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400 NACHRICHTEN 

Lösung des Problems wird im gesamten Zusammenhang der Orientpolitik 
Gregors IX. gesucht: Da Gregors ständiges Bemühen um Stützung des 
lateinischen Kaisertums in Konstantinopel wenig Resonanz bei den euro
päischen Königen und Fürsten fand, habe der Papst, eben durch Einbezie
hung des kirchlichen Bußsystems, d.h. der Inquisition, versucht, die Strei
terscharen im Osten zu vermehren. Leider schweigen die Quellen über die 
Zahl und die genauen Verwendungsmöglichkeiten der nach Konstantinopel 
gelangten reuigen Ketzer. G. J. 

Wilhelm Kölmel, Apologia Pauperum. Die Armutslehre Bonaven
turas da Bagnoregio als soziale Theorie, Historisches Jahrbuch 94 (1974) 
S. 46-68. - Vf. analysiert die Armutslehre Bonaventuras auf ihre sozial
theoretischen - nicht auf ihre theologischen - Aspekte hin und zeigt den 
Fortschritt auf, den diese Theorie sowohl innerhalb des Rahmens der scho
lastischen Soziallehre wie hinsichtlich der anstehenden praktischen Probleme 
darstellt. Einem Abriß der Armutsvorstellungen bzw. der Armutspraxis des 
Gründers Franziskus sowie der Beschreibung der historischen Situation, die 
Bonaventura zur Stellungnahme in der Armutsfrage zwang, folgt die Ana
lyse der Begriffe „Armut, Betteln, Arbeit" innerhalb der Konzeption Bona
venturas. In dem zentralen Kapitel „Arbeit und Gesellschaft" wird die 
Hauptleistung der neuen Arbeitstheorie herausgearbeitet: Bonaventura 
schafft ein neues Verständnis von Arbeit, indem der Begriff seiner historisch 
gewordenen Bindungen (labor = labor manualis) entledigt und auf mensch
liche Tätigkeit allgemein (opus) hin erweitert wird. D.h., auch geistige und 
geistUche Tätigkeiten sind als Arbeit zu begreifen. Damit ist in der Theorie 
die Basis gewonnen zur Überwindung der seit der Karolingerzeit vorherr
schenden Gesellschaftsgliederung und zum Entwurf einer neuen, differen
zierteren, arbeitsteiligeren Ordnung, die den fortgeschrittenen gesellschaft
lichen Wandel des späten 13. Jahrhunderts einfängt. Der freiwillig Arme 
findet sich in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft dadurch legitimiert, daß er 
um Christi willen Besitzverzicht leistet, nicht um Müßiggänger sein zu 
können, sondern um die Freiheit zur „Reinheit der höchsten Betrachtung" 
zu gewinnen. Für die Praxis des Ordens heißt dies : Es ist ein Mittelweg (via 
media) einzuhalten zwischen der ursprünglich idealen Forderung und der 
Anpassung an eine in ihren äußeren Bedingungen sich stets wandelnden 
Welt. Konkret gesprochen: Die Mönche sollen teils Handarbeit leisten, teils 
ihren geistlich/geistigen Beschäftigungen nachgehen, wobei jeweils die „Ge
eignetheit" zu dem einen oder anderen entscheidet. Diese Konzeption eines 
sachgerechten Ausgleichs zwischen Extremen ist eine der klassischen scho
lastischen Denkfiguren. G. J. 


