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Grußwort

Gerhard Sagerer
Prorektor und Vorsitzender

der Universitätskommission für Studium und Lehre
an der Universität Bielefeld

Ich freue mich, dass ein so ungewöhnliches Festival in der Universi-

tät Bielefeld stattfindet und möchte die Grüße des Rektors Dieter

Timmermann übermitteln. Das Ästhetik-Festival wartet mit einem

groß dimensionierten Programm auf, nicht nur in Hinblick auf die

Länge des Programmheftes, sondern vor allem in Hinblick auf sei-

nen Inhalt. Es gibt wahrscheinlich wenige Begriffe, die Wissenschaft

und Ästhetik derart eng aneinander rücken und in Wechselwirkung

miteinander bringen wie gerade das Weiße Rauschen. Ursprünglich

handelt es sich um einen Begriff aus der Physik, wie ich aus persön-

licher Erfahrung berichten kann, denn als Bild- und Sprachverar-

beiter im technischen Sinne habe ich mich jahrelang darum ge-

kümmert, unter anderem gerade auch Weißes Rauschen aus Bildern

und Sprachsignalen herauszufiltern. Insofern habe ich eine persön-

liche Beziehung zu diesem Begriff, der aber auch auf die Moderne

Kunst und insbesondere auf die Medienkunst eine besondere Faszi-

nation ausübt. Es freut mich besonders, dass mit Professor Herbert

W. Franke und Professor Gottfried Jäger zwei Pioniere der Compu-

terkunst an diesem Festival beteiligt sind. Ich hatte das Vergnügen,

mit beiden vor vier Jahren den Studiengang Mediengestaltung hier

an der Universität Bielefeld aus der Taufe zu heben.

      Als Metapher wird der Begriff aber auch in traditionellen Kunst-

formen aufgegriffen. Dieses Festival beginnt mit dem großartigen

Spielfilm mit dem Titel »Das weiße Rauschen« von Hans Weingart-

ner, das in diesem Falle für Schizophrenie steht. Gerade weil dieser

Begriff eine so große Spannbreite mit vielfältigen Anschlussmög-

lichkeiten hat, eignet er sich dazu, Wissenschaft in einer allgemein-

verständlichen, phantasievollen und auch assoziativen Art und Wei-

se in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Heutzutage wird viel von

›Public Understanding of Science‹ geredet, und auch dieser Begriff
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gehört zum Programm der Universität Bielefeld. Es ist unser Ziel,

wichtige Beiträge auf diesem Gebiet zu leisten. Die Besucherinnen

und Besucher können erleben, wie breit das Fächerspektrum ist, das

sich auf das Weiße Rauschen bezieht. Ich kann versprechen, dass

eines nicht auftreten wird, was oft bei wissenschaftlichen Vorträgen

befürchtet wird, nämlich Langeweile. Ich bin stattdessen sicher,

dass es ein außergewöhnlich spannendes Festival wird.

      Besonders erfreulich ist, dass an diesem Festival auch Studie-

rende mit zahlreichen Beiträgen vertreten sind – so zum Beispiel

gemeinsam mit vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern in

unserer Ausstellung ›Weißes Rauschen‹, die in der Universitätsbib-

liothek zu sehen ist. Studierende sind auch bei allen anderen Veran-

staltungen des Festivals beteiligt, etwa an der Experimentalshow

aus der Chemie im Kinderprogramm, der attraktiven Ausstellung

›phänomenal‹ des Oberstufenkollegs oder der ›Kleinen Kunstwerk-

statt‹, die von Studentinnen der Kunstpädagogik durchgeführt wird.

Beim beliebten Autokino auf dem Uni-Parkplatz werden diesmal

jüngste studentische Kurzfilmproduktionen zum Thema ›Weiß‹ ge-

zeigt.

