METHODOLOGY BETWEEN THEORY AND PRACTICE. ON HISTORICAL AND
CURRENT APPROACHES TO NETHERLANDISH ART AND ART HISTORY
International Conference of the Arbeitskreis Niederländische Kunst- und Kulturgeschichte (ANKK)
Bonn/Cologne, October 2-4, 2015

REGISTRATION FORM
Registration modalities:
1. Please complete your registration by transferring the conference fee (as well as – where applicable

– the ANKK membership fee and costs for the train ticket) within 2 weeks after sending off this
form (see page 2 to calculate the correct amount). The bank details for registration are as follows:
Arbeitskreis für Niederländische Kunst- und Kulturgeschichte ANKK e.V.
Credit institution: Postbank
IBAN: DE38 6001 0070 0953 4077 01
BIC: PBNKDEFF
Reference: Name, Registration ANKK-Conference 2015

Payment in cash of conference and membership fee will not be possible during the conference,
except for conference visitors from overseas. Regular registration ends September 15, 2015.
Please note, that participation in the conference dinner will not be possible when registering after this
deadline.

2. Please submit your registration form either by post or via email (see address below). For
organizational reasons, this applies also to ANKK members:
Universität Konstanz
FB Literaturwissenschaft/AG Kunstwissenschaft
z.Hd. Sandra Hindriks
Postfach 152
78457 Konstanz
Email: ankk2015@gmx.de

3. If you decide to become a member of ANKK or if you already are a member, please note: You only
qualify for the discounted conference rate, if we have received your membership fee for 2015. The latter
needs to be paid either in advance or – at the latest – together with the conference fee.

4. Once we receive your registration form, we will inform you about our hotel contingents as well as other
accommodation options in Bonn.
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CONFERENCE REGISTRATION
Title:

.........................................................................................................................................................

Last name:

.........................................................................................................................................................

First name:

.........................................................................................................................................................

Institution:

.........................................................................................................................................................

Address:

.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Telephone:

..........................................................................................................................................................

Email:

.........................................................................................................................................................

Are you an ANKK-Member? (Please mark as appropriate)
☐

Yes, I am a member and I already paid this year’s membership fee.

☐

Yes, I will transfer this year’s membership fee along with the conference fee.
(Please note, otherwise you do not qualify for the discounted ANKK rates.)

☐

No, but I would like to become a member and profit from the discounted ANKK rates.
I will transfer this year’s membership fee along with the conference fee.
(If you qualify for the student rate, please send proof of eligibility together with the registration form.)

☐

No, I will only transfer the conference fee.
(Please tick the appropriate category in the table below. If you qualify for the student rate, please send
proof of eligibility together with the registration form.)

For allocation of your credit transfer: ...........................................................................................
Name of account holder

Visitors from overseas, who will pay in cash during the conference, please tick here: ☐
Status
Members of ANKK
Not entitled to reduction
☐
Entitled to reduction1
☐
Non-members of ANKK
Not entitled to reduction,
☐
with conference dinner2
Not
entitled to reduction,
☐
without conference dinner2
Entitled to reduction,
☐
with conference dinner2
Entitled to reduction,
☐
without conference dinner2
1
students/trainees/unemployed

Membership fee

Conference fee

Conference dinner

Total amount

40.00 Euro
20.00 Euro

20.00 Euro
10.00 Euro

Included
Included

60.00 Euro
30.00 Euro

------

35.00 Euro

30.00 Euro

65.00 Euro

------

35.00 Euro

------

35.00 Euro

------

18.00 Euro

30.00 Euro

48.00 Euro

------

18.00 Euro

------

18.00 Euro

2

on Friday evening, does not include drinks
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Are you participating in the conference as a speaker, session or workshop chair or participant
of the poster session?
☐

YES
Please note that in this case you do not have to pay the conference fee. The ANKK
membership fee, however, is obligatory. All speakers, workshop and sessions chairs and
participants of the poster session are required to become members of the ANKK in 2015. This
enables you at the same time to attend the conference dinner.

