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spricht. Offenbar läßt sich die Priesterehe viel schwieriger theologisch be
gründen als praktisch betreiben, was der Grund dafür sein mag, daß sie -
trotz aller Folianten, die ihre Gegner geschrieben haben - , immer wieder 
einmal auf der Tagesordnung steht. Stefan Weiß 

Rufinus von Sorrent, De bona pacis, hg. und übersetzt von Roman Deu-
t inger , MGH Studien und Texte 17, Hannover (Hahn) 1997, XV, 239 pp., ISBN 
3-7752-5417-X, DM 60. - Questa nuova edizione del singolare trattato sulla 
pace del XII sec. supera l'edizione presentata nel 1986 da Brunacci e Catan
zaro (per la quale cf. DA 45, 1989, p. 246) per i seguenti motivi: nell'introdu
zione viene dimostrato senza ombra di dubbio che l'autore, che ha elaborato il 
suo trattato probabilmente come monaco di Montecassino e più tardi divenne 
arcivescovo di Sorrento (come tale purtroppo altrimenti non testimoniato), 
non è il noto decretista (e vescovo di Assisi?) Rufinus. L'editore si avvale 
inoltre del codice Kues 220 finora sconosciuto, scritto solamente nel XV sec. 
(forse a Bressanone durante l'episcopato di Niccolò Cusano), ma, diversa
mente del più antico codice Monte Cassino 238 (inizio del XIII sec) , com
pleto. Grazie al nuovo codice l'editore poteva dunque per la prima volta con
trollare ed in molti punti emendare il testo a partire da II 18, disponibile 
finora solo nel codice clm 18779 (XV sec, proveniente da Tegernsee). Come 
datazione vengono proposti gli anni 1174-1177, come motivo ispiratore l'in
tento di superare lo scisma. L'analisi breve ma chiara delle fonti e del conte
nuto, nel quale colpisce l'originale distinzione della pax Egipti, Babilonie, 
Ierusalem, considerate tre manifestazioni della pace terrena, sottolinea l'indi
pendenza di Rufinus da autori e correnti intellettuali coevi, nonché la sua 
tendenza a mediare tra sfera laica ed ecclesiastica, distinguendosi in tal modo 
notevolmente dal decretista suo omonimo. M. B. 

Paola Guer r in i , Propaganda politica e profezie figurate nel tardo Me
dioevo, Nuovo Medioevo 51, Napoli (Liguori) 1997, 272 S., 125 Abb., ISBN 88-
207-2606-8, Lit. 32.000. - Wenn Texte bewußt dunkel gehalten werden oder 
im Laufe der sich über Jahrzehnte hinziehenden Tradierung unverständlich 
werden, muß einem begleitenden Bild eine immer größere Bedeutung als Me
dium zukommen. Dies gilt für kein literarisches Genre so sehr wie für die von 
Bildern begleiteten prophetischen Texte, die - beeinflußt von den Schriften 
des Joachim von Fiore (I 1202) - ab dem späten 13. Jh. bald ein Eigenleben 
entfalteten und im ganzen Abendland Verbreitung fanden. Die Kunsthistorike
rin Paola Guerrini beschäftigt sich schon seit Jahren mit diesem ikonographi-
schen Material und legt jetzt ihre Forschungsergebnisse in einer Arbeit zu 
vier ausgewählten Bildprophetien des Spätmittelalters vor: den „Vaticinia de 
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