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Circolo Medievistico Romano 2017

17. Januar: Monica Santangelo, Strategie di legittimazione della nobiltà di seggio 
a Napoli alla fine del XV secolo, untersucht die Besonderheiten des neapolitanischen 
Adels, der sich zwischen dem 12. und Anfang des 15.  Jh. um die sog. fünf „Seggi“ 
gebildet hatte. Diese „Seggi“ bezogen sich auf Stadtbezirke Neapels und erfüllten 
auch administrative Aufgaben. In der aragonesischen Zeit erreichte der Adel das Herr-
schaftsmonopol auf lokaler Ebene, während die politische Vertretung des „Seggio del 
popolo“ aufgehoben wurde. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Wesenszug des 
Adels von Neapel darin, dass er einerseits „von unten“ wurzelte und sich andererseits 
über Reichtum und regis servitium legitimierte. Der Niedergang der aragonesischen 
Dynastie brachte das Ende des aristokratischen Machtmonopols und Konflikte zwi-
schen den alten und neuen „casate di seggio“. Der Adel reagierte darauf mit einer 
Betonung des engen Bandes zwischen der memoria ihrer Familien und der städti-
schen Identität.

8. Februar: Carlo Taviani, La Casa di San Giorgio di Genova e la fortuna del suo 
modello finanziario (1446–1720), bezieht sich auf ein Forschungsprojekt zur Ent-
wicklung der Aktiengesellschaften aus älteren Modellen, von denen das der ersten 
öffentlichen Bank, der Casa di San Giorgio in Genua (1407–1805), im Mittelpunkt 
steht. Die bisher geläufige Meinung geht lediglich von Ähnlichkeiten zwischen diesen 
Gesellschaften und spätmittelalterlichen Einrichtungen wie der Casa di San Giorgio 
aus. Wie die genuesische Bank in der Levante erwarben die Verenigde Oostindische 
Compa gnie (1602), die British East India Company und die Hudson’s Bay Company 
ebenfalls Herrschaftsgewalt über Territorien und deren jeweilige Bevölkerung. Damit 
brachten es diese Gesellschaften zu Besitz in Afrika, Asien und Amerika. In methodo-
logischer Hinsicht greift das Projekt auf die Ergebnisse der New Institutional Econo-
mics zurück und verknüpft sie mit Werkzeugen geisteswissenschaftlicher Disziplinen 
(Geschichte, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaften und Philologie).

27. März: Emanuela di  Stefano, Camerino, le Marche e Roma: le vie, i traffici, le 
relazioni (secoli XIII–XV), rekonstruiert mit Hilfe von Quellen aus Prato, Venedig, Pisa 
und Rom den Aktionsradius der Händler der Mark von Ancona im Spätmittelalter. Es 
zeigen sich dabei Warenströme über ganz Europa. Papier aus Camerino-Pioraco und 
Fabriano gelangte auf genuesischen und venezianischen Schiffen nach Katalonien, 
England und Flandern; auf dem Landweg nach Florenz und Pisa sowie nach Deutsch-
land und in die Provence. Die römischen Zollregister zeigen die Marken und Camerino 
als große Exporteure von Wolltextilien und Papier. 54 % des nach Rom importierten 
feinen Papiers stammte aus Camerino, während der Anteil aus Fabriano sich bei 18 % 
bewegte. Was die Einfuhr von Wolltuch nach Rom angeht, wurde Camerino – aller-
dings mit Abstand – nur von Florenz übertroffen. Camerino und Urbino importierten 
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ihrerseits Tuche aus Deutschland und Venedig. Durch diese Verbindungen habe sich 
Camerino im Spätmittelalter zum aktivsten Handels- und Produktionszentrum des 
Kirchenstaates entwickelt.

5. April: Esther Tello, Il contributo della Chiesa alle finanze del Re: il caso della 
Corona d’Aragona (1350–1387), analysiert die Bemühungen König Pedros IV. von 
Aragón (1336–1387) um die Umleitung kirchlicher Einnahmen in öffentliche Kassen. 
Dabei stehen vor allem päpstliche Finanzquellen wie die Erhebung des Zehnten 
sowie zeitlich schwankende kirchliche Einnahmen aus Annaten, Nachlässen von Prä-
laten (spolia) und Einnahmen in Vakanzzeiten usw. im Vordergrund. Die Quellen des 
Archivs der Krone von Aragón in Barcelona zeigen die Hartnäckigkeit des Monarchen 
nicht nur beim kontinuierlichen Steuerdruck auf die eigenen Vasallen, sondern auch 
bezüglich der althergebrachten Immunität des Klerus, die er mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln zu brechen gedachte.