☐

NO

Would you like us to provide you with a train ticket for the trip to Cologne and back on
Saturday, October 3, 2015?
☐

YES
☐ Open return ticket (Bonn – Cologne – Bonn) at the price of 15.40 Euro
☐ Day ticket at the price of 18.00 Euro (required if you would like to participate in the
excursion to Palace Augustusburg in Brühl.)
Attention, please transfer the ticket price together with the conference fee!

☐

NO
(We recommend in this case to join up in groups and to use the SWB day-ticket for five persons
at the price of 25.30 Euro.)

CONFERENCE DINNER REGISTRATION
I will attend the conference dinner on Friday evening:
☐	
 YES
☐ I am vegetarian
☐ Comments: ..........................................................................................................................................
	
 
☐	
 NO
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REGISTRATION FOR WORKSHOPS AND EXCURSIONS
Workshops (see pages 6-8 for detailed descriptions) and excursions will take place at the same time. The number
of participants is limited. Places will be allocated on a first come, first served basis. Please choose your four
favorite events on each day and prioritize („1“ being the highest priority). I you do not want to participate in any
workshop or excursion, please leave all fields blank.
Attention: Every number can only be used once. If all seats in your favorite workshop or excursion are
already taken, we will allocate you to your next prioritized event, etc. If you only choose one event and seats are
taken, we will not allocate you to any workshop or excursion.

Workshops und excursions on Saturday, October 3, 2015:
1

Priority
2
3

4

1

Priority
2
3

4

Der Abklatsch in der niederländischen Zeichnung
Workshop

Dr. Thomas Ketelsen (Wallraf-Richartz-Museum, Cologne)
Department of Drawings and Prints, Wallraf-Richartz-Museum, Cologne
„...om	
  nae	
  dees	
  mate	
  te	
  jaghen“ – Jagd als Feld kunsttheoretischer

Workshop

Reflexion
Dr. des. Maurice Saß (Universität Hamburg)
Department of Drawings and Prints, Wallraf-Richartz-Museum, Cologne

Workshop

Schalcken – Gemalte Verführung

Workshop

The Boundaries of Display

Visit of the special exhibition with the curator Dr. Anja Sevcik (WallrafRichartz-Museum, Cologne)
Wallraf-Richartz-Museum, Cologne
Prof. Dr. Joanna Woodall (Courtauld Institute, London)
Museum Schnütgen, Cologne

Excursion

Führung über die Dächer des Kölner Doms (in German)

Excursion

Guided tour on the roof of Cologne Cathedral (in English)

Excursion

Guided Tour in Palace Augustusburg in Brühl (in English)

Workshops und excursions on Sunday, October 4, 2015:

Workshop

Art History in the Netherlands and the Material Turn between
Theory and Practice
Dr. des. Yannis Hadjinicolaou (Humboldt-Universität Berlin), Prof. Dr. Iris
Wenderholm (Universität Hamburg)
Main Building, University of Bonn

Workshop

Kunsthistorische Ansätze zur Erforschung der niederländischen
Künstler-Migration im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
J.-Prof. Dr. Aleksandra Lipińska (Technische Universität Berlin)
Main Building, University of Bonn

Workshop

Qualität. Ein umstrittener Begriff in Theorie und Praxis
PD Dr. Caecilie Weissert (Universität Stuttgart)
Main Building, University of Bonn

Excursion

Guided tour of Cologne Cathedral (in English)
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GENERAL MEETING OF THE ANKK
THURSDAY, OCTOBER 1, 2015, 6PM
The annual General Meeting of the ANKK will take place the day before the conference in the
Department of Art History of the University of Bonn. After the General Meeting we would like to
provide a congenial get-together for our members in the restaurant „Im Stiefel“ in Bonn. We kindly ask
for registration for this get-together, so we can book an appropriate number of tables.

☐	
 	
 Yes, I would like to attend the get-together (Please note, costs are not covered by the
ANKK. Participants will be paying for themselves).

