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SPÄTMITTELALTER 741 

Roberto Rusconi, Profezia e profeti alla fine del Medioevo, Centro 
internazionale di studi gioachimiti, S. Giovanni in Fiore. Opere di Gioacchino 
da Fiore: testi e strumenti 9, Roma (Viella) 1999, 349 S., ISBN 88-8566-88-3, Lit. 
48,000. - In Zeiten der Jahrtausendwende und eines Heiligen Jahres haben 
Schriften zu Endzeiterwartungen Hochkoi\junktur. Um so wichtiger ist die 
wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Phänomene, der sich der Professor für 
die Geschichte des Christentums in L'Aquila seit Jahrzehnten verschrieben 
hat. Die 11 Aufsätze des hier anzuzeigenden Sammelbandes beschäftigen sich 
mit der Entwicklung der apokalyptischen Vorstellungswelt vor allem in der 
Zeit vom 14. bis zum 16. Jh., als sie eine besondere Rolle im intellektuellen 
und kulturellen Leben Europas spielte. Zum Ende des Mittelalters erregte vor 
allem die Figur des Antichrists großes Interesse und wurde mit lebenden und 
verstorbenen Persönlichkeiten identifiziert. Die Apokalypse bot in Zeiten des 
religiösen, sozialen und politischen Umbruchs sowohl Anregungen zur Kir
chenreform wie auch konkrete Zeichen des Weltendes. Das allgemeine Be
dürfnis nach neuen Orientierungsmitteln wurde von einer Vielzahl propheti
scher Schriften - wie z. B. den sehr populären, einen Engelspapst ankündi
genden Papstvatizinien - befriedigt, die auch durch das neue Medium des 
Buchdrucks weite Verbreitung fanden. Selbst Christoph Columbus blieb nicht 
unberührt von diesen Werken, war er doch überzeugt, mit seinen Entdeckun
gen einen Beitrag zur Evangelisierung der Völker und zur Befreiung Jerusa
lems - zwei klassischen Themen der prophetischen Literatur - zu leisten. 
Zur Propagierung seiner Ziele stellte der Genuese - im wesentlichen auf Wer
ken des Pierre d'Ailly fußend - ein Libro de las profecias zusammen, die 
Rusconi in den letzten Jahren ediert hat. So wurde die Endzeiterwartung 
auch - mit den bekannten Folgen - in die Neue Welt getragen. A. R. 

The Late Medieval Pope Prophecies: the Genus nequam Group, edited 
by Martha H. Fleming, Medieval & Renaissance Texts and Studies 204 
Tempe, Arizona (Arizona Center for Medieval and Renaissance studies) 1999, 
XII, 207 S., ISBN 0-86698-246-9, $ 25. - Trotz der Aufmerksamkeit, die die 
mittelalterlichen Papstprophetien von seiten der Forschung erfahren haben, 
lag bisher keine Edition der Texte vor. Für die früheste Gruppe der Papstpro
phetien, die nach ihrem Incipit „Genus nequam" genannt wird, schließt Mar
tha Fleming diese Lücke. In einer gründlichen und präzisen Einleitung wird 
die komplizierte Entstehungs- und Überheferungsgeschichte klar und ver
ständlich auf dem neuesten Stand der Forschung erläutert; die zugrundelie
genden Handschriften werden beschrieben. Die Edition des Textes zielt auf 
den Archetyp der Version der Genus nequam-Gmpye, wie er um ca. 1304-
1305 verbreitet war, d. h, zu der Zeit, als die Texte bereits als Papstprophetien 
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