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la pars septima, denominada On the Repose of the Final Judgment (273-
95), ha sido realizada por Kevin hughes y Benjamin Winter, quienes afirman
que el pensamiento escatológico de Buenaventura es marcadamente cristológico,
centrado en la figura del Verbum incarnatum, a la luz del cual será abierto el
“book of conscience” (276) de cada persona en el juicio final. el artículo retoma
elementos del pensamiento antropológico buenaventuriano expuestos en otros
opúsculos, subrayando la mutua inclinación que existe entre el cuerpo y el alma
aún después de la muerte, lo que trae como consecuencia que tanto la retribución
como el castigo final afectarán a la persona en su totalidad.

Finalmente, en el tercer apartado, Bert roest presenta el artículo
Bonaventure’s Breviloquium: A Sketch for a Reception History (297-315), el cual
es una detallada síntesis del influjo que dicho texto tuvo desde su publicación
hasta la actualidad. si bien el período que intenta abarcar es demasiado amplio
para ser presentado en un solo artículo, el autor ha realizado una investigación
muy meticulosa, presentando códigos, librerías, ediciones, traducciones, etc., en
los cuales se puede encontrar el Breviloquium o bien, citaciones de este. no solo
aquel ejerció un importante influjo durante el medioevo, sino también durante
los siglos XV y XVi, particularmente al interno del movimiento de la obser -
vancia, debido a su peculiar estilo redaccional que no sigue los cánones de la
quaestio escolástica y a su carácter sintético. esta última característica, afirma
el autor, será muy apreciada por los más importantes teólogos del siglo XX. 

en conclusión, el volumen Bonaventure Revisited: Companion to the
Breviloquium cumple con el objetivo propuesto por sus autores, es decir, presentar
claramente los aspectos más importantes del pensamiento buenaventuriano
contenidos en el Breviloquium tanto para los estudiosos como para aquellos que
quieran comenzar a conocer la gran riqueza que Buenaventura de Bagnoregio
tiene para ofrecerles. carlos e. salTo solà, oFM

Pontificia universidad antonianum, roma 

anDerGassen, leo. – L’iconografia di sant’Antonio di Padova dal XIII al XVI
secolo in Italia. Prefazione di artur rosenauer. – 35123 Padova, centro
studi antoniani (info@centrostudiantoniani.it), Piazza del santo 11, 2016.
– 245 x 175 mm, 641 p., 281 tavole b/n. e col. – (Centro Studi Antoniani
60).- € 65,00

Von 1998-2007 hatte leo andergassen das amt des Direktors des
Diözesanmuseums in Brixen inne sowie von 2008-13 jenes des südtiroler
landeskonservators. aktuell leitet er das südtiroler landesmuseum für Kultur-
und landesgeschichte auf schloss Tirol. Das vorliegende Buch ist die
italienische Übersetzung der unter der leitung von Professor artur rosenauer
erarbeiteten und 2002 von andergassen an der universität Wien (institut für
Kunstgeschichte) unter dem Titel Studien zur Ikonographie des Antonius von
Padua in Italien: Einzeldarstellungen, Attribute und Vitenszenen von den
Anfängen bis zur Ordensteilung 1517 eingereichten Dissertation. in den unlängst
veröffentlichten akten des Kongresses der Società internazionale di studi
francescani von 2016, der sich antonius von Padua und seiner Darstellung in
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der Kunst gewidmet hatte (vgl. Antonio di Padova e le sue immagini. atti del
XliV convegno internazionale, spoleto 2017), wird mehrfach auf diese
umfangreiche studie Bezug genommen.

sich mit der ikonographie des nach dem hl. Franziskus wohl populärsten
Franziskaners auseinanderzusetzen, ist wahrhaft ein gigantisches unternehmen.
Da kommt es nicht von ungefähr, dass zwangsläufig einschränkungen des
Themas in temporärer sowie lokaler hinsicht vorgenommen werden müssen: als
terminus ad quem wählte der autor das Jahr 1517, welches freilich für die
ikonographie des antonius von Padua keineswegs aussagekräftig bzw. weg -
weisend ist. es ist lediglich jenes Jahr, in dem der Franziskanerorden durch die
päpstliche Bulle Ite vos formell in observanten und Konventualen aufgeteilt
wurde. es ist zudem der zeitpunkt, mit dem der Beginn der protestantischen
reformation verbunden wird. als lokale Bezugsgröße für seine untersuchungen
bestimmte der autor italien. Wenn andergassen allerdings die antonius-zyklen
der cappella dell’arca del santo in der Basilika von Padua sowie jene von santa
Maria in aracoeli in rom und der cappella di sant’antonio in assisi aufgreift
und bespricht, überschreitet er den von ihm gesetzten zeitlichen rahmen,
stammen diese illustrationen doch aus dem 16. und 17. Jahrhundert. 

