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In der jüngeren mediävistisch-historischen Forschung lässt sich ein wachsendes Interesse an 

Prophetien beobachten, das neuerdings von rezeptionsgeschichtlich orientierten Analysen gesamter 

Überlieferungscorpora geprägt ist. Dies ist wesentlich ein Verdienst der Studie von Christian Jostmann 

zur »Sibilla Erithea Babilonica«1 sowie des hier vorliegenden Buchs von Anke Holdenried über die 

»Sibylla Tiburtina«. In dieser im Mittelalter sehr weit verbreiteten Prophetie verbinden sich im Rahmen 

einer im antiken Rom gedachten Trauminterpretation prophetisch-eschatologische Inhalte dergestalt 

mit christologischen Weissagungen (»Sibylline Tradition«), dass, so die These der Autorin, 

vornehmlich eine christologische und mehr auf die individuelle Eschatologie als die universale 

Apokalyptik sich richtende Rezeption in den gebildeten Kreisen monastischer Lebensformen 

festzustellen ist. Dies bezeugt die umfangreiche, hier erstmals zur Gänze untersuchte lateinische 

Überlieferung, die von der Mitte des 11. bis ins 16. Jahrhundert reicht. In methodischer Hinsicht 

verfolgt die Verfasserin eine neue Form der Ideengeschichte (»intellectual history«, S. XXV), die aus 

der kombinatorischen Interpretation der Ergebnisse aus den Analysen der Textfassungen, aller 

Annotationen und der mitüberlieferten Texte resultiert.

In dieser Hinsicht bildet der »Conspectus of Extant Manuscripts« im vierten Teil des Buchs (S. 177–

197), in dem die bis zum Sommer 2004 bekannt gewordenen 114 selbstständig überlieferten, 

lateinischen Texte in 112 Handschriften aufgelistet werden, den materialen Ausgangspunkt der 

Argumentation. Holdenried zufolge stellt die Version, die Ernst Sackur 1898 als erste, kritische Edition 

der lateinischen »Tiburtina« veröffentlichte, die am häufigsten überlieferte Fassung dar. Allerdings ist 

sie nicht die älteste mittelalterliche, sondern folgt einer aufgrund ihrer Entstehung um 1000 

›Ottonische Sibylle‹ benannten, nicht erhaltenen Version, die als eine Überarbeitung der lateinischen 

Übersetzung der griechischen Sibylle (378/390) anzusehen ist. Sackurs Version II entstand um 1030, 

ihre weitere Bearbeitung setzt Holdenried als eine fünfte Version, die »Bedan Recension«, an. In der 

wohl auf die Zeit um 1090 zu datierenden, von Carl Erdmann herausgegebenen Version III wird die 

Prophetie, die hier vor allem gegen das ottonisch-salische Kaisertum gerichtet ist, der Kumäischen 

Sibylle zugeschrieben. Die Version IV, die Bernard McGinn aus der einzigen seinerzeit bekannten 

Handschrift 1998 veröffentlicht hat, wurde um 1100 in Süddeutschland oder Österreich verfasst. Da 

die (textinterne) Datierung einer Prophetie vornehmlich über das gattungstypische Merkmal des 

Vaticinium ex eventu erfolgt, besaßen die – allerdings nur bis ca. 1200 – veränderten und 

1 Christian Jostmann, Sibilla Erithea Babilonica. Papsttum und Prophetie im 13. Jahrhundert (Monumenta 
Germaniae Historica. Schriften, Bd. 54), Hannover 2006.
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fortgeschriebenen Herrscherlisten in der »Tiburtina« eine gewisse Prominenz in der historisch-

editorischen Diskussion des 19. Jahrhunderts. Die Forschung hielt sie für eine politische Prophetie im 

Kontext des Römisch-deutschen Imperiums, deren Popularität sich aus den Motiven des Antichrist und 

des Endkaisers speiste (Kap. 1 und 2).

Im Umgang mit dem ermittelten Handschriftencorpus fragt Holdenried nicht nur nach Zeit, Ort und 

Urheberschaft der Texte, sondern insbesondere nach den Gründen für deren Zirkulation in bestimmten 

Gruppen. Ihre Methode besteht darin, in sämtlichen Manuskripten bisher nicht berücksichtigte Notate 

wie Marginalien, tituli oder Rubriken in ihren Bezügen zum Haupttext zu untersuchen und in 

Verbindung mit dessen umgebenden Sammlungskontexten zu analysieren. Diese Erschließung von 

Rezeptionszusammenhängen ist von drei Fragen geleitet, die den eschatologischen, den historischen 

und den christologischen Lektüren der »Tiburtina« durch mittelalterliche Rezipienten und 

Rezipientinnen gelten.

