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23. Januar: Sylvie Duval, Leggere i testamenti pisani, 1350–1420, analysiert rund 
500 letztwillige Verfügungen aus Pisaner Archiven, deren Inhalte keineswegs nur 
frei gewählt waren. Für ihr richtiges Verständnis sind auch die Vorgaben der Stadt-
statuten und des römischen Rechts zu beachten. Außerdem ist die „prassi giuridica 
post-testamentaria“ aufgrund der in den Notariatsprotokollen überlieferten Akten zur 
Testamentsvollstreckung und etwaigen Schiedsgerichtsvorgaben zu rekonstruieren. 
Die Erblasser und Notare versuchten nämlich schon im Voraus, möglichen Einsprü-
chen und Widerständen vorzubeugen. Dazu dienten vor allem Sonderklauseln wie 
solche zur Umgehung des Problems des Wuchers. Meist keinen expliziten Eingang in 
die Testamente haben geschäftliche und persönliche Anliegen gefunden, die münd-
lich vor dem Ableben geregelt wurden. Diese Komplexität der Gattung ist also bei der 
Auswertung der letztwilligen Verfügungen zu beachten.

19. Februar: Tobias Daniels, Giovanni Burckardo e l’immagine dei curiali tedeschi a 
Roma nel primo Rinascimento, behandelt die Nationalstereotypen im 15. und begin-
nenden 16. Jh. in Urteilen über vier prominente deutsche Angehörige der römischen 
Kurie. Zu diesem Zweck werden ein wohl fiktiver ironischer Dialog über die beiden 
Kurialen Hermann Dwerg und Nikolaus Helling, eine Leichenrede auf den deutschen 
Kardinal Melchior von Meckau und schließlich ein Spottepitaph auf den päpstlichen 
Zeremonienmeister Johannes Burckard untersucht. Obwohl es sich um wenige ein-
zelne und somit schwer zu generalisierende Sonderfälle handelt, fällt doch auf, dass 
die genannten Persönlichkeiten zunächst vorrangig in ihrer Funktion als Kuriale 
wahrgenommen wurden und der Einsatz der Nationalstereotypen diesem Hauptziel 
untergeordnet war. Damit erweisen sich die Ergebnisse des Vortrags als bedeutsam 
auch für das Bild der Kurie in der Frührenaissance insgesamt.

18. März: Jean-Baptiste Delzant , Committenza artistica nelle signorie urbane 
dell’Italia centrale alla fine del Medioevo, secc. XIV–XV, untersucht die politische 
Kommunikation in drei Stadtsignorien Mittelitaliens – und zwar der Chiavelli in 
Fabriano, der Trinci in Foligno sowie der Varano in Camerino – am Ende des Mit-
telalters. Die dazu herangezogenen Schrift- und Bildquellen stammen vor allem aus 
Chroniken, päpstlichen Bullen und sonstigem Archivgut. Die Befunde widerlegen die 
Vorstellung eines ideologischen Gegensatzes zwischen freier Kommune und Signorie 
und bestätigen damit Ergebnisse der jüngeren Stadtforschung in Italien. Die genann-
ten Familien vermieden im politischen Diskurs den Bruch mit der vorausgegangenen 
Stadtherrschaft und waren vielmehr bestrebt, sich in die allgemein geteilte Tradition 
des „Guten Regiments“ (buon governo) einzufügen, wonach sich die Machtausübung 
aus der Fähigkeit zur Wahrung von Frieden und Eintracht zwischen den Bürgern le-
gitimiert.
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29. April: Pilar Diarte  Blasco, Dalla città romana alla città medievale: la trasforma-
zione degli spazi pubblici nella Spagna tardo-antica, beschäftigt sich anhand der Si-
tuation in Spanien mit Grundproblemen der Stadtentwicklung in der Umbruchphase 
am Ausgang der Antike. Die „Demontage“ (smantellamento) der antiken Stadt setzte 
in vielen Fällen schon im 3. Jh. ein, um sich dann im 4. und 5. Jh. noch zu beschleuni-
gen. Von zentraler Bedeutung erweist sich dabei die Neubestimmung des öffentlichen 
Raumes, sei dieser nun gesellschaftlich oder religiös konnotiert gewesen. Der Wan-
del der Gesellschaft veränderte zwangsläufig auch das Aussehen des bislang gängi-
gen städtischen Gefüges. Der Verlust der netzartigen Struktur und die Aufgabe von 
Wohnarialen waren oft begleitet von Enteignungen und der bewußten Vernichtung 
des öffentlichen Raumes. Gerade dieser letzte, sich langsam vollziehende Moment 
hat das Aussehen der hispanischen Stadtzentren beim Übergang von der Antike zum 
Mittelalter geprägt und ermutigt zur Entwicklung von städtebaulichen Modellen mit 
weiterer Gültigkeit.

13. Mai: Giulio Vaccaro, La Cronica dell’Anonimo Romano: nuove acquisizioni lin-
guistiche, geht von der Annahme aus, dass sich in Rom um die Mitte des 16. Jh. wohl 
im Zuge des Traumas des Sacco von 1527 ein starkes kulturelles Bedürfnis danach aus-
bildete, in Volgare und nicht in Latein verfasste Schriften mit stadtrömischen Inhal-
ten zu sichern. Hinter diesen Anstrengungen standen alte und neue (d.  h. meist erst 
durch noch nicht lange zurückliegende Einwanderung aufgestiegene) Familien der 
Stadt, die in der zunehmenden „Entrömerung“ (deromanizzazione) eine Gefahr für 
ihren Status und ihre Privilegien sahen. Die Rückbesinnung auf diese (vermeintlich) 
alten Texte galt ihnen als Legitimationsbasis für ihren eigenen Status. Dass die Vor-
liebe dem alten bzw. dem als alt angesehenen (anticato) römischen Dialekt galt, ist in 
diesem Sinne ideologisch zu interpretieren. Linguistisch gesehen flossen in den arti-
fiziellen Dialekt des Romanesco des 16. Jh. das sprachliche Erbe des 13. und 14. Jh. so-
wie sprachliche Besonderheiten ein, die sich offenbar ganz bewußt vom Toskanischen 
absetzten. Damit wird auch die Frage nach möglichen Manipulationen an der erst sehr 
spät handschriftlich überlieferten berühmten Cronica des Anonimo Romano akut.

