
Die ZiF: Forschungsgruppe 2006/2007 Science in the Context of Application ·
Wissenschaft im Anwendungskontext hat in Zusammenarbeit mit dem Ästheti-
schen Zentrum der Universität Bielefeld den ZiF: PhotoAward 2007 zum Thema 
›Das Wissenschaftsbild im alltäglichen Leben‹ ausgeschrieben: 
Wie dringen die Bilder aus der Wissenschaft in unseren Alltag ein? 
Wie wirken sie in unserem täglichen Umfeld?
Wie beeinflussen sie unsere Weltsicht und unsere Stellung zur Wissenschaft? 
Wo verlaufen die Grenzlinien zwischen Aufklärung und Manipulation? 
Die Preis gekrönten Arbeiten und eine Auswahl weiterer prägnanter Wettbewerbs-
beiträge wurden vom 7. August bis 30. September im ZiF ausgestellt. Darüber 
hinaus sind sie auf ZEIT-Online zu sehen.

The ZiF-research group 2006/2007 Science in the Context of Application invited 
professional photographers, students of photography and arts as well as amateur
photographers, to take part in the ZiF: PhotoAward 2007, focussing on the picture 
of science in daily life: How do pictures of science invade our everyday life? How 
do they influence our world-view and our position re. science? Where are the boun-
daries bet-ween clearing things up and manipulation? Prize-winners as well as a 
collection of further outstanding pictures were exhibited at ZiF (August 7 – Septem-
ber 30, 2007). They were also published on ZEIT-Online.

Mit Unterstützung von  
supported by
Westfälisch-Lippische 
Universitätsgesellschaft; 
Freunde und Förderer des 
Zentrums für interdisziplinäre 
Forschung (ZiF) e. V.; 
ZEIT Online

Mitglieder der Jury
the jury included:
Prof. Gottfried Jäger, Künstler und
Medientheoretiker, Bielefeld;
Nele Heitmeyer, Bildredakteurin,
ZEIT Online, Hamburg;
Prof. Dr. Wolfgang Krohn, Soziologe,
Universität Bielefeld;
Dr. Johannes Roggenhofer, 
Philosoph, ZiF: Zentrum für Inter-
disziplinäre Forschung;
Cord Vogelsänger, Fotograf, 
Vogelsänger Studiogruppe, 
Bielefeld.
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Adlershof – ein Stadtteil im Berliner Osten mit einem Entwicklungsgebiet des Landes
Berlin für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien – ist vieles: Schauplatz von Umbrüchen
und Neuanfängen, Wirtschaftskern, Arbeitsstätte für tausende von Menschen, Wohn–
ort für alle Altersgruppen, Sitz herausragender Forschungseinrichtungen, Universitäts-
campus, Experimentierfeld für neue Ideen, Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft.
Adlershof ist ein Ort des Wandels und ein Ort im Umbruch. Städte sind üblicherweise
auf Zentren hin ausgerichtet. Dort ist die Bebauung am dichtesten, und Fülle manifes-
tiert sich. Adlershof hingegen ist ein Ort, der sich um eine leere Mitte herum gruppiert.
Straßen, Bahntrassen, Bebauung – das alles umschließt gewissermaßen eine leere Fläche.
Diese räumliche Besonderheit wurde zum gedanklichen Ausgangspunkt der Arbeit: 
Die Leerfläche steht dabei für das Unbekannte, potenziell Mögliche und Heterogene.
Sie erzeugt Spannung und Neugierde. Sie steht als Platzhalter für einen noch nicht voll-
ständig beschriebenen Ort, dem die Fotografien ein Gesicht zu geben versuchen. Zwei
der fünf Arbeiten, das Titelbild der Serie und die Präsentation der Arbeiten im ZiF sind
hier zu sehen. English abstract see p. 8.
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1. Preis
Michael Danner, Berlin
Adlershof. Reconstructing Space 

Ausstellung im ZiF, 
die Preisträgerarbeiten
jeweils auf großen,
schwarzen Quadern
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3 ZiF: PhotoAward 2007

