
1 Rahmenbedingungen

1.1 Der Vierte Kreuzzug (1202–1204) und die Etablierung des
Lateinischen Kaiserreichs (1204– 1261)

Dass sich im Jahr 2004 die Einnahme Konstantinopels durch die Kreuzfahrer und die
Etablierung lateinischer – weltlicher wie kirchlicher – Herrschaftsstrukturen zum
800. Mal jährten, wurde in der Forschungslandschaft durch die Durchführung meh-
rerer, darunter vier herausragender wissenschaftlicher Symposien⁴¹ gewürdigt: „Von
den Einführungen,Vor- und Geleitworten abgesehen sind auf diese Weise 79 Beiträge
auf ca. 1.800 Seiten zusammengekommen“ ⁴², schreibt R. Pokorny in seiner umfas-
senden Rezension des durch die Tagungsbände vorliegenden Forschungsstandes. Mit
den so dokumentierten Forschungsergebnissen liegt eine fundierte Basis vor, auf die
jede Darstellung der Ereignisse von 1204 und danach zurückgreifen kann und muss.
Im Folgenden sollen aus dieser Fülle an Herangehensweisen an den betreffenden
Zeitraum und seine Implikationen, die von den verschiedenen Fachrichtungen ge-
leistet werden, diejenigen als Bezugsquelle herangezogen werden, die dem Fokus der
vorliegenden Studie dienen: Das Lateinische Kaiserreich soll als Rahmengegebenheit
und -bedingung der – zunächst diplomatischen – ost-westlichen kirchlichen Bezie-
hungen zur Darstellung kommen, um damit in einem zweiten Schritt die literarisch-
theologische Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche anhand des gewählten und
eingangs skizzierten Textcorpus zu kontextualisieren, das den Kern der vorliegenden
Studie bildet.

1.1.1 Der vierte Kreuzzug (1202– 1204)

„The Fourth Crusade had brought the two Churches into closer contact than ever
before, closer but not necessarily more friendly.“⁴³ Diese Prämisse, die J. Gill seinen
Ausführungen über die Beziehungen zwischen dem Papsttum und Byzanz voranstellt,
markiert zwei Gegebenheiten, die für die Darstellung des Lateinischen Kaiserreichs als
Rahmenbedingung ost-westlicher Kommunikation relevant sind: Erstens stellt das
Konstrukt des Lateinischen Kaiserreichs als Folge des Vierten Kreuzzuges die Folie
dar, auf der der Westen nun unter anderen Vorzeichen zu agieren bestrebt war. Aus
westlicher Perspektive wurde die Etablierung lateinischer Leitungsstrukturen⁴⁴ als der

 Die vier Tagungsbände in chronologischer Reihenfolge ihres Erscheinens: Laiou 2005; Ortalli/
Ravegnani/Schreiner 2006; Piatti 2008; Madden 2008.
 Pokorny 2010, 569–592, hier: 570.
 Gill 1979a, 1.
 In diesem Zusammenhang betont E. Suttner wiederholt, dass die Formulierung „Errichtung des
Lateinischen Patriarchats“, wie sie mehrfach in der Literatur anzutreffen ist, inkorrekt und zudem
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erste, wenn nicht gar der entscheidende Schritt in Richtung einer Kirchenunion an-
gesehen bzw. als solcher instrumentalisiert.⁴⁵ Der Osten hingegen musste mit einer
zweifachen Konfrontation umgehen: mit der theologischen Konfrontation einerseits,
die sich um das Ausloten theologischer Hindernisse der Kircheneinheit und um deren
mögliche Bewältigung drehte, und mit der prekären Situation andererseits, im Exil
und damit in ungewohntem Umfeld und aus benachteiligter Position heraus agieren
und reagieren zu müssen.⁴⁶

Die Geschichte jenes Fremdkörpers⁴⁷, den das Lateinische Kaiserreich – die Ro-
mania⁴⁸ bzw. das Imperium Constantinopolitanum⁴⁹ – in mehrfacher Hinsicht dar-
stellte, nimmt ihren Ausgang mit dem Vierten Kreuzzug ins Heilige Land, zu dem
Papst Innozenz III. im Jahr 1198 wenige Monate nach Beginn seines Pontifikats auf-
gerufen hatte.⁵⁰ Was die Reiseroute betraf, so entschied man sich für den Seeweg,
womit Venedig als „mächtige[r] Gläubiger der Kreuzfahrer“⁵¹ ins Spiel gebracht war.
Dies hatte zur Folge, dass Venedig durch die Organisation des Schiffstransports eine
entsprechend vorteilhafte Verhandlungsbasis bzw. ein entscheidungsmächtiges
Druckmittel auf das Kreuzfahrerheer hatte und dieses entsprechend einsetzte. Als die
Kreuzfahrer im Jahr 1202 auf Betreiben Venedigs die Küstenstadt Zara (heute Zadar) in
der Provinz Dalmatien im heutigen Süden Kroatiens erobert hatten,war die politische
Lenkung des Kreuzzuges bereits den Händen Innozenz’ III. entglitten⁵², was sich
später besonders deutlich an den Ereignissen der Eroberung Konstantinopels zeigen

ahistorisch sei, da sich lediglich die Provenienz der Wählenden und der Gewählten änderte, während
die patriarchale Sedes nicht neu errichtet wurde, sondern weithin Bestand hatte (vgl. Suttner 2010, 3
(Anm. 5) et passim).
 Als kontraproduktive Diskrepanz zwischen Mittel und Ziel beurteilt A. Pichler diesen westlichen
Standpunkt: „Es war eine kaum erklärbare Selbsttäuschung, wenn Innozenz III. mit der Aufrichtung
des lateinischen Kaiserthums in Constantinopel die kirchliche Trennung zwischen Orient und Occident
beendet, und die Einheit wiederhergestellt glaubte. Noch viel unbegreiflicher aber wäre es gewesen,
wenn dies wirklich geschehen wäre, die Diskrepanz zwischen Mittel und Zweck einerseits und dem
Erfolg andererseits wäre doch zugroß gewesen. Noch nie war es bisher, und noch nie ist es auch seither
erhört worden, daß ein Beleidigter durch fortgesetzte neue Kränkungen und zuletzt gänzliche Ver-
nichtung und Zertretung versöhnt worden wäre.“ (Pichler 1864, 316).
 Vgl. dazu den Beitrag von Jacoby 2008, 53–73; vgl. Neocleous 2019, 132– 162.
 M. Angold bezeichnet jenen Fremdkörper als „a turning-point in Byzantine history: The very
existence of Byzantium hung in the balance.“ (vgl. Angold 1975, 1).
 Zur Bezeichnung Romania vgl. Burkhardt 2014, 234–235; vgl. dazu auch die Rezension von van
Tricht 2015.
 Zu beiden Bezeichnungen vgl.Wolff 1948, 1–34 und die weiterführenden Literaturangaben.
 Für Details zur Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer sei auf ein beachtliches Ausmaß
an Literatur hingewiesen, das besonders in den letzten Jahrzehnten zu diesem Thema veröffentlicht
wurde. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen einige wichtige Publikationen hier genannt werden:
Laiou/Morrisson 2011; Phillips 2004; Madden 2008; van Tricht 2011; Carile 21978.
 Carile 1991, 1735– 1738, hier: 1736.
 Vgl. ebd.
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sollte.⁵³ Angebahnt wurde die Eroberung der Hauptstadt des Byzantinischen Reiches
durch den Aufruf des Thronprätendenten Alexios Angelos in Zara, das Kreuzfahrer-
heer möge ihn auf dem Weg nach Jerusalem gegen den regierenden byzantinischen
Kaiser Alexios III. unterstützen und ihm – durch eine militärische Intervention gegen
Konstantinopel – auf den Thron verhelfen. Im Gegenzug werde er, einmal den Thron
innehabend, zu großzügiger finanzieller Unterstützung bereit sein, außerdem zur
vehementen Forcierung der Kirchenunion von Ost- und Westkirche sowie zu länger-
fristiger militärischer und finanzieller Hilfestellung für das Kreuzfahrerheer im Hei-
ligen Land.⁵⁴ Die Führer des Kreuzfahrerheeres gingen auf das Angebot ein, akzep-
tierten die Bedingungen und setzten den Papst in Kenntnis der geplanten, von der
ursprünglichen Route abweichenden Fahrt nach Konstantinopel. Die Haltung des
Papstes, die im Folgenden exkursartig thematisiert wird, trug – aus späterer Per-
spektive betrachtet – nicht dazu bei, das ‚Getriebe der Abweichung‘ und die Verket-
tung der nachfolgenden Ereignisse in wesentlichen Zügen zu lenken oder zu unter-
brechen. Konstantinopel wurde schließlich zur Station des Kreuzfahrerheeres, das vor
und in der Hauptstadt mehr als zwei politisch bewegte Jahre lang präsent war.
Während dieses Zeitraums wurden die Stadt und das Umland zum Spielfeld der
konkurrierenden Parteien im Ringen um die jeweils günstigste Verhandlungsbasis in
Bezug auf Herrschafts- und Machtansprüche.⁵⁵ Die Gründe dafür, dass der Kreuzzug
entgegen der ursprünglichen Reiseroute überhaupt nach Konstantinopel geführt
wurde, sind in der Forschung eine kontrovers diskutierte Frage, die – weil andernorts
bereits ausführlich dokumentiert⁵⁶ – hier nicht im Detail aufgerollt wird.

Exkurs: Die Haltung Innozenz’ III. gegenüber der Eroberung Konstantinopels und
der Etablierung des Lateinischen Kaiserreichs⁵⁷
Die Reaktion Innozenz’ III. auf das Vorhaben des Kreuzfahrerheeres noch vor dem
Wendepunkt der Einnahme Konstantinopels, wie sie aus den Quellen rekonstruiert
werden kann, und seine Haltung bzw. der Charakter seiner Stellungnahmen nach
dem gewalttätigen Ereignis weichen in mehrerer Hinsicht voneinander ab: In einen
heilsgeschichtlichen Zusammenhang stellt Innozenz III. zunächst die Eroberung
Konstantinopels und die – in den Augen Roms – damit angebahnte Union der beiden
Kirchen, wenn er die Ereignisse in einem Brief, geschrieben im November 1204, mit

 Die Einnahme und teilweise Zerstörung Zaras durch die Kreuzfahrer wird vielfach als Vorspann der
gewalttätigen Einnahme Konstantinopels 1204 gesehen; vgl. Raukar 1998, 438–440, hier: 439.
 Vgl. Balard 2007, 172– 173.
 Vgl. dazu u.a. Longnon 1949; Wolff 1976; vgl. Burkhardt 2014.
 Für einen Überblick über die diesbezügliche Forschungslage vgl. van Tricht 2011, 18–24; vgl.
Neocleous 2019.
 Vgl. Maleczek 2006, 381–422; vgl. Avvakumov 2002, 249–259; vgl. Moore 2003, 102– 134; vgl. de
Vries 1965, 87–126; vgl. Hagedorn 1974, 3–20; vgl. Gill 1977, 95– 108; vgl. außerdem die Analyse der
päpstlichen Haltung bei Sieben 1995/96, 249–274, bes. 252–255.

18 1 Rahmenbedingungen



einem Psalmenvers kommentiert: „In der Tat vom Herrn gemacht ist dies, und es ist
wunderbar in unseren Augen“ (Sane a Domino factum est istud et est mirabile in oculis
nostris. Ps 118(117), 23).⁵⁸ Ähnlich enthusiastisch und von der Aussicht auf die Rück-
kehr der Byzantiner zur (lateinischen) Kirche bewogen bekundet der Papst dem neu
installierten Kaiser Balduin I. von Flandern seine Glückwünsche und bezeichnet ihn
als Werkzeug des göttlichen Heils.⁵⁹ Die ersehnte und jetzt konkret gewordene An-
bahnung der Kirchenunion betont Innozenz III. erneut in einem Brief an den latei-
nischen Klerus von Konstantinopel.⁶⁰ Es ist derselbe Brief, der in Ansätzen den
Wendepunkt hin zu einer Haltung des Papstes dokumentiert, die sich grundlegend
von diesem ersten Enthusiasmus unterscheiden wird, indem er die unkanonische
Wahl des Thomas Morosini zum lateinischen Patriarchen von Konstantinopel hin-
sichtlich ihrer Verfahrensweise für nicht rechtmäßig erklärt.⁶¹ Rund ein halbes Jahr
später übt der Papst gerade an jenen Gegebenheiten scharfe Kritik, die er zuvor noch
mit Aussicht auf freudige Zukunftsperspektiven begrüßt hatte: In einem Brief, ge-
schrieben im Juli 1205 und adressiert an den Kardinallegaten Petrus Capuanus, be-
klagt der Papst, dass mit einem derartigen Vorgehen,wie es die lateinischen Eroberer
an den Tag gelegt hätten, im Hinblick auf die Beziehungen mit Byzanz mehr zerstört
als erreicht worden sei:

Quomodo enim Graecorum ecclesia, quantumcumque persecutionibus affligatur, ad unitatem ecc-
lesiasticam et devotionem sedis apostolice revertetur, que in Latinis non nisi perditionis exemplum et
opera tenebrarum aspexit, ut iam merito illos abhorreat plus quam canes?⁶²

Wie aber soll die griechische Kirche, so sehr auch immer sie von Verfolgungen getroffen ist, zur
kirchlichen Einheit und Ergebenheit gegenüber demApostolischen Thron zurückkehren,wenn sie
doch bei den Lateinern nichts als ein Beispiel der Verkommenheit und das Werk der Finsternis
gesehen hat, sodass sie die Lateiner zu Recht mehr verabscheut als Hunde?

Ein derartiger Wandel in der Haltung des Papstes⁶³, dessen Gründe und Auslöser in
der Forschung ausführlich behandelt sind, kann – soW. Maleczek⁶⁴ – auf die Rolle des
Papstes beim Vierten Kreuzzug insgesamt und bei der Etablierung des Lateinischen
Kaiserreichs übertragen werden: Obwohl anfänglich die Quellen Begeisterung und

 Reg. Inn. III., Bd. 7 (1204/1205), nr. 154, ed. cit. 264–270, hier: 264 (18–19).
 Vgl. Reg. Inn. III., Bd. 7 (1204/1205), nr. 153, ed. cit. 262–263, hier: 262 (29–31).
 Vgl. Reg. Inn. III., Bd. 7 (1204/1205), nr. 203, ed. cit. 354–359.
 Die Wahl Morosinis beanstandet der Papst als Produkt des rechtswidrig zustande gekommenen
Domkapitels von St. Sophia und seiner Verträgemit den Kreuzfahrern, die die Venezianer unter Verstoß
gegen die kanonischen Vorschriften und ohne Wissen, geschweige denn Zustimmung des Papstes
geschlossen hatten; vgl. dazu Santifaller 1938, 110– 167.
 Reg. Inn. III., Bd. 8 (1205/1206), nr. 127(126), ed. cit. 230–233, hier: 232.
 W. Maleczek charakterisiert diesen Wandel beinahe poetisch „dall’entusiasmo alla delusione,
dalla fede nell’opera divina all’orrore di una strage, dall’approvazione felice alla critica senza illus-
ioni.“ (vgl. Maleczek 2006, 391–392).
 Vgl. Maleczek 2006, bes. 421–422.
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päpstliche Unterstützung des Kreuzfahrerheeres erkennen lassen, stand Innozenz III.
besonders dem Unternehmen der Einnahme Konstantinopels – und bereits davor der
Stadt Zara – als Angriff gegen Christen weitgehend skeptisch und ablehnend gegen-
über und drohte mit oder griff zum Mittel der Exkommunikation. Dennoch wurde er
mehr und mehr in die Rolle des Reagierenden, des Zusehers und desjenigen gedrängt,
der den Ereignissen vielmehr hinterhereilte, als sie konzeptuell im Vorfeld zu be-
stimmen. Auch im Hinblick auf die Übernahme griechisch-kirchlicher Strukturen
durch die Lateiner kann Innozenz III. im Grunde als Reagierender charakterisiert
werden (so etwa in der nachträglichen Anerkennung der Wahl Morosinis zum latei-
nischen Patriarchen,wenn auch durch diesen Schachzug des Papstes die Strategie des
venezianischen Domkapitels gebrochen war), der allerdings die Gegebenheiten ex
post akzeptierte, indem er das Lateinische Patriarchat als Mittel zur angestrebten
Kirchenunion im Sinne einer Rückführung der griechischen Kirche anerkannte bzw.
instrumentalisierte.⁶⁵

1.1.2 Die Etablierung des Lateinischen Kaiserreichs (1204– 1261) und die
byzantinischen Exilreiche

Mit und nach der lateinischen Eroberung Konstantinopels 1204 existierte erstmals in
der Geschichte des Byzantinischen Reiches de facto keine byzantinische Zentralre-
gierung mehr: Kurze Zeit vor der Einnahme Konstantinopels wurde ein Vertrag auf-
gesetzt, der mit Zustimmung aller beteiligten Parteien – Venezianer und Nichtvene-
zianer/Franken – bereits im Vorfeld der geplanten Inbesitznahme der byzantinischen
Territorien die Besitzverhältnisse klären und die lateinische Neustrukturierung in-
stitutionell verankern sollte.⁶⁶ Diese erste vertragliche partitio terrarum imperii Ro-
maniae⁶⁷ wurde im Oktober 1205 um einige Zusatzbestimmungen ergänzt, die den
ursprünglichen Text aus der nunmehr einjährigen Erfahrung konkretisierten, und
bildete in dieser erweiterten Form die Grundlage dessen, worauf die lateinische
Herrschaftsübernahme und -aufrechterhaltung auf byzantinischem Boden fußte. Die
Intention der vertraglichen Regelung, die sich allerdings nicht in der Realität wider-
spiegeln sollte,war es durchaus, dass das Byzantinische Reich auch unter lateinischer
Herrschaft ein ungeteiltes Ganzes und von individuellen Machtinteressen verschont
bleibe. Zu den entsprechenden schriftlich fixierten Maßnahmen gehörten zum einen
die Regelung der Wahl des Kaisers, die anteilige Splittung des Gebiets unter vene-

 Vgl. dazu Maleczek 1988, 194– 196; vgl. Tillmann 1954, 215; vgl. Setton 1976, 1–26.
 F.van Tricht bezeichnet den Pakt von 1204 als „conceptual framework, the blueprint for the further
Latin administration in Byzantium“ (van Tricht 2011, 41); allgemein zum Pakt von 1204 und seinen
Erweiterungen 1205 vgl. ebd., 41–59.
 Edition und Kommentar der partitio von Carile 1965, 125–305.
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zianischen und nichtvenezianischen Kreuzfahrern⁶⁸ und die Klärung der jeweiligen
Machtverhältnisse⁶⁹. Zum anderenwaren auch die kirchlichen Strukturen Gegenstand
der vertraglich festgelegten Vereinbarungen: Zur Vermeidung von Einseitigkeit und
allzu großer Macht einer Partei durfte der – nunmehr lateinische – Patriarch von
Konstantinopel nicht derselben Partei angehören wie der Kaiser, sondern musste
Venezianer sein, wenn die Nichtvenezianer den Kaiser stellten und umgekehrt. Die
jeweilige Partei hatte, so die Vorstellung der Kreuzfahrer, außerdem Mitspracherecht
bei den Bischofsernennungen innerhalb ihrer Gebietsgrenzen sowie bei der Verteilung
kirchlicher Besitzungen.

