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Denn sie wissen nicht, was sie tun – das ist gleichsam
das Horrorszenario von Kritikern und Gegnern interdis-
ziplinärer Forschungs- und Arbeitsansätze. Disziplinen
würden aufgeweicht, Ergebnisse wären nicht mess- und
vergleichbar sowie vor allem nicht verwertbar in den ein-
zelnen beteiligten Disziplinen geistes- und naturwissen-
schaftlicher Herkunft. Eine regelrechte Mode der Inter-
disziplinarität in der wissenschaftlichen Forschung, bei
Konferenzkonzepten und für Ausstellungsprojekte nicht
selten eingefordert von den Zuwendungsgebern aus Kul-
tur und Wissenschaft, hat bisweilen eine Interdisziplina-
ritätsmüdigkeit im künstlerischen und wissenschaftlichen
Betrieb bewirkt. Ins Feld geführt werden neben den be-
kannten methodischen und kommunikativen Missver-
ständnissen habituelle und fachkulturelle Differenzen, die
interdisziplinäre Produktivität erschweren. So stellte der
Sozialpsychologe Harald Welzer fest: »Die Grundregel,
die vor dem gemeinsamen Betreten eines Forschungsfel-
des strikt beherzigt werden muss, lautet: Nie über Grund-
sätzliches sprechen – keine erkenntnistheoretischen, be-
grifflichen, keine im weitesten Sinn philosophischen
Probleme aufwerfen. Interdisziplinarität funktioniert nur
pragmatisch, in der exakten Definition eines gemeinsam
erschließbaren Gegenstandsbereichs und in der Abstim-
mung erprobter Instrumente und Methoden.«1

Das bedeutet: Gefragt ist neben der klaren Formulie-
rung der Ausgangslage und realistischer gemeinsamer
Ziele eine hohe Achtsamkeit während des Projektprozes-
ses, um in Theorie und Praxis erfolgreich interdisziplinär
zu arbeiten. Für Unternehmungen zwischen den Diszipli-
nen bilden das Bewusstsein und die fundierte Kenntnis
über die Charakteristika, Theoriebildung, Methodik und
Geschichte des eigenen Faches eine Grundvoraussetzung.
Hierbei geht es nicht um Abgrenzung, sondern zunächst
um eine Sensibilisierung und Bewusstwerdung der eige-
nen Disziplin, und genau das bleibt beim gelegentlich
überstürzten Eintauchen in die Interdisziplinarität auf

der Strecke. Zu sehr besteht in solchen Fällen tatsächlich
die Gefahr des »Verwischens produktiver Differenzen«
und des »Konturverlustes der Disziplinen«, wie der
Kunsthistoriker Peter Geimer jüngst warnte,2 anstatt die
Disziplinen zu stärken.

Interdisziplinarität schärft aber ebenso den Blick auf
die Herkunftsdisziplin wie auf das eigene Thema und
Forschungsfeld. Wie reflektiert man die eigene Arbeit
und Methodik besser als in der Erklärung gegenüber
einem Fachfremden? Häufig erschließen sich erst dann
Ungenauigkeiten und kommen Fehleinschätzungen zu-
tage. Und: Innovative Ideen und Zusammenhänge kön-
nen oftmals erst durch die Fachgrenzen überschreitende
Auseinandersetzung mit einem Gegenstand entwickelt
und sichtbar gemacht werden. Hier liegt die große pro-
duktive Kraft der Interdisziplinarität, und hier beginnen
Projekte und ihre Ergebnisse in der Regel zu inspirieren.

Interdisziplinarität führt, so Harald Welzer, »verschie-
dene Kompetenzen [zusammen], um ein und denselben
Gegenstand umfassender zu erschließen. [Interdisziplina-
rität] kann kein Kurs in nachholender Spezialisierung
sein, aber praktische Aufklärung darüber, was die jeweils
anderen tun und warum.«3 Interdisziplinarität ist somit
auch ein zentrales Feld des ›Learning from‹, des beständi-
gen Lernens der Wissenschaftsdisziplinen, Kunstsparten
und Diskurse unter- und voneinander. Das mag durch
ehrgeizige Förderprogramme bisweilen forciert wirken.
Bei erfolgreicher Umsetzung in die Praxis kann diese
Strategie jedoch bei Akteuren und Rezipienten tatsäch-
lich erkenntnisfördernd – und wissensbildend sein.

