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Die linke und die rechte Waagschale der Justiz. 
Die Rezeption der aristotelischen Lehre 

der Teilgerechtigkeiten bei Albertus Magnus 
und Ambrogio Lorenzetti 

Von mrich Meier, Bielefeld 

I. Einleitung 

Der bedeutungsschwere Begriff der "Gerechtigkeit" steht in ethischen, 
politischen und theologischen Diskursen seit mehr als zwei Jahrtausenden 
im Zentrum des Interesses.1 Wenn ich unter diesem anspruchsvollen Label 
einige ungeklärte ideengeschichtliche Bezüge nachzeichne, muss ich gleich 
zu Anfang klar stellen, dass dabei nur ein sehr bescheidenes Ziel ins Auge 
gefasst ist. Es geht weder um die Herausarbeitung der Ansicht Alberts des 
Großen (t 1280) zu diesem Thema auf der Grundlage seiner Werke noch um 
eine Gesamtinterpretation des berühmten Freskenzyklus des Ambrogio 
Lorenzetti (t um 1348) vom Buon governo (Guten Regiment) unter dem 
genannten Gesichtspunkt. Es geht vielmehr um eine einzige Textpassage aus 
nur einer von sieben Predigten Alberts und lediglich um ein kleines Detail in 
dem großen Bildzyklus des Lorenzetti. 

In diesem bewusst eng gefassten Rahmen geht es natürlich auch um die 
Frage nach Bild- und Texttraditionen, nach dem Verhältnis von Text, Bild 
und Wirklichkeit. Und es geht am Ende auch darum, wie genau ein Text 
einem Bild zu entsprechen hat und wie viel Mutmaßung bei der Bildinter
pretation erlaubt ist. Gerade die letzte Frage mag antiquiert erscheinen. Hat 
doch die kunsthistorische Kritik an einer allzu Logos-zentrierten Analyse 
von Kunstwerken seit einiger Zeit auch die Geschichtswissenschaft er
reicht. 2 Ich teile die Kritik und die damit verbundene Skepsis zwar weitge-

1 Überblick etwa in: Philosophie der Gerechtigkeit; zum Gerechtigkeitsdiskurs in 
den vonnodernen europäischen Städten vgl. Isenmann, Nonns and values, S.185-
215. Herrn Izhak Englard danke ich für fundierte Kritik und weiterführende Hin
weise. Er hat die hier behandelte Thematik der Teilgerechtigkeiten in einem sehr viel 
breiteren Rahmen intensiv erforscht. Für alle weiterführenden Fragen kann ich des
halb auf sein zuletzt 2009 erschienenes Buch "Corrective & Distributive Justice" 
verweisen. 

2 Vgl. Signori, S. 11-33. 
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hend, möchte aber dennoch festhalten: Insbesondere bei außergewöhnlichen 
Details in bildlichen Darstellungen und bei aus der Rolle fallenden Visuali
sierungen von abstrakten Sachverhalten wird es auch in Zukunft nicht ohne 
die Suche nach geeigneten Textvorlagen gehen. Erst wenn Text und Bild 
sich in hinreichender Klarheit entsprechen, wird man in solchen problemati
schen und strittigen Fällen mit einer Bildinterpretation wirklich zufrieden 
sein. 

Genau das scheint im Falle des berühmtesten Bildes mittelalterlicher poli
tischer Ikonographie, dem Fresko des Ambrogio Lorenzetti vom Guten Regi
ment in Siena, bisher offensichtlich nicht gelungen zu sein (Abb. 1).3 Denn 
alle Jahre wieder erscheinen Neuansätze der Interpretation. Kunst-, Musik
und Philosophiehistoriker, Juristen, Republikaner und Revisionisten proji
zieren bis heute in schöner Regelmäßigkeit ihr Ideal mittelalterlicher Herr
schaft in diesen Bilderzyklus hinein und präsentieren immer wieder neue 
Texte, die ihre Ansicht stützen sollen. Eher zufällig bin ich bei der näheren 
Beschäftigung mit einem Predigtzyklus Alberts des Großen ebenfalls auf 
eine Textpassage gestoßen, mit der ich mich getrost in dieses anscheinend 
unendliche Interpretationskarussell um den wahren Gehalt des Lorenzetti
Freskos hätte einreihen können.4 Ich werde das nicht tun. 

Ich will diesen Fund vielmehr nutzen, um an Alberts Textpassage und an 
Lorenzettis Darstellung einige problematische Bruchstellen des Gerechtig
keitsdiskurses zwischen 1250 und 1350 zu erörtern. Leitmotivisch konzen
triere ich mich dabei ausschließlich auf die aristotelische Unterscheidung 
von zwei Teilgerechtigkeiten, nämlich der Unterscheidung einer verteilen
den Gerechtigkeit von einer austauschenden bzw. ausgleichenden Gerech
tigkeit. Diese Unterscheidung wurde dem lateinischen Abendland durch die 
Übersetzung der Nikomachischen Ethik des Aristoteles um 1250 bekannt.5 

Die Rezeption dieser Unterscheidung ist zugleich ein Beispiel dafür, wie 
schwierig es mitunter war, die antiken Gerechtigkeitskonzepte in einem 
gesellschaftsgeschichtlichen Umfeld zu adaptieren, das von Adels- und Kö
nigsherrschaft geprägt war und seit Jahrhunderten mit der Leitsemantik 
christlicher Theologie interpretiert worden ist. 

Ich beginne damit, dass ich das Pferd von hinten aufzäume und die erste 
bekannte bildliche Darstellung des Themas ins Zentrum der Betrachtung 

3 Aktuelle Literaturübersichten bieten: D. Schmidt; Boucheron, S.1135-1199 
(selbst in diesen beiden sehr umfangreichen Literaturlisten finden sich nicht einmal 
alle wichtigen Arbeiten zu dem Thema; es ist eben kaum mehr überschaubar). 

4 Alberts des Grossen Augsburger Predigtzyklus, S. 105-147. 
5 Zur Rezeption der aristotelischen Ethik vgl. Wieland, S. 657 -672; Lambertini, 

Von der iustitia generalis zur iustitia legalis, S.130-145; ders., Politische Fragen, 
S. 109-127. Zu Alberts Ethik vgl. bes. Müller, Natürliche Moral. 
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rücke. Gemeint ist die Waage der Iustitia iIn linken Bildteil des Buon governo 
von Ambrogio Lorenzetti (Abb. 2). Darin nämlich geht es nachweislich um die 
Unterscheidung der aristotelischen Teilgerechtigkeiten. Die schwer lesbaren 
Worte über den beiden Waagschalen heißen distributiva bzw. comutativa 
(commutativa) und stehen für die verteilende bzw. die austauschende Gerech
tigkeit. In einem chronologischen Schnelldurchgang durch die Forschungen 
des letzten Jahrhunderts wird zunächst der Frage nachgegangen, auf welchen 
ideengeschichtlichen Voraussetzungen die Darstellung Lorenzettis vermut
lich fußt und was auf der Grundlage der bisher erörterten Quellen die genaue 
Bedeutung des Dargestellten gewesen sein mag. Albertus Magnus, der in die
sem Zusammenhang bislang übersehen worden ist, wird Gegenstand des zwei
ten Teils meiner Ausführungen sein. Am Ende werde ich die Veränderungen 
und Brüche im Gerechtigkeitsdiskurs nach 1250 anhand der vorgetragenen 
Ergebnisse kurz resümieren. In diesem Zusammenhang wird schließlich auch 
die Frage behandelt, wie und wann aus Rechtstexten Gerechtigkeitsbilder 
werden - und warum und wann eher nicht. 

