(Abb. 1) Tiffany Holmes: Ökovisualisierung und Watt-Konservierung (2009)

KUNST- UND WISSENSCHAFTSFORSCHUNG @ Z-NODE
PHD-PROGRAMM AM INSTITUTE FOR CULTURAL STUDIES IN THE ARTS /
ZÜRCHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE

Z

hdk
Zürcher Hochschule der Künste
Institute for Cultural Studies in the Arts

(Abb. 1) Kirsten Johannsen: Kunst für Astronauten auf ESA-Raumflügen (2010)
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AUTORIN: MONIKA CODOUREY, Z-NODE-DOKTORANDIN
IM INTERVIEW MIT JILL SCOTT, LEITERIN DES
Z-NODE-DOKTORANDENPROGRAMMS UND CO-DIREKTORIN
DES ARTISTS-IN-LABS-PROGRAMMS AM ICS DER ZHDK

Z-Node oder Zürich-Node begann in 2004 als Forschungskooperation zwischen dem Institute for Cultural
Studies (ICS) an der ZHdK und der Plymouth Universität in Grossbritannien. An der Planetary Collegium
(CAiiA Hub) in Plymouth haben bereits mehr als sechzig Künstler und Designer bei Roy Ascott doktoriert. Die Plymouth-Doktoranden untersuchen Themen, die im weitesten Sinne mit Kunst und (Neuen)
Technologien zu tun haben. Z-Node begann mit fünf Doktoranden und ist über die weiteren Jahre auf
achtzehn PhD Forscherinnen und PhD-Forscher angewachsen. Sie alle konzentrieren sich auf Forschungsarbeiten im Bereich der Cultural Studies. Heute haben wir drei Forschungsschwerpunkte, u.a. mit Bezügen
zu den Life Sciences: „Kunst und Umweltwissenschaft“, „Kunst und Soziologie bzw. Neuropsychologie“
und „Kunst und Computerwissenschaften“, wozu auch das Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz
(AI) gehört.

MC: Scheinbar beziehen sich die Doktoranden am

Im Laufe der letzten zehn Jahre, in denen wir

Z-Node in ihrer künstlerischen Forschung stärker

ein weiteres Programm am ICS, das „Artists-in-

auf Aspekte der Naturwissenschaften als Ihre

Labs“-Programm

KollegInnen am M-Node in Mailand und am

wir ein intensives Netzwerk zu vielen Natur-

Planetary Collegium in Plymouth. Warum ist das

wissenschaftlern

so?

auch einige die Zweitbetreuung der Z-NodeDoktoranden

durchgeführt
aufbauen,

haben,

von

übernehmen.

konnten

denen

heute

Beispielsweise

JS: Wir leben in einer Zeit grosser ökologi-

arbeitet Dr. Angelika Hilbeck vom Institut für

scher

Mobilität

Integrative Biologie der Uni Zürich mit, an dem gen-

mit all den kontroversen Folgen und Heraus-

manipulierte Organismen (GMO) auf deren Risiken

forderungen, beispielsweise den Auswirkungen

hin untersucht und beurteilt werden, oder der

auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Die

Neurochirurg Dr. Olaf Blanke von der EPFL aus

Doktoranden

ihrer

dem Bereich der Hirnforschung und des „Embodi-

sie

ment“. Diese Wissenschaftler sind sehr gern bereit,

Umwälzungen

im

Kunst

diese

suchen

Zugang

und

Z-Node

sozialer

sprechen

Veränderungen
zu

Fakten

an
der

in
und

naturwissen-

das Potenzial von Kunst- und Designinterpreta-

schaftlichen Forschung, um ihre künsterlischen

tionen zu diskutieren. Drei unserer Doktoranden

Interpretationen besser untermauern zu können.

waren

auch

Artists-in-Labs-Stipendiantinnen:
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Tiffany Holmes, Monika Codourey und Nicole

tieren und sich dadurch weiterentwickeln können.

Ottiger. Sie knüpfen in ihren Doktorarbeiten an
Ihren Erfahrungen in den Wissenschaftslabors

MC: Was bedeutet diese Mehrspurigkeit zwischen

an. Heute werden viele gesellschaftlich relevante

Theorie und Praxis für die Z-Node-Doktoranden?