1. Preis

Begründung der Jury Das ehemalige Gelände der Deutschen Versuchsanstalt für
Luftfahrt (DVL) und nach 1945 der Akademie der Wissenschaften der DDR, des
DDR-Fernsehens und des Ministeriums für Staatssicherheit wird seit 1992 ehrgeizig
zu Europas modernstem Technologiepark ausgebaut, der auch die naturwissenschaft-
lichen Fakultäten der Humboldt-Universität aufnimmt. Ein neuer Stadtteil Berlins
entsteht, der Wissenschaft und Wirtschaft, Lehre, Forschung und Entwicklung,
Arbeiten und Wohnen integriert. Von der Abwicklungsbrache zur schönen neuen
Wissenschaftsgesellschaft. Wissenschaft tritt damit unmittelbar ein in den Zusam-
menhang eines gigantischen sozialen Experiments. Die Serie von fünf Arbeiten aus
Michael Danners Zyklus Adlershof. Reconstructing Space, der die Jury den ersten
Preis zuerkannte, zeigen in einem überzeugenden fotografischen Balanceakt zwischen
dem Dokumentarischen und dem Inszenierten die Elemente, aus denen dieser Wis-
senschaftskosmos entsteht: Menschen, Technik, Wissen. Sie zeigen aber auch die
Isoliertheit der Menschen, die mit ihrem Wissen und ihrer Technik leben. Die Wis-
senschaft und ihre Akteure reproduzieren mitten im sozialen Experiment das tradi-
tionelle Vorbild der Distanznahme und des Rückzugs auf die eigene Professionalität.
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Begründung der Jury Ina Weißflogs am Computer entstandene Arbeiten beste-
chen durch eine klare ästhetische Handschrift und visualisieren den wissenschaft-
lichen Blick in Allerweltskontexten. Ein Kornfeld, eine Waldlichtung werden für
die Wissenschaft, die sich mit ihnen befasst, zu einer Totalität, zu einem Kosmos,
der alles andere marginalisiert und aus dem Bild drängt. In ästhetischer Selbst-
bezüglichkeit kreisen die Schwäne der Wissenschaft – möglicherweise allesamt
Klone – um die von ihnen selbst hervorgebrachte Mitte. Geschaffen in einem 
Ein-Frau-Labor wird Wirklichkeit durch Bilder konstruiert. Durch die ästhetische
Zurschaustellung wird zugleich eine Befragung aus der alltäglichen Erfahrungs-
welt heraus möglich.

Die Bilder von Ina Weißflog kommentieren die Frage nach der Manipulierbarkeit der immer
noch weithin für wahr genommenen Fotografie. Durch das Zusammensetzen zahlreicher Ein-
zelbilder werden extreme Weitwinkelansichten geschaffen, in denen vorne, hinten, oben,
unten, links und rechts zugleich sichtbar gemacht werden. Innenräume oder Landschaften 
werden aufgebogen, aufgefaltet oder geklappt und erscheinen in Ansichten, die sich dem
menschlichen Blickfeld normalerweise entziehen. Manipulationen am Bild – das Wegnehmen
oder Hinzufügen von Bildteilen, die Veränderung von Dimensionen, Formen und Farben – 
werden vorgenommen, um wahrhaftige, dem Ort innewohnende Eigenschaften hervorzukeh-
ren. Würde man jede Manipulation radikal eine Lüge nennen, so könnte man sagen, es werde
um der Wahrheit willen gelogen. English abstract see p. 8.
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2. Preis
Ina Weißflog, Kiel
Waldstück, Stoppelfeld, Kammer 5, 9 Schwäne, 
Sackgasse (hôtel-dieu mauves 15)
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Begründung der Jury Carolin Alban überzeugte die Jury durch ihre spielerische
und zugleich konsequente Übersetzung von Versatzstücken wissenschaftlicher
Methodik und Wirklichkeitsannäherung in die Alltagswelt. Quantifizierung und
Abstraktion, Reduktion und Objektivierung werden in der häuslichen Alltagswelt
vorgeführt. Grundelemente des alltäglichen Lebens wie Partnerschaft, Wider-
stand, Freude werden wissenschaftlich gefasst. Doch die radikale Verwissenschaft-
lichung der Lebenswelt scheitert. Unsere Vorstellungen von der fortschreitenden
Bewältigungsmacht der Wissenschaft wirken komisch in der baby-blauen und
baby-rosa Alltagswelt, die sich mit ihren Farben und Häkelsujets zugleich selbst
als zutiefst wissenschaftsfremd parodiert.

Die fortschreitende Technisierung aller Lebensbereiche lässt uns immer stärker in Zahlen 
denken. Beinahe alles kann in Zahlenwerten ausgedrückt werden. Wird dies dazu führen, 
dass irgendwann auch Gefühle in physikalischen Werten oder mathematischen Formeln 
ausgedrückt werden? Die Serie zeigt einige Beispiele in welchen physikalischen Einheiten 
Emotionen messbar gemacht werden könnten. English abstract see p. 8.

2,07 ist die Dichte von Schwefel
100000 Lux sind die Helligkeit von Sonnenlicht
0,0000000244 Ω ist der elektrische Widerstand von Gold
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3. Preis
Carolin Alban, Offenbach
In Zahlen ...?
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Frühstück der Minerva, eine der fünf Arbeiten von Dorcas Evelyn Müller: Minerva (griech.
Athena) ist die antike Göttin der Weisheit und des Verstandes. Als Schirmherrin der Kunst-
fertigkeit ist sie mit ihrer besonderen Fähigkeit im Dunkeln zu sehen zugleich Beschützerin 
der Wissenschaften und der Künste. In dieser Fotoarbeit ist sie in einem wissenschaftlichen
Labor bei ihrer ersten Erkenntnis des angehenden Tages zu sehen. Licht im Dunkeln spenden
ihr aufgeblasene Laborhandschuhe. English abstract see p. 8.