☐	
 	
 No, I will not attend the get-together
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WORKSHOPS
SATURDAY, OCTOBER 3, 2015
Der Abklatsch in der niederländischen Zeichnung
Dr. Thomas Ketelsen (Wallraf-Richartz-Museum, Köln)
Graphische Sammlung, Wallraf-Richartz-Museum, Köln; max. 20 Teilnehmer/innen
Zu den vermeintlichen Niederungen einer jeden Graphischen Sammlung gehört der Abklatsch. Zu Tausenden füllen die
ungeliebten und verwaisten Abklatsche die Zeichnungskästen in allen Kabinetten. Der Abklatsch markiert dabei
gewissermaßen den Nullpunkt der Zeichnung, kommt der Prozess doch ohne jeden künstlerischen Anspruch aus.
Dennoch: Die simple Form der Vervielfältigung einer Rötel- und Kreidezeichnung hat neben der Kopie innerhalb der
Künstlerwerkstätten immer eine gewisse Rolle gespielt – alle Künstler haben somit auch abgeklatscht. Eine Sonderform des
Abklatsches ist der so genannte Quetschabdruck, der vor allem im 17. Jahrhundert in den Niederlanden – beginnend mit der
Jan Brueghel-Werkstatt - Furore macht. Das Verfahren bestand darin – man glaubt es kaum – die Umrisse eines Gemäldes
mit roter Kreide oder einer Mixtur aus Zinnoberrot in Wasser zu bestreichen, um diese dann auf einem Bogen Papier
abzuklatschen – zu welchen Zwecken auch immer.
Während des Workshop sollen einzelne Quetschabdrucke von niederländischen Gemälden vorgestellt und mit Blick auf
ihre Funktion und Ästhetik gemeinsam besprochen werden.

„...om	
  nae	
  dees	
  mate	
  te	
  jaghen“ – Jagd als Feld kunsttheoretischer Reflexion
Dr. des. Maurice Saß (Universität Hamburg)
Graphische Sammlung, Wallraf-Richartz-Museum, Köln; max. 12 Teilnehmer/innen
	
