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Ulrich Meier 

Burgerlich vereynung. 
Herrschende, beherrschte und ,mittlere' Bürger 
in Politiktheorie, chronikalischer überlieferung 

und städtischen Quellen des Spätmittelalters 

Bei der Genese des deutschen Begriffs ,Staatsbürger< spielten die Erfahrungen 
der Französischen Revolution eine entscheidende Rolle. Die politische Aufla
dung des Terminus citoyen in dieser Zeit ist bekannt.1 Bekannt ist aber auch, 
daß es in Frankreich nach 1789 nicht gleich gelang, ein einheitliches Staatsbür
gerkonzept durchzusetzen. Der siegreiche ,Dritte Stand< war zunächst ebenso
wenig wie seine Vorgänger bereit, allen erwachsenen Männern politische Parti
zipation einzuräumen.2 So heißt es in der Verfassung von 1791 zwar, daß "alle 
Staatsbürger zu allen Stellungen und Beamtungen zugelassen sind". Aber als es 
unter dem 3. Titel um die nähere Bestimmung der "öffentlichen Gewalten" geht, 
ist nicht mehr einfach vom citoyen die Rede, sondern nur noch vom citoyen 
actif. Danach kann zur Nationalversammlung nur wählen oder gewählt werden, 
wer "in irgendeinem Orte des Königreiches eine direkte Steuer" zahlt, "die we
nigstens dem Wert von drei Arbeitstagen gleichkommt". über diesen Sachver
halt habe man, so heißt es weiter, eine Quittung vorzulegen.3 Erst die Verfas-

1 Vgl. Manfred RiedeI, Art. ,Bürger, Staatsbürger, Bürgertum'. In: Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon Zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. 
v. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselle(k. Bd.I. Stuttgart 1972,5:672-725, 
hier bes. 5.690 ff. Joachim Wibbing danke ich für die kritische Lektüre des Textes. 

2 Zu citoyenne, "Bürgerin", in der Französischen Revolution vgl. Ulrike Spree, "Die 
verhinderte Bürgerin? Ein begriffsgeschichtlicher Vergleich zwischen Deutschland, Frank
reich und Großbritannien", in diesem Band; zum Begriff der "Bürgerin" in der vormo
dernen politischen Philosophie vgl. Andrea Löther, "Unpolitische Bürger. Frauen und 
Partizipation in der vormodernen praktischen Philosophie", in diesem Band. 

3 Die dt. übersetzung ist aus Walter Grab, Die Französische Re"volution. Eine Doku
mentation. München 1973,5.61 u. 65. Im Originaltext: Que tous les citoyens sont ad
missibles aux places et emplois (1.1.); Pour hre citoyen actif il faut: ... Payer dans un 
lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins egale a la valeur de 
trois journees de travail, et en presenter la quittance (1l1.1l.2.) (J. M. Roberts u. R. C. 
Cobb [Hg.], French Revolution Documents. Bd. 1, hg. v. J. M. Roberts. Oxford 1966, 
5.347 u. 351). 
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sung von 1793 beseitigt die Differenz ,Aktiv- und Passivbürger'. Im 7. Artikel 
des ,Acte Constitutionnel' heißt es kurz und bündig: "Das souveräne Volk ist die 
Gesamtheit der französischen Bürger", wobei "Bürger" jeder Mann von minde
stens fünfundzwanzig Jahren ist, der in Frankreich geboren wurde und dort 
lebt, aber ebenso jeder eingebürgerte Ausländer gleichen Alters.4 

Die Heraushebung eines citoyen actif aus der Gesamtheit der Bürger hatte 
sich langfristig nicht durchsetzen lassen. Mit dieser Differenzierung wollten Ver
treter des ,Dritten Standes' unterschiedliche Grade bürgerlicher Teilhabe am Ge
meinwesen auf den Begriff bringen und in gesellschaftliche Praxis umsetzen. Sie 
knüpften damit an jene Vergangenheit an, die sie zu überwinden vorgaben. Ge
stufte Partizipation nämlich war politischer Alltag in den vormodernen Herr
schaftsbildungen. In Parlamenten, auf Hof- oder Reichstagen nahmen Städte, 
Herren und weltliche Fürsten ebenso an Willensbildungsprozessen teil wie Abte 
und Bischöfe. Dabei hatten die Stände oder Kurien durchaus nicht das gleiche 
Stimmrecht, ganz zu schweigen von einer darüber hinausgehenden Vorstellung 
politischer oder rechtlicher Gleichheit. Was die Formulierung citoyen actif so 
brisant machte, war deshalb weniger die Aufrichtung neuer Schranken als der 
Versuch, einen politisch aufgeladenen Begriff wie citoyen, der in diesen Jahren 
für die Gleichheit der Menschen stand, erneut in ständische Interessenpolitik 
einzubinden. 

Selbst in der Französischen Revolution also, der "bürgerlichen" Revolution 
par excellence, war der Begriff des Bürgers nicht unstrittig. Auch hier gab es 
zeitweise zweierlei Bürger, auch hier knüpfte man an alteuropäische Theorie 
und Praxis an: Das gilt selbst noch für die so außergewöhnliche, bisher nur mit 
der Französischen Revolution in Zusammenhang gebrachte Wortbildung citoyen 
actif. Die Geschichte dieses Wortes reicht nämlich zurück bis ins 13. Jahrhun
dert.5 Das Thema ,Bürger in der Vormoderne' allerdings ist mit dem begriffsge-

4 Dt. Text: Grab (wie Anm.3), S.154; frz. Text: 7. Le peuple souverain est l'uni
versalite des citoyens fran~ais (Roberts, Cobb [wie Anm. 3]. Bd.2, hg. v. John Hard
man.Oxford 1973, S.143); über den ,Bürgerstand' ebd., S. 142 (Art. 4). Vgl. dazu Rie
deI (wie Anm. 1), S. 690. 

5 Vgl. zur üblichen Interpretation etwa RiedeI, ,Bürger' (wie Anm. I), S. 690 f. - Mit
telalterliche Quellen sind bei der Vorgeschichte dieses Wortes noch nicht befragt worden. 
Man hat dagegen versucht, die Wurzeln der Tradition in der Antike zu finden. Ein" be
griffsgeschichtlicher Zusammenhang kam dabei zwar nicht zustande, wohl aber struk
turelle Khnlichkeit, vgl. Claude Mosse, "Citoyens actifs et citoyens ,passifs' dans les 
cites grecques: une approche theorique du probleme". In: Revue des Etudes Anciennes 
81, 1979, S. 241-249. Welchen Status der rekonstruierte "beherrschte Bürger" bei Ari
stoteles hat, mag dahingestellt bleiben (ist es wirklich ein Quellen-Begriff?), am ehesten 
entspricht wohl der römische civis sine suffragio dem ,Passivbürger' der Französischen 
Revolution, vgl. ebd., S.241. Weiterführend 2um Problem des minderberechtigten Bür
gers im antiken Griechenland und in Rom sind die überlegungen von Wilfried Nippel, 
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schichtlichen Aufweis eines mittelalterlichen Vorgängers der genannten Wortbil
dung allein nicht in den Griff zu bekommen. Man muß einen breiteren Zugang 
wählen. 

Ausgangspunkte der folgenden Untersuchung sind Fragen nach dem Bürger 
als Träger politischer Rechte und dem Wesen politischer Partizipation allgemein. 
Beides ist eng miteinander verknüpft. Denn der Terminus civis und seine volks
sprachlichen Varianten sind in der europäischen Vormoderne nie gänzlich ohne 
politische Konnotationen, nie ohne irgendeinen Bezug auf Teilhabe des einzel
nen am Ganzen verwandt worden. Modell direkter Partizipation und zugleich 
Anwendungsfall des Begriffs war zunächst einmal die mittelalterliche und früh
neuzeitliche Stadt. Hier stand "Bürger" (civis, cittadino,citoyen, citizen, bur-

. ger, bourgeois) am ehesten für politische Teilhabe, mindestens aber für die Mög
lichkeit gemeindlichen HandeIns in Situationen, in denen die Obrigkeit, der Rat 
der Stadt, versagte. Daneben, und für die moderne Traditionsbildung ebenso 
wichtig, hatte der Terminus civis noch ein anderes Anwendungsfeld: Er war 
Grundbegriff sowohl in der römisch-rechtlichen und kanonistischen als auch in 
der politiktheoretischen Literatur seit dem 12. und 13. Jahrhundert. Hier vor 
allem wurde er auch auf die großräumigen Herrschaftsgebilde der Zeit, auf 
regnum und imperium, übertragen. Ergebnis war eine weitgehende Entpolitisie
rung des Bürgerkonzeptes auf der Ebene großer Territorien. Gewisse genuin po
litische Rechte konnten dem "Bürger" jedoch auch in diesen Verfassungen nicht 
einfach abgesprochen werden, forderte der Begriff doch seit der Rezeption der 
Aristotelischen Politik die Auseinandersetzung mit dem Problem der Partizipa
tion.6 Auch deren Ablehnung war begründungsbedürftig geworden. 

Einige bisher weniger beachtete Facetten dieser Geschichte sollen im folgenden 
betrachtet werden. Im Mittelpunkt des nächsten Abschnitts steht der Begriff des 
Bürgers, genauer die Frage, wie mittelalterliche Kommentatoren der Aristote
lischen Politik mit dem polites-Konzept des Stagiriten umgingen. Am Beispiel 
der Kommentare des Petrus von Alvernia wird gezeigt, wie mittelalterliche Ge
lehrte aus der antiken Vorlage ein universell verwendbares Modell unterschied-

"Bürgerideal und Oligarchie. ,Klassischer Republikanismus' aus althistorischer Sicht". In: 
Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, hg. v. Helmut Koe
nigsberger (Sduiften des Historischen Kollegs. Kolloquien 11). München 1988, S.I-18, 
hier S. 3-12. 

6 Vgl. Ulrich Meier, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher 
Theologen, Philosophen und Juristen. Erscheint München 1994, Kap. ur (politische 
Theorie), Kap. IV (Jurisprudenz). Zur politischen Dimension des Bürgerbegriffs in der 
frühen Neuzeit vgl. Horst Dreitzel, "Grundrechtskonzeptionen in der protestantischen 
Rechts- und Staatslehre im Zeitalter der Glaubenskämpfe". In: Günter Birtsch (Hg.), 
Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft. Göt
tingen 1987, S. 180-214, bes. S. 200-207. 
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licher Bürgerarten machten, mit dem sowohl der Stadt- als auch der Staatsbür
ger begrifflich flexibel gefaßt werden konnte. Thema ist in diesem Zusammen
hang auch die Frage, ob dieser Autor die Behandlung einer bestimmten Teil
gruppe innerhalb der Bürgerschaft ins Zentrum rückte. Als Indikator dafür tau
gen sowohl das Maß und die Intensität der Beschäftigung mit als auch die aus
drückliche Bevorzugung von verschiedenen sozialen oder politischen Gruppen. 

Aristoteles selbst hatte in diesem Zusammenhang die "Mittleren" als Bürger 
mit besonderen Qualitäten angesehen. In den Abschnitten zwei bis vier sind da
her die Begriffe medii, mediocres, mezzani als Bezeichnungen gesellschaftlicher 
Gruppen Thema der Betrachtung. Anders als bei der ,mittleren Gruppe' im 
Kontext der Unterscheidung von Bürgergraden handelt es sich ·bei diesen "Mitt
leren" um ein theoretisches Konzept sui generis, kurz: um einen politischen Be
griff. Im zweiten Abschnitt soll unter diesen Vorgaben untersucht werden, wie 
Politikkommentatoren (Nikolaus von Oresme und Johannes Versor stehen als 
Beispiel) und Verfasser verbreiteter politiktheoretischer Werke (hier Aegidius 
Romanus) mit den "Mittleren" umgingen. Alle genannten Autoren gebrauchen 
den gesuchten Begriff. Sie tun das differenziert, aber insgesamt in einer Weise, 
die an Reichs- oder Kirchenverfassungen als gesellschaftliche Anwendungsfelder 
dieser Kategorie denken läßt. Stadtverfassungen werden nicht eigens themati
siert. Deshalb wird im dritten Abschnitt die Frage nach den Mittleren an zwei 
Autoren (Ptolomaeus von Lucca und Johann von Soest) gerichtet, die sich be
sonders intensiv mit der spätmittelalterlichen Stadt auseinandergesetzt haben. 
Und im vierten Abschnitt der Arbeit geht es dann um die Verwendung dieses 
Theorems in den Städten selbst. Der volkssprachliche Verwendungszusammen
hang ist dabei Auswahlkriterium. Untersucht werden Siena und Florenz. Durch
gängiges Leitmotiv der Darstellung ist der Zusammenhang von Bürgerbegriff 
und politischer Partizipation. 

1. Herrschende und beherrschte Bürger in den Kommentaren 
des Petrus von Alvernia zur Aristotelischen Politik 

Nach 1260 übertrug Wilhelm von Moerbeke die Politik des Aristoteles aus dem 
Griechischen ins Lateinische.7 Damit war der westlichen Christenheit das letzte 
Hauptwerk des Stagiriten zugänglich gemacht und zugleich der Grundstein der 
scientia politica gelegt worden. Inhalt und Aufbau dieser Schrift waren für den 

7 Bibliographien der mittelalterlimen Kommentare zur Politik: Charles H. Lohr, 
"Medieval Latin Aristotle Commentaries". In: Traditio 23, 1967, S.313-413; ebd. 24, 
1968, S.149-245; ebd. 26,1970, S.135-216; ebd. 27,1971, S.251-351; ebd. 28,1972, 
S.281-396; ebd. 29, 1973, S.93-197; ebd. 30, 1974, S.119-144; erweitert um neue 
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Unterricht an der Universität denkbar geeignet. Anders als bei den bis dahin 
bekannten Texten der antiken politischen Philosophie, die diesen Gegenstand 
nie systematisch oder halbwegs vollständig präsentieren, hatte man in der 
Politik ein kompaktes Handbuch vor sich. Gelehrte konnten darüber in gewohnt 
scholastischer Weise Vorlesungen halten. Die überlieferten Kommentare und 
Quaestionen zur Aristotelischen Politik sind zumeist Produkte dieses akademi
schen Alltags. Das gilt für die an den Artistenfakultäten entstandenen Werke 
ebenso wie für diejenigen, deren Verfasser an den Generalstudien der Bettelor
den tätig waren.8 Die heiden ersten Politikkommentatoren, die Dominikaner 

Funde: Christoph Flüeler, "Mittelalterlime Kommentare zur ,Politik' des Aristoteles 
und zur pseudo-aristotelismen ,Oekonomik'". In: Bulletin de Philosophie Medievale 29 
(1987), S. 193-229. - Einige grundlegende Werke zur Rezeption der Aristotelismen Po
litik: Martin Grabmann, Die mittelalterlichen Kommentare zur Politik des Aristoteles 
(Sitzungsberimte der Bayerismen Akademie der Wissensmaften. Phil.-Hist. Abt. Jg. 
1941, Bd. II, H. 10). Münmen 1941; Conor Martin, The Commentaries on the ,Politics' 
0/ Aristotle in the Late Thirteenth and Early Fourteenth Centuries, With Re/erence to 
the Thought and Political Li/e 0/ the Time. Diss. Phi!. (masm.) Oxford 1949; ders., 
"Some Medieval Commentaries on Aristotle's ,Politics'". In: Bistory N. S. 36, 1951, 
S.29-44; Lowrie J. Daly, "Medieval and Renaissance Commentaries on the ,Politics' 
of Aristotle". In: Duquesne Review 13, 1968, S. 41-55; Jean Dunbabin, "Aristotle in 
the Smools". In: Trends in Medieval Political Thought, hg. v. Beryl Smalley. Oxford 
1965, S. 65-85; Jean Dunbanin, "The Reception and Interpretation of Aristotle's ;Poli
tics"'. In: The Cambridge Bistory 0/ Later Medieval Philosophy. From the Rediscovery 
0/ Aristotle to the Disintegration 0/ Scholasticism, 1100-1600, hg. v. Norman Kretz
mann, Anthony Kenny u. Jan Pinborg sowie Eleonore Stump. Cambridge 1982, S. 723-
737; mit z. T. völlig neuen Ergebnisse zu überlieferungsgesmichte, Verbreitung, Wir
kungsgesmimte der Politikkommentare sowie zu Fragen der Verfasserschaft einzelner 
Werke dieser Gattung jetzt: Christoph Flüeler, Rezeption und Interpretation der Ari
stotelischen ,Politica' im 13. und 14. Jahrhundert. Studien, Texte, Quellen. Phi!. Diss. 
(masm.) Freiburg/Schweiz 1989 (ersmeint 1994 in der Reihe Bochumer Studien zur 
Philosophie); wichtige Einzelergebnisse dieser Arbeit kann man aum namlesen in: ders., 
"Die Rezeption der ,Politica' des Aristoteles an der Pariser Artistenfakultät im 13. und 
14. Jahrhundert". In: Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert, hg. v. Jür
gen Miethke unter Mitarbeit von Arnold Bühler (Schriften des Historischen Kollegs. 
Kolloquien 21). München 1992, S. 127-138. 

8 Vg!. Flüeler, Rezeption und Interpretation (wie Anm. 7), S. 29-36, zum Publikum 
der Politikkommentare, zu den untersmiedlichen Gattungen und deren Einsatz in Lehre 
und Disputation an Universitäten und Ordensstudien; vgl. dazu aum ders., Rezeption 
der ,Politica' (wie Anm.7), S. 134 H. [Deutsche Zitate aus der Politik folgen der dtv
Ausgabe Aristoteles, Politik, übersetzt und hg. v. Olof Gigon. Münmen 1973, mit einer 
Ausnahme: polites wird nimt mit "Staatsbürger", sondern mit "Bürger" übersetzt. Die 
lateinisme übersetzung durm Wilhelm von Moerbeke (hg. v. F. Susemihl, Leipzig 1872) 
ist aus praktismen Gründen der hier benutzten Edition des Politikkommentars von 
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Albertus Magnus (um 1200-1280) und Thomas von Aquin (1225-1274), sind 
die wohl bekanntesten Beispiele der letztgenannten Spielart. - Wie sind diese 
gelehrten Autoren nun mit der Aristotelischen Theorie des Bürgers umgegangen? 
Haben sie diese adäquat rezipiert und konnten sie damit überhaupt etwas an
fangen, wenn es um die Analyse der eigenen gesellschaftlichen Wirklichkeit 
ging? 

"Bürger" ist nach Aristoteies derjenige, der "am Gerichte und an der Regie
rung teilnimmt" (Politik 1275a, 23). Die Verfassungsform, auf die diese Defi
nition am ehesten zutrifft, ist die Demokratie: "So existiert der Bürger, wie wir 
ihn bestimmt haben, vor allem in der Demokratie" (1275b, 4). Die Kommentie
rung dieses in der griechischen Antike selbstverständlichen Sachverhalts war im 
Mittelalter nicht ganz unproblematisch, der enge Konnex von Bürger- und De
mokratiebegriff in einer von Königs- und Adelsherrschaft geprägten Welt nicht 
ohne weiteres einsichtig. Und selbst die europäische Stadt des 13. und 14. Jahr
hunderts, die noch am ehesten einer demokratisch verfaßten polis ähnelte, war 
kaum ein Verband politisch gleichberechtigter, im Wechsel regierender Bürger. 
Es ist daher kein Wunder, daß diese enge Fassung des Bürgerbegriffs, die von je
dem Bürger Herrschaftsfähigkeit forderte, im Mittelalter zwar pflichtgemäß 
kommentiert, aber kaum produktiv aufgegriffen worden ist. 

Aristoteles selbst bietet jedoch drei Anknüpfungspunkte für einen flexibleren 
Umgang mit diesem Grundbegriff politischer Theorie. Zunächst gibt er eine De
finition des polites, die weiter gefaßt ist. Diese fordert nicht, daß ein Bürger 
aktuell und tatsächlich die politischen Entscheidungen fällt, sondern verlangt le
diglich, daß er in bestimmte Amter gewählt, zu wichtigen Fragen gehört werden 
kann: In diesem Sinne ist Bürger, "wer das Recht hat, an der beratenden oder 
richtenden Behörde teilzunehmen" (1275 b, 19). Die potestas communicandi 
principatu consiliativo vel iudicativo, wie Moerbeke diese Stelle übersetzt, ist 
darüber hinaus vielfältig interpretierbar. In Abhebung von Regierungsämtern 
meint diese Formulierung bisweilen Teilhabe an politischen Entscheidungen 
überhaupt und zielt dann insbesondere auf niedere Positionen oder akklamati
ven Konsens (1281b, 30). Es ist diese Bestimmung des Bürgers, nicht die geläu
figere erste, die mittelalterliche Autoren in der Regel aufgegriffen haben. 

