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Einladung zur Journée d’études des CBR am Freitag, 1.6.2018, 9:15-18 Uhr in 
Mulhouse 
 

 
Liebe CBR-Mitglieder, 
 
wie in den vergangenen Jahren wollen wir uns auch dieses Jahr zu einem gemeinsamen Tag des 
Kennenlernens und Diskutierens der altertumswissenschaftlichen Forschungsprojekte innerhalb des CBR 
treffen. Wie es sich gezeigt hat, ist dieses jährliche Forum eine ideale Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, 
sie zu stärken und vor allem sich über gemeinsame wissenschaftliche Interessen und zu entwickelnde 
Projekte auszutauschen. 
 
Eine neue Gelegenheit eröffnet sich dieses Jahr den CBR-Mitgliedern: Da NovaTris ein Projekt mit dem 
Titel « Auctoritates interculturelles » finanziert, das von Maria Teresa Schettino und Airton Pollini getragen 
wird, bietet es sich an, beide Anlässe zu kombinieren. Dank dieser Finanzierung können das Mittagessen, 
die Pausen und der Umtrunk von NovaTris übernommen werden. 
 
Der Vormittag (9:15-12:30 Uhr) wird einer Podiumsdiskussion über das Thema «Parallelbiographien: Die 
auctoritas herausragender antiker Persönlichkeiten im interkulturellen Kontext» gewidmet sein. Ziel dieser 
Podiumsdiskussion ist es, bedeutende Gestalten der Antike in einem breiten chronologischen Rahmen vor- 
und gegenüberzustellen, um zwischen dem zu unterscheiden, was zwangsläufig zur Stiftung von 
auctoritas gehört, und dem, was mit persönlichen Eigentümlichkeiten oder einem gegebenen Kontext 
zusammenhängt (siehe angefügte Fragestellung). 
 
Nach dem Mittagessen werden andere Vorträge über persönliche Forschungsprojekte stattfinden können, 
um einen wissenschaftlichen Austausch zwischen den CBR-Mitgliedern zu ermöglichen (ab 14:15 Uhr). 
Am späteren Nachmittag werden wir uns mit der Wahl des EUCOR-Projektes und diversen 
organisatorischen Fragen befassen, bevor wir den Tag mit einem Umtrunk ausklingen lassen. 
 
Wir möchten Sie also herzlich einladen, an der Journée d’études teilzunehmen! 
 
 
Call for papers 
 
 
Für die Journée d’études 2018 hoffen wir auf zahlreiche, bunt gemischte Beiträge aus allen beteiligten 
Universitäten und Disziplinen der Altertumswissenschaften, und zwar sowohl für die Podiumsdiskussion 
als auch für den freieren Rahmen am Nachmittag; in beiden Fällen sollten die Präsentationen eine Länge 
von 20 Minuten möglichst nicht überschreiten.  
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Was die Vorträge über das Thema «Parallelbiographien: Die auctoritas herausragender antiker 
Persönlichkeiten im interkulturellen Kontext» angeht, finden Sie weitere Informationen in der 
angehängten Fragestellung. Für das Nachmittagsprogramm sind Vorträge zu einzelnen Forschungen und 
Projekten, zu deren methodologischen Problemfeldern und/oder Ergebnissen vorgesehen. Da sich der 
CBR der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses verschrieben hat, ist die Vorstellung von 
Dissertationsprojekten besonders willkommen. 
 
Für die Erstellung des Programms bitten wir um eine kurze Meldung des Themas Ihres Kurzvortrags an 
mtschettino@misha.fr und anne-sophie.meyer@unibas.ch vor dem 15. April 2018. Das Programm wird 
Ihnen sobald wie möglich zugehen.  
 
 
Wir freuen uns auf hoffentlich zahlreiche Rückmeldungen und eine interessante und diskussionsreiche 
Journée d’études, 

 
 

Mit freundlichen Grüssen, 
 

 
 

Die Sekretärin des CBR, Die Präsidentin des CBR, 
 
Anne-Sophie Meyer Maria Teresa Schettino 

 


