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EinLEitung

Das Leuphana arts program (Lap) fördert künstlerische praxis an der Leuphana universität Lü-
neburg. es verfolgt drei Kernziele: die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern, den Dialog 
zwischen Kunst und Wissenschaft sowie Innovation in der Lehre. In Künstlerresidenzen, Vortrags-
veranstaltungen, ausstellungen, Workshops und seminaren präsentiert und entwickelt das Lap 
die arbeit zeitgenössischer Künstler_innen im Kontext der universität und ermöglicht die Begeg-
nung von studierenden und Wissenschaftler_innen mit aktuellen künstlerischen projekten und 
arbeitsformen.

Das Leuphana arts program wurde 2011 als fakultätsübergreifende „einheit für Forschung, 
Wissens- und technologietransfer“ initiiert, die aus Drittmitteln finanziert wird. seit 2012 wird 
das residenzprogramm durch das niedersächsische ministerium für Wissenschaft und Kultur ge-
fördert, weitere projekte werden im rahmen der Forschungsförderung durchgeführt. Bis sommer 
2015 konnten zudem zahlreiche projekte in Kooperation mit dem Forschungsprojekt „art and Civic  
media“ des eu-Innovations-Inkubators durchgeführt werden, die sich mit dem Verhältnis von 
Kunst und Wissenschaft auseinandersetzten. 

Die Leuphana universität Lüneburg ist eine universität mit ca. 8.000 studierenden, die an 
vier Fakultäten (Wirtschaft, nachhaltigkeit, Kultur und Bildung) ausgebildet werden. es gibt keine 
explizit künstlerische ausbildung, obwohl im rahmen der Lehrer_innenausbildung an der Fakultät 
für Bildung und in der Fakultät für Kultur in praktisch orientierten seminaren auch künstlerische 
arbeitsformen vermittelt werden. Das Institut für philosophie und Kunstwissenschaft an der Fa-
kultät für Kultur hat wichtige schwerpunkte im Bereich der modernen und zeitgenössischen Kunst, 
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Lehrstuhl – eine Bedingung, die seit oktober 2014 durch die assoziierung an die professur 
für zeitgenössische Kunst an der Fakultät Kultur gegeben ist. 

2. Voraussetzung für eine wirksame arbeit ist zudem das Vorhandensein von schnittstellen im 
Curriculum, die eine flexible Kooperation zwischen gastkünstler_innen und studierenden er-
möglichen. Im sinne der transdisziplinären ausrichtung des Lap ist hierbei an der Leuphana 
vor allem das Komplementärstudium von Bedeutung.

3. eine verstärkte Zusammenarbeit von Wissenschaftler_innen der Leuphana universität mit 
dem Lap kann unterstützt werden, indem die auseinandersetzung mit künstlerischen metho-
den und Inhalten in den Leitlinien der universität ausdrücklich benannt und in den fakultäts-
übergreifenden einrichtungen (methodenzentrum, Forschungsservice, usw.) gefördert wird.

4. Während die Förderung von projekten des Leuphana arts program in aller regel durch Dritt-
mittel erfolgt, ist es wichtig, dass die kontinuierliche arbeit der entwicklung und Betreuung 
dieser projekte von der universität aktiv unterstützt wird durch die Bereitstellung von räum-
lichkeiten, finanziellen mitteln sowie stundenkontingenten von mitarbeiter_innen.

Die fakultätsübergreifende Bedeutung, die künstlerische praxis für das selbstverständnis und die 
wissenschaftliche arbeit der Leuphana universität in Forschung und Lehre spielt, wird hierdurch 
zum ausdruck gebracht.

Dr. andreas Broeckmann
Leiter des Leuphana arts program (seit 2011)

alexandra Waligorski
Wissenschaftlich-kuratorische mitarbeiterin (2012–2014)

Beirat des Leuphana Arts Program (Stand Juni 2015)

Karen van den Berg, Zeppelin universität, Friedrichshafen
susanne Leeb, Leuphana universität, Lüneburg
Veronika olbrich, niedersächsisches ministerium für Wissenschaft und Kultur, hannover
thilo schulz, Berlin
marcel schwierin, edith-russ-haus für medienkunst, oldenburg
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in Kunstsoziologie und Kulturtheorie. sowohl in der Forschung als auch in der Lehre ist Interdiszi-
plinarität an der Leuphana universität strukturell angelegt, vor allem im einführenden, fakultäts-
übergreifenden „Leuphana-semester“, in dem das Fachstudium begleitenden „Komplementärstu-
dium“ und in einrichtungen wie dem methodenzentrum oder dem Centre for Digital Cultures, die 
als transdisziplinäre Forschungsplattformen fungieren. Der „Kunstraum der Leuphana universität 
Lüneburg“ bietet seit gut 20 Jahren vor allem studierenden der Fakultät für Kultur die möglichkeit, 
im rahmen von projekten eng mit Künstler_innen zusammen zu arbeiten und in praxisformen und 
arbeitsbedingungen des Kunstfeldes eingeführt zu werden.

Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende 
Verbreitung und Diversifizierung erlebt (siehe hierzu auch den text von marie hoop im anhang 
dieser Dokumentation). spätestens seit den 1960er Jahren existiert unter dem stichwort „art & 
science“ ein intensiver Diskurs über die Beschäftigung von Künstler_innen mit unterschiedlichs-
ten aspekten (vor allem natur-) wissenschaftlicher Forschung; entgegen dem modernistischen 
paradigma einer autonomen Kunst wird hier dem Ideal einer reintegration künstlerischen und 
wissenschaftlichen Denkens nachgestrebt – stets darum bemüht, anerkennung für künstlerische 
arbeits- und Denkformen im Wissenschaftsfeld zu gewinnen. Im rahmen neuerer Diskurse zur 
„Kreativität“ wird künstlerische praxis zudem als potenziell innovativer Faktor wissenschaftlicher 
und gestalterischer aufgaben in den Blick genommen. Die Frage der „künstlerischen Forschung“ 
spielt seit 20 Jahren vor allem im rahmen der Kunstausbildung eine rolle, nicht zuletzt in hinsicht 
auf die möglichkeiten für Künstler_innen, durch forschende künstlerische arbeit akademische 
Qualifikationen wie die promotion zu erwerben.

Das Konzept des Leuphana arts program basiert auf der annahme, dass künstlerische und 
wissenschaftliche arbeit sich mit ihren je eigenen theoretischen, pragmatischen und epistemolo-
gischen Voraussetzungen kategorisch unterscheiden. an der universität kann deshalb im rahmen 
von Lehre und Forschung vor allem die offene Begegnung dieser unterschiedlichen arbeits- und 
Denkformen organisiert werden – ob in persönlichen gesprächen, ausstellungen oder in Vortrags- 
und seminarveranstaltungen. hierin besteht die wesentlich kuratorische aufgabe, die die arbeit 
des Leuphana arts program prägt. mit Kooperationspartner_innen innerhalb und außerhalb der 
universität werden Veranstaltungs- und arbeitsformate entwickelt, die die jeweilige künstlerische 
praxis mit möglichen andockstellen innerhalb der universität verbinden – zahlreiche Beispiele 
hierfür finden sich auf den folgenden seiten.
nach der pilot- und anfangsphase der Jahre 2011 bis 2015 lassen sich einige merkmale und 
Bedingungen für die weitere arbeit des Leuphana arts program bestimmen:
1. Von essenzieller Wichtigkeit ist die institutionelle einbindung des programms in die struk-

turen der universität; hierzu gehört vor allem die enge Kopplung an einen verantwortlichen 



RESidEnzEn
Die Künstlerresidenzen bilden ein Kernstück des Leuphana arts program. 
sie unterstützen künstlerische Forschung und die entwicklung künstle-
rischer projekte vor allem in der recherchephase und ermöglichen einen 
lebendigen interdisziplinären Dialog mit Wissenschaftler_innen und stu-
dierenden der universität. 

Internationale Künstler_innen werden in der regel für ein Jahr als 
residenzkünstler_innen an das Lap eingeladen. Im Vorfeld legen sie 
eine projektkonzeption vor, die eine effiziente Vernetzung mit den Wis-
senschaftler_innen vor ort ermöglicht. Im anschluss kommen sie zu 
mehreren Forschungsaufenthalten an die Leuphana universität, in deren 
rahmen präsentationen, Workshops und interdisziplinäre Dialoge statt-
finden. 

In der pilotphase des Leuphana arts program waren 2012 – 2014 vier  
Künstler_innen bzw. Künstler_innengruppen als residenzkünstler_innen 
zu gast. Die auswahl der ersten residenzen erfolgte durch die Leitung 
des Leuphana arts program. Im Jahr 2013 wurde der Beirat eingerichtet, 
in dem hochschulinterne und externe expert_innen sowie Vertreter_innen 
von partnerinstitutionen vertreten sind. sie beraten die Leitung des Lap 
und wählen die residenzkünstler_innen aus.
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Die Künstler_innengruppe BBm, die Beobachter der Bediener von maschinen, wurde 

1989 in Berlin gegründet und versteht sich als Forschungs-plattform an der schnitt-

stelle zwischen Kunst, Wissenschaft und technik. mitglieder z. Zt. u.a. olaf arndt, 

Janneke schönenbach und Lars Vaupel. Für den themenpark „Wissen“ auf der Wel-

tausstellung expo 2000, realisierte BBm ein schwarm-experiment mit 72 robotern, 

das von 1,2 millionen Besuchern gesehen wurde. Das projekt TROIA (temporary re-

sidence of Intelligent agents, 2004–2006, Koproduktion mit Wiener Festwochen und 

theater der Welt) behandelte technologien politischer Kontrolle und neue methoden 

der Beherrschung von unruhen im öffentlichen raum. es folgte die ausstellung Em-

bedded Art (2009, akademie der Künste, Berlin, mit Cecilia Wee) über die staatlichen 

reaktionen auf die „neuen gefahren“ durch „internationalen terrorismus“, sowie die 

daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen.

www.bbm.de

Das residenzprogramm des Leuphana arts program wird gefördert durch das nieder-
sächsische ministerium für Wissenschaft und Kultur.
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residenzstipendium
BBM (BEoBAchtER dER BEdiEnER von MASchinEn)
Boom Bubble & Blast
oktober 2012 – Dezember 2013

Die Künstler_innengruppe BBm arbeitete während ihrer residenz am Leuphana arts program an 
ihrem neuen ausstellungsprojekt, Boom, Bubble & Blast. hierin geht es um das Bild einer Welt, 
die vom entfesselten Finanzmarkt nachhaltig überformt wird. Der große Boom und die Blase, die 
ihm folgt, dienen dabei als metaphern, die andeuten, wie viel Freiraum durch ihr platzen entstehen 
und wie man ihn sinnvoll nutzen kann. Welche Werkzeuge und hilfsmittel braucht man, wenn die 
Krise zum normalzustand wird? „BBm beauftragt Künstler, gemeinsam mit Designern, architek-
ten, politikern, Wissenschaftlern und unternehmern Vorschläge zur Überwindung der Kultur des 
entfesselten handels zu entwickeln und damit auswege in die Zukunft aufzuzeigen. Die Künstler 
setzen ihre Fantasie gegen den ökonomischen rationalismus, der an der aufgabe gescheitert ist, 
unser Leben in vernünftigen Bahnen und zur Freude aller zu lenken.“
Im rahmen der residenz fanden mehrere Leuphana College-Lectures und Workshops mit stu-
dierenden statt, BBm betreuten zudem im Komplementärstudium ein interdisziplinäres seminar 
zu theorien des geldes, an dem studierende aus allen Fakultäten teilnahmen. Zum abschluss 
präsentierte die gruppe die roboter-performance Der Antrag, die anschließend noch in Dresden 
und an der Copenhagen Business school gezeigt wurde. Die ausstellung Boom, Bubble & Blast 
mit Werken von mehr als 50 Künstler_innen wurde erstmals im märz 2015 in der motorenhalle in 
Dresden gezeigt. 



