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Zu	  den	  Wesensmerkmalen	  der	  Fotografie	  gehört	  die	  Vielfalt	   ihrer	  Erscheinungsformen.	  Als	  flexibles	  
Medium	  ist	  sie	  anpassungsfähig	  an	  neue	  historische,	  kulturelle,	  ästhetische	  Gegebenheiten.	  Fotogra-‐
fien	  begegnen	  als	  dinglich	  materielle	  Artefakte,	  etwa	  als	  belichtete	  Metallplatte	  oder	  als	  Vergröße-‐
rung	  auf	  Fotopapier	  ebenso	  wie	  als	  immaterielle	  Projektion	  oder	  Digitalaufnahme.	  Besonders	  in	  der	  
Frühzeit	  herrschte	  ein	  unvergleichlicher	  Variantenreichtum	  an	  Aufnahmetechniken	  und	  Reprodukti-‐
onsverfahren,	  die	  sich	  entsprechend	  der	  Verwendung	  des	  neuen	  Mediums	  und	  der	  Verwendungsab-‐
sichten	  der	  Autoren	  und	  Auftraggeber	  spezifizierten	  und	  ausdifferenzierten.	  	  

Der	   Studientag	  widmet	   sich	   der	   Beziehung	   von	   Faktizität	   von	   Fotografie	   im	   Sinne	   ihrer	   dinglichen	  
Verfasstheit	  und	   ihren	  Präsentations-‐	  bzw.	  Gebrauchskontexten	   in	  der	  2.	  Hälfte	  des	  19.	  und	  zu	  Be-‐
ginn	  des	   20.	   Jahrhunderts:	  Welche	  Herstellungstechniken,	  welche	   Formate,	  Materialien	  und	   Syste-‐
matisierungen	  kommen	  wo,	  wann	  und	  wie	  zum	  Einsatz?	  Welche	  Rolle	  spielen	  dabei	  die	  verschiede-‐
nen	  Akteure	  –	  Fotografen,	  Auftraggeber,	  Rezipienten,	  welche	  das	  Sujet?	  Unterscheiden	  sich	  etwa	  die	  
topografische	  Dokumentationsfotografie	  von	  der	  Kunstreproduktion,	  die	  Reise-‐	  von	  der	  Genre-‐	  oder	  
Landschaftsfotografie	  in	  Bezug	  auf	  Objektcharakter	  und	  Funktion?	  Inwiefern	  determinieren	  sich	  der	  
materiell-‐technische	  Aspekt	  und	  der	  Gebrauchskontext	   in	   ihrer	   jeweiligen	  Ausformung	  gegenseitig?	  
In	  welchem	  Verhältnis	  stehen	  Fotografien	  zu	  anderen	  Medien?	  Wie	  nutzten	  die	  Rezipienten	  die	  Fo-‐
tografien	  konkret,	  unter	  welchen	  Umständen	  wurden	  sie	  erworben,	  wann	  und	  wie	  wurden	  sie	  wie	  
manipuliert,	   vervielfältigt,	   signiert,	   koloriert	   und	   wie	   schließlich	   sortiert,	   archiviert,	   weiterverwen-‐
det?	  Wie	  wurde	  mit	  den	  Bildern	  kommuniziert	  und	  dadurch	  Botschaften	  und	  Wissen	  vermittelt?	  

Erwünscht	  sind	  Beiträge,	  die	  Zusammenspiel	  und	  Wechselwirkung	  fotografischer	  Praxis	  und	  Materia-‐
lität	  und	  ihrer	  Verwendungszusammenhänge	  entweder	  anhand	  eines	  konkreten	  Fallbeispiels	  (Konvo-‐
lut,	  Fotograf,	  Rezipient	  etc.)	  oder	  übergreifend	  untersuchen.	  Der	  Studientag	  schlägt	  dabei	  eine	  Brü-‐
cke	   zwischen	  den	  Disziplinen	  Archäologie,	   Kunstgeschichte	  und	  Medienwissenschaften,	  was	   in	  den	  
einzelnen	  Beiträgen	  je	  nach	  Schwerpunktlegung	  ebenfalls	  besondere	  Berücksichtigung	  finden	  kann.	  

Bitte	  senden	  Sie	  bis	  zum	  16.	  Oktober	  2016	  Ihr	  Exposé	  mit	  Lebenslauf	  an	  folgende	  Adressen:	  

fototeca@biblhertz.it	  und	  fotothek.rom@dainst.de	  

Es	  werden	  die	  Kosten	  für	  Reise	  (economy	  class)	  und	  Unterbringung	  gemäß	  den	  Vorgaben	  des	  deut-‐
schen	  Gesetzes	  zur	  Übernahme	  von	  Reisekosten	  erstattet.	  
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