Der zweite Anknüpfungspunkt hat es weniger mit dem Bürger zu tun, als mit 
Bevölkerungsgruppen, die nicht dazu zählen. Denn neben dem "Bürger schlecht
hin" (polites haplos, civis simpliciter in der lateinischen übertragung) könnte 
man, so Aristoteles weiter, bei einigen Personengruppen von "Bürgern mit ge-

Thomas von Aquin, In octo libros PoUticorum Aristotelis expositio, hg. v. Raymund M. 
Spiazzi O. P. Rom, Turin 1966, entnommen; sie steht jeweils vor den entsprechenden 
Kommentaren des Aquinaten.] Der erste Abschnitt des vorliegenden Aufsatzes fußt auf 
Kap. III. 2 und Kap. III. 3 meines Buches Mensch und Bürger (wie Anm. 6), dort findet 
man auch weiteres Material zu den hier angesprochenen Themen und Thesen. 
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wisser Einschränkung" reden. Gemeint sind hier Kinder und Greise, vom Bür
gerrecht Ausgeschlossene und Verbannte, die man üblicherweise noch nicht oder 
nicht mehr zu den "Bürgern schlechthin" zählt (1275a, 7 H.). Bei der Wesensbe
stimmung des Bürgers sind diese Personengruppen für Aristoteles ohne Bedeu
tung: "Wir suchen aber jenen, der schlechthin Bürger ist ohne eine solche Ein
schränkung" (1275a, 19). 

Zum Dritten differenziert der Stagirit seine Gedankenführung in Sachen 
"Bürger" noch dahingehend, daß er einräumt, mit polites sei nicht in jeder Ver
fassung dieselbe soziale Gruppe gemeint: Einige Staaten würden auch Hand
werker und Tagelöhner zu Vollbürgern machen, im besten Staat seien sie selbst-

. verständliCh von der BürgerSchaft auszuschließen (1277b, 35 ff.). Bei aller Kom
plexität der Begriffsbildung gilt, und das ist in diesem Kontext entscheidend: 
Die Trennungslinie verläuft bei Aristoteles immer zwischen Bürger und Nicht
bürger. Der "Bürger mit gewisser Einschränkung" blieb außerhalb der Betrach
tung.' 

Im Mittelalter stellt sich das völlig anders dar. Aus der eher beiläufigen Er
wähnung eines "Bürgers mit gewisser Einschränkung", den Aristotelischen Hin
weisen auf die Abhängigkeit einer Definition des polites von der Verfassungs
form und der eindeutigen Bevorzugung der potentiellen Teilhabe an Entschei
dungen überhaupt als Kriterium politischer Partizipation, wurde bei den mittel
alterlichen Kommentatoren eine differenzierte Lehrtradition, in deren Rahmen 
man verschiedene Grade des Bürgerseins unterschied. Darüber hinaus legte man 
den Akzent des Bürgerbegriffs mehr auf Wahl und Zustimmung als auf aktive 
Teilnahme an Regierungsgeschäften. Nicht Herrschaft, Regierung oder die aktuelle 
Ausübung von Macht standen im Zentrum der Diskussion um Rechte und Pflich
ten eines civis, sondern die Einbindung der Bürgerschaft in die Belange des Ge
meinwesens und die Sicherung eines weitgefächerten Konsenses. So entstand eine 
bewundernswert vielfältig anwendbare Theorie, die man auf Stadtgesellschaften 
ebenso übertragen konnte wie auf Königreiche.10 Glücklicherweise hat schon 
einer der ersten Kommentatoren der Aristotelischen Politik, Petrus von Alver
nia (t 1304), fast alle wesentlichen Elemente der mittelalterlichen Theorie des 
Bürgers behandelt. Die folgende Betrachtung kann sich deshalb auf seine Werke 
konzentrieren. 

, Bei der übertragung des polites-Begriffs auf nicht-demokratische Gemeinwesen 
hatte die weiter gefaßte Definition des Bürgers auch für Aristoteies eine Schlüsselfunk
tion, da sie nicht unbedingt »tatsächliche Partizipation an Entscheidungen" forderte, so 
Nippel, Bürgerideal (wie Anm. 5), S. 5. 

10 Grundlegend zum Bürgerbegriff der Scholastik: Mario Grignaschi, »La d'efinition 
du ,civis' dans la scolastique". In: Anciens Pays et Assemblees d'Etats 35, 1966, S.71-
100; vgl. auch Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 6), Kap. III. 
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Petrus bringt die zeitbedingten Verschiebungen der Sehweise bereits in aller 
Deutlichkeit auf den Begriff. Wie kaum ein anderer mittelalterlicher Autor hat 
sich dieser Pariser Artist und Theologe mit dem politischen CEuvre des Griechen 
auseinandergesetzt. Petrus führte den im 6. Kapitel des dritten Buches abbre
chenden Politikkommentar des Thomas von Aquin zu Ende; er hat die ersten 
sechs Kapitel des dritten Buches in einem Kommentarfragment gesondert er
klärt und darüber hinaus einen eigenständigen Kommentar zur Politik in Quae
stionenform vorgelegtY Insbesondere der letztgenannte ist wirkungsgeschicht
lich überaus erfolgreich gewesen.12 Gesteigert werden kann solch hohe Einschät
zung nur noch in bezug auf unser Thema: Petrus entwickelte die folgenreichste 
Transformation des Aristotelischen Bürgerkonzeptes, die wir kennen.' 

Gleich am Beginn des Kommentarfragments zu den ersten sechs Kapiteln des 
dritten Buches spricht Petrus eine wichtige Unterscheidung an. Politia könne 
man danach begreifen als ordo habitantium in ci'Oitate, als "Ordnung der Ein
wohner im Gemeinwesen"; ci'Oitas, "Gemeinwesen", bezeichne in Abhebung da
von und aus einem anderen Blickwinkel gesehen dann aber auch die multitudo 
ci'Oium, die Gesamtheit der BürgerY Sind Herrschaftsordnung aller Einwohner 
und Bürgergemeinde unterscheidbare Gestaltungsprinzipien einer Gesellschaft, 
entsteht notwendigerweise die Frage nach Abgrenzung und Bezug beider Sy
steme. Petrus versucht eine Antwort, indem er mit Aristoteles nach dem Wesen 
des Bürgers fragt. Wie für sein antikes Vorbild ist ihm der Bürger, nicht der 
Einwohner, pars ci'Oitatis, unstrittig auch, daß nichts anderes den "Bürger" so 
gut kennzeichnet wie das participare iudicio et attingere ad principatum. Aber, 
was heißt das? In den nachfolgenden Ausführungen des Stagiriten, die zur wei
teren Bürgerdefinition überleiten, wird überlegt, ob die Inhaber von Ämtern 
mit unbestimmter Dauer, Stimmrechte in Volksgericht und Volksversammlung 

11 Biographische und bibliographische Daten zu Petrus in der Herausgebereinleitung 
zu dessen Kommentarfragment: Petrus von Alvernia, "Super librum Politicorum." In: 
The Commentary of Peter of Auvergne on Aristotle's ,Politics'. The Inedited Part: 
Book IlI, less. I-VI, hg. v. Gundisalvus M. Grech, O. P. Rom 1967, S. 17-42 (Ed.: S. 73-
129). Grundlegend zur politischen Theorie dieses Autors: Grignaschi, Definition du ,civis' 
(wie Anm. 10); Martin, Commentaries on the ,Politics' (wie Anm.7), 5.87-156, bes. 
aber S. 142-145; James Morgan Blythe, Ideal Government and the Mixed Constitution, 
1250-1375. Diss. Phil. (masch.) Cornell University 1987, S. 186-221, bes. S.201-213; 
Flüeler, Rezeption und Interpretation (wie Anm. 7), 5.88-131. 

12 Dieser "Politikkommentar von Petrus kann als repräsentativer Vertreter der poli
tischen Philosophie jener Zeit betrachtet werden" (Flüeler, Rezeption der ,Politica' [wie 
Anm. 7], S. 135). 

13 ••• politia non est aliud quam ordo habitantium in civitate (Petrus von Alvernia, 
Super librum Politicorum [wie Anm. 11], S.74). Und: Sed eivitas est quoddam totum; 
eonstat enim ex pluribus partibus sieut quodlibet aliud totum. Est enim civitas multitudo 
quaedam civium (ebd., S. 75). 
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sind gemeint, im seI ben Sinne Bürger sind wie die Personen, die Regierungs
ämter bekleiden. Die selbstgestellte Frage kann Aristoteles nur für die Demo
kratie, in der die Volksversammlung alle wichtigen Entscheidungen fällt, unein
geschränkt positiv beantworten. 

Petrus von Alvernia fällt die Gesamtbeurteilung des zu kommentierenden 
Sachverhalts offensichtlich nicht leicht. Nach einigem überlegen, ob die Teil
habe an den genannten unbefristeten Ämtern (princi patus indeterminati) schon 
die Qualität eines Voll bürgers ausmache, kommt er zu einem anderen Ergeb
nis als der Autor des Textes, den er zu kommentieren hat. Er sagt, unbefristete 
Ämter seien nicht "Herrschaft schlechthin" (principatus simpliciter), sondern 

. ~Herrschaft mit gewissem Zusatz" (principatus seeundum appositionem); ihre 
Ausübung könne deshalb auch nicht den "Bürger schlechthin", sondern nur den 
mit "gewissem Zusatz" kennzeichnenY Die Aufspaltung des einheitlichen A~i
stotelischen Herrschaftsbegriffs führt den Autor notwendigerweise zu der 
grundsätzlichen Frage nach dem Wesen des Bürgers. 

Die Antwort, die Petrus gibt, prägte den Aristotelismus der nachfolgenden 
Jahrhunderte: Sed est intelligendum quod attingere ad prineipatum contingit 
dieere multiplieiter. Uno modo ita quod principetur; et sie non omnes eives 
attingunt. AZio modo est attingere ad principatum quia attingit ad iudieium, 
'Oel quia eligit prineipantem, 'Oel habet 'Ooeem in eligendo illum qui eligit. Et 
iste est civis simplieiter. Terminus igitur et ratio definitiva quae eongruit omni
bus qui dieuntur cives, si qua est, maxime haee est. Eine übersetzung, die den 
Sinn angemessen wiedergibt, könnte lauten: "Man muß wissen, daß ,Herrschaft 
ausüben' vielerlei bedeuten kann. Einmal, daß jemand herrscht; in diesem Sinn 
betrifft es nicht alle Bürger. Zum andern meint ,Herrschaft ausüben': Befaßt
sein mit Gericht oder daß man den Herrschenden wählt oder eine Stimme hat 
bei der Wahl desjenigen, der wählt. Und jener (erste) ist der Bürger schlechthin. 
Der Begriff aber und die gen aue Bestimmung, die allen, die Bürger genannt 
werden, zukommt, ist vor allem dies (zweite)".'5 Der Kontext, in dem die De
finition steht, fordert den Schluß, daß der Autor die richtenden und wählenden 
Bürger nur als "Bürger mit gewissem Zusatz" sehen kann. 

In den Quaestionen zur Politik wählt Petrus einen ähnlichen Zugriff, setzt 
aber andere Akzente in der Binnendifferenzierung der zweiten Gruppe. Er sagt: 
Der "Bürger schlechthin" könne selbst zu einem Rats- oder Richteramt gewählt 

14 Illud enim quod commune est praetori et eoncionatori secundum quod oportet 
utrumque vocari, innominatum est. Gratia tamen determinationis dicamus huiusmodi 
principatus esse principatus indeterminatos non simplieiter sed seeundum appositionem; 
et ponimus illos eives qui attingunt ad huiusmodi prineipatus non simpliciter eives sed 
secundum appositionem (ebd., 5.80). 

15 Ebd. 
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werden, er partizipiere "aktiv"; der "Bürger mit gewisser Einschränkung" da
gegen "passiv, insoweit er dem Richter gehorcht, indem er wählt oder doch v:e-
nigstens der Wahl zustimmt" .16 Wahl und Zustimmung zur Wahl sind auch :m 
Kommentarfragment des Alverniers Charakteristika des civis gewesen. Pom
tierter als dort wird in den Quaestionen die Wählbarkeit zu den Ämtern der 
Ausgangspunkt einer Unterscheidung der Bürgerschaft in solcl1e, die potentie!l 
selbst in Rat und Gericht sitzen, und allen anderen Sorten von Bürgern. Die 
Gruppe der ,Passivbürger' ist außerdem weiter gefaßt als die der cives i~ vor
ausgehenden Beispiel, und sie ist in sich geteilt. Genau wie dort u~faßt sie Pe:
sonen die bestimmte Wahl- oder Akklamationsrechte haben, gewissermaßen die 
Kern~ruppe der mittelalterlichen Bürgerdebatte. ,Passivbürger' ist jetzt aber 
auch jener Mensch, der lediglich der Gerichtsbarkeit eines Gemeinwesens unter
liegt: "insoweit er dem Richter gehorcht", wie es im Zitat heißt. Pe:s~~en sol
cher Art tauchen bereits einige Zeilen vorher im Text bei der Defmltlon d:s 
"Bürgers mit gewissem Zusatz" (ciuis cum adiectione) auf. Dort werden sie 
ciues iustiCiati genannt. Offensichtlich sind damit diejenigen ge~ei~t, denen 
Aristoteles das Prädikat "in gewisser Weise Bürger" zusprach, wetl sie berech
tigt sind, "ihr Recht zu vertreten und vor Gerict:t. z~ erschein~n" (12~5 a, 9). 
Auch diese liest man bei Petrus nun erstaunt, partIzIpierten passIv: passlve par
ticipant. J~, selbst Knechte sind in dieser Aufzählung noch "Bürger mit g'ewis.~ 
sem Zusatz". Petrus nennt sie "andere Bürger, die wie Knechte gehorchen" (alu 

ciues obedientes ut serui).17 
Mit einem solchen Bürgerkonzept können sogar noch mittelalterliche Bauern 

unter die Bürger gezählt werden. Und wie steht es mit den Ha~dwe:kern und 
anderen ,niederen Personen', die in den Politik kommentaren meist mit d.en Be
griffen artifices, banausi, viles personae gefaßt sindl Petrus von Alv:rma sagt 
von ihnen im Kommentarfragment, ähnlich wie sein Lehrer Thomas Im Paral
leltext: Ja, sie sind cives, meist jedoch nur secundum qui~. Anders als sein L~~
rer begründet er diese Aussage auch: Handwerker und medere Per~~nen gehor
ten zwar im Gegensatz zu den abkömmlichen Vollbürgern der Spha:e der :ro
duktion, dem Reich der Notwendigkeit, an; Bürger in einem gewissen Smne 

16 Sed intelligendum quod attingere ad eonsiliatiuum vel iudicatiuum .dup:ieiter dici
tur. Vel aetive, in quantum probabiliter ad talia eligatur aliquis; v~l passzve, m. quantum 
iudicanti obediat, vel eligat, vel saltim eleecioni eonsentiat. Et prlmo mo~o a:m.gunt ad 
principatus hos eiues simpliciter. Seeundo autem modo ciues s.ecundum qUld dletl (Petrus 
von Alvernia, Questiones super libros Politieorum. MS, Pans, BN.1~089 ~XIII/XIV], 
f.291 rh; diese Quaestio ist ed. in: Grignaschi, Definition du ,CIVIS' [wie Anm.10], 

S. 94-96, hier S. 96). . h I" 17 Ebd. (bei GrignasdIi S.95). Ich lese mit Mar~in .<C!0r;zmen.tarles ~n. t e :0 :t/e~ 
[wie Anm. 7], S. 268, Anm. 117) iustitiati (genauer: JUst/etat.), Gngnaschl bietet msmutl 
an. Kontext und Schriftbild sprechen eindeutig für die erstgenannte Lesart. 
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müßten sie aber doch wohl sein, sie wären schließlich Lohnarbeiter und keine 
Hörigen, in der Stadt geboren und keine Ankömmlinge, im Besitz eines Stadt
hauses und keine Fremden.18 Eine befriedigende Antwort auf unsere Frage nach 
der Einbindung des Handwerkers in die Bürgergemeinde wird aber an dieser 
Stelle des Kommentars mit gutem Grunde nicht gegeben. Das könne man nur, so 
Petrus, wenn der Bürgerstatus im Kontext der unterschiedlichen Herrschafts
formen jeweils gesondert abgehandelt und analysiert werde. Dies Argument ist 
gut aristotelisch, seine Erläuterung nicht: "Aufgrund der Verschiedenheit der 
Verfassungen also werden die Arten der Bürger eingeteilt. Darum gibt es ver
schiedene Arten von Bürgern. Besonders aber gibt es verschiedene Arten unter
täniger Bürger" (cives subiecti}.19 

Kurze Zeit nach der Rezeption der Aristotelischen Politik ist, was die Theorie 
des Bürgers betrifft, die Stoßrichtung alles nachfolgenden Philosophierens be
reits in den Grundzügen festgeschrieben. Aufmerksamkeit erfordert von nun an 
weniger der Bürger, der herrscht, als vielmehr jener andere, der rät, richtet, 
wählt, aber selbst keine Regierungsämter ausübt. Aus einem einheitlichen Kon
zept ist eine gestufte Ordnung geworden. Oben in der Hierarchie steht der herr
schende Bürger, der civis simpliciter. Der civis secundum quid wiederum kann 
in zwei Gruppen aufgeteilt werden: "Bürger mit gewisser Einschränkung" sind 

18 Non mim debent (bannausi et viles personae) diei servi, quia mereenarii sunt. Et 
differunt servi a mereenariis. Nec possunt dici adventitii, quia na ti sunt in ea (civitate). 
N ec peregrini, quia domus habent in ea (civitate) (Petrus von Alvernia, Super librum 
Politicorum [wie Anm. 11], S. 109). Der Einwohner einer mittelalterlichen Stadt, der 
handwerkliche Tätigkeiten ausübt, Minderbürgerrecht besitzt, ohne magistratsfähig zu 
sein, könnte nicht treffender beschrieben werden. Das Schema ist allerdings weit genug, 
um auch andere Deutungen zuzulassen. - Petrus fragt dann: Sub qua parte civitatis de
beant reponi? Antwort: Genau wie Greise und Kinder könne man sie den cives imper
feeti zurechnen. Anders als die von handwerklicher Tätigkeit befreiten (absoluti), ab
kömmlichen Vollbürger gehören diese Berufsgruppen zur Sphäre der »Notwendigkeit", 
ohne die keine Gesellschaft existieren kann: ... in parte illa in qua necessaria commu
niter omnibus praeparantur. Sunt ministri sive artifices (ebd., S. 110). 

19 Et ideo seeundum diversitatem politiarum diversificantur species eivium. Sunt ergo 
plures speeies eivium. Et maxime sunt plures speeies eivium subieetorum (ebd.). - Tho
mas von Aquin, .Sententia libri Politicorum". In: ders., Opera Omnia iussu Leonis 
XIII p. m. edita. Bd. 48. Rom 1971, S. A 198 b, sieht das ähnlich: Cum mim sint plures 
politie specie differentes . .. , neeesse est etiam quod ciuis habeat plures speeies; et ma
xime ista differentia attenditur quantum ad ciues subditos. '" Zur Beurteilung von 
Kaufleuten und zur Geringschätzung der Handwerker bei den KommentatOren der Po
litik, die keine Gelegenheit auslassen, die AristOtelischen Negativurteile noch zu steigern, 
vgl. Gianfranco Fioravanti, .Servi, rustici, barbari. Interpretazioni medievali della 
,Politica' ·aristotelica". In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di 
Zettere e filosofia, sero III, 11, 1981, S. 398-429, bes. S. 411-416 u. S. 420; Meier, Mensch 
und Bürger (wie Anm. 6), Kap. IH. 2. U. 3. 
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an erster Stelle Personen, die bestimmte Mitbestimmungs- und Wahlrechte be
sitzen. Manchmal aber, .und nicht von allen Politikkommentatoren dazu ge
zählt, sind auch jene noch cives secundum quid, die lediglich der Gerichtsbarkeit 
eines Staates unterliegen, aber darüber hinaus keine politischen Rechte genießen. 
Im einen wie im anderen Falle gilt: ,Herrschen geht nicht alle Bürger an'. Dieser 
Sachverhalt wurde im Mittelalter zur opinio communis. 

Mit dem bisher entwickelten Konzept ist die von ,ratsfähigen' Bürgern be
herrschte mittelalterliche Stadtgemeinde ebenso· beschreibbar . wie das. König
reich. Und stellte erstere auch in der Regel das Anschauungsmaterial für die 
Bürgerdiskussion der Politikkommentatoren bereit,20 so ging die Interpreta
tionsabsicht doch häufig auf das letztere: Ziel war dann eine Theorie des Bür
gers im regnum. Und das ist kein Zufall. Galt das regnum doch allen Kommen
tatoren als die beste Verfassung.21 Ganz in diesem Sinne betont Petrus von AI
vernia denn auch an anderer Stelle seiner Quaestionen: Im Königreich gebe es 
ja nicht nur das Königsamt, sondern darüber hinaus zahlreiche andere Amter, 
die jeder ciuis simpliciter ausüben dürfe. Und am Ende partizipiere jeder ir
gendwie: "wenn nicht aktiv, dann wenigstens passiv wie oben gesagt worden 
ist".22 Der "Bürger schlechthin" ist hier zum Adligen, der civis secundum quid 
zum Untertan geworden. 

Der so ausgeweitete Bürgerbegriff, anwendbar ebenso auf Städte wie auf 
Reiche, hat Schule gemacht. Er war mit dem römisch-rechtlich verstandenen civis 
vereinbar, wenn es um den Akzent ,Rechtsgemeinschaft' ging. Darüber hinaus 
paßte er gut zu einem Konzept vom Staat, das noch diesseits der modernen, ab-

20 Vgl. ebd., Kap. III. 
21 Vgl. Martin, Commentaries on the ,Polities' (wie Anm.7), S.144; Zur Bevorzu

gung des Königtums vgl. ders., Some Commentaries (wie Anm.7), S. 37 f.; Daly, Re
naissance Commentaries (wie Anm. 7), S. 43 u. passim. 