Die östereichischen Künstler_innen sabine Bitter und helmut Weber und der kana-

dische Literaturwissenschaftler und autor Jeff Derksen arbeiten seit 2004 in dem 

transdisziplinären Forschungskollektiv urban subjects us zusammen. schon seit 

1993 arbeiten Bitter und Weber an projekten zu stadt, architektur, und zu politiken 

der repräsentation und des raums. Ihre serien von Foto- und Videoarbeiten ver-

handeln spezifische momente und Logiken des globalen urbanen Wandels, wie sie 

in stadt, architektur und urbanem alltag zum ausdruck kommen. urban subjects 

organisierten unter anderem die ausstellungs-, Workshop- und publikationsprojekte 

The Militant Image (2014), Autogestion, or Henri Lefebvre in New Belgrade (2009) 

und Momentarily: Learning from Mega-events (mit Bik Van der pol und alissa Firth- 

eagland, 2011).

www.lot.at/urban-subjects

Das residenzprogramm des Leuphana arts program wird gefördert durch das nieder-
sächsische ministerium für Wissenschaft und Kultur. Die residenz von urban subjects 
wurde vom Leuphana arts program gemeinsam mit dem Kunstraum der Leuphana uni-
versität Lüneburg organisiert.
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residenzstipendium
uRBAn SuBJEctS (SABinE BittER, hELMut WEBER, JEff dERkSEn)
filling the Weak Points – Autogestion
oktober 2012 – september 2013

Das recherche-basierte projekt Filling the Weak Points der Künstlergruppe urban subjects kreiste 
um das Konzept von autogestion oder selbst-management. Autogestion bezeichnet eine selbstbe-
stimmte organisationsform des sozialen Lebens, die von spezifischen gruppen zu unterschiedli-
chen historischen Zeitpunkten und unter verschiedensten historischen Bedingungen eingesetzt 
worden ist. Im rahmen von seminarveranstaltungen sowie durch online koordinierte teamarbeit 
mit den studierenden suchten die Künstler_innen in der geschichte Lüneburgs und ihren um-
bruchphasen – von der salzproduktion zur militarisierung als garnisonsstadt, und dann als uni-
versitätsstadt – nach ereignissen der autogestion. 
Während dieser recherchephase arbeitete das Künstlerduo Bitter & Weber an einem Konzept für 
ein ausstellungsformat, in dem Formen und Konzepte von autogestion ihren Widerhall finden soll-
ten. Die ausstellung, die zum abschluss des projekts im Kunstraum der Leuphana universität 
Lüneburg gemeinsam mit den studierenden eingerichtet wurde, thematisierte die „erfahrung des 
sehens“ und die performativen Qualitäten von Wahrnehmungsräumen an orten wie dem univer-
sitätscampus, im umfeld des protests gegen das atomare Zwischenlager in gorleben, und der 
städtebaulichen entwicklung des hafengebiets in hamburg.



ulrike haage (*1957 in Kassel) ist eine deutsche pianistin, Klangkünstlerin, Kompo-

nistin und hörspielautorin. haage studierte musik und musiktherapie an der musik-

hochschule hamburg, wo sie von 1985 bis 1989 als Dozentin für Improvisation tätig 

war. sie spielte in der ersten deutschen Frauenbigband reichlich weiblich, und grün-

dete mit Fm einheit, alfred 23 harth und phil minton die gruppe Vladimir estragon 

und goto. seit 1989 bildete sie mit Katharina Franck das herzstück der rainbirds. 

sie arbeitete in der theatermusikgruppe stein und mit renommierten theaterregis-

seuren an schauspielhäusern in Zürich, Düsseldorf und Berlin und begann 1999 eine 

intensive Zusammenarbeit mit der schauspielerin meret Becker. 2003 erhielt ulrike 

haage als erste Frau und jüngste preisträgerin den Deutschen Jazzpreis (albert man-

gelsdorff preis), mit dem sie für ihr bisheriges vielseitiges und grenzüberschreiten-

des Lebenswerk, für ihre arbeit an der schnittstelle von pop, Kunst und avantgarde 

auszeichnet wurde.

www.ulrikehaage.com

Das residenzprogramm des Leuphana arts program wird gefördert durch das nieder-
sächsische ministerium für Wissenschaft und Kultur.
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residenzstipendium 
uLRikE hAAgE
klang Sichten [in Lüneburg]
Januar 2013 – april 2014

In ihrem projekt beschäftigte sich ulrike haage mit dem öffentlichen raum als Klangraum. sie 
untersuchte unterschiedliche Weisen, wie der Klang der Dinge das Leben der stadt durchzieht. Im 
mittelpunkt standen die akustischen Besonderheiten, die sounds von Lüneburg. angeregt durch 
die vielen, einzigartigen Klangorte, die haage auf ihren streifzügen durch Lüneburg entdeckte, 
entwickelte sich das projekt zu einer audio-visuellen erkundung. Das gesammelte sound- und 
Videomaterial mündete in eine dreiteilige reihe von Videoarbeiten, die während der museums-
nacht 2013 teilweise, und bei einer offiziellen präsentation im Juni 2014 im Kloster Lüne erstmals 
komplett aufgeführt wurde. Zentral für das projekt und die residenzzeit von ulrike haage waren 
vor allem die vielfältigen Begegnungen mit Lüneburgern und Lüneburgerinnen, die ihre eigenen, 
persönlichen Klangorte und geschichten mit der Künstlerin teilten. sie ermöglichten erst das en-
semble an privaten und öffentlichen Klängen, die sich in der Videoinstallation zu einer ortsspezi-
fischen, intimen Klanglandschaft verweben. Die montage aus teils abstrakten, teils gegenständli-
chen statischen Bildern und gestochen scharfen Klängen bildet ein Kondensat der stipendienzeit 
ulrike haages und spiegelt die intensiven erkundungsaufenthalte der Klangkünstlerin wieder. Die 
Frage nach dem Klang der stadt hat haage viele Lüneburger türen geöffnet. Im rahmen der resi-
denzzeit spielte sie Lüneburgs berühmte Kirchenorgeln, empfing mit einem Konzert im rathaus die 
Besucher_innen der Deutsch Japanischen gesellschaft aus naruto und bespielte die uhlenflucht 
des Kloster Lüne mit einer eigens hierfür produzierten Videoinstallation. 
In einem praxisseminar der kulturwissenschaftlichen Fakultät vermittelte haage einer gruppe von 
master-studierenden ihre künstlerischen methoden und nutzte zugleich die gelegenheit zu einer 
konzeptionellen und theoretischen Vertiefung ihres projekts in hinsicht auf Fragen der Klangökologie.



Lara almarcegui (*1972 in saragossa) lebt und arbeitet in rotterdam. sie themati-

siert in ihren projekten städtische transformationsprozesse als Folge von politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen. seit mitte der 1990er-Jahre richtet sie 

ihren Blick auf urbane gegebenheiten, die in der regel nicht im Zentrum der Wahr-

nehmung stehen: Brachflächen, Baumaterialien, unsichtbares. Ihre Werke zeigen das 

spannungsfeld von urbanem Verfall und erneuerung auf. einzelausstallungen ihrer 

arbeiten waren u.a. zu sehen im new Bridge project space, newcastle (2014), musaC, 

León (2013), Ca2m, madrid (2012); Künstlerhaus, Bremen (2012); in der sezession in 

Wien und im Ludlow 38, new York (2010). Bei der 55. Venedig Biennale 2013 bespielte 

die Künstlerin den spanischen pavillon. 

Das residenzprogramm des Leuphana arts program wird gefördert durch das nieder-
sächsische ministerium für Wissenschaft und Kultur.
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residenzstipendium 
LARA ALMARcEgui
Mineral Rights Project
mai 2014 – Juni 2015

Für die residenz 2014/2015 machte es sich das Lap zur aufgabe, ein residenzstipendium mit star-
kem Bezug zum thema nachhaltigkeit und somit zu einem zentralen Forschungsthema der Leuphana 
zu vergeben. Der Beirat des Lap wählte deshalb die Künstlerin Lara almarcegui aus, die sich in ihren 
Werken u.a. mit der materialität von Landschaft und städtischer architektur befasst. Das von alm-
arcegui vorgeschlagene Mineral Rights Project setzte es sich zum Ziel, die erkundungsrechte für ein 
unterirdisches, noch nicht erschlossenes eisenerzvorkommen zu erlangen. Der mineralische rohstoff 
sollte dabei unberührt an seinem ursprungsort verbleiben und nicht abgebaut werden. mit dieser 
konzeptionellen und bewahrenden geste verweist die spanische Künstlerin Lara almarcegui auf die 
verborgene präsenz desjenigen minerals, das als Vorform des stahls eine zentrale grundlage unserer 
gebauten umwelt bildet. Im eisenerz enthalten sind alle potenziellen nutzungen und Formen, die es 
als wichtigsten Baustoff moderner architektur auszeichnen. mit ihren Bemühungen um die Bergbau- 
und erkundungsrechte für ein beliebig kleines areal stieß die Künstlerin immer wieder an die grenzen 
eines Lizenz- und Vergabesystems, welches auf die wirtschaftliche nutzbarmachung natürlicher res-
sourcen ausgelegt ist. In intensiven gesprächen mit Wissenschaftler_innen und mitarbeiter_innen 
des Landesamtes für Bergbau, energie und geologie in hannover und Clausthal-Zellerfeld diskutierte 
almarcegui mögliche Wege für die umsetzung ihres projektes und entdeckte schließlich ein eisenerz-
vorkommen nahe dem norwegischen tveitvangen, dessen erkundungsrecht sie erwerben konnte. mit 
dem Mineral Rights Project bewegt sich Lara almarcegui auf der grenze zwischen konzeptioneller 
Kunst und aktivismus. Die künstlerischen Übersetzungen ihrer recherchen münden in eine serie aus 
Fotografien und Videos, die den konkreten Fundort des minerals dokumentieren und umschreiben, 
ohne dabei eine bestimmte Lesart des projekts vorzuschreiben. Während der residenzzeit präsentier-
te Lara almarcegui ihr projekt mehrmals vor studierenden und Wissenschaftler_innen der universität 
und hielt einen ganztägigen, interdisziplinären Workshop mit dem umweltwissenschaftler henrik von 
Wehrden ab. Das Mineral Rights Project wird 2015 im rahmen der ersten einzelausstellung Lara 
almarceguis in der schweiz in der Kunsthalle Baselland präsentiert.



künStLERiSchE foRSchung
Im Winter 2014–2015 konnte das Leuphana arts program in Kooperation 
mit dem Forschungsprojekt art and Civic media (aCm) des Centre for 
Digital Cultures vier projekte durchführen, die performativ-experimen-
telle Forschungszugänge zu innovativen medienpraktiken und ihrer ge-
sellschaftlichen relevanz untersuchten. Der schwerpunkt des projekts 
art and Civic media liegt auf zivilgesellschaftlichen themen aus den 
Bereichen Kultur, Bildung und gesundheit – und damit auf den neuen 
möglichkeiten ihrer bild-basierten Behandlung und Verbreitung. Die For-
scher_innen des aCm untersuchten neue ästhetische und organisatori-
sche Formen transmedialer Kultur- und Kreativproduktion an der schnitt-
stelle von universitärer und wissenschaftlicher Forschung. 

Die vier projekte, die von aCm und Lap gemeinsam betreut wurden,  
befassten sich thematisch mit den Bereichen nachhaltigkeit, „open  
source“ und „up-Cycling“, netzwerkbasierte Kommunikation, und 
schnittstellen interkultureller Kommunikation.

ergänzend zu den Kooperationen mit art and Civic media unterstützt 
das Lap assoziierte Künstler_innen wie die amerikanische Fotografin 
susannah hays und die deutsche medienkünstlerin Kerstin ergenzinger. 
ergenzingers projekt Acts of Orientation, bei dem sie soundscapes als 
orientierungsimpulse untersucht, wurde im mai 2015 in der schering 
stiftung Berlin ausgestellt und wissenschaftlich diskutiert. 
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aram Bartholl (*1972 in Bremen) ist Künstler und mediengestalter, dessen Werk sich 

an der schnittstelle zwischen Internet, Kultur und alltagsrealität bewegt. In seinen 

projekten untersucht er, wie die vielfältigen und so selbstverständlich gewordenen 

Kommunikationskanäle unsere Kreativität, unser soziales handeln und unser Ver-

ständnis gesellschaftlicher und politischer strukturen beeinflussen. Das spannungs-

verhältnis von öffentlich und privat, online und offline, von technologieverliebtheit 

und alltagsleben liegt im Kern seines schaffens. In Interventionen und Installationen 

untersucht Bartholl die auswirkungen des Zusammentreffens von Bestandteilen der 

digitalen Welt mit solchen der physischen realität. er ist mitglied der Künstlergruppe 

Free art and technology Lab – F.a.t. Lab und bewegt sich in netzpolitischen Kreisen 

wie z.B. dem Chaos Computer Club. neben Workshops und performances wurden sei-

ne arbeiten international u. a. ausgestellt im moma museum of modern art, new York, 

der hayward gallery London und auf der transmediale, Berlin.

www.datenform.de

Das projekt Keepalive entstand im rahmen des Forschungsprojekts art and Civic media 
(aCm) als teil des eu-Innovations-Inkubators. Der Innovations-Inkubator Lüneburg ist 
ein eu-großprojekt, gefördert vom europäischen Fonds für regionale entwicklung und 
vom Land niedersachsen. 
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Forschungsprojekt
ARAM BARthoLL
keepalive
Dezember 2014 – mai 2015

private und öffentliche Filesharing-netzwerke, Dienste wie napster, Bit-torrent, Dropbox und an-
dere Formen des „Cloud-Computing“ bieten global vernetzte Infrastrukturen für das Weitergeben 
und teilen von digital gespeicherten Inhalten. 
Zur erforschung der gesellschaftlichen, technischen und politischen rahmenbedingungen von 
netzwerkbasierter Kommunikation und Information durch die entwicklung experimenteller schnitt-
stellen, wurde der Künstler aram Bartholl durch das projekt art and Civic media eingeladen, ein 
künstlerisch-experimentelles Forschungssetting zu entwickeln. es soll den derzeitigen Zustand 
des netzes hinterfragen, eine interaktive erkundung der grenzen von Kontrolle und privatheit 
durch Filter- und Zugangsinstanzen ermöglichen und möglichkeiten untersuchen, individuelle 
Formen der Kommunikation, des Filterns und der Distribution von Informationen zu entwickeln. 
hierzu konzipierte aram Bartholl das projekt Keepalive, das Formen des drahtlosen austauschs von 
Daten anbietet und so im öffentlichen raum platziert wird, dass es zur reflexion von Fragen der Da-
tensicherheit, privatheit und Zusammenarbeit mithilfe netzwerkbasierter medien anregt. Für das 
projekt wird ein Findling in der natur so mit einem WLan-router und einem thermo-elektrischen 
generator ausgestattet, dass, wenn man ein Feuer an diesem stein macht, sich der WLan-router 
einschaltet und auf ihm lokal gespeicherte Daten zugänglich macht. Der stein selber wird zum 
Datenträger. auf sehr archaische art und Weise werden Daten lediglich lokal ausgetauscht. 
Die platzierung des Findlings geschieht in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein springhornhof, 
neuenkirchen. 



Boran Buchhardt (*1973) lebt und arbeitet in hamburg. er hat an der hamburger 

hochschule für Bildende Künste studiert und sein Diplom 2005 bei Werner Büttner 

und Wiebke siem abgeschlossen. Boran Burchhardt beschäftigt sich mit performa-

tiven eingriffen im öffentlichen raum. Dabei stehen gesellschaftskritische und po-

litische Fragen im Vordergrund, die er mit präzisen Interventionen in stadtbild und 

alltagsleben aufwirft. oftmals entwickelt er projekte, die als Vermittlungsstellen zwi-

schen unterschiedlichen gesellschaftlichen gruppen fungieren. seine expertise liegt 

insbesondere in der kreativen und sensiblen Initiierung von interkulturellen Dialogsi-

tuationen, die sich auf jeweils verschiedene art in objekten oder Interventionen mani-

festieren. Besondere mediale aufmerksamkeit erlangte Burchhardt 2009 durch sein 

Minarett-Projekt, eine arbeit, für die er die türme der hamburger Centrums moschee 

bemalte. seine auseinandersetzung mit der medizinischen Behandlung illegalisierter 

menschen in Deutschland begann bereits 2011 im rahmen des fortlaufenden pro-

jekts § 87 Deutschlandbilder.

