International Conference
‘Categories and Kinds: Ancient Philosophers on the Structure of Reality’
CfA
The GANPH (Gesellschaft für antike Philosophie – Workgroup on Theoretical Philosophy in
Antiquity: https://ganph.de/arbeitsgemeinschaften/theoretische-philosophie) and the Munich
School of Ancient Philosophy (MUSAPh) are pleased to invite you to the International
Conference ‘Categories and Kinds: Ancient Philosophers on the Structure of Reality’, which
will take place in Munich, on 8th-9th July 2022.
From Plato’s highest genera in the Sophist to Aristotle’s categorial scheme and transcategorial
predicates to later developments in Hellenistic and Neoplatonic traditions, ancient and late
ancient philosophy displays a number of different but intertwined approaches to a systematic
account of the basic structures of reality. The main goal of the conference is that of providing
a framework for the discussion of such theories.
The conference will include a key-note lecture by Fiona Leigh (University College London).
The main languages of the conference will be English and German, but papers in other
languages will be considered too. We especially welcome applications from women and any
other underrepresented group in Ancient Philosophy.
Guide for the submission of abstracts:
The deadline to submit abstracts (800 to 1000 words) is Tuesday, 15th February 2022.
Anonymous abstracts should be submitted via email to Denis Walter (dwalter@uni-bonn.de).
The selected applicants will receive notification of acceptance together with further information
about the conference (including information about subsidies for travel and accommodation)
by April 2022. For any enquiries, please do not hesitate to contact the organising committee.
The organising committee
Laura M. Castelli (laura.castelli@lrz.uni-muenchen.de)
Béatrice Lienemann (beatrice.lienemann@fau.de)
Abida Malik (abida_malik@yahoo.de)
Denis Walter (dwalter@uni-bonn.de)

Internationale Konferenz
‚Kategorien und Gattungen: Die Struktur der Wirklichkeit in der antiken Philosophie’
CfA
Die GANPH (Gesellschaft für antike Philosophie – Arbeitsgemeinschaft für Theoretische
Philosophie in der Antike: https://ganph.de/arbeitsgemeinschaften/theoretische-philosophie)
und die Munich School of Ancient Philosophy (MUSAPh) laden herzlich zur internationalen
Konferenz ‚Kategorien und Gattungen: Die Struktur der Wirklichkeit in der antiken Philosophie’
ein, die vom 8. bis 9. Juli 2022 in München stattfinden wird.

Von Platons größten Gattungen im Sophistes über Aristoteles' Kategorienschema und
transkategoriale Prädikate bis hin zu späteren Entwicklungen in der hellenistischen und
neuplatonischen Tradition weist die antike und spätantike Philosophie eine Reihe
unterschiedlicher, aber miteinander verflochtener Theorien auf, eine systematische
Darstellung der Grundstrukturen der Wirklichkeit zu liefern. Das Hauptziel der Konferenz
besteht darin, der Diskussion dieser unterschiedlichen Theorien einen Rahmen zu geben.
Den Hauptvortrag an der Konferenz wird Fiona Leigh (University College London) halten.
Die Hauptsprachen der Konferenz sind Englisch und Deutsch, es werden aber auch Beiträge
in anderen Sprachen berücksichtigt. Wir begrüßen insbesondere Bewerbungen von Frauen
und anderen unterrepräsentierten Gruppen in der antiken Philosophie.

Bitte beachten Sie für die Einreichung der Abstracts:
Die Frist für die Einreichung von anonymisierten Abstracts (800 bis 1000 Wörter) ist Dienstag,
der 15. Februar 2022. Die Abstracts sollten per E-Mail an Denis Walter (dwalter@unibonn.de) geschickt werden.
Die ausgewählten Bewerber*innen erhalten bis April 2022 eine Benachrichtigung über die
Annahme ihres Beitrags sowie weitere Informationen über die Konferenz (auch mit Bezug auf
die Möglichkeit von Zuschüssen für Reise und Unterkunft). Bei Rückfragen steht das
Organisationskomitee gerne zur Verfügung.
Das Organisationskomitee
Laura M. Castelli (laura.castelli@lrz.uni-muenchen.de)
Béatrice Lienemann (beatrice.lienemann@fau.de)
Abida Malik (abida_malik@yahoo.de)
Denis Walter (dwalter@uni-bonn.de)

