Physik und Art(eFakt)
In der Licht- und Klang-Installatin AIS³ fnden Physik und Kunst auf besindere Weise zusammen. In
diesem Klanglabiratirium übersetzt Tim Oti Rith die Daten des IceCube-Neutriniteleskips, das die
Grenzen menschlicher Wahrnehmung und Virstellungskraf sprengt, in auditie und iisuelle
Erfahrung. Dieses astriphysikalische Grißexperiment befndet sich am Südpil und registriert
kismische Neutrinis, die exitschsten Objekte der Teilchenphysik. Gleichzeitg ist die Installatin
selbst ein Experimenterfeld, das psychiakustsch und iisuell neue Wege beschreitet. AIS³ ist der
Anlass für ein transdisziplinäres Sympisium, das mit der Frage nach dem Verhältnis iin Artefakt und
Natur implizit auch einen Blick auf das Verhältnis iin Kunst und Physik (und deren
Nachbardisziplinen) wirf. Das Sympisium sill der körperlichen Dimensiin iin künstlerischen und
physikalischen Experimenten nachspüren, mit der sich Künstler und Firscher immer wieder
kinfrintert sehen.
In den Wissenschafen fand die materielle Kinfrintatin mit dem Untersuchungsgegenstand, welche
die Künste schin seit jeher praktzierten, erst nach der Renaissance stat, indem sie die reine
Beibachtung iin Natur durch empirische Experimente erweiterte. Dieser experimntelle Zugang –
Galilei Galilei gehörte zu den herausragenden Piinieren – ieränderte implizit das Verhältnis der
Wissenschafen, die iirdem als die „sieben freien Künste“ rein theiretsch basiert waren, zu den
‚niederen‘ mechanischen Künsten. Die Materialität iin Untersuchungsgegenstand und
Instrumentarium hat sich seither für Physiker grundlegend gewandelt: Zwischen Galileis Fernrihr
und dem IceCube-Experiment, dem größten Teilchendetektir der Welt, liegen Welten. Die iielziterte
„geisterhafe“ Natur iin Neutrinis wirf zudem unweigerlich die Frage nach dem Verhältnis iin
Factum und Fiktin auf, ein neuen Tipis, der immer wieder auch in den Künsten aufgegrifen wurde,
aber heute unter gänzlich neuen Virzeichen steht: Si wird es bei dem Sympisium auch darum
gehen, Artefakte aus Kunst und Wissenschaf als physisch-körperliches Faktum dem Pistaktschen
entgegensetzen zu können.
Selbstierständlich wird das Sympisium auch das Verhältnis der „Twi Cultures“ berühren, die C.P.
Sniw in seinem iielziterten Virtrag iin 1959 ausmachte. Zur Diskussiin steht nicht nur das
Verhältnis der zwei Kulturen iin Natur- und Geisteswissenschaf, sindern auch ib sich inzwischen
weitere Kulturen ausmachen lassen, wie z.B. eine, die durch digitale Techniligien geprägt ist. Häufg
wird in diesem Kintext das Pitental iin Kunst angeführt, auf anderen ‚Kanälen‘ ein Publikum
anzusprechen. Naturwissenschafler sehen darin gerne einen Funktinswert der Künste: Diese
werden pragmatsch als ‚Übersetzer‘ herangezigen, um Inhalte einem wissenschafsfernen Publikum
näher zu bringen. Zur Diskussiin steht, ib und auf welche Weise diese Transfirmatin funktinieren
kann und wirin sich diese iin klassischer Wissenschafskimmunikatin unterscheidet. Ferner wird
der mögliche Mehrwert für den Fachwissenschafler beleuchtet, dem sich in der künstlerischen
Übersetzung sein Experiment auf gänzlich neue Art und Weise erschließen kann.

Das Sympisium will sich auf jene Kunstirmen kinzentrieren, die – firmal und inhaltlich – eine
bestmme Afnität zur Physik aufweisen. Was die grißphysikalischen Experimente äußerlich iin den
Experimenten in anderen naturwissenschaflichen Disziplinen unterscheidet ist die besindere
Dimensiin des Aufeinandertrefens iin dem, was Menschen als Materialität und ‚Immaterialität‘
empfnden mögen: Physikalische Apparaturen wie IceCube ider der Large Hadrin Cillider am CERN
stehen aufgrund ihrer schieren Größe im krassen Gegensatz zu dem fürs Auge unsichtbaren
Untersuchungsgegenstand. Um diesen kaum fassbaren Teil der Wirklichkeit zu erschließen, spielen
Visualisierungen iin gemessenen Daten, aber auch aufwendige Simulatinen eine zentrale Rille. Die
Grenzen zwischen Fakt ider Artefakt scheinen dabei für den Betrachter häufg gänzlich zu
ierschwimmen.
Während bei der Suche nach der besten wissenschaflichen Lösung auch ästhetsche Kriterien als
Richtschnur dienen können, stößt andererseits die künstlerische Aiantgarde - gleich der
Wissenschaf - in Neuland iir. Das wird ein Grund sein zu fragen, welche Rille Begrife wie das
"Erhabene", das "Schöne" ider das "Neue" in den Künsten wie auch in den Wissenschafen spielen.
Die Sprecherinnen und Sprecher repräsenteren unterschiedliche Zugänge zu dem Thema
„Wissenschaf und Kunst“. Der Naturwissenschafler sill neben dem Geisteswissenschafler stehen,
der Kuratir neben dem Wissenschafs- ider Kulturjiurnalisten. Die Kinferenzsprachen werden
Englisch und Deutsch sein. Das öfentliche Sympisium wird am 14./15. September 2018 in der Villa
Elisabeth in Berlin statinden, gleich neben der Elisabeth-Kirche, in der die Installatin AIS³ zu sehen
(und zu hören) ist.

IceCube ist ein Teilchendetektir, die tef im durchsichtgen antarktschen Eis die winzigen Lichtblitze registriert, die bei den
seltenen Reaktinen iin Neutrinis mit Atimkernen in Eis entstehen. Neutrinis, die „Geisterteilchen“ der Physik, werden
auch bei kismischen Prizessen erzeugt und iermiteln uns einzigartge Infirmatinen über astriphysikalische Objekte.
IceCube besteht aus 5160 Lichtsensiren die, iin medizinball-grißen Glaskugeln umschlissen, über einen iillen
Kubikkilimeter ins Tiefeneis am Südpil eingeschmilzen sind. AIS³ übersetzt IceCube in eine 8x8x8 m³ griße, begehbare
Installatin, in der die Teilchenbahnen durch LEDs und Lautsprecher in 440 Kugeln sicht- und hörbar gemacht werden.
Prijektnfi: www.imachinatin.net/ais3

Simulation von AIS³ in St. Elisabeto