U Dieentum quod in regno non solum est principatus regandi (/) ad quem attingit 
unus sed et multi alii ad quos potest quilibet ciuis simplieiter dietus attingere et iterum 
quilibet lieet non aetive saltim passive ut prius dictum est (Petrus von Alvernia, Questio
nes [wie Anm. 16], f. 291 va). Er begründet das wiederum mit dem Herrschaftsbegriff. 
Wie man je nach Verfassungsform (in diversis politiis) den Bürger unterschiedlich defi
nieren müsse, so habe man in jeder Verfassung eine ganz bestimmte Art von principatus 
eonsiliativus et iudieativus. Also: Sowohl der Bürger- als auch der Herrschaftsbegriff 
hängen konkret von der jeweiligen Verfassungsform ab (ebd., f. 291 vb). Mit den "ande
ren Xmtern" im Königreich ist hier sicher keine politische Partizipation in engerem Sinne 
gemeint, sondern eher die Ausübung delegierter Königsgewalt oder ein "Raten und Rich
ten" auf Hoftagen. Der Begriff einer ,passiven Partizipation' begegnet im Anschluß an 
Petrus' Kommentar häufig; er findet sich noch in frühneuzeitlichen Kommentaren, vgl. 
Andrea Löther, "Bürger-, Stadt- und Verfassungsbegriff in frühneuzeitlichen Kom
mentaren der Aristotelischen Politik", in diesem Bd., S. 112 (am Beispiel von Theodor 
Zwinger). 
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strakten Ausformulierung stand und umschrieben werden mußte mit additiven 
Wendungen wie civitas vel regnum, civitas et regnum. Der mittelalterliche 
,Staatsbegriff' und der flexible Bürgerbegriff gehören zusammen.23 

Die gradweise Unterteilung gesellschaftlicher Gruppen in unterschiedliche 
Sorten von Menschen, Bürgern oder Untertanen scheint dem mittelalterlichen 
politischen Denken sehr entgegengekommen zu sein. Diese Vorliebe war ver
mutlich auch die Ursache einer eigentümlichen Verschiebung der Diskussion um 

. das Wesen politischer Partizipation im Aristotelismus. Anknüpfungspunkt ist 
das 11. Kapitel des dritten Buches der Politik. Hier erwägt Aristoteles, ob man 
nur den "wenigen Vorzüglichen" oder auch der "Menge", den "vielen«, einen 
Anteil an den Amtern einräumen solle. Er kommt zu dem Ergebnis, daß diese 
"vielen" in ihrer Gesamtheit bisweilen gute Urteil er wären, daß es überdies ge
fährlich sei, sie völlig von den Amtern auszuschließen: "Es bleibt also nur übrig, 
sie am Beraten und Richten teilnehmen zu lassen" (1281b,30). "Höhere Am
ter", darauf weist Aristoteles nachdrücklich hin, sind nicht Gegenstand dieser 
Diskussion.24 

Petrus von Alvernia greift in der Fortsetzung des Politikkommentars seines 
Lehrers Thomas von Aquin den Diskurs über politische Rechte des Bürgers in 
diesem Zusammenhang erneut auf. Nicht allein um Kompetenz- und Machtver
teilung zwischen den "wenigen Tugendhaften« und der "Menge" gehe es an 
dieser Stelle vorab und in erster Linie nämlich sei ein grundlegender Sachver
halt zu klären. In Anknüpfung an eine abschätzige Bemerkung des Stagiriten 
über "barbarische Völker" formuliert er: "Aus dem Gesagten ist offenkundig, 

23 Zur Verwendung d::s Begriffs civis auch im Zusammenhang mit rex, regnum vgl. 
unten Anm.27 und Me1er, Mensch und Bürger (wie Anm.6), Kap. 111.4. - Daß die 
römisch-rechtliche Begriffstradition in der Auseinandersetzung mit dem Bürgerbegriff 
der Aristotelischen Politik eine entscheidende Rolle spielte (und sicher auch Hintergrund 
der besprochenen Konzeption des civis secundum quid gewesen ist), weist Löther Ver
fassungsbegriff (wie Anm.22), am Begriff magistratus und bei der Besprechun~ von 
Bürgergraden nach. - Zahlreiche Belege für den mittelalterlichen Wortgebrauch von 
civitas vel regnum im Sinne von Staat, aber auch für die Einordnung von civitas in 
eine Hierarchie von Gemeinwesen (civitas, provincia, regnum, imperium) geben Susan 
Ma.ry Babbitt, Oresme's ,Livre de Politiques' and the Franee 0/ Charles V. (Trans
actlons of the American Philosophical Society Vol. 75, P. 1). Philadelphia 1985, S. 45 ff. 
und Cecil N. Sidney Woolf, Bartolus 0/ Sasso/errato. His Position in the History 0/ 
Medieval Politieal Thought. Cambridge 1913, S. 274 H. - Erst der moderne Staats be
griff hat diese Ambivalenz ebenso überflüssig gemacht wie das Aneinanderfügen von 
verschiedenen Begriffen, vgl. Wolfgang Mager, Zur Entstehung des modernen Staats
begriffs. Wiesbaden 1968, bes. S. 96. 

24 Z~ dieser Aristotelesstelle vgl. John T. Bookman, "The Wisdom of the Many: An 
AnalYSIS of the Arguments of Book III and IV of Aristotle's Politics". In: History 0/ 
Political Thought 13,1992, S. 1-12. 
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daß es zweierlei Menge gibt. Eine aber ist tierhaft, in ihr hat niemand Verstand 
noch Maß, sondern jeder neigt zu tierhaftem Handeln. Die andere ist jene 
Menge, in der jeder einiges an Verstand besitzt, auch der Klugheit zuneigt, und 
alle vernünftigen Argumenten zugänglich sind". 25 Nur die letztgenannte mul
titudo habe das Recht, am »Beraten und Richten" teilzunehmen sowie "Herr
scher zu wählen und zurechtzuweisen". Selbstverständlich besteht auch diese Be
völkerungsgruppe aus Klugen und weniger Klugen, aber, "wenn auch nicht je
der eine so vollkommene Tugend besitzt, daß er selbst auf rechte Weise regieren 
kann, so hat dennoch die Menge zusammengenommen in Angelegenheiten der 
Wahl und Zurechtweisung ausreichende Tugend und Klugheit" .26 Die andere 
Menge dagegen, die multitudo bestialis, kann keines dieser Rechte für sich in An
spruch nehmen. Genau wie die multitudo im Königreich oder dort, wo einer 
allein an Tugend herausragt, haben diese Menschen keinerlei Partizipations
rechte. Aufschlußreich ist, daß Petrus das Königtum hier aus der Partizipations
debatte herausnimmt: "Im Königtum nämlich, wenn nur einer wirklich klug ist 
und die anderen mit gleichsam herrscherlicher Gewalt (dominativo principatu) 
regiert werden, so daß die Unteren dem Oberen (superiori) gehorchen, ist es nicht 
angemessen, daß die Menge Macht hat; in einer Verfassung aber, in der es eine 
gleiche (aequalis) Menge gibt, ist es angemessen" .27 Kurz und bündig: Die De-

25 Apparet enim ex dictis, quod duplex est multitudo. Una quidem bestialis, in qua 
nullus habetrationem vel modicam, sed inclinatur ad bestiales actus ... Alia est multi
tudo ubi omnes aliquid habent rationis et inclinantur ad prudentiam, et bene suasibiles 
sunt a ratione (Petrus von Alvernia, "Expositio in libros III.7 - VIII Politicorum". Ed. 
in: Thomas von Aquin, In octo libros Politicorum Aristotelis expositio [wie Anm.8], 
S. 141-438, hier S. 151a). Die enorme Wirkungsgesmimte dieser Interpretation erklärt 
sim simer aum aus dem Umstand, daß spätmittelalterlime Zeitgenossen diese Fortsetzung 
des Politikkommentars des Thomas durm seinen Smüler für ein Werk des Aquinaten 
selbst gehalten haben. Die Urteilsfähigkeit der Menge, in der Antike das stärkste Argu
ment für die Demokratie, wird hier zum Differenzierungsmerkmal zweier Arten von 
Mensmen. 

26 ••• quod participare debent principatu aliquo modo, saltem quantum ad consilia
tivum et iudicativum ... Et ratio huius est, quia quamvis quilibet non habeat virtutem 
perfectam, unde recte se possit habe re in principatu, tamen tota multitudo sufJicienter 
virtutem habet, et discretionem in eligendo et corrigendo (Petrus von Alvernia, Expo
sitio [wie Anm. 25], S. 151b); ebd., S. 152b ist in Bezug auf die multitudo non vilis die 
Rede von einer potestas in eligendo et corrigendo principem. 

27 In regno enim si unus sit simpliciter prudens et aiii regantur quasi dominativo 
principatu, ut inferiores obediunt superiori, non expedit multitudinem habere potesta
tem; sed in politica, ubi multitudo est aequalis expedit (ebd., S.152b); ähnlim ebd., 
S. 153b: ... in politia, in qua est unus excellens in virtute, et alii nati sibi obedire, non 
expedit multitudinem attingere. ad ista (bezieht sim auf die Befugnisse in eligendo et 
corrigendo principem). Jener, der alle an Tugend überragt und deshalb mit Remt ein 
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batte über politische Partizipation einer größeren Volksmenge hat in einer Theo
rie des Königtums nichts zu suchen. 

Bei der Frage nach der Beteiligung der Menge bewegt man sich nach Meinung 
des Petrus in den Niederungen der von den vielen Ebenbürtigen geprägten Ver
fassungsfonnen; gemeint sind vermutlich Demokratie oder Politie, vielleicht noch 
gemäßigte Oligarchie. Ausgeschlossen auch in oder von diesen Verfassungen ist 
die multitudo bestialis, die Masse derjenigen, die weder regieren noch wählen, 

. weder raten noch kritisieren dürfen. Politisch berechtigt dagegen ist die Menge, 
die in der anschließenden Tradition meist multitudo bene ordinata genannt wird. 
Aber auch sie ist nicht homogen. Es gibt Kluge und weniger Kluge. Und in An
knüpfung an die bei Aristoteles in diesem Zusammenhang aufgezählten Kmter 
"das Gericht", "der Rat", "das Volk" (sprich" Volksversammlung") 28, unterteilt 
Petrus noch genauer: Die" wohlgeordnete Menge" besteht aus sapientes, maiores, 
prudentes, aus mediocres und aus dem populus; an anderer Stelle spricht er von 
der multitudo ex sapientibus mediocribus et in/erioribus.29 Eine solche Menge, von 
"einiger Vernunft und Tugend" sowie zur rechten Einsicht überredbar (bene 
suasibilis), habe zusammengenommen "die Macht, den princeps zu wählen und 
zurechtzuweisen".30 Das Zusammenwirken von Klugen und weniger Klugen 

absolutes Königtum errimten kann, ist bei Aristoteies zwar Gegenstand der Verfassungs
diskussion (1288b 15 ff.), er räumt einem solmen Manne aum unumsmränkte Herr
smaftsremte ein; daß es diesen Mensmen geben könnte, smeint er jedom nimt geglaubt 
zu haben, denn in semen namfolgenden überlegungen spielt dieser Typus dann keine 
Rolle mehr. Anders im Mittelalter: Der superexcellens in virtute avanciert hier zum 
Prototyp des Königs, er ist aus der Bürgersmaft herausgehoben, supra civem, bei man
men sogar superciuis (etwa im Buridanus zugesmriebenen, nam Flüeler aber von Nico
laus de Waldemonte verfaßten Politikkommentar: Johannes Buridanus, Quaestiones 
super octo libros Politicorum Aristotelis. Paris 1513 [Ndr. Frankfurt a. M. 1969], 
f. XL Vva f.). Zur ,Karriere' des Konzepts vgl. Martin, M edieval Commentaries (wie 
Anm. 7), S. 38 f.; S. Harrison Thomson, "Walter Burley's Commentaryon the ,Politics' 
of Aristotle". In: Melanges Auguste Pelzer. Löwen 1947, S. 557-578, hier S. 577 f. (An
wendung auf das englisme Königreim, wo Burley zufolge jeder unter einem solm her
ausragenden Herr.smer lebt und est contentus de gradu suo sub rege); Daly, Medieval 
and Renaissance Commentaries (wie Anm. 7), passim. 

28 Es ist interessant, daß die bei Moerbeke als aum bei Petrus gebraumten lateinismen 
Begriffe eher römisme als athenisme Verfassungswirklimkeit widerspiegeln: praetorium, 
et consilium, et populus (Petrus von Alvernia, Expositio [wie Anm.25], S.150b, 
S. 153 b). 

29 Ebd., S. 153 b. 
so Im Zusammenhang: Si enim sit multitudo non vilis, sive bestialis, sed aliquid 

habens rationis et virtutis, bene etiam suasibilis, habens sapientes a quibus recte suadea
tur, talem multitudinem simul sumptam bene expedit habere potestatem in eligendo et 
corrigendo principem (ebd., S. 152b). 
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wird auf verblüffend einfache Weise erklärt: Nur beide zusammen könnten poli
tisch wirksam agieren. Denn die sapientes hätten die rechte Vernunft, allein das 
Volk aber die Macht, die Schlechten (mali) zu zwingen und zu strafen.31 Die gute 
Menge also ist ein Verbund von Klugheit und Stärke. Sie handelt, indem sie zu
sammentritt (simul oder aggregata) und ist damit Institution. 

In seinen Quaestionen zur Politik entwickelt Petrus ähnliche Gedanken. Einige 
Punkte jedoch faßt er etwas anders, andere präz.isiert er. Die multitudo bestialis 
wird ohne Umschweife der Despotie zugeordnet.32 Und anders als bei der Fort
setzung des Politikkommentars von Thomas, ist nun nicht das Königtum des 
einen, alles überragenden Mannes der Kontrapunkt einer von der guten Menge 
geprägten Verfassung, sondern der principatus despoticus. Die in der Thomas
fortsetzung genannten "Schlechten", zu deren Zügelung sowohl die Vernunft der 
Klugen als auch die Macht des Volkes nötig sind, sind in den Quaestionen beim 
Namen genannt: Beispiel für diese Personen gruppe ist der princeps, der sün
digt.33 Darüber hinaus wird im Quaestionenkommentar die stabilitätssichernde 
Funktion einer Wahl des Herrschers durch das Volk besonders betont: Denn zum 
einen liebten die Menschen ihre eigenen Werke wie Söhne und zum anderen wür-
den sie einem von ihnen gewählten Herrscher besser gehorchen.34 . 

Am Ende der Quaestio sagt Petrus dann noch, auf welche Art von Gemein
wesen seine überlegungen angewandt werden dürften: Sie würden nur gelten für 
die communitas mixta, also eine ciuitas, in der es eine multitudo mixta et ordi
nata, eine aus Weisen und belehrbaren gewöhnlichen Menschen zusammenge.
setzte Menge, gibt.35 Auch spreche er ausschließlich ".von einem Gemeinwesen, 
das nicht einem anderen untersteht: dort nämlich ist die Zurechtweisung des 
Herrschenden Sache des Höhergestellten" (spectat ad superiorem).36 Der An
klang an Städte im Reich ist unverkennbar. Die gebrauchte Formulieru,D'g scheint 
fast die Theorie des Bartolus von Saxoferrato (t 1357) vorwegzunehmen, der 
Städte nach dem Grad ihrer Autonomie in civitates superiorem recognoscentes 

31 Unum est ratio recta; hoc autem habet ista multitudo per illos sapientes. Aliud 
est potentia, ut possit coercere et punire malos; hoc autem habet per populum (ebd., 
S.153b). 

32 Petrus von Alvernia, Questiones (wie Anm. 16), f. 296 rb. Diese Quaestio ist trans
kribiert bei Flüeler, Interpretation und Rezeption, S. 232 f. 

33 Petrus von Alvernia, Questiones (wie Anm. 16), f. 296 ra. 
34 Et iterum homines diligunt sua opera ut filios ut quinta ethicorum et multituda 

... principi quem elegit magis obediet (ebd.). 
35 Ebd., f. 296 rb. - Was man sich unter der Bezeichnung mixta vorstellen muß, hat 

der Autor schon vorher ausgeführt: multitudo bene persuasibilis mixta ex sapientibus 
et ex wlgaribus (f) bene persuasibilibus (ebd., f. 295 va). 

36 Et intelligo de ciuitate que non est sub alia constituta, ibi enim correctio principis 
spectat ad superiorem (ebd., f. 296 rb). 
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und Cl'Vztates superiorem non recognoscentes unterteilte. Aber da viele Städte 
schon im 13. Jahrhundert wie unabhängige Staaten handelten, ist diese partielle 
,Vorwegnahme< in der Sache begründet und daher wenig erstaunlich. Zu einer 
Theorie ausgestaltet hat Petrus von Alvernia diesen Gedanken nicht. 

Die ausführliche Analyse der wohl geordneten Menge und die Begründung 
ihrer Partizipationsrechte hat eine Gruppe ganz aus dem Blickfeld verschwinden 
-lassen: Wer waren eigentlich die Herrschenden, wer waren jene principes oder 
domini genannte Personen, deren Wahl und Zurechtweisung man so aufwendig 
meinte rechtfertigen zu müssen? Es scheint, daß ihre Herrschaftsrechte unstrittig 
waren und die Ausübung ihrer Macht nicht zur Disposition stand. Darin ähnelt 
diese Diskussion der Art und Weise, wie über den civis simpliciter gehandelt 
worden ist. In beiden Fällen wurde als selbstverständlich vorausgesetzt, was nach 
unserem heutigen Verständnis höchst begründungsbedürftig ist: Daß es bestimmte 
Menschen gibt, die "Herrschaft im eigentlichen Sinne" ausüben. In der Folgezeit 
hat man das Problem politischer Partizipation und bürgerlicher Teilhabe häufi
ger im Rückgriff auf die zwei multitudines diskutiert als im alleinigen Rekurs 
auf den BürgerbegriffP Beide Zugriffe aber wurden oft zugleich bemüht, beide 
bedienten sich letztlich derselben Argumente und führten zu analogen Schluß
folgerungen. Tendenz war durchgehend - und hier scheint die Lebenswelt der 
Autoren unmißverständlich durch -, lieber Rechte von Gruppen als Rechte von 
einzelnen zu thematisieren und eher gestufte Ordnungen verschiedener Art ge
geneinander abzuwägen, als den Begriff politischer Partizipation ausschließlich 
an eine klar definierte Gruppe zu binden: an den "Bürger schlechthin". 

Ziehen wir Zwischenbilanz: Bereits im 13. Jahrhundert hat Petrus von Alver
nia zwei Arten von Teilhabe arri Gemeinwesen kategorial unterschieden und 
diese verschiedenen Bürgersorten zugeordnet. Auf der einen Seite waren die 
principantes, principes, oder einfach: "die, die herrschen", die "Aktiven", die 
"Bürger schlechthin". Diesen gegenüber standen dann diejenigen, die passive 
Herrschaft ausüben, die "Bürger mit gewisser Einschränkung", oder die Mitglie
der der multitudo bene ordinata. Deren Rechte waren Wählen, Zustimmen oder 
jenes in der mittelalterlichen Theorie zum Topos geronnene eligere et corrigere 
principes. Die Kommentatoren dieser Zeit haben die Diskussion um den Aristo
telischen Bürgerbegriff sowie die damit zusammenhängende Debatte der sozialen 
und politischen Binnendifferenzierung der Bürgerschaft in der Regel im Kontext 
und vor dem Hintergrund der Stadtgesellschaft geführt. Dem entsprach sicher 
auch, daß Petrus das Königtum ausdrücklich von der Diskussion um die Parti
zipationsrechte-der geordneten Menge ausnahm. Das so entwickelte Konzept war 
jedoch weit genug, um auf fast alle Herrschaftsbildungen der Zeit übertragen zu 
werden. Unter electio et correctio principis konnte man sich eben auch in einem 

37 Vgl. Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 6), Kap. III.3., 4. u. 6. 
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Königreich etwas vorstellen.3B Und die Formulierung des Petrus von Alvernia, 
jemand habe "passiv" Anteil am Gemeinwesen nicht nur, wenn er wählen und 
abstimmen darf, sondern bereits dann, wenn er dessen Gerichtsbarkeit unterliegt, 
wies in die gleiche Richtung. 

Petrus hat das Augenmerk der Politiktheoretiker nachhaltig auf eine mittlere 
Gruppe von Bürgern gelenkt, die zwar nicht selbst herrschen, aber doch iI). irgend 
einem Sinne partizipieren. Dies ist vielleicht sein wichtigster Beitrag zur politi
schen Theorie gewesen. Petrus hat hierbei Anstöße anderer aufgegriffen; er hat 
sich darüber hinaus bemüht, seine gesellschaftliche Umwelt mit Hilfe Aristote
lischer Begriffe besser zu verstehen. Was überwog, mag dahingestellt bleiben, 
denn unstrittig bleibt in jedem Falle: Die Bedeutung der Politikkommentare, 
und insbesondere der Kommentare des Petrus von Alvernia, auf die Disziplinie
rung des politischen Denkens der nachfolgenden Zeit ist kaum zu überschätzen. 
Selbst so eigenwillige Denker wie Marsilius von Padua und Wilhelm von 
Ockham zehren von dieser Tradition. 