Die stete Aufgabe ist und bleibt dabei, in Prozess und
Ergebnis nicht in einer »Nice-to-know-Interdisziplina-
rität« (Winfried Löffler nach Peter Geimer, FAZ v. 19. 8.
2012) zu verharren, sondern neue Perspektiven auf die je-
weils beteiligten Disziplinen und Arbeitskulturen zu ent-
wickeln und für die eigene Arbeit nutzbar zu machen.
Zugegeben – ein anspruchsvolles Unterfangen, das hohe
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Kooperationskompetenzen und die individuelle Fähigkeit
voraussetzt, Frustrationen produktiv zu machen. Mögli-
cherweise ergibt es auch Sinn, zum offeneren und stärker
auf Austausch abzielenden Begriff der »Transdisziplina-
rität« zurückzukehren, selbst wenn Diskussionen der Be-
grifflichkeiten unter Interdisziplinaritätsmüden in der
Regel auf wenig Sympathie stoßen. Jürgen Mittelstraß’
Definition bietet bislang den vielleicht produktivsten
Ansatz. Er spricht von »Transdisziplinarität« als »for-
schungsleitende[m] Prinzip und wissenschaftliche[r]
Organisationsform, [die jene] fachliche[n] und diszipli-
näre[n] Engführungen aufhebt, die sich eher institutio-
nellen Gewohnheiten als wissenschaftlichen Notwendig-
keiten verdanken«4.

›Interdisziplinarität‹ oder ›Transdisziplinarität‹, je nach-
dem, wie man das Phänomen nennen möchte, ist kein
neues Arbeits- und Forschungsmodell. Es wurde in den
Künsten und Wissenschaften bis zur Herausbildung von
Künstler- und Forscherindividuen in der Frühen Neuzeit
im Kathedralenbau, in Künstlerwerkstätten und in der
Erkundung von Naturphänomenen wie selbstverständlich
gepflegt. Herausragende Forscher wie Leonardo de Vinci
verbanden Disziplinen wie Grafik, Technik, Astronomie
und Waffenkunst im eigenen Werk; die Trennung von
Künsten und Wissenschaften war, wie in den frühen Aka-
demiegründungen, noch nicht vollzogen. Aktuell gibt es
ein hohes Interesse an der Überwindung der Disziplinen-
grenzen in den Künsten. Die stärksten Impulse für inter-
disziplinäres Zusammenarbeiten kommen jedoch aus den
Wissenschaften, die – wie etwa die Biotechnologie und
die synthetische Biologie – eine innere Kategorienkrise
erleben. In diesen Disziplinen ist längst infrage gestellt,
was lange Zeit als gesetzt galt: Reflektieren die Naturwis-
senschaften weiterhin bestehende Phänomene? Oder sind
insbesondere Biowissenschaftler, in Analogie zu Künst-
lern, schöpfend tätig, wenn sie Grundlagenforschung ein-
setzen, um genetische Sequenzen von Organismen zu
verändern oder neue Reproduktionstechnologien entwi-
ckeln? Horst Bredekamp spitzt diese Beobachtung zu
Recht gern zu, und zwar am Beispiel eines der ersten
Entschlüsseler des menschlichen Genoms, dem Bio-
chemiker Craig Venter. Dieser inszeniert sich nach
Bredekamp in der Tradition von Künstlern, wenn er
das Genom eines künstlichen Bakteriums, in das er seine
Signatur verschlüsselt eingegeben hat, als Gemälde prä-
sentiert.