Das Lateinische Kaiserreich umfasste gemäß der in der partitio verankerten ver-
traglichen Regelung nur einen von vier Teilen des ehemaligen Byzantinischen Reiches
bzw. der eroberten Gebiete und beschränkte sich imWesentlichen auf die Hauptstadt,
während der Rest ebenfalls nach den entsprechenden Vorgaben unter den verschie-
denen Parteien der am Kreuzzug Beteiligten aufgeteilt werden sollte.⁷⁰ De facto stellte
sich die flächendeckende Kontrolle der ehemals byzantinischen Gebiete außerhalb
der Hauptstadt jedoch als schwieriges Unterfangen dar, womit „autonomistische[n]
Tendenzen“⁷¹, die sich zum Teil bereits unter byzantinischer Herrschaft vor 1204 be-
merkbar gemacht hatten, Tür und Tor geöffnet waren: Die Eroberung Konstantinopels
und der Reichsgebiete war demnach wenn auch nicht der Grund, so doch der Anlass
dafür, dass sich im 13. Jahrhundert auf ehemals byzantinischem Boden im Wesentli-
chen drei Herrschaftsgebiete neben dem Lateinischen Kaiserreich etablieren konnten,
die allesamt – jeweils für sich – den Anspruch des Byzantinischen Nachfolgereiches
erhoben:⁷²

Das bedeutendste unter den Nachfolgereichenwar das Kaiserreich von Nikaia, das
mit der Person des Theodoros I. Laskaris, des Schwiegersohnes Kaiser Alexios’ III.
Angelos, seinen Ausgang nahm, sich schließlich als mächtigste byzantinische Herr-

 Die Aufteilung zu gleichen Teilen an venezianische und nicht-venezianische Kreuzfahrer geht
zurück auf die ursprüngliche Vereinbarung der Kreuzfahrer mit Venedig, das als Gegenleistung für den
Transport des Kreuzfahrerheeres jeweils die Hälfte jeder Eroberung für sich beanspruchte.
 F. van Tricht betont, dass die Etablierung eines feudalistischen Herrschaftssystems eine der we-
sentlichen Neuerungen – „a fundamental break“ – im Vergleich zumKaiser-zentrierten byzantinischen
System darstellte bzw. dass unter lateinischer Herrschaft eine Dezentralisierung stattfand, die das
Byzantinische Reich in „a conglomerate of autonomous principalities“ verwandelte; vgl. van Tricht
2011, 42–44, hier: 42.
 Aus der Vielzahl an grundlegender Literatur zum Lateinischen Kaiserreich seien zwei Autoren
genannt: Die Forschungsbeiträge von David Jacoby, darunter besonders: Jacoby 1973, 873–906; Ja-
coby 1993, 141–201; Jacoby 1989, 1–44; und die Forschungsbeiträge von Benjamin Hendrickx, dar-
unter besonders: Hendrickx 1974, 85– 154; Hendrickx 2000, 223–242.
 Prinzing 1992, 129–183, hier: 130.
 Zum Folgenden vgl. Prinzing 1992, 130– 132; vgl. Pichler 1864, 318–321. Niketas Choniates be-
zeichnet die ‚Exilierung‘ des Byzantinischen Reiches nach Nikaia als Gefangenschaft (αἰχμαλωσία) und
vergleicht seinen Appell zur Befreiung mit der biblischen Befreiung Zions; vgl. dazu Papadopoulou
2012, 87–97, hier: 88 (Anm. 8); D. Jacoby spricht von nur zwei byzantinischen Nachfolgestaaten,
Epeiros und Nikaia: vgl. Jacoby 1999, 525–542, hier: 528–529; vgl. Patlagean 1994, 716–753.
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schaftsinstanz behaupten und Konstantinopel 1261 unter der Führung des nizäni-
schen Kaisers Michael VIII. Palaiologos aus den Händen der Lateiner zurückerobern
sollte.⁷³ Das griechische Patriarchat, das mit der Eroberung Konstantinopels seiner
angestammten Beheimatung in der Hauptstadt beraubt worden war, sollte im Kai-
serreich Nikaia schließlich wieder Fuß fassen.⁷⁴ Der griechische Patriarch Johannes X.
Kamateros, der wenige Jahre zuvor einen für die ost-westliche Kontroverse program-
matischen Briefwechsel mit Papst Innozenz III. über die päpstlich-römische Vor-
machtstellung geführt hatte,⁷⁵ war im Zuge der Eroberung von 1204 nach Thrakien
geflüchtet, wo er zwei Jahre später in Didymoteichos im Exil verstarb.⁷⁶ Da für die
Legitimation des byzantinischen Herrschers der griechische Patriarch immer schon
eine entscheidende Rolle gespielt hatte, und da ohne die „patriarchale Anbindung […]
jeder Anspruch auf die Kaiserwürde leer geblieben wäre“⁷⁷, waren die Rahmenbe-
dingungen und nicht zuletzt der Ort der Neuetablierung des Patriarchats von nicht zu
unterschätzender Bedeutung. Nach einer kurzen, den Turbulenzen geschuldeten
Vakanz der patriarchalen Sedes nach dem Tod des Johannes X. Kamateros⁷⁸ kam im
Jahr 1207 eine von Theodoros I. Laskaris autorisierte Synode in Nikaia zusammen und
wählte Michael IV. Autoreianos zu dessen Nachfolger auf den Thron des griechischen
Patriarchats. Michael IV. Autoreianos bestieg den Thron im März 1208⁷⁹ und vollzog
als eine seiner ersten Amtshandlungen die Krönung des Theodoros, die zu vollziehen
sein Vorgänger Johannes X. Kamateros sich geweigert hatte. Damit profilierte sich das
Kaiserreich Nikaia im Vergleich zu den anderen Herrschaftsansprüchen deutlich, da
mit dem wiederbesetzten Thron des griechischen Patriarchen und der unmittelbar
folgenden Kaiserkrönung die Legitimation des byzantinischen Herrschers gegeben
war, worin letztlich auch die wichtige und lenkende Rolle der griechischen Kirche im
machtpolitischen Kräftespiel deutlich wird. Hinsichtlich der kirchlichen ost-westli-
chen Beziehungen war nun jene patriarchale Parallelstruktur entstanden, die zu
vielen Schwierigkeiten zum einen in der kirchlichen Administration, zum anderen
konkret in der pastoralen Arbeit der Kleriker führen sollte: Auf der einen Seite stand
der lateinische Patriarch in Konstantinopel, der ja in den Augen Roms den Platz des
griechischen Patriarchen eingenommen bzw. die griechischen diözesanen Strukturen
unter sich vereinigt hatte, während auf der anderen Seite der griechische, sich im
nizänischen Exil befindende Patriarch stand, der für sich beanspruchte, die Konti-
nuität des ökumenischen Patriarchats – wenn auch unter den gegebenen Umständen
im Exil – zu wahren und aktiv fortzuführen. Mehr noch als für die griechischen

 Vgl. dazu grundlegend Angold 1975; zum Niedergang des Lateinischen Kaiserreichs vgl. jetzt van
Tricht 2019.
 Vgl. dazu Prinzing 1992, 133–134; vgl. Congourdeau 2011, 203–227.
 Vgl. dazu ausführlicher die Seiten 58–65 der vorliegenden Studie.
 Zu Johannes X. Kamateros vgl.Wirth 1972, 239–252; vgl. Schreiner 1991, 550.
 Patlagean 1994, 725.
 Vgl. dazu Hussey 1986, 189.
 Zur Datierung in den Patriarchatslisten vgl. Laurent 1969, 129–150, hier: 131–133.
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Gläubigen bedeutete diese Situation für den griechischen Klerus den Zwang zu einer
Entscheidung, die allerdings unausgewogene und zum Teil alternativenlose Bedin-
gungen zur Grundlage hatte:⁸⁰ Entschieden sich die Priester dafür, vor Ort zu bleiben
und ihre Gemeinden wie bisher seelsorglich zu betreuen, unterstanden sie dem la-
teinischen Patriarchen und waren daher verpflichtet, diesem Umstand in der Nen-
nung des Papstes in den Diptychen während der Liturgie Ausdruck zu verleihen.
Kamen sie dieser Verpflichtung nach, brachte ihnen dies die Exkommunikation von
Seiten des griechischen Patriarchen im Exil ein. Widersetzten sie sich der Verpflich-
tung zur liturgischen und damit dogmatischen Einheitsbekundung mit dem Papst,
drohten ihnen kirchenrechtliche oder praktische Sanktionen von lateinischer Seite.⁸¹
Der Sitz des griechischen Patriarchats in Nikaia gab u.a. vor diesem Hintergrund für
viele gebildete griechische Kleriker und Theologen im Umkreis des Patriarchen und
des Kaiserhofes den Ausschlag, ebenfalls ins Exil zu gehen und von dort aus sowohl
die byzantinischen Belange zu vertreten als auch als hauptsächliche Gesprächspart-
ner des Westens in Unionsbelangen zur Zeit des Lateinischen Kaiserreichs zu fun-
gieren.

Das zweite eigenständige Nachfolgereich, das die byzantinische Herrschaftsge-
walt beanspruchte, etablierte sich mit dem Einmarsch Michaels I. Komnenos Dukas in
Epeiros im Westen Griechenlands und umfasste ab ca. 1209 sukzessive auch Thes-
salien, Teile Makedoniens und Thrakiens. Das Zentrum war zunächst in Arta, später –
neben Ioannina, „als dessen Gründer sich Michael stolz bezeichnete“⁸² – das im Jahr
1224 eingenommene Thessaloniki, wo es bis zum Untergang des epirotischen Kaiser-
reichs bzw. bis zu seiner ‚Absorption‘ durch die „erfolgreicheren nicaenischen Kon-
kurrenten“⁸³ um die Mitte des 13. Jahrhunderts angesiedelt blieb.⁸⁴

Die dritte auf dem Boden des ehemaligen Byzantinischen Reiches befindliche
Neugründung von Belang war das Kaiserreich Trapezunt, das von den beiden Enkeln
Andronikos’ I. Komnenos – Alexios und David – ausgerufen wurde und das aufgrund
seiner geographischen Randlage im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres auch
über das Jahr 1261 hinaus bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts politisch unabhängigen
Bestand hatte.⁸⁵

Die Bedeutung dessen, dass sich das Kaiserreich Nikaia mit der Rückeroberung
Konstantinopels schließlich behaupten konnte, muss vor dem Hintergrund gesehen

 Vgl. dazu Congourdeau 2011, 219–221.
 M.-H. Congourdeau verkürzt hier auf Kerker (Congourdeau 2011, 220), F. van Tricht ist detaillierter
in seinen Ausführungen und weist v.a. Quellen nach (van Tricht 2011, 312–322, bes. 312–313). R. L.
Wolff betont die Exkommunikation als letztgereihte Sanktion, die erst dann aktuell wurde, wenn
mildere Vorgehensweisen keinen Erfolg zeigten (vgl.Wolff 1976a, (VIII) 33–60, hier: 34–35).
 Nicol 1995, 2043–2047, hier: 2044.
 Ebd., 2045.
 Vgl.weiterführende Literaturangaben bei Prinzing 1992, 131 (Anm. 5); vgl. Nicol 1995, 2043–2047.
 Vgl. Prinzing 1992, 131– 132 und weiterführende Literaturangaben in Anmerkung 7. Prinzing
spricht von dem „Sonderfall des Regional-Kaisertums“ Trapezunts nach 1261; vgl. Patlagean 1994,
716–719; vgl. Karpov 1997, 957–959.
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werden, dass die genannten nunmehrigen ‚Splitter-Herrschaften‘ des ehemaligen
Byzantinischen Reiches jeweils für sich den Anspruch erhoben, dessen Kontinuität in
der Person ihres jeweiligen Kaisers zu wahren. Von daher war für den neuen byzan-
tinischen Herrscher Michael VIII. Palaiologos auch die Phase unmittelbar nach Ende
der lateinischen Herrschaft und darüber hinaus eine durchaus turbulente, was den
Umgang mit den innerbyzantinischen „separatistischen Tendenzen“⁸⁶ betrifft.

1.1.3 Das Lateinische Patriarchat von Konstantinopel und die griechischen (Exil‐)
Patriarchen

Rund einen Monat nach der Eroberung Konstantinopels im Mai 1204 wählte nach dem
von den Eroberern in der partitio vorgelegten Schema ein Rat von zwölf Mitgliedern,
jeweils sechs Venezianer und sechs Nichtvenezianer, den ersten lateinischen Kaiser
der Romania: Balduin I., vormals Graf von Flandern und dem Hennegau. Als Nicht-
venezianer wurde ihm der erste lateinische Patriarch Thomas Morosini durch den
Wahlvorgang des – päpstlich nicht autorisierten⁸⁷ – venezianischen Domkapitels von
St. Sophia beigestellt, dessen Wahl von Papst Innozenz III. als unkanonisch qualifi-
ziert und mit vollem Recht annulliert wurde. Der Papst ernannte Thomas Morosini
anschließend selbst zum Lateinischen Patriarchen, womit er de facto den veneziani-
schen Absolutheitsanspruch brach und den Patriarchen – richtungsweisend auch für
die nächsten Besetzungen – selbst designierte.⁸⁸ Im Zeitraum seines Bestehens von
1204– 1261 zählte das Lateinische Patriarchat von Konstantinopel, beginnendmit dem
Venezianer Thomas Morosini, sechs aktive und insgesamt sieben gewählte oder vom
Papst providierte Patriarchen, von denen einer die Wahl nicht angenommen und das
Amt daher nicht angetreten hat.⁸⁹ Bereits im Jahr 1211 blieb der Sitz des Patriarchen –
Wahl- und Nachfolgestreitigkeiten geschuldet – für vier Jahre vakant, bis Innozenz III.
von sich aus im Jahr 1215 Gervasius, Erzbischof von Herakleia, zum Nachfolger Mo-
rosinis providierte.⁹⁰Damit initiierte der Papst eine mehrmals nachgeahmte Situation,
in der der lateinische Patriarch von Konstantinopel nicht nach den kanonischen Re-
geln gewählt, sondern vom Papst direkt ernannt wurde. Ebenso ereignete es sich bei
Gervasius’ Nachfolger Matthäus, den der Papst nach einer knapp zweijährigen Se-

 Prinzing 1992, 132.
 Zur Frage, inwieweit das Domkapitel päpstlicher Einsetzung oder Autorisierung bedurfte, vgl.
Santifaller 1938, 110– 122.
 Vgl. Patlagean 1994, 732–733. Zur Haltung Innozenz’ III. vgl. ausführlicher die Seiten 18–20 der
vorliegenden Studie.
 Vgl. dazu die grundlegende Studie von Santifaller 1938, hier: 17–45; zum Lateinischen Patriar-
chat vgl. außerdem Brown 1958, 63– 120, bes. 96–107; vgl. Fedalto 21981; vgl. Duba 2008, 63–91.
 Die Behandlung der Sedisvakanz des Lateinischen Patriarchates von Konstantinopel stellte einen
Beratungspunkt der zweiten Session des IV. Laterankonzils (1215) dar; vgl. dazu ausführlicher die
Seiten 43–48 der vorliegenden Studie.
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disvakanz 1221 zum Patriarchen ernannte, sowie bei Johannes Halgrin, der 1226 zwar
ernannt wurde, das Amt allerdings nicht annahm. Eine teils mehrjährige Vakanz geht
ab diesem Zeitpunkt jeder nachfolgenden Installierung voraus: Simon von Tyros im
Jahr 1227, Nicolò di Castro Arquato im Jahr 1234 und Pantaleon Giustiniani im Jahr
1253.

Aus dem erhaltenen Briefwechsel zwischen dem Papst und dem lateinischen
Patriarchen von Konstantinopel bzw. den päpstlichen Legaten gerade in den An-
fangsjahren des Lateinischen Patriarchats sowie aus den zeitgenössischen Katalogen
der Rom unterstehenden Bistümer⁹¹ geht hervor, dass einige fundamentale Ände-
rungen in der Übernahme byzantinisch-kirchlicher Strukturen – wie etwa die Re-
duktion der Zahl der bestehenden Bistümer bzw. die Unterstellung mehrerer Bistümer
unter einen einzigen Vorsteher oder die Zusammenführung bzw. Splittung von
Pfarrgebieten – durchgeführt wurden. Es handelte sich also nicht um einen bloßen
Wechsel der Kirchenleitung bei gleichbleibenden strukturellen Rahmenbedingun-
gen.⁹² In Ansätzen macht dieser Gegensatz – passive Übernahme versus aktives Ein-
greifen in die vorgefundenen kirchlichen Strukturen – deutlich, worin das Span-
nungsfeld des sich neu etablierenden Lateinischen Patriarchats bestand: Neben den
andauernden, politisch motivierten Interessen der Venezianer an der patriarchalen
Einrichtung „as their private reserve“⁹³ befand sich der lateinische Patriarch an der
Schnittstelle lateinisch-päpstlicher Ansprüche bzw. Direktiven bezüglich des Um-
gangs mit der griechischen Kirche und ihrem Verhältnis zur lateinischen einerseits
und andererseits der Herausforderung durch strukturelle und administrative Ange-
legenheiten, die seinem Handeln und seinem Entschluss oblagen. Was aber die
theologischen ost-westlichen Kontroversangelegenheiten betrifft, die es hier für die
Zeitspanne des Lateinischen Kaiserreichs zu untersuchen gilt und die – auf diplo-
matischer wie auch auf literarisch-theologischer Ebene – gerade in dieser Epoche
vermehrt aufkamen, findet sich das lateinische Patriarchat zwar als rahmengebendes
Forum, nie aber als aktiver Gesprächspartner oder theologisch versierter Repräsentant
der lateinischen Kirche.