Das projekt Medi.Green Medical Translation Device entstand im rahmen des Forschungs-
projekts art and Civic media (aCm) als teil des eu-Innovations-Inkubators. Der Innova-
tions-Inkubator Lüneburg ist ein eu-großprojekt, gefördert vom europäischen Fonds für 
regionale entwicklung und vom Land niedersachsen.
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Forschungsprojekt
BoRAn BuRchhARdt
Medi.green Medical translation device
Januar – mai 2015

Im rahmen des projekts Medi.Green Medical Translation Device entwickelt der Künstler Boran 
Burchhardt eine kultur- und hierarchie-sensible, smartphone-basierte Übersetzungs-applikation.  
Die app mit dem namen medi.green soll in schwierigen Übersetzungszusammenhängen zum 
einsatz kommen und mediziner_innen und patient_innen mit unterschiedlichem kulturellen und 
sprachlichen hintergrund dabei unterstützen, ein anamnesegespräch zu führen. Die Dringlich-
keit einer solchen applikation leitet sich für Burchhardt aus der täglichen ärztlichen praxis ab, 
bei der immer mehr mediziner_innen in caritativen einrichtungen und in Krankenhäusern auf 
patient_innen mit migrationshintergrund treffen. Vor allem in der arbeit mit Flüchtlingen und 
menschen ohne aufenthaltserlaubnis müssen die wichtigen sachverhalte zum Krankheitsverlauf 
und Krankheitsbild nicht nur sprachlich vermittelt werden, sondern es muss ebenso auf kulturelle 
und religiöse unterschiede geachtet werden. Das beinhaltet die sensibilisierung für motive und 
Bilder, mit denen Körpersignale und schmerz kulturell codiert und umschrieben werden, oder ein 
Wissen um arzneimittelbestandteile, wie etwa gelatine und alkohol, die evtl. aus religiösen grün-
den nicht eingenommen werden dürfen. gleichzeitig müssen die prekären Lebenssituationen und 
Ängste der patient_innen verstanden werden, um ein Vertrauensverhältnis entstehen zu lassen. 
Diese hochkomplexe Konstellation von anforderungen an eine möglichst einfach zu bedienende 
app stellt eine große konzeptionelle und gestalterische herausforderung an den Designprozess 
dar. ausgehend von den patient_innen und ihren Bedürfnissen entwickelt der Künstler eine intuitiv 
verstehbare Bedienungsoberfläche. als gestalterische und technische Lösung entsteht Medi.Green 
in einem interdisziplinären, durch Boran Burchhardt angeleiteten team aus Ärzt_innen des netz-
werks medibüros e.V., medienentwickler_innen, Übersetzer_innen und Kulturwissenschaftler_in-
nen. Das projekt reagiert auf die notwendigkeit, qualitative Forschung im Bereich Interkulturalität 
mit angewandter technischer entwicklungsarbeit zu verknüpfen. 
Wichtige Überlegungen zur strukturierung der app erarbeitete Boran Burchhardt gemeinsam mit 
studierenden der Leuphana im rahmen eines seminars im Komplementärstudium.



Darsha hewitt (*1972 in Bremen) lebt in Berlin und arbeitet als künstlerische mitar-

beiterin an der Bauhaus universität Weimar am Fachbereich media environments. als 

medienkünstlerin im Bereich sound art entwickelt sie elektromechanische sound-In-

stallationen, Videos und experimentelle performances. Ihre erste einzelausstellung 

2013 war eine Zusammenarbeit des Kunstzentrums skol mit dem medienkunstfes-

tival elektra in montréal. Ihre arbeiten wurden bereits ausgestellt bei modern art 

oxford (uK), bei der Wro media art Biennale (pL), dem Ctm Festival (De) und im 

Leap _ Lab for emerging arts and performance Berlin. In 2013 war sie nominiert 

für den european sound art award der stadt marl (De) und war Fellow am sound art 

programm der hochschule für Bildende Künste, Braunschweig (De). 2011 erhielt sie 

das internationale produktionsstipendium des edith-russ-hauses für medienkunst, 

oldenburg (De). 

www.darsha.org

Das projekt A Side Man Adventure entstand im rahmen des Forschungsprojekts art and 
Civic media (aCm) als teil des eu-Innovations-Inkubators. Der Innovations-Inkubator Lü-
neburg ist ein eu-großprojekt, gefördert vom europäischen Fonds für regionale entwick-
lung und vom Land niedersachsen.
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Forschungsprojekt
dARShA hEWitt
A Side Man Adventure – video turorials
Dezember 2014 – mai 2015

Das künstlerische Forschungsprojekt der kanadischen Künstlerin Darsha hewitt untersucht das 
aktuelle und im Web prominent vertretene phänomen der Do-It-Yourself- bzw. selbsthilfe-Videos. 
In kurzen Videoclips bieten manuals und tutorials anleitungen dafür, wie man z.B. technische 
probleme löst, produkte gezielt auswählt oder sich eine spezifische Fähigkeit aneignen kann. Über 
plattformen wie Youtube und Vimeo kursieren die Clips international und bieten eine alternati-
ve zu gedruckten handbüchern sowie zu lokalen Fortbildungsangeboten oder Dienstleistungen. 
gleichzeitig fördern reviews, produkttest-Videos und reparaturanleitungen ein konsumkritisches 
Verhalten von userinnen und usern.
Bei ihrem performativ und medienarchäologisch ausgerichteten projekt geht es hewitt um ei-
nen ansatz, der praktisch („hands-on“) und technisch niedrigschwellig („low-tech“) ist und die 
Vermittlung kritischer medienkompetenz vor allem im Bereich der Wiederverwendung alter tech-
nologien unternimmt. Das potenzial neuer und „alter“ medien soll verknüpft werden, um einen 
kritischen und kreativen Kommentar zu nicht nachhaltigen und marktgetriebenen Innovationsvor-
stellungen zu leisten. gleichzeitig ist das Ziel, durch die online-Distribution von künstlerischen 
„Lehr- und Lernvideos“ einen ästhetisch-pädagogischen Beitrag zur Vermittlung technischen 
Wissens zu leisten. als zentrales Forschungsobjekt dient der Künstlerin eine frühe Drummachine 
der Firma Wurlitzer aus den 1950er Jahren. Darsha hewitt nimmt den als „side man 5000“ in die 
musikgeschichte eingegangenen apparat akribisch auseinander, erklärt seine Funktionsweise und 
rekonstruiert die verloren gegangenen Baupläne der maschine. als dezidiert feminin auftretende 
protagonistin der Videos stellt hewitts person selbst einen Kontrast zur männlich dominierten 
technikvideo-szene dar. Die fachliche Versiertheit, mit der sie ihre technischen ausführungen per-
formt, zeichnen sie gleichzeitig als kompetente expertin aus und bieten ein alternatives Vorbild für 
technikinteressierte Zuschauer_innen.
Das projekt wird im sommer 2015 in mehreren episoden nach und nach im Internet publiziert. 
es wird im oktober 2015 vom goethe-Institut montréal präsentiert, und im november 2015 im 
medienkunst-Zentrum FaCt in Liverpool.



Katharina mouratidi (*1971) ist freischaffende Fotografin und seit 2008 künstleri-

sche Leiterin und geschäftsführerin der gesellschaft für humanistische Fotografie 

(gfhF). seit 2009 ist sie zudem in der Lehre tätig, u.a. ostkreuzschule für Fotografie, 

Berlin, Kunsthochschule Berlin-Weißensee. 2013 wurde Katharina mouratidi zum 

mitglied der Deutschen gesellschaft für photographie (Dgph) berufen. In ihrem 

Werk konzentriert sie sich vor allem auf Fragen der visuellen Kommunikation und 

interdisziplinären gestaltens. Ihr besonderes inhaltliches Interesse gilt seit über 15 

Jahren der Zivilgesellschaft sowie sozialen und politischen Bewegungen und ihren 

akteur_innen aus aller Welt. entstanden sind so z.B. serien Die andere Globalisie-

rung – 50 porträts und Interviews mit globalisierungskritiker_innen aus aller Welt; 

Sarayaku – Ein Dorf im Widerstand gegen die Ölförderung, das porträt eines Dorfes 

im ecuadorianischen regenwald, welches sich erfolgreich gegen Ölbohrungen auf 

seinem territorium zur Wehr setzt; sowie die ausstellung Bescheidene Helden, die 

träger_innen des „alternativen nobelpreises“ in Bild und Wort porträtiert.

www.mouratidi.de
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Forschungsprojekt
kAthARinA MouRAtidi
online-App für „changing Realities“
Dezember 2014 – mai 2015

Die Künstlerin und Fotografin Katharina mouratidi entwickelte im Zusammenhang mit der zivilge-
sellschaftlichen ausrichtung des Forschungsprojekts art and Civic media eine online-applikation, 
in der für ein breites publikum exemplarische audio-visuelle Inhalte zum thema nachhaltigkeit 
aufgearbeitet und interaktiv zur Verfügung gestellt werden. Das ausgangsmaterial bildeten drei 
Fotostrecken, die als Beiträge für die ausstellung Changing Realities eingereicht wurden. Diese  
ausstellung zeigte exemplarische Fotografien zu nachhaltigkeitsthemen auf Billboards u.a. in 
Berlin und hamburg. Ihre Inhalte sollten nun als crossmediales storytelling, in Form einer narrati-
ven Verknüpfung von statischen und bewegten Bildern, durch die online-app weitere Verbreitung 
finden.
In einem Workshop zum thema Visuelle Vermittlungsstrategien für eine nachhaltige Entwicklung: 
Fotos für die Energiewende, der in Zusammenarbeit mit dem projekt KIEN – Kita und Energiewende 
der Leuphana Fakultät für nachhaltigkeit durchgeführt wurde, wurde die app kritisch evaluiert 
und mit einer expert_innengruppe konzeptionell weiter entwickelt.

Das projekt der online-app für Changing Realities entstand im rahmen des Forschungsprojekts art and Civic media 
(aCm) als teil des eu-Innovations-Inkubators. Der Innovations-Inkubator Lüneburg ist ein eu-großprojekt, gefördert vom 
europäischen Fonds für regionale entwicklung und vom Land niedersachsen.



SyMPoSiEn und AuSStELLung
seit seiner gründung 2011 setzt sich das Leuphana arts program mit der 
Frage von künstlerischer praxis als Forschung auseinander. anknüpfend 
an die aktuellen Diskussionen um das Verhältnis von Kunst und Wissen-
schaft, von artistic research und die etablierung von ph.D.- bzw. Dokto-
ratsprogrammen für Künstler_innen initiierte das Lap zwei international 
besetzte symposien: Degrees of Freedom. Art Programs at Universities 
(2011) und Freiheitsgrade: Mit Kunst an Universitäten forschen (2013). 
Die symposien ermöglichten es zum einen, das profil des Leuphana arts 
program bereits in seiner Frühphase zu schärfen, und zum anderen, eine 
Vernetzung unterschiedlicher universitärer Kunstprogramme im deutsch-
sprachigen raum anzuregen. Das durch die symposien eröffnete Forum 
ermöglichte es den nach Lüneburg angereisten expert_innen, sich so-
wohl über ihre praktischen erfahrungen auszutauschen, als auch die 
theoretischen prämissen ihrer arbeit zu diskutieren.

Die historische Dimension des Verhältnisses von Kunst und For-
schung wurde u.a. auch in einem recherche- und seminarprojekt zur Ar-
tist Placement Group (APG) untersucht, sowie in einem symposium über 
die ausstellung Les Immatériaux (1985).
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teilnehmer_innen und vorträge

u andreas Broeckmann (Leuphana arts program): Introduction - art at universities

u pierre guillet de monthoux (Copenhagen Business school): Cities Foundations studios. spaces of art &  

 management encounters

u Jens hauser (ruhr universität Bochum): epistemological Biomedia - epistemic art

u Irène hediger (swiss artists-in-Labs, ZhdK Zurich): think art - act science

u susanne märtens (hBK Braunschweig): art and the production of Knowledge - perspectives for art academies

u sarat maharaj (Lund university): „Between or Beyond the Disciplines“, Keynote

u sally-Jane norman (attenborough Centre for the Creative arts, university of sussex): Values and traffics

u martin Warnke (Leuphana university Lüneburg): artistic research and researching artworks: What could a  

 pictorial turn mean to research on art?

u ulf Wuggenig (Kunstraum, Leuphana university Lüneburg): Interaction of art and (social) science

Audio-dokumentation: www.leuphana.de/leuphana-arts-program/symposium-2011.html

gefördert durch das niedersächsische minsterium für Wissenschaft und Kultur.
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symposium 
„dEgREES of fREEdoM. ARt PRogRAMS At univERSitiES“
16.–18. november 2011

anlässlich der gründung des Leuphana arts program (Lap) fand im november 2011 ein dreitägi-
ges symposium statt, das sich unter dem titel Degrees of Freedom, also Freiheitsgrade, mit dem 
phänomen von Künstlerprogrammen an universitäten und ihrem heutigen kultur- und bildungs-
politischen Kontext beschäftigte. es ging hierbei um eine erste öffentliche Diskussion und evalua-
tion der planungen, die zu diesem Zeitpunkt für das Lap vorlagen. hierzu waren internationale 
expert_innen eingeladen, die mit jeweils spezifischen erfahrungen aus dem Bereich von Kunst und 
Wissenschaft nach Lüneburg kamen. Für alle Beteiligten ergab sich mit dem symposium so auch 
die möglichkeit eines ausgedehnten erfahrungsaustauschs mit internationalen Kolleg_innen und 
die gelegenheit zum auf- bzw. ausbau eines Kooperationsnetzwerks.