sein monumentales Werk leitet andergassen mit einem detailreichen
Forschungsüberblick ein (s. 13-21): Meist führte die Gestalt des antonius im
wissenschaftlichen Diskurs über die franziskanische ikonographie eher ein
schattendasein gegenüber der Gestalt des Franziskus. Bereits luke Wadding
ging in seinen Annales Minorum auf die ikonographie des hl. antonius ein.
Mit seiner bedeutenden studie über die künstlerische Befassung mit der Gestalt
und dem leben des antonius initiierte conrad de Mandach vor gut hundert
Jahren die systematische, wissenschaftliche auseinandersetzung mit der
antoniusikonographie. Mittlerweile sind unzählige einzelanalysen publiziert
worden, sodass eine umfassende methodische Beschäftigung mit dieser Thematik
ein Desiderat der Forschung war. Bis jetzt fehlte zudem eine untersuchung über
jene bildlichen Darstellungen des heiligen, die im zusammenhang mit der
franziskanischen observanten-Bewegung entstanden sind. 

nach einem prägnanten, gediegenen Überblick (23-36) über jene bis ins
17. Jahrhundert reichenden hagiographischen Werke, welche leben und Wunder
des antonius von Padua darlegen und schließlich die weitere bildliche
Darstellung des antonius geprägt und beeinflusst haben, fragt andergassen im
zweiten Kapitel (37-67) nach der frühen Darstellungsform des antonius bzw. der
vera effigies dieses heiligen (vgl. Tafel der Giotto-schule in der Basilika von
Padua): antonius wird meist bartlos, als Gestalt mittleren alters, aber auch in
fortgeschrittenem alter gezeigt. Die illustration der Bilokation des Franziskus
während des ordenskapitels in arles (1221) stellt die erste szene dar, in der
antonius bildlich in erscheinung tritt, v.a. als Garant der studien im orden.

Wie antonius zum Gegenstand der Verehrung in den frühfranziskanischen
Bildprogrammen wurde, erörtert das dritte Kapitel (69-95). Die Darstellung des
antonius entwickelt sich von Beginn an stets analog zu jener des Franziskus:
Der Prediger antonius wird als Pendant zum ordensgründer gesehen (als alter
Franciscus). Die unterschiedliche rollenverteilung wird sodann dadurch
verdeutlicht, dass ersterer neben der Figur des Paulus stehen kann, der zweite
neben Petrus. 

recensiones 255



Das charakteristikum der frühen Darstellungsweise des antonius (4.
Kapitel: 97-121) wird (a) auch auf Polyptycha (mehrfach klappbaren Tafeln)
kleineren Formates deutlich: antonius und Franziskus sind sich äußerlich
ähnlich, es korrespondieren bis ins Detail handgesten, das Buch-attribut und die
habitform (vgl. das Diptychon der Klarissenkirche in lucca: 97). nach der
Kanonisierung des ludwig von Toulouse (1317) verändert sich jedoch die
exklusive Parallelisierung von antonius und Franziskus schlagartig: antonius
wird nicht mehr notwendig als Pendant zu Franziskus betrachtet. Die Tradition
der Prozessionskreuze sodann (b), worauf antonius und Franziskus als
gemeinsame repräsentanten der compassio mit dem Gekreuzigten dargestellt
werden, erstreckt sich bis ins 16. Jahrhundert. auch die anfänge der altarbilder
(c) verdeutlichen schließlich die ikonographische entsprechung von Franziskus
und antonius. Daneben gibt es aber auch Beispiele, dass antonius als
entsprechung zu Klara von assisi bzw. ludwig von Toulouse betrachtet oder in
enger Beziehung zum Mönchsvater antonius gesetzt wird. 

Mit dem aufkommen der observanten-Bewegung wird der Gestalt des
antonius eine neue aufmerksamkeit zuteil (5. Kapitel: 123-45): als ideal für die
regel-observanz und die reform des ordens sowie als eminentes Vorbild für
die großen Prediger des 15. Jahrhunderts. obwohl Bernardin von siena in
gewisser Weise die rolle des antonius übernimmt, gilt antonius dennoch als
Topos für die franziskanischen observanten. Das heiligenpaar Bernardin-
Franziskus ersetzt sodann jenes von antonius-Franziskus. Die observanten-
Bewegung vervielfacht die attribute des antonius: neben Buch, Palme und
Kreuz werden lilie sowie herz und Flamme verwendet. zudem kommen neue
ikonographische Themen auf: als zeuge der heilsgeschichte betrachtet antonius
das leben Jesu und Marias. Die neuartige Darstellung „conversazione mit dem
hl. antonius“ fand ihr Vorbild in der „conversazione mit dem hl. Bernardin” (vgl.
cappella Bufalini in der Basilika s. Maria in aracoeli-rom). im 15. Jahrhundert
kommt zudem eine weitere ikonographische novitas auf, die bis zu diesem
zeitpunkt unbekannt war: die isolierung des heiligen in der bildlichen
Darstellung („antonius in der einsamkeit“). Der „leere raum“ steht für eine
gewisse Vorliebe der observanten für das eremitentum. 

