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Auf über 800 Seiten versammelt dieser Band die Ergebnisse einer auf das Jahr 2001 zurückgehenden 

Initiative: Damals gründeten Nicole Bériou und Jacques Chiffoleau eine équipe de travail mit dem Ziel, 

die wirtschaftlichen Praktiken der Mendikanten zu erforschen. Finanziert durch das Institut 

universitaire de France gelang es, eine intensive Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen zu 

etablieren: Eine Kommunikationsplattform im Internet wurde eingerichtet (www.mendicantes.net), die 

Mitglieder der équipe de travail trafen sich wiederholt zu mehreren journées de travail in Paris (März 

2002 und September 2002) und Lyon (Dezember 2003 und Juni 2005), schließlich fand die 

Vorstellung erster Arbeitsergebnisse in einer Sektion zum Thema »L’economia di conventi dei frati 

minori e predicatori« auf dem 31. Convegno internazionale di Studi francescani in Assisi im Jahr 2003 

statt.

Die Vorteile dieser langfristigen Konzeption des Projektes schlagen sich auf jeder einzelnen Seite des 

Bandes nieder, denn offensichtlich haben die Arbeitsgespräche und die vielfältige Vernetzung unter 

den Mitgliedern zu einer ebenso intensiven wie fruchtbaren Auseinandersetzung mit dem 

Arbeitsprogramm geführt, das pragmatisch im Vorwort von Nicole Bériou formuliert wird: »Wie kann 

eine Institution, die per definitionem auf Dauer angelegt ist, ihre Identität und ihr Selbstverständnis auf 

die Prekarität gründen? Die mendikantische Verpflichtung zum Bettel erscheint hier als ein wahrlich 

paradoxes Propositum, das sich in der Einzelfallanalyse fast durchgängig aufzuheben scheint. Fünf 

Analyseebenen wurden bei der Gründung der Arbeitsgruppe in einem Questionnaire strukturiert (S. 

18f.).« 1. Quellen zur Alltagsgeschichte, 2. Typologie des Besitzes und der Einkünfte der Brüder und 

Schwestern, 3. Erwerbsstrukturen, 4. Handelsweisen, 5. Beziehung der Brüder zu weltlichen Gütern 

und zu Geld außerhalb der Bezüge zum Armutsgebot. 

Die in den zwanzig Beiträgen präsentierten Ergebnisse der Arbeit dieser Forschergruppe 

beeindrucken sowohl durch methodische Präzision wie auch durch Originalität der Befunde und 

Fragestellung: Der erste Teil des Buches ist den Archivmaterialien gewidmet. Schon hier wird deutlich, 

dass der Bettel als Lebensform ganz offensichtlich auch langfristige Transaktionen erlaubte, die 

Praktiken der Rechnungslegung und Buchführung in einem Konvent zum Alltagsgeschäft werden ließ. 

Die im ersten Teil des Buches vorgestellten Befunde aus den Archiven konzentrieren sich auf die 

Analyse und Vorstellung der relevanten Überlieferung in Einzelfallstudien. So wird z. B. deutlich, dass 

sich die konventuale Buchführung der Mendikanten in Treviso ganz offensichtlich an den Praktiken der 

städtischen Buchführung orientierte (Gian Paolo Bustreo), Rechnungsbücher der Serviten in Verona 

und Florenz (Raffaella Citeroni) und Lüttich (Paul Bertrand) erlauben Einblicke in die mendikantische 
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Alltagspraktik. Das äußerst vielfältige Material zu den Dominikanern von Saint-Jacques de Paris aus 

den Archives nationales (Sébastien Barret) dokumentiert die Zirkulation von Büchern zwischen den 

Konventen ebenso wie den An- und Verkauf von Häusern, Grundstücken oder Wegerechten. Anhand 

des Obituars der Dominikaner in Lausanne (Bernard Andenmatten) lassen sich vor allem Beziehungen 

zwischen Konvent und Stiftern rekonstruieren. Struktur und Überlieferungsgeschichte mendikantischer 

Inventare und Rechnungsbücher aus Avignon (Clément Lenoble) setzten die Entwicklung des 

Franzikanerkonvents mit der Produktion von Verwaltungsschrifttum in Beziehung.

