Call for papers for a Conference on
TIME and TEMPORALITY in the Asian and European Modernity
In India on 14-15 February 2019 +++ Deadline for submission of Abstracts: 18 June 2018 +++ Full Papers
31 Dec 2018
(www.efluniversity.ac.in)
The Department of Germanic Studies, and the Department of English Literatures, EFL University,
Hyderabad, India are organising a conference on Time and Temporalities in academic collaboration with the
University of Vechta in the middle of February 2019.
The inspiration for this conference comes from the experience of time in the textual and lived traditions of
Europe and Asia, as well as the need for an interdisciplinary engagement with the vast multiplicity of
temporal experiences: The conference aims to deconstruct the exotic impression around Time and
Temporalities in Asia and Europe and to reexamine them in the modern context in different dimensions:
Historic/naturalistic, scientific/societal, cultural/metaphysical, religious/secular.
We need to examine, for example, how the astrological and calendrical temporality is received in the Asian
cultures. One can discover how the same word denotes yesterday and tomorrow in some Indian languages
(Kal-Hindi), how time called Kaal in India has deeper and broader implications, in addition to the
cyclical yugas, and also how Kaal is but an integral part of the tempo in Indian music and dance which
flows in time. The conference will shed light on how language attains more depths while (re)creating the
tenses. We will deliberate how the cyclic nature of time can relate to the causal relation of karma in cyclical
ideas of time, even when Time is viewed as linear in the awareness of those with Zoroastrian lineage Zravanahe daregho khvadhatahe (measurable time), Zravanahe akarnahe (immesurable time).
Given the multiculturality of lived experiences, we need to examine also the Buddhist concept of samaya,
which influenced much of the Asian past and present with its atita, anaagata, paccuppanna (past, future or
present – A.K. Coomaraswamy). The Buddhist perspective on the universe without perceptible limits in
space or beginning in time has the dimension of suffering as part of it due to their impermanent (anitya) and
insubstantial (anattaa) nature. Are the coordinates of its consciousness which precede space and time, still
responsive to the modern experiences? The experience of modernity areas are said to be unfixed, and
fragmentary. Such is also the debated Chinese concept of Time and Timeliness, shí ( 時), equated with
seasonality or timeliness, as humanly lived time, different from shì (逝) which means ‘passing away’ (Mayul
Im) The conference papers will compare and contrast temporalities interculturally. The shì (勢 ) as the
potential of an epoch, which can make it a Supertime, is sought to be ever present (Chun-chieh Huang). This
dimension helps us to ask, if the historical time revolves in cycles, but not repeating itself, and if it is
different from linear and cyclic time.
Yet another consciousness and lived tradition of time is offered by the Islamic notion of time revolving round
three traditions: Islamic Kalam (Ilm al-Kalam) or theology, Islamic Philosophy and Islamic mysticism
(Sufism) . The metatemporal and metahistorical roots of events form the timeless background for a
"descent" to this world of cause, effect, and chronological, linear time. These form the matrix within which
what Islam calls Dahr (Allah is time) and Waqt as its human perspective form the Islamic concept of time.
In Asia as well as in Europe, our everyday experience suggests that time is also independent of consciously
perceived objects and their changeability, that they can be conceived and understood culturally very
differently. The problem of the idea of time has in fact always been linked to the question of how far it will
be "created" by a special intuition in human consciousness or given objectively notwithstanding this
consciousness. In European history, the first systematic thoughts about time go back to Plato and Aristotle.

For the latter, the concept of time was inseparably tied to change. "We measure not only the movement by
means of time, but also the time by means of movement and this we can, because both determine each
other". More recently however, philosophy is found proceeding from a distinction of absolute time
determinations (past, present, future), as in Augustine, and from relative time determinations (earlier than,
simultaneously, later than), as in Kant and the modern sciences. It only seems certain that temporality in Asia
as well as in Europe can be perceived as a deeply humanizing reality, which we want to scrutinize in this
conference which overarches disciplines and cultures.
The above perspectives form a rich tradition which stands
needs to be understood in the new light of a Pan-Asian
consciousness immersed in modernity. They can offer insights and paradigms and epistemes with regard to
Time and Temporalities – both in terms of concepts and as lived experience. We invite contributions from
the field of literature, science, Arts, medicine, psychology, mythology and hope to gain a rich and nuanced
perspective of Time and Timeliness through this multidisciplinary diversity. We welcome scholars from all
across the world, especially Asia to present their views. Scholars of cultural communities and religious
denominations are also encouraged to send their abstracts.
Possible areas of interest include (but are not restricted to):