  
Die Jagd stellte eine der wenigen frühneuzeitlichen Praktiken dar, deren gesellschaftlicher Stellenwert außer Frage stand,
gleichwohl sie vor allem die körperlichen und sensitiven Fähigkeiten des Jägers herausforderte. Im Gegensatz etwa zu
Topographen, Chirurgen oder bildenden Künstlern mussten Jäger nicht um ihr soziales Ansehen ringen. Vielmehr galt das
Gros aller Jagdtechniken als herrschaftliches Privileg. Auf dieser doppelten Charakterisierung der Jagd als einerseits noble
und andererseits visuell-manuelle Tätigkeit beruhte ihr Potential für künstlerische Selbstvergewisserungen. Anders als die
Gegenüberstellung mit den immateriellen Schöpfungen der Musik oder Dichtkunst ermöglichte der Vergleich des Künstlers
mit dem Jäger auch eine Nobilitierung der materiellen und sensitiven Qualitäten bildender Kunst.
Zugleich lieferte die Jagd, die gleichermaßen als Schule des menschlichen Lebens und als Studium der gottgeschaffenen
Natur verstanden wurde, für ein breites Feld kunsttheoretischer Fragestellungen anschauliche Metaphern. Karel van
Mander konnte von der Jagd nach der Zeichenkunst sprechen, Pawel Francks die Hirschjagd zum Ideal des künstlerischen
Einfangens der Natur machen und alles andere denn zufällig wurde Otto Marseus van Schrieck gleich einem Spürhund auch
„Snuffeleaer“ genannt. Nur vor dem Hintergrund dieses bildstiftenden Potentials der Jagd erklärt sich letztlich sowohl die
Häufigkeit, mit der Jagdszenen und -stilleben eine metapoetische Lesart offerieren, als auch die Vielzahl von Jagdmotiven in
kunsttheoretischen Reflexionsbildern sowie nicht zuletzt die immense Anzahl von Selbstportraits als Jäger bis weit in die
Neuzeit.
Das Ziel des Workshops ist ein doppeltes: Einerseits sollen anhand einer kleinen Auswahl von graphischen Arbeiten aus
den Beständen des Wallraf-Richartz-Museums drei historische Charakterisierungen der Jagd beleuchtet werden, aufgrund
derer sich die Jagd für künstlerische Selbstvergewisserungen in besonderem Maße anbot. Dies sind:
• Jagd als Illusions- und Verführungskunst
• Jagd als Naturerfahrung, -studium und -beherrschung
• Jagd als Lebendigkeitsparadigma von Natur und Kunst
Andererseits soll der Workshop auch ganz gezielt die methodischen Probleme in den Blick nehmen, welche die Analyse der
Jagd als historisches Feld kunsttheoretischer Reflexion aufwirft. Im Fokus sollen daher nicht Jagdmotive in Selbstportraits,
Werkstattszenen oder Allegorien der Künste stehen. Vielmehr gilt es anhand eines heterogenen Spektrums von
Jagddarstellungen nach bildlichen Kriterien zu fragen, die Indizien dafür liefern, wie bewusst mit den kunsttheoretischen
Potentialen der Jagd im jeweiligen Einzelfall umgegangen wurde. In diesem Sinne können die im Rahmen des Workshops
fokussierte Herausforderungen der Analyse von Jagd-Darstellungen auch exemplarisch für die methodischen Probleme der
gerade in jüngerer Zeit erstarkten metapoetischen Deutungen von etwa Genreszenen, Stillleben oder Naturstücken stehen.
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Schalcken – Gemalte Verführung
Dr. Anja Sevcik (Wallraf-Richartz-Museum, Köln)
Wallraf-Richartz-Museum, Köln; max. 25 Teilnehmer/innen
„Brillant, charmant, pikant“ – mit diesen lobenden Worten preisen die historischen Quellen die Kunst des Godefridus
Schalcken (Made 1743 – 1706 Den Haag). Berühmt war er vor allem für seine Kerzenlicht-Szenen, doch faszinierte er nicht
minder durch elegante Porträts, originelle Genredarstellungen und Historien, oft mit verführerisch-amouröser Note.
Schalcken beherrschte nicht nur alle Gattungen der Malerei, sondern überzeugte auch in unterschiedlichsten Formaten, von
der Miniatur bis zum großformatigen Tafelbild. Die Glanzeffekte des natürlichen Tageslichts oder des Kunstlichts der
Kerze und seine illusionistische Darstellungsweise vermögen den Betrachter bis heute zu verblüffen und in ihren Bann zu
ziehen.
Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud in Köln widmet dem Künstler Godefridus Schalcken vom 25.
September 2015 bis 24. Januar 2016 erstmalig eine monographische Ausstellung. Anhand von ca. 80 Leihgaben aus
bedeutenden internationalen Museen und Privatsammlungen sollen die Entstehungsbedingungen, die künstlerischen
Strategien, die vielfältige Motivwelt und der große Reiz von Schalckens Werken anschaulich gemacht werden. Der
Rundgang mit der Kuratorin ermöglicht vertiefende Gespräche und Diskussionen zu den ausgestellten Werken und der
Ausstellungskonzeption.

The Boundaries of Display
Prof. Dr. Joanna Woodall (Courtauld Institute of Art, London)
Museum Schnütgen, Cologne; max. of 20 participants
In The Art of Describing, Svetlana Alpers assumed that there is something distinctive and essential about the visual art
produced in the United Provinces during the early modern period. During the thirty years since her book was published,
historians of Netherlandish art have recognised connections as well as differences between Dutch and Italian visual culture
and have increasingly come to juxtapose and link Dutch and Flemish artistic production, rather than opposing them.
Moreover, recent work on artists’ migration and openness to cross-cultural exchange - and the enthusiasm for such physical
and cultural mobility of many people originating in the Low Countries - is beginning to place the very concept of
‘Netherlandishness’ under historical scrutiny. Building in part on Alpers’s pioneering work, which approached the visual
image as a means of communicating knowledge, traditional boundaries between works of art and other visual materials are
increasingly being challenged. Again, this development is particularly pertinent to the early modern Low Countries, as a
centre of image production and one of the regions in which the new knowledge was most actively advanced and debated.
This workshop will consider the implications of these fundamental changes of perspective for the display of ‘Netherlandish’
visual materials in permanent displays and temporary exhibitions within institutional settings. It will bring together curators
and university academics and refer to contemporary thinking about the museum as a ‘frontier’ space of encounter, contact
and dialogue, where identities and knowledge can be interrogated and reframed.