Die Verfasserin kann zeigen, dass Änderungen und Annotationen der Herrscherlisten in nur sieben 

Handschriften begegnen und nicht notwendig eine Aktualisierung im Sinne jeweils zeitgenössischer 

Herrscher implizieren. Das politische Verständnis der »Sibylla Tiburtina« beruht mithin auf einer sehr 

schmalen Quellenbasis und impliziert eine verzerrte Sicht auf die mehrheitlichen mittelalterlichen 

Umgangsweisen mit dieser Prophetie. Zu ihnen gehört vornehmlich ein christologisch-prophetisches 

Interesse, das sich an der Kopräsenz einiger Schlüsseltexte der Sibyllinischen Tradition in der 

»Tiburtina« erweisen lässt, wie sie die spätantik-frühmittelalterliche patristische Tradition bereithielt 

(Kap. 3). Das Geschlecht der Prophetin veranlasst die Autorin, die Frage nach einer 

genderspezifischen Rezeption zu stellen (S. 67), die vor allem im Kontext mittelalterlicher 

›Prophetinnen‹ wie Hildegard von Bingen zu untersuchen wäre (S. 170).

Ihrer »associated content method« folgend unterscheidet Holdenried die Sammlungskontexte der 

»Sibylla Tiburtina« (Kap. 4) nach gattungsspezifischen, i. e. Sammlungen prophetischer Texte, die 

allerdings nur einen kleinen Prozentsatz in Handschriften seit dem 13. Jahrhundert ausmachen, und 

nicht gattungsgebundenen, die die Verfasserin nach drei Kategorien klassifiziert: theologische, 

näherhin aszetisch-katechetische (»devotional and didactic«, S. 75) Sammlungen für das monastische 

Leben, die mehr als die Hälfte der Überlieferung ausmachen, historische Sammlungen, die den 

geringsten Teil bilden, und Mischformen dieser beiden Sammlungstypen. In allen drei fällt die Zahl der 

Texte antiker Autoren auf. Die mitüberlieferten historischen Texte dominiert nicht das Imperium, 

sondern die antike, insbesondere die griechische Welt. Auffällig häufig erscheinen neben der Tiburtina 

»De Excidio Troiae« des sog. Dares Phrygius und Geschichten über Alexander den Großen. Im 

Bereich endzeitlicher Texte wird sie mit den »Revelationes« des Ps.-Methodius, »De ortu et tempore 

Antichristi« des Adso von Montier-en-Der und den »Fünfzehn Vorzeichen des Jüngsten Gerichts« 

sowie anderen (anonymen) Antichrist-Traktaten verbunden, die ein Interesse an der zweiten Ankunft 

Christi bezeugen und oft von nicht endzeitbezogenen, der persönlichen Frömmigkeit dienenden 

Texten begleitet werden.

Die These des Buchs, dass die die »Sibylla Tiburtina« auf eine politische Prophetie reduzierende 
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Lektüre die mittelalterliche Rezeption verzerren heißt, untermauert Holdenried im Weiteren durch 

Beobachtungen über die Spuren anderer Lektüren in der Überlieferung. So exemplifiziert sie am 

Umgang mit der Auslegung der vierten Sonne auf die Geburt Christi den soteriologischen Aspekt der 

Prophetie, der sich durch die Analyse der die »Tiburtina« umgebenden Texte – hier, wie öfter, 

besonders in englischen, von der Forschung bisher wenig beachteten Handschriften des frühen 12. 

Jahrhunderts – als Sorge der Rezipierenden um Sünde, Strafe und Errettung verstehen lässt (Kap. 5). 

Zum eschatologisch-christologischen Schlussakrostichon der »Tiburtina« finden sich gehäuft 

Marginalnotizen, in denen Bezüge zu Augustinus’ »De civitate Dei« und mehr noch zu der in der 

monastischen Weihnachtsliturgie vorkommenden Lesung »Vos inquam« hergestellt werden (Kap. 6). 

Textvarianten in den einleitenden Teilen, die die Sibylle als Christusprophetin thematisieren, verweisen 

darauf, dass der Bezug der »Tiburtina« zur Sibyllinischen Tradition in der mittelalterlichen Rezeption 

lebendig war (Kap. 7). Matthew Paris († 1259) inserierte die »Sibylla Tiburtina« nicht in politischem 

Kontext in seine »Chronica Majora«, sondern im Rahmen der antiken Geschichte Roms am Ende des 

vierten Weltzeitalters; zudem enthält die von ihm genutzte Herrscherliste keine Namensinitiale F, die 

auf Kaiser Friedrich II. bezogen werden könnte (Kap. 8).

Holdenried ist es gelungen, die »Sibylla Tiburtina« der mittelalterlichen Rezeption neu zu konturieren: 

als eine Prophetin im Rom des Romulus, die aufgrund ihrer Christusprophetie seit der Patristik hoch 

geschätzt wurde und nicht nur für die erste Ankunft Christi, sondern auch für seine künftige zweite 

zum Jüngsten Gericht sowie die dazwischen liegende Geschichte als einschlägig angesehen wurde. 

Ihre gesamte lateinische Überlieferung des Mittelalters liegt nun erstmals erschlossen vor und wird in 

zahlreichen Tabellen und einigen Anhängen, die auch wichtige Textpassagen präsentieren, 

spezifiziert. Der »Sibylla Tiburtina« einen auf Rezeptionsanalysen basierenden Platz in der 

mittelalterlichen »intellectual history« bereitet zu haben, wird das bleibende Verdienst von Anke 

Holdenrieds Studie sein.
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