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Vorwort

Hermann Parzinger, Stefan Aue und Günter Stock

Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst ist eng verbunden mit tradierten Rol-
lenbildern und Selbstzuweisungen, die beide Disziplinen und ihre Beziehung zu-
einander bis heute prägen. Jeweils eigene Denkstile, Werte- und Begriffssysteme 
haben sich nicht nur über einen langen Zeitraum ausdifferenziert, sondern sind 
tief in den jeweiligen Feldern verwurzelt. Auf den ersten Blick scheint daher die 
Verknüpfung von Wissenschaft und Kunst für die Wissenschaftspraxis vornehm-
lich als Untersuchungsobjekt interessant zu sein, für die künstlerische Praxis 
wiederum mutet Wissenschaft als eine weitere mögliche Quelle der Inspiration 
an. Doch es sind zunehmend Transferprozesse zu beobachten, die weit über eine 
reine Abschöpfung der jeweiligen Ressourcen hinausgehen und Möglichkeiten 
der Auseinandersetzung entwickeln, die einen inhaltlichen Dialog ins Zentrum 
stellen und ein wachsendes Interesse an Formen der Wissensproduktion und an 
Erkenntnisprozessen in ihrer jeweiligen Spezifik deutlich machen.

Was aber schafft vor dem Hintergrund der über Jahrhunderte hinweg betrie-
benen Ausdifferenzierung aktuell die Motivation für einen solchen Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Kunst? Wo liegt die Relevanz für die Kunst- und die Wis-
senschaftspraxis? Und wie können konkrete Formate der Kollaboration aussehen? 

Der vorliegende Band führt vielfältige Akteure, Orte und Formate an dieser 
Schnittstelle zusammen und zeigt abseits etablierter Denkweisen und Konven-
tionen neue Fragestellungen und Freiräume zwischen Wissenschaft und Kunst 
auf. Die Zusammenschau dokumentiert damit die Erfahrungen des Jahresthe-
mas ArteFakte. Wissen ist Kunst – Kunst ist Wissen der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften. Im Rahmen dieser Initiative wurde in den Jahren 
2011/12 das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft sondiert. Das Programm ex-
perimentierte mit vielfältigen wissenschaftlichen, künstlerischen und hybriden 
Formaten, um sich diesem Feld zu nähern und Schnittstellen zwischen den Dis-
ziplinen auszuloten.1

1 | Weitere Informationen online unter: http://jahresthema.bbaw.de/2011_2012/ (Stand: 

22.08.2014).
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Ein historischer Ausgangspunkt der Auseinandersetzung liegt dabei u.a. in der 
Geschichte der Berliner Akademien der Künste und der Wissenschaften selbst. 
Diese wurden nicht nur fast zeitgleich gegründet (1696 und 1700), sondern teilten 
sich darüber hinaus über 200 Jahre ein gemeinsames Gebäude: den königlichen 
Marstall in Berlin (am Ort der heutigen Staatsbibliothek Unter den Linden). Trotz 
vielerlei Austausch, direkten und indirekten Kooperationen sowie fachspezifi-
schen Transgressionen vermag diese räumliche Nähe jedoch auch nicht darüber 
hinwegzutäuschen, dass die Geschichte beider Institutionen in weiten Teilen ge-
trennt voneinander verlief. Die immer wieder aufkommende Vision der Zusam-
menarbeit in einer gemeinsamen Institution blieb unverwirklicht. Dennoch prä-
gen beide Einrichtungen in ihrer jeweiligen Entwicklung die Berliner Kunst- und 
Wissenschaftslandschaft bis heute wie kaum andere, denn zahlreiche kulturelle 
Einrichtungen lassen sich in ihrer Genealogie auf eine der beiden Akademien 
zurückverfolgen.2

Aktuelle Debatten um das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst sind ins-
besondere durch das bisher sehr heterogene Feld der künstlerischen Forschung 
bestimmt, welche gleichsam künstlerische Arbeit als eine ebenso differenzierte 
Forschungspraxis mit langer Tradition versteht. Neben einer inhaltlichen und in-
stitutionellen Formierung dieses Bereichs vorwiegend im künstlerischen, aber 
auch im wissenschaftlichen Kontext entwickelt sich auch außerhalb dieses jun-
gen Feldes ein wachsendes Interesse von Wissenschaftlern und Künstlern am 
jeweils anderen. Damit geht insbesondere die zunehmende Etablierung des trans-
disziplinären Austauschs auf inhaltlicher wie auch auf praktischer Ebene einher. 
Die Ähnlichkeiten, aber gerade auch die Unterschiede in den Arbeitspraktiken 
und den Wissensformen eröffnen hierbei neue Erkenntnis-, Handlungs- und Er-
fahrungsräume.

