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PETRUS J. OLIVI 739 

Collegio S. Bonaventurae geplante Unternehmen einer Edition der zahlrei
chen gar nicht bzw. nicht kritisch edierten Schriften des franziskanischen 
Theologen und Philosophen Petrus <L Olivi (1247/48-1298), das im Dezember 
1997 in Grottaferrata anläßlich der „Giornate Olivi. Opera edita et inedita", 
einer vom Collegio S. Bonaventurae und dem Pontificium Atenaeum Antonia-
num organisierten Tagung, ins Auge gefaßt wurde. Bd. I der eigens zu diesem 
Zweck begründeten Reihe der „Collectio Oliviana" liegt nun vor. Das vom Vf. 
erstellte Verzeichnis der handschriftlichen Überlieferung der Schriften Olivis 
berücksichtigt das gesamte CEuvre des franziskanischen Denkers, das neben 
einem umfangreichen Corpus exegetischer Kommentare zu Büchern des Alten 
und Neuen Testaments mehrere Quodlibeta, einen Sentenzenkommentar, zahl
reiche Quaestiones und verschiedene kleinere Opuscula und Traktate zu phi
losophisch-theologischen, franziskanischen und geistlich-spirituellen Themen 
und sowie Responsiones und Briefe umfaßt, mit denen Olivi sich gegenüber 
seinen Kritikern und Verfolgern zu verteidigen suchte. Ein Vorabdruck des 
etwa zweihundert Handschriften umfassenden Verzeichnisses wurde bereits 
im Archivum Franciscanum Historicum 90 (1997) publiziert. Der nun erschie
nene Band ist nicht nur hinsichtlich der handschriftlichen Überlieferung ak
tualisiert, sondern auch durch die bislang ausstehende Bibliographie, den wis
senschaftlichen Fußnotenapparat und ein für die künftige Identifizierung der 
Texte Olivis außerordentlich nützliches Inzipitregister vervollständigt worden. 
Neu ist auch das alphabetisch angelegte Gesamtverzeichnis der benutzten 
Handschriften im zweiten Kapitel, das die in den einzelnen Handschriften ent
haltenen Texte Olivis mit der entsprechenden Foliierung aufführt und somit 
die im ersten Kapitel vorgenommene Katalogisierung nach Werken sinnvoll 
ergänzt, da es den Zugang auch über einzelne Textzeugen ermöglicht. Der 
vorliegende Band versteht sich nicht als ein wissenschaftlicher Katalog der 
Handschriften, sondern lediglich als Bestandsaufnahme und Inventar der aus 
der Auswertung von Handschriftenkatalogen, Inzipitregistern, früheren Edi
tionen und aufgrund bibliographischer Recherchen durch den Vf. zusammen
getragenen handschriftlichen Überlieferung der Werke Olivis. Als solcher bil
det er ein nützliches Hilfsmittel für all diejenigen, die sich mit der Überliefe
rung bzw. Edition der Schriften Olivis befassen wollen. Eva Luise Wittneben 

Petri Iohannis Olivi Expositio in Canticum Canticorum, kritische Edi
tion von Olivis Hoheliedkommentar mit Einführung und Übersetzung von Jo
hannes Schlageter, OFM, Collectio Oliviana 2, Grottaferrata (Editiones Col-
legii S. Bonaventurae ad Claras Aquas) 1999, 345 S., ISBN 88-7013-174-2, Lit. 
99.500. - Der Vf., der bereits vor einigen Jahren mit einer akkurat besorgten 
Edition der Quaestio Olivis über die altissima paupertas an die Öffentlichkeit 
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getreten ist, publiziert im vorliegenden Band eine weitere Edition aus dem 
umfangreichen Werk des Franziskanertheologen Petrus J, Olivi. Der Band ent
hält neben der kritischen Edition des authentischen Textes des Hoheliedkom
mentars eine deutsche Übersetzung, die in ihrem Druckbild übersichtlich dem 
lateinischen Text gegenübergestellt ist. Diese bislang noch seltene Praxis ei
ner zweisprachigen Ausgabe bietet die Möglichkeit, auch in Seminarübungen 
mit Studierenden relativ umfangreiche lateinische Texte in ihrer Gesamtheit 
zu behandeln und könnte in Zukunft auch eine Lösung für die Probleme der 
Mediävisten darstellen, die nicht auf ein breiteres Publikum verzichten wol
len. Eine ausführliche inhaltliche und textkritische Einführung machen den 
Leser mit der Bedeutung des Hoheliedkommentars Olivis und dessen hand
schriftlicher Überlieferung vertraut. Der Band wird durch ein ausführliches 
Namens- und Stichwortregister und ein Verzeichnis der biblischen Zitate abge
rundet, die eine schnelle und zielgerichtete Orientierung ermöglichen. Die vor
liegende Edition ersetzt bzw. ergänzt den Druck des Benedetto Bonelli von 
1772, der den Text nach der frühneuzeitlichen Handschrift aus dem Konvent 
von Assisi (Assisi, Bibl. Com. Ms. nr. 8, Fondo moderno) gedruckt und ent
sprechend dieser Überlieferung Bonaventura zugeschrieben hat. Aufgrund 
des handschriftlichen Befundes und inhaltlicher Stichproben kann der Vf. je
doch zeigen, daß die dem Druck Bonellis zugrundeliegende Handschrift nicht 
die authentische Textversion, sondern vielmehr die nachträglich bearbeitete 
und korrigierte Fassung einer in BAV, Vat. lat. 1066 heute noch erhaltenen 
Abschrift aus dem Ms. BAV, Vat. lat. 918 enthält, das wiederum als einzige 
mittelalterliche Handschrift die längere Version des Hoheliedkommentars be
zeugt und bei Bonelli ebenfalls berücksichtigt ist. Da der ursprüngliche Text 
in Vat. lat. 918 durch zahlreiche von einem späteren Kommentator stammende 
Zusätze im Text und am Rand nachträglich ergänzt wurde, darf die auf diese 
Überlieferung zurückgehende Textfassung jedoch keinesfalls als authentisch 
gelten. Dagegen stützt sich die neuerliche Edition vornehmlich auf vier Hand
schriften des 13. und 14 Jh., die die kürzere und von der Mehrzahl der mittelal
terlichen Handschriften bezeugte authentische Fassung des Hoheliedkom
mentars Olivis enthalten (Paris, B. N. lat. 15588 und B. N. Nouv. Acqu. lat. 774, 
BAV, Urb. lat. 480, Laurentiana, Conv. Soppr. 240). Der Vf. unternimmt also 
erstmals eine Edition der authentischen Textfassung des Hoheliedkommen
tars Olivis und schließt damit eine der zahlreichen Lücken, die hinsichtlich 
der Edition und umfassenden Analyse der Schriften Olivis nach wie vor beste
hen. Eva Luise Wittneben 
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