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Vorwort

Andreas Rigling 

Kunst und Wissenschaft – zwei Welten? Nein, eine Welt aber zwei Sichtweisen, 
zwei Interpretationen. Kunst und Wissenschaft haben gemeinsame Ursprünge, 
eine lange gemeinsame Geschichte mit gegenseitiger Befruchtung und gegen-
seitiger Inspiration. Ich war kürzlich im Südwesten der USA auf den Spuren 
der Anasazi-Indianer und konnte dort ihre faszinierenden Felsmalereien, die 
vielerorts anzutreffen sind, bestaunen – diese Malereien sind Wiedergaben und 
somit Interpretationen der damaligen Natur und Gesellschaft. Sie sind aus heu-
tiger Sicht analytisch, informativ, von großem Wert für die Wissenschaft und 
ohne Zweifel künstlerisch höchst bemerkenswert. Doch wie war das damals, als 
die Malereien erschaffen wurden, was war die Motivation für diese Darstellun-
gen? Das Medium war der Fels und die Malerei. Doch ging es um Analyse oder 
Ästhetik? Waren die Erschaffer Wissenschaftler oder Künstler?

Das vorliegende Buch handelt nicht von den Anasazi, doch es geht um Kunst, 
Wissenschaft und die Beobachtung der Natur im heutigen Kontext. Es geht um 
die Berührungspunkte dazwischen, um Kommunikation und Medien. Heute 
ist ein zunehmendes gegenseitiges Interesse zwischen Kunst und Wissenschaft 
feststellbar, es wird von einer Aufhebung der Dualität von Kunst und Wissen-
schaft gesprochen, die getrieben ist durch den Fortschritt sowohl in den Mess- 
und Analysetechniken als auch dem Wandel in den Kommunikations- und Me-
dientechnologien. Es entstehen neue Schnittstellen und mögliche gemeinsame 
Arbeitsgebiete und diese werden im vorliegenden Buch aus vier verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet und diskutiert. 

Ich verfolge das Wirken von Marcus Maeder an der Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Kunst seit Jahren aus nächster Nähe. Er arbeitet wie ich an der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, im Büro 
nebenan. Er ist Klangkünstler mit ästhetischem und technischem Know-how 
und seine Gegenüber sind Baumphysiologen, interessiert an neuen Methoden 
und Technologien, um brennende Fragen des Wassertransportes in Bäumen zu 
untersuchen und die Resultate wissenschaftlich und künstlerisch zu kommu-
nizieren. Diese sehr interessante und produktive Schnittstelle zwischen Öko-
physiologie, Klangkunst und Tontechnik profitiert von einer Synthese künst-
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lerisch-technischer und wissenschaftlicher Methoden, etwa im Einsatz neuer 
hochempfindlicher Mikrofone und Klangtechnologien in der Erforschung öko-
physiologischer Prozesse. An dieser technisch-medialen Schnittstelle bestehen 
Gemeinsamkeiten, man versteht sich, es findet ein Austausch statt – es wird 
kommuniziert. Doch die Spannung und letztlich die Innovation entsteht we-
niger aus diesen Gemeinsamkeiten, als viel mehr aufgrund der Unterschiede in 
den Denkansätzen. Während die Wissenschaft den epistemischen Normen folgt 
um neues Wissen zu generieren, nutzt Maeder die Freiheit in der Produktion, 
der Interpretation und der Kommunikationsformen – dieses Zusammenwirken 
von Gemeinsamkeiten und Gegensätzen birgt Potential für Neues am Nexus 
Klangkunst – Ökophysiologie – Baum, oder allgemeiner: Kunst – Wissenschaf-
ten – Natur.

Dieses Buch beinhaltet vier unterschiedliche Berichte zu den Schnittstellen zwi-
schen Kunst, Wissenschaft und Natur. Vier Blickwinkel, vier Einschätzungen 
zum Potential von grenzüberschreitendem Arbeiten in der Kunst und der Wis-
senschaft – interessant für Neugierige, Kunstschaffende und Wissenschaftler.