Im symposium wurde von den verschiedenen referent_innen und sonstigen teilnehmer_in-
nen immer wieder auf die Bedeutung von Kunstprogrammen für universitäten hingewiesen, wobei 
durch die verschiedenen präsentationen auch sehr deutlich die unterschiede der ansätze bei-
spielsweise an der wirtschaftswissenschaftlich orientierten Copenhagen Business school oder 
im programm swiss artists in Labs hingewiesen wurde, das sich vor allem um residenzen für 
Künstler_innen in naturwissenschaftlichen Forschungslaboren bemüht. In diesem weit gesteckten 
interdisziplinären Zusammenhang gewann auch die präsentation und gemeinsame evaluation der 
bisherigen arbeit des Kunstraums an der Leuphana universität besondere relevanz.

ein wichtiges, mehrfach wiederkehrendes thema war die Kontextualisierung des Lap in Bezug 
auf die Debatten um künstlerische Forschung und die entwicklung der Kunstausbildung im Zuge 
des Bologna-prozesses. allerdings wurde an diesen Diskussionen auch deutlich, dass das Leupha-
na arts program mit seinem spezifischen profil nicht unmittelbar von diesen Debatten betroffen 
ist, da es eine individuellere Interaktion zwischen Künstlerinnen und Künstlern einerseits und den 
Wissenschaftler_innen und studierenden der Leuphana universität andererseits anstrebt. Beide 
systeme – die universität auf der einen und die künstlerische praxis auf der anderen seite – sol-
len in ihrer je eigenen Logik arbeiten können und es wird nach schnittstellen gesucht, die eine 
echte interdisziplinäre Kooperation möglich und sinnvoll machen. hierbei geht es vor allem um 
die entwicklung von arbeitsstrukturen im rahmen des Lap, die die Integrität des künstlerischen 
arbeitens bewahren und im Dialog mit der universität und ihren Wissenschaftlern zu verstärken 
wissen. hiermit stellt das Leuphana arts program ein außergewöhnliches modell dar, das von den 
internationalen Kolleg_innen mit viel Interesse und neugier aufgefasst wurde.
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verdeutlicht. schließlich wurde intensiv über möglichkeiten zukünftiger Vernetzung und Koopera-
tion gesprochen.

abgeschlossen wurde der erste tag des symposiums mit der roboter-performance Der Antrag,  
die von der Künstlergruppe BBm - Beobachter der Bediener von maschinen im rahmen ihrer resi-
denzzeit am Leuphana arts program entwickelt wurde.

teilnehmer_innen und vorgestellte hochschulen / Programme

u Konstantin adamopoulos (Bronnbacher stipendium, universität mannheim)

u Karen van den Berg (Zeppelin universität)

u andreas Broeckmann und alexandra Waligorski (Leuphana arts program)

u thomas egelkamp (alanus hochschule alfter)

u pierre guillet de monthoux (Copenhagen Business school)

u elmar Lampson (hochschule für theater und musik, hamburg)

u hannes Loichinger (Kunstraum der Leuphana universität Lüneburg)

u matthias rebstock (universität hildesheim)

u sven sappelt (univerCity Bochum, C60 Collaboratorium für kulturelle praxis)

u stephan schmidt-Wulffen (new Design university, st. pölten & LIKWI, Labor für implizites und künstlerisches  

 Wissen, Zeppelin universität)

u ulrike shepherd (artsprogram der Zeppelin universität, Friedrichshafen)

Weitere diskussionsteilnehmer_innen u.a.:

u sigrid adorf (Institute for Cultural studies in the arts, ICs/ZhdK, Zürich)

u Christina Buck (LIKWI, Zeppelin universität, Friedrichshafen)

u Irène hediger (swiss artists-in-labs program, ICs/ZhdK, Züric)h

u annerose müller (Kulturkreis des BDI)

u Beate söntgen (Leuphana universität Lüneburg, Kunstgeschichte) 

u ulf Wuggenig (Kunstraum der Leuphana universität Lüneburg)

eine Veranstaltung des Leuphana arts program in Kooperation mit dem artsprogram der Zeppelin universität Fried-
richshafen. gefördert durch die Leuphana universität Lüneburg und das niedersächsische ministerium für Wissen-
schaft und Kultur.
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symposium 
fREihEitSgRAdE: Mit kunSt An univERSitätEn foRSchEn
5. – 6. Dezember 2013

In Fortsetzung des symposiums Degrees of Freedom – Art Programs at Universities, mit dem das 
Leuphana arts program im november 2011 startete, wurde im rahmen des zweiten symposi-
ums Freiheitsgrade: Mit Kunst an Universitäten Forschen die Diskussion über die Bedeutung und 
möglichkeiten von Kunstprogrammen an universitäten fortgesetzt. hierbei ging es vor allem um 
die spezifischen Impulse, die künstlerische praxen dem universitären Betrieb liefern, wie auch 
um die Frage, welche Impulse – umgekehrt – für künstlerische praxen vom universitären umfeld 
ausgehen. anhand von Kurzvorträgen zu unterschiedlichen programmen (residenzen, projekte, 
placements, usw.) diente das symposium dazu, herauszufinden, wie sich schnittstellen zwischen 
künstlerischen und universitären – insbesondere wissenschaftlichen – prozessen initiieren und 
gestalten lassen. Besondere aufmerksamkeit lag dabei auf den in den letzten Jahren viel dis-
kutierten Konzepten der künstlerischen Forschung sowie der ausbildung künstlerisch-kreativer 
Wissensformen. 

Ziel war es zunächst, eine topologie bestehender Formate zur Förderung und Implementierung 
von künstlerischer praxis innerhalb deutschsprachiger universitäten zu zeichnen, und gleichzei-
tig über potentiale einer gezielten Vernetzung dieser unterschiedlichen akteure nachzudenken. 
Während die Vertreter_innen der deutschen und schweizerischen hochschulen und Institutionen 
Beispiele aus ihren laufenden programmen vorstellten und diskutierten, unternahm Karen van 
den Berg von der Zeppelin universität Friedrichshafen den Versuch einer diskursiven rahmung. In 
ihrem Vortrag Wozu Kunst an Universitäten? Typologie universitärer Künstlerprogramme erkunde-
te sie, unter Bezugnahme auf historische und aktuelle Beispiele, die verschiedenen ausformun-
gen der Begegnung von Kunst und Wissenschaft. mit ihrer einführung legte Karen van den Berg 
eine wichtige grundlage zur einordnung der anschließenden präsentationen. einen besonderen 
Fokus der Diskussionen während des symposiums bildeten hiernach vor allem die Frage nach 
der Funktion von Kunst innerhalb der verschiedenen programmkontexte und die Frage danach, 
welches Kunstverständnis den jeweiligen projekten zugrunde liegt. sehr deutlich kam dabei zum 
Vorschein, dass universitäten spezifische antworten auf die anforderungen ihrer jeweiligen Ins-
titution entwickeln müssen. so kann künstlerische praxis im rahmen der Lehre als zusätzliche, 
außerdisziplinäre sensibilisierung für eine teils kritische auseinandersetzung mit Fachinhalten 
fungieren, wie etwa im rahmen des Bronnbacher stipendiums der universität mannheim. sie kann 
aber auch als eine eigenständiges Wissen produzierende Denk- und handlungsform untersucht 
und eingesetzt werden, wie es das Beispiel des LIKWI der Zeppelin universität Friedrichshafen  
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Referenten des Symposiums

u Jean-Louis Boissier, universität paris 8 saint-Denis

u andreas Broeckmann, Leuphana universität Lüneburg

u Francesca gallo, spienza universität roma

u Charlie gere, Lancaster universität

u Florian hecker, edinburgh College of art 

u Yuk hui, Leuphana universität Lüneburg

u robin macKay, urbanomics

u tim otto roth, Kunsthochschule für medien, Köln

u anne elisabeth sejten, universität roskilde

u Bernard stiegler, Institut de recherche et d‘Innovation du Centre pompidou

eine Kooperation von art and Civic media und hybrid publishing Lab am Centre for Digital Cultures der Leuphana 
universität Lüneburg.

Leuphana arts program // SyMPoSiEn und AuSStELLung32

symposium 
30 yEARS AftER LES iMMAtéRiAux – ARt, SciEncE, thEoRy
21. – 22. mai 2014

Im Jahr 1985 kuratierten der französische philosoph Jean-François Lyotard und der Designtheore-
tiker thierry Chaput am Centre pompidou in paris die ausstellung Les Immatériaux (dt. Die Imma-
terialien), die zu einem herausragenden Beispiel für die Kooperation zwischen Kunst, Wissenschaft 
und Industrie wurde und zu einem meilenstein in der intellektuellen und künstlerischen reflexion 
über die Folgen der erst beginnenden digitalen revolution. Die ausstellung zeigte, wie die neuen 
medientechnologien sich zunehmend auf alle alltagsbereiche auswirkten. Zugleich war sie eine 
Darstellung dessen, was Lyotard einige Jahre zuvor „die postmoderne Bedingung“ genannt hatte.

am symposium 30 Years after Les Immatériaux nahmen Künstler_innen, Kunsthistoriker_in-
nen und philosoph_innen teil. sie sprachen sowohl über die historische Bedeutung der ausstel-
lung und die Bedingungen ihrer retrospektiven rekonstruktion, als auch über die materiellen und 
konzeptionellen Veränderungen in unseren auffassungen des Digitalen im Zusammenhang der 
geschichte von medien und theorie, wie sie sich in den 30 Jahren seit Les Immatériaux entwickelt 
haben. einen besonderen moment stellte die Live-performance des musikers Florian hecker dar, 
der in der elektronischen musikkomposition reformulation einen intensiven, körperlichen eindruck 
vom Übergang digitaler Daten in elektronische und akustische signale und in sinnlich erfahrbare 
Wahrnehmungspartikel vermittelte.

Im anschluss an die tagung stellten die beiden organisatoren des symposiums, andreas 
Broeckmann und Yuk hui, die Vorträge zu einem sammelband zusammen, der im Juni 2015 im 
Verlag meson press publiziert wurde. In diesem Buch erscheinen zusätzlich ein bislang unver-
öffentlichter originaltext von Jean-François Lyotard von 1984 sowie aufsätze der Kunsthistoriker 
antony hudek und thierry Dufrêne.

Die arbeit an diesem publikations- und Forschungsprojekt, das 2015 u.a. bei wissenschaft-
lichen tagungen in London, paris und montreal vorgestellt wird, geht weiter und soll zu einem 
mehrjährigen Forschungsprojekt ausgebaut werden.
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Im Workshop „Fakturen – wissenschaftliche medien aus künstlerischer sicht“, der im rahmen der 
Jahrestagung der gesellschaft für medienwissenschaften am Centre for Digital Cultures statt-
fand, wurden die theoretischen und ästhetischen Fragestellungen im gespräch mit den Künst-
ler_innen weiter vertieft.

eine Kooperation von art and Civic media und Leuphana arts program mit dem Kunstraum der Leuphana universität 
Lüneburg.
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ausstellung 
fAktuREn
3. oktober – 9. november 2013

mit arbeiten von martin John Callanan (uK), Driessens & Verstappen (nL), sabrina raaf (us), 
Jan-peter e.r. sonntag (De) und herwig turk (at/pt).

Die ausstellung präsentierte fünf künstlerische positionen, die mit ihren methoden und resulta- 
ten nicht wissenschaftliche projekte oder Forschungsfelder visualisieren, sondern in ihrem je 
eigenen ästhetischen modus über die möglichkeiten von Wissen und erkennen reflektieren und 
Interpretationen wissenschaftlicher Beobachtungen, Datensätze und szenarien anbieten. Indem 
sie den Fokus auf grauzonen wissenschaftlicher Wahrnehmung legen, schärfen die Werke und 
projekte der ausstellung den Blick für die medialen und epistemologischen Bedingungen wissen-
schaftlicher praxis.

martin John Callanans Planetary Order (Terrestrial Cloud Globus) (2009) ist ein erdglobus, 
der die Bewölkung des planeten in einem einzigen Zeitmoment festhält, nämlich exakt um 0600 
utC am 2. Februar 2009. 

Breed (1995-2007) von Driessens & Verstappen ist ein Computerprogramm, das künstliche 
evolutionsalgorithmen nutzt, um filigrane skulpturen wachsen zu lassen. Die skulpturalen objekte 
werden im 3D-Druckverfahren produziert, sodass der gesamte entstehungsprozess vom Design bis 
zur ausführung automatisiert ist.

Translator II: Grower (2004-06) von sabrina raaf ist ein kleines „Wanderfahrzeug“, das sich 
an den Wänden eines raumes entlangbewegt. Dabei reagiert es auf den Kohlendioxydgehalt der 
Luft, indem es mit grüner tinte senkrechte markierungen unterschiedlicher Länge an die Wand 
zeichnet, die an den Querschnitt einer rasenfläche erinnern. 
Das projekt apparatus operandi1::anatomie//Der Synthesizer des Friedrich A. Kittler (2013) von 
Jan-peter e.r. sonntag zeigt die medienarchäologische untersuchung von technischer hardware, 
an der Friedrich Kittler in den 1980er Jahren parallel zu seinen medientheoretischen hauptwerken 
arbeitete.

herwig turks Labscapes (2007) sind konzeptuelle stillleben, die einen ethnographischen 
Blick auf Laborinstrumente werfen. Die arbeiten heben die materialität der Laborobjekte hervor 
und evozieren ein spannungsfeld zwischen den dargestellten Dingen und den durch sie erst er-
möglichten prozessen der Wissenskonstruktion im Labor. 

Kuratiert von andreas Broeckmann und alexandra Waligorski
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In Vortrags- und Workshop-Veranstaltungen stellt das Leuphana arts 
program aktuelle künstlerische, kuratorische und kulturtheoretische 
positionen zur Diskussion. Die themen sind dabei so gewählt, dass die 
Veranstaltungen auch für nicht-kunstaffine angehörige der Leuphana 
universität und für ein breiteres publikum von Interesse sein können.

