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MISZELLE 

EIN ORAKEL-KOMMENTAR VOM ENDE 
DES 13. JAHRHUNDERTS UND DIE 

ENTSTEHUNGSUMSTÄNDE DER PAPSTVATIZINIEN 

Ein Arbeitsbericht* 

von 

ANDREAS REHBERG 

1. Einführung - 2. Vergleich mit den Papstvatizinien und dem Leo-Orakel - 3. 
Die Tendenz und die Datierung der beiden Textfassungen - 4. Der literarische 
Standort des Kommentars - 5. Folgerungen für die Entstehungsumstände der 
Papstvatizinien - 6. Transkription. 

1. Die Biblioteca Apostolica Vaticana besitzt im Cod. Vat. lat. 3819 
ein Exemplar der im späteren Mittelalter häufig anzutreffenden Sammel
handschriften mit prophetischen Werken, die man Joachim von Fiore zu-

* Die hier vorgestellte Analyse des Orakel-Kommentars in Rom, Biblioteca 
Apostolica Vaticana (hinfort BAV), Vat. lat. 3819, fol. 149' -150', erweitert 
und vertieft die Ergebnisse, die der Verfasser erstmals in seiner ungedruck
ten Magisterarbeit unter dem Titel „Macht und Schrift - Die Politik der 
Familie Colonna im Spiegel ihr nahestehender Autoren (1278-1380)", 
München 1989, S. 98-105 und 217-231 vorgelegt hat. Da der hier zur Ver
fügung stehende Raum nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Arbeits
schritte gestattet, wird auf die ausführlichere Darstellung und die detaillier
ten Belege sowie die Ergänzungen in einem Aufsatz mit dem Titel „Der 
,Kardinalsoraker-Kommentar in der ,Colonna'-Handschrift Vat. lat. 3819 
und die Entstehungsumstände der Papstvatizinien" verwiesen, der dem
nächst in Nummer 5 der Zeitschrift „Florensia", S. 85-152, erscheinen 
wird. Dort wird man insbesondere die Literatur zu den an dieser Stelle nur 
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schrieb.1 Unter ihnen befindet sich eine wegen ihrer 16 herrlichen Illustra
tionen vielbeachtete Version der Vaticinia de summis pontificibus,2 deren 
Text- und Bildgestalt - wie bei etlichen anderen Beispielen der propheti
schen Literatur des Mittelalters auch - auf eine Übersetzung aus dem Grie
chischen, in diesem Fall der Leo-Orakel, zurückgeht.3 Ihr folgt ein bislang 
weitgehend unbekannt gebliebener und in seiner Bedeutung verkannter 
Kommentar,4 der sich auf deren erste sechs Prophetien bezieht. Überra
schenderweise deutet er diese aber nicht auf sechs Päpste, sondern auf fünf 
(!) Kardinäle der Orsini-Partei der Jahre um 1280.5 

Wie die Papstvatizinien beginnt auch die ihnen folgende Interpreta
tion mit principium malorum. Mit wem aber nahm das Übel seinen An
fang? Die Antwort fällt nicht leicht, da dasselbe Wortspiel guai, id est mala 
auf zwei Persönlichkeiten bezogen wird: und zwar zuerst auf einen Namen, 

angedeuteten personellen und geschichtlichen Hintergründen des Kom
mentars finden. Der dortige Erstabdruck des Kommentartextes wird ge
mäß den unten im 2. Abschnitt dargelegten Kriterien auch über Textan
merkungen verfügen. Über einen nicht berücksichtigten weiteren Textzeu
gen unterrichtet Anm. 6. Unter jenen, die das Entstehen dieser Arbeit mit 
Rat und Tat begleitet haben, gebührt Prof. Roberto Rusconi (Rom) ein be
sonderer Dank. 

1 M. E. Reeves , The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A 
Study in Joachimism, Oxford 1969, S. 90 ff. 

2 BAV,Vat. lat. 3819, fol. 147-149'. 
3 Grundlegend für das Verständnis der Papstvatizinien ist immer noch H. 

G r u n d m a n n , Die Papstprophetien des Mittelalters, Archiv für Kulturge
schichte 19 (1929 [tatsächlich aber 1928]) S. 77-138 (jetzt auch in de r s . , 
Ausgewählte Aufsätze, Teil 2: Joachim von Fiore, Schriften der MGH 25/2, 
Stuttgart 1977, S. 1-57; die Seiten des Aufsatzbandes werden hinfort in 
Klammern beigegeben). Vgl. aber die ersten, lange Zeit unbeachtet geblie
benen Modifikationen von A. Da neu L a t t a n z i , I „Vaticinia pontificum" 
ed un codice monrealese del sec. XIII-XIV, Atti della Reale Accademie di 
Scienze, Lettere e Arti di Palermo, Ser. 4, Bd. 3, Teil 2/4, Anno Accademico 
1942-1943, Palermo 1944, S. 757-792, und als jüngste Stellungnahme R. 
E. Le rne r , On the Origins of the Earliest Latin Pope Prophecies: A Recon-
sideration, in: Fälschungen im Mittelalter, Teil 5: Fingierte Briefe, Fröm
migkeit und Fälschung. Realienfälschungen, Schriften der MGH 33/5, 
Hannover 1988, S. 611-635. 

4 Vat. lat. 3819, fol. 149'-150'. 
5 Bislang hat sich - wenn auch nur beiläufig - allein G r u n d m a n n , Papst

prophetien (wie Anm. 3) S. 105 (ND S. 26 f.) zu dem Kommentar geäußert, 
dessen Interpretation in einigen Punkten zu korrigieren ist. 
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den man an dieser Stelle nicht vermuten würde, da die Papstprophetien 
bekanntlich mit Nikolaus IH. (1277-1280) einsetzen. Es ist dies der Fami
lienname Bonifaz' VIII. (1294-1303) Gaietanus (Z. 3). Und erst an zweiter 
Stelle wird das Wortspiel auf den Protagonisten des ersten Bildes, nämlich 
Nikolaus HL, bezogen, der mit seinem Geburtsnamen Johannes Guay, 
Giangaetano, eingeführt wird. Daß damit ein Zitat zweimal und auf zwei 
verschiedene Personen gedeutet wird, macht es wahrscheinlich, daß die 
Erwähnung Bonifaz' VIII. in der Einführung interpoliert wurde.6 Da in 
den Abschnitten 2 und 3 noch weitere Eingriffe in die Textgestalt und in 
den Inhalt festzustellen sein werden, liegt es nahe, von zwei Textschichten 
zu sprechen, die auf verschiedene Bearbeiter und Entstehungsumstände 
zurückgehen. Da der gemeinsame Bezugspunkt der Text der sogenannten 
Papstvatizinien ist, liegt hier der Schlüssel zu dem Versuch, die ursprüngli
che Tendenz des Kommentars zu rekonstruieren. 

2. Ein textkritischer Vergleich der Kommentarzitate mit anderen 
Versionen der Papstvatizinien und deren Vorlage, nämlich den byzantini
schen Leo-Orakeln,7 wird erheblich durch die Tatsache erschwert, daß so
wohl diese griechischen Vatizinien wie ihr lateinisches Pendant noch keine 
kritische Edition erfahren haben.8 Es muß also eine Methode gefunden 
werden, die wenigstens erste provisorische Ergebnisse verspricht. Dieser 
Absicht kommt zustatten, daß es Robert Lerner jüngst mit Hilfe einer 
Analyse der Kapitelüberschriften (Devisen) und der Abbildungen, die je-

6 Der Verdacht, daß mindestens die Sätze Et hec . . . malorum (Z. 2 bis 4) in 
den Vorspann interpoliert wurden, könnte durch ein kurzes Fragment des 
Kommentaranfangs erhärtet werden, das Frau Prof. Helene Millet (Paris) 
entdeckt hat und das sie im Juli 1991 auf einem Kongreß im „Centre d'Étu-
des Historiques" in Fanjeaux vorstellen wird. Ich danke Frau Millet für die 
Mitteilung dieses Fundes. 

7 C. M ang o, The Legend of Leo the Wise, Recueil des travaux de PAcademie 
Serbe des Sciences - Institut d'Études Byzantines 6 (1960) S. 59-93, und 
A. R igo , Oracula Leonis. Tre manuscritti greco-veneziani degli oracoli at
tribuiti all'imperatore bizantino Leone il Saggio, Helios 2, Padova 1988. 