Themen

von

aktuellen

Forschungsergebnissen

aus den Wissenschaften beeinflusst. Die Z-Node-

JS: Die Auseinandersetzungen zwischen Praxis

Doktoranden als Künstler und Designer wollen

und Theorie führen wir kontinuierlich in regelmäs-

Bezüge in ihrer Kunst wissenschaftlich fundiert

sigen Forschungskolloquien. Jeder Doktorand soll

wissen, wenn sie diverse ethische und soziale

für seinen Untersuchungsgegenstand relevante

Probleme ansprechen.

Theorien kritisch untersuchen. Wir streben nach
grosser Meinungsvielfalt. Deshalb wollen wir

MC: Aber warum sollte ein Künstler oder eine

Künstlern beibringen, im akademischen Kon-

Designerin über kritische und ethische Diskurse in

text rund um ihre eigene Kunst zu schreiben

der Wissenschaft promovieren bzw. deren Einfluss

und ein Vermächtnis zu hinterlassen, das andere

auf die Gesellschaft untersuchen?

Kunstforscher künftig als Quelle nutzen können.
Die

Z-Node-Forschungsseminare

aber es interessiert sie vielleicht! Manche Künstler

suchen Korrelationen. Die Doktoranden lernen

und Designer fühlen sich verantwortlich, soziale

voneinander durch Zuhören,

und ethische Perspektiven aus ihrer subjektiven

Feedbacks, die sie für einander schriftlich formuli-

Position heraus zu kommentieren. Es ist eine

eren müssen. Nach jeder individuellen Präsenta-

künstlerische

Kontroversen

tion von Forschungsfortschritten debattieren wir

darzustellen oder wissenschaftliche Erkenntnisse

über die Aussagen und deren Unklarheiten und

in der Kunst zu interpretieren. Sie versuchen, sich

Komplexitäten.

von den Wissenschaftlern und ihrer Methodik

schafft neue Erkenntnisse, insbesondere dann,

inspirieren zu lassen. Unsere Aufgabe im Z-Node ist

wenn

es gewiss nicht, Wissenschaft zu illustrieren oder

auf einer physischen Erfahrung in einem natur-

gar dafür zu werben. Im Gegenteil, wir versuchen,

wissenschaftlichen Labor beruhen, wo andere

eigene Positionen zu beziehen und verschiedene

wissenschaftliche Methoden über einen längeren

ästhetische, prozessorientierte oder alternative

Zeitraum genau beobachtet werden konnten. Ein

Perspektiven anzubieten. Dabei hilft ein gewisses

Beispiel: Wie können künstlerische und (natur-)

Mass

wissenschaftliche

an

Lebenserfahrung:

Die

Z-Node-Dok-

die

Dieser

neue

Theorien

das

Debattieren,

Herausforderung,

erarbeiten

fördern

JS: Nun, „sollte“ ist ein sehr problematisches Wort,

Nachfragen und

interdisziplinäre

Forschungsarbeiten

Prozesse

oder

Ansatz

beispielsweise

zueinander

finden,

toranden sind in der Regel älter als 35 Jahre. Meist

wenn beide Seiten in Kunst und Wissenschaft

wollen sie nach vielen Jahren künstlerischer und/

ein gemeinsames Ziel verfolgen wollen, um das

oder akademischer Arbeit an den Schnittstellen

öffentliche Bewusstsein über den Klimawandel zu

zwischen Kunst und Wissenschaft promovieren,

schärfen?

damit sie mit einer einzigartigen Mischung aus
transdisziplinärer Theorie und Praxis experimen-
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(Abb. 2) Andrea Polli: Medienkunst und Luft: Schallantarktis (2008)

MC: Können Sie mir weitere Forschungsarbeiten

sowie Modelldaten, die am Computer errechnet

ihrer Doktoranden nennen? Vielleicht bleiben

wurden. Sie entwickelte dabei Erkenntnisse, die

wir zuerst bei den Arbeiten, die Aspekte der

sie

Umweltwissenschaften mit ihrer Kunst verbinden.

werken an Orten wie der Antarktis bereits gemacht

mit

ihren

standortbasierten

Medienkunst-

hatte. Dazu führte sie vergleichende Interviews
JS: Kunst und Ökologie müssen neue Theo-

mit

rien entwickeln, die dem schieren Ausmass der

Meteorologen zu deren Arbeitsmethoden durch,

Klimaveränderungen

um sie mit ihren eigenen Recherchen hinsichtlich

Umweltwissenschaften

gerecht
stehen

werden.
vor

Die

immensen

führenden

Umweltwissenschaftlern

und

Wetter und Klima zu vergleichen.