Und das gilt besonders für das hier behandelte Thema: Die Definition des 
Marsilius (t 1343), jeder Bürger partizipiere secundum gradum suum 39, erinnert 
ebenso an Petrus und die Diskussion in den Politikkommentaren wie die Unter
teilung verschiedener Bürgergrade im berühmten Dialogus des Wilhelm von 
Ockham (t 1347/48). Die Entlehnungen sind gerade im letzten Fall so frappant, 
daß wir das Kapitel getrost mit Ockham zusammenfassen und schließen können. 
Er sagt, Stadt (ciuitas) ist Menge der Bürger (multitudo ciuium). In ihr gebe es 
Herrscher (principantes) und Untertanen (subiecti), letztere auf zweierlei Weise: 
Einerseits die körperliche Arbeit verrichtenden Knechte, Tagelöhner und Hand
werker (serui, mercenarii, bannansi [!]): Die jedoch seien nicht richtig Bürger (non 
sunt proprie ciues). Wer aber gehört dann zur multitudo ciuium? Die Antwort: 

"Andere in der Stadt aber sind dergestalt Untertanen, daß sie auf bestimmte 
Weise an der Herrschaft teilhaben; denn obwohl sie nicht herrschen, üben 
sie doch auf gewisse Weise Herrschaft aus: weil sie zu Gericht und Rat ge-

38 Vgl. etwa Klaus Schreiner, »,Correctio principis'. Gedankliche Begründung und 
geschichtliche Praxis spätmittelalterlicher Herrscherkritik". In: Mentalitäten im Mittel
alter. Methodische und inhaltliche Probleme, hg. v. Franti~ek Graus (Vorträge und For
schungen Bd. XXXV). Sigmaringen 1987, S. 203-256. 

39 Marsilius schreibt: Civem autem dico, secundum Aristotelem tertio Politice, capi
tulis primo, tertio et septimo, eum qui participat in communitate civili, principatu aut 
consiliativo veI iudicativo secundum gradum suum (Marsilius von Padua, Der Vertei
diger des Friedens [,Defensor Pacis'j. Auf Grund der übersetzung von Walter Kunz
mann bearbeitet und eingeleitet von Horst Kusch [Leipziger übersetzungen und Ab
handlungen zum Mittelalter. Reihe A, Bd. 2, Teil I]. Berlin 1958, S. 120 [Teil I, Kap. 12, 
§ 4]). Vgl. zu dieser Stelle und den damit zusammenhängenden übersetzungs- und Inter
pretationsproblemen Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 6), S. 120 H. 
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rufen werden, oder weil sie entweder den Herrschenden selbst oder die 
Wähler des Herrschenden wählen" .40 

Sowohl Wortwahl wie Sinn verweisen unzweideutig auf das Kommentarfrag
ment des Petrus von Alvernia. Dessen ideengeschichtliche Bedeutung ist im ge
nannten Falle evident. Eine gerechte Gesamtwürdigung dieses Kommentators der 

. Aristotelischen Politik allerdings müßte zahlreiche weitere Beispiele anführen 
und könnte manche liebgewonnene Einschätzung in der Geschichte politischer 
Ideen erneut zur Disposition stellen. 

H. Beherrschte Bürger: Die Mittleren in Reich und Kirche 

Hat es im Mittelalter eine Theorie der Mittelklasse gegeben? Eine positive Ant
wort würde nach dem bisher Gesagten nicht überraschen. Von den ,mittleren' 
Bürgern des Petrus von Alvernia, die wählen und zurechtweisen dürfen und die 
man offenbar auch in großräumigen Herrschaftsbildungen vorfinden kann, wäre 
es nur ein kleiner Schritt gewesen zur Konstatierung einer Mittelklasse. Aristo
teIes selbst hätte außerdem mit seinen Ausführungen zu den Vorzügen der Mitt
leren im 11. Kapitel des vierten Buches seiner Politik den Anknüpfungspunkt 
geliefert. Die Antwort auf die Eingangsfrage scheint trotz alledem zunächst eher 
negativ auszufallen. Denn obwohl, um mit der im letzten Kapitel behandelten 
Quellengattung anzufangen, alle Politikkommentatoren die genannte Aristo
telesstelle wohlwollend, manche sogar über die Maßen ausführlich analysieren, 
haben die meisten die dort gemachten Gedanken weder in eine Theorie des Bür
gers eingebracht noch zu einem eigenständigen Theorieelement weiterentwickelt. 
Vergleichbares gilt für Fürstenspiegel und anderes politiktheoretisches Schrift
tum.41 Die Ausnahmen sind dennoch erwähnenswert. Ob sie eine Modifikation 
des ersten Eindruckes bringen, soll im folgenden erörtert werden. 

40 Alii autem in ciuitate sic sunt subiecti, quod aliquo modo participant principatum, 
quia quamuis non principentur, tamen aliquo modo ad principatum attingunt: quia ad 
iudicium vocantur et consilium, veI eligunt principantem, aut electores principantis 
(Wilhelm von ül:kham, »Dialogus" [IILLii, c. 5]. In: Melchior H. Goldast (Hg.], Mon
archia Sacri Romani Imperii. Bd.2. Frankfurt/Main 1614 [Ndr. Graz 1960], S.794). 
Das Petrus-Zitat oben in Anm. 15. Es gibt jetzt eine deutsche übersetzung der wichtig
sten Abschnitte dieses Meisterwerkes politischer Theorie: Wilhe1m von Ol:kham, Dialo
gus. Auszüge zur politischen Theorie. Ausgew., übers. und mit einem Nachw. vers. von 
]ürgen Miethke. Darmstadt 1992, hier S.103. Zur politischen Theorie Ol:khams vgl. 
das Nachwort von Miethke, ebd., S. 209-242. 

41 Der wiedergegebene Eindrul:k ist sehr vorläufig. Er basiert auf der oberflächlichen 
Durchsicht von etwa einem Dutzend Politikkommentaren und der schnellen Lektüre der 
wichtigsten Fürstenspiegel und politischen Traktate. In der englischsprachigen Literatur 
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Nikolaus von Oresme (t 1382), Pariser Magister und später Bischof von 
Lisieux, verfaßte im Auftrage seines Königs und Förderers Kar! V. von Frank
reich die erste vollständige volkssprachige übersetzung und Kommentierung der 
Aristotelischen Politik.42 Es ist ein Werk von hoher Eigenständigkeit und leben
digem Gegenwartsbezug. Die Wirklichkeit des französischen Königtums scheint 
ebenso durch wie das starke Interesse an Fragen der Kirchenverfassung. Beim 
Bürgerbegriff schließt sich Nikolaus, von einigen aufschlußreichen Modifikatio
nen abgesehen, eng an die Vorgaben des Petrus von Alvernia an.43 Auch für ihn 
ist die ,wohlgeordnete Menge' Anreiz zu weitergehenden überlegungen. Eine 
multitude raisonnable et honorable hat seiner Meinung nach zwar nicht die täg
lichen Regierungsgeschäfte inne (le princey et le gouvernement cotidian), parti
zipiere am Gemeinwesen aber auf dreierlei Weise: durch Wahl und Zurechtwei
sung der Regierenden sowie durch die Wahrnehmung von Mitbestimmungsrech
ten im Gesetzgebungsverfahren.44 Nikolaus' Ausführungen zeugen von einem 

kann man häufiger lesen, daß italienische Bürgerhumanisten einen Zusammenhang zwi
schen der Herrschaft der "middle classes" und republikanischer Freiheit hergestellt hät
ten, vgl. Ronald G. Witt, "The ,De Tyranno' and Coluccio Salutati's View of Politics 
and Roman History". In: Nuova Rivista Storica 53, 1969, S.434-474, hier S. 454 f. 
Im Bezugstext steht dann aber meist nicht medii, mediocres, mezzani etc., sondern der 
moderne Autor ,übersetzt' in der Regel Quellenbegriffe wie mercatores et artifices mit 
dem Kunstwort "middle c1asses". Solche Belege wurden hier nicht berü<ksichtigt, das 
Vorkommen des Wortes ist für uns einziger Indikator des Begriffs. Zu den "Mittleren" 
in politischen Diskussionen des 18. und 19. Jahrhunderts vgl. die Beiträge von Willibald 
Steinmetz, "Gemeineuropäische Traditionen und nationale Besonderheiten im Begriff 
der Mittelklasse. Ein Vergleich zwischen Deutschland, Frankreich und England", in die
sem Band; und Ulrike Spree, "Die Rü<kbesinnung auf die mittelalterliche Stadt: Die 
Bedeutung der Stadt als Mittel der Identitätsstiftung mittlerer Schichten in der deut
schen, britischen und französischen Lexikographie des 18. und 19. Jahrhunderts", in die
sem Band. 

42 Grundlegende Monographie ist Babbitt, Oresme's ,Livre de Politiques' (wie Anm. 
23). Vgl. auch die Einleitung der hier benutzten Edition: Nikolaus von Oresme: Le livre 
de Politiques d'Aristote, hg. v. Albert Douglas Menut (Transactions of the American 
Philosophical Society N. S. 60, Pt. 6). Philadelphia 1970. Ebd., S. 11a der Hinweis auf 
eine frühere, jedoch verlorengegangene französische übersetzung der Politik: Ein Pierre 
de Paris soll 1305 diese übertragung des lateinischen Textes des Wilhelm von Moerbeke 
verfaßt haben. Für unsere Fragestellung von Bedeutung sind außerdem Mario Grigna
schi, "Nicolas Oresme et son commentaire a la ,Politique' d'Aristote". In: Album 
Helen Maud Cam. Bd. 1. Löwen, Paris 1960, S. 95-151, bes. S. 105-115; Blythe, Mixed 
Constitution (wie Anm. 11), S. 471-563. 

43 Ausführlich dazu Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 6), Kap. lIlA. 
44 Der Text lautet im Zusammenhang: Item, se la multitude est raisonnable et hono

rable, encor me semble que il ne entent pas qu'elle doie tenir le princey et le gouverne-
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souveränen Umgang mit den Vorgaben des Stagiriten, seine Diskussion des 
Bürgerbegriffs im dritten Buch der Politik steht jedoch eindeutig in jener eben 
erwähnten Tradition. Bei der Kommentierung der Vorzüge der Mittleren liegt 
die Sache nicht so einfach. Hier geht der Franzose unbegangene Wege. 

In der relativ besten Verfassung kommt nach Aristoteles bekanntlich den Mitt-
.leren, den mesoi, eine entscheidende Rolle zu. Sie, die weder zuviel noch zuwenig 
besitzen, deswegen weder die Reicheren übermäßig beneiden noch die Krmeren 
übermäßig verachten, sind der stabilitätsbildende Faktor des Gemeinwesens. Sie 
sind mehr als Arme und Reiche bereit, das rechte Maß, die rechte Mitte zu wah
ren und gemäß dieser regulativen Grundidee der Aristotelischen Ethik zu leben. 
Die mesoi sind am ehesten eine Gruppe von "Gleichen und Ebenbürtigen" und 
entsprechen damit am besten Forderungen, nach denen die Beziehung der Bür
ger Freundschaftscharakter haben soll und Bürger im Wechsel regieren können 
müssen.45 Der mittelalterliche Autor löst nun die verallgemeinerbaren Einsichten 
aus dem Kontext der Diskussion um die relativ beste Verfassung heraus. Die Ein
teilung in Arme, Reiche und Mittlere (povres, riches, maiens) gelte, so Nikolaus 
von Oresme, für alle Gemeinwesen. Und gehe es Aristoteles in diesem Kapitel 
auch nicht um die beste Verfassung (Aristokratie und Königtum seien schließlich 
besser), so könne man aufgrund der eben genannten Tatsache dennoch sagen, 
"daß die Bürger (citoiens) auf mittlere Weise reich sind (riches maiennement) 
ohne große Ungleichheit, das ist ein allgemeiner Tatbestand und trifft für jede 
gute Verfassung, welche es auch sei, das Königtum oder eine andere, zu" .4. 

Die mittlere Gruppe avanciert in diesem Text zum Synonym für den guten 
Bürger auch im Königtum. Die über diesem stehenden Personen, die Aristoteli
schen Reichen, werden bei Nikolaus zu "Reichen und Adligen" (les riches et fes 
nobles).47 Anders als die "mittleren Bürger" (Ies citoiens maiens), die ihre Regen
ten liebten, wollten die Reichen und Adligen sich nicht unterordnen: »Sie sinnen 

ment cotidian quant a distribution d'offices et quant as jugemens, mes doit estre un 
souverain ou pluseurs qui tiennent le princey et l'exercent selon les lays .. , Mes tele 
multitude peut avoir domination quant a .iii. choses, ce est assavoir quant a l'election 
dez princes toutes foiz que tele election a lieu. Item, quant a la correction des princes 
ou cas que il abuseroient de leur dignite et que il dissiperoient et destruiroient le bien 
publique ... Tiercement, quant a la constitution ou mutation et acceptation des lays ... 
Car l'en dit que ce que touche tous doit estre approuve de tous. Et par aventure, 
Aristate par ,policeme' entent ces .iii. choses (Nikolaus von Oresme, Politiques [wie 
Anm. 42], S. 142a; [Il!.17]). Aristoteles meint mit politeuma natürlich nicht diese Par
tizipation "zweiten Ranges", sondern vor allem die Ordnung der höchsten Kmter. 

45 Vgl. Aristote1es, Politik, 1295 a 25 H. (Buch IV, Kap. 11). 
46 ••• que les citoiens soient riches moiennement sans grande inequalite, ce est une 

chose commune et requise a toute bonne policie quelle qu'elle soit, soit royalme ou autre 
(Nikolaus von Oresme, Politiques [wie Anm. 42], S. 186a [IV.15]). 

47 Ebd. 
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darauf, wie sie die Herrschaft erringen können, weshalb sie diese (sc. die Regen
ten) weniger lieben".48 

Etwas später werden beide Gruppen, die Mittleren und die Oberen, dann un
ter dem Titel "Freie und Herren" (frans et seigneurs) zusammengefaßt und den 
Knechten und abhängig Arbeitenden (sers et de offices corporeles et serviles) 
entgegengesetzt. Die Freien stellen keine Gefahr für das Gemeinwesen dar. Nicht 
so die bei den anderen Gruppen. Das in sich spannungsvolle Verhältnis zwischen 
den seigneurs und den sers, also zwischen den Bevölkerungsteilen von extrem 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Position, pr:ovoziert Nikolaus zufolge Auf
stände und Kriege. Er nennt ein Beispiel aus seiner Zeit: Die Rebellion der Bau
ern in der "Jacquerie" des Jahres 1358.49 Die Absicht seiner Erzählung ist klar. 
Er will erneut die Ausgleichsfunktion der Mittleren demonstrieren und auf die 
Folgen des Fehlens der rechten Mitte, des rechten Maßes aufmerksam machen. 

Adressat dieser gegenwartskritischen überlegungen ist überraschenderweise 
nicht das französische Königtum, sondern die hierarchisch verfaßte Amtskirche. 
Hier haben wir eine der Stellen vor uns, die das persönliche Interesse des Niko
laus von Oresme an Problemen der Kirchenverfassung anschaulich werden lassen. 
Auch die Kirche, so fährt er nach den eben geschilderten Ausführungen fort, sei 
ein Gemeinwesen, eine eite. Deshalb müßten auch ihre Mitglieder "Bürger" sein, 
doivent estre citoiens, und von ehrenhaftem Stand, doivent avoir honnorable 
estat. "Bürger sein" aber heißt nun seiner Meinung nach nichts anderes, als daß 
man weder zu den "Armen", "Arbeitern" und "Handwerkern" zähle noch zu 
jenen tres riches, die Ländereien und Besitz wie Könige und Landesherren 
hätten.5o 

Die Mittleren, die citoiens moiens, werden im Politikkommentar des Nikolaus 
von Oresme ansatzweise zu einem neuen Instrument politischer Theorie ge
schmiedet. Sie sind die Freien mit mittlerem Reichtum und von Ehre, sind ,Stand' 
zwischen Adel und Bauern, Herren und Knechten einerseits, zwischen armen und 
reichen Klerikern andererseits. Sind die Mittleren stark, bewahren sie das Ge
meinwesen vor gewaltsamem Wandel, sind sie schwach, droht Rebellion. Ihre 
Liebe zum Regenten ist Garant der Stabilität. Unterbestimmt in diesem Bild ist 
allerdings die wichtigste Komponente des Bürgerbegriffs: der Bezug zur politi
schen Partizipation. Man kann lediglich vermuten, daß Nikolaus dies voraus
setzt, hatte er doch im Kommentar zum dritten Buch jedem Bürger Teilhabe 
mindestens im weiten Sinne zugebilligt. Aber gesagt hat er dazu in diesem Kon
text nichts. Partizipation ist für sein Konzept des "Mittleren" unwichtig. 

48 Im Zusammenhang: Communefment fes citoiens moiens aiment fes princes ... Et 
d'autre partie, les tres grans machinent comment i1 puissent obtenir les princeys, par 
quoy i1les aiment moins (ebd.). 

49 Ebd., S. 189a. 
50 Ebd., S. 189; vgl. dazu Babbitt (wie Anm. 23), S. 110, S. 115-117. 
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Johannes Versor Ct nach 1483),51 der in seinem Politikkommentar auf eine 
mehr als zweihundert jährige Tradition zurückgreifen kann, wird in dieser Hin
sicht deutlicher. Er spricht zu Beginn der zweiten Quaestio des vierten Buches, 
die sich mit den medij befaßt, ausdrücklich davon, daß der Bürger das Recht der 

. -Teilhabe ~am Raten und Richten" besitze (participare consiliatiuo 'Oel iudi
catiuo).5% ~hnlich wie für Oresme steht für Versor der mittlere Bürger, der ciuis 
medius, zwischen Adel und Knechtschaft; 53 im Gegensatz zum Adligen, so Ver
sor weiter, eigne dem Mittleren ein höheres Maß an Gehorsam gegenüber dem 
prineeps. Die Mittleren zeichne darüber hinaus nicht nur die Pflege gegenseitiger 
Liebe aus, sondern sie liebten ihren Regenten auch mehr als das Arme und Reiche 
tun. Was genauer mit politischer Partizipation gemeint ist, wird nicht verschwie
gen: offensichtlich jenes uns schon bekannte Teilhaben zweiter Klasse. Denn daß 
das eingangs konzedierte participare consiliatiuo et iudicatiuo keineswegs "regie
ren" heißt, macht die Aufzählung eines zusätzlidien, positiv bewerteten Charak
termerkmals der eiues medij unmißverständlich klar. Versor sdireibt: "Mittlere 
Bürger wollen nidit herrschen" (nolunt principari).S4 Participare ist in diesem 
Verständnis grundversdiieden von principari, "teilhaben" von "regieren" durdi 
eine kategoriale Kluft getrennt. 

Die Betraditung der Politikkommentare sei hier abgebrodien. Eine weitere 
Besdiäftigung wäre lohnend, andere Konzeptualisierungen und unterschiedlich 
gesetzte Akzente finden sidi ebenso wie bemerkenswerte Reflexe der mittelalter
lichen Wirklidikeit. Der Diskussionsrahmen, die Struktur der Argumente und die 
möglidien Differenzierungen einer Theorie des Bürgers gehen jedod! über das 
bisher Gesagte nidit mehr substantiell hinaus. 

51 Zu Johannes Versor vgl. Grabmann, Kommentare zur Politik (wie Anm. 7), 
S. 65-75; zu seiner vermuteten Mitgliedsmaft in der Bursa Montana zu Köln ebd., 
S.65 f.; zur Tätigkeit als Professor der Pariser Artistenfakultät und Abfassungszeit 
der Kommentarwerke ebd., S. 67 f. über die Karls-Universität in Prag als eines der Ver
breitungszentren der Kommentare Versors im mitteleuropäismen Raum vgl. Frantaek 
Smahel, »Paris und Prag um 1450. Johannes Versor und seine böhmismen Schüler". In: 
Studia Zrod1oznawcze 25, 1980, S.65-76, hier S.71 f. Ob Versor tatsämlich der Ver
fasser des unter seinem Namen gedruckten Politikkommentars ist, ist nom nicht völlig 
geklärt, vgl. Flüeler, Rezeption und Interpretation (wie Anm. 7), S. 369. 

52 Sciendum prima quod ciues sunt materia ciuitatis. Ciuis autem est qui po test parti
cipare consiliatiuo vel iudicatiuo (Johannes v'ersor, Libri Politicorum Arestotefis cum 
commento multum utili etcompendioso. Köln 1492, f. 63 ra). 

