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MISZELLEN 

POGGIOS DIALOG ÜBER DIE HABSUCHT 

Bemerkungen zu einer neuen Untersuchung*). 

Von 

HERMANN M. GOLDBRUNNER 

Poggios literarisches Erstlingswerk, der Ende der zwanziger Jahre des 
15. Jahrhunderts entstandene Dialog De avaritia, hat in der Humanismus
forschung der Nachkriegsjahre verschiedentlich Beachtung gefunden. Im 
Mittelpunkt des Interesses stand dabei, merkwürdig genug, nicht so sehr die 
Verurteilung der Habsucht als Laster, mit der der Traktat endet, als viel
mehr gerade jene Rede, in welcher Poggios Kollege an der Kurie und Freund 
Antonio Loschi die avaritia gegen die Angriffe seiner Gesprächspartner in 
Schutz nimmt. Garin sah in den Ausführungen Loschis einen Beweis für den 
Realitätssinn der Humanisten: ,,Bei der allgemeinen Neubewertung der 
menschlichen Welt in all ihren Erscheinungen wird also auch die ökono
mische Tätigkeit in Betracht gezogen und positiv gewertet ", und betont vor 
allem das konstruktive Moment des Dialoges: ,,und eine merkwürdig an
mutende, moderne Bewertung des Geldes, man möchte fast sagen des Kapi
tals, durchzieht diese Seiten, die sowohl Max Weber wie seinen Kritikern 
entgangen sind"1). Garins Interpretation stieß jetzt auf die Ablehnung von 
Oppel, der sie (S. 585) als oberflächlich und unhaltbar bezeichnet. Was 
Oppel selbst bietet, ist im Grunde der erste ernsthafte Versuch, De avaritia 
auf dem Hintergrund der Mendikantenpredigt seiner Zeit zu verstehen. 

Erinnern wir uns für einen Augenblick an die Szenerie des Dialoges. 
An einem Sommerabend des Jahres 1427 unterhalten sich in einer vigna 

*) J. W. Oppel, Poggio, San Bernardino of Siena and the Dialogue On Avarice, 
Renaissance Quarterly 30 (1977) S. 564-587. 
*) E, Garin, Der italienische Humanismus, Bern 1947, S. 43f. bzw. L'umane
simo italiano, Bari 41970, S. 54f. 
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nahe der Basilika von S. Giovanni in Laterano, die dem Bartolomeo da 
Montepulciano gehörte2), die päpstlichen Sekretäre Antonio Loschi, Cincio 
de' Rustici, Bartolomeo da Montepulciano und der Theologe Andreas von 
Konstantinopel über den Begriff der avaritia. Ausgangspunkt für das Ge
spräch war das Ereignis des Tages in Rom : die Predigten, welche Bernardino 
von Siena, der in eben diesen Tagen nach erbittertem Kampf seinen Prozeß 
wegen des Namens Jesu gewonnen hatte, während 80 Tagen unter unge
heuerem Zulauf in der Ewigen Stadt hielt3). 

Der Dialog beginnt mit einer scharfen Kritik an den Methoden der 
Mendikantenpredigt im allgemeinen und an Bernardino im besonderen. 
Weder der Sienese noch die übrigen Bettelmönche würden nämlich ihrer 
Aufgabe, die in der Seelsorge bestehe, gerecht, da sie nicht in der Lage seien, 
eine richtige Diagnose zu stellen, was die Voraussetzung für eine effiziente 
Behandlung darstelle. Statt dessen begnügten sie sich mit unsachgemäßer 
Zurschaustellung von Krankheitssymptomen und billigem Publikumsap
plaus. Insbesondere Bernardino habe es stets unterlassen, sich mit der eigent
lichen Ursache des Wuchers, der Habsucht, auseinanderzusetzen. Obwohl 
Poggio später auf Wunsch von Niccoli sowohl die Anknüpfung an die Men
dikantenpredigt wie auch das aktuelle Auftreten Bernardinos in Rom 
kurzerhand strich4), besteht kein Zweifel, daß zwischen der Observanzen -
predigt und dem Dialog enge thematische Berührungspunkte bestehen, wor
auf bereits Harth hingewiesen hat5). 

Oppel geht nun noch einen Schritt weiter und macht (S. 570) mit viel 
Scharfsinn als unmittelbaren Anlaß für die Entstehung von Poggios De 
avaritia die Predigt aus, welche Bernardino am 24. September 1427 auf dem 
Campo in Siena abgehalten hat8). Diese Behauptung steht zwar in glattem 

2) Bartolomeo da Montepulciano ist vor 1429 Juli 9 gestorben (vgl. W. v. 
H o f m a n n , Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden I I , Bibl. d. Kgl. 
Preuss. Hist. Inst, in Rom 13, Rom 1914, S. 109), also noch vor der Fertig
stellung der endgültigen Fassung des Dialoges, die in den Spätherbst 1429 fällt _ 
(vgl. H. H a r t h , Niccolò Niccoli als literarischer Zensor. Untersuchungen zur 
Textgeschichte von Poggios „De Avaritia", Rinascimento 18, 2a serie voi. 7 
[1967] S. 38). 
3) Zur Predigt vgl. E . W a l s e r , Poggius Florentinus. Leben und Werke, Bei
träge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 14, Leipzig-
Berlin 1914, S. 127; L. v. P a s t o r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 
Mittelalters Bd. 1, Freiburg i. Br. 5 7 1925, S. 247. 
4) Vgl. H a r t h (wie Anm. 2) S. 43 bzw. S. 35 Zeile 38-42. 
8) Vgl. H a r t h S. 4L 
6) Edition der Predigt bei L. Banchi (Hg.), Le prediche volgari di San Bernar
dino da Siena dette nella Piazza del Campo Tanno MCCCCXXVII, ora prima-
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Widerspruch zur Aussage des Dialoges, wo ausdrücklich von den römischen 
Predigten Bemardinos die Rede ist7), man wird aber mit Oppel davon aus
gehen können, daß sich die Predigten in Siena inhaltlich wohl kaum von den 
römischen unterschieden haben werden. In der Sieneser Predigt gehe es aber 
dem Observanten, so Oppel, nicht so sehr darum, an den Kauf leuten und 
ihren Geschäftspraktiken Kritik zu üben, als vielmehr ihre positive Rolle 
in der Gesellschaft zu beschreiben und ins Licht zu setzen. An die Stelle von 
Kritik trete, wie Oppel ausführt, eine Rechtfertigung des Kaufmanns
standes, sofern dieser dem Gemeinwohl untergeordnet sei bzw. seine Tätig
keit einen Beitrag zum servitium communitatis darstelle, ein Gedanke, den 
Bernardino von seinem berühmten Ordenskollegen Johannes Duns Skotus 
(1265-1308) übernommen habe. Um eben diese Frage des Nutzens für die 
Allgemeinheit kreise aber auch die Diskussion in De avaritia. 

