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Norbert Elias Lectures
at Bielefeld University
The Norbert Elias Lectures feature internationally renowned 
scholars who have contributed outstanding research in the 
humanities and social sciences and have influenced academic 
discourse beyond the boundaries of their respective disciplines.
In an evening lecture at Bielefeld University, the invited 
scholars will present their research to a wider audience. A 
morning seminar provides room for discussion with doctoral 
students and other junior researchers.
The lecture series bears the name of one of the most important 
theorists of culture and society in the twentieth century. Norbert 
Elias visited Bielefeld regularly from 1971 onward and worked as 
a permanent fellow at the Centre for Interdisciplinary Research 
(ZiF) from 1978 to 1984. In 1980, he was awarded an honorary 
doctorate by Bielefeld University. The choice of Elias’s name for 
the series is motivated by his scientific and social ethos, his 
interdisciplinary work and erudition, his role in the Bielefeld 
research groups “Philosophie und Geschichte” (Philosophy 
and History), “Funktionsgeschichte literarischer Utopien” 
(Functional History of Literary Utopias), and “Civilisations and 
Theories of Civilisation in Process”, as well as by his research 
on outsider groups, on long-term change in the history of 
civilisation, and on the societal significance of literature.

Lectures Norbert Elias
à l'Université de Bielefeld
les Lectures Norbert Elias présentent des personnalités 
éminentes qui se sont distinguées au plan international par 
leurs recherches remarquables dans le domaine des sciences 
de l'esprit et des sciences sociales et qui ont marqué, par leurs 
questionnements, leurs concepts théoriques et leurs études, le 
discours scientifique public, bien au-delà des limites de chaque 
spécialité.  
Le soir ils présentent dans une conférence les résultats de 
leurs recherches, lors d'un séminaire d'après-midi ils discutent 
avec des doctorants (-antes) de même qu'avec d'autres jeunes 
chercheurs (-euses).     
La série de conférences  porte le nom d'un des plus importants 
théoriciens dans ce domaine. Norbert Elias a régulièrement 
séjourné à l'Université de Bielefeld depuis 1971 et a travaillé  
entre 1978 et 1984 en tant que permanent fellow au Centre de 
Recherches interdisciplinaires. En 1980 il a été nommé Docteur 
honoris causa de l' Université de Bielefeld. Sa probité scientifique 
et humaine, sa méthode de travail transdisciplinaire, son 
érudition, son rôle dans les groupes bielefeldois de recherches  
"Philosophie et Histoire", "Histoire des Utopies Littéraires" 
et "Civilizations and Theories of Civilisation in Process", ses 
recherches entre autres sur la marginalité, sur les théories de 
l'évolution des civilisations à long terme et sur l'importance 
sociale de la Littérature  le prédestinaient à voir son nom choisi 
pour couronner ces Lectures.
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Norbert Elias-Lectures
an der Universität Bielefeld
Die Norbert Elias-Lectures präsentieren renommi-
erte Forscherpersönlichkeiten, die sich international 
durch herausragende Forschungen in den Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften ausgezeichnet und mit 
ihren Fragestellungen, Theoriekonzepten und Studien 
den öffentlichen wissenschaftlichen Diskurs über die 
jeweiligen Fächergrenzen hinaus geprägt haben.
In einem Abendvortrag stellen sie Ergebnisse ihrer 
Forschungen an der Universität Bielefeld vor, in einem 
Vormittagsseminar diskutieren sie mit Doktorandinnen 
und Doktoranden sowie    mit  anderen Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern.
Die Vorlesungsreihe trägt den Namen eines der bedeu-
tendsten Kultur- und Gesellschaftstheoretikers des 
20. Jahrhunderts. Norbert Elias hielt sich seit 1971 
regelmäßig an der Universität Bielefeld auf und lebte 
und arbeitete zwischen 1978 und 1984 als Permanent 