Conceptions of Time in Various Cultures (eg., linear/ cyclic, utopian / dystopian notions of time,
astrological beliefs as cultural practice )
Time, Consciousness and Experiece: (eg. subjective /objective, limited / limitless time,
Mnemonics, altered perceptions of time, dreams, visions, hallucinations)
Artistic / Literary Representations of Time: (eg., Literature, Fine arts, sculpture, film and music,
Chronotopes, Fictional time and autobiographical time, 'narrated time' and 'time of narration',
innovations, combinations, permutations)
Time in Language and Pedagogy: (eg., tense structures in different languages and assumptions of
time in the teaching of foreign languages)
Time in the Age of Globalisation: (eg., Hybrid notions of time and temporality, 24 hour News etc.)
Time, Temporality and the Hard Sciences: (eg., Interdisciplinary understanding of time, Geriatric and
Medical care, Physics)
Time and History: (eg., textual memories and memorial texts called history, Museology)
Religions, World Views and Temporality: (eg., religious notions of time)

Kindly indicate the rubric under which you prefer your paper to be organised.
The prospective presenters are requested to send their abstracts of not more than 200 words by 18th June,
2018 in German or English, with a bionote, keywords and preferred rubrics. The scientific committee of
the conference will review the abstracts based on their uniqueness and strength of arguments. Presenters will
be notified of the acceptance of their abstracts in the first week of July. Full papers should reach us by 31 st
Dec., 2018. We will not be able to provide financial assistance to prospective presenters. However, we shall
provide airport transfer, local travel and hospitality, sightseeing programs in the city of Hyderabad and its
surrounding areas, as well as, of course, an extremely exciting scholarly exchange of ideas on the temporality
of past, present and future times.

(English) Dr. phil. Mathew John Kokkatt

Email: mathew.kokkatt@gmail.com

or
(German) Prof. Dr. Burghart Schmidt Email: praesident@univechta.de

Fees for participants (payable after acceptance of the Abstracts)
 Foreign participants: $100, Participants from SAARC countries- : INR 4000, Indian Scholars who need accommodation: INR 4000, Indian scholars who do not need acccommodation INR 1500, Research scholars who need accommodation: INR 1000, Researchers belonging to EFL Univ.:INR 500, Faculty members of the EFL Uni.: gratis

Call for Papers:

ZEIT und ZEITLICHKEIT in der asiatischen und europäischen
Moderne
In Hyderabad (Indien) den 14. und 15. Februar 2019
Einreichungsfrist für Abstracts: .18. Juni 2018 +++ Volltexte: 31. Dezember 2018
www.efluniversity.ac.in

Die Departments of Germanic Studies und English Literatures, EFL University,
Hyderabad, Indien, organisieren an 14. und 15. Februar 2019 in akademischer
Kooperation mit der Universität Vechta, Deutschland, eine Konferenz über Zeit und
Zeitlichkeit in der asiatischen und europäischen Moderne.
Die Inspiration für diese Konferenz ergibt sich aus der Erfahrung der Zeit in den
textuellen und gelebten Traditionen Asiens und Europas sowie aus dem Bedürfnis nach
interdisziplinärer Wahrnehmung aus kontrastiver Vielfalt zeitlicher Erfahrungen: Die
Konferenz hat vor, den exotischen Eindruck rund um Zeit und Zeitlichkeit in
Asien/Europa im modernen Kontext in verschiedenen Dimensionen neu zu
dekonstruieren:
historisch/naturalistisch,
wissenschaftlich/gesellschaftlich,
kulturell/metaphysisch, religiös/säkular usw.
Wir fragen uns beispielsweise, wie die astrologische und kalendarische Zeitlichkeit in den
asiatischen Kulturen aufgenommen wird. Man kann entdecken, wie „gestern“ und
„morgen“ in einigen indischen Sprachen die gleichen Wörter (KalHindi) sind, wie die Zeit,
die Kaal in Indien genannt wird, neben den zyklischen Yugas (Zeitepochen) tiefere und
umfassendere Auswirkungen hat, und auch, wie Kaal nur ein integraler Bestandteil des
vorwärtsgehenden Tempos in der indischen Musik und im Tanz ist. Die Konferenz wird
beleuchten, wie Sprache mehr Tiefe erhält durch Verwendung von verschiedenen
Zeitformen. Wir werden darüber nachdenken, wie sich die turnusmäßige Natur der Zeit
auf die kausale Beziehung von Karma in zyklischen Zeitvorstellungen beziehen kann,
selbst wenn die Zeit im Bewusstsein derer mit zoroastrischer Abstammung als linear
betrachtet wird – Zravanahe dauteho khvadhatahe (messbare Zeit), Zravanahe
akarnahe (unmessbare Zeit).
Angesichts der Multikulturalität gelebter Erfahrungen ist auch das buddhistische
Konzept der Zeit samaya zu untersuchen, das einen großen Teil der asiatischen
Vergangenheit und Gegenwart mit seiner Atita, Anaagata, Paccuppanna (Vergangenheit,
Zukunft oder Gegenwart  A. K. Coomaraswamy) beeinflusst hat. Die buddhistische
Perspektive auf das Universum ohne wahrnehmbare räumliche Grenzen und den Anfang
in der Zeit hat die Dimension des Leidens als ihren Teil aufgrund ihrer unbeständigen
(anitya) und unwesentlichen (anattaa) Natur. Sind die Koordinaten ihres Bewusstseins,
die dem Raum und der Zeit vorausgehen, immer noch auf die modernen Erfahrungen
ansprechend? Die Moderne wird als unfixiert und fragmentarisch erfahren. Außerdem
betrachten wir das chinesische Konzept von Zeit und Zeitlichkeit, shí ( 時 ), gleichgesetzt