Anforderungen an die Forschung. Ein Vergleich der

Eine

Verfahren in Kunst und Wissenschaft kann hier zur

torandin, Tiffany Holmes, konzipierte ihre eigene

Bewusstmachung der Probleme hilfreich werden.

Ökovisualisierungssoftware,

Zum

Beispiel

führte

Andrea

Polli

(Abb.

andere

Künstlerin

und
um

Z-Node-Dokdie

Erhaltung

2)

natürlicher Ressourcen zu fördern (Abb. 1). Diese

Forschungen zur Luftverschmutzung durch und

Software gab den Benutzern eines Bürogebäudes oder

verwendete eine interpretative Methode, die sie

an öffentlichen Plätzen täglich ein visuelles Feed-

als „Geosonification“ bezeichnete. Ihre Arbeiten

back in Form einer Medienkunstinstallation vor Ort.

simulieren für eine Öffentlichkeit Beobachtungen

Diese Visualisierungen lenkten die Aufmerksam-

der weltweiten Wetter- und Klimaveränderungen

keit auf das eigene Verbraucherverhalten. Holmes‘
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(Abb. 3) Ellen Levy: Aufmerksamkeit stehlen: Kunst und Neurowissenschaft (2010)

Ziel bestand darin, das Verbraucherverhalten am

analysieren.

Man

könnte

sogar

Arbeitsplatz zu thematisieren und Umweltbewusst-

könnten die mehr subjektiv orientierten Künste

sein durch Kunst zu fördern.

Wissenschaftler

beeinflussen,

fragen:

andere

Wie

Ansätze

zu entwickeln? Eine unserer Doktorandinnen,
MC: Wie wird in der Z-Node-Gruppe, die Kunst,

Ellen Levy, nahm eine Klassifizierung relevanter

Neuropsychologie oder Soziologie thematisiert,

Künstler vor, die das Thema „Aufmerksamkeit oder

neues Wissen generiert?

Aufmerksamkeitsstörung” in ihren Werken behandelt hatten. Sie verglich die Arbeitsansätze dieser

JS: In dieser Gruppe sind vier Doktoranden. Für

Künstler mit wissenschaftlichen Methoden, wie sie

sie war es aufschlussreich, wie Experimente in

Kliniken beispielsweise bei ADHS-Untersuchungen

Neurowissenschaften und Psychologie praktisch

einsetzen. Aus dem Vergleich von neurobiologi-

durchgeführt

Methoden

schen Analyseverfahren mit Wirkungsweisen von

verwendet werden, um Hypothesen zu bestätigen

Kunstwerken, die Aufmerksamkeit von Zuschauern

oder

manipulieren, folgert sie, dass Kunst auch ein
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um

werden

Verhalten

und
auf

welche
objektive

Weise

zu

Introduction to Mediated Environments

(Abb. 4) Kirsten Johannsen: Kunst für Astronauten auf ESA-Raumflügen (2010)

Experimentierfeld zur Beeinflussung von Verhalten

psychologischen Auswirkungen bei Astronauten

oder der Orientierung von Menschen sein kann.

untersuchte, konnte sie Kunstwerke produzieren,

Zu diesem Zweck erschuf sie eigene Kunstwerke

die den Astronauten helfen, Stress zu mildern

in einer Galerie und analysierte das Rezeptionsver-

und mit ihrer Isolierung auf einem so beengten

halten der Zuschauer (Abb. 3).

