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Interpretierte Eisenzeiten 

Fallstudien, Methoden, Theorie 

9. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie 

Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz 

8.–10.10.2018 
 

Call for papers 
 

Die Aufgabe der europäischen Eisenzeitarchäologie ist nicht nur, die vorhandenen 

materiellen Reste der eisenzeitlichen Vergangenheiten in typologische und chronologische 

Ordnungssysteme einzugliedern, sondern auch, die Gesellschaften, die diese Überbleibsel 

produziert haben, zu erklären. Die Linzer Gespräche zur interpretativen 

Eisenzeitarchäologie bieten eine Plattform, auf der solche archäologischen 

Erklärungsversuche vorgestellt und diskutiert werden können, sowohl konkrete 

Fallbeispiele, als auch die Methoden, die zur Erstellung solcher Interpretationen 

verwendet werden, und die dahinter stehenden theoretischen Überlegungen, auf denen 

Deutungen eisenzeitlicher Quellen beruhen. 

 

Wir laden Sie daher herzlich ein, Ihre Interpretationen eisenzeitlicher Gesellschaften und 

der Evidenz, die sie uns hinterlassen haben, im Rahmen der neunten Linzer Gespräche 

zur interpretativen Eisenzeitarchäologie vorzustellen. Vorträge aus allen 

wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit der Erforschung der europäischen Eisenzeit 

beschäftigen, und zu allen Themen, die sich mit Interpretationen der Evidenz aus 

eisenzeitlichen Kontexten beschäftigen, sind uns willkommen. 

 

Die Tagungsbeiträge werden 2021 im Rahmen der „Studien zur Kulturgeschichte von 

Oberösterreich“ publiziert. 

 

KURZVORTRÄGE mit erweiterter Diskussionsmöglichkeit (2. Tagungstag): 

 

Langes unbewegtes Sitzen in abgedunkelter sauerstoffarmer Atmosphäre, zu 

dichtes Programm,… – Tagungen können oft ausgesprochen anstrengend sein und 

dienen manchmal weniger der Vermittlung von Inhalten zwischen Fachkolleginnen 

und –kollegen als vielmehr dem gepflegten Tagungsschlaf. 

 

Um der direkten menschlichen Begegnung und damit dem fachlichen Austausch 

möglichst viel Zeit und Raum zu geben, besteht an einem der drei Tage (9.10.) die 

Möglichkeit, Forschungsansätze und –ergebnisse im Rahmen von Kurzreferaten (10 min. 

Präsentation plus 10 min. Diskussion) vorzustellen, sowie anschließend in ausgedehnten 

Kaffee- und Mittagspausen an Stehtischen für weitere Diskussionen und Fragen zur 

Verfügung zu stehen. 

 

Vortragsanmeldung mit Abstract (ca. 500 Worte) bis spätestens 30.5.2020 an:  

 
Jutta Leskovar 
Oberösterreichisches Landesmuseum 
Abteilung Ur- und Frühgeschichte 

Welser Straße 20, A-4060 Linz/Leonding 
Tel.: +43/732/7720-52372 
+43/664/60072-52372 
e-mail: j.leskovar@landesmuseum.at 
www.landesmuseum.at 

Raimund Karl 
Bangor University 

School of History, Philosophy & Social Sciences 

College Road 
Bangor, Gwynedd LL57 2DG 
Tel/FAX: +44/1248/353138 
Email: r.karl@bangor.ac.uk 

www.bangor.ac.uk 

http://www.landesmuseum.at/
mailto:r.karl@bangor.ac.uk
http://www.bangor.ac.uk/
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Interpreted Iron Ages 
case studies, method, theory 

9. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie 
Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz 

8.–10.10.2018 
 

Call for papers 

 

The aims of European Iron Age archaeologies are not only to classify material remains of 

the Iron Age past according to typological and chronological frameworks, but also to 

explain the societies that produced these remains. The Linzer Gespräche zur 

interpretativen Eisenzeitarchäologie are intended as a platform to present and discuss 

explanatory models, either as applied to individual case studies, or the methods employed 

in developing such models themselves, or the theoretical foundations underlying the 

interpretation of Iron Age sources.  

We warmly invite you to present your interpretations of Iron Age societies and the evidence 

that they have left behind at the ninth Linzer Gespräche zur interpretativen 

Eisenzeitarchäologie. Papers from all disciplines trying to explain the European Iron Ages, 

and on all topics dealing with interpretations of Iron Age contexts, are welcome. 

 

Conference proceedings will be published in 2021 (Studien zur Kulturgeschichte von 

Oberösterreich). 

 

SHORT PRESENTATIONS with extended opportunities for discussion (2nd day): 

 

Long hours of sitting in dark rooms with little chance to move about, too many 

long papers,… – conferences can be quite tiring and sometimes a decent 

conference nap beats the exchange of knowledge. 
 

To provide as much space as possible for human contact and exchange of ideas, we will 

use the 2nd conference day (9.10.) for short presentations (10 min. presentation, followed 

by 10 min. for discussion), with extended coffee breaks and a long lunch break providing 

more time and opportunities for extended discussions with speakers. Party tables will be 

available in the lecture room to facilitate this exchange. 

 

Please send your paper proposal (together with a ca. 500 word abstract) until 

30.5.2020 to: 

 
Jutta Leskovar 
Oberösterreichisches Landesmuseum 
Abteilung Ur- und Frühgeschichte 
Welser Straße 20, A-4060 Linz/Leonding 
Tel.: +43/732/7720-52372 
+43/664/60072-52372 
e-mail: j.leskovar@landesmuseum.at 
www.landesmuseum.at 

Raimund Karl 
Bangor University 

School of History, Philosophy & Social Sciences 
College Road 

Bangor, Gwynedd LL57 2DG 
Tel/FAX: +44/1248/353138 
Email: r.karl@bangor.ac.uk 

www.bangor.ac.uk 

 
Papers in English are highly welcome! 
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Fallstudien, Methoden, Theorie 

 

Interpreted Iron Ages 
case studies, method, theory 

 

9. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie 
8.-10.10.2018 

 

Anmeldeformular / registration form 
(Bitte leserlich ausfüllen/please fill in legibly) 

 

 

Herr/Mr. ⃝          Frau/Ms. ⃝          Mag./MA ⃝          Dr. ⃝          Prof. ⃝   

 

Vorname(n)/Firstname(s): 

 

Familienname/Surname: 

 

Institution/Institution: 

 

Adresse/Address: 

 

Tel.:  

Email:  

Vortragstitel/title of paper: 

 

 
(bitte ca. 500-Worte-Abstract beilegen/please attach ca. 500 word abstract on separate sheet) 

                                                                                                                                                                       

Dauer des Vortrags (bitte ankreuzen) / length of paper (please tick): 

20 Minuten / minutes  …. 

10 Minuten / minutes plus verlängerte Diskussionszeit / extended discussions (9.10.)…. 

 

andere Ausrüstung (neben Beamer für PowerPoint) benötigt (bitte spezifizieren) / other equipment 

(besides data projector/Power Point) required (please specify) 

 

Sonderanforderungen für Behinderte (bitte spezifizieren) / Disabled support required (please 

specify): 

 

Datum/date: 
 

Unterschrift/signature:  


