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20. Januar: Cristina Ju lar  Pérez -A l faro , Particolarità spagnola o
modello per l’Europa? Behetrías, l’aristocratizzazione del potere in Ca-
stiglia (secc. XIII–XV), illustriert die im Königreich Kastilien weit ver-
breiteten behetrías, d.h. Dorfgemeinschaften mit dem Recht, sich den
Herren frei zu wählen. Meistens aber reduzierte sich die Wahl auf Kandi-
daten aus dem adeligen Umfeld des Dorfes (behetría de linaje). König
Pedro I. ließ 1352 den Becerro de las behetrías de Castilla erstellen, mit
dem die Rechtsverhältnisse abgeklärt wurden. Die behetrías führten
letztendlich zu einer Fragmentierung der Macht, da es in einem Dorf
auch mehrere Herren geben konnte.

28. Februar: Marco Vendi t te l l i , Credito e sviluppo sociale a Roma tra
XII e XIII secolo, geht zunächst auf die Anfänge der Aktivitäten der mer-

catores romani ein, die es im 12. Jh. im Seehandel zu Reichtum brach-
ten. Danach investierten sie im lukrativen Kreditgeschäft und es gelang
ihnen, sich dank der Ausweitung der Finanztransaktionen der Kurie
auch auf den Messen in der Champagne zu etablieren. Aus dem wirt-
schaftlichen Boom konnte allerdings letztlich nur der immer exklusi-
vere Kreis der zu Baronen Roms aufgestiegenen Familien bleibenden
Gewinn schlagen.

23. März: Eleonora P lebani , Pazzino di Palla di Palla Strozzi senatore
di Roma (1436–1437), stellt mit dem besagten Pazzino den Exponenten
einer ökonomisch nicht so gut situierten Nebenlinie der angesehenen
Florentiner Familie Strozzi vor. Seine Karriere führte Pazzino über das
1434 in seiner Heimatstadt ausgeübte Priorat und über das Amt des Po-
destà in Perugia (1435–1436) steil zum römischen Senatorenamt im Jahr
1437, währenddessen er an der Pest erkrankte und am 7. September
1437 verstarb. Für die Stadtrepublik Florenz indes war die Karriere ihres
Mitbürgers ein willkommenes Instrument, sich dem vor der Rückkehr
nach Rom stehenden Papst Eugen IV. zu empfehlen, ging es doch darum,
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sich den Papst mit der Garantie der Stabilität im Kirchenstaat als Ver-
bündeten gegen die Mailänder Visconti zu erhalten.

14. April: Sylvain Parent , Tra ribellione, eresia, politica e ideologia: ri-
cerche sui processi di Giovanni XXII contro i ribelli italiani, erinnert an
den Widerstand, den einige ghibellinische Familien und Stadtgemeinden
in der ersten Hälfte des 13. Jh. zumal auf dem Gebiet des Kirchenstaates
gegen die Herrschaftsbestrebungen des Papsttums ausfochten. Obwohl
der in Avignon residierende Johannes XXII. gegen diese als Rebellen und
Häretiker gebrandmarkten Gegner militärische und diplomatische Mit-
tel aufbieten konnte, ging er auch den rechtlichen Weg, d.h. er ließ Pro-
zesse gegen sie führen. Mit diesen wurden wahlweise Inquisitoren oder
die Richter der päpstlichen Rektoren im Kirchenstaat betraut. Dem Vor-
trag sind eingehende Studien in den Beständen des ASV vorausgegan-
gen.

1. Juni: Ekaterina Nechaeva , Emigrazione individuale nel mondo
tardo antico e nell’alto medioevo (impero Bizantino, impero Persiano, i
barbari), stellt ihr Forschungsvorhaben zur Emigration im Grenzraum
zwischen Byzanz und Persien sowie anderen Anrainerländern in der
Spätantike und im Frühmittelalter vor, wobei sie stets die Perspektive
des Ursprungslandes des Auswanderers und die seines Gastlandes un-
terscheidet. Gesucht werden Anworten auf Fragen wie die nach den
Emigrationsgründen, nach den Erwartungen sowie nach den Fluchtvor-
bereitungen und -wegen. Aus der anderen Perspektive interessieren die
Umstände der Aufnahme, der Assimilation und Integration, aber auch
das Fortbestehen von Bindungen an die alte Heimat. Die prosopographi-
schen Daten werden auch Auskunft über die soziale Herkunft und die
Einzelschicksale geben.

14. Juni: Valeria Beolch in i , Tusculum nel medioevo alla luce dei risul-
tati degli scavi della Scuola Spagnola di Storia e Archeologia (1994–
2010), führt in die vom spanischen Institut über 16 Jahre hinweg durch-
geführten Grabungen in Tusculum ein, die Schichten von der archai-
schen Zeit bis hin zum Jahr 1191 umfassen, als die Stadt von den Römern
erobert und von den Bewohnern definitiv verlassen wurde. Geht es im
ersten Teil um die allgemeinen, aus Schriftquellen geschöpften Entwick-
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lungsstufen der Stadt, gibt der zweite Teil Ausblicke auf die archäologi-
schen Befunde in diesen Trasformationsprozessen im diachronen Ver-
gleich. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den Fundamenten von
Kirchen. Noch unerforscht ist das Gelände des mutmaßlichen Palastes
der Grafen von Tusculum.

Am 18. Juni fand dazu auch die erste wissenschaftliche Exkursion des
CMR, und zwar zum Ausgrabungsgelände von Tusculum, statt.

7. November: Kai-Michael Sprenger, Tra fatti storici e rappresenta-
zioni fittizie: immagini italiane di Federico Barbarossa (secc. XIII–XXI),
versteht sein Forschungsvorhaben zu den Metamorphosen italienischer
Barbarossabilder vom 12. bis 21. Jh. als epochenübergreifende Studie,
die typologisch die kontrastierenden Geschichtsbilder zu dem Staufer in
Deutschland und Italien untersuchen will. Der Kaiser wurde und wird
als ambivalente, ja polarisierende Figur wahrgenommen. In Mailand,
Tortona und Asti gilt er, damals wie heute, als Zerstörer und Symbol
einer erdrückenden Fremdherrschaft; in anderen tatsächlich oder ver-
meintlich stauferfreundlichen Kommunen wie Pavia und Lodi erinnert
man sich an ihn als Städtegründer und großzügigen Förderer. Oft lassen
sich diese konträren Erinnerungskulturen – wie an einzelnen Fallbei-
spielen erläutert wird – auf bereits stark differierende Perspektiven der
Zeitgenossen zurückführen.

12. Dezember: Daniele Lombard i , Dalla dogana alla taverna. Il mer-
cato del vino a Roma alla fine del Medioevo, benutzt für seine Analyse
des Weinhandels in Rom im 15. Jh. Zollregister, Notarsprotokolle und
die Rechnungsbücher kirchlicher Institutionen. Der Weinhandel erlebte
damals einen bemerkenswerten Aufschwung, der sich aus dem Bevölke-
rungswachstum infolge der neuen Rolle Roms als politisches und kultu-
relles Zentrum der Kirche und des erstarkenden Kirchenstaates ergab.
Als Massenware rief der Wein die großen Handelsgesellschaften auf den
Plan. Gemäß ihrer Herkunft versorgten sie die Stadt mit Weinen aus
Ligurien, der Toskana und Kampanien.


