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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 2003

27. Februar: Maria Alessandra Bilotta, Le immagini del pontefice nel
codice Vat. lat. 1155: intento politico e propaganda visiva nella produzione
miniata della Curia papale tardo-duecentesca untersuchte zwei möglicher-
weise unter Nikolaus IV. für die päpstliche Kapelle in der Sancta Sanctorum
bestimmte Handschriften des Pontificale Romanum (BAV, Vat. lat. 1155; Paris,
NB, ms. 960), die Ende des 13. Jh. in der Schreibstube des Lateranpalasts
kopiert und von einem umbrischen Künstler illuminiert worden sein sollen.
Das Bildprogramm, das den Bischof als Zelebranten durch den an seinen Insi-
gnien (Tiara, roter Mantel) erkennbaren Papst ersetzt (u.a. bei der Krönung
eines Kaisers), bringt das päpstliche Amtsverständnis und seine ideologischen
Grundlagen (Christologie, apostolische Sukzession und imitatio imperii)
zum Ausdruck.

24. März: Thomas Frank, I canonici nell’Universitas cleri di Viterbo
(XIVÐXV sec.) rekonstruierte ausgehend von einem Prozeß, der 1428 in Vi-
terbo gegen eine Kupplerin geführt wurde, die einem Viterbeser Kanoniker zu
Diensten gewesen war, die Strukturen des lokalen Klerus im Spätmittelalter.
Dabei bot sich Viterbo als Fallbeispiel auch wegen seiner Klerikerkorporation
an, in der Kanoniker und Pfarrklerus institutionell vereinigt waren. Die Füh-
rungspositionen in der universitas cleri wurden immer stärker von den Kano-
nikern monopolisiert. Das Ansehen eines Klerikers stieg, wenn er mehrere
Pfründen besaß oder nebenher auch als Notar tätig war. Die Kombination von
geistlicher und notarieller Tätigkeit ist auch in anderen Städten des Kirchen-
staats häufig nachzuweisen. Einige Testamente belegen, daß die Viterbeser
Kanoniker für ihre memoria keineswegs die Klerikervereinigung oder die Kir-
che, an der sie hauptsächlich tätig waren, bevorzugten.

15. April: Pierre-Yves Le Pogam, Sulle carte da gioco nel XV secolo:
preliminari ad una mostra analysierte die Form, das Material und die Technik
eines Kartenspiels, das dem italienischen Tarock der zweiten Hälfte des
15. Jh. ähnelt, sich aber durch die ungewöhnliche Ikonographie eines sich
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entfernenden Schiffes und durch ein Horaz-Zitat (Odi profanum vulgus et

arceo; Oden III 1,1) auszeichnet und vermutlichen für ein fürstliches Umfeld
bestimmt war.

9. Juni: Teemu Immonen, L’Eremitismo latino nella società italiana nei
secoli X e XI beschäftigte sich mit den kommunikativen Aspekten des Eremi-
tentums und hob als dessen Hauptziel die persönliche Heiligung hervor, die
dem Einsiedler Autorität und Ansehen in der christlichen Gesellschaft ver-
schaffen sollte. Die Eremiten des 10. und 11. Jh. in der Westkirche (Griechen
in Italien, Romoald, Giovanni Gualberto in Vallombrosa usw.) lebten keines-
wegs stets in absoluter Einsamkeit, sondern häufig in der Nähe von Städten
oder Dörfern. Sie erreichten die durchaus angestrebte Außenwirkung, indem
sie auf dreierlei Art mit ihrem Umfeld in Kontakt traten: durch persönliche
Begegnung, durch schriftlichen Austausch und durch die Predigt, die viele
Zuhörer anziehen konnte.

24. November: Maria Fiano, Rituali e legittimità del potere tra IX e
XI secolo. Attorno a „Dangereux rituel: de l’histoire médiévale aux sciences
sociales“, di Philippe Buc (Parigi 2003, 1a ediz. ingl. Princeton 2001) stellte
das besagte Buch von Philippe Buc zur Inszenierung politischer Rituale vor,
das stark von soziologischen und anthropologischen Ansätzen beeinflußt ist,
und knüpfte daran weiterführende Überlegungen. Anhand der sich zum Teil
widersprechenden Textquellen zu einigen Kaiserkrönungen des 9. bis 11. Jh.
wurde u.a. die These Bucs auf den Prüfstein gestellt, wonach es die Chroni-
sten waren, die nicht selten in ihren Schilderungen die Fakten nach ihrem
jeweiligen Legitimitätsbedürfnis manipulierten. Ein solches Vorgehen lasse
sich insbesondere bei Liutprand von Cremona erkennen. Die Vortragende trat
dagegen für die Glaubwürdigkeit der mittelalterlichen Autoren ein.

16. Dezember: Kristjan Toomaspoeg, Gli ordini religioso-militari nel
Mezzogiorno (secoli XIIÐXV) stellte vor allem die Geschichte des Deutschen
Ordens in Süditalien vor. Seiner Expansion kam zugute, daß der Orden Ð
anders als beispielsweise die Templer Ð ein gutes Verhältnis zu Kaiser Fried-
rich II. pflegte. Dagegen förderten die Anjou lieber die Templer und Johanni-
ter. Letztere und die Krone übernahmen die Güter der Templer nach deren
Auflösung. Der Deutsche Orden konnte während des Quattrocento seine
Autonomie noch wahren, verlor aber am Ende des Jahrhunderts seine Besit-
zungen an den Kardinal Rodrigo Borgia (dann Alexander VI.), der sie zu einer
Kommende umformte, die später an die Krone fiel. In allen Ritterorden ließen
sich aber trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung moralische Mißstände und
Nachwuchssorgen nicht verhindern.
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