
10.00  Nele MartiNa Putz 
ludwig-MaxiMiliaNs-uNiversität MüNcheN 
Wenn durch Kunst Kunst entsteht – GeorGe 
Bernard shaW, auGuste rodin und alvin  
lanGdon coBurn – Künstler als Musen?

10.30  KaffeePause

Sektionsleitung: Michael Zimmermann,
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

11.00  teresa eNde 
schweizerisches iNstitut für 
KuNstwisseNschaft zürich 
ich selBst? – BeMerKunGen zur FraGe der 
Krypto-SelbStbildniSSe in der Kunst WilhelM 
lehMBrucKs 

11.30  louis gevart 
uNiversité Paris ouest NaNterre la défeNse  
l’artiste et son ancraGe à la terre : le cas  
de Gustav viGeland (1869–1943) à oslo 

12.00  MagdaleNa NiesloNy 
goethe-uNiversität fraNKfurt 
KaziMir Malevič: die leGende voM  
Künstler und deren erFüllunG in der 
avantGardistischen KünstlerBioGraphie

12.30 MittagsPause

Sektionsleitung: Béatrice Joyeux-Prunel,  
École Normale Supérieure, Paris

14.00  aMely deiss 
freie uNiversität BerliN 
Joel-peter WitKin – leGendenBildunG als 
Künstlerisches Konzept 

14.30  BaPtiste BruN 
uNiversité Paris ouest NaNterre la défeNse – 
école du louvre, Paris 
l‘art Brut de Jean duBuFFet : une Machine de 
Guerre lancée contre la FiGure de l‘artiste 

15.00 KaffeePause

Sektion 7.1 / Der Künstler als soziales Wesen 
Leitung: Todd Porterfield,  
Université de Montréal

15.30  élise BaNjeNec 
uNiversité Paris iv-sorBoNNe  
les orFèvres au Xve siècle: le patronage  
de philippe le Bon, duc de BourGoGne

16.00  BarBara ciNelli 
uNiversitÀ degli studi roMa tre  
artisti a roMa da napoleone i a vittorio 
eManuele ii: strateGie, ruoli, 
autorappresentazioni

16.30  ÖzleM güliN dagoglu 
uNiversité de MoNtréal  
éMancipation et convention dans l’art de  
la preMière artiste turque Mihri rasiM MüsFiK 
(1886–1954)

17.00  resüMee der resPoNdeNteN 
christian BerGer,  
Johannes GutenBerG-universität Mainz 
Florence ducheMin-pelletier,  
université paris ouest nanterre la déFense

Donnerstag, 19. Mai 2011 
MMK Museum für Moderne Kunst
Sektion 7.2 / Der Künstler als soziales Wesen
Leitung: Maria Grazia Messina,  
Università degli Studi di Firenze

9.00  Peter gorschlüter – stellvertreteNder 
direKtor MMK fraNKfurt 
BeGrüssunG und vortraG: der Künstler  
als Kurator

10.00  Maria NoËl secco 
uNiversité de MoNtréal  
luis caMnitzer: the eXiled artist as Mediator

10.30  KaffeePause

11.00 léa saiNt-rayMoNd 
école NorMale suPérieure, Paris – 
uNiversité Paris iv-sorBoNNe –  
Paris school of ecoNoMics 
the artists and their Merchant: What does  
it Mean to Be represented By the Galerie 
BeauBourG?

11.30 MartiNe duBreuil 
uNiversité de MoNtréal  
l‘artiste au Musée d‘art conteMporain: 
chanGeMents de relations sociales au sein 
de l‘institution

12.00  taBle roNde: l’iNteNtioN eN questioNs  
Jan Blanc, université de Genève

13.00 NachMittag zur freieN verfüguNg 

Freitag, 20. Mai 2011 
Liebieghaus Skulpturensammlung
Sektion 8 / Der Künstler im und als Kunstwerk
Leitung: Iris Lauterbach, Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte, München

9.00 eva ehNiNger 
goethe-uNiversität fraNKfurt  
the aBstract eXpressionist in aBstract 
eXpressionisM – concepts oF individuality 
and coMMunity in the neW yorK school

9.30  elisa fraNcescoNi 
uNiversitÀ degli studi roMa tre 
roMa 1968: dialoGhi d‘artista

10.00  valeNtiNa russo 
uNiversitÀ degli studi roMa tre 
Giulio paolini e l‘iconoGraFia della Mano 

10.30  KaffeePause

Sektion 9 / Das Verschwinden  
des Künstlers als Autor 
Leitung: Nadeije Laneyrie Dagen,  
École Normale Supérieure, Paris