8 Völlig überholte Editionen dieser griechischen und lateinischen Orakel ge
hen auf das 16. und 17. Jahrhundert zurück. Vgl. G r u n d m a n n , Papstpro
phetien (wie Anm. 3) S. 78f. und 87 (ND S. 2 und 10). Die Leo-Orakel wer
den zitiert nach der Ausgabe in der Patrologia Graeca, ed. J.-P. Migne , Bd. 
107, Paris 1863, Sp. 1129-1140 (hinfort PG 107), die eine Edition von 1655 
nur drucktechnisch verbessert wiederholt. 
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dem Orakelblock beigegeben sind, gelang, die ältesten acht Handschriften 
der Papstvatizinien auf drei Überlieferungsgruppen zurückzuführen: auf 
eine englische, eine französische und eine italienische. Der von Lerner noch 
nicht vorgenommene philologische Vergleich konnte sich deshalb für die 
genannte begrenzte Fragestellung auf die dem Verfasser verfügbaren fünf 
Versionen beschränken, denen Lerner die Siglen VI, R (beide zur italieni
schen Gruppe gehörend), M, V2 (zur französischen gehörend) und B (zur 
englischen gehörend) gegeben hat.9 Wenn man diese drei Textüberlieferun
gen mit dem griechischen Leo-Orakel vergleicht, kann man auf dieser 
Grundlage zwei Erkenntnisse gewinnen: 1. Die ältesten Versionen der 
Papstvatizinien halten sich trotz etlicher durch Kopierfehler bedingter 
Sinnentstellungen doch so weitgehend an die Wort-für-Wort-Übersetzung 
aus dem Griechischen, daß gröbere Manipulationen sofort auffallen müs
sen. 2. Die Zitate im Kommentar sind einer Textversion entnommen, die 
der englischen und noch mehr der italienischen Handschriftengruppe sehr 
nahe stand. Da sie sich mitunter sogar enger an die griechischen Vorgaben 
als die anderen untersuchten Versionen halten, muß ihre Textvorlage trotz 
der gelegentlichen Lese- und Verständnisfehler10 des oder der früheren Ko
pisten auf einen der ältesten Traditionsstränge überhaupt zurückgeführt 

Diese fünf Handschriften sind bei Le rne r , Influence (wie Anm. 3) S. 633-
635, beschrieben. Es sind dies neben der bereits genannten Version in der 
Handschrift des Kommentars (= V2) (siehe Anm. *) folgende Manuskrip
te: VI = BAV, Vat. lat. 3822, fol. 6 - 5 ' (sie, da der Schreiber für das achte 
und letzte Orakel noch Platz auf der vorausgehenden Seite nutzte); R = 
Florenz, Biblioteca Riccardiana, 1222 B; M = Monreale, Biblioteca Comu
nale, XXV. F 17 (ich greife zurück auf die Transkription von Daneu L a t -
t a n z i , Vaticinia [wie Anm. 3] S. 781-791); B = Oxford, Bodleian Library, 
Douce 88, fol. 140-146* (für die herangezogenen Orakel 1-3 und 6 benütze 
ich die Abbildungen 12, 13, 14 und 17 bei M. E. Reeves , Some Populär 
Prophecies from the Fourteenth to the Seventeenth Centuries, in: G. J. 
Cuming , D. Baker [Hg.], Populär Belief and Practice, Studies in Church 
History 8, Cambridge 1972, S. 107-134). 
Eine erstaunliche Nähe zur griechischen Vorlage zeigen die in den anderen 
Versionen fehlenden exakten Übersetzungen deterrimus (Z. 44) für öetvoc; 
und (niger) factus est (Z. 45) für ßarcxouevoc; negavi (beide in PG 107 Sp. 
1129 B). Das Beispiel eines Lesefehlers (wohl seitens eines Kopisten) bildet 
mutatus (Z. 69). Denn die Mehrheit der anderen Handschriften liest statt 
dessen unitatem, das dem griechischen uovaöoc; (PG 107 Sp. 1131 A) ent
spricht. 
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werden. Nimmt man noch hinzu, daß der Kommentar Begriffe aus dem 
Volgare verwendet,11 ist seine Herkunft aus Italien gesichert. 

Besonders die erste Feststellung ermöglicht es, einige Interpolatio
nen in dem endgültigen, im Codex Vat. lat. 3819 vorliegenden Kommentar
text gegenüber seiner Erstfassung zu erkennen. Denn da der Originaltext 
offenbar weitgehend respektiert wurde, ist es wahrscheinlich, daß dies auch 
im Entstehungsstadium des Kommentars der Fall war. Damit sind die 
Manipulationen, die in der Endfassung an den sonst weitgehend korrekten 
Zitaten vorgenommen wurden, gut zu erkennen. Diese Beobachtung könn
te außerdem ein Indiz dafür sein, daß die Zweitversion anders als ihre Vor
gängerin sogar ganz auf die Beifügung der Vorlage verzichtete und als völ
lig unabhängige Schrift kursierte. Die Konsequenzen, die sich aus diesen 
Prämissen ergeben, zeigen sich deutlicher, wenn man den Inhalt des Kom
mentars betrachtet. 

3. Warum in der Endfassung ausgerechnet die Anspielung auf Boni-
faz VIII. den Auftakt bildet, wird sich erst bei den letzten zwei Vatizinien 
klären. Zunächst aber stehen die Kardinäle im Vordergrund, die in der Zeit 
von 1244 bis 128012 ihre Erhebung der Zugehörigkeit zur Familie Orsini zu 
verdanken hatten. Die Interpretation des Bildes einer Bärin, die ihre Jun
gen säugt, auf den Nepotismus Nikolaus' IH. wurde traditionsbildend. Un
ter seinem Pontifikat sollte die Stadt Rom der Treffpunkt der ecclesie 
inimici werden (Z. 20f.). Die Orsini selbst würden die fideles unter dem 
,Pelz* des Guelfen-Namens täuschen ( Z. 22 f. ). 

Daß damit die den Anjou feindliche Haltung des um die Unabhän
gigkeit der Kirche besorgten Orsini-Papstes kritisiert wird, zeigt das näch
ste Vatizinium noch deutlicher, das seinem Neffen Matteo Rosso (Kardi
nal 1262-1305) gewidmet ist. Dieser betreibe auf vielerlei diplomatischen 
Kanälen eine blutige Politik gegen die sublimatores ecclesie, nämlich Karl I. 
von Anjou (1265-1285 König von Neapel) und die französischen Könige 
(Z. 41 ff.). Ja, er scheue sich nicht einmal, mit den Sarazenen ein Bündnis 
einzugehen (Z. 43ff.). All das diene nur dem Zweck, den verräterischen 
Raub des Kirchenlehens Sizilien durch Peter von Aragon (König 1276-

Siehe guay (Z. 3) und te te und tetta (Z. 122). Bezüglich der beiden letzteren 
Ausdrücke vgl. z.B. N. Tommaseo u.a. (Hg.), Dizionario della lingua ita
liana 4/2, Roma 1879, S. 1379. 
Das ist der Zeitraum, den die Z. 9 impliziert. Da Giangaetano Orsini 1244 
Kardinal wurde und alle anderen Versionen der Papstvatizinien die exakte 
Zahl 36 bieten, ist 37 offenbar auf einen Kopierfehler zurückzuführen. 
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1285) vorzubereiten (Z. 46ff.). Der Vorlage entnimmt der Kommentator 
dann aber das Erscheinen einer Schlange als misere destructor urse und ei
nes Geschlechts von Heiden. Die Leidtragende dieser Unheilszeiten werde 
indes die Stadt Rom sein (Z. 61). 

Diese Passage spielt eindeutig auf die Vorgeschichte der Siziliani-
schen Vesper (1282) an. Auch wenn der Kommentar die Rolle Matteo Ros
sos propagandistisch übertreibt, so sind doch einige der hier vorgebrachten 
Anklagen auf einen wahren Kern zurückzuführen.13 Aufschlußreich sind 
die stilistischen Mittel, die der anonyme Verfasser verwendet. So gibt er 
sich aufgrund der typisch guelfischen Rhetorik14 als Anhänger der Anjou 
und aufgrund der Verwendung joachimitisch-apokalyptischer Versatzstük-
ke, mit denen er den Kardinal geschickt in die Nähe des Antichrist rückt, 
als ein Freund der prophetischen Literatur seiner Zeit zu erkennen. 

Weiter geht es mit dem dritten Bild, dessen Devise penitentia dem 
Anonymus gut auf den Namen Jacobus zu passen scheint, da dieser die 
,Reuigen* nach Santiago des Compostela ziehe (Z. 65). Er macht ihn mit
verantwortlich für die Untaten der »vorausgehenden fliegenden Bestie', 
also des Matteo Rosso (Z. 69). Doch ändere er sich etwas, wenn er mit Un
terstützung auch der foventium inani ecclesie zum Papst erhoben werde 
(Z. 79f.). Allerdings genüge dies nicht, um ihn von dem Vorwurf des Geizes 
freizusprechen. Unklar müssen die Anspielung auf die goldenen Rosen der 
Päpste (Z. 85f.) und ein Wortspiel bleiben. 

Zweifellos soll hier die der Orsini-Politik verpflichtete Karriere des 
Jacopo Savelli getroffen werden, der 1285 als Honorius IV. (bis 1287) den 
päpstlichen Thron bestieg und danach eine Politik betrieb, die den Anjou 
etwas mehr entgegenkam. Die Aussagen des Kommentators zu Details des 

Seine diplomatischen Aktivitäten für England und Rudolf von Habsburg 
sind ebenso bekannt wie seine - mit Jacopo Savelli und Latino Malabranca 
geteilten - Verbindungen nach Aragon. Vgl. allgemein zur Rolle Nikolaus' 
HI. und seiner Verwandten am Vorabend der Sizilianischen Vesper A. 
Franchi, I Vespri Siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio. Studio criti
co sulle fonti, Quaderni di HO THEOLOGOS 1/1984, Palermo 1984, bes. 
S. 12 fi, 53 und 70, Anm. 164. 
Worte wie sublimatores ecclesie (Z. 41) erinnern an die »guelfischen* Chroni
sten der Zeit, die ebenfalls in Karl I. von Anjou einen herausragenden 
»Freund der Kirche* sahen. Vgl. die Beispiele bei P. Herde, Guelfen und 
Neoguelfen. Zur Geschichte einer nationalen Ideologie vom Mittelalter zum 
Risorgimento, Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 22/2, Stuttgart 
1986, S. 33-181. 
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Konklaves bestätigen den auch sonst aufkommenden Verdacht, daß er 
über gute Informationsquellen verfügte. 

Der »vierte Vertraute* der Bärin erhält die Devise confusio, da er ge
gen zwei Komponenten seines Namens Latinus verstoße: Erstens, weil er 
gerade nicht als Lateiner, sprich Italiener, handle (Z. 92f.), und zweitens, 
weil die beiden ersten Glieder seines Namens, la und te, gemäß seiner Rolle 
als Übergeber der Papstwürde und dem entsprechenden Imperativ es vol-
garen ,tella* (nimm sie!), die eigentlich zutreffende Reihenfolge vermissen 
lassen (Z. 100f.).15 Nach diesem geistigen Kopfstand spielt der Kommentar 
darauf an, daß der Übergabevorgang der Rose, die hier die Papstwürde 
symbolisiert, von einem anderen initiiert wurde (Z. 109ff.). Wer der Ge
meinte ist, der sich nicht um dessen Tadel oder leiblichen und seelischen 
Schaden kümmern werde, solange er Kardinal bleibe, ist wohl absichtlich 
im dunkeln gehalten (Z. 111 ff.). 