Raum umzugehen (Abb. 4). Weil Kunst in einer
Raumkapsel den besonderen Anforderungen der

Bei

einem

anderen

Z-Node-Forschungsprojekt

europäischen Raumfahrtagentur (ESA) bezüglich

von Kirsten Johannsen wurden Kunstwerke für

Verifizierbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und

Astronauten auf Langzeit-Raumflügen entworfen.

lebenserhaltendes Verhalten entsprechen muss,

Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die ästhetischen

fasste sie diese und ihre Erkenntnisse für andere

Parameter für ein Leben mit Kunstwerken auf

Künstler in einem Handbuch zusammen.

langen Weltraummissionen herauszufinden. Sie
entwickelte neue Arbeitsmethoden, für Künstler

MC: Das bringt uns zu der Frage, ob die sozi-

in der Weltraumforschung. Indem sie auch die

alen Medien beispielsweise Menschen in solch
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isolierten

Umgebungen

unterstützen

können.

scheiden.

Die

Designer

Interesse

haben

grössere

Trebor Scholz und Jürgen Moritz?

interaktiver Schnittstellen zu erforschen, die das
zwischen

die

das

Womit beschäftigen sich die Z-Node-Doktoranden

Zusammenspiel

daran,

vielleicht

all

Möglichkeiten
unseren

Sinne

JS: Jürgen Moritz untersucht unseren Umgang mit

berücksichtigen. Sie möchten herausfinden, wie

intelligenten Gegenständen (smart objects). Latour

Technologien humaner gemacht werden könnten.

beschrieb einmal die umfassende soziale Rolle

Neues Wissen kann im Interaktionsdesign in

von Technologien als res publica oder „öffentliche

Kombination mit wissenschaftlichen Erkenntnissen

Sache“ (Latour, 2005). Er behauptet, dass tech-

aus den Naturwissenschaften erarbeitet werden:

nologische „Gegenstände“ nicht nur unser Dasein

Zwei unserer Absolventen, Andreas Schiffler und

vermitteln, sondern auch Orte sind, wo diese

Karmen Franinovic, haben an dieser Schnittstelle

Vermittlung offensichtlich wird. Jürgen Moritz

zwischen Design und Naturwissenschaften (ins-

erweitert

und

besondere Physik und Psychoakustik) geforscht.

fachübergreifende

Andreas Schiffler war tatsächlich früher Physiker,

Theorievergleiche und fordert ein Überdenken

wurde dann 1995 Gamedesigner und hat seitdem

dieser Beziehung. Der Beitrag von Trebor Scholz

viele Programme für Medienkünstler geschrieben.

hingegen liegt in seiner kritischen Analyse des

Er schrieb seine Doktorarbeit mit dem Titel „New

Internets und sozialer Medien und deren Rolle im

Game

Arbeitsleben.

die

von Computerspielen, bei denen physikalische

für

Phänomene

diesen

Diskurs

Technologieentwickler

Untersuchung

für

durch

Designer

Ausgangspunkt
individueller

war

Motivationen

Physics“

über

Entwicklungsstrategien

wirklichkeitsgetreu

in

einer

Online-Arbeiten, vor allem bei politisch agie-

interaktiven Computersoftware eingesetzt werden.

renden

vernetzten

(Abb. 5). mit seiner Arbeit bewies er, wie wertvoll

Kulturschaffenden wie auch in der Medienerzie-

fachübergreifende Ansätze für das Gamedesign

hung. Dies führte ihn weiter zur Erforschung der

sein können, insbesondere zwischen Software-

Frage, inwieweit Instrumente die Zusammenar-

entwicklern, Künstlern und Physikern. Auch wurde

beit alternativer Wirtschaftsformen begünstigen.

die Wirkung eines von ihm neu entwickelten

Er untersuchte auch wie Internet und reales

Gamedesign

an

Bürgerverhalten korrespondiert. Kürzlich hielt er

Seine

behob

einen Vortrag an der ZHdK, wo er eine Reihe von

Gametheorien und digitalem Mediendesign.

Widerstandsstrategien im Internet und Webseiten

Karmen Franinovic ist Sounddesignerin und

präsentierte, die verantwortlich mit privaten Daten

Leiterin

umgehen.

an der ZHdK. In ihren Forschungen zum Sonic

Medienaktivisten

und

bei

Studie

des

Interaction

Zielgruppen
Diskrepanzen

Studiengangs
Design

untersucht.