Zweimal fanden in Kooperation mit dem Leuphana College Vorle-
sungsreihen im rahmen der College Lectures statt, die sich an studie-
rende aller Fachrichtungen wenden. Die reihe Wissenschaft im Kunst-
labor (2013-14) befragte wissenschaftliche themen und methoden aus 
dezidiert künstlerischer perspektive. In Verbindung mit einem Vorberei-
tungsseminar im Komplementärstudium fand 2012-13 eine reihe zum 
thema Optimismus statt.

Das Leuphana arts program kooperiert regelmäßig mit dem metho-
denzentrum der Leuphana universität bei der Durchführung von inter- 
und transdisziplinären Werkstattgesprächen. Zu den gemeinsam durch-
geführten Veranstaltungen waren u.a. die Lap-residenzkünstlerin Lara 
almarcegui, der Lüneburger Kulturwissenschaftler sacha Kagan und der 
Künstler olaf nicolai zu gast und sprachen über das Verhältnis künstleri-
scher und wissenschaftlicher Forschungs- und arbeitsmethoden.
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Vortrag und Workshop
Boran Burchhardt
„WiE niMMt MAn Sich diE fREihEit? üBER dEn RoStockER WEttBEWERB zuR gEStALtung 
EinES gEdEnkoRtES füR nSu MoRdoPfER MEhMEt tuRgut“
20. november 2013

Der Künstler Boran Buchhardt diskutierte in seinem Vortrag ein aktuelles Beispiel dafür, wie 
Künstler_innen mit schwierigen aufgaben umgehen: Zum zehnten Jahrestag der ermordung von 
mehmet turgut, dem opfer eines rechtsextremistischen anschlags, wurde 2013 in rostock ein 
Wettbewerb zur gestaltung eines gedenksteins ausgeschrieben. Zunächst scheint der Wettbewerb 
dem entwurf alle Freiheit zu gewähren, dann jedoch wird eine ganze reihe von formulierten oder 
impliziten Bedingungen bekannt. Denn ein Denkmal kann nicht nur ein gedenkstein sein, sondern 
auch stein des anstoßes für komplizierte gesellschaftliche und politische Fragen nach den rollen 
von opfern und tätern, der Verarbeitung von trauer und nach dem stellenwert von erinnerung im 
öffentlichen raum. Die daraus resultierenden grenzen und Widersprüchlichkeiten nahm Burch-
hardt als herausforderung, die gesellschaftlichen Bedingungen der erinnerungskultur auf den 
prüfstand zu stellen. 

respondentin: regine herbrik, methodenzentrum der Leuphana universität

Der Vortrag und der anschließende Workshop wurden im rahmen der College Lectures: Wissenschaft im Kunstlabor in 
Kooperation mit dem Leuphana College veranstaltet.
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Vortrag und Workshop
koen vanmechelen
hyBRidity in ARt And SciEncE
30. oktober 2013

Der belgische Künstler Koen Vanmechelen beschäftigt sich in seinen projekten vor allem mit 
biokultureller Diversität. In seiner intensiven Zusammenarbeit mit naturwissenschaftler_in-
nen verschiebt Vanmechelen die grenzen zwischen Kunst und Wissenschaften. Im Zentrum des 
langjährigen Cosmopolitan Chicken Project steht die erschaffung einer neuen „multikulturellen“ 
hühnerart, die durch gezielte Kreuzung entstehen soll und biologische, ökologische und ethische 
Fragestellungen miteinander verbindet. In der mobilen Open University of Diversity diskutiert Van-
mechelen seine Forschungsprojekte mit internationalen expert_innen verschiedener Disziplinen, 
so etwa 2008 beim World economic Forum in Davos, dem Climate Change Congress 2009 in Ko-
penhagen, bei der eXpo 2010 in shanghai, oder dem Creativity World Forum 2011 in hasselt.

www.koenvanmechelen.be

Der Vortrag und der anschließende Workshop wurden im rahmen der College Lectures: Wissenschaft im Kunstlabor 

in Kooperation mit dem Leuphana College veranstaltet.
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Vortrag
cornelia Sollfrank
coPyRight-MonStER, PoLitiSchE PiRAtEn und RAtLoSE gEniES. WARuM nEtzkuLtuR und 
kunSt nicht zuSAMMEnPASSEn
18. Dezember 2013

seit Jahren sorgen das urheberrecht und seine reformierung für heftige Kontroversen. Im Zentrum 
der argumente stehen dabei oft Künstler_innen, ihre Interessen und die grundlegende Frage nach 
dem heutigen Verhältnis von kreativem schaffen und urheberrecht. anhand ihrer eigenen praxis 
als Künstlerin und Forscherin diskutiert Cornelia sollfrank herrschende Konzepte von eigentum 
und Kreativität und fragt nach den sich verändernden produktionsbedingungen von „geistigem 
eigentum“, insbesondere in Zusammenhang mit digitalen und vernetzten technologien. 

seit mitte der 1990er Jahre untersucht die hackerin, Cyberfeministin und net.art-Künstlerin 
Cornelia sollfrank die weltweiten Kommunikationsnetzwerke. sie experimentiert mit vielfältigen 
Formen der autorschaft sowie mit künstlerischen strategien der aneignung und hinterfragt dabei 
den mythischen status von genialität und originalität. Ihre kreative praxis und theoretische For-
schung zu Copyright und geistigem eigentum ermöglichen ihr eine kritische Befragung aktueller 
juristischer und politischer themen. Im anschließenden Workshop sprach sollfrank mit den stu-
dierenden über die Übertragbarkeit wissenschaftlicher und künstlerischer Forschungsmethoden.

respondent: thorsten Bothe, Leuphana College, Leuphana universität

www.artwarez.org

Der Vortrag wurde im rahmen der College Lectures: Wissenschaft im Kunstlabor in Kooperation mit dem Leuphana 
College veranstaltet.
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Vortrag
chihiro Minato
thinking (thRough) LAndScAPES
11. Dezember 2013

In seinem Forschungsprojekt Thinking Landscape beschäftigt sich der Künstler, photo-anthropo-
loge und professor an der tama art university in tokio mit der veränderten Beziehung zwischen 
mensch und natur nach der Katastrophe von „3.11“, bei der sich am 11. märz 2011 in der region 
Fukushima mit erdbeben, tsunami und atomkatastrophe eine tiefgreifende und plötzliche Ver-
änderung der dortigen Landschaft ereignete. minato sprach in seinem Vortrag über den japani-
schen Begriff für Landschaft (fukei), der anders als das entsprechende europäische Konzept eine 
ganzheitlichere auffassung beinhaltet, die neben dem gelände und seiner teils kultivierten Form, 
neben der belebten und der unbelebten natur, auch unsichtbare und animistische Kräfte umfasst. 

respondentin: ulli Vilsmaier, methodenzentrum der Leuphana universität

www.midoripress-aeon.net/column/20130702_thinking_landscapes.html

Der Vortrag wurde im rahmen der College Lectures: Wissenschaft im Kunstlabor in Kooperation mit dem Leuphana 

College sowie mit dem projekt „Im/measurability of Life and art“ des Centre for Digital Cultures (art and Civic 

media, miya Yoshida) und in Zusammenarbeit mit dem heidelberger Kunstverein veranstaltet.
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Vortrag und Workshop
kelly dobson
thE WAy thingS BREAk
15. Januar 2014

Die Forschungsprojekte von Kelly Dobson bewegen sich an der schnittstelle zwischen technologie, 
medizin und Kultur. als Künstlerin und Ingenieurin entwickelt sie therapie-maschinen und trag-
bare Körperorgane, die eine neue mensch-maschine-Beziehung ermöglichen und die technischen 
gegenstände des alltags zu interaktiven und empathischen Wesen mit eigenem Charakter werden 
lassen. 

Im mittelpunkt der präsentation von Kelly Dobson stand die Feststellung, dass wir die Welt 
nicht nur über unseren biologischen Körper wahrnehmen, sondern vernetzt sind mit den sozialen 
und technischen umgebungen, die wir selbst mit erschaffen. Die Künstlerin zeigt an verschiede-
nen Beispielen, wie diese mischwesen aus künstlerischen und technischen erfindungen bereits 
heute für Kommunikation, Interaktion und die pflege von menschen eingesetzt werden.
Im anschließenden Workshop entwarf Dobson gemeinsam mit studierenden neue maschinen für 
die Lösung von alltäglichen und phantastischen problemen.

respondenten: Clemens apprich, oliver Lerone schulz, Centre for Digital Cultures

web.media.mit.edu/~monster/

Der Vortrag wurde im rahmen der College Lectures: Wissenschaft im Kunstlabor in Kooperation mit dem Leuphana 
College veranstaltet.
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Vortrag und Workshop
Antony hudek 
ARtiSt PLAcEMEnt gRouP (APg): contExt iS hALf thE WoRk
8. Januar 2014

Der britische Kunstwissenschaftler und Kurator antony hudek beleuchtete die aktivitäten der 
1966 gegründeten artist placement group (apg), deren grundgedanke es war, Kunst in Behörden, 
Industriebetrieben und an anderen gesellschaftlichen orten zu etablieren. Die apg organisierte 
residenzen, bei denen Künstler_innen in privaten und öffentlichen unternehmen aktiv wurden. 
Wichtig war, dass die Künstler_innen sich als “undisziplinierte” Instanz mit bisher unbeachteten 
aspekten des unternehmens beschäftigten. Dabei entstanden materialstudien, organisations-eth-
nographische Beobachtungen in Betrieben, Vorstudien für medizinische therapiemethoden oder 
nachbarschaftsprojekte in arbeitersiedlungen. als historisches Beispiel stellt die apg einen span-
nenden Bezugspunkt für die Frage nach den interdisziplinären handlungsmöglichkeiten der Kunst 
in Wissenschaft, politik, Wirtschaft und gesellschaft dar.

respondentin: alexandra Waligorski, Leuphana arts program

Der Vortrag wurde im rahmen der College Lectures: Wissenschaft im Kunstlabor in Kooperation mit dem Leuphana 

College veranstaltet.
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Vortrag
timothy druckrey 
Putting digitAL cuLtuRE into PERSPEctivE
17. oktober 2013

Der us-amerikanische medien- und Kunstwissenschaftler timothy Druckrey gehört seit drei Jahr-
zehnten zu den wichtigsten Kommentatoren der sich entwickelnden digitalen Kultur. Zusätzlich zu 
seinen zahlreichen aufsätzen und Vorträgen hat er mehrere ausstellungen kuratiert und für mIt 
press Kataloge und andere publikationen herausgegeben. er leitet am maryland Institute College 
of art das programm für „photographic and electronic media“. In seinem Vortrag eröffnete Druck-
rey eine historische perspektive auf die visuellen und kommunikativen schnittstellen digitaler 
medien und regte zu einer angeregten, kritischen Diskussion über die Frage der Innovation und des 
„neuen“ in der digitalen Kultur an.

In Zusammenarbeit mit dem eu Innovations-Inkubator Kt art and Civic media, und dem Centre for Digital Cultures der 
Leuphana universität.
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Vortrag und Workshop
Jens hauser 
LEuchtgEhiRnE, BAktERiEnRAdioS, StAdtREinigungS-tAuBEn und fALSchE dnA-fähRtEn: 
SciEncE-fActS in kunSt Mit BioMEdiEn
16. Januar 2013

Der medienwissenschaftler und Kurator Jens hauser beschäftigt sich am Beispiel der Biomedi-
alität mit Interaktionen zwischen Kunst und technologie und einer genreübergreifenden, kontex-
tuellen Ästhetik. mit dem aufstieg der Biologie zur Leitwissenschaft ist nicht nur eine Inflation 
biologischer metaphern in den Kulturwissenschaften festzustellen. Biotechnologische Verfahren 
werden zunehmend auch zu gestaltungsmitteln für Künstler_innen. Während die digitale medi-
enkunst „Lebendigkeit“ noch mit Computersimulationen „künstlichen Lebens“, algorithmischer 
evolution per software, virtuellen Ökosystemen und robotik hervorrief, so ist der aktuelle trend zur 
„Wetware“ als weiter reichendes phänomen einer re-materialiserung zu verstehen. Im Workshop 
diskutierte Jens hauser mit studierenden die ethischen und epistemologischen Fragestellungen, 
die sich aus einer interdisziplinären „Lebenskunst, die Wissen schafft“, ergeben.
Im anschluß hielt Jens hauser im Institutskolloquiums des ICam (Institut für Kultur und Ästhetik 
digitaler medien) einen Vortrag zum thema Biomedialität und Medienkunst.