Weil hier deutlich auf die Umstände der Wahl Cölestins V. angespielt 
wird, besteht kein Zweifel, daß der Protagonist dieses - und auch des 
nächsten - Bildes Latino Malabranca (Kardinal 1278-1294) ist, der sei
nen Kardinalshut seinem Onkel Nikolaus HI. zu verdanken hatte und 
durch eine Vermittlungsaktion in Florenz bekannt wurde. Daß er die Wahl 
im Konklave von 1292 bis 1294 schließlich auf den Eremiten vom Monte 
Morrone lenkte, ist unbestritten.16 Mit der Anspielung, daß hinter diesem 
aufsehenerregenden Schritt ein anderer stand, wird sicherlich denen beige
pflichtet, die in dieser Rolle Karl IL von Anjou-Neapel (König 1285-1309) 
verdächtigt haben.17 Damit verläßt der Kommentar die vormalige anjou-

Diese Interpretation beruht auf der Hinzunahme von Z. 120 ff. Zur Bedeu
tung von iella vgl. Anm. 11. 
Vgl. als Hauptquelle die Schilderung im Opus metricum des Kardinals Stefa
neschi, ed. F. X. Seppelt , Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Ge
schichte des Papstes Coelestin V„ Quellen und Forschungen aus dem Gebie
te der Geschichte 19, Paderborn 1921, S. 37, Z. 42 ff. Eine gute Darstellung 
der Umstände der Wahl Cölestins V. geben F. Baethgen, Beiträge zur Ge
schichte Cölestins V., Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft 10 
(1934) S. 267-317, und P. Herde, Cölestin V. (1294). (Peter vom Morro
ne). Der Engelpapst, Päpste und Papsttum 16, Stuttgart 1981, S. 31 ff. 
Diesen Verdacht hegte auch der allerdings oft unseriöse Ferreto de* Ferreti, 
Le opere, ed. C. Cipolla, Fonti per la storia d'Italia 42, Roma 1908, S. 62, 
Z. 12 f. Eine von der Forschung nicht mehr geteilte Darlegung der »Ver
schwörungstheorie' findet sich bei H. Schulz, Peter von Murrhone (Papst 
Coelestin V), 1. Teil, Diss. Berlin 1894, S. 19 ff. 
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freundliche Tendenz. Der zuletzt angesprochene, dunkel gehaltene Satz 
(Z. 114ff.) wird auf das bekannte Widerstreben des Eremiten Peter zu be
ziehen sein. 

Im Unterschied zu den Papstvatizinien, die jedem Bild eine Persön
lichkeit zuordnen, setzt der Kommentar den Handlungsfaden gemäß der 
griechischen Vorlage im nächsten Orakel fort. Die Figur eines Mannes mit 
einer Sichel in der Hand wird auf den erhabenen »Schnitter* der Papstwür
de (Z. 117ff.) und damit wohl wieder auf Latino Malabranca bezogen. Daß 
einem zukünftigen Papst gemäß der Vorlage ein viermonatiges Pontif ikat 
verheißen wird (Z. 123ff.), wird man gewiß auf Cölestins V. nur unwesent
lich längere Regierungszeit beziehen dürfen. Die folgende Passage macht 
für eine offenbar als vorzeitig empfundene Beendigung der Herrschaft die 
offensam a prelatis ecclesie receptam verantwortlich (Z. 126f.). Damit greift 
der Interpret in die erbittert geführte Diskussion um den Rücktritt des 
Eremiten-Papstes ein.18 Es liegt nahe, daß er hier insbesondere die Kardi
näle Matteo Rosso Orsini und - wie viele seiner Zeitgenossen - Benedetto 
Caetani für den Entschluß Peters vom Monte Morrone verantwortlich 
machen will. Wenn der Kommentar dann aber seiner Vorlage getreu von de 
fine huius nach neun Jahren Kardinalat spricht und ihn ,in die Hölle* 
schickt, wird er wieder an Latino Malabranca gedacht haben, obwohl er in 
Wirklichkeit 16 Jahre lang dieses Amt bekleidete. Dieser Widerspruch 
könnte auch einen Hinweis auf die Datierung der Erstfassung geben, die 
sich gewiß enger an die Vorgaben hielt als die Endredaktion, so daß für sie 
der Tod Latinos wortgetreu in seinem neunten Kardinalsjahr 1287 zu er
warten gewesen wäre. Die Zweitfassung mochte dagegen in dieser Stelle 
eher ganz allgemein eine Ankündigung des Hinscheidens des Kardinals 
schon kurz nach der Papstwahl, bei der er eine so große Rolle gespielt hat
te, gesehen haben. 

Der sechste Teil des Kommentars hebt überraschenderweise nach all 
der vorherigen Schwarz-Weiß-Malerei mit positiven Wendungen an, die die 
Abkehr eines fünften Orsini von der Politik seiner Verwandten preisen 
(Z. 132ff.). Dieser freundliche Anstrich ließe eigentlich erwarten, daß sich 
der Kommentar auch im folgenden an die Vorgaben der Übersetzung aus 
dem Griechischen halten würde, die an dieser Stelle ebenfalls Erfreuliches 
verheißen. Um so überraschender ist dann die Feststellung, daß die ekla
tanten Manipulationen an der Vorlage den Sinn der Sätze ins negative Ge
genteil verkehren. Der Papst, von dem die Rede ist, werde kein dulcissi-

Verwiesen sei hier nur auf P. Herde, Cölestin V. (wie Anm. 16) S. 164ff. 
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mum,19 sondern ein durissimumfinem finden (Z. 138), und er werde nicht in 
Ruhm erhöht,20 sondern im Gegenteil erniedrigt (Z. 138). Dieses Scheitern 
wird dem Papst aber durchaus als Zeichen seiner moralischen Qualitäten 
zugute gehalten, verzichte er doch auch darauf, nach den Machtmitteln 
Gottes zu streben (Z. 140 f.). 

Da die Interpretation dieses Bildes den Zugang zum Verständnis der 
beiden sich im Kommentar widerspiegelnden Textversionen eröffnet, muß 
sie etwas ausführlicher ausfallen: Die ersten Probleme wirft die Wendung 
Jordanis iste (Z. 134) auf. Herbert Grundmann hat sie offenbar statt mit 
dem Namen Giordano mit dem Genitiv Jordanis des so symbolträchtigen 
Flusses Jordan21 in Verbindung gebracht, als er dieses Bild kurzerhand auf 
den Kardinal Jacopo Colonna (1278-1318) gedeutet hat, auf den das (in 
Z. 137 angesprochene) gute Verhältnis zu Frankreich22 besser zu passen 
scheint als auf den Bruder Nikolaus' ni., Giordano Orsini (Kardinal 
1278-1287). Denn dieser politisch eher unbedeutende Würdenträger stand 
Zeit seines Lebens im Schatten seines Neffen Matteo Rosso. Dies zeigte 
sich beispielsweise im turbulenten Konklave von 1281, als er - wenn auch 
nur kurz - wie sein Verwandter von den Viterbesen eingekerkert wurde. 
Von diesem Gewaltakt profitierte ja gerade die französische Partei, die 
jetzt endlich ihren Kandidaten als Martin IV. durchsetzen konnte.23 Daß 
an dieser Stelle der Wortsinn so ambivalent ist, kann man also wohl weni
ger auf die Nachlässigkeit des späteren Kopisten zurückführen, als auf die 
Absicht, den Orsini-Bezug der positiven Wende im Text aufzuheben. Denn 

Diese wörtliche Übersetzung des griechischen xQtiaxoTàxou (PG 107 
Sp. 1133 B) findet sich in allen anderen Papstvatizinien-Versionen. 
Statt desublimabitur haben alle anderen Versionen im wesentlichen subli-
mabitur, das dem griechischen Kontext $' éva>$eì£ è£ avaxxÓQCDv xXèovq 
(PG 107 Sp. 1133 B) besser entspricht. 
Lat. Jordanes, -is. Zu der Bedeutung des Flusses Jordan bei Joachim von 
Fiore und seinen Anhängern vgl. Reeves , Influence (wie Anm. 1) S. 141, S. 
292 und S. 306. 
Zu Jacopo Colonna vgl. D. Waley, „Colonna, Giacomo", in: Dizionario 
Biografico degli Italiani 27, Roma 1982, S. 311-314 (mit weiterer Litera
tur). Zu dem Verhältnis der Colonna zu Frankreich vgl. die grundlegende 
Arbeit zur Colonna-Politik dieser Jahre von L. Mo hier, Die Kardinäle Ja
kob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' 
Vin., Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 17, Pader
born 1913, S. 50f., S. 72ff„ S. 105ff. und - im Dokumentarteil - S. 259ff. 
Vgl. den Bericht bei Saba Malaspina, Rerum Sicularum Historia, ed. G. 
Del Re, Cronisti e scrittori sincroni 2, Napoli 1868, S. 327f. 
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damit war der Weg frei, die sich anschließende Passage im Sinne der neuen 
Interessenten umzugestalten. 

Denn die Schlußsätze beziehen sich ganz deutlich nicht - wie 
Grundmann glaubte24 - auf das Ende Bonifaz' VIII., sondern auf das Hin
scheiden Cölestins V. als Gefangener auf der Burg Fumone am 19. Mai 
1296. Denn nur auf den Eremiten kann sich das Lob beziehen, daß er auf 
eine fimitatio Dei* verzichtet habe (Z. 140f.). Jetzt wird auch klar, warum 
dem anonymen Bearbeiter der Titel der gesamten Weissagung ,principium 
malorum* so gut auf den Caetani-Papst zu passen schien: Ja, bereits sein 
Amtsantritt war unrechtmäßig und die Quelle aller folgenden Übel! 