11.00  élodie voillot 
uNiversité Paris ouest NaNterre  
la défeNse – école du louvre, Paris  
chronique d‘une Mort (presque) annoncée 
ou la redéFinition de l‘autorité créatrice 
dans les arts industriels en France au XiXe 
siècle 

11.30  eva fraNcioli 
uNiversitÀ degli studi di fireNze 
enGaGeMent e produzione collettiva –  
il caso delle riviste costruttiviste 

12.00  Natilee harreN 
uNiversity of califorNia, los aNgeles – 
uNiversität KÖlN 
oBJects Without oBJect –  
artWorKs Without artist 

12.30  MittagsPause

Sektionsleitung: Richard Thomson, 
University of Edinburgh

14.00  alexaNdra aNtoNiadou 
uNiversity of ediNBurgh 
coMMunity Based art and the abSence  
oF the artist 

14.30  luigia loNardelli 
uNiversitÀ degli studi di fireNze 
la MiMetizzazione dell’artista – il caso  
de lo Zoo di MichelanGelo pistoletto

15.00  alessaNdra NaPPo 
uNiversitÀ ca‘ foscari veNezia 
seriGraFie, ritratti ForMato tessera, 
Fotobilder – la violazione del principio  
di autorialità in Gerhard richter e in  
andy Warhol 

15.30  KaffeePause 

16.00 resüMee der resPoNdeNteN 
Martine duBreuil, université de Montréal  
elisa schaar, WarWicK university

17.00 üBerreicheN der diPloMe uNd 
veraBschieduNg der teilNehMer

20.00  seMesterfeier KuNstgeschichte 
caFé Koz, caMpus BocKenheiM,  
Goethe-universität FranKFurt

iNterNatioNales NetzwerK KuNstgeschichte
9. iNterNatioNale frühjahrsaKadeMie 

L’artiste
Der Künstler
The artist
L’artista



Montag, 16. Mai 2011 
Goethe-Universität, Campus Westend
9.00 aNKoMMeN, checK-iN 
9.30  BegrüssuNg der teilNehMer uNd eiNführuNg 

Matthias lutz-BachMann, vizepräsident 
Goethe-universität FranKFurt 
thoMas Kirchner, Goethe-universität 
FranKFurt

Sektion 1 / Mythen vom Künstler 
Leitung: Atsushi Miura, University of Tokyo

10.00 aNNe lafoNt 
iNstitut NatioNal d’histoire de l’art, Paris 
1800 : l’artiste FeMMe au seuil de la Modernité

10.30 charlotte foucher 
uNiversité fraNçois raBelais de tours 
MadaMe pyGMalion – la FeMMe artiste 
éMancipée au passaGe du siècle (XiXe–XXe) 

11.00 KaffeePause

Sektionsleitung: Ségolène Le Men,  
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

11.30 lois oliver 
courtauld iNstitute of art, loNdoN   
MonK or lover? the nineteenth-century 
artist‘s dileMMa

12.00 aNNa jolivet 
uNiversité Michel de MoNtaigNe Bordeaux iii 
l’artiste vénitien coMMe FiGure roMantique – 
un eXeMple du processus de MythiFication de 
l’école vénitienne au XiXe siècle 

12.30 MittagsPause

14.00 chiara faBi 
uNiversitÀ degli studi di udiNe 
the Myth oF the artist in the thirties BetWeen 
propaGanda and reaction

14.30  jacoPo galiMBerti 
courtauld iNstitute of art, loNdoN 
aGainst the cult oF personality – collective 
art in the 1960s

Sektion 2 / Das Nachleben des Künstlers
Leitung: Ursula Grünenwald,  
Goethe-Universität Frankfurt

15.00 jaNa graul 
KuNsthistorisches iNstitut iN floreNz 
intriGen, hieBe und verGiFteter salat:  
neid als todesursache des Künstlers

15.30  Masaya KoizuMi 
uNiversity of toKyo 
histoire de la réception de paul GauGuin et 
ses portraits posthuMes au déBut du XXe 
siècle en France

Tagungsorte
goethe-uNiversität fraNKfurt
caMPus westeNd, casiNo, rauM 1.801
GrüneBurGplatz 1
60323 FranKFurt aM Main

goethe-uNiversität fraNKfurt
caMPus BocKeNheiM
KuNstgeschichtliches iNstitut /
KuNstBiBliotheK 
sencKenBerGanlaGe 31
60325 FranKFurt aM Main 