Ähnliches gilt auch für das griechische (Exil‐)Patriarchat:Während der Dauer des
Lateinischen Kaiserreichs bzw. des Bestehens des byzantinischen Exilreichs Nikaia
folgten – nach Johannes X. Kamateros, der die Eroberung Konstantinopels, nicht aber
die Re-Etablierung des griechischen Patriarchats miterlebte – elf griechische Patri-
archen aufeinander:⁹⁴Mit Michael IV. Autoreianos erstand 1208 das Patriarchat neu in
Nikaia, ihm folgte 1214 Theodoros II. Eirenikos auf den Patriarchenthron und hatte
diesen bis zu seinem Tod zu Beginn des Jahres 1216 inne. Nur sieben Monate dauerte
die Amtszeit seines Nachfolgers, des vormaligen Mönches Maximos II. Ihm folgend

 Zum Provinciale Romanum vgl.Wolff 1976a, 44–60.
 So etwa Miller 1964, 77; vgl. Richard 1989, 45–62.
 Duba 2008, 63–91, hier: 63.
 Vgl. dazu Laurent 1969, 129– 150.
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war Manuel I. Sarantenos mehr als fünf Jahre im Amt, bis Anfang des Jahres 1223⁹⁵
Germanos II. zum griechischen Patriarchen gewählt wurde, der sich gerade in den
lateinisch-griechischen Beziehungen wesentlich hervortat und mehrere Schriften zur
Verteidigung der griechischen Positionen verfasste. Der Amtszeit des Germanos II., die
mit 18 Jahren aktiver Herrschaft die längste innerhalb der betreffenden Epoche war,
folgte 1240 die kürzeste des Patriarchen Methodos, der den Patriarchenthron nur
wenige Monate innehatte und diesen mit seinem Tod im Jahr 1241 einer rund zwei-
jährigen Vakanz überließ.⁹⁶ Patriarch Manuel II. Charitopoulos regierte von 1243 bis
1254 elf Jahre lang, ihm folgte der Mönch Arsenios Autoreianos zunächst bis 1260 und
damit bis kurz vor das Jahr der Rückeroberung Konstantinopels durch die Byzantiner.
Nikephoros II. wurde zum nachfolgenden griechischen Patriarchen gewählt, starb
allerdings noch im Jahr 1261,womit Arsenios Autoreianos erneut Patriarch wurde und
bis 1264 im Amt blieb,während das Patriarchat wieder an seinen angestammten Ort in
der Hauptstadt unter neuen Rahmenbedingungen zurückverlegt wurde.⁹⁷ Um das
II. Konzil von Lyon 1274 ragen besonders die Namen der Patriarchen Joseph I. (1266–
1275) und seines Nachfolgers Johannes XI. Bekkos heraus, wobei letzterer die theo-
logischen Gespräche wesentlich mitbestimmte und maßgeblich lenkte.⁹⁸ Mit der
Auslagerung des Kaiserreichs nach Nikaia verlagerten sich auch die vormals in der
Hauptstadt etablierten (Aus‐)Bildungsstrukturen, worin einmal mehr der „Wille zur
Wiederherstellung der Tradition“⁹⁹ unter den Bedingungen des Exils erkennbar wird:
Unter den Kaisern Johannes III. Dukas Vatatzes und Theodoros II. Laskaris war der
Theologe und selbst an Unionsgesprächen beteiligte Nikephoros Blemmydes, der
anlässlich der Patriarchenwahl 1254 als Kandidat der Synode beinahe selbst den
Patriarchenthron errungen hätte¹⁰⁰, hauptsächlich mit der Leitung und dem Angebot
der philosophischen Hofschule betraut. Diese Aufgabe war mit reger Reisetätigkeit
des Nikephoros Blemmydes im Dienst der Wissensvermittlung verbunden, die ihn in
Gebiete unter byzantinischer Herrschaft führte, um dort Literatur zu konsultieren oder
entsprechende Aufzeichnungen zum Nutzen seiner eigenen Bildungseinrichtung an-
zufertigen.¹⁰¹

Bevor zur entsprechenden Kontextualisierung der im Fokus stehenden Werke die
Stationen der Unionsbemühungen und -verhandlungen zwischen lateinischer und
griechischer Kirche sowie die Beschlüsse der westlichen Konzilien während des be-

 Das Jahr 1223 ist bei V. Laurent verzeichnet; E. Patlagean übernimmt von Beck 1959, 668, die
Jahresangabe 1222 (Patlagean 1994, 722).
 Vgl. dazu Patlagean 1994, 727–728.
 Zu Arsenios Autoreianos vgl. Patlagean 1994, 728, wo sie außerdem – unter Verweis auf Con-
gourdeau 2010, 305–311 – anmerkt, dass Arsenios „Anlass zu einem ersten Schisma [gab], das bis
1310 dauerte“. Zum Schisma vgl. Patlagean 1994, 728–730.
 Vgl. dazu die Studie von Riebe 2005.
 Patlagean 1994, 724.
 Theodoros II. Laskaris stellte ihm Arsenios Autoreianos als Kandidat entgegen.
 Vgl. Patlagean 1994, 723.
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treffenden Zeitraums (IV Lateran 1215, I Lyon 1245, II Lyon 1274) dargestellt werden,
sollen nach Art eines ersten Resümees Schlaglichter auf die Einrichtung des Latei-
nischen Kaiserreichs und, innerhalb seiner Grenzen, des Lateinischen Patriarchats
jeweils aus kirchlich-theologischer West- und Ost-Perspektive geworfen werden.

1.1.4 Der Zeitraum 1204– 1261 aus west- bzw. ostkirchlicher Perspektive:
Schlaglichter

1.1.4.1 Im Westen
Wenn auch nicht als solcher geplant und konzipiert, so sind die Ereignisse rund um
das Jahr 1204 in Konstantinopel dennoch der Anstoß dafür, die Kircheneinheit als
wiedergefunden oder zumindest als angebahnt zu betrachten. Mit der päpstlichen
Bestätigung des lateinischen auf der Sedes des griechischen Patriarchen sind die
Grundlagen dafür geschaffen, die griechische Kirche in das Corpus der lateinischen zu
reintegrieren, deren Haupt und Vorsteher der römische Papst ist: eine Gegebenheit,
die es liturgisch und kirchenpolitisch zum Ausdruck zu bringen galt. Eine Änderung
der Vorzeichen trat erstmals mit der sich entwickelnden Etablierung des Exilreichs
Nikaia ein, das als das erste aller selbsternannten byzantinischen Nachfolgereiche
Fuß fassen konnte, indem es sich besonders im Widerstand gegen die lateinische
Herrschaft im weltlichen wie im kirchlichen Bereich profilierte und schließlich die
Protagonisten der griechischen Rückeroberung der Hauptstadt Konstantinopel stellte.
Die Initiative zu theologischen Verhandlungen und Gesprächen – oft beidseitig ge-
koppelt mit politischen Schachzügen – ging in den meisten Fällen vom Osten aus: ein
Instrument, um die Bedingungen einer tatsächlichen Kirchenunion auf beiden Seiten
zu eruieren, darzustellen und – im Falle – zu verteidigen. Dabei ist zu beobachten,
dass sich die lateinische Herrschaft im Byzantinischen Reich ab dem Zeitpunkt, an
dem die theologischen Verhandlungen intensiviert wurden (das heißt spätestens ab
den Verhandlungen des Jahres 1234 in Nikaia/Nymphaion, wie noch zu zeigen sein
wird¹⁰²), nicht mehr als Instrument der Kircheneinheit, ja nicht einmal als Verhand-
lungspartner auf lateinischer Seite, sondern schlicht als formale Besitzstandsicherung
erweist.

Das II. Konzil von Lyon stellt einen ersten Schlusspunkt der Unionsverhandlun-
gen und Unionsbemühungen dar. Die Kircheneinheit wurde unter von beiden (an-
wesenden!) Seiten akzeptierten Bedingungen geschlossen und unterschrieben,womit
sich für den Westen der Rahmen für die Union änderte: Die Etablierung des Lateini-
schen Kaiserreichs 1204 hatte – in der Rückschau und einseitig – für den Westen
zunächst die kirchliche Einheit auf kirchenpolitischer Ebene gebracht. Mit der In-
korporierung der Byzantiner und mit der Einforderung der Anerkennung des Papstes
als Oberhaupt der neuen bzw. ‚geheilten‘ Gesamtkirche war die Einheit im Prinzip

 Vgl. dazu ausführlicher die Seiten 30–39 der vorliegenden Studie.
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vollzogen. Über etwaige theologische, liturgische, rechtliche oder praktische Diffe-
renzen konnten vor diesem Hintergrund und unter diesen Vorzeichen sekundär Be-
stimmungen festgelegt werden. Diese Union von Lyon brachte zwar ebenfalls keine
theologischen Diskussionen im unmittelbaren Vorfeld und Prozedere des Konzils, das
explizit als Unionskonzil geplant war, bestimmte allerdings die Einigkeit in den vier
klassisch gewordenen Kontroversthemen, die als konstitutiv für das Gelingen und
Bestehen der kirchlichen Einheit angesehen wurden: Filioque, Purgatorium/Escha-
tologie, Azymen und Primat der römischen Kirche bzw. des Papstes.¹⁰³

1.1.4.2 Im Osten
Mit der Eroberung Konstantinopels und der Etablierung des Lateinischen Kaiserreichs
wandelten sich zunächst die leitenden Kirchenstrukturen des Byzantinischen Rei-
ches: Begleitet von päpstlichen Direktiven bezüglich der pastoralen Zuständigkeiten,
der Appellationsinstanzen und der jeweils einzuhaltenden Riten der Weihe und ge-
nerell der Sakramentenspendung ersetzte der lateinische Patriarch die griechische
Kirchenleitung, indem er als oberste Instanz über lateinischem wie byzantinischem
Klerus eingesetzt war. Diese Veränderungen trafen zwar vermutlich nur kaum merk-
lich die Basis der griechischen Kirche, die Hierarchie war allerdings durchgehend mit
lateinischen Vertretern besetzt. Dass für den Osten die Herrschaft der Lateiner kei-
neswegs einen Schritt in Richtung Kircheneinheit bedeutete, dass sie auch nicht –
unter Hinnehmen der Gegebenheiten – als Anlass zur Wiederannäherung der beiden
Kirchen nach westlichen Spielregeln akzeptiert wurde, wird vor allem an den Impli-
kationen des Exilreiches Nikaia deutlich: Die Re-Etablierung der byzantinischen Re-
gierung mitsamt der griechischen Kirchenleitung und den theologischen Beratern in
Nikaia im Südosten Konstantinopels – angrenzend an das Lateinische Kaiserreich –
bedeutete für den Westen einen neuen Gegenpart in politischen und theologischen
Verhandlungen. Spätestens mit der Einsetzung des griechischen Patriarchen Micha-
el IV. Autoreianos 1207/1208 und den Aktivitäten seiner Nachfolger, darunter beson-
ders Germanos II. (1223– 1240), stand den Akteuren der ost-westlichen Kommunika-
tion vor Augen, dass „the Greek oecumenical patriarch of Constantinople reigning in
Nicaea was obviously not just titular“¹⁰⁴.

 Bedingt durch die Rückeroberung Konstantinopels durch Michael VIII. Palaiologos im Jahr 1261
stand die Beziehung zum christlichen Osten – und damit verknüpft die immer wieder neu aktualisierte
Idee der Befreiung des Heiligen Landes von muslimischer Herrschaft – an erster Stelle der Agenda des
II. Konzils von Lyon 1274: Neben dem Aufruf zur Reform der Kirche, der „zur Tradition der mittelal-
terlichen Konzilien gehörte“ (COD/DÖK II 304), standen somit die Vereinigung mit den Byzantinern
und der Kreuzzug im Mittelpunkt.
 Schabel 2008, 320–335, hier: 320.
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1.2 Stationen der Unionsbemühungen und -verhandlungen¹⁰⁵

J.-L. van Dieten beschreibt die Ziele, die beide Seiten – Lateiner und Byzantiner –
jeweils mit den Unionsverhandlungen verfolgten, folgendermaßen: „Auf byzantini-
scher Seite – und von ihr gingen die offiziellen Unionsgespräche meistens aus – war
das Ziel: kampflose Beseitigung des Lateinischen Kaiserreichs mit Hilfe des Papstes,
auf päpstlicher Seite war es Machterweiterung durch Unterwerfung der byzantini-
schen Kirche und Stärkung des Papsttums gegen seine Widersacher in der lateini-
schen Welt.“¹⁰⁶ Nuancierter werden im Folgenden die wichtigsten Stationen und Er-
gebnisse der Unionsverhandlungen zwischen Vertretern der lateinischen und der
griechischen Kirche nachgezeichnet, um vor diesem Hintergrund die Einbettung der
literarisch-theologischen Werke sowohl in ihren zeitlichen als auch – gegebenen-
falls – in ihren inhaltlichen Kontexten aufzuzeigen. Die Frage, inwieweit die betref-
fenden Werke den Status quo der diplomatischen Verhandlungen oder, weil anhand
der Quellen eindeutiger nachzuvollziehen, der konziliaren Beschlüsse hinsichtlich
der Beziehungen zwischen Ost- und Westkirche aufgreifen, wird an späterer Stelle
jeweils im Zuge der Werkanalyse eigens thematisiert werden.

1.2.1 Petrus Capuanus und Ioannes Mesarites (1204)

Bereits unmittelbar nach der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner fanden
erste Verhandlungen zwischen Vertretern beider Kirchen statt, die – indem sie die
Standpunkte klarstellten – Zeugnis für das Kräftemessen der neu zu bestimmenden,
kirchlich-hierarchischen Positionen geben.¹⁰⁷ Der lateinische Kardinallegat Petrus
Capuanus, bereits weitgehend in die Ereignisse vor und um 1204 involviert,¹⁰⁸ war der
Akteur auf lateinischer Seite, der bei den ersten Verhandlungen noch im Dezember
1204 Papst Innozenz III. vertrat. Ihm gegenüber stand eine Gruppe byzantinischer
Kleriker, als deren Wortführer sich Ioannes Mesarites hervortat, der – seinen Stel-
lungnahmen zufolge – für den griechischen Patriarchen Johannes X. Kamateros
sprach.¹⁰⁹ Petrus Capuanus verlangte die Obödienz der Byzantiner gegenüber dem
Papst und der lateinischen Kirche,wobei das Quellenmaterial weniger ausführlich auf
den Inhalt des Verlangten Bezug nimmt, sondern Befindlichkeiten wiedergibt – so

 Vgl. dazu Stavrou 2013, 41–56; vgl. Riebe 2005, 49–59; vgl. van Dieten 1990, 93– 125.
 van Dieten 1990, 93.
 J.-L. van Dieten betont, dass diese ersten Gespräche von 1204 und 1206 „gelegentlich nicht ganz
korrekt auch als Unionsgespräche bezeichnet werden“, obwohl es ihrem Inhalt nach ausschließlich
darum ging, dass der byzantinische Klerus die Unterwerfung unter Rom anerkenne (vgl. van Dieten
1990, 93).
 Vgl. dazu die Studie von Maleczek 1988.
 Der Gang der Verhandlungen ist dokumentiert in Heisenberg 1923, 48–50; vgl. dazu Maleczek
1988, 197– 198.
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etwa die allzu große und aus byzantinischer Sicht beleidigende Arroganz des Kardi-
nallegaten. Als Angelpunkt der lateinischen Argumentation bot sich die auf den
Apostel Petrus gründende apostolische Sukzession an, in deren direkter Linie der
römische Papst stehe und dem daher die Fülle der Macht (plenitudo potestatis) in-
nerhalb der und für die Gesamtkirche zukomme. Unter Rückgriff auf die apokryphe
Linus-Tradition als erster, von den Aposteln selbst eingesetzter Bischof in Rom erwi-
derte ihm Ioannes Mesarites, es müsse keineswegs als gegeben angenommen werden,
dass Petrus der erste Inhaber des römischen Thrones gewesen sei.Von daher lasse sich
auch die lateinische Vorstellung vom Papst als Inhaber der plenitudo potestatis und
ihrer Implikationen auf kirchlich-hierarchische Strukturen nicht begründet argu-
mentieren. Mit dieser Gegenposition befindet sich Ioannes Mesarites in einer Linie mit
der Argumentation des Patriarchen Johannes X. Kamateros, die dieser bereits im
Briefwechsel mit Papst Innozenz III. vertreten hatte, wie an späterer Stelle ausführli-
cher zu zeigen seinwird.¹¹⁰Der Ehrenprimat stehe Rom zu, der – durch die Stellung als
Reichshauptstadt – historisch gewachsen und daraufhin in den Konzilien festge-
schrieben worden war. Daher ließe sich lediglich dieser Aspekt des von lateinischer
Seite geforderten Gehorsams gegenüber Rom verwirklichen, nämlich in Form einer
Anerkennung des römischen Ehrenprimats. Was aber die ekklesiologischen Grund-
strukturen der griechischen Kirche hinsichtlich ihrer Leitung – also den geistigen
Gehorsam – betrifft, so gelte dieser ausschließlich dem griechischen Patriarchen, dem
die griechische Kirche mitsamt Klerus und Volk verpflichtet sei. Die Gespräche, die
den Quellen zufolge in eine tumultartige Situation mündeten,wurden daraufhin ohne
weitere Diskussion oder Spezifizierung abgebrochen. Erst rund zwei Jahre später
wurden die Verhandlungen von Benedikt von S. Susanna wieder aufgenommen, der
Petrus Capuanus im Amt des Kardinallegaten in Konstantinopel gefolgt war und der in
den Gesprächssituationen offenbar gemäßigtere Charakter- bzw. Verhandlungsei-
genschaften als sein Vorgänger zutage förderte, ohne deswegen jedoch größere Er-
folge erwirken zu können.

1.2.2 Nikaia/Nymphaion 1234

Zu den wichtigsten und methodisch richtungsweisenden Unionsverhandlungen des
13. Jahrhunderts zählen die Gespräche von Nikaia und Nymphaion des Jahres 1234
zwischen einer Gesandtschaft des Papstes und dem griechischen Patriarchen Ger-
manos II., der seinerseits unter Anwesenheit des Kaisers mit einer Gruppe von Ex-
perten und theologischen Beratern die byzantinische Position vertrat.¹¹¹ In dreierlei
Hinsicht kommt jenen Unionsgesprächen – trotz ihres letztlich erfolglosen Ausgangs–

 Vgl. dazu ausführlicher die Seiten 58–65 der vorliegenden Studie.
 Vgl. dazu grundlegend Avvakumov 2007, 129–142; vgl. Avvakumov 2002, 263–281; vgl. Sieben
1996, 261–268; vgl. Roncaglia 1954, 43–84.
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eine herausragende Bedeutung im Kontext der Ost-West-Beziehungen des 13. Jahr-
hunderts zu: Zum einen zeigt die Aufnahme von vergleichsweise ausführlichen Ge-
sprächen mit den byzantinischen Theologen von Nikaia, dass sich die Vorzeichen der
päpstlichen Unionspolitik wandelten. Weder Innozenz III. noch sein Nachfolger Ho-
norius III.¹¹² hatten seit der Etablierung des Lateinischen Kaiserreichs in Konstanti-
nopel das Exilreich Nikaia als geeigneten Gesprächspartner betrachtet, geschweige
denn aktiv gesucht.¹¹³ Das politische Gewicht dessen, dass sich gerade in Nikaia die
intellektuelle theologische Elite gesammelt hatte, die die Anliegen der griechischen
Kirche gegen die kirchenpolitischen Interessen des Westens in Form der lateinischen
Herrschaft vertrat und durchzusetzen versuchte, wird spätestens seit den Verhand-
lungen von 1234 deutlich. Die Wahl der nizänischen Theologen als Verhandlungs-
partner deutet schließlich auch auf den zweiten wichtigen Aspekt hin, der zur Be-
deutung der Unionsgespräche von Nikaia und Nymphaion wesentlich beitrug:
Intendiert war ein genuin theologischer Dialog, durch den mithilfe von Sondierungen
die strittigen Punkte herausgestellt und deren Klärung mittels Diskussionen erreicht
werden sollte. Diese theologische Agenda unterschied die Gespräche von Nikaia/
Nymphaion wesentlich von der Vorgehensweise des II. Konzils von Lyon 1274, in
dessen Vorbereitung und Durchführung „keine echte theologische Begegnung“¹¹⁴,
keine theologischen Sondierungsgespräche stattfanden. Schließlich – drittens – ist
der erhaltene Bericht über die Gespräche von Nikaia/Nymphaion, den die päpstliche
Delegation verfasst hatte, im stellvertretenden Urteil Daniel Stiernons „le document le
plus vivant, le plus pittoresque et le plus détaillé au sujet d’une discussion doctrinale
officielle entre Grecs et Latins“¹¹⁵.

