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21. Januar: Silvia Di  Paolo, Marta Pavón Ramírez, Francesca Manzari , Ema-
nuele Conte präsentieren das auf der Homepage des DHI abrufbare e-Buch „Decreta-
les Pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX“. Der von Martin 
Bertram und Silvia Di Paolo herausgegebene Band geht auf einen Workshop am DHI 
im Jahre 2010 zurück und ist den fünf bis sechs Miniaturen gewidmet, die in mehr 
als 300 Handschriften der Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra, 1234) überliefert sind. 
Silvia Di Paolo erläutert den komplexen Aufbau des Werks und insbesondere den 
Abbildungsteil, der sowohl stilistische wie ikonographische Vergleiche erlaubt. Marta 
Pavón Ramírez stellt die ausgefeilten Indices in vier Teilen vor. Anschließend würdigt 
Francesca Manzari die neun Einzelbeiträge des Bandes vom Standpunkt der Kunstge-
schichte, während Emanuele Conte als Rechtshistoriker dazu Stellung nimmt.

17. Februar: Stéphane Gioanni, Il papato e la Dalmazia (secc. V–XI), stellt die ver-
schiedenen Phasen der Beziehungen Dalmatiens zum Papsttum vom 5. bis 11. Jh. vor. 
Ab dem 3. Jh. orientierten sich die christlichen Gemeinden in den dalmatinischen 
Küstenstädten an Rom. Im 5. Jh. intensivierten sich diese Bindungen auch im Kirchen-
recht, wobei ebenfalls die Einflüsse der Franken, der deutschen und ungarischen 
Kirche zu untersuchen sind.

18. März: Alessandra Veronese, Gli ebrei nel ducato di Urbino nel Rinascimento, 
untersucht auf der Grundlage von mehr als 1300 Dokumenten (meist privater Natur) 
die Präsenz der Juden im Herrschaftsgebiet der Montefeltro von Urbino, das auch 
Gubbio umfasste, vom Ende des 14. Jh. bis zum Anfang des 16. Jh. Die reiche Überliefe-
rung erlaubt eine prosopographische Analyse, die auch von Bedeutung für die umlie-
genden Gegenden Mittel- und Norditaliens ist. Über die Verwandtschaftsverhältnisse 
kann man die auf einer ausgeprägten Familiensolidarität fussenden ökonomischen 
und sozialen Verbindungen von überregionalem Zuschnitt erkennen. Allerdings war 
der demographische Anteil der Juden im Herzogtum Urbino  – oft gab es nur eine 
jüdische Familie in einem Ort  – so gering, dass von einer jüdischen Gemeinde im 
eigentlichen Wortsinn nicht gesprochen werden kann. Dem Vortrag schließt sich eine 
Führung im Museo ebraico di Roma an.

15. April: Francesco Salvestr ini, Chiesa e potere tra Firenze e Roma. L’abate val-
lombrosano Biagio Milanesi, Lorenzo de’ Medici e papa Leone X, konzentriert sich 
auf die Figur und das Wirken des Generalabts der Vallombrosaner Biagio Milanesi 
(ca. 1445–1523). Milanesis Einsatz für monumentale Bauten und ehrgeizige Kunstauf-
träge nicht nur in der Toskana, sondern auch in der Poebene, mit denen er führende 
Künstler seiner Zeit (darunter Benedetto da Rovezzano, Ghirlandaio und Perugino) 
betraute, sollte auch die Position seines Ordens gegenüber der Absicht Lorenzo de’ 
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Medici il Magnificos stärken, so manches Kloster in eine Kommende für seinen schon 
in jungen Jahren zum Kardinal erhobenen Sohn Giovanni, den späteren Papst Leo X., 
umzuwandeln. Wie der Abt in seinem Memoriale darlegte, diente sein Mäzenatismus 
auf dem Gebiet der Kunst, Architektur und Literatur sowohl dem Schutz der libertas 
ecclesiae gegen die Usurpationen des ‚Tyrannen‘ als auch als Mittel dazu, über das 
durch ihn neu gewonnene Prestige seiner Klöster dem Rigorismus der sezessionis-
tischen Observanzbewegung im Florentiner Ordenssitz von San Salvi entgegenzu-
wirken.

18. Mai: Haude Morvan, Le tombe dei cardinali dell’ordine dei frati predicatori 
nel Duecento: tra identità comunitaria e familiare, stellt die Grablegen von sieben 
Dominikanern vor, die im 13. Jh. zu Kardinälen aufgestiegen sind: Hugues de Saint-
Cher, Annibaldo Annibaldi della Molara, Pierre de Tarentaise (als Innozenz V. nach 
kurzem Pontifikat gest. 1276), Robert Kilwardby, Latino Malabranca und Hugues 
Aycelin. Einige von ihnen besaßen zwei Grablegen, wenn man mit dem Ableben in 
der Ferne rechnete; in diesem Fall wurde der Leichnam zur Bestattung geteilt. Die Bei-
setzung dieser hohen Würdenträger unter einer Grabplatte vor dem Hauptaltar einer 
Ordenskirche oder wenigstens in einer ihm nahen Kapelle geht möglicherweise auf 
eine Gewohnheit bei den Zisterziensern und das Vorbild des in Bologna begrabenen 
Ordensstifters selbst zurück und hob sie als Vorbilder für die Dominikaner hervor.