MMK MuseuM für ModerNe KuNst fraNKfurt
vortraGssaal
doMstrasse 10
60311 FranKFurt aM Main

lieBieghaus sKulPtureNsaMMluNg
vortraGssaal
schauMainKai 71
60596 FranKFurt aM Main

Kontakt
KunstGeschichtliches institut /
internationales netzWerK KunstGeschichte

Goethe-universität FranKFurt
sencKenBerGanlaGe 31
60325 FranKFurt aM Main

edp2011@Kunst.uni-FranKFurt.de

Weitere inForMationen unter
WWW.proartiBus.net

ForM: surFace.de

16.00 KaffeePause

16.30  elisaBeth otto 
uNiversität regeNsBurg  
créatrice créée oder die geburt einer iKone: 
laWren harris, emily carr. Her paintingS and 
SKetcHingS, 1945

17.00 resüMee der resPoNdeNteN 
eve Grinstead, école norMale  
supérieure, paris 
nele Martina putz, ludWiG-MaXiMilians-
universität München

18.30 eMPfaNg iM KuNstgeschichtlicheN iNstitut 
KunstBiBliotheK, caMpus BocKenheiM

Dienstag, 17. Mai 2011 
Goethe-Universität, Campus Westend
Sektion 3 / Der Weg zum Künstler,  
seine Bildung 
Leitung: Iris Wien,  
Goethe-Universität Frankfurt

9.00 héloÏse Pocry 
uNiversité Paris i PaNthéoN-sorBoNNe – 
uNiversité de lausaNNe  
les écoles de photoGraphie: la 
reconnaissance du photoGraphe  
coMMe artiste

Sektion 4 / Konzepte künstlerischer 
Produktivität

9.30 Maurice y.-ch. sass 
ludwig-MaxiMiliaNs-uNiversität MüNcheN 
der Künstler als MaGier  – alcheMie und 
astroloGie als verstehensWeisen 
Künstlerischer produKtivität in der 
italienischen renaissance 

10.00 seBastiaN schMidt 
ludwig-MaxiMiliaNs-uNiversität MüNcheN 
alBrecht dürer und die Meister der antiKe: 
widererwaxSung als Kunsttheoretisches 
Konzept

10.30 KaffeePause

Sektionsleitung: Anne Lafont,  
Institut National d’Histoire de l’Art, Paris

11.00  edward h. wouK 
uNiversität zürich  
alS Hij maar wilde: reconcilinG Frans  
Floris, painter and Man

11.30 aNette schaffer 
uNiversität BerN 
l‘artiste eFFrayant: die evoKation des  
Bösen und das erBe Goyas 

12.00 caroliNe PouPart 
uNiversité de MoNtréal  
la création coMMe procréation : la Mère  
auX Monstres ou l‘Œuvre des FeMMes

12.30  MittagsPause 

Sektionsleitung: Johanne Lamoureux, 
Université de Montréal

14.00 christiaN Berger 
johaNNes guteNBerg-uNiversität MaiNz 
… Kein menScH, Kein KünStler meHr! 
intentionalität und handlunG in edGar 
deGas’ Künstlerischer praXis

14.30 soPhie cras 
uNiversité Paris i PaNthéoN-sorBoNNe – 
école NorMale suPérieure, Paris  
proFession : artiste – portraits  
contrastés de l’artiste en travailleur  
dans les années 1960

15.00 KaffeePause

Sektion 5 / Tradierung und Vermittlung  
von Künstlerbildern

15.30  Beate BÖcKeM 
uNiversität Basel  
KünstlerBilder iM spannunGsFeld nationaler 
vereinnahMunG und Kunsthistorischer 
FiKtion: der Fall alBrecht dürer vs. Jacopo 
de BarBari

16.00  fraNcesca valeNtiNi 
uNiversitÀ ca‘ foscari veNezia –  
uNiversität KÖlN 
calder di uGo Mulas: un artista per iMMaGini 

16.30  resüMee der resPoNdeNteN 
christian Geyer,  
Goethe-universität FranKFurt 
luGia lonardelli,  
università deGli studi di Firenze

Mittwoch, 18. Mai 2011 
Goethe-Universität, Campus Westend
Sektion 6 / Selbstinszenierung und -stilisierung
Leitung: Henri Zerner, Harvard University

9.00  KyoKo ozawa 
uNiversity of toKyo  
the notion oF arcHitect-demiurge in  
the WorKs oF claude-nicolas ledouX

9.30  taKuMi MiyazaKi 
uNiversité de lausaNNe 
J.-é. liotard (1702–1789) et sa notion de Fini : 
l’iMaGe de l’artiste telle qu’il la construit 
dans son traité de peinture