Die kontinuierliche Suche nach neuen und alternativen Möglichkeiten der 
Wissensproduktion, Erkenntnisgewinnung und Sinnstiftung, die Kunst und 
Wissenschaft gleichsam in ihrem Innersten antreibt, und die in ihrer Anlage ver-
wandten Methoden der Beobachtung, der Recherche, der Analyse oder des Expe-
riments können gemeinsame Basis der Begegnung sein. Es geht jedoch ebenfalls 
um ein eigenes und sehr spezifisches Wissen, das die Künste und Wissenschaf-
ten jeweils verfertigen und welches die Neugier an Austauschprozessen weckt. 

Während die Wissenschaften bei der Erprobung von Wahrscheinlichkeiten 
ein deskriptives, einordnendes Wissen erzeugen, entsteht im künstlerischen 
Arbeitskontext ein intuitives, narratives Wissen an den Grenzen des Wissbaren. 
Überspitzt formuliert stehen sich also einerseits das wissenschaftliche Erkennt-
nisstreben und seine stetige Vergewisserung – und die damit verbundene Suche 

2 | Vgl. hierzu den Beitrag von Claudia Sedlarz Der runde Saal im Jahresmagazin Die Aka-

demie am Gendarmenmarkt 2012/13, S. 33-37; online unter: http://www.bbaw.de/publi 

kationen/jahresmagazin/BBAW_Jahresmagazin_2012_13.pdf (Stand: 22.08.2014).
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nach dem einen intersubjektiven Wissen – und andererseits die Produktion von 
Wissensweisen und ihre individuelle Erfahrbarmachung gegenüber. 

In diesem Spannungsfeld entstehen durch Transferprozesse neue Verhand-
lungsräume von Wissen, die auch unterschiedliche Öffentlichkeiten einbeziehen. 
Das Sichtbarmachen von Forschungsprozessen hat das Potenzial, Wissenspro-
duktion als einen konstruktiven Prozess erfahrbar werden zu lassen, der stets 
etwas Unfertiges und Nichtabgeschlossenes enthält. Die ›Veröffentlichung‹ stellt 
dabei auch eine Inszenierung von Wissensformationen dar, die neue Perspekti-
ven auf die Entstehung von Wissen ermöglichen. Offenheit und diskursive Ver-
handelbarkeit sind dabei zentrale Elemente der Beziehung von Wissenschaft, 
Kunst und Gesellschaft. Prozessualität und Kollaboration als leitende Gedanken 
solcher Verknüpfungen können auf diese Weise produktiv gemacht werden.

Jahresthema ArteFAk te

Das Jahresthema ArteFakte hatte vor diesem Hintergrund das Ziel, Grenzen und 
Schnittmengen zwischen Wissenschaft und Kunst zu sondieren und themen-
spezifische Projekte zu entwickeln, um die unterschiedlichen Methoden und 
Formen der Wissensproduktion im Dialog mit der Öffentlichkeit zu reflektieren. 
Dabei war die Differenz zwischen und die Spezialisierung innerhalb der Diszipli-
nen ein Motor für einen sehr fruchtbaren Austausch. Es ging also weniger dar-
um, die über Jahrhunderte gewachsene Ausdifferenzierung zwischen Kunst und 
Wissenschaft zu überwinden oder gar zu ignorieren. Der Fokus war vielmehr 
darauf gerichtet, bei welchen Fragestellungen, unter welchen Bedingungen und 
mit welchen Methoden sich die Bereiche ergänzen und welche Formate hierfür 
einen passenden Rahmen bieten könnten. 

Der Titel ArteFakte spiegelt dabei das Gemeinsame und zugleich das Gegen-
sätzliche wider: Auf der einen Seite verweist er auf das künstlerische Erzeugnis, 
das durch menschliche Einwirkung Entstandene – das mit Kunst Gemachte. Der 
Begriff deutet zugleich auf die vermeintliche Opposition zwischen dem Subjekti-
ven und dem Objektiven hin, dem Intuitiven und der Tatsache, was die Kluft und 
die am häufigsten benannte Grenzziehung zwischen Kunst und Wissenschaft 
beschreibt.

Die Initiative »Jahresthema« wurde 2007 von der Akademie ins Leben ge-
rufen und wechselt alle zwei Jahre ihren inhaltlichen Schwerpunkt.3 Ziel ist es 
einerseits, die vorwiegend geisteswissenschaftliche Forschungsarbeit der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in einen breiteren themati-
schen Kontext zu stellen und gesellschaftliche Fragestellungen aufzugreifen. 