(Abb.

zwischen

Interaction
6)

ging

Design
es

um

MC: Sind es vor allem Künstler oder Designer im

Psychoakustik. Neue Forschungen über sensomo-

Z-Node?

torische Eigenschaften lehren uns, menschliche
Interaktionen im Alltag besser zu verstehen.

JS: In unserer Z-Node-Gruppe lassen sich die

Dies hat direkte Auswirkungen auf bestehende

Designer nur schwer von den Künstlern unter-

Designpraktiken, die den Klang von Gegenständen
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(Abb. 5) Andreas Schiffler: Spielsoftware für Kunst und Physik (2011)

oder Räumen stärker als bis anhin berücksichtigen.

auch jemanden vom AI-Labor der Uni Zürich?

Sie argumentiert, dass Design verbessert werden
kann, wenn fachübergreifende Methoden aus

JS: Dr. Daniel Bisig, der sowohl an der ZHdK

Wissenschaft von Designern berücksichtigt werden

am Institute for Computer Music and Sound

und hat daraufhin Workshops enwickelt, damit ihre

Technology als wissenschaftlicher Mitarbeiter wie

Erkenntnisse von anderen Designern und Design-

auch als Senior Researcher am AI-Lab der Uni

forschern genutzt und weiterverarbeitet werden

Zürich tätig ist, hat aufgrund seines Wissens sowohl

können.

in Künstlicher Intelligenz wie auch im Sounddesign
wertvolles Feedback für die Doktoranden leisten

MC:
ung

Wer
die

betreut

neben

Doktoranden?

Gab

Ihrer
es

Erstbetreubei

können. Dr. Rolf Pfeiffer, Direktor des AI-Labs

Andreas

der Uni Zürich, war ebenfalls externer Berater für

Schiffler und Karmen Franinovic beispielsweise

den Z-Node-Doktoranden wie beispielsweise für
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(Abb. 6) Karmen Franinovic: Sonic Interaction Design und Psychoacoustics (2011)und Physik (2011)

Louis Philippe Demers. Er ist ein Designer, der

von Sumpfgebieten auseinandersetzt. In ihrer

Roboter als Form „expressiver Medien“ theoretisch

Performancekunst benützt sie GIS, ein geografi-

untersucht aber auch selber baut. Dabei geht es

sches Informationssystem (Abb. 7). Rahmani trans-

ihm immer auch um Publikumsreaktionen und

formierte

Schauspiel. Er versucht, mit seinen Automaten und

einer

Maschinen die Gründe zu erforschen, warum wir

sanierten Feuchtgebiet. Derzeit ist sie dabei, aus

von “mechanischen”, also künstlichen Darstellern

ihrer Sanierung auf Grund wissenschaftlichen

fasziniert sind. Er macht geltend, dass ein Vergleich

Auswertungen

zwischen Theater und Künstlicher Intelligenz zu

wickeln, die sich dann auf andere Gelände mit

neue Designstrategien im Theater führen können.

Umweltproblemen anwenden lassen.

eine

Insel

im

ehemalige

Mülldeponie

Golf

Maine

neue

von

zu

Designmodelle

auf

einem

zu

ent-

Brandon Ballengee, ein anderer New Yorker
MC: Was erforschen die Z-Node Doktoranden

Künstler, möchte mit seiner Kunst, die Apekte

noch?

aus

der

Meeresbiologieforschung

thematisiert,

auf Umweltphänomenen aufmerksam machen. Er
JS: Bei uns promovieren derzeit zehn Studenten.

sammelt als Teil seiner Forschungen wissen-

Wir haben noch immer unsere drei Schwerpunkt-

schaftliche

gruppen. Aktuell arbeiten wir aber intensiver

Amphibien in zwei Kontienten. Er diskutiert die

mit wissenschaftlichen Labors zusammen wie

Ursachen dieser Deformationen mit Laien wie auch

beispielsweise mit dem Institut für Integrative

mit Biologen in sogenannten „Citizen Science“-

Biologie an der ETH. Aviva Rahmani ist eine

Workshops in der Landschaft wie auch während

Konzeptkünstlerin. Sie setzt sich mit der Sanierung

seiner Ausstellungen in Galerien (Abb. 8).
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Daten

