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Gian Luca Potes tà , Storia e eschatologia in Ubertino da Casale, 
Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze Religiose 
5, Milano (Vita e Pensiero) 1980, 287 S., Lit. 26.000. - Die Studie hat sich 
das Ziel gesetzt, das geschichtstheologische und ekklesiologische Denken 
des einflußreichsten Kopfes der Franziskanerspiritualen am Beginn des 14, 
Jh. nach dem Tode des Petrus Johannis Olivi, Ubertino da Casale (t nach 
1327), durch geduldige Analysen und Vergleiche klärend zu verdeutlichen. 
In 8 Konkordanzen werden die Hauptquellen der bedeutendsten Schrift 
Ubertinos, des „Arbor Vitae Crucifixae Jhesu", nämlich Bonaventuras Bre-
viloquium (S. 26f.), seine Apologia pauperum (S. 194-199), die Summa des 
Aquinaten (S. 45f.), die franziskanischen Quellenschriften der spiritualen 
Tradition (S. 107-109), vor allem aber die Apokalypsenpostille des Petrus 
Johannis Olivi vorgeführt (S. 143, 165, 169; P. benutzt die leider immer noch 
unpublizierte Edition dieses Textes von W. Lewis, die als Diss. in Tübin
gen 1972 im Ms. vorlag und seit langem für das Spicilegium Bonaventuria-
num angekündigt ist). Damit kommen sie übersichtlich in ihrer Wirkung auf 
Ubertino zur Geltung. In umfänglichen parallelgesetzten Textkonfrontatio
nen (S. 36ff. u. 218ff. mit Bonaventura, S. 45ff. mit Thomas, S. 611, 97-101 
mit Olivi und dessen Quelle Joachim von Fiore) wird dann die literarische 
Technik Ubertinos exemplarisch beleuchtet und in genauen Interpretatio
nen die eigenständige Verarbeitung der übernommenen Motive und Texte 
durch Ubertino eingehend erörtert. Das Buch wird seinen Wert für eine 
genauere historische Ortung Ubertinos noch lange behalten. Einen lesens
werten forschungsgeschichtlichen Rückblick hat P. bereits früher gesondert 
in Collectanea Francescana 47 (1977) S. 217-267 veröffentlicht (Un secolo di 
studi suir „Arbor Vitae". Chiesa e eschatologia in Ubertino da Casale). 

Jürgen Miethke 

Lydia von Auw, Angelo Clareno et les spirituels italiens, Uomini e 
dottrine 25, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1979, XVI, 329 S., Lit. 
20.000. - Die hier vorgelegte Monographie über die farbige Figur und das 
bewegte Leben des Angelo Clareno (t 1337) ist ursprünglich bereits 1929 
von Ernesto Buonaiuti angeregt worden und hat in einer ersten Fassung 
1948 der Universität Lausanne als Dissertation vorgelegen. Drei Kapitel 
über die literarischen Aktivitäten, insbesondere über die einflußreiche Hi-
storia Septem tribulationum, sowie das Briefcorpus (mit inzwischen 89 Brie
fen) sind 1952 in einem Teildruck erschienen. Die jetzt publizierte Fassung 
lohnt aber die lebenswierige Arbeit der Verfasserin, denn hier liegt eine 
exemplarische Studie über diese wichtige Gestalt der bewegten Jahrzehnte 
an der Wende zum 14. Jh. vor. Das Buch verrät überall die jahrzehntelange 
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Beschäftigung mit seinem Gegenstand, die intime Vertrautheit der Vf. mit 
den Quellen und der Literatur, sowie eine warme Bewunderung für die 
liebenswerte Gestalt Angelos. Als souveräne und dichte Monographie ent
spricht sie den höchsten Maßstäben und wird ihren Wert behalten. Über die 
ausführliche (S. 3-205) historische Rekonstruktion des Lebensweges hinaus, 
die insbesondere sich immer wieder auf die von der Vf. selbst für die Fonti 
per la Storia d'Italia vorbereitete Edition der Briefe beziehen kann, die 
freilich bisher noch nicht vorliegt, gehen gesonderte Kapitel auf die Entste
hung und Überlieferung der verschiedenen Schriften (Expositio regulaefra-
trum Minorum, Apologia pro vita sua, Historia Septem tribulationum, 
u.a.) und der Übersetzungen aus dem Griechischen (vor allem die Scala 
paradisi des Johannes Klimakos), sowie ganz knapp auch auf die Einlei
tungsfragen des Briefkorpus ein. Schließlich wird Angelo als Mystiker im 
Rahmen der italienischen und franziskanischen Religionsgeschichte gewür
digt. Eine knappe Skizze der Schicksale seiner Gruppe, die teils in der 
Bewegung der (in die Heterodoxie gestoßenen) Fraticellen, teils in den ob-
servanten franziskanischen Ordensbildungen fortlebte, beschließt das ge
wichtige Buch, das durch vier Indices (Personen, Orte, zitierte Texte und 
Manuskripte) exakt erschlossen ist. Jürgen Miethke 

Carlo Dolcini, Marsilio e Ockham. Il diploma imperiale „Gloriosus 
deus", la memoria politica „Quoniam scriptura", il „Defensor minor", Bolo
gna (Università degli Studi di Bologna, Istituto di Storia medioevale e mo
derna) 1981, 142 S. - Die Studie, die der italienischen Universitätssituation 
entsprechend in einem „Privatdruck" erschienen ist (sie wird aber auf direk
te Anforderung kostenlos zugestellt), hätte eine Publikation als Aufsatz in 
einem allgemein zugänglichen Organ verdient, geht sie doch (mit den vor
wiegend literarhistorischen Mitteln des Stilvergleichs und der Textkonfron
tation) das historische Problem an, wie stark der konkrete Einfluß der hoch
karätigen Theoretiker am Hofe Ludwigs des Bayern auf die konkrete prak
tische Politik gewesen ist. Vor allem an den zwei im Titel genannten Texten, 
aber unter Beiziehung einer Fülle anderer Belege wird exemplarisch ver
sucht, durch einen genauen Vergleich von Passagen aus Aktenstücken und 
Memoranden mit den Haupttexten des Marsilius von Padua und Ockhams 
den konkreten Anteil zu bestimmen, den beide jeweils an bestimmten Ver
lautbarungen des Hofes genommen haben. Gegen die sorgfältig vorgenom
menen (wenn auch typographisch mißglückten - der Setzer hat offenbar den 
gewollten Paralleldruck nicht zu realisieren vermocht!) Konfrontationen 
bleibt methodisch einzuwenden, was den Diktatvergleich im Rahmen der 