Eine Zusammenfassung der bei der Textinterpretation gewonnenen 
Erkenntnisse ergibt folgendes Bild: 1. Der im textkritischen Vergleich auf
gekommene Verdacht, daß der vorliegende Kommentar das Produkt der 
Überarbeitung einer früheren Version sei, hat sich auch inhaltlich bestä
tigt. Die Erstversion, die wie ihre gewiß noch unmanipulierte Vorlage auf 
einen positiven Schluß hinauslief, bezog diesen noch nicht auf den bekann
ten Gegensatz zwischen Cölestin V. und Bonifaz VIEL, sondern legte ihr 
Hauptgewicht auf die Attacke gegen die Orsini, während die Aussagen der 
letzten drei Bilder noch weitgehend wahre Prophetie gewesen sein könnten. 

Damit kann 2. der Versuch gemacht werden, die beiden Versionen in 
ihrer Tendenz und Datierung zu bestimmen: Fragt man sich, wer - wie die 
unmanipulierte Erstversion - ein Interesse daran hatte, die Orsini und ins
besondere den mit besonders dunklen Farben charakterisierten Matteo 
Rosso wegen ihrer Sizilien-Politik anzugreifen, muß man nicht lange su
chen: Es ist der Hof der Anjou in Neapel! In diesem Ambiente sind näm
lich auch zwei - in ihrer harschen Argumentation vergleichbare - Pam
phlete entstanden, die ihr Herausgeber Friedrich Baethgen auf den Haß 
Karls I. von Neapel auf Nikolaus III., der soeben den Papstthron bestiegen 
hatte, zurückführte.25 Ein Hinweis auf die Datierung ergibt sich auch da
durch, daß die letzten Anspielungen auf Ereignisse der Zeit vor der erst in 
der Zweitfassung thematisierten Wahl Cölestins V. am 5. Juli 1294 die Re
gierung Honorius' IV. betreffen. Damit befindet man sich in den achtziger 
Jahren des 13. Jahrhunderts. Da zudem der noch prophetisch gehaltene 
zweite Teil der Erstversion von Machenschaften in einem Konklave ora
kelt (Z. 94), ist anzunehmen, daß diese Schrift zu dem Zweck entstanden 

24 Grundmann, Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 105 (ND S. 26). 
25 F. Baethgen, Ein Pamphlet Karls I. von Anjou zur Wahl Papst Nikolaus 

EL, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, PhiL-
hist. Klasse, Heft 7, München 1960, S. 3-25. 
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ist, eine Papstwahl zu beeinflussen. Das einzige in Frage kommende Kon
klave dieser Jahre ist jenes, das nach dem Tode des Savelli-Papstes am 3. 
April 1287 bis zur Wahl Nikolaus' IV. am 22. Februar 1288 dauerte. Der 
,terminus ante quem* wäre der Tod des Giordano Orsini, der im Sommer 
1287 der Pest erlag und damit für die ihm offenbar zugedachte positive 
Rolle nicht mehr zur Verfügung stand. Obwohl man bedauerlicherweise ge
rade über dieses Konklave sehr wenig weiß, ist anzunehmen, daß auch da
mals Kardinal Matteo Rosso als papabilis galt.26 Daß die Aussicht auf ein 
zweites Orsini-Pontifikat den Hof von Neapel gewiß nicht entzückte, liegt 
auf der Hand. Und daß Matteo Rosso wie sein Onkel auf dem Papstthron 
trotz aller späteren Gemeinsamkeiten seine Unabhängigkeit von angiovini-
schem Druck zu wahren wußte, zeigte beispielsweise seine Weigerung 1302, 
dem Vertragswerk von Caltabellotta zuzustimmen. Nein, eine Neuauflage 
des Pontifikats Nikolaus' IH. mußte um jeden Preis verhindert werden!27 

Nachdem das Konklave-Pamphlet mit der Wahl Nikolaus' IV. 
eigentlich seine Aktualität verloren hatte, wäre es gewiß - wie so viele 
kurzlebige Streitschriften - dem Vergessen anheimgefallen, wenn es nicht 
mit Hilfe einiger Interpolationen neues Interesse zu wecken vermocht hät
te. Wer aber stand nun hinter dieser Umarbeitung? Die Antwort ergibt 
sich, wenn man noch einmal die beiden Persönlichkeiten nennt, die in der 
(in jedem Fall nach 1296 zu datierenden) Endfassung im Mittelpunkt der 
Attacken standen: Bonifaz VIII. und sein getreuer Adlatus Matteo Rosso, 
der mittlerweile alle genannten Verwandten überlebt hatte. Der Verant
wortliche für die Überarbeitung muß also den beiden Gruppen nahegestan
den haben, denen die beiden Würdenträger besonders verhaßt waren: näm
lich den radikalen Exponenten der Spiritualen und der römischen Adelsfa
milie Colonna, die die traditionelle Rivalin der Orsini und Caetani war. Die 
Datierung der Endfassung stabilisiert sich um das Jahr 1297 herum, als die 

Vgl. die knappen Hinweise bei A. Franchi, Nicolaus Papa IV 1288-1292 
(Girolamo d'Ascoli), Ascoli Piceno 1990, S. 91 ff. Wie sehr Matteo Rosso im
mer wieder im Zentrum der Konklave-Spekulationen stand, geht z. B. aus 
dem in der Literatur sehr umstrittenen Bericht bei Siegfried von Ballhau
sen, Historia universalis et compendium historiarum, ed. O. Hol der-Eg
ger, MGH SS XXV, S. 712, Z. 8f., hervor, daß der Kardinal im Konklave 
nach dem Tode Cölestins V. im ersten Skrutinium zwar zum Papst gewählt 
worden sei, die Wahl aber nicht angenommen habe. 
Frau Prof. Millet (siehe Anm. 6) teilt mir brieflich mit, daß der Urheber der 
Endfassung des Kommentars in der „parti guelfe" um 1280 zu suchen sei, 
was ich - bezüglich der Anjou — nur für die (von mir rekonstruierte) Erst
fassung annehme; sie wird ihre Argumentation demnächst veröffentlichen. 
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Interessenkoalition zwischen den wegen ihrer Rebellion gegen den Papst 
gebannten Colonna und diesen Spiritualen in ihrem gemeinsamen Kampf 
gegen die Legitimität Bonifaz* VIII. ihren Höhepunkt fand.28 Man erinnere 
sich nur an die propagandistische Unterstützung, die den Colonna nicht 
nur von dem großen Poeten und Armutseiferer Jacopone da Todi, sondern 
auch noch nach 1303 in ihrem Kampf um die Restitution in ihre alten Wür
den und Besitzungen im Liber de Flore29 zuteil wurde. Für eine Datierung 
ins Jahr 1297 spricht auch die Beobachtung, daß die Katastrophe der Co
lonna im Jahr darauf und die Enttäuschung darüber, daß sie der französi
sche König trotz anfänglicher Avancen aus politischem Kalkül im Stich 
ließ,30 noch nicht in den Text eingeflossen zu sein scheinen. 

4. Nachdem die Tendenz und die Entstehungsumstände der beiden 
Textversionen geklärt sind, stellt sich die Frage, in welchem Milieu der 
Autor oder vielmehr die beiden anonymen Kommentatoren zu suchen sind 
und in welchen Kreisen ihre Schrift rezipiert wurde. 

Die Antwort auf den ersten Teil der Frage läßt sich am ehesten in 
einem stilistischen und inhaltlichen Vergleich des Pamphlets mit ähnlich 
gearteten Beispielen der umfangreichen Weissagungs-Literatur der Zeit 
finden. Dabei ist bereits eine Konfrontation mit folgenden vier repräsenta
tiven Texten aussagekräftig: a) mit den in verschiedenen Etappen zwi
schen 1291 und 1296 verfaßten »Visionen und Gesprächen' des Dominika
ners Robert d'Uzès (gest. 1296),31 b) mit der nach der Colonna-Katastro-
phe ca. 1298 entstandenen Visio seu prophecia fratris Johannis?2 c) mit 

28 Als eine von vielen geht L. v. Auw, Angelo Clareno et les spirituels italiens, 
Uomini e dottrine 25, Rom 1979, 50 f. und 79, auf dieses Verhältnis ein. Zur 
Colonna-Rebellion sei an dieser Stelle nur auf Mohler, Kardinäle (wie 
Anm. 22) S. 42ff., verwiesen. 

29 Vgl. die Transkription der gut unterrichteten Passage über den Konflikt 
zwischen den Colonna und Bonifaz VIII. im Liber de Flore bei H. Grund-
mann, Liber de Flore. Eine Schrift der Franziskaner-Spiritualen aus dem 
Anfang des 14. Jahrhunderts, Historisches Jahrbuch 49 (1929) S. 81-83 
(ND wie Anm. 3, S. 152-153). 

30 Vgl. R.-H. Bautier, Le Jubilé romain de 1300 et Talliance franco-pontifica
le au temps de Philippe le Bel et de Boniface Vili, Le Moyen Age. Revue 
d'Histoire et de Philologie 86 (1980) S. 189-216, insbesondere S. 206. 

31 Ed. J. Bignami-Odier, Les visions de Robert d'Uzès O. P. (t 1296), Archi-
vum Fratrum Praedicatorum 25 (1955) S. 272-310. 