Andreas Rigling

Waldökologe
Direktionsmitglied Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Professor ETH Zürich
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Einleitung

Marcus Maeder 

 
Wissenschaft und Kunst sind sich in den letzten Jahren nicht nur über Ana-
logien im Gebrauch technologisch-medialer Werkzeuge, sondern nahezu pa-
radigmatisch über ihre Welterzeugung anhand virtueller Modelle und tech-
nischer Systeme näher gekommen – über ihr konstruktives Moment in der 
Welterkenntnis und die ästhetischen Bedingungen ihrer Weltentwürfe. Eine 
medial (re-)konstruierte Wirklichkeit ist in der Kunst wie in der Wissenschaft 
sicherlich nichts Neues; sie als paradigmatisch für die zeitgenössischen Künste 
und Wissenschaften zu erklären, ergibt nur insofern Sinn, als dass sich durch 
die massive Verbreitung technisch-medialer Weltzugänge in den unterschied-
lichsten gesellschaftlichen Domänen ein neuer Umgang mit dem Wissen über 
die Welt etabliert.

Zwar forschen und diskutieren Wissenschaft und Kunst nach wie vor innerhalb 
ihrer historisch gewachsenen Bedeutungs- und Handlungsfelder. Diese begin-
nen sich bezüglich ihrer medialen Explorations- und Kommunikationsformen 
jedoch immer mehr zu überschneiden. Wenn wir medientechnisch erzeugte 
Modelle der Wissenschaft und technisch-mediale Kunstwerke betrachten, dann 
rückt der Umstand, dass jegliches Wissen über die Welt immer ein hergestell-
tes, modellhaftes ist, um so deutlicher in den Vordergrund. Paradigmatisch 
klingt in diesem Zusammenhang der zu Beginn der 1970er-Jahre von Gilles 
Deleuze und Félix Guattari formulierte Satz, dass das Reale nicht unmöglich 
sei, aber immer künstlicher werde.1 Der Wahrnehmung, der Interpretation und 
Wahrheit der Welt liegen gewisse ästhetische Parameter zugrunde: Die Frage 
nach dem Wie und dem Womit von Bedeutungsherstellung bringt die Künste 
und die Wissenschaften in eine neue Nähe zueinander. Darüber hinaus findet 
heute ein intensiver Transfer von experimentellem Know-how statt – von den 
Wissenschaften in die Künste und zurück. Oftmals ist dieser Transfer Künstlern 
oder Wissenschaftlern zu verdanken, die in beiden Bereichen tätig sind oder 
im Rahmen von transdisziplinär angelegten Forschungsprojekten zusammen 
arbeiten. Das zeigt an, dass der Kontext von Kunst und Wissenschaft und die 
Anforderungsprofile des Wissenschaftlers und des Künstlers sich verändern.

1 Vgl. Gilles Deleuze, Félix Guattari: Anti-Ödipus, Kapitalismus und Schizophrenie I, Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp 1977, S. 45.
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Im vorliegenden Buch möchten wir untersuchen, inwiefern jüngere Positionen, 
Praktiken und Projekte im Überschneidungsbereich von Naturwissenschaft 
und Kunst Einfluss auf unsere Wahrnehmung und Erkenntnis der natürlichen 
Umwelt nehmen. In der künstlerischen Forschung an Kunsthochschulen, in 
jüngeren künstlerischen Disziplinen wie der Bio- oder Eco-Art suchen Künst-
ler/innen und Wissenschaftler/innen nach neuen Beobachtungs- und Reflek-
tionsformen der Natur. Bilder der Natur werden von den Wissenschaften und 
den Künsten (auch in ihren angewandten, die gestaltende Arbeit in elektroni-
schen und digitalen Medien betreffenden Disziplinen) in Form von Beschrei-
bungen, Abbildungen, Zeichen, Modellen – über die Herstellung von verbalen 
und nonverbalen Symbolbezügen und Wissenskonfigurationen – vermittelt. 
Und obwohl in der Wissenschaft wie in Bereichen der Künste der Anspruch 
an Normativität und Handlungsorientierung durchaus intakt ist, scheint die 
Möglichkeit der Einflussnahme auf Gesellschaft und Politik gering, was mög-
licherweise mit überkommenen Formen der Bedeutungsherstellung und der 
Kommunikation in wissenschaftlicher wie künstlerischer Praxis zu tun hat. 

