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eine konferenz der kunststiftung des landes sachsen-
Anhalt, der sYn-stiftung | kunst design Wissenschaft und 
des fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM

künstler, designer und Wissenschaftler refl ektieren und 
diskutieren Projekte und Perspektiven an den schnitt-
stellen von kunst, design und Wissenschaft. zentraler 
Gegenstand der konferenz ist die frage nach funktion 
und Potential von Abweichungen gegenüber bestehenden 
Regeln der Wissensproduktion. In einer Ausstellung 
werden unter anderem Beiträge von emanuel Mathias, 
Preisträger des sYn Awards 2013 und nadine Podewski, 
Preisträgerin des fraunhofer-Materialpreises gezeigt.

die konferenz gliedert sich in zwei teile.

seKtion 1 neuROnAle: Im ersten teil geht es, 
unter Bezugnahme auf Beispiele aus der kunst- und 
Medizingeschichte, um Abweichungen und die fehlbarkeit 
des Menschen als kriterium der Moderne im 19. Jahr-
hundert. Aus heutiger Perspektive und unter dem 
eindruck von ergebnissen der modernen Hirnforschung 
stellt sich zudem die frage, inwieweit unsere 
Wahrnehmung und die deutung von Beobachtungen und 
erkenntnissen neuronal bestimmt werden können. 

Was kunst, Wissenschaft und design durch die darstel-
lung der spezifi schen fehlernaturen und -kulturen in 
den disziplinen voneinander lernen können, soll in einem 
separaten Workshop diskutiert werden. 

seKtion 2 MAteRIAle: der zweite teil behandelt 
die veränderte Praxis tradierter Wissensproduktion,  
mit der die Grenze zwischen wissenschaftlicher 
Wissenserzeugung gegenüber nichtwissenschaftlichen 
Methoden durchlässiger wird. künstlerische forschung 
bringt erkenntnisse hervor, die vorwiegend materielle 
und anwendungsbezogene formen annehmen. designer 
und künstler beschäftigen sich mit der ökologischen, 
poetischen und symbolischen Potenz von Material.

anMeLDUng
die teilnahme an der konferenz ist kostenfrei. 
speisen und Getränke werden in den Pausen gegen 
entgelt angeboten. Aus organisatorischen Gründen 
bitten wir sie freundlich um Anmeldung unter: 
oeffentlichkeitsarbeit@kunststiftung-sachsen-anhalt.de

Gebühr für die teilnahme am Workshop: 50 euR, 
ermäßigt 40 euR*. für Workshopteilnehmer sind speisen 
und Getränke kostenfrei. Anmeldung zum Workshop unter: 
www.syn-stiftung.org/konferenz-anmeldung
* senioren, Azubis, studenten, schwerbehinderte, AlG I und AlG II-empfänger
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 PROGRAMM
Donnerstag, 13. März

AuftAkt deR kOnfeRenz  
und AusstellunGseRöffnunG 

17.00 | Begrüßung  Prof. dr. dr. Gunnar Berg, Vizepräsident 
der nationalen Akademie der Wissenschaften leopoldina 
dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der stadt Halle 
Prof. dr. Ralf B. Wehrspohn, leiter des fraunhofer-Instituts 
für Werkstoffmechanik IWM in Halle und kuratoriumsvor-
sitzender sYn-stiftung | kunst design Wissenschaft 
Manon Bursian, direktorin der kunststiftung des landes 
sachsen-Anhalt

18.00 | Das spiel (mit) der Differenz – Produktive abwei-
chungen in Kunst und Wissenschaft  dr. susanne Witzgall, 
leiterin des cx centrums für interdisziplinäre studien, Aka-
demie der Bildenden künste München

19.00 | eröffnung der ausstellung grenzen der objektivität
emanuel Mathias, Preisträger sYn Award 2013
nadine Podewski, fraunhofer-Materialpreis
nanospots, science2public e. V. – Gesellschaft für Wissen-
schaftskommunikation