1.2.2.1 Hintergrund
Die Initiative für klärende Gespräche, das heißt konkret für persönliche Verhand-
lungen zwischen Vertretern der östlichen und der westlichen Kirche, setzte der in
Nikaia residierende griechische Patriarch Germanos II. im Jahr 1232, indem er zwei
Briefe, jeweils einen an Papst Gregor IX. und an die römischen Kardinäle, sandte.¹¹⁶
Dass diese beiden Briefe und die römische Reaktion darauf als die unmittelbare Folge
eines Zwischenfalls 1231 in Nikosia zu sehen sind, der den Tiefpunkt der lateinisch-
byzantinisch Beziehungen auf Zypern während der lateinischen Herrschaft dar-

 Zur Haltung des Honorius gegenüber dem christlichen Osten vgl. die Studie von Claverie 2013;
vgl. Duba/ Schabel 2014.
 Vgl. Avvakumov 2007, 133.
 Avvakumov 2007, 131.
 Stiernon 1977, 139– 166, hier: 145.
 Der Text der Briefe findet sich in CICO Fontes. Series III. Bd. 3. Acta Honorii III (1216–1227) et
Gregorii IX (1227– 1241), 240–252 (Nr. 179a und 179b). Zu den beiden Briefen des Germanos II. vgl. auch
Stiernon 1977, 140– 148.
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stellt¹¹⁷, weisen Ch. Schabel und A. Beihammer vordergründig anhand der Briefkor-
respondenz zwischen Papst und Patriarch nach:¹¹⁸ Dreizehn griechische Mönche
waren 1231 in Nikosia verhaftet, gefoltert und schließlich öffentlich hingerichtet
worden, weil sie sich geweigert hatten, das ungesäuerte Brot als Materie des eucha-
ristischen Sakramentes – und damit die imWesten praktizierte Art der Eucharistiefeier
mit Azymen – als gültig anzuerkennen.¹¹⁹ Dass sich nur wenige Monate nach diesem
gewalttätigen Zwischenfall die Kontaktaufnahme der beiden Kirchen ereignete, die
außerdem zum ersten Mal seit der Etablierung des Lateinischen Kaiserreichs in
Konstantinopel konkrete und sichtbare Konsequenzen in Form der Gespräche von
Nikaia/Nymphaion nach sich zog, führen Schabel und Beihammer auf den Charakter
des zypriotischen Martyriums als ‚internationales Event‘ zurück, das nicht unbeachtet
bleiben konnte und, mehr noch, zur leitenden Motivation einer als notwendig er-
achteten theologischen wie kirchlichen Einigung wurde.¹²⁰ Germanos II. nimmt in
seinem Brief an den Papst auf jene novos martyres […] et milites Christi [νέους μάρ-
τυρας […] καì στρατιώτας Χριστοῦ]¹²¹ Bezug, die das Martyrium durch das Feuer er-
litten hatten, und erinnert den Papst in einem Atemzug mit Bitterkeit an die aktuelle
Lage vor Ort und die daraus resultierenden massiven (Dialog‐)Hindernisse zwischen
den beiden Kirchen: Krieg und Verbrechen gegeneinander, Verwüstung und Zerstö-
rung, religiöse Repression und Intoleranz.¹²² Vor diesem Hintergrund hebt sich der
unmittelbare Anlass der Abfassung der Briefe als ein versöhnlicher und hoffnungs-
voller ab:¹²³ Fünf namentlich nicht genannte Franziskaner hatten auf ihrer Reise aus
dem Heiligen Land¹²⁴ zurück nach Rom in Nikaia Station gemacht, um mit dem
griechischen Patriarchen über die Beziehung der beiden Kirchen zu sprechen. Ger-
manos II. würdigt das dialogfreundliche und lösungsorientierte Auftreten der Men-
dikanten und legt die neu erwachte Hoffnung auf unitas et concordia […] inter quinque
patriarchatus [τῆς τῶν πέντε πατριαρχείων […] ἑνώσεως καὶ ὁμονοίας] seinen Aus-
führungen zugrunde.¹²⁵ Die Antwort von Papst Gregor IX. erfolgt in zwei Schritten: Mit
einem Brief vom 26. Juli 1232 kündigte er eine lateinische Gesandtschaft an, die zum

 Vgl. Schabel 2011, 85–86.
 Vgl. Beihammer/ Schabel 2008, 69–81.
 Seit den Editionen des hauptsächlichen Quellentextes, des sogenanntenΜαρτύριον Κυπρίων, aus
den Jahren 1972 und 1975 erhält das Martyrium der dreizehn Mönche neue Aufmerksamkeit in der
Forschung zur lokalen Geschichtsschreibung; vgl. dazu die Quellenangaben in Beihammer/Schabel
2008, 69 (Anm. 2) und Schabel 2011, 85–86.
 Vgl. Beihammer/Schabel 2008, 69–70.
 CICO Fontes. Series III. Bd. 3, 246 (Nr. 179a).
 Vgl. ebd.
 Vgl. dazu Roncaglia 1954, 29–42.
 So in der Einleitung zur Edition von Golubovich 1919, 418–470, hier: 419. M. Roncaglia betont
dagegen, dass keine präzise Aussage über die Reiseroute der fünf Ordensmänner – weder über den
Start noch das genaue Ziel – gemacht werden könne; vgl. Roncaglia 1954, 29.
 CICO Fontes. Series III. Bd. 3, 242 (Nr. 179a).
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Zweck der Klärung schwieriger Fragen nach Nikaia kommen werde.¹²⁶ Bereits hier, in
der Vorankündigung der Gespräche,werden Haltung und Auftrag deutlich, mit denen
die „kundigen und untadeligen Ordensmänner“¹²⁷ als beauftragte Gesandte von
Gregor IX. in die Verhandlungen geschickt wurden: Sie sollten „Überbringer der Worte
des Lebens“ sein (verba vitae deferent) und in aller Ausführlichkeit den Willen des
Papstes und seiner Brüder im Bischofsamt erläutern (nostram et fratrum nostrorum
plenius voluntatem exponent).¹²⁸ Nach dieser Ankündigung einer lateinischen Ge-
sandtschaft nutzt Gregor IX. zunächst den überwiegenden Rest des Antwortbriefes für
eine prinzipielle Feststellung des Primats Roms als Reaktion auf die Andeutung von
Germanos II. bezüglich des aus byzantinischer Sicht zu favorisierenden Pentarchie-
modells.¹²⁹ Es folgt der Befund des Papstes, dass der Riss (scissura) zwischen den
beiden Kirchen ausschließlich in der Verantwortlichkeit der griechischen Kirche liege,
da sie es vorgezogen habe, sich von der Einheit mit der römischen Sedes zu distan-
zieren, was schließlich – so die Analyse des Papstes – den Verlust ihrer kirchlichen
Freiheit und die Degradierung zur „Magd säkularer Herrscher“ zur Folge hatte (pri-
vilegio caruit ecclesiasticae libertatis et […] facta est saecularis potestatis ancilla).¹³⁰
Der Primat Roms wird später zwar nicht in die Agenda der in Nikaia/Nymphaion zu
verhandelnden Themen aufgenommen, stellt allerdings gerade durch diesen Sen-
dungsauftrag des Papstes die Hintergrundfolie der Gespräche dar. Am 18. Mai 1233,
beinahe ein Jahr später, adressiert Gregor IX. einenweiteren Brief an Germanos II. und
spricht diesen – erneut –mit archiepiscopus Graecorum ohne weitere Ehrentitel an: ¹³¹

Der Papst kündigt nun namentlich die Mitglieder der Gesandtschaft an, die er nach
Nikaia senden wird, damit der Patriarch mit diesen alle in Frage stehenden Angele-
genheiten zuverlässig und auf freundschaftliche Art klären könne (cum eis de omni-
bus, quae in questionem veniunt, tractare fideliter et socialiter conferre).¹³² Die vier
Gesandten führten den zweiten Brief Gregors IX. mit sich nach Nikaia und übergaben
ihn dem Patriarchen als Sendschreiben.

1.2.2.2 Verlauf
Über die Gespräche in Nikaia/Nymphaion, die als Folge der Korrespondenz zwischen
Papst und Patriarch zu sehen sind, existiert ein ausführlicher lateinischer Bericht (im
Folgenden Relatio genannt), durch den der Gang der stattfindenden Klärungsversuche
ebenso wie ihr Scheitern aus der Sicht der westlichen Akteure nachvollzogen werden

 CICO Fontes. Series III. Bd. 3, 235–239 (Nr. 179), hier: 235.
 Ebd.
 Ebd.
 Vgl. ebd., 236–239.
 Ebd., 237.
 Vgl. CICO Fontes. Series III. Bd. 3, 266–268 (Nr. 193).
 Ebd., 267.
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kann.¹³³ Zwei weitere griechische Textzeugen bestätigen zunächst die Gewichtung der
beiden Themenkreise, die man auf die Agenda der Verhandlungen gesetzt hatte¹³⁴:
Einen Großteil der zur Verfügung stehenden Zeit nahm die Diskussion der Filioque-
Thematik in Anspruch,während die Azymenproblematik – immerhin der Auslöser für
die gewalttätigen Ereignisse in Nikosia – verhältnismäßig kurz und unmittelbar vor
Abbruch der Gespräche thematisiert wurde.¹³⁵

Die beiden Verhandlungsorte Nikaia und Nymphaion zeigen, dass man die Ver-
handlungen aufgeteilt auf zwei Etappen führen musste: Die erste Zusammenkunft
beider Gesandtschaften fand von 15. bis 27. Januar 1234 in Nikaia statt. Für die by-
zantinische Seite sind in den Quellen neben dem Patriarchen Germanos II. und dem
byzantinischen Kaiser Johannes III. Dukas Vatatzes noch drei Männer namentlich
genannt, die als Experten bzw.Wortführer der Gruppe an den Gesprächen teilnahmen:
Nikephoros Blemmydes, der in seiner Autobiographie von diesem ersten Gesprächs-
verlauf in Nikaia berichtet; der Erzbischof von Samastrien, der sich – der Relatio zu-
folge – mehrmals als Sprecher hervortat; und schließlich ein gewisser Demetrios
Karykes, der als Ranghöchster der Philosophen (ὔπατος τῶν φιλοσόφων) zunächst die
Gespräche leitete, allerdings – Nikephoros Blemmydes zufolge aus Scham und Ver-
legenheit – den Schauplatz des Geschehens verließ, nachdem er sich in einer ersten
Diskussion mit den Lateinern als der Unterlegene erwiesen hatte.¹³⁶ Nikephoros
Blemmydes nahm in Folge dessen Platz ein (τὰ τῆς ἀπολογίας […] χωρεῖ πρòς ἡμᾶς).¹³⁷
Die offizielle Gesandtschaft der lateinischen Kirche bestand aus vier bereits im Brief
des Papstes Gregor IX. namentlich genannten Mendikanten: die aus England stam-
menden Franziskaner Haymo von Faversham – der später magister generalis des Or-
dens werden sollte – und Rodolphus von Remis, sowie die beiden Dominikaner Petrus
von Sézanne aus Frankreich und ein gewisser Hugo, dessen Herkunft nicht bekannt
ist. Im genannten Brief von Papst Gregor IX., den sie mit sich führten, bezeichnet

 Golubovich 1919, 418–470.
 Der byzantinische Theologe Nikephoros Blemmydes, der nach eigenen Angaben als Experte zu
den Verhandlungen bestellt wurde, berichtet im zweiten Buch seiner Autobiographie (II, 25–40) von
den Gesprächen in Nikaia: Nicephori Blemmydae Autobiographia sive curriculum vitae necnon epistula
universalior, ed. Joseph A. Munitiz, Turnhout: Brepols 1984 (= CCSG 13), 57–63. Es existiert eine eng-
lische Übersetzung des Editors in Munitiz 1988, 106–114. H. J. Sieben hält es für wahrscheinlich, dass
der Engländer Rodolphus von Remis der Verfasser dieses Berichts ist (vgl. Sieben 1996, 262). Der zweite
griechische (anonyme) Bericht ist in einer Sammelschrift gegen die Lateiner aus dem Jahr 1698 ge-
druckt: Dositheos, Patriarch von Jerusalem (Hg.): Τόμος ἀγάπης κατὰ Λατίνων, 1698, 367–378. Der
Prolog stellt den Bericht als einen Dialog zwischen Gregor IX. persönlich und Germanos II. in Nikaia
zur Zeit des Kaisers Johannes III. Dukas Vatatzes dar.Wie im Bericht des Nikephoros Blemmydes sind
auch hier nur die Gespräche in Nikaia über das Filioque dokumentiert, wobei die Argumentation der
Byzantiner und die angeführten patristischen Quellen zur Untermauerung den größten Raum ein-
nehmen.
 Für die folgenden Ausführungen vgl. –wenn nicht anders vermerkt – Avvakumov 2007, 133–142.
 Vgl. Nicephori Blemmydae Autobiographia, CCSG 13, 58 (II, 28) bzw. Munitiz 1988, 108.Vgl. dazu
auch Stavrou 2013, 45.
 Vgl. Nicephori Blemmydae Autobiographia, CCSG 13, 58 (II, 29) bzw. Munitiz 1988, 108.
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dieser die vier Legaten als die für die Aufgabe geeignetsten – sowohl aufgrund ihres
Wissens und ihrer Bildung als auch wegen ihrer persönlichen Haltung und Lebens-
führung.¹³⁸ Der Papst erwähnt in diesem Sendschreiben nun auch die Problematik des
gesäuerten oder ungesäuerten eucharistischen Brotes und betont vorab, dass es die
Haltung der römischen Kirche sei, beide Bräuche nebeneinander als legitim und zu-
lässig anzuerkennen.¹³⁹ Die Relatio erwähnt außerdem einen der griechischen Spra-
che kundigen Mann, der als Mitglied der Gesandtschaft wohl die Aufgabe des Dol-
metschers und Übersetzers übernahm (unus de fratribus nostris, cui Dominus dederat
gratiam in litteratura Graecorum, […] incepit grece legere¹⁴⁰). Ob der betreffende Mit-
bruder einer der vier offiziellen Gesandten war¹⁴¹ oder ob es sich um einen in den
Quellen anonym gebliebenen Begleiter der Gruppe handelt, wird besonders seit der
Annahme A. Dondaines kontrovers diskutiert, dass der Dolmetscher mit dem an-
onymen Autor des Tractatus contra Graecos (1252) ident sei.¹⁴²

Nach beinahe vierzehn Verhandlungstagen in Nikaia, an denenman sich nach der
Festlegung der Methodik und der Klärung organisatorischer Fragen dem Filioque
gewidmet hatte, wurde eine Unterbrechung der Gespräche beschlossen, da Germa-
nos II. sich weder in der Lage sah noch willens war, die schwierige Azymenfrage al-
lein, das heißt ohne Beteiligung der übrigen Patriarchen des Ostens zu diskutieren.
Die Wiederaufnahme der Gespräche fand daher am 12. April in Form eines Kirchen-
konzils in Nymphaion¹⁴³ statt, wobei sich die gewünschte Anwesenheit der übrigen
Patriarchen auf den griechischen Patriarchen von Antiochia beschränkte. Obwohl
auch die Frage des Filioque in Nikaia ungeklärt geblieben war, entzündeten sich die
Schwierigkeiten und letztlich das Scheitern des Verständigungsversuches vor allem
an der divergierenden Auffassung über die Azymen: In einem Positionspapier der
Byzantiner, der sogenannten Charta Graecorum, die im Übrigen „das einzige heute
bekannte Konzilsdokument der Griechen zum Problem des eucharistischen Brotes aus

 Vgl. CICO Fontes. Series III. Bd. 3, 266–268, hier: 266–267 (Nr. 193).
 Als bemerkenswertes und neues Element hebt Y. Avvakumov in seiner Analyse der Briefkorre-
spondenz die bisher in diesem Zusammenhang nicht gebräuchliche biblische Referenz auf Joh 20,
2–10 (Auffindung des leeren Grabes) hervor, die der Papst zur Argumentation des Entstehens zweier
verschiedener Bräuche heranzieht und zudem daraus schließt, dass dieser Unterschied „als eine
historisch gewachsene Bevorzugung eines konkreten Brauchs durch die jeweilige Kirche“ (Avvakumov
2002, 268) zu sehen sei. Dies impliziert, dass in der Auffassung des Papstes sowohl der lateinische als
auch der griechische Brauch auf biblischer Grundlage theologisch zu rechtfertigen ist, obwohl die
Tendenz zur höheren Würdigung des ungesäuerten Brotes und damit des lateinischen Brauches zu
erkennen ist (vgl. Avvakumov 2002, 268–269; vgl. auch de Vries 1963, 185).
 Golubovich 1919, 443.
 So die Annahme des Editors Golubovich 1919, 426.
 Dondaine 1951, 340–345. Zur Diskussion über die Identität des griechischsprachigen Mitbruders
bzw. zur Gleichsetzung mit dem anonymen Dominikaner von 1252 vgl. auch Stiernon 1962, 319–385,
hier: 382 und Tsougarakis 2012, 209.
 Die mittelalterliche Stadt Nymphaion entspricht dem heutigen Kemalpaşa in der türkischen
Provinz Izmir, rund 400 km südöstlich von Nikaia gelegen; vgl. Kazhdan 1991, 1505– 1506.
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der Zeit vor dem Konzil von Ferrara/Florenz 1439 darstellt“¹⁴⁴, weist die griechische
Seite die Legitimität der Verwendung von Azymen in der Eucharistiefeier ausdrücklich
zurück.¹⁴⁵ Ebenso ausdrücklich bestehen die Lateiner in ihrer von den Byzantinern
letztlich geforderten Stellungnahme auf das theologische Konzept des Filioque, sie
gestehen ihnen allerdings zu, das Glaubensbekenntnis in der Liturgie weiterhin ohne
diesen Zusatz zu beten bzw. zu singen, sofern alle dem Filioque widersprechenden
Lehrbücher aus dem Verkehr gezogen werden. Trotz vorangegangenen theologischen
Dialogs, trotz der Absicht beider Seiten, so eine Klärung der abweichenden Position zu
erarbeiten, und trotz der Intervention des Kaisers Johannes III. Dukas Vatatzes, der
sich in einer Vermittlerrolle sah, endeten die Gespräche von Nikaia/Nymphaion am
4. Mai 1234 mit der gegenseitigen Beschuldigung der Häresie und dem Abbruch der
Verhandlungen.

