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1 Der Diskurs um Glaube und Vernunft
* Die Relation von Glauben und weltlichem Wissen war für die Christen vom 1./ 2.
Jahrhundert an konfliktträchtig (5.1.). Dieser Konflikt schien mit den Formulierungen
von Tertullian (5.2.1.2.), Boethius (5.2.1.12) und Isidor von Sevilla (5.2.1.16.) erst mal
geregelt zu sein. Doch die Lösung war metastabil, sie konnte, und wurde, durch eine
aufregende Neuentdeckung aus dem Gleichgewicht gebracht. Eine solche
„Neuentdeckung“ war die Übersetzung der Logik und der naturwissenschaftlichen
Schriften des Aristoteles und der Kommentare des Averroes dazu (7.2., 7.3. und
7.4.3. und 9.1). Der von dieser „Neuentdeckung“ induzierte Diskurs war
facettenreich: Erfasste Fragen der Ethik, der Logik, der Anthropologie und der
Kosmologie allgemein. Uns interessiert das Verhältnis Glaube und Vernunft
allgemein.
Bereits im 11. Jahrhundert gab es eine Kontroverse um die Anwendung logischer
und grammatikalischer Regel bei der Auslegung der Heiligen Schrift und der Texte
der kirchlichen Tradition1,2. In diesem Diskurs bezog Anselm von Canterbury (1033 –
1109; 7.2.) bereits mit seiner Erstlingsschrift (1076) Position3: Exemplum meditandi
der ratione fidei4. Er berief sich auf Augustinus5 und gab im Jahre 1077 einer
programmatischen Schrift an seine Mitbrüder den Titel: Glaube sucht Einsicht6. Die
Methode seiner Wahl war die Kunst der Argumentation, die Dialektik (8.1., 8.1.1. und
8.1.2.): Die Dialektik widerspricht nicht der göttlichen Lehre7.
Der Terminus „Glaube“ meint Glaubensinhalte, wie sie in der Schrift und die Tradition
der Väter und der Konzilen vorgegeben ist8. „Vernunft“ meint hier (wie auch in 6.2.
und 6.2.1.3.10.) die Anwendung logischer Regel auf metaphysische oder religiöser
Aussagen --- und nicht den psychologischen Terminus „Ratio“ oder
„Rationalisierung“ im Umgang mit Affekten9.
Den analogen gesellschaftlichen Diskurs unter Muslimen und Juden, um Ibn Ruschd
(6.2.2.9.), Ibn Maymun (6.2.2.12.) sowie am Hof Friedrichs II. (7.4.2.) haben wir
bereits gestreift.
Auch im lateinischen Westen standen 12. Jahrhundert zwei Theologiekonzepte
einander gegenüber: Die „Rationalisten“ auf der einen Seite und die Theoretiker der
Mystik (8.4.1.) auf der anderen. Zu den ersten gehörten Adelard von Bath (8.3.1.1.),
Petrus Abaelardus (8.3.1.2.), und die Schule von Chartre (8.2.1.). Auf der anderen
Seite waren Bernhard von Clairvaux und Wilhelm Thierry10 (8.1.1. und 8.1.2.).
* Zwei große Bewegungen prägten die Zeit vom 11 bis 13. Jahrhundert: die
Kreuzzüge und die Ketzerbewegungen. Beide prägten und überlagerten sowohl den
Umgang mit den Fächern der Artes (8.2.) als auch die Rezeption so wie den Diskurs
um die Rezeption der Schriften von Aristoteles (8.3.).
Der dem Islam eigene Gedanke des „heiligen Krieges“ (6.1.3.) war dem Christentum
ursprünglich fremd. Erst im 11. Jahrhundert richteten sich bellicose Unternehmungen
auf religiöse Ziele. Papst Gregor VII. (1073 – 1085) plante 1074 eine Heerfahrt zum
Grabe Christi doch erst Papst Urban II. (1088 – 1099) rief 1095 zum ersten Kreuzzug
zur Befreiung Jerusalems und des Heiligen Grabes auf11. Als Kampf gegen die
Ungläubigen wurden die spanische Reconquista (7.3.) und die normannische
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Eroberung Siziliens (7.4.) motiviert. Der Kampf wurde von Cluny (7.3.1. und
9.2.1.2.2.), aber auch von anderen Reformern (8.1.3.) angespornt.
Die Übersetzung und Aufnahme der Werke der „Alten“ und der „Araber“ stand im 12.
und 13. Jahrhundert im Zeichen der Kreuzzüge. Die Clunyazenser (7.3.1.),
Franziskaner (8.1.3.1.) und Dominikaner (8.1.3.2.) erwarteten von der Kenntnis
dieser Werke eine Hilfe bei der ideologischen Bekämpfung oder Bekehrung der
Muslime und der Juden.
* Die Berufung auf die Vernunft war das Mittel der Argumentation in den
„Religionsgesprächen“. Diese haben eine lange Tradition:
…. Das erste solche Gespräch hat Justin geschrieben“. Es ist ein Streitgespräch
zwischen einem gebildeten Juden und einem „Philosophen“: Die eigentliche Aufgabe
der Philosophie ist die Erkenntnis Gottes12. (5.1.3.1.)
…. Im 12. Jahrhundert wollte Petrus Venerabilis „die Mohammedaner“ (6.2.1.3.3.)
nicht mit Gewalt, sondern mit Vernunftgründen, nicht mit Hass, sondern mit Liebe
begegnen13. (7.3.1.) Dazu hat er die Übersetzungen und das Studium des Korans
und der Gelehrten Schriften des Islam initiiert (7.3.)
…. Petrus Abaelardus (8.1.2.1. und 8.3.1.2.) hat seine religionspolitische „Toleranzschrift“ kurz vor seinem Tod beendet: Das „Gespräch eines Philosophen, eines
Juden und eines Christen“ blieb unvollendet14.
Einer von und, ein Heide, gehört zu denen, die man Philosophen nennt, und ist mit
dem natürlichen Sittengesetz zufrieden. Die anderen zwei aber haben Schriften; von
denen wird der eine Jude, der andere Christ genannt. Weil wir indes schon lange
über die unterschiedlichen Richtungen unseres Glaubens miteinander Vergleiche
anstellen und streiten, haben wir uns schließlich deinem Richterspruch
anheimgegeben15. Du, Philosoph, der du dich zu keinem Gesetzesglauben bekannt
hast, gibst alleine Vernunftgründen Raum, du sollst es nicht für bedeutsam erachten,
wenn es scheinen sollte, als ob du bei diesem Aufeinandertreffen die Oberhand
behältst16.
Das Gespräch hat eine tolerante Grundidee17, die Vernunftgründe aller: beide
Religionen haben ein natürliches Sittengesetz zu Grundlage18. Diese tolerante
Grundidee finden wir auch bei Petrus Venerabilis (8.3.1.). Eine vergleichbare Idee
haben wir auch in Andalusien gefunden: Auch Ibn Tufail hat in seinem Roman
geschildert wie die Vernunft und Tradition zur Übereinstimmung kamen (6.2.2.8.).
Abaelards „Toleranzschrift“ fand zur Zeit der Kreuzzüge keine Verwendung, das
Buch verschwand im „Giftschrank“ einiger Klosterbibliotheken19. Vergleichbare
Gedanken werden erst an der Schwelle zur Neuzeit wieder diskutiert (10.3.4.8.3.).