WORKSHOPS

SUNDAY, OCTOBER 4, 2015
Art History in the Netherlands and the Material Turn between Theory and Practice
Dr. des. Yannis Hadjinicolaou (Humboldt-Universität Berlin), Prof. Dr. Iris Wenderholm (Universität
Hamburg)
Main Buidling, University of Bonn; max. of 15 participants
From the Rembrandt Project to the recent restoration of the Ghent Altarpiece, the rise of technical art history as a more or
less independent field has been tremendously fruitful for the discipline of art history and has created a lively exchange
between historical and scientific approaches. Such research however seldom reaches beyond scientific examination and
historical reconstruction. Theoretical and methodological approaches that employ the newly available knowledge about
material make-up and processes of creating are only just being developed.
This panel focuses upon such approaches in the light of the material turn in the humanities and ask how materials and
processes in art history can be studied from its theoretical perspectives and how they can lead to new methodological
approaches that join technical and formal with theoretical investigations of art works. Apart from a possible agency of
artistic materials also the “artisanal epistemology” of the artist (Pamela H. Smith) and the tacit, implicit knowledge of
his/her hand and body will serve as background against which such a praxeology of early modern art in the Netherlands
could be developed. In this context, also the philosophy of embodiment, being phenomenological (Merleau-Ponty),
externalized (Andy Clark) or enactive (Alva Noë), to name just a few of its directions, may deliver new insights, which
however will always need to be embedded in the particular historical and formal context of the art work.
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Kunsthistorische Ansätze zur Erforschung der niederländischen Künstler-Migration im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
J.-Prof. Dr. Aleksandra Lipińska (Technische Universität Berlin)
Hauptgebäude, Universität Bonn; max. 12 Teilnehmer/innen
Dank ihrer ausgesprochenen Mobilität wurden niederländische Künstler, besonders im Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit, zu bedeutenden Akteure des künstlerischen Geschehens in vielen Ländern Europas. Damit wurden sie und ihre
Werke zum Objekt der Erforschung nicht nur der niederländische, bzw. belgischen, sondern auch (und sogar öfter) anderen
nationalen Schulen der Kunstgeschichte. Für die frühere, von Nationalismen geprägte Kunstgeschichtsforschung stellte der
Umgang mit den fremden Künstlern und ihrem Schaffen eine Herausforderung dar: sie konnten jeweils in die eigene
nationale Narration integriert werden oder durch Betonung ihrer Fremdheit ausgegrenzt sein. Überdies beschäftigte sich
die nationalistisch orientierte Forschung mit dem Phänomen der Wanderung, um anhand der Migrationsprozesse die
Prägekraft eines Zentrums auf die als rückständig angesehene Peripherie nachzuweisen. Auf der anderen Seite der
„Barrikade“ konnten künstlerische Immigranten instrumentalisiert werden, indem sie einen Beweis für eine „richtige“
künstlerische Orientierung der Auftraggeber darstellten, die indirekt auf die Ablehnung anderer weniger korrekter Einflüsse
hinweisen sollte.
Solche Denkmodelle werden seit einigen Jahrzehnten in Frage gestellt, weil sie das Bild der transnationalen Mobilität der
Künstler und die damit verbundene Dynamik der Kunstproduktion verfälschen und somit weitgehend im Widerspruch zur
historischen Wirklichkeit stehen. Inzwischen haben sich neue Methodenkonzepte und Forschungsrichtungen, wie etwa die
Kulturtransferforschung, die ANT oder die interdisziplinäre Migrationsforschung etabliert, deren Ansatz sollte jedoch
weiterhin kritisch hinterfragt werden.
Der Workshop soll einen Überblick über historische und aktuelle Strategien der wissenschaftlichen Handhabung mit dem
Phänomen der niederländischen Künstlermigration geben. Dies soll anhand von den Texten erfolgen, die durch die
Workshop-Veranstalterin sowie durch angemeldete Teilnehmer/innen vorgeschlagen und als Ausgangspunkt für die
Diskussion dienen werden.