Das sechste Kapitel (147-66) untersucht die Vielfalt der Typologien in der
ikonographie des antonius. Gerade im anschluss an die heiligsprechung des
Bernardin von siena (1450) eröffneten sich neue Möglichkeiten, antonius
bildlich darzustellen: im Kleid eines augustinerchorherren, als Gelehrten,
lektoren, Prediger oder stadtpatron von Padua, mit einem schutzmantel (im
zusammenhang mit der Pestepidemie), oder wie er das responsorium Si quaeris
miracula bzw. das Jesus-Monogramm präsentiert. 

„Form und Genese der heiligenattribute“ erörtert das siebte Kapitel (167-
212). Die frühen Darstellungen zeigen antonius, wie er ein Buch oder einen
Kodex hält. Darin kommt unmissverständlich seine enge Beziehung zur hl.
schrift zum ausdruck. selten wird das attribut der Palme (symbol des sieges
über das Böse, der unsterblichkeit und der guten Werke) gebraucht. im 15.
Jahrhundert werden zum ersten Mal lilie (symbol der virginitas, castitas und
reinheit) sowie herz und Flamme als heiligenattribute verwendet; sie werden
bis 1517 gebraucht und stehen für die wahre Gottesliebe. allerdings sind diese
attribute auch für die ikonographie des Mönchsvaters antonius belegt. Die
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attribute des Fisches (christologisches symbol) und des esels bzw. Maultieres
greifen die hagiographische Überlieferung auf. auf den deutschen Kulturraum
bzw. den geographischen Bereich nördlich der alpen sind die attribute des
schreines sowie des Kreuzes-titulus begrenzt. Kelch, Patene und Monstranz
sowie das Jesuskind sind heiligenattribute, die im zeitalter der Gegenre -
formation aufkommen. ab der Barockzeit wird das Jesuskind zum „nahezu
exklusiven“ attribut (199). Das Kreuz in der hand des antonius ist ein typisch
franziskanisches attribut. Gefäß (vgl. Paulus als vas electionis) und Weinranke
sind äußerst selten und kommen innerhalb des italischen raumes nicht vor. Bloß
vereinzelt sind die attribute des schwertes und des gestreiften Mantels
anzutreffen. 

Der ikonographie des antonius im rahmen von heiligen-zyklen geht das
achte Kapitel nach (213-27). individuelle, singuläre Darstellungen des antonius
kommen innerhalb der mittelalterlichen Kunst vereinzelt auf altar- und
Votivbildern vor. häufiger trifft man jedoch auf illustrationen des antonius im
zusammenhang mit anderen franziskanischen oder außerfranziskanischen
heiligen: innerhalb von allerheiligen-Darstellungen, auf dem franziskanischen
ordensbaum, auf szenen, in denen die Überreichung der ordensregel geschildert
wird, oder im Kreis von franziskanischen Gelehrten.

Das umfangreiche neunte Kapitel (229-326), das sich mit „narrativen
szenen und zyklen innerhalb der monumentalen Malerei“ auseinandersetzt,
greift die arbeiten von de Mandach, Kleinschmidt, Vandalle und Facchinetti auf
und vertieft diese durch neue, spezifische interpretationen. in den entsprechenden
analysen werden ikonographische Gemeinsamkeiten aufgezeigt, die zwischen
bestimmten szenen aus dem leben des antonius und anderen heiligen, auch
nichtfranziskanischen, hergestellt werden können. Gleichsam als umfassendes
Kompendium präsentiert der autor diese unterschiedlichen illustrationen. Wenn
sämtliche Beispiele jedoch unter dem Terminus „barock“ (vgl. La Vita di Antonio
in scene barocche: una panoramica, 236-326) zusammengefasst werden, obwohl
der Großteil aus vorbarocker epoche stammt, so muss entweder ein Fehler in
der Übersetzung oder eine irrige Deutung des autors angenommen werden.
leider ist der umfangreichste antonius-zyklus aus dem 15. Jahrhundert verloren
gegangen, der die säle des apostolischen Palastes in rom mit 25 szenen
geziert hat (vgl. 272-5). in der späteren Barockzeit nehmen die antonius-zyklen
in quantitativer hinsicht sowie bezüglich der Mannigfaltigkeit der szenen
sprunghaft zu.

