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Markus Beyeler
Nato a Berna (CH) nel 1978, Markus Beyeler era membro dell’Istituto Svizzero di Roma
durante l’anno accademico 2006/07; nell’anno accademico 2007/08 si trova a Roma come
membro esterno. Ha studiato storia antica, scienze della comunicazione e scienze
informatiche all’Università di Berna. Si è laureato presso la Facoltà storico-filosofica
dell’Università di Berna con una tesi sulla largizione imperiale nella tarda antichità, in
particolare nel regno dell’imperatore Licinio e suo figlio (308-324 dopo Cristo) (relatore
Prof. Dr. J. Szidat). Nel 2002 ha fatto un tirocinio nel Münzkabinett Winterthur. Dal 2004 è
membro della Società Svizzera di Numismatica, dal 2005 membro fondatore e membro
della direzione del Circulus Numismaticus Solodorensis.
Dal 2005 svolge un progetto di dottorato intitolato Geschenke des Kaisers. Studien zur
Chronologie, zu den Empfängern und zu den Gegenständen der kaiserlichen Vergabungen im 4. Jhd. n.
Chr. sotto la direzione del Prof. Dr. St. Rebenich e del Prof. Dr. J. Szidat.
Titolo della tesi di dottorato:
Geschenke des Kaisers. Studien zur Chronologie, zu den Empfängern und zu den Gegenständen der
kaiserlichen Vergabungen im 4. Jhd. n. Chr.
Das Dissertationsprojekt hat die Geschenke des Kaisers in edlen Metallen an die
Mitglieder von Armee und Verwaltung im 4. Jhd. n. Chr. zum Gegenstand. Ziel der
Arbeit ist ein besseres Verständnis von Herstellung und Verteilung von wertvollen
Gegenständen im Largitionswesen der Spätantike. Damit verfolgt die Arbeit sowohl eine
wirtschafts- und sozial- als auch politikgeschichtliche Fragestellung. Das spätantike
Largitionswesen war von grosser politischer Bedeutung für die Sicherung der kaiserlichen
Herrschaft, bildete aber zugleich eine schwere wirtschaftliche Belastung. Mit den
Empfängern der wertvollen Geschenke aus kaiserlicher Vergabung ist zudem die Frage
nach deren sozialer und regionaler Zuordnung und – im günstigsten Fall – nach deren
Identifikation verbunden.
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