
  

 
Call for Papers 

 

Cicero in the Early Modern Age 
 

International Symposium by the European Melanchthon Academy Bretten, the 
Interdisciplinary Centre Middle Ages – Renaissance – Early Modern Age at FU Berlin and the 

Theological University Apeldorn 
 
 

Academic Directors: 
 

Prof. Dr. Anne Eusterschulte, Institute of Philosophy, FU Berlin 
PD Dr. Günter Frank, Director of the European Melanchthon Academy Bretten 

 
Date: 6th – 8th October 2011 at the Melanchthon Academy Bretten 

 
Theme and concept: Although a vast amount of research and publications deal with Marcus Tullius Cicero 
as author, statesman, orator and philosopher of late antiquity, the effect,of Cicero's work, particularly in 
the early modern era, has been largely neglected. The objective of the upcoming conference is thus to 
advance knowledge on the full extent of Cicero's reception history and the forms of appropriation of his 
writings within the context of their reception during the early modern period. 
 

In the pertinent body of literature frequent reference is made to the unchallenged significance of the study 
by Th. Zielinski from the year 1897, Cicero im Wandel der Jahrhunderte, which was published in two 
further editions in 1908 and 1912. Nonetheless the reader is told that ascertaining a common line of 
thought between Cicero and the Reformers should prove difficult, especially with regard to Ciceronian 
philosophy (1912, p. 204). 
 

The presence and reception of Cicero's philosophy and theology is an urgent desideratum even in studies 
on Melanchthon. Only in a few exceptional cases has this subject been addressed in research (W. Kirsch, 
Protestantismus und Cicero, 1988). And yet, Cicero has proven to be the second most important author 
after Aristotle in Melanchthon's extensive oeuvre. As well as many of Cicero's orations, most notable here 
are the Boethian interpretations of De Officiis and Topica. 
 

A broad presence of Cicero's writings must be further assumed in the entire body of early modern 
literature. Evidence can be found in the virulent rhetorical debate which many humanists took up in 
endless new tracts on 'Ciceronianism'. Comparatively, stoic theology as presented in Cicero's De natura 
deorum, is almost completely an exegetic medium that marks, for example, the exegesis of Paul's Epistle 
to the Romans (1, 18) above and beyond the boundaries of the evolving confessions. Ultimately, 
particular weight has to be given to the reception of ethnic-political writings in the early modern period, the 
influence of which has never been explored to date. 
 

The symposium "Cicero in the Early Modern Age" aims to trace and demonstrate the effect of Cicero's 
writings in the early modern period. As this area remains largely unresearched, the objective is not to write 
a metahistory of the Ciceronian reception in the early modern era. Rather, our focus is to establish and 
discuss exemplary historiographic, rhetorical, literary and literary-critical perspectives of Cicero's reception 
at this time, especially looking at the ways in which his philosophical writings and their theological 
implications took effect and were appropriated in the early modern era. 
 

We would like to invite you to take part by submitting a paper for presentation at the symposium. We 
would also be glad to incorporate recommendations from potential speakers in our programme. The 
conference languages will be German, English and French. 
 
Please submit your proposals for topics by 15th April 2011 addressed to: 
 
PD Dr. Günter Frank 
Europäische Melanchthon-Akademie Bretten 
Melanchthonstraße 1-3   75015 Bretten  Germany 
dr.frank@melanchthon.com  Tel. ++ 49 (0)7252 / 9441 14 
www.melanchthon.com 



  

 
Call for Papers 

 

Cicero in der Frühen Neuzeit 
 

Internationales Symposium der „Europäischen Melanchthon-Akademie Bretten“ und des 
„Interdisziplinären Zentrums Mittelalter – Renaissance – Frühe Neuzeit“ der FU Berlin 

 
 

Wissenschaftliche Leitung: 
 

Prof. Dr. Anne Eusterschulte, Institut für Philosophie, FU Berlin 
PD Dr. Günter Frank, Direktor der Europäischen Melanchthon-Akademie Bretten 

 
Termin: 6. - 8. Okt. 2011 in der Melanchthon-Akademie Bretten 

 
Thematik und Konzeption: Forschungen und Publikationen zu Marcus Tullius Cicero als spätantiken 
Autor, Staatsmann, Rhetor und Philosoph sind unüberschaubar. Anders sieht dies freilich hinsichtlich der 
Wirkungsperspektive Ciceros aus, insbesondere in der Frühen Neuzeit. Aufschluss über die breite 
Wirkungsgeschichte Ciceros und die Aneignungsformen seiner Schriften im Kontext der frühneuzeitlichen 
Rezeption zu gewinnen, ist das Ziel der geplanten Tagung. 
 