Äußerst selten ist die originale struktur eines gesamten künstlerischen
Komplexes überliefert worden. Bestandteile solcher Komplexe, die episoden aus
dem leben des antonius darstellen, finden sich meist auf Predellen und
altarbildern. so untersucht das zehnte Kapitel (327-71) szenen aus dem leben
des antonius, die malerisch auf beweglichen Bildträgern bzw. in einer
reliefskulptur festgehalten wurden.

Das elfte Kapitel (373-80) widmet sich den Darstellungen des antonius in
Miniaturen und Grafiken. Die sogenannte Franceschina, in der Version aus dem
Konvent santa Maria degli angeli (assisi), stellt die prominenteste handschrift
dar; sie enthält einen antonius-zyklus mit 152 illustrationen.

im zwölften Kapitel schließlich (381-9) setzt sich der autor mit episoden
aus dem leben des antonius auseinander, die isoliert überliefert und nicht in
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einen zyklus eingebunden worden sind. interessant sind in diesem zusam -
menhang die Darstellungen des antonius auf dem nussbaum sowie jene der
Verehrung des sarkophags des antonius. 

abgerundet wird dieses Werk mit einem umfassenden Bildteil (391-539),
der einerseits eine ansehnliche sammlung darstellt, andererseits auch die
analysen aus dem Text bestätigt bzw. ergänzt. schließlich sei auch noch die
umfangreiche Bibliographie hervorgehoben. Wertvoll sind zudem das Personen-
und ortsverzeichnis. 

Das Buch von andergassen stellt ein umfassendes, herausragendes
Kompendium zur ikonographie des antonius im italien des vorreformatorischen
zeitalters dar. es zeichnet sich dadurch aus, dass historische Kontexte aufgezeigt,
zahlreiche Quellenverweise präsentiert sowie genaue analysen und neue
interpretationen der illustrationen geboten werden. neben den dominierenden
zahlreichen Detailinformationen wären auch prägnante zusammenfassungen
bzw. Überblicke über die jeweiligen abschnitte wünschenswert gewesen. Wer
immer sich künftig mit der ikonographie des hl. antonius von Padua
auseinandersetzen will bzw. dessen Darstellungen im anschluss an das Jahr 1517
behandeln möchte, muss auf diese grundlegende studie von leo andergassen
zurückgreifen. Florian Mair, oFM

Frati editori di Quaracchi, rom

henri De GanD - MaTThieu D’aQuasParTa [oMin.] - richarD De MeDiaVilla

[oMin.] - Pierre De Jean oliVi [oMin.]. – Les anges et le lieu. Textes
latins introduits par T. suarez-nani. Traduits et annotés par T. suarez-
nani - o. riBorDy - G. eVanGelisTa - G. larDelli - Ph. schulTheiss. –
75005 Paris, librairie philosophique Vrin (www.vrin.fr), 6 place de la
sorbonne, France, 2017. – 180 x 110 mm, 288 p. – (Translatio.
Philosophies médiévales).- € 12,50

Précédé d’une brève introduction (p. 7-49), cet ouvrage nous présente une
traduction digne d’intérêt de quatre textes de la fin du Xiiie siècle, consacrés à
la question du lieu :

henri de Gand, Quodlibet II, «Question 9» (édition critique de r. Wie-
lockx, dans Henrici de Gandavo Opera omnia, vol. Vi, leuven 1983, 58-72) ;
quodlibet daté de noël de 1277, « révisé à plusieurs reprises jusqu’à Pâques 1278,
voire peut-être jusqu’à Pâques 1279» (17). Texte latin et traduction p. 52-89.

Matthieu d’aquasparta, Questions disputées sur l’âme séparée, l’âme
bienheureuse, le jeûne et les lois, «Question ii» (Quaestiones disputatae de
anima separata, de anima beata, de ieunio et de legibus, édition critique de G.
Gàl, Quaracchi 1959, 20-39) ; ensemble de questions contemporaines du Quod-
libet II d’henri de Gand, que l’on date donc de 1277-79. Texte latin et traduc-
tion p. 90-153.

richard de Mediavilla, Commentaire du Ier livre des Sentences, «Distinc-
tion XXXVii, article ii, questions i-iV» (Scriptum super I librum Sententiarum,
édition de Brixiae 1591; réimpression Frankfurt am Main 1963, 325-30) ; com-
mentaire que l’on date comme antérieur à 1295. le texte de richard a été modi-
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