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genblicken der Florentiner Geschichte (als die Spannungen zwischen den 
Parteiungen der „bianchi" und „neri" auszuufern drohten) vorstellen. Das 
Thema der „pax" hatte in den Städten Oberitaliens durchaus eine brennende 
Aktualität. In einer ausführlichen Einleitung wird das Denken des Domini
kaners in die kommunale Umwelt gestellt, wobei Vf. bemüht ist, die bis
herigen Interpretationseliehös von dem Ideologen des kommunalen Selbst
bewußtseins, dem Vertreter eines schroffen kommunalen Antündividualis-
mus differenzierend zurechtzurücken, indem sie einerseits die historische 
Situation zu verdeutlichen versucht, für die die Texte geschrieben waren, 
und andererseits die Denktraditionen schärfer ins Auge faßt, die die Aus
sagen bestimmen. Der Vergleich mit dem gleichnamigen Traktat („De bono 
pacis") des Bologneser Dekretisten und Bischofs von Assisi Ruffinus aus 
dem Ende des 12. Jh. (PL 150,1591-1638) erweist sich - trotz der Willkür, 
die auch in dieser Wahl noch hegen muß - als glücklicher Griff. Der bisher 
noch ungenügend aufgehellte Zusammenhang der Entwicklung der politi
schen Theorie des MA mit den gesellschaftlichen und politischen Wandlungen 
gerade in der sich rasch verändernden Stadtlandschaft Oberitaliens wird so
mit in den Blick genommen. Dem Bändchen, das von einem Personen
register erschlossen ist, (es fehlt etwa der Name der Hg. selbst, vgl. z.B. p. 
XXI, XXIV, LXXVT sq., XCIII usf.) ist, wenn es auch meist schon be
kannte Texte bringt, weitere Verbreitung zu wünschen. Ein Literatur
verzeichnis hätte dem Leser manch lästiges Blättern ersparen helfen J. M. 

Paolo Marangon, Marsilio tra preumanesimo e cultura delle arti. Ri-
cerca sulle fonti padovane del I discorso del „Defensor pacis", Medioevo, 
Rivista di storia della filosofia medievale 3 (1977 [ersch. 1978]) S. 89-119. -
Wenn bisher die paduaner Erfahrungen des Marsilius vor allem als die der 
praktischen Politik und der Wirklichkeit einer italienischen Comune im 
Übergang zur Signoria eingeschätzt wurden, so versucht M. in den Texten 
der paduaner Literatur des späten 13. u. frühen 14. Jh. (vor allem bei Alber
tino Mussato, Geremia da Montagnone, u. den mendikantischen Predigern 
der Stadt) nach Begriffsmustern und Parallelen zu Marsilius' aristotelischer 
Soziallehre. Neben einigen Bemerkungen zur geistes- und sozialgeschicht
lichen Einordnung der Ärzte, Notare und Aristotelisten Paduas (Marsilius 
gehörte selber bekanntlich auch zu diesen Sphären) sind einige interessante 
und einige weniger wichtige Stellen zusammengetragen (z.T. im Anschluß 
an frühere Lit.), die an Thesen des Mars, anklingen. Die Studie vermag we
niger direkte Abhängigkeiten wahrscheinlich zu machen - dazu sind die auf
gewiesenen Parallelen zu unspezifisch und werden vor allem nirgendwo mit 
dem sog. „lateinischen Averroismus" der Pariser Universität der gleichen 
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Zeit kontrastierend verglichen (wie er für MarsiHus etwa von L. Schmugge 
1966 untersucht worden war) - als daß sie das kulturelle Ambiente beleuch
tet, aus dem Marsilius kam, bevor er in Paris seinen „Defensor Paris" er
arbeitete. J. M. 

Marino Damiata, Guglielmo d'Ockham: Povertä e potere, Bd. I, 
II problema della povertä evangelica e francescana nel secolo XIII e XIV. 
Origine del pensiero politico di G. d'Ockham, Biblioteca di Studi Frances-
cani 14, Firenze (Edizioni „Studi Francescani") 1978, 516 S., Lit. 12.000. -
Der franziskanische Vf. stellt, der Tendenz der neueren Forschung folgend, 
Wilhelm von Ockham, den englischen Theologen und rebellischen Kritiker 
seiner Zeit, entschlossen in seinen franziskanischen Zusammenhang. Nicht 
seine philosophische Theologie, die die Universitäten Europas im 15. Jh. be
herrschte, sondern seine franziskanische Option im sog. „theoretischen 
Armutsstreit" des Mnoritenordens mit dem avignonesischen Papst Johan
nes XXII. hat die kirchenpolitischen Streitschriften Ockhams bestimmt, 
die sich genetisch nur aus diesem Ursprung erklären lassen. D. holt, um die
ser Einsicht zu entsprechen, im ersten Band seiner Studie (dem ein zweiter 
über Ockhams politische Theorie im engeren Sinne „II potere come servizio, 
dal ,principatus dominativus* al ,principatus ministrativus'" folgen soll) 
weit aus: Das Armutsproblem in der turbulenten Geschichte des Franziska
nerordens verfolgt er von den Ursprüngen bei Franziskus und seiner frühen 
Gemeinschaft über die Krise unter Elia von Cortona und den pariser Mendi-
kantenstreit, über die relative Konsolidierung unter Bonaventura, die er
neute Spaltung (die durch die Gestalt des Petrus Johannis Olivi charakteri
sier ist) und die labile „Lösung" des Konzils von Vienne 1311, bis zu den 
Auseinandersetzungen an der Kurie in Avignon unter Johannes XXII. mit 
langem Atem und geduldigem Raisonnement. Ockham selbst tritt erst auf 
den letzten hundert Seiten des Bandes ins Zentrum der Untersuchung, die 
insbesondere seiner ersten großen Streitschrift, dem „Opus Nonaginta 
Dierum" gilt. Daß bei einem solchen Aufriß die Ergebnisse des Buches nicht 
eigentlich „neu" sein können oder auch nur sein wollen, versteht sich von 
selbst, die Studie will eher eine Synthese der wissenschaftlichen Erörterun
gen bieten und verzichtet demgemäß auf eine detaillierte und ausdrückliche 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen der Forschung, wenn 
auch untergründig die neuere Diskussion durchaus zu spüren bleibt. Im An
hang liefert Vf. dann zusätzlich eine Liste der wichtigsten, vor allem neueren 
Literatur, die, systematisch angeordnet, willkommene Hilfe für einen Ein
stieg in die Einzelproblematik leisten kann. Hier auch nur annähernde Voll
ständigkeit zu erwarten, wäre freilich absurd, man wird aber die Auswahl 


