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Exkursion	  London:	  	  
Nationalmuseen	  im	  globalen	  Zeitalter	  

 
 

 

 
 
   Exkursionstermin:	  	  
	  
	  	  	  19.	  bis	  22.	  April	  2017	  
	  
	  	  	  Sowie	  drei	  Vorbereitungssitzungen,	  	  
	  	  	  jeweils	  mittwochs,	  18.15–19.45	  Uhr	  	  
	  	  	  an	  folgenden	  Terminen:	  	  
	  
	  	  	  1.	  März	  2017	  
	  	  	  15.	  März	  2017	  
	  	  	  5.	  April	  2017	  
 
 
 

Allgemeine	  Beschreibung	  	  
Vor	  dem	  Hintergrund	  der	  sich	  im	  Europa	  des	  19.	  Jahrhunderts	  konsolidierenden	  Idee	  des	  Nationalstaats	  
wurden	   vielerorts	  Nationalmuseen	   als	   kollektive	  Gedächtnisorte	   und	   Bildungsinstitutionen	   gegründet.	  
Die	  Ziele	  und	  Werte	  dieser	  Institutionen	  waren	  von	  Beginn	  an	  kontinuierlichen	  Diskussionen	  unterwor-‐
fen.	  Angesichts	  gegenwärtiger	  Globalisierungsdiskurse	  steht	  heute	  beispielsweise	  der	  Aspekt	  des	  Euro-‐
zentrismus	  im	  Fokus,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  Kanonisierungsprozesse	  in	  der	  objekt-‐	  und	  sammlungsbezo-‐
genen	  Vermittlung	  von	  Geschichte	  kritisch	  zu	  hinterfragen.	  
Welche	   Inklusions-‐	   und	   Exklusionsentscheidungen	   lagen	   den	   historischen	   Sammlungs-‐	   und	   Ausstel-‐
lungskonzepten	   zugrunde?	  Wie	   lassen	   sich	  nationale	   Sammlungsgeschichten	  heute	   fortschreiben,	  und	  
inwieweit	  wird	  dabei	  ein	  globales	  Publikum	  adressiert?	  Welche	  Praktiken	  des	  Kuratierens,	  Dokumentie-‐
rens,	  Erwerbens	  und	  Ausstellens	  werden	  heute	  von	  Nationalmuseen	  entwickelt,	  und	  wie	  wird	  dabei	  die	  
eigene	  historische	  Ausstellungspraxis	  reflektiert?	  	  
Aus	  dieser	  Perspektive	  beschäftigt	  sich	  die	  Exkursion	  mit	  den	  Sammlungskonzepten,	  Ausstellungsprakti-‐
ken	  und	  Objektgeschichten	  der	  grossen	  staatlichen	  britischen	  Museen	   (National	  Gallery,	  National	  Por-‐
trait	  Gallery,	  Tate	  Britain	  und	  British	  Museum).	  Es	  wird	  zu	   fragen	  sein,	  mit	  welchem	  Selbstverständnis	  
sich	  diese	   Institutionen	  heute	  präsentieren.	  Dienen	  diese	  Orte	  heute	  noch	  einer	   aktiven	  Konstruktion	  
von	  ,Britishness‘?	  Inwieweit	  hat	  sich	  die	  gesellschaftliche	  Funktion	  der	  Museen	  generell	  verändert?	  Aus-‐
gehend	  von	  übergreifenden	  Überlegungen	  zu	  den	  Sammlungs-‐	  und	  Ausstellungskonzepten	  der	   jeweili-‐
gen	  Häuser	  sollen	  exemplarische	  Analysen	  von	  Sammlungsobjekten	  einerseits	  ganz	  spezifische,	  werkbe-‐
zogene	  Diskussionen	  eröffnen	  und	   andererseits	  Aspekte	  historischer	  und	   gegenwärtiger	  musealer	  Be-‐
deutungszuweisungen	  untersuchen.	  
	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.	  Bettina	  Gockel	  
Koordination	  und	  Kontakt:	  Dr.	  Miriam	  Volmert,	  E-‐Mail:	  miriam.volmert@khist.uzh.ch	  	  
Link	  zum	  Vorlesungsverzeichnis:	  
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html#/details/2016/004/E/50834407	  	  
Leistungsnachweis:	  Teilnahme	  an	  der	  Exkursion	  mit	  Übernahme	  eines	  Referates	  vor	  Ort	  und	  Abgabe	  
einer	  schriftlichen	  Ausarbeitung;	  regelmässige	  mündliche	  Beiträge	  und	  Textlektüre	  für	  die	  Vorberei-‐
tungssitzungen.	  Die	  endgültigen	  Themen	  der	  Besichtigungen	  und	  Moderationen	  vor	  Ort	  werden	  in	  den	  
Vorbereitungssitzungen	  festgelegt.	  	  
	  