Abb.2: Ambrogio Lorenzetti, Buon Govemo, Siena, Palazzo Pubblico, 
Sala dei Nove; Detailansicht: Waage der Justitia 

11. Die linke und die rechte Waagschale der Gerechtigkeit 

Der Freskenzyklus in der Sala della Pace im Kommunepalast von Siena 
wurde von Ambrogio Lorenzetti in den Jahren 1338-40 gemalt.6 Es gibt si
cher keinen Mediävisten oder Kunsthistoriker, der diese Darstellung nicht 

6 Zum stadtgeschichtlichen Hintergrund grundlegend Ascheri, S.87-107. Zur 
Kunstgeschichte der Zeit informieren umfassend: Malerei und Stadtkultur in der 
Dantezeit; Poeschke. 
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kennt. Nur zur Erinnerung: Das zentrale Fresko ist vertikal in zwei große 
Bildabschnitte geteilt (Abb. 1).7 Im rechten oberen Bildabschnitt thront eine 
übergroße Herrschergestalt, deren Haupt die drei theologischen Tugenden 
umschweben und die links und rechts von jeweils drei weltlichen Tugenden 
flankiert wird: in der Bildmitte, lässig zurückgelehnt, Pax (Frieden), es fol
gen Fortitudo (Tapferkeit) und Prudentia (Klugheit), rechts neben dem 
Herrscher schließlich Magnanimitas (Hochherzigkeit), Temperantia (Mäßi
gung) und am Rand Iustitia (Gerechtigkeit) mit Schwert und einem abge
schlagenen Kopf auf den Knien. Ich übergehe das untere Register mit den 
Bewaffneten, den Gefangenen und den 24 Bürgern und konzentriere mich 
allein auf die linke Figurengruppe. Oben schwebt Sapientia (Weisheit), 
darunter eine Frauengestalt, die die Gerechtigkeit darstellt. Über ihr der 
Spruch: Diligite justitiam qui iudicatis terram (Liebt die Gerechtigkeit, ihr, 
die ihr auf Erden richtet). Die Hände der Gerechtigkeit berühren zwei 
Waagschalen, in denen Engel Handlungen an jeweils zwei Personen vorneh
men: Links wird eine Person enthauptet und eine, vermutlich, gekrönt. 
Rechts vollzieht der Engel offensichtlich eine Austauschaktion zwischen 
zwei Personen. Es handelt sich bei dieser Gerechtigkeitsabbildung wohl um 
die früheste bildliche Darstellung der aristotelischen Teilgerechtigkeiten. 
Was genau ist damit gemeint? 

Die Inschriften distributiva/ commutativa weisen eindeutig auf Aristote
les hin. Im fünften Buch der Nikomachischen Ethik bezeichnet dieser die 
verteilende Gerechtigkeit als die richtige Verteilung von Ehren, Ämtern und 
öffentlichen Gütern durch die Gemeinschaft (EN V 5 u. 6 1131a10-
1131b24).8 Diese iustitia distributiva hat die Würde der Person zu berück
sichtigen und wird in der Regel nach Maßgabe der Leistung, die jemand für 
ein Gemeinwesen erbracht hat, vollzogen. Arbeitet die verteilende Gerech
tigkeit demnach mit der ungleichen Behandlung von Personen, so ordnet die 
austauschende Gerechtigkeit, die iustitia commutativa, das Zusammenleben 
der Bürger untereinander durch gerechten und fairen Ausgleich, also etwa 
bei Geschäften und Verträgen, aber auch, und das ist im Folgenden beson
ders wichtig, im gerechten Ausgleich für eine Straftat. 

Soweit Aristoteles. Im Mittelalter hatte man nach der Übertragung der 
lVikomachischen Ethik ins Lateinische mit dieser Textpassage große Probleme. 
Die Rezeption und praktische Anwendung der aristotelischen Unterschei
dung in verteilende und austauschende Gerechtigkeit war nämlich alles 

7 "Rechts" und "links" werden im Folgenden vom Betrachter her interpretiert 
und nicht in der heraldisch und ikonographisch korrekten Umkehrung, die vom 
Wappen bzw. Bild her denkt. 

8 "EN" bedeutet "Nikomachische Ethik", dann folgt Buch und Kapitel. Die 
genauen Stellenangaben beziehen sich wie üblich auf die Seiten- und Zeilenangaben 
der von Immanuel Bekker besorgten Ausgabe des Corpus Aristotelicum (Berlin 
1831-70). Eine fortlaufende, präzise Textinterpretation bietet Wolf; vgl. auch Bien, 
S.135-164. 
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~ndere als einfach. Die Geschichte des Modells der Teilgerechtigkeiten ist 
im Grunde die Geschichte eines Scheiterns. Es ist langfristig nicht gelungen, 
mit Hilfe dieser Konzeption die komplexen Rechts- und Herrschaftsverhält
nisse der europäischen Vormoderne zu durchdringen. Die Aristoteliker wa
ren den Juristen am Ende hoffnungslos unterlegen. Dennoch: Die Geschichte 
der beiden Teilgerechtigkeiten ist methodisch betrachtet äußerst spannend.9 

Ich möchte anhand der Darstellung Lorenzettis zeigen, wie kompliziert der 
Sachverhalt damals war und wie kontrovers er bis heute geblieben ist.1o 

Ernst Kantorowicz beschäftigt sich 1957 in seinem Buch The Kings Two 
Bodies nur kurz mit dem Fresko. In der linken Figurengruppe entdeckt er 
die bildliche Umsetzung einer mehr als zweihundert jährigen römisch-recht
lichen Tradition. In dieser wurde die Gerechtigkeit zur Mediatrix, zur Mitt
lerin, zwischen göttlichem und menschlichem Recht sowie zwischen Ratio 
und Aequitas. In Lorenzettis Figur der Gerechtigkeit sieht Kantorowicz 
genau diese puella erecta in coeli, jene zum Himmel aufgerichtete junge 
Frau, welche in den ikonographischen Traditionen der Jurisprudenz im 
Templum Iustitiae thront. Die Sapientia darüber nimmt hier seiner Meinung 
nach die Stelle der Ratio ein. Wer die Rolle der Aequitas übernimmt, sagt er 
nicht; vermutlich meint er die Gerechtigkeit mit der Austarierung der Waa
ge. Die Inschriften commutativa und distributiva übergeht er geflissentlich. 
Er rechnet sie wohl zu den später erfolgten Übermalungen, die er süffisant 
mit "obskure Allegorien der Renaissance" abkanzelt und der "klaren Vision 
des Juristen" gegenüberstellt.11 

Gegen diese römisch-rechtliche Vereinnahmung des Frescos bezieht Nico
lai Rubinstein im Jahre 1958 vehement Position.12 Er arbeitet heraus, dass 
hier die aristotelische Theorie der Teilgerechtigkeiten rezipiert worden ist, 
und wertet die Waagschalen als Indiz für den Aristotelismus der ganzen 
Konzeption. Dabei verweist er auf die Summa Theologica und den Ethik
kommentar des Thomas von Aquin (t 1274) als grundlegende Textquellen. 

9 Vgl. dazu in diesem Band die Aufsätze von Schulte und Hohlstein (in letzterem 
bei Anm. 44 die Ausführungen von Bernardino da Busti, welcher ausdrücklich Macro
bius, Cicero und unseren Albertus als die drei Protagonisten dieses speziellen Gerech
tigkeitsdiskurses nennt). Der Kerngedanke des Aristoteles, dass eine verteilende 
Gerechtigkeit vom Gemeinwesen, vom Staat, ausgehe und Rechte und Anrechte nach 
der Würde der Person verteilen müsse, taucht in völlig veränderter Form erneut auf 
in der modernen Diskussion um die "Verteilungsgerechtigkeit"; hier geht es aller
dings um eine Verteilung, die den Menschen am unteren Ende der sozialen Skala ein 
menschenwürdiges Dasein garantiert (es geht also auch um "Würde"); Merle, 
Sp. 958-962; Philosophie der Gerechtigkeit, S. 321-331 (Hart), S. 355-386 (Rawls). 

10 Im Folgenden wird lediglich eine sehr kleine Auswahl der bisher artikulierten 
Interpretationsvorschläge geboten. 

11 Kantorowicz, S. 107 -112 (dt., S. 125-130). 
12 Rubinstein, Political Ideas, S. 182-185. Sein Hinweis auf einen Text in der ita

lienischen Version des Fürstenspiegels von Aegidius Romanus, der Straf justiz angeb
lich einbezieht, überzeugt nicht, vgl. ebd., S. 183. 
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Ein Detail allerdings fügt sich nicht in diese faszinierende Sicht der Dinge 
ein: die Enthauptungsszene in der linken Waagschale. Weder bei Aristoteles 
noch bei Thomas kann er auch nur einen einzigen verwertbaren Hinweis da
für finden, dass die Strafgerichtsbarkeit, die ja unstrittig zur austauschen
den Gerechtigkeit zählte, der iustitia distributiva zugewiesen worden ist. 
Kurzum: Die linke Schale bei Lorenzetti, bei der es doch so offensichtlich 
auch um Bestrafung geht, wird fortan zum Hauptproblem. 

