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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1998 

12. Januar: Donai Cooper, „Un programma coerente per i laici: la croce 
dipinta francescana" beschäftigte sich mit einem franziskanisch geprägten 
Typ von monumentalen Kruzifixen, die unter dem waagerechten Kreuzarm in 
charakteristischer Weise tafelartig verbreitert sind. Während diese Flächen in 
der Toskana bald figurativ ausgestaltet wurden, zeigten der Prototyp (Giunta 
Pisano für S. Francesco in Assisi, verloren) und seine frühen umbrischen 
Nachahmungen (Assisi, S. Chiara und Perugia, S. Francesco al Prato) hier 
eine teppichartige geometrische Dekoration. Diese sei als Nachbildung einer 
Altardecke zu erklären, welche für die Laien, die vom Altar durch mehr oder 
weniger undurchsichtige Schranken getrennt waren, das eucharistische Ge
schehen veranschaulichen sollte. 

4. Februar: Anne Mailloux, „Il paesaggio lucchese nell'alto medioevo: 
un tentativo di ricostruzione" erläuterte anhand der ungewöhnlich dichten 
luccheser Notariatsüberlieferung die Siedlungs- und Agrarstruktur in der Um
gebung der Stadt für das 8. und 9. Jahrhundert. Bestimmendes Gliederungsele
ment waren die ländlichen Pfarrkichen (pieve), deren Territorium in der 
Ebene kleiner war als in den Hügel- und Bergzonen. Die landwirtschaftlichen 
Parzellen, die sich durch die notariellen Grenzbeschreibungen rekonstruieren 
lassen, waren wenigstens in bestimmten Zonen noch von dem antiken Zentu-
riats-System bestimmt, das aber stellenweise vor allem durch die Verlagerung 
der Wasserläufe gestört wurde. Ein systematisches incastellamento hat hier 
im betrachteten Zeitraum nicht stattgefunden. 

4. März: „Tesaurizzazione e gestione della ricchezza mobiliare: secoli 
VIII-XL" Paolo Delogu beschrieb zunächst im gesamteuropäischen Rahmen 
die Bemühungen der Archäologen, an den frühmittelalterlichen Schatzfunden 
soziale, ökonomische und ideologische Entwicklungen abzulesen, und fügte 
eigene Beobachtungen zu süditalienischen Schatzfunden aus dem 11. Jahr
hundert an. Francois Bougard untersuchte die verschiedenen Bedeutungen 
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des Begriffs „Schatz" (thesaurus) im 8. Jahrhundert: vom verborgenen Depot 
über die zielgerichtete Thesaurierung durch Privatpersonen bis zum Kirchen
schatz, zu dem nicht nur liturgische Geräte und Reliquien, sondern auch 
Grundbesitz und Hörige gezählt wurden. Alessia Rovelli verglich Münzfunde 
in Frankreich und Italien - mit Ausblicken auf Skandinavien und Polen -
und erklärte die unterschiedliche Zahl und Zusammensetzung solcher Funde 
aus den jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. So sei deren ver
mehrtes Vorkommen in Frankreich auf die höhere Anzahl der dortigen Präge
stellen und den damit gegebenen höheren Münzumlauf zurückzuführen. In der 
Diskussion wurde die Bedeutung von zufällig erhaltenen und aufgetauchten 
Schatzfunden für die Erklärung gesamtwirtschaftlicher Veränderungen in 
Frage gestellt. 

2. April: Pascal Montaubin, „Ricerche sulla vita canoniale. Il capitolo 
di Anagni nel Duecento" analysierte die institutionelle Entwicklung des Dom
kapitels von Anagni in der Zeit, als dort häufig die Päpste residierten. Dabei 
konnte er sich auf einen reichen, großenteils noch unedierten Urkundenbe
stand (u. a. an die 100 Papsturkunden) stützen. Insgesamt ergab sich ein kon
trastreiches Bild, indem das Kapitel, für das Bonifaz VIII. einen im italieni
schen Vergleich hohen numerus clausus von 24 Mitgliedern festsetzte, einer
seits zäh an Elementen der vita communis festhielt, andererseits aber gerade 
in dieser Zeit zahlreiche reiche und selbstbewußte Persönlichkeiten umfaßte, 
die sich bei ihrer Karriere bis in die höchsten Kirchenämter von ihren Kapitu-
larverpflichtungen nicht im geringsten stören ließen. 