In meinem eigenen Beitrag beschäftige ich mich deshalb mit der Frage, ob in 
Überschneidungsgebieten von Kunst und Wissenschaft – den Vermischungen 
von künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis – neues ästhetisches, episte-
mologisches und damit gesellschaftliches Potential liegt und ob solche in jün-
gerer Zeit entstandene Überschneidungen in der Lage sind, die Verortungen, 
Zuschreibungen und Praktiken der Kunst und der Wissenschaft zu reflektieren 
und neue Wissenskontexte zu entwerfen. Über den Entwurf eines neuartigen 
Bedeutungsherstellungskontexts, des Künstlerisch-Wissenschaftlichen, möchte 
ich versuchen, Grenzziehungen zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher 
Praxis anhand pragmatischer/pragmatistischer Ansätze in der Forschungstheo-
rie und der Ästhetik aufzuheben. Erfahrung, Bedeutung und Erkenntnis bezie-
hen sich in pragmatistischen Entwürfen (besonders bei John Dewey) darauf, wie 
und wo Zeichen und Symbole als Instrumente der Wahrnehmung und Erkennt-
nis der Welt zur Verwendung kommen und lebensrelevante Handlungsbezüge 
herstellen. Kunst und Wissenschaft involvieren sich auf je unterschiedliche 
Weise in Kommunikations- und Signifizierungsprozesse: Im Künstlerisch-Wis-
senschaftlichen mischen sich die Codes und es entstehen neue, möglicherweise 
differenziertere Weltversionen, Weltbezüge. 

Hannes Rickli begleitet und beobachtet als künstlerischer Forscher seit einigen 
Jahren naturwissenschaftliche Forschungsprozesse, er untersucht mediale Frag-
mente – visuelle und akustische «Abfallprodukte» aus naturwissenschaftlichen 
Experimenten – auf ihre epistemologischen und künstlerischen Potentiale. In 
seinem Beitrag zeichnet Rickli den Mediengebrauch in Labors der Verhaltens-
biologie im Übergang von analogen zu digitalen Praktiken nach. Das von Rickli 
gesammelte filmische Dokumentationsmaterial zeigt Versuchsanordnungen, 
Interaktionen mit Versuchstieren und Medien – das experimentelle Handeln 
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von Forschenden. Solche medialen «Nebenprodukte», die meist nicht publiziert 
werden, machen Forschungspraktiken in ihrer quasi künstlerischen Performati-
vität sichtbar und retrospektiv verhandelbar: Das experimentierende Forschen 
wird zur künstlerischen Handlung; die Produktion von Erkenntnis, von Wissen 
über die Natur wird durch ihre Inszenierung im öffentlichen und ästhetisch-re-
flexiven Kontext der Kunst aus der akademischen Abgeschiedenheit in ihre 
gesellschaftliche Verhandlung gebracht. Dabei trifft eine Reihe von Diszipli-
nen in der Bearbeitung des Gegenstands aufeinander. Die Grenzen zwischen 
Kunst und Wissenschaft werden unscharf, es entsteht für alle Beteiligten die 
Möglichkeit einer neuen Perspektive auf das eigene Handeln, die ästhetische 
Beschaffenheit ihrer Artefakte und deren weiteren möglichen Bedeutungen.

