Call for papers (English version see below)

Spiele(n) auf Papier
Jahrestagung 2020 des Forums BildDruckPapier
24.–26. Mai 2020 in Ravensburg
Das Forum BildDruckPapier versteht sich als offene Plattform für alle, die sich für kollektive
Bilderwelten, populäre Druckgrafik und die Vielfalt des Luxuspapiers interessieren. Es richtet
sich gleichermaßen an private Sammler*innen, Museumskurator*innen und akademische
Forscher*innen. Die an wechselnden Orten stattfindenden Jahrestagungen des Forums bieten
Gelegenheit für den gemeinsamen Austausch. Für die kommende Jahrestagung 2020 lädt das
Forum BildDruckPapier nach Ravensburg ein.
Ravensburg, die geschichtsträchtige Stadt unweit des deutschen Bodenseeufers, war und ist
eine Stadt des Papiers und kennt eine tausendjährige Spielkultur. Das älteste bekannte
Kartenspiel Europas, das „Stuttgarter Spiel“ aus dem 15. Jahrhundert, wurde auf dem
weithin begehrten „Ravensburger Kanzleipapier“ gedruckt. Heute ist der Name Ravensburg
in erster Linie verbunden mit dem in dieser Stadt ansässigen Spieleverlag, der weltweit
operierenden Ravensburger AG. In Kooperation mit diesem Unternehmen wird die 3.
Jahrestagung unter dem Titel „Spiele(n) auf Papier“ stehen und vom 24.–26. Mai 2020 in
Ravensburg stattfinden.
Für die Hauptsektion suchen wir Vorträge, die sich mit der Geschichte und Herstellung von
Papierspielen für Kinder und Erwachsene befassen (z. B. Kartenspiele, Brettspiele, Puzzle,
Ankleidepuppen/Paper dolls, Papiertheater, Bastel-, Bilder- und Modellbaubogen usw.).
Erwünscht sind auch Beiträge, die den Handel, den Gebrauch und das Sammeln von Spielen
auf Papier zum Inhalt haben oder sich mit der Darstellung des Spielens bzw. Spielender
auseinandersetzen. Die Vorträge müssen nicht auf Ravensburg und die Bodenseeregion
fokussiert sein und sind an keine bestimme Epoche gebunden.
In der freien Sektion der Tagung sind vom Spielthema unabhängige Berichte willkommen
über Zeugnisse aus dem weiten Feld der massenwirksamen Druckerzeugnisse und des
Luxuspapiers – seien sie profanen oder religiösen Inhalts.
Für die Vorträge ist eine Länge von 20 Minuten vorgesehen. Tagungssprache ist Deutsch,
Beiträge auf Englisch oder Französisch sind jedoch möglich. Kosten für Reise und
Übernachtung können leider nicht übernommen werden. Bitte senden Sie bei Interesse an
einem Vortrag ein Abstract (max. eine Seite) plus Kurzvita bis zum 8.11.2019 per Mail an:
bild-druck-papier@web.de.
Kontakt für weitere Fragen:
Andrea Rudolph
Forum BildDruckPapier
c/o Stadtmuseum Dresden
Wilsdruffer Str. 2
D – 01067 Dresden
http://stmd.de/forum-bilddruckpapier

Call for papers

Games From Paper – Games on Paper
Annual conference 2020 of Forum BildDruckPapier
24 – 26 May 2020 in Ravensburg
The Forum BildDruckPapier perceives itself as a platform for all those interested in the
collective worlds of images, in popular prints and in the variety of ephemera and the socalled ‚Luxuspapier‘. It addresses both private collectors, museum curators and academic
researchers. The annual conferences of the Forum which take place at changing places,
provide the opportunity of joint exchange. For its coming annual conference 2020 the Forum
BildDruckPapier invites to Ravensburg in southern Germany.
Ravensburg, a city rich in history and located near the German shore of Lake Constance, has
been and still is a city of paper. It has been influenced by a more than thousand years old
culture of games and gaming. The oldest known card game in Europe, the so-called
‘Stuttgarter Spiel’ (15th century), was printed on the widely sought-after ‘Ravensburger
Kanzleipapier’. Today Ravensburg is primarly associated with a local game company and
publishing house: the worldwide operating Ravensburger AG. In cooperation with this
company the Forum BildDruckPapier organises its 3rd annual conference about ‘Games From
Paper – Games on Paper’ from 24 to 26 May 2020 in Ravensburg.
For the conference’s main session we are looking for lectures which deal with the history
and production of games made from paper for both children and adults (e. g. card games,
board games, puzzles, paper dolls, toy theatres, paper models etc.). Requested are also
contributions concerning the trade, the use or the collecting of games, as well as lectures
about the motif of games or gamers in pictures. The lectures do not have to focus on
Ravensburg or the Lake Constance region and are independent of a special era.
In the conference’s free session, reports are welcome about subjects apart from the main
topic of games. They can refer to the broad field of popular prints, ephemera and
Luxuspapier, and can broach both secular and religious contents.
The lectures are intended to last max. 20 minutes. Official conference language is German,
but contributions in English or French are welcome. Unfortunately, travel and
accommodation costs cannot be defrayed. If interested in a lecture at the conference, please
send your abstract (max. 1 page) and CV until 8 November 2019 to:
bild-druck-papier@web.de.
Contact for further questions:
Andrea Rudolph
Forum BildDruckPapier
c/o Stadtmuseum Dresden
Wilsdruffer Str. 2
D – 01067 Dresden
http://stmd.de/forum-bilddruckpapier

