
A K A D E M I E \ F Ü R 
K Ü N S T L E R I S C H E

  F O R S C H U N G

F U N K E N

Für eine Woche im März lädt der Klub Solitaer e. V.  Studieren-
de und Post-Graduates zum LABOR 2025 nach Chemnitz, zur 
Teilnahme an einem von drei Workshops mit anschließender 
Ausstellung der Resultate ein. 
Die Workshops wurden von Künstler:innen in Kollaboration mit 
den Instituten entwickelt. Sie verknüpfen Technologien, Ma-
schinen und Verfahren der Forschungsinstitute mit künstleri-
schen Konzepten und Prozessen und wollen mögliche Schnitt-
stellen, sowie ästhetisch-praktische Umsetzungen erforschen. 

Kurzbeschreibung: 

Das Konzept
Im Workshop lässt die Künstlerin Christiane Wittig mit den 
Teilnehmer:innen ein „Labor der Sinne“ entstehen. Das Labor 
dient als eine Informationsquelle und Versuchsanordnung, um 
Reflexion für die Neuformulierung des Sinnlichen in uns aus-
zulösen. 
In Zeiten künstlicher Intelligenz und erweiterten Realitäten, 
setzen wir uns hier theoretisch, philosophisch und praktisch 
mit technischen Möglichkeiten und sinnlichen Erfahrungen 
auseinander. Unser eigenes Sinnenleben verändert sich durch 
das subtile Arbeiten der Maschinen im Hinter- und Vorder-
grund. 

Die Kooperation
Der Workshop findet in Zusammenarbeit mit dem Fraunho-
fer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU 
Chemnitz und dem Klub Solitaer e.V. als kulturellem Projektträ-
ger statt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Institut erhalten 
die Teilnehmer:innen Zugang zu Techniken, wie Augmented 
Reality und Smart Materials.

Das Resultat
Im Workshop möchten wir künstlerische Hilfsobjekte, soge-
nannte „Sinnobjekte“ entstehen lassen, die in Verbindung mit 
Maschinen und Techniken eine neue Wahrnehmung hervor-
rufen. Wir begeben uns auf die Suche nach Antworten für die 
Gegenwart, um ein friedvolles, positives Verschmelzen von Ma-
schinen und Menschen zu erarbeiten.
Die Künstlerin wird ein Karussell der Sinne entwerfen, eine 
Maschine der Sinne, die interaktiv für die Betrachter:innen er-
fahrbar wird. Die Studierenden entwerfen im Workshop Sinn-
objekte aus Smart Materials, welche sie mit AR Technologie 
verbinden können. Die entstanden Objekte werden anschlie-
ßend mit dem Karussell verbunden.
Die Ergebnisse werden für eine Abschlussausstellung aufberei-
tet, die zusammen mit den Resultaten der anderen Workshops 
im Rahmen der “Funken Akademie“ präsentiert werden.

WORKSHOP 1     
\LABOR DER SINNE\
Workshopleitung:  Christiane Wittig, postgradualer MA Art, 
Design & Media SINT LUCA School of Arts,  
bis 2014 freie Dozentin im Postgraduate Programm Transme-
dia, LUCA School of Arts (BE)  

Partnerinstitut:  Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik IWU

Zeitraum:   15.03. bis 19.03.2021
Organisation/Ort:  Klub Solitaer e. V. / Chemnitz
Partnerinstitut:  Fraunhofer-Institut für Werkzeug-
   maschinen & Umformtechnik IWU
Teilnehmer:innenzahl:  5-8 Personen
Teilnahmegebühr:  25 € pro Person

Anmeldung:   Bitte sendet bis zum 01.03. eine 
Mail mit einem kurzen Lebenslauf nebst kleinem Motiva-
tionsschreiben an info@klub-solitaer.de. Wir bestätigen 
Euch Eure Anmeldung umgehend per Mail und senden 
Euch weitere Informationen zum Ablauf des Workshops.

Zur coronasicheren Umsetzung: 
Wir planen mit drei Workshop-Varianten, um das Programm 
flexibel je nach geltender Coronabestimmung durchführen zu 
können. Je nach etwaig einzuhaltenden Kontakt- und Reisebe-
schränkungen wird der Workshop in einer der folgenden Va-
rianten umgesetzt: 
 
Variante 1| Der Workshop findet in Chemnitz statt, sodass die 
Teilnehmenden sich persönlich treffen und austauschen kön-
nen. Kontakt mit den Instituten erfolgt telefonisch/digital. 
(Zugangsbeschränkungs-Variante)
Variante 2| Der Workshop findet digital (Zoomkonferenzen 
etc.) statt, Materialien werden einander u.a. auf dem Postweg 
zugesendet (Lockdown-Variante)

In der Funken Akademie kommen Künst-
lerInnen mit Hochtechnologieinstituten 
und Forschungseinrichtungen zusam-
men, um im Spannungsfeld zwischen 
Kunst und Technologie zu experimentie-
ren. 

