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24. Januar: Pierre Savy, Documenti, archivi, memoria: sull’aristocrazia
lombarda nel Quattrocento, untersucht die auf verschiedene Archive verteil-
ten Reste der Familienarchive großer Geschlechter des lombardischen Terri-
torialadels (Dal Verme, Borromeo, Scotti etc.) als Quellen der adeligen Selbst-
darstellung. Ein besonderes Augenmerk richtet er auf das cartulario Dal
Verme (in Verona und Mailand), das mit der Aufzeichnung der Gütererwerbun-
gen des Hauses, der Bürgerrechtsverleihungen u. ä. dessen Aufstieg und Ex-
pansion dokumentiert. Allgemein läßt sich festhalten, daß aus einsichtigen
Gründen oft ausgerechnet in den Momenten der Krise und Schwäche eines
Hauses die Anstrengungen am größten sind, Urkunden und Memorialquellen
zur Rechtswahrung und für eine Familiengeschichte zusammenzutragen.

21. Februar: Manuel Vaquero Piñeiro, La vendita delle rendite in Ita-
lia nel Tardo Medioevo, führt in das noch wenig erforschte Feld des mit den
nordalpinen Ewigrenten vergleichbaren censo consegnativo in Rom ein. Der
censo consegnativo verbreitete sich in Italien Ð im Gegensatz zu der schon
älteren Anlageform der Ewigrenten in Nordeuropa Ð erst Anfang des 16. Jh.
Da ein solcher censo eine anhaltende Rendite abwarf, war er besonders für
kirchliche Institutionen attraktiv. In Rom beteiligte sich aber auch der Stadt-
adel an diesem Markt. Während einige Familien (wie die Cenci, Capizucchi
und Papazurri) davon profitierten, riskierten andere (wie die Capodiferro und
Frangipane) die eingesetzten Kapitalien (Häuser, casali) wegen der auf ihnen
lastenden Hypotheken.

21. März: Julie Enckel l , Nuove riflessioni sulla decorazione pittorica a
Farfa, stellt ihre Doktorarbeit (Au seuil du salut. Les décors peints de l’avant-
nef de Farfa en Sabine, Lausanne/Poitiers 2004) vor, die der Ausmalung des
ursprünglich auch als Haupteingang genutzten Turms der Abteikirche von
Farfa gewidmet ist. Der Freskenzyklus steht unter dem Einfluß der gregoriani-
schen Reform und der Kultur von Cluny. Enckell interpretiert die Szenen als
„sarcofago spiegato“, der die Auferstehung mit Episoden aus dem Alten
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(Hiob!) und Neuen Testament sowie mit bestimmten Heiligen thematisiert. In
Anbetracht der Schriftquellen und der besonderen Typologie des Turms und
des sich anschließenden quadratischen Chorraumes (mit einer Weltgerichts-
darstellung) kann man den Eingangsportikus mit seinen Fresken als symboli-
schen Ort des Übergangs in das Jenseits deuten und mit den damaligen Be-
stattungsbräuchen in Cluny in Verbindung bringen.

18. April: Étienne Anheim, L’economia della committenza pitturale e il
papato nel Trecento, geht der Frage nach, wie während der Avignoneser Epo-
che die päpstlichen Kunstaufträge abgerechnet wurden. Aus den Registern
der Apostolischen Kammer (besonders der Introitus et Exitus) erfährt man,
daß die mit der Ausmalung des päpstlichen Palastes betrauten Maler regelmä-
ßig bezahlt, aber auch stets vom Bauleiter kontrolliert wurden. Unter Klemens
VI. Ð genauerhin von 1344 bis 1352 Ð war der Maler Matteo Giovannetti so-

praintendente della pittura. Jeder Künstler präsentierte seine eigenen Rech-
nungen, nachdem mit ihm ein regulärer Vertrag geschlossen worden war.

9. Mai: Uwe Israel , Aspetti della mobilità monastica e della moltepli-
cità etnica nelle comunità religiose medievali, geht der Präsenz von Mönchen,
die von jenseits der Alpen stammten, in italienischen Klöstern nach. Er richtet
an dieses Phänomen grundsätzliche Fragen nach der Ethnogenese, dem Be-
griff natio und der Mobilität im mittelalterlichen (benediktinischen) Mönch-
tum. Im zweiten Teil seines Referats stellt Israel die Verhältnisse in den Bene-
diktinerklöstern S. Scolastica und Sacro Speco in Subiaco vor. Hier war be-
kanntermaßen im 14. und 15. Jh. der Anteil der Landesfremden Ð vor allem
aus deutschen Gebieten und aus Flandern Ð besonders hoch. Die Sogwirkung
des benachbarten Rom, die Nähe zu dem an der Vorbildfunktion Subiacos
interessierten Papsttum sowie die besondere Bedeutung des Ortes für das
lateinische Mönchtum waren gewiß wesentliche Faktoren für die „Internatio-
nalität“ der Klosterbrüder.

7. Juni: Stefan Bauer, La vendetta retorica del Platina su Paolo II, un-
tersucht die jüngst entdeckten Korrekturen, die der Humanist Bartolomeo
Platina in der ersten Niederschrift seiner Papstgeschichte (Vitae pontificum)
an der Biographie Papst Pauls II. (1464Ð1471) vornahm. Nachdem der Literat
zweimal von diesem Papst eingekerkert worden war, schrieb er zunächst eine
feindselige Biographie. Die Korrekturen gewähren Einblick in den Arbeitspro-
zeß des Humanisten. Vor der Fertigstellung der Papstgeschichte, die er 1475
Sixtus IV. widmete, hat Platina nämlich einige der schärfsten Angriffe gegen
Paul II. gestrichen und seine Polemik etwas abgemildert.
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25. November: Marie-Charlotte Le Bail ly und Giuseppe Motisi , Dia-

rium Cornelii de Fine: le testimonianze di un Olandese sulla Roma e sull’Eu-
ropa del 500, stellen die Ephemerides Historicae und die Biographie des hol-
ländischen Chronisten Cornelius de Fine aus Bergen op Zoom (ca. 1494Ð
1570) vor. 1511 war De Fine nach Rom gekommen, wo er in die Dienste der
Conti, des Bischofs Mario Maffei und von Jacopo Sadoleto trat. Die tagebuch-
artigen, noch unedierten Ephemerides Historicae beschreiben minutiös Er-
eignisse in Rom, Italien und Europa in der Zeit von 1511 bis 1548. Während
er für Nachrichten aus Rom (so bei der Schilderung mancher politischer
Handlungen Julius’ II. und eines prächtigen Banketts, das Kardinal Pompeo
Colonna am 7. Mai 1518 gegeben hat) oft auf eigenes Erleben aufbauen
konnte, benutzte er als Quellen für entferntere Ereignisse (so in seiner Hei-
mat) gedruckte avvisi. Letzteres läßt sich besonders bei seiner Schilderung
der Revolte von Gent in den Jahren 1539Ð1540 und der Reise Karls V. durch
Frankreich nachweisen.

16. Dezember: Anna Esposito, Il collegio medico di Roma: prerogative
e giurisdizioni di una corporazione professionale del tardo Medioevo, widmet
sich dem Kollegium der römischen Ärzte, an dessen Spitze ein protomedicus

und zwei consiglieri standen. Frau Esposito gibt dazu einen Überblick über
die wichtigsten Quellen, die bezeichnenderweise mit der Rückkehr des Papst-
tums nach Rom Anfang des 15. Jh. einsetzen. Es zeigt sich, daß die Päpste die
Mitglieder des Kollegs für ihre Gesundheitspolitik im Kirchenstaat verwand-
ten. Im Gegenzug erhielt das Kolleg die Kontrolle über die Ausbildung (Prü-
fungsrecht im allgemeinen und Promotionsrecht an der römischen Universi-
tät) und über benachbarte Berufsgruppen (Barbiere, Hebammen, Gewürz-
händler usw.) und die jüdischen Ärzte. Gerade die letztgenannte Gruppe
mußte starke Einschränkungen in ihrer Tätigkeit hinnehmen.

Andreas Rehberg
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