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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 
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Wirkung. Die durchweg sehr ausführliche Diskussion und die sorgsame Aus
wertung der Quellen läßt den Leser stets den bisweilen gewundenen Weg 
mitgehen, auf dem die Erkenntnisse über das Konzil gewonnen werden müs
sen, so daß - ein großer Vorzug der Arbeit - stets der Grad der Sicherheit 
einer jeden Aussage deutlich wird. Wenn sich dann aus der Darstellung der 
einzelnen Komplexe auch kein geschlossenes Bild vom Geschehensablauf in 
Tours ergibt, so verhelfen die gegebenen Informationen und die häufigen 
Verweise auf andere Konzile und das in der Zeit Übliche am Ende doch zu 
einer nicht unanschaulichen Vorstellung von Tours 1163 und von einem 
hochmittelalterlichen Konzil überhaupt. M. Wojtowytsch 

Kaiser Friedrich II. in Briefen und Berichten seiner Zeit, hg. und über
setzt von Klaus J. Heinisch, 6. unveränd. Aufl., Darmstadt (Wissenschaft
liche Buchgesellschaft) 1978, VHI, 679 S., DM 58. - (für Mitglieder DM 
34.50). - Innerhalb von zehn Jahren sind fünf Auf lagen des hier anzuzeigen
den Buches vergriffen, und die sechste, gegenüber der ersten von 1968 immer 
noch unveränderte Auflage, wird auch ihre Interessenten finden. Der Erfolg 
dieser für ein breites Publikum berechneten Zusammenstellung von in deut
scher Übersetzung gebotenen Quellen und verbindenden Erläuterungen, die 
zum Teil aus der einschlägigen Literatur genommen sind, macht deutlich, 
daß die Gestalt Kaiser Friedrichs II. noch immer ihre eigenartige Faszina
tionskraft bewahrt hat. In sechs mehr wirkungsvoll als orientierend über-
schriebenen Kapiteln (Der Knabe aus Apulien - Der Herrscher - Der Ketzer 
- Der Kaiser - Der Hammer der Erde - Der Verwandter der Welt) sind Aus
schnitte aus Äußerungen des Kaisers selbst oder seiner Kanzlei und aus ihn 
betreffenden anderweitigen Berichten der Zeit zu lebendigen Bildern ver
einigt. Die wissenschaftlichen Nachweise sind der Intention des Buches ent
sprechend auf das Allernotwendigste beschränkt; die Bibliographie (S. 641-
666) ist seit der ersten Auflage nicht aktualisiert worden. Der Reiz der 
Quellenlektüre, einfach lesend, von Sprachbarrieren befreit, die Farbigkeit 
einer epochalen Gestalt kennenzulernen, macht den Wert dieses Buches aus. 

Tilmann Schmidt 

Dieter Berg, Armut und Wissenschaft. Beiträge zur Geschichte des 
Studienwesens der Bettelorden im 13. Jahrhundert, Düsseldorf (Schwann) 
1977, 236 S. - Lo studio delPorganizzazione scolastica degli Ordini mendi-
canti ha conosciuto, negli ultimi anni, un improvviso risveglio. Dopo le opere 
classiche, ma ormai assai carenti del Douais - per i Predicatori - del 1884, 
e del Felder - per i Minori - del 1904, il problema non era piü stato affrontato 
in modo organico. La ricerca si era spezzettata in una pletora di contributi 


