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„A-Z TIMETRIALS (two hour task clock)“. 2000
Lackiertes Metall in Stahlrahmen und elektronisches 
Uhrwerk. 82 × 95 × 7,5 cm (32 ¼ × 37 ⅜ × 3 in.). Rück-
seitig mit Filzstift in Schwarz beschriftet. Dort  
ein Etikett der Galerie Franck + Schulte, Berlin. 

Provenienz 
Sammlung Berliner Sparkasse (2000 in der Galerie 
Franck + Schulte, Berlin, erworben)

EUR 5.000–7.000 
USD 5,810–8,140

Ausstellung 
Beyond the Wall. Berlin, Max Liebermann Haus – Stif-
tung Brandenburger Tor, 2007, S. 181–182, Abb. S. 183

Literatur und Abbildung 
Stiftung Brandenburger Tor (Hg.): Die Kunstsammlung 
der Landesbank Berlin AG. Berlin, Nicolaische  
Verlagsbuchhandlung, 2007, Abb. S. 125

Andrea Zittel wirft mit dieser Arbeit die Frage nach einer real 
messbaren und festgelegten Zeiteinheit im Verhältnis zur 
persönlichen Erfahrung von Zeit auf. Dabei steht die Idee 
nach Befreiung von der Norm im Mittelpunkt ihrer Überle-
gungen. Während ihres Berlin-Aufenthaltes verbrachte Zittel 
eine Woche in einem abgedunkelten Raum, der weder natür-
liches Licht noch Geräusche eindringen ließ. In diesen Tagen 
lebte die Künstlerin nach ihrer eigenen Zeit und dokumen-
tierte die sich daraus ergebenden Verhaltensmuster mittels 
eines Rekorders. Im übergeordneten Zusammenhang wirft 
Zittel mit der Infragestellung vorgegebener Zeiten einen 
Blick auf gesamtgesellschaftliche Verhaltensweisen, 
die – orientiert an standardisierten Einheiten – uns zur ano-
nymen Masse werden lassen und unsere persönlichen Frei-
heiten begrenzen, verengen, uns bestimmen. Was wäre also, 
wenn wir ohne diese standardisierte Zeit, ohne messbare 
Vorgaben leben würden? Würde jeder seinen eigenen Rhyth-
mus ausbilden, und wäre es trotzdem denkbar, ein gemein-
schaftliches Zusammenleben zu entwickeln? 

Zittel hält den Betrachter dazu an, einer begrenzten 
Vorbestimmung kritisch gegenüberzutreten und die Möglich-
keit des Ausbruchs aus scheinbar objektiven Zwängen zu 
bedenken.

Das achteckige Gehäuse der Uhr umspannt mit einem 
Stahlrahmen ein buntes, in Rot, Gelb und Blau – den Logo-
Farben der ehemaligen Bankgesellschaft Berlin – gehaltenes 
Ziffernblatt. Auf dem breiten gelben Mittelbalken ist in 
Schwarz rechts „A–Z“ in einem Kreis und „TIMETRIALS“ in 
Druckbuchstaben gesetzt, auf der linken Seite zeichnet der 
Aufdruck „Bankgesellschaft Berlin“ das Werk als individuel-
les Auftragswerk aus. Als Zeitmesser jedoch taugt diese Uhr 
wenig, würde man die reale, messbare und konventionell 
vereinbarte Zeit ablesen wollen. Denn auf der 12 steht eine 
große schwarze 2, auf der 6 eine schwarze 1. Gleichzeitig 
jedoch bewegen sich die beiden Zeiger im Uhrzeigersinn, 
ganz so, als handele es sich um eine normale Zeitmessung.

Bilden die beiden Zahlen tatsächlich die Anhaltspunkte 
für die Maßeinheit dieser Uhr, so findet ein halber Tag jeweils 
zwischen 2 und 1 und zwischen 1 und 2 statt. Auch eine halbe 
Stunde bewegt sich zwischen beiden Zahlen, die in ihrer 
absoluten Größe somit keinen Bestand mehr haben. 
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