…. Raimundus Lullus (1232 – 1316; 8.2.3.1. und 9.1.2.1.) wollte mit einer neuen
Methode (8.2.3.1. und 9.1.2.1.) und mit neuartigen Argumenten die Irrenden von
ihrem Weg abbringen. Ach Gott! Welch ein hohes Gut wäre es doch, wenn wir uns –
alle Menschen dieser Welt mit Hilfe der Wissenschaft in einem einzigen Gesetz und
einem einzigen Glauben zusammenfinden könnten! Auf diese Weise verschwänden
Streit und Hass zwischen den Menschen, die wegen der verschiedenen
Glaubensüberzeugungen und der gegensätzlichen Gesetze der Völker entstehen. …
Da wir uns mit Hilfe von Autoritätsbeweisen zu keiner Übereinstimmung gelangen
können, sollten wir durch zwingende Vernunftsgründe eine Übereinstimmung
versuchen20.
Sein „Buch vom Heiden und den drei Weisen“ ist ein Beitrag zum
„Religionsgespräch“, den Regeln der Madame Vernunft folgend21. Denn Krieg,
Wirrsal, Missgunst, Unrecht und Schande hindern die Menschen daran, sich auf
einen Glauben zu einigen22.
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Seine Missionsreisen nach Nordafrika, Tunis und Algerien23, so wie ein “Religionsgespräch“ mit Jacobiten, Nestorianern und Muslimen in Cypern verliefen
ergebnislos24 (9.1.2.1.).
Bernhard von Clairvaux (8.3.1.5.) hat rationale Argumente in Fragen der Religion
abgelehnt. Die Versuche der argumentativen Missionierung fanden in den
Kreuzzügen und in Spanien mit der Reconquista ein Ende. Als Mittel der Religionspolitik wurde von den „Katholischen Königen“ die Inquisition eingesetzt (8.2.4.).
Nb.: Missionsbestrebungen haben neben der „Rezeption der Alten“ (7.1.1.3.) und der
neuen Logik (9.1.2.1.) auch das Studium der orientalischen Sprachen (7.5.1.3.,
7.5.1.4. und 9.1.7.1.6) gefördert.
* Doch das Studium Werke der „Alten“ und der „Araber“ wurde bald von einem
anderen Konflikt überlagert und mit erfasst: Die kirchlichen Reformbewegungen des
12 - 13. Jahrhundert hatten rigoristische Züge. Sie versuchten durch die
Verpflichtung zu Armut und durch die Annahme asketischer Lebensformen zum Teil
das weltliche Leben, aber auch das Leben der Kirche an den strengen Vorstellungen
einer vita monastica auszurichten. Diese Bewegungen waren zum Teil ketzerisch
(8.2.2.), zum Teil führten sie zur Bildung der Bettelorden (8.2.3.), zum Teil haben sie
die Bildung von Kanonikergemeinschaften gefördert.
Die kirchlichen Reformbewegungen waren zum Teil heterodox: Die Kirche hatte mit
starken Ketzerbewegungen zu kämpfen (8.1.2.). Für diese überregionalen, an sich
innerkirchlichen Auseinandersetzungen war das herkömmliche Instrumentarium der
bischöflichen Prüfung und synodalen Beschlüsse (5.1.5.) zu schwerfällig und auch zu
wenig wirksam. Die neuen Instrumente der Zeit waren die Predigerorden (8.2.3.2.)
und die zentralisierte Inquisition (8.2.4.), die regional gezielt aber auch über die
Diozösangrenzen hinaus eingesetzt werden konnten. Auch diese Institution erfuhr im
13. Jahrhundert eine entscheidende Prägung (7.2.4.).
* Die Initiative des Petrus Venerabilis (7.3.1.) hatte einen unbeabsichtigten Diskurs
zu Folge (8.2.1. und 8.3.): Die bis dahin vorherrschende augustinisch – platonische
Begründung der Theologie wurde erschüttert (8.3.1.) und theologisches und
philosophisches Denken gerieten in Konflikt miteinander.
Unser Zeitzeuge, Henri d`Andeli (8.3.2.8.) beklagte in einem satirischen Gedicht die
schlechten Einflüsse aus Toledo und Neapel25 (7.3.1. und 7.4.2.). Die „neue
aristotelische Philosophie“ geriet ins Visier der Inquisition (8.2.4. und 8.3.).
* Der Konflikt zwischen Glaube und Vernunft war auch ein Konflikt zwischen der
Artisten- und der theologischen Fakultät der neuen Bildungsanstalten, der
Universitäten (8.1.3.). Es ging sicher um die Rangordnung der Fakultäten, aber
wahrscheinlich auch um Kontrolle und Förderung. Die spieltheoretisch wichtigsten
Protagonisten auf der Seite der theologischen Fakultät waren die Bettelorden.
Dominikaner und Franziskaner waren verbündete im Kampf gegen die
Artistenfakultät. Aber sie waren auch Rivalen, wenn es um den Einfluss auf die
theologische Fakultät und die Besetzung der Lehrstühle ging26. In diesen
Auseinandersetzungen hat sich aber auch die offizielle Lehre und spezifische
Spiritualität der beiden Bettelorden (8.2.3.) herausgebildet.
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1.1

Der Streit der Schulen und die Universitäten

Die dominierende Bedeutung der Kloster- und Kathedralschulen ging mit der
Gründung der Universitäten zurück27.
Die Grundlage des karolingischen Bildungswesens war ein Fächerkanon der sieben
freien Künste (7.1.2.3.). Sowohl die Kloster- als auch die Domschulen folgten in
ihrem Unterricht diesem Schema. Schwerpunkt war wohl das Trivium. Die Fächer
des Quadriviums wurden nach Interesse des Lehrers angeboten (7.1.6.1., 7.1.6.2.
und 7.2.3.). Über die verwendeten Bücher geben uns die Kataloge der Bibliotheken
Auskunft: Donatus, Priscillian, Cicero, Quintillian, Ovid, Vergil, Juvenal, Gregor von
Tours, Beda, Livius, Boethius usw.
Das Bildungssystem war auch nach Trägerschaft, Rechtsformen und Zielsetzung
kirchlich28. Im allgemeinen war der Zugang zu ihm dem geistlichen Nachwuchs
vorgesehen, wenn es auch eine Fülle von Ausnahmen gegeben haben wird. Das
Ansehen einer Schule hing stark von der Persönlichkeit des dort wirkenden Lehrers
ab. Seit dem 11. Jahrhundert zogen Studenten zu den besten Lehrern 29,30 (7.1.6.1.,
7.2., 7.2.3. und 7.4.1.). Motivierte Studenten, wie Benno der spätere Bischof von
Osnabrück31 (7.1.6.2.), Otto von Freising (9.2.1.4.) oder Johannes von Salisbury (ca.
1115/20 – 1180; 8.1.1. und 8.1.2.), wussten, dass eine gute Ausbildung nicht an
einem Ort zu erreichen war und gingen von einer Schule zu einer anderen 32,33,34.
Auch Petrus Abaelardus (8.3.1.2.) zog überall hin, wo man Hauptsitze der
Wissenschaft rühmte und wurde so ein Wanderphilosoph im Sinn des Altertums 35.
Noch im 15. Jahrhundert waren Scholaren unterwegs und fanden … überall nur
schlechte Herberge, wie es heute noch vielen ergeht, die den Wissenschaften
Nachstreben36.
Es finden sich immer noch Legenden von einem allgemeinen Volksunterricht etwa
der Karolingerzeit. Sicher, es gab auch scholae externae, in diesen mögen auch
mehr Laien teilgenommen haben. Aber diese waren nirgends rechtlich festgelegt,
nirgends war eine inhaltliche Rücksichtnahme auf die Laien bei Stoffauswahl und
Zielsetzung vorgesehen.
Es gab nur eine verhältnismäßig beständige Ausnahme: die Königskinder,
insbesondere die mutmaßlichen Thronerben, aber auch die Fürstentöchter und mit
ihnen wohl immer ein Teil ihrer Umgebung erhielten regelmäßig einen
verhältnismäßig großen Anteil an der geistlichen Bildung, die dann auch erweitert
wurde auf weltliche, vor allem auf rechtliche Bereiche.
