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der Arbeit der konsequent durchgeführte Vergleich der portugiesischen Ent
wicklung mit der anderer Königreiche auf der iberischen Halbinsel. Einer
seits werden so die Vorgänge in ihre historische Umgebung eingeordnet, 
andererseits rückt - ein erklärtes Ziel des Vf. - damit das allgemeine Problem 
in den Blick, unter welchen Bedingungen es im Mittelalter zur Bildung von 
Königreichen kam. Sicherlich sind nicht alle der vielen von F. vorgelegten 
Interpretationen von gleicher Stringenz, bisweilen wird man sich eine klarere 
Pointierung des Standpunkts des Autors wünschen und manchmal sähe der 
Leser bei der Fülle des im Obertext ausgebreiteten Materials die ordnenden 
Linien gern straffer gezogen. Dem Wert der Arbeit als Diskussionsbeitrag 
und der in der umfassenden Betrachtung und Darstellung des Problems 
liegenden Leistung von F. tun solche und andere im einzelnen vielleicht 
mögliche Einwände jedoch keinen Abbruch. M. Wojtowytsch 

Max Kern er, Johannes von Salisbury und die logische Struktur sei
nes ,Policratius', Wiesbaden (Steiner) 1977, VII, 226 S., DM 52. - Die Habil.-
Schrift, die 1974 der Phil. Fakultät der Technischen Hochschule Aachen 
vorlag, leistet mehr, als es ihr Titel vermuten läßt. Es geht nicht so sehr um 
eine „logische" Struktur jenes zentralen Werkes des Humanismus des 
12. Jhs., das für die politische Theorie des Mittelalters schlechthin eine 
Epoche markiert, vielmehr soll die innere Einheit des großen Traktats, die 
„Grundabsicht" seines Autors erschlossen werden, die seine verschieden
artigen Aspekte integral zu erfassen erlaubt. Die „FürstenspiegeF'-Teile, 
die Rechtslehre dieser Schrift, ihre Hof kritik, ihre Naturphilosophie und ihre 
rhetorisch-didaktische Form sollen nicht jeweils einzeln und isoliert vonein
ander untersucht, sondern in ihrer Einheit erwiesen werden. Nachdem der 
Vf. in ständiger (vielleicht bisweilen etwas ausführlicher) kritischer Ausein
andersetzung mit der (reichlichen) Literatur und insbesondere durch eine 
sorgfältige philologische Methode den (auch von ihm auf 1156 bis 1159 da
tierten) Text zunächst biographisch eingeordnet und im Ansatz genetisch 
analysiert hat, kommt er schließlich nach eingehenden Interpretationen sei
ner verschiedenen Aspekte zu dem (nicht eben überraschenden) Ergebnis, 
der ,Polieraticus* sei als „Morallehre" geschrieben, „die auf einer natürlichen 
Offizienordnung ruht, christlich überformt und literarisch-rhetorisch dar
gestellt wird" (S. 208: Vielleicht ist der Begriff der »Moral* doch allzu miß
verständlich, er sollte durch den der praktischen Philosophie' ersetzt wer
den!). Damit aber will der Vf. nicht allein die subjektiven Absichten des 
Johannes von Salisbury treffen, sondern zugleich die Bestrebungen jener 
Kreise charakterisieren, die diesen vor anderen geprägt haben, der ,Schule 
von Chartres* und der Intellektuellengruppe am Hof Erzbischof Theobalds 



12. JAHBHXJND1BT 615 

von Canterbury. Der ,Policraticus' kann somit auch über die Möglichkeiten -
und Grenzen - politischer Philosophie im 12. Jh. Aufschluß geben. Daß die 
Studie eine Lektüre des großen Textes nicht ersetzen, vielmehr zu ihr reizen 
will, ist nicht der geringste Vorzug dieses gediegenen und anregenden 
Buches. J. M. 

Robert Somerville, Pope Alexander III and the Council of Tours 
(1163). A Study of Ecclesiastical Politics and Institutions in the Twelfth 
Century, Publications of the Center for Medieval and Renaissance Studies 12, 
Berkeley-Los Angeles-London (University of California Press) 1977, XI, 
110 S. - Anders als in seiner Monographie über das Konzil von Clermont 
1095, die vor allem der Untersuchung und Edition der vielgestaltigen Über
lieferung der Konzilstexte gewidmet war, will S. im vorliegenden Buch eine 
möglichst umfassende Darstellung eines päpstlichen Konzils vorlegen. Nicht 
zuletzt sollen dabei die engen Bezüge zwischen den Ereignissen auf dem Kon
zil und den Problemen der Zeit, der geistigen Situation und der politischen 
Konstellation sichtbar werden. Das Konzil von Tours 1163, die erste ein
drucksvolle Versammlung, die Alexander III. den kaiserlichen Konzilen 
entgegenstellen konnte, und auf der er zugleich stete Rücksicht auf die 
Interessen der ihn stützenden Könige von England und Frankreich nehmen 
mußte, scheint für einen solchen historiographischen Versuch gut gewählt. 
Freilich setzt die dürftige Quellenlage - das gilt für das 12. Jh. allgemein -
einer weiter ins Detail dringenden Analyse auf fast allen Gebieten Grenzen. 
Die erhaltenen Nachrichten erlauben es meist nicht, selbst die wichtigeren 
Vorgänge mit wünschenswerter Genauigkeit zu rekonstruieren, geschweige 
denn den Verlauf der Debatten deutlich zu erkennen. So stellt S. nach einer 
Einführung in die historische Situation und der Schilderung der Konzils
vorbereitungen in systematischer Form dar, was den Quellen über bestimmte 
Themen zu entnehmen ist, wobei vieles im Bereich von allerdings nicht unbe
gründeten Vermutungen bleibt. Erörtert werden: Fragen des Zeremoniells, 
die Reden, die vor dem Konzil gehalten wurden, der Teilnehmerkreis (dabei 
Edition einer bereits von W. Holtzmann identifizierten Liste), die Spannun
gen zwischen der schottischen Kirche und York einerseits und zwischen 
York und Canterbury andererseits auf dem Konzil, die Überlieferung und 
der Inhalt der Konzilskanones und die anderen auf dem Konzil entschiede
nen oder lediglich diskutierten Fragen. Bei der abschließenden Abwägung 
der Bedeutung des Konzils hebt S. zwei Aspekte hervor: Den Streit zwi
schen Alexander und Barbarossa brachte das Konzil einer Lösung nicht 
näher, und insofern war es ein Mißerfolg. Die fast lückenlose Rezeption der 
Kanones sicherte ihm auf gesetzgeberischem Gebiet allerdings dauerhafte 


