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Tagung
Colloque

Das 5. Jahrhundert als Transformationszeit zwischen Spä-
tantike und Frühmittelalter

Die Tagung verfolgt das Ziel, die Überlegungen und Ergebnisse 
des Projekts Nied’arc5 in einen weiten europäischen Horizont 
einzuordnen, wozu insbesondere die Expertise der Geschichts-
wissenschaft gefragt ist. Was passierte im 5. Jahrhundert wo in 
politischer Hinsicht, ist die zentrale Frage aus archäologischer 
Perspektive. Erst möglichst präzise Antworten auf diese Frage 
werden es erlauben, die Projektergebnisse wie beabsichtigt in 
einer weitreichenden Perspektive zu verstehen.

Von besonderer Bedeutung für die Archäologie ist zunächst der 
reflektierte Umgang mit herausragenden Text- und Schriftquel-
len, die außerdem in der archäologischen Diskussion eine wich-
tige Rolle spielen. Durch den Vergleich mit anderen Regionen 
entlang der Peripherie des sich auflösenden Römerreichs von 
Britannien bis Pannonien und Nordafrika gilt es, regionale von 
generellen Bedingungen und Entwicklungen zu unterscheiden. 
Zentrale Themen der archäologischen Forschung zum 5. Jahr-
hundert werden in Grundzügen erörtert, um die aktuelle Debatte 
zu Gräbern, Handelsbeziehungen, dem Rückgang der Urbanität 
und zur Religion aufzugreifen und die Einordnung zu ermögli-
chen. Zusätzlich sollen im Rahmen des Abendvortrags aktuelle 
und durchaus kontroverse „Leit-Erzählungen“ (master narratives) 
zum 5. Jahrhundert diskutiert werden. Eine durch Zusammenfas-
sung eingeleitete Schlussdiskussion soll die vielfältigen Beob-
achtungen noch einmal zu ordnen und zu bewerten helfen.

5. – 7. 4. 2017
Le 5e siècle comme époque de transformation entre Anti-
quité tardive et haut Moyen Âge 

L’objectif du colloque est d’intégrer les réflexions et les résultats 
du projet Nied’Arc5 dans un large contexte européen, ce qui né-
cessite notamment l’expertise des sciences historiques. De la 
part de l’archéologie se pose la question centrale concernant le 
caractère et la localisation des événements politiques au 5e 
siècle. Seules des réponses précises à cette question permet-
tront de comprendre les résultats du projet dans une perspective 
plus large.

En premier lieu, il est important de revenir sur la maîtrise des 
sources littéraires qui jouent un rôle primordial dans le débat 
archéologique. À travers les comparaisons avec des régions si-
tuées en périphérie de l’Empire romain en cours de désorgani-
sation, de la Grande-Bretagne jusqu’à la Pannonie et à l’Afrique 
du Nord, il s’agira de distinguer entre l’apport régional et l’apport 
général quant aux divers développements. Les grands axes de 
la recherche archéologique concernant le 5e siècle seront pré-
sentés de façon générale en vue d’une discussion renouvelée 
portant sur les sépultures, les relations commerciales, le recul de 
l’urbanisation et sur la religion. Dans le cadre de la conférence 
du soir, seront présentée des „Leit-Erzählungen“ (master narra-
tives) actuelles et parfois controversées sur le 5e siècle. Enfin, 
introduite par un résumé la discussion finale aura pour but de 
classer et de qualifier les diverses observations.



Mittwoch, 05. April 2017

Donnerstag, 06. April 2017

Freitag, 07. April 2017

Susanne Brather-Walter (Freiburg)
Eckhard Wirbelauer (Strasbourg):
Niedernai im Kontext. Archäologie und Ge-
schichte

14:00

Eckhard Wirbelauer (Strasbourg): 
Die Notitia Dignitatum

15:00

17:00 Bertrand Lançon (Limoges): 
Les chroniques latines et le Ve siècle: entre 
mutations constatées et continuité désirée 

Kaffeepause / pause-café15:45

18:30 Gemeinsames Abendessen / dîner commun

Hubert Fehr (Thierhaupten): 
Ober- und Hochrein

9:15

10:00 Frans Theuws (Leiden): 
Changing burial rites in Northern Gaul in the late 
5th/early 6th century. Basic problems and research 
questions

Kaffeepause / pause-café15:45

Moderation / présentation: 
Peter Eich (Freiburg) 

Moderation / présentation: 
Gertrud Kuhnle  (Strasbourg)

10:00 Cristina Gandini (Brest): 
L’habitat rural entre fin de l‘Antiquité et haut Moyen 
Âge : état du dossier dans le centre de la Gaule

11:15 Roland Prien (Heidelberg): 
Transformierte Urbanität? Städte in den Nord-
westprovinzen im 5. Jahrhundert

Kaffeepause / pause-café

Programm der Tagung
Programme du Colloque

I. Texte des 5. Jahrhunderts: Aussagemöglich-
keiten und Aussagegrenzen  

Textes du 5e siècle: possibilités et limites des 
témoignages

II. Von Römern zu Germanen? Der Nordwesten 
des Reichs im 5. Jahrhundert

Des Romains au Germains? Le nord-ouest 
de l’Empire au 5e siècle

Orsolya Heinrich-Támaska (Leipzig): 
Zäsuren versus Übergänge : Konstrukte und Prä-
missen der Forschung am Beispiel Pannoniens im 
5. Jahrhundert

14:15

15:00 Christian Barthel (Berlin):
Fossatum Africae. Überlegungen zur (Um-)Nutzung 
militärischer Infrastruktur im 5. Jahrhundert 

III. Von Römern zu…? Ausgewählte Regionen im Vergleich
Des Romains au…? Régions choisies en comparaison

Moderation / présentation: 
Sebastian Brather (Freiburg)

10:45

14:15 Philipp von Rummel (Berlin), 
Christian Witschel (Heidelberg), 
Stefan Esders (Berlin): 
Kommentare

Einführung
Introduction

16:15 Max Diesenberger (Wien): 
Transformationen im Commemoratorium vitae 
sancti Severini

11:15 Simon Esmonde Cleary (Birmingham): 
The crisis of the archeological record in fifth-century 
Britain: external events or internal implosion?

Kaffeepause / pause-café10:45

Mittagessen / déjeuner12:45

12:00 Irmtraut Heitmeier (München): 
Das 5. Jahrhundert in Raetien und Noricum. 
„Quellenbilder“ im interdisziplinären Diskurs

16:15 Paul van Ossel (Paris): 
L’évolution des céramiques en Gaule entre les IIIe/IVe 
siècles et les VIe/VIIe siècles : acquis récents et per 
spectives (production, commercialisation et marché)

IV. Soziale und wirtschaftliche Wandlungsprozesse
Transformations sociales et économiques

Moderation / présentation: 
Jörg Drauschke (Mainz)

12:00 Cristina La Rocca  und  
Anna Maria Pazienza (Padua): 
Buried by the seaside. Children burials and 
Coastal Communities in Italy and the Mediter-
ranean in Late Antiquity

Mittagessen / déjeuner12:45

V. Resümee und Perspektiven
Résumé et perspectives

15:00 Abschlussdiskussion / discussion finale

18:15 Mischa Meier (Tübingen): 
Das 5. Jahrhundert erzählen – Probleme und Per-
spektiven

Öffentlicher Abendvortrag