Als eigentliche Quelle für Poggios Dialog nennt Oppel (S. 573) den 
Sermon XXXIII des Quadragesimale de evangelio aeterno8), ohne freilich an
zugeben, daß bereits Sabatelli auf den engen Bezug zwischen der Predigt 
vom 24. September 1427 und dem Sermon XXXIII hingewiesen hat9). Nicht 
einsichtig dagegen ist die Behauptung Oppels, daß Bernardino in seinen 
lateinischen Schriften wesentlich großzügiger und gegenüber gesellschaft
lichen Problemen weniger kritisch eingestellt sei als in seinen Predigten -

mente edite, vol. 3 (Siena 1888) pred. XXXVIII, S. 214-252, wiederabgedruckt 
in: S. Bernardino da Siena, La fonte della vita. Prediche volgari scelte e annotate 
da G. V. Sabatel l i , Firenze 1964, pred. XXXVIII, S. 367-419. 
7) Nam is tunc Romae praedicabat, Ed. Basel 1538 (wie Anna. 18) S. 2. Und 
insofern erübrigt sich auch der falsche Hinweis bei Oppel (S. 570 Anm. 19) auf 
den Artikel von Harth, wo es S. 41, 43 anstatt 260 heißen müßte, zumal diese 
mit keinem Wort davon spricht, daß die Predigten 1429 in Rom stattgefunden 
haben. Zum Datum von 1427 vgl. Walser (wie Anm. 3) S. 127. 
8) Ediert in: S. Bernardini Senensis Opera omnia Tom. IV, Quaracchi-Firenze 
1956, S. 140-162. Aber die Annahme Oppels, es handle sich dabei um eine Pre
digt, die Bernardino 1425 in Siena gehalten habe, ist falsch. Sie scheint auf eine 
Verwechslung mit einer Volgare-Predigt zurückzugehen. Im übrigen steht eine 
genaue Datierung von Sermon XXXIII noch aus. Die Entstehungszeit der ein
zelnen Predigten des Quadragesimale de evangelio aeterno liegt noch ganz im 
Dunkeln. Bekannt ist nur, daß die Ausarbeitung, Revision und Veröffentlichung 
des gesamten Quadragesimale in die Zeit zwischen 1436 und 1440 fällt, wenn nicht 
sogar noch ein wenig später, ein Datum, das für den Bezug zu De avaritia ohne 
Belang ist; vgl. S. Bernardini Senensis Opera omnia Tom. III, Quaracchi-
Firenze 1956, S. XV f.; s. auch Tom. I, Quaracchi-Firenze 1950, S. XVII-XIX. 
Dies schließt freilich nicht aus, daß Poggio den Sermon XXXIII schon in einer 
früheren Fassung kannte und für De avaritia heranzog. 
•) Vgl. Sabate l l i (wie Anm. 6) S. 477. 
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und dies, obschon Oppel selbst unmittelbar zuvor (S. 570f.) darauf aufmerk
sam macht, daß die Predigt vom 24. September 1427 primär auf die positive 
Rolle, die der Kaufmann in der Gesellschaft spielt, abgestellt sei. Oppel 
glaubt, zwischen dem die Habsucht öffentlich anprangernden Volksprediger 
und dem scholastischen Gelehrten, der in seinen lateinischen Traktaten die 
Tätigkeit des Kaufmanns rechtfertige und seinen Beitrag zum Gemeinwohl 
preise, unterscheiden zu können, wovon natürlich keine Rede sein kann, wie 
ein Blick auf den Sermon XXXIII lehrt. Und auch der Vorwurf der Heuche
lei, den Oppel in diesem Zusammenhang (S. 573) gegen Bernardino erhebt, 
ist aus der Luft gegriffen. Wäre der Observant in seinen Predigten tatsäch
lich als unerbittlicher Kritiker der Habsucht aufgetreten, wie Oppel (S. 573) 
behauptet, so erhebt sich doch die Frage, warum Bernardino gerade in De 
avaritia der Vorwurf gemacht wird, er habe die Habsucht niemals angegrif
fen: Avaritiam vero, quae foenus persuadet, intactam reliquit10). In Wirklich
keit unterscheiden sich Bernardinos Sermone von seinen Predigten nicht so 
sehr hinsichtlich ihrer inhaltlichen Aussage als vielmehr in bezug auf ihre 
Funktion. Während nämlich die lateinischen Sermone mit ihrer philoso
phischen Behandlung der jeweiligen Themen im Grunde nichts anderes als 
kleine scholastische Traktate sind, mußte sich der Volksprediger auf dem 
Campo von Siena notgedrungen nach der geistigen Kapazität seiner Zu
hörer richten und sich häufig dort mit kurzen Andeutungen begnügen, wo er 
im Sermon weit ausholt11). Sowohl in der Predigt wie auch im Sermon steckt 
Bernardino den Rahmen ab, innerhalb dessen sich der Kaufmann zu be
wegen hat, sofern er als gerecht gelten will, wobei in beiden Fällen die Hab
sucht selbstverständlich angeprangert wird. Was die Humanisten in der 
Predigt des Observanten vermissen, sind also nicht so sehr die Ausfälle gegen 
die avaritia, an denen es nicht mangelt, als vielmehr eine genaue Analyse des 
Phänomens Habsucht, die ihrer Meinung zufolge die unerläßliche Voraus
setzung für eine wirksame Behandlung des Lasters darstellt. 

Im einzelnen sind es zwei Bezugsmotive, die Oppel zwischen Sermon 
XXXIII und dem Dialog ausfindig gemacht hat : a) Das sog. Vertreibungs
motiv. Sermon XXXII I beginnt bekanntlich mit Gal. 4,30: Eiee ancillam et 
ßium eins, was Bernardino durchaus im Sinne von Habsucht versteht, wenn 
er kommentiert: E ice ancillam, id est avaritiam antedictam, et filium 

10) Ed. Basel 1538 (wie Anm. 18) S. 4. 
11 ) Vgl. z.B. S. Bernardino da Siena, La fonte della vita (wie Anm. 6) S. 414: 
El quanto non si può dichiarare con poche parole omnibus consideratis. - Ähn
lich lautet das Urteil von J.-Cl. Maire^Vigueur, Bernardino et la vie citadine, in: 
Bernardino predicatore nella società del suo tempo, Convegni del Centro di studi 
sulla spiritualità medievale 16, Todi 1976, S. 255f. 
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eius, scilicet principalem, qui est amor temporalium rerum. Kurz darauf aber 
präzisiert er seine Meinung dahingehend, daß Habsucht und amor tempora
lium rerum dann als vertrieben gelten, wenn der Kaufmann seine Geschäfte 
secundum rectitudinem et iustitiam abwickelt12). Im Kapitel I I I setzt sich 
Bernardino mit dem Decretum Gratiani (Dist. 88, can. Eiiciens dominus) 
und mit der rigoristischen Interpretation von Matth. 21,12 durch den hl. 
Chrysostomus auseinander, der kompromißlos folgert: mercator numquam 
potest Deo piacere, et ideo nullius christianus debet esse mercator ; aut si voluerit 
esse, proiciatur de Ecclesia bzw. Qui emit et vendit, non potest sine periurio 
esselz). Bernardino verwirft diese Auslegung der Schrift als übertrieben 
(exaggerative) und lehnt eine derartige extreme Interpretation ab, cum 
nullam habeat pro se rationem cogentem seu Scripturae auctoritatem1*). 