Fellow am Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung. 1980 erhielt er die Ehren-

doktorwürde der Universität. Sein 
wissenschaftliches und mensch liches           

Ethos, seine interdisziplinäre 
Arbeitsweise und Gelehrsamkeit, 
seine Rolle in den Bielefelder 

Forschungs gruppen „Philoso-
phie und  Geschichte“, „Funktionsge-

schichte literarischer Utopien“ und 
„Civilizations and Theories of Civilisa-
tion in Process“, seine Forschungen 
u.a. zum Außenseitertum, zu Theorien 
langfristigen zivilisationsgeschichtlichen 
Wandels und zum gesellschaftlichen 

Stellenwert von Literatur prädestinieren 
ihn für die Namenswahl. 
Elias zählte zu einer Generation umfas-
send gebildeter Gelehrter, für die die 
Erkenntniskraft von Kunst und Literatur 

jener der Wissenschaft in nichts nachstand. 
Grund genug also, auch Künstler und 
 Schriftsteller einzuladen.

Prof. Dr. Roger Chartier (Paris)
Chartier, der am Collège de France „Écrit et cultures 
dans l'Europe moderne“ („Schriftkultur in der frühen 
Neuzeit Europas“) lehrt, ist einer der international 
renommiertesten und einflussreichsten Historikern 
seiner Generation. Aus der so genannten „Annales-
Schule“ kommend, suchte er in seiner Forschung 
nach einer innovativen  interdisziplinären Verbin-
dung zwischen Geschichtswissenschaft, Soziologie 
(Bourdieu, Elias) und Literaturwissenschaft. Zu seinen 
bekanntesten, in zahlreiche Sprachen übersetzen 
Bücher zählen u.a. „Die kulturellen Ursprünge der 
französischen Revolution“ (1995), „Lesewelten“ (1990) 
und „Die unvollendete Vergangenheit. Geschichte 
und die Macht der Weltauslegung“ (1989). Mit 
seinen Werken zur frühen Druck- und Briefge-
schichte gehört er zu den einflussreichen Begründern 
kulturwissenschaftlicher Literalitätsforschung.

Prof. Dr. Didier Eribon (Paris)
Eribon, der an der Universität Amiens Soziologie 
lehrt, zählt heute zu den einflussreichsten 
europäischen Intellektuellen. Seine Zeitdiagnose in 
seiner Sozioautobiographie „Rückkehr nach Reims“ 
(2016), deckt auf überzeugende Weise den Zerfall der 
französischen Gesellschaft auf. In seinem neuen Buch 

„Gesellschaft als Urteil“ (2017) vertieft er seine Selbst- 
und Fremdbeobachtungen durch eine an der Soziologie 
Bourdieus geschulten Analyse des Bildungssystems. 
Bekannt geworden ist Eribon in Deutschland zuerst  
mit seiner Foucault-Biographie (1991), in Frankreich 
stärker als Aktivist der französischen Homosexuellen-
Bewegung (u.a. mit „Réflexions sur la question gay“, 
1999). Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner 
Schaubühne, hat gerade  „Rückkehr nach Reims“ mit 
Nina Hoss in der Hauptrolle für die Bühne adaptiert.
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Eröffnungsvorlesung
18:00 Uhr im UHG, Hörsaal 14
Literary Criticism and Cultural 
History. Readers' Reception and 
Materiality of the Text.
in Englisch

Seminar
10:00 Uhr im UHG, D3-121
The Court Society . Elias Reader of 
Gracián's Oráculo Manual y Arte 
de Prudencia.

05.12.2017

Roger Chartier
Collège de France

09./ 10.01.2018

Didier Eribon
Universität Amiens

Vortrag
09.01.2018
18:00 Uhr im X-Gebäude, 
X-E0-001
Sie und Wir: Nachdenken 
über Herrschaftsweisen und 
Widerstandsformen – zu Ehren 
von Norbert Elias 
in Englisch

Seminar
10.01.2018 
10:00 Uhr im UHG, D3-121
Biography – Autobiography 
– Science