Der zweite Teil stellt Ergebnisse der Forschung zu seriellen Quellen zum Wirtschaftsleben der 

Konvente vor. Die Auswertung serieller Verwaltungsdokumente und Testamente aus den sechs 

mendikantischen Häusern im mittelalterlichen London machen deutlich, welch große regionale 

Unterschiede vorherrschten: Im Gegensatz zu Basel, Straßburg oder Köln hatten die Londoner 

Mendikantenkonvente nur sehr zurückhaltend Anteil am lokalen Immobilienmarkt. Die sorgsam 

rekonstruierten Quellen zum Wirtschaftsleben dokumentieren eine ernüchternde Alltagsroutine: 

Laufenden Ausgaben für Nahrung, für die Schulen und Bibliotheken, Bauarbeiten und Reparaturen, 

Zahlungen an die Gemeinden und Zahlungen an den Orden stehen relativ karge Einkünfte aus 

vergleichsweise wenigen Besitzungen gegenüber (Jens Röhrkasten). In der Auswertung der Quellen 

zur Wirtschaftslage der Carmeliter in der Germania inferior (Hans-Joachim Schmidt) wird die 

systematische Organisation und auch eine protokapitalistische Rationalität mendikantischen 

Wirtschaftslebens hervorgehoben. Die Bedeutung der Stifter wird am Beispiel der Herzöge von 

Burgund und dem Haus Valois herausgearbeitet (Bertrand Schnerb).

Der dritte Teil umfasst Beiträge zur Frage nach den Praktiken, Normen, Debatten um die 

mendikantische Armut inner- und außerhalb der Orden. Florentinische Notariatsakten erlauben 

detailreiche Einblicke in die innere Organisation der Franziskaner in Santa Croce in Florenz während 

der Hochzeit der Kontroverse um die Spiritualen (1296–1311) (Sylvain Piron). Aus einer 

beeindruckenden Zusammenstellung der Provinzgesetzgebung (ius particulare franciscain) werden 

die normativen Vorgaben zur Organisation des mendikantischen Wirtschaftslebens in Frankreich und 

Italien vom Ende des 13. bis ins 14. Jahrhundert rekonstruiert (Damien Ruiz). Hier hat das Ideal der 

Armut überlebt, und die Provinzgesetzgebung dokumentiert in erster Linie das Bemühen um 

Anpassung an die je vorgefundene wirtschaftliche Realität. Diese gestattete es offenbar sogar, dass 

Mitglieder eines Mendikantenordens Testamente hinterließen. Davon liefert der Fall des Jacques de 

Lausanne, alias Jacques de Vuadens aus Paris, beredtes Zeugnis. Sein »Testament« aus dem Jahr 

1315, verfasst mit Zustimmung der Oberen (licencia prioris mei), vermacht Einkünfte vornehmlich aus 

Landbesitz an verschiedene Konvente und an seinen Neffen. Daraus vorschnell den Abfall vom Ideal 

der Besitzlosigkeit zu folgern wäre jedoch ein anachronistischer Fehlschluss. Obwohl das Dokument 

keinerlei Zweifel daran lässt, dass hier das Mitglied eines Dominikanerordens de jure als rechtmäßiger 

Eigentümer seines Privatbesitzes handelt, dokumentiere das Dokument »ni cupidité, ni volonté de 

contourner le droit, mais au contraire le souci de le subordonner au bien du plus faible« (S. 416). 

Beschreibung, Transkription und Übersetzung des Testaments runden den Beitrag ab (Martin Morard). 

Die zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit der Frage nach der Erbberechtigung der Brüder 
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fanden unter anderem im akademisch juristischen Bereich ihren Niederschlag. Die Forschung hat sich 

hier vor allem auf die Schrift des Bartolo da Sassoferrato (1354) und dessen Kommentatoren 

konzentriert. Massiven Widerspruch erhielt Bartolo Ende des 14. Jahrhunderts in dem – hier erstmals 

edierten – Traktat des Kardinals Bonifacio Ammannati, »Contra Bartolum« (Andrea Bartocci). Auch 

aus der reichlich überlieferten Alltagspolemik, die die Wirtschaftsrealität der Mendikanten provozierte, 

lassen sich vielfältige Schlüsse ziehen. Hier vorgestellt wird ein ebenfalls bisher unedierter Text, eine 

frottola – eine Art spätmittelalterlicher Sozialkritik in gereimter Prosa – aus Verona, die im späteren 15. 

Jahrhundert die Orientierung der Observanten an vornehmlich wohlhabenden Mitgliedern der urbanen 

Gesellschaft aufs Korn nimmt (Gian Maria Varanini).