      Dieses Festival wird vom Ästhetischen Zentrum der Universität

organisiert, das jetzt – herzlichen Glückwunsch! – gerade ein Jahr

besteht und schon eine Reihe von großen und aufwändigen Kultur-

veranstaltungen an der Universität Bielefeld realisiert hat. Ich den-

ke, Universitäten haben auch die Verpflichtung, mit ihren kulturel-

len Aktivitäten Ungewöhnliches zu wagen, auch ein wenig zu provo-

zieren und den Blick für Wahrnehmungen außerhalb des Gewohn-

ten zu schärfen. Das ist mit dem Weißen Rauschen sicherlich auf

bemerkenswerte Weise gelungen, wie nicht zuletzt ein großes Inte-

resse von überregionalen Medien beweist. Ich möchte daher all je-

nen, die sich an diesem Festival beteiligen, ganz herzlich im Namen

der Universität für ihre Beiträge danken, den Künstlerinnen und

Künstlern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von

innerhalb und außerhalb der Universität und selbstverständlich den

Organisatoren. Ich wünsche viel Freude beim Crossover von Kunst

und Wissenschaft!

Grußwort zur Hauptveranstaltung des Ästhetik-Festivals am 16. Juli
2004.
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Editorial

Heike Piehler
Wissenschaftliche Projektleiterin

am Ästhetischen Zentrum der Universität Bielefeld

Was verbindet Kunst und Wissenschaft? Wo werden Wissenschaft-

ler zu Künstlern und Künstler zu Wissenschaftlern? Und kann die

Kunst dazu beitragen, wissenschaftlich erforschte Phänomene bes-

ser zu verstehen – gerade auch im Sinne eines ›Public Understan-

ding of Science‹? Solche Fragen stehen im Mittelpunkt des 1. Ästhe-

tik-Festivals der Universität Bielefeld im Juli 2004. Das Phänomen

des Weißen Rauschens (White Noise) wird dabei auf seine ästheti-

schen Dimensionen hin befragt – und davon gibt es zahlreiche!

      Ästhetik ist als Ausdruck des Schönen auf die Wahrnehmung,

auf die Sinne angewiesen. Hier kommen Kunst und Wissenschaft

zusammen. Im günstigsten Falle werden dabei die ausgetretenen

Pfade der jeweiligen wissenschaftlichen Methodik verlassen und die

Gegenstände unter ästhetischen Aspekten erörtert. Raum für einen

solchen Diskurs zu schaffen, gehört zu den Aufgaben des neu ge-

gründeten Ästhetischen Zentrums der Universität Bielefeld als zen-

traler Instanz zur Förderung der Kulturaktivitäten an der Universi-

tät. Das vom Ästhetischen Zentrum organisierte Festival bezieht

sich daher nicht zuletzt auf ein Markenzeichen der Universität, die

Interdisziplinarität. Der interfakultative Ansatz zieht sich wie ein

roter Faden durch das Gesamtkonzept des Festivals.

      Nicht zuletzt geht es darum, wissenschaftliche Themen auch für

Laien verständlich zu machen und komplexe Inhalte zwar an-

spruchsvoll, aber doch so allgemeinverständlich wie möglich zu

vermitteln: Public Understanding of Science. Zielgruppen sind zum

einen die universitätsinterne Öffentlichkeit, also die Studierenden,

die Angestellten und die Lehrenden, zum anderen alle Interessier-

ten aus der Region. Das vielfältige Programm richtet sich an alle bis

hin zu einem Kinderprogramm ab dem Grundschulalter. Dabei

reicht das Spektrum vom bei Studierenden sehr beliebten Autokino

bis zur öffentlichen Fachtagung. Darüber hinaus widmet sich auch

eine Ausstellung dem Thema Weißes Rauschen.
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      Die einzelnen Beiträge steuern die beteiligten Wissenschaft-

ler/innen und Künstler/innen in eigener Verantwortlichkeit bei.

Sie verbürgen sich für ein hohes wissenschaftliches und künstleri-

sches Niveau.

      Weißes Rauschen, ursprünglich ein Begriff aus der Physik, wird

aus einer gleichförmigen, endlosen Überlagerung verschiedener

Signale gebildet. In seiner Struktur sind alle Informationen enthal-

ten, ohne dass einzelne Informationen daraus isoliert wahrgenom-

men werden könnten. Alle Töne, alle Hintergrundgeräusche, alle

Farbklänge, alle Einzelformen verbinden sich zu einem homogen

wirkenden Rauschen. Jeder kennt das ›Schneebild‹ auf dem Fernse-

her bei gestörtem Empfang, jeder kennt das Rauschen, das Radios

auf nicht von Sendern belegten Frequenzen entlockt werden kann.