Der Workshop wurde vom Leuphana arts program und dem Leuphana College veranstaltet.
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Vortrag
hannes Rickli
äSthEtiSchE BEdingungEn uMWELtWiSSEnSchAftLichER foRSchung
28. november 2014

hannes rickli ist Künstler und professor an der Zürcher hochschule der Künste ZhdK. In seinen 
künstlerischen Forschungsprojekten untersucht er seit mehreren Jahren die materiellen und äs-
thetischen Bedingungen, unter denen in den naturwissenschaften Wissen erzeugt wird. ricklis 
untersuchungen sind Laboratory studies (Bruno Latour) mit künstlerischen mitteln. nicht die bio-
logischen Forschungsergebnisse stehen im Fokus des künstlerischen Interesses, sondern die prak-
tiken, apparate, medien und Infrastrukturen, die zur herstellung wissenschaftlicher tatsachen 
im Feldversuch oder im Labor Verwendung finden. In der Veranstaltung stellte der Künstler seine 
eigene arbeit der letzten Jahre vor und diskutierte mit Wissenschaftler_innen und studierenden 
den einfluss der Digitalisierung auf die umweltwissenschaften.

www.ifcar.ch

In Zusammenarbeit mit dem eu-Innovations-Inkubator Kt art and Civic media und unterstützt durch studienbeitrags-
mittel.
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Vortrag
Brandon Ballengée
PRAEtER nAtuRAM: BEyond nAtuRE
3. Juni 2014

Der Künstler und Biologe Brandon Ballengée realisiert transdisziplinäre Kunstprojekte, die er aus 
seinen ökologischen Feld- und Laborstudien entwickelt. Dabei beschäftigt er sich mit amphibien,  
Vögeln, Fischen und Insektenarten, die er in ihren heutigen Lebensräumen antrifft. er ist als grenz-
gänger zwischen Kunst und Wissenschaft in beiden Bereichen beheimatet und regt als umweltakti-
vist öffentliche Beteiligung durch partizipative programme an, bei denen Bürger_innen in edukative 
Forschungsprojekte eingebunden werden. seit 1996 befassen sich Ballengées künstlerisch-wissen-
schaftliche aktivitäten mit dem auftreten von Deformationen und dem populationsrückgang bei 
Fröschen und anderen amphibien. seine arbeiten werden sowohl im wissenschaftlichen Kontext 
publiziert und rezipiert, als auch international in Kunstinstitutionen ausgestellt.

www.brandonballengee.com

In Zusammenarbeit mit dem eu Innovations-Inkubator Kt art and Civic media, dem Centre for Digital Cultures und 
Cultura21.
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transdisziplinäres Werkstattgespräch
olaf nicolai
SPEcuLAtion ABout tWo unidEntifiEd oBJEctS
17. november 2014

olaf nicolai ist ein Künstler, der mit seinen konzeptuell ausgerichteten arbeiten eine Brücke zwi-
schen künstlerischen und wissenschaftlichen Fragestellungen schafft. Im rahmen des Werkstatt-
gesprächs präsentierte er arbeiten, die u.a. auf der documenta X (1997) und der Biennale von 
Venedig (2001, 2005, 2015) zu sehen waren, und stellte ein aktuelles projekt zur Diskussion. Im 
Zentrum von Speculation About Two Unidentified Objects steht die spekulation als produktions-
methode – eine spekulation über zwei objekte, die wie zwei „unbekannte“ objekte behandelt und 
erforscht werden. Das projekt nutzt die Idee einer archäologie nicht im sinne der re-Konstruktion, 
sondern der Konstruktion. Diese umkehrung der perspektive weist auch auf eine „hermeneutik des 
Konjunktivs“, mit der die these, die materiellen artefakte seien zentral für das Verständnis und die 
entschlüsselung ihrer eigenen Funktion und Bedeutung, zur Disposition gestellt wird. 

Das Werkstattgespräch wurde vom Leuphana arts program und dem methodenzentrum der Leuphana in Zusammenar-
beit mit dem Kt art and Civic media des eu-Innovations-Inkubators veranstaltet.
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Workshop und transdisziplinäres Werkstattgespräch
Lara Almarcegui im gespräch mit henrik von Wehrden
SPAcES And RESouRcES
3. november 2014

Während eines eintägigen Workshops und in einem anschließenden Werkstattgespräch diskutier-
ten die Lap-gastkünstlerin Lara almarcegui und der umweltwissenschaftler henrik von Wehrden 
ihre jeweilige Beschäftigung mit innerstädtischen Brachflächen und wie diese unterschiedlichen 
Zugänge sich gegenseitig ergänzen.
Der Workshop dachten studierende unterschiedlicher Fachrichtungen und Wissenschaftler_innen 
der Leuphana über die zunehmende Verdichtung städtischer gebiete und über Brach- und Frei- 
flächen als Imaginations- und spielräume urbaner strukturen nach. Während stadtplanung und 
-entwicklung meist funktionalen Vorgaben folgen, versucht die aktuelle umweltwissenschaftliche 
Forschung, Kompromisse zwischen unterschiedlichen nutzungsszenarien abzuwägen und einer 
rein wirtschaftlichen Betrachtung dieser orte entgegenzutreten. an diesem punkt setzen zugleich 
viele zeitgenössische Kunstprojekte wie etwa die Interventionen Lara almarceguis an, die unser 
herkömmliches Verständnis von Landnutzung um vielfältige nuancen erweitern wollen. sowohl 
Wissenschaftler_innen als auch Künstler_innen versuchen dabei, diesen grundstücken, Flä-
chen und halden mit alternativen Bewertungssystemen zu begegnen und neue nutzungsziele zu  
formulieren. gemeinsam tragen sie zu einer ganzheitlicheren Betrachtung städtischer Land-
schaften bei. Im rahmen des Workshops stellten Lara almarcegui und henrik von Wehrden eigene 
projekte vor und erarbeiteten mit den teilnehmer_innen eine umfangreiche mind-map zur Visua-
lisierung und strukturierung der verschiedenen individuellen und gruppenspezifischen Zugänge 
zu urbanen Flächen.

Das Werkstattgespräch wurde vom Leuphana arts program und dem methodenzentrum der Leuphana in Zusammenar-
beit mit dem Kt art and Civic media des eu-Innovations-Inkubators veranstaltet.
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AnhAng
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marie hoop
künstlerische forschung an universitäten und kunsthochschulen 
der versuch einer Einordnung und eines überblicks

seit den 90er Jahren entwickeln sich an Kunsthochschulen und universitäten studien- und Dokto-
ratsprogramme sowie projektformate, die künstlerische und wissenschaftliche Forschungsansät-
ze verbinden. nicht nur im Kunstfeld, sondern auch in Wirtschaft und Wissenschaft kommt Kunst 
als einem potentiellen generator von Kreativität und Innovation, von dem man sich neue interdis-
ziplinäre Forschungsansätze und neues Wissen erhofft, seit einigen Jahren ein hoher stellenwert 
zu. Während sich künstlerische Forschung in den usa, großbritannien und skandinavien an vie-
len international renommierten hochschulen weitgehend etablieren konnte, erfährt künstlerische 
Forschung im akademischen deutschsprachigen raum noch keine breite akzeptanz. Doch in den 
letzten Jahren haben sich einige Kunsthochschulen und universitäten in der schweiz, Österreich 
und auch in Deutschland verstärkt themen künstlerischer Forschung gewidmet und diese insti-
tutionell verankert.1 

untersucht man das phänomen der künstlerischen Forschung genauer, stellt es sich als viel-
schichtig heraus: auf der einen seite gibt es seit Jahren eine intensive Debatte auf struktureller 
und hochschulpolitischer ebene über die einführung von ‚practice-based‘ phDs für Künstler/innen 
an Kunsthochschulen sowie über die zunehmende theoretisierung  und Forschungsorientierung 

1 Vgl. Caduff, Corina (2014): Transdisziplinarität und die Karriere künstlerischer Forschung. 
In: Parzinger, Herrmann Parzinger,; Stefan Aue, Stefan,; Günther Stock, Günther (Hg.): 
Artefakte. Wissen ist Kunst – Kunst ist Wissen. Bielefeld: Transcript. S. 287.
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wie dieses institutionell verankert ist, aber auch auf welche Weise künstlerische praxis in den 
wissenschaftlichen Kontext einbezogen wird.

In meiner einordnung von künstlerischer Forschung an universitäten beziehe ich mich zu-
nächst auf eine grobe Kategorisierung von Karen van den Berg, professorin für Kunsttheorie und 
inszenatorische praxis an der Zeppelin universität Friedrichshafen.5 Van den Berg stellt acht ver-
schiedenen arten vor, wie Kunst an einer universität vorkommen kann: 

1. als Lehrsammlung 
2. als Mittel zur identitäts- und Prestigebildung  
3. als Raumtransformator 
4. als kunstlabor, oft in Verbindung mit Artistic Research Programmen 
5. als mittel for building public space (z.B. als ausstellungs- und projektraum für die univer-

sität)
6. integriert als künstlerisches Wissen in der Lehre 
7. als inspiration und Role Model für kreativität 
8. als Residenz-Programm. 

Zunächst fällt auf, dass van den Berg hier nicht nur nach institutionellen Formen unterscheidet, 
sondern teilweise auch nach der Funktion, die Kunst in dem entsprechenden Kontext einnimmt. 
Dies deutet darauf hin, dass hinter einer bestimmten herangehensweise an Kunst oder „arbeit mit 
Kunst“ auch immer ein bestimmtes Kunstverständnis steht. so könnte man eine Lehrsammlung, 
die van den Berg zufolge eher auf einem traditionellen Verständnis von Kunst und einem huma-
nistischen Bildungsbegriff beruht, im Zusammenhang mit dem Verständnis von Kunst als Dar-
stellung/Veranschaulichung von Welt betrachten. Wenn Kunst der prestige- und Identitätsbildung 
dient, wird sie hingegen häufig eher als mittel für externe, nicht zuletzt ökonomische Zwecke an-
gesehen. Inwiefern auch immer ein bestimmtes Interesse an und Verständnis von künstlerischer 
Forschung hinter den programmen steht, soll an den folgenden Beispielen ersichtlich werden. 
mich interessieren an dieser stelle aber weniger die traditionellen gebrauchsweisen von Kunst an 
universitäten (wie die Lehrsammlung), sondern ich konzentriere mich auf neuere ansätze wie arti-
stic research-studien- oder Doktoratsprogramme, das Kunstlabor sowie programme, die künstle-
rische Forschung in die Lehre integrieren oder als modell für Kreativität nutzen.

5 Diese Kategoriserung präsentierte van den Berg auf dem Symposium Degrees of Freedom 
– Mit Kunst an Universitäten forschen, das vom 5.-6. Dezember 2013 vom Leuphana Arts 
Program in Lüneburg veranstaltet wurde.
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der künstlerischen ausbildung.2 auf der anderen seite wird im Diskurs um künstlerische For-
schung und bei der etablierung von Kunst in der Lehre der Blick insbesondere auf den epistemolo-
gischen und erkenntnistheoretischen Wert der Kunst gerichtet: Inwiefern kann Kunst als eine Form 
der Wissensproduktion betrachtet werden und welche Formen von Wissen produziert Kunst? soll 
und kann künstlerische Forschung mit wissenschaftlicher Forschung verglichen werden? auch die 
Begrifflichkeiten der künstlerischen Forschung/artistic research (hier synonym verwendet) stel-
len sich als problematisch heraus: Was bedeuten „Kunst“, „Forschung“, „Wissen“ und „Wissen-
schaft“ und wie kann man diese zusammen denken? Der Diskurs um künstlerische Forschung 
wirft immer wieder das problem auf, diese weit gefassten, historisch wandelbaren Begriffe fassen 
zu müssen, sie zu kontrastieren, in ihren gemeinsamkeiten zu betrachten, gleichzeitig aber auch 
von einer „Verwissenschaftlichung“ 3 oder akademisierung der Kunst abzusehen.

Dieser text rückt bewusst von solchen semantischen Diskursen ab und setzt sich nicht vor-
rangig mit den gemeinsamkeiten und unterschieden von künstlerischer und wissenschaftlicher 
Forschung auseinander, sondern versucht, konkrete institutionelle projekte, die künstlerische For-
schung einbeziehen, genauer zu betrachten. Dabei sind die künstlerischen praktiken, die unter 
den Begriff der künstlerischen Forschung fallen können, sehr heterogen, genauso die projekte und 
programme, die sich mit ihr beschäftigen. henk Borgdorff, professor für Forschung in den Küns-
ten am royal Conservatoire der Kunstuniversität Den haag, hat sich umfassend mit dem thema 
artistic research an universitäten beschäftigt. er geht davon aus, dass sich deren etablierung 
als eigenständiges Forschungsfeld noch im entstehungsprozess befindet und es deshalb sehr 
schwierig sei, einen „status quo“ der künstlerischen Forschung an universitäten darzustellen.4 
Dennoch werden im Folgenden einige ansätze und programme an hochschulen exemplarisch vor-
gestellt und nach bestimmten merkmalen und Kriterien eingeordnet, um auf die Bandbreite von 
künstlerischer Forschung an universitäten und Kunsthochschulen hinzuweisen. Dabei soll darauf 
eingegangen werden, wie künstlerische Forschung in dem jeweiligen programm definiert wird und 

2 Hierbei wird die zunehmende Forschungsausrichtung von Kunsthochschulen häufig kri-
tisch gesehen und als Folge der Reformen des Bologna-Prozesses betrachtet. Vgl. Lesage, 
Dieter (2009): Who’s afraid of Artistic Research? On Measuring Artistic Research Output. In: 
Art&Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods. 2 (2). Online verfügbar unter http://
www.artandresearch.org.uk/v2n2/lesage.html.

3 Vgl. Tröndle, Martin; Warmers, Julia (Hg.) (2012): Kunstforschung als ästhetische Wissen-
schaft. Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst. Bielefeld: 
Transcript. S. 10.

4 Vgl. Borgdorff, Henk (2012): The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research 
and Academia. Leiden: Leiden University Press. S. 7.

Leuphana arts program // AnhAng54



Leuphana arts program // AnhAng 57

oder erhebungen mit einschließt.9 somit verstand sich der Kunstraum im unterschied zu anderen 
Institutionen wie Kunstvereinen oder Kunsthallen nicht vorrangig als ausstellungsraum, sondern 
vielmehr als ort eines Diskurses. 

