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12. Januar: Julia Becker, Il regno normanno in Sicilia alla fine dell’XI
secolo, untersucht die Herrschaft Graf Rogers I. in Kalabrien und Sizilien, wo-
bei vor allem eine Neubewertung der urkundlichen Quellen vorgenommen
wird. Zwei Ziele lassen sich in der Politik Rogers I. deutlich erkennen: die Kon-
solidierung seiner normannisch-christlichen Herrschaft und die Latinisierung
der Grafschaft. Doch bei der Umsetzung dieser Herrschaftsideale ging der
Graf „realistisch“ vor und bezog lokale Gegebenheiten mit ein. Sowohl hin-
sichtlich der Verwaltung der Grafschaft als auch der Neuordnung der sizili-
schen Kirchen- und Klosterstruktur hat der erste Graf über die Eroberung der
territorialen Machtbasis hinaus entscheidend mit zum späteren Entstehen des
normannisch-sizilischen Königreichs beigetragen.

17. Februar: Pascal Vui l lemin , Un clero sotto controllo? La disciplina
del clero parrocchiale veneziano alla fine del Medioevo, geht den Bemühungen
der Bischöfe und Patriarchen (1451) von Venedig im Quattrocento nach, ihren
Pfarrklerus zu reformieren, wobei für dieses Unternehmen und die aus ihm er-
wachsenen Regeln der Begriff „disciplina“ verwendet wurde. Patriarchen wie
Lorenzo Giustiniani, Andrea Bondumier und Tommaso Donà organisierten
Pastoralvisiten und stärkten die kirchlichen Gerichte. Bekämpft wurde auch
der Mißstand, Kleriker ohne den für ihren Unterhalt ausreichenden Pfründen-
besitz zu weihen. Die vielfältigen Maßnahmen führten um 1500 zu einer gesetz-
lichen Vereinheitlichung auf der Basis von Synodalbeschlüssen und zur Ver-
besserung der pastoralen Ausbildung des venetianischen Klerus.

23. März: Mariaclara Ross i , I testamenti femminili del basso medioevo:
note dall’osservatorio veronese e ricerche in corso, stellt einen Ausschnitt ih-
res Datenbank-Projekts zu den dank des 1408 eingerichteten Ufficio del Regi-

stro erhaltenen 14.725 Testamente Veronas (mit Distrikt) im 15. Jh. vor. Den
Schwerpunkt legt die Referentin auf die Testamente von Frauen, wobei auch
die Rolle von Adoptivkindern („figli d’anima“) untersucht wird, die allerdings
nicht immer den rechtlichen Status der leiblichen Nachkommen erreichten.
Die Aufnahme von infantes konnte aus familiären Interessen erfolgen, um
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sich beispielsweise eine Hilfe für Krankheit und Alter zu sichern. Oft erfüllten
diese pro filiis aufgezogenen Kinder aber auch die affektiven Bedürfnisse
nach Kinderlosigkeit oder dem Tod des Ehemanns.

26. Mai: Miikka Tamminen , Crusading Women and Children: The Un-
likely Crusaders in the Crusade Model Sermons of 13th Century, widmet sich
mit Frauen und Kindern Randfiguren in der mittelalterlichen Kreuzzugspropa-
ganda. Die Kreuzzugsprediger nahmen sich positiv nicht nur der Männer, Krie-
ger und Adeligen an, sondern auch Frauen und Kindern, wobei sie oft als Mitt-
ler von göttlichen Botschaften zur Rettung der christlichen Gemeinschaft
erscheinen. In den Augen der Prediger wandte sich der Wille Gottes an alle, so
daß sich grundsätzlich auch die Angehörigen von Randgruppen nicht dem
Kampf gegen die Ungläubigen entziehen sollten. Trauriger Höhepunkt dieser
Euphorie war der kläglich gescheiterte Kinderkreuzzug von 1212.

12. November: Kai-Michael Sprenger, Damnatio memoriae oppure
damnatio in memoria? Qualche considerazione metodologica sui cosiddetti
„antipapi“ del XII secolo, analysiert das Phänomen der Damnatio memoriae

während der Papstschismen des 12. Jh. und hinterfragt es gleichzeitig aus der
Perspektive der „Unterlegenen“ und ihrer Anhänger. Die Damnatio memoriae

richtete sich nicht nur gegen die Person des Gegenpapstes, sondern auch ge-
gen materielle Erinnerungsträger (Kirchen, Inschriften, Urkunden etc.). Dane-
ben wird von den Siegern eines Schismas eine propagandistisch gefärbte Me-
moria ihrer unterlegenen Konkurrenten – etwa in Prozessen, bildlichen
Darstellungen oder in der Terminologie (antipapa) – entwickelt. Die damna-

tio memoriae wird damit zur damnatio in memoria, einer Art Anti-Memoria
im Gegensatz zur bona memoria. Methodisch interessant sind die politischen
Datierungen nach Regierungsjahren von Papst und Kaiser in den Privaturkun-
den, die Einblicke in die unterschiedlichen Obödienzen gewähren, bevor eine
endgültige Entscheidung über den Ausgang und somit auch die Erinnerungs-
hoheit gegeben war.

16. Dezember: Paola Vi to lo , Tra Napoli, la Francia e l’Europa: gli An-
gioini e l’immagine del potere negli anni di Roberto e Giovanna I (1309–1382),
erinnert zunächst daran, daß nach der von Gewalt geprägten Anfangsphase
der Herrschaft der Anjou im 1266 eroberten Königreich Sizilien die dritte Ge-
neration mit König Robert (1309–1343) und Königin Johanna I. (1343–1382)
vor der Aufgabe stand, eine einheitstiftende Herrschaftssymbologie und -legi-
timation zu schaffen. Ihre Anstrengungen auf künstlerischer Ebene konzen-
trierten sich besonders auf zwei Kirchen in Neapel, und zwar auf den Klaris-
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senkonvent von Santa Chiara, errichtet von König Robert und seiner Gattin
Sancia, die hier das Pantheon der Dynastie schufen, und die von Johanna I. ge-
gründete Kirche der Incoronata. Die Vorbilder sind insbesondere am französi-
schen Königshof zu suchen. Der Incoronata, die eine von Karl V. von Frank-
reich erbetene Dornreliquie aus der Dornenkrone barg, war dieselbe Funktion
wie die der Sainte-Chapelle in Paris zugedacht, nämlich die Festigung des
Herrschaftsanspruchs der umstrittenen Monarchin.

Andreas Rehberg