Ich lasse fast zweieinhalb Jahrzehnte Forschung aus und springe gleich 
ins Jahr 1983. In diesem Jahr schreibt Chiara Frugoni Una lontana citta, bis 
heute eines der schönsten Bücher über die Bilderwelt der italienischen 
Städte.13 Frugoni war die ganze Diskussion leid, sie konnte mit allen bis
herigen Vorschlägen nichts mehr anfangen. Wie Rubinstein hatte sie Probleme 
mit der linken Waagschale. Ein Freund, sagte sie, habe sie schließlich aus 
dieser Interpretationspein erlöst und sie darauf gebracht, dass die Worte dis
tributiva und commutativa bei Restaurierungsarbeiten eventuell zunächst 
übermalt und dann verwechselt worden seien. Das leuchtete ihr unmittelbar 
ein. Die rechte Schale sei deshalb in Wahrheit die der iustitia di$tributiva. 
Sie fand auch eine Thomasstelle, der zufolge die verteilende Gerechtigkeit 
honor et pecunia, Ehre und Geld, vergibt. Darin liegt für sie endlich des Rät
sels Lösung: Die Stabübergabe rechts steht also für Ehrübertragung, im 
Beutel ist Geld. 

Die linke Waage, vorher Verteilungsgerechtigkeit, steht nun also für aus
tauschende Gerechtigkeit. Und was passiert dort? Frugoni meint, damit sei 
eine bestimmte Stelle aus der Nikomachischen Ethik ins Bild gesetzt, die 
sich auf die iustitia commutativa bezieht und die eindeutig Straf justiz bein
haltet. Die Textpassage (EN 1131a1) besagt, dass ein gefasster Dieb nicht 
nur sein Diebesgut zurückzugeben hat, sondern darüber hinaus noch pein
lich bestraft werden muss (ultra punitur). Demnach könnte in der linken 
Szene ein Dieb geköpft werden. Das passe exakt zur aristotelischen Einord
nung der Strafjustiz unter die austauschende Gerechtigkeit. Das Aufsetzen 
der Krone sieht Frugoni als Ausgleichhandlung der Justiz und deutet die 
Krone in dieser Szene dezidiert und in wirkungsgeschichtlich folgenreicher 
Weise als corona iustitiae. 

Weitere Einzelheiten überspringe ich, denn schon wenige Jahre später, im 
Jahre 1986, macht Quentin Skinner die beherzte Austauschaktion der Italie
nerin mit einem Federstrich wieder rückgängig. 14 Die Forschung ist ihm in 
diesem Punkte weitgehend gefolgt. Skinners Feldzug ist damit aber keines-

13 Frugoni, S. 136 ff. (engl., S. 122 f.). 
14 Skinner, Ambrogio Lorenzetti, S. 38 f. Erweitert und aktualisiert in: Ders., L'ar

tiste en philosophe politique. Bereits 1999 hatte Skinner einige seiner Thesen 
modifiziert und seine Interpretation erweitert in: Ders., Ambrogio Lorenzetti's 
Buon Governo Frescoes, S. 1-28. 
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wegs beendet. Er verwirft in einem kühnen Handstreich Aristoteles und 
Thomas von Aquin als die bisher favorisierten Verfasser der wichtigsten 
Textgrundlagen für Lorenzetti und führt als dessen wahre Quelle nun Bru
netto Latini (t 1294) an. Die Kernthese gipfelt schließlich in der Behauptung, 
Brunetto Latini habe ausschließlich ciceronische und römisch-rechtliche 
Gerechtigkeitsvorstellungen verwendet. 15 Rubinsteins aristotelische Inter
pretation des Freskos war damit seiner Meinung nach vom Tisch. Wie man 
nach dem bisher Gesagten bereits vermuten kann, blieb es dabei nicht. 
Maria Monica Donato und andere griffen Rubinsteins Gedanken alsbald 
wieder auf und suchten sie durch neue Texte zu stützen. 16 

Ich verlasse die Chronologie hier kurz, um nachzutragen, dass unabhängig 
von diesem Kampf um die zentrale politische Aussage des Freskos zahlrei
che lesenswerte Beiträge erschienen sind, die andere Aspekte des Zyklus 
näher beleuchten und sich um das Problem eines Republikanismus avant Za 
Zettre wenig kümmern. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der 
Sieneser Historiker Lodovico Zdekauer als mögliche Quelle für die Darstel
lung der iustitia distributiva die Schrift Lo Specchio della Croce des Dome
nico Cavalca (t 1342) ausgemachtP Der zur Zeit Lorenzettis lebende Domi
nikaner hatte die austauschende und verteilende Gerechtigkeit damals um 
die Strafgerechtigkeit erweitert, die giustizia vendicativa. In der auf diese 
Beobachtung zurückgehenden Forschungslinie wurde die strafende Gerech
tigkeit dann häufig der verteilenden Gerechtigkeit untergeordnet. Damit 
konnte die linke Waagschale Lorenzettis einigermaßen passabel zugeordnet 
werden; der aristotelische Ethikdiskurs von 1250 bis zu Cavalcas Zeiten und 
der Mainstream aristotelischer Theorie darüber hinaus aber waren in diesem 
Punkt aus dem Spiel. 

In dieser sich auf Cavalca berufenden Tradition, die von den vorher 
genannten Autorinnen und Autoren, also von Kantorowicz über Rubinstein 
bis zu Skinner und Frugoni, kaum zur Kenntnis genommen worden ist, wird 
die linke Waagschale allerdings ebenfalls durchaus unterschiedlich inter
pretiert. George Rowley beispielsweise sieht 1958 in der linken Waagschale 
Domenico Cavalcas verteilende Gerechtigkeit, die das Gute und das Böse 
nach dem Verdienst verteilt, in der rechten Waagschale die Austauschge
rechtigkeit und in der Tugend der Gerechtigkeit auf der Tugendbank unter
halb des Herrschers am rechten Bildrand schließlich die giustizia vendicati-

15 Damit ist eine eigene Interpretationstradition entstanden. Den Hinweis auf La
tini weitet aus: Modersohn, S.106. Nach ihr stellen Lorenzettis Waagschalen eine 
"Symbiose zwischen dem aristotelischen (commutativa und distributiva) und dem 
römischen (severitas und liberalitas) Rechtsdenken" dar. 

16 Zu Donato siehe unten Anm. 20. Auf Skinnners Invektive reagierten auch Ru
binstein, Le allegorie, S. 781-799, und die gescholtene. Frugoni (engl.), Appendix, 
S. 189-193; beide bekräftigten die aristotelische Lesart. 

17 Zdekauer, S. 382-425. 
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va mit dem Schwert und dem abgeschlagenen Haupt auf den Knien.18 

Manchmal soll die Aktion des Engels in der linken Waagschale auch eine 
zweifache Bestrafung zeigen: Dem einen wird der Kopf abgeschlagen, dem 
anderen, dem ungerechten Herrscher und Tyrannen nämlich, die Krone 
abgenommen. Zu dieser Auffassung gelangt beispielsweise Edna Carter 
Southard im Jahre 1978.19 

Eine recht plausible Erklärung hat meines Erachtens vor allem die rechte 
Waagschale der Austauschgerechtigkeit gefunden. Maria Monica Donato 
führt im Jahre 1995 in einem viel beachteten Beitrag über den Freskenzyk
lus aus, dass mit den zwei Stäben die zwei in Siena gebräuchlichen Längen
maße canna e passetto gemeint sein könnten und der vermeintliche Geldbeu
tel stark an ein in Siena übliches Scheffelmaß mit Eisengriff erinnert. Die 
knienden, gut gekleideten Personen wären dann Kaufleute, die vom weißen 
Engel die Instrumente des gerechten Handels in die Hand gedrückt bekä
men. Die Autorin plädiert hier im Übrigen, wie in ihren zahlreichen anderen 
Beiträgen zum selben Thema, vehement für eine aristotelische Lesart des 
Freskos. Sie vergleicht Giottos (t 1337) Gerechtigkeitsdarstellung in der 
Arenakapelle in Padua - unter deren Waagschalen perfecta iusticia, coro
nando bonos, vibrat ensem contra vicia zu lesen ist - eindringlich mit den 
Waagschalen Lorenzettis und sieht in dessen linker Waagschale eine Verei
nung der beiden Waagschalen Giottos, wonach der linke Engel in Siena 
sowohl enthauptet als auch krönt.20 Ein Gedanke, bei dem der oben genann
te Cavalca wiederum die ideengeschichtliche Bezugsquelle abgibt. 