32 Ed. E. Donckel, Visio seu prophetia fratris Johannis. Eine süditalienische 
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dem ebenfalls um 1298 verfaßten Oraculum angelicum Cyrilli und seinem 
bald darauf gefolgten Kommentar33 und schließlich d) mit dem Über de 
Flore mitsamt seiner Deutung aus dem Jahr 1304/1305,34 Nimmt man noch 
die bereits erwähnten Übernahmen aus der guelf ischen Propaganda hinzu, 
können folgende Ergebnisse festgestellt werden: 

Die sprachlichen und inhaltlichen Anklänge an die genannten Schrif
ten zeigen die Vertrautheit des Autors oder der Autoren mit dem joachimi-
tisch-prophetischen Wort- und Bilderschatz,35 der aber im Kommentar al
lein schon deshalb nicht zu einer geschlossenen Endzeit-Vision umgesetzt 
wurde, weil seine Vorlage im Grunde genommen wenige apokalyptische 
Bezüge erlaubte.36 Auch wenn die heutige Forschung zu Recht darauf hin
weist, daß die Kritik an der verweltlichten Kirche und Kurie auch in einem 
pseudojoachimitischen Kontext noch nicht ausreicht, um einen franziska
nischen Ursprung zu belegen, enthält der Kommentar doch einige Elemen
te, die in diese Richtung weisen. So gibt er sich wie viele franziskanische 
Schriften und Predigten mit seinen zum Teil ziemlich willkürlichen Ethy-
mologien37 und den Volgare-Elementen wohl bewußt volksnah. Dagegen 
verweist eine Anspielung auf die Armutsfrage38 schon auf das Ambiente 
der franziskanischen Armutseiferer. Daß die radikalen Spiritualen außer
dem eine besondere Abneigung gegen Nikolaus HI. hegten, ist bekannt. Es 
wäre also möglich, den Autor der Erstversion in den sowohl guelf isch-an-
joufreundlich gesinnten wie auch an Prophetien interessierten Franziska-

Prophezeiung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, Römische Quartal
schrift 40 ( 1932) S. 366- 379. 

33 Ed. P. Piur, in: Briefwechsel des Cola di Rienzo, Bd. 4, Vom Mittelalter zur 
Reformation II/4, Berlin 1912, S. 241-327. 

34 Grundmann, Liber (wie Anm. 29) S. 80-91 (ND S. 151-165). 
35 Siehe oben S. 753 f. Es ist allerdings zu beachten, daß die Anspielungen auf 

die joachimitischen Schlüsselbegriffe wie figura, intelligentia und status (Z. 
10f., 15 und 119f.) nur vordergründig sind, da ihre Verwendung der her
kömmlichen Wortbedeutung folgt. 

36 Dies stellt bezüglich der Leo-Orakel Mango, Liegend (wie Anm. 7) S. 61, 
fest. 

37 Vgl. z. B. Z. 34 f. und 52 f. 
38 Die Ironisierung des Papstnamens als »Habenichts* mit dem anschließen

den ad tenendum de ipso (Z. 34f.) spielt gewiß auf die berühmte Bulle Exiit 
qui seminat Nikolaus* III. zum Problem der franziskanischen Armut von 
1279 an, ed. J. Gay, Les registres de Nicolas III (1277-1280), Bibliothèque 
des Écoles frangaises dAthènes et de Rome 14, Paris 1898, Nr. 564, S. 232-
241. 
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ner-Kreisen zu suchen, denen auch der Chronist Fra Salimbene (1221 -
nach 1287) angehörte.39 Der Überarbeiter könnte dann ein Spirituale gewe
sen sein, wofür auch die Unterstellungen gegen Karl H. von Anjou bezüg
lich seiner Rolle im Konklave 1294 sprechen. 

Aussagen zu der Verbreitung der kurzlebigen, tagespolitischen 
Weissagungs-Literatur zu machen, ist naturgemäß äußerst schwierig. Der 
Textvergleich kann aber immerhin beweisen, daß der Frater Johannes in 
seinen Visionen nicht nur - worauf ihr Herausgeber Emil Donckel schon 
hinwies - die Papstvatizinien kannte, sondern auch den Kommentar.40 Da 
aber der Visionär bei aller Kirchen- und insbesondere Kardinalskritik die 
Rechtmäßigkeit Bonifaz' VIE. nicht bezweifelt und Befriedigung über die 
Niederwerfung der Colonna-Rebellion zeigt, dürfte ihm nicht die End-, 
sondern die Erstfassung des Kommentars vorgelegen haben. 

Damit ist es an der Zeit, kurz auf die Handschrift selbst einzugehen, 
in der die endgültige Fassung des Kommentars überliefert ist. Für die Fra
ge nach der Datierung und nach dem Auftragsgeber dieses luxuriösen Co
dex' bieten die bislang fast völlig unbeachtet gebliebenen Marginalien zu 
dem pseudojoachimitischen Kommentar zum Oraculum angelicum Cyrilli 
wertvolle Hinweise, die von derselben Hand stammen, die diesen Teil der 
Handschrift kopierte. Da sich die späteste historische Anspielung auf die 
Expedition Johanns von Böhmen nach Italien in den Jahren 1331 bis 
133341 bezieht und der Tod Johannes' XXH. im Jahre 1334 noch Zukunft 
ist, kann man die Datierung Grundmanns42 auf die Zeit zwischen 1331 und 
1334 präzisieren. Der große Vatizinien-Kenner mutmaßte, daß diese An
thologie prophetischen Schrifttums aus dem Besitz der den Spiritualen na-

Vgl. z. B. D. Ciccarell i , I Francescani e il Vespro Siciliano, in: La società 
mediterranea all'epoca del Vespro, XI Congresso di storia della Corona 
d'Aragona, Palermo-Trapani-Erice 25-30 aprile 1982, Bd. 2, Palermo 
1983, S. 359-370. 
Neben inhaltlichen Übereinstimmungen - so z.B. in der Kritik an dem Ne
potismus Nikolaus* in. und in der Warnung, daß den Orsini durch eine fal
sche Schlange Gefahr drohe, oder in der Befürchtung, daß Matteo Rosso 
Papst werden könnte - findet sich sogar mindestens ein direktes Zitat. Vgl. 
ed. Donckel (wie Anm. 32) S. 378, Z. 155f.: cedes et effusio sanguinis (siehe 
unsere Transkription Z. 39, die ebenfalls auf Matteo Rosso gemünzt ist). 
Vgl. die Marginalie fol. 142: De rege Boemie. Vgl. G. Mollat , Les papes 
d'Avignon (1305-1378), Paris 101964, S. 192-200. 
Grundmann, Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 104 (ND S. 25): Diese 
Handschrift „ist nach 1316, wahrscheinlich vor 1334, sicher vor 1369 ge
schrieben". 
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hestehenden Colonna stammte, denen ja auch die Tendenz des Kommen
tars zugute kam. Zwei weitere in diese aufgenommene pseudojoachimiti-
sche Schriften - nämlich De semine scripturarum und der Apokalypsen-
Kommentar des Minoriten Alexander - sollen nach Grundmann sogar 
durch den Colonna-Familiaren Alexander von Roes nach Italien gebracht 
worden sein.43 Der Gelehrte scheint also davon auszugehen, daß der Kodex 
gewissermaßen das Vermächtnis der Spiritualen-Freunde und Kardinäle 
Jacopo und Pietro gewesen sein müsse. 

Da aber Jacopo bereits 1318 und Pietro 1326 gestorben waren, 
kommt als mutmaßlicher Auftraggeber nur noch der 1327 zum Kardinal 
erhobene Giovanni Colonna (gest. 1348) in Frage, dessen politisches und 
geistiges Profil immer noch nicht ganz geklärt ist.44 Die Randbemerkun
gen geben jedenfalls einen politischen Standpunkt wieder, mit dem sich 
dieser Kardinal als Exponent desjenigen Colonna-Zweiges, der im Gegen
satz zu Sciarra Colonna in Avignon wohlgelitten war, identifizieren konn
te. Denn die Marginalien sprechen sich z.B. nicht nur contra ursos et Ursi-
nos,45 sondern auch bezüglich des Schismas von 1328 pro domino nostro et 
contra Petrum de Corbario*6 aus. Und es gibt noch ein Indiz dafür, daß tat
sächlich dieser den frühhumanistischen Strömungen nahestehende Kir
chenfürst zu den Prälaten gehörte, in deren Bibliotheken sich, wie der 
selbst von Weissagungen angezogene Tribun Cola di Rienzo (1313-1354) 
einmal ironisch bemerkte, schön und kostbar gebunden die prophetie Mer-
lini, Methodii, Policarpo Ioachim et drilli47 fanden. Denn kein geringerer 

43 H. Grundmann, Über die Schriften des Alexander von Roes, DA 8 ( 1950) 
S. 154-237, insbesondere S. 168ff. Der Jmport-These' hat B. Hirsch-
Reich, Alexanders von Roes Stellung zu den Prophethien, Mitteilungen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 67 (1959) S. 306-316, 
zu Recht widersprochen. 

44 Einen Überblick über die - zieht man die Petrarca-abhängigen Titel ab -
schmale Literatur zu seinem Leben gibt A. Paravicini Bagliani , „Colon
na, Giovanni", Dizionario Biografico degli Italiani 27, Roma 1982, S. 333-
337. 

