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sektion i:  stillstand und Prozess in Porträtdarstellungen
 

 MONTAG, 4. JuNi
 RAuM KOL-G-204

18:30 Öffentlicher abendVortrag 

Visuelle lebensgeschichten – aM beisPiel der 
Porträtfotografien Von arnold newMan 
 thomas Macho
(humboldt universität zu berlin)

 willkoMMensaPéritif  
iM kunsthistorischen institut

 DiENSTAG, 5. JuNi 
  RAuM KOL-G-209

9:00 beginn 

9:15 begrüssung

9:30 Vortragsblock i 
 
l’art coMMe consolation: retouches, recadrages 
et Processus de deuil
 caroline recher
(université  de lausanne)
 

 sichtbarkeit und unsichtbarkeit in fotografi-
schen totenPorträts des 19. Jahrhunderts
 Patrizia Munforte
(universität zürich)

 Pause

11:15 Vortragsblock ii 
 
die sichtbare zeit. narratiVe strukturen in  
englischen Porträts des 18. Jahrhunderts
 kerstin Maria Pahl
(humboldt universität zu berlin) 

 zwischen/bilder - das Porträt zwischen  
stillstand und bewegung 1990-2010
 Jana häckel
(université catholique de louvain, belgien)

 MittagsPause

14:30 workshoP (sektionsintern)

sektion 2:  farbe, kultur und Produktion

 
 DiENSTAG, 5. JuNi
 RAuM KOL-G-204

 

18:30 Öffentlicher abendVortrag 

the world in colors: iMages, archiVes and global 
networks around 1900 
 shelley rice
(new York university)

 

 MiTTWOCH, 6. JuNi
  RAuM KOL-G-209

9:15 beginn 
 

9:30 Vortragsblock i 
 
«dessin»? colour and line in  
Paul cézanne’s landscaPe drawings 
of the kuPferstichkabinett basel
 fabienne ruppen
(universität zürich) 

 discourses on earlY traVel PhotograPhY  
in colour: origins, strategies, Meanings
 daniela wegmann
(universität zürich)

 Pause

11:15 Vortragsblock ii 
 
studies in autochroMe Plates. Production and use 
of colour as exeMPlified in the french collection 
«les archiVes de la Planète» (1908–1931)
 franziska Maria scheuer
(Philipps-universität Marburg)

 color charts and brush strokes:  
MaterialitY and aesthetics of silent filM color
 Jelena rakin
(universität zürich)

 MittagsPause

14:30 workshoP (sektionsintern)

sektion 3:  fiktionalität in den bildMedien
 

 MiTTWOCH, 6. JuNi
 RAuM KOL-G-204

18:30 Öffentlicher abendVortrag 

VoM «so-ist-es-gewesen» zuM «so-als-ob».  
zur fiktionalität Von fotografie
 lars blunck
(technische universität berlin)

 

 DONNERSTAG, 7. JuNi 
  RAuM KOL-G-209

9:15 beginn 
 

9:30 Vortragsblock i 
 
zuM gebrauch der fotografie:  
fakt und fiktion in annie ernaux’ und Marc 
Maries «l’usage de la Photo» (2005)
 Marie Jacquier
(freie universität berlin) 

 geister dagegen: hYPerikonizität und  
geisterfotografien Mitte des 19. Jahrhunderts
 Julia schubert
(technische universität berlin)

 Pause

11:15 Vortragsblock ii 
 
fiktionsPotenziale innerhalb Von  
entwurfsProzessen dokuMentarischer bilder
 helga aichmaier
(hochschule für gestaltung und kunst basel /  
kunstuniversität linz)

 MittagsPause

14:30 workshoP (sektionsintern)

sektion 4:  Produktion und zeitlichkeit:  
 kunst iM sozialistischen kontext

 DONNERSTAG, 7. JuNi
 RAuM KOL-G-204

18:30 Öffentlicher abendVortrag 

zwischen obJekt und PerforManz.  
Produktions- und werkbegriff bei donald Judd 
und Michael asher
 sebastian egenhofer
(universität wien)

 

 FREiTAG, 8. JuNi 
  RAuM KOL-G-209

9:15 beginn 
 

9:30 Vortragsblock i 
 
«MonuMentale ProPaganda» zwischen  
laborkonstruktiVisMus und ProduktiVisMus 
 stefanie kitzberger
(universität wien)
 

 neue kunstPraxis in Jugoslawien. zwischen 
«schÖPfertuM» und «Produktion»
 seraina renz
(universität zürich)

 Pause

11:15 Vortragsblock ii 
 
«VolksbefreiungskaMPf»?  
gesellschaftskritische filMe in Jugoslawien  
auf deM Prüfstand
 Jana george
(universität Jena)

 die transforMationen des u.f.o. – darstellungs-
ebenen iM Prozess künstlerischer Produktion
 ina Mertens
(universität bern)

 abschlussaPéritif  
iM kunsthistorischen institut

14:30 workshoP (sektionsintern)
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 tram nr. 6 vom hauptbahnhof zürich bis haltestelle 
«eth/universitätsspital», von dort 3 Min. zu fuss.

in der kunst der Moderne besitzen die spuren des Produk-
tions prozesses eine hohe relevanz. seit dem 20. Jahrhundert 
geht diese bedeutung mit einer kritik am warencharakter 
der kunst einher. das endprodukt des werkprozesses wird in 
kunstformen wie der Process art negiert. so lässt sich eines 
der historischen narrative beschreiben, die Prozess und Pro-
duktion in künstlerischer arbeit betonen und damit die frage  
nach dem ort der kunst innerhalb der gesellschaftlichen ord-
nung aufwerfen. bis zum beginn der Moderne dominierten hin-
gegen hinsichtlich der sichtbarkeit von Produktionsprozes sen 
wirkungsästhetische funktionen und fragen, die den status 
des originalwerks betonen. 

der begriff Produktion verweist im kunstkontext auf den tech-
nischen apparat (walter benjamin). Paradigmatisch steht die 
fotografie seit dem 19. Jahrhundert für die technische be-
dingtheit und das Potenzial zur reproduzierbarkeit von bildern. 
aufgrund dieser eigenschaften sind fotografien zugänglich, 
so wohl was die herstellung als auch die rezeption anbelangt. 
 ausgehend vom komplexen spannungsfeld, in dem Pro-
zess und Produktion in der kunst angesiedelt sind, werden 
in den einzelnen sektionen zeitliche konzepte von Produktion 
und Prozess in Porträtdarstellungen, die rezeption von farbe 
und die konstruktion fiktionaler narrationen in bildmedien 
sowie der Produktionsbegriff im sozialismus untersucht.
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einzelne Vorträge finden in englischer oder französischer sprache statt; die diskussionen können auch auf deutsch geführt werden.

bild: tina Modotti (1896-1942): telegraph wires, c. 1925. new York, Museum of Modern art (MoMa). Platinum/palladium print, 22,8 × 16,1 cm. gift of Miss dorothy M. hoskins. 726.1959; © 2012 digital image, the Museum of Modern art, new York/scala, florence.
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