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Eine Veranstaltung im Rahmen der Konferenz „The 8th Century“ 
in Kooperation mit der Freien Universität Berlin

LooKing BaCK aT ThE 8Th CEnTURy 
FRom ThE 11Th 

ÖFFEnTLiChER aBEndVoRTRag 

Anfahrt

S-Bahn bis Friedrichstraße / U2 bis hausvog-
teiplatz oder Stadtmitte / U6 bis Französische
Straße oder Stadtmitte. Bei anfahrt mit dem
eigenen PKW empfehlen wir die nutzung 
der umliegenden Parkhäuser.

Weitere Informationen

Kirsten Schröder / kschroeder@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische akademie der Wissenschaften
akademiegebäude am gendarmenmarkt, Jägerstraße 22 / 23, 10117 Berlin

www.bbaw.de

Freitag, 6. oktober 2017 / 19 Uhr
akademiegebäude am gendarmenmarkt

Einstein-Saal, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin 

Um anmeldung wird gebeten bis zum 29.09. unter: www.bbaw.de/looking-back

19:00 Uhr
Looking back at the 8th century 
from the 11th 
Chris Wickham
oxford

der Eintritt ist frei. Eine anmeldung ist 
erforderlich.

der Vortrag von Chris Wickham ist Teil der Konferenz über das achte 
Jahrhundert n. Chr., zu der auch Stefan Esders’ Vortrag am 4. oktober 
gehört. Während Esders vom siebenten auf das achte Jahrhundert 
vorausblickt, wird Wickham restrospektiv vom hochmittelalter her die 
Bedeutung des achten Jahrhunderts für langfristige Entwicklungen 
evaluieren. 

Chris Wickham lehrte geschichte des mittelalters an den Universitäten 
Birmingham und oxford. Sein monumentales Werk „Framing the 
Early middle ages. Europe and the mediterranean, 400-800“ von 
2005 wurde mit dem hochdotierten britischen Wolfson Prize for 
history, dem deutscher memorial Prize und dem henry Breasted Prize 
der american historical association ausgezeichnet. Christ Wickham 
schreibt zum Konzept seines Vortrags: „The 8th century is a turning-
point in the early middle ages, so it needs to be understood in the 
light of what came after it. This lecture thus mirrors that of Stefan 
Esders on what came before the eighth century; it will look at how 
the economic connectivity which was never lost in the early middle 
ages became ever more complex. This complexity however has to 
be balanced against political breakdown; for the eleventh century 
saw political systems – those created in the eighth century, indeed 
– becoming smaller or weaker nearly everywhere in Europe and the 
near East. The paradoxes this created will be explored in the lecture.“ 

 der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten.
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