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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1999 

29. Januar: Paolo Gull, La produzione della ceramica a Roma fra storia 
e archeologia (s. XIV-XV), gab anhand von Grabungsergebnissen und schrift
lichen Zeugnissen einen Überblick über die Produktion und den Absatz von 
Gebrauchskeramik in Rom, die im 13. und 14. Jh. technisch und stilistisch 
anscheinend von kampanischen Zuwanderern geprägt war - anfangs sogar 
noch mit spürbarem arabischen Einfluß. Die Produktionsstätten lagen im Be
reich der heutigen via Arenula, später auch in Trastevere, der Verkauf erfolgte 
vorwiegend an der Piazza Navona. In der zweiten Hälfte des 15. Jh. erfolgt 
eine beträchtliche Steigerung der Produktion und zugleich eine qualitative 
Erneuerung. Nun werden Kräfte aus der Romagna maßgeblich, die nicht nur 
die faentinische Msyolikatechnik einführen, sondern auch eine stilistische 
Umwertung im Geschmack der Renaissance bewirken. 

23. Februar: Marilyn Nicoud, Alle origini di una medicina preventiva: 
i trattati di dietetica in Italia (s. XIII-XIV), berichtete über ihre Auswertung 
von 108 einschlägigen Texten, von denen etwa die Hälfte von identifizierbaren 
Autoren stammt, die andere Hälfte dagegen anonym geblieben ist. Während 
die Regimino, sanitatis des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jh. noch von 
den schematischen Vorstellungen der aristotelisch-arabischen Medizin, insbe
sondere der Lehre von den vier Elementarqualitäten (heiß, kalt, feucht, trok-
ken) beherrscht waren, erscheinen nach der großen Pest, die indirekt auch 
hier einen deutlichen Einschnitt verursacht, neue Vorstellungen, die von ethi
schen Regeln bis zu eingehenden Küchenrezepten reichen, u. a. mit Angaben 
über die verschiedenen Sorten von pasta in den italienischen Regionen. Dabei 
blieb aber die ausgeglichene und maßvolle Lebensführung das Grundkonzept, 
aus dem alle einzelnen Gesundheitsregeln abgeleitet wurden. 

26. März: Marios Costambeys, Continuità e innovazione nel monache
simo italiano altomedievale, verglich die Ideen, die Gregor der Große von 
der Gestaltung und dem Ziel des Mönchtums hatte, mit den entsprechenden 
Vorstellungen, die in der cartula dotis für Monteverdi (754) und der Vita Wal-
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fredi zum Ausdruck kamen. Während Gregor nichts weiter als die bedingungs
lose Hingabe an Gott anstrebte und auf die institutionellen Organisationsfor
men wenig Wert legte, erwarteten Walfredus und seine Anhänger einen genau 
kalkulierten Gegenwert für ihren Einsatz, der zugleich irdische und himmli
sche Vorteile umfaßte, wobei die letzteren sich auf einen inzwischen verän
derten Begriff von Sünde und Buße bezogen. 

23. April: Michael Marsch, La monarchia normanna di Sicilia e la diver
sità etnica dei sudditi. Als die Normannen im 11. Jh. Unteritalien und Sizilien 
eroberten, fanden sie als Untertanen Muslime (Sizilien), orthodoxe Griechen 
(Kalabrien und südliches Apulien), Langobarden und Romanen (Kampanien, 
Basilicata und nördliches Apulien) sowie einen starken Anteil Juden (in allen 
Reichsteilen) vor. Angesichts dieser Ausgangslage ist zu fragen, wie sich der 
Schutz der ethnischen und religiösen Gruppen in den Ausbau der zentralisie
renden normannisch-staufischen Monarchie einfügte. Als die nichtlateini
schen Gruppen aufgrund demographischer Veränderungen gegen Ende des 
12. Jh. zu Minderheiten wurden, schien die königliche Politik mindestens teil
weise vom Schutz zur Repression überzugehen. Doch diese Tendenz erfaßte 
die verschiedenen Gruppen in unterschiedlicher Weise. Als Quellen für die 
Untersuchung dienen Herrscherurkunden, Briefe und Privaturkunden, Plateae 
(Hörigenlisten), Bildquellen (Miniaturen, Münzen und Mosaiken), vor allem 
aber die wertvolle Chronistik des Normannenstaats. 

