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ANTONIO  
LOPRIENO
Antonio Loprieno ist Ägyptologe und Spezialist 
für Sprache und Literatur des alten Ägyptens 
sowie ihrer Beziehung zur semitischen Welt. 
Als Rektor der Universität Basel von 2006 
bis 2015 hat er den Vorsitz von Eucor im Jahr 
2007 inne.

Antonio Loprieno wird im Jahr 1955 im süd- 
italienischen Bari geboren. Nachdem er im 
Jahr 1972 das Baccalauréat Européen an der 
Europäischen Schule in Brüssel absolviert, stu-
diert er Ägyptologie, Linguistik, Kultur und 

semitische Sprachen an der Universität von 
Turin, wo ihm 1977 der Doktortitel verliehen 
wird. Dort beginnt er seine Karriere als Dozent.

Im Jahr 1981 erhält er ein Stipendium der 
Alexander von Humboldt-Stiftung, das es 
ihm ermöglicht, zwei Jahre an der Universität  
Göttingen zu studieren, wo er sich im Jahr 
1984 in Ägyptologie habilitiert. Von 1984 bis 
1989 ist er Professor für Semitistik an der 
Universität Perugia. 

In Folge seiner Berufung zum Professor für 
Ägyptologie an die University of California, 
Los Angeles, setzt er seine Karriere jenseits 
des Atlantiks fort. Dort leitet er die Abtei-
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lung für Sprachen und Kulturen des Nahen 
Ostens bis ins Jahr 2000. Während dieser 
Zeit lehrt er als Gastprofessor 1995 an der 
Hebräischen Universität Jerusalem und 1998 
an der Universität Heidelberg. Im Jahr 2000 ist 
er Gaststudienleiter an der École Pratique des 
Hautes Études in Paris.

Im Jahr 2000 kehrt er nach Europa zurück, 
als er an der Universität Basel zum Professor 
berufen wird. Seitdem ist er dort Professor 
für Ägyptologie. In seinem Bestreben, sich in 
der Leitung und Entwicklung der Universität 
zu engagieren, übernimmt er verschiedene 
verantwortungsvolle Funktionen: als Dekan 
der Philosophisch-Historischen Fakultät, als 
Präsident der Planungskommission und als 
Präsident der Bibliothekskommission. Im 
Jahr 2006 wird er zum Rektor der Universität 
gewählt und im Jahr 2010 für ein zweites 
Mandat  bestätigt. Er legt sein Amt im Jahr 2015 
nieder, um sich verstärkt der Lehre und For- 
schung zu widmen. Neben der Ägyptologie lehrt 
Antonio Loprieno seit 2015 auch die Geschichte 
der Institutionen an der Universität Basel.

Von 2008 bis 2015 wählt ihn die Rektoren-
konferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) 
zum Präsidenten. Er ist Mitglied in mehreren 
akademischen Einrichtungen, darunter im 
Universitätsrat der Universität Tübingen und 
der Universität Zürich. Er ist Präsident der 
Schweizerischen Studienstiftung und hat im 
Jahr 2007 den Vorsitz von Eucor inne. 

Er widmet seine wissenschaftliche Laufbahn 
der Sprache und der Literatur des alten Ägyp-
ten sowie ihrer Beziehung zur semitischen 
Welt. Antonio Loprieno veröffentlicht mehr als 
hundert Monographien und wissenschaftliche 
Artikel. Zu seinen wichtigsten Büchern gehö-
ren insbesondere Das Verbalsystem im Ägyp-
tischen und im Semitischen, das im Jahr 1986 
veröffentlicht wird, und Topos und Mimesis, 
das 1988 erscheint. Sein Buch Ancient Egyp-
tian: A Linguistic Introduction (1995) bietet 
eine historische Analyse der ägyptischen 
Grammatik; Ancient Egyptian Literature: 
History and Forms (1996) fasst Beiträge von 
mehreren Wissenschaftlern über die ägyp-
tische Literatur in einem Band zusammen. Er 
veröffentlicht La pensée et l'écriture : pour une 
analyse sémiotique de la culture égyptienne 
im Jahr 2002, Vom Schriftbild im Jahr 2007 
und Slavery and servitude im Jahr 2012.

