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Circolo Medievistico Romano 2018

10.  Januar: Mariele Valci , Papi, senatori, pellegrini e creditori: Roma medievale 
alla luce della monetazione, untersucht die Ursachen für den Umstand, dass Rom 
vom Ende des 10. Jh. bis ca. 1184 keine eigene Münzprägestätte unterhielt und sich 
mit Währungen von Pavia, Lucca oder der Champagne begnügte. Als Gründe hierfür 
kommen u.  a. der Zustrom der Pilger entlang der Via Francigena und der Besuch der 
Messen der Champagne durch römische Kaufleute in Frage. Mit der Etablierung der 
Kommune Rom 1143/44 konnten auch wieder Münzen geprägt werden. Unter den 
neuen Münzen war der „denaro provisino“ die verbreitetste. Er war nicht nur ein 
Tauschmittel oder eine Recheneinheit, sondern diente auch als Wertanlage und den 
Pilgern für Votivgaben. Dank gezielter Bildelemente wurde er – je nach der sich wan
delnden Verfassungslage – auch zu einem Propagandamittel entweder des römischen 
Senats oder des Papstes.

19. März: Antonella Dejure, Le lettere di Caterina da Siena nella raccolta romana 
di Barduccio Canigiani (fine XIV secolo), analysiert die Hs. Casanatense 292 mit der 
Sammlung von Briefen der hl. Katherina Benincasa von Siena, die zumindest bezüg
lich des graphischen Befundes die Verbindung zwischen den Briefen, die Katherina 
(wohl ab 1370) ihren Sekretären diktierte, und dem Moment der Anlage der Brief
sammlung ab ihrem Todesjahr 1380 dokumentiert. Für diese Sammlung zeichnet aus 
textimmanenten Indizien mit Barduccio Canigiani einer ihrer ergebensten Gefolgs
leute verantwortlich. Diesem war daran gelegen, seiner Auswahl der römischen Briefe 
Katherinas aus den SchismaJahren 1378 bis 1380 eine anticlementinische Note zu 
geben und mit ihr ganz neuartig gegenüber der Tradition den spirituellen Charakter 
der Gedanken der Heiligen zu betonen.

26. März: Line Cecilie Engh, The Pope’s Bride. Female imagery in papal writing in the 
high middle ages, würdigt zunächst Bernhard von Clairvaux als den ersten Autor, der 
Hochzeitselemente auf die Figur des Papstes projezierte. In dieser Sicht wird dem Pon
tifex die exklusive Position eines Freundes des Bräutigams („amicus sponsi“, vgl. Gv 
3.29) und eines Protektors der Makellosigkeit der KircheBraut in der Abwesenheit des 
ChristusBräutigam zugewiesen. Innozenz III. nutzte dann die Hochzeits und Frauen
Metaphern als Argument für den päpstlichen Primat in der Kirche. Für diese Kon
textualisierung und Erklärung der päpstlichen Autorität und der Kirchenhierarchie 
vermittels der HochzeitsBildsprache wird vor allem der Sermon 3 „De consecratione“ 
herangezogen.
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17. April: Florent Coste, „J’ai mout leu et mout oi de chevaliers de Rome“. La cir
colazione dei Faits des Romains nell’Italia medievale (XIII–XIV secoli), konzentriert 
sich auf die Schrift „Faits des Romains“, eine Biographie Julius Caesars vom Beginn 
des 12. Jh. Dieses in der Langue d’oïl verfasste Werk zirkulierte in Italien zwischen 
dem Ende des 13.  Jh. und der 1. Hälfte des 14.  Jh. Der Vortrag untersucht die Hin
tergründe des Gebrauchs des Französischen im mittelalterlichen Italien und in der 
Rezeption der Antike. Der Umstand, dass diese Verbindung im Neapel der Anjou, im 
guelfischen Ambiente Roms und in der westlichen Toskana stattfand, deutet darauf 
hin, dass die „Faits des Romains“ mitunter dynastischen Interessen – sei es denen der 
Kaiseridee oder einer Stadt oder eines Adeligen – oder der Neuausrichtung der Ritter
würde (militia) im Lichte der antiken Vorbilder dienten.

23.  Mai: Giulia Zornetta, Dal ducato al principato di Benevento. Strategie di di
stinzione e potere pubblico durante il regno di Arechi, erinnert zunächst daran, dass 
Arechis im Jahr 758 Herzog von Benevent dank der Unterstützung des Langobarden
Königs Desiderius wurde, dessen Tochter Adelperga er geheiratet hatte. Im Zuge der 
Eroberung des LangobardenReiches durch die Franken im Jahr 774 übernahm Arechis 
den Fürstentitel. Damals standen Mittel und Süditalien im Kreuzfeuer karolingischer 
wie päpstlicher Interessen. Vor diesem Hintergrund strebt der Vortrag an, den von 
Chroniken und Hagiographie (beispielsweise zur Bedeutung der prächtigen Kirche 
Santa Sofia di Benevento) genährten Mythos Arechis zu redimensionieren. Die nähere 
Analyse seines Regierungshandelns (Gerichtsakten usw.) vor 774 zeigt die Verbunden
heit mit seinen Vorgängern und Vorbildern wie Herzog Gisulf II. († 751).