Im sechsten Kapitel kommt der Mendikant auf eben dieses Thema 
zurück, und nun erfahren wir, daß weder Chrysostomus noch Duns Skotus 
mit der Androhung der Verstoßung die Kauf leute generell im Auge gehabt 
hätten; vielmehr sollten nur diejenigen Händler, die durch ihre Praktiken 
dem Gemeinwohl schaden, aus der Heimat vertrieben und verstoßen werden, 
quia dito vel tres in una civitate magna corrumpunt totam multitudinem merca-
torum15). Kurzum, Bernardino geht es darum, die reichlich abstrakten Leh
ren des Chrysostomus und Duns Skotus mit der Realität in Einklang zu 
bringen, indem er sie abschwächend in eine Empfehlung verwandelt. Sermon 
XXXIII endet bezeichnenderweise mit demselben Motiv, mit dem er be
gonnen hat. Bernardinos Leitbild, der richtige und wahre Kaufmann, müsse 
per rectitudinis viam die ancillam et filium eius vertreiben (eiciendum), wenn 
er sein Ziel, das reine Gewissen und makellose Leben im Diesseits und die 
ewige Seligkeit im Jenseits, erreichen wolle18). 

b) Das sog. Naturrechts- und Utilitätsmotiv. Bernardino vertritt in 
Kapitel I des ersten Artikels von Sermon XXXIII auf der Grundlage der 
Quästionen des Petrus Olivi den Gedanken, daß der Handel ex lege naturae 
(via naturae) erlaubt sei, und zwar vor allem aufgrund seines Nutzens für 
das Gemeinwesen : quod in mercatione concurrunt multa pro reipublicae ser-
vitio et utilitate11). Die Vorstellung, daß der richtige Handel im wohlverstan
denen Interesse des Gemeinwohls liege, daß er selbstverständlich in keiner 

12) S. Bernardini Senensis Opera omnia IV, S. 141. 
l s) Ebenda S. 144 bzw. S. Joannes Chrysostomus, Opus imperfectum in Mat-
thaeum, homil. 38, n. 10, PG 56, Sp. 839f. 
14) Opera omnia IV, S. 144. 16) Ebenda S. 150f. ") Ebenda S. 162. 
17) Ebenda S. 142f., hier S. 142. - Zum Verhältnis Bernardinos zu Olivi vgl. jetzt 
O. Todeschini, Il problema economico in Bernardino, in: Bernardino predicatore 
nella società del suo tempo (wie Anm. 11) S. 283-309. 
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Weise das Gemeinwesen schädige, vielmehr der wahre Kaufmann stets den 
Gemeinnutz vor den Eigennutz zu stellen habe, durchzieht den ganzen Sermon. 

Eben diese Motive spielen aber auch im Dialog eine wichtige Rolle, 
und zwar, worauf mit Nachdruck hinzuweisen ist, unmittelbar von Anfang 
an; denn Bartolomeo da Montepulciano eröffnet die Diskussion unter Be
rufung auf Cicero mit der Feststellung, daß die Habsucht ein Laster dar
stelle, das im schärfsten Gegensatz zur Natur stehe, da sie, ein Feind der 
communis utilitas, den Eigennutz vor den Gemeinnutz stelle18). Folgerichtig 
sei für den Habsüchtigen, den Schädling der res jmblica, kein Platz im 
Staate19), vielmehr sollten die avari wie Scheusale aus der Gemeinschaft aus
geschlossen werden, um der Gefahr einer Ansteckung zu begegnen : iudicabi-
tis profecto avaros veluti monstra gentium semovendos procul a nobis proicien-
dosque alio, sicut purgamenta civitatum spurcissima, unde nos neque foetore 
laederent neque contazione nocerent20), wobei proiciendos unverkennbar das 
proiciatur im Verdikt des Chrysostomus aufnimmt21). 

Dieselben Motive begegnen in Loschis Preis auf die Habsucht, werden 
aber von dem Humanisten dadurch ad absurdum geführt, daß er die moral
philosophische Ebene der Diskussion verläßt und sich auf eine weithin 
naturalistische Betrachtungsweise beschränkt. Francesco Tateo, den Oppel 
nicht zu kennen scheint, spricht in diesem Zusammenhang davon, daß 
Loschi die avaritia unter einem rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt be
trachte und sie nicht für eine virtus halte22), übersieht aber dabei, daß der 
Humanist aus Vicenza wenigstens an zwei Stellen auch die moralische Kom
ponente in die Diskussion miteinbezieht23). 

18) Poggii Florentini Historia convivalis disceptiva de Avaricia et Luxuria, et 
de fratre Bernardino, aliisque concionatoribus, Basileae 1538, wiederabgedruckt 
in den Opera omnia (Hg. R. F u b i n i ) Tomus I, Monumenta politica et philoso-
phica rariora 11,4, Torino 1964, S. 7 (künftig zitiert: Opera I) bzw. E. G a r i n 
(Hg.), Prosatori latini del Quattrocento, Milano-Napoli 1952, S. 250 (künftig 
zitiert: G a r i n , Prosatori). 
19) Opera I, S. 8 bzw. G a r i n , Prosatori S. 252. 
20) Opera I, S. 10 bzw. G a r i n , Prosatori S. 258. 
21) Vgl. S. Bernardini Senensis Opera omnia IV, S. 144. 
22) Vgl. F . T a t e o , Poggio Bracciolini e la dialogistica del Quattrocento, Annali 
della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari 7, 1961, S. 186-190. 
23) So z.B., wenn er zugibt, daß bei manchen Leuten die avaritia tatsächlich ein 
Laster darstelle: non negaverim reperiti nonnullos quorum avaritia sit in vitio; 
vgl. Opera I, S. 16 bzw. G a r in , Prosatori S. 272. - Im übrigen gilt nach Loschi 
für die Habsüchtigen: his enim adeo inolevit pecuniae cupiditas, ut non vitium, 
sed virtus putetur avaritia bzw. für die Zivilisten und Kanonisten : qui, si audissent 
a vobis avaritiam esse detestabiliorem ceteris vitiis, credo non continerent manus 
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Loschi kommt zu dem Resultat, daß Gewinnstreben und Habsucht 
schon deshalb ein Naturtrieb seien, weil der appetitila pecuniae allen Men
schen innewohne: hunc autem appetitum pecuniae inesse omnibus natura 
fatearis necesse est2*). Aus dem Laster luxuria und avaritia bei Bartolomeo 
da Montepulciano, das kaum einen unversucht lasse25), wird bei Loschi der 
Naturtrieb, der dem Humanisten als Motor für alle menschliche Aktivität 
gilt: quicquid inter mortales tractari vides, quicquid periculorum suscipi, eo 
spectat, ut inde aurum atque argentum excudatur. Quod mihi quidem videtur 
nulla ratione improbandum2*). Und nicht genug damit, daß die avaritia eine 
natürliche Anlage (naturalis res) darstellt27), ist sie darüber hinaus auch 
noch für das Gemeinwesen nützlich ; erweist sie sich doch für die Erhaltung 
der Städte und des bürgerlichen Rechts als geradezu unentbehrlich, was 
nicht zuletzt auch daraus erhellt, daß die alten Gesetzgeber und Staaten
gründer die avaritia nicht unter Strafe stellten, während sie doch sonst jedes 
Verbrechen und jede Schandtat, welche den Staat und die Gesellschaft stört 
und verletzt, mit Strafe belegten28). Genauso argumentiert, was Oppel nicht 
aufgefallen ist, Bernardino im Sermon XXXIII , wenn er die Erlaubtheit des 
Handels aus der hl. Schrift ableitet: ,,Wäre nämlich der Handel seinem 
Wesen nach wenigstens (sie!) eine Todsünde, so hätte ihn die hl. Schrift aus
drücklich an einer Stelle verboten . . . Das aber tut sie niemals . . ., wodurch 
sie den Akt in sich zu erlauben scheint* '29). 