In den Städten wurden Lateinschulen als Parochialschulen vom Rat gegründet, doch
auch diese behielten die überlieferten kirchlichen Inhalte.
Selbst in den Kloster- und Stiftsschulen gab es nur eine kleine Zahl von Knaben und
Jünglingen, die wirklich den ganzen Bildungsgang durchliefen. Noch für das 12. Jh.
schätzt man, dass über die Hälfte der Kleriker sacerdotes simplices oder illiterati
gewesen seien.
Auch der Elementarunterricht erfolgte in lateinischer Sprache. Aber dieser Unterricht
bezog sich auf die gedächtnismäßige Aneignung von Credo und Paternoster. Nur
hier und da finden sich Versuche, es zu einem allgemeinen Leseunterricht zu
bringen, aber solche Ansätze gingen im Wirrwarr der folgenden Jahrhunderte
verloren.
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An der Wende des 11. Jahrhunderts zum 12. war die Kathedralschule von Laon
führend in der Auslegung der Heiligen Schrift37. Anselm von Laon (+1117) war ein
Schüler der kölner Kathedralschule (7.1.6.1.). Seine Glossa ordinaria war eine
Sammlung patristischer Erklärungen zu schwierigen Stellen der Bibel.
Diese provozierte einen Diskurs: Johannes von Salisbury (8.1.1. und 8.1.2.) nannte
ihn „das hellste Licht Galliens“38, für Abälard (8.1.1. und 8.1.2.) verdankte er seinen
großen Namen der Routine, die er sich in langen Jahren erworben hat. Doch Wenn
man ihn besuchte und sich über irgendwelche Fragen beraten lassen wollte, ging
man ratloser weg als man gekommen39.
Anselms Glossen haben die Questionen- bzw. Sentenzenliteratur angeführt40 und
wurden im Mittelalter viel benutzt.
Von unsren Protagonisten waren Johannes von Garlandia (8.1.3.), Abälard (8.3.1.1.),
Wilhelm von Champeaux (8.2.3.), Gilbert von Poitiers und Bernhard von Chartres
(8.1.1. und 8.1.2.) seine Schüler41.
Nach Anselms Tod wurde sein Bruder Radulf (+1131/3) Leiter der Schule von Laon 42
(9.1.2.).
* Spätestens im 12. Jahrhundert entwickelten sich Kloster- und Domschulen
auseinander. Man unterschied auch eine Mönchstheologie von einer Schultheologie.
Die beiden unterschieden sich in der Bewertung der Dialektik innerhalb des Triviums.
Während man in den Mönchsschulen die Dialektik der lectio der „sancta pagina“ und
der „contemplatio“ unterordnete, machte man sie an den Domschulen, und später an
den Universitäten, als questio und disputatio der „Gründe für“ und der „Gründe
dagegen“ zum Fundament des Unterrichts43.
Neben die Autorität der Bibel und der christlichen Klassiker trat damit die Autorität
der Vernunft, die „auctoritas magistrorum“. So konnte man eine Bibelauslegung
„scholasticae“ von der bei den „claustrales“ üblichen unterscheiden. (Es sei
wiederholt darauf hingewiesen, dass eine Theologiegeschichte nicht das
Untersuchungsfeld dieser Arbeit ist. Aber markante Punkte der Entwicklung, die für
unsere Untersuchung wichtig sind, müssen doch kurz erwähnt werden.)
Das Anliegen der scholastischen Denkform ist allerdings älter, als die Bezeichnung
der Schule: Es geht auf der Rat des Boethius zurück: „Verknüpfe, soviel du
vermagst, den Glauben mit der Vernunft“44. Diesem Ansatz folgte Anselm von
Canterbury (1033/4-1109) in dem er versuchte Glaubenslehren für die Vernunft
einsichtig zu machen, ähnlich wie früher die Apologeten45 (5.1.3.).
Das Studium war bis zum 12. Jahrhundert „Autorenstudium“. Die Schulen, die
Unterrichtsfächer, der Unterrichtsstoff, der Lektüre-Kanon und die artes insgesamt
waren vom 11. und 12. Jahrhundert an ihrerseits Gegenstand einer Kontroverse46
von „antiqui“ und „moderni“. Der Diskurs fand auch eine satirische Spiegelung in der
Dichtung47 (7.1.6.1., 7.1.6.2., 7.5.1., 8.1.1., 8.1.3., 10.3.1.1.; 10.3.1.1.1.; 10.3.1.1.2.
und 10.3.1.1.4.).
1.1.1 Die Domschule von Chartres
* Anfang des 12. Jahrhunderts gewannen die Dom- und Kathedralschulen an
Bedeutung neben den Klosterschulen48 (7.1.2.3.). Eine der herausragenden Schulen
des 12. Jahrhunderts war die Domschule von Chartres49. Neben Salerno (9.1.3.2.1.)
und Toledo (7.3.1.) war sie ein „Zentrum der Wissenschaft“.
1.1.1.1 Fulbert
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* Bischof Fulbert (um 950; 1006 – 1028) war in Reims Schüler von Gerbert von
Aurillac50 (7.2.). Bereits in Fulbert`s Amtszeit entwickelte sich die Kathedralschule
von Chartres zu einem geistigen Zentrum51 und unter dem Episcopat von Ivo von
Chartres (1090 – 1116) und unter der Leitung von Bernard von Chartres wurde die
Schule die ergiebigste Quelle der Wissenschaften52 und löste Laon (8.1.) ab53.
Die Studien umfassten neben den artes liberales die theologischen Disziplinen und
die Medizin54. Auf Fulbert werden Glossen zu den Artes liberales zurückgeführt55.
Von den Philosophen der Antike hat Fulbert Platon am höchsten geschätzt 56. Im 12.
Jahrhundert waren nur dessen kosmologische Spekulation aus einem
unvollständigen Timaios (3.6.2.1.3.) und neuplatonische Interpretationen (4.2.1.3.)
bekannt57.
Auffallend ist die Pflege, welche die Fächer des Quadriviums erfuhr58. Er hat
arabische Texte zum Astrolabium und arabische Benennung der Sterne gekannt59.
Die Medizin wurde nach den Schriften des Hippokrates und des Galen Medizin
gelehrt60, die Bibliothek besaß Übersetzungen hippokratischer Schriften sowohl aus
katalanischer Quelle, als aus Salerno61. Doch das Interesse der Kleriker am Studium
der Medizin wurde gedämpft: die Kirche hat ihnen auf den Synoden von Clermont
(1130), Reims (1131) und Lateran (1139) die bezahlte Ausübung der Medizin
verboten62 (9.1.3.2.2. und 9.1.3.2.3.).
Die Blütezeit dieser „Schule von Chartres“ hielt 200 Jahre an, bevor andere Zentren
wie Paris (Gründung der Universität, 8.1.3.) an Bedeutung gewannen63. Alle
Wissenschaftler des 11. und 12 Jahrhunderts waren mehr oder weniger eng mit der
Kathedralschule von Chartres verbunden64:
Auf Fulbert geht auch der Bau der romanischen Kathedrale von Chartres zurück
(Baubeginn im Jahre 1020), die als heutige Unterkirche noch erhalten ist. Auf dem
Marienportal (rechtes Portal) sind die sieben freien Künste dargestellt (9.1.): Ihre
Lehrer sind: Donatus, Cicero, Aristoteles, Boethius, Euklid, Pythagoras und
Ptolemaios65. Die Darstellung ist Teil des Bildprogrammes, ausgerichtet auf die
Göttliche Weisheit, dargestellt im Tympanon desselben Portals. Es war, für alle
Eintretenden sichtbar, das Programm von Boethius66 (5.2.1.11.) und auch von
Cassiodor (5.2.1.13.), wie es in der Schule von Chartres unter Thierry angeboten
wurde67,68: Das Menschliche Wissen ist auf das Göttliche bezogen und hat einen Teil
an ihm69. Die Schule von Chartres versuchte die sieben freien Künste zum
Verständnis der Schöpfung einzusetzen70. Leitend für diese Versuche war Platons
Dialog zur Kosmologie, der Timaios71 (3.6.2.1.5.).