3 | Das Jahresthema 2007/08 stand unter dem Titel Europa im Nahen Osten – Der Nahe 

Osten in Europa; der in den Jahren 2009/10 folgende Schwerpunkt war dem Thema Evolu-

tion in Natur, Technik und Kultur gewidmet.
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Andererseits geht es darum, die Aktivitäten wissenschaftlicher und kultureller 
Institutionen in Berlin und Brandenburg unter einem Themendach zu bündeln 
und dadurch regionale Vernetzung zu fördern. Begleitet werden die jeweiligen The-
menschwerpunkte von einem Beirat, der sich für das ArteFakte-Projekt aus Akade-
miemitgliedern sowie weiteren interdisziplinären Experten zusammensetzte.4

Die Jahresthemen mit ihren jeweiligen inhaltlichen Fokussierungen bieten 
weit über den Bereich der Wissenschaftsvermittlung hinausgehende Möglichkei-
ten der Projektentwicklung. Jedoch ist die Initiative kein genuines Forschungs-
projekt, sondern vielmehr ein Zwei-Jahres-Programm, in dem sehr unterschied-
liche themenspezifische Publikumsformate gestaltet werden. Mit dieser flexiblen 
Struktur bewegt sich die Arbeit des Projekts zwischen sehr unterschiedlichen 
Bereichen und agiert transdisziplinär. Es entsteht viel Raum, um Methoden, 
Akteure und Formate miteinander zu verweben und Konstellationen zu entwi-
ckeln, die in einem anderen Rahmen deutlich weniger Chancen der Entfaltung 
hätten. 

hyBride formate des Wissenstr ansfers

In Tagungen, Workshops, Ausstellungen, Installationen und Performances konn-
ten im Rahmen des Jahresthemas ArteFakte unterschiedliche Forschungsfelder 
und Wissensweisen wie z.B. Synthetische Biologie, Medizinethik und BioArt mit-
einander in Beziehung gesetzt werden. Die besondere Herausforderung lag darin, 
Formate zu entwickeln, die wissenschaftliche und künstlerische Forschungs- und 
Arbeitsformen zusammenbringen und zugleich Zugänge für eine interessierte 
Öffentlichkeit bieten. Gemeinsam mit einem transdisziplinären Netzwerk aus 
knapp 40 Partnerinstitutionen konnten über 30 Einzelprojekte5 realisiert werden. 
An dieser Stelle seien zwei Kooperationsprojekte exemplarisch genannt: der in-
szenierte Kongress Die Untoten. Life Sciences & Pulp Fiction und das transdiszipli-
näre Symposium Reale Utopien?. Ersteres wurde auf Initiative der Kulturstiftung 
des Bundes entwickelt und fand in Kooperation mit der Akademie und Kampna-
gel Hamburg statt. Unter der künstlerischen Leitung der Dramaturgin Hannah 
Hurtzig (Mobile Akademie Berlin) stellte der dreitägige Kongress zur Debatte, 
was im Zeitalter moderner Biotechnologien als lebendig oder als tot betrachtet 
werden könnte und welche neuen Grauzonen des Dazwischen entstehen. Es wur-
de nach den aktuellen Entwicklungen gefragt und nach dem Umgang mit diesen 

4 | Mitglieder des Beirats des Jahresthemas ArteFakte waren Friedrich von Borries, Horst 

Bredekamp, Volker Gerhardt, Christoph Markschies, Heike Catherina Mertens, Ernst Oster-

kamp, Hermann Parzinger (Sprecher des Ausschusses), Ingeborg Reichle, Hans-Jörg Rhein-

berger und Günter Stock. Ihnen allen sei für ihr Engagement herzlich gedankt.

5 | Ein Archiv aller Projekte ist online einsehbar unter: http://jahresthema.bbaw.de/ 2011_ 

2012/veranstaltungen/archiv-2011 (Stand: 22.08.2014).



Vor wor t 15

neuen Möglichkeiten, die gesellschaftliche, ethische und begriffliche Rahmenbe-
dingungen immer stärker herausfordern. Eingeladen wurden Experten aus dem 
Feld der Biomedizin, Bioethik, Philosophie sowie Künstler, Film- und Medien-
schaffende. In den fiktiven Räumen eines Filmsets, die jeweils spezifische Orte 
des Übergangs zwischen Leben und Tod darstellen, fanden Gespräche, Vorträge 
und Experimente statt. Ein zweites Beispiel ist das internationale Symposium 
Reale Utopien?, das in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Architekten Tomás 
Sara ceno entwickelt wurde und begleitend zu seiner Ausstellung Tomás Saraceno. 
Cloud Cities in Berlin stattfand. Der argentinische Künstler entwirft schwebende 
Städte und erforscht alternative Lebensräume auf der Erdoberfläche. In seinen 
utopischen Entwürfen beschäftigt er sich mit globalen Herausforderungen wie 
dem Bevölkerungswachstum und dem Klimawandel. Das Symposium fragte nach 
der Verknüpfung von künstlerischen Visionen, die im Zuge wissenschaftlicher 
Fortentwicklung realisierbar oder gar real werden – aber auch umgekehrt, wie 
wissenschaftliche Forschung mit Utopien in den verschiedenen Disziplinen um-
geht. Die Gäste kamen hier aus den Bereichen Hirnforschung, Kunstgeschichte, 
Architektur, Anthropologie und Ökologie. Das Symposium fand gemeinsam mit 
dem Hanse-Wissenschaftskolleg und dem Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart – Berlin statt. 

