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24. Januar: Arnaud Fossier, Come fare la storia dell’amministrazione? Il caso della
Penitenzieria Apostolica (XIII–XIV secc.), untersucht das Phänomen der „Bürokrati-
sierung“ der päpstlichen Gewalt am Beispiel des sich im 13. Jh. ausbildenden Amtes 
der Apostolischen Pönitentiarie. Die Geschichte der administratio ist verknüpft mit 
der Anwendung von Rechtsregeln. Die aus dem Zeitraum 1230–1390 erhaltenen For-
melbücher gaben den Schreibern der Pönitentiarie die Vorgaben für die Lösung der 
an sie herangetragenen Rechtsfälle vermittels Absolutionen, Dispense und Lizenzen 
in einer Mischung von charismatischem und bürokratischem Handeln.

27. Februar: Beatrice Sordini, Dentro l’antico Ospedale. Santa Maria della Scala,
uomini, cose e spazi di vita nella Siena medievale, beschäftigt sich mit dem wichtig-
sten Hospital der Handelsstadt Siena, das mit der Weitläufigkeit seiner sich gegenüber 
dem Dom ausbreitenden Gebäude einen fast autonomen Komplex bildete, der sogar 
eine öffentliche Straße und einen Teil der Stadtmauer integrierte. Seine vielgestaltigen 
Funktionen wurden in engem Kontakt mit Architekturhistorikern und Archäologen 
analysiert. Auch mit Hilfe des exzeptionell reichen Archivmaterials konnten zentrale 
Bereiche des täglichen Lebens eines großen mittelalterlichen städtischen Hospitals 
von Aspekten der Kranken- und Altenpflege und der Fürsorge für Waisenkinder bis 
hin zur Einlagerung und Verarbeitung mit Lebensmitteln rekonstruiert werden.

27. März: Clémence Revest , Standardizzazione e propagazione dell’oratoria uma-
nistica nella prima metà del Quattrocento: linee di ricerca, stellt eingangs fest, dass 
die Standardisierung und Diffusion des Ciceronianismus als rhetorische Praxis der 
intellektuellen Elite noch unzureichend erforscht sind. Der Vortrag verfolgt verschie-
dene Forschungslinien zur Aufdeckung der Mechanismen der Propagierung einer 
„eloquenza di distinzione“ in der ersten Hälfte des 15. Jh.: die Schaffung eines Kanons 
aufgrund verschiedener Sammelhandschriften („rhetorische Formelbücher“), die 
konkrete Formalisierung einer auf verschiedene Niveaus anwendbaren „klassischen“ 
Schrift und schließlich die Dynamik des Eindringens dieses Modells in Institutionen 
wie Kanzleien und Universitäten.

23. April: Leonor Peña-Chocarro, Il contributo dell’archeobiologia per la ricostru-
zione del paleoambiente e della paleoeconomia nel medioevo, lotet die Möglichkeiten 
der Archäobiologie und insbesondere der Archäobotanik für die Mittelalterforschung 
aus. Der Vortrag exemplifiziert anhand jüngster spanischer und italienischer Aus-
grabungen die dabei involvierten Disziplinen: Karpologie (für die Bestimmung von 
Früchten von Pflanzen), Palynologie (zu fossilen Palynomorphen: Pollen, Sporen 
oder weiteren Mikrofossilien), Anthrakologie (für Holzkohleanalysen). Es ergeben 
sich eine Reihe von Aspekten bezüglich des Erhalts pflanzlicher Reste sowie für die 
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Methodologie und Interpretation von Daten zu anthropischen Aktivitäten und die 
Rekonstruktion von agrarischen Prozessen.

4. Juni: Gábor Klaniczay, La rivalità intorno alle stigmate nei secoli XIII–XVI, stellt 
zunächst die Quellen (Tommaso da Celano, Bonaventura, Actus Beati Francisci) und 
die Forschungsliteratur zu den Wundmalen des hl. Franziskus vor. Die Reaktionen 
der mit den Franziskanern rivalisierenden Ordensgemeinschaften der Zisterzienser, 
Dominikaner und Augustinereremiten auf die Verehrung von Franziskus als alter 
Christus waren zunächst kritisch. Dann verbreiteten sich jedoch auch in diesen Orden 
Nachrichten von übernatürlichen Wundmalen an Ordensfrauen und Beghinen aus 
den eigenen Reihen wie Elisabeth Spalbeek, Christine von Stommeln, Helena von 
Ungarn, Margherita von Ungarn, Lukardis von Oberweimar, Chiara da Montefalco, 
Caterina da Siena, Osanna Andreasi (aus Mantua), Lucia Broccadelli (aus Narni), 
Caterina Mattei (aus Racconigi). Damit ergibt sich ein Einblick in die Entwicklung der 
mittelalterlichen Wundmale-Spiritualität.