19.15 | grenzen der objektivität  emanuel Mathias, Preis-
träger sYn Award 2013, führt durch die Ausstellung im
zentralmagazin naturwissenschaftlicher sammlungen 
(zns) der Martin-luther-universität Halle-Wittenberg, 
Ausstellungsraum 310, friedemann-Bach-Platz 6, 06108 
Halle (saale)

Freitag, 14. März

10.00–10.15 | Begrüßung  Prof. dr. Rainer Godel, Projektlei-
ter leopoldina-studienzentrum: zur Arbeit des leopoldina-
studienzentrums 

10.15–10.30 | einführung in die tagung und die themen der 
sektion 1  dagmar Varady-Prinich, Vorstandsvorsitzende 
der sYn-stiftung | kunst design Wissenschaft

sektIOn 1 neuROnAle
VORtRäGe

10.30–11.00 | abweichung als Kriterium der Moderne in 
Kunst und Wissenschaft im Florentiner Frühmanierismus 
dr. eckhart Gillen, kunsthistoriker, Berlin

11.00–11.30 | Heilsame irrtümer – seuchenbekämpfung 
im 19. Jahrhundert  Prof. dr. florian steger, universitäts-
professor und direktor des Instituts für Geschichte und 
ethik der Medizin der Martin-luther-universität Halle-
Wittenberg

11.30–12.00 | Diskussion mit den referenten  
Moderation: dr. susanne Witzgall

12.00–13.00 | Mittagspause

WORksHOP

13.00–14.50 | Die Fehlbarkeit des Menschen
Workshopleiter: Prof. dr. florian steger 

VORtRäGe und PRäsentAtIOnen

13.00–13.10 | einführung  dagmar Varady-Prinich, 
Vorstandsvorsitzende der sYn-stiftung | kunst design  
Wissenschaft

13.10–13.40 | Das ich und sein Weltbild – Über Fragen 
des freien Willens in der zeitgenössischen Kunst   
franciska zólyom, direktorin Galerie für zeitgenössische 
kunst (Gfzk) leipzig

13.40–14.10 | zen und Kaizen – Vom Umgang mit dem 
Fehler in Japan  Prof. dieter Hofmann, Vorstandsmitglied 
sYn-stiftung | kunst design Wissenschaft

14.10–14.40 | kurzvorträge
grenzen der objektivität  emanuel Mathias, Preis-
träger sYn Award 2013, sYn-stiftung | kunst design  
Wissenschaft

Produkt-Unikat. eine experimentelle annäherung 
von Kunst und Design  nadine Podewski, Preisträgerin 
fraunhofer Materialpreis
naturfasern im Luftfahrtinterieur?  sven Wüstenhagen, 
fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Halle

14.40–14.50 | Diskussion

14.50–15.10 | Pause

sektIOn 2 MAteRIAle
VORtRäGe

15.10–15.20 | einführung in die themen der sektion 2
dr. Barbara könches, kunstwissenschaftlerin,  
düsseldorf

15.20–15.40 | domestic landscapes – living earthen
stephan schulz, designer, Halle

15.40–16.00 | the poetry of material  
Paul evermann, designer, Halle/Wismar

16.00–16.30 | Material und referenz  
Olaf nicolai, konzeptkünstler, Berlin/München

16.30–16.45 | Pause

POdIuMsdIskussIOn

16.45–17.30 | zukunft und Visionen in Kunst, Design und 
Wissenschaft  stephan dorgerloh, kultusminister des 
landes sachsen-Anhalt  ·  Marco tullner, staatssekre-
tär im Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des 
landes sachsen-Anhalt  ·  Prof. dr. Wolfgang M. Heckl, 
Generaldirektor des deutschen Museums, München  ·  
Prof. dieter Hofmann, Vorstandsmitglied sYn-stiftung | 
kunst design Wissenschaft  ·  Prof. dr. Olaf nicolai, kon-
zeptkünstler, Berlin  ·  Prof. dr. Ralf B. Wehrspohn, leiter 
des fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM in 
Halle und kuratoriumsvorsitzender sYn-stiftung | kunst 
design Wissenschaft

Moderation: dr. Barbara könches, kunstwissenschaft-
lerin, düsseldorf


