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sem Thema (seit 1978) haben wünschen lassen, daß er seine Untersuchun
gen einmal zu einem runden Ganzen zusammenfüge. Er hat diese Hoffnung 
nicht enttäuscht, vielmehr ein Buch vorgelegt, das - ohne die Aufsätze 
überflüssig zu machen - die Lebenswirklichkeit des jüngeren Guillaume 
Durant ebenso sichtbar macht wie sein Denken, Anders als der gleichnami
ge Onkel, der Speculator, sein Vorgänger als Bischof von Mende, hat dieser 
Durant es mit nur einem Werk geschafft, sich über die Jahrhunderte hin
weg in Erinnerung zu halten. In der 1311 dem Konzil von Vienne vorgeleg
ten Reformschrift, bekannt unter dem irreführenden Titel De modo genera
lis concilii celebrando verlangt er insbesondere, daß die Legislations- und 
die höchste Jurisdiktionsgewalt in der Kirche sowie eine Art Oberaufsicht 
über die Verwendung der Güter auf ein periodisch einzuberufendes Konzil 
übertragen werden. Durant war ein hervorragender Jurist. Dadurch ge
lang es ihm, den jahrzehntelangen Konflikt um die Hoheitsrechte des Bis
tums Mende über die Grafschaft Gévaudan 1307 in einem Kompromiß mit 
Philipp dem Schönen beizulegen, in dem die klare Trennung zwischen pri
vatem Eigentumsrecht und Jurisdiktion zur Grundlage gemacht wurde. 
Nach der Überzeugung des Vf. habe Durant erkannt, daß indessen der 
ständigen Erweiterung der Macht der Päpste auf Kosten der Bischöfe mit 
einem Kompromiß nicht begegnet werden konnte, und deshalb in seiner 
Abhandlung gegen die aktuelle Entwicklung in der römischen Kirche das 
alte Recht hervorgehoben. Seinem Widerspruch verlieh er zunächst im 
Tractatus maior eine zugespitztere Form; als aber auf dem Konzil der - na
heliegende - Widerstand Clemens' V. deutlich wurde, entstand im Tracta
tus minor eine abgeschwächte Fassung. Die Editoren des 16. Jh. haben bei
de Arbeiten undurchschaubar vermengt, was der Vf. auf der Grundlage der 
Handschriften aufklärt. Man möchte wünschen, daß er nach diesem in
struktiven, mit Registern gut erschlossenen Buch auch eine zuverlässige 
Edition von Durants Werk vorlege. D. G. 

Ulrich Horst , Autorität und Immunität des Papstes. Raphael de 
Pornassio OP und Julianus Tallada OP in der Auseinandersetzung mit dem 
Basler Konziliarismus, Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, Neue 
Folge 36, Paderborn u.a. (Schöningh) 1991, XIX, 119S., ISBN 3-506-
79436-1, DM 32. - Das Ringen um das rechte Verhältnis zwischen Konzil 
und Papst durchzieht die Geschichte der katholischen Kirche in Mittelal
ter und Neuzeit. Die Auseinandersetzungen spitzten sich unter anderem in 
der ersten Hälfte des 15. Jh. zu. Im Mittelpunkt der vorliegenden Abhand
lung steht ein Traktat, welcher im Zusammenhang mit dem Basler Konzil 
(1431-1449) entstand: der „Liber de potestate concilii" mit zwei erläutern-
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den „Responsiones". H. kann glaubhaft machen, daß ihn der Dominikaner 
Raphael de Pornassio (t 1467) als Studienregens in Mailand zu Beginn des 
Jahres 1434 verfaßt hat. Kardinal Juan de Casanova OP hatte seinen Mit
bruder um das ekklesiologische Gutachten gebeten, näherhin bezüglich der 
Frage, ob ein vom Papst einberufenes und bestätigtes Konzil eine eigen
ständige Gewalt besitze. Das vermeintlich kompromißbereite Verhalten 
Papst Eugens IV., das seine Bulle „Dudum sacrum" vom 15. Dezem
ber 1433 zum Ausdruck zu bringen schien, dürfte den Anlaß dargestellt ha
ben. Der Vf. - gestützt auf die instruktiven Vorarbeiten von Raymund 
Creytens OP - geht zunächst ausführlich auf die komplexe handschriftli
che Überlieferung des Werkes ein, bevor er die Beziehung zwischen der 
Schrift und dem „Tractatus de potestate papae et concilii" von Julian Tal
lada OP beleuchtet. Dann entfaltet er die theologische Eigenart der drei 
gutachterlichen Stellungnahmen des aus Ligurien stammenden Dominika
ners und skizziert sein Verhältnis zum Basler Konzil. Ein Personenregister 
beschließt die Untersuchung. - Wie der Vf. eingehend und überzeugend 
darlegen kann, entwickelt Raphael de Pornassio im Anschluß an Thomas 
von Aquin die Primatslehre weiter und legt in scholastischer Form die ab
solute Gerichtsimmunität des Papstes dar, selbst im Häresiefall, Der 
Papstgeschichte kommt hierbei fast die Bedeutung eines eigenen locus theo-
logicus zu. Die herkömmliche papale Ekklesiologie wird erweitert, indem 
jegliche (!) Gewalt im römischen Petrusnachfolger konzentriert wird, wo
mit zugleich jeder konziliare Reformaufbruch von vornherein abgeschmet
tert wird beziehungsweise abgeschmettert werden kann. Daher erkennt H. 
zu Recht dem „Werk die Rolle eines Vorreiters" (S. 110) zu und sieht im 
Autor „den Exponenten strikt papal orientierter Kreise" (S. 107). Dem 
Werk war freilich eine breite Rezeption zur Zeit des Basler Konzils nicht 
vergönnt, auch Kardinal Casanova wollte seinem Gutachter nicht uneinge
schränkt folgen. Die konkrete, historisch greifbare Wirksamkeit der drei 
gutachterlichen Stellungnahmen war insgesamt sehr begrenzt. Daß Ra
phael de Pornassio im Zuge der reformatorischen Auseinandersetzungen 
und des I. Vaticanums nicht unbeachtet blieb, hängt mit den für seine Auf
fassungen nicht ungünstigen Zeitumständen in der Kirche, näherhin in der 
römischen Hierarchie und in den Reihen der papalen Ekklesiologen, zu
sammen. - Die Verdienste der Untersuchung liegen darin, daß das Werk 
von Raphael de Pornassio in zahlreichen Zitaten zugänglich, in den zentra
len Aussagen kritisch dargelegt und in den Gang der konziliaren Auseinan
dersetzungen eingeordnet wird. Zugleich leistet die Studie einen Beitrag 
zur Geschichtsphilosophie und -theologie sowie zu dem Themenbereich Or
den und Basler Konzil, bei welchem noch vieles zu erhellen bleibt. A. S. 