Ausblick: Ähnliche Bilderzyklen gibt es in Paris, Laon, Auxerre, Reims, ClermontFerrand, Siena und Pisa. Das Programm hat auch die Enzyklopädie des Vincent von
Beauvais (9.1.) geprägt72.
Von den Gelehrten, die in Chartres wirkten oder dort zu Schule gingen, seien
genannt:
1.1.1.2 Bernard von Chartres
Bernard von Chartres war 1114 – 1119 ein Lehrer und nach 1119 Kanzler dieser
Schule. Bernhard stellte die Dichtung zwischen die sieben freien Künste und die
Philosophie. Nur auf den Stufen der artes, in den Fußspuren der Dichter und Autoren
könne man zum Gipfel der Wissenschaft emporsteigen73.
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Seine Werke sind nicht erhalten, aber ein Fragment über das Verhältnis von „antiqui“
und „moderni“ (7.5.1., 8.1.3., 10.1.1. und 10.4), das Johannes von Salisbury
überliefert hat, soll hier erwähnt werden: Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von
Riesen sitzen. Wir können mehr und weiter sehen, als diese, nicht, weil wir einen
schärferen Blick oder eine stattlichere Gestalt besitzen, sondern weil deren Größe
bewirkt, dass wir gehoben und getragen werden74. Hintergrund der gewandelten
Einstellung zu den „Alten“ ist die Entdeckung bisher wenig beachteten Schriften
durch Adelard75 (7.2., 7.3., 8.3.1.1. und 9.1.7.1.1.)
* Nachfolger von Bernard als Kanzler und Leiter der Domschule76 war Gilbert von
Poitiers (+1154). Er lehrte ab 1137 in Paris und 1142 wurde er Bischof von Poitiers.
Er war der angesehenste Theologe seiner Zeit77. Bernhard von Clairvaux hat 1153
wegen Trinitätshäresien einen Ketzerprozess gegen ihn angestrengt78 (8.3.1.3.).
1.1.1.3 Thierry von Chartres
Um 1140 – 1150 war Thierry (Theodor/Dietrich, +um 1150) von Chartres der Kanzler
der Domschule. Sein „Heptateuchon“ ist ein Lehrbuch der sieben freien Künste. Er
versuchte das Trivium und das Quadrivium in ein ausgewogenes Verhältnis
zueinander zu bringen: Die Fächer des Quadriviums erleuchten den Geist. Doch man
könnte die Erkenntnis der Welt, die die Wissenschaften vermitteln ohne die Fächer
des Triviums nicht ausdrücken79. In seinem Hexaemeron-Kommentar stellte Thierry
den mystischen und allegorischen Schriftsinn bei der Deutung der Kosmogonie
hinten an80. In seinem Kommentar zu Platons Timaios versuchte er mittels
Geometrie und Arithmetik den göttlichen Künstler hinter seiner Schöpfung
aufzuspüren und die christliche Schöpfungslehre mit Platons Timaios philosophisch
zu interpretieren. Herrmann von Carinthia (7.3.1.) hat ihn 1143 als ein „Platoniker“
bezeichnet81.
Thierry befand sich mit seinem Interesse an den „arabischen Wissenschaften“ im
Einklang mit Petrus Venerabilis, auf ihn soll die Anregung zu einer Beschäftigung mit
der aristotelischen Physik82 in Chartres zurückgehen83: Er hat 1134 Hermann von
Kärnten (7.3.1.) nach Spanien entsandt mit dem Auftrag, die naturphilosophischen
Schriften der Araber zu übersetzen84,85. Seine Absicht war den Schöpfungsbericht
durch eine „naturkundliche Erklärung“ verständlich zu machen86, Glaube und
Vernunft zu vereinen. Er hat in seinem „Heptateuchon“ das Organon des Aristoteles,
im Quadrivium Adelard vor Bath (7.4.3.), Gerber (7.2.) und Ptolemaios
verwendet87,88.
Unter seiner Kanzlerschaft wurde Chartres zu einem „Zentrum der sieben freien
Künste“89,90 (9.1.). Doch die sieben freien Künste sind nur Dienerinnen91: Das
Quadrivium war ein Instrument um die Kunst der Schöpfung „zu verstehen“ und zu
bewundern92. Die „naturkundliche Erklärung“ führt über Allegorien und ZahlenSymbolik nicht hinaus93.
Von unseren Protagonisten waren u.a. Gilbert von Poitiers (7.3.1.3.), Johannes von
Salisbury (s. weiter unten), Herman von Kärnten (7.3.1.) seine Schüler94.
Thierry war zusammen mit Bernhard von Clairvaux (8.3.1.5.) auch in den
Auseinandersetzungen mit den Häresien seiner Zeit engagiert: in den Prozessen
gegen Petrus Abaelardus (8.1.2., 8.3.1.2. und 8.3.1.5.), Gilbert von Poitiers (8.3.1.3.).
Die Rhetorik war ein Instrument im Kampf gegen Häresien95.
Doch auch Thierry kam, wie schon Gerbert von Aurillac vor ihm (7.2.), in den Ruf
eines Magiers96.
1.1.1.4 Wilhelm von Conches
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Wilhelm von Conches (um 1080 – um 1154) beschäftigte sich als „physicus“ mit
Naturphilosophie und schrieb einen Kommentar zu Platons Timaios97. Er kannte die
„Questiones naturales“ vom Adelard von Bath98,99 (7.3.1.1.) und die Übersetzungen
des Constantinus Africanus100,101,102 (6.2.4.2.7., 7.3.1., 7.4.1. und 9.1.3.2.1.).
Seine „Philosophia mundi“ begründet eine Ordnung der Studien: Die Fächer des
Triviums und Quadriviums führen zu Erkenntnis der Schöpfung und des
Schöpfers103. Die „Naturphilosophie“ handelt von der Weltseele, Fragen der
Astronomie, Meteorologie, Geographie und Anthropologie104: der Mensch war darin
ein Teil der Natur. Wilhelm von Conches entwickelte eine Theorie der Elemente, die
an der demokritischen Korpuskulartheorie orientiert war: Die einfachsten und
kleinsten Teile der Körper sind die Elemente105. Seine Erkenntnistheorie baut auf die
„Liber pandegni“ des Constantinus Africanus auf106 (9.1.3.2.1.). In der Einteilung der
Philosophie erscheint bei ihm die Theologie als „sapientia theorica“ auf der gleichen
Ebene mit der Physik und der Mathematik107. Im Dialog stellt der Herzog der
Bretagne, Gottfried von Plantagenet (1113 – 1151; 7.4.1.), die Fragen auf die der
Philosoph antwortet.
Eine Spannung zwischen rationalem Bemühen und Wahrheit aus Glauben ist auch in
der Schule von Chartres erkennbar: Thierry, ein Freund von Bernhard von Clairvaux,
griff Wilhelm von Conches scharf an108: So denkt ein Physiker und Naturphilosoph
von Gott109, er sei schlimmer als Abaelard110. Wilhelm musste die allegorische
Auslegung des Schöpfungsberichtes widerrufen111. Er verließ die Schule, ging in die
Normandie zurück, als Lehrer an den Hof des Geoffrey Plantagenet112.
Wilhelm von Conches und Adelard von Bath (7.4.1. und 8.3.1.1.) waren einige Zeit
als Erzieher des künftigen Königs von England (Heinrich II) am Hof des Herzogs der
Bretagne, Gottfried von Plantagenet113 (1113 – 1151; 7.4.1.).