Die Lage der Interdisziplinarität auf dem Gebiet der
Künste und Wissenschaften ist komplex und gewinnt
durch Ansätze wie Bruno Latours Akteur-Netzwerk-
Theorie an zusätzlicher Tiefendimension.5 Geht man mit
Latour davon aus, dass nicht mehr allein Menschen Ak-
teure sind, sondern ebenso technische, soziale und natür-
liche Dinge, die gemeinsam mit Menschen netzwerkartig
funktionierende Aktanten bilden, rückt die Frage nach
dem zu untersuchenden Objekt in den Vordergrund. Wer
untersucht wen? Wer erklärt wen? Wer hat die Deutungs-
hoheit, wenn das Objekt »mitspricht«? Ohne interdiszi-
plinäre Ansätze lässt sich zu derart vielschichtigen The-
sen mit Auswirkungen auf nahezu alle Forschungs- und
Lebensbereiche nicht arbeiten. Man könnte auch sagen:
Erst durch Perspektivierungen aus den verschiedensten
Disziplinen und in deren Zusammenwirken kann man
der von Theoretikern wie Latour geforderten Komple-
xität in der Untersuchung von Gesellschaft, Natur und
Technik sowie der Neubetrachtung von deren Zusam-
menhängen gerecht werden.

Hier klingt bereits an: Wir brauchen neue Ansätze in
der interdisziplinären Forschung von Kunst und Wissen-
schaft, die – blickt man in die europäischen Nachbarlän-
der und in die USA – zum Teil schon existieren und er-
folgreich umgesetzt werden. Bereits 1962 wurde das
NASA-Künstlerprogramm eingeführt. Dieses neuartige
Forschungsprogramm ermöglichte Künstlerinnen und
Künstlern wie der Musikerin und Performance-Pionierin
Laurie Anderson, der Fotografin Annie Leibovitz und
dem Maler Robert Rauschenberg neben vielen anderen,
sich mit NASA-Projekten und deren Ergebnissen kreativ
auseinanderzusetzen. Im Gegenzug entwarfen sie neue
Perspektiven auf die Weltraumforschung sowie die eige-
nen Herkunftsdisziplinen.

Ute Meta Bauer, Kuratorin und Gründungsdirektorin
des ›Program in Art, Culture, and Technology‹ (ACT) an
der MIT School of Architecture and Planning, zeigte
jüngst mit dem Ausstellungsprojekt ›The Future Archive‹
(2012) im Neuen Berliner Kunstverein, wie sich interdis-
ziplinäre künstlerische Forschung in den USA in den
Künsten und Wissenschaften durchgesetzt hat. Seit den
ersten Anstößen in den 1960er-Jahren sind hier neue,
transdisziplinäre Forschungsfelder entstanden, die unser
Verständnis von Kunst und Wissen wesentlich beeinflusst
haben. Genannt sei an dieser Stelle das Center for Ad-
vanced Visual Studies (CAVS), das der Künstler und De-
signer György Kepes 1967 am MIT gründete. Auf der
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Bauhaus-Tradition fußend, bot das CAVS von Beginn an
Künstlern die Möglichkeit, eigene Forschungsfragen auf-
zuwerfen und diese im Austausch mit Wissenschaftlern,
Ingenieuren und Ökonomen zu bearbeiten. Die Themen
und Arbeitsthesen wurden weitgehend vor dem nachhal-
tigen Eindruck entwickelt, den die ›Earth Works‹ von
US-Künstlern der 1960er- und 1970er-Jahre hinterlassen
hatten. Die Arbeiten der 1970er- und 1980er-Jahre hat-
ten den Anspruch, durch Kunst, die auf das Spannungs-
feld von Technologie und Ökologie Bezug nahm, neue
gesellschaftsrelevante Positionen zu postulieren. Hier
fand ein Shift statt, der – folgt man Bauer – die neuen
Technologien als künstlerisches Medium und Künstler als
gesellschaftliche Akteure etablierte. So war es nur konse-
quent, dass die Einrichtung einer Reihe neuer Labs und
Studiengänge am MIT ab Mitte der 1980er-Jahre folgte.
Diese haben die bis heute vielleicht innovativsten An-
sätze auf dem Gebiet der interdisziplinären Forschung
von Kunst und Wissenschaft hervorgebracht.

