KUWII Dresde
en – Preisaussch
hreibun
ng 2016
Die be
este der möglich
m
hen Wellten
Das Dresd
dner Zentrum
m der Wissen
nschaft und Kunst
K
DZWK
K e.V. lobt un
nter der
Schirmherrrschaft des Leibniz-Insti
L
ituts für Polyymerforschun
ng Dresden e.V.
e
den
3. Kunst‐W
Wissenschafttspreis, den „KUWI
„
Dre
esden 2016““, aus.
Unter Bezu
ugnahme au
uf den letzten
n großen Univversalgelehrtten Gottfried
d Wilhelm
Leibniz läd
dt der Verein
n zum 300. Todesjahr
T
dess großen Den
nkers unter dem
d
Titel
Die beste der
d möglicheen Welten Wissenschaftle
W
erInnen und KünstlerInn
nen ein,
Konzepte zu
z entwickelln und bis zu
um 26. März 2016
2
einzureeichen.
Leibniz en
ntwickelte in seinem Ansp
pruch auf ein
ne sinnvolle Symbiose
S
von Theorie un
nd Praxis diee Grundlagen der Analysis
A
und
d Digitalisieru
ung und warr in verschied
densten Forsschungsbereiichen tätig.
Es lohnt siich, mit ihm einen Blick in
i die Breite und Tiefe deer Wissensch
haftslandschaaft zu tun.
Seine von universellen
n Interessen entwickelte
e
P
Philosophie
lässt
l
sich in fast
f
allen heu
utigen Wisseenschaften fiinden und in
nterpretieren
n, ob in Spracchwissenscha
aften, Materiialforschung,, Geologie,
Politologiee und Rechtsswissenschafft, Biologie, Astronomie,
A
Geschichte,
G
M
Mathematik,
, Physik, Sozziologie,
Schwarmfforschung, In
nformatik, Syystemtheoriee, Kulturwisssenschaft, Kyybernetik….
Unsere Wiirklichkeit sttellt sich nach
h Leibniz in ihrer Gesam
mtheit als „diee beste der m
möglichen Weelten“
dar, nicht als perfekte Welt also, so
ondern als eine, in der Fo
ortschritt wiee Rückschläg
ge möglich un
nd
natürlich sind.
s
Das spiegeelt sich auch in den Heran
ngehensweissen von WisssenschaftlerIInnen und Kü
ünstlerInnen
n: die
Welt beobachten, versttehen – und so Verbesserrungen oder Perspektivw
wechsel ansto
oßen. Dass aus
a
Anstößen neue Möglicchkeiten der Entfaltung
E
d Welt im sttetig agieren
der
nden komplexxen Miteinan
nder
entstehen können, besschreibt die Potentialität
P
der Welt in ihrer
i
Vielfaltt. Erst die Freeiheit, die Welt
W zu
verändern
n, macht sie zur
z besten deer möglichen
n Welten.
Der Preis wird
w
für Arbeiten ausgeschrieben, diee sich analog
g zum Leibnizz`schen Kosm
mos und Mo
otto
interdiszip
plinär auf oriiginelle und innovative
i
W
Weise
mit wisssenschaftlich
hen Themen
n auseinandersetzen.
Ausgehend
d von Erkenn
ntnissen der Wissenschaft in ihrer Vielfalt sowie neuen
n
Materrialien und Verfahren
V
moderner Technologieen, können Künstlerinnen
K
n und Künstller mit ihren
n ganz eigeneen Perspektiv
ven und
Verfahren neue ideellee oder materiielle Anstößee in die Welt setzen, die Wissenschaft
W
t und Kunst
verbinden
n und im Miteeinander verrändern oderr entfalten.
Arbeiten können
k
sowo
ohl von KünsttlerInnen alss auch von Wissenschaftl
W
lerInnen vorzzugsweise in
n
kooperativver Partnerscchaft nach fo
olgendem Ablauf beim Veerein eingereeicht werden..
1) Die Kon
nzepte (max. eine Din A4‐Seite oder ein
e Kurzvideo
o) sollen bis 26. März 20116
eingereiicht werden (möglichst
(
alls pdf‐File peer E‐Mail an orga@dzwk..de, bitte gesschätzte
Materiallkosten angeeben).
2) Eine Ju
ury unter dem
m Vorsitz von
n Prof. em. Dr.
D Rainer Beeck (HfBK Drresden) wähllt aus den
eingesa
andten Konzeepten 5 Arbeiten aus. Diee 5 Nominierrten werden bis
b zum 15. A
April benachrrichtigt.
3) Die 5 Nominierten
N
k
können
mit finanzieller
f
U
Unterstützun
ng des Verein
ns ihre Konzeepte umsetzeen.
Die fina
anzielle Unteerstützung errfolgt auf Bassis der Absch
hätzung der Materialkost
M
ten.
4) Die eing
gereichten Arbeiten
A
der Nominierten
N
n werden in einer
e
Sondera
ausstellung iin den Techn
nischen
Sammlu
ungen Dresd
den zur Museeumssommerrnacht am 17
7. Septemberr 2016 der Öfffentlichkeit
präsenttiert. Die Verrnissage findet an selbigeem Nachmittag um 16.00 Uhr statt.
Die Aussstellung wirrd bis einschlließlich 1.Jan
nuar 2017 der Öffentlichk
keit präsentieert.
5) Der Auffbau der Arbeiten wird ab
b dem 9. Sep
ptember vor Ort
O erfolgen..
6) Die Jury
ry wählt aus den
d 5 Nomin
nierten in ein
nem zweiten Auswahlverf
A
fahren Ende Oktober 20116
den/diee PreisträgerIn aus. Der Rechtsweg
R
geegen Juryenttscheidungen
n ist ausgesch
hlossen.
7) Die Bek
kanntgabe un
nd feierliche Preisverleihu
ung erfolgt im
m Novemberr 2016.
Das Preisg
geld beträgt 2000
2
Euro.
Darüber hinaus
h
wird das
d DZWK im
m Rahmen seeiner Möglich
hkeiten versu
uchen, den A
Ankauf der Werke
W
durch Privvatpersonen, Firmen oder Organisatio
onen zu unteerstützen.
Kontakt: Dr.
D Robert Scchinner, schiinner@ipfdd
d.de, Tel. 035
51/4658 376
Leibniz-In
nstitut für Po
olymerforschung Dresden
n e.V.
Dresdner Zentrum
Z
derr Wissenscha
aft und Kunst e.V.
DZWK e. V.

Prof. Drr. Manfred Stam
mm

www
w.dzwk.de

4
Register VR 4389

Dr. Rob
bert Schinner

info@
@dzwk.de