mit Saisonalität oder Aktualität, als menschlich gelebte Zeit, anders ist als shì ( 逝), was
"vergehen" bedeutet (Mayul Im). Die Konferenzbeiträge werden diese Temporalitäten
interkulturell gegenüberstellen. Die Shì ( 勢 ) als Supertime formt Zeit in Historien und
man muss es in die Gegenwart bringen (Chunchieh Huang). Diese Dimension hilft uns zu
bemerken, wie sich historische Zeit in Zyklen dreht, aber nicht sich selbst wiederholt,
wodurch sie sich von linearer und auch zyklischer Zeit unterscheidet.
Ein anderes Bewusstsein und eine gelebte Tradition der Zeit bietet der islamische
Zeitbegriff, der sich um drei Traditionen dreht: Islamisches Kalam (Ilm alKalam) oder
Theologie, Islamische Philosophie und Islamische Mystik (Sufismus). Die metatemporalen
und metahistorischen Wurzeln der Ereignisse bilden den zeitlosen Hintergrund für einen
"Abstieg" in diese Welt von Ursache, Wirkung und chronologisch linearer Zeit. Sie bilden
die Matrix, in der der Islam Dahr als göttlich (Allah ist die Zeit) und Waqt als
menschliche Perspektive das islamische Zeitkonzept versteht.
In Asien wie in Europa lässt unsere Alltagserfahrung den Schluss zu, dass Zeit auch
unabhängig von bewusst wahrgenommenen Objekten und ihrer Veränderlichkeit besteht,
dass sie dabei kulturell jedoch sehr unterschiedlich aufgefasst und verinnerlicht werden
kann. Das Problem der Zeitvorstellung war in der Tat schon immer mit der Frage
verknüpft, inwieweit sie erst durch eine spezielle Anschauung im menschlichen
Bewusstsein „erschaffen“ wird oder unabhängig davon objektiv gegeben ist. In der
europäischen Geschichte reichen die ersten systematischen Gedanken über die Zeit bis zu
Platon und Aristoteles zurück. Für die Letzteren war der Zeitbegriff untrennbar an
Veränderungen gebunden. „Wir messen nicht nur die Bewegung mittels der Zeit, sondern
auch mittels der Bewegung die Zeit und können dies, weil sich beide wechselseitig
bestimmen“. In jüngerer Zeit geht die Philosophie von einer Unterscheidung absoluter
ZeitBestimmungen (vergangen, gegenwärtig, zukünftig), wie bei Augustinus, und
relativer ZeitBestimmungen (früher als, gleichzeitig, später als), wie bei Kant und den
modernen Naturwissenschaften, aus. Sicher erscheint nur, dass die Zeitlichkeit in Asien
wie in Europa als eine zutiefst das Menschsein prägende Wirklichkeit empfunden werden
kann, die wir in dieser disziplin und kulturübergreifenden Konferenz genauer
hinterfragen wollen. Die obigen Perspektiven bilden eine reiche Tradition, die wir im
neuen Licht eines panasiatischen Bewusstseins verstehen, das in die Moderne eingebettet
ist. Diese Perspektiven können Einblicke, Paradigmen und Episteme in Bezug auf Zeit
und Zeitlichkeit geben – sowohl in Begriffen als auch als gelebte Erfahrung.
Wir begrüßen Beiträge aus den Gebieten von Literatur, Wissenschaft, Kunst, Medizin,
Mythologie und hoffen uns darauf, eine reiche und nuancierte Perspektive durch diese
multidisziplinäre Vielfalt von Zeit und Aktualität zu erhalten. Wir würden uns freuen,
wenn Kolleginnen und Kollegen aus weiteren europäischen und asiatischen Ländern
sowie kulturellen und religiösen Gemeinschaften an dieser Veranstaltung teilnehmen
würden, um ihre Ansichten wissenschaftlich zu präsentieren.
Mögliche Interessenbereiche*:
Konzeptionen von Zeit in verschiedenen Kulturen: (z. B. Vorstellungen von Zeit: linear / zyklisch,
utopisch / dystopisch, astrologisch begründete Glauben )