Qualität. Ein umstrittener Begriff in Theorie und Praxis
PD Dr. Caecilie Weissert (Universität Stuttgart)
Hauptgebäude, Universität Bonn; max. 20 Teilnehmer/innen
Mit einem Impulsreferat von Dr. Marthe Kretzschmar (Universität Stuttgart), "Materialität als Faszinosum. Überlegungen
zum Verhältnis von Qualität und Materialästhetik"
In kunstwissenschaftlichen Arbeiten hat ein Werturteil wie das der Qualität nichts zu suchen. Geprägt durch sich wandelnde
Kriterien und den subjektiven Geschmack des Beurteilenden entzieht es sich der objektiven Bestimmbarkeit. Dennoch
gehört der Begriff der Qualität spätestens seit dem 18. Jahrhundert zu Kunst, Kunstwissenschaft und Kunstkritik. Abraham
Bosse (1649), Roger de Piles (1708) oder Jonathan Richardson (1719) sehen in dem Erkennen und Bewerten von Qualität
eine Kardinalfrage der Kennerschaft. Im ersten kunsthistorischen Lexikon von Watelet und Levesques (1792) ist die Frage
nach der Qualität einen 24-seitigen Eintrag wert. In der aktuellen Diskussion um Kunst, Kunstwissenschaft und Ästhetik
findet man die historische oder kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Qualität höchstens am Rand.
Nichtsdestoweniger schwingt das Urteil über Qualität latent überall mit. Es durchzieht z.B. stillschweigend eine Stilkritik,
die sich mit Fragen der Autorenschaft und Eigenhändigkeit befasst. Auch Fragen nach Original und Kopie sind bei unklarer
Faktenlage, ohne eine Vorstellung von Qualität nur schwer zu entscheiden (z.B. die Diskussion um Rembrandt).
Für Museen und Kunstmarkt spielt Qualität eine große Rolle. Als wichtiges Kriterium für den Erfolg eines Museums wird
die Qualität der Sammlung (ICOM 2004, 165) betrachtet, die sich an der Zahl möglichst vieler kanonischer Meister bemisst.
Wie sich zeitgenössische künstlerische Qualität beurteilen lässt ist Aufgabe der Kunstkritik, die den Anspruch hat, ihre
Urteile zu begründen. Dagegen steht ein Markt, in dem einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Qualitätsbegriff, in
erster Linie irrwitzige Geldsummen und undurchsichtige Strategien entgegenstehen (siehe z.B. Julia Voss, FAZ, Feuilleton,
2. Juli 2014).
Da sich Qualität nur diskursiv und kontrovers ermitteln lässt (Georg Imdahl 2010), möchte der Workshop, nach einem
Blick auf die Wortgeschichte und nach der Diskussion des Impulsreferates zum Verhältnis von Qualität und
Materialästhetik, von folgenden Fragen ausgehen: Brauchen wir eine Debatte über Qualität und Wert? Kann man von
einem konsistenten Qualitätsbegriff ausgehen? Wie historisch sind Qualitätsurteile und wie ändern sich diese im Laufe der
Zeit? Gibt es hier einen Zusammenhang mit den Methoden der Kunstgeschichte? Ist die Frage nach der Qualität von Kunst
vor dem Hintergrund von Bildwissenschaft und Digital Humanities noch zeitgemäß? Wer hat die Macht über Qualität zu
befinden? Wie werden Werturteile verbreitet und was verschweigen sie? Weitere Fragen und Diskussionsbeiträge sind
herzlich willkommen.
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