1.2.2.3 Die Vorrangstellung Roms als Verhandlungspunkt?
Bei den Gesprächen von Nikaia/Nymphaion 1234 stellt, wie bereits angedeutet, der
Primat Roms bzw. sogar des römischen Papstes nicht einen Verhandlungspunkt unter
mehreren dar, sondern ist gleichzeitig Hintergrundfolie und Ziel der Verhandlungen:
Folie deswegen, weil aus der Diskussion der Methodik zu Beginn der Gespräche er-
sichtlich wird, dass die Lateiner zu einem freundschaftlichen Gespräch über die
Zweifel der Byzantiner hinsichtlich einiger Glaubensinhalte gekommen und bereit
sind (vobiscum amicabilem collationem habeamus super dubitabilibus vestris), nicht
aber dazu, die lateinische Position zu diskutieren oder gar in Frage stellen zu lassen.¹⁴⁶
Der Auftrag Gregors IX., die lateinische Gesandtschaft möge zum Zweck der Erläute-
rung der päpstlichen bzw. westlichen Position in den Osten reisen, findet hier bereits
seinen richtunggebenden Niederschlag. Die allgemeine Anerkennung des Primats
Roms kann aber durchaus auch als Ziel der Verhandlungen – wenn auch nur aus
lateinischer Sicht – gesehen werden,weil dem Bericht der lateinischen Gesandtschaft
zufolge eine solche Anerkennung im Grunde gleichgesetzt wurde mit dem Vollzug der
Einheit der Kirchen: Die Grundfrage, die am Beginn stand, war nicht die Frage nach
den Bedingungen einer möglichen Wiedervereinigung der beiden Kirchen, sondern
die Frage danach, mit welcher Begründung sich die Griechen aus dem Gehorsam
gegenüber der römischen Kirche (obedientia Ecclesie Romane) gelöst hatten.¹⁴⁷
Nachdem die Gründe der Byzantiner, das Filioque und die Materie des eucharistischen
Brotes, zum Thema der Gespräche erhobenwordenwaren, erachtete es die lateinische
Gesandtschaft als ihre Aufgabe, zu prüfen, ob diese Gründe für eine so schwerwie-
gende Konsequenz der Gehorsamsaufkündigung ausreichend seien (videamus si […]

 Avvakumov 2002, 277–278.
 Munitiz geht davon aus, dass der Autor des griechischen Positionspapiers Nikephoros Blemmydes
ist (vgl. Munitiz 1988, 104); vgl. dazu auch Canart 1959, 310–325.
 Golubovich 1919, 429.
 Ebd.
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debeant esse sufficientes cause tante inobedientie¹⁴⁸). Der Schlüssel zum Unionsver-
ständnis der westlichen Delegation findet sich genau im Umbruch zwischen Nikaia
und Nymphaion, zwischen der zuerst verhandelten Filioque-Thematik und der Dis-
kussion um die Azymen im 14. Kapitel des Berichts der Lateiner: Auf die Frage des
Kaisers, in welcher Form sich der Westen die Wiedervereinigung des griechischen
Patriarchen und der griechischen Kirche mit der lateinischen Kirche vorstelle, ant-
wortete die Gesandtschaft mit zwei Bedingungen:¹⁴⁹ Die Byzantiner müssten erstens
dasselbe glauben und predigen wie die Lateiner, wobei es von untergeordneter Be-
deutung sei, ob die griechische Kirche diesem Glauben wörtlich (verbatim) in der
Liturgie Ausdruck verleihe oder nicht. Die Byzantiner müssten außerdem zweitens der
römischen Kirche auf dieselbe Art und dieselben Inhalte betreffend Gehorsam leisten,
wie sie es vor dem Schisma zu tun gewohnt waren.¹⁵⁰

Aus dieser Antwort der Lateiner lassen sich zwei Grundaussagen westlichen
Einheitsverständnisses in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ableiten: Im Kontrast
zur Ostkirche, die den Zusatz des Filioque und den Gebrauch der Azymen vorran-
gig als „adulteration“¹⁵¹, als Verfälschung, Beeinträchtigung bzw. Befleckung des
Glaubensbekenntnisses und der Liturgie ansah, ging es den Lateinern erstens um die
doktrinären Implikationen beider Themen:Wichtig sei – vor historisch-theologischem
Hintergrund – die theologische Anerkennung des Ausgangs des Heiligen Geistes aus
dem Vater und dem Sohn bzw. die Anerkennung dessen, dass sowohl gesäuertes als
auch ungesäuertes Brot als Symbol des (inkarnierten) Leibes Christi für die Feier des
eucharistischen Sakraments zulässig sei. Dass sich das Geglaubte auch in der ost-
kirchlichen Liturgie widerspiegeln müsse (und dass der Osten damit das Filioque in
das griechische Symbolum einzufügen habe), forderte der Westen deswegen nicht,
weil die Gewähr dessen, was mit dem Grundsatz lex orandi – lex credendi bezeichnet
wird¹⁵², nicht in der Liturgie selbst gesehen wurde, sondern in der Anerkennung der
Vorrangstellung des römischen Papstes. Der Bericht der lateinischen Gesandtschaft
spiegelt damit – zweitens – eine bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts aufkommende
Haltung wider¹⁵³ und intensiviert diese, nämlich den „theologischen Verständigungen

 Ebd., 430.
 Ebd., 445 (Kap. 14): Hoc modo posset reconciliari, si crederet hoc quod credit Ecclesia Romana et
predicaret (utrum cantaret vel non, non faceret magnam vim, credimus, Ecclesia Romana), et obediret ei
eodem modo, et in illis in quibus obedivit ante scisma.
 Ein Indiz dafür, welches Datum bzw. Ereignis die Relatio als Ausbruch des Schismas ansieht,
findet sich in Golubovich 1919, 453 (Kap. 21) dem Kaiser in den Mund gelegt: Duravit cisma iam fere
CCC annis, et quod diu duravit, non poterit in tam brevi tempore dissolvi.Vgl. auch die Charakterisierung
des Schismas bei Germanos II. in seinem Brief an Papst Gregor IX. als μέγα καὶ πολυχρόνιον (CICO
Fontes. Series III. Bd. 3, 243 (Nr. 179a).
 Silvano 2013, 117– 150, hier: 118.
 Vgl. Schilson 1997, 871–872.
 Das diesbezüglich zunehmende Streben der Päpste (bes. Paschalis II. (1099– 1118) und Hadrian
IV. (1154–1159, unter dessen Pontifikat die Unionsgespräche des Anselm von Havelberg fallen) nach
Sicherung und Ausbau ihrer Macht ist skizziert bei Gemeinhardt 2002, 531–536.
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eine ‚papalistische‘ ekklesiologische Schranke“¹⁵⁴ vorzuschalten: Der geforderte Ge-
horsam der griechischen Kirche gegenüber dem Papst ist gewissermaßen gedacht als
eine Pauschale, ein Rahmen, der für den rechten und irrtumsfreien Glauben und
dessen Vollzug bürgt. In praktischen Detailfragen wie dem liturgischen Platz des Fi-
lioque oder der Verwendung unterschiedlichen Brotes für die Eucharistiefeier kann
sich die lateinische Kirche daher entsprechend kulant zeigen. Dies allerdings ist nicht
zu verwechseln mit Kompromissoffenheit,wie die vehement ablehnende Reaktion auf
den Vorschlag des Kaisers, dass jede Kirche gleichermaßen ‚zurückstecken‘ solle und
so ein gemeinsamer Nenner gefunden werden könne¹⁵⁵, zeigt. Mit der Verschriftli-
chung der Positionen auf beiden Seiten, die die Byzantiner forderten und die Lateiner
zunächst ablehnten und der mündlichen Aussprache nachreihten¹⁵⁶, verhärteten sich
schließlich die Fronten,womit das Scheitern der Verhandlungen bereits vorgezeichnet
war.

Der Bericht der Lateiner lässt über das Kirchenbild der Byzantiner bzw. über deren
Verständnis der Kircheneinheit nur den Rückschluss zu, dass in der griechischen
Ansicht alles, was der Westen im Lauf der Geschichte verändert hat – in Nikaia/
Nymphaion kristallisiert in den beiden Vorwürfen des Filioque-Zusatzes und der
Verwendung der Azymen zur Eucharistiefeier –, eine Verletzung des ursprünglichen
Pentarchie-Modelles darstellt.¹⁵⁷ Während die vier ecclesiae patriarchales – Konstan-
tinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem – als in der Tradition der Apostel
stehend gezeichnet werden, sei die Kirche des älteren bzw. ehrwürdigeren Roms
(diocesis antiquioris Rome) von dieser Tradition abgewichen und ihre eigenen Wege
gegangen. Die Kircheneinheit könne dann wiederhergestellt werden, wenn Rom zu-
rückkehre in diese ursprünglichen kirchlichen Strukturen, die nach Auffassung der
Byzantiner die authentische Tradition des überkommenen Glaubensgutes garantie-
ren. Zu den Quellen sei allerdings angemerkt, dass beide erhaltenen griechischen
Berichte sich nicht explizit zu einer möglichen Kircheneinigung äußern bzw. diese
nicht als eigentliches Ziel der Gespräche erwähnen. Der Bericht des Nikephoros
Blemmydes beschränkt sich diesbezüglich auf die Erwähnung, dass der Grund der
Zusammenkunft beider Parteien in Nikaia die Diskussion des umstrittenen Dogmas
(τὸ ἀμφήχιστον δόγμα (II, 25)) gewesen sei und hebt die Absicht der Verhandlungen

 Ebd., 533.
 Der vorgeschlagene und von den Lateinern vehement bekämpfte Kompromiss lautet folgender-
maßen: Die Byzantiner erkennen die Art undWeise an,wie die Lateiner Eucharistie feiern,während im
Gegenzug dafür die Lateiner das Filioque aus dem Glaubensbekenntnis streichen (vgl. Golubovich
1919, 461–462 (Kap. 26)).
 Vgl. Golubovich 1919, 448–450 (Kap. 19)).
 Vgl. Golubovich 1919, 453–454 (Kap. 22): Et [Graeci] responderunt […]: Petrus et ceteri Apostoli,
sicut acceperunt [erg.: arton] a Domino, et in eadem forma quattuor ecclesiis patriarchalibus tradiderunt.
Unde Petrus ita tradidit […], et ita fuit primo celebratum in Ecclesia Romana, ut credimus.Vgl. ebd., 454–
455 (Kap. 23):Quia ergo sic et nos accepimus a bone fame Apostolis, sicut et ipsi acceperunt a Christo, et
sic tenent quattuor ecclesiastice dioceses orbis usque et nunc, estimamus autem quod et diocesis anti-
quioris Rome sic et accepit et tenebit.
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nicht auf die Ebene der Frage nach den Bedingungen einer möglichen Kirchenunion.
Der zweite, anonym erhaltene Bericht gibt lediglich die theologische Diskussion und
patristische Argumentation des Filioque wieder und bietet keine Informationen über
die Rahmenhandlungen und -aussagen des Gesprächs in Nikaia.

1.2.3 Manuel II. und Innozenz IV. (1250– 1254)

Nach den Gesprächen von Nikaia/Nymphaion dauerte es über ein Jahrzehnt, bis der
byzantinische Kaiser, unterstützt durch den griechischen Patriarchen Manuel II.,
wieder in Verhandlungen mit Rom trat.

1.2.3.1 Hintergrund und Verlauf
Das Pontifikat Innozenz’ IV., das er nach einer zweijährigen Sedisvakanz (1241–1243)
antrat, zeigte sich hinsichtlich der ‚Griechenfrage‘ zunächst geprägt von deutlich
größerer Offenheit für den Kontakt mit dem Osten. Während die Beziehung des
Westens zu den Byzantinern und der Ostkirche am I. Konzil von Lyon, das Innozenz IV.
im Jahr 1245 einberief, nicht Gegenstand der Tagesordnungwar, setzte Innozenz IV. ein
Jahr später eine diplomatische Initiative, die schließlich in neue Unionsverhandlun-
gen in den Jahren 1249 und 1250 mündete:¹⁵⁸ Er beauftragte mit einem am 7. Juli 1246
verfassten Brief seinen neu designierten Legaten im Osten, den Franziskaner Lau-
rentius, die Byzantiner in dessen Kompetenzbereich (im Vorderen Orient inklusive die
Gebiete unter den lateinischen Patriarchaten von Antiochien und Jerusalem sowie auf
Zypern) mit apostolischer Autorität (auctoritate apostolica) unter seinen Schutz zu
stellen, wenn diese Unterdrückung oder Kränkungen – auch und besonders von
Seiten der Lateiner – erlitten.¹⁵⁹ Bereits ein Jahr später und kurz vor der Abberufung
des Laurentius¹⁶⁰ verlangte Innozenz IV. von seinem Legaten allerdings Mäßigung der
offenbar großzügigen Interpretation des verlangten Schutzes und unbedingte Wah-
rung der Rechte der jeweiligen lateinischen Patriarchen.¹⁶¹ Im selben Jahr, in dem die
Bestellung des Legaten Odo de Castro Radulfi als Nachfolger des Laurentius stattfand,
zeigte sich die grundsätzlich positive Aufnahme der päpstlichen Einstellung zum
Dialog mit dem Osten auf griechischer Seite: Der byzantinische Kaiser Johannes III.
Dukas Vatatzes sandte gegen Ende des Jahres 1248 je einen Brief an Papst Innozenz IV.
und an den Generalminister des Franziskanerordens, Johannes Buralli von Parma, um

 Vgl. dazu grundlegend Stiernon 1977, 148– 151; vgl. Stavrou 2013, 46–51; vgl. Franchi 1981; vgl.
Gill 1979, 78– 104.
 Vgl. die Gebietsumschreibung von Innozenz IV. in CICO Fontes. Series III. Bd. 4/1, 73–74 (Nr. 31),
hier: 73.
 Vgl. Avvakumov 2002, 281–282.
 Vgl. den Brief von Innozenz IV. vom 4. Juli 1247 an Laurentius in CICO Fontes. Series III. Bd. 4/1,
78–79 (Nr. 35).
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erneute theologische Gespräche in die Wege zu leiten, zu denen Johannes von Parma
als Vertreter des Westens vom Kaiser geladen und schließlich von Papst Innozenz IV.
1249 gesandt wurde.¹⁶² Mittels einer päpstlichen Instruktion wurden Johannes von
Parma und seine franziskanische Delegation beauftragt, mit dem Kaiser und den
Vertretern der griechischen Kirche über eine Rückkehr zum Gehorsam gegenüber der
heiligen römischen Kirche (de reditu ad Sanctae Ecclesiae Romanae oboedientiam) zu
verhandeln.¹⁶³ Die griechische Kirche zur Einheit des Glaubens zurückzurufen und
zurückzuführen unter die achtsame Fürsorge eines einzigen Hirten: des römischen
Papstes – dies war das explizite, von Rom intendierte Ziel der bevorstehenden Uni-
onsbemühungen.¹⁶⁴ Es ist bemerkenswert und eine deutliche Verschärfung der Vor-
aussetzungen gegenüber der Haltung der Lateiner bei den Verhandlungen von Nikaia/
Nymphaion 1234, dass Innozenz IV. seinem Gesandten ausdrückliche Anweisungen
gibt, wie eine solche reductio Graecorum zustande kommen müsse: Der Glaube und
die Haltung der Griechen bezüglich des Ausgangs des Heiligen Geistes dürfe in keiner
Weise von Glaube und Haltung der römischen Kirche abweichen. Dies impliziert für
Innozenz IV. die Bedingung, dass die Byzantiner nunmehr das Filioque als Zusatz zum
Wortlaut ihres Glaubensbekenntnisses hinzuzufügen und es so in ihrer Liturgie zu
verwenden hatten.¹⁶⁵ Zur Umsetzung dieses Vorhabens war Johannes von Parma mit
der päpstlichen Vollmacht ausgestattet, im Osten ein Konzil einzuberufen und zu
feiern, in dessen Rahmen die Byzantiner das Filioque annehmen und dem griechi-
schen Symbolum einfügen sollten.¹⁶⁶ Die Gesandtschaft¹⁶⁷ reiste im Mai 1249 unter der
Führung des Johannes von Parma nach Nymphaion, um dort die Gespräche mit dem
griechischen Patriarchen Manuel II.¹⁶⁸, dem Kaiser Johannes III. Dukas Vatatzes und

 Beide Briefe sind nicht erhalten; vgl. dazu Hofmann 1953, 59–70, hier: 60–65. Johannes von
Parmas Biografie weist im Jahr 1288 eine zweite Gesandtschaft nach Konstantinopel zum Zweck der
Unionsverhandlungen auf. Er starb am Weg dorthin. Vgl. Schlageter 1996, 955–956.
 Vgl. die Briefe von Innozenz IV. an Johannes von Parma in CICO Fontes. Series III. Bd. 4/1, 122– 126
(Nr. 70 und Nr. 71), hier: 122.Vgl. auch 123: […] cum Graecis ipsis et specialiter cum nobili viro Vatacio et
Praelatis diligenter tractare procures, ut ad Ecclesiae Romanae, matris fidelium omnium et magistrae,
oboedientiam et devotionem, a qua de diutius subtraxerunt, provide revertantur […].
 Ebd., 122.
 Vgl. CICO Fontes. Series III. Bd. 4/1, 125– 126 (Nr. 71), hier: 125: volumus et tibi auctoritate pra-
esentium mandamus, quatenus eos efficaciter, iuxta traditam tibi a Domino gratiam, moneas et horteris,
ut de ipsius Sancti Spiritus processione idem omnia sentiant, credant et teneant ac ore confiteantur et in
Symbolo suo scribant, quod eadem Ecclesia sentit, credit et servat et expresse in suo Symbolo profitetur.
 Ebd.: […] discretioni Tuae convocandi et celebrandi propter hoc in illis partibus, si oportuerit,
Concilium et auctoritatem in illo vice nostra tribuendi, ut in praefato Graecorum Symbolo scribatur ad
observantiam perpetuam de processione ipsius Spiritus Sancti sicut in praedicto Ecclesiae Romanae
Symbolo continetur.
 Nach J. Gill wählte Johannes von Parma zwei seiner Begleiter – Dreux von Bourgogne und
Bonaventura von Iseo – wegen ihrer Griechischkenntnisse und Vertrautheit mit der griechischen
Mentalität aus: vgl. Gill 1979, 89.
 Nach vierjähriger Vakanz des Patriarchenthrons (1240– 1244) wurde Manuel II. Nachfolger von
Germanos II. und des nur wenige Monate im Amt gewesenen Methodios II.
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dessen Sohn und späteren Thronfolger Theodor II. Laskaris sowie den übrigen Ver-
tretern und Theologen der griechischen Kirche – unter ihnen erneut Nikephoros
Blemmydes, der schon bei den Verhandlungen in Nikaia 1234 anwesend war – auf-
zunehmen.¹⁶⁹

Die erste Phase der Verhandlungen in Nymphaion, die – Nikephoros Blemmydes
zufolge – das Filioque zum Thema hatten, mündete in die Reaktion von Seiten der
Byzantiner, einen in den Unionsverhandlungen bereits etablierten Vorschlag erneut
anzuführen: Die Initiative Roms mit seiner Gesandtschaft positiv aufgreifend und
würdigend schlägt Manuel II. in einem Brief an Innozenz IV. vor, drei brennende
Themen auf die Agenda der Ost-West-Gespräche zu setzen: zunächst die Thematik
eines Ökumenischen Konzils als Instrument der Wiedervereinigung der Kirchen,
mithilfe dessen die Klärung der strittigen Punkte stattfinden könne und müsse; da-
nach die Frage nach dem päpstlichen Primat¹⁷⁰; und schließlich die Klärung der (Vor‐)
Rechte der östlichen Patriarchen.¹⁷¹ Dieser Vorschlag und die daraufhin initiierte
byzantinische Gesandtschaft unter der Führung des Metropoliten Andronikos von
Sardes deuten darauf hin, dass der Legat Johannes von Parma von der päpstlichen
Vollmacht zur Einberufung und Abhaltung eines Konzils entweder keinen Gebrauch
gemacht hatte, oder dass die gesetzten Vorzeichen eines solchen Konzils – die bereits
vorher einseitig bestimmte Agenda sowie der festgelegte Vorsitz – von Seiten der
Byzantiner nicht akzeptiert wurden.¹⁷² Die byzantinische Gesandtschaft wurde mit
dem entsprechenden Brief des Patriarchen Manuel II.¹⁷³ und der Beauftragung zur
Verhandlung nach Lyon geschickt, wo sich Papst Innozenz IV. seit 1244 aufhielt. Mit
einer politisch begründeten Verzögerung von mehr als einem Jahr¹⁷⁴ traf die byzan-
tinische Gesandtschaft schließlich in der italienischen Stadt Perugia auf den Papst,
um von dort mit einer mündlichen Antwort des Papstes wieder zurück nach Nikaia zu
reisen.

