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Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG, Φ) hat  einen Fachausschuss Kunst und Wis-

senschaft gegründet. 

Kunst und Wissenschaft werden oft und immer wieder in einem Atemzug genannt und blei-

ben doch entfernte Antagonisten, sind Lebensbereiche, die sich kaum mehr überschneiden. 

Zwar gibt es Wissenschaftler und natürlich auch Naturwissenschaftler, die sich für Kunst inte-

ressieren bis hin zur tätigen Anteilnahme, aber diese Anteilnahme geht in den seltensten Fäl-

len über eine bloße Reproduktion hinaus und endet – meistens – in der Musik wie erst recht in 

Literatur und Bildender Kunst auf dem Stand, den der gebildete Mensch durchschnittlich mit 

dem Abitur erreicht. Wenn man bei älteren Zeitgenossen auf vorgefasste Meinungen zur mo-

dernen, also aktuellen Kunst stößt, dann ist diese Vorgefasstheit unschwer darauf zurückzu-

führen, dass diese Leute tatsächlich auf eben dem Bildungsstand stehen geblieben sind, den 

sie nach dem Abitur nicht mehr kritisch fortentwickeln konnten oder mochten. 

Die Fähigkeit zur kritischen, auch selbstkritischen Betrachtung scheint aber von besonderer 

Bedeutung zu sein und sowohl bei der Annäherung wie auch der unterbliebenen Annäherung 

an Kunst die entscheidende Rolle zu spielen. 

Wer kennte nicht Kollegen oder nahe Bekannte, die einen mit einem eigenen "künstlerischen" 

Produkt überrascht haben und damit nicht selten in tiefste Verlegenheit stürzten, – mit einem 

selbstgedrehten Urlaubsfilm zum Beispiel, der gemessen an den routinemäßigen Standards, 

die heute jeder Fernsehbericht erreicht, eigentlich nicht vorzeigbar sein sollte, – oder mit Fo-

tos von unendlicher Langweiligkeit, – oder gar einer Mozart-Etüde, die auf dem soeben neu 

angeschafften Flügel oder Saiteninstrument unbedingt vorgehämmert oder vorgekratzt werden 

musste? 

Von Albert Einstein ist bekannt, dass er leidenschaftlich gern Geige spielte. Sein Assistent J. 

Pinle hat freundlich, ironisch berichtet, dass die Assistenten und Studenten, die von Einstein 

hin und wieder zu Tisch gebeten wurden, die kuriosesten Ausreden erfanden, um die Tortur 

seines Geigenspiels nicht erdulden zu müssen. Nur vom sogenannten Kopfermann-Quintett in 

Heidelberg wird gesagt, dass diese Gruppe auch öffentlich, bei akademischen wie kollegialen 

Feiern, wegen ihres hohen künstlerischen Niveaus Beachtung und Anerkennung fand. Und es 

scheint nur einen einzigen Fall zu geben, dass ein Naturwissenschaftler einen nennenswerten 

Beitrag zur Bildenden Kunst geleistet hat. Erwin Schroedinger soll sich über die erste Aus-

stellung seiner Holzschnitte – nicht im Kollegenkreis, sondern in einer kommerziellen Gale-

rie, wohlgemerkt! – mehr gefreut haben, als über den Nobelpreis für Physik. 

Bleibt einem Wissenschaftler also nichts anderes als jedem anderen durchschnittlichen Bil-

dungsbürger, nämlich die Kunst passiv, in hedonistischer Manier zu genießen, wenn Sie in 

Konzertsälen und Galerien als wohl etablierte Unterhaltung veranstaltet wird? Das wäre ja 

schon viel, sofern es durchgängig stattfände, denn das würde wenigstens zum Erhalt des eige-

nen Bildungsstandes und – wegen der Vorbildfunktion von Akademikern in der Gesellschaft 

– sicherlich auch zum Erhalt der öffentlichen Bildungseinrichtungen einen Beitrag leisten, 

sollte aber auch dann über den herrschenden Antagonismus von Kunst und Wissenschaft, und 
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zwar von a k t u e l l e r Kunst und a k t u e l l e r Wissenschaft, so oft sie auch in einem    

Atemzug genannt werden, nicht hinwegtäuschen. 

Der immer deutlicher erkennbare Gegensatz wird scheinbar, aber auch nur scheinbar, aufge-

hoben durch die großen Figuren der Geschichte, die mit vielen Talenten begabt waren         

und auf mehreren Gebieten gewirkt haben. Aber waren sie auch schöpferisch auf mehreren 

Gebieten tätig? 

