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mit gelehrtem Aufwand nachweist, daß bei keiner mittelalterlichen Krönung in 
Deutschland etwas anderes als unabdingbar angesehen wurde als der Ort (der 
Karlsthron in Aachen) und der Consecrator (der Erzbischof von Köln). Die 
Unentbehrlichkeit der „Reichskrone" (heute in Wien) läßt sich nie, ihre tat
sächliche Verwendung nur selten nachweisen oder wenigstens vermuten. 

Reinhard Elze 

L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di Ovidio Capitani 
e Jürgen Miethke, Annali delllstituto storico italo-germanico in Trento, 
Quaderno 28, Bologna (II Mulino) 1990, 279 S., ISBN 88-15-02488-3, Lit. 
30.000. - Questa raccolta di saggi segue, piü o meno senza lacune, l'evolversi 
dell'escatologia medievale dal X secolo all'inizio delFeta moderna. Dopo un'in-
troduzione storiografica di M. C. De Matteis, Johannes Fried ripercorre un 
tema apparentemente esaurito, quello dei „terrori dell*Anno Mille", non per 
tornare all'impostazione romantica di un X secolo schiacciato dalla paura 
della fine, ma mettendo invece in evidenza l'interesse, non sempre puramente 
speculativo, di molti dei piu grandi intellettuali dei secolo per il tema della 
fine dei tempi, dando un particolare rilievo alle testimonianze iconografiche 
delFApocalisse o al motivo della crocefissione (una redazione piü ampia & 
stata pubblicata nel Deutsches Archiv, 45 (1989), pp. 381-473). K. V. Selge 
ricostruisce con grande sapienza la cronologia delle opere piü importanti di 
Gioacchino da Fiore, collocabili tutte, insieme ad alcuni trattati minori, nell'ul-
timo ventennio di vita dell'abate florense, e tutte strettamente collegate tra 
loro. Nel saggio successivo Dieter Berg indaga sulla produzione pseudo-gioa-
chimita, che si manifesta a partire dal quarto decennio dei XIII secolo, e sulla 
sua fortuna in ambito francescano. All'interno dell'ordine minoritico il gioa
chimismo avrebbe avuto una funzione di cemento ideologico ed avrebbe co-
stituito perciö motivo di resistenza neUa difficile fase che vide i Francescani 
contrapposti alTImpero svevo, subendone anche gravi conseguenze. E. Päsz-
tor affronta, attingendo anche ad una parte della produzione dell'Oüvi ancora 
inedita, il mai risolto problema dell'escatologismo dell'Oüvi, e dei suoi rap-
porti col gioachimismo, arrivando a proporre posizioni che in parte si disco-
stano da quelle assunte dal Manselli nei suoi celebri studi sulTOlivi. R. Ru-
sconi indaga sul successo di opere profetiche dei pieno Medioevo, come i 
Vaticinia de summis pontificibus o gli scritti di Jean de Roquetaillade, nell-
'eta dei grande scisma d'Occidente, quando le idee escatologiche diventano 
categorie interpretative della difficile realta della Chiesa tardo-medievale. 
L'autore sottolinea inoltre il valore strumentale che i temi escatologici assu-
mono nella predicazione, soprattutto dell'Osservanza francescana, dove la 
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paura della fine viene utilizzata per ottenere una piü piena conversione inte-
riore da parte dei fedeh. A. Patschovsky e C. Vasoli analizzano infine gli 
esiti Ultimi delTescatologismo medievale, la sua utilizzazione in ambito hussita 
e la sua presenza anche nelle cerchie umanistiche italiane. In conclusione si 
tratta di un volume la cui lettura ci consente di comprendere appieno l'impor-
tanza che temi come quello dell'attesa della fine hanno avuto non solo per la 
ristretta elite dei teologi ma nel contesto di un piü ampio dibattito socio-
politico-ecclesiale sopratutto negM Ultimi secoli dei Medioevo. Giulia Barone 

Knut Görich, Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus. Kaiserliche 
Rompolitik und sächsische Historiographie, Historische Forschungen im Auf
trag der Historischen Kommission der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur 18, Sigmaringen (Thorbecke) 1993, 320 S., ISBN 3-7995-0467-2, 
DM 96. - Selten hat das Werk eines Autors ein Herrscherbild derart geprägt 
wie R E. Schramms 1929 erschienenes Buch „Kaiser, Rom und Renovatio" 
die Gestalt Kaiser Ottos III. Nachdem erstmals H. Bloch vor wenigen Jahren 
(Deutsches Archiv 40, 1984, S. 55-175) die Darstellung Schramms in einigen 
Punkten in Frage stellte, unterzog sich nun Knut Görich der Aufgabe, die 
gesamte Arbeit des berühmten Mediävisten anhand der Quellen und neueren 
Forschung einer „Totalrevision" zu unterziehen. Nach Ansicht Schramms war 
die Renovatio-Idee Ottos III. vor allem das Produkt der geistigen Strömungen 
seiner Zeit und einer zu Ende des 10. Jahrhunderts wieder auflebenden Orien
tierung an antiken Vorbildern. Will der Vf. dieser Studie den Einfluß des ge
lehrten Romkults auf die politischen Konzeptionen Ottos III. keinesfalls be
streiten, so scheint ihm eine solche Erklärung doch zu monokausal, da seiner 
Ansicht nach neben den ideellen auch reale Überlegungen die Handlungen 
des Herrschers bestimmten. Entscheidend ist für ihn die Frage, ob die Rompo
litik des Kaisers wirklich einen Kontinuitätsbruch gegenüber seinen Vorgän
gern darstellte. G. untersucht daher zunächst anhand von fünf erzählenden 
Quellen (Brun von Querfurt, Thietmar von Merseburg, Vita Bernwardi, Que
dlinburger und Hildesheimer Annalen), die noch zu Lebzeiten Ottos oder kurz 
nach seinem Tod entstanden, welche Kritik am scheinbar neuen politischen 
Kurs des Herrschers geäußert wurde. Im Gegensatz zu der bisherigen For
schung kommt der Autor zu dem überraschenden Ergebnis, daß keiner der 
Chronisten Ottos Rompolitik aus „nationalen" Gesichtspunkten ablehnte. Al
len fünf Quellen ist hingegen ein Volks- oder Reichsbewußtsein und die Idee 
eines romfreien Kaisertums völlig fremd. Ähnlich verhält es sich mit einer 
vermeintlichen Opposition aus den Reihen des Adels und Klerus gegen die 
einseitige Bevorzugung Roms durch den Herrscher: Die Motive für die Gegner 