 Ein unvollständiger Bericht des Nikephoros Blemmydes über die Verhandlungen von 1249/1250
findet sich in seiner Autobiographie:Nicephori Blemmydae Autobiographia sive curriculum vitae necnon
epistula universalior, ed. Joseph A. Munitiz, Turnhout: Brepols 1984 (= CCSG 13), 67–73; engl. Über-
setzung des Editors in Munitiz 1988, 119–125. Anders als bei den Verhandlungen von Nikaia/Nym-
phaion existiert von den Gesprächen 1249/1250 kein lateinischer Bericht.
 Manuel II. bezeichnet den Papst in seiner Anrede mit „Papst des Alten Rom und Vorsteher des
höchsten apostolischen Thrones“ (τῷ πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης κυρίῳ Ινοκεντίῳ τῷ προέδρῳ τοῦ
ὑψηλοτάτου ἀποστολικοῦ θρόνου); vgl. Hofmann 1953, 67.
 Vgl. Stiernon 1977, 149.
 Ebd.
 Der griechische Text des Briefes wurde ediert von Hofmann 1953, 67–70. Eine deutsche Teil-
übersetzung findet sich im Anhang zu Norden 1903, 757–759.
 Zu den Hintergründen vgl. Stavrou 2013, 49–51. G. Hofmann geht davon aus, dass Johannes von
Parma und dessen Delegation gemeinsam mit der griechischen Gesandtschaft 1251 in den Westen
zurückgekehrt war, womit sein Aufenthalt im Osten weniger als ein Jahr dauerte; vgl. Hofmann 1953,
65.
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Aus den entsprechenden Entscheidungen Innozenz’ IV. in den darauffolgenden
Monaten kann der Ton der mündlichen Antwort erahnt werden: Er verstärkte die
Verteidigung Konstantinopels gegen die Ansprüche der Byzantiner in Nikaia und
bestellte Pantaleon Giustiniani im Februar 1253 zum neuen Patriarchen von Kon-
stantinopel, nachdem der Sitz seit dem Tod des Patriarchen Nicholas I. im Sommer
1251 fast zwei Jahre lang vakant geblieben war.¹⁷⁵ Er verzichtete darauf, erneut eine
Gesandtschaft zu Verhandlungen nach Nikaia zu schicken. Kaiser Johannes III. Dukas
Vatatzes sah sich aus diesem Grund veranlasst, wegen der politischen Beziehungen
für die Umsetzung seines Projektes der restitutio urbis einen gänzlich neuen Schritt auf
Rom zuzugehen: Ebenfalls im Jahr 1253 sandte er eine Delegation zu Innozenz IV., die
ihm einen Handel unterbreitete, der teilweise das Selbstverständnis der griechischen
Kirche empfindlich ignorierte. Der Brief des Kaisers ist nicht erhalten, dessen Inhalt
kann allerdings mithilfe zweier Dokumente aus der päpstlichen Kanzlei von Alexan-
der IV., des Nachfolgers Innozenz IV., nachgezeichnet werden:¹⁷⁶ Die ersten acht von
insgesamt neun kurzen Artikeln des kaiserlichen Briefes bezeichnet Alexander IV. als
capitula recognitionis, während sich der Ausdruck capitul[um] petitionis auf den
neunten Artikel bezieht. Entsprechend bietet der Kaiser Papst Innozenz IV. in den
ersten acht Artikeln zunächst an, dass die Byzantiner die päpstliche Jurisdiktion über
ihre Kirche und damit den päpstlichen Primat anerkennen. Dies beinhaltet in der
detaillierten Ausführung des kaiserlichen Dokuments unter anderem die Anerken-
nung des Vorrangs (principatus) der römischen Sedes und ihrer Inhaber, das heißt des
Papstes und seiner kanonischen Nachfolger, vor den Sitzen der übrigen Patriarchen;
zudem die Anerkennung des kanonischen Gehorsams (canonicam oboedientiam) ge-
genüber dem Papst und seinen Nachfolgern sowie der Inanspruchnahme des Ap-
pellationsrechtes an die römische Sedes und damit die Anerkennung des Papstes als
letzte Appellationsinstanz; schließlich die Anerkennung des Vorsitzes und Erstun-
terschriftsrechtes des Papstes bei Konzilsbeschlüssen sowie der ersten Meinungsäu-
ßerung in Glaubensfragen und Gehorsam gegenüber dem diesbezüglichen Urteil des
Papstes. Als Gegenleistung verlangte Kaiser Johannes III. Dukas Vatatzes – ausgeführt
im neunten Kapitel – den Rückzug der Lateiner aus der Stadt Konstantinopel und aus
den dazugehörenden Reichsgebieten sowie die Rückgabe der Territorien an den by-
zantinischen Kaiser und Patriarchen. A. Riebe fasst den Duktus der letztgenannten
Verhandlungsinhalte zwischen Kaiser und Papst unter dem Schlagwort „Konstanti-
nopel gegen Rom“¹⁷⁷ zusammen: Das Filioque wurde explizit nicht zum Gegenstand
gemacht, den die Byzantiner willens waren, mit den Lateinern zu verhandeln, worin

 Vgl. Gill 1979, 92.
 Vgl. die kritische Edition bei Schillmann 1908, 108– 131, lateinischer Text ab 113; Schillmann
weist anhand dieser beiden Dokumente nach, dass die Anregung zur Gesandtschaft vom byzantini-
schen Kaiser, nicht vom Papst ausging.Vgl. auch CICO Fontes. Series III. Bd. 4/2, 39–44 (Nr. 28). Vgl.
zum Folgenden Stavrou 2013, 50–51 und Gill 1979, 92–96 (Gill bietet eine englische Übersetzung des
Briefes in Auszügen).
 Riebe 2005, 54.
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sie eventuell zu einem Zugeständnis bereit sein müssten; und auch andere, die Li-
turgie bzw. den Ritus betreffende Themen wurden nicht angesprochen. Unter diesen
Vorzeichen markieren die Verhandlungen von 1253/54 „das Alternativprogramm zu
dem Modell, das eine Einigung über die Kontroversfragen auf einem Ökumenischen
Konzil vorsah.“¹⁷⁸ Bevor der grundsätzlich kompromissbereite Innozenz IV. aktiv
reagieren hätte können, fanden die Verhandlungen ein vorzeitiges Ende durch den
Tod beider Protagonisten.

1.3 Die ‚Griechenfrage‘ auf den Konzilien des 13. Jahrhunderts

Die westliche Kirchengeschichte des 13. Jahrhunderts kennt drei Stationen konziliaren
Befassens mit den Themen der lateinisch-griechischen Kontroverse, die für den
Fortgang sowohl der diplomatischen als auch – interessant für den Fokus der vor-
liegenden Studie – der theologischen Verständigungsversuche rahmen- und aus-
schlaggebend sind, Konzilien, deren Einberufung zumindest zum Teil mit dem Drang
zur Lösung der ‚Griechenfrage‘ zusammenhängt¹⁷⁹: das IV. Laterankonzil (1215), ein-
berufen von Papst Innozenz III. nach siebzehnjähriger Amtszeit; das I. Konzil von
Lyon (1245), das von Papst Gregor IX. in erster Linie zur Beilegung des Konflikts mit
dem Kaiser einberufen worden war, das am Rande aber auch die ‚Griechenfrage‘
thematisiert; und das II. Konzil von Lyon (1274), das gleichsam den ersten Höhepunkt
der Unionsbemühungen widerspiegelt und als erstes ‚Unionskonzil‘¹⁸⁰ eine ent-
scheidende Wegmarke ost-westlicher Beziehungen darstellt.¹⁸¹ Gewichtet nach Anteil
an und Rolle in der „orientalischen Frage“¹⁸² werden im Folgenden die Vorzeichen
und Errungenschaften dieser drei Stationen skizziert.

1.3.1 IV. Lateranum (1215)

Einen Zeitraumvon zwei Jahren veranschlagte Papst Innozenz III. für die Vorbereitung
des IV. Laterankonzils, das er in der Bulle Vineam Domini Sabaoth am 19. April 1213

 Ebd.
 Über die Lösung der ost-westlichen Konflikte als Mittel zum Zweck des Vorantreibens der
Kreuzzugsidee und der Kirchenreformvgl. Paravicini-Bagliani 1994, 581–595; vgl. Bârlea 1989, hier:
13–15.
 Roberg wendet sich ausdrücklich gegen die Bezeichnung von Lyon II als Unionskonzil: vgl. Ro-
berg 2008, 320; vgl. Roberg 1990, 59–87.
 Umso interessanter ist die Tatsache, dass die Ergebnisse von Lyon II keine Erwähnung in den
literarisch-theologischen Schriften finden, dass sie also auch keine Rolle für den argumentativen
Fortgang lateinischer Begründungsschemata nach 1274 spielen. Zur Rezeption des II. Lugdunense im
Rahmen der Vorbereitungen der lateinisch-griechischen Debatten auf den Konzilien des 15. Jahrhun-
derts vgl. Riedl 2020.
 Paravicini-Bagliani 1994, 581.
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ankündigte und dessen thematischen Rahmen er ganz unter das Zeichen der kirch-
lichen Reformbestrebungen stellte: Die Reform der Kirche (und die Umsetzung des
anspruchsvollen Kreuzzugsunternehmens) sei das Ziel aller konziliaren Bestrebun-
gen, das nur durch die Lösung aktueller politischer, pastoraler und spiritueller Her-
ausforderungen erreicht werden könne.¹⁸³ In diesem Sinn stellte der Umgang mit der
griechischen Kirche eine unter vielen Herausforderungen dar, die zu bewältigen dem
Unterfangen diente, „die Hauptprobleme der christlichen Gesellschaft in ihrer Ge-
samtheit anzugehen“¹⁸⁴. Von daher war die Ausrichtung des Konzils im Konzept des
Papstes eine gesamtkirchliche, für die er sich an das Vorbild der Ökumenischen
Konzilien des ersten Jahrtausends hielt. Konkret wurde der gesamtkirchliche Horizont
des Konzils dadurch, dass dem Aufruf des Papstes zu einer möglichst breiten Betei-
ligung am Konzil Folge geleistet wurde:¹⁸⁵ Von 11. bis 30. November 1215 nahmen über
400 Kardinäle, Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe der Westkirche und der latei-
nischen Ostkirche aus insgesamt 80 Kirchenprovinzen und weitere rund 800 Kleriker
und Würdenträger, zu einem beträchtlichen Teil auch aus monastischem Kontext,
sowie Vertreter der weltlichen Herrscher an den Sitzungen des IV. Lateranums teil und
sprengten somit weit die bisher übliche Zahl an Konzilsbeteiligten.¹⁸⁶ Trotz dieser
regen Beteiligung von – (fast)¹⁸⁷ ausschließlich lateinischen – Klerikern und Theo-
logen war das IV. Lateranum nicht nur im Vorfeld stark durch den zugrunde gelegten
Plan Innozenz’ III. dominiert, sondern es erwies sich auch in seinen Ergebnissen bzw.
in der konziliaren Gesetzgebung als opus papae, wie bereits Thomas von Aquin einige
Jahrzehnte nach dem Konzil feststellte¹⁸⁸: Als Quellen der 71 Canones, die der Papst
auf der letzten Plenarsitzung verlesen ließ, dienten nicht nur die überlieferte konzi-
liare Tradition und die Instrumentarien des noch jungen kanonischen Rechts (dar-
unter vor allem das Decretum Gratiani), sondern auch frühere Schriften von Inno-
zenz III. selbst, die an vielen Stellen wörtlich in die Konzilsdekrete übernommen
worden waren:¹⁸⁹ Die „Handschrift des Papstes ist in ihnen deutlich erkennbar.“¹⁹⁰

Was nun – aus westlicher Perspektive – die ungeklärte Griechenfrage betrifft,
so konstatiert M.Ohst den „einschlägigen Kundgaben auf dem Vierten Laterankonzil“,
dass sie „ganz auf die konsequente Durchsetzung des römischen Primatsan-

 Vgl. Sensi 2014, 227–256 und die Bibliografie auf den Seiten 256–257; vgl. die Literaturangaben in
Anmerkung 264 auf Seite 62 der vorliegenden Studie.
 Paravicini-Bagliani 1994, 582.
 Vgl. ebd., 582–584; A. García y García legt die „Zahl der teilnehmenden Bischöfe und Äbte […] bei
etwa 800“ fest (vgl. García y García 1997, 666–670, hier: 668).
 Zu den (in der Sekundärliteratur teils variierenden) Zahlenangaben vgl. Foreville 1965, 251–255
sowie die Edition der Liste der Konzilsväter unter Angabe ihrer Herkunftsprovinzen auf den Seiten 391–
395.
 Anwesendwaren ein Gesandter des Patriarchen von Alexandrien und der maronitische Patriarch;
vgl. dazu COD/DÖK II 227–228.
 Zitiert nach Paravicini-Bagliani 1994, 586 (Anm. 194).
 Vgl. dazu Paravicini-Bagliani 1994, 586.
 COD/DÖK II 228.

44 1 Rahmenbedingungen



spruchs“¹⁹¹ bei der griechischen Kirche bedacht waren. Dass man zunächst in der
zweiten von insgesamt drei Plenarsitzungen über den Sitz des Lateinischen Patriar-
chen beratschlagte, der seit dem Tod des ersten Patriarchen Thomas Morosini im Jahr
1211 vakant geblieben war¹⁹², fügte sich in die päpstliche „Leitidee einer unter dem
Nachfolger Petri geeinten Gesamtkirche“¹⁹³, als deren Werkzeug im Osten der Latei-
nische Patriarch eingesetzt war. Diese Leitidee, als deren Schlagwort die ‚Rückführung
zum Gehorsam‘ (reductio ad oboedientiam) gilt¹⁹⁴ und die im Wesentlichen auch das
Profil des II. Konzils von Lyon als ‚Unionskonzil‘ prägen wird¹⁹⁵, formte sich nicht erst
im Zuge der Vorbereitungen des IV. Laterankonzils, sondern war bereits im Brief-
wechsel präsent, den Innozenz III. mit dem griechischen Patriarchen Johannes X.
Kamateros an der Wende zum 13. Jahrhundert geführt hatte. Adressiert an die grie-
chische Kirche als Ganze gibt der Papst dem Patriarchen zu verstehen, dass eine
Beteiligung am Konzil – und damit de facto die Anteilhabe an der Gesamtkirche und
ihren Entscheidungsprozessen – allein unter der Bedingung des Gehorsams gegen-
über Rom denkbar sei, dass sich die griechische Kirche daher dem lateinischen Pa-
triarchen von Konstantinopel unterordnen und damit ihrer Rückkehr zum Gehorsam
gegenüber Rom Ausdruck verleihen solle. Der erste und wohl augenscheinlichste
Niederschlag dieser Leitlinie des Papstes in den Dokumenten des IV. Laterankonzils
findet sich im Glaubensbekenntnis, das den Konstitutionen programmatisch voran-
gestellt wurde und das das Filioque als nunmehr obligatorische Konzilsentscheidung
mit gesamtkirchlicher Gültigkeit beinhaltete¹⁹⁶, was wiederum all jene aus dieser
Gesamtkirche ausschloss, die sich dem Zusatz des Filioque widersetzten. Da sowohl
aus den diplomatischen wie auch aus den literarisch-theologischen Quellen des
13. Jahrhunderts und darüber hinaus ersichtlich wird, dass das Filioque weiterhin zu
den großen Konflikt- oder sogar Scheidepunkten zwischen lateinischer und griechi-
scher Kirche zählte, muss das IV. Laterankonzil als Brennpunkt gelten, an dem sich
die Charakterisierung der Byzantiner als Häretiker entzündete und an das das
II. Konzil von Lyon unmittelbar anschloss, wenn es jeden mit dem Anathem belegte,
der den Hervorgang des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn leugnete.¹⁹⁷
Abgesehen von diesem programmatischen Vorspann sind nur wenige der insgesamt
71 Kapitel der griechischen Kirche gewidmet: Artikel 4 handelt vom Hochmut der
Griechen gegen die Lateiner¹⁹⁸ (De superbia Graecorum contra Latinos), Artikel 5 von

 Ohst 2008, 63–119, hier: 100.
 Vgl. dazu ausführlicher die Seiten 24–27 der vorliegenden Studie.
 Ohst 2008, 100.
 Vgl. dazu auch Avvakumov 2002, 287–294.
 Avvakumov plädiert dafür, das Ziel des II. Konzils von Lyon als Zurückführung bzw. ‘Reduktion‘
der Griechen anstelle von Union zu benennen (vgl. Avvakumov 2002, 292–293).
 Firmiter credimus et simpliciter confitemur, quod […] Pater a nullo, Filius autem a solo Patre ac
Spiritus sanctus ab utroque pariter, absque initio semper et fine (COD/DÖK II 230 bzw. DH 800).
 Vgl. Avvakumov 2002, 313 (Anm. 22).
 Vgl. COD/DÖK II 235–236 (= Kap. 4) bzw. DH 810.