1.1.1.5 Johannes von Salisbury
Der bereits erwähnte Johannes von Salisbury (ca. 1115/20 – 1180; 8.1. und 8.1.1.1.)
war einer der Studenten, der von Lehrer zu Lehrer zog114,115 (7.4.1. und 8.1.1.): Er
war ab 1136 in Gallien: in Paris als Schüler des Petrus Abaelardus und in Chartres
als Schüler des Thierry von Chartres116.
Er war ab 1148 am päpstlichen Hof, ab 1154 als Sekretär des Erzbischofs von
Canterbury, erst Theobald, dann Thomas Becket, mit diplomatischen Aufgaben
betreut. Er wurde ab 1163 nach Frankreich verbannt. Ab 1176 wurde er mit
Unterstützung des französischen Königs (Ludwig VII) Bischof von Chartres117.
Johannes von Salisbury pflichtete Bernhard (8.1.1.1.) bei: dass nämlich nur derjenige
ein wirklicher literatus sei, der sich in der Grammatik geübt, die Werke der Alten
gelesen und ihre Kunst wetteifernd nachgeahmt habe118. Er zitiert immer wieder
Platon, Aristoteles, Cicero, Horaz, Vergil, Martialis, Seneca, Quintillian, Augustinus,
Victorinus, Boethius119.
Johannes hielt vier Dinge unerläßlich für den, der sich in der Philosophie und der
Tugend übt: Lektüre, Gelehrsamkeit, Meditation und Fleiß. Die Lektüre macht mit
dem Stoff vertraut. In den geheimen Winkeln des Gedächtnisses oder im vollen
Bewußtsein des Gegenwärtigen schöpft die Gelehrsamkeit bald aus den
Schriftlichen, bald aus ungeschriebenen Quellen. Die Meditation steckt sich darüber
hinaus dem Unbekannten entgegen und schwingt sich oft zum Unergründlichen auf,
sie spürt sowohl das Offenbare wie das Verborgene auf und erforscht es.120.
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Seine Wissenschaftstheorie ist aristotelisch (3.6.3.6.): Die Wahrnehmung ist die
Grundlage für die Erinnerung, Die Erinnerung an oft wiederholte Beobachtung führt
zur experimentellen Prüfung und diese liefert das Material für Technik und
Wissenschaft121.
Johannes von Salisbury hat sich als „Akademiker“ (im Sinne der „neuen Akademie“,
4.2.1.2. und 7.1.2.) verstanden122, ein skeptischer Philosoph, der die Lehren der
Philosophen kritisch betrachtet. Er bezog sich auf Martianus Felix (oder Capella)
(5.2.1.11.): Die Rhetorik ohne Weisheit ist nutzlos und Dialektik braucht die
Unterstützung der Wissenschaften123 (3.6.2.1.1. und 9.1.7.). Als Beispiel nannte er
die Medizin. Diese verstand er nicht als eine verbal formulierte Theorie, als nutzloses
Gerede über Krankheit, sondern als praktische Heilkunst124. (9.1.3.2.)
Er hat die Gebiete der Wissenschaft und des Glaubens gegeneinander abgegrenzt
(9.1.7.). Das Gebiet der Wissenschaft ist das Zeitliche und sinnlich Wahrnehmbare
Die Wissenschaft ist von der Sinneswahrnehmung abhängig, so dass wir kein
Bewusstsein von den Dingen, die wir sinnlich wahrnehmen, hätten, wenn diese der
sinnlichen Wahrnehmung entzogen wären … Das Gebiet des Glaubens ist die
Hoffnung und die Sicherheit des Unsichtbaren ... Glaube ist gesichertes Meinen125
* Ein Streitgedicht, die Eclogue des Theodulus, aus dem 9. Oder 10. Jahrhundert,
war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ein verbreiteter und reich kommentierter
Schultext. Es wurde vom Bernhard von Utrecht (1076 – 1099) als ein Diskurs
zwischen christlichem Glauben und heidnischer Dialektik interpretiert. Der Streit wird
von der Vernunft entschieden126,127.
Auch Johannes von Salesbury berichtet vom „Streit der Schulen“ um die Logik
(gemeint waren wohl die Schulen von Paris, 8.1.2.). Er beklagte den Verfall der freien
Künste, sowohl des Triviums, wie des Quadriviums128, die Betonung der Rhetorik und
Dialektik im Unterricht129 durch die „Cornificianer“130,131. Offensichtlich bildete die
Anwendung der Dialektik auf theologische Aussagen durch Petrus Abaelardus
(8.1.2., 8.3.1.2. und 8.3.1.5.) den Kern des Streites132. Johannes von Salisbury hat
„ihre Redekunst ohne Anleitung durch die Logik“ (3.6.2.1.1.) wirr und sinnlos 133
bezeichnet, denn Redekunst und Eloquenz vermitteln noch keine Weisheit134.
…. Auf der einen Seite nannte er neben Petrus Abaelardus (8.1.2., 8.3.1.2. und
8.3.1.5.) auch die Lehrer der Schule von Chartres, allen voran Bernhard von
Chartres, denen zu danken ist, dass die freien Künste wieder in ihre Rechte
eingesetzt wurden135. Obwohl Johannes den Petrus Abaelardus als „Peripatetikus“
positiv erwähnte, scheint die Schrift gegen dessen Rückfall in die Dialektik (8.2.2.)
gerichtet zu sein136.
…. Ihre Gegner nannte Johannes von Salesbury nur mit einem fiktiven Namen137,
doch er erwähnte nicht nur „Höflinge“, „Liebhaber des Theaters und der Musik“,
sondern auch „Lehrer der Philosophie“138, ehemalige Studienkollegen139, man findet
sie auch in Klöster und unter Kleriker140.
Seine Kritik ist vergleichbar mit Platons Kritik an den Sophisten (3.6.2.1.1.).
Johannes von Salisbury schrieb dazu sein Buch zur Verteidigung der Logik und der
Grammatik 1139 („improvisiert“ und „ungeschliffen“141): Der Logik käme unter den
freien Künsten der erste Platz zu 142 (wie auch bei Hugo von Sankt Victor (8.2.2.).
Johannes begnügte sich nicht mit Boethius143 (5.2.1.12.), sondern behandelte die
bekannt gewordenen Werke des Aristoteles (7.3.1.) zur Logik: die Analytik, die
Kategorienlehre, die Topik und die „Sophistische Widerlegungen“ 144. Doch die

15

„heidnischen Irrtümer“ des Aristoteles lehnte er mit Berufung auf die Gewissheiten
des Glaubens ab145, die Naturwissenschaftlichen Schriften erwähnte er nicht 146. Allein
die Logik des Aristoteles sei unerreicht147. Er beklagte, neben der Schwierigkeit die
Lehre vom Beweis zu verstehen (nur die Mathematiker, insbesondere die
Geometriker praktizieren diese Kunst), auch korrupte Kopien – aber seine Quelle
nannte er nicht148.
Bei seiner Einschätzung der Logik des Aristoteles (9.1.7.) berief er sich auf den
Übersetzer Burgundio von Pisa (7.4.4.), als eine anerkannte Autorität149, den er am
päpstlichen Hof kennen lernte. (Nach anderen Quellen war nicht Burgundio, sondern
Jacobus Venetus der Übersetzer150.). Doch die Logik ist für sich nutzlos, ihr Nutzen
liegt in der Anwendung151.
Die Naturkunde bzw. Physik erkundet die Geheimnisse der Natur152. Das Instrument
Naturvorgänge zu untersuchen ist die Mathematik (wie bei Platon (3.6.2.1.3.), den er
oft zitiert): Die Mathematik ahmt die Natur nach153.