Im Rahmen des Jahresthemas ArteFakte wurde deutlich, dass es spezifischer 
Voraussetzungen bedarf, um wissenschaftlich-künstlerische Begegnungen auf 
Augenhöhe gestalten zu können: Es ist eine große Offenheit (auch für kreatives 
›Querdenken‹) nötig und der Wille, sich auf fächerübergreifende Experimente 
mit offenem Ausgang einzulassen, um diesen Dialog fruchtbar und mit den nöti-
gen Freiräumen zu führen. In der Praxis hat es sich darüber hinaus als zentral er-
wiesen, die Begegnungen inhaltlich offen, jedoch themenspezifisch zu gestalten 
und moderierend sowie kuratorisch zu begleiten.

Das Jahresthema ArteFakte konnte mit künstlerisch-wissenschaftlichen For-
maten neue Erfahrungsräume eröffnen und Reflexionsprozesse im Kontext spezi-
fischer Fragestellungen erweitern. Die Verknüpfung verschiedener Forschungs-
praktiken in transdisziplinären Formaten entwickelt gleichsam neue Bezüge zu 
sozialen, kulturellen und politischen Lebenswelten. Solche Grenzüberschreitun-
gen ermöglichen das überaus anregende ›Hineindenken‹ in Wissenschaft aus 
einer künstlerischen Perspektive. An diesen Schnittstellen entstehen so höchst 
spannende und immer wieder überraschende Verknüpfungen unterschiedlicher 
(Wissens-)Kulturen. Und das schafft natürlich wiederum Impulse für die Wis-
senschaft wie auch für den Transfer von Wissen. Dies sind auf der einen Seite 
Impulse für neue Gestaltungsprozesse und neue Präsentationsformen von Wis-
sen und auf der anderen Seite auch stets sehr wertvolle Anregungen zur Selbst-
reflexion.
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inhalt

Der Band möchte die Potenziale des Austauschs und des Wissenstransfers, die 
zwischen Wissenschaft, Kunst und Öffentlichkeit unter diesen Voraussetzungen 
entstehen können, aufzeigen. Er führt die unterschiedlichen Projekte des zweijäh-
rigen Programms an der Akademie der Wissenschaften resümierend zusammen 
und reflektiert die Inhalte des Themenschwerpunktes. Neben dieser Zusammen-
schau werden zudem weiterführende Gedanken aufgegriffen, um die Erfahrun-
gen des Jahresthemas in einen breiteren Kontext zu stellen. Dabei bewegt sich 
der Band zwischen den unterschiedlichen Diskursen zum Verhältnis von Wis-
senschaft und Kunst und spiegelt die Diversität der vielfältigen Ebenen, Räume 
und Positionen an unterschiedlichen Schnittstellen des Feldes wider. In dieser 
Verschränkung bieten sich punktuelle oder verknüpfende Formen des Zugangs, 
die sehr interdisziplinäre Lesarten ermöglichen. 

Der Band gliedert sich in vier Bereiche: Das 1. Kapitel widmet sich einzelnen 
kulturhistorischen Aspekten der Beziehung von Wissenschaft und Kunst sowie 
der Auseinandersetzung mit dem Inspirationsbegriff in ausgewählten künstleri-
schen und wissenschaftlichen Disziplinen. Im darauf folgenden Kapitel werden 
jüngere Entwicklungen, Diskurse und Experimente an der Schnittstelle beleuch-
tet und hinterfragt. Hier geht es insbesondere darum, anhand des Bereichs der 
BioArt exemplarisch Felder und Hintergründe künstlerischer und wissenschaft-
licher Forschungspraxis aufzuzeigen. Die Herausforderungen an eine transdis-
ziplinäre Zusammenarbeit in Theorie und Praxis werden im 3. Kapitel analysiert 
und Beispiele institutioneller Verankerung aufgezeigt. Im 4. und letzten Teil setzt 
sich der Band mit der Frage nach Formaten der Sichtbarmachung und experi-
mentellen Möglichkeiten des Zeigens auseinander, die unterschiedliche Formen 
der Wissensproduktion erschließen. Dabei wird auch auf performative Prakti-
ken der Wissensgenerierung als einem wachsenden Bereich transdisziplinärer 
Forschungspraxis eingegangen. Die Einzelkapitel werden jeweils eingeleitet von 
kurzen Auftaktbeiträgen und schließen mit künstlerischen Interventionen, die 
eigene Formate der Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen zur Darstel-
lung bringen.