Weitere	  wichtige	  organisatorische	  Informationen:	  siehe	  Seite	  2	  
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Wichtige	  organisatorische	  Hinweise	  	  

1)	  Teilnahme/Anmeldung:	  	  
Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  aus	  organisatorischen	  Gründen	  beschränkt.	  Die	  automatische	  Buchung	  des	  
Moduls	  ist	  daher	  gesperrt.	  	  
Studierende	  (BA	  und	  MA),	  die	  an	  der	  Exkursion	  teilnehmen	  möchten,	  werden	  aufgrund	  der	  be-‐
schränkten	  Teilnehmerzahl	  gebeten,	  ihre	  Bewerbungen	  mit	  kurzem	  Motivationsschreiben	  (Umfang:	  
bis	  1	  DIN-‐A4-‐Seite)	  und	  kurzem	  CV	  bis	  zum	  10.	  Februar	  2017	  per	  E-‐Mail	  an	  Dr.	  Miriam	  Volmert	  zu	  sen-‐
den	  (miriam.volmert@khist.uzh.ch).	  	  
Aus	  dem	  Motivationsschreiben	  sollte	  hervorgehen,	  was	  den/die	  Bewerber/in	  aus	  kunsthistorischer	  Per-‐
spektive	  und	  unter	  Berücksichtigung	  der	  thematischen	  Ausrichtung	  an	  der	  Exkursion	  besonders	  interes-‐
siert;	  zudem	  sollte	  eine	  Angabe	  darüber	  gemacht	  werden,	  ob	  (und	  wenn	  ja,	  wann)	  bereits	  eine	  Exkursi-‐
on	  am	  Kunsthistorischen	  Institut	  besucht	  worden	  ist.	  Zusätzlich	  sind	  folgende	  Angaben	  zu	  machen:	  Na-‐
me,	  Vorname,	  Matrikelnummer,	  Adresse,	  Studiengang	  (BA,	  MA),	  Fächerkombination,	  Semesteranzahl.	  
Jede/r	  Studierende/r	  erhält	  in	  der	  Woche	  nach	  dem	  10.2.	  per	  E-‐Mail	  eine	  Benachrichtigung	  über	  den	  
jeweiligen	  Entscheid.	  Die	  ausgewählten	  Teilnehmer/innen	  werden	  in	  das	  Modul	  eingebucht.	  

2)	  Reisekosten:	  	  
Es	  wird	  voraussichtlich	  einen	  pauschalen	  Kostenzuschuss	  für	  die	  Reisekosten	  (Flug/Bahn/öffentl.	  Ver-‐
kehrsmittel;	  auf	  Economy-‐Basis)	  der	  Teilnehmenden	  geben.	  Genauere	  Informationen	  hierzu	  werden	  zu	  
Beginn	  der	  Veranstaltung	  vorliegen.	  Etwaige	  Rückerstattungen	  erfolgen	  i.d.R.	  erst	  im	  Nachhinein,	  sodass	  
alle	  Kosten	  zunächst	  selbst	  zu	  tragen	  sind.	  	  
3)	  Reiseorganisation:	  	  
Es	  findet	  keine	  zentrale	  Organisation	  der	  Anreise	  und	  der	  Unterkunft	  seitens	  der	  Dozierenden	  statt,	  d.h.,	  
die	  Studierenden	  organisieren	  sich	  Flug/Bahnfahrt	  und	  Unterkunft	  selbst.	   	  
	  
Unterrichtsmaterialien	  	  
Diverse	  Materialien	  werden	  zu	  Semesterbeginn	  auf	  OLAT	  bereitgestellt.	  
Literatur	  zur	  Einführung:	  
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tive,	  Amsterdam	  2015,	  93–107.	  
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Landscape	  and	  the	  National	  Past,	  1880–1940,	  New	  Haven/London	  2002.	  
• Stourton,	  James,	  Sebag-‐Montefiore,	  Charles,	  The	  British	  as	  Art	  Collectors:	  From	  the	  Tudors	  to	  

the	  Present,	  London	  2012.	  
	  