      Visuell umgesetzt ist das Weiße Rauschen – ganz im Sinne der

Naturästhetik, wie sie seit der Romantik entfaltet wird – ein höchst

komplexes ästhetisches Gebilde. Anders aber als etwa bei den ›Ur-

formen der Kunst‹ (1928) und dem ›Wundergarten der Natur‹ (1932)
1von Karl Blossfeldt kann man sich der ästhetischen Erscheinung

dieses naturwissenschaftlichen Phänomens aber nur auf einer hö-

heren Abstraktionsebene nähern – kennzeichnet doch gerade die

endlose Kleinteiligkeit und Vielfalt das Weiße Rauschen. Werden

die neuen Medien zu Hilfe genommen, kommen mit ihnen die in der

Hard- und Software zugrunde gelegten Parameter für die Gestalt-

werdung der abstrakten, mathematisch errechneten Phänomene

zum Ausdruck. Die ästhetische Form wird nicht mehr mit feinem

Werkzeug isoliert und mikroskopisch vergrößert, sondern im Com-

puter nachgerechnet, gleichsam analog zur Natur nachgeformt. Die

Nähe zur Kunst und insbesondere zur Medienkunst ist augenfällig.

Zugleich wird die Frage nach den bislang praktizierten Visualisie-

rungen des Phänomens Weißes Rauschen in der Naturwissenschaft

aufgeworfen.

      Erstaunlicherweise stammen die Bilder, die dem Phänomen des

Weißen Rauschens wohl am nächsten kommen, nicht von Naturwis-

senschaftlern, sondern aus Künstlerhand: Die Musiker Hans-Her-

mann Rösch und Andreas Parnow übertragen in ihrer Multimedia-

präsentation ›Geräuschwand Weißes Rauschen‹ das mit dem Syn-

thesizer künstlich erzeugte Weiße Rauschen in dichte, auf schwarz-

               

      1.  Blossfeldt, Karl: Urformen der Kunst. Photographische Pflanzenbilder von
Professor Karl Blossfeldt. Hg. Karl Nierendorf, Berlin, o.J. [1928]; ders.: Wundergarten
der Natur. Neue Bild-Dokumente schöner Pflanzenformen. Berlin 1932; ders.: Urformen
der Kunst. Wundergarten der Natur. Das fotografische Werk in einem Band. München,
Paris, London 1994
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EDITORIAL

Der Chemiker Dr. Hans-Georg Stammler begeistert in seinen Experimentalshows Kin-
der für naturwissenschaftliche Phänomene. Beim Ästhetik-Festival erzeugt er mit
seinem Kollegen Timo Hagemeister verschiedene Formen des Weißen Rauschens, wie
z.B. diesen künstlichen Nebel: Das Sonnenlicht wird an den Wassertröpfchen des
Nebels chaotisch gebrochen und erzeugt somit die Farbe Weiß. (Foto: Stammler)
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weiß reduzierte Bildsequenzen, die mit ihren flimmernden diffusen

Strukturen den Betrachter in eine unmittelbare, gegenstands- und
2sogar motivlose Wahrnehmung zwingen.

      Einführend gibt der Physiker Prof. Dr. Ludwig Streit eine exakte

Definition des Weißen Rauschens – »bevor sich alle anderen da-

rüber auslassen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was Weißes

Rauschen genau bedeutet«, wie er mit einem Augenzwinkern erläu-

terte. Der Genforscher PD Dr. Karsten Niehaus weist nach, dass die

DNA-Doppelhelix nicht nur unsere Erbinformationen, sondern

dazwischen auch unleserliche Kauderwelsch-Abschnitte enthält –

»Das Rauschen der Gene« lautet der Titel seines Vortrags. Die Bie-

lefelder Firma tnl steuert einen farbenprächtigen Beitrag bei: Ver-

schiedene Flüssigkeiten reagieren vor den Augen des Publikums in

einer Live-Projektion aufeinander, es wabert und blubbert, kräuselt

sich und löst sich wieder auf, begleitet von musikalischen Improvi-

sationen an Saxophon und Flügel (Hans-Hermann Rösch und An-

dreas Parnow). Die Chemiker Dr. Hans-Georg Stammler und Timo

Hagemeister bieten im Kinderprogramm eine Experimentalshow

›Rausch der Elemente‹, in der es um Seifenblasen, weißen Nebel

und die Form lodernder Flammen geht.

