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Eine kulturhistorisch-ästhetische Analyse der Kunstbegriffe
Wie haben sich künstlerische Praxen und wie hat sich der Kunstbegriff in der Zeit der politischen
Wende von 1989 bis heute geändert? Dieser Frage stellt sich das jetzt gestartete Forschungsvorhaben
»Autonomie und Funktionalisierung – eine kulturhistorisch-ästhetische Analyse der Kunstbegriffe in
der bildenden Kunst in Berlin seit den 1990er Jahren bis heute«. Prof. Dr. Judith Siegmund vom Institut
für Geschichte und Theorie der Gestaltung an der Universität der Künste Berlin und ihre Mitstreiter_
innen werden in dem von der Einstein Stiftung Berlin geförderten Forschungsprojekt das Verhältnis
der Entwicklung der Berliner bildenden und performativen Künste im Vergleich zu den Entwicklungen
in London, Wien und Warschau thematisieren. An dem Projket beteiligt ist die weißensee kunsthochschule berlin. Prof. Dr. Knut Ebeling aus dem Fachgebiet Theorie und Geschichte der Kunsthochschule
wird den Teilbereich »Autonomie und Archäologie der temporären Berliner Kunsträume (1990-1996)«
untersuchen.
Link: http://bit.ly/2m7pG1b

An Analysis of Notions of Art in Terms of Cultural History
and Aesthetics
How have artistic practices and the notion of art been transformed in the era of the political changes
from 1989 to this day? This is the question addressed by the new research project »Autonomy and
Functionalization – An Analysis of Notions of Art in Terms of Cultural History and Aesthetics in Berlin
From the 1990s to Today.« Professor Judith Siegmund from the institute of history and theory of design at Berlin’s University of the Arts and her colleagues will explore the relationship of the development the visual and performative arts in Berlin and developments in London, Vienna, and Warsaw. The
project is funded by the Einstein Foundation Berlin. weißensee academy of art berlin is a participant
in the project: professor Knut Ebeling from the department of history and theory will do research on
»Autonomy and Archaeology of Temporary Berlin Art Spaces (1990-1996).«
Link: http://bit.ly/2m7pG1b
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