5. Mai: „Agiografia e culti farfensi tra Vili e XII secolo." Zunächst sprach 
Eugenio Susi über die farfensische Hagiographie im 8. und 9. Jahrhundert, 
wobei er sich auf die im Cod. Farf. 29 überlieferten Passionen des Antimus 
und der Zwölf Syrer konzentrierte, in denen er Reflexe des Übergangs von 
der langobardischen zur fränkischen Herrschaft ausmachte. Umberto Longo 
beschäftigte sich mit der Gründungsgeschichte der Abtei, wie sie von Gregor 
von Catino dargeboten wird, und betonte die liturgische Funktion der sog. 
Constructio Farfensis. Claudia Gnocchi gab schließlich einen Überblick 
über die in den Farfenser Urkunden vorkommenden Heiligenfeste, die vor
nehmlich als Leistungstermine erscheinen, sowie über die Kirchenpatrozinien, 
unter denen sich neben den besonders häufigen Maria, Angelus und Johannes 
auch in Italien seltene Heilige wie Gangulf, Sigismund und Desiderius finden, 
die wohl durch Franken importiert wurden. 

5. Juni: „Il banno politico nei comuni italiani: esempi di dottrina e pra
tica." Sara Menzinger erläuterte, wie die Juristen seit dem 12. Jahrhundert 
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die Verbannungsstrafe bewerteten: da sie sich einseitig an den Vorgaben des 
römischen Rechts orientierten und die Stadtstatuten kaum zur Kenntnis nah
men, habe sich eine deutliche Distanz zwischen der Rechtstheorie und der 
Praxis ergeben. Inzwischen wurde aber die Ausweisung immer mehr zu einem 
politischen Kampfmittel, wie Giulio Milano darlegte, der anhand von Statu
ten und Chroniken drei Phasen unterschied: die erste (1190-1240) war ge
prägt durch den Aufstieg neuer Familien, deren Kampf um die Führung in 
den Städten Nord- und Mittelitaliens einherging mit der Auseinandersetzung 
zwischen papst- und kaiserfreundlichen Fraktionen; in der zweiten Phase 
(1260-1290) wurde die Ausweisung der politischen Gegner zu einem Massen
phänomen, das nun zur Anlage von Listen der Verbannten unter Einschluß 
ihrer Verwandten führte; in der dritten Phase (1300-1315), in der der Romzug 
Heinrichs VII. nochmals Gelegenheit zur Abrechnung mit dem innerstädti
schen Gegner bot, läßt sich eine weitere Verschärfung der Strafen erkennen. 

20. November: Daniela Esposito, „Tecniche edilizie medievali nel Lazio: 
alcune riflessioni sui caratteri e la diffusione delle murature a tufelli": die 
thematisierte Mauertechnik in vergleichsweise kleinen behauenen Tuffqua
dern, die in regelmäßigen Reihen übereinander geschichtet wurden, tauchte 
nach spätantiken Vorläufern im 12. Jahrhundert in Rom und Latium wieder 
auf und wurde dort bis in das erste Drittel des 15. Jahrhunderts vielfach ver
wendet (z. B. Beispiel am Caetani-Kastell an der via Appia, an den Türmen 
von Ninfa und öfter). Die Bestandsaufnahme führt zu einem ziemlich klar 
umrissenen Verbreitungsgebiet in einem Umkreis von 40 bis 60 Meilen von 
Rom, das dem politischen Einflußgebiet der Kommune entspricht. Daraus er
gibt sich die Frage, ob die Verbreitung dieser Technik vom Zentrum aus admi
nistrativ oder korporativ gefördert wurde. Soziale oder funktionale Kriterien 
der Verwendung sind jedenfalls nicht festzustellen. 
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