45 Vat. lat. 3819, fol. 142. 
46 Ebd., fol. 141. 
47 K. Burdach,P. Piur (Hg.), Briefwechsel des Cola di Rienzo, Vom Mittel

alter zur Reformation u/3, Berlin 1912, Brief 58, S. 295, Z. 281. Vgl. zu der 
Rezeption prophetischer Schriften auch im zum Teil schon frühhumani
stisch geprägten Trecento R. Rusconi , L'attesa della fine. Crisi della so
cietà, profezia ed apocalisse in Italia al tempo del grande scisma d'Occiden
te (1378-1417), Studi Storici 115-118, Roma 1979. 
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als das bekannteste Mitglied seiner auch sonst kulturell bedeutsamen 
,familia', nämlich Francesco Petrarca (1304-1374), zeigte wahrscheinlich 
just in den Jahren, in denen die Colonna-Handschrift Vat. lat. 3819 ent
stand, Interesse an den Papstvatizinien und wohl auch an dem Kommentar: 

Im Mai 1333 errang der junge Colonna-Sproß Stefanuccio einen be
deutenden Sieg über die Orsini bei Castel San Cesareo. Der darüber begei
sterte Petrarca ironisierte in seinem Sonett 103 offenbar den Passus über 
die ursa catulos pascensAS des ersten Bildes der Papstvatizinien, wenn er die 
Orsini mit einer wütenden Bärin vergleicht, deren orsacchi wegen der Nie
derlage trovaron di maggio aspra pasturai9 Und daß er dem jungen Stefano 
noch später zum Sieg über die Crucis hostibus, licet Cristi nomen usurpanti-
busbö gratuliert, mag ein Reflex auf die gewiß nicht seltene Entrüstung der 
Colonna über die sich heuchlerisch als Kirchenpartei ausgebenden Orsini 
gewesen sein, die auch der Kommentar teilt (Z. 27ff.). An die immer noch 
gültige Aktualität gerade der Aussagen des Kommentars mochte sich der 
Auftraggeber fünf Jahre später erinnert haben, als drei Exponenten der 
auch dort attackierten Familien Orsini, Savelli und Malabranca seine Ti
telkirche in Rom verwüsteten. Die Auswahl der pseudojoachimitischen 
Schriften dürfte aber nicht allein nur aus Interesse an den dunkel gehalte
nen Texten oder aus politischen Motiven erfolgt sein, sondern auch aus ei
nem »historischen* Grund. Denn die Erinnerung an den großen Konflikt 
mit Bonifaz VIII. wurde ja bei den Colonna - wie entsprechende Stellen 
bei Petrarca beweisen51 - als ein Teil des Familienbewußtseins gepflegt. 
48 Zit. nach Vat. lat. 3819, fol. 147. 
49 F. N e r i , G. M a r t e l l o t t i , E. B i a n c h i , N. S a p e g n o (Hg.), Francesco Pe

trarca, Rime, trionfi e poesie latine, La letteratura italiana. Storia e testi 6, 
Milano-Napoli 1951, S. 142, Z. 5f. Zum Verhältnis Petrarcas zu propheti
schen Schriften vgl. E. D u p r è T h e s e i d e r , L'attesa escatologica durante il 
periodo avignonese, in: L'attesa dell'età nuova nella spiritualità della fine 
del medioevo, Convegni del centro di studi sulla spiritualità medievale 3, 
Todi 1962, S. 125 f., der darauf hinweist, daß Petrarca „crede alle profezie 
del »canone escatologico'" und daß er auch die sibyllinischen Orakel in sei
ner Bibliothek besaß. 

50 Epistolae familiäres 1U 3, ed. V. R o s s i , Le Familiari, Bd. 1, Edizione nazio
nale delle opere di Francesco Petrarca 10, Firenze 1933, S. I l i , Z. 33 f. Zur 
Datierung deses Briefes, den Petrarca um 1350 überarbeitet hat, vgl. G. 
B i l l a n o v i c h , Un carme ignoto del Petrarca, Studi Petrarcheschi 5 (1988) 
S. 101-125, besonders S. 110f. Ich danke Prof. Billanovich (Mailand) für 
diese Mitteilung. 

51 Vgl. die Schilderung zweier Episoden aus der Verfolgungszeit der Colonna 
unter Bonifaz VIII., die Petrarca nur im Hause Colonna kennengelernt ha-
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5. Die in den vorherigen Abschnitten gewonnenen Ergebnisse sollen 
nun abschließend mit der Frage konfrontiert werden, in welchem Verhält
nis der Orakel-Kommentar zu den Papstvatizinien steht und welche Kon
sequenzen sich damit für deren Datierung ergeben. Denn diese wird nach 
der jüngst an Grundmanns Meinung geübten Kritik, daß sie erst 1304 un
ter Federführung von Spiritualen entstanden seien, mit dem Intervall 
1277-130552 nicht gerade präzise angegeben. 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die Beobachtung, 
daß die Anfangspassage der sogenannten Papstvatizinien, die keine Ent
sprechung in den Leo-Orakeln hat, mit aller Wahrscheinlichkeit auf die 
Motive der Erstversion des „Kardinalkommentare" abgestimmt war.53 

Der Ursprung der Vatizinien ist also in dieser Schrift zu suchen. Da aber 
die - gleich zu erörternden - inhaltlichen und strukturellen Unterschiede 
zwischen den beiden Texten gravierend sind, muß die Umformung der 
Kardinals- zu den eigentlichen Papstprophetien mittels eines erneuten Re
kurses auf das griechische Vorbild erfolgt sein. Die genauen Umstände die
ses Prozesses können aber erst dann aufgehellt werden, wenn eine kritische 
Edition die bereits genannten drei Überlieferungsstränge des Papstvatizi-
nien-Textes geklärt haben wird. Grundsätzlich ließen sich die aus dem 
Kommentar gewonnenen Ergebnisse auch mit der jüngst geäußerten Ver
mutung vereinbaren, daß die eigentlichen Papstprophetien ihren Ausgang 
von England genommen haben.54 

ben kann, in G. B i l l anov ich (Hg.), Francesco Petrarca. Rerum memo-
randarum libri, Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca 5/1, 
Firenze 1945, S. 81, und in Epistolae familiäres II 3, ed. Ross i (wie Anm. 
50)S.70f. 
G r u n d m a n n , Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 93ff. (ND S. 15ff.) und 
dagegen Le rne r , Origins (wie Anm. 3) S. 627. 
D a n e u L a t t a n z i , Vaticinia (wie Anm. 3) S. 781, hat die entsprechende 
Passage nach einem Textvergleich mit den Leo-Orakeln gekennzeichnet. 
Man beachte, daß der Kommentar z. B. die ansonsten unverständliche Zahl 
36 (Z. 9) überzeugend deutet. 
Le rne r , Origins (wie Anm. 3) passim. Die Neuinterpretation zeigt sich in 
den Abbildungen mit weitgehend einheitlicher und durchgehender Darstel
lung von Päpsten (eine der Ausnahmen betrifft das bekannte fünfte Bild), 
wobei diesen allerdings anfangs noch nicht je ein Orakel zugeordnet gewesen 
sein muß. Denn mehrere Papstfiguren können sich - analog zu dem Verfah
ren in den Deutungen der Orakel 4 - 6 in unserem Kommentar - auch auf 
nur eine Person bezogen haben. Daß dies z. B. im Engelpapstzyklus (Orakel 
11-15) der Fall gewesen sei, vermutet M. H. F l e m i n g , Metaphors of Apo-
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Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, dem angesproche
nen Transformationsprozeß wenigstens in drei italienischen Vaticinia-Ma,-
nuskripten nachzuspüren. Im Vergleich zu der englischen und der französi
schen Tradition fällt sofort ihre Uneinheitlichkeit auf. Denn neben den 
sechs Deutungen unseres Kommentars stehen die acht Orakel der Version 
V 1 und die vollständige Folge in R. Überraschend ist auch, daß die Illu
strationsanleitungen in V1 und die Abbildungen von R noch an die Inter
pretation auf Kardinäle erinnern. Dies erkennt man daran, daß minde
stens in den Bildern 2 und 3 die Kopfbedeckungen der dargestellten Geist
lichen wechseln, und zwar zwischen der eindeutig den Päpsten reservierten 
corona, d.h. dem Regnum (Tiara), und der auch Bischöfen und Kardinälen 
zustehenden Mitra. Daß damit tatsächlich zwei Rangzeichen differenziert 
wurden, die die Dargestellten als Päpste und Kardinäle kennzeichnen soll
ten, ergibt sich aus den Bildanweisungen von V 1 auf fol. 6. Hier heißt es 
nämlich zum zweiten Bild, das in R einen Mitra-Träger zeigt, ausdrück
lich: Hie fiat ymago unius diaconi cum cruce in manu cum bitorto [l]in capite 
[...]. Aber welcher Diakon konnte eine Mitra5 5 aufsetzen? Dieses Recht be
saßen nur die Kardinaldiakone;56 und so ist es wohl kein Zufall, daß der 
Kommentar an dieser Stelle den Kard ina ld iakon Matteo Rosso be
schreibt. Wie ändert sich nun das folgende Bild, das den P a p s t Honorius 
IV. darzustellen hatte? V 1 gibt die Anweisung: Hie fiat ymago similis priori 
cum corona [1] saneti et cruces in manu [...]. Und R zeigt auf fol. 2 ganz kon
sequent eine Gestalt mit Regnum. Auch in den Details der anderen vier 
Bilder zeigen sich im Vergleich zu dem Kommentar Gemeinsamkeiten, die 
die Folgerung erlauben, daß sich der Kopist von V 1 wohl noch bewußt an 
die Vorgaben des (vielleicht sogar erst bei seinem Eintrag in die Hand
schrift V2 um zwei Deutungen gekürzten57) Kommentars hielt. Da in der 

calypse and Revolution in Some Fourteenth-Century Populär Prophecies, 
in: P. C. M a y o (Hg.), Acta. The High Middle Ages, Suny Binghamton 
1983, S. 135 f. 
Daß es sich bei dem Wort bitorto (,Zwei-Gekrümmte*) um eine Mitra han
delt, mutmaßte schon D a n e u L a t t a n z i , Vaticinia (wie Anm. 3) S. 770, 
Anm. 1. G r u n d m a n n , Papstprophetien (wie Anm. 3) S. 103, Anm. 78 
(ND S. 24), brachte seine nicht überzeugende Lesart birotro mit der „Tiara 
mit zwei Kronreifen" in Verbindung. 
J. B r a u n , Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ur
sprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik, Freiburg im Breis
gau 1907, S. 455 f. 
Für die Annahme, daß der Kommentar anfangs aus acht Orakeln bestanden 
haben könnte, spricht, daß er unvermittelt und entgegen der in dieser sorg-
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Handschrift R der Übergang zu einer durchgehenden Papstfolge bereits 
vollzogen ist, sind die ikonographischen Anklänge an die , Kardinals-Deu
tung' um so bemerkenswerter. Damit ist der Beweis erbracht, daß wenig
stens in Italien die Übersetzung der ersten sechs Vatizinien der Leo-Orakel 
zunächst auf Kardinäle bezogen wurde. 