Johannes von Salisbury war Sekretär des Erzbischofs Theobald von Canterbury, als
er das Buch 1159 abgeschlossen hat, und er hat das Buch wohl auf Wunsch von
Thomas Becket, dem Kanzler von König Heinrich II., fertiggestellt 154 und auch ihm
gewidmet. Es war Stellungnahme und Bericht eines „Kirchenpolitikers“ an seine
„Vorgesetzten“155. Aus seiner Sicht war der Rauch verflogen156, - doch dieser Streit
schwelte weiter und wird uns weiter unten beschäftigen (8.2. und 8.3.)
* Die Lehrer von Chartres, von Bernhard bis Johannes von Salesbury, betonten die
Bedeutung der Autorenlektüre157. Man könnte die Schule von Chartres als
„Humanisten der Scholastik“ oder „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ betrachten
(s.a. Einleitung zu Kapitel 10).
Ausblick: Petrus Hispanus (8.3.2.3.) hat die Methoden der widerstreitenden Schulen,
Logik und Dialektik, als Grundlagen des universitären Unterrichts akzeptiert. Thomas
von Aquino (8.3.2.5. und 8.3.3.6.) hat sie in der großen „Summa Theologiae“
systematisch angewandt: These – Gegenthese – Responsio. Raymundus Lullus
dagegen hat eine neue Methode entwickelt um aus dem Labyrinth der Dialektik
heraus zu kommen (9.1.2.1.).
1.1.2 Die Schulen von Paris
* Die Schulen von Paris nahmen in der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts raschen
Aufschwung.
Im 12. Jahrhundert verlagerte sich das Gewicht innerhalb des Triviums zugunsten
der Dialektik, Grammatik und Rhetorik wurden vernachlässigt. Die Dialektik wurde
als Schulung des Denkens als eine Vorstufe für die Theologie erachtet. Die
systematisch logische Anordnung des Lehrstoffes hat gegenüber dem Bereitstellen
möglichst vieler Belege aus der überlieferten Literatur und die Argumentation durch
die Häufung von Zitaten von den Autoritäten und Lehrinstanzen an Bedeutung
verloren (8.2.1.). Den Hintergrund für diese Betonung der Dialektik bilden die
Herausforderungen, die die Ketzerbewegungen und auch die Auseinandersetzung
mit dem Islam an die Predigt stellten (7.3.1.). Diese Gewichtsverlagerung im
scholastischen Curriculum hat sich auch auf die literarische Rezeption (7.5.2.4.)
ausgewirkt158. Zentrum dieser Entwicklung war Paris.
1.1.2.1 Die Kathedralschule Notre Dame zu Paris
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…. An der Kathedralschule Notre Dame zu Paris lehrte Petrus Abaelardus (10791142; ab 1119 Mönch in Saint Denis; 8.1.1., 8.1.2., 8.3.1.2., 8.3.1.5. und 9.2.2.5.1.).
Er schrieb eine Sammlung von Antithesen „So und nicht so“. Im Prolog dieser
Sentenzensammlung stellte Abaelardus fest, dass in einer Vielzahl von Fällen die
Äußerungen der Heiligen nicht nur voneinander verschieden, sondern sogar
widersprechend erscheinen. Die Sammlung enthält 158 Thesen und Antithesen, aber
Abaelardus gab uns keinen Hinweis darauf, welche Position er für die Richtige hält,
oder wie der Widerspruch aufzulösen ist. Für ihn bildeten, wie schon für Platon, der
Dialog und die Dialektik die Wege zur Wahrheit (3.6.2.2.5.). Er verwies auch auf
Aristoteles, der in seiner Kategorienlehre auf die Nützlichkeit des Zweifels
hingewiesen habe. Die Sammlung steht am Anfang der späteren theologischen
Summen159 (8.3.3.6.).
Seine Aussagen zu theologischen Fragen provozierten seine Gegner: Thierry von
Chartres, Johannes von Salisbury (8.1.1.) und Bernhard von Clairvaux (8.3.1.5.).
Petrus Abaelardus wurde zweimal von den Synoden von Soissons (1121 und 1141)
verurteilt160. Papst Innozenz II. ließ seine verurteilten Werke 1140 in Rom öffentlich
verbrennen161, Petrus Abaelardus fand bei Petrus Venerabilis in Cluny Zuflucht
(8.3.1.5. und 9.2.1.2.2.). Er durfte sich in die Eremitage St-Marcel in Chalon sur
Saone zurückziehen. Sein letztes Werk, „Gespräch eines Philosophen, eines Juden
und eines Christen“ blieb unvollendet162 (Einleitung zu diesem Kapitel).
Ausgehend von der Lehrtätigkeit Abaelards entstanden private Schulen als Träger
des Unterrichts in den Fächern der artes, sowohl im Umkreis der Kathedralschule,
als auch der Abtei Sankt Victor.
1.1.2.2 Sankt Victor
…. Sankt Victor (Kap. 8., Einleitung) war ein Beispiel einer reformierten
Augustinerabtei163 (8.1.). Doch die Handarbeit ersetzten die Viktoriner durch
intellektuelle Arbeit. Ihr Bemühen war, mit Hilfe von Ratio und Scriptura Sacra das
christliche Glaubensgeheimnis zu durchdringen. Als ein von den französischen
Königen privilegiertes Kloster wurde Sankt Viktor zu einem Zentrum von Bildung und
Kultur. Im 12. Jahrhundert sie die meistbesuchte Pariser Schule überhaupt. Der
junge Otto von Freising (um 1112 – 1158; 9.2.1.4.) studierte in Paris bevor er 1132 in
Morimund (Champagne) dem Orden der Zisterzienser beitrat164. Ein Kleriker „G“ aus
Tegernsee, der Paris die sieben freien Künste studiert hat, bittet in einem Brief
seinen Abt seinen Eltern zuzureden, ihn weiter mit den nötigen Mitteln zu
versorgen165.
Im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts und zu Beginn des 13. Jahrhunderts waren
die Viktorianer an der Universität von Paris als Prediger und Beichtväter tätig. Dieser
Schule gehörte Hugo von Sankt Victor an.
In Sankt Victor gab es eine Kontroverse um die „Sophistische Widerlegungen“ des
Aristoteles166 (3.2.1.). Damit war ein Diskurs um die Rezeption des Aristoteles
eröffnet (8.3.).
Ab dem 13. Jahrhundert verblasste das Ansehen dieser Schule vor dem Einfluss der
Bettelorden an der Universität von Paris.
Hugo von Sankt Victor (1096 – 1141; 9.1.6. und 9.2.2.5.4.), von 1133 Leiter der
Klosterschule von Sankt Viktor, kritisierte den Lehrbetrieb seiner Zeit: Die Studenten
unserer Zeit aber können keine rechte Methode im Studium einhalten, und deshalb
finden wir viele die studieren, aber wenige, die weise sind167.
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Hugo schrieb das wichtigste Lehrkompendium, das zum das Studium der Theologie
anleiten sollte. Er behandelte alle zweige der artes: die artes liberales und die artes
mechanicae (9.1.6. und 9.2.2.5.4.). Auch in der Rangfolge der Wissenschaften war
für Victor das oberste Ziel aller Studien das richtige Schriftverständnis. Die sichtbare
Welt war ein Zeichensystem, das auf die jenseitige Welt verwies und methodisch
entziffert werden konnte168. Von den artes liberales hat er die Fächer des Triviums
der Logik untergeordnet: Die Logik wird eingeteilt in Grammatik und Argumentation;
die Argumentation wiederum in Beweisführung, Überzeugung und Überredung; die
Überzeugung ist eingeteilt in Dialektik und Rhetorik169. Die Schriften hat er in zwei
Arten unterteilt: Die erste art umfaßt das, was man im engeren Sinne Wissenschaft
nennt; die zweite aber das, was als Anhang zu den Wissenschaften gilt. Zu den
letzteren zählte er: alle Werke der Dichter, wie etwa Tragödien, Komödien, Satiren,
Heldendichtungen und Lyrik, jambische Gedichte, auch gewisse didaktische Werke,
auch fabeln und Geschichtserzählungen und ebenso die Schriften jener, die wir
heute üblicher weise „Philosophen“ nennen … die Wissenschaften können den
Studenten auch ohne jeden Anhang zur Vollkommenheit führen, der Anhang aber,
nimmt man ihn ohne die Wissenschaften, bringt keine Vervollkommnung170.