Die theoretische Grundlage für Loschis Erörterung stellt ein Augusti
nus-Zitat dar, das freilich durch Verkürzung bewußt entstellt ist. Loschi 
sagt: ,,Wenn das Wort des hl. Augustinus . . . in seinem Buch De libero arbi
trio . . ., Habsucht bedeute: mehr wollen, als was zum Leben genügt, richtig 
ist, dann müssen wir eingestehen, daß wir von Natur aus habsüchtig sind. 
Denn das, was alle anstreben, gilt als Ausfluß der Natur und geht auf ihren 
Einfluß zurück. Es gibt niemanden, der nicht mehr wünschte, als was nötig 

suas contenderentque aut nullum esse vitium aut perleve et usitatum et quo multa 
sint graviora. Equidem ego vobis haud concesserim, quod paulo ante dixit Bartholo-
meus, omnia in unum congesta vitia non esse cum hoc uno comparanda. Nam si ita 
esset, male de nobis mererentur prisci legum conditores institutoresque rerum 
publicarum, qui, cum singulis criminibus flagitiisque, quibus turbarentur civitates 
hominumque societas violaretur, suam poenam constituissent, avaritiam reliquerunt 
impunitam; vgl. Opera I, S. 14f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 268-270. 
»*) Opera I, S. llf., hier S. 12 bzw. G a r i n , Prosatori S. 262-264, hier S. 264. 
" ) Opera I, S. 3. 
*«) Opera I, S. 12 bzw. G a r i n , Prosatori S. 262. 
S7) Opera I, S. 13 bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
" ) Opera I, S. 14f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 268-270. Text in Anm. 23. 
*•) S. Bernardini Senensis Opera omnia IV, S. 143f. bzw. 612. 
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ist, und niemanden, der nicht wollte, daß ihm viel übrig bleibt. Die Habsucht 
ist also etwas Natürliches"3 0) . Aber der entscheidende Passus des Kirchen
vaters, wonach die avaritia, die Wurzel aller Übel, in allen Dingen, die in* 
moderate begehrt werden, zu sehen ist, demzufolge also eine inproba voluntas 
darstellt und als solche nicht der Na tur entspricht, sondern im Gegenteil sich 
zu dieser negativ verhält, fehlt bei Loschi31). Zitiert wird lediglich der Neben
satz, avaritia sei, mehr zu wollen, als was genug ist - ein Kunstgriff, der es 
dem Humanis ten ermöglicht, die scholastische Anschauung, daß der Erwerb 
äußerer Güter auf die eigenen Bedürfnisse (necessitas) u n d die Almosen
tät igkei t (pietas) beschränkt zu bleiben habe32), ad absurdum zu führen: 
Vide quanta rerum omnium sequatur confusio, si nihil habere velimus praeter 
quam quod sit nobis satis*3). Fü r Loschi ist der in der Scholastik bis hin zum 
hl. Antoninus allgemein verbindliche Grundsatz, daß das Gute in der debita 
mensura bestehe84), nicht mehr gültig. Seine Analyse, welche die Geldgier 
lediglich als einen natürlichen Ins t inkt des Menschen begreift85), ha t nichts 
mehr zu t un mit der scholastischen Position, für die das Wor t des Hugo von 
S. Victor avaritia est immoderatus appetitus habendi gilt36), sondern s teht ihr 
diametral gegenüber. 

80) Opera I, S. 12f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
81 ) Das vollständige Zitat (S. Aureli Augustini De libero arbitrio I I I , 17, 48 
[165-167], CSEL 74, 6, 3, Vindobonae 1956, S. 130) lautet: Cave enim putes 
quicquam potuisse dici verius quam id quod dictum est, radicem omnium malorum 
esse avaritiam (cf. I Tim. 6, 10), hoc est plus velie quam sat est. Tantum autem sat 
est quantum sibi exigit naturae in suo genere conservandae modus. Avaritia enim, 
quae grasce cpiXocpYupfac dicitur, non in solo argento vel in nummis magis unde 
nomen duxisse resonat . . ., sed in omnibus rebus quae inmoderate cupiuntur 
intellegenda est, ubicumque omnino plus vult quisque quam sat est. Haec autem 
avaritia cupiditas est, cupiditas porro inproba voluntas est. Ergo inproba voluntas 
malorum omnium causa est. Quae si secundum naturam esset, conservaret utique 
naturam nee ei perniciosa esset et ideo non esset inproba. Unde colligitur radicem 
omnium malorum non esse secundum naturam, quod sufficit adversus omnes qui, 
volunt accusare naturas. 
82) Vgl. z .B. Alexander de Haies, Summa theologica I I I n. 490 (IV, 723b) und 
Thomas von Aquin, Summa theologiae I I I I , qu. 77, art. 4, Resp., beide zitiert 
bei Bernardino im Quadragesimale de evangelio aeterno, sermo X X X I I I , art. 2, 
cap. 2 = Opera omnia Tom. IV, Quaracchi-Firenze 1956, S. 146. Ebenso 
Bernardino a.a.O. art . 3 = ebenda S. 161 * 
ss) Opera I, S. 13 bzw. G a r i n , Prosatori S. 266. 
34) Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae I I I I , qu* 118, art. 1, Resp. 
85) Opera I, S. 12 bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
88) Hugo de S. Victore, De sacramentis christianae fidei I I , 13, 1, P L 176 
Sp. 526. 
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Loschis Methode, die Positionen des Gegners ad absurdum zu führen, 
ist aber nicht auf seine Auseinandersetzung mit den Scholastikern be
schränkt, sondern begegnet auch an anderen Stellen, so z .B . bei der Erörte
rung der Frage nach der Funkt ion des privaten Reichtums. Bekanntlich 
st immen sowohl die mittelalterlichen Kanonisten und Zivilisten wie auch 
Loschi und sein Zeitgenosse L. B . Alberti dar in überein, daß der private 
Reichtum einen ungewöhnlich wichtigen Faktor für die Existenz des Staa
tes darstellt, so daß er gewissermaßen als seine Basis bezeichnet werden 
darf37). Das Eigenartige an Loschis Argumentation besteht aber darin, daß 
er stillschweigend von der Voraussetzung ausgeht, daß die Begriffe „reich" 
und „habsücht ig" identisch sind38). Eine derartige Gleichsetzung mag bei 
Loschi und Alberti, die beide auf moralische Kategorien verzichten, angehen. 
Wird sie dagegen auf die Aussagen der mittelalterlichen Kanonisten und 
Zivilisten übertragen, so ha t dies zur Folge, daß ihre Positionen ad absurdum 
geführt werden. 