über

Deformationen

bei

(Abb. 7) Aviva Rahmani: Feuchtgebietssanierung, Performance

(Abb. 8) Brandon Ballengee: Ökokunst, amphibische Biologie und

Kunst und GIS (2012)

“Citizen Science” (2008)

MC:

Glauben

Sie,

dass

sich

manche

Ihrer

Eugenio Tisselli dagegen ist ein Design- und

Doktoranden als eine Art Katalysator zwischen der

Computerspezialist,

Wissenschaft und der Öffentlichkeit betrachten?

beispielsweise für Bauern in Tansania . Er setzt

der

Anwendungen

erstellt

Mobiltelefone in verschiedenen landwirtschaftliJS: Zu einem gewissen Masse ja, aber alle sind

chen Szenarien ein, in denen der Klimawandel

verschieden

die Armut verschärft. So unterstützt er Bauern,

und

entscheiden

persönlich,

in

wieweit oder ob sie als Vermittler oder Katalysator

damit

für

Wissens

wissenschaftliche

Inhalte

agieren

wollen.

diese selbstständig Datenbanken ihres
anlegen

können,

um

anhand

ihrer

Juanita Schlaepfer-Miller beispielsweise kommt

Bilder, Tönen oder Texte ihre Informationen mit

von der visuellen Kommunikation. Sie arbe-

anderen Bauern, Wissenschaftlern und Benutzern

itet mit rituellen Kunstformen und versucht,

ihre Probleme kommunizieren zu können. Diese

Wissen

Fallstudien

(informal

knowledge)

beispielsweise

werden

Erfahrungen

liefern,

wie

durch Erzählungsriten von Bauern oder Gärtnern

und ob mobile Technologien in armen land-

zu erfahren, um dieses für die Wissenschaften

wirtschaftlichen Gemeinschaften den Menschen

oder eine Öffentlichkeit verfügbar zu machen. So

mehr Informationsaustausch und somit Macht

hofft sie auch, eine Beitrag zur umweltbewussten

geben können. Juanita Schlaepfer-Miller und

Verwendung von Ressourcenverwendung leisten

Eugenio Tisselli haben also ganz verschiedene

zu

Ansätze, wie sie Wissen gewinnen oder verbreiten

aus

können.
der

Ihre

Forschungsfragen

Kommunikationstheorie,

kommen
Soziologie,

wollen.

Kulturwissenschaft und Klimatologie.
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MC: Das scheinen ja Untersuchungen zu eher
soziologischen Ansätze zu sein. Sie haben aber
doch auch Doktoranden, die sich als Künstler der
Neuropsychologie oder der Psychologie annähern?
JS:

Kunst

ideale

und

Neuropsychologie

sind

eine

Kombination, weil die Wahrnehmung im

Mittelpunkt beider Disziplinen steht. Deshalb
haben

wir

in

unserer

Gruppe

auch

Nicole

Ottiger, die die Rolle des Körpers des Künstlers
während der Konzeptphase, der Produktion und
der

Rezeption

von

Kunstwerken

untersucht.

Sie will beispielsweise untersuchen, wie unsere
Wahrnehmung von Kunstwerken mit der rechten
und

linken

Gehirnhälfte

zusammenhängt.

Ihr

Zweitbetreuer kommt vom Mind Brain Insti-

(Abb. 9) Nicole Ottiger: Körperliche Wahrnehmung, Virtual Reality
und Kognition (2011)

tute der EPFL (Abb. 9). Die Designerin, Sandra
Hoffmann

erforscht

die

typografische

Synäs-

lichkeiten (ost)asiatischer Herkunft, die heute

thesie. Sie untersucht, ob die Kombination aus

in

einem

europäisch-amerikanischen

visueller Kommunikation und Neuropsychologie

arbeiten

Designern helfen könnte, verschiedene synästhe-

Unterschiede thematisieren. Hier untersucht sie

sische Wahrnehmen zu nutzen. Dabei konzentriert

Fragen zur kulturellen Identität, insbesondere im

sie sich auf drei Formen von visuell-rezeptiven

Hinblick auf Abstammung und Zugehörigkeit. Sie

Phänomenen: die Grapheme-colour-Synästhesie,

argumentiert,

die Ticker-tape-Synästhesie und die Spatial-sequence-

Strategien verwenden, um die Einflüsse kultureller

Synästhesie (Abb. 10). Jede dieser drei Arten hat

Konnotationen auf das „Selbst“ sichtbar zu machen.

