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Hier vorzustellen ist der erste Band einer neu begründeten Verlagsreihe »Monastic Orders«, die sich 

vorgenommen hat, autoritative und zugängliche Einführungen (»guides«) zu den religiösen Orden des 

Mittelalters bereitzustellen. Die Reihe möchte über Ursprünge, Ausbreitung und die maßgeblichen 

Charakteristika mittelalterlicher Orden informieren (S. II). 

M. Robsons Monographie zu den Franziskanern im Mittelalter leistet ohne Zweifel mehr: Seine 

Geschichte des Ordens bietet zwar eine Einführung – das macht schon der hilfreiche chronologische 

Überblick und das Glossar deutlich (in dem einschlägige Begriffe wie Generalkapitel, Kustode und 

selbst der problembelastete Unterschied zwischen Konventualen, Spiritualen und Observanten in 

einem Satz luzide erklärt werden) – darüber hinaus erhält der Leser eine ebenso gelehrte wie gut 

erzählte Zusammenschau der gegenwärtigen englischsprachigen Franziskaner-Forschung. 

Hervorzuheben ist ebenfalls die für eine »Einführung« ungewöhnlich intensive Auseinandersetzung 

mit (teils unediertem) Quellenmaterial. Die Studie beginnt mit der Vision und den Idealen eines der 

attraktivsten Heiligen der Mittelalters und sie endet mit einer schmerzlichen Trennung unter seinen 

Nachfolgern, mit der Teilung in Observanten und Konventualen, die schließlich unter Leo X. in der 

Bulle Ite vos vom 29. Mai 1517 vollzogen wurde. Robson verankert seine Darstellung der Geschichte 

des Ordens in der Person des Ordensgründers: Franziskus setzte durch sein einfaches Leben in 

Armut, Keuschheit und Gehorsam eine Bewegung in Gang, die sich als extrem expansiv und 

erfolgreich erweisen sollte. Ein Jahrhundert nach dem Tod des hl. Franziskus (1226) gab es in Europa 

bereits 1421 franziskanische Niederlassungen, die meisten davon nördlich der Alpen. Die Mitglieder 

des Ordens – so die Ausgangsbeobachtung – prägten die spätmittelalterliche Kirche und Gesellschaft 

umfassend: Im Gleichschritt mit den expandierenden Städten wuchsen die franziskanischen 

Gemeinschaften, die Brüder lebten von den Spenden der Städter, inspirierten ihre Architektur, die 

Kirchen der Brüder wurden von den besten Künstlern der Zeit ausgestattet (Cimabue, Giotto, Taddeo 

Gaddi, Piero della Francesca). Der Franziskanerorden versorgte das Mittelalter mit Predigern, 

Philosophen, Asketen, Handwerkern, Künstlern, Theologen, Musikern, Missionaren, Wissenschaftlern, 

Historikern, Mystikern, Dichtern und Kunsthandwerkern. Männer aus dem Orden besetzten führende 

Positionen in der Kirche, wurden als Heilige verehrt, brachten von ihren Missionsreisen Nachrichten 

über die ferne Länder des Ostens nach Europa, und das Schulwesen der Franziskaner brachte 

mittelalterliche »Centres of theological excellence« hervor. 

In 19 Kapiteln stellt Robson Ausbreitung und Wirken der Franziskaner dar. Sie sind chronologisch in 

drei Sektionen gegliedert: Das 13. und 14. Jh. werden jeweils in acht (Kap. 1–8, S. 10–107; Kap. 9–
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16, S. 108–191), das 15. Jh. in drei Kapiteln 17–19 (S. 192–222) verhandelt. Entsprechend der 

gründerzentrierten Ausrichtung der Darstellung liegt ein Schwerpunkt im 13. Jh. Die Berufung des hl. 

Franziskus, die erste Ausdehnung des Ordens und das Leben der Brüder in Armut, die 

Herausforderung der Predigt als gänzlich neue Aufgabe der Mönche wird anschaulich im Rückgriff auf 

die Situation der Kirche zur Zeit des 4. Lateranums beschrieben. Robson geht auf die Ausbildung der 

Brüder ein, auf das franziskanische Schulwesen, auf das Verhältnis zwischen den Franziskanern und 

dem Papst und schließlich in einem zentralen Kapitel auf den heiligen Bonaventura, den siebten 

