Call for Papers
Auf Initiative und mit der finanziellen Unterstützung der Stiftung Patrum Lumen Sustine (PLuS) veranstaltet das Departement Altertumswissenschaften der Universität Basel gemeinsam mit der Société
Internationale des Amis de Cicéron (SIAC) die internationale Konferenz

Cicero in Basel. Rezeptionsgeschichten aus einer Humanistenstadt
Basel, 3. bis 5. Oktober 2019
Diese setzt sich das Ziel, die Rezeptionsgeschichte des römischen Staatsmannes und Autors M. Tullius
Cicero für den Kulturraum Basel nachzuzeichnen. Während die klassisch-philologische Rezeptionsforschung in der Regel kleinteilig verfährt und sich der Untersuchung partikulärer Phänomene verschreibt, wird die geplante Konferenz lediglich durch die Festlegung auf einen bestimmten geographischen Raum eingegrenzt; auf eine zeitliche oder inhaltliche Beschränkung des Themas wird demgegenüber bewusst verzichtet. Cicero in Basel stellt ein breites Spektrum an Auseinandersetzungen mit
Cicero zur Diskussion – von der handschriftlichen Überlieferung über die Editions- und Erschließungsbemühungen im frühen Buchdruck bis hin zu den politischen Debatten der Gegenwart.
Die Konferenz will damit eine doppelte Leistung erbringen. Sie soll einerseits zur Erforschung des Nachlebens Ciceros und andererseits zum Verständnis des Kulturraums Basel beitragen: Anhand der vielfältigen Rezeptionsgeschichten zur Figur und zum Werk Ciceros dürfte sich die Genese eines Humanismus-Begriffes nachvollziehen und kritisch beleuchten lassen, der für das Selbstverständnis und die
Selbstverständigung der ‚Humanistenstadt’ Basel bis heute eine zentrale Rolle spielt.
Die Konferenz nähert sich dem Thema entlang der folgenden vier Achsen an:
I) Überlieferungs- und Textgeschichte

III) Politik und Gesellschaft

II) Wissenschaftsgeschichte

IV) Literatur und Kunst

Ihre Teilnahme zugesagt haben u.a. Alice Borgna, Leonhardt Burckhardt, Giovanni Giorgini, Henriette
Harich-Schwarzbauer, Gesine Manuwald, Hans-Peter Marti, Michael D. Reeve, Federica Rossetti, Benjamin Straumann, Petra Schierl, Bram van der Velden, Gregor Vogt-Spira, Ueli Zahnd.
Im Rahmen des Call for Papers laden wir insbesondere NachwuchswissenschaftlerInnen und DoktorandInnen ein, Vorschläge für Vorträge (ca. 25 min Sprechzeit) einzureichen; Beiträge, die sich mit dem
Nachleben Ciceros in Literatur und bildender Kunst befassen, sind besonders willkommen.
InteressentInnen werden gebeten, sich bis zum 28. April 2019 mit einem Abstract des Beitrags von
ca. 400 Wörtern und einem kurzen CV unter cicero-latinistik@unibas.ch zu bewerben. Der Entscheid
über die Auswahl der Beiträge wird in der ersten Juni-Woche kommuniziert werden.
Übernachtungs- und Unterhaltskosten der SprecherInnen sowie ein Beitrag an die Reisekosten werden
von der Konferenzorganisation übernommen. Konferenzsprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch
und Italienisch. Ausgewählte Beiträge sollen zur Publikation in einem Band der Reihe Cicero (Berlin/
New York: de Gruyter, mit peer review und open access) vorgeschlagen werden.
Organisation: Ermanno Malaspina (SIAC) und Cédric Scheidegger Lämmle (Univ. Basel)

Call for Papers
With the generous support of the foundation Patrum Lumen Sustine (PLuS) the Department of Ancient
Civilizations of the University of Basel and the Société Internationale des Amis de Cicéron (SIAC) are
jointly organising the international conference

Cicero in Basel. Reception Histories from a Humanist City
Basel, 3–5 October 2019
The conference Cicero in Basel aims at charting the presence of the statesman, orator, and philosopher
M. Tullius Cicero in the cultural history of Basel, the city located in the border region between Switzerland, Germany and France. While the study of Classical receptions tends to focus on particular cultural
forms and discourses, the scope of the planned conference is programmatically open. Cicero in Basel
explores a broad spectrum of engagements with Cicero through the ages: from the manuscript tradition
of his works, to Humanist editions and commentaries, up to the political debates and controversies of
today. In this, Cicero in Basel will assess Cicero’s impact on the formation of a specific idea of Humanism
in Basel as well as Basel’s role in Cicero’s Nachleben.
The aim of the conference is twofold: It seeks to contribute both to the study of Ciceronian reception
and to further our understanding of the history and development of Basel and the regio Basiliensis.
Indeed, we expect this critical survey of Ciceronian reception histories from Basel to shed light on the
emergence and development of the specific idea of Humanism that to this day plays a fundamental role
in the self-image and identity politics of the Humanistenstadt Basel.
The conference will feature contributions that fall under the following general rubrics:
I) Textual history and transmission

III) Politics and society

II) History of scholarship

IV) Literature and visual arts

Confirmed speakers include Alice Borgna, Leonhardt Burckhardt, Giovanni Giorgini, Henriette HarichSchwarzbauer, Gesine Manuwald, Hans-Peter Marti, Michael D. Reeve, Federica Rossetti, Benjamin
Straumann, Petra Schierl, Bram van der Velden, Gregor Vogt-Spira, Ueli Zahnd.
In this Call for Papers we cordially invite early career researchers and PhD students to submit proposals
for papers of ca. 25mins; contributions which focus on Ciceronian receptions in literature and the visual
arts are particularly welcome. Submissions, including an abstract c. 400 words and a brief CV, should
be sent to cicero-latinistik@unibas.ch by 28 April 2019. The selection of contributions will be communicated in the first week of June.
The conference will meet the cost for accommodation and food for all speakers and will be able to
contribute to their travel expenses. Conference languages are German, English, French, and Italian.
Selected contributions will be proposed for publication in the series Cicero (Berlin/New York: de Gruyter,
with full peer review and open access).
Organisation: Ermanno Malaspina (SIAC) and Cédric Scheidegger Laemmle (Univ. Basel)