6.  Juni: Olivia Adankpo Labadie, Roma etiopica. Alcune riflessioni sulla rap
presentazione di Roma nei documenti etiopici del XIV e XV secolo, untersucht den 
wechselseitigen Wissensstand zwischen Rom und Äthiopien im Spätmittelalter auf 
der Grundlage von Dokumenten im Archiv des PilgerHospizes von S. Stefano dei 
Mori. In Geʽez, der liturgischen Sprache des christlichen Äthiopiens, figuriert Rom 
mit den Schreibweisen „Romā“, „Romē“ oder „Romeyā“ in einem dreifachen Bedeu
tungsgehalt, der sich auch in anderen Sprachen des östlichen Mittelmeeres (Koptisch, 
Syrisch und Arabisch) findet. Dies zeigt ein über Pilger in Palästina vermitteltes ara
bisch gefärbtes Rombild der Antike und der eigenen Zeit. In dieser Perspektive wird 
die äthiopische Vorstellung der Urbs ab der Spätantike deutlich. Im 15. Jh. kamen auch 
erstmals äthiopische Pilger nach Rom.

8. Oktober: Cécile Troadec, Tra pascolo e mercato. I macellai nella Roma del Quat
trocento, widmet sich einer der für das Wirtschaftsleben Roms entscheidenden Berufs
kategorie, den Metzgern. Hier findet man nicht nur den Metzger mit einer Kundschaft 
in unmittelbarer Nähe, sondern auch den AgrarGroßunternehmer, der die gesamte 
Produktionskette von der Viehzucht auf den für das römische Umland so typischen 
„Casali“ bis hin zur FleischVerarbeitung und Belieferung in Verkaufsstellen in Rom 
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kontrollierte. Unter den Namen der Mitglieder der MetzgerZunft ragen einige Angehö
rige vornehmer Familien hervor, die sich auch anderweitig urkundlich fassen lassen 
und durch die Vielfalt ihrer Investitionen auffallen, die typisch für das Wirtschafts
gebaren der römischen Oberschicht ist.

12.  November: Lidia Vitale, La morte del bambino sotto la lente della società 
tardoantica e altomedievale, behandelt die soziale und kulturelle Dimension der – 
hohen – Kindersterblichkeit in der Spätantike und im Frühmittelalter. Die damalige 
Gesellschaft sah im Tod eines Kindes oder in der bewussten Kindstötung – ganz in 
der klassischen Tradition – eine unnatürlich frühzeitige Unterbrechung des Lebens
zyklus’. Die Zeugnisse in Schrift und Archäologie zeigen die Konsternation der Familie 
sowie den sozialen und legislativen Umgang des Christentums mit diesem Ereignis. 
Epitaphien und Trostschriften bezeugen die Trauer der Eltern und die Vorstellungs
welt der Gemeinschaft, wonach das Verscheiden von Kindern als unheilvolles Ereig
nis und als Gefahr empfunden wurde. In der Kirche hingegen wurde über das Wesen 
der Seelen der Kinder debattiert. Im Kindstod manifestierte sich letztlich ein Dauer
konflikt zwischen Unschuld und Verurteilung.

12. Dezember: Christian A. Neumann, Sovrani anziani nel medioevo: la prospet
tiva gerontomedievistica del potere, stellt nach einer Einführung in einige grund
legende Entwicklungen der Geschichte des Alters sein Habilitationsprojekt zu alten 
Herrschern des Mittelalters (Könige Englands, Dogen von Venedig sowie Päpste) im 
Überblick vor. Die mediävistische Altersforschung hat bisher hauptsächlich kultur 
und mentalitäts sowie sozialgeschichtliche Fragen behandelt. Im Vergleich mit der 
Antike und Neuzeit lässt sich für das Mittelalter noch ein erhöhter Forschungsbedarf 
konstatieren. Bis heute weist die Gerontologie eine starke medizinischbiologische, 
psychologische und soziologische Ausrichtung auf, hat sich allerdings in den letzten 
Jahrzehnten zunehmend für die Geisteswissenschaften geöffnet. Der Vortragende ver
tritt einen eigenen „gerontomediävistischen Ansatz“. Exemplarisch werden die drei 
für den Ansatz relevanten Aspekte Alterskonzepte, Lebenslaufperspektive und psy
chologische Weisheitsforschung erläutert und dabei Perspektiven für die Forschung 
aufgezeigt.
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