Die gleiche Diskussionsmethode begegnet uns schließlich auch dort, 
wo sich Loschi mit dem sog. Vertreibungsmotiv auseinandersetzt. H a t t e 
doch Bartolomeo da Montepulciano, wie erwähnt, den Vorschlag gemacht, 
daß die Habsüchtigen gleichsam wie eine ansteckende Krankhei t aus den 
Städten zu vertreiben seien, ein Gedanke, der auf den Sermon X X X I I I im 
Quadragesimale de evangelio aeterno des Bernardino von Siena zurückgeht 
und mit dem die große Antwortrede des Andreas von Konstantinopel in 
De avaritia ihren krönenden Abschluß findet39). Wiederum ist es die so
genannte augustinische Definition der Habsucht als einer natürüchen Anlage 
des Menschen sowie die Gleichsetzung der Begriffe „reich" und „habsüchtig", 
welche dem Humanis ten die dialektische Handhabe bieten, um das Ver
treibungsmotiv ad absurdum zu führen. Denn wenn es richtig ist, daß alle 
Menschen von Natur aus habsüchtig sind, so bedeutete die Vertreibung der 
Habsüchtigen das Ende jeglicher menschlichen Wohn- und Lebensgemein-

37) Vgl. H. G o l d b r u n n e r , Leonardo Brunis Kommentar zu seiner Übersetzung 
der pseudo-aristotelischen Ökonomik: ein humanistischer Kommentar, in: Der 
Kommentar in der Renaissance, Mitteilungen der Kommission für Humanismus-
forschung [der] DFG 1, Boppard 1975, S. Ulf . ; Poggio, De avaritia (Opera I, 
S. 15 bzw. G a r i n , Prosatori S. 270): Privatim et pecunia geritur. Necessaria est 
enim pecunia veluti nervi quidam, quibus sustinetur res publica, cuius cum copiosi 
existant avari, tanquam basis et fundamentum iudicandi sunt; L. B. Alberti, I 
libri della famiglia. A cura di R. R o m a n o e A. T e n e n t i , Torino2 1972, S. 171f. 
88) Opera I, S. 15 bzw. G a r i n , Prosatori S. 270: nam hae [se. divitiae] raro 
absque avaritia cumulari possunt; vgl. dazu den hl. Antoninus (Summa theologica 
I I , Veronae 1740, Nachdruck Graz 1959, Sp. 16) : et communiter divites sunt avari. 
89) Vgl. Opera I, S. 27 bzw. G a r i n , Prosatori S. 300. 
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schaft40). Und da nun einmal die Habsüchtigen gleichzeitig reich sind, so geht 
es auch nicht an, diejenigen, die über das normale Maß hinaus geldgierig sind, 
zu verjagen. Im Gegenteil: sie sollten als opportuna adminicula ac susten-
tacula populorum in die Städte herbeigerufen werden. Sind es doch gerade 
die besonders Habsüchtigen, die über jene finanziellen Mittel verfügen, die 
sich sowohl im privaten wie auch im staatlichen Bereich als äußerst nützlich 
erweisen41). 

Oppel sieht in den Ausführungen Loschis nichts anderes als Ironie und 
Satire auf die Mendikantenpredigt und glaubt, mit dieser Charakterisierung 
die Rolle des Humanisten aus Vicenza erschöpfend beschreiben zu können. 
Damit aber macht er es sich doch wohl etwas zu einfach. Dabei ist es keines
wegs so, als ob Poggio von den rhetorischen Mitteln der Ironie und Satire 
keinen Gebrauch machte. Im Gegenteil ! Loschis Attacke gegen die Geldgier 
und Heuchelei der Priester sowie sein scharfes Verdikt über die Bettel, 
monche, qui sub religionis specie aucupantur victum sine labore et sudore, 
paupertatem rerumque contemptum aliis praedicantes, quia est eis quaestus 
uberrimus*2), mögen als Beispiele genügen. Der reichlich gehässige Angriff 
auf die Mendikanten bei Loschi bietet aber, wie schon Tateo zu Recht be
merkt hat43), noch keinen Grund, die Glaubwürdigkeit seiner Ausführungen 
in Bausch und Bogen in Frage zu stellen. Weder geht es an, den gesamten 
Dialog als Spiel („game") abzuqualifizieren, wie dies Holmes in seinem Buch 
über die Florentiner Aufklärung getan hat, wobei er uns den Beweis für seine 
Behauptung schuldig geblieben ist44), noch wird man Oppel beipflichten 
können, wenn er in der Rede Loschis nur ein lebhaftes „jeu d'esprit" (S. 578), 
eine Mischung aus Ironie und Satire auf die Mendikantenpredigt erblickt. 
Wäre dem so, dann bliebe es schlechterdings unbegreiflich, warum Poggio 
in der endgültigen Fassung des Traktats, dem Rate Niccolis folgend, die ge
samte Eingangsszene mit den kritischen Hinweisen auf die Observanten-
predigt im allgemeinen und den hl. Bernardino im besonderen ersatzlos ge
strichen bzw. durch eine am klassischen Muster Ciceros orientierte Fassung, 
in der weder von den Predigten der Bettelmönche die Rede ist noch die-

Figur des hl. Bernardino auftritt, ersetzt hat45). Und insofern gilt es fest-

40) Opera I, S. 13 bzw. G a r i n , Prosatori S. 266. 
41) Opera I, S. 15 bzw. G a r i n , Prosatori S. 270; s. auch Anm. 37. 
42) Opera I, S. 11 f. bzw. 13 und Gar in , Prosatori S. 262 bzw. 266. 
43) Vgl. T a t e o (wie Anm. 22) S. 187. 
44) G. H o l m e s , The Fiorentine Enlightenment 1400-50, London 1969, S. 147f. 
45) Vgl. H a r t h (wie Anm. 2) S. 43. Wenn Oppel (S. 575) behauptet, der Dialog 
beginne mit einer Verurteilung der Methoden der Bettelmönche und mit einer 
ausdrücklichen Erwähnung des hl. Bernardino gegen den Ra t von Niccoli, so 
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zuhalten, daß der unmittelbare Bezug von De avaritia zur Volkspredigt der 
Bettelmönche und zur Aktivität des hl. Bernardino nur in der Urfassung, 
nicht aber in der unter dem Einfluß von Niccoli entstandenen endgültigen 
Fassung des Dialoges transparent ist. 