53 Man spreme de medijs ciuibus inter nobilitatem et seruitutem seu vtilitatem (ebd., 
f. 63 vb). 

54 ••• patet, quia medij ciues Jaciliter obediunt ... , quia medij plus amant principem 
quam pauperes et nimis diuites, plus etiam amant se mutuo ... , quia medij ciues nofunt 
principari . .. (ebd., f. 64). 
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Andere einschlägige Gattungen liefern für den Typus des mittleren Bürgers, 
der der Herrschaft eines oder mehrerer anderer unterworfen ist, ähnliche Be
funde. Als Beispiel soll ein einziger Text genügen. Er ist aus dem meistgelesenen 
Werk politischer Theorie dieser Zeit, aus den ,in zehn mittelalterlicf1e Sprachen 
übersetzten De regimine principum libri III des Aegidius Romanus (t 1316).55 
Nicht nur Theologen und Philosophen, auch Juristen und Notare bezogen ihre 
Kenntnisse der praktischen Philosophie des Aristoteles weitaus häufiger aus die
sem weit verbreiteten Fürstenspiegel als aus den Kommentaren zur Politik. 
Aegidius, Augustinereremit und Thomasschüler, widmet ein ganzes Kapitel den 
"Mittleren". Er sagt, jedes Gemeinwesen habe drei Teile (tres partes): Die Rei
chen (opulenti), die Armen (egeni) und die Mittleren (medij).511 Jede Stadt, jedes 
Volk und jedes Reich müsse darauf achten, daß es genügend Mittlere gebe. Die 
Argumente kennen wir bereits: Nur Mittlere könnten" vernunftgemäß leben" 
(rationabiliter viuere), ihr mittlerer Besitz (possessio media) mache sie Vernunft
argumenten zugänglicher als Reiche und Arme. Mittlere garantierten, daß" wech
selseitige Liebe unter den Bürgern sei" (vt ergo sit mutuus amor inter ciues), und 
nur sie liebten ihre Regenten wirklich (amant principes). In einer ciuitas mit 
vielen Mittleren herrsche zudem "Gleichheit und Gerechtigkeit" (aequalitas et 
iustitia). Denn zu viele Reiche wollten nur regieren (principari) und könnten 
sich nicht unterordnen (nesciunt subijci), während zu viele Arme ebenfalls zur 
Herrschaft strebten, aber anders als die Reichen dazu außerdem noch gänzlich 
ungeeignet seien (nesciunt principari).57 

Gebe es zu viele Reiche, drohe ebenso Umsturz und Gefahr für das Gemein
wesen wie im Falle einer zu großen Zahl von Armen. Aegidius kommt zu dem 
Ergebnis: "Es steht den Königen und Regenten also gut an, Vorsichtsmaßnahmen 
zu treffen, daß in ihrem Reich mittlere Personen im überfluß vorhanden sind" .68 

55 Vgl. zu Autor und Werk: Wilhelm Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und spä
ten Mittelalters (Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde [Mo
numenta Germaniae historica] Bd. 2). Stuttgart 1938 (Ndr. 1952), S. 211-228 u. S. 320-
328 (Verbreitung: Lateinische Fassung 1277-79; französisch ca. 1282, 1330 u. 1444; 
italienisch 1288 u. ö.; kastilianism 1345; katalanisch; portugiesisch; mittelhochdeutsch; 
mittelniederdeutsch etwa 1400; englisch um 1400 und 1411/12; altschwedisch 1335-50; 
hebräisch o. J.). Eine gute Zusammenfassung und Einordnung des politischen Denkens 
des Aegidius nun bei ]ürgen Miethke, "Politische Theorien im Mittelalter". In: Politische 
Theorien 'Von der Antike bis zur Gegenwart, hg. v. Hans-]oachim Lieber. Bonn 1991, 
S 47-156, hier S.89-94 ("Fürstenspiegel") u. S.99-102 (De ecclesia potestate). 

58 Aegidius Romanus, De regimine principum /ibri IIl. Rom 1556 (Ndr. Frankfurt 
1968), ii. pars lib. iii, cap. 33, f. 322r-323 r, hier f.322r. 

57 Ebd., f. 322v. 
68 Decet ~rgo reges et principes adhibere cautelas, 'Vt in regno suo abundent multae 

personae mediae (ebd., f. 323r). 
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind Aufsicht über den Kauf und Verkauf von 
Besitz und Land: So kann niemand zuviel erwerben oder Besitz und Erbe über 
die Maßen veräußern.59 Der Text des Aegidius Romanus bietet mit seiner sozia-

• len Dreigliederung des Gemeinwesens und der Heraushebung der herrschafts
stabilisierenden Rolle der Mittleren den Idealtypus eines damals weitverbreite
ten Stranges gelehrter Diskussion. Unübersehbar auch hier: Es geht nicht um 
Herrschaft, sondern um Ruhe und Ordnung. Und von Teilhabe in irgendeinem 
Sinne ist, anders als bei Versor und einigen anderen Politikkommentatoren, beim 
Augustinereremiten überhaupt keine Rede. 

Trotz aller Unterschiede steht bei den in diesem Kapitel behandelten Autoren 
der civis medius unter dem oder den Regenten. Ob er in irgend einer Weise parti
zipiert, ist dann das unterscheidende Merkmal zwischen den Konzeptualisierun
gen der verschiedenen Gelehrten. Versucht man, an die Resultate des vorigen 
Kapitels anzuknüpfen, stellt sich der Sachverhalt zusammenfassend so dar: 
Gleichgültig, wie die Bürgerschaft eingeteilt wird, Grundzug aller Zugriffe ist 
die intensive Beschäftigung mit der unter dem Gesichtspunkt politischer Partizi
pation als erklärungsbedürftig empfundenen Mittelgruppe. Damit können die 
gerade behandelten medii cives gemeint sein und/oder solche, die im weiteren 
Sinne partizipieren, also wählen, zurechtweisen oder zustimmen. Beide heben 
sich sowohl von den Herrschenden ab als auch von denen, die nur der Gerichts
barkeit eines Gemeinwesens unterliegen und anderen, die Mitglieder einer multi
tudo bestialis oder die Knechte, Bauern und Arbeiter sind. Beide Argumenta
tionsstränge beruhren sich bisweilen, eine Theorie der Mittelklasse hat sich den
noch nur ansatzweise entwickelt. Alle Elemente einer solchen Theorie lagen vor, 
auch sind ihre Konturen in den Kommentaren des Nikolaus von Oresme und des 
Johannes Versor ein Stück weit sichtbar geworden. Genau wie der "Bürger mit 
gewisser Einschränkung" oder die "wohlgeordnete Menge" sind die "mittleren 
Bürger" des Äristoteles in der mittelalterlichen politischen Theorie allein nach 
oben klar abgrenzbar: sie herrschen nicht. Die konkreten Partizipationsrechte 
dieser Gruppe sind nur im Einzelfall zu ermitteln. Manchmal ahnt man sie, oft 
werden sie schlicht übergangen und als unwichtig erachtet. Aber das ist nicht 
Immer so. 

59 Ebd. 
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III. Herrschende Bürger: Die Mittleren in der Stadt 

Aristoteles hatte im 11. Kapitel des vierten Buches das Bild eines durch Freund
schaftsbande gehaltenen Gemeinwesens entworfen, in dem Jeder freie Bürger 
sowohl herrschen als auch gehorchen kann (1295b, 19 ff.). Als Träger dieses Staa
tes sah er vor allem die Mittleren. Die von uns behandelten Autoren sind Aristo
tel es in vielem gefolgt. Von mittleren Bürgern, die herrschen, haben wir bisher 
allerdings nichts gehört. Daß es sie in der mittelalterlichen Literatur dennoch gibt, 
soll an zwei Texten, die sich intensiv mit Stadtherrschaft befassen und am Regi
ment eines absoluten Königs wenig Gefallen finden, demonstriert werden. Das 
eine wie das andere unterschc;:idet sie deutlich von den meisten Kommentatoren 
der Aristotelischen Politik und noch deutlicher von Aegidius Romanus. 

Der erste Text stammt aus der Feder des Ptolomaeus von Lucca (1236-1326). 
In seiner Fortsetzung des Fürstenspiegels des Thomas von Aquin entwickelt 
Ptolomaeus das wirkungsgesdIichtlich vielleicht folgenreichste duale Herrschafts
konzept des Mittelalters.ao Ansatzpunkt ist die Unterscheidung, die Aristoteles 
zwischen dem "Königlichen" und dem "Politischen" macht; der Thomasschüler 
entwickelt daraus eine differenzierte Theorie des regimen politicum.81 "Politische 
Herrschaft" ist demnach ein dominium plurium. Im Gegensatz zum dominium 
despoticum et regale zeichnet sich die politische Herrschaftsform aus durch die Wahl 
der rectores, durch eine zeitliche Befristung der Xmter und durch den Umstand, 
daß die Herrschaftsausübung der auf solche Weise bestellten Personen nicht ad 
arbitrium, sondern "gemäß den Statuten" der jeweiligen Stadt geschieht. In sei
ner eigenen Zeit sieht Ptolomaeus diese Art der Herrschaft vor allem in den 
"italienischen Städten" realisiert. Er erkennt sie aber auch in den Städten Galliens 
und Germaniens, in denen die Menschen ebenfalls politice lebten. Dort allerdings 

60 Ptolomaeus von Lucca, De regimine principum. In: Thomas von Aquin, "De regi
mine principum ad regem Cypri". In: Divi Thomae Aquinatis Opuscula philosophica, 
hg. v. Raymund M. Spiazzi. Turin 1954, S.280-358. Der von Thomas verfaßte Teil 
geht in dieser Ausgabe bis zur Mitte des 4. Kapitels des zweiten Buches. Der Rest bis 
zum Ende des vierten Buches wird heute Ptolomaeus zugeschrieben. Im Mittelalter hat 
man das ganze für ein Werk des Thomas gehalten; daher die überaus große Wirkungs
geschichte auch der eigentlich von Ptolomaeus von Lucca geschriebenen Teile. 

81 Zur politischen Philosophie des Ptolomaeus vgl. Charles T. Davis, "Ptolemy of 
Lucca and the Roman Republic". In: Proceedings 0/ the American Philosophical So
ciety 118, 1974, S.30-50; ders., "Roman Patriotism and Republican Propaganda: 
Ptolemy of Lucca and Pope Nicholas III". In: Speculum 50, 1975, S. 411-433; DoH 
Sternberger, Drei Wurzeln der Politik. Bd. 1 (Schriften 11.1). Frankfurt a. M. 1978, 
S.58-84; zum real- und theoriegeschichtlichen Hintergrund vgl. Nicolai Rubinstein, 
"Marsilius of Padua and Italian Political Thought of His Time". In: Europe in the Late 
Middle Ages, hg. v. J. R. HaIe, J. R. L. Highfield, B. Smalley. London 1965, S.44-75, 
hier bes. S. 51-54. 
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mit dem Unterschied, daß sie in einigen Dingen "beschränkt durch die Macht des 
Königs oder Kaisers" sind. Politice vivere bezeichnet eine Lebensform, in der die 
Herrschenden quadam civilitate regieren. Im Gegensatz zu despotischer und 

. königlicher Herrschaft hat "politische Herrschaft" ein regimen suave, ein für 
Bürger "angenehmes Regiment" zu sein.'2 

Menschen von einiger Tugend, "von tapferem Sinn und Kühnheit des Her
zens" 83, leben nach der Ansicht des Ptolomaeus von Lucca also vornehmlich in 
der freien Stadt oder der Stadtrepublik. Die Struktur der civitas umgreift ver
schiedene Ordnungen: Ptolomaeus erkennt distinctos gradus in civibus quantum 
ad domos et familias, quantum ad artes et officia. Geschlechter-, Zunft- und Herr
schaftsordnung werden geeint durch die virtus unitiva der Liebe: Omnia tamen 
unita in vinculo societatis, quod est amor suorum civium.64 All das ist uns mitt
lerweile nicht mehr ganz unbekannt. Die Fragen dieses Abschnitts waren nun: 
Wer genau wird in die höchsten Xmter gewählt? Und: Gibt es den mittleren 
Bürger, der herrscht, tatsächlich? Ptolomaeus stellt sich diesen Problemen, seine 
Antwort geht über das bisher Gesagte hinaus. Er beginnt mit dem Argument, 
daß man nicht irgend jemand in die Xmter wählen solle, sondern nur die "Ge
eigneten" (idonei). Das scheint eben so leicht gesagt wie getan: "Aristoteies näm
lich überliefert im vierten Buch der Politik, die Geeigneten seien die Mittleren 
(mediocres) der Stadt: d. h. die nicht zu Mächtigen, weil diese leicht Tyrannen 
werden, und die von nicht zu geringem Stand, weil die sofort eine Demokratie 
errichten" .% 

Der Mittlere ist im regimen politicum des Ptolomaeus von Lucca aufgestiegen 
zum Herrschenden. Als Amtsträger regiert er nicht unbefristet und willkürlich 
wie ein König oder Despot, sondern gemäß den Statuten und im Wechsel: "In 
einer Politie muß man die Regenten im Wechsel bestellen; ob sie Konsulen oder 
Magistrate oder mit sonst einem Namen gerufen werden (ist gleich), solange nur 

82 Alle Zitate und Bezüge finden sich in: Ptolomaeus von Lucca, De regimine prin
cipum (wie Anm. 60), S. 284 H. (11.8) und 325 f. (11.1). 

63 Im Zusammenhang: Qui autem virilis animi et in audacia cordis, et in conJidentia 
suae intelligentiae sunt, tales regi non possunt nisi principatu politico ... Tale autem 
dominium maxime in Italia viget (ebd., S.336a [IV.8]); diese Zu schreibung bezieht er 
aber nicht auf das ganze Italien seiner Zeit - im Königreich Neapel und in der Lom
bardei, ausgenommen Venedig, könne man nur per viam tyrannicam regieren -, sondern 
allein auf die Stadtrepubliken. 

64 Ebd., S. 331a (IVA). 
65 Zusammenhängend: Quod mim dicitur derogare politiae, non est verum, si eligan

tur idonei: alias, ut dictum est, corrumpitur politia. Idoneos autem Aristoteies tradit, 
in Politic. lib. quarto, mediocres civitatis, hoc est nec nimis potentes, quia de Jacili 
tyrannizant, nec nimis inJerioris conditionis, quia statim democratizant (ebd., S. 336a 
[IV.8]). 
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die Geeigneten gefunden werden".1e Damit soll einer Korrumpierung des Ge
meinwesens durch Regenten, die ihren Bezug zum Volk verloren haben oder die 
sich moralisch bedenklich entwickeln, institutionell vorgebeugt werden. Im Zitat 
steckt noch ein weiterführender Fingerzeig. Ptolomaeus spricht an dieser Stelle 
nicht ohne Grund von "Politie". Kurz zuvor hatte er erläutert, daß "politische 
Herrschaft" insgesamt der Herrschaft des Königs und Despoten entgegengesetzt 
sei, in sich aber wiederum in zwei Verfassungs formen auseinanderfalle, in aristo
cratia und politia: "Denn 'wenn jene (politische) Verfassung regiert wird durch 
Wenige und Tugendhafte, wird sie Aristokratie genannt ... Wenn aber durch 
Viele ... , nennt man sie Politie von polis, was Vielheit oder Stadt heißt; denn 
diese Verfassung ist insbesondere für Städte geeignet, wie wir vor allem in Teilen 
Italiens sehen".G7 Nimmt man die Zitate zusammen, ist unsere Gleichung kom
plett: Mittlere und Politie gehören zusammen. Politie ist die angemess~ne Ver
fassung der zeitgenössischen Stadt. In ihr herrschen viele politikfähige mittlere 
Bürger im Wechsel. Plastischer, präziser und pointierter hätte man die italienische 
Stadt der Zeit mit Hilfe Aristotelischer Begriffe kaum beschreiben können. 

Steht Ptolomaeus noch am Beginn der Auseinandersetzung mit der Politik des 
Aristoteles, so schreibt der zweite Autor, an den die Frage nach der Amtsfähig
keit der Mittleren gerichtet werden soll, am Ende des hier betrachteten Zeit
raumes. Im Jahre 1495 vollendet Johann von Soest (1448-1506) ein buchlyn 
mit dem Titel Wy men wol ein statt regyrn sol. Gewidmet ist die kleine Schrift 
dem Rat der Stadt Worms. Dort nämlich war der Stadtarzt und Sängermeister 
angestellt. Die kleine Schrift ist in Deutsch gehalten, aber am Ende eines jeden 
Kapitels findet sich eine lateinische declaracio.68 Und mehr noch als im deutschen 
Text zeigt der Autor in seinen declaraciones, daß er die politiktheoretische Dis
kussion der Zeit beherrscht und seinen Aristoteles kennt. Ob Johann sein Wissen 
durch die Lektüre der Politik selbst oder, was wahrscheinlicher ist, durch das 

66 Assumendi igitur sunt rectores vicissim in poZitia, sive consules, sive magistratus 
vocentur, sive quocumque aZio nomine, dummodo idonei reperiantur (ebd.). 

67 Im Zusammenhang: Ptolomaeus unterteilt den principatus politicus in zwei Verfas
sungsformen: quia si tale regimen gubernatur per paucos et virtuosos, vocatur aristo
cratia ... Si autem per multos ... tale regimen poZitiam appellant, a :Troll<;, quod 
est pluralitas, sive civitas, quia hoc regimen proprie ad civitates pertinet, ut in partibus 
Italiae maxime videmus ... (ebd., S. 325 b [IV. 1]). Civitas heißt hier eindeutig "Stadt". 

68 Johann von Soest, Wy men wol eyn statt regyrn sol. MS, Einsiedeln, KlosterbibI. 
687 (1069). 25 Blatt. Eine Edition, leider nur der deutschsprachigen Teile, bietet Heinz
Dieter Heimann, Wy men wol eyn statt regyrn sol. Didaktische Literatur und beruf
liche Schreiben des Johann von Soest, gen. Steinwert. In Auswahl und Erläuterung 
(Soester Beiträge Bd.48). Soest 1986, S.21-39 (im folgenden wird aus dem MS zit., 
bei Zitaten aus dem deutschen Text setzen wir die Seitenzahl der Edition von Heimann 
in Klammern). 
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Studium eines Fürstenspiegels erworben hat, ist für unser Thema zunächst ohne 
Belang. Jedenfalls weiß er von der Bedeutung der Mittleren. 

Interessant ist sein Text noch aus einem anderen Grund: An ihm ist ablesbar, 
. für welche Sachverhalte in der Volkssprache Begriffe zur Verfügung standen 
und für welche Dinge sich eine ,populäre' Vermittlung als äußerst schwierig er
wies. Anders als Nikolaus von Oresme, der durch übersetzung und Kommentar 
sprachlich und semantisch sehr eng an den Text des Aristoteles gekettet war," 
konnte der Deutsche zwischen lateinischen und deutschen Passagen sehr viel un
befangener wechseln. Das hat zum Teil dazu geführt, daß deutsche und latei
nische Ausführungen auf den ersten Blick manchmal wie zwei verschiedene Dis
kurse erscheinen oder nur sehr locker zusammenhängen.7o Was genau von der 
,wissenschaftlichen' declaracio auch im volkssprachigen Text auftaucht, ist daher 
besonders aufschlußreich. 

Die Ordnung der Stadt ist nach Johann von Soest begründet in der Eintracht 
der Bürger: Dan das wortt statt heyst ciuitas/ Quasi ciuium vnitas/ Das ist zu 
teutsch so vii gerett/ Als burgerlieh vereynung stett.71 Was es mit dieser burger
lieh vereynung auf sich hat, führt er im zweiten Kapitel der Schrift näher aus. Im 
Anschluß an den deutschsprachigen Textteil beginnt Johann die declaracio mit 
einer bekannten These: Erst die ciuitas erlaube sowohl das sufficienter viuere als 
auch das virtuose viuere. Denn nur auf dieser Stufe der Vergesellschaftung, nicht 
schon in Haus oder Dorf, sei für alles Lebensnotwendige gesorgt: In der ciuitas 
erst gebe es verschiedene Handwerke (ars fabrilis, textoria, sutoria werden stell
vertretend für andere genannt) 72 und auch genügend Reichtum. Beides Voraus
setzung für ein tugendhaftes Leben. Zuviel Reichtum aber birgt Gefahren; eine 
der aufgezählten und uns bereits bekannten ist, daß sich die Reichen leicht allein 
aufgrund ihres Besitzes für geeignet hielten, zu herrschen. Das aber sei "gegen 

69 Nikolaus mußte als übersetzer da, wo kein französisches Wort zur Verfügung 
stand, neue Wörter prägen. über seine Leistungen als Wortschöpfer vgl. die Einleitung 
von Menut in: Nikolaus von Oresme, PoZitiques (wie Anm. 42), S. 27-33. - Johann war 
nicht zu dieser Vermittlungsleistung gezwungen. Was er aus dem lateinischen Text in 
den deutschen Übertrug, stand ihm frei. 

70 Der Meinung des Hg. des deutschen Textes ist deshalb nicht zuzustimmen, wenn 
er schreibt: "Die dem deutschen Text nachgestellten lateinischen Kommentare, declara
tion, wurde hier nicht berücksichtigt, da sie nur den Inhalt der jeweils vorausgehenden 
Kapitel paraphrasieren" (Heimann, Didaktische Literatur [wie Anm. 68], S. 21a). Viel
mehr führt Johann in den declaraciones wissenschaftliche Belegstellen für seine sehr 
freien, gereimten Aussagen an. Deutscher und lateinischer Text verhalten sich also nicht 
wie Text und Paraphrase, sondern wie literarischer Text und wissenschaftlicher Anmer
kungsapparat. 

