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16. Januar: Christopher Kast , Arrivi e partenza dei papi ai concili (1419‒1464), gibt 
einen Überblick über die Mobilität der Römischen Kurie nach dem Konzil von Kon-
stanz bis zum Tode Pius’ II. Sowohl für die Apparate der Kurie wie für die Städte, die 
sie aufnehmen mussten, waren die Reisen der Päpste eine große logistische und orga-
nisatorische Herausforderung. Die betroffenen Kommunen trafen Vorkehrungen, die 
sich in den örtlichen Quellen niedergeschlagen haben. Der Vergleich der Dokumente 
in den vatikanischen Archiven mit den Verwaltungsakten der Städte zeigt, dass diese 
Aufenthalte fern von Rom zu Katalysatoren urbaner Veränderungen in den Gaststäd-
ten wurden. Dabei ist zwischen ad hoc-Maßnahmen und strukturellen Eingriffen mit 
länger anhaltender Wirkung zu unterscheiden.

25. Februar: Giulio Del  Buono, L’Isola Tiberina e l’area del Foro Boario a Roma: 
topografia e toponomastica delle chiese nel Medioevo, untersucht die herausragende 
Bedeutung der Kirchen für die Topographie des mittelalterlichen Rom am Beispiel 
der Situation der Tiberinsel und des Forum Boarium. Die zugrunde liegende Karte 
geht von der Mitte des 16. Jh. aus. Was Toponomastik und Topographie angeht, kann 
man vier Kategorien von Gotteshäusern unterscheiden: die im Stadtplan Nollis von 
1748 lokalisierten; die in anderen Karten des 16. und 17. Jh. erfassten; die unsicheren, 
die wenigstens im sog. Katalog von Turin (ca.  1320) genannt sind, sowie die über-
haupt nicht identifizierbaren. Während die ersten beiden Kategorien kartographisch 
erfasst werden können, wurde bei den anderen eine Darstellungsform mit Kreisen ein-
geführt, die eine ungefähre Verortung im untersuchten städtischen Raum ermöglicht.

13. März: Enrico Veneziani, Il papato di Onorio II (1124‒1130): cenni di ecclesiologia, 
wertet für den Pontifikat Honorius’ II. (dem die Doppelsitzung vorrangig gewidmet ist) 
vor allem die Briefe der päpstlichen Kanzlei aus, die die offizielle Sicht der Kirche von 
Rom wiedergeben. Aufgrund der Analyse der Äußerungen zum Primat und anderer 
Neuerungen in diesem Pontifikat lasse sich die herkömmliche Einschätzung als ein 
farbloses Pontifikat des Übergangs korrigieren. Honorius  II. erscheint dagegen als 
entschiedener Verfechter eines starken Papsttums. Stefania Anzoise, L’eccezione e 
la regola. Il collegio cardinalizio dagli inizi del XII secolo al pontificato di Onorio II, 
untersucht die Kardinals-Unterschriften unter den päpstlichen Privilegien der Jahre 
zwischen 1100  und 1130. Die Urkunden mit besonders hohen Zahlen von solchen 
Unterfertigungen werden sowohl in ihrem historischen und politischen Kontext 
gestellt wie auch inhaltlich analysiert. Dabei stellt sich heraus, dass lange Reihen von 
Kardinälen ab 1116 vorkommen und ganz bestimmte Situationen widerspiegeln und 
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ein besonderes Interesse des Papstes verraten. Sie sind deshalb auch Ausweis der 
gestiegenen Bedeutung des Kardinalskollegs.

9. April: Pierre Chambert-Protat , L’Ambrogio Lionese in età carolingia. Tra con-
tributi ecdotici e recezione medievale, kann auf der Grundlage von über 100 Hand-
schriften, die aus dem karolingischen Lyon überliefert sind, die Besonderheiten der 
intellektuellen Arbeit des Kanonikers der Kathedrale von Lyon und Kompilators Florus 
(nachgewiesen ca. 825‒855) beobachten. Florus hat die Schriften des hl. Ambrosius 
mehrmals kompiliert, wobei auch genaue Kopien erhalten sind. Indem man die Zitate 
aus Ambrosius mit den Vermerkzeichen und Annotationen im Werk des Florus und in 
den besagten Kopien vergleicht, erschließen sich sowohl seine komplexen Textrecher-
che- und Rekompositionstechniken wie auch sein Arbeitsumfeld in den Bibliotheken 
Lyons. So werden die Anstrengungen und Irrtümer des Autors und seiner Assistenten 
ebenso sichtbar wie die Arbeit der Kopisten, die von den spezifischen Anweisungen 
der Auftraggeber abhingen. Kontur erhält dabei ein Werk, auf das Florus von Lyon 
nicht direkt zurückgreifen konnte: ein ambrosianischer Kommentar zum Hohelied.