Die studierenden werden bei den projekten des Kunstraums an der Vorbereitung und der or-
ganisation beteiligt, wodurch sie im Laufe ihres Bildungsprozesses auch praktische erfahrungen 
mit künstlerischer produktion sowie mit dem habitus und Denkstil von Künstler/innen sammeln 
und erste Kontakte mit der professionellen Kunstwelt knüpfen können. Zentrales Ziel des projektes 
Kunstraum ist es somit, den praxisbezug in dem Fall eines kulturwissenschaftlichen programms 
durch die Intensivierung des austausches und der Vernetzung zwischen universität und Kunstwelt 
zu erhöhen und theorie, Forschung und praxis von anfang an zu verbinden, aber auch zentrale 
zeitgenössische positionen des Kunstfeldes in den universitären Kontext einzubinden.

seit 2011 wird die arbeit des Kunstraums an der Leuphana universität durch das Leuphana  
Arts Program (LAP) ergänzt, das im rahmen eines residenz- und Veranstaltungsprogramms zeit-
genössische künstlerische praxen in die universitäre arbeit integriert. Die projekte des Lap richten 
sich an studierende und Wissenschaftler/innen verschiedener Fakultäten. Das residenzprogramm 
unterstützt Künstler/innen bei der entwicklung neuer projekte und stellt ihnen den wissenschaft-
lichen Kontext der universität als ressource für die künstlerische praxis zur Verfügung. In Vorle-
sungsreihen und Werkstattgesprächen die u.a. in Kooperation mit dem methodenzentrum der Leu-
phana universität organisiert werden, werden die transdisziplinäre Begegnung zwischen Künstler/
innen und Wissenschaftler/innen und die damit verbundenen praktischen und epistemologischen 
Fragestellungen in den mittelpunkt gestellt.10 

eine weitere universität, die künstlerische praxis direkt in die universitäre Lehre einbezieht, 
ist die zeppelin universität (zu) in Friedrichshafen. Die relativ junge und kleine (ca. 1200 stu-
dierende) private stiftungsuniversität bietet Ba- und ma-studiengänge in den drei Fachbereichen 
Wirtschaftswissenschaften, staats- und gesellschaftswissenschaften und Kulturwissenschaften 
an. Zudem besitzt die Zu ein eigenes artsprogram, das durch Karen van den Berg geleitet wird 
und seit 2004 regelmäßig Künstler/innen, studierende und Wissenschaftler/innen einlädt und 
ausstellungen, performances, Workshops und Konzerte veranstaltet. Dabei präsentieren Künstler/
innen nicht nur ihre eigene praxis, sondern intervenieren auch in den universitären raum und ko-
operieren mit Wissenschaftler/innen und studierenden. Die studierenden initiieren wiederum auch 
selbst projekte, bei denen sie durch das kuratorische team begleitet werden, und sammeln auf 
diese Weise erste kuratorische und künstlerische erfahrungen. Das mission statement des arts-

9 Vgl. Antragstext Kunstraum, 1993. 

10 Vgl. http://www.leuphana.de/lap (Stand: 10.05.2015).
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einen ansatz, wie künstlerische praxis an einer universität integriert werden kann, zeigt der 
kunstraum der Leuphana universität Lüneburg. Das interdisziplinäre projekt Kunstraum wurde 
1993 als „Labor Kunst & Wissenschaft“ von drei Lehrenden aus dem damals jungen studiengang 
der angewandten Kulturwissenschaften gegründet: Dem mathematiker und Kunstpädagogen Diet-
helm stoller, dem Kunst- und Kultursoziologen ulf Wuggenig und der Kunsthistorikerin Beatrice 
von Bismarck. eine Impulsförderung erfolgte von der stiftung niedersachsen auf Drittmittelbasis.6 
als fachübergreifende einrichtung war es erklärtes Ziel des Kunstraums, die „historisch über-
kommenen disziplinären Beschränkungen in der Beschäftigung mit Kunst“ insbesondere in den 
geistes- und sozialwissenschaften zu überwinden. außerdem sollte ein Forum „für den Dialog 
und die Begegnung zwischen den heute stark segregierten künstlerischen und wissenschaftli-
chen gemeinschaften“7 geschaffen werden. Der Kunstraum sollte somit als plattform dienen, um 
eine auseinandersetzung zwischen künstlerischem und wissenschaftlichem Feld bzw. Künstler/
innen, Kunstfeldintellektuellen und Wissenschaftler/innen zu ermöglichen, indem professionelle 
Künstler/innen, aber auch Kurator/innen und Kritiker/innen als gäste in die universitäre Lehre und 
Forschung integriert wurden.8 Diese Ideen waren ebenso von Vorschlägen des Collège de France 
zur Bildungsreform inspiriert wie von pierre Bourdieus Vorschlägen, die erkennbaren heterono-
misierungstendenzen in künstlerischen und wissenschaftlichen Feldern über Zusammenschlüsse 
abzuwehren. außerdem von Ideen einer Kontinuität von Wissenschaft und Kunst, wie sie sich bei 
pragmatistischen Denkern in philosophie und soziologie wie etwa nelson goodman oder howard s. 
Becker finden. Ökonomische gesichtspunkte oder repräsentationsfunktionen von Kunst spielten in 
diesem Zusammenhang keine rolle. Wichtig bei der auswahl der Kunstprojekte war den Initiatoren 
des Kunstraums vor allem die anschlussfähigkeit an universitäre bzw. intellektuelle Diskurse und 
ein Interesse am interdisziplinären austausch mit Wissenschaftler/innen, Lehrenden und studie-
renden aus verschiedenen Fächern und Disziplinen, aber auch das potenzial, neue Denkanstöße 
für die Forschung zu geben. Die künstlerische arbeit wurde dabei als impulsgebender und zu-
gleich integrierter Bestandteil eines umfassenderen wissenschaftlichen Diskurses gesehen, der 
Begleitveranstaltungen, Forschungsprojekte, publikationsreihen sowie empirische Forschungen 

6 Vgl. Bismarck, Beatrice von; Stoller, Diethelm; Wuggenig, Ulf (2000): Kunst, Ökologie und 
nachhaltige Entwicklung. In: Gerd Michelsen (Hg.): Sustainable University. Auf dem Weg zu 
einem universitären Agendaprozess. Frankfurt/Main: VAS (1), S. 122. Online verfügbar unter 
http://kunstraum.leuphana.de/texte/kunstraum.html (Stand: 10.05.2015).

7 S. Presseinformation Kunstraum 1994.

8 Vgl. ebd., S. 120. 
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während die künstlerischen projekte des artsprograms sowie des LIKWI größtenteils in den uni-
versitären räumlichkeiten stattfinden bzw. dort auch gezielt räumliche eingriffe vornehmen.15 ab 
september 2015 bezieht das artsprogram der Zu jedoch neue räumlichkeiten an einem neuen 
Campus, die auch einen ausstellungsraum enthalten. Beide programme wählen zumeist zeit-
genössische kritische künstlerische ansätze aus, die Impulse für die weitere wissenschaftliche 
auseinandersetzung bieten, kontextuell und rechercheorientiert arbeiten und häufig ortsspezifisch 
intervenieren. Die 20-jährige tradition des Kunstraums ist insbesondere durch eine generation 
konzeptueller und institutionskritischer praxis geprägt. Das Leuphana arts program wiederum 
arbeitet mit einer Vielzahl unterschiedlicher künstlerischer ansätze, die die transdisziplinäre Ko-
operation bspw. mit Wissenschaftler/innen und studierenden aus der Fakultät für nachhaltigkeit 
oder dem Centre for Digital Cultures in den Vordergrund stellen. Dabei geht es insbesondere um 
die einbindung künstlerischer Denkmodelle und methodischer herangehensweisen sowie um die 
Verbindung von wissenschaftlichen und künstlerischen Formen der Wissensproduktion. 

mit der einrichtung des LIKWI im Jahre 2012 kann man an der Zeppelin universität aber noch 
eine andere ausrichtung als an der Leuphana universität erkennen, die insbesondere die intuitive 
und handlungsorientierte ebene der Kunst betont und das „experimentieren“, „Forschen“ und „er-
fahren“ mit künstlerischen Formaten in experimentellen Lehrformaten hervorhebt. 16  Dieses For-
mat richtet sich fächerübergreifend an alle studierenden und soll diese durch forschendes Lernen 
zu eigeninitiativem handeln emanzipieren, um sie auf die anforderungen neuer arbeitsformen vor-
zubereiten, sie aber auch gezielt mit ungewohnten sichtweisen oder Irritationen zu konfrontieren.17

grundsätzlich zeigen diese beiden universitäten unterschiedliche ansätze, wie künstlerische 
praxis in Lehre und Forschung an einer nicht vornehmlich künstlerisch ausgerichteten universität, 
vor einem kulturwissenschaftlichen und interdisziplinären hintergrund verankert werden kann. 

eine ganz andere rolle spielen künstlerische Forschungsansätze an wirtschaftlich orientier-
ten hochschulen, die künstlerische praxis eher als inspiration und Role Model für kreativität 
nutzen. ein Beispiel ist das vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft getragene Bronnbacher 
stipendium für studierende der universität mannheim. Die Bronnbacher stipendiaten nehmen 
jeweils für ein Jahr an mehreren Wochenenden an Workshops mit verschiedenen Künstler/innen, 

15 Viele Projekte des Kunstraums beziehen aber auch andere Orte wie den Campus mit ein (z.B. 
die Projekte „Branding the Campus“ von Christoph Schäfer1996-1999 oder „Treibhaus“ von 
Dan Peterman, 1998). 

16 Vgl. van den Berg, Karen; Schmidt-Wulffen, Stephan (2015): The Politics of Artistic Know-
ledge at Universities, in: Harald Gruber, Gabriele Schmid, Peter Sinapius, Rosemarie Tüpker 
(Hrsg.): Artistic Research in Applied Arts, Berlin:, HPB University Press, S. 159-176.

17 Thesenpapier Die Künste im Selbstverständnis der ZU, 2015.
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programs macht deutlich, dass künstlerische praxis als teil der gesellschaftlichen erkenntnispro-
duktion betrachtet wird. gleichzeitig wird künstlerische praxis aber auch in ihrer Besonderheit als 
eigenständiger und „sinnlich-ästhetischer“ modus des Forschens hervorgehoben.11 

eine weitere Forschungseinrichtung der Zu ist das von stephan schmidt-Wulffen geleitete 
Labor für implizites und künstlerisches Wissen (LikWi), das sich als „experimentelle Lern- und 
Forschungswerkstatt für studierende aller Fächergruppen“12 versteht. „Künstlerisch-experimen-
telle methoden“13 sollen in dem dazugehörigen und für alle studierenden verpflichtenden Work-
shop ‚Kreative performanz‘ erprobt werden, in dem studierende zwei unterschiedliche künstleri-
sche Disziplinen wählen und zusammen mit gastierenden Künstler/innen z.B. im experimentellen 
Zeichnen, sound/Installation, Fotografie, performance, Literatur oder im Yoga aktiv werden kön-
nen. auf diese Weise sollen neue Formen der Wissens- und erkenntnisvermittlung erprobt werden 
und über die Vermittlung von propositionalem Wissen hinaus auch „körperliches, ästhetisches 
und emotionales erfahrungswissen“ 14 in die universitäre Lehre und Forschung integriert werden. 

Diese verschiedenen Formate manifestieren sich unterschiedlich, lassen aber auch einige 
gemeinsamkeiten erkennen: sowohl die Zeppelin universität als auch die Leuphana universität 
Lüneburg verankern künstlerische praxis als integralen Bestandteil von Lehre und forschung. 
an der Zu auf der einen seite in Form des Workshops „Kreative performanz“ (LIKWI) direkt im Cur-
riculum, auf der anderen seite als öffentlich auftretendes artsprogram. Institutionell sind sowohl 
das LIKWI als auch das artsprogram als „Forschungsformate“ am Zentrum für Kulturproduktion 
angesiedelt, das interdisziplinär agiert und an keine Fakultät angebunden ist. geleitet wird das 
artsprogram sowohl von Karen van den Berg (akademische Leitung) als auch von Künstlerin und 
Kuratorin ulrike shepherd. auch der Kunstraum an der Leuphana universität ist institutionell un-
abhängig von den Fakultäten, bindet seine projekte aber durch praxisorientierte projektseminare 
im kulturwissenschaftlichen Lehrplan ein, die oft auch über mehrere semester fortgeführt werden. 
In den Kunstraum-projekten wie auch in den projekten des artsprograms in Friedrichshafen wer-
den studierende gezielt an der organisation der projekte beteiligt, damit sie erste kuratorische 
und künstlerische praxiserfahrung sammeln können. Jedoch hat die Leuphana universität mit 
dem Kunstraum einen eigens eingerichteten raum für die projekte, Vorträge und ausstellungen, 

11 S. mission statement des artsprograms: https://www.zu.de/universitaet/artsprogram/index.php

12 S. Website der Zeppelin Universität: https://www.zu.de/forschung-themen/forschungszentren/
kulturproduktion/index.php (Stand: 27.02.2015).

13 S.ebd.

14 http://art-urban.org/likwi-labor-fuer-implizites-und-kuenstlerisches-wissen/ 
 (Stand: 04.03.2015).
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mut zu kreativem handeln und Beweglichkeit im Denken fördern“21 sollen. grundsätzlich geht es 
hier aber um die erprobung kunstpraktischer Formate zur horizonterweiterung der studierenden.

an Kunsthochschulen wird der Diskurs um künstlerische Forschung aus einem ganz ande-
ren Blickwinkel betrachtet, da es nicht wie an den bisher genannten universitäten darum geht 
künstlerische praxis durch projekte oder Lehrveranstaltungen in den akademischen Kontext einzu-
bringen, sondern darum, wie künstlerische praxis selbst als Forschung etabliert und institutionell 
verankert werden kann, bspw. durch die einrichtung von Phd-Programmen. Künstlerische For-
schung wird dabei vor allem als erweiterung des Kunstbegriffs aufgefasst, d.h. als eine Form der 
Kunst, die sich forschend betätigt und anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt. eine in diesem 
Bereich sehr aktive Institution ist die zürcher hochschule der künste (zhdk). sie gehört mit 
2500 studierenden zu den größten Kunsthochschulen europas, deren studien- und Forschungs-
programm Bereiche wie Design, Film, Kunst, medien, musik, tanz, theater, Vermittlung der Künste 
und transdisziplinarität umfasst. Der theorie-, Kritik- und reflexionsgehalt ist wichtiger Bestand-
teil der künstlerischen ausbildung an der ZhdK. so richtet sich bspw. der master „transdiszipli-
narität“ mit dem profil „Wissenschaft und Kunst“ insbesondere an erfahrene Künstler/innen, die 
ihre künstlerische praxis mit einer wissenschaftlichen reflexion verbinden wollen oder an den 
schnittstellen zwischen verschiedenen Disziplinen arbeiten.22 Die Interessierten bewerben sich 
bereits mit einer projektidee, die im Lauf des studiums von einem Dozententeam aus verschie-
denen abteilungen der ZhdK sowie von einem artist- oder einem scientist-in-residence begleitet 
wird. auf diese Weise sollen Kooperationen initiiert werden, die praxen und methoden aus Künsten 
und Wissenschaften vereinen, um einen für beide seiten produktiven Dialog in gang zu setzen.23 
außerdem gründete das Departement für Kunst und medien der ZhdK 2005 das Institute for Con-
temporary art research, das zum Ziel hat, künstlerische Forschung zu befördern und institutio-
nell zu etablieren und zahlreiche Forschungsprojekte in diesem Bereich unterstützt. auch auf die 
entstehung einiger graduiertenkollegs im Bereich der künstlerischen Forschung kann in diesem 
Zusammenhang hingewiesen werden. so wird im rahmen der graduiertenkollegs „Das Wissen 
der Künste“ an der universität der Künste Berlin eine neubestimmung des genuinen Wissens der 
Künste angestrebt, das vor allem implizite, habitualisierte, inkorporierte und prozessorientierte 

21 http://www.alanus.edu/alanus-hochschule/alanus-hochschule-aktuelles/alanus-hoch-
schule-aktuell/aktuelles-details/details/bwl-studium-der-alanus-hochschule-erneut-aus-
gezeichnet-1.html (Stand: 10.05.2015).

