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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1996 

23. Februar: Martin Bertram und Andreas Rehberg, Matheus Angeli 
Johannis Cincii. Un canonista allo Studium Urbis nel 1320: Vortragsfassung 
des in diesem Band abgedruckten Aufsatzes. 

30. April: Tavola Rotonda (Michele Ansani, Gianluca Battioni, Gior
gio Chittolini, Arnold Esch, Germano Gualdo, Giovanni Vitolo), Pro
blemi per il censimento e Fedizione di fonti vaticane quattrocentesche. Auf 
die Präsentation des neuen Bandes über die lombardischen Betreffe in den 
Annatenregistern Pius II. und Pauls IL von Michele Ansani (vgl. QFIAB 76, 
S. 686f.) und auf den Vorbericht über den bald zu erwartenden Anschlußband 
für Sixtus IV. von Gianluca Battioni folgte eine lebhafte Debatte über die 
Methodik und die zu erwartenden Ergebnisse einer Erschließung der vatikani
schen Quellen für die spätmittelalterliche Kirche Italiens. 

21. Mai: Giuseppe Lombardi, Il colore del libro. Da una ricerca sugli 
inventari delle biblioteche Romane del Quattrocento, fragte nach der Bedeu
tung der Farben der Bucheinbände, die in den römischen Bibliotheksinventa-
ren des 15. Jh. erwähnt werden. Unter zehn verschiedenen Farben, die hier 
erscheinen, dominiert mit rund 38% die Farbe Rot. Eine eindeutige Zuordnung 
der unterschiedlichen Farbangaben zum Inhalt, zur Funktion oder zum Wert 
der Bücher ist aber nicht möglich; auch die häufigen büdlichen Darstellungen 
von Büchern auf Fresken, Gemälden und Miniaturen helfen nicht weiter, weil 
die Farbgebung hier eher von ästhetischen als von sachlichen Gesichtspunk
ten bestimmt wurde. 

4. Juni: Richard Hodges, John Mitchell und Federico Marazzi, San 
Vincenzo al Volturno: scoperta e valorizzazione di una città monastica carolin
gia, berichteten über die neuesten Ergebnisse der Ausgrabungen im Gelände 
der berühmten süditalienischen Abtei: eine Anfang des 9. Jh. errichtete Groß
kirche mit den dazugehörigen Einrichtungen für ca. 300 Mönche sowie eine 
anliegende Laiensiedlung mit Werkstätten zur künstlerischen Bearbeitung von 
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Metall, Glas, Emaille und Elfenbein. Die zutage geförderten Reste von Fresko
malerei, mit der offenbar alle Klostergebäude dekoriert waren, sind selbst in 
ihrem fragmentarischen Erhaltungszustand noch eindrucksvoll. Die alle Er
wartungen übertreffenden Funde haben diese Ausgrabungsstätte inzwischen 
zu einem internationalen und interdisziplinären Großunternehmen gemacht, 
dessen Erkenntnisse weit über die Klostergeschichte hinausreichen werden. 

22. November: Cécile Caby, Fra eremo e città. I Camaldolesi in Italia 
alla fine del Medioevo, beleuchtete die bisher vernachlässigte Periode der 
Ordensgeschichte vom 13. bis 15. Jh., die durch drei Tendenzen gekennzeich
net ist: die Verlagerung des Ordensschwerpunkts von dem abgelegenen 
Gründungsort zu den zahlreichen mittel- und oberitalienischen Konventen, 
unter denen S. Maria degli Angeli in Florenz und S. Michele in Venedig eine 
führende Rolle spielten, die Einfügung in die städtische Umwelt (inurba
mento) und damit einhergehend der Übergang von der eremitischen zu kon-
ventualer Organisation und Lebensform. 

13. Dezember: Maria Teresa Caciorgna, Sandro Carocci, Jean-Claude 
Maire Vigueur, L'indagine sugli ufficiali forestieri nell'Italia comunale: al
cuni risultati relativi all'Italia centrale, trugen Teilergebnisse eines breit ange
legten Projekts zur Prosopographie der Podestà und ihres Personals in den 
spätmittelalterlichen Kommunen vor. Carocci stellte die aus Rom berufenen 
Podestà vor, die in der ersten Hälfte des 13. Jh. aus dem gesamten senatsfähi
gen Adel kamen, in der zweiten Hälfte dagegen nur noch aus den wenigen 
Baronalfamilien, wobei sich der Einsatz in der späteren Phase auf eher zweit
rangige Kommunen innerhalb des Kirchenstaats reduzierte. Caciorgna erläu
terte das auswärtige Personal in den Kommunen des Patrimonium einerseits 
und in der Campania und Marittima andererseits. Während in Viterbo und 
Rieti vorzugsweise römische Podestà zum Einsatz kamen, erschien in den 
Kleinstädten der beiden südlichen Provinzen vielfach angiovinisches Perso
nal. Maire Vigueur betrachtete schließlich toskanische Kommunen, in de
nen in der ersten Hälfte des 15. Jh. eine deutliche Zunahme des auswärtigen 
Justiz- und Verwaltungspersonals festzustellen ist, das vielfach aus den be
nachbarten Gebieten des Kirchenstaats, besonders aus den Marken kam. Ne
ben der politischen Beeinflussung durch unterschiedliche guelfische Kräfte 
(Florenz, Papsttum, Aiyou) machte sich hier besonders der zunehmende Be
darf an juristisch geschultem Fachpersonal bemerkbar. 
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