Petrus Lombardus (Anfang 12. Jh. - 1160), der zwischen 1135 und 1139 nach Paris
kam hörte dort vielleicht noch Abälard, kannte aber sicher dessen Werke. Bei einem
Aufenthalt an der Kurie (1148/50) lernte er das theologische Werk des Johannes
Damascenus kennen in der Übersetzung durch Burgundio von Pisa (7.4.4.). Er
wurde 1144/1145 Kanonikus am Notre Dame und 1159 Bischof von Paris171. Seine
„Vier Bücher der Sentenzen“ (7.1.3.) sind wahrscheinlich 1157 abgeschlossen
worden172. Diese wurden im Lehrplan der Universität behandelt (8.1.3.) und wurden
vielfach kommentiert (8.3.3.6., 9.1.7. und 9.1.7.2.3.).
* Das Studienreform von Sankt Viktor hat zu Kontroversen zwischen den Schulen
von Chartres und Paris geführt. In diesen Kontroversen ging es um das Trivium, um
die Verlagerung des Gewichtes von der Logik, Grammatik und Rhetorik auf die
Dialektik und die Lektüre: Für die einen war das Trivium ein technisches Gerüst, die
anderen forderten die Beschäftigung mit den Quellen des Triviums, mit den
Autoren173.
Kontrovers war insbesondere die Frage nach der Ausführlichkeit und in welchem
Maße neben den Kirchenvätern auch die heidnischen Autoren mit einbezogen
werden sollen174. Von orthodoxer Seite hielt man die Lektüre der heidnischen
Literatur nicht nur für unnütz, sondern sogar für schädlich, für die Systematisierung
der Grammatik würden Beispiele aus der Heiligen Schrift oder aus Werken der
Kirchenväter ausreichen. Ein theologisch-moralischer Vorbehalt klingt hier an175, wie
schon bei Hieronymus (5.2.1.7.) und Alkuin (7.1.4.).
…. Johannes von Salisbury (8.1.1.) beklagte einen Niveauverlust: Gewisse
Zeitgenossen rechnen sich als Lob an, dass sie ohne Grammatik daher plappern. Sie
halten sie für unnütz. Prahlerisch bezichtigen sie sich vor aller Öffentlichkeit, sich mit
ihr nicht beschäftigt zu haben. Wissen werde durch wortreiches Geschrei ersetzt.
Wer es wage, sich mit den Werken der Alten zu beschäftigen, oder sich auf sie zu
berufen, der werde mit Spott überhäuft und setze sich dem Gespött aller aus176.
…. Die Protagonisten der „Modernität“ sahen sich nicht als rückwärtsgewandte
Epigonen, jeder Epoche missfiel ihre Modernität. Was für ein sonderbares
Schauspiel! Die Toten leben und die Lebenden werden statt ihrer beerdigt. Auch
unsere Zeit hat vielleicht etwas, was der Tragödie des Sophokles nicht unwürdig177.
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* Das Studienreform von Sankt Viktor hat das Interesse nicht nur des Johannes von
Salisbury (8.2.1.), auf die Logik gelenkt. Petrus Hispanus (8.3.2.3.) hat für die Logik
das grundlegende Lehrbuch des Mittelalters verfasst.
Das Schulsystem und das Profil der Schulen war Gegenstand eines öffentlichen
Diskurses:
…. Den Gegensatz der Schulen hat bereits Geoffrey of Vinsauf (um 1200) in einem
Gedicht an Papst Innozent III. (1198 – 1216) erwähnt: Salerno für Medizin, Bologna
für Juristik, Paris für Artes und Orleans für das Studium der alten Autoren178.
…. Der Dichter Matthäus von Vendộme (+ um 1200) berichtet über einen Gegensatz
zwischen der Schule von Tours/Orleans und den Schulen von Paris: Paris war
berühmt für den Unterrich der Logik, Tours dagegen für die antiken Dichter179,180.
…. Henri d`Andeli (8.3.2.8.) beklagte den Untergang der „Studien der Klassiker“ an
der Universität seiner Zeit181.
1.1.1 Die Universitäten
* Die Universitäten entstanden im späten 12. Und frühen 13. Jahrhundert 182. Die
„universitas magistrorum et studentium“ war nicht nur eine Schule, sie war auch eine
Institution der Wissenschaft aber kein Forschungsinstitut im heutigen Sinne183, sie
war zugleich eine Berufsorganisation, eine Gilde oder Zunft (9.1.3.2.) mit
spezifischen Sonderrechten. Die Universität als die höchste Form der Lehr- und
Lernanstalt ist in dieser Form eine Schöpfung des mittelalterlichen Europa184. Ihre
Lehrfächer waren die artes liberales als „Grundstudium“, Jura, Medizin und
Theologie als Aufbaustudium in jeweils spezifischer Ausprägung. Die Absolventen
wurden als clientes, servientes oder ministeriales (7.1.6.2.) von den zivilen und der
kirchlichen Institutionen nachgefragt185. Die Medizinische Schule von Salerno
(9.1.3.2.3.) und die Universität von Neapel (1224/1234; 7.4.2.) sind Singularitäten in
der Geschichte der Universitäten186.
1.1.2.3 Die ältesten Universitäten
Der Aufschwung der Städte, ihre Rivalitäten untereinander, Konflikte mit dem Kaiser
und mit dem Papst (9.2.1.2.1.) wirkten auf das juristische Denken stimulierend 187.
Bereits unter den Saliern erschien eine neue Statusgruppe in der Verwaltung: die
ministeriales (7.1.6.2.). Diese hatten die Aufsicht über Wirtschaftshöfe und
Burganlagen
und
wurden
unerlässliche
Helfer
der
herrschaftlichen
Machtausübung188. Sie erhielten ihre Ausbildung zunächst an den aufblühenden
Schulen für ziviles und kanonisches Recht in Norditalien, oder an den
neugegründeten Universitäten. Damit hat ein Aufschwung und eine Diversifizierung
der Bildungsinstitutionen eingesetzt189 (8.1.3.) und es entstand eine „Bildungsschicht“
außerhalb der Kirche190.
Die wichtigste Innovation des 12. Jahrhunderts war das Studium des römischen
Rechts191, dessen Zentrum Bologna war. Hier (8.1.3.) bestand zunächst lediglich
eine Rechtsschule, die im 12. Jahrhundert zu großer Berühmtheit gelangte. Hier
lehrten zunächst einzelne Magister civiles und/oder kanonisches Recht192
(9.1.3.2.3.): Magister Irnerius (+1125) hat nach dem Corpus iuris civilis römisches
Recht gelehrt193 und der Mönch Gratian (+1150) um 1140 mit seiner Sammlung von
Kanones und Dekreten, dem „Decretum Gratiani“ die Grundlagen des kirchlichen
Rechts geschaffen194 (5.1.5. und 7.1.5.). Es war die Grundlage für die Sammlung des
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Raimund von Penyafort (8.2.3.2.). 1155 erteilte Friedrich I. Barbarossa eine Urkunde,
die den Lehrbetrieb rechtlich absicherte195.
Kaiser Friedrich II. ließ sich von Bologneser Rechtgelehrten beraten196. Papst
Alexander III war ein Schüler Gratians197.