17. Juni: Rafał Ojrzyński, L’immagine della Polonia e dei Polacchi negli scritti di 
Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II), fusst auf der mittlerweile auch gedruckt vor-
liegenden Diplomarbeit des Autors zum Bild Polens und der Polen in den Schriften 
Enea Silvio Piccolominis (1404–1464, ab 1458 Papst Pius II.). Der Sieneser Humanist 
besaß eine beschränkte Kenntnis von Polen und änderte im Laufe der Jahre seine 
Meinung je nach dem Ambiente, in dem er lebte. Besonders negativ war sie in den 
40er Jahren des 15. Jh., als er in der Kanzlei Friedrichs III. in Wien arbeitete. Später 
wurde sein Blick auf Polen positiver vor allem dank seiner langjährigen Briefkontakte 
mit dem Bischof von Krakau und Kardinal Zbigniew Oleśnicki. Aufgrund der weiten 
Verbreitung der Schriften des Piccolomini wurden seine entsprechenden Äußerungen 
für andere zur wichtigen Quelle über Land und Leute.

20. Oktober: Isabella Proiett i , Sulle tracce di Francesco Maturanzio, umanista 
perugino. Francesco Maturanzio (1443–1518), beschäftigt sich mit dem Humanisten 
Francesco Maturanzio aus Perugia, der in seiner umbrischen Heimatstadt nicht nur in 
den humanae litterae, sondern – zunächst als Sekretär der päpstlichen Gouverneure 
(1474–1484), dann als der Kanzler der Kommune (1503–1518) – im öffentlichen Leben 
hervortrat. Seine Passion galt der griechischen Sprache, für deren Studium Maturan-
zio die beiden hauptsächlichen Zentren des Büchermarktes zwischen Ost und West, 
Kreta und Venedig, aufsuchte. Die von ihm erworbenen griechischen Handschriften 
liegen großteils in der Biblioteca Comunale Augusta in Perugia. Außerdem verfügt 
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man über sein post mortem angelegtes Bücherinventar. Die Handschriften selbst 
zeigen sein Interesse für die klassischen Autoren und belegen seine philologische 
Kompetenz sowie seine Beherrschung der griechischen Schrift, zumal Maturanzio 
auch persönlich einige Handschriften seiner Sammlung kopierte.

16. November: Martin Bauch, „Anni senza estate“ a metà del Duecento? Un contri-
buto medievistico per la storia del clima, geht den Spuren des Ausbruchs des indo-
nesischen Vulkans Samalas im Jahr 1257 nach, der in Europa möglicherweise ein sog. 
„Jahr ohne Sommer“ mit konstanten Niederschlägen, Ernteausfällen und Hungers-
nöten verursacht hat. Um die Konsequenzen solcher Extremereignisse mit globalen 
Folgen aufzudecken, hat Bauch in europäischer Perspektive 324 Chroniken ausgewer-
tet und für Bologna und Siena auch archivalische Quellen aus den Jahren 1254–1264 
untersucht. Erkennbar ist die Reglementierung des Getreidemarktes als Folge der 
klimatischen Veränderungen. Es zeigt sich aber auch, dass gerade in Italien noch 
viel zur Klima- und Umweltgeschichte und zur Aufdeckung solcher globalen Kausal-
zusammenhänge geforscht werden kann.

1. Dezember: Andreas Meyer, La gestione dei beni. Sulla natura del diritto canonico 
tardomedievale, stellt Überlegungen zur Entwicklung des Kirchenrechts vor. Aus-
gangspunkt ist die Feststellung, dass das im Investiturstreit durchgesetzte Prinzip der 
Unveräußerlichkeit von Kirchenbesitz im Abendland eine einzigartige ökonomische 
Verfügungsmasse hervorgebracht habe. Aufgrund des Zölibats wurde der Kirchen-
besitz nicht vererbt, sondern immer wieder neu zugewiesen. Ein nicht unwesent-
licher Teil des spätmittelalterlichen Kirchenrechts befasst sich mit diesem Problem. 
Dabei kommt dem Liber Cancellariae apostolicae eine zentrale Rolle zu, denn er bot 
der päpstlichen Kurie wichtige Instrumente für ihre Kirchenherrschaft vermittels 
Urkunden, nämlich das Provinziale sowie Amtseide, Konstitutionen, Formulare und 
Kanzleiregeln. Meyer beschreibt abschließend die Umsetzung des in der Konstitution 
Exe crabilis Johannes’ XXII. (1317) enthaltenen Kumulationsverbots und die beabsich-
tigten und unbeabsichtigten Nebenwirkungen, die der Kurie daraus erwuchsen.

 Andreas Rehberg