Auftakt

Jochen Brüning

Künste und Wissenschaf ten

Unser Wort Kunst entspricht in seinem Bedeutungsspektrum recht gut dem la-
teinischen Wort ars (Walde 1910: 63). Die Grundbedeutung lässt sich beschreiben 
als »das (kunstvolle) Zusammenfügen und die Fähigkeit dazu« (ebd.). Kunst be-
zeichnet also eine besondere individuelle Fähigkeit, soweit sie sich in ihrem Vollzug, 
in einem Werk zeigt, dessen Beschaffenheit ansonsten keiner Einschränkung unter-
liegt. Eine Wertung ist mit diesem weiten Kunstbegriff nicht verbunden; je nach 
Art des erstellten Werkes gibt es unterschiedliche Künste, die sich insbesondere 
in den verwendeten Werkzeugen und Techniken unterscheiden. So dienen den 
neun Musen ihre Hauptwerkzeuge als charakterisierende Attribute (Thalia z.B. 
die Theatermaske), aber Künstler können auch Gesetzesausleger, Trickbetrüger 
oder die Artisten in der Zirkuskuppel sein, sie können die Kunst des Schreibens, 
des Rechnens oder des Flötenspiels ausüben. Die besondere individuelle Fähigkeit 
zeigt sich darin, dass der Künstler weiß, was er kann, aus welchen Elementen 
sein Können sich zusammensetzt und wie er sie jeweils einsetzen kann; Kunst be-
zeichnet deshalb auch das im Können verborgene Wissen. Den Künstler treibt die 
reine Lust am Können; sie bleibt spielerisch, solange sie nicht in den Dienst einer 
Profession gestellt wird.

Wird die Kunst zum Mittel des Lebensunterhalts, so wird der Künstler Teil 
eines sozialen Systems und seiner Konkurrenzverhältnisse. Um eine steigende 
Nachfrage zu befriedigen oder um für das Alter bzw. die nächste Generation vor-
zusorgen, bildet er Schüler aus, die seine Kunst weiterführen sollen. Neben die 
Kunst als Wissen tritt so die Kunstlehre als Methode zur Weitergabe des eigenen 
Wissens, damit auch weiterhin nach den Regeln der Kunst gearbeitet werden 
kann. Die Ausbildung besteht zunächst in der nachahmenden Einübung der 
Techniken, von denen die jeweilige Kunst Gebrauch macht.

Einzelne Künste, wie Schreiben und Rechnen, können einen so großen Be-
darf erzeugen, dass ihre Ausbildung in die Hände größerer Gemeinschaften ge-
legt wird. So entsteht ein Kanon dessen, was ein freier Bürger jedenfalls wissen muss 
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(griechisch: τα μαθηματα) und wie er uns aus der Antike unter dem Namen der 
artes liberales, der sieben freien Künste, überliefert ist. Sie treten in zwei Gruppen 
auf, im Quadrivium (Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie) und im Trivium 
(Grammatik, Rhetorik, Dialektik), die aber in der Antike nicht in einem größeren 
Zusammenhang gesehen wurden. Eine schöne Beschreibung des Zusammenwir-
kens der artes liberales findet sich bei Thierry von Chartres (1. Hälfte des 12. Jahr-
hunderts), der eine Heptateuch genannte Enzyklopädie der artes liberales für die 
Schule von Chartres verfasste, die er mit folgenden Worten anpreist: »Nam, cum 
sint duo precipua phylosophandi instrumenta, intellectus eiusque interpretatio, 
intellectum autem quadrivium illuminet, eius vero interpretationem elegantem, 
rationabilem, ornatam trivium subministret, manifestum est eptatheucon totius 
phylosophye unicum ac singulare esse instrumentum.«1 (Vgl. Jeauneau 1954: 171f.) 
Die artes liberales haben auch die Entwicklung der abendländischen Universitä-
ten stark beeinflusst, sie formten, als die artes optimae, die ersten Wissenschaf-
ten in unserer Tradition, mit der Philosophie für lange Zeit an ihrer Spitze. Der 
Wissenschaftler ist also auch ein Künstler, dessen besondere Fähigkeiten sich im 
geometrischen Denken, im Rechnen, in der Gedächtnisleistung, in der Beobach-
tungsgabe oder in der Sprachfähigkeit zeigen. Sein Werk ist in erster Linie die Rede, 
die nach Thierrys Beschreibung gebildet sein sollte. Die sieben freien Künste be-
dienen sich aber einer Kulturtechnik, nämlich des Schreibens, die es erlaubt, ihre 
Inhalte symbolisch zu codieren (und zwar, im frühen Griechenland wie heute, mit 
einem einzigen Zeichensystem). Dieser Umstand verändert die Kunstlehre wie 
den Werkcharakter in der Wissenschaft, indem sich zur Rede das Buch gesellt, mit 
Vor- und Nachteilen: Bücher bleiben und können immer wieder konsultiert wer-
den, während, frei nach Gustav Mahler, das Beste an der Rede nicht im Buch steht. 
In den Naturwissenschaften tritt später zu den Werken noch das Experiment.