entweder typografische Stimuli oder beruht auf

Wie bei Teresa Chen kann man eigentlich bei allen

typografisch-sensorischer Erfahrung und kann von

Z-Node Doktoranden sagen, dass ihre Doktorarbeit

den Neuropsychologen klassifiziert werden. Nicole

direkt in Verbindung mit ihrer Kunstpraxis stehen.

Ottiger und Sandra Hoffmann bearbeiten relativ

So ist das auch bei Hung Keung aus Hongkong. Er

neue Forschungsfelder zwischen Neuropsychologie

hat die Auswirkungen der sich stets in Veränderung

und Kunst.

befindlichen Kulturtheorien über Zeit und Raum

und

die

dass

in

ihrer

Arbeit

Künstler

Umfeld
kulturelle

vergleichbare

von der Frühgeschichte Chinas bis in die heuMC: Untersuchen Ihre Doktoranden auch Themen

tige digitalen Welt mit Interaktivität erforscht. Er

zu Kulturtheorien und Soziologie ?

produziert sprachbasierte interaktive Plattformen,
die mit Zuschauerrezeptionen experimentieren

JS: Eine andere Doktorandin, Teresa Chen, legt

(Abb. 11). Er kooperiert dabei mit Einrichtungen

ihren Schwerpunkt auf weibliche Künstlerpersön-

der Wirtschaft, der Bildung und im Kunstkontext.
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(Abb. 10) Sandra Hoffman: Typografische Synästhesie und Neuropsychologie (2012)

Seine Doktorarbeit hat in gewisser Weise etwas mit

Korrelationen

Ihrer Arbeit gemeinsam: Sie untersuchen ja in Ihrer

unterstützen. Sie verfügen über ein umfassendes

in

unseren

Forschungsarbeiten

Doktorarbeit den “Flughafen” als ein “Territorium”

Wissen im Bereich der Kunstforschung.

und Hung Keung hat das “Territorium Hongkong”
als Gateway nach China gewählt.

JS: Als Betreuer halten wir uns nicht an die
wissenschaftlichen

Forschungsanlage,

wonach

MC: Ja, das stimmt, meine Arbeit beschäftigt sich

der Professor das Thema für jeden Doktoranden

mit der Architektur von Flughäfen und mit dem

festlegt. Das funktioniert nicht in der Kunst, weil

Arbeits- und Reiseverhalten von Vielreisenden

unverwechselbare individuelle Forschungsansätze

und passt demnach auch in den Bereich der

ungemein wichtig sind. Weil wir jedoch dazu

Kulturtheorie und Soziologie.

auffordern, an der Schnittstelle zwischen Kunst
und

Wissenschaft

wollen

wir

Gemeinsamkeiten

der

die

Theorien zur digitalen Kunst, zur Architektur

Forschungsansätze

und zur Verhaltenspsychologie erforschen. Es

einheitliche Forschungsmethodologien erzeugen,

geht dabei auch um die sozialen und räumlichen

die auf die Kunstpraxis anwendbar sind, und

Veränderungen und um neue Formen der Mobi-

unsere Forschung soll zu mehr Zusammenarbeit

lität. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie am Ende

von Kunst und Wissenschaft anregen. Das wird erst

Ihrer Doktorarbeit Lösungen vorschlagen werden,

möglich sein, wenn die Künstler ihre Forschungen

wie Architektur mit Hilfe von Interaktionsdesign

akademisch auf höchstem Niveau betreiben, damit

Räume in Flughäfen oder Bahnhöfen zu einem sozial

sie im wissenschaftlichen Kontext ernst genommen

verantwortungsbewussten

werden!

entwickeln

und

arbeiten,

JS: Ja, in erster Linie, weil Sie als Architektin

Umfeld

Unterschiede

zu

herausarbeiten.