Dank der italienischen Tradition können darüber hinaus die Wur
zeln der Papstvatizinien in das Königreich Neapel zurückverfolgt werden. 
Denn angesichts der zahlreichen politischen und kulturellen Verbindungen 
der Anjou zu Griechenland und Byzanz wird die Vermutung nicht überra
schen, daß ein Reisender, Händler oder Missionar aus diesem Land in den 
achtziger Jahren des 13. Jahrhunderts den propagandistischen Wert der er
sten sechs oder acht (wie in VI) Vatizinien der Leo-Orakel erkannt und 
übersetzt haben könnte. Dies geschah unter Hinzufügung einer neuen Ein
leitung nach dem Tode Nikolaus' IH. im Jahre 1280, wahrscheinlich aber 
nicht allzu lange vor dem Jahr 1287. 

Damals fügte nämlich vermutlich ein Franziskaner (aber auf keinen 
Fall ein Spirituale der Grundmann-These!), der vielleicht sogar identisch 
mit dem Übersetzer war, in einem zweiten Schritt der weitgehend wortge
treuen Übertragung aus dem Griechischen ein anjoufreundliches Pamphlet 
hinzu. Diese Schrift, die heute nur noch in ihrer Tendenz rekonstruiert 
werden kann, hatte die Aufgabe, im Konklave von 1287 die Orsini mit Un
terstellungen bezüglich ihrer Rolle am Vorabend der Sizilianischen Vesper 
so zu kompromittieren, daß eine mögliche Kandidatur Matteo Rossos 
scheitern mußte. Nach der Thronbesteigung Nikolaus' IV. 1288 bot erst 
das Jahr 1297 eine Konstellation, in der mit relativ wenigen Eingriffen in 
die Erstversion eine Schrift geschaffen werden konnte, die - ohne daß sie 
noch einer angehefteten Vorlage bedurft hätte - einer Notsituation ge
recht werden konnte: Denn der überraschend schnell eskalierende Konflikt 
der Colonna mit Bonifaz VIEL verlangte dringend nach Propaganda-Mate
rial. Daß der Kommentar eher notdürftig umfunktioniert wurde, störte 
wohl nicht weiter, da seine Stoßrichtung jetzt stimmte: es wurden damit 
drei damalige Feinde der beiden neuen Interessenten - der radikalen Spiri-
tualen und der Colonna - getroffen, nämlich Bonifaz VIII., dem eine hin
zugefügte Passage am Anfang galt, der Kardinal Matteo Rosso Orsini und 

faltigen Handschrift beobachteten Regel in einer Kolumne ohne Explizit-
Vermerk endet, die noch Platz für zwei zusätzliche Interpretation geboten 
hätte. Vielleicht ist dieser Verzicht darauf zurückzuführen, daß das zweite 
Orsini-Pontifikat, das gemäß dem siebten Bild zu befürchten war, bekannt
lich nicht zustande kam. 
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nicht zuletzt König Karl IL von Neapel. In dieser Form fand das Pamphlet 
noch das Interesse der in Kardinal Giovanni vertretenen übernächsten Ge
neration der Colonna, während seine Erstversion in den Visionen des Bene
diktiners Johannes Spuren hinterließ. 

Daß die Nachwirkung des Kommentars gering blieb, überrascht 
nicht, da er als ein Produkt tagespolitischer Erfordernisse darauf verzich
ten mußte, eine attraktive Geschichtskonzeption zu entwickeln, die ein 
größeres Echo gefunden hätte. Gerade dieses Element aber machte den 
enormen Erfolg der in einem erneuten Rückgriff auf das griechische Vor
bild zu einer nun 15teiligen Sequenz von Päpsten aufgestockten Vaticinio, 
de summis pontificibus aus, die wohl zunächst parallel zu der »Kardinalstra
dition' und vielleicht von England58 ausgehend ihren Siegeslauf begannen. 
Aber auch in Italien erinnerte bald nur noch das Illustrationsprogramm 
der beiden ältesten Versionen an die Vorgeschichte der Papstvatizinien als 
Kardinalsprophetien. Da in den letzteren auch Päpste eine Rolle spielten, 
war hier der Schritt von einer gemischten zu einer einheitlichen Papstfolge 
nicht sehr groß. Für diese Vereinnahmung waren einige strukturelle Verän
derungen gegenüber dem griechischen Original vonnöten, wie z. B. die Zu
weisung der Bilder 4 und 5 an zwei Protagonisten statt wie im Kommentar 
an einen oder die Hinzufügung der längeren Devisen, die den Orakelsprü
chen erst jetzt einen klaren Bezug auf die Päpste seit Nikolaus III. gaben. 
Dem Bedürfnis der Zeit folgend, wurde das apokalyptisch-joachimitische 
Element, das bereits den Kommentar geprägt hatte, auf die gesamte lötei
lige Folge übertragen und das Fehlen einer eschatologischen Perspektive in 
den Leo-Orakeln mit der Umarbeitung seiner letzten fünf Weissagungen zu 
Engelpapst-Bildern ausgeglichen. Die weitere Erfolgsgeschichte der 
Papstvatizinien zu erzählen, die ein neues Genre der Orakel-Literatur ge
worden waren und insbesondere um 1400 und dann wieder im 16. Jahrhun
dert eine Blüte erlebten, sei anderen überlassen.59 

6. Transkription des Vatizinien-Kommentars (Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. lat. 3819, foL 149'-150')60 

(fol. 149') Principium malorum bene intitulatur hoc opusculum, ut 
per iam impleta et per ea, que fieri parantur, apparet. Et hec rubri-

58 Wie Anm. 54. 
59 Vgl. z. B. Ruscon i , L'attesa (wie Anm. 47) S. 48ff., und Reeves , Influence 

(wie Anm. 1), sub indice „Vaticinia". 
60 Die Passagen, die der Kommentar aus den „Papstvatizinien" bzw. einer 

analogen Schrift, die den griechischen Leo-Orakeln noch näher stand, ent-
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cella alludit principali, id est Gaietani, quasi iam tenebat guai, id est 
mala. Per hoc enim bene dicit principium malorum. Per urse f iguram 

5 genus nequam, id est progenies, cuius nomen alludit significato. Et 
indicat textus genus nequam etc. Per quinque catulos notantur v car-
dinales, id est ab ursa predicta promoti. Et hoc indicat sequens litte-
ra in quinque Romam sceptra contractabat nova etc. 

Primus filius, id est primus ex quinque cardinalibus in xxxvi[i] annis 
10 ab eo tempore, quo primum fuit cardinalis, miser ambulabit9 id est 

male pro anima per hoc, quod dicit miser. Qui autem sunt hii quin
que cardinales cognoscitur a figuris. Per hoc, quod dicit afiguris enim 
modus, capitur, ut in singulis figuris eorum clare ostendatur. Item et 
per dictiones rubras, id est loco rubricarum positas, ipsorum cardina-

15 lium nomina per quandam consequentiam et effectus intelligentiam 
denotantur, ut infra patebit. Nam nomen primi fuit Johannes Guay. 
Ideo dixit principium malorum, quasi diceret iam tempus ve et dolo-
rum. Quod autem sequitur in littera Erea autem civitas barbaros recv-
pit etc., illud significat, quod ab eo tempore, quo ursam videris ma-

20 trem dictorum v canum, barbari, id est ecclesie inimici, recipientur in 
Roma, que dicitur erea civitas, ut in expositione sopnii pharaonis per 
Danielem dicitur. Cum autem vel barbari sint recepti vel recipi vi-
deantur, iam acta et agenda notificantur. Nam sequens littera hoc 
ostendit, cum dicit cum autem videris etc. Nam dicit lugendum in altir 

25 tudinem celi, id est per universum mundum a fidelibus, ut a Deo con-
sequantur auxilium. Et quare sit lugendum sequens littera ostendit 
multos decipis nequissima sub aliena pelle etc. Nam cum Ursini dican-
tur esse de parte ecclesie, ut ita dixerim guelfi, multos fideles sub ista 
pelle decipient, quia eorum opera erunt contraria et fuerunt amicis 

30 ecclesie devotis, ut sequitur abscondis deceptionem inimicos facientem 
etc., id est in eos amicos, quos ledis et non reclamant. Et sequitur sie 
autem bene manes, quia lesi muti sunt. Canes nutris novos, ut bonos et 
iustos adiutores in medio tempestatum etc., qui seeunter in capitulo 
primi catuli. Item et no- (fol. 150) men eius papale, scilicet Nicolai, 

nommen hat, sind kursiv gesetzt. Die Transkription nimmt bereits die 
Emendationen auf, die in den Textanmerkungen des eigentlichen Abdrucks 
(siehe Anm. *) begründet werden, wobei die spitzen Klammern meine Er
gänzungen und die eckigen die Tilgungen ausweisen. Ich danke Frau Prof. 
Helene Millet (Paris) für die Übersendung ihrer eigenen - noch nicht end
gültigen - Transkription (siehe Anm. 6) und Frau Prof. Brigide Schwarz 
(Rom) für die Durchsicht des Textes. 
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35 nichil habens, etiam hoc indicat quasi nichil habens ad tenendum de 
ipso. 