Das Buch trägt auch dem Umstand Rechnung, dass für die Wissenschaften 
sehr viel mehr Tatsachen zusammengetragen werden müssen als für ein Hand-
werk. Damit stellt sich die Frage der Wissensordnung, und zwei mögliche Metho-
den bieten sich an: erstens die historische Ordnung, z.B. nach dem (vermuteten) 
Alter der Quellentexte, auf die Bezug genommen wird, und zweitens die deduktive 
Ordnung, die von den einfachsten Grundsätzen ausgeht und zu komplexeren Aus-
sagen nach den Gesetzen der Logik fortschreitet; dafür bieten die Euklidischen 
Elemente das berühmteste Beispiel. Offensichtlich eignet sich die erste Methode 
besser für das Trivium, die zweite für das Quadrivium, und analog für die Geistes- 
bzw. Naturwissenschaften moderner Prägung.

1 | »Da die Philosophie hauptsächlich zwei Werkzeuge besitzt, die erkennende Vernunft 

und deren Interpretation, und weil die Vernunft vom Quadrivium erleuchtet wird, ihre ele-

gante, vernünftige und kunstvolle Interpretation aber vom Trivium geleistet wird, so ist es 

offenbar, dass das Heptateuch das einzige und einzigartige Hilfsmittel der Philosophie ist.« 

(Übers. d. Ver f.) Thierry war der erste, der ein Kompendium der wichtigsten Texte zu den 

artes liberales zusammengestellt hat.
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ernste Wissenschaf ten – schöne Künste

Wir beschränken jetzt den allgemeinen Kunstbegriff des vorigen Abschnitts auf 
die schönen Künste, wie sie in den Kunstakademien vertreten sind, auf der einen 
und die (ernsten) Naturwissenschaften auf der anderen Seite, deren Opposition 
bzw. eventuelle Komplementarität Tradition hat. Künste und Wissenschaften ver-
fügen ihrer Anlage nach über innere Mechanismen, die zu Neuerungen führen 
können, sofern ihre Impulse auf ein günstiges Umfeld treffen. An erster Stelle 
steht die Lust am Können, die zu ihrer Befriedigung stets nach neuen Zielen stre-
ben wird und dazu alles Denkbare ausprobieren will. Sie ist in den Künsten wie 
in den Wissenschaften anzutreffen, z.B. bei dem Universalkünstler Leonardo da 
Vinci, dem Physiologen und Physiker Hermann von Helmholtz oder dem Mathe-
matiker John von Neumann2, bei aller offensichtlichen Verschiedenheit ihrer Per-
sönlichkeiten. Gerade Helmholtz erfüllt in seinen öffentlichen, an ein allgemein 
interessiertes Publikum gerichteten Vorträgen die Anforderungen von Thierry in 
Perfektion: Sie sind wohlgeformt, und sie leiten ihre zentralen Aussagen mit den 
elegantesten Hilfsmitteln aus den einfachsten Annahmen (Axiomen) her. Es hat 
im Übrigen den Anschein, dass die Wissensordnungen der deduktiven Wissen-
schaften den Drang nach umfassender Vollständigkeit (im Sinn eines Weltsys-
tems) und nach Widerspruchsfreiheit nähren, vielleicht durch Korrespondenzen 
mit Strukturen des menschlichen Gehirns; jedenfalls legt der Gang der Wissen-
schaftsgeschichte diese Annahme nahe.

Widersprüche sind generell schwer zu ertragen, eine einfache ›Lösung‹ be-
steht darin, sie zu ignorieren oder zu verdrängen. Das geschieht durchaus auch 
in den Wissenschaften, z.B. dann, wenn der Widerspruch ›nicht stört‹ – aber ein 
störender Widerspruch löst massive Aktivitäten aus. Ein instruktives Beispiel bie-
tet die Periheldrehung des Merkur (die Drehung der großen Halbachse seiner 
elliptischen Bahn), die bereits Newton vorhergesagt hatte. Sie macht sich durch 
Bahnstörungen bemerkbar, die ab 1856 von dem französischen Astronomen Ur-
bain Le Verrier sehr genau gemessen wurden, mit dem Ergebnis, dass die Peri-
heldrehung um einen winzigen Betrag (ca. 43 Bogensekunden im Jahrhundert), 
aber immerhin um 7,5 % von Newtons Voraussage abwich. Dieser vergleichsweise 
kleine Fehler wuchs sich schnell zum wichtigsten astronomischen Problem sei-
ner Zeit aus, von dessen Lösung auch der junge Einstein träumte. Sie gelang ihm 
erst mittels seiner allgemeinen Relativitätstheorie von 1915, die in der Erklärung 
dieser Korrektur eine ihrer besten Bestätigungen fand. Diese Theorie deutete die 
Gravitation geometrisch, als Folge der im Raum anwesenden Massen, und er-

2 | John von Neumann (1903-1957) zählt zu den bedeutendsten Mathematikern des 20. 