71 Johann von Soest, Statt (wie Anm. 68), f. 3v (S. 24). 
72 Ebd.,f.5v. 
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das Wohl der Gemeinschaft".73 Johann fährt unmittelbar danach fort: "Deshalb 
beweist der Philosoph im vierten Buch der Politik, daß ein Regiment mittlerer 
Personen (regimen personarum mediarum) besser ist". Die zu armen und die zu 
reichen Menschen nämlich könnten sich weder vernunftgemäß verhalten noch 
vernunftgemäß handeln.74 

Die Stadt - und über sie schreibt der Autor - ist "Herrschaft der Mittleren", 
ist regimen personarum mediarum. Hier haben die mittleren Bürger nicht nur 
Teil, sondern sie herrschen selbst. Der lateinische Text fordert diese Interpreta
tion. Der deutsche allerdings löst sie nicht ein. Umgesetzt ist lediglich die War
nung vor zuviel Reichtum und zuviel Armut; das wird artikuliert als Appell an 
das Streben nach »standesgemäßer Nahrung" 75 und als Rat, stets das "Mittel
maß" (das myttel) einzuhalten.78 Die declaracio spricht von principari, princi
patus, magistratus und vom regimen personarum mediarum. Im volkssprachigen 
Teil findet sich von alledem keine Spur. 

Wie soll man einen solchen Befund interpretieren? War Johann im lateinischen 
Teil seiner Schrift mutiger als im leichter zugänglichen deutschen? Oder hat er 
einfach eine unverstandene declaracio angehängt, um einem Text mit schlichten 
didaktischen Absichten philosophische Tiefe zu verleihen? Wer sind überhaupt 
diese "mittleren Personen"? Die Richtung, in der die genannten fragen zielen, 
ist unschwer auszumachen. Es geht darum, die Ansicht des Johann von Soest 
über die Form der Stadtherrschaft zu ermitteln. Und insbesondere gilt es heraus
zufinden, wer seiner Meinung nach in der Stadt herrschen soll. Das nun ist 
Gegenstand seines 8. Kapitels. Die überschrift ist bezeichnend: Das da besser ist 
wenig dan vil regyrn vnd welche man erwelen sol. Die vorgeführte Lösung ist 
einprägsam: Das Gebot der Einheit fordere, daß besser wenige als viele regieren, 
moralische Postulate verlangten nach der Herrschaft der alten, weisen Männer. 
Im einzelnen: 

Men sol erweln dy wysen alten 
Dy dan dy gotz gebotte halten 

73 Im Zusammenhang: Quinto (diuites) se reputant dignos propter diuicias prin
eipari. Credunt enim quod dignitas prineipatus et magistratus sint diuicie et quia alios 
vident indigere bonis eorum de facili eos despiciunt et hoc est contra bonum eommu
nitatis (ebd., f. 6r). 

74 Quapropter philosophus quarta polliticorum probat melius esse regimen persona
rum mediarum. Nam multum diuites ad multum pauperes se nesciunt rationabiliter 
habere. Sie eciam multum pauperes ad multum diuites se nesciunt rationabiliter gerere 
(ebd.). 

75 Vnd sonderling so eyner hott / Eerlichen narung nach sym stott (ebd., f. 4v [5.25]). 
76 Dem nach das myttellass ons halten I Zu viI nach gutt nyt lass ons schalten / Dyn 

notrofft such noch dynem stott (ebd., f. 5 r [5.26]). 
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Vnd alther from vnd erbar syn 
Da by besten mag dy gemeyn 77 

Nicht die ·ungestümen Jungen soll man also wählen, sondern nur Alte. Diese 
darüber hinaus nur in kleiner Zahl und mit voller Zwangsgewalt: 

Dy solln regyren dy gemeyn 
Doch sol dy tzal merck wesen kleyn 
Dy dan regyrn von jören alt 
V nd soln auch haben den gewalt 
Durch meng des folkes anehang 
Da mytt sy straffen durch dy banck 78 

Bei der Frage nach der Verfassungsform der Stadt gibt der deutsche Text des 
Johann zur Antwort, daß wenige weise Alte inden Rat der Stadt zu wählen 
sind. Das kommt der Wirklichkeit deutscher Ratsherrschaft sicher sehr nahe. Aber 
sind die weisen Alten identisch mit den Mittleren in jenem zuvor als Ideal postu
lierten regimen personarum mediarum. Aufschluß kann wiederum nur die latei
nische declaracio bringen. Darin wird zunächst das Prinzip der Einheit ausführ
lich entwickelt. Die multitudo werde, wie Boethius gesagt habe, aus der Einheit 
gestaltet. So hätten die Bienen einen König, so hingen die Glieder des Körpers 
vom Herzen, der ganze Körper von der Seele ab. Auch existiere in den Sphären 

. des Himmels nur ein primum mobile, es herrsche nur ein Gott und alles Sein 
führe sich auf eine Ursache zurück.79 All das sollte eigentlich dafür sprechen, daß 
die Herrschaft eines einzelnen die beste sei. Aber, "so verhält es sich nicht bei den 
Menschen, weil unter den Bedingungen der Sterblichkeit keiner als vollkommen 
erkannt wird".80 Auch Könige müßten sich deshalb "kluge Ratgeber" suchen, 
d. h. "gottesfürchtige und mit aller Tugend geschmückte Alte". Diesen sind Rat 
und Reichssachen (consilia et negocia regni) anzuvertrauen. Mit ihnen hätten 
Regenten einvernehmlich (vnanimes) zu beraten und zu handeln. Vorteil einer 
solchen Regelung sei, daß mehrere Menschen mehr wissen als einer, daß außer
dem einer allein leichter durch Vergnügungssucht, Begehren, Haß oder Liebe 
korrumpierbar ist als viele zusammen. Kluge Ratgeber also sind das notwendige 
Gegengewicht gegen die anthropologisch bedingte Fehlbarkeit jedes Königs oder 
Regenten.81 

77 Ebd., f. 17v (5. 34). 
78 Ebd., f. 18 r (5. 35). 
79 Ebd., f. 18v. 
80 Sed sic non est eum hominibus quia in hac mortalitate nullus reperitur perfeetus ... 

(ebd., f. 19r). 
81 Hie est, quod nullus principum uel regum sequi debet eaput suum. Sed decet ipsum 

habere consiliarios prudentes Deum timentes et omni in virtute esse ornatos senes, exper
tos, secretos et vnanimes atque fideles: et talibus sunt consilia et negoeia regni eom-
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Die Verpflichtung auf einmütiges Handeln von König und Räten simert das 
anfangs postulierte Einheitsprinzip aum in einem Königtum. 1\hnlimes gilt für 
die ciuitas, was hier mit "Stadt" übersetzt werden muß. Statt mit dem König, 
regieren hier die Wenigen (pauci) allein. Aber auch die Stadt kann auf Einheit 
(vnitas), die durch Einmütigkeit der Herrsmenden gestiftet wird, nimt verzim
ten. Gerade deshalb ist die moralisme Qualität der Amtsträger von alles über
ragender Bedeutung. Sind sie gut und tugendhaft, nenne man ein solmes Regi
ment aristrocacia (siel), sonst obligarcia.82 Fest steht, daß für die Stadt eine 
Aristokratie die bestmögliche Verfassung darstellt. Denn in der Oligarmie 
tram te ein jeder nach dem eigenen Gewinn, in der Aristokratie dagegen orien
tierten die Herrschaftsträger ihr Handeln am "gemeinen Nutzen" (bonum com
mune): ein hohes Ziel, da dieser Nutzen "göttlich", gleichsam ein bonum diuinum 
sei.83 Was aber, so wird man an dieser Stelle fragen müssen, ist eigentlich die 
Garantie dafür, daß in einer Stadt das bonum commune bei den wenigen besser 
aufgehoben ist als beispielsweise bei den vielen: Fallen einem bei ,Stadtverfas
sung' doch sofort "Demokratie" oder "Politie" ein, und hat das Wort "Ge
meinde" dom aum bei Johann von Soest einen guten Klang. Obwohl die eben
genannten Aristotelischen Begriffe nimt auftauchen, stellt der Verfasser' sich 
dem Problem, indem er nach der Angemessenheit einer Herrschaft der vielen 
(plures) fragt. 

Seine Antwort führt mitten in unser Thema. Anknüpfungspunkt ist nicht die 
Politik, sondern die Topik des AristoteIes. Aus dem dort angeführten Exempel 
eines Schlußsatzes: "wenn etwa die Mensmen gewöhnlich schledJ.t sind, sie selte
ner gut sind" (Top. II.6; 112b), macht der mittelalterliche Autor eine Behaup
tung von gesellsmaftlicher Brisanz. Er akzentuiert um: "Denn wie die Menschen 
in der Mehrzahl schlecht sind, so sind unter den wenigeren die Guten". Die Ver
bindung fällt leimt: Die "Guten" sind die "wenigen". Aber der Stadtarzt mamt 
nimt allein aus logischen Relationen soziale Gruppen, er geht noch weiter: Die 
Guten sind nimt nur die wenigen, diese sind darüber hinaus genauer benennbar. 

mitenda: quia plures plura eognoseunt quam 'emus et citius vnus per voluptates uel per 
eupiditatem uel per odium uel amorem corrumpitur quam plures. Multi vero non sie ab 
inteneione communis boni (sieut forte rex solus) possunt deuiare. Vnde ipse rex uel 
prineeps non solus regit sed per aliquos prudentes in eomiliis vnanimes // populum sibi 
commissum regere solet (ebd, f. 19 r f.). 

82 Sie et pauci in ciuitate locum vnius tenentes et vnanimes ad vnitatem redueuntur: 
quorum regimen cum fuerit bonum dicitur juxta philosophum aristTOeacia: quod est re
gimen quorundam paueorum bonorum et virtuosorum sed si tales pauci fuerint male 
regentes et virtuosi non existentes tune eorum regimen dicitur obligareia (ebd., f.19v). 

83 Die pauci male regentes sind proprium luerum intendentes et commune bonum 
negligentes. Tales enim non digni vt eommunitatem regant quia bonum eommune me
[ius est bono priuato, vnde bonum commune bon um diuinum esse dicitur quodammodo, 
semper in aristTOeacia observatur (ebd.). 
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Denn die wenigen, um die es hier geht, kümmerten. sich mehr ums Gemeinwohl 
als die vielen, weil die wenigen keine anderen seien als die Mittleren, die medio
cres inter diuites et pauperes. Und damit ist klar: Die Mittleren sind die Besseren, 
mediocres sunt meliores, denn Aristoteles sage im vierten Bum der Politik, daß 
"das Mittlere immer das Beste ist" .84 Der Drahtseilakt ist gelungen, die wenigen 
sind die Guten, die Guten die Besseren, die Besseren die Mittleren und deren 
Ordnung heißt "Aristokratie". 

In Anlehnung an den vorgestellten Text und in übereinstimmung mit der 
modernen Famsprache der Mediävistik könnte man sagen: Das "Meliorat" ist für 
Johann von Soest die beste Verfassung einer deutschen Stadt. Der Terminus 
meliores civitatis als Bezeichnung einer herausragenden Gruppe von Bürgern 
findet sich in deutsmen Städten des Spätmittelalters ebenso häufig wie die Be
tonung des Alters der Ratsleute in Bezeichnungen wie seniores.85 Johann von 
Soest hat mit dem Bild einer "Herrschaft der mittleren Personen", deren Träger 
tugendhafte und kluge meliores und senes sind, die Wirklimkeit seiner Zeit oder 
zumindest die damals herrsmenden normativen Vorstellungen vom rechten Regi
ment durchaus adäquat wiedergegeben. Prägnant sind auf der Ebene politismer 
Theorie die übereinstimmungen mit Ptolomaeus von Lucca. Bei bei den Autoren 
sind die "Mittleren" Herrsmaftsträger und heide sehen die von den mediocres 
getragene Verfassung als besonders geeignet für Städte an. 

Aber nicht nur Gemeinsamkeiten gibt es, sondern auch Unterschiede. Und die 
sind genauso aussagekräftig. Für den Deutschen ist die "Aristokratie" die beste 
Stadtverfassung, für den Italiener dagegen die "Politie". Das Hauptargument des 
Deutschen ist Tugend, das des Italieners Erfahrung und Einsicht in die damals 

84 Nach der Behauptung: pauciores ad hoe (bonum commune) magis sint dispositi 
folgt der Beweis. Nam vt in pluribus homines sunt maU, in paucioribus veTO boni se
cundo topieorum. Et ideo melius est regere paueos· aliis paribus quam plures: Nec 
regentes nimis debent esse diuites. Neque nimis pauperes: Nam secundum aristotilem 
mediocres inter diuites et pauperes sunt meliores quia medium semper est optimum 
quarta polliticorum (ebd.). Das der Topik entlehnte erste Argument lautet in der lat. 
Fassung: •.. ut in pluribus praui homines, boni in paucioribus (Aristotelis opera cum 
Averrois commentariis. Bd. 1. pars 3. Venedig 1562-1574 [Ndr. Frankfurt a. M. 1962], 
f. 34v f.). Die deutschen übersetzungen des hier mit in pluribus, in paucioribus gefaß
ten Sachverhalts lauten in der Regel: »gewöhnlich, meistens" einerseits und »seltener, 
weniger" andererseits. Bei Johann werden daraus zwei unterschiedlich starke Menschen
gruppen: darum wurde hier übersetzt die »vielen", die "wenigeren". Mit diesem ,wis
senschaftlichen' Argument hat Johann seinen Weg zu den Besseren, die wenige sind, und 
damit zur Verbindung der beiden Ideen "Mittlere" und "Aristokratie" geebnet. In der 
Politik fand er dafür nicht das geeignete Rüstzeug. 

85 Zu den zeitgenössischen Wortgebräuchen und der Melioratstheorie vgl. Eberhard 
Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, 1250-1500. Stadtgestalt, Recht, Stadt
regiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft. Stuttgart 1988, S.91 und 276 H., bes. S. 276, 
Anm.17. 
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sehr aktuelle Gefahr, zu Mächtige und die Masse der zu geringen Bürger könnten 
ein Gemeinwesen destabilisieren. Gebraucht Johann von Soest mit Vorliebe öko
nomische und moralische Kategorien, so stellt Ptolomaeus von Lucca eindeutig 
politische und pragmatische Erwägungen an. Der Begriff der Mittleren, der aus 
beiden Zugriffen folgt, ist entsprechend unterschiedlich akzentuiert. Die Option 
"Politie" fordert ein breites Maß an Partizipation der Bürgerschaft und fordert 
Amtswechsel. Von Reichtum ist bei Ptolomaeus keine Rede. Johann dagegen 
setzt auf mittleren Reichtum und auf Tugend als Merkmale der mediocres. Ver
bunden mit der Beschränkung der Herrschaft auf wenige wird man sich unter 
seinen Mittleren eine sehr viel exklusivere Gruppe vorstellen müssen, die sich von 
den zu Reichen vor allem durch Orientierung am Gemeinwohl, durch politische 
Klugheit und Erfahrung unterscheidet. Und redet der Italiener in diesem Kon
text nicht von Reichtum, so schweigt der Deutsche über Amtswechsel als Krite
rium einer Herrschaft der Mittleren. 

Der Vergleich des italienischen Fürstenspiegels mit der deutschen Schrift zur 
Stadtverfassung ließe sich noch vertiefen. Der Grenznutzen für unser Thema 
jedoch wäre bald überschritten. Denn ob wir es bei aller Gemeinsamkeit am Ende 
mit zwei völlig unterschiedlichen Politikmodellen zu tun haben, kann begründet 
vermutet, aber nicht völlig entschieden werden. Die Textbasis ist für eine solche 
Fragestellung zu dünn. Der Zeitabstand von zwei Jahrhunderten kann für Dif
ferenzen ebenso verantwortlich sein, wie Unterschiede in der wissenschaftlichen 
Statur der Autoren oder der Kontrast verschiedener Städtetypen und Stadtland
schaften. Und daß das Sozialprofil der tatsächlich Herrschenden im konkreten 
Anwendungsfall beider vorgestellten Verfassungsformen so völlig voneinander 
abweichen würde, wird allenthalben zu bezweifeln sein. Denn moderne Mediä
visten und mittelalterliche Stadtbürger haben immer gewußt, daß Ehre, Amt und 
soziale Position eng zusammengehörten, daß die Mittleren, Politikfähigen stets 
vor allem aus den oberen Strata der Stadtgesellschaft stammten.8G Gestört hat 

86 V gl. dazu Hagen Keller, ",Kommune': Städtische Selbst regierung und mittelalter
liche ,Volksherrschaft' im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 12.-14. Jahrhunderts". 
In: Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl Schmid zum fünfundsechzigsten Ge
burtstag, hg. v. Gerd Althoff, Dieter Geuenich, Otto Gerhard Oexle und Joachim Wol
lasch. Sigmaringen 1988, S.573-616. Keller hat ebd., S. 607 f., mit Recht darauf hinge
wiesen, daß man die Kommuneverfassungen nicht einfach mit dem Vorwurf abqualifi
zieren kann, es hätten ja dom immer nur die Wohlhabenden wirklich partizipiert. Fast 
alle Zeitgenossen nämlich forderten selbst und sehr bewußt "die Wahl der Besten, Ge
eignetsten, Nützlichsten. Niemand nahin Anstoß daran, daß dies ... oft zugleich Leute 
aus dem Kreis der Reichen und Reichsten waren" (ebd.). Wahlverfahren sollten - durch 
Erweiterung des Zugangs zu den Kmtern, durch schwer manipulierbare Losverfahren 
und durch Verminderung der Zahl von Familienmitgliedern, die nacheinander oder 
gleichzeitig in wichtigen Kmtern sitzen durften - vor allem verhindern, daß die "olig
archische" Struktur erstarrte und zur Herrschaft einzelner Familien wurde. Ziel von 
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dies Faktum eher die Mediävisten als die Stadtbürger. Wie dem auch sei, eines 
kann man getrost festhalten: Seit Ende des 13. Jahrhunderts ist der Mittlere, der 
herrscht, eine bekannte Denkfigur. Doch anders als der "Bürger mit gewisser 
Einschränkung", der herrschaftsunterworfene "Mittlere" des Aegidius Romanus 
oder die "wohlgeordnete Menge" kann der Mittlere, der herrscht, nur schwer 
dem Königtum zugeordnet werden: Sein natürlicher Ort ist die Stadt. 

IV. Mezzana gente: 
Die Mittleren in Siena und Florenz 

Es ist an der Zeit, den gelehrten Diskurs zu verlassen und mehr als bisher über 
den Tellerrand politischer Theorie zu sehen. Und so soll im letzten Kapitel un
serer Untersuchung jene Gesellschaft ins Auge gefaßt werden, von der wir wissen, 
daß ihre Mitglieder sich selbst als "Bürger" bezeichneten, und von der wir hoffen 
dürfen, daß bestimmte Gruppen dort mit dem Begriff der "Mittleren" etwas 
Konkretes anfangen konnten: Gemeint ist die Stadtgesellschaft des Mittelalters, 
genauer ihr Träger, die Bürgerschaft. Das Ziel der Suche aber kann noch präziser 
formuliert werden. Alles sprimt nämlim dafür, daß die politische Sprame in den 
deutschen Städten zumindest für den Terminus mediocres kein funktional äqui
valentes deutsches Wort hatte. Sonst hätte es Johann von Soest gebraucht. Eine 
stichproben artige Durchsicht deutscher Stadtrechtsquellen und Chroniken be
kräftigt diese Vermutung.87 Also dann nach Italien. Und hier wird man tatsäch
lich fündig. 

Reformen war daher nicht in erster Linie die soziale Verbreiterung des Zugangs zu den 
Kmtern, sondern die stete Rückbindung der Führungsgruppen an ihre politische Ver
antwortung: an das bonum commune .. 