Im vierten Teil schließlich wird der Blick auf den Güterkreislauf in den Orden gelenkt und Objekte, 

Handel und Vermittler in den Blick genommen. Eine kunsthistorische Präzisierung der Praxis 

mendikantischen Bettels anhand von Bildern der Brüder als Almosenempfänger kommt vor allem zu 

dem Ergebnis, dass es vergleichsweise wenige Darstellungen der Brüder als Almosenempfänger gibt 

(Joanna Cannon). Besitz und Zirkulation von Büchern wird am Beispiel der Dominikaner in Rodez 

(Frankreich) vorgestellt, ebenfalls ergänzt durch eine Edition fragmentarischer Bibliotheksinventare 

(Christine Gadrat). Schließlich trifft sich »Religion und Ökonomie« ganz direkt in der Kirche, im 

Chorraum, in der Ausgestaltung des liturgischen Mobiliars, der Instrumente und der Kleidung durch 

Stiftungen und testamentarische Überlassungen. An dieser Schnittstelle agieren die Mendikanten in 

ihrer Funktion als »Sterbebegleiter« und Testamentsvollstrecker (Michele Bacci). Eine systematische 

Auswertung von Besitzverzeichnissen und Inventaren aus dem Augustinereremitenkonvent 

Sant’Agostino in Neapel dokumentiert anhand einschlägiger Beispiele und in aufschlussreichen 

Tabellen präzise das gut funktionierende Rentensystem einer mendikantischen Gemeinschaft bis ins 

17. Jahrhundert (Rosalba Di Meglio). Zwei abschließende Beiträge konzentrieren sich auf 

verschiedene Formen der Vermittlung und Kommunikation im Orden mit Beiträgen zu den Protektoren 

der Dominikanerinnen in Corpus Domini in Venedig (Gary M. Radke) und zur Praxis der Prokuratoren 

in Schlesien (Ludovic Vialet).

In der abschließenden Zusammenfassung von Jacques Chiffoleau kommen noch einmal sehr klar 

Zielsetzung und Bedeutung der hier präsentierten Forschungsergebnisse zur Sprache: Das Verhältnis 

zwischen »Ökonomie und Religion« ist zu komplex, als dass es sich auf wenige einschlägige Formeln 

reduzieren ließe. Der Beitrag, den die Geschichtswissenschaften zu diesem Thema liefern können, 

wird stets der Verweis auf die Komplexität sein. Es kann also nicht darum gehen, die Entdeckung der 

ökonomischen Rationalität der Religion – mit der insbesondere der amerikanische Markt in den 

vergangenen Jahren, vermehrt seit Robert B. Ekelund u. a., Sacred Trust. The Medieval Church as an 

Economic Firm, New York 1996, Furore machte – durch historische Fallbeispiele jeweils zu illustrieren. 

Es geht nicht um einsinnige Fragen wie etwa die, ob nun die mittelalterliche Kirche oder die religiösen 

Orden als Vorläufer moderner Wirtschaftsunternehmen aufgefasst oder zumindest in der modernen 

Unternehmenssprache beschrieben werden können. Es geht auch nicht darum, die mittelalterlichen 

Formen religiosen Handelns als Frühstadien oder Entwicklungsphasen in die große Erzählung vom 

Aufstieg des Kapitalismus einzuordnen (nach dem Motto: Das Fegefeuer habe den Preis der Sünde 
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gedrückt, das wichtigste Ziel der Kirche sei die Steigerung der Kapitalrendite gewesen usw.). 

Wer Bestätigung dessen sucht, wovon er ohnehin schon überzeugt ist, wird in der Vergangenheit 

immer fündig, vorausgesetzt, er verfügt über eine entsprechend selektive Wahrnehmungsfähigkeit. Ein 

ganz anderes Geschäft jedoch ist die offene wissenschaftlich fragende Auseinandersetzung mit der 

vielschichtigen Komplexität vergangener Wirklichkeiten. Hier wird man nicht mit bereits vorgefertigten 

kausallogischen Lösungsmodellen auskommen, sondern lässt sich immer wieder aufs Neue 

beeindrucken von dem Facettenreichtum und von der Vielfalt vergangener Lebensweisen, 

Handlungsformen und Vorstellungswelten. Und genau darin besteht der große Verdienst des hier 

vorgelegten Bandes. Wer sich für das Verhältnis zwischen »Ökonomie und Religion« interessiert, 

findet hier wissenschaftlich solide recherchierte Quellen und Fallstudien zu den vielfältigen 

Entwicklungsmöglichkeiten einer auf dem Prekariat gründenden religiösen Lebensform des 

Mittelalters.

Eine hilfreiche »Bibliographie raisonnée« von Florent Cygler, der die neuere internationale Forschung 

luzide erläutert (1. Mendikantische Armut, 2. Wirtschaftliches und wirtschaftsethisches Denken, 3. 

»Konkrete« Ökonomie) ist den Beiträgen vorangestellt.
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