22 Vgl. Programmheft zum Studiengang „Transdisziplinarität“: https://www.zhdk.ch/fileadmin/
data_zhdk/studium/Studienbroschueren2013/20120703_ma_Transdisziplinaritaet_bogen.
pdf (Stand: 27.02.2015).

23 Vgl. ebd.
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musiker/innen, schauspieler/innen und schriftsteller/innen teil. Ziel des programms ist es, auf 
diese Weise kulturelle Kompetenz für künftige Führungskräfte zu entwickeln. Die Konfrontation 
mit Kunstschaffenden helfe, „die eigenen muster immer wieder zu hinterfragen“ und „das eigene 
Verhältnis zur Welt immer wieder neu auszurichten.“18 Die Konfrontation mit „dem neuen“, „ver-
meintlich unbekannten“, zuweilen auch „Befremdlichen“ der Kunst rege dazu an, eigene Denk-
strukturen zu hinterfragen, neue perspektiven und Visionen zu entwickeln und  in schwierigen 
situationen neue Lösungsmöglichkeiten zu finden, was auch im Wirtschaftsleben eine wichtige 
rolle spiele, so die Beschreibung des programms.19 

Dieses Beispiel macht deutlich, dass Kunst an Wirtschaftshochschulen häufig als das „ande-
re“ charakterisiert wird, das neue sicht- und Wahrnehmungsweisen auf die Welt eröffnet und da-
durch neue und kreative modelle und ansätze in Forschung, management und unternehmerischem 
handeln verspricht. Dies kann insbesondere im Zusammenhang mit der steigenden Bedeutung 
von „Innovation“ und „Kreativität“ im 21. Jahrhundert gesehen werden, die zu fortschrittslei-
tenden prinzipien in Forschung und gesellschaft und zu allgegenwärtigen anforderungen in der 
arbeits- und Berufswelt geworden sind.20 Wirtschaftshochschulen nutzen künstlerische Forschung 
in diesem Zusammenhang oft, um sich als innovative und an neusten entwicklungen ausgerichte-
te, vor allem aber auch transdisziplinär orientierte hochschule auszuzeichnen, die die Zukunft des 
„creative entrepreneurs“ prägt. Wie an dem Beispiel des mannheimer stipendiums deutlich wird, 
wird künstlerische praxis aber hier nicht direkt in der Lehre und Forschung verankert, sondern 
ist als zusätzliches angebot für talentierte studierende gedacht, die sich für den austausch mit 
Künstler/innen interessieren. Wie künstlerische praxis und künstlerische Formate auch im Lehrplan 
verankert werden können, bspw. durch Kooperationen mit Kunsthochschulen und Künstlerresiden-
zen, wurde aber auch bereits von einigen Wirtschaftshochschulen erprobt. so ist die Copenhagen 
Business school erste Kooperationen mit Künstler/innen in der Lehre eingegangen.  einen ansatz 
aus dem eher kunstnahen Bereich präsentiert die alanus hochschule, eine staatlich anerkannte 
Kunsthochschule in alfter bei Bonn, an der auch Betriebswirtschaftslehre studiert werden kann: 
unter dem titel „Wirtschaft neu denken“ wurde ein neues studienkonzept entwickelt, das neben 
betriebswirtschaftlicher theorie und praxis auch kunstpraktische Übungen im Curriculum veran-
kert. Das BWL-studium wird dabei durch fünf prüfungsrelevante Kunstmodule ergänzt, „die den 

18 http://www.bronnbacher-stipendium.de/home/universitaet-mannheim/programm.html 
(Stand:10.05.2015).

19 Vgl. ebd.

20 Vgl. Reckwitz, Andreas (1995): Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher 
Ästhetisierung. 3. Aufl. Berlin: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. S. 9.
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PhDs wirkt für Befürworter von künstlerischer praxis als Forschung vielversprechend, geht es doch 
von der Bildung einer praxisbasierten theorie aus, die ganz neuartige Forschungsansätze schaffen 
könnte. allerdings sind solche practice-based PhDs nach wie vor umstritten, da nicht klar ist, ob 
es standardisierte methoden der evaluation und Bewertung solcher phDs geben kann und soll und 
inwiefern diese auch bestimmten wissenschaftlichen standards unterliegen sollen (bspw. durch 
die anwendung einer methodik sowie Kriterien der Überprüfbarkeit, Wiederholbarkeit etc.). Zudem 
ist nicht in jedem Land die möglichkeit solcher practice-based PhDs gegeben, weil Kunsthoch-
schulen die rechte von universitäten benötigen, um Doktortitel zu verleihen. Während bspw. aus 
den österreichischen Kunsthochschulen 2002 vollrechtsfähige universitäten geworden sind, die 
dieses recht besitzen, ist dies indes für schweizer Kunsthochschulen nicht möglich.29

eine weitere art von artistic research ist an hochschulen oder Designakademien zu finden, 
die künstlerische Forschung mit neusten technologien, Ingenieurswissenschaften und Design ver-
binden und die in diesem Zusammenhang auch die ersten waren, die ansätze von „practice-based 
research“ entwickelten.30 eines der wohl bekanntesten Beispiele ist das Massachusetts institute 
of technology (Mit) in Cambridge, das mit dem programm art Culture technology (aCt) sog. 
‚artist-thinkers‘ ausbildet, die an den schnittstellen zwischen Kultur, Kunst, Wissenschaft, tech-
nologie und Design operieren.31 Das programm hat seine ursprünge in dem Center for advanced 
Visual studies (CaVs), das schon 1967 als fellowship program für Künstler/innen von dem Künst-
ler und späteren professor györgy Kepes gegründet und lange Zeit von dem deutschen Künstler 
otto piene geleitet wurde. Ziel des CaVs war es, kooperative und innovative projekte von Künstlern 
zu unterstützen, die von einer synergetischen Verbindung zwischen Kunst und technologie über-
zeugt waren. Für den neuen Master of Science in Art, Culture and Technology (SMACT) werden 
jedoch jährlich nur sechs studierende zugelassen, was den exklusiven Charakter des programms 
verdeutlicht. Verbindungen zwischen Kunst und technologie können vor allem darin gesehen wer-
den, dass sie beide den aspekt der Innovation und des experimentierens mit neuen Formen und 

29 Was beispielweise die Zürcher Hochschule der Künste durch Kooperationen mit anderen 
Kunsthochschulen zu umgehen versucht.

30 Vgl. Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke (2015): Künstlerische Forschung. Ein 
Handbuch. Zürich: diaphanes. S. 12.

31 S. mission statement Programm ACT: http://act.mit.edu/about-act/ (Stand:10.05.2015)
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Wissensformen beinhaltet.24 ein anderes Beispiel ist die Hafencity Universität Hamburg, die unter 
den titel „Versammlung und teilhabe“ (2011-2014) sowie „performing Citizenship“ (2015-2017) 
wissenschaftlich-künstlerische graduiertenkollegs ausrichtet, in denen „Künstler/innen-Forscher/
innen“ transdisziplinär zu themen wie stadtentwicklung und partizipationsprozessen im urbanen 
raum forschen.25

an anderen hochschulen wie der universität für angewandte Kunst Wien oder der universi-
tät amsterdam wurden eigene Studienprogramme oder Forschungsschwerpunkte im Bereich „art 
& science“ oder „art & research/artistic research“ etabliert. Zudem gibt es in skandinavien, 
großbritannien, Österreich und Belgien bereits viele hochschulen und universitäten, die künstle-
rische Forschung in Form von künstlerischen Doktoraten/practice-based PhDs etabliert haben.26 
Im deutschsprachigen raum ist ein Vorreiter auf diesem gebiet die Kunstuniversität graz (Kug) 
in Österreich, die ein künstlerisch-wissenschaftliches Doktoratsstudium mit dem abschluss „Dr. 
artium“ entwickelte, das im deutschsprachigen raum bisher einzigartig ist.27 Die Konzeption des 
künstlerischen Doktoratsstudiums beruht auf einer gegenseitigen Durchdringung von Kunst und 
Wissenschaft, d.h. theorie und praxis werden in der Doktorarbeit verbunden. Die Doktorarbeit be-
steht somit aus zwei teilen: Der künstlerischen präsentation einer arbeit und dem schriftlichen teil 
von 80-100 seiten text, der den künstlerischen teil reflektiert.28 Dieses Konzept des practice-based 

24 Vgl. http://www.udk-berlin.de/sites/graduiertenkolleg/content/index_ger.html 
 (Stand: 10.05.2015).

25 Vgl. https://www.hcu-hamburg.de/bachelor/kultur-der-metropole/forschung/graduiertenkolleg/ 
(Stand: 10.05.2015).

26 Bspw. das Norwegian Artistic Research Fellowship Programme in Kooperation mit der 
Academy of Art and Design Bergen, vgl. dazu das „Handbook for Artistic Research 
Education“, eine umfangreiche Untersuchung auch im internationalen Vergleich von dem 
internationalen Forschungsnetzwerk SHARE, initiiert von ELIA, der Vereinigung europäis-
cher Kunsthochschulen. Dies steht auch online zur Verfügung unter: http://www.elia-art-
schools.org/news/announcing-the-share-handbook-for-artistic-research-education (Stand: 
10.05.2015).Eine umfangreiche Untersuchung auch im internationalen Vergleich s. 
„Handbook for Artistic Research Education“ von dem internationalen Forschungsnetzwerk 
SHARE, initiiert von ELIA, der Vereinigung europäischer Kunsthochschulen. Diese steht auch 
online zur Verfügung unter:http://www.elia-artschools.org/news/announcing-the-share-hand-
book-for-artistic-research-education(Stand: 10.05.2015).

27 Die meisten Doktoratsstudien im Kunstbereich schließen noch mit einem Dr. phil. ab, der 
sich an dem Beispiel der klassischen philosophischen Dissertation im akademischen Bereich 
orientiert.

28 S. Curriculum für künstlerisches Universitätsstudium: http://www.kug.ac.at/fileadmin/media/
dschule_k/Curriculum_Kuenstlerisches_Doktorat_2013.pdf (Stand: 10.05..2015).
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medien beinhalten,32 und das experimentieren somit als ausgangspunkt der Ideenfindung gelten 
kann.33 so kommt es im Bereich von Kunst, medien, technologie und Design zu den verschie-
densten Verschmelzungen:  In der Bio-art nutzen Künstler/innen biotechnologische Verfahren und 
beschäftigen sich bspw. mit nanotechnologie, in Verbindung mit den neusten medien- und Infor-
mationstechnologien erforschen Künstler/innen der media art bspw. künstliche Intelligenz und die 
anwendung moderner Überwachungstechnologien; in den sound technologies verschmelzen sie 
mit musikwissenschaftlicher Forschung. ein Beispiel ist das Institut für experimentelle Design- 
und medienkulturen (ixdm) an der hochschule für gestaltung und Kunst FhnW in Basel. Dort wer-
den grundlagenforschende und praxisorientierte Forschungsprojekte im Bereich (post-)digitaler 
medientechnologien und experimenteller Design- und medienkulturen von interdisziplinären For-
scherteams durchgeführt.34 Diese ansätze könnte man als forschung im kunstlabor oder kunst 
im forschungslabor verstehen, die sich aber nicht mehr primär im Kunstfeld bewegt, sondern 
auf andere Forschungsbereiche übergreift und insbesondere versucht, künstlerisches Wissen in 
transdisziplinären settings nutzbar zu machen.35 Diese Forschungsbereiche sind stark in der ent-
wicklung inbegriffen, was die zunehmenden wissenschaftlichen Definitionsversuche zeigen, das 
Wissen der Kunst in transdisziplinären settings zu bestimmen, und bergen noch ein unbekanntes 
potential, ganz neue Forschungsthematiken zu erschließen.

32 Vgl. Borgdorff, Henk: Künstlerische Forschung und akademische Forschung. In: Martin 
Tröndle, Julia Warmers(2012): Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft. Beiträge zur 
transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst. Bielefeld: Transcript.Vgl. 
Borgdorff, Henk: Künstlerische Forschung und akademische Forschung. In: Tröndle, Martin; 
Warmers, Julia (2012): Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft. Beiträge zur trans-
disziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst.

33 Vgl. Bippus, Elke; Sick, Andrea (2005): Industrialisierung und Technologisierung von Kunst 
und Wissenschaft. S. 10.

34 S. http://www.ixdm.ch/critical-media-lab/ (Stand:10.05.2015)

35 Vgl. dazu Tröndle, Martin; Warmers, Julia (Hg.) (2012): Kunstforschung als ästhetische 
Wissenschaft. Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst. 
Bielefeld: Transcript.
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