87 In Deutschland waren umfassende Begriffspaare wie "Arm und Reich", "Rat und 
Gemeinde" zur Bezeimnung aller Bürger häufig, vgl. Isenmann, Die deutsche Stadt 
(wie Anm. 85), S.77, S. 245 f. Man spram von den "Besten", den" Weisesten", unter
schied zwischen "Bürger vom Rat" und "Bürger von der Gemeinde" ete., ebd., S.93-97 
und S.276, Anm. 17. Am ehesten dem Kriterium einer Mittelgruppe entspramen wohl 
die Termini "Gemeinde/Gemeinheit" und "gemeiner Mann"; letzterer wurde allerdings 
für Stadt und Land gleichermaßen gebraucht, vgl. Robert Hermann Lutz, Wer war der 
gemeine Mann? Der dritte Stand in der Krise des Spätmittelalters. München, Wien 1979, 
bes. S. 70-86 (der Bürger als "gemeiner Mann"}; ebd., S. 87, Schema der mit diesem Be
griff bezeimneten Gruppe: in Oberdeutschland seien damit in Abhebung von Patriziern 
vor allem Kaufleute und Handwerker gemeint, während in Norddeutschland auch Tage
löhner eingesmlossen werden könnten. Politische Partizipation war in den deutschen 
Städten nimt nur auf die Ratsebene begrenzt. Es gab eine lebendige Tradition gemeind
licher Partizipation, deren Formen auffällig an jene in der politischen Theorie genann
ten Wahl- und Korrektionsrechte der cives secundum quid und der multitudo bene ordi-
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In einem Sieneser Statut aus dem Jahr 1287 definiert die neu an die MadJ.t 
gekommene OligardJ.ie genau, wer fortan im hödJ.sten Magistrat der Stadt, dem 
Gremium der "Neun" (Nove), sitzen darf, nämlidJ. Kaufleute oder "mittleres 
Volk", in Volgare: meza gente.SB Ausgeschlossen blieben die Magnaten und - das 
ist Sonderfall - die Richter, Notare und Arzte, außerdem alle Einwohner, die 
kein Bürgerrecht besaßen - das war der Normalfall.89 Hier haben wir ideal
typisdJ. die popolar verfaßte, dreigeteilte italienische Kommune vor uns. Oben 
standen die Magnaten (magnates, grandi, casati); sie waren aufgrund ihrer adels
gemäßen, die Gemeinschaft ständig bedrohenden Lebensweise von den hÖdJ.sten 
Amtern ausgeschlossen; auf den Feldern der Diplomatie und der Kriegsführung 
unersetzbar, konnten sie jedodJ. nie ganz ausgegrenzt werden und hatten Bürger
recht sowie Mitsprache in großen Ratsgremien oder anderen politischen Institu
tionen. Als zweite Gruppe folgten die Bürger (cives populares, populares, popo
lani, mezzani); entweder hatte eine große Anzahl von ihnen das volle Bürger-

nata erinnern. Zur rekonstruierbaren ,politismen Theorie' in deutsmen Städten vgl. 
Heinz Smilling, "Gab es im späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit in Deutsm
land einen städtismen ,Republikanismus'? Zur politismen Kultur des alteuropäismen 
Stadtbürgertums". In: Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neu
zeit, hg. v. Helmut Koenigsberger (Smriften des Historismen Kollegs. Kolloquien 11). 
Münmen 1988, S.101-143, bes. S.108-116. - Im Kontext unsererUntersumung ist 
all das ungemein aufsmlußreim, plausibilisieren solme Befunde dom die Smwierigkeiten 
der mittelalterlimen Philosophen und Gelehrten mit dem Bürgerbegriff. Eine semantisme 
Analyse der Terminologie für versmiedene Bürgergrade und untersmiedlime Bürger
gruppen in den deutsmen Städtelandsmaften wäre allein aus diesem Grunde simer 
lohnend. Daß wird trotzdem darauf verzimten, liegt am sehr eng gefaßten letzten Aus
~ahlkriterium für die Bestimmung der konkreten Gesellsmaft, an der wir unsere theo
retismen Befunde überprüfen wollten: Denn nimt nur versmiedene Begriffe des Bürgers 
sollten auftaumen, sondern aum der Begriff der Mittleren. Frankreim (es hätte hier an 
Nikolaus von Oresme angeknüpft werden können) blieb aus zeit- und platzökonomi
smen Gründen außen vor. Ein kurzer, oberflämlimer Einblick in französisme Stadt
remtsquellen und Chronistik ließ darüber hinaus vermuten, daß aum hier der Begriff 
der "Mittleren" keine wimtige Rolle spielte. 

88 Die signori Nove, heißt es in den Statuten der Stadt, sollten und müßten sein 
de' mercatanti de la citta di Siena 0 vero de la meza gente (Il costituto deI comune di 
Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, hg. v. Alessandro Lisini. Bd. 2. Siena 1903, 
S.492: Dist. VI, 5). Vgl. dazu William M. Bowsky, "The ,Buon Governo' of Siena 
(1287-1355). A Mediaeval Italian Oligarmy". In: Speculum 37, 1962, S. 368-381, hier 
S.370. 

89 Ebd. Zur Verfassung Sienas vgl. ders., A Medievalltalian Commune. Siena Under 
the Nine, 1287-1355. Berkeley u. a. O. 1981; neue re Arbeiten sehen im Jahre 1287 nimt 
den radikalen Brum wie Bowsky, sondern betonen mehr die Kontinuitäten in der Ge
smimte der popolaren Verfassung, vgl. Daniel Waley, Siena and the Sienese in the Thir
teenth Century. Cambridge u. a. O. 1991, bes. S. XIII, S. 42-104. 
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recht und war zu allen 1i.mtern der Kommune wählbar oder das Bürgerrecht war 
geteilt, wie in Siena, in Vollbürger mit Zugang zum obersten Magistrat und 
soldJ.e, die auf andere Weise, meist in den großen kommunalen und popolaren 
Räten, partizipierten; für jeden Neubürger galt so oder so eine bestimmte Frist, 
bevor er den alteingesessenen gleichgestellt werden konnte. Am Ende der Hier
archie waren schließlich die, die kein Bürgerrecht hatten. Daß dies politisch
rechtliche SdJ.ema nur teilidentisch war mit sozialen und ökonomischen SchidJ.
tungen (wie sie etwa im zeitgenössisdJ.en Begriffspaar popolo grasso - popolo 
minuto ausgedrückt sind), versteht sidJ. fast von selbst. So standen beispielsweise 
Angehörige der oberen Strata der zweiten Kategorie sozial und ökonomisch den 
reichsten Magnaten nicht nadJ., während die Bürger am breiten unteren Rand 
dieser Gruppe sidJ. oft mit den Einwohnern ohne Bürgerrecht ökonomisdJ. in ver
gleidJ.barer Lage befanden.90 

Was muß man sich nun unter der mez(z)a gente in Siena vorstellen? Der Um
stand, daß Angehörige dieser Gruppe Zugang zum obersten Magistrat einer ein
deutig "oligarchisch" verfaßten Stadt hatten, zeigt den Weg auf. Denn obwohl 
sidJ. unter diesen Begriff vermutlich eine größere Anzahl Menschen selbst ein
geordnet hätte, werden damit realiter wohl nur die reichen Kaufleute und Ban
kiers angesprochen gewesen sein. Die Sieneser Bürger blieben dieser relativ eng 
umgrenzten Führungselite gegenüber immer etwas skeptisch. Bindo Bonichi 
(t 1338), selbst mindestens zweimal Mitglied der Nove, formuliert das sehr 
präzise in seinen Gedi.chten. Die Wortwahl ist aufschlußreich: 

Quando i mezzan' diventano tiranni 
Preghi I ddio la cittade, ehe la g"uardi 91 

Wenn die Mittleren zu Tyrannen werden, kann man nur noch Gott um Hilfe 
bitten. InhaltlidJ. ist das ein konservatives Stück Tyrannentheorie, bedeutsam 
daran allein der Wortgebrauch. In Siena scheinen die herrschenden Bürger mit 
dem Terminus mezzani einigermaßen genau bezeidJ.enbar gewesen zu sein. 
Bonichi jedenfalls setzt das voraus und seine in einem anderen Gedicht vorge
bradJ.ten Reime zu den wünschenswerten Qualitäten der herrschenden Bürger 
zeigen deutlidJ. das Idealbild des Angehörigen einer selj.:,stbewußten Ober
sdJ.idJ.t. Dieser nämlidJ. unterwerfe sidJ. allzeit der Vernunft, lebe klug, maßvoll 
und gerecht und beweise auch im Unglück Stärke.92 Johann von Soest hatte fast 

90 Gute Einführungen: Daniel Waley, Die italienischen Stadtstaaten. Münmen 1969, 
S. 165-198; Lauro Martines, Power and Imagination. City-States in Renaissance ItaIy. 
London 1980, S. 55-93. 

91 Zit. Bowsky, Siena Under the Nine (wie Anm. 89), S. 283. 
92 Die Passagen im Original: et sempre alla ragion sia sottoposto ... / Prudente tem

perato et giusto viva I et neUe cose adverse aggia jortezza (zit. ebd.). 
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zwei jahrhunderte später mit seinen mediocres sicher ähnliches im Sinn wie der 
Gedichte schreibende Sieneser mit mezzani. Der Deutsche aber konnte das nur 
im gelehrten Diskurs auf den Begriff bringen, bei dem Italiener tat es die Mutter
sprache. 

Der Begriff mezzani bezeichnete nicht immer eine so kleine Personengruppe. 
Alles hing vielmehr vom Verwendungszusammenhang und von der in einer Stadt 
herrschenden Verfassung ab. Das bestätigt ein Blick in Sienas Nachbarstadt Flo
renz. Auch in dieser popolaren Kommune waren Magnaten von den höchsten 
Amtern, den aus Signoria und zwei Kollegien bestehenden Tre Maggiori, aus
geschlossen. Das politische System jedoch stellte seit der Wahlreform des jahres 
1343 langfristig sicher, daß nicht nur die in Oberzünften (ArtiMaggiori) organi
sierten Bankiers und Kaufleute, sondern auch eine festgelegte Zahl von Mit
gliedern der niederen Zünfte (Arti Minori) in den genannten Magistraten saßen.9l! 

Die genaue Auf teilung der Sitze unter den sieben Arti Maggiori und vierzehn 
Arti Minori blieb strittig, die erste Gruppe aber behielt stets die Oberhand. 

Die Beteiligung der minori verstand sich jedoch nie von selbst, sie mußte stets 
erkämpft und verteidigt werden. So hatte es die herrschende ,Oligarchie' nach der 
Einführung des Lossystems für die Besetzung der Amter im jahre 1328 zunächst 
geschickt verstanden, das Auswahlverfahren für Personen, deren Namen in die 
Losbeutel wanderten, 50 zu gestalten, -daß immer die selben durchkamen. In den 
jahren 1328 bis 1342 waren insgesamt 71 Prozent der gelosten Mitglieder der 
Signoria aus den drei oberen Kaufmanns- und Bankierszünften (Calimala, Cam
bio, Lana).94 Die eindeutige Bevorzugung der reichen Familien und die Miß
achtung der Interessen der niederen Zünfte bescherten der Stadt ein relativ stabiles 
jahrzehnt. Das regte die Phantasie eines amerikanischen Historikers zu lyrischen 
Formulierungen an: "the halcyon years" nannte Marvin B. Becker diese Phase 
der Florentiner Geschichte. Aber auch sie endete in der Sackgasse. Krieg und Ban
kenkrise taten das Ihrige: Die in den "Ordnungen der Gerechtigkeit" des jahres 
1293 definitiv formulierten und zeitweise realisierten Mitbestimmungsansprüche 
der niederen Zünfte wurden wieder wachgerufen und eingefordert. Kritik an den 
herrschenden Bürgern wuchs selbst in den eigenen Reihen. 

Giovanni Villani (t 1348), Florentiner Kaufmann und Mitglied der Arte deZ 
Cambio, schildert die wechselnde Wahl der immer Gleichen in den dreißig er 

93 Ein knapper Abriß der Verfassung bei Gene A. Brudter, Florentine Politics and 
Society, 1343-1378. Princeton 1962, S. 57-71. Ein handbuchartiges Werk zu allen Km
tern und Institutionen ist Guidubaldo Guido, 11 govemo deli citta-repubblica di Firenze 
deI primo Quattrocento (Biblioteca storica toscana XX). 3 Bde. Florenz 1981. Den 
sozial- und verfassungsgeschichtlich differenziertesten Zugriff bei John M. Najemy, 
Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics. 1280-1400. Chapel Hili 
1982, bes. S. 99-165. 

94 Najemy, Corporatism (wie Anm. 93), S. 118. 

80 

Jahren und mißbilligt sie aufs schärfste. Er sagt zu Reformversuchen des jahres 
1339, die regierenden Cliquen wollten das Gemeinwesen nach Art der Signorie, 
also wie tyrannische Gewalthaber, beherrschen: voZere signoreggiare la repub
blica. Es sei falsch, heißt es etwas spätt:r im gleichen Zusammenhang, wenn man 
"weder den Großen, noch den Mittleren noch den Kleineren Teilhabe gewährt, 
wie es sich für ein gutes Regiment der Kommune gehört" .95 Grandi, mezzani, 
minori, diese Begriffe sind allgemein und erinnern doch zugleich an die Verfas
sung der Stadt. Ob Villani mit der Invektive gegen seine Standesgenossen nicht 
nur den politisch bisher unberücksichtigten Mitgliedern der oberen und niederen 
Zünfte, sondern auch den per definitionem ausgeschlossenen Magnaten (grandi) 
volle Wählbarkeit zu den Amtern zubilligen wollte, sei dahingestellt.Ds Fest steht 
auf jeden Fall, daß seine mezzani eine Mittelgruppe innerhalb der amtsfähigen 
Bürgerschaft sind. 

Ein anonymer Florentiner Chronist der siebziger Jahre beschäftigte sich mit 
demselben Problem. Er betrachtet die Folgen der Einführung des von Villani 
geforderten "guten Regiments" allerdings voller Mißtrauen. Die Reformen von 
1343 und der Beginn der Einbeziehung der Mitglieder aus den niederen Zünften 
ins Reggimento, in den Kreis der zu den höchsten Amtern wählbaren Bürger, 
beurteilt er eindeutig negativ. Und, sagt er weiter, nicht nur diese Personen
gruppe habe profitiert, sondern auch die "ganze Gemeinschaft' des mittleren 
Volks (tutta la communita delta mezana gente): jene Kaufleute, deren Vorfahren 
nie ein Amt bekleidet hatten". Das schuf seiner Meinung nach eine besorgnis
erregende Situation: Daß eine solche Menge mittleren Volks in die Losbeutel 
gelangt sei und potentiell zu Amtsträgern gemacht würde, sei unmöglich.97 

95 ,Signoreggiare': Giovanni Villani, Cronica, hg. v. Gherardi Dragomanni. 4 Bde. 
Florenz 1844/45, hier Bd. 3, S. 336 (Buch XI. Kap. 106). Das zweite Zitat in it.: ... non 
dando parte a'grandi ne a'mezzani ne a'minori, come si convenia a buono reggimento 
di comune (ebd., S.346 [XI.118]). Zum genaueren Hintergrund vgI. Najemy, Corpo
ratism (wie Anm.93), S. 124 f. VgI. ebd., S. 139 f., die Diskussion einer weiteren Ein
teilung der Bürgerschaft durch Villani in popolani minuti, popolani grassi e mediani. 

98 Sein späterer Ausfall zu den Ergebnissen der Verfassungsreform von 1343 lassen 
daran zweifeln, daß die geforderte Beteiligung der Mittleren und Kleinen wirklich ernst 
gemeint war. Er urteilt dazu abfällig: Ora siamo al reggimento degli artefici edel 
popolo minuto (Giovanni Villani, Cronica Bd. 4 [wie Anm. 95,] S.51 [XII.23]). 

97 Zu 1343: Incontanente si ehominehio a mutere nel reggimento gli artefici mi
nuti ... ; dann: oltre a quelli artefici ehe siano entrati in uficio n'e entrata tutta la 
communita delta mezana gente, merehatanti ehe mai e' loro passati havevono havuto 
alcuno uficio, et sono tanta moltitudine ehe e impossible (Anonymus, zit. nach der neuen 
Transkription von Najemy, Corporatism [wie Anm. 93], S.206-209, hier S. 207, Anm. 
104 und S. 208, Anm. 105). Ebd. auch die genaue Analyse des Textes. Die offensichtliche 
Angst vor einer großen Anzahl von mezzani steht nicht vereinzelt da. Auch der be-
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Mezana gente wird in diesem Text genauer verwendet als bei Villani. Der 
Anonymus versteht darunter Kaufleute, die selbst oder deren Vorfahren vor 
1348 bzw. 1343 noch nie ein hohes Amt bekleidet hatten. Damit hat er eine der 
interessantesten Personengruppen der Florentiner Geschichte in den Blick ge
nommen. Der Chronist definiert sie genau wie die heutigen Historiker. Es ist jene 
aufstrebende Gruppe wohlhabender, aber im alten System nicht etablierter Fami
lien, deren politischen Aufstieg alteingesessene Florentiner mit Argwohn und 
Ressentiments verfolgten; besser bekannt ist sie unter dem Namen gente nuova.98 

Der Anonymus muß daher wohl unter den alten Bürgern gesucht werden. Wie 
sie nämlich bezeichnet er die Alteingesessenen als antiehi eiptadini horrevoli, 
als "alte ehrenwerte Bürger", und die Aufstrebenden abfällig als viii Artefici e 
forestieri, also" verachtenswerte Zunftmitglieder und Fremde" .99 

kannte Chronist Stefani klagt zum Jahre 1342, daß sich das Volk kaum geordnet ver
sammeln könnte, er gebraucht dabei die Wendung: Il popolazzo ed aneora i mezzani, 
ehe non vivono con niun ordine ... (Marchionne di Coppo Stefani, Cronaca fioren
tina, hg. v. Niccolb Rodolieo [RIS 30.1.]. Citta di Castello 1903, S.194 [rubr. 553]).
Die von den zit. Autoren angeführten Argumente erinnern an den seit der Rezeption des 
Römischen Rechts im 12. Jahrhundert geläufigen Topos, demzufolge zu Zeiten der römi
schen Republik die Institution des Senats eingeführt worden sei, weil es immer schwieri
ger wurde, das größer werdende Volk zu versammeln (D.2.2. § 9). 

98 Die gente nuova oder novi cives sind seit langem zentraler Gegenstand der Florenz
forschung. Brucker, Florentine Polities (wie Anm. 93), behandelt sie passim; zur Defini
tion vgl. ebd., S.20-25, 40-45. Marvin B. Becker, "An Essay on the ,Novi Cives' and 
Florentine Politics, 1343-1382". In: Mediaeval Studies 24 (1962), S.35-82 (ist auch 
Grundlage des Kap. 2 im 2. Bd. seines ambitionierten Versuchs Florenee in Transition. 
2 Bde. Baltimore 1967/68), sieht in diesen "neuen Bürgern" das dynamische Ferment der 
Florentiner Geschichte. Anders als Alteingesessene waren sie seiner Meinung nach auf 
das Funktionieren eines unparteiischen politischen Systems angewiesen: deshalb waren 
sie dessen beste Parteigänger. Vgl. aber auch Julius Kirshner, "Paolo di Castro on 
,Cives ex privilego': A Controversy Over the Legal Qualifications for Public Office 
in Early Fifteenth-Century Florence" . In: Renaissance Studies in Honor of Hans Baron, 
hg. v. Anthony Molho und John A. Tedeschi. Florenz 1971, S. 227-264; und ders., ",Ars 
imitatur naturam' : A Consilium of Baldus on Naturalization in Florence" . In: Viator 5, 
1974, S.289-331. Kirshner geht den konkreten Aufnahmeverfahren für "Neubürger" 
nach und warnt (z. B. im letztgenannten Aufsatz S. 302, Anm. 34) vor einer vorschnellen 
Identifizierung von gente nuova und novi cives: Die meisten der "Zugereisten" und neu 
ins Bürgerrecht aufgenommenen Familien tauchen in der Regel erst nach Generationen 
in den Amtslisten auf. Es handelt sich bei den Mitgliedern der gente nuova also wohl vor 
allem um soziale Aufsteiger, die ihre Stellung politisch sichern wollten. 

99 Anonymus (wie Anm.97), S.207, Anm.104. Die Kampagne der Parte Guelfa 
gegen die Amtsfähigkeit der Neubürger, ihre Diffamierung als forestieri und ihre Ab
grenzung von den alteingesessenen ver; cives schildert Najemy, Corporatism (wie Anm. 
93), S. 153-158. 
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Das hochmütige Herabsehen der alten Führungsgruppen auf die sozial und 
politisch aufgestiegenen Familien ist ein durchgängiges Phänomen in der spät
mittelalterlichen Florentiner Geschichte. Es hat jedoch eine kurze Zeit gegeben, 
in der selbst gestandene Patrizier die Machtübernahme der Mittleren mit Jubel 
begrüßten. Das war im September 1378, unmittelbar nach dem Sieg über die 
Ciompi. Die Niederlage der aufständischen Arbeiter der Wollentuchindustrie 
feiert der bekannte Novellist Franeo Sacchetti (1330-1400) in einem eigens zu 
diesem Anlaß verfaßten Gedicht an die neue, siegreiche Signoria. Darin diffa
miert er die Ciompi und schildert ihre schlimmen Taten. All das, so der Dichter, 
habe mit dem neuen Regiment ein gutes Ende gefunden, denn nun herrschten 
"mittlere Männer": percbe mezzane genti reggon. Und ähnlich wie der Sienese 
Bindo Bonichi oder der Wormser Stadtarzt Johann von Soest ist der Florentiner 
Sacchetti überzeugt, daß die Mittleren besondere Qualitäten besitzen: Ist doch 
"alles Mittlere allzeit herausgehoben".lOo Gelehrte und Literaten schöpften offen
sichtlich alle aus einem weit verbreiteten Vorrat an aristotelischer Moralphilo
sophie. 

Der Wortgebrauch stellt sich insgesamt differenziert, aber eindeutig dar. Mit 
den Mittleren sind in Siena und Florenz Bürger gemeint, die zu den höchsten 
Amtern wählbar sind. Dabei ist in Florenz sicher eine größere Gruppe Träger 
des Prädikats als in Siena. Außerdem liegt in der Arnostadt der Akzent stärker 
auf der Betonung einer Mittelgruppe in der Gesamtzahl aller wählbaren Voll
bürger. In Florenz wie in Siena konnte diese Population dann noch mit bestimm
ten moralischen Qualitäten versehen werden. In Florentiner Alltagsdebatten 
wurde die Bedeutung von mezzani bisweilen unspezifisch ausgedehnt. Etwa 
wenn jemand in kritischer Zeit die versammelten Mitbürger ermahnt: Man möge 
dafür sorgen, "daß jeder Mensch, ob groß, mittel oder klein, in seinen Grenzen 
bleibe und friedlich leben kann" .101 Der Kontext zeigt, daß der Sprecher »Bürger" 
meint, die Außerung selbst nicht. Das aber ist in Florenz eher selten, häufiger 

100 Zusammenhängend: DeZ vostro stato oma; aleun non teme, / perche mezzane 
genti / reggon, ed ogni mezzo sempre essaita; / dal mezzo quasi mai non vien difalta 
(Franco Sacchetti, Illibro delle rime, hg. v. Alberto Chiari. Bari 1936, S. 251 [Nr.214, 
September 1378]). Die nicht namentlich genannten Ciompi charakterisiert er ebd. so: 
Questa giaeea lebbrosa tutta quanta, / povera, nuda, cieca ed in prigione. 