Wir

wollen

könnte.
MC: Interessant, wie oft Sie über die Bedeutung
MC: Aus meiner Sicht als Z-Node-Doktorandin

des akademischen Kontexts sprechen. In welcher

ist die Besonderheit unserer Betreuer, dass sie

Beziehung steht Z-Node zum dritten Zyklus der

alle wissenschaftlich sinnvolle, interdisziplinären

Bildungsreformen in Europa?
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(Abb. 11) Hung Keung. Space/Time/Dao, Chinesische Kalligrafie und Digitalmedien (2010)

JS:

Das

gesamte

Doktorandenprogramm

von

Karmen

Franinovic

Plymouth, von dem wir ja als Z-Node ein Teil

Doktorarbeit

sind, ist ein Beispiel für den dritten Zyklus. Wir

(http://closed.ircam.fr/)

bieten

Künstlern

die

Möglichkeit,

über

in

war

das

im

Projekt

Rahmen

ihrer

eingebunden.

ihre

praktische Arbeit zu schreiben, und ermutigen

MC: Arbeiten Sie auch mit anderen Hochschulen

unsere

zusammen, die ähnliche Programme ins Leben

Studenten

dazu,

andere

thematische

Zusammenhänge über ihre eigenen hinaus zu
erforschen.

Ähnlich

wie

das

rufen wollen?

Artist-in-Labs

Programm wollen wir, dass unsere Studenten über

JS: Ja, gleich zu Beginn von Z-Node kamen

den von der wissenschaftlichen Forschung aus-

Gastdozenten zu Besuch. Seitdem waren wir in

gehenden

nachden-ken.

jedem Jahr in einem anderen Institut zu Gast,

Wir ermutigen unsere Studenten, bei anderen

um dort Seminare oder Minikonferenzen abzu-

europäischen

finan-

halten. Wir sind gerade von der Universität New

ziellen Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen,

Mexico zurückgekehrt, an der auch ISEA (The

und

und

International Symposium on Electronic Art) stattfand.

Referenzen, damit sie als gleichwertige Partner

Davor waren wir u.a. an der Monash-Universität

gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen

in

und

Singapur

Wissenstransferprozess

bieten

Forschungsprojekten
ihnen

Universitäten

Beispielsweise

nach

Empfehlungsschreiben

daran

hatten

wir

teilnehmen
eine

können.

Melbourne,
und

der

Nan-Young-Universität

in

der

Concordia-Universität

in

EU-finanzierte

Montreal (Abb. 12: Foto Montreal). Anscheinend

Kooperation mit anderen europäischen Instituten

haben uns alle diese Universitäten eingeladen, um

unter der Bezeichnung CLOSED.

das Potenzial von Kunst-Doktorandenprogrammen
zu disku-tieren. Ich glaube deshalb, dass sie unseren
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(Abb. 12) Die Z-Node-Gruppe, Concordia-Universität in Montreal (2007)

Besuch oft auch als Mittel nutzten, um ein internes
Interesse

am

Aufbau

eines

Doktorandenpro-

grammes an ihrer Kunsthochschule zu wecken. Es
gibt ein wachsendes internationales Interesse an der
Kunstforschung und wir wollen einen internationalen Standard finden. Wir planen derzeit zusammen
mit Universitäten in Warschau und Kopenhagen
eine Konferenz über Kunst, Wissenschaft und
Forschung, die nächstes Jahr stattfinden soll.
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BETREUER Z-Node Doktoranden/ICS

Prof. Dr. Jill Scott | Leiterin Z-Node, Co-Direktorin
Artist-in-Labs-Programm, ICS der ZHdK
Prof. Dr. Matthias Vogel | Kunsthistoriker, ICS der ZHdK
Dr.Steffen Schmidt | Musikwissenschaftler, ICS der ZHdK
Dr. Daniel Bisig | AI and Sound Research, DMK der ZHdK
Dr. Angelika Hilbeck | Wissenschaftlerin, ICS, ETHZ
Dr. Andrea Gleiniger | Medien-Architekturhistorikerin,
DMK
Prof. Dr. Stephan Günzel | Philosoph,
Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Therese Steffen | Kulturstudien,
Universität Basel
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