9. Mai: Mafalda Toniazzi, Ebrei a Firenze nella seconda metà del ‘400, geht der 
jüdischen Präsenz in Florenz zwischen dem 15. und 16.  Jh. nach. Dabei wird nach 
dem Verhalten der Regierung, dem System der „Condotte“ (den Vereinbarungen über 
den Geldverleih) und im allgemeinen zu den Lebensbedingungen der Juden in der 
Stadt sowie der Verteilung der Juden im urbanen Raum gefragt. Untersucht werden 
außerdem die Funktionsweise der jüdischen Banken und  – auch unter Heranzie-
hung materieller Quellen – die Beziehungen zur christlichen Bevölkerungsmehrheit 
im täglichen Umgang. Hervorzuheben sind dabei die neuen Erkenntnisse zu den 
Gesellschaften („società“) der größten jüdischen Bankiers, die das Ziel hatten, unter 
Vermeidung einer Einmischung der Stadtregierung die gegenseitige Konkurrenz zwi-
schen den Geldleihern zu beseitigen.

28. Juni: Marco Pellegrini, Roma e l’immaginazione creativa. Alle origini del Rina-
scimento, stellt die Stadt Rom als ein großes Laboratorium für die Humanisten der 
Renaissance vor, die sich bewusst von der als „dekadent“ empfundenen Stadt der 
eigenen Zeit distanzierten. Ihr Referenzpunkt war dagegen das vergangene Rom, das 
man im Geiste einer Rekonstruktion unterzog, ohne sich jedoch dafür ausschließlich 
auf die eigene freie Phantasie stützen zu wollen. Dies ging nur über die Aneignung 
strenger Erkenntniswege. Aus dieser neuen revolutionären mentalen Haltung entwi-
ckelten sich neue Disziplinen wie die ars antiquaria, die Epigraphie, die Topographie 
sowie die Archäologie, deren Entwicklung auf die ungebrochene Faszination des 
antiken Erbes der Ewigen Stadt zurückging.

19. Oktober: Eva Ponzi, Ri-pensare lo spazio. Cencio Romanus / Onorio III e Roma 
monumentale, bezieht sich auf die komplexe Figur des Cencio Romanus  – der als 
Papst Honorius III. von 1216 bis 1227 auf dem Stuhl Petri saß. Seine Karriere lässt sich 
mit den Stichworten camerarius, cancellarius, dann Kardinaldiakon von Santa Lucia 
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in Orthea, Kardinalpriester von Santi Giovanni e Paolo, und schließlich Papst umrei-
ßen. Cencio griff in einige konstantinische Gründungen wie den Kirchen San Lorenzo 
fuori le mura und San Sebastiano fuori le mura sowie dem Lateranpalast ein und 
revitalisierte stadtrömische Prozessionswege, wobei er nicht nur Rom, sondern das 
Papsttum an sich im Blick hatte. Er wollte damit den städtischen Raum nach Jahren 
der Vernachlässigung zumal in Vakanzzeiten wieder unter die päpstliche Kontrolle 
bringen. Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von Bauprojekten iniziiert, die zusam-
men mit der Resystematisierung der Reliquien der Heiligen einen neuen idealen wie 
physischen städtischen Raum schufen.

20. November: Luciano Pif fanell i , „Vicecomites nobis semper inimici fuerunt.“ Il 
discorso politico fiorentino durante le guerre antiviscontee (XIV–XV secolo), beginnt 
mit einer Übersicht zu den mit den Mailänder Visconti geführten Kriegen. Das Haupt-
augenmerk liegt dann aber auf den diskursiven und lexikalen Strategien, die die 
Republik Florenz in seinen Konflikten mit dem Erzfeind Mailand in der Zeit vom 
letzten Viertel des 14. bis zur Mitte des 15. Jh. einsetzte. Eine Vielzahl von Akteuren 
ermöglicht Studien zur komplexen politischen Kommunikation mit eigenen Techni-
ken der Sprache und Rhetorik zu den konkurrierenden staatlichen Systemen. Dabei 
hinterfragte man zumindest in Florenz auch gelegentlich die eigenen Positionen, 
konzentrierte sich nicht nur auf die tagesaktuellen kriegerischen Entwicklungen, 
sondern bot auch Einblicke in die ideologischen und politisch-territorialen Grundla-
gen der Florentiner Republik.

12. Dezember: Francesco Veronese, San Marco, Venezia, Reichenau: passaggi di 
persone, culti e reliquie tra i due lati delle Alpi nel X secolo, geht einigen wichti-
gen Etappen des Kultes des hl. Markus im Hochmittelalter nach. Die Verehrung des 
Evangelisten konzentrierte sich zunächst auf Venedig, wo sie in der ersten Hälfte des 
9. Jh. im Kontext der Konkurrenz zwischen den Patriarchaten von Aquileia und Grado 
aufgekommen war. Auf der Insel Reichenau werden noch heute Markus-Reliquien 
verehrt. Die Hintergründe hierfür gehen aus den im 10.  Jh. auf der Bodensee-Insel 
entstandenen und später erweiterten Miracula sancti Marci hervor, wonach die Reli-
quien im Jahr 830 aus Venedig in das Kloster gelangt seien. Die Analyse des Textes 
und weitere Belege für den Kult des hl. Markus auf der Insel lassen sich auf die zweite 
Hälfte des 10. Jh. zurückführen, als die Mönche stark in den Kult investierten. Dahin-
ter stand die Absicht, die Position des Klosters in Alemannien und im Ottonen-Reich 
aufzuwerten.

Andreas Rehberg