Entscheidend für das Verständnis der Rede Loschis ist, daß sie, un
abhängig von den rein formalen Kriterien der Dialogführung, primär Aus
druck einer direkten und vorurteilsfreien Betrachtung des Lebens ist46). Und 
diese tritt nirgendwo greifbarer zu Tage als bei der Frage nach der Funktion 
des Geldes. Für Loschi besteht ebensowenig wie für Alberti auch nur der ge
ringste Zweifel daran, daß das Geld der nervo di tutti e' mestieri ist47), so daß 
die Schlußfolgerung logischerweise nur lauten kann, es sei besser, wenn die 
Städte von Reichen und Habsüchtigen anstatt von Armen bevölkert seien48). 
Wie wenig Poggios Traktat im freien Raum schwebt, sondern in die umfang
reiche spätmittelalterliche Diskussion über den Reichtum und die Kräfte, 
welche ihn hervorbringen, eingebunden ist, zeigt ein Blick auf die ersten 
drei Bücher von L. B. Albertis Traktat über die Familie, die in den Jahren 
1433-34, mithin nur wenige Jahre nach Poggios De avaritia in Rom entstan
den sind. Alberti verurteilt in den Libri della famiglia die avaritia in scharfen 
Worten, freilich weder aus theologischen noch aus moralischen Erwägungen 
heraus, sondern einzig deshalb, weil sie dem Ruf und der Gunst der Menschen 
schade. Steht doch der Geizige ebensosehr wie der Verschwender in schrof
fem Gegensatz zu Albertis Idealbild, dem tüchtigen Wirtschafter, dem 
massaio**). Bei Poggio aber liegen die Dinge anders. In der Rede Loschis wird 
die avaritia nicht wie bei Alberti im Sinne von Knausrigkeit bzw. übermäßigem 
Verlangen verstanden, sondern sie gilt als angeborener Instinkt, der die Grund-
läge für den Reichtum darstellt-,,denn dieser läßt sich selten ohne Habsucht 
ansammeln"50) - , der seinerseits die Basis für die Existenz des Staates bildet. 

Im Schlußteil seiner Abhandlung (S. 585-587) weist Oppel Garins 
Interpretation der Rede Loschis als „oberflächlich" zurück. Poggios Stellung 
dürfe in keinem Falle mit Loschis Preis der avaritia identifiziert werden. 
Umgekehrt freilich sei es aber auch höchst fraglich, ob Poggios Einstellung 
voll und ganz mit derjenigen des Andreas von Konstantinopel gleichgesetzt 
werden könne - und dies, obschon der Verfasser wenige Seiten zuvor erklärt 

beweist dies nur, daß er die Rekonstruktion der Entstehung des Traktats durch 
Harth nicht verstanden hat. 
*6) Vgl. Tateo (wie Anm. 22) S. 204. 
47) Alberti (wie Anm. 37) S. 299f. Zu Poggio vgl. Anm. 37. 
«) Opera I, S. 15 bzw. Garin, Prosatori S. 270. 
«) Vgl. Alberti (wie Anm. 37) S. 195f., 199f. 
••) Opera I, S. 15 bzw. Garin, Prosatori S. 270. 
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hat, Andreas sei der Sprecher Poggios (S. 581 f.). Komme doch Poggio laut 
Oppel als extremer Kritiker der Habsucht schon deshalb nicht in Betracht, 
weil er wie Bruni zu den Vertretern des sogenannten bürgerlichen Humanis
mus zähle, die bekanntermaßen dem Geld und Reichtum nicht indifferent 
gegenübergestanden hätten, so daß sich in dieser Hinsicht zwischen den 
Lehren der Humanisten und der Franziskaner gar keine scharfe Grenzlinie 
ziehen lasse. Der Widerspruch in der Haltung Poggios, der einerseits den 
irdischen Werten das Wort rede, sie aber andererseits streng kritisiere, be
stehe indes nur scheinbar. In Wirklichkeit ist es nach Oppel nur allzu folge
richtig, daß Poggio als Laie und Bürger die irdischen Güter in der bürger
lichen Welt verteidige und billige, während er sie in der Kirche anprangere. 

Eine derartige starre Scheidung zwischen weltlicher und kirchlicher 
Sphäre, wie sie Oppel postuliert, findet freilich im Dialog selbst keinerlei 
Rückhalt. Hätte Poggio tatsächlich bei der Bewertung der irdischen Güter 
eine solche Unterscheidung vorgenommen, so grenzte seine Haltung gerade
zu an Schizophrenie. In Wirklichkeit freilich hat sich Oppel, was zu bedauern 
ist, den Zugang zum Verständnis von Poggios persönlicher Meinung in der 
Avaritia-Diskussion gewissermaßen mit eigener Hand verbaut, indem er sich 
gänzlich unflexibel an den Begriff des bürgerüchen Humanismus klammerte, 
der indes denkbar ungeeignet ist, die Problematik des Dialoges aufzuhellen. 
Als fruchtbar erweist sich dagegen in unserem Zusammenhang ein Blick auf 
Poggios Briefe aus den zwanziger Jahren. Treten doch in ihnen das Problem
feld und der Bewußtseinsbereich, dem der Dialog entstammt, zumindest 
partiell recht konturenreich in Erscheinung. Dazu gehört primär das elitäre 
Bewußtsein des Humanisten, der sich aufgrund der studia humanitatis in 
Distanz zur Masse und ihren Zielsetzungen weiß und sich allein der ratio 
virtutis verpflichtet fühlt51). Poggio bezeichnet sich selbst als einen Peripate-
tiker52), dessen Verhältnis zu den weltlichen Gütern dadurch gekennzeichnet 
ist, daß er sie - nicht anders als etwa ein Thomas von Aquin und Leonardo 
Bruni53) - als ein Mittel zur Verwirklichung der virtus, als virtutis instru
menta**) betrachtet: Quod si opes, divitiae, dignitas iis adiiciantur atque 
offerantur honeste, non arbitror ulto modo esse reiiciendas. Necessaria enim 
sunt multa nobis adminicula ad hanc vitam, quae laborando, vigilando, bene 
agendo quaerere laudabile est55). 

51) Poggii Epistolae, ed. Th. de Tonell is I, Florentiae 1832, Nachdruck Torino 
1964, S. 113f., 117f. 
*2) Ebenda S. 124. 
83) Vgl. Goldbrunner (wie Anm. 37) S. 114. 
64) Vgl. Leonardi Arrotini Epistolae, ed. L. Mehus, Florentiae 1741, V, 2, S. 14. 
55) Poggii Epistolae I (wie Anm. 51) S. 135. 
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Der eigentliche Feind aber der virtus ist nach Poggio die cupiditas, 
jenes dynamische Element, welches das Lebensideal des Humanisten aufs 
schlimmste bedroht, so daß er in dem Brief, den er am 5. August 1424 an 
Francesco Pizolpasso schrieb, dem Wort des Apostels Paulus, wonach die 
cupiditas die Wurzel aller Übel sei, voll beipflichten kann56). An eben diesem 
Punkt aber trifft sich Poggios Haltung in der ^4t;anta'a-Diskussion mit dem 
Urteil des Andreas von Konstantinopel, der die aurea sententia des Apostels 
gewissermaßen als Bekräftigung und Bestätigung für sein eigenes Verdikt 
über das Laster Habsucht nimmt57). Es ist dasselbe Paulus-Wort, das 
Loschi, wie wir gesehen haben, in seinem Augustinus-Zitat ganz bewußt aus
geklammert hat, um seine naturalistische Interpretation der avaritia von 
moralischen Kategorien freizuhalten58). Und es ist gewiß kein Zufall, daß 
eben dieses Wort des Apostels auch beim hl. Chrysostomus begegnet, und 
zwar an der Stelle, wo er vor der avaritia warnt59), so daß von Paulus über 
Chrysostomus und Andreas von Konstantinopel eine direkte Gedankenlinie 
zu Poggios eigener Haltung führt, die gewissermaßen die religiöse Kompo
nente der Diskussion darstellt. Ihr humanistisches Pendant folgt am Ende 
des Traktats. Beschließt doch Andreas von Konstantinopel den Dialog mit 
einem feierlichen Aufruf an alle, die sich der cupiditas verschrieben haben, 
die Mahnung Ciceros zu beherzigen: nihil esse tarn angusti tamque parvi 
animi quam amare divitias, nihil honestius magnificentiusque quam pecuniam 
contemnere, si non habeas, si habeas, ad beneficentiam liberalitatemque con-
ferre*0). Eben diese Worte Ciceros, auf die sich auch Thomas von Aquin 
beruft, um die Habsucht als gravissimum peccatorum zu brandmarken61), 
nimmt aber Poggio selbst in dem vorher erwähnten Brief an Pizolpasso als 
Devise für sich in Anspruch62). 