Generalminister des Ordens (1257–74). Bonaventura wird als Personifikation der Charakteristika 

seines Ordens vorgestellt: Er verkörpert die Hingabe an die Predigt, das Studium und den Dienst an 

der Universalkirche. Die Herstellung der Einheit, die Durchsetzung der Konstitutionen von Narbonne 

(1260) und die Kompilation der verbindlichen Biographie des Gründers (Legenda maior) finden hier als 

Eckpunkte Hervorhebung (man muß allerdings zur Einleitung zurückblättern, um den Hinweis zu 

finden, daß die Durchsetzung der Legenda maior als ultimativer Version der Biographie des Gründers 

mit dem Vernichtungsdekret für alle anderen Biographien einherging. Für diese Entscheidung des 

franziskanischen Generalkapitels im Jahre 1266 führt Robson dominikanische Vorbilder ins Feld (S. 

8). Bonaventuras Mühen um die Einheit im Orden – so die abschließende Bewertung – wurden durch 

die Entwicklungen im Orden seit dem späten 13. Jh. massiv in Frage gestellt. Die Überschrift »Signs 

of unrest and division« (S. 101) kündigt unruhigere Zeiten an. 

Die Geschichte des Ordens im 14. Jh. wird jedoch zunächst mit einem unverfänglicheren Kapitel, der 

faszinierenden Geschichte franziskanischer Missionsreisen eröffnet (Johannes von Montecorvino, 

erster Erzbischof von Peking, ausgestattet mit sechs, später acht Suffraganbischöfen, Oderico von 

Pordenone), um dann auf die leidvollen Kapitel des »Armutsstreites« einzugehen. Robson wählt auch 

hier einen eher biographischen Zugang, die Konflikte werden an Leben und Wirken einschlägiger 

Schlüsselfiguren wie Umbertino da Casale, Angelo Clareno, Johannes XXII. und Michael von Cesena 

erörtert. Zur Frage der urbanen Integration kann Robson auf profunde eigene Forschungen 

zurückgreifen. Im Kapitel über die Brüder als Gegenstand zeitgenössischer Satire bietet Robson eine 

schöne Zusammenfassung und Analyse der gängigen Vorwürfe. Die Kirchen der Franziskaner, die 

Entstehung der Observanten-Bewegung in Umbrien, die Predigt des Bernhardin von Siena und 

schließlich die Entwicklung hin zur Teilung des Ordens in einen konventualen und observanten Zweig 

werden in den letzten Kapiteln überzeugend dargestellt. Insgesamt bietet das Buch, wie gesagt, 

wesentlich mehr als eine Einführung in die Geschichte des Franziskanerordens und wird als 

Nachschlagewerk zur Quellenlage und zum Forschungsstand gute Dienste leisten. Der mit der 

franziskanischen Geschichte noch nicht vertraute Leser wird das Niveau zuweilen zu hoch finden. Das 

Werk bietet eine wahre Fundgrube franziskanischer Quellen, doch ist der Umgang mit der 

Bibliographie für den Anfänger sicherlich nicht immer einfach. So lassen sich zwar Bonaventura, 

Nicholas Bozon und Bernhardin von Siena auf Anhieb im Quellenverzeichnis finden, nicht aber 

Nicholas Glassberger, William Woodford (unter D wie Doyle) oder Thomas von Celano (der unter V 

wie Vita Prima im Abkürzungsverzeichnis oder unter F wie Fontes Franciscani in der Bibliographie zu 
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suchen ist). Ohne die Konzentration auf die englischsprachige Forschung und Literatur (es fehlen 

einschlägige Arbeiten von K. Elm, D. Berg, H. Feld, J. Dalarun) wäre das erklärte Ziel des Bändchens, 

nämlich die gängigen »Geschichten des Franziskanerordens« von Gratien de Paris (1928, 1982), über 

John R. H. Moormann (1968), L. Iriarte de Aspurz (1979) bis zu Duncan Nimmo (1987) durch eine 

kompaktere Darstellung zu ergänzen – »The aim is to offer a rather more concise treatment.« (S. 9), – 

sicherlich nicht einzulösen gewesen. Robson hat eine Geschichte des Franziskanerordens 

geschrieben, die präzise und stets von den Quellen her argumentiert. Daß man einiges Vorwissen 

mitbringen muß, um alle Schätze zu bergen, die das Werk bietet, ist für Studenten vielleicht schade, 

es macht die Arbeit aber für Kenner umso wertvoller. Man kann auf weitere Bände dieser Reihe nur 

gespannt sein.
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