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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 2008

23. Januar: Cecilia Ta s c a , Gli ebrei nella Sardegna catalano-aragonese,
zeichnet die Geschichte der auf die Römerzeit zurückgehenden jüdischen Ge-
meinden auf Sardinien nach, die unter der Herrschaft der Katalanen und Ara-
gonesen im 14. und 15. Jh. eine neue Blüte erlebten, aber auch Gefahren aus-
gesetzt waren. Trotz der an sich guten Zusammenarbeit der als Kreditgeber
unentbehrlichen Juden mit den christlichen Nachbarn und der Obrigkeit
nahm der Anpassungsdruck immer mehr zu, bis es 1492 sogar zu massiven
Vertreibungen kam.

11. Februar: Joël C h a n d e l i e r und Aurélien R o b e r t , Medicina e fi-
losofia medievali: un matrimonio all’italiana, stellen einige Traktate von mit-
telalterlichen Ärzten – Angelo d’Arezzo, Arnald von Villanova, Massimo di
Santa Sofia, Taddeo di Bologna, Antonio da Parma, Gentile da Foligno usw. –
vor, die gleichzeitig auch Philosophen waren. Dabei kommen Themen wie die
Theorie der species und der (ärztliche) Averroismus zur Sprache, bei denen
sich auch der utilitaristische Gebrauch der Philosophie seitens der Medizin
zeige.

10. März: Florian H a r t m a n n , Origini, caratteristiche e ripercussioni
dell’Adelspapsttum nel secolo VIII, untersucht Voraussetzungen und Konse-
quenzen, die mit den Erhebungen einiger aus der stadtrömischen Aristokratie
stammenden Päpste seit 752 verbunden waren. Die Päpste nutzten ihren
Landbesitz im Umland Roms, um auf dessen Grundlage vermittels neu ge-
gründeter domuscultae den Diakonien der römischen Kirche eine alternative
Versorgungsquelle zu bieten, nachdem der Import süditalienischen Getreides
infolge der Auseinandersetzung mit Kaiser Leon III. ins Stocken geraten war.
Die vermehrt auf säkulare Aspekte fokussierte Amtsführung dieser Päpste
lässt sich insbesondere an Hadrian I. und seinen kontinuierlichen Konflikten
mit Karl dem Großen um Landbesitz und um die Deutung der Pippinschen
Schenkung veranschaulichen.
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28. April: Ilaria Ta d d e i , Dal segreto alla piazza pubblica. L’elezione
della „Signoria“ a Firenze (secoli XIV-XV), analysiert die rituell-juridische
Sprache in den Wahlrechtsbestimmungen der Stadtrepublik Florenz in der 2.
Hälfte des 14. Jh. Alle zwei Monate wurde die sog. Signoria, d. h. die acht
Prioren und der Gonfaloniere di Giustizia, ausgewechselt. Die Florentiner
Oligarchie hatte ein komplexes Wahlsystem mit zahlreichen symbolischen
Komponenten (Schaffung von sakralen Bezügen, geheime Wahl, Auslosung von
Ämtern, öffentliche feierliche Amtseinführung) entwickelt. Die dauernde Wie-
derholung des Wahlrituals stärkte die kommunale Erinnerung und stiftete Ein-
heit und Treue zur Florentiner Republik. Die Zugehörigkeit zur civitas wurde
zudem durch die besondere Verbindung der Stadt zu ihrem Stadtpatron gefes-
tigt, wobei letztlich der politische und der religiöse Körper der Kommune
verschmolzen.

21. Mai: Marika R ä s ä n e n , La traslazione del corpo di S. Tommaso
d’Aquino a Fondi nella metà del Trecento, geht den Hintergründen und Um-
ständen der Überführung des Leichnams des hl. Thomas von Aquin vom Klos-
ter Fossanova nach Fondi nach. Die Überführung der Reliquien wurde von
Onorato Caetani, dem Grafen von Fondi, organisiert, der den Leichnam zwei
Jahre lang in seinem Kastell in Fondi behielt, bis er ihn wieder nach Fossa-
nova zurückbrachte. Diverse Autoren schildern die Ereignisse aus dem jewei-
ligen persönlichen Blickwinkel heraus, der unterschiedliche politische und
religiöse Interessen erkennen läßt. Damit erlauben diese narrativen Quellen
nicht nur Aufschlüsse zum Kult der Reliquien des hl. Thomas, sondern auch
zu den gesellschaftlichen Bezügen ihrer Verehrung.

18. Juni: Jakub K u j a w i ńs k i , Alla ricerca del contesto del volgarizza-
mento della Historia Normannorum di Amato di Montecassino: il codice Paris,
BnF, ms. fr. 688, untersucht eine Pariser Handschrift des 14. Jh. von Überset-
zungen ins Französische von fünf historiographischen Werken. Die Sammlung
vereint die Normannen-Chronik des Amato (der das Hauptaugenmerk gilt), die
Chronica des Isidor von Sevilla, die Historia romana des Paulus Diaconus,
die Historia Langobardorum sowie die Historia Sicula. Aus dem kodikolo-
gischen und ikonographischen Befund ergeben sich eine Datierung der Hand-
schrift in die Mitte des 14. Jh. und ihre Entstehung in Neapel. Für die Über-
setzung ist an die Jahre nach 1343 zu denken. Weitere Fragen ergeben sich
bezüglich des Auftraggebers sowie der möglichen Vorbilder für die Sammlung.
Sichtbar wird damit auch die Arbeitsweise des Übersetzers.
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5. Dezember: Maria Alessandra B i l o t t a , I Libri dei Papi. La Curia, il
Laterano e la produzione manoscritta ad uso del Papato nel Medioevo. Pre-
ludio ad una monografia, fragt nach der Schreibschule am Lateran zur Zeit, als
er offizielle Residenz der Päpste war (9.–13. Jh.), und ihrem Stellenwert in der
Buchproduktion in Rom sowie allgemein für die kulturellen Aktivitäten der
römischen Kirche. Dafür ist eine Erfassung aller Handschriften dieser Prove-
nienz nötig, die auch den Einflüssen aus dem italienischen und nordalpinen
Raum nachspürt. Obwohl die Bestandsaufnahme der Handschriften noch
nicht als abgeschlossen gelten kann, wird sie neue Aufschlüsse zum kulturel-
len Ambiente am Lateran und der Arbeitsweise an der Römischen Kurie er-
möglichen. Schon jetzt lasse sich sagen, daß diese Buchproduktion komplexer
und lebhafter war, als man bislang dachte.

Andreas Rehberg
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