Ergebnis : Es kann also keine Rede davon sein, daß sich Poggio, wie 
Saitta unterstellt, mit den Überlegungen des Antonio Loschi und seinem 
Preis auf die avaritia identifiziert hätte und damit zum Vorläufer des eng
lischen Utilitarismus geworden sei68). Genau das Gegenteil ist der Fall. Die 
Einstellung Poggios spiegelt sich in der Rede des Andreas von Konstantino-

66) Vgl. I Tim. 6, 10: radix enim omnium malorum est cupiditas, zit. a .a .O. S. 131. 
67) Opera I , S. 27f. 
68) Vgl. oben S. 442f. und Opera I, S. 12f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
ö9) Zitat bei Poggio, De avaritia, Opera I , S. 28. 
eo) Cicero, De officiis I, 20, 68; Poggio, De avaritia, Opera I, S. 31. 
61) Summa theologiae I I I I , qu. 118, art . 5, arg. 1. 
62) Poggii Ep is to lae I (wie A n m . 51) S. 133f. 
6a) G. S a i t t a , Il pensiero italiano nell'Umanesimo e nel Rinascimento I : 
L'Umanesimo, Bologna 1949, S. 317. 
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pel wider, dessen Analyse und Beurteilung der Habsucht auch für den kuria-
len Humanisten volle Gültigkeit besitzt. Und schließlich ist es kein Gerin
gerer als der Verfasser selbst, der in seinem Schreiben an Leonardo Bruni 
vom Frühjahr 1429 mit Nachdruck klarstellt, daß den Inhalt des Dialoges 
der Kampf gegen das Laster Habsucht ausmacht64). Dazu paßt es denn auch, 
daß sich Poggio zwanzig Jahre später im Widmungsbrief zu seinem Dialog 
Contra hypocritas von seiner früheren Meinung im Grunde nicht distanziert, 
sondern rückblickend in Abwandlung des Paulus-Wortes präzisiert, daß 
er in De avaritia die Habsucht gleichsam als quendam malorum omnium 
architectum verwünscht habe, wenngleich er zugeben muß, daß er jetzt 
die Heuchelei für ein noch viel schlimmeres Laster als die Habsucht hal
te65). 

Vom Inhalt zurück zur Form! Richten wir unser Augenmerk noch 
einmal auf den Brief Poggios an Pizolpasso vom 5. August 1424; enthält er 
doch zahlreiche Elemente bereits im Ansatz, die später im Dialog voll zum 
Tragen kommen. Dazu gehört u.a. auch die realistische Beschreibung der 
tatsächlichen Zustände, d.h. der Welt wie sie nun einmal ist. Wie in den 
Worten des Antonio Loschi, so ist auch im Brief davon die Rede, daß dem 
menschlichen Handeln nicht das Streben nach Weisheit und virtus, sondern 
der Trieb nach Ansehen und Gewinn als eigentliches Motiv zugrundeliegt: 
trahimur omnes non sapientiae cupiditate aut virtutis, sed honorum et lucri, in 
quorum possessionem cum venimus - sunt enim res inquietae - , deturbant nos 
ex arce honestatis nee ullum in rebus tenere modum sinunt. Sumus enim omnes, 
ut comicus ait, deteriores licentia**). Die Beschreibung der Welt darf jedoch 
nicht zu der Annahme verleiten, daß sich Poggio mit dem Inhalt dieser 
Schilderung identifiziere. Genau das Gegenteil trifft zu. Ist doch die cupiditas, 
jener Motor, der laut Loschi das gesamte Leben und die menschliche Gesell
schaft in Gang hält, gleichzeitig die größte Gefahr für den Gleichgewichts
und Ruhezustand, der dem Humanisten als Lebensideal vorschwebt, da sie 
dazu verleitet, das Maß zu zerstören67). Und sowohl im Briefwechsel als 
auch im Dialog liefert erst die realistische Beschreibung der Welt, des Lebens 
und der Lebensinhalte der breiten Masse, wie sie uns in der Rede des Antonio 
Loschi entgegentritt, den düsteren Hintergrund, von dem sich die elitäre 
Haltung des in die studia humanitatis Eingeweihten nur um so strahlender 

•«) Vgl. Walser (wie Anm. 3) S. 429f. = Ined. 3. 
*6) Poggio, Contra hypocritas dialogus, Lugduni 1579, wiederabgedruckt in: 
Opera omnia. A cura di R. Fubin i 2, Torino 1966, S. 45. 
««) Poggii Epistolae I (wie Anm. 51) S. 135. Zitat: Terenz, Haut. 483. 
«7) Ebenda. 
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abhebt88). Erst jetzt ist der Moment gekommen, wo der Humanist, der an 
den Gebrechen der Welt leidet89), als moralischer Präzeptor in Erscheinung 
treten kann. Eben diese Funktion fällt im Dialog dem Andreas von Konstan
tinopel, dem Sprachrohr Poggios, zu. 

Obgleich die Rede des Antonio Loschi innerhalb der Gesamtstruktur 
des Dialoges nach Loschis eigener Aussage nur eine instrumentale Funktion 
hat, indem sie jene rhetorischen Positionen aufbaut, gegen welche die Argu
mentation des Andreas von Konstantinopel angeht70), läßt sich ihr Bedeu
tungsgehalt mit dieser Feststellung keineswegs ausschöpfen. Das eigentlich 
Faszinierende und Neue an ihr ist der unerbittliche Realismus, mit dem 
Poggio den Humanisten aus Vicenza das Phänomen avaritia als Triebfeder 
allen menschlichen Handelns und Strebens beschreiben läßt. Erst diese 
schonungslose, von moralischen Kategorien weitgehend freigehaltene Ana
lyse verleiht der Rede Loschis ihr Eigengewicht. Worauf es also ankommt, 
ist nicht so sehr die Frage, ob sich Poggio mit den Aussagen Loschis identifi
ziert oder nicht, obgleich sich auch dieses Problem, wie wir gesehen haben, 
lösen läßt, als vielmehr die Unbefangenheit, Nüchternheit und Unmittelbar
keit, mit der sich der Humanist anschickt, die Realität des menschlichen 
Lebens einzufangen und festzuhalten. 

