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Ernst Herzfeld Society for Studies in Islamic Art and Archaeology
http://www.ernst-herzfeld-gesellschaft.de/
CALL FOR PAPERS
Dear colleagues,
The Ernst Herzfeld Society for Studies in Islamic Art and Archaeology and the University of Vienna
are pleased to invite you to the 13th conference of the Society, organized by the Professorship for
History of Islamic Art at the Department of Art History of the University of Vienna:
Reassessing Nineteenth-Century Art in Islamic Countries
University of Vienna, Department of Art History, July 6/7–8, 2017
For art in Islamic countries, the nineteenth century is usually represented as a period that divides a
'traditional' past from a 'modern' present rather than linking them, and as such it has been excluded
from most narratives of the history of Islamic art and architecture. To some degree it is still an
‘unknown century’ in terms of an understanding grounded in studies of objects and in conceptual
categories (such as was said some fifty years ago for European art from the same period). Despite
recent efforts, some regions, media, genres, and ouevres of nineteenth-century art remain less charted.
Its understanding is mostly informed by concepts that foreground the global acceptance of European
models, such as ‘Europeanization,’ ‘Westernization,’ or, that seek to describe their deliberate adoption
and hybridization as ‘Occidentalism.’ Often perceived as transitional and uneven, the period has been
framed by the binary of ‘tradition and innovation’ related to modernization. The multitude of formal
references, abstracted from discrete meaning, has been characterized as ‘eclecticism’ including
phenomena labelled as ‘revival.’
There is a need for reviewing and developing such concepts through case studies which focus on
local artistic contexts and approaches. Thus changes of form, function, techniques and aesthetics of art
and architecture in the period may become more evident when comparing them with local art
traditions, and more meaningful when relating them to indigenous contexts of patronage and audience.
While the relation of currents in art in Islamic countries to nineteenth-century evolutionary and
historical thinking adopted by Muslim writers and intellectuals may be explored, more attention may
also be given to phenomena of continuity with earlier art traditions. These aspects are by no means
exhaustive, others may be added.
We invite papers that help to reassess works, genres, media, aesthetics, artistic processes and
oeuvres in nineteenth-century art and architecture in the Islamic world and to define formal and
intellectual concepts with a view to local or indigenous contexts and attitudes. In addition to this main
topic, there will be also a panel for presenting current research on other themes.
For your paper (20 mins in German or English), please submit an abstract (300 words maximum,
plus a one-page abbreviated CV) before March 1, 2017 to Dr Maximilian Hartmuth:
maximilian.hartmuth@univie.ac.at. Acceptance and a preliminary programme will be announced in
early April. The conference is scheduled to start the evening of July 6 and to end July 8. Optional
fieldtrips to Islamic art in Vienna are planned for July 9. The conference fee of 50/25 EUR is waived
for members of the Society.
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CALL FOR PAPERS
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Ernst Herzfeld-Gesellschaft für Islamische Kunst und Archäologie und die Universität Wien
freuen sich, Sie zum 13. Kollquium der Gesellschaft einzuladen, das von der Professur für Islamische
Kunstgeschichte am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien organisiert wird.
Wieder im Blick: Kunst des 19. Jahrhunderts in islamischen Ländern
Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, Spitalgasse 2, Hof 9, 6./7.–8. Juli 2017
Kunst des 19. Jahrhunderts in islamischen Staaten wird oft als Schwelle dargestellt, die „traditionelle“
Vergangenheit und „moderne“ Gegenwart mehr trennt als verbindet. In den meisten Darstellungen
islamischer Kunst und Architektur findet sie kaum Raum. Die Periode ist in der Kenntnis von Werken
und in Konzepten und Kategorien teils noch ein „unbekanntes Jahrhundert“ (wie von europäischer
Kunst gleicher Zeit vor rund fünfzig Jahren gesagt wurde). Trotz vieler Fortschritte bleiben einige
Regionen, Medien, Genres und Ouevres wenig erkundet. Das Verständnis wird überwiegend von
Konzepten der globalen Akzeptanz europäischer Modelle bestimmt, so „Europäisierung“,
„Verwestlichung“ oder, um eine aktive Auswahl und Hybridisierung zu kennzeichnen,
„Okzidentalismus“. Wahrnehmungen von Heterogenität und eines Übergangscharakters sind mit dem
Begriffspaar „Tradition und Innovation“ gerahmt und mit „Modernisierung“ verbunden worden. Die
Vielfalt formaler Bezüge ist abstrahiert von Inhalten als „Eklektizismus“ gekennzeichnet, „Revival“Phänomene sind hervorgehoben worden.
Solche Konzepte können differenziert, weiterentwickelt und ergänzt werden und Fallstudien
verstärkt den Blick auf lokale Kontexte und Einstellungen richten. So könnte der Wandel von Formen,
Funktionen, Techniken und Ästhetiken von Kunst und Architektur in der Periode im Zusammenhang
lokaler Traditionen von Kunst, Auftraggebern und Publikum deutlicher und verständlicher werden.
Das Verhältnis von Strömungen von Kunst in islamischen Ländern zu entwicklungsgeschichtlichen
und historisierenden Denkmustern des 19. Jahrhunderts, die von muslimischen Schriftstellern und
Denkern übernommen wurden, ließe sich verfolgen. Phänomene der Kontinuität zu früheren
Kunsttraditionen könnten mehr in den Blick genommen werden. Das sind nur Beispiele, andere
Aspekte lassen sich hinzufügen.
Wir laden zu Referaten ein, die Werke, Gattungen, Medien, Ästhetiken, künstlerische Prozesse und
Oeuvres der Kunst und Architektur des 19. Jahrhunderts in der islamischen Welt neu untersuchen und
dazu beitragen, formale und intellektuelle Konzepte mit Blick auf lokale Kontexte zu beschreiben.
Neben diesem Hauptthema wird es auch eine Möglichkeit geben, laufende Arbeiten anderer Thematik
vorzustellen.
Um ein Referat (20 min Deutsch oder Englisch) anzumelden, schicken Sie bitte ein Abstract (max.
300 Wörter plus eine Seite Kurzlebenslauf) bis 1. März 2017 an Dr. Maximilian Hartmuth:
maximilian.hartmuth@univie.ac.at. Zusagen und ein vorläufiges Programm werden Anfang April
versandt. Das Kolloquium soll am Abend des 6. Juli beginnen und endet am 8. Juli. Optionale
Exkursionen zu islamischer Kunst in Wien sind für den 9. Juli geplant. Die Teilnahmegebühr von
50/25 EUR entfällt für Mitglieder der Gesellschaft.
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