Zeit, Bewusstsein und Erfahrung: (z.B. subjektiv / objektiv, begrenzt / grenzenlos, Mnemotechniken,
veränderte Vorstellungen, Träume, Visionen, Halluzinationen)
Künstlerische / literarische Darstellungen der Zeit: (z.B. bildende Kunst, Bildhauerei, Film und Musik,
Chronotopen, fiktive Zeit und autobiografische Zeit, "erzählte Zeit" und "Erzählzeit", innovative
Zeitkonzepte, Kombinationen und Permutationen)
Zeit in Sprache und Pädagogik: (z. B. Tempusstrukturen in verschiedenen Sprachen und kontrastive
Zeitannahmen im Fremdsprachenunterricht)
Zeit im Zeitalter der Globalisierung: (z. B. hybride Vorstellungen von Zeit und Zeitlichkeit, 24-StundenNachrichten etc.)
Zeit, Zeitlichkeit und die Naturwissenschaften: (Interdisziplinär, z.B. Physik, Gerontologie und
medizinische Versorgung)
Zeit und Geschichte: (z. B. Textgedächtnisse und Erinnerungstexte genannt Geschichte, Museologie)
Religionen, Weltanschauungen und Zeitlichkeit: (z. B. religiöse Vorstellungen)
*Sie können Ihre Rubriken angeben, unter denen Sie Ihre Arbeit bevorzugt konzipieren.

Die Referenten werden gebeten, bis zum 18. Juni 2018 ihre Abstracts von maximal 200
Wörtern auf Deutsch oder Englisch mit den wichtigen Stichwörtern und einer kurzen
biographischen Notiz einzureichen. Das wissenschaftliche Komitee der Konferenz wird die
Abstracts anhand ihrer Einzigartigkeit und Argumentationsstärke überprüfen. Die
Referenten werden Anfang Juli über die Annahme ihrer Beiträge informiert. Volltexte
sollten bis zum 31. Dezember 2018 bei uns eintreffen. Wir werden bedauerlicherweise
keine finanzielle Unterstützung für die Reisekosten anbieten können, dafür aber
Gastfreundschaft
(Unterkunft
und
Verpflegung),
Flughafentransfer
und
Besichtigungsprogramme in der Stadt Hyderabad und der näheren Umgebung, außerdem
natürlich einen extrem spannenden wissenschaftlichen Austausch über die Zeitlichkeit
vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Zeiten.

(Englisch) Dr. phil. Mathew John Kokkatt Email: mathew.kokkatt@gmail.com
oder
(Deutsch) Prof. Dr. Burghart Schmidt Email: praesident@univechta.de

Teilnahmegebühren (zahlbar nach Akzeptanz der Abstracts)
 Ausländische Teilnehmer: $100, Teilnehmer aus SAARC- Ländern : INR 4000, Indische Wissenschaftler von außerhalb Hyderabad: INR 4000, Wissenschaftlerinnen innerhalb Hyderabad INR 1500, ForschungsstudentInnen innerhalb Hyderabad: INR 1000, ForschungsstudentInnen der EFL Uni.:INR 500, Gratis für LehrerInnen der EFL Uni.