Jahrhunderts; ihm verdanken wir u.a. die mathematische Grundlegung der Quantenmecha-

nik und das erste er folgreiche Konstruktionsprinzip einer elektronischen Rechenmaschine. 

Von ihm sagte man, dass Mathematiker im Allgemeinen bewiesen, was sie beweisen kön-

nen, er aber beweise, was er beweisen wolle.
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weiterte den ›Denkraum‹ der traditionellen Physik in bislang unbekanntem Aus-
maß – und das zu einer Zeit, als manche Physiker von ihrer nahen Vollendung 
sprachen. Mit der Berufung von Helmholtz an die Berliner Universität 1871 war 
die Physik gerade erst zur Leitwissenschaft aufgestiegen und eilte von Erfolg zu 
Erfolg, nachdem sie die Physiologie verabschiedet und ihr Forschungsfeld auf die 
unbelebte Natur beschränkt hatte.

Die Physik der Elementarteilchen führte zu einer weiteren Revolution, der 
Quantenphysik, deren Erschütterungen bis heute wirken. Zeitgleich sah sich die 
Mathematik einer schweren Krise gegenüber, die ihre Grundannahmen infrage 
stellte. Im Ergebnis musste die Hoffnung auf vollständige mathematische Theo-
rien aufgegeben werden, während deren Widerspruchsfreiheit nur bedingt ge-
sichert werden konnte. Diesem Verlust stand aber auch ein Gewinn gegenüber, 
denn die gedanklichen Fesseln von Jahrhunderten waren gesprengt, und die 
mathematischen Wissenschaften entdeckten ihre neue Freiheit in der Wahl ihrer 
Axiome.

Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst war z.B. für Helmholtz ein le-
benslanges Anliegen im Sinne der Erkenntnistheorie. In einer von seinem Bio-
grafen Leo Königsberger überlieferten Rede sagte er: 

»Kunst und Wissenschaft sind ja in allen äußeren Beziehungen und in der Methodik der 

Arbeit sehr verschiedene Gebiete; sonst muss ich doch sagen, dass ich von der tiefen inne-

ren Verwandtschaft der Kunst und Wissenschaft überzeugt bin. Auch die Kunst sucht uns 

Wahrheiten zu verkünden, psychologische Wahrheiten, wenn auch in ganz anderer Form 

sinnlicher Erscheinungen und nicht in der Form des Begrif fs. Aber schließlich wird sich bei 

vollendeter Erscheinung ja auch die begrif fliche Fassung finden müssen, und beide werden 

schließlich vereint zusammen wirken.« (Königsberger 1902: 315) 

Helmholtz sieht also Kunst und Wissenschaft auf unterschiedlichen Wegen um 
Wahrheitssuche bemüht, und er hofft auf schließliche Koinzidenz der je gewon-
nenen Einsichten. Dabei gibt er der Kunst das Privileg zur Bildung einer voll-
endeten Erscheinung, der ein vollendeter Begriff schließlich folgen wird. Dass 
umgekehrt Erscheinungen in der Kunst wissenschaftlichen Begriffen folgen, ist 
allerdings auch wahr, von der Zentralperspektive in der Renaissance bis zur vier-
ten Dimension im Kubismus, um nur von der Malerei zu sprechen. Doch der 
Einfluss der Kunst auf die Begriffsbildung der Wissenschaft ist vielleicht von grö-
ßerem Interesse, weil weniger vertraut.

Eine Verbindung zwischen Mathematik und Sprache bzw. sprachlicher Fan-
tasie ist den Mathematikern nicht fremd; Karl Weierstrass schrieb z.B. (in einem 
Brief an Sofja Kovalevskaja vom 27.08.1883): »[U]nd es ist wahr, ein Mathemati-
ker, der nicht etwas Poet ist, wird nimmer ein vollkommener Mathematiker sein« 
(Bölling 1993: Nr. 115, 290). Gemeint ist auch hier der Weg zur Auffindung der 
richtigen Begriffe, über den die Mathematik selbst nichts zu sagen weiß. Ein fort-
geschritteneres Stadium sieht Thomas Mann (im ersten seiner Briefe aus Deutsch-
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land vom November 1922), bezogen auf Literaturwissenschaft und Dichtung: 
»[E]ine Verschmelzung der kritischen und der dichterischen Sphäre […] hat sich 
weitgehend vollzogen: ein Prozess, der die Grenzen von Wissenschaft und Kunst 
verwischt, den Gedanken erlebnishaft durchblutet, die Gestalt vergeistigt« (Mann 
1974: 265). Thomas Mann verwendet hier immer noch den Helmholtz’schen Rah-
men, während seine Blutmetapher elegant die lebensfremde, aber wissenschaft-
lich sehr erfolgreiche Trennung von unbelebter und belebter Welt beschwört.

