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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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summis pontificibus", den „Libellus" des Telesforo von Cosenza, das Buch „De 
magno schismate" des Antonio Baldana und eine Spätform der „Vaticinia", 
wie sie in zwei römischen Bibliotheken überliefert ist. Mit Ausnahme der „Va
ticinia de summis pontificibus" sind die Bilder dieser vier Schriften noch nicht 
eingehend untersucht worden. Ihnen allen ist gemein, daß sie ohne die Figu
ren unbrauchbar waren, daß sie der politischen Polemik dienten und dabei 
nur von den Gebildeten verstanden werden konnten, daß ihre Inhalte perma
nenten Veränderungen und Ergänzungen ausgesetzt waren und daß ihre Abbil
dungen wegen ihres Zwanges zur Aktualität meist ohne großen materiellen 
Aufwand - z. B. mit der Aquarelltechnik - ausgeführt wurden. Der Band glie
dert sich in einen Text- und in einen umfangreichen Abbildungsteil. Ersterer 
gibt jeweils knappe Angaben zur Überlieferungssituation und zu den Hand
schriften. Zuerst geht die Autorin dem Gebrauch der Bilder in den „Vaticinia 
de summis pontificibus" nach. Fast alle der von ihr untersuchten 22 Hand
schriften geben sie in ihrer letzten Redaktionsform, d. h. mit 30 Abbildungen, 
wieder, die aus der Fusion von zwei Serien zu je 15 Bildern am Anfang des 
15. Jh. entstanden war. Die Papstvatizinien wurden auch als Druckwerke zu 
„Bestsellern" (S. 14). Den zwischen 1356 und 1365 entstandenen „Libellus" des 
Telesforo von Cosenza zeichnet eine profranzösische Haltung aus. Er erschien 
später ebenfalls im Druck. Die Schisma-Schrift des Antonio Baldana ist nur 
in einer einzigen Handschrift (Parma, Biblioteca Palatina, cod. 1194) erhalten 
und war Martin V. gewidmet, der hier als Wiedervereiner der gespaltenen Kir
che gefeiert wird. Die wichtigsten Episoden des Schismas werden mit schwer 
verständlichen Texten, aber insgesamt chronologisch relativ exakt erfaßt. Die 
beiden voneinander abhängigen „Vaticinia"-Versionen in der Biblioteca Ange
lica in Rom (Ms. 1146; sein lateinischer Textteil ist ed. und ins Italienische 
übersetzt auf S. 94ff.) und in der Biblioteca Vaticana (Chigiano A.V. 152) bezie
hen sich auf Episoden aus der Zeit Pius* II. (t 1464). Besonders wird sein 
erbittert ausgetragener Kampf mit Sigismondo Malatesta thematisiert. Dieses 
Beispiel zeigt, wie geschickt die Prophetien auch im politischen Tageskampf 
eingesetzt werden konnten. Die nun bequem zugänglichen Abbildungen und 
die sich nie im Spekulativen verlierenden Interpretationen bilden ein wertvol
les Vergleichsmaterial für zukünftige Studien zur bildgestützten politischen 
Polemik. A. R. 

Iunctae Bevegnatis legenda de vita et miraculis beatae Margaritae de 
Cortona, critice edita a Fortunato Iozzelli (OFM), Bibliotheca franciscana 
ascetica medii aevi 13, Grottaferrata (Editiones Collega s, Bonaventurae ad 
Claras Aquas) 1997, XXXIII, 519 S., 1 Farbtaf., ISBN 88-7013-171-8. - Aus der 
dichten Reihe italienischer Büßer und Büßerinnen, die sich um die Bettelor-
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