Begründung der Jury Dorcas Müller wurde von der Jury für visuelle Kraft und
Originalität ihrer an der Polaroid-Ästhetik orientierten Bilder eine lobende
Erwähnung ausgesprochen. Das schöpferische Potenzial, aber auch die demiuri-
gische Schöpfungsfantasie der Wissenschaft werden durch packende Bilderfin-
dungen anschaulich gemacht. Die Verschmelzung des Technischen und des 
Organischen, die Beseelung einer menschlichen Erfindung, die Enträtselung und
Unterwerfung des Denkens im Gehirn sind nicht nur Traumbilder und Bildvisio-
nen für das, was in den Wahrscheinlichkeitshorizont der heutigen Wissenschaft
getreten ist. Vielmehr variieren sie zugleich in einer neuen, wissenschaftlich
unpersönlichen Bildsprache Klischeebilder und Stereotype über die Wissenschaft,
wie wir sie personifiziert in den Gestalten Frankensteins und Caligaris, Draculas
und van Helsings aus Film und Literatur kennen.
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Auszeichnung
Dorcas Evelyn Müller, Karlsruhe
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Maximillian Hochstätter, Wien 
Die Lorentzsche Transformation
[...] Kontextualisierung von Wissen-
schaft als aufklärerische Weltsicht
und manipulative Glaubensdoktrin
[...] – ein physiktheoretisches
Andachtsbild.

Thomas Zika, Essen
human factor
[...] die eigene Kultur mit dem stau-
nenden Blick des Fremden zu
betrachten.

Eckhard Riedenklau 
Udo Schröter, Bielefeld
Heiß auf Eis? 

Tanja Schneider, Karlsruhe
Ohne Titel 
[...] Wird Bewegung in einzelnen Bil-
dern festgehalten entstehen optische
Klone. Ist ein lebendiger Klon das
Selbe, aber nicht Gleiche? 

Silja Hillmann, Essen
Ingwer
[...] Im wechselnden Kontext kann
der Ingwer vom fachfremden
Betrachter als pflanzlich oder tierisch,
als mikroskopisch klein oder riesen-
haft, als natürlich oder künstlich
gelesen werden. 
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Weitere Arbeiten in der Ausstellung:
Maximillian Hochstätter, Wien ; Thomas Zika, Essen; Tanja Schneider, Karlsruhe;
Eckhard Riedenklau und Udo Schröter, Bielefeld; 
Silja Hillmann, Essen
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First Prize  Michael Danner, Berlin: Adlershof. Reconstructing Space
Adlershof — this is a district in East Berlin, a developing area of science, economy and
media with a variety of facets: it is the scene of radical changes and new beginnings,
an economic center, workplace of thousands of people, residence of all age-groups,
location of outstanding research institutions, university campus, interface between 
science and economy. Generally, the focus of towns is on their inner city. Adlershof,
however, clusters around an empty town center. This particular layout symbolizes the
theoretical basis of this artwork: the empty area constitutes the unknown which the
pictures try to bring to life. (pp. 2 – 3)

Second Prize Ina Weißflog, Kiel: Woods, Stubble field, Chamber 5, 9 Swans,Cul-de-sac
Ina Weißflog’s pictures comment on the question as to the manipulability of photo-
graphy—which is still generally believed to be genuine. Piecing together numerous
individual pictures creates views with extremely wide angles simultaneously visualizing
perspectives of forefront, backside, above, below, left and right. Ina Weisflog’s com-
puterized works impress us by their clear aesthetic characteristics and visualize scienti-
fic reflections in ordinary contexts. For the science involved, a cornfield turns into a
cosmos that marginalizes everything else and pushes it out of the picture. Reality is
constructed through pictures. At the same time, this aesthetic exhibition allows us to
make inquiries on the basis of our everyday practical world. (p. 4)

Third Prize  Carolin Alban, Offenbach: In figures …?
Progressive technization of all areas of life makes us increasingly think in categories 
of figures. Almost everything may be expressed in numeric values. Carolin Alban im-
pressed the jury by translating into the everyday world pieces of scientific methodology
and an approach to reality — playfully but just as well systematically. Basic elements of
everyday life such as partnerships, resistance and joy are subsumed scientifically. The
drastic scientification of our lived-in world fails, however. Our conception that science
may increasingly be able to cope with all problems appears funny in a baby blue and
baby pink day-to-day world that is a parody of itself on account of its colors and small
crotchet items but just as well reveals a profound remote and distant attitude towards
science. (p. 5)

Special Award  Dorcas Evelyn Müller, Karlsruhe
Dorcas Müller was honored with a Special Award for her pictures that follow a Polaroid
aesthetic. The creative potential of science is reflected in thrilling inventions of pictures.
Using a new scientifically impersonal picture language they show variations of the stereo-
typed concept of science personified in film and literature in the characters of Franken-
stein and Caligari, Dracula and van Helsing. (p. 6)

Further works in the exhibition (p. 7).Die Ausschreibung des ZiF: Photo
Award 2008 wird im Rahmen der 
ZiF: Forschungsgruppe Control 
of Violence · Kontrolle der Gewalt
vorbereitet. 

The ZiF: PhotoAward 2008 will be
launched by the ZiF: Research Group
Control of Violence · Kontrolle der
Gewalt. 
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English abstracts
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