Die Interdisziplinarität in den Künsten und Wissen-
schaften selbst und ihre Abgrenzungen voneinander sind
dabei immer wieder Gegenstand von künstlerischen Ar-
beiten. Der Molekularbiologe und Choreograf Xavier Le
Roy thematisiert etwa in seiner Performance »Product of
Circumstances« (1999), wie er vom Wissenschaftler zum
Künstler wurde. Er verbindet dafür künstlerische Mittel
mit wissenschaftlichen Vortragselementen und platziert
den (eigenen) Körper als wissenschaftlich und künstle-
risch untersuchtes Medium im Zentrum seiner Arbeit.
Die Performance- und Videokünstler Hito Steyerl und
Rabih Mroué stellten im Rahmen des Programms »On
Research« (2012) am Haus der Kulturen der Welt das
Kunst-Wissenschafts-Feld auf die Zerreißprobe: Im Lec-
ture-Stil entspannten sie ein poetisch-fiktionales Bezie-
hungsgeflecht, das die mathematische Arbeit auf dem
Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung von Mroués
Vater mit dessen Erfahrungen im Libanon-Krieg und
Steyerls Forschung zur forensischen Ästhetik und deren
Rezeption verband. Der immer wieder eingeforderte
und so schwer erreichbare Anspruch von Objektivität
in der interdisziplinären Arbeit von Kunst und Wis-
senschaft wurde dabei mit den Mitteln scheinbar un-
durchdringlicher Matrixerzählungen, mit nicht ausein-
anderzuhaltenden realen und fiktionalen Elementen in
bekannten, aber neu zusammengeschnittenen Präsen-
tationsformen aus Kunst und Wissenschaft zugespitzt.
Steyerl und Mroué führten so Methodik und Darstel-

lungsweisen beider Disziplinen gleichermaßen ad ab-
surdum.

Zuletzt hat umfassend die dOCUMENTA (13) den
Stand des interdisziplinären Arbeitens in Kunst und Wis-
senschaft prägnant und ausführlich präsentiert. In der In-
stallation des Quantenphysikers Anton Zeilinger wan-
delte sich der Ausstellungsraum zum wissenschaftlichen
Experimentierfeld: Mit Photonentransfers wurden hier
neue Möglichkeiten der Kommunikation und Datenver-
schlüsselung vorgeführt und so die gegenwärtigen öffent-
lichen Debatten zu beiden Themenfeldern aufgegriffen.
Der Künstler Michael Rakowitz wiederum bediente sich
archäologischer und restauratorischer Strategien, mit
denen er in seiner Arbeit »What Dust will Rise?« die
Zerstörung der Buddhas von Bamiyan zu Beginn des
21. Jahrhunderts und der kurhessischen Landesbibliothek
im Bombardement des Kasseler Fridericianum von 1941
untersuchte.

Die dOCUMENTA (13) entwarf auf diese Weise mit
einer Vielzahl von Arbeiten, die bisweilen eher einem
künstlerischen, in anderen Beiträgen eher einem wissen-
schaftlichen Leitansatz folgten, ein Bild der zeitgenös-
sischen Interdisziplinarität auf beiden Feldern, und sie
zeigte anschaulich deren Verschränkung. Die Ausstellung
verdeutlichte dabei das große Potenzial, das interdiszi-
plinäre Denk- und Arbeitsweisen für eine zeitgemäße
Weiterentwicklung der beteiligten Disziplinen und für
die Bewältigung der großen gesellschaftsrelevanten Zu-
kunftsfragen besitzen. Von »Nice-to-know« war hier
keine Spur. Die jüngsten Entwicklungen auf der dOCU-
MENTA und auch andernorts fördern vielmehr das
Spannende der Need-to-know-Interdisziplinarität zu-
tage.

1 H. Welzer: »Nur nicht über Sinn reden! Stets wird Interdisziplinarität gefordert.
Doch in der Praxis trennen Geistes- und Naturwissenschaftler Welten. Ein Erfah-
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