Was den Fortgang der Diskussion über die linke Waagschale betrifft, so 
hat Franz Dohrn kürzlich in einem innovativen Beitrag zum Thema auf eini
ge interessante juristische Texte des 12. und 13. Jahrhunderts aufmerksam 
gemacht.21 Er verweist wie andere vor ihm auf die gestiegene Bedeutung des 
Strafrechts in den italienischen Städten der Zeit. Darüber hinaus zitiert er 
eine Textpassage aus der Summa institutionum des Placentinus (t 1192), in 
der Ciceros Definition der Gerechtigkeit genauer erläutert wird: Demzufolge 
meine das ciceronische suum cuique nichts anderes, als dass jenem, der es 
verdient, die Krone gebühre, und jenem, der sündigt, die Strafe zukomme.22 

18 Rowley, S. 101. Dort steht auch das einschlägige Zitat von Cavalca: La giustizia 
e in tre modi, ovvero si divide in tre parti: eioe in giustizia vendicativa, che sta in pu
nire; in giustizia commutativa, che sta in non ingannare e satisfare i debiti, ed in 
giustizia distributiva, che sta in dist'ljbuire il bene ed ilmale, ed onore e vergogna a 
chiascheuno, secondo ehe e degno. Ahnllch wie Rowley argumentiert Edgerton Jr., 
S.38f. 

19 Carter Southard, S. 280. 
20 Donato, S. 34 f. 
21 Dohrn, S. 164 ff. 
22 Vel ut Tullius ait, Iustitia est habitus animi, communi utilitate conservata, suam 

cuique tribuens dignitatem: id est, id quod dignus est, coronam, si bene meruerit. 
Poenam si peccaverit (Placentini Summa institutionum, zitiert nach Dohrn, S. 167). 
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In dieser Textpassage hätten wir also lange vor der Inschrift in Giottos 
Arenafresko den Akt der Strafe und den Akt der Krönung in einem kompak
ten Text in Beziehung gesetzt zu dem Begriff der Gerechtigkeit. Dennoch: 
Damit ist immer noch nicht erklärt, in welcher Beziehung die aristotelische 
iustitia distributiva zu dieser Gerechtigkeitsdefinition stehen könnte. 

Ich möchte es bei diesen wenigen Schlaglichtern aus hundert Jahren in
tensiver Forschung belassen und mit einem Zitat aus dem Buch Bilder von 
Recht und Gerechtigkeit aus dem Jahre 1995 schließen. Es ist vom Bielefel
der Rechtshistoriker und Strafrechtler Wolfgang Schild verfasst. Schild 
kennt alle genannten Interpretationslinien bis 1994 genau. Das kann er in 
seiner Beschreibung der Waagschalen auch kongenial in einem einzigen Satz 
auf den Punkt bringen; in diesem Satz steckt ein Jahrhundert Forschungsge
schichte: 

"In den Waagschalen personifizieren zwei Engel die distributive und kommutative 
Gerechtigkeit: der linke rotgekleidete Engel schlägt einem Mann den Kopf ab und 
nimmt dem anderen (Tyrannen) - beide haben die Schwerter weggelegt - die Krone 
(oder er übergibt ihm die Krone); der rechte weißgekleidete Engel gibt zwei Bürgern 
Geld und Waffen (oder nimmt von einem Geld an und übergibt es zurWiedergutma
chung dem anderen, dem er dafür die Waffen der Privatrache abnimmt). ,,23 

Ein Satz, den man mehrmals lesen muss, der trotz aller Differenzierungs
angebote am Ende alles offen lässt. 

Die Sache geht bis heute munter weiter. Alle Jahre erscheint ein neuer 
Vorschlag. Mal ist das Fresko aristotelisch, mal ciceronisch und römisch
rechtlich;für die einen reflektiert es republikanische, für die anderen obrig
keitliche Politikvorstellungen. Und insbesondere die linke Waagschale der 
Gerechtigkeit harrt immer noch der einvernehmlichen Deutung. Denn ers
tens hatte Aristoteles an keiner Stelle seines Werkes die Strafgerichtsbarkeit 
ausdrücklich der verteilenden Gerechtigkeit zugeordnet. Und zweitens 
nennt keine der von der. bisherigen Forschung angeführten Textquellen die 
Strafe der Enthauptung und den Akt der Krönung in einem Zuge und ordnet 
beide Akte zugleich der iustitia distributiva zu. An exakt dieser Stelle 
kommt nun der Fund, von dem ich anfangs sprach, zum Tragen. 

1lI. Der Augsburger Predigtzyklus des Albertus Magnus 

Der Predigtzyklus, den Albert entweder 1257 oder 1263 in Augsburg 
gehalten haben soll, gehört für mich bis heute zu den erstaunlichsten Stü
cken der abendländischen Geistesgeschichte.24 Er ist derart außergewöhn-

23 Schild, Bilder, S. 106. Genau so urteilte Schild schon in seinem Beitrag: Gerech
tigkeitsbilder, S. 138. 

24 Alberts des Grossen Augsburger Predigtzyklus. Zu diesem Text vgl. Meier, 
Mensch und Bürger, S. 35-47; ders., Urbane Utopien, S. 12 ff. Die Autorschaft Al-
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lich und so ohne Parallele, dass man ernsthaft prüfen muss, ob der Zyklus 
so früh angesetzt werden darf. Wenn das stimmt, wird darin die gesamte 
praktische Philosophie des Aristoteles zum ersten Mal überhaupt zusam
menhängend zur Erklärung gesellschaftlicher, ethischer und theologischer 
Probleme herangezogen. Zwar hatte Albert in Köln schon vorher die Niko
machische Ethik kommentiert, aber es begegnen im Text auch Zitate aus 
der aristotelischen Politik, deren erste unvollständige Übertragung kürzlich 
in die Jahre 1255 bis 1261 gesetzt wurde.25 Wenn unsere Predigten also aus 
dem Jahre 1257 stammen, was auf Grund einiger Indizien mindestens 
glaubhaft ist,26 dann enthalten sie die ersten datierbaren Erwähnungen ein
schlägiger Stellen aus der Politik. Und auch wenn man deshalb eher für das 
Jahr 1263 plädieren sollte, lägen die überlieferten Texte noch sehr früh. Die 
vollständige Übertragung der Politik schloss Wilhelm von Moerbecke erst 
nach 1265 ab. 

Was diese frühen Ausführungen zur praktischen Philosophie des Aristote
les noch erstaunlicher macht, ist, dass wir sie nicht in einem gelehrten Kom
mentar oder einer Enzyklopädie, sondern in einem Predigtzyklus finden; 
einem Predigtzyklus zudem, der nicht in einem gelehrten, sondern in einem 
klösterlich-urbanen Umfeld gehalten worden ist. In der dritten Predigt, um 
die es im Folgenden allein geht, wird überdies noch eines der schwierigsten 
Stücke der Moralphilosophie, nämlich das fünfte Buch der Nikomachischen 
Ethik mit der Lehre der Teilgerechtigkeiten, umfangreich ausgebreitet. Und 
diese wohl anspruchsvollste aller sieben Predigten wird nicht, wie die sechs
te, vor Kanonikern im Dom auf Latein, sondern ausgerechnet in der Volks
sprache, in vulgari, gehalten.27 Die äußerst schwierige Aufgabe der Adaption 
und Vermittlung der damals völlig neuen moralphilosophischen Sprach
spiele ist sicher dadurch kaum leichter gewesen. Die besondere Pointe aber 
besteht am Ende wohl darin, dass das Publikum nicht, wie bei fast allen 
anderen Predigten, Männer, sondern dass es Frauen gewesen sind, und zwar 
die Dominikanerinnen des Augsburger Katharinen-Konvents. 

Also eine Fülle von kleinen Sensationen. Dass die Dominikanerinnen in 
Augsburg vermutlich die ersten waren, die in der Volkssprache etwas aus 
der noch nicht einmal vollständig ins Lateinische übertragenen Politik des 
Aristoteles und darüber hinaus die schwierigsten Stücke der Nikomachi-

berts ist nicht völlig gesichert. Der Zyklus beginnt am Fest des Heiligen Augustinus 
(28. August) und zieht sich über eine Woche. Neuere Lit.: Albertus Magnus. Zum Ge
denken nach 800 Jahren - für unsere Fragestellung einschlägig sind vor allem die 
Aufsätze von Müller, Ethics; H.-J. Schmidt und Springer. 

25 Vgl. dazu Flüeler; Meier, Mensch und Bürger, S. 63-116. 
26 Vgl. Scheeben, S. 40 f., wo auf Nachrichten hingewiesen wird, denen zufolge Al

bert im Spätsommer 1257 auf dem Provinzialkapitel in Augsburg gewesen sein soll. 
27 Wie damals üblich, sind alle Predigten in Latein überliefert; dass die meisten 

der sieben Augsburger predigten in der Volkssprache gehalten worden sind, ergibt 
sich aus den jeweiligen Uberschriften. . 
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schen Ethik zu hören bekamen, mag auf den ersten Blick verwundern. Die
jenigen, die in den Ausstellungen Krone und Schleier im Jahr 2005 in Bonn 
und Essen die hohe Dichte gelehrten Schrifttums in mittelalterlichen 
Frauenklöstern besichtigen konnten, wird das allerdings weit weniger in 
Erstaunen versetzen.28 

Allen Augsburger Predigten vorangestellt ist als Motto das Matthäuswort: 
Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein (Mt. 5,14).29 
Im Anschluss daran legt Albertus weiter dar, dass die heiligen Lehrer der 
Kirche mit dieser auf dem Berge weithin sichtbaren Stadt sinnvoll vergli
chen werden könnten. Nachdem der Rahmen durch das Motto abgesteckt 
ist, behandelt die erste Predigt die Schutzwehrfunktion von Stadt und Kir
chenlehrern und die zweite die Verfassung beider Gemeinschaften. In dieser 
zweiten Predigt ist auch ein interessanter Exkurs über die allgemeine Ge
rechtigkeit als höchste Tugend eingefügt. Im Folgenden befasse ich mich nur 
mit der dritten Predigt. 

Thema der dritten Predigt ist die Einheit, die notwendiger Grundzug der 
Stadtgesellschaft und der Gemeinschaft der Kirchenlehrer sein muss. Albert 
führt aus, dass die Einheit der Stadt in dem einen Recht liegt, das die Bürger 
sich selbst geben und dem sie gehorchen. Weiter heißt es, Recht könne nicht 
ohne Gerechtigkeit sein und von dieser gebe es zweierlei Art: die Gerechtig
keit des Austausches und die Gerechtigkeit der Verteilung.30 Als Grundlage 
für diese Unterscheidung wird nun interessanterweise nicht Aristoteles, son
dern Cicero angeführt: Gerechtigkeit, sagt jener, ist, jedem das Seine zu 
geben und dadurch die Würde eines jeden zu bewahren (Justitia, inquit est 
reddere unicuique, quod suum est servata uniusquisque propria dignitate).31 
Bezug ist Ciceros bekannte Definition in De Jnventione II, 53, 160, die lautet: 
Die Gerechtigkeit ist die geistige Haltung, die den gemeinsamen Nutzen 
erhält und jedem seine Würde zuteilt (Justitia est habitus animi communi 
utilitate conservata suam cuique tribuens dignitatem). 

Im Textvergleich sieht man, dass Albert auf höchst aufschlussreiche Weise 
mit dem ciceronischen Textmaterial umgeht. Trennt Cicero in seiner Defini
tion die Leistungen der Gerechtigkeit so, dass sie zum einen den gemeinsa
men Nutzen unversehrt erhält (communi utilitate conservata) und zum an
deren jedem seine Würde zuteilt (suum cuique tribuens dignitatem), trennt 
Albert anders: Justitia gibt zunächst einem jedem das Seine (unicuique quod 
suum est) , und justitia erhält ferner die Würde eines jeden (servata unius-

28 Krone und Schleier. 
29 Im Folgenden wird zitiert: Nummer der Predigt in römischen, Zeile dieser Pre

digt in arabischen Ziffern; nach dem Doppelpunkt die Seitenzahl der Edition. 
30 Alberts des Grossen Augsburger Predigtzyklus, m 23 f., S. 119. 
31 Ebd., Z. 29 f. Es ist übrigens nicht, wie in den Anmerkungen Schneyers ausge

wiesen, De republica 2, 24; dort steht wenig Relevantes. 
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cuiusque propria dignitate).32 Mit der Verschiebung des servata in die zweite 
Satzhälfte und mit einfachEm Kasuswechseln hat Albert aus dem ciceroni
schen Gerechtigkeitsbegriff eine aristotelische Formel gemacht. Denn, so 
präzisiert er sogleich: Gerechtigkeit, die jedem das Seine gibt, sei die aus
tauschende Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit, die die Ehre eines jeden be
wahrt, sei die verteilende Gerechtigkeit (quod prima pars definitionis huius, 
scil. justitia est reddere unicuique, quod suum est, respicet communicatio
nem, sed altera scil. servata etc. respicit distributionem). Nach der Lektüre 
dieser Stelle bin ich überhaupt nicht mehr sicher, ob die strikte Trennung in 
ciceronische und aristotelische Positionen - und damit eine zentrale metho
dische Grundlage von Quentin Skinners Zugriff - wirklich ein guter Ansatz 
sein kann.33 

Der an das genannte Cicero- / Aristoteleszitat anschließende Teil der drit
ten Predigt behandelt die ausgleichende Gerechtigkeit. Es ist der umfang
reichste und lebendigste Teil des Textes. Es geht um den Austausch von 
Affekten, von Dingen, von Handelsgütern. Es geht um Arbeit und Lohn und 
marktgerechte Preise. Auch bei damals strittigen Problemen bekennt Albert 
unmissverständlich Farbe, so etwa bei der strikten Verteidigung der Legiti
mität eines im Handel erzielten Gewinns.34 Was die Debatte um die Zurech
nung von Sachverhalten zur kommutativen Gerechtigkeit angeht, so ist das 
meiste unproblematisch. Was das Lorenzetti-Bild betrifft, ist darauf hinzu
weisen, dass Albert die normale Strafgerichtsbarkeit ausdrücklich der aus
tauschenden Gerechtigkeit zuordnet. So heißt es, dass der Mord an einem 
Knaben vom Richter auch dann zu verurteilen ist, wenn der Vater dem Täter 
vergeben hat.35 

Nun zum zweiten, wesentlich kürzer geratenen Hauptteil der Predigt: 
dem Abschnitt über die verteilende Gerechtigkeit. 36 Die justitia distributiva 
orientiert sich Alberts Meinung nach an drei Sachverhalten: an der Würde 
(dignitas) , dem Verdienst (meritum) und dem Angemessenen (congruum). 
Dabei lässt Folgendes aufhorchen: Albert behandelt Strafjustiz nämlich 
nicht nur wie angedeutet unter Austauschgerechtigkeit, sondern auch bei 
der verteilenden Gerechtigkeit. Dort, wo es um die Kategorie des Angemes
senen geht, heißt es, dass jemand, der den König ohrfeigt, härter bestraft 
werden muss, als der, der einem Bauern die Ohren abschneidet.37 Der Grund 
für diese Ungleichbehandlung ist bezeichnend. Solches nämlich geschähe, 
weil der König eine öffentliche Person, eine communis persona sei. Es liegt 

32 Alberts des Grossen Augsburger Predigtzyklus, In 29 ff., S. 119. 
33 Vgl. dazu auch oben die Belege bei Dohm. 
34 Alberts des Grossen Augsburger Predigtzyklus, m 189 f., S. 123. 
35 Ebd. m 150-154, S. 122. 
36 Ebd. m 240 ff., S. 124-126. 
37 Ebd. m 265 ff., S. 125. 
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nach diesem knappen Hinweis von Albert nahe, die Tat des Engels in der 
linken Waagschale neu zu bedenken. Es könnte sein, dass hier nicht Strafge
richtsbarkeit allgemein Darstellung fand, sondern ganz speziell der Straftat
bestand der Verletzung einer Amtsperson ins Auge gefasst worden ist. 

Diese Vermutung wird durch einen kurzen Seitenblick in Alberts Kom
mentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles bestätigt, und zwar in sei
nem Kommentar zu Buch V, Kapitel 8. Es geht Aristoteles an dieser Stelle 
(EN 1132b21-1133a5) um das alte Tallionsprinzip, demzufolge Gleiches mit 
Gleichem vergolten werden müsse. Aristoteles zitiert den Rechtsgrundsatz 
wörtlich, kann ihn aber weder der iustitia distributiva noch der iustitia com
mutativa schlüssig zuordnen. Als Beispiel dafür, dass man das Vergeltungs
prinzip nicht wie andere Straftaten einfach der ausgleichenden Gerechtig
keit zuordnen dürfe, führt er an, dass bei Verletzung eines Amtsträgers 
(principatum habens) der Täter nicht nur auf die gleiche Weise zu schädigen 
sei, sondern ungleich härter. Mit dieser knappen Problematisierung ist für 
Aristoteles der Fall erledigt. Das Vergeltungsprinzip verwirft er im folgen
den Text ausdrücklich, er nimmt es in seine Systematik der Gerechtigkeits
formen nicht auf. Thomas von Aquin folgt in seinem Ethikkommentar der 
Meinung des Aristoteles und begründet damit den Mainstream mittelalterli
cher Exegese38. Sein Lehrer Albertus Magnus allerdings hat genau an dieser 
Stelle eine andere Meinung. 

In seinem zweiten Kommentar zur Nikomachischen Ethik erläutert Alber
tus ebenfalls das genannte Beispiel der Verletzung eines Amtsträgers. Aber 
anders als Aristoteles oder Thomas macht er daraus einen verallgemeiner
baren Straftatbestand: Wer einen Amtsträger verletzt, führt er näher aus, 
dürfe nicht nur im Sinne des Vergeltungsprinzips bestraft werden, sondern 
weitaus härter: Er müsse enthauptet oder seine Glieder müssten verstüm
melt werden (oportet enim eum puniri capitis vel membri detruncatione). 
Die juristische Begründung für diese überraschend schwere Bestrafung lau
tet: Denn wenn ein Regent verletzt wird, liegt ein crimen laesae majestatis 
vor (Adhuc si princeps percutiatur, crimen laesae majestatis incurritur).39 
Diesen Fall der Verletzung eines Amtsträgers kann Albert darüber hinaus 
ansatzweise, und anders als Aristoteles oder Thomas, der iustitia distribu-

38 Thomas von Aquin, Sententia Libri Ethicorum, S. 290. Er erläutert den Sach
verhalt darüber hinaus mit dem Hinweis, dass der, der einen Amtsträger verletzt, 
das gesamte Gemeinwesen verletze (totam rem publicam laedit) und nicht nur eine 
Privatperson (privatam personam). Zum Text vgl. Lambertini, Von der iustitia gene
ralis zur iustitia legalis, S. 138 ff. 

39 B. Alberti Magni Opera omnia VTI: Ethicorum lib. X, S. 354. Bereits in seinem 
ersten Ethikkommentar, der Anfang der 1250er Jahre und damit vor den Predigten 
in Augsburg verfasst worden ist, hatte Albert den Text zugespitzt und für denjeni
gen, der einen princeps verletzt hat, kategorisch gefordert: plectitur capite (Alberti 
Magni Opera omnia XIV, 1: Super Ethica. Libri I-V. Commentum et quaestiones, 
S. 342). Hier spricht er aber noch nicht von Majestätsverbrechen. 
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tiva zuordnen. Damit ist die Einordnung der Enthauptung als Bestrafung 
eines Vergehens gegen Amtsträger ebenso dingfest gemacht wie die Möglich
keit der Einordnung dieser Strafe unter die iustitia distributiva. 4o Fehlt, um 
die linke Waagschale des Lorenzetti vollständig einer Texttradition zuord
nen zu können, nur noch die Krönung. Und auch die findet sich bei Albert. 

Dazu gehen wir ein letztes Mal in seine dritte Predigt. Wir knüpfen dort 
an, wo wir den Text vor dem Exkurs verlassen haben. Es geht an der betref
fenden Stelle ausschließlich um die iustitia distributiva. Nach den Ausfüh
rungen über das "Angemessene" behandelt Albert jetzt das Kriterium Ver
teilung nach dem Verdienst, secundum meritum. Zitiert wird das Paulus
wort: Ein jeglicher wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit (1 Kor. 
3,8).41 Dann folgt eine in der Edition nicht ausgewiesene Passage aus Jesaja 
3,10, in der es heißt: Predigt von den Gerechten, denn sie werden die Frucht 
ihrer Werke essen. Daran schließt sich eine verschachtelte Satzfolge an, die 
darauf abhebt, dass auf neue Taten und Werke auch neue Belohnungen fol
gen, weil neue Verdienste neue Kronen verleihen. Wie nämlich das Verdienst 
verschieden ist, so die im Reich angefertigte Krone (quia nova merita novas 
dant coronas. Sicut enim meritum dissimile ita corona sculpta dissimile est 
in regno).42 Über die einschlägige Bibelstelle, die hinter diesem Satz steht, 
bin ich mir nicht ganz sicher,43 aber soviel ist klar: Hier geht es um die Krö
nung nach dem Grad des Verdienstes. In der linken Waagschale der Justitia 
des Lorenzetti fände, legte man diesen Textzusammenhang zugrunde, also 
eine Krönung gemäß dem Verdienst am Gemeinwesen statt. 

Damit haben wir alles zusammen: Im Predigtzyklus wird die Bestrafung 
bei Verletzung einer communis persona und die Krönung je nach dem am 
Gemeinwesen erbrachten Verdienst in einem Textzusammenhang genannt 
und beides eindeutig der iustitia distributiva zugeordnet. In Alberts Ethik
kommentaren fanden wir außerdem noch die Enthauptung als Strafe bei 
Verletzung eines Amtsträgers, die Zuordnung dieses Sachverhalts zum cri-

40 Dass rechtsphilosophisch gesehen das von Aristoteles in der Nikomachischen 
Ethik ausgegrenzte Tallionsprinzip auch für Lorenzetti ein denkbarer Anknüpfungs
punkt zur Ausweitung der verteilenden Gerechtigkeit auf die Straf justiz hätte gewe
sen sein können, vermutete bereits Hofmann, S. 24; er fand dafür allerdings keinen 
mittelalterlichen Beleg. Die hier präsentierten Albert-Texte liefern diesen nach und 
bestätigen damit zugleich Hofmanns rechtsphilosophischen Spürsinn. 

41 Alberts des Grossen Augsburger Predigtzyklus, In 281 f., S. 125. 
42 Ebd. III 285 f., S. 125. 
43 Bezug ist vermutlich 2 Tin!. 4,7 f., wo Paulus sagt: Ich habe einen guten Kampf 

gekämpft ( ... ); hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit (iustitiae corana), 
wel?he mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber 
allem, sondern auch aUen, die seine Erscheinung (adventum eius) lieb haben. Schon 
Frugoni (engl.), S. 191, bemerkte, dass es sich bei Lorenzettis Darstellung der Krö
nung durch den Engel in der linken Waagschale um die corana iustitiae mit Frie
denspalme handelte; vgl. auch Dohrn, Gerechtigkeit, S. 167 f., zum Zusammenhang 
von Krönung und Verdienst in biblischen und juristischen Texten (Placentius). 
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men laesae majestatis und die Einordnung unter die verteilende Gerechtig
keit. 

IV. Wirkungsgeschichte, Thesen und Ausblick 

Damit am Ende kein falscher Eindruck entsteht: Ich möchte nicht be
haupten, genau dieser Alberttext sei die Quelle genau dieses Sieneser 
Bilddetails gewesen. Sehr viel komplexere Wirkungszusammenhänge sind 
vielmehr wahrscheinlich, andere bleiben denkbar. Was die Darstellung der 
linken Waagschale bei Lorenzetti und Alberts Konzept der verteilenden 
Gerechtigkeit angeht, ist der in diesem Beitrag herausgearbeitete Grad der 
Übereinstimmung allerilings so frappierend, dass man ein paar Bemerkun
gen zu diesem deutschen Dominikaner und seiner Wirkungsgeschichte an
knüpfen muss. Mindestens seit den Zeiten Martin Grabmanns ist hinlänglich 
bekannt, dass die ideengeschichtliche Wirkung des Albertus Magnus auf 
dem Felde der Moralphilosophie besonders im ersten Jahrhundert nach der 
Rezeption der praktischen Philosophie des Aristoteles die seines Ordensbru
ders Thomas von Aquin weit übertroffen hat. Niemand sonst hat zwei Kom
mentare zur Ethik geschrieben und niemand sonst ist von späteren Kom
mentatoren so häufig zitiert worden wie Albert. Albertus Magnus, so resü
miert Georg Wieland diesen Sachverhalt kurz und bündig, "became the 
greatest Latin authority in the field of philosophical ethics" .44 Erst im Laufe 
des 14. Jahrhunderts und erst aufgrund einer massiven Ordenspropaganda 
gewann Thomas von Aquin an Boden. Seit seiner Heiligsprechung im Jahre 
1323 wurde das unterstützt durch die strategische Verbreitung von Thomas
bildnissen, die diesen Kirchenlehrer programmatisch weit über andere Ge
lehrte hinaus hoben.45 

Für unsere Fragestellung ist das nicht ganz unwichtig, denn in der Ge
schichte der Interpretation des Lorenzetti-Freskos stand von den Politik
theoretikern immer nur Thomas von Aquin im Zentrum. Viel wahrscheinli
cher aber ist, dass Albert bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts den theoriege
leiteten Diskurs der praktischen Philosophie wesentlich mehr geprägt hat. 
Eine Abhängigkeit des oft genannten Domenico Cavalca von Albertus Mag
nus wäre in diesem Zusammenhang noch genauer zu prüfen. Bei unserem 
Thema, den Teilgerechtigkeiten, kann man die Wirkung Alberts aber in 

44 Wieland, S. 660 (ebd. die Nachweise zu Grabmann und anderen). Vgl. auch Mül
ler, Natürliche Moral; Stammkötter, S.107 (zur raschen Verbreitung von Alberts 
erstem Kommentar). 

45 Darauf hat kürzlich Flasch, S. 41 ff., eindringlich hingewiesen (dort auch Abb. 
des Thomasbildes aus Santa Caterina in Pisa); ebd., S. 67 -85, zur überragenden Be
deutung Alberts auch auf den Gebieten der Naturphilosophie und der Metaphysik. 
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jedem Falle ilingfest machen.46 Ich nenne nur den so einflussreichen und be
deutenden Nicolas von Oresme (t 1382), der die ersten volkssprachigen 
Kommentare zur praktischen Philosophie des Aristoteles schrieb.47 Oresme 
lehnt an der oben behandelten Passage (EN 1132b21-1133a5) das Tallions
prinzip ebenso ab wie Aristoteles. Er macht das bezeichnenderweise mit 
Argumenten, die er offensichtlich direkt von Albertus Magnus oder aus der 
von ihm begründeten Tradition übernommen hat: Die Widervergeltung 
nämlich widerspreche der Verteilungsgerechtigkeit, die immer nach Würde 
und Verdienst urteile; denn wer einen Regenten (prince) verletzt, der beschä
digt das Gemeinwohl (la chose publique) und ist des Majestätsverbrechens 
schuldig (est coulpable de lese majeste).48 

Überaus aufschlussreich ist weiterhin der Umstand, dass die Kommentare 
des Nicolas von Oresme illustriert worden sind.49 In den bildlichen Darstel
lungen findet sich, anders als im französischen Text, allerilings keine Spur 
der albertinischen Auffassung der Verteilungsgerechtigkeit. Die drei einschlä
gigen Miniaturen folgen präzise den aristotelischen Vorgaben (vgl. Abb. 3).50 
Die Strafgerichtsbarkeit rechts ist dargestellt unter der austauschenden 
Gerechtigkeit: Man sieht Instrumente der Strafjustiz wie Stock, Geißel und 
Henkersbeil. Die Visualisierung der verteilenden Gerechtigkeit links hebt 
auf die proportionale Verteilung allgemeiner Güter ab, indem sie als kluge 
Bilderfindung durch Messstäbe verdeutlicht, dass VI, III, IIII und II zwar 
unterschiedliche Größen sind, ihre Gleichheit aber hergestellt werden kann 
durch die rechte Proportion: VI : III = IIII : II. Wichtig für uns ist, dass die 
Sondermeinung des Albertus zur iustitia distributiva zwar im Text Erwäh
nung findet, im Bild aber nicht aufgegriffen wird. Es gibt also nicht nur 
unterschiedliche Diskurse allgemein, sondern sogar unterschiedliche Dis
kurse in verschiedenen Medien in ein und demselben Werk. 

46 Vgl. dazu auch Anm. 9. 
47 Literatur dazu bei Meier, Mensch und Bürger, S. 100 ff., und Richter Sherman. 
48 Maistre Nicole Oresme, Le livre de ethiques d'Aristote, S. 291 f. 
49 Grundlegend: Richter Sherman, Kap. 9, S. 93-116. 
50 Vgl. ebd., S. 96 f., 104 f. 



80 Ulrich Meier 

Abb.3: Aristoteles, Ethica Nicomachea, französische Übersetzung des Nicole 
Oresme, Brüssel, Bibliotheque royale de Belgique, ms. 9505 - 06, fol. 89r; 
oben: Justice legale mit Fortitudo, Justice particuliere, Mansuetudo und 

Entrepesie; unten: Justice distributive, Justice commutative). 
© Bibliotheque royale de Belgique 
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Die Illustrationen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts geben noch 
einen weiteren Fingerzeig. Auf den Miniaturen im Ethikkommentar des 
Nicolas von Oresme taucht Gerechtigkeit, wie gesagt, dreifach auf. In den 
gerade behandelten Formen der beiden Teilgerechtigkeiten und, wie eine 
Schutzmantelmadonna über diesen schwebend, in der Form der Justice lega
le. Unter ihr verstehen der Kommentator und der Illustrator die aristoteli
sche allgemeine Gerechtigkeit, übersetzt allgemein mit iustitia generalis, 
universalis oder legalis. Sie gilt Aristoteles und seinen mittelalterlichen Aus
legern als Tugend aller Tugenden. In der hier vorliegenden Illustration hat 
die Justice legale ihren Mantel schützend über weitere sechs "Tochtertugen
den" ausgebreitet. Vier davon sind in Schriftbändern genannt: Fortitude, 
Justice particuliere (Teilgerechtigkeit), Mansuetude und Entreprise.51 Es ist 
an dieser Stelle und in unserem Zusammenhang genauer zu überlegen, ob 
mit Lorenzettis übergroßer Gerechtigkeitsfigur in der linken Bildhälfte 
(Abb. 2), welche vorsichtig die beiden Waagschalen der Teilgerechtigkeiten 
austariert, nicht vielleicht auch die aristotelische iustitia generalis gemeint 
ist.52 Das würde der Bildsprache im Sieneser Fresko exakt entsprechen: Wie 
die anderen Tugenden hat sie eine Krone auf und als Tugend aller Tugenden 
ist sie größer als die anderen Tugenden auf der Herrscherbank. Und auch in 
Alberts Augsburger Predigtzyklus ist der allgemeinen Gerechtigkeit eine 
eigene, und zwar die zweite Predigt gewidmet. Erst danach behandelt unser 
Dominikaner in der hier besprochenen dritten Predigt die beiden Teilge
rechtigkeiten. 

Ich kann und will diese Fragen nicht abschließend klären und verlasse 
deshalb den verwickelten Diskurs um Gerechtigkeit und Teilgerechtigkeiten 
bei Aristoteles, Albertus Magnus, Ambrogio Lorenzetti und Nicolas von 
Oresme mehr oder weniger abrupt. Am Schluss seien noch vier Schlussfolge
rungen aus dem Gesagten gezogen und in Form von Thesen zur Diskussion 
gestellt. 

1. Es hat im Gerechtigkeitsdiskurs des Mittelalters eine bisher nicht 
beachtete Tradition gegeben, in der versucht wurde, den aristotelischen 
Begriff der verteilenden Gerechtigkeit (iustitia distributiva) ganz un-aristo
telisch auf strafrechtlich relevante und politisch hochbrisante Sachverhalte 
anzuwenden. Albertus scheint der Urheber dieser Tradition gewesen zu sein. 
Deren Wirkungen reichen bis in Lorenzettis Zeiten und darüber hinaus. In 
jedem Falle lässt sich die in Lorenzettis Darstellung der linken Waagschale 
der Justitia vorgefundene Verklammerung der drei Motive "peinliche Be
strafung", "Krönung" und "verteilende Gerechtigkeit" bisher nur in dem 
hier behandelten Text des Albertus nachweisen. Nur hier werden die Krö-

51 Vgl. ebd., S. 98. 
52 Den Hinweis auf die Möglichkeit eines solchen Zusammenhangs verdanke ich 

Klaus Schreiner. 
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nung aufgrund erworbener Verdienste und die harte Strafe für Vergehen 
gegen Amtsträgerim selben Textzusammenhang behandelt und darüber 
hinaus beide Akte explizit der verteilenden Gerechtigkeit zugeordnet. In 
Alberts Ethikkommentaren finden sich schließlich noch eindeutige Hinweise 
darauf, dass die angemessene Strafe bei Verletzung eines Amtsträgers die 
Enthauptung sein muss, genau wie es Lorenzetti in der linken Waagschale 
ins Bild setzt. 

2. Die eigenwillige Interpretation Alberts macht durchaus Sinn. Sie kann 
vor dem Hintergrund insbesondere der Strafrechtsentwicklung der Zeit 
gesehen werden. Genannt sei nur die besondere Beachtung, die Straftaten 
gegen Amtsträger,53 aber auch Straftaten von Amtsträgern in der zeitgenös
sischen Rechtstheorie gerade damals erfahren haben.54 Und da die aristoteli
sche iustitia distributiva ausschließlich Belange und Aktionen des Gemein
wesens (im modernen Sinne also "Staatshandeln") betraf, lag es theorie
immanent durchaus nahe, dass Albert den Straftatbestand der Verletzung 
einer persona publica genau diesem Rechtsgebiet zuzuordnen suchte. 

3. Dass all das bisher nicht bemerkt worden ist, gibt möglicherweise auch 
Einblick in die vorherrschende diskursive Struktur der Ideengeschichte der 
letzten Jahrzehnte. Tendenziell wurde dabei die Rolle des Thomas von 
Aquin stark überschätzt, während die meisten modernen Autoren - insbe
sondere die, die sich zur Interpretation politischer Ikonographie äußerten -
die philologisch gut belegbare Breitenwirkung der Moralphilosophie des 
Albertus Magnus meist völlig außer Acht gelassen haben. 

4. Wer Texte als Quellen von Bildern anführt, hätte nach den Ergebnissen 
unseres kleinen Ausflugs in die Geschichte der Teilgerechtigkeiten bei der 
Interpretation der Waagschalen der Justiz in Lorenzettis Fresko vielleicht 
höhere Anforderungen an die in Betracht gezogenen Texte stellen müssen. 
Dass das nicht geschah, hängt natürlich mit der kaum mehr zu überschauen
den Fülle der auf uns gekommenen Informationen zusammen. Enorm hilf
reich in dieser Situation wäre eine Digitalisierung einschlägiger Textquel
len. Wenn ein so erstelltes Korpus elektronisch lesbarer Texte erst einmal 
verfügbar sein sollte, könnte man mit Hilfe lexikometrischer Verfahren er-

53 Neuere Literatur dazu bei Guenee; Isenmann, Widerstandsrecht, S. 37 -69. 
54 Dazu nur ein Beispiel: Im Großen Schied von 1258 tritt Albertus Magnus .~ls 

Schiedsrichter zwischen dem Kölner Erzbischof als Stadtherrn und der Stadt Koln 
auf. In der ausgehandelten Urkunde wird .eine .~eue ~ntwicklung des Amtsstraf
rechts deutlich die bei Amtsverletzungen emen offentlichen Strafanspruch fordert, 
der unweigerli~h auch ohne Vorhande~eins eines "privaten" Kl.äge~s Strafverfol
gung nach sich zieht; grundlegend dazu Jetzt Frenz, S. 135-~44. WlChtlg festzuhal.ten 
sei dabei dass der Stadtherr genau in diesem stadtrechtlichen Kontext des Miss
trauens gegen Macht und der Furcht vor Amtsmissbrauch einen sehr weitgehenden 
Strafanspruch erhob" (ebd., S. 137). Das "Amt" als gesonde::tes Feld de~ Strafr.ech!s 
ist Albertus Magnus also wohl vertraut. Auf diesem Feld finden zu semer Zelt die 
folgenschwersten Rechtsinnovationen statt. 
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mitteln, ob beispielsweise eine Verbindung von iustitia distributiva und pu
nire häufiger vorkam, als wir bisher ahnten.55 Soviel zu unserem Bild und zu 
unserem Text. 

Zum Abschluss noch ein Blick auf mögliche Ursachen für die letztlich 
gescheiterte Rezeption der aristotelischen Theorie der Teilgerechtigkeiten. 
Dieses komplexe Problemfeld ist nicht leicht zu erschließen. Mitverantwort
lich für das Scheitern war aber sicher auch, dass die prägnante bildliche 
Umsetzung ziemlich schwierig gewesen ist und stets kontrovers blieb. Es 
kristallisierte sich keine Bildkonvention heraus. Entscheidender noch 
scheint mir der Umstand gewesen zu sein, dass man mit diesen Bildern keine 
eingängigen Erzählungen verbinden konnte. Genau das nämlich wurde das 
Erfolgsrezept einer anderen Sorte von Rechtsbildern. Ich meine die allge
mein bekannten antiken Exempel gerechter Richtersprüche, wie beispiels
weise das verbreitete Salomonische Urteil. Albertus hatte diese Beispiele in 
seiner zweiten Augsburger Predigt bei der Behandlung der allgemeinen 
Gerechtigkeit ebenfalls verwendet. 56 Allein solche Beispiele machten im 
Gerechtigkeitsdiskurs der Bilder wirklich Schule.57 Man findet sie in Buchil
lustrationen, in Palästen und in Rathäusern. 

Anders als im Falle der verteilenden und der austauschenden Gerechtig
keit konnte man dazu spannende, mitunter grausame, aber in jedem Fall 
leicht memorierbare Geschichten erzählen. Solche Exempel wurden Herr
schaftsträgern und Regenten vorgehalten, um ihr Handeln recht zu leiten 
oder ihre Taten zu kritisieren. 58 Solche Exempel prägten die Gerechtigkeits
vorstellungen Alteuropas weit mehr als das hier behandelte subtile philoso
phische Konzept einer verteilenden und einer austauschenden Gerechtig
keit. Gescheiterte Rezeptionsgeschichten behalten gleichwohl ihren eigenen 
Reiz und sie besitzen zudem eine nicht gering zu veranschlagende histori
sche Aussagekraft. Auf jeden Fall hoffe ich, dass am Ende deutlich ist, was 
mit der Darstellung in der linken Waagschale der Gerechtigkeit im Fresko 
des Ambrogio Lorenzetti alles hätte gemeint sein, in welchen Traditionen sie 
hätte stehen und auf welche historischen Veränderungen sie hätte Bezug 
nehmen können. Ich hoffe darüber hinaus, dass dabei zugleich klar gewor-

55 Zur Methode vgl. Jussen, S. 227 -256. 
56 Er nennt als Exempel die so genannte Gerechtigkeit Trajans (Alberts des Gros

sen Augsburger Predigtzyklus, TI 81 ff., S. 12; dort allerdings mit Hadrianus transkri
biert), und die Blendung des Zaleukos (ebd. II 89 ff., S. 113, jedoch ohne Namensnen
nung). Indem Albertus Magnus in seiner zweiten Augsburger Predigt diese später 
häufig im städtischen Raum gebrauchten Gerechtigkeitsexempel vielleicht erstmals 
einem städtischen Publikum präsentiert, erweist er sich auch auf diesem Felde als 
wegweisender Denker. 

57 Vgl. (mit weiterer Literatur) Schild, Bilder; Meier, Vom Mythos der Republik, 
S.345-387. 

58 Vgl. jetzt auch Schulte, S. 209-224. 
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den ist, warum das damals ein durchaus ernst zu nehmendes Problem war 
und warum das bis heute so geblieben ist. 

Summary 

The translation of the fifth book of Aristotle's Ethics into Latin around the year 
1250 brought the West into contact with new ethical concepts such as moral virtues 
(as opposed to intellectual virtues) and distributive justice (as opposed to commuta
tive justice). It is well known that the Dominican Albertus Magnus was the first to 
comment on Aristotle's text. Less well known is that Albertus was the first to record 
these new ideas in a vernacular sermon cycle. (The fact that his sermons appeared in 
Augsburg, an urban environment, was no accident.) An analysis of these sermons -
especially the second and third - shows Albertus's central role in reestablishing an 
Aristotelian discourse on justice. Commentaries on the Ethics and Lorenzetti's famous 
fresco cycle "Buon Governo" all make clear that it was Albertus and his followers -
and not Thomas Aquinus or Brunetto Latini or anyone else - who set the tone for 14

th
_ 

century discourse on the virtues. 
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