
Ankündigung:	  

Exkursion	  „Asiatische	  Kunst	  in	  Paris“	  
vom	  Mittwoch,	  den	  30.	  Mai	  bis	  Sonntag,	  den	  3.	  Juni	  2018.	  

	  
Die	  Abteilung	  für	  Asiatische	  und	  Islamische	  Kunstgeschichte	  organisiert	  eine	  Exkursion	  
nach	  Paris,	  um	  dort	  auf	  den	  Spuren	  Asiens	  zu	  wandeln.	  	  
	  
Vorläufiges	  Programm:	  

• die	  Dauerausstellung	  des	  Musée	  Guimet	  mit	  Kunst	  aus	  Zentral-‐,	  Süd-‐,	  Ost-‐	  und	  
Südostasien,	  

• die	  Dauerausstellung	  des	  Musée	  du	  Quai	  Branly	  sowie	  die	  beiden	  
Sonderausstellungen	  „Enfers	  et	  fantômes	  d'Asie“	  und	  „Peintures	  des	  lointains“,	  

• Musée	  Rodin	  mit	  der	  Sonderausstellung	  „Rodin	  et	  la	  danse“	  Darstellungen	  von	  
kambodschanischen	  Tänzerinnen,	  

• Besuch	  vietnamesischer	  Künstler	  in	  ihren	  Ateliers,	  
• Besuch	  des	  hinduistischen	  Tempels	  am	  Gare	  du	  Nord,	  
• Musée	  d’Albert	  Khan	  in	  Boulogne-‐Billancourt.	  

	  
Zusätzliche	  thematisch	  passende	  Programmpunkte	  dürfen	  von	  Studierenden	  
vorgeschlagen	  werden.	  
	  
Die	  Exkursion	  ist	  für	  alle	  Studierende	  des	  B.A.-‐	  und	  M.A.-‐Asienwissenschaften,	  sowie	  für	  
Doktoranden	  der	  Orientalischen	  Kunstgeschichte	  offen.	  Auch	  Studierende	  der	  
Kunstgeschichte	  am	  KHI	  sind	  willkommen	  teilzunehmen.	  	  
	  
Die	  Studierenden	  bereiten	  eine	  thematisch	  passende	  Diskussion	  zu	  einem	  Thema	  vor.	  	  
Die	  Exkursion	  ist	  an	  das	  Modul	  Cross-‐cultural	  Perspectives	  in	  Asian	  and	  Oriental	  Art	  
angegliedert,	  aber	  nicht	  verpflichtend.	  	  
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Praktische	  Informationen	  zur	  Exkursion	  
„Asiatische	  Kunst	  in	  Paris“	  
	  
Unterbringung:	  
Unterbringung	  in	  Mehrbettzimmern	  in	  Hostel	  oder	  Jugendherberge	  in	  Monmatre	  
(weitere	  Informationen	  folgen).	  	  
	  
Anmeldung	  und	  Kosten:	  
Da	  die	  Beantragung	  der	  Exkursionsgelder	  noch	  im	  Gange	  ist,	  können	  noch	  keine	  
definitiven	  Kosten	  genannt	  werden.	  Wir	  planen,	  dass	  die	  Kosten	  250	  Euro	  pro	  Person	  
nicht	  übersteigen.	  Das	  überschüssige	  Geld	  wird	  nach	  Ende	  der	  Exkursion	  zurück	  gezahlt.	  	  
	  
Melden	  Sie	  sich	  bitte	  bis	  zum	  30.	  Januar	  2018	  mit	  einer	  Email	  (mit	  Namen,	  
Matrikelnummer,	  Studiengang,	  Semesterzahl	  und	  -‐sehr	  wichtig-‐	  Geburtsdatum)	  unter	  
mschoen@uni-‐bonn.de	  an.	  
	  
Außerdem	  muss	  bis	  zum	  31.	  Januar	  die	  Anzahlung	  in	  Höhe	  eines	  Betrags	  von	  250	  Euro	  
überwiesen	  werden.	  Die	  Kontodaten	  werden	  Ihnen	  nach	  verbindlicher	  Anmeldung	  per	  
Email	  mitgeteilt.	  
	  
Vortreffen:	  	  
Um	  praktische	  Aspekte	  zu	  besprechen	  und	  die	  Themen	  der	  Diskussionen	  zu	  verteilen,	  
gibt	  es	  ein	  Vortreffen	  am	  Anfang	  des	  Sommersemesters.	  	  


