PRESSEMITTEILUNG

Essen, 24.08.2021

Angst + Sichtbarkeit: Präsenz in der Absenz im Kino

Ein CineScience- Abend in der Reihe ANGST+
Donner stag, 2. September 2021, 18.00 Uhr
Filmstudio Glückauf, Rüttenscheider Str . 2, 45128 Essen

Der CineScience- Ter min findet im Rahmen
Reihe ANGST+ | FEAR+ statt.

Ecologies of Fear

Die für viele tief ver wur zelte Angst vor der Keller tr eppe beweist es: Wir für chten
uns nicht allein vor er schr eckenden Anblicken, sonder n insbesonder e auch vor all
jenem, was sich der Sichtbar keit still entzieht.

Analog dazu ist die Geschichte des Kinos keine bloße Geschichte des sichtbar en
Bildes, sonder n immer auch eine der sor gfältig konstr uier ten Abwesenheiten. Dem
Kino als Angstr aum zwischen Pr äsenz und Absenz widmet sich an diesem Abend der
Fotohistor iker Matthias Gr ündig unter ander em mit Ausschnitten aus Jonathan

Glazer s Under the Skin (2013).
MODERATION

Matthias Gr ündig, Folkwang Univer sität der Künste
LEITUNG

Ar min Flender , KWI- Geschäftsführ er
Anja Schür mann, wissenschaftliche Mitar beiter in am KWI
TICKETS

Kar ten können Sie unter diesem Link online buchen oder beim Filmstudio Glückauf an
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der Abendkasse kaufen. Telefonische Vor bestellung unter : 0201 43 93 66 33
Eintr itt: 5,-

-

HYGIENEMASSNAHMEN

Bitte beachten Sie die Hygienemaßnahmen des Filmstudios Glückauf
VERANSTALTER

Eine Ver anstaltung des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) in Kooper ation
mit dem Filmstudio Glückauf
WEITERE INFORMATIONEN

Link zur Ver anstaltung auf der KWI- Homepage
Über

:

Angst: Zwischen instinkthafter Panikr eaktion, bedr ohlich- diffusem Gr undgefühl, pathologisch definier ter Stör ung,
Innovationsantr ieb oder einem her beigesehnten Zustand wohligen Er schauer ns: Das gr oße Spektr um individueller
und sozialer Dimensionen dieses Gr undgefühls bietet r eichlich Anlass, aus kultur wissenschaftlicher Per spektive
der

Angst

im

Sommer -

und

Winter semester

2021

eine

Reihe

von

Formaten

zu

widmen.

Wir fr euen uns auf anr egend diver se Beitr äge in unser em KWIkeit, Angst + Sound, Angst +
Digitalisier ung), auf das Online- Seminar zu Angst + Exil in Kooper ation mit der Academy in Exile sowie auf eine
Ver anstaltung zu Angst in der Kunst in Kooper ation mit dem Museum Folkwang.

Über eine Ver öffentlichung wür den wir uns fr euen.

Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):

Das Kultur wissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist ein inter disziplinär es For schungskolleg für Geistes- und
Kultur wissenschaften in der Tr adition inter nationaler Institutes for Advanced Study. Als inter univer sitär es Kolleg
der Ruhr - Univer sität Bochum, der Technischen Univer sität Dor tmund und der Univer sität Duisbur g- Essen ar beitet
das Institut mit den Wissenschaftler innen und Wissenschaftler n seiner Tr äger hochschulen und mit weit er en
Par tner n in NRW und im In- und Ausland zusammen. Inner halb des Ruhr gebiets bietet das KWI einen Or t, an dem
die Er tr äge ambitionier ter kultur wissenschaftlicher For schung auch mit Inter essier ten aus der Stadt und der
Region geteilt und diskutier t wer den. Der zeit stehen folgende For schungsschwer punkte im Mittelpunkt:
Kultur wissenschaftliche Wissenschaftsfor schung, Kultur - und Liter atur soziologie, Wissenschaftskommunikation
-

ich Kommunikationskultur

sowie Einzelpr ojekte.
www.kultur wissenschaften.de
Hinweis: Wenn Sie keine weiter en Pr essemitteilungen des Kultur wissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) er halten

möchten, schreiben Sie bitte eine kur ze Nachr icht an pr esse@kwi- nr w.de. Vielen Dank!
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