17. Juni: Antal Molnár, Per una storia della cultura scritta e dell’amministrazione dei 
Francescani Osservanti (Formulari francescani della Provincia Ungherese dei Fra ti Mi-
nori Osservanti del primo ’500), gibt Einblick in seine Studien zu den Formularbüchern 
der ungarischen Franziskaner vom 2. bis 4. Jahrzehnt des 16. Jh. Näherin handelt es 
sich um 800 Briefe und Formulare in drei Handschriften, die nicht nur das Wissen über 
die ungarische Observanten-Provinz „zum Heiligsten Erlöser“ bereichern, sondern – 
dank ihrer allgemeinen Bedeutung – wertvolle Einblicke in die europäische franziska-
nische Schriftkultur insgesamt eröffnen. So kann in einem komparatistischen Zugriff 
das allgemeine tägliche Leben, aber auch der Überlebenskampf der Franziskaner zwi-
schen der Bedrohung durch die Osmanen auf der einen, und dem Druck durch das 
erstarkende Luthertum auf der anderen Seite nachgezeichnet werden.
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16. Oktober: Fabrizio Federici , Le lastre tombali medievali nella Roma di Età Mo-
derna fra distruzione e documentazione, illustriert ein wenig bekanntes Feld anti-
quarischen Eifers des frühen 17. Jh., dem die Mediävistik in Rom wertvolle Kenntnisse 
zur Grabkultur des Spätmittelalters und der Renaissance verdankt. Um 1600 wuchs 
nämlich das Interesse an den Grabplatten, seien sie nun figuriert oder nur mit einer 
Inschrift versehen gewesen. Man legte Sammlungen an, die noch heute von großer 
historischer, genealogischer, epigraphischer sowie heraldischer Bedeutung sind. 
Francesco Gualdi (ca. 1574–1657) tat sich als besonders eifriger Sammler hervor. Sein 
den Grabmälern gewidmeter, allerdings nie zum Druck gelangter Traktat „Delle me-
morie sepolcrali“ zeichnet sich durch rund 100 vorzügliche Xylographien aus und 
läßt eine für seine Zeit ungewöhnliche „antiquaria medievale“ vorausahnen. Weitere 
Römer wie Francesco Valesio und Ausländer wie Aubin-Louis Millin sammelten in 
der Tradition Gualdis, während Vincenzo Forcella seine monumentale epigraphische 
Sammlung aus Geldmangel ohne Abbildungen veröffentlichte.

19. November: Alexis Gauvain, Multiformi ingegni: il caso di Ansuino parroco a 
Roma nel XV secolo, stellt die private Rechnungsführung eines römischen Geist-
lichen aus den Jahren 1468 bis 1502 vor. Ansuino stammte aus Anticoli Corrado im 
Hinterland Roms und war der Pfarrer der kleinen, im 16. Jh. abgerissenen Kirche San 
Cosma della Pigna sowie Benefiziar an St. Peter in Rom gewesen. Neben arbeitstech-
nischen Details analysiert der Vortrag die Komponenten der Rechnungsführung des 
Ansuino, deren größtes Interesse den Immobilien, dem Weinanbau und kleineren 
Kreditgeschäften galt. Seine religiösen und kulturellen Vorlieben spiegeln sich in der 
Gründung verschiedener Kapellen (eine wird sogar in seinem Heimatort errichtet und 
ausgemalt) und dem Aufbau einer eigenen Bibliothek – meist von gedruckten Wer-
ken – wider. Dank ihrer Detailfülle geben die vorgestellten Rechnungsnotizen einen 
lebhaften Einblick in die wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten eines Klerikers, 
für die es in Rom in jener Zeit kaum Parallelen gibt.

11. Dezember: Matthieu Scherman, L’Archivio della famiglia Salviati alla Scuola Nor-
male Superiore di Pisa e le compagnie Salviati: una fonte per la storia dell’economia 
europea (XV sec.), kann auf die in Pisa lagernde Überlieferung der Rechnungsbücher 
des Florentiner Bankhauses der Salviati aufbauen. Ähnlich wie andere Gesellschaf-
ten engagierte sich das Familienunternehmen nicht nur im Wollhandel, sondern 
auch im Seidengeschäft. Seine wichtigsten Handelsplätze waren in Italien Florenz 
und Pisa, nördlich der Alpen dagegen in Brügge und London. Beispielhaft werden die 
Handelsbewegungen vorgestellt und mit den Reisen der verschiedenen Familienmit-
glieder von einem Handelsort zum anderen verknüpft. Die Beziehungsnetze umfass-
ten die Familien der Geschäftspartner, seien diese nun Florentiner, Genuesen oder 
Venezianer gewesen. Exemplarisch zeigt sich hier die Lebenswelt der in Nordeuropa 
operierenden Händler und Bankiers aus Italien.

Andreas Rehberg