Man wagt ja kaum, diese großen Figuren näher zu betrachten, zum Paradebeispiel Leonardo 

da Vinci: Auf der einen Seite ein großer genialer Maler, Bildhauer und Baumeister der Re-

naissance und auf der anderen ein verspielter Bastler oder bestenfalls ein genialischer Ingeni-

eur. Ein Genie auf dem Gebiet der Malerei, der Bildhauerei und des Dombaus, das darüber 

hinaus aber zur Wissenschaft nicht einen einzigen bleibenden Beitrag geleistet hat. Alle die 

Flugmodelle, Festungsentwürfe und Mordinstrumente, Kanonen und Schleudern, die er er-

funden hat – ja eben, "erfunden" hat! – nichts davon hat funktioniert und alles war schon da-

mals, wie man heutzutage sagen würde, nichts anderes als science fiction, also bestenfalls 

spaßig, entsprach jedenfalls nicht den damals bereits bekannten theoretischen Grundlagen der 

Mechanik. Nur wenn man bereit ist, den entscheidenden Unterschied zwischen dem Genialen 

und dem bloß Genialischen aufzugeben, kann man zu einem anderen Urteil gelangen. Aber in 

der Wissenschaft ist wie in der Kunst bekanntlich "gut gemeint" alles andere als gut. Man 

spricht zwar in manchen Kreisen bei einem, der etwas Tolles gemacht hat, von einem "da 

Vinci" und verleiht daraufhin sogar Preise, aber man sollte nicht übersehen, dass es sich dabei 

nur um den teuer bezahlten Werbegag eines bekannten Herrenausstatters handelt. 

Schreibender läuft zwar Gefahr, nun endgültig gesteinigt oder ermordet zu werden, doch muss 

an dieser Stelle noch ein anderer der Großen, der ganz Großen erwähnt werden, der angeblich 

auf beiden Gebieten, auf dem Gebiet der Kunst und auf dem der Wissenschaft, gewirkt hat: 

Johann Wolfgang von Goethe. So groß und großartig sein dichterisches Werk ist, seine "na-

turwissenschaftlichen" Anstrengungen sind über einen bemerkenswerten, ja sogar bestau-

nenswerten Eklektizismus nicht hinausgekommen. Und das zu einer Zeit, als Pierre de Fer-

mat und Pierre L. (de) Maupertuis bereits fundamentale Einsichten auf dem Gebiet der Optik 

und der Mechanik in spielerischer Manier  u n d  in mathematisch höchst eleganter Form von 

Minimalprinzipien vorgelegt hatten. 

Goethe selbst hat seinen wissenschaftlichen Arbeiten einen höheren Rang als seinen Dichtun-

gen zugeschrieben, hat aber kein einziges Naturgesetz gefunden oder zutreffend beschrieben, 

das nachfolgend Bestand gehabt hätte. (Der Zwischenkieferknochen ist ein Gegenstand, kein 

Gesetz!) Er verfügte wahrscheinlich auch gar nicht über das erforderliche mathematische 

Rüstzeug, um Gesetze zu formulieren. Seine Steine- oder Mineraliensammlung, die er ganz 

ohne Zweifel faszinierend beschreibt, hat er nicht wirklich ordnen können, nicht erkannt oder 

aus pantheistischen Motiven heraus nicht erkennen wollen, dass die äußere Form der Minera-

lien bereits Auskunft über ihre innere metrische Struktur enthält. Die analytische Denkweise, 

die dazu erforderlich gewesen wäre, hat er vollkommen abgelehnt, ja sogar verhöhnt. Nur 

wenige Jahre später, fast gleichzeitig, haben Mineralogen, die sich der unerlässlichen mathe-

matischen Methoden bedienten, die gesamte Kristallographie aufgebaut (Voigt et alii). Das 

Trauerspiel seiner Auseinandersetzung mit Isaac Newton über die Zerlegung des Lichts in die 

Spektralfarben mit Hilfe eines Prismas braucht hier nicht noch einmal ausgebreitet zu werden. 

Max Planck soll einmal wohlwollend angemerkt haben, dass Goethe wohl der letzte war, der 

noch irgendwo in einem Winkel seines Herzens an die Umwandlung von Blei in Gold ge-

glaubt habe – durch bloße Willenskraft! Damit sollte gewiss nicht bestritten werden, dass erst 

die sog. Klassiker – und unter diesen Goethe an erster Stelle – die schwerfällige und grobe 

Luthersprache zu einer Feinheit des Ausdrucks und einer Genauigkeit der Bezeichnungen 

entwickelt haben, dass die deutsche Sprache fortan auch zur Beschreibung komplexer wissen-

schaftlicher Zusammenhänge geeignet war. 
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Und heute? Fraglos ist die Kluft zwischen denen, die Wissenschaft betreiben, und den ande-

ren, die Kunst produzieren, in der Neuzeit noch größer oder jedenfalls nicht kleiner geworden. 