Worüber sich Interessent:innen im Voraus bereits Gedanken 
machen können:  

Welche Filme, Kunstwerke, oder Naturerscheinungen haben 
Eure Sinne und Wahrnehmungen beeinflusst?
Wählt einen Sinn aus, der Euch am meisten beeinflusst.
Künstliche Intelligenzen beeinflussen in Zukunft immer mehr, 
was wir fühlen und denken. Wie gehen wir damit um?

Bringt bitte außerdem 3 Objekte mit, in denen Geschichten 
mit Erinnerungen und Wahrnehmungen verbunden werden.

http://www.christiane-wittig.net/


A C A D E M Y \ F O R 
A R T I S T I C 

R E S E A R C H

F U N K E N

For one week in March, we invite students to LABOR 2025 and 
postgraduates to Chemnitz to participate in these workshops, 
followed by an exhibition of the results.
Developed by artists in collaboration with the abovementioned 
institutes, the workshops specifically target students and post-
graduates. They link the research institute’s technologies, ma-
chines and workflows to artistic concepts and processes and 
aim at exploring possible connections and aesthetic-practical 
implementations. 

Overview: 

The concept
In this workshop, the artist Christiane Wittig and the workshop 
participants create a “laboratory of the senses”. The laboratory 
serves as a source of information and experimental arrange-
ment, to trigger a reflection process for the redefinition of the 
sensual within us. 
In times of artificial intelligence and augmented realities, we 
look into technological possibilities and sensual experiences on 
a theoretical, philosophical and practical level. Our own sensu-
al perception is changed through the subtle work of the machi-
nes working in the for- and background.

The cooperation
The workshop is executed in cooperation with the scienti-
fic partner Fraunhofer Institute for Machine Tools and For-
ming Technology IWU Chemnitz and the cultural partner Klub 
Solitaer e. V..
Through the cooperation with the institute the participants 
gain access to technologies like augmented reality and smart 
sensorics. 

The result
In this workshop, we want to create artistic supplementary 
objects, so called “sensual objects”, which trigger new percep-
tions in combination with machines and technologies. We em-
bark on a search for answers for our present society, to develop 
a peaceful and positive merging of machines and humans. 
The artist wants to create a “carousel of the senses”, a sensu-
al machine in times of mechanical constructions, which offers 
its viewer an interactive experience. The workshop participants 
design sense objects made of smart materials, which they can 
connect with AR technology and which will be connect with 
the carousel. 
The workshop results will be prepared for a final exhibition, in 
which the products developed in context of the „Funken Akade-
mie“ will be jointly presented. 

WORKSHOP 1     
\LABORATORY OF THE 
SENSES\
Workshop supervisor: Christiane Wittig, postgraduate MA 
Art, Design & Media SINT LUCA School of Arts | until 2014 as-
sistant professor in the postgrad program Transmedia, LUCA 
School of Arts (BE)
Partner Institute:  Fraunhofer Institute for Machine Tools and 
Forming Technology IWU

Time frame:  March 15th - March 19th
Organization/Place:  Klub Solitaer e. V. / Chemnitz
Partner Institute:  Fraunhofer Institute for Machine  
   Tools and Forming Technology IWU
Participants:   5-8 persons
Workshop fee:  25 € per person

Registration:  To sign up for the workshop, 
please send a mail with a short CV and brief letter of mo-
tivation until the 1st of March to info@klub-solitaer.de. 
We will confirm your registration shortly and send you 
further information regarding the workshop times etc.

Realization in accordance with Corona legislation: 
To implement the workshops flexibly, yet in accordance with 
the respective Corona regulations, we are planning with three 
workshop-versions. Depending on the then current regulations 
regarding contact- and travel limitations, the workshop will be 
executed in one of the following ways: 
. 
Version 1| The workshop takes place in Chemnitz, to give the 
participants a chance to meet and collaborate in person. Con-
tact to the institutes will be established via digital/phone com-
munication. (Restricted-Access Version)
Version 2| The workshop takes places digitally (via Zoom etc.), 
materials will be distributed amongst the participants by post. 
(Lockdown-Version)

In the “Funken Akademie” artists come 
together with high technology institutes 
and research institutions to experiment 
in the field between art and technology. 

People interested in participation may consider the following 
in advance: 

Which films, art works or natural phenomena have influenced 
your senses and perception? 
Choose the sense, which influences you the most. 
Artificial intelligence will influence our thoughts and feelings 
more and more in the future. How should we deal with this?

Please also bring 3 objects to the workshop, which connect 
stories with memories and perceptions. 

http://www.christiane-wittig.net/