101 Der ganze Satz: E per oviare a' sopradetti seandali ehe ne potessono sopravenire, 
e ehe ogni uomo, e grande, mezzano e piccolo, stia contento a'termini sua, e possa 
viviere paeificamente ... (Commissioni di Rinaldo degli Albizz; per il comune di 
Firenze dal MCCCXCIX al MCCCCXXXIII, hg. v. Cesare Guasti [Documenti di 
storia italiana per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche III]. Bd.3. Flo
renz 1873, S. 168). Dieser Satz fiel in einer Praetiea vom 21. 11. 1429. Versammlungen 
dieser Art hielt die Signoria regelmäßig mit den wichtigsten Vertretern der Zünfte und 
anderer Florentiner Institutionen ab. 
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kommen die Worte mezzani, mezzana gente dort in der Bedeutung ,Mittelklasse 
wählbarer Vollbürger' vor. Und in diesen Fällen werden sie in der Regel zu
sammen mit und in Abhebung von den Begriffen minori, grandi oder antichi 
cittadini verwendet: Alles Termini tedmici der Sprache kommunaler Rechts
tradition. Der Bezug auf unterschiedliche Bürgergrade ist in diesem Begriffs
gebrauch manifest. Und das gilt selbst noch für jene hymnischen Worte, mit denen 
der bekannte Bürgerhumanist Goro Dati seine um 1410 verfaßte Chronik aus
klingen läßt: Die Wahl von buoni e disereti eittadini werde auch in Zukunft da
für sorgen, "daß das Gute wächst und das Böse verlöscht und in Florenz eine 
Eintracht von grandi e minori e mezani folgt, die alle nach ihrem Stand und Ver
dienst ehrt, und aus der eine Melodie entsteht, so süß, daß der Himmel aufmerkt 
und die Heiligen bewegt, diese Stadt zu lieben und sie vor jenen zu verteidigen, 
die eine so friedfertige und geordnete Verfassung verwüsten wollen" .102 

Die Ausschließung der Magnaten (grandi) von den höchsten Kmtern der Kom
mune und die Notwendigkeit, mindestens zwischen zwei Gruppen von Bürgern 
unterscheiden zu müssen, hat offensichtlich die Anwendung des Begriffs der Mitt
leren herausgefordert. Ob diese Unterscheidung sich entlang der Linie obere/ 
niedere Zünfte oder alteingesessene Familien/gente nuova vollzog oder beides 
kombiniert wurde, ist dabei im Einzelfall aufschlußreich, aber von der seman
tischen Struktur her unerheblich. Als weitere Variante desselben Sprachgebrauchs 
muß auch die enggefaßte Sieneser Definition gesehen werden, die eine herr
schende mezzana gente abhebt von Magnaten einerseits und von Bürgern, die 
nicht ins oberste Amt der Kommune aufrücken können andererseits. Der Unter
schied liegt weniger in der Logik des Wortgebrauchs als in der Sache: In Florenz 
partizipierten die mezzani in der Regel zusammen mit anderen Gruppen; in 
Siena war nur die mezzana gen te wirklich herrschaftsfähig. In bei den Fällen 
sind unter dieser Bezeichnung Bürger gemeint, die eindeutig den oberen Ein
kommensschichten der Stadtgesellschaft angehörten. Wenn, wie in Siena, dies 
Faktum mit dem exklusiven Besitz politischer Macht zusammenfällt, hat man es 
sicher mit einem sehr kleinen Personenkreis zu tun. Das Prädikat "mittleres 
Volk" leitet sich in diesem Falle allein aus dem Gegensatz zu den Magnaten und 
nicht aus der Unterscheidung von noch reicheren Mitbürgern her. In Florenz wird 
mezzano eine größere Zahl Bürger bezeichnet haben als in Siena; und ganz be
sonders war dort mit dem Begriff wohl der ökonomisch potente Aufsteiger ge
meint, der es schwer hatte, in die eingefahrenen Zirkel informeller Machtaus
übung vorzustoßen. Aber das ist ein eigenes Thema. 

102 E il bene cresce e il male si spegne e seguita una concordia in Firenze di grandi 
e minori e mezani onorati ciascuno secondo il suo grade e secondo loro meriti, che ne 
seguita una melodia si dolce ehe la sente il eielo e muove i Santi ad amare quella eitta 
e di/enderla da ehi volesse guastare tante pacifico e tranquillo stato (Gregorio Dati, 
IstOTia di Firenze, hg. v. Luigi.Pratesi. Norica 1902, 5 .. 170). 
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.. Der st!chp.robenartige Einblick in die Verwendung des Begriffs eines mittleren 
Burg~rs In Siena und Florenz hat die Verbreitung des Konzeptes in einer mittel
alterhchen Volkssprache belegt. Varianten waren erkennbar der Bezug auf 
Herrschaft evident. Im 16. Jahrhundert brauchten berühm~ere Geister wie 
Machiavelli: ~uicciardini und Giannotti dann nur an diese Tradition anzuknüp
fen, wenn SIe Ihre Vorschläge für eine verallgemeinerbare Theorie der Mittleren 
macht~n.I03 Daz~ :rar das hier Geschilderte jedoch nicht nur Vorgeschichte; es 
war vIe.lme~r Tell Jenes Ganzen, das man etwas irreführend den alteuropäischen 
Repubhkamsmus zu nennen sich angewöhnt hat. Abschließend sollte noch ein 
Vorbehalt formuliert, eine Eingrenzung gemacht werden: Die Worte mezzani, 
mezzana ge~te. h~ben .ihre met~phorische Dimension nie ganz abgelegt, sie sind 
weder. zu ~U~lstISch. Interpretlerbaren Bezeichnungen wie minori, maggiori, 
grandl, novt nves, ewes antiqui et originarii geworden noch haben sie als durch
gängig gebrauchte, im politischen Alltag einsetzbare Selbst- oder Fremdbezeim
nung mehr oder weniger klar umrissener Gruppen gedient, wie beispielsweise das 
Schlagwort gen te nuova.104 Die "Mittleren" waren in der italienischen Literatur 
und Sprache des Spätmittelalters ein oft und gern benutztes Modell. Die Bezeim
nung konnte kontextuell erstaunlich präzise sein, "Mittelklasse" aber ist daraus 
nicht geworden. 

103 Vgl. Nicolai Rubinstein, "PoliticaI Theories in the Renaissance". In: The Renais
s~nce .. Essays in Interpretation. London 1982, 5. 153-200, hier S. 185 H. Wichtig werden 
dIe Mmle.ren d~nn aber auch bei .Giovanni Botero. In dessen wirkungsmächtigem Werk 
D~lla ra~/on d, Stat.o. ~.on .1589 (lOS EngIis~e übertragen 1606), sind die Mittleren gut 
arIstotelIsch der stabilItatssichernde Faktor emes Gemeinwesens der es vor Umsturz und 
Revolution bewahrt (Buch IV, c.2). ' 

104 Die patrizische Kritik an den mezzani wäre ein eigenes Thema. So wirft Lorenzo 
di Marco Benvenuti Mitte des 15. Jahrhunderts beispielsweise dem adligen Intellek
tuellen Niccolo Niccoli vor, er wisse nichts von den Pflichten eines guten oder mittleren 
Bürgers, ja er würde diese sogar verachten, »kotige Schweine und letzten Dreck" nennen 
und die Signoria mit einer "stinkenden Kloake" vergleichen. Im Originaltext: ... t~ 
nichil sapias, quid civi conveniat, nedum optimo, tamen mediocri quidem ac tolerabili ... 
Populares omnes mediocris fortune homines, sine quibus omnino civitas stare non 
po:est, lutul~ntos sues atque ultimam fecem appellas; cum etiam priores et collegas, 
qU/~.us o~ms ~ostre reip~blice nititur gubernatio, cloacam /etidam soleas appellare 
(n.L mvettlva d~ Lorenzo d! .Marco Benvenuti contro Niccolo Niccoli", hg. v. Giuseppe 
Zippel. In: GlOrnale Stonco della Letteratura Italiana 24, 1894, S.168-179, hier 
S.l77). Dazu vgl. Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic 

• Humanism .and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny. Princeton 
1966 2, S. 315-331, bes. S. 328 .. 
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V. Schluß und Ausblick 

Die hier vorgestellten Befunde lassen sich nicht zu einer widerspruchsfreien Theo
rie verschmelzen. Tendenzen aber sind ausmachbar. In den Politikkommentaren 
des Petrus von Alvernia fand die entscheidende Transformation der Aristoteli
schen Theorie des Bürgers statt. Herrschende Bürger wurden von "Bürgern mit 
gewisser Einschränkung" unterschieden und letztere aufgeteilt in solche, die wäh
len und mitbestimmen durften, und andere, die lediglich der Gerichtsbarkeit des 
Gemeinwesens unterstanden. Manchmal fand die Abhebung der ersten von den 
beiden nachgeordneten Gruppen Ausdruck in der Entgegensetzung von "aktiver" 
und "passiver" Partizipation. Der citoyen actiJ der Französischen Revolution 
hatte in dieser Begriffsbildung seinen begriffsgeschichtlichen Urahnen. 

Dieses Konzept war selbst auf Königreiche anwendbar. In der Diskussion der 
Partizipationsrechte einer ,wohlgeordneten Menge' zog Petrus von Alvernia 
allerdings engere Grenzen. Hier hatte er vor allem Verfassungen wie Politie, 
Demokratie oder gemäßigte Oligarchie im Auge. Mittelalterlich gewendet meinte 
das wohl in erster Linie "Stadt". Die Mitbestimmung der multitudo bene ordi
nata faßte Petrus als" Wahl und Zurechtweisung der Herrschenden" ~nd be
scherte mit dieser Formel der nachfolgenden Politiktheorie eine der verbreitet
sten Metaphern von Teilhabe überhaupt. Wie im Diskurs um den Bürgerbegriff 
war in den überlegungen zur teilhabeberechtigten Menge zweierlei klar. Wirk
lich herrschen, principari, taten andere: die cives simpliciter oder die princi
pantes. Außerdem gab es eine Gruppe von Menschen, die allenfalls zur Rechts
gemeinschaft zählten, deren Teilhabe darüber hinaus aber nie zur Debatte stand: 
Die unteren Strata der "Bürger mit gewisser Einschränkung" oder die multitudo 
bestialis. Die Mittelgruppe jedenfalls war Zentrum des Interesses. 

Vor diesem Hintergrund erschien die konzeptuell wenig ergiebige Beschäfti
gung mit den Mittleren des Aristoteles zunächst erstaunlich. Hätte diese mora
lisch hervorgehobenen Bürgergruppe doch vorzüglich in den Rahmen der bis da
hin entwickelten Theorie gepaßt. Unter dem Gesichtspunkt "Partizipation" be
trachtet blieb dieses Theorem, trotz der angeführten Beispiele bei Nikolaus von 
Oresme, Johannes Versor und Aegidius Romanus, seltsam blaß. Das änderte sich 
erst in einem andern Kontext. Denn nur Autoren, die sich explizit mit der Stadt
gesellschaft beschäftigt hatten, wie Ptolomaeus von Lucca und Johann von Soest, 
konnten mit den Mittleren als Herrschaftsträgern etwas anfangen. Für sie war 
die Sache ausgemacht: In den Städten herrschen vorzüglich die Mittleren; ob es 
sich dabei um eine Aristokratie oder Politie handelt, ist sekundär. Verschieden 
akzentuiert wurden lediglich die Kriterien der Argumentation. Sah der Deutsche 
mehr moralische und ökonomische Vorzüge als Merkmale der Mittleren, so 
führte der Italiener politische und pragmatische Argumente ins Feld. 

War der Mittlere als Herrschender, ob im ständigen Wechsel vieler Personen 
oder in stets wiederholter Wahl der selben Männer, erst einmal dingfest -gemacht, 

86 

fiel die Entscheidung für das Feld einer Untersuchung volkssprachiger Texte 
nicht mehr schwer. Der Deutsche Johann von Soest hatte in zentralen Abschnit
tenseines lateinischen Textes den Aristotelischen Begriff der Mittleren konstruk
tiv anzuwenden gewußt. Im deutschen Textteil aber gingen ihm im selben Zu
sammenhang schlicht die Worte aus. Man hatte um 1500 im deutschen volksspra
chigen Diskurs offensichtlich keinen politischen Begriff der Mittleren. Die ita
lienische Stadtlandschaft bot sich als Alternative an. Und tatsächlich ging man 
hier mit den Termini mezzani, mezzana gente häufig um. Der Bedeutungsumfang 
konnte dabei schwanken von der Bezeichnung einer eng umgrenzten Führungs
gruppe, wie im Falle Sienas, bis hin zu einem Wortgebrauch, der eine große 
Menge von Personen mittlerer bis hoher Einkommen meinte, wie in Florenz. Die 
Konnotationen waren unterschiedlich, um herrschaftsfähige Bürger im einen oder 
anderen Sinne handelte es sich jedoch allemal. In der politiktheoretischen De
batte des Aristotelischen Bürgerbegriffs wurde um die gen aue re Bestimmung 
einer mittleren Bürgergruppe gerungen, die wählen, zurechtweisen, mitbestim
men konnte. In den überlegungen mittelalterlicher Gelehrter und Chronisten, 
die sich mit Stadtgesellschaften beschäftigt haben, spielten die "Mittl.eren" als po
litischer Begriff selbst eine Rolle. Aber wie gänzlich verschieden stellten sie sich 
hier dar. Denn anders als die mittlere Bürgergruppe der scientia politica konn
ten die mediocres, medii oder mezzani der über die Stadtgesellschaft schreiben
den Autoren wirklich Herrschaft ausüben. Diese Mittleren waren also nichts an
deres als die "Bürger schlechthin", die cives simpliciter, des ersten Diskurses. 

Die mezzani von Siena und die medii des Johann von Soest bildeten eine ,Mit
telklasse', deren Struktur sich von den meisten Konzepten moderner Autoren 
deutlich unterschied.los Erstere waren mitnichten, obwohl das bisweilen nahe ge
legt wurde, Personen von nur mittlerem Reichtum. Sie gehörten eindeutig zur 
Oberschicht ihrer Stadt, waren überdies herrschende Bürger. Aber selbst für die
ses Modell findet man in neuerer Zeit A.quivalente. Und die Behauptung einer 
Identität zwischen ,reichen' Mittleren und politisch partizipierenden Bürgern, 
die sich selbst als Mittlere bezeichneten, kann im nachrevolutionären Frankreich 
ausgemacht werden. Vertreter der wohlhabenden classes industrieuses haben sich 
dort im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts mit der Selbstbezeichnung classes mo
yennesvom unproduktiven Adel abgehoben.loB Sie herrschten allerdings nicht in 
engerem Sinne, sondern besaßen lediglich Mitbestimmungs- oder Wahlrechte. 

Die im zweiten Abschnitt behandelten Bürger bereiten dem modernen Ver
ständnis wohl die geringsten Probleme. Sie - die Mittleren des Aegidius Roma
nus, des Nikolaus von Oresme und des Johannes Versor - standen für eine öko-

105 Vgl. die Beiträge von Spree, Rückbesinnung (wie Anm.41), und Steinmetz, Mit
telklasse (wie Anm. 41). 

106 Ebd., S. 228. 
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nomisch determinierte und moralisch ausgezeichnete Mittelgruppe, ihr Ort war 
zwischen Reichen und Armen, unterhalb der Herrschenden. Manchmal wurden 
diesen "Mittleren", genau wie der mittleren Gruppe des aristotelischen Bürger
diskurses in den Politikkommentaren, Wahlrechte und Mitsprache zuerkannt. 
Die Beispiele des Ptolomaeus von Lucca und aus Florenz könnte man, idealty
pisch gesprochen, schließlich zu einer Mischung verschiedener Elemente der bisher 
vorgestellten Varianten stilisieren: Diese Mittleren konnten in höchste Ämter ge
wählt werden; sie gehörten oft zu den Bürgern mittleren, manchmal zu denen 
großen Reichtums. Eine derartige Typisierung ist vielleicht des Guten zu viel. 
Dennoch: Die angeführten Beispiele belegen, in welcher Bedeutungsvielfalt die
ser politische Begriff angewendet worden ist, ohne beliebig zu werden. 

Am Ende soll kein Versuch mehr unternommen werden, die Lücke zwischen 
Mittelalter und 18. Jahrhundert zu füllen. Eine bemerkenswerte wirkungsge
schichtliche Facette sollte aber noch zur Sprache kommen. In die französische 
politische Theorie der Frühen Neuzeit scheint die volkssprachliche Wortbildung 
peuple moyen auf dem Umweg über das Italienische eingedrungen zu sein. 
Claude de Seyssel (1450-1520) unterteilt in seinem großen Werk La Monarchie 
de France von 1515 die Bevölkerung in trois Etats: in Etat de Noblesse, moyen 
Etat und Etat du Peuple Menu. Letzteres erinnert stark an das italienische po
polo minuto. Vollends sicher wird der Transfer der Wörter, wenn man sich den 
"mittleren Stand" genauer ansieht, Seyssel sagt kurz und bündig: Du moyen 
Etat, qui est du Peuple Gras. Peuple Gras = popolo grasso, die Entlehnung ist 
evident. Und genau wie der italienische popolo grasso, das "fette Volk", eindeu
tig zu den Reichen im Lande zählt, ist der peuple moyen des Franzosen pompeux 
et riche. Das "mittlere Volk" Seyssels treibt Handel und macht Profit, es setzt 
sich zusammen aus Kaufleuten und hohen Amtsträgern, er nennt Offices des Fi
nances, de Justice, de Pratique de France.107 Also die "Mittleren" sind auch hier 
die Reichen. Und wie die Sieneser und Florentiner mezzani von den grandi, so 
unterscheidet sich der französische peuple moyen von dem ,übergeordneten' Stand 
durch politisch-rechtliche, nicht nur ökonomische Kategorien. Diese Gemeinsam-

107 Claude de Seyssel, La Monarchie de France et deux autres fragmentes politiques, 
hg. v. ]acques Poujo!. Paris 1961, S. 123 (1.15). Ebd., Anm.2, findet sich die textkriti
sche Notiz, daß in den Editionen von 1519, 1541 und 1557 statt der richtigen über
schrift Du moyen Etat, qui est du Peuple Gras irrtümlicherweise der Titel steht: De 
/'etat du Peuple Menu et de son entretenement (vielleicht auch ein Zeichen für die Schwie
rigkeiten der übernahme fremdsprachiger Vorgaben in die eigene Umgangssprache). 
Hinweise auf dieses Werk und den französischen Sprachgebrauch verdanke ich Neithard 
Bulst. - Vgl. auch die verblüffende 2\hnlichkeit des Wortgebrauchs mit der von Stein
metz geschilderten Selbsthezeichnung der französischen classes industrieuses im frühen 
19. Jahrhundert, oben, Anm"106). Die Frage, ob sich. in FrankreiCh eine 'durchgängige 
Linie der Begriffsverwendung vom 16. bis zum 19. Jahrhundert ziehen läßt, kann hier 
nicht weiter verfolgt werden. 
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keit darf aber nicht das Trennende verdecken: Anders als der Angehörige des 
peuple moyen - der Reiche oder der begüterte, nichtadlige Amtsträger des Kö
nigs von Frankreich im Werke Seyssels - kann der italienische mezzano minde
stens der Möglichkeit nach das höchste Herrscheramt in seinem Gemeinwesen 
selbst ausüben - auch wenn das bei vielen mittleren Florentiner Bürgern nach
weislich nur Hoffnung geblieben ist. In diesem Punkte liegt, was den Begriff der 
Mittleren betrifft, der kategoriale Unterschied zwischen Monarchie und Stadt
republik. 

Unsere Untersuchung über den vielfältigen, stets kontextgebundenen Gebrauch 
der Begriffe herrschende, beherrschte und mittlere Bürger ist am Ende angelangt. 
Der vorgestellte Facettenreichtum kann abschließend nicht auf eine einprägsame 
Formel gebracht werden. Das ist kein Defizit, sondern weist auf die eigenstän
digen Leistungen der hier behandelten Autoren hin, deren Ergebnisse sich nicht 
über einen Leisten schlagen lassen. Die vorgeführte Vielfalt in den politiktheo
retischen Schriften legt Zeugnis ab von der Fruchtbarkeit mittelalterlicher So
zialphilosophie, die imstande war, Konzepte, welche einst den polites der anti
ken Stadtstaaten auf den Begriff gebracht hatten, umzuschmieden und zu Instru
menten der Erforschung der eigenen Wirklichkeit zu machen. Aristoteies auf dem 
Felde politischer Theorie zu überflügeln, war und ist kaum möglich. Alle, auch 
seine Gegner und überwinder, sind bis heute ein Stück weit Aristoteliker. In ei
nem aber kamen die hier genannten Autoren dem Stagiriten bisweilen gleich: In 
der produktiven Phantasie der Anwendung tradierter Begriffe auf Sachverhalte, 
die politik theoretisch gesehen noch ,in schwankender Erscheinung' schwebten. 
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