17. Mai: Fabio Bovalino, Maria Teresa Caciorgna, Tommaso Di Car-
pegna, Sara Menzinger, Antonio Sennis, Le città laziali e Titineranza della 
Curia romana nel Duecento, stellten ein breit angelegtes Forschungsprojekt 
vor, in dem die Voraussetzungen und die Folgen der periodischen Verlagerun
gen der Kurie in die Städte Anagni, Viterbo und Rieti im 13. Jh. untersucht 
werden sollen. Sind die päpstlichen Reisen als eine imitatio imperli aufzufas
sen? (Sennis). Wieweit ist die örtliche Führungsschicht von der zeitweisen 
Anwesenheit des Papstes in Viterbo geprägt worden? (Menzinger). Haben die 
jeweiligen Aufenthalte zu direkten administrativen Eingriffen oder kirchlichen 
Maßnahmen am Ort geführt? (Di Carpegna, Bovalino). Läßt sich eine Verände
rung des Charakters der Kurienbewegungen seit dem 12, Jh. erkennen?; 
warum hat sich der Schwerpunkt der päpstlichen Präsenz allmählich vom 
südlichen (Anagni) auf das nördliche Latium (Viterbo) verlagert?; welche 
Gründe haben zur Auswahl der jeweiligen Residenzorte geführt? (Caciorgna). 
Insgesamt wurden im Gegensatz zu den neuerdings von Paravicini Bagliani 
betonten medizinischen und rekreativen Aspekten die politisch-administrati
ven Motive der päpstlichen Residenzwechsel hervorgehoben. 
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18. Juni: Chiara Raimondo, Produzioni e commerci in Calabria tra VI 
e XI sec: il caso di Santa Maria del Mare. Das byzantinische Squillace, das 
wohl im 6. Jh. gegründet wurde und mit einer Akropolis und einer Unterstadt 
direkt am Meer lag (Punta di Stallettì), bis es im 11. Jh. von den Normannen 
zerstört wurde, ist neuerdings in einem italienisch-französischen Gemein
schaftsprojekt ergraben worden. Dabei hat die Referentin die Keramikfunde 
bearbeitet und aus diesem Material, das teilweise anhand von schichtgleichen 
Münzfunden datiert werden konnte, weiterreichende wirtschaftsgeschicht-
liche Erkenntnisse gewonnen. Die byzantinische Siedlung hat offenbar vor 
den Angriffen der Sarazenen im 8./9. Jh. und nochmals um die Jahrtausend
wende vor Ankunft der Normannen zwei Phasen deutlichen „Wirtschafts
wachstums" erlebt. Dieser Befund bestätigt die Berichte der ersten normanni
schen Chronisten, die von einem reichen und blühenden Land sprechen. 

9. Dezember: Roberto Meneghini, Il Foro di Traiano nel medioevo, 
berichtete im Anschluß an eine zwei Tage zuvor erfolgte Begehung des fragli
chen Geländes über die in den letzten Jahren dort durchgeführten Ausgrabun
gen, die zahlreiche neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen Topographie und 
Nutzung ergeben haben. Die antiken Großbauten der Basilica Ulpia und des 
östlich davor gelegenen gepflasterten Platzes sind anscheinend erst im 9. Jh. 
endgültig demoliert worden, um aus den niedergelegten Marmorteilen Kalk 
zu gewinnen. Das freigewordene Gelände wurde zunächst landwirtschaftlich 
genutzt, um erst im 12. und 13, Jh. dicht überbaut zu werden. Archäologisch 
nachweisbar sind Teile der 1264 gegründeten Kirche S. Urbano, an die sich 
ein großer Hallenbau anschloß, der möglicherweise als Hospital genutzt 
wurde. Auch andere in spätmittelalterlichen Urkunden bezeugte Häuser und 
Werkstätten konnten lokalisiert und unter Einsatz modernster Computertech
nik virtuell rekonstruiert werden. 
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