Antonio Loprieno ist Korrespondenzmitglied 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen und des Deutschen Archäologischen In- 
stituts. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen 
Rates des Ägyptischen Museums von Turin und 
von anderen nationalen und internationalen 
wissenschaftlichen Organisationen. Er hat 
auch die Mitherausgeberschaft von zwei wis-
senschaftlichen Zeitschriften inne: Zeitschrift 
für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 
und Lingua Aegyptia, Journal of Egyptian  
Language Studies.



ANTONIO  
LOPRIENO
Antonio Loprieno est égyptologue, spécialiste 
de la langue et de la littérature de l’Égypte 
antique en rapport avec le monde sémitique. 
Recteur de l’Université de Bâle de 2006 à 
2015, il a présidé Eucor en 2007.

Antonio Loprieno est né en 1955, à Bari, une 
ville au bord de la mer Adriatique dans la région 
des Pouilles au sud de l’Italie. Après l’obten-
tion de son baccalauréat européen à l’École 
européenne de Bruxelles en 1972, il étudie 

l’égyptologie, la linguistique, les cultures et 
langues sémitiques à l’Université de Turin, où 
il obtient son doctorat en 1977. Il y débute sa 
carrière, en tant que chargé d’enseignement.

En 1981, il obtient une bourse de la Fonda-
tion Alexander von Humboldt qui lui permet 
de partir étudier deux ans à l’Université de 
Göttingen, où il obtient son habilitation uni-
versitaire en égyptologie en 1984. De 1984 à 
1989, il est professeur d’études sémitiques à 
l’Université de Pérouse, en Italie.

Il poursuit sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique 
lorsqu’il est nommé professeur d’égyptologie 
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à l’Université de Californie à Los Angeles. Il 
dirige le Département de langues et cultures 
du Proche-Orient jusqu’en 2000. Durant cette 
période, il est aussi professeur invité à l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem en 1995 et à 
l’Université d’Heidelberg en 1998. En 2000, il 
est directeur d’études invité à l’École pratique 
des hautes études à Paris.

Nommé à l’Université de Bâle en 2000, il re-
vient en Europe. Il est depuis lors professeur 
d’égyptologie. Désireux de s’engager dans le 
pilotage et le développement de l’établisse-
ment, il assume différentes responsabilités : 
doyen de la Faculté des sciences humaines, 
président de la commission de planification 
et président de la commission de la biblio-
thèque. Il est élu recteur de l’université en 
2006 et réélu en 2010 pour un deuxième 
mandat. Il quitte ses fonctions en 2015 pour 
se consacrer davantage à l’enseignement et 
à la recherche. Outre l’égyptologie, Antonio 
Loprieno enseigne l’histoire des institutions 
depuis 2015, toujours à l’Université de Bâle.

De 2008 à 2015, la Conférence des recteurs 
des universités suisses (Crus) le choisit 
comme président. Il est membre de plusieurs 
instances universitaires, parmi lesquelles 
le conseil universitaire de l’Université de 
Tübingen et de l’Université de Zurich. Il est 
président de la Fondation des études suisses 
et, en 2007, il assure la présidence d’Eucor.

Il a consacré sa carrière scientifique à la langue 
et à la littérature de l’Égypte ancienne, ainsi 
qu’à leurs rapports avec le monde sémitique. 
Antonio Loprieno a publié plus d’une centaine 
de monographies et d’articles scientifiques. 
Parmi ses livres majeurs, citons notamment 
Das Verbalsystem im Ägyptischen und im 
Semitischen (Le système verbal dans les 
langues égyptiennes et sémitiques) publié 
en 1986, Topos und Mimesis, sorti en 1988. 
Son ouvrage, Ancient Egyptian: a linguistic 
introduction (1995), offre une analyse his-
torique de la grammaire égyptienne ; Ancient 
Egyptian literature: history and forms (1996) 
rassemble des contributions de plusieurs 
scientifiques sur la littérature égyptienne. 
Il publie également La pensée et l’écriture : 
pour une analyse sémiotique de la culture 
égyptienne en 2002, Vom Schriftbild en 2007, 
Slavery and servitude en 2012.

Antonio Loprieno est membre correspondant 
de l’Académie des sciences et des humanités 
de Göttingen et de l’Institut archéologique  
allemand. Il est membre du conseil scientifique 
du Musée égyptologique de Turin et d’autres 
organisations scientifiques nationales et 
internationales. Il co-dirige également deux 
revues scientifiques : Zeitschrift für Sprache 
und Ägyptische Altertumskunde (Journal de 
la langue et archéologie égyptiennes) et Lingua 
Aegyptia, Journal of Egyptian language studies.
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