
Einführung zur Eröffnung der XVI. Zeitskulptur 

 

Zum 16. Mal für das ZiF und zum ersten Mal für mich als Geschäftsführerin eröffnen wir am 

heutigen Vormittag die neue Zeitskulptur und die begleitende Ausstellung in den 

Innenräumen des ZiF. Ich freue mich sehr, Sie alle und im Besonderen den Künstler Helmut 

Lemke hier begrüßen zu dürfen und möchte die Gelegenheit nutzen, mit wenigen Worten zu 

erläutern, was hinter dem Konzept der Zeitskulpturen steckt und was die Zeitskulpturen mit 

dem Selbstverständnis und der Arbeitsweise des ZiF zu tun haben. 

 

Von Beginn seines Bestehens vor 40 Jahren an war es dem ZiF ein Anliegen, nicht nur ein Ort 

des wissenschaftlichen Forschens, sondern auch der Auseinandersetzung mit künstlerischen 

Prozessen und Perspektiven zu sein. Neben dem ästhetischen Genuss und dem Bedürfnis, 

attraktive Orte der Begegnung zu schaffen, ging es stets darum, Raum für Experimentelles 

und Befremdendes, für Stimulierendes und Irritierendes innerhalb unserer Institution offen zu 

halten. Die Kunst hat mithin – wie man nicht oft genug betonen kann – keine ausschließlich 

dekorative Funktion; sie ist vielmehr integraler Bestandteil eines aus der Vogelperspektive als 

Gesamtprozess zu beschreibenden Modells. Aus der Bodenperspektive – oder sollte ich von 

der Ameisenperspektive sprechen? – nämlich aus der Sicht der involvierten Fellows, 

WissenschaftlerInnen und MitarbeiterInnen, zerfällt dieser Gesamtprozess freilich in eine 

Vielzahl von Einzelproblemen, Impulsen und Stagnationen, Aufgaben und 

Herausforderungen, Krisen, und Durchbrüchen, also vielschichtiger Begegnungen und 

Interaktionen mit der – Ökosystemtheoretiker würden sagen – belebten und unbelebten 

Umwelt des ZiF. 

 

Neben den sechs wechselnden Ausstellungen im Laufe des Jahres, wurde vor 16 Jahren die 

erste Zeitskulptur eröffnet. Für diese Skulptur wurde ein 1,5 m hoher und 1 m breiter 

Betonkubus geschaffen, welcher die Basis für die künstlerischen Auseinandersetzung mit der 

Architektur, dem natürlichen Umfeld und vor allem der intellektuellen und menschlichen 

Interaktion im Haus bilden sollte. Das Konzept der Zeitskulptur hat seine primäre Pointe nicht 

in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Phänomenen von Zeit und Zeitlichkeit, wie 

der Name vielleicht suggerieren mag, sondern vielmehr in der Tatsache, dass diese Skulpturen 

– temporär, episodisch und transitorisch – eigens für diesen Platz geschaffen wurden. Indem 

das künstlerische Objekt dem Ort und damit dessen Einflüssen überlassen wird, indem es 

nicht geschützt im Inneren aufgestellt, sondern als Kunst am Bau den Witterungsverhältnissen 



und Jahreszeiten ausgesetzt wird, kann man – wie bei einem guten wissenschaftlichen 

Experiment – ergebnisoffen zusehen, was als nächstes passiert. Die Zeitskuptur ist kein 

Produkt, sie ist als Prozess zu verstehen, dessen Ausgang ungewiss ist. Sie steht in Interaktion 

mit einer Vielzahl von Faktoren, deren Zusammenwirken sich nicht vorhersagen lässt. Sie 

wird sich selbst verändern im Laufe der zwölf Monate, die ihr gegeben sind, und sie wird 

danach verschwinden. Die nichtintendierten Vorgänge und Entwicklungen erfordern nicht nur 

Geduld und die Bereitschaft, Kontingentes und Überraschendes hinzunehmen, sondern auch 

die Demut, möglicherweise mit Scheitern und Danebengehen zurecht zu kommen.  

 

Die Zeitskulpturen ähneln in dieser Hinsicht den ZiF-Forschungsgruppen, die jeweils für ein 

akademisches Jahr im Haus angesiedelt sind. Als Institute for Advanced Study setzt das ZiF 

auf das Prinzip der Residenz an einem Ort. Es fördert die langfristige Kooperation zwischen 

Wissenschaftlern verschiedener Fächer und setzt auf Effekte des informellen Austauschs, der 

entsteht, wenn nicht nur miteinander gearbeitet, sondern auch gelebt wird. Die 

Rahmenbedingungen einer solchen Forschungskooperation mögen unzeitgemäß wirken, 

insbesondere innerhalb einer Scientific Community, die auf Mobilität und vituelle Netzwerke 

setzt. Sie erfordert Zeit und Geduld, gerade wenn etwas nicht sofort funktioniert. Und sie setzt 

die Überzeugung  voraus, dass es die zufälligen Begegnungen und Gespräche sind, die kleine, 

manchmal aber ganz entscheidene Perspektiverweiterung anstoßen. 

 

Ähnlich wie in der Kunst ist damit der Anspruch der Verflüssigung oder Vervielfältigung 

isolierter Perspektiven sowie eines vielfachen Standortwechsels verbunden. Befremdung und 

Unverständnis spielen in der Auseinandersetzung mit der Kunst ebenso eine Rolle, wie im 

interdiziplinären Dialog, der im Mittelpunkt der Förderarbeit des ZiF steht. Und sowohl die 

Dynamik einer Forschungsgruppe, wie die Entwicklung der Zeitskulptur ist Prozessen des 

Unverfügbaren unterworfen.  Diese Art von Prozessen können nicht vorausgesagt werden, sie 

werden sich nicht planmäßig einstellen und sie leben von Offenheit und Ungerichtetheit. 

Diese Dynamik freilich ist nicht unbedingt von außen sichtbar: Viele, die ans ZiF kommen, 

loben die Stille des Ortes; es gibt auch einige, denen es zu still hier ist. Das ZiF ist kein Ort 

der Veräußerlichung von Wissenschaft, sondern ein Ort der Produktion, ein Ort, an dem noch 

in Ruhe Bücher entstehen können und ein Ort, der Zeit zum Nachdenken lässt. Die Stärke des 

ZiF liegt nicht im Performativen, sondern klarerweise im Kontemplativen und 

Kommunikativen.  

 



Die von Helmut Lemke geschaffene Zeitskulptur „Vom Nehmen des unsteten Maßes“ setzt 

vergleichbar auf Stille und Klang, auf den Überfluss und Tropfen der Erkenntnis und 

unterwirft sich den Kontingenzen der Natur. Und sie setzt Offenheit und Geduld voraus und 

versinnbildlicht den Mut zum Experiment. Ich wünsche uns und dem ZiF, dass im 

kommenden Jahr eine Vielzahl von Menschen Impulse aus der irritierenden Kraft dieses 

spannenden Objekts ziehen werden, das sich so exzellent dazu eignet, unser Sensorium für 

das unstete Maß der Zeit in den Arbeistprozessen des ZiF zu schärfen.  
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