13. Juni: Kai-Michael Sprenger, La doppia memoria del Barbarossa – lo strano caso 
di Lodi, analysiert das Nachleben Friedrichs I.  Barbarossa in der lombardischen 
Stadt Lodi, die der Kaiser 1158 als Warnung gegenüber der rivalisierenden Kommune 
Mailand wiedererrichtet hatte. Die Erinnerung an dieses Ereignis wird noch heute all-
jährlich als Teil der städtischen Identität gefeiert. Unter weiteren memorialgeschicht-
lich interessanten Bezügen werden eine 1615 an der Fassade des Komunalpalastes 
angebrachte Büste Barbarossas und sein 2009 errichtetes Reiterstandbild vorgestellt. 
Das positive Kaiserbild erwies sich allerdings in gewissen Phasen der Stadtgeschichte 
auch als inopportun – so während eines Besuchs Garibaldis, im Zug der Kriegserklä-
rung von 1915 sowie nach dem 2. Weltkrieg. Dann betonte man die Erinnerung der 
grausamen Seite des fremdländischen Besatzers. Das also noch heute in Lodi ambi-
valente Bild des Monarchen ist ein gutes Beispiel für die Instrumentalisierung und 
Anpassung der eigenen Geschichte an die legitimatorischen Bedürfnisse der jewei-
ligen Zeit.

23. Oktober: Edilberto Formigli , La Lupa Capitolina, una copia medioevale di un 
bronzo etrusco, präsentiert die berühmte Bronzestatue der Kapitolinischen Wölfin als 
mittelalterliche Kopie eines etruskischen Originals. Die Gußmethode entspräche der 
des sog. Epheben von Magdalensberg in Kärnthen (heute Kunsthistorisches Museum 
Wien), einer Kopie der Renaissance von einem römischen Original. Aus technischen 
Gründen wurden im Mittelalter an der Wölfin einige Teile wie die Ohren, das Maul 
und die Augen neu geformt; der Schwanz ist komplett erneuert. Als Datierungshin-
weis gilt eine Stelle in dem um 1200 verfaßten Werk De Mirabilibus Urbis Romae des 
Magisters Gregorius, in der berichtet wird, dass aus dem Maul der Wölfin Wasser zum 
Händewaschen floß und dass die Beine des von seinem alten Platz entfernten Stand-
bildes zerbrochen waren.
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11. November: Giacomo Vignodell i , Il Filo a piombo. Discorso politico e magistero
profetico nel Perpendiculum di Attone, vescovo di Vercelli, analysiert die rhetorische 
Struktur der Schrift „Vielblätterbuch, genannt Senkblei“ (Polipticum quod appellatur 
Perpendiculum) des Bischofs von Vercelli Attone (924–ca. 960). Dabei ergibt sich, dass 
Attone sich an Vorgaben Isidors von Sevilla ausgerichtet hat. Das zwischen 953 und 
960 entstandene Werk will den Leser davon überzeugen, dass die Übernahme eines 
schon von einem anderen legitim besetzten Throns immer ein politischer und mora-
lischer Irrtum darstellt. Es beinhaltet also eine Verurteilung des ersten Italienzugs 
Ottos I. in Italien und will den Herrscher von einer Rückkehr abhalten. Der politi-
sche Appell des Kirchenmanns ist prophetisch und in einem bewußt kryptischen Stil 
gehalten. Eine kritische Neuedition dieser anti-ottonischen Schrift wird im Rahmen 
der „Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini della SISMEL“ vorbereitet.

12. Dezember: Silvia Di  Paolo, Giovanni Francesco Pavini e la stampa incunabola.
Un giurista editore a Roma tra medioevo ed età moderna, widmet sich dem Schaffen 
des aus Padua stammenden Kanonisten Giovanni Francesco Pavini († 1484). Der Jurist 
besaß eine traditionelle Bildung als Theologe und doctor in utroque iure, regierte aber 
schon auf den Wandel seiner Zeit. So begriff er frühzeitig die revolutionäre Bedeutung 
des Buchdrucks für die Verbreitung juristischen Schrifttums und wirkte als Verleger 
wie kanonistischer Autor nicht nur an der Komposition des Corpus Iuris Canonici 
sondern auch an der langsamen Evolution des Verwaltungsrechts als eigene juristi-
sche Disziplin mit.
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