1.3 Die ‚Griechenfrage‘ auf den Konzilien des 13. Jahrhunderts 45



der Würde der Patriarchen¹⁹⁹ (De dignitate patriarcharum) und Artikel 9 von den
verschiedenen Riten im selben Glauben²⁰⁰ (De diversis ritibus in eadem fide).

1.3.1.1 Artikel 4: Über den Hochmut der Griechen gegen die Lateiner
Das Konzil betont zunächst, dass es willens sei, die Lebensweisen bzw. Sitten und
Riten (mores ac ritus) der Griechen mitzutragen und wertzuschätzen, soweit es das
eigene Kirchenbild²⁰¹ erlaube. Unmittelbar im Anschluss ist die Rede vom Hochmut
der Griechen gegen die Lateiner, wie auch das ganze Kapitel überschrieben ist: Dieser
rühre vom Gehorsamsabfall der Griechen gegenüber der Apostolischen Sedes her.²⁰²
Aus dieser Verselbständigung heraus hätten sich heikle Situationen ergeben, die das
Einschreiten des Konzils verlangen, wobei sich die entsprechenden konziliar festge-
schriebenen Konsequenzen erstaunlicherweise auf ein zweifaches Verbot beschrän-
ken: Niemand von den Byzantinern dürfe mehr einen Altar mit der Begründung ab-
waschen, ihn deswegen für unrein zu erachten, weil zuvor ein Lateiner auf ihm
zelebriert hat. Und niemand von den Byzantinern dürfe jemanden im griechischen
Ritus wiedertaufen, der zuvor im lateinischen Ritus getauft worden war. Sollte sich
jemand diesen Verbotenwidersetzen,werde er mit der Exkommunikation bestraft. Auf
den ersten Blick und im Duktus des Kapitels scheinen sich diese beiden Verbote auf
byzantinische Lebensweisen und Riten – wie zu Beginn des Kapitels erwähnt – zu
beziehen, die das Konzil als nicht duldbar erachtet und damit untersagt. Dem wi-
dersprechend betont Y. Avvakumov, dass „der Gesetzgeber […] anscheinend die Wi-
dersprüchlichkeit seiner Anordnungen“²⁰³ nicht bemerkt habe: Diejenigen Byzantiner,
die derartige Handlungen wie das Reinigen des Altares oder die Wiedertaufe prakti-
zieren, entziehen sich gerade dadurch der Jurisdiktion des Papstes, dass sie Akte
„bewusste[r] Abgrenzung gegenüber der lateinischen Kirche“²⁰⁴ vollziehen. Das Ver-
bot bezieht sich damit auf byzantinische Kleriker, die sich ohnehin nicht der latei-
nischen Jurisdiktion zugehörig fühlten und für die das Verbot des Konzils damit
hinfällig war.Y. Avvakumov zieht im Hinblick auf die Intention der Ausführungen des
Konzils über den Hochmut der Griechen gegen die Lateiner den Schluss, dass sie „ein
totales Scheitern der päpstlichen Politik gegenüber der griechischen Kirche im latei-
nischen Orient“²⁰⁵ markieren, da das päpstliche Einschreiten mitsamt der Androhung
der Exkommunikation bezeugt, dass es derartige Abgrenzungshandlungen vonseiten

 Vgl. COD/DÖK II 236 (= Kap. 5) bzw. DH 811.
 Vgl. COD/DÖK II 239 (= 9); DH enthält das betreffende Kapitel nicht.
 Dies ist die freie Übersetzung der Formulierung quantum cum Domino possumus („soweit wir es
im Herrn vermögen“).
 Postquam enim Graecorum ecclesia […] ab oboedientia sedis apostolicae se subtraxit […] (COD/
DÖK II 235 bzw. DH 810.
 Avvakumov 2002, 256.
 Ebd.
 Ebd.
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der griechischen Kirche dort gab, wo beide Machtbereiche auf engem Raum aufein-
andertrafen. Der Text des genannten vierten Artikels lässt allerdings noch einen an-
deren Deutungsaspekt zu: Zwar betont das Konzil, dass es sich bei den betreffenden
Akteuren der zu verbietenden Handlungen um byzantinische Kleriker handle, die sich
„aus der Obödienz des Apostolischen Stuhls gelöst hatte[n]“²⁰⁶. Dadurch aber, dass
das Konzil die betreffenden Handlungen, das heißt das Reinigen des Altars und die
Wiedertaufe, als Folgen, ja als Produkte dieser Loslösung qualifiziert und dagegen
vorgeht, betreibt es – bildlich gesprochen – Symptombekämpfung: Die sichtbaren
Zeichen der inneren Überzeugung sollen eingedämmt werden, und in diesem Zu-
sammenhang ist es interessant, dass es in der Strafandrohung des Konzils eben jene
sichtbaren Zeichen sind, die das Schwert der Exkommunikation auf den Plan rufen.
Dies alles impliziert ein Zweifaches: Zunächst, dass der Ungehorsam gegenüber Rom
seinen sichtbaren und ‚sich widersetzenden‘ Ausdruck in rituell-sakramentalen
Handlungen suchte und nicht etwa still praktiziert wurde. Der Frage nachzugehen,
wie und ob der Ungehorsam gegenüber Rom bewusst zum Ausdruck gebracht wurde,
ist eine eigene Nachverfolgung wert. Dass das Konzil die griechische Kirche in das
Corpus der Gesamtkirche miteinrechnete, deren institutionelles Haupt der römische
Papst sei und der deswegen auch gemeinsam mit dem Konzil über eine Exkommu-
nikation zu entscheiden habe, ist schließlich der zweite Schluss aus den Restriktionen
des Konzils, der im neunten Kapitel über die verschiedenen Riten unter ein und
demselben Glauben erneut zum Ausdruck kommt. Dass das griechische Patriarchat
inzwischen seine Kontinuität im Exilreich gefunden hatte und von dort aus agierte,
spiegelt sich nicht in den die Byzantiner betreffenden Texten des IV. Lateranums.

1.3.1.2 Artikel 5: Über die Würde der Patriarchen
Das Bemühen Innozenz’ III. um die Anknüpfung an bzw. Kontinuität von altkirchli-
cher Theologie und Vorstellung wird besonders im fünften Artikel über die Würde der
Patriarchen ersichtlich. In aller Kürze legt das Konzil unter Berufung auf „die alten
Privilegien der Patriarchenstühle“²⁰⁷ deren Rangfolge dar: Nach der römischen Kirche
nehmen in der entsprechenden Reihenfolge Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien
und Jerusalem ihre Plätze ein. Als „Mutter und Lehrerin aller Christusgläubigen“²⁰⁸
(mater universorum Christi fidelium et magistra) ist es die römische Kirche, die den
übrigen ihre Berechtigung durch die Verleihung des Palliums zugesteht und die die
letzte, das heißt höchste Appellationsinstanz darstellt.

 COD/DÖK II 235 bzw. „aus dem Gehorsam gegenüber dem Apostolischen Stuhl entzogen hatte[n]“
(DH 810).
 COD/DÖK II 236.
 Ebd.
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1.3.1.3 Artikel 9: Über die verschiedenen Riten im selben Glauben
Auf die in Kapitel 4 bereits erwähnten ritus et mores geht nun das neunte Kapitel
insofern ein, als es die Existenz verschiedener Riten innerhalb einer Diözese zum
Präzedenzfall dafür macht, die kirchliche Hierarchie auf lokaler Ebene festzulegen:
Wo mehrere Riten unter dem Dach ein und desselben Glaubens nebeneinander
praktiziert werden, soll es dennoch nicht mehrere, sondern nur einen Bischof geben,
der für alle zuständig ist und unter dessen Leitung die verschiedenen Instanzen
agieren. Dass es sich dabei um einen Bischof römischer Obödienz handelt, geht zwar
nicht aus dem Wortlaut, wohl aber aus dem Kontext hervor: Mit dem biblischen Bild
des „Leib[es] mit mehreren Köpfen, gleichsam eine Missgeburt“ (tanquam unum
corpus diversa capita, quasi monstrum) soll die Widersinnigkeit, ja die Gefahr jeglicher
Parallelstruktur der kirchlichen Leitung verdeutlicht werden.

Vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen muss mit O. Bârlea hin-
sichtlich der Folgen des IV. Lateranums für die lateinisch-griechischen Beziehungen
geurteilt werden, dass „die Beschlüsse des 4. Laterankonzils mehr zur Verhärtung der
Spaltung zwischen Ost und West als zur Versöhnung beitrugen.“²⁰⁹ Aus der Abwe-
senheit der griechischen Kirche, die doch in den Dekreten des Konzils eindeutig als
dem Gesamtcorpus der Kirche Jesu Christi zugehörig und von daher unter der Führung
der römischen Kirche in ihrem Wesen als mater et magistra stehend gesehen wird,
können Schlüsse dahingehend gezogen werden, dass die lateinische Bedingung der
römischen Obödienz nicht auf Akzeptanz gestoßen ist. Zwar ist der Briefwechsel
zwischen Papst und Patriarch zwei Jahrzehnte vor dem IV. Lateranum aufschluss-
reich,wenn es darum geht, die byzantinische Position gegen die Gehorsamsforderung
des Westens zu erschließen. Dennoch muss bei einer möglichen und vorsichtigen
Übertragung auf den Kontext des Konzils berücksichtigt werden, dass gerade die la-
teinische Herrschaft in Konstantinopel wenn auch nicht die beiden konträren Posi-
tionen, so doch die praktische Durchführbarkeit von Machtansprüchen deutlich
verändert hat.

1.3.2 I. Konzil von Lyon (1245)

Das erste Lugdunense, das im Jahr 1245 gefeiert wurde, kann für die Zwecke der
vorliegenden Studie vergleichsweise knapp dargestellt werden, da sich das Konzil im
Wesentlichen dem heiklen Verhältnis zwischen Papst und Kaiser – konkretisiert an
Kaiser Friedrich II. und seinem Sohn König Heinrich VII., die beide im Jahr 1239 durch
eine Bulle Gregors IX. exkommuniziert worden waren – widmete.²¹⁰ Das Schisma mit
der griechischen Kirche sei einer der ‚fünf Schmerzen des Papstes‘ und wurde als zu

 Bârlea 1989, 21.
 Vgl. Piatti 2014, 259–270 und die Bibliografie auf den Seiten 271–272.

48 1 Rahmenbedingungen



behandelndes Thema in dessen Eröffnungsrede angekündigt²¹¹, de facto dann aller-
dings nur am Rande thematisiert – ein Befund, der sich in den Stillstand diplomati-
scher ost-westlicher Verhandlungen zum Zeitpunkt des Konzils fügt.²¹²

Nach dem gescheiterten Versuch des Zustandekommens eines Konzils für das Jahr
1241²¹³, das der Vorgänger Innozenz’ IV., Papst Gregor IX., einberufen hatte und das vor
allem aufgrund kaiserlicher Intervention und schließlich aufgrund des Ablebens des
Papstes nicht noch im selben Jahr stattfinden konnte, berief Innozenz IV. zwei Jahre
nach seiner Wahl zum Papst ein neues Konzil nach Lyon²¹⁴ ein. Das Thema der Ge-
waltenregelung zwischen weltlicher und geistlicher Macht dominierte die Konzilsar-
beit und spiegelt sich schließlich in den insgesamt 22 Konstitutionen²¹⁵ wider, die
ausschließlich der kanonischen Gesetzgebunggewidmet sind. Die ‚Griechenfrage‘, die
Innozenz IV. als regelungsbedürftig angekündigt hatte, findet ihren Niederschlag
darin, dass das Konzil „Maßnahmen zur Verteidigung des lateinischen Kaiserreichs
von Konstantinopel“²¹⁶ ergreift: Nicht zuletzt dem Heiligen Land komme es zugute,
wenn die römische Kirche ihre Aufmerksamkeit auf die Erhaltung und Verteidigung
des Lateinischen Kaiserreichs richtet und „die starke Hand ausstreckt“²¹⁷, um den
eigenen Gläubigen vor Ort Beistand in diesem größeren Unterfangen, zu dem sie be-
rufen sind, zu leisten. Der vom Konzil festgelegte Beistand ist materieller und vor
allem finanzieller Natur, indem es Einkommens- und Pfründeregelungen zugunsten
des Lateinischen Kaiserreichs erließ und Ablässe für entsprechende Unterstützungen
in Aussicht stellte, da „die Hilfe für dieses Reich vor allem auch Hilfe für das Heilige
Land bedeutet.“²¹⁸

Die Ankündigung der Behandlung des Schismas mit den Griechen steht also ganz
unter dem Zeichen der Hilfe für das Heilige Land und konkretisiert sich nicht in der
direkten Auseinandersetzung mit der griechischen Kirche, die als Thema oder Insti-
tution der Auseinandersetzung völlig außer Acht bleibt.

 Diese Eingangsrede findet sich bei Mathaeus Parisiensis, einem Chronisten des Konzils, bezeugt.
Die ‚fünf Schmerzen‘ des Papstes, die dieser rhetorisch mit den fünf Wundmalen Christi vergleicht,
sind gemäß dieser Quelle „die Sittenverderbnis bei Klerus und Laien, die verzweifelte Notlage des
Heiligen Landes wegen der ‚Unverschämtheit‘ der Sarrazenen, das Schisma mit der griechischen
Kirche,wie es sich in den Problemen des Lateinischen Kaiserreichs widerspiegelte, die Bedrohung von
seiten [sic] der Tartaren und […] die Verfolgung der Kirche durch Friedrich II.“ (zitiert nach Paravicini-
Bagliani 1994a, 590–591)
 Zu den Stationen der Unionsbemühungen bis zum II. Konzil von Lyon vgl. ausführlicher die Seiten
29–57 der vorliegenden Studie.
 Vgl. dazu Roberg 1992, 296–319.
 ZurWahl des Ortes, an dem das Konzil tagen sollte, als „fern von den italienischen Konflikten und
für Anreisende leicht erreichbar, zudem ein sicherer Ort mit einer befestigten Kathedrale“ vgl. Par-
avicini-Bagliani 1994a, 573); vgl. auch Schatz 22008, 113–114.
 Zur schwierigen Überlieferungssituation der Quellen vgl. DÖK/COD 273–277.
 Albert 1997, 1157.
 DÖK/COD 295.
 DÖK/COD 296.
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1.3.3 II. Konzil von Lyon (1274)

Da das II. Konzil von Lyon den ersten Flucht- und Höhepunkt vor allem der politi-
schen, aber auch bis zu einem gewissen (nämlich dem rezeptionsabhängigen) Grad
der theologischen Unionsbemühungen darstellt, wurde es für die vorliegende Studie
als zeitlich abschließender Bezugsrahmen gewählt, innerhalb dessen die Entste-
hungsgründe und -anlässe der ost-westlichen kontroverstheologischen Schriften zu
lokalisieren sind.Vor dem Hintergrund der Fülle an Forschungsliteratur²¹⁹, die zum II.
Lugdunense existiert, konzentriert sich die folgende Darstellung auf das ‚orientalische
Problem‘, wie es der Titel eines Beitrags von B. Roberg ausdrückt²²⁰, allerdings – und
das im Unterschied zu Robergs Ansatz der Union als „ein beinahe ausschließlich
(kirchen)politischer Vorgang“²²¹ – auf den theologischen Aspekt der ‚Griechenfrage‘
in den Verhandlungen am II. Konzil von Lyon (1274). Es sollen die Grundzüge ost-
westlicher theologischer Beziehungen in der Form dargestellt werden, wie sie das
Konzil unter neue Vorgaben und Richtlinien gestellt hat. Eine solche Darstellung dient
der späteren Frage, inwiefern diese Vorgaben bereits in den literarisch-theologischen
Schriften vorbereitet oder gar vorweggenommen sind bzw. ob und inwiefern die Be-
schlüsse des Konzils auch in jene Schriften, die nach dem Konzil entstanden sind und
sich auf ihre jeweiligen Vorgängerwerke beziehen, Eingang gefunden haben.

1.3.3.1 Vorzeichen und Vorbedingungen
Nach den aktiven Jahren der ost-westlichen Kommunikation unmittelbar nach der
Rückeroberung Konstantinopels durch die Byzantiner unter Kaiser Michael VIII. Pa-
laiologos, in denen sich „griechische und römische Gesandtschaften überkreuzten“²²²
und mehrfach dem Wunsch nach Union Ausdruck verliehen worden war,²²³ berief
Papst Gregor X. zum 1. Mai 1274 ein Konzil wiederum nach Lyon ein. Der Zweck dieses
Zweiten Generalkonzils²²⁴ von Lyon, wie der Papst ihn in seiner Ankündigung zum
Ausdruck brachte,war ein dreifacher: die Kirchenreform, der Kreuzzug und die Union
mit der griechischen Kirche. Letzteres war bereits längere Zeit vor dem definitiven
Konzilsplan erneut in der Geschichte der Beziehungen zwischen Rom und Konstan-
tinopel angebahnt worden, wobei die wichtigste und richtunggebende Station dieser

 Zur Union am II. Konzil von Lyon vgl. die Standardwerke Norden 1903; vgl. Setton 1976; vgl.
Geanakoplos 1959; vgl. Roberg 1990; vgl. Riebe 2005, für einen Forschungsüberblick zur Union von
Lyon vgl. bes. 24–33; vgl. Piatti 2014, 273–287 und die Bibliografie auf den Seiten 288–290.
 Vgl. Roberg 1977, 43–66.
 Ebd., 63.
 Patlagean 1994, 716–753, hier: 752.
 Zu den Stationen der ost-westlichen Unionsbemühungen und -verhandlungen vgl. auch die
Ausführungen der vorliegenden Studie auf den Seiten 29–57.
 Zum Begriff ‚Ökumenizität‘, insofern er auf beide Konzilien von Lyon 1245 und 1274 angewandt
werden kann, vgl. Roberg 2008, 289–322.
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Anbahnung im Jahr 1267 zu sehen ist: Nachdem nicht nur der byzantinische Kaiser
aus politischen Motiven, sondern auch der griechische Patriarch Joseph I. seinen
Willen zur Verwirklichung der Union dem Papst kundgetan hatte, brachte sich Papst
Clemens IV. in einem Brief vom 4. März 1267²²⁵ auf eine Weise ins Spiel, die „einen
Markstein und in gewisser Weise sogar einen Wendepunkt in der päpstlichen Uni-
onspolitik gegenüber Byzanz“²²⁶ darstellte: Durch die Vorlage eines Bekenntnisses,
das der Papst nicht nur vom Kaiser, sondern auch von Klerus und Volk der Griechen
bestätigt zu wissen verlangte²²⁷, legte er die Bedingungen einer Kirchenunion fest, die
die Griechen zu erfüllen hatten:²²⁸ Anzuerkennen seien
‒ der Ausgang des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn und der ent-

sprechende Zusatz des Filioque im Glaubensbekenntnis
‒ die Siebenzahl der Sakramente
‒ die Vorstellung einer Reinigung der Seelen mittels reinigender Strafen (poenis

purgatoriis) nach dem individuellen Tod des Menschen
‒ die Verwendung des ungesäuerten eucharistischen Brotes (Azymen), und dass

darin die Transsubstantiation wahrhaft stattfindet
‒ das Verbot von Polygamie sowie die Zulässigkeit weiterer Eheschließungen beim