22. Mai: Kati Pr ajda, Commercio e diplomazia. Le comunità fiorentine a Roma e 
Venezia, 1375‒1433, exemplifiziert am Beispiel der Niederlassungen der Florentiner 
Kaufleute in Rom und Venedig die Verwobenheit zwischen Handel und Diplomatie 
im Spiel der italienischen Mächte in der Frühen Renaissance. In den Handelsstädten 
wie Florenz und Venedig waren Kommerz und Diplomatie mit privaten Interessen ver-
knüpft. In Prajdas Buchprojekt zum Thema „Commerce and Diplomacy. Florentines’ 
Networks in Early Renaissance Rome and Venice (1375‒1433)“ wird der Fokus auf den 
Florentiner Kaufleuten in den Städten Rom und Venedig zwischen dem Krieg der acht 
Heiligen (1375‒1378) und der Machtergreifung der Medici in Florenz (1433) liegen.

11. Juni: Maddalena B ett i , Le donne dei papi. Il nepotismo papale e le aristocratiche 
romane (IX‒X secolo), widmet sich dem Nepotismus der Päpste im Hochmittelalter, 
wobei die involvierten Frauen im Vordergrund stehen. Dieses Interesse ist Teil eines 
breiteren Projekts, das die Rolle der Frauen in den Nachwuchs- und Repräsentations-
strategien der römischen Aristokratie zwischen dem 9. und 11. Jh. untersucht. Ein Ziel 
ist es, die römischen Adelsfamilien, die bislang unter diesem Aspekt nur marginal 
berücksichtigt worden sind, in die Frauen-Forschung einzubeziehen. Zum anderen 
sollen durch die weibliche Perspektive die internen Strukturen des Adels von Rom neu 
bewertet werden. Unter den Quellen hierzu stechen vor allem einige Passagen in der 
„Antapodosis“ und der sogenannten „Historia Ottonis“ hervor, die die entscheidene 
Position der römischen senatrices – so bezeichneten sich die weiblichen Nachkom-
men des Paares Teodora-Teofilatto – im Bündnisgeflecht zwischen den Päpsten und 
ihrer Verwandtschaftsgruppe belegen. 
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2. Oktober: Alessio Russo, Federico dʼAragona (1451–1504): la biografia di un prin-
cipe, lo specchio di una dinastia, bezieht sich schon mit dem Titel des Vortrags auf 
sein fast gleichnamiges Buch, das 2018 erschienen ist. Protagonist ist Federico dʼAra-
gona, der zweitgeborene Sohn König Ferdinands I. von Neapel. Federico verkörpert 
mit seinem turbulenten Lebenslauf das komplexe aragonesische Regierungssystem 
in Süditalien. Als Fürst, Höfling, Heerführer und Admiral war er auch gleichzeitig 
Inhaber von Lehen in Italien und Frankreich sowie Statthalter, Governeur ganzer Pro-
vinzen und Botschafter. 1496 wurde er König von Neapel. Er starb drei Jahre nach der 
Teilung seines Landes zwischen Frankreich und Kastilien 1501 im politischen Exil. In 
seinem ambivalenten Verhalten scheint so manche Maxime aus den specula principis 
und der gängigen Regierungspraxis der Renaissance durch.

11. November: Damien Ruiz, Ai confini dell’Osservanza: il manoscritto ANLux, SHL, 
Abt. 15, 4 (fine XV sec.). Un ponte testuale tra Fraticelli e Osservanti, analysiert eine 
Handschrift der Archives Nationales du Luxembourg, die Texte zu den Konflikten zwi-
schen den Franziskanern und einigen abtrünnigen Spiritualen und fraticelli umfasst 
und in die zweite Hälfte des 15. Jh. zu datieren ist. Unter den aufgenommenen Werken 
waren Schriften wie „Sanctitas vestra“ des Ubertino da Casale, die „Disputatio inter 
zelatorem paupertatis et inimicum domesticum eius“ des Pseudo-Hugues de Digne 
und vor allem der „Decalogus evangelice paupertatis“, der von einem italienischen 
fraticello der ersten Hälfte des 15. Jh. verfasst worden war und nur in dieser Hand-
schrift überliefert ist. Da die Textsammlung erkennbar von einem Franziskaner-Obser-
vanten kopiert wurde, belegt er den intellektuellen „Austausch“ zwischen einem 
Observanten und den fraticelli selbst in Zeiten, in denen man Repressionen der Inqui-
sition befürchten musste.
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