Jeanine Reutemann interessiert sich als Filmschaffende, Forschende und Do-
zentin im Bereich der universitären Wissensvermittlung für epistemische 
Wechselwirkungen zwischen Film und Wissenschaft und erläutert die von ihr 
entwickelte Praxis des wissenschaftlich-künstlerischen Co-Designs von Wis-
senschaftsfilmen. Sie bezeichnet die im universitären Kontext ästhetisch-wis-
senschaftlich forschenden Filmproduzenten als boundary spanners, welche mit 
ausgewogenen Kompetenzen in audiovisuellem Mediendesign und in ange-
wandter Forschung Bewegtbilder herstellen, die weit über die bloße ästhetische 
Darstellung von wissenschaftlichen Inhalten hinaus gehen. Solche im wissen-
schaftlich-künstlerischen Co-Design generierten, audiovisuellen Wissensfor-
men stellen eine neue Form der Generation von Wissen und Wissensvermitt-
lung dar und haben das Potential, den wissenschaftlichen Datenkomplex zu 
transformieren.

Yvonne Volkart beschäftigt sich als Kunstvermittlerin, Forschende und Do-
zentin mit zeitgenössischen Beziehungsgeflechten zwischen den Künsten, den 
Medientechnologien und den Wissenschaften. Sie fragt in ihrem Beitrag nach 
einer ökologischen, kritischen Ästhetik im Zeitalter der Technosphere: Was 
kann eine technoökologische Ästhetik in der Kunst, im alltäglichen Handeln, 
im Denken bewirken? Für Volkart liegt das Potential der Kunst in einem kalku-
lierten Fremdmachen und Fremdwerden der Dinge – im Sinne Timothy Mor-
tons beschreibt sie ökologisches Handeln als eine ethisch-ästhetische Praxis, die 
aktuell in einigen Kunstprojekten Modifikationen und Umdeutungen erfährt. 
Volkart stellt hier die Frage nach der Transversalität, der Ausbreitungsfähig-
keit eines veränderten Umwelt- und Selbstbewusstseins, das von den ökolo-
gisch-technisch-medial orientierten Künsten ausgeht und unsere Verstricktheit 
in monetäre, konsumistische Beziehungsflechte deutlich machen will.

Eine um kritische und technisch-künstlerische Praktiken erweiterte Ökologie 
oder ökologische Ästhetik lenkt den Fokus in der Debatte um Umweltprob-
leme darauf, wie wir definieren, was Natur und Umwelt genau ist. Politische 
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Ökologie, wie sie von Bruno Latour definiert wird2, beschäftigt sich damit, wie 
die Umwelt wahrgenommen und reflektiert wird und wo kognitive in politische 
Fragen übergehen: Das, was gemeinhin als Natur bezeichnet wird, sollte mit 
neuer Begrifflichkeit und reicheren emotionalen Bezügen in unser soziales und 
politisches Denken und Handeln integriert werden. Dies ist nur möglich, wenn 
wir neue Erfahrungen von Zusammenhängen in unserer Umwelt schaffen. 

Ich danke den beitragenden Autorinnen und Autoren für Ihre Bereitschaft und 
Energie, an der in diesem Buch aufgespannten Thematik mitzudenken – ganz 
besonders möchte ich Bernadette Collenberg-Plotnikov und Martin Neukom 
für ihr inhaltliches und stilistisches Urteil danken und nicht zuletzt dem Ins-
titute for Computer Music and Sound Technology der Zürcher Hoschule der 
Künste ZHdK für die Ermöglichung dieser Publikation. Zudem möchte ich 
mich bei Roman Zweifel, meinem Forschungspartner an der Eidg. Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL bedanken – ohne ihn wären die 
diesem Buch zugrundeliegenden Ideen sicherlich nicht entstanden.

2 Vgl. Bruno Latour: Das Parlament der Dinge, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2012.




