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Sehr geehrtes Mitglied der Ernst Herzfeld-Gesellschaft,  
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die Verschiebung des Termins des EHG-
Kolloquiums 2020 in Rom und über die dort geplanten Referate. Dieses Schreiben erreicht Sie etwas 
später im Jahr als gewöhnlich, um eine gewisse Vorhersagbarkeit zum ersten Punkt zu erlangen.  

1) Verschiebung EHG-Kolloquium auf 1.–3./4. Oktober 2020
Der EHG-Vorstand einschließlich Board und Michelina Di Cesare, die Organisatorin in Rom haben die
letzten Wochen verschiedene Optionen diskutiert, wie in der jetzigen Situation der Covid-19-Pandemie
mit dem ursprünglich für Juli geplanten Kolloquium zu verfahren ist. Ab einem bestimmten Zeitpunkt
war klar, dass der Termin im Juli abgesagt werden muss.

Das einfachste wäre gewesen, um ein volles Jahr zu verschieben, wie das viele große Tagungen getan 
haben. Allerdings spiegeln in einem Jahr die Abstracts, die jetzt eingereicht wurden, nicht mehr den 
aktuellen Stand, und viele Referentinnen und Referenten können andere Pläne haben. Eine Variante 
wäre, die Abstracts zurückzureichen und nächstes Jahr das gleiche Thema noch einmal neu 
auszuschreiben. Auf der anderen Seite ist der Gedanke attraktiv, doch noch dieses Jahr 
zusammenzukommen – gerade weil so viele andere Gelegenheiten der persönlichen wissenschaftlichen 
Zusammenkunft entfallen sind. Das EHG-Kolloquium und sein Teilnehmerkreis haben im Unterschied 
zu sehr großen Tagungen den Vorteil, in der Planung etwas flexibler und beweglicher zu sein.  

Das Kolloquium in Rom wird daher um ein Vierteljahr verschoben. Neuer Termin: 1.–3./4. Oktober 
2020. Alle Referentinnen und Referenten haben signalisiert, dass sie diesen Termin wahrnehmen 
können. Nach jetzigem Ermessen ist das Kolloquium zu diesem Zeitpunkt möglich. Es liegt auf der 
Hand, dass sich die Einschätzung im Lauf der nächsten Wochen und Monate ändern kann. In dem Fall 
gibt es alternative Möglichkeiten, die den Termin im Oktober auf die eine oder andere Weise 
ermöglichen. Über Änderungen halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. 

2) Referate des EHG-Kolloquiums 2020
Auf den Call for Papers sind 55 Abstracts eingegangen, der überwiegende Teil davon zum Thema „The
Art and Archaeology of Funerary Cultures in Islam“ und ein Teil zu aktuellen Forschungen.

Die Anmeldungen zeigen eine sehr erfreuliche und bemerkenswerte zeitliche, geographische und 
methodische Breite. Es fällt schwer, nicht alle zu berücksichtigen, aber leider zwingt der Zeitrahmen 
des Kolloquiums dazu. Alle Abstracts wurden einem Multiple Blind Peer Review unterzogen und 
diesem folgend ein vorläufiges Programm entworfen. Anbei finden Sie zunächst die Liste der Referate. 
Ein thematisch geordnetes Programm geht Ihnen später zu.  

Wir freuen uns darauf, Sie beim Kolloquium gesund zu begrüßen. 

Mit herzlichen Grüßen 
Markus Ritter und Francine Giese 
(Vorsitzender und Stellv. Vorsitzende der Ernst Herzfeld-Gesellschaft) 



See German version above. 

Dear member of the Ernst Herzfeld Society,  
Dear colleague 

With this circular we would like to inform you about the postponement of the date of the 
annual Colloquium of the Ernst Herzfeld Society (Ernst Herzfeld Gesellschaft, EHG), 2020 in 
Rome, and the papers planned there. This circular reaches you a bit later in the year than usual in 
order to provide a certain measure of predictability regarding the first point. 

1) Postponement of EHG Colloquium to October 1–3/4, 2020
The EHG chairmen including the advisory board and Michelina Di Cesare, the organiser in Rome, have
discussed various options in the last weeks, how to proceed with the colloquium originally planned for
July, in the current situation of the Covid 19 pandemic. At a certain point it became clear that the July
date needs to be cancelled.

The easiest thing to do now would have been to postpone the colloquium for a full year, as many major 
conferences have done. However, in a year's time, the abstracts that have now been submitted may no 
longer reflect the current state of research, and speakers may have other plans for next July. Another 
option would have been to return the abstracts and turn down their reviews, and to completely restart 
the process of submitting and reviewing on the same topic next year. On the other hand, the idea of 
getting together already this year is attractive – precisely because so many other opportunities for 
personal scholarly meetings have faded away. Different from the very large conferences, the EHG 
Colloquium and its circle of participants have the advantage of being a bit more flexible in planning.  

Therefore, the colloquium in Rome will be postponed by one quarter of a year to the new date: October 
1–3/4, 2020. All speakers have indicated that they will be able to attend on this date. According to 
current knowledge, the colloquium could be held at this date. Obviously, this assessment may change 
in the course of the next weeks and months. In this case there are alternative options to hold the event 
and keep the October date in one or another way. We will keep you updated on changes, if they become 
necessary.  

2) Papers in the EHG Colloquium 2020
In response to the call for papers, 55 abstracts were received, most of them on “The Art and Archaeology
of Funerary Cultures in Islam” and some on current research.

In an overall view the abstracts show a high quality and a wide range, in approaches, periods, and 
geography. It is difficult not to consider all of them, but unfortunately the time frame of the colloquium 
forces us to do so. All abstracts were subjected to multiple blind peer reviews, and following them a 
preliminary programme has been conceived. Enclosed you find the list of papers. A programme 
organized by topics will be circulated in due course.  

We sincerely look forward to welcoming you at the colloquium and see you in good health. 

Kindest regards 
Markus Ritter and Francine Giese 
(Chairman and Deputy Chairman of the Ernst Herzfeld Society) 