In der einschlägigen Literatur wird immer wieder auf die unüberholte Bedeutung der Studie von Th. 
Zielinski aus dem Jahr 1897 verwiesen, Cicero im Wandel der Jahrhunderte, die zwei weitere Auflagen in 
den Jahren 1908 und 1912 erfuhr. Gleichwohl wird hier dem Leser mitgeteilt, dass „es schwer sein 
[dürfte], bei Cicero und den Reformatoren einen gemeinsamen Zug“ auszumachen, insbesondere auch im 
Blick auf Ciceros Philosophie (1912, S. 204). 
 

Die Präsenz und Rezeption der Philosophie und Theologie Ciceros stellt schon in der 
Melanchthonforschung ein dringliches Desiderat dar. Nur ausnahmsweise ist diese Fragestellung 
überhaupt in das Blickfeld der Forschung getreten (W. Kirsch, Protestantismus und Cicero, 1988). Dabei 
erweist sich Cicero neben Aristoteles als der zweitwichtigste Autor im umfangreichen Œuvre 
Melanchthons. Neben vielen Reden Ciceros sind hier vor allem die „Offizien“ sowie die „Topik“ in der 
boethianischen Überlieferung zu nennen. 
 

Aber auch in der Literatur der frühen Neuzeit insgesamt muss mit einer breiten Präsenz der Schriften 
Ciceros gerechnet werden. Dies zeigt schon die virulente rhetorische Diskussion, die viele Humanisten in 
immer neu aufgelegten Traktaten des „Ciceronianismus“ führten. Daneben ist die stoische Theologie, wie 
sie Ciceros „De natura deorum“ präsentiert, ein nahezu durchgängiges exegetisches Mittel, das z.B. die 
Römerbriefexegese (1, 18) über die Grenzen der werdenden Konfessionen hinaus kennzeichnet. 
Schließlich ist insbesondere Gewicht auf die Rezeption der ethisch-politischen Schriften in der Frühen 
Neuzeit zu legen, deren Einfluss bis dato noch gar nicht aufgeschlossen ist. 
 

Das Symposium „Cicero in der Frühen Neuzeit“ soll die Spuren und die Wirkung der Schriften Ciceros in 
der Frühen Neuzeit aufzeichnen. Da dies ein noch weitgehend unerforschtes Feld der Forschung ist, kann 
es nicht darum gehen, eine Metageschichte der Rezeption Ciceros in der Frühen Neuzeit zu schreiben. 
Vielmehr soll es darum gehen, exemplarisch historiographische, literarische bzw. literaturkritische und 
rhetorische Perspektiven der Cicero-Rezeption in der Frühen Neuzeit zu eröffnen, vor allem aber die 
Wirk- und Aneignungsformen der philosophischen Schriften bzw. ihrer theologischen Implikationen in den 
Blick zu nehmen. 
 

Wir möchten Sie sehr herzlich mit einem Beitrag zu diesem Symposium einladen. Gerne nehmen wir 
auch weitere Empfehlungen von möglichen Referenten in unser Programm auf. Konferenzsprachen sind 
Deutsch, Englisch, Französisch. 
 
Wir bitten, Themenvorschläge bis zum 15. April 2011 zu richten an: 
 
PD Dr. Günter Frank 
Europäische Melanchthon-Akademie Bretten 
Melanchthonstraße 1-3   75015 Bretten 
dr.frank@melanchthon.com  Tel. ++ (0)7252 / 9441 14 
www.melanchthon.com 
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