Die revolutionierte Begriffswelt der Naturwissenschaften weckt im späteren 
19. Jahrhundert auch in der Kunst die Erwartung neuer, ›moderner‹ Erscheinungs-
formen. Charles Baudelaire gibt in seiner berühmten Formulierung »La moder-
nité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié 
est l’éternel et l’immuable«3 (Baudelaire 1885: 68) der Hoffnung Ausdruck, dass die 
rasch wechselnden, aber unvermeidlichen Launen der Mode (in der Kunst) doch in 
einer stabilen Formensprache wurzeln, die gemeinsamer Besitz der Menschheit 
ist. Noch entschiedener hat sich der Physiker Paul Dirac4 über seine Wissenschaft 
geäußert. Sein Grundprinzip lautete: Die fundamentalen Gleichungen (Bewe-
gungsgleichungen) der Physik sind einfach und von mathematischer Schönheit. Das 
Prinzip ist so zu verstehen, dass unter konkurrierenden möglichen Gleichungen 
›die schönste‹ den Vorzug erhalten soll. Dirac selbst hat dieses Prinzip mit gro-
ßem Erfolg angewendet, aber auch auf seiner Grundlage gerade die Methoden 
der Quantenfeldtheorie verworfen, mit deren Hilfe erst kürzlich das Higgs-Boson 
nachgewiesen wurde.

Heute sehen wir uns weiteren Problemen gegenüber, z.B. der Tatsache, dass 
die einfachen Grundgleichungen kaum je explizit ausgewertet werden können, 
und zwar allein aus Gründen der Rechenkomplexität. Sie müssen deshalb durch 
(konkurrierende) Approximationen ersetzt werden, die sehr verschieden ausfal-
len können; die Wettervorhersage bietet dafür das schlagendste Beispiel. Aber 
auch diese Aporie stellt nicht nur neue Fragen, sondern eröffnet auch neue Mög-
lichkeiten, z.B. in der Modellierung der lebendigen Welt. Für die Weiterentwick-
lung dieser Modelle werden neue Muster und neue strukturelle Einsichten be-
nötigt, denen die natürliche Bildlosigkeit des sehr Kleinen (wie auch des sehr 
Großen) entgegensteht. Der hier sich öffnende Raum wird schon seit längerem 
von Künstlern und Wissenschaftlern intensiv erkundet, häufig in Kooperation. 
Es geht dabei allerdings nicht allein um die ›richtigen‹ Formen der Kunst, die 
den angemessenen Begriffen den Weg weisen, es geht genauso sehr darum, für 
die ›richtigen‹ Begriffe der Naturwissenschaften und der Technik die interpretie-
renden Metaphern zu finden – in sprachlichen oder anderen Ausdrucksformen –, 

3 | »Die Modernität ist das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, die eine Hälf te 

der Kunst, deren andere das Ewige und Unveränderliche ist.« (Übers. d. Ver f.)

4 | Paul A. M. Dirac (1902-1984) zählt zu den Begründern der Quantenphysik, 1933 erhielt 

er gemeinsam mit Heisenberg und Schrödinger den Nobelpreis für Physik. Das im Text er-

wähnte Prinzip ist veröffentlicht in: Dirac 1939. 
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welche diesen Begriffen einen angemessenen Platz in der Lebenswelt sichern. 
Das entspricht Thierrys oben zitierter Auffassung vom inneren Verhältnis der ar-
tes liberales, das er – unausgesprochen – auf die Notwendigkeit der metaphorischen 
Rede gründet.

Wie wirkungsvoll auch die Interpretationen der bildenden Kunst sein kön-
nen, hat im Juli 2013 die britische Künstlerin Jodey Carey unter Beweis gestellt. 
Im Tieranatomischen Theater der Humboldt-Universität5 hat sie eine Shroud ge-
nannte Installation gezeigt, die auf ebenso subtile wie harmonische Weise die 
Vergangenheit des Gebäudes mit seiner (intendierten) Zukunft verknüpfte. Als 
Ausdrucksmittel diente ihr tierisches Knochenmehl, das sie in dünnen Schichten 
auf dem Fußboden des Tieranatomischen Theaters ausbrachte. Entgegen einer 
ersten Erwartung war die Wirkung auf die Zuschauer sehr stark, auch wenn es 
schwerfällt, diese Wirkung in Worten angemessen zu beschreiben. Jodey Carey 
hat jedenfalls die Erwartung geweckt, dass das Tieranatomische Theater ein Ort 
der Interaktion von Wissenschaft und Kunst werden könnte, wie ihn sich Helm-
holtz erträumt hatte.
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