      In der Universität und in der Fachhochschule Bielefeld wurden

im Sommersemester allein vier künstlerische Seminare und ein

Workshop durchgeführt, in denen es um die malerische, filmische,

experimentelle oder in anderer Weise künstlerisch umgesetzte Ge-

stalt des Weißen Rauschen ging (Prof. Vertr. Gereon Inger, Fabio

Magnifico, Anette Nierhoff und Wiebke Dröge, Martina Schmidt und

Heike Thienenkamp, Gisela Wäschle). Da sind Nahaufnahmen einer

sich in Wasser auflösenden Brausetablette zu sehen, brüchige weiße

Malstrukturen, sich in großen Rastern verlierende Einzelbilder, aus-

einander driftende Texte, die Geräuschkulisse in einem Konzertsaal

vor dem ersten Stück, in der es raschelt, scharrt, hustet, aber auch

motivbezogene Werke wie eine endlos wirkende Fahrt durch die

Straßen. Studierende der Sportwissenschaft haben in einer Koope-

ration mit der Universität Frankfurt eine Tanzperformance zum

Thema ›blank‹ erarbeitet, in der es um die Suche nach Zusammen-

hängen und die Situation zwischen den Entscheidungen, das ›Nicht-

wissen-was-kommt‹ geht. All diese Bilder stützen und interpretie-

ren die Ausführungen der Wissenschaftler/innen oder widerspre-

chen ihnen – sie liefern einen breiten Kontext zu dem Fachbegriff,

               

      2.  Der Beitrag ›Geräuschwand Weißes Rauschen‹ findet sich auf der DVD zu
diesem Buch. Die weiteren im Folgenden genannten Beiträge sind ebenfalls in die-
sem Buch und auf der zugehörigen DVD zu finden.
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den im Rahmen der Hauptveranstaltung schon niemand mehr allzu

fachspezifisch definieren will.

      Warum haben die Physiker auch diesen gleich in zweifacher

Hinsicht sinnlichen Begriff für das physikalische Phänomen ge-

wählt: Weißes Rauschen? Damit werden schon implizit der visuelle

und der auditive Sinn angesprochen. In diesem Begriff komme ein

Amerikanismus zum Ausdruck, wie Ludwig Streit im Rahmen der

Tagung überlegte. Die Wissenschaftler, allen voran Prof. Dr. Her-

bert W. Franke, fassen das Weiße Rauschen als universelles Phä-

nomen auf. Franke, der für die Einführung zur Hauptveranstaltung

aus München nach Bielefeld gekommen ist, ist Physiker, Kyberneti-

ker, Pionier der Computerkunst, Höhlenforscher und Schriftsteller

und interessiert sich ohnehin mehr für die übergeordneten Zusam-

menhänge.

      Genau darin liegt die besondere Bedeutung des 1. Ästhetik-Fes-

tivals: Es wird ein interfakultativer Diskurs zum Weißen Rauschen

geführt, der für alle Beteiligten eine erweiterte Perspektive eröffnet.

Dies bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf den Austausch zwi-

schen Künstlern und Wissenschaftlern, sondern auch zwischen

Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen untereinander. Das

dadurch geschaffene Netz der Kontakte wird sicherlich weiterhin

gepflegt werden. Es ist dieser Diskurs, der in der Form des Ästhetik-

Festivals ein Novum darstellt und zum interdisziplinären Profil der

Universität Bielefeld einiges beizutragen vermag.

Erstmals veröffentlicht in: Forschung an der Universität Bielefeld, Nr.
27/2004 – Zwischen Elfenbeinturm und Öffentlichkeit: ›Public Under-
standing of Science and Humanities‹, Hg. Universität Bielefeld, Infor-
mations- und Pressestelle, Dr. Gerhard Trott, Dr. Hans-Martin Kru-
ckis u.a. Druck und Medienhaus Hans Gieselmann, Bielefeld, S. 59-62.
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