Dabei möchte man jedem an Farben und farblichen Valeurs interessierten Künstler einen 

Blick auf das leuchtende, faszinierende Farbspiel wünschen, das eine gesplitterte dünne 

Glimmerplatte bei Beleuchtung mit weißem Licht zwischen gekreuzten Polarisatoren bietet 

oder auf einen doppelbrechenden Kristall in einem Polarisationsmikroskop – vor allem aber 

als Warnung davor, dass solche apparativ hergestellten, von der Natur bereitgestellten Farb-

felder keine weiteren künstlerischen Aktionen mehr zulassen. Farbfotografien von solchen 

Objekten sind bald genau so langweilig und nichtssagend wie die Produkte maschinellen De-

signs – weil sie ebenso wie auch die Wolken aus grafischen Lösungskurven mathematischer 

Gleichungen auf den Bildschirmen eines Computers keinen Ausdruck und mithin auch keine 

selbstexplikative Aussage enthalten, am wesentlichen Anliegen der Kunst also notwendiger-

weise vorbeigehen. Es gibt keine Computerkunst, sondern höchstens Computerdesign! Sogar 

der Experte wird aus den Kurven auf einem Bildschirm nur bei genauer Kenntnis der zugrun-

deliegenden Parameter einen Nutzen ziehen, sich damit aber sofort wieder in jenen Räumen 

bewegen, die weit entfernt von künstlerischen Aussagen sind. Sogar die Fotografiken von 

Mandelbrotbäumchen sind immer nur so kurz interessant wie die hypergenauen und unendlich 

langweiligen Darstellungen botanischer Objekte, wie sie etwa an den Wänden altdeutscher 

Stuben oder altfränkischer Gaststätten zu finden sind. Keines dieser Bilder erfüllt auch nur 

eines der Kriterien für Kunst! 

Zwar gibt es immer noch Naturwissenschaftler, die sich mit ästhetischen Fragen befassen, 

aber kaum ein Geisteswissenschaftler oder gar Künstler lässt sich mehr dazu herab, naturwis-

senschaftliche Resultate zur Kenntnis zu nehmen. Bestenfalls werden noch Horrormeldungen 

aus dem Bereich der Klimatologie oder aus dem Gebiet Genetik aufgegriffen und in völlig 

ungebildeter Manier von "Philosophen wie Künstlern", von "Politikern wie Ethikern, vulgo 

Bioethikern", für ihre Zwecke oder für ihre eigene Wichtigkeit zitiert. Das liegt zu einem Teil 

wohl daran, dass die Popularisierung wissenschaftlicher Resultate – bei uns mehr als in den 

angelsächsischen Ländern – meist den gescheiterten wissenschaftlichen Existenzen überlassen 

bleibt und die dazu berufenen Experten diese wichtige Aufgabe – vielleicht auch aufgrund 

eines gewissen Dünkels – nicht zu leisten bereit sind, zum anderen Teil können die Physiker 

natürlich nichts dafür, dass so wenige Leute auf der Welt bereit oder imstande sind, sich mit 

der Komplexität der Natur zu befassen. 

Der Nicht-Naturwissenschaftler fragt ängstlich bei jedem neuen Resultat der Wissenschaften: 

"Was wird damit nun wieder heraufbeschworen?" Der Naturwissenschaftler steht ratlos vor 

den Objekten der Moderne und fragt: "Was soll das denn nun wieder bedeuten?" Sie fragen 

beide aneinander vorbei und sind sich in abstracto doch vollkommen gleich. Sie sollten end-

lich beide, jeder von seiner Seite, an die richtigen und wichtigen Fragen herangehen. 

Eine dieser Fragen lautet zum Beispiel: Woher mag es denn kommen, dass genau in der Zeit-

spanne, in der die Wissenschaften von den einfachen Dingen, den Dingen zum Anfassen, also 

die Naturwissenschaften, zur Beschreibung der Zusammenhänge zwischen diesen einfachen 

Dingen im mikroskopischen und submikroskopischen Bereich immer mathematischer und 

damit immer abstrakter wurden, dass also genau zu dieser Zeit auch die Bildenden Künste 

immer abstraktere Formen zum Ausdruck für die Erfahrungen des Menschen gewählt haben? 

