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Erster Besuch des ZIFs in Bielefeld.

Neugierig darauf, was mich an einem so besonderen Forschungsort erwarten 
wird, fahre ich auf das Gelände zu.
1968 mit viel Beton und Glas gebaut ist mir die
Architektur gleich sympathisch.
Diszipliniert schieben sich die einzelnen Gebäude in-,über- und nebeneinander.
An tektonische Plattenverschiebungen denkend betrete ich das ZIF.

Phantastisch: aus allen großen Glasfronten ein Blick ins Grüne.
Die Ausstellungsetage ist gegliedert durch mehrere Betonsäulen – darüber hinaus 
auf den ersten Blick nicht weiter auffällig.
Erst nach einem Rundgang durch das Hauptgebäude erschließt sich 
das lebendige Konzept des Lebens -Wohnens- und Arbeitens.
Ich bin begeistert.

Neben den Eindrücken vor Ort suche ich im Internet nach Hinweisen auf 
den Umraum des ZIFs, der Stadt.
Ich lese, dass das Stadtgebiet drei Naturräumen angehört.
(Beim Aufbau im September 2020 kann ich vom Appartement aus direkt den
Teutoburgerwald erobern, während mich das Siebengebirge als phantastische »Berg«kulisse  
hinter den Fensterfronten begleitet.)
Weiter im Netz treibend fallen mir die Bielefelder Fernmeldetürme auf:
der Ausblick vom ehemaligen Funkturm ins Grüne, den ein
Youtube-Video dokumentiert hat, ist wunderbar.

Das Funken-Verbinden-Vernetzen lässt meine Gedanken
zur Forschung wandern:
Was verbinde ich damit?
Umkreisen.
Verknüpfen und Auflösen.
Verbeißen und treiben lassen.
Verneinen und Halten der Ungewissheit.
Irrwege und Leidenschaft.
Immer wieder neue Blickwinkel.
Keine Vollendung.
Dem künstlerischen Prozeß doch recht verwandt.
Assoziativ symbolisch bleibe ich beim Aussichtsturm.
 
Skizzen, Modell Zuhause.
Vor Ort dann das Einlassen auf weitere Raumdetails, auf erste gekaufte Materialien,
auf technische Bedingungen der Etage, wie zum Beispiel eine Lichtschranke,
die eine geplante raumhohe Erweiterung der Skulptur verhindert.
Ich mag den Dialog mit dem Raum, der meine Ideen in unerwartete Richtungen
lenken kann.

Beim Sägen, Schrauben, Entwickeln, Verändern, Ergänzen, Weitertreiben der Skulptur
passieren, die Treppe nehmend, einige Forscher*innen die »Baustelle«.
Wohl kaum statistisch zu sehen: doch verblüfft nehme ich wahr, dass beinahe alle von mir 
Bemerkten zielstrebig von der Treppe zum Plenarsaal streben.
Kein Blick links. Kein Blick rechts.

Unterschiede gibt es also doch, bemerke ich ohne Verdruss.

Silke Brösskamp