Am Ende seiner Untersuchung (S. 587) kommt Oppel zu dem Schluß, 
daß De avaritia die Situation dramatisiere, in der sich Laien in einer klerika
len Umgebung auf dem Höhepunkt der Reformära befinden. Diese Laien, 
nämlich die päpstlichen Sekretäre, werden laut Oppel zu Wortführern der 
Reform, indem sie sich nicht mit dem geistlichen Milieu ihrer Zeit identifi
zieren, sondern sich auf eine altehrwürdige Tradition, die der griechischen 
Kirchenväter, berufen. Von einer Konfliktsituation zwischen Laien und 
Klerikern kann aber schon deshalb nicht die Rede sein, weil die im Dialog 
auftretenden päpstlichen Sekretäre ebenso wie der Verfasser des Werkes 
samt und sonders dem geistlichen Stand angehören. 

Poggio hatte die niederen Weihen71) und sagt von sich selbst: Ego et 
chricus sum et beneficium possideo nee ullum est mihi Patrimonium12). Antonio 

•8) Vgl. auch den Brief an Loschi von 1424 Juni 26 (Poggii Epistolae I, S. 112-
119), der nach dem gleichen Schema angelegt ist. 
e9) Poggii Epistolae I, S. 135f.: Opto praestari mihi adeo, ut mihi ipsi possim 
coiwulere, quem ultra, quam satis est, pessundant mali mores et premunt vitia, 
70) Vgl. Opera I, S. 17 bzw. G a r i n , Prosatori S, 276: ad eloquentiae exercita-
tionem und Opera I, S. 31 : Laetor, inquit Antonius, me pro avaris sensisse, quo 
ista a te audiremus. 
71) Vgl. v. H o f m a n n (wie Anm. 2) S. 110. 
'*) Poggii Epistolae I, S. 175. 
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Loschi wird in den Quellen ausdrücklich als clericus Vicentinus bezeichnet73). 
Cincio de' Rustici war nicht, wie Walser behauptet74), Laie, sondern clericus 
Romanus1*). Bartolomeo da Montepulciano wird zwar in den einschlägigen, 
mir bekannten Quellen nicht direkt als Kleriker bezeichnet78), aber aus der 
Tatsache, daß der Kanzleischreiber, Referendar und päpstliche Sekretär 
laut einem Eintrag in den Supplikenregistern Domherr in Bordeaux und 
Arezzo war77), geht einwandfrei hervor, daß auch Bartolomeo dem geistli
chen Stand angehörte. Im übrigen sei in diesem Zusammenhang noch auf 
die allgemeine Vorschrift der Kurie verwiesen, daß die päpstlichen Skrip
turen Kleriker zu sein hatten, mithin die niederen Weihen besitzen mußten78). 

Fassen wir zusammen : Es ist das Verdienst von Oppel, die engen Ver
bindungen zwischen De avaritia und der Mendikantenpredigt, insbesondere 
derjenigen des Bernardino von Siena, aufgedeckt und eingehend untersucht 
zu haben. Poggio verwirft die Predigt der Bettelmönche und weist ihren 
Versuch, die Realität des Quattrocento mit den Wertvorstellungen der 
Scholastik in Einklang zu bringen, als unbefriedigend zurück. Dies ist das 
Thema der Rede des Antonio Loschi, die in der Form eines Preises auf die 
avaritia die scholastischen Positionen Schritt für Schritt ad absurdum führt. 
Dabei gerät die Argumentation zu einer ungewöhnlich realistischen Dar
stellung des menschlichen Lebens, die freilich so wenig als Bekenntnis des 
Humanisten zur avaritia und der von ihr beherrschten Welt gewertet werden 
darf, wie sich ihr Aussagewert in einem subtilen Gedankenspiel oder in einer 
rein instrumentalen Funktion erschöpft. Worauf es letztlich ankommt, ist 
das lebhafte Interesse des Humanisten an und sein geschärfter Blick für die 
Realität, die sich in der Rede des Antonio Loschi in einzigartiger Weise 
manifestieren. Auf den Kritiker Poggio folgt im zweiten Teil des Dialoges 
der Präzeptor, auf die Ablehnung der Mendikantenpredigt die Unterweisung 

73) Vgl. P. M. Baumgar ten , Von der apostolischen Kanzlei, Köln 1908, S. 33: 
1412 Jan. 1 nach Reg. Lat. 159f.254v: Magister Antonius de Luschis clericus 
Vicentinus cum unica et virgine coniugatus secretarius et scriptor litterarum aposto -
licarum. 
74) Vgl. Walser (wie Anm. 3) S. 131. 
76) Reg. Lat. 157f. 134r: magistro Ginthio Pauli Gentil clerico Romano coniugato 
scriptori nostro-, vgl. v. Hof mann (wie Anm. 2) II, S. 110. 
78) Vgl. v. Hofmann II, S. 109 und Reg. Suppl. 185f.218v bzw. Reg. Suppl. 
236f.276r. 
77) Reg. Suppl. 177f.26v (1424 April 1). Den Hinweis auf die Supplikenregister 
verdanke ich Herrn Dr. H. Diener, DHI Rom. 
78) Vgl. B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer 
Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibliothek d. Deutschen Hist. 
Inst, in Rom 37, Tübingen 1972, S. 132f., 174, 212. 
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des Humanisten in Gestalt der Rede des Andreas von Konstantinopel, der 
sich bei seiner Verurteilung des Lasters Habsucht auf die wahren Lehren 
sowohl der christlichen wie auch der heidnischen Antike beruft. Anstelle 
eines modischen Kompromisses fordert der Humanist Poggio die Rückkehr 
zu den Quellen der reinen Philosophie, und in diesem Sinne darf seine Hal
tung ohne weiteres als konservativ bezeichnet werden. 

RIASSUNTO 

L'A. polemizza con Oppel, il primo che abbia esaminato a fondo le 
strette connessioni esistenti fra il De avaritia di Poggio e le prediche di 
S. Bernardino da Siena. Centro dell'interesse è il discorso di Antonio Loschi 
in elogio dell'avarizia, il cui significato non si esaurisce certo nella sua 
funzione strumentale e neppure in quella retorica (ironia e satira intorno alla 
predica dei mendicanti, vivace „jeu d'esprit"). L'elemento nuovo è rappre
sentato piuttosto dalla forza straordinaria con cui Loschi, con un'analisi in 
gran parte scevra di categorie morali, descrive l'avarizia come impulso 
propulsore di ogni azione umana. La posizione assunta da Poggio nella 
polemica sul De avaritia non è affatto ambivalente, come vuol farci credere 
Oppel riferendosi al concetto di „Umanesimo borghese", ma corrisponde 
in tutto e per tutto a quella di Andrea da Costantinopoli, come dimostra uno 
sguardo alle sue lettere degli anni venti. E neppure si può dire che il De 
avaritia rifletta un conflitto fra laici e chierici, poiché i personaggi del dialogo 
non sono affatto laici, ma solo ed esclusivamente chierici. 


