Liebe Studierende des Kunsthistorischen Instituts,
nach unserer Auftaktveranstaltung „Das Institut im Dialog“ freuen wir uns sehr, euch unseren
Veranstaltungskalender für die nächsten beiden Monate und nebenbei nicht weniger als gleich drei
neue Formatreihen präsentieren zu dürfen.
Mit „edk unterwegs“ wollen wir die Frage eines „Endes der Kunstgeschichte“ ins außerakademische
Feld öffnen und jeweils vor Ort auf ganz verschiedene Themen hin aktualisieren. Mit „ein Vortrag von
…“ sollen Themen- und Fragestellungen, die uns unter den Nägeln brennen, kompakt vorgestellt,
neue inhaltliche wie methodische Perspektiven erschlossen und diskutiert werden. Mit „auf ein
Getränk mit …“ wollen wir die Möglichkeit eröffnen, mit Dozierenden des KHIs jenseits des
Lehrbetriebs und bekannter Themenfelder ins Gespräch zu kommen.
edk unterwegs / Vortrag von
25.6.: edk unterwegs in Köln: Treffpunkt 14.30 Uhr mit Clara Bolin vor dem Rautenstrauch-JoestMuseum. Hier wollen wir gemeinsam mit Inga Schneider (Internationale Photoszene Köln) und Lucia
Halder (Referentin für die fotografische Sammlung im Rautenstrauch-Joest-Museum) uns das „Artist
meets Archive“ Projekt von Antje van Wichelen erschließen, in dem die belgische Künstlerin mit
Installationsarbeiten koloniale Blickweisen des 19. Jahrhunderts reflektiert und problematisiert.
8.7: edk unterwegs in Köln: Führung durch das Dokumentationszentrum und Museum über die
Migration e.V.
11.7.: ein Vortrag von Tim Wolfgarten (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Interkulturelle
Bildungsforschung): Zur Repräsentation des Anderen. Eine Untersuchung von Bildern in
Themenausstellungen zu Migration seit 1974.
16.7., edk unterwegs in Frankfurt: Gespräche vor Originalen mit Christian Spies.
24.7. edk unterwegs in Düsseldorf: Atelierbesuch bei Mischa Kuball und Kuratorinnenführung durch
das KAI10 sowie Besuch der Kunstakademie mit der Künstlerin Eliza Ballesteros.
Vorschau: auf ein Helles mit Heike Lehmann
Wir freuen uns sehr, für die erste Ausgabe dieses Formats Heike Lehmann gewonnen zu haben.
Hierfür wie für alle anderen Veranstaltungen folgen weitere Infos in Kürze.
Bitte beachtet, dass die Anzahl der verfügbaren Plätze für die Veranstaltungen begrenzt sind. Bitte
meldet euch daher vorab unter EndeDerKunstgeschichte@web.de an – und falls ihr nicht teilnehmen
könnt, im Interesse potentieller Nachrücker_innen auch wieder ab. Danke!
Wie immer gilt: falls ihr Fragen oder Anregungen habt, wendet euch gerne an das edk Team: Alina Di
Buò, Ida Colangelo, Sebastian Hammerschmidt, Lea März, Leander Pöhls, Charlotte Püttmann,
Hannah Rhein.
Herzliche Grüße,
das Orga-Team der Studierenden Initiative edk

