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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 
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im allgemeinen respektieren können. (Ockhams Opera politica, Bd. 1, sollten 
heute in der wesentlich verbesserten Neuausgabe durch H. S. Offler, 
Manchester 1974, benutzt werden, die dem Vf. nicht bekannt geworden zu 
sein scheint.) Der Autor führt seine Leser mit sicherem Schritt durch das Ge
strüpp der historischen und der Interpretationsprobleme. Seine Auffassun
gen, die er ständig durch interpretierenden Rückbezug auf zentrale Texte 
abzusichern bestrebt ist, erscheinen mir - trotz einiger Differenzen in der 
Akzentuierung (etwa bei dem Verständnis der Absichten des Franziskus 
selbst), trotz der weitgehenden Ausblendung aller nichtfranziskanischen 
Analogien, Konkurrenz- und Kontrastlösungen (wie der Waldenser oder 
auch nur der anderen Mendikantenorden), trotz einiger Bedenken gegen all
zu moderne hermeneutische Begriffe (Ockham etwa als „liberaler" Streiter 
für Meinungsfreiheit), schließlich trotz einiger Harmonisierungen, die die 
Konflikte des 13. u. 14. Jhs. letztlich aus der Einheit des Ordens heraus (die 
dann gleichwohl Ende des 14. Jhs. endgültig zerbrach) deuten wollen - ins
gesamt doch als ein Entwurf, der als Resum6 der Geschichte des Armuts
problems und des Eigentumsbegriffs aus dem Geist und der Tradition des 
Franziskanertums Aufmerksamkeit und Anerkennung verdient. J. M. 

Guillelmi de Ockham Opera politica, accuravit H. S. Offler, vol. 1, 
editio altera, recensuit H. S. Offler, Mancunü (Manchester) ex typis Univer-
sitatis 1974, X, 368 S. - Mitten im Krieg hat 1940 J. G. Sikes den ersten 
Band der kritischen Ausgabe von Ockhams Opera politica erscheinen lassen, 
der darum in den Bibliotheken nicht allzu weit verbreitet ist, obwohl er 
neben der kleineren unvollendeten Streitschrift „An Princeps" (die von R. 
Scholz zuerst entdeckt und 1914 in Auszügen in der Bibl. des Kgl. Preuß. 
Hist. Instituts, Bd. 10, ediert worden war) und der „Consultatio de causa 
matrimoniali" (die schon M. Freher 1598 aus dem einzigen Ms. gedruckt 
hatte) auch die ersten sechs Kapitel der ersten „großen*' Streitschrift des 
englischen Franziskaners, des „Opus nonaginta dierum" enthielt und, als 
Schwerpunkt des Bandes, die wohl bedeutendste Äußerung Ockhams neben 
seinem „Dialogus" zum Streit seiner Zeit, die „Octo Quaestiones". EL S. 
Offler, der schon damals unter den Mitarbeitern war, und von Sikes das 
Unternehmen übernommen hat, legt nun eine völlige Neubearbeitung der 
Traktate vor, die unter Benutzung neuer Handschriften (für „An princeps" 
fand sich in Ms. Oxford, Balliol Coli. 165 B eine neue späte Überarbeitung 
des 15. Jhs., die an derselben Stelle abbricht wie die bisher bekannte Hs., 
für die „Octo Quaestiones" neben den 11 bekannten zwei weitere Text
zeugen) den Text nach eigenen Kollationen herstellt und einen wirklichen 
Fortschritt gegenüber der verdienstvollen 1. Auflage bringt. Dafür muß in 