Secundus urse filius intitulatur sanguis, id est rubeus. Potest etiam 
dici sanguis a peccatis, unde peccatores viri sanguinum apellantur. 
Item potest dici sanguis respectu cedis et effusionis sanguinis, quas 

40 suis operibus iam fecerit et faciet provenire. Et hoc indicat littera, 
cum dicit ala fera volans. Nam hoc est: sublimatores ecclesie perdet, 
hoc est Karolum et suos et Francos ac Francorum reges; volavit per 
diversas mundi partes, scilicet ad meridiem se iunxit nigro serpenti, id 
est regi Saracenorum. Deterrimus quidem est, id est infidelis, et totus 

45 factus est niger iste catulus, id est infidelis quantum ad statum eccle
sie. Convolavit etiam ad Petrum Aragonum regem, et ad regem An-
glie ac etiam ad Siculos, ut idem Petrus illis auxiliantibus impotentie 
proditorie Sicilie regnum ecclesie furaretur. Et Francos hic et Alama-
nos et Grecos litteris et numptiis et alios infideles ad fidelium exter-

50 minium concitavit. Et hoc fecit privatus lumine a corvis, hoc est infi-
delibus. Sequitur in littera manifestans tempus figuris litteralibus qui 
succedet paterno fini, hoc est in litteris domini sui, quod est Matheus, 
id est mattus et stultus. Manifestat tempus, quo succedat paterno fini, 
id est, quod veterum sit posteritati sui patris, quasi diceret levie [sic] 

55 est indicare huiusmodi tempora. Talis erit, ex quo destructor sui ge
neris existet et subsequitur; et hoc indicat littera sequens: Existens 
serpens misere destructor urse etc. 0 cum es esca miserorum corvorum, 
id est inf idelium. Et quod sequitur existens enim genus, id est caput 
abhominabile eorum, id est infidelium omnium ab oriente, id est om-

60 nium infidelium, qui sunt ab oriente usque ad occidens. Mi(ser)rabi-
liter conturbabis te ipsum simul et civitatem tuam, id est Romam. Et 
gemitum dabis in tempore metus; quod tempus in sequentibus se filiis 
evidentius declaratur. 

Sequitur de tertio urse filio, qui intitulatur penitentia, que Jacobum 
65 significat. Nam a penitentibus sanctus Jacobus visitatur. Item alio 

respectu sic intitulatur, scilicet quia tempora eius talia videntur, per 
que ad penitentiam esset recurrendum. Textus autem hic est, qui se
quitur: Pullus tertius avisque scutifera urse mietendo litteras ad uni-
versas mundi partes cum precedente fera volante pro hiis, que dieta 

70 sunt in eius capitulo. Et eques et corniger urse, id est preliator et de
fensor promptus pro ursa. Et hoc innuunt sequentia verba, scilicet 
sicut multum velox etc. Et hoc verum a principio donec fuit cardinalis. 
Postea vero mutatusfinem duplicis vocationis, quia fuit vocatus papa 
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ab untraque parte. Fuit extremis numerus in tempore unius prime fi-
75 gure, idem est dicere, ex quo fuit papa, quia a prima figura dices, sic 

in parte fuit numerus extrematus quinque filiorum urse, quia non 
fuit totus, sicut prius erat, sed respexit etiam alteram partem. Et hoc 
monstratur, cum dicitur: Sic boni anni venu (dies) in qua tenebit me-
dietatem crucite figure, id est crucis, id est partem Christi, id est fo-

80 ventium inani ecclesie propter quod magnus efectus fuit. Et salivit ut 
rex volucrum, id est aquila. Item subiungitur: Iste enim incipiet a me
ridie etc., hoc est principium eius dictum est esse malum si expleret 
cornutus diem, id est desineret esse velox et promptus preliator pro 
ursa. Quare autem non fuit mutatus in totum. In finem vituperat 

85 enim autor[em] huius operis arguendo de avaritia, ubi dicit O genus 
bisami etc., de quo genere flores aurei dici possunt. Et papa etiam 
dicit ei: O amice, ultima sillaba ,1' lucrabitur te, id est huius decoris 
(et) honoris. In locis irriguis preter spem cades etc., hoc significat 
anime casum. In te enim principium et finis, hoc significat, quod ipse 

90 solus et non alius ex eo esset urse cornu, cum dicit et cornu eius. 

Iste collateralis quartus ad ursam currens, id est ad opera Ursinorum, 
recte intitulatur confusio non Latinus, cum eius confusa sint opera 
non latina. Et ideo sequitur in littera: gladius et homo. Per gladium 
crudelitas eius, per hominem habitus indicatur. Hie movet incisionem 

95 rose, id est decoris et honoris ecclesie conservator. Hec figura capitis 
incisi cum falce demonstratur. Istius vostra falcifer appellatur et si
cut rosa ineidens rosam. Ipse idem deprimetur ut alii ecclesiarum pre
lati. Nee erit contentus incidere solum sed alteri dabit rosam, id est 
decus ecclesie, videlicet ecclesiam deprimenti. Et hoc bene sequens 

100 littera demonstrat: Etenim littera tertia et tertium elementum, quod 
idem sonat significat manus, quasi diceret ,V, que est tertia huius no
minis Latinus. Nam cum quis dat rem, quam habet, alicui manu di
cit ,Tene !' et manum extendit. Et sequitur et fallax illa prima littera 
ineidet rosam (foL 150') ,La', que est prima littera vel sillaba huius 

105 dictionis Latinus, que ideo fallax est, quia contrarium sui nominis 
operatur, unde dicitur confusio supra. Et sie recte sequitur: O mise-
rum elementum etc. Nam respiciens in principio, ut ineidens florem 
(non) miserebitur tui quamvis in prineipatu manens etc. Hoc est dice
re reeipiens, id est te, id est, qui te elegit et reeepit in cardinalem ad 

110 hoc, ut incideres florem, id est decus ecclesie vel conservatorem eius. 
Non miserebitur tui, id est non curabit de tuo vituperio vel detrimen
to corporis et anime quamvis in prineipatu maneas, id est honore car-
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dinalatus. Vide enim, iste incipit colligere rosam. Ferens autem in om
nibus habet finem, in quo letare multum frustra, quasi diceret, parum 

115 durabit, id est cito finem habebit in cuius fine, quis letabitur, quasi 
diceret non propterea f inient, sed adhuc durabunt. 

Sequitur elatio, id est superbia, et ponitur figura hominis habentis 
falcem in manu, quasi iste sit secator magnus et immensus honoris et 
status ecclesie et f idelium eius; et tradet rosam inf idelibus, id est da-

120 bit statum festinanter. Et hoc innuit, quod sequitur: Tertium aut du-
plicatum et primum elementum diversa sunt item coniuneta etc., dicat 
,te te !' vel ,tella, tella !'. Sequitur falcis et quatuor mensium terminum 
scribo etc., per quod videtur significali, quod papa futurus sit et vic-
turus quatuor mensibus. Sequitur: Prineipatus autem omnis etc., ex 

125 qua littera videtur innui, quod vel parum post consumptionem om
nis prineipatus hec faciet, quod esse possit ob offensam a prelatis ec
clesie receptam. Ultimo diffinit de fine huius per hoc, quod dicit: 
(Ter) tres autem annos vives, ex quo significatur vita tota novem an-
norum, ex quo fuit catulus urse, id est cardinalis. Et subiungitur vade 

130 in infernum, per quod mors corporis et anime notatur duabus tribula-
tionibus, scilicet in medio dictorum novem annorum. 

Sequitur de quinto ursefilio, qui intitulatur incisio, quasi ipse se inci-
det a via aliorum et discordabit ab aliis urse f iliis, qui per vacce f igu-
ram significatur. Jordanis [sic] iste solus ex quinque erit amicus ad 

135 amicos ecclesie. Ideo sequitur primus enim habet initium aliorum sed 
plus quam alii dispensane erga inimicos ecclesie. Et vide duo capita 
regalia iuxta eum, qui eum et regem Francorum ostendunt. Papa in-
veniet durissimum finem, quia solus desublimabitur gloria. Propter 
hoc et eo mortuo relinquet potentias, non ymbrem inveniet, ex quo nota-

140 tur bonus anime status. Non consequetur potentias divinitatis im-
mensas. 

RIASSUNTO 

Anche se i vaticinia de summis pontificibus appartengono ai più cele
bri scritti oracolari del tardo medioevo, le loro origini sono rimaste poco 
chiare. Questo contributo presenta le conclusioni che, su questo tema, si 
possono trarre da un commentario conservato nel manoscritto Vat. lat. 
3819 e rimasto finora quasi sconosciuto. Tale testo, edito in appendice, in
terpreta delle citazioni prese da una delle più antiche versioni delle profezie 
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papali. Considerando questa provenienza, sorprende tanto più il fatto che 
le persone a cui queste citazioni alludono non sono da identificare esclusi
vamente con dei pontefici, ma con cinque cardinali della fazione Orsini ne
gli anni Ottanta del Duecento. La critica del testo permette la distinzione 
di due fasi ben separate nella genesi del commentario. La versione originale 
è databile attorno al 1287, scritta in favore degli Angioini di Napoli; il testo 
definitivo, poi, si presenta come il risultato di diverse interpolazioni inseri
te, probabilmente nel 1297 circa, nel corso delle lotte dei Colonna contro 
Bonifacio Vili ed i suoi alleati, gli Orsini. I cosiddetti vaticini papali, quin
di, nacquero dopo la morte di Niccolò DI (1280) come uno scritto polemico 
contro gli Orsini, mentre le loro vincente dimensione escatologica si svilup
pò solo più tardi grazie a un nuovo ricorso al loro modello greco, cioè agli 
oracoli dell'imperatore Leone. 