Die ältesten Universitäten waren Bologna, Paris und Oxford die sich vor 1200
konstituiert haben. Die ältesten Statuten der Universitäten von Bologna und Paris,
die wir kennen, stammen vom 1252 bzw. 1215. Die ersten Statuten von Oxford
(9.1.7.1.) werden auf das Jahr 1253 datiert198. Die Universität von Padua hat sich
1222 von der Universität von Bologna abgespalten. (Dieser Schule werden wir in den
Abschnitten 9.1.3. und 9.1.7.3. zuwenden.)
Im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts kommen zahlreiche andere bedeutende
Universitäten hinzu, so Salamanca (1218; 9.2.1.3.3) und Montpellier (1220; 9.1.3.2.2.
und 9.1.3.2.3.). Noch zu erwähnen seien hier weitere Universitäten in Norditalien
(9.1.7.3.), die von der Universität in Bologna ihren Ausgang nahmen: Pavia (1361),
Siena (1203 bzw. 1240), Pisa (11. Jahrhundert, 1343), Ferrara (1391). Nördlich der
Alpen wurde als erste Universität 1347/8 in Prag gegründet199 (10.1.3.).
Sie waren unterschiedlich verfasst, ihre Abhängigkeit von der kirchlichen und
weltlichen Obrigkeit unterschiedlich definiert und ihre Lehr- und Lerninhalte
verschieden.
Die Universitäten von Paris und Oxford waren mehr kirchlich ausgerichtet und
widmeten sich dem Philosophie- und Theologieunterricht. An diesen Universitäten
wurde der Diskurs um Glaube und Vernunft besonders intensiv geführt200.
Die Universität von Bologna war stärker juristisch orientiert, in Salerno (9.1.3.2.2.),
Montpellier (9.1.3.2.3.; 1160, bzw. 1220) und Padua (9.1.3.2.3. und 9.1.7.3.) wurde
insbesondere die Medizin gepflegt.
Gemeinsam war die lateinische Sprache, die Unterrichtsform in Vorlesung und
Disputation und die innere Gliederung nach Fakultäten.
Unter den Fakultäten stellten die artes liberales, vertreten in der Artistenfakultät,
Unterbau und Vorstufe für die höheren Fakultäten: Theologie, Jura und Medizin. Der
höchste erreichbare Abschluss war die Promotion zum Magister, später zum Doktor.
Im 14. und 15. Jahrhundert erreichten die Universitäten ihren höchsten Aufschwung.
* Es ist interessant die Eingliederung der artes liberales im lateinischen
Bildungssystem mit den Vorschlägen Platons (3.6.2.5.), mit der Bildung im römischen
Reich (4.1.2.4.), mit der Stellung der weltlichen Wissenschaften in den höheren
Bildungsanstalten der Muslime, den Madrasa (6.2.1.4.), zu vergleichen. Mögen die
Madrasa in der Levante oder Sizilien als Vorbilder für die Universitäten anregend
gewirkt haben, ihr Lehrprogramm zeigt spezifische Unterschiede:
…. Die Lern- und Lehrinhalte beruhten auf zwei ihrerseits universellen Grundlagen:
Zum einen der christliche Offenbarung zum anderen der antiken
Wissenschaftstradition der artes liberales, ergänzt durch Kirchenväter, vielleicht auch
arabische Gelehrsamkeit und „doctores moderni“. Rezipiert wurden die Bibel,
Aristoteles, Petrus Lombardus (8.1.2.). Die Pädagogik orientierte sich an den Regeln
der Dialektik, wie schon in der Klosterschule Sankt Victor.
…. Das Studium der Rechte im Aufbaustudium hatte das Corpus iuris civilis und
Corpus iuris canonoci zum Inhalt. Moderne Zweige des Rechtssystems, wie
Patentrecht (10.3.3.1.1.) u.ä gab es noch nicht.

20

.... Medizinisches Wissen, Hippokrates, Galen, Avicenna, wurde im Aufbaustudium
vermittelt (9.1.3.2.2.).
Bei allem Anspruch auf Universalität wiesen die Lehrprogramme der Universitäten
untereinander spezifische Unterschiede und bemerkenswerte Lücken auf: Alte
Vorurteile konnten zur Nichtbeachtung oder Marginalisierung der Fächer des
Quadriviums führen, der Naturkunde, der Mathematik, Physik und Astronomie, aber
auch der Schönen Literatur, der Dichtung, der Literatur in den Volkssprachen, der
Künste, der Geschichte, der Wirtschaft und der artes mechanicae. Der Aufstieg
dieser Bereiche zu anerkannten kulturellen Aktivitäten vollzog sich außerhalb der
Universitäten201.
So gilt es auf Inhomogenitäten zu achten: Ein spezifisches Profil hatten die
Universitäten von Bologna, Paris, Montpellier (9.1.3.2.2.), Oxford (9.1.7.1.), Padua
(9.1.3., 9.1.2.2.3. und 9.1.7.3.), Salerno und Neapel (7.4.2. und 9.1.3.2.3.).
Für unsere Untersuchung sind insbesondere das Quadrivium, die mathematischen
Disziplinen, Mechanik und Optik, interessant. Diese wurden von der Artistenfakultät
betreut. Ihre Entwicklung wird im Abschnitt 9.1. untersucht.
Ausblick: Die Lücken in Geschichte, Literatur, Dichtung der Alten und in den
Volkssprachen wurden durch die humanistischen Studien (7.4.6.4.) geschlossen.
Eigene Lehrstühle für Astronomie, Mathematik und Physik wurden erst im 17.
Jahrhundert eingerichtet (10.1.3.)
Die Studenten hatten im Allgemeinen keine eigene Bücher oder einen direkten
Zugang zu diesen. Der Unterricht erfolgte durch Vorlesung durch dem magister und
disputatio des vorgelesenen Textes. Doch es wurden Bücher für die armen unter den
Studenten gestiftet und gab einen Diskurs über das Verleihen von Büchern202. Der
Aufschwung der Universitäten führte ab 1250 zu einer gesteigerten Nachfrage nach
Büchern, die durch professionelle „Schreibstuben“ versorgt wurde 203 (7.5.2.1.2.).
* Die Kontroverse um die Dialektik (8.1.1. und 8.1.2.) rückte die Schulen von Paris,
Notre Dame und Sankt Victor, ins Zentrum des theologischen Diskurses. Bereits die
Kathedralschule von Notre Dame, die Klosterschule Sankt Viktor und andere
Schulen machten Paris im 12. Jahrhundert zu einem Zentrum, das Magister und
Studenten der artes liberales und der Bibelauslegung anzog 204. Damit war auch der
Schwerpunkt der neuen Universität vorgeprägt.
1.1.2.4 Die Universitäten von Paris und Oxford
Die neu übersetzten Werke der „Araber“ und der „Alten“ (7.3.1. und 7.4.2.) wurden
vornehmlich im universitären Milieu benutzt205.
* Im intellektuellen Leben des 13. Jahrhunderts war die Universität von Paris der
Brennpunkt der Auseinandersetzung mit der Philosophie des Aristoteles und seiner
arabischen Kommentatoren. Die anglo-normannische Welt (7.2.) dagegen begeisterte sich für das Werk des Aristoteles206 (8.3.1.1., 8.3.2.1., 8.3.2.6., 8.3.2.7. und
8.3.3.4.). Wir müssen also die Szenarien in Paris und Oxford etwas näher betrachten
(8.3.).
* König Philipp II August (1165, 1180 – 1223) gestand 1200 den Magistern und
Studenten in Paris das „privilegium fiori“ zu. Das bedeutet die Befreiung von der
weltlichen und Zuordnung zur geistlichen Gerichtsbarkeit, die eigentlich dem Klerus
vorbehalten war207. Sie waren somit im Wesentlichen unmittelbar der päpstlichen