Nachdem die experimentellen Ergebnisse der Naturwissenschaften theoretisch, also quanten-

mechanisch, nur noch mit einer manifesten Unsicherheit eingeordnet werden konnten, muss-

ten die Physiker, Chemiker et alii, die aufgrund ihrer Experimente trotzdem präzise Vorher-

sagen machen konnten, der übrigen Menschheit wie die neuen Schamanen (Gel'man) erschei-

nen – und sie haben nichts getan, um diesen Eindruck zu zerstreuen. 

Standen die Künste unter einem ähnlichen Zwang, sich eindeutig, unverwechselbar und unbe-

stechlich genau auszudrücken? War Abstraktion eine Methode, Kommunikation eindeutig zu 
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machen? Oder nur die unbändige Lust, auch ganz einfache Aussagen spielerisch zu chiffrie-

ren, letzten Endes, damit nicht jede körperliche Schönheit zu Reklamezwecken für Waschmit-

tel, Deostifte oder sonst irgendein Produkt herabgewürdigt und missbraucht  werden konnte? 

Wären die Künstler der abstrakten Kunstformen, die sich übrigens augenblicklich unter dem 

Eindruck weltweiter Neuerungen in Kommunikation/Interaktion (graffiti, techno, floating) auf 

eine neue Figürlichkeit und eine neue Sagbarkeit hin zu bewegen scheinen, wären sie unter 

diesem Aspekt nicht die natürlichen Partner der Naturwissenschaftler gewesen? – die ja auch 

nicht daran interessiert sein sollten, dass jede neue Einsicht zum Beispiel in kernphysikalische 

Zusammenhänge sofort zum Bau neuer, noch besserer Atombomben benutzt oder etwa die 

Ergebnisse der Genforschung bedenkenlos zur Manipulation am Menschen angewandt wer-

den? Doch wohl mehr als die Produzenten irgendeines maschinellen Designs? Es scheint, dass 

es darauf nur eine Antwort gibt! 

Eine weitere Frage müsste lauten: Was aber liegt vor, wenn ausgerechnet die Wissenschaftler, 

die auf ihrem Gebiet bereit sind, theoretisch die gewagtesten Kapriolen zu schießen und expe-

rimentell die gefährlichsten Annahmen zu überprüfen, in ihrem Kunstverständnis nicht einen 

kleinen Schritt in die formale Erneuerung von Literatur, Bildender Kunst oder gar Musik mit-

zugehen bereit sind, sondern in diesen Bereichen eine eigentümliche Starrheit und Unwandel-

barkeit ihrer intellektuellen Person zutage treten lassen? Sind das vielleicht auch auf ihrem 

Gebiet nur Mitmacher? Sind es solche, die sich von einer bereits etablierten Strömung im 

Wissenschaftsbetrieb nur mitnehmen lassen? Zwar "clever" genug für den Wissenschaftsbe-

trieb, aber nicht wirklich avant garde in eben diesem und anderen Bereichen? 

So wären weitere Fragen zu stellen, die eindeutiger Antworten bedürfen und die vielleicht nur 

noch im direkten Austausch von Künstlern mit Wissenschaftlern gelöst werden können. 

Die Komplexität der Erscheinung, dass Kunst und Wissenschaft immer weiter auseinander 

fallen, ist ganz sicher nicht durch eine bloß lineare Schlussweise nur auf der einen oder ande-

ren Seite zu erfassen, und wenn Kunst und Wissenschaft nun einmal in einer Person nicht zu 

finden, aber gleichwohl von immenser Bedeutung füreinander sind, dann sollte die Öffnung 

dieser beiden Lebensbereiche organisiert werden, in den Schulen, während des Studiums und 

vor allem auch in den wissenschaftlichen Verbänden, die bislang immer noch die Tendenz 

haben, sich in überheblicher Manier autark zu fühlen, und meinen, alles selber "machen" zu 

können. Diese Meinung, alles selber machen und organisieren, das heißt in Wahrheit aber 

bürokratisieren zu können, ist der Ausdruck für eine unterschwellige Angst, Angst vor Kritik 

von außen am gewohnten Wissenschaftsbetrieb, und ist jedenfalls das Gegenteil vom Anlie-

gen der Kunst, – nämlich zu allem und jedem Kritik geradezu herauszufordern und damit  

überhaupt erst das geistige Klima zu schaffen, in dem allein Kriterien für eine lebenswerte 

Welt entworfen werden können, Kriterien, die sich eben nicht auf die sog. "ewigen Werte" 

beziehen und darin erstarren, sondern im lebendigen Strom der Ereignisse stets neu geschaf-

fen werden müssen, und Kriterien, die sich vor allem auch die allzu hastig "angewandten" 

Wissenschaften vorhalten lassen sollten. 
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