Tod des Ehepartners
‒ die Vorrangstellung der römischen Kirche als Haupt aller anderen Kirchen

Ein Konzil könne nur dann stattfinden, wenn der Kaiser und die griechische Kir-
che dieses Glaubensbekenntnis annehmen, das die „reinste, sicherste und solideste
Wahrheit des orthodoxen Glaubens“ (purissima, certissima et solidissima orthodoxae
fidei veritas) sei.²²⁹

Was sich im Brief Clemens’ IV. bereits vorab in scharfen Forderungen als Uni-
onsbedingungen herauskristallisiert hatte und wegen mehrerer Umstände (so etwa
der Tod des Papstes und die folgende dreijährige Sedisvakanz) zum Zeitpunkt der
Briefkorrespondenz und darüber hinaus zunächst nicht weiterverfolgt werden konnte,
findet sich unter neuen, nämlich konziliaren Geltungsanspruch erhebenden Bedin-
gungen am II. Konzil von Lyon im Jahr 1274 wieder. Mit dem von Clemens IV. dem
Osten vorgelegten Glaubensbekenntnis ist „der Weg vorgezeichnet, der nach Lyon

 Acta Clementis IV, CICO Fontes. Series III, Bd. 5/I, 61–69 (Nr. 23).
 Riebe 2005, 55.
 Verhandlungspartner der Päpste war seit der Rückeroberung Konstantinopels im Jahr 1261
durchgehend Kaiser Michael VIII. Palaiologos, dennoch wird zum ersten Mal ausdrücklich nicht nur
seine Zustimmung verlangt (vgl. dazu Tautu, Acta I 23, 65: Quam [scil. fidem] a te, clero et populo
praedicits exigimus, ut eandem tu et ipsi profiteamini […]).
 Vgl. die Analyse bei Gill 1979, 113– 115. Die nachfolgenden Zitate stammen aus CICO Fontes.
Series III, Bd. 5/I, 61–69 (Nr. 23).
 Bonacursius von Bolognaübernimmt,wie noch zu zeigen seinwird, die Inhalte dieses geforderten
Glaubensbekenntnisses als Gerüst seiner beiden Hauptwerke Thesaurus veritatis fidei und Contra
Graecos; vgl. dazu ausführlicher die Seiten 192–200 der vorliegenden Studie.
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führen wird“²³⁰: In seinem Einladungsschreiben zum Konzil, das eine Gesandtschaft
an Kaiser Michael VIII. Palaiologos im Jahr 1272 überbrachte, wiederholte Papst
Gregor X. zunächst die Bedingungen seines Vorgängers und wies den Kaiser an,
mittels eines vorformulierten (aber in der Formulierung dennoch kompromissfähi-
gen²³¹) Eides seine „Absichtserklärung“²³² zu geben, dass bis zum Zeitpunkt des ein-
berufenen Konzils im Mai 1274 der Klerus und das Volk der griechischen Kirche zur
Anerkennung des von Rom vorgelegten Glaubensbekenntnisses bewegt werden soll-
ten.

1.3.3.2 Am Konzils-Schauplatz
Rund zwei Monate nach der offiziellen Eröffnung des Konzils, nämlich am 29. Juni
1274, fand dieser Anlass (aber noch nicht die Kirchenunion) seinen liturgischen
Ausdruck im feierlichen Vollzug einer heiligen Messe, der der Papst vorstand. Erst
wenige Tage zuvor war die Gesandtschaft aus Konstantinopel²³³ in Lyon eingetroffen,
die den Brief des Kaisers mit sich führte, der sie als Verhandlungsführer der Byzan-
tiner bevollmächtigte. Was als der „eigentliche Rechtsakt“²³⁴ der Kirchenunion be-
zeichnet werden kann und sich de facto in der Rückkehrerklärung der Byzantiner
unter die lateinische Obödienz sowie der Annahme des betreffenden Glaubensbe-
kenntnisses äußerte, ereignete sich eine Woche später: Dies aber nicht als liturgischer
Vollzug, sondern als Unterwerfungserklärung des byzantinischen Kaisers durch seine
Bevollmächtigten, begleitet durch zwei Ansprachen des Papstes sowie das feierliche
Bekennen des Credos auf Lateinisch und Griechisch,wobei beide Male der Zusatz des
Filioque mitgesungen wurde.

Die geschilderten Vorgänge, das heißt das liturgische Credo mit dem Filioque am
29. Juni sowie die darauffolgende Unterwerfung des Kaisers unter den Papst,werden in
einem kirchenpolitisch orientierten Rückblick auf das Konzil in der Regel als uni-
onskonstituierend bewertet. An dieser Bewertung hängt schließlich auch die Beur-
teilung des gesamten Konzils als ‚Unionskonzil‘, wie sie in der Forschung rege Auf-
merksamkeit findet.²³⁵ Seinen dogmatischen Niederschlag fand dieser politische Akt
somit nicht in einer theologischen Aufarbeitung der kontroversen Themen zwischen
lateinischer und griechischer Kirche, sondern darin, dass Kaiser Michael VIII. Pa-
laiologos – vertreten durch seine Bevollmächtigten – die betreffenden Lehren als

 Riebe 2005, 57.
 Zu den Zugeständnissen in der Formulierung, die Gregor X. dem Kaiser machte, vgl. Riebe 2005,
58–59.
 Riebe 2005, 59.
 Darunter der vormalige Patriarch Germanos III., der Großlogothet Georgios Akropolites und
Theophanes, der Metropolit von Nikaia (dazu und für weiterführende Literaturangaben vgl. Riebe
2005, 45–47).
 Riebe 2005, 47.
 Vgl. dazu Roberg 1990, 59–87.
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Glaubensgut der griechischen Kirche annahm und somit auch die theologische
Übereinkunft mit seinem Bekenntnis besiegelte.²³⁶

1.3.3.3 Confessio generalis (DH 851–861)
Das von Clemens IV. bereits vorgelegte und in Lyon 1274 wieder aufgegriffene Be-
kenntnis, das dem Kaiser und der griechischen Kirche zur Bedingung gemacht wurde,
enthält zunächst das gemeinsame nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbe-
kenntnis, das allerdings als Merkmal lateinischer Prägung das Filioque beinhaltete.
Dem Glaubensbekenntnis folgt ein Nachtrag unter dem Titel additio specialis contra
errores Orientalium, der nun die Form der kaiserlichen Zustimmung zu allen von
Clemens IV. wenige Jahre zuvor aufgelisteten Punkten trägt, die vorher noch die
Funktion von anzunehmenden Bedingungen erfüllten. Im Folgenden sollen diese
lateinischen Positionen – Purgatorium, Sakramente, Azymen und Primat – in ihrem
Kontext dargestellt werden:

Das Los der Verstorbenen
In einem Brief von Papst Innozenz IV. aus dem Jahr 1254 findet sich eine erste
päpstliche Definition dessen, was die lateinische Kirche unter dem ‚Los der Verstor-
benen‘ vor dem Tag des Jüngsten Gerichts versteht:²³⁷ Ausgehend von den biblischen
Referenzen zur Existenz eines Fegefeuers²³⁸ entfaltet Innozenz IV. die Vorstellung ei-
ner Reinigung von verzeihlichen und geringfügigen Sünden nach dem individuellen
Tod und die Möglichkeit der Lebenden, die Verstorbenen in diesem Reinigungssta-
dium durch Fürbitten bzw. Werke der Nächstenliebe (suffragia) zu unterstützen. Der
Papst macht deutlich, dass die Positionen der Byzantiner und der Lateiner bis zu
diesem Punkt übereinstimmen und nur dahingehend variieren, dass erstere sich ge-
gen eine Lokalisierung des Fegefeuers als Ort und damit gegen seine Benennung als
Purgatorium im Sinne eines Reinigungsortes verwehren.²³⁹ Daraus folgt die Auffor-

 Die Texte der confessio generalis des Kaisers finden sich in DH 851–861, die im Folgenden als
Grundlage herangezogen werden. Es soll jedoch die Problematik der Rekonstruktion des authenti-
schen, d.h. conciliariter und ohne die späteren Zusätze verabschiedeten Konzilstextes erwähnt und auf
die Unterschiede in den maßgeblichen Editionen hingewiesen werden:Während COD/DÖK II 314 zwar
den Text aus DH 850, d.h. den Artikel über den Ausgang des Heiligen Geistes, anführt, das Glau-
bensbekenntnis des Kaisers (DH 851–861) aber auslässt, scheidet die neue Edition von Burkard Ro-
berg, in: COGD II/1 247–286 die unter DH 850–861 angeführten Texte gänzlich aus, da sie – so Ro-
berg – nicht Bestandteil des authentischen Konzilstextes im oben genannten Sinn seien.
 Vgl. den Brief von Papst Innozenz IV. Sub catholicae professione an den Legaten des Apostolischen
Stuhles bei den Griechen, 6. März 1254 (DH 830–839, zum Los der Verstorbenen DH 838–839).
 Innozenz IV. führt Mt 12,32 (par) und 1 Kor 3, 11–15 an.
 J. Le Goff betont, dass erst das Ende des 13. Jahrhunderts das Fegefeuer als purgatorium, als
grammatikalisches Neutrum etabliert, das zum ersten Mal und von da an sukzessive das Fegefeuer als
einen Raum, einen Ort kennzeichnet, der eigenständig neben dem Paradies und der Hölle existiert.
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derung des Papstes an die Byzantiner, sie mögen um der Verständigung willen die in
der lateinischen Tradition bekannte und offenbar bereits gängige Bezeichnung pur-
gatorium übernehmen (quod de cetero apud ipsos isto nomine [purgatorium] appelle-
tur²⁴⁰). Am Schluss bekräftigt Innozenz IV. den sofortigen Abstieg derjenigen in die
Hölle, die ohne vorherige Beichte mit einer Todsünde behaftet sterben (absque pa-
enitentia in peccato mortali), bzw. die sofortige Aufnahme der Seelen der getauften
Kinder und derjenigen in den Himmel, die ohne Sünde gestorben sind. Die lehramt-
liche Definition über das Los der Verstorbenen (de sorte defunctorum) auf dem
II. Konzil von Lyon erweist sich in mancher Hinsicht zurückhaltender in der theolo-
gischen Konzeption, aber ausführlicher in der praktischen Handlungsanleitung²⁴¹:
Anders als im Brief von Papst Innozenz IV. ist nicht mehr die Rede von einem Ort bzw.
von dessen Bezeichnung und auch nicht von einem Feuer, sondern vom Vorgang der
Reinigung nach dem individuellen Tod mittels Reinigungs- oder Läuterungsstrafen
(poenis purgatoriis seu catharteriis²⁴²). Die Lebenden haben die Möglichkeit – ja die
Pflicht im Hinblick auf ihre eigene zukünftige Angewiesenheit auf derartige Unter-
stützung –, den Läuterungsprozess der Verstorbenen durch Messopfer, Gebete, Al-
mosen und andere Werke der Frömmigkeit (sacrificia, orationes et eleemosynae et alia
pietatis officia²⁴³) zu verkürzen bzw. zu beschleunigen.²⁴⁴Das Konzil – undmit ihm der
byzantinische Kaiser für die griechische Kirche – bekennt außerdem die unmittelbar
nach ihrem Tod erfolgende Aufnahme der Gerechten in den Himmel (DH 857) sowie
der Verdammten in die Hölle (DH 858), ohne dabei den Urteilspruch über alle Men-
schen vor dem Richterstuhl Christi (ante tribunal Christi) am Tag des Gerichts vor-

Während vor dem 13. Jahrhundert zwar die Vorstellung von Aufbewahrungsstätten (receptacula) oder
Schlupfwinkeln (abdita) der Seelen im Stadium zwischen Tod undWiederauferstehung existiert, kennt
man bis dahin noch keine Lokalisierung, keine Geographie oder gar Architektur des Fegefeuers (vgl. Le
Goff 21991, passim). Mit demHinweis darauf, dass J. Le Goff das Purgatorium zu Unrecht als ein „‚Kind’
des Mittelalters“ (9) behandle und mit einer „mediävistisch verengte[n] Definition“ (10) des Fegefeuers
arbeite, widmet sich Andreas Merkt in seiner Studie den Fegefeuer-Vorstellungen der Antike und den
„Väter[n] des Fegefeuers im Sinne eines Ortes“ (9) (vgl. Merkt 2005); vgl. dazu auch Riedl 2014.
 DH 838.
 In H. Chadwicks Urteil kam weder am II. Konzil von Lyon 1274 noch auf den späteren relevanten
Konzilien von Ferrara-Florenz (1438/39) und Trient (1545– 1563) eine exakte Definition des Fegefeuers
zustande (vgl. Chadwick 2003, 244); vgl. Vordermayer 2006, 128–131, der allerdings nur unzurei-
chend Inhalt und Gründe der unterschiedlichen Auffassungen über das Purgatorium als ost-westliches
Konfliktthema im Vorfeld der beiden Konzilien von Lyon und Ferrara-Florenz benennt; L. Scheffczyk
merkt an, dass die Lehre vom Purgatorium,wie sie auf den Konzilien von Lyon II und Ferrara-Florenz
definiert worden war, „die Divergenzen zwischen Lateinern und Griechen auf Dauer nicht beheben
konnte.“ (Scheffczyk 1999, 328–330, hier: 330).
 DH 856.
 Ebd.
 Die Annahme, dass die Formulierung einer Unterstützungsmöglichkeit der Verstorbenen durch
Messopfer, Gebete, Almosen und andere Werke der Frömmigkeit (DH 856) ein „besonderes Anliegen
der griechischen Kirche“ gewesen sei und auf ihr Betreiben hin in den Konzilstext aufgenommen
wurde, findet sich m.E. ohne ausreichende Begründung bei Paul 2011, 109.
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wegzunehmen oder entkräften zu wollen (DH 859). Mit diesen drei Punkten – Läu-
terungsprozess, Unterstützung der Seelen der Verstorbenen durch die Lebenden und
sofortige Aufnahme der Gerechten in den Himmel bzw. der Verdammten in die Hölle
noch vor dem Jüngsten Gericht – sind die hauptsächlichen Themen benannt, um die
die ost-westliche Auseinandersetzung vom Aufkommen der Streitfrage in der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts bis hin zur ersten päpstlichen Definition durch Inno-
zenz IV. und zum vorläufigen Höhepunkt der konziliaren Festlegung am Lugdunense
kreist.²⁴⁵ Dass das Los der Verstorbenen und mit ihm das Purgatorium als Konflikt-
punkt zwischen Lateinern und Byzantinern erstmals auf die Agenda eines Konzils
gesetzt wurde, stellt bei aller Zurückhaltung in seiner Formulierung über das Purga-
torium als Reinigungsort²⁴⁶ das eigentliche Novum der Ost-West-Kontroverse dar, das
entsprechende literarisch-theologische Vorläufer hat, deren Analyse auch in dieser
Hinsicht zum Fokus der vorliegenden Studie zählt.

Sakramentenlehre
Unter dem Stichwort der Siebenzahl der Sakramente bekräftigt das Bekenntnis zu-
nächst die Lehre von Taufe, Firmung, Buße, Eucharistie,Weihe, Ehe und Letzter Ölung
als Sakramente der Kirche, wobei zum einen die bischöfliche Handauflegung bei der
Firmung betont hervorgehoben wird (sacramentum confirmationis, quod per manuum
impositionem episcopi conferunt), zum anderen das Verbot der Wiedertaufe zum
Zweck der Sündenvergebung. Dass die römische Kirche das Sakrament der Eucharistie
mit ungesäuertem Brot darbringt, und dass diese Materie gewandelt wird zum Leib
Christi, fällt im Duktus des kaiserlichen Bekenntnisses ebenfalls unter die zu be-
kräftigende Sakramentenlehre. Ein kanonischer Aspekt des Ehesakraments wird
schließlich gesondert behandelt, indem Mehrfachehen sowohl für den Mann als auch
für die Frau untersagt werden. Wenn der Ehepartner stirbt, ist eine zweite und ma-
ximal eine dritte Eheschließung zulässig (secundas et tertias²⁴⁷ deinde nuptias suc-
cessive licitas esse).

 Die Bulle des Konzils von Ferrara-Florenz über die Union mit den Griechen Laetentur caeli vom
6. Juli 1439 übernimmt die entsprechenden Formulierungen des Lugdunense zu einem großen Teil; vgl.
DH 1304– 1306.
 D. G. Mirsanu vermutet den Grund der Zurückhaltung des Konzilsdokuments darin, dass damit
dem Gelingen der geplanten Union und der Akzeptanz von Seiten der Byzantiner bessere Chancen
zugerechnet wurden; vgl. Mirsanu 2008, 179– 193, hier: 187.
 Im Wortlaut des Clemensbriefes sind „zweite, dritte und folgende“ Eheschließungen erlaubt –
secundas et tertias et deinceps nuptias successive licitas esse (vgl. CICO Fontes. Series III, Bd. 5/I, 67
(Nr. 23) und die betreffende Anmerkung 1 in DH 860). Auch Bonacursius von Bologna übernimmt diese
inhaltliche Erweiterung; vgl. dazu die Seiten 192–200 der vorliegenden Studie zu Bonacursius von
Bologna.
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Primat
Mit allen Geschützen fährt das Bekenntnis schließlich hinsichtlich des Primats der
römischen Kirche auf, indem der Text alle Schlagworte beinhaltet und zum Teil ver-
stärkt, die das Souveränitätskonzept des Papsttums im 13. Jahrhundert kennzeich-
nen:²⁴⁸

Ipsa quoque sacrosancta Romana Ecclesia summum et plenum primatum et principatum super
universam Catholicam Ecclesiam obtinens, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum
principe sive vertice, cuius Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse
veraciter et humiliter recognoscit sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si quae de
fide subortae fuerint quaestiones, suo debet iudicio definire.²⁴⁹

Die hochheilige römische Kirche hat auch den höchsten und vollen Primat und die Vormacht über
die universale katholische Kirche inne; sie ist sich in Wahrheit und Demut bewusst, dass sie dies
vom Herrn selbst im seligen Petrus, dem Fürsten bzw. Haupt der Apostel, dessen Nachfolger der
römische Pontifex ist, zusammen mit der Fülle der Macht empfangen hat. Und wie sie vor den
Anderen gehalten ist, die Wahrheit des Glaubens zu verteidigen, so müssen auch eventuell auf-
tauchende Fragen bezüglich des Glaubens durch ihr Urteil entschieden werden.²⁵⁰

Dass die römische Kirche den höchsten und vollen Primat und die Vormacht über die
Gesamtkirche innehat, womit das Verhältnis zu den anderen Kirchen