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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 2002

18. Januar: Andreas Rehberg, Nuntii Ð questuarii Ð falsarii. L’ospe-
dale di S. Spirito in Sassia e la raccolta delle elemosine nel periodo avignonese
behandelte das europaweite Wirken der Almosensammler (nuntii, questores)
im Dienste des römischen Hospitals und seines Ordensverbands, den prakti-
schen Ablauf der Sammlungen, die Auswahl der damit Beauftragten und be-
sonders die zugrundeliegenden päpstlichen Privilegien, mit denen die Päpste
S. Spirito nach dem Vorbild anderer Hospitals- und Ritterorden Ablässe als
Gegenleistungen für Spenden gewährten. Die Almosensammler überschritten
aber oft die damit gesetzten rechtlichen Schranken, indem sie nicht nur Ab-
lässe erteilten, die durch das Konzil von Vienne ausdrücklich verboten waren,
sondern auch vor Fälschungen nicht zurückschreckten, die schließlich hier
wie auch bei anderen kirchlichen Einrichtungen zu der vorreformatorischen
Ablaßinflation führten.

19. Februar: Édouard Bouyé , Alle fonti dell’araldica pontificia
(sec. XIII): ricerche e ipotesi ging der schrittweisen Entwicklung der päpstli-
chen Heraldik im 13. Jahrhundert nach. Zunächst machte Innozenz III. die
Schlüssel zum Emblem des geistlichen und weltlichen Herrschaftsanspruchs,
was als Versuch einer imitatio imperii zu verstehen sei. Nikolaus III. (Orsini)
führte dann als erster auch als Papst sein Familienwappen. Schließlich vollzog
Bonifaz VIII. unter massivem Einsatz von monumentalen Medien (Fresken,
Statuen, Grabmal usw.) die entscheidende Verbindung von Familienwappen,
Schlüsseln und Tiara, die bis heute die charakteristischen Elemente der Papst-
wappen geblieben sind. Bei der Deutung des deskriptiven Befunds ging es vor
allem um das Verhältnis von Manifestation päpstlicher Amtsansprüche und
individueller bzw. dynastischer Selbstdarstellung.

6. Mai: Maria Teresa Caciorgna, Paolo Cammarosano, Renata Ago,
Daniele Manacorda, Präsentation der Bände „Roma medievale (VIIÐXIV se-
colo)“ und „Roma del Rinascimento (1420Ð1600)“, hg. von André Vauchez
und Antonio Pinel l i: in den Stellungnahmen zu dem Mittelalter-Band wurden
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die neuen archäologischen Erkenntnisse auf dem Forum, dem Palatin und in
der Crypta Balbi, die Frage der Sonderstellung Roms im kommunalen Italien
sowie das Problem der noch nicht genügend erforschten popularen Kräfte
erörtert. Im Hinblick auf den Renaissance-Band ging es vor allem um das
Verhältnis von politischer und Sozialgeschichte einerseits und Kunstge-
schichte andererseits: wieweit läßt sich die Rolle des Papsttums für die Stadt-
entwicklung anhand von Bildquellen erfassen? (vgl. QFIAB 82 [2002],
S. 969 ff., 977 ff.).

4. Juni: Annalisa Cicchetti und Cristina Collett ini , Castiglione e
Piombinara: due castra del XIII secolo nel territorio laziale: die beiden bei
Palombara (Sabina) bzw. Colleferro gelegenen und Anfang des 13. Jahrhun-
derts von den Herren von Palombara bzw. von den Conti gegründeten Kastelle
wurden schon nach etwa zwei Jahrhunderten in Casali umgewandelt und
schließlich völlig aufgegeben. Die architekturgeschichtliche Untersuchung er-
gab, daß die Umfassungsmauern schon zur Gründungszeit in einem Zuge er-
richtet wurden, aber trotz sorgfältiger Ausführung wegen der geringen Mauer-
dicke (ca. 40 cm) wohl kaum der militärischen Verteidigung dienen sollten.
Der architektonische Befund läßt vielmehr vermuten, daß beide Ortschaften
mit jeweils etwa 300 Einwohnern eher dem territorialen Ausbau und den wirt-
schaftlichen Interessen der Baronalherrschaft gedient haben.

22. Oktober: Barbara Bombi, Andrea Sapiti, un procuratore Trecen-
tesco fra la curia avignonese, Firenze e l’Inghilterra stellte diesen Notar und
Kurienprokurator vor, dessen im heimatlichen Florenz beginnende Karriere
vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zu seinem Tod im Jahre 1338 anhand einer
reichen, wenn auch weit verstreuten Einzelüberlieferung zu verfolgen ist.
Dazu kommt noch ein in seiner Art einmaliges Register der von ihm in den
Jahren 1334Ð1338 bearbeiteten Suppliken, das Ð in Verbindung mit einer
ebenfalls von ihm angelegten Formelsammlung Ð ein beispielloses Panorama
des Alltags eines kurialen Agenturchefs mit weitgespannten personalen (u.a.
mit dem englischen König und Episkopat), finanziellen (über verschiedene
florentiner Banken) und sachlichen Beziehungen liefert. Die geplante Edition
dieser schon für sich aufschlußreichen Quelle soll durch die ungewöhnlich
reiche urkundliche Überlieferung vor allem aus Florenz und aus England er-
gänzt werden.

19. November: Vito Loré , Congregazioni monastiche e poteri laici: la
Trinità di Cava nei secoli XI e XII entwarf anhand der besonders reichen
Überlieferung ein breites Panorama des Grundbesitzes der bedeutenden Be-
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nediktinerabtei, die 1025 von den Fürsten von Salerno gegründet worden war.
Dabei arbeitete er nicht nur die wechselhaften Beziehungen zu den langobar-
dischen Gründern und später zu den normannischen Fürsten heraus, sondern
auch die in größeren und kleineren Schenkungen fassbare Zuwendung ande-
rer sozialer Schichten. Die Schwerpunkte der Erwerbungen lagen in der nähe-
ren Umgebung der Abtei und vor allem im nördlichen Apulien sowie in dem
Grenzgebiet zwischen Basilikata und Kalabrien. Sowohl die Beziehungen zu
den Laien wie der Erwerb und die Organisation des Grundbesitzes entwickel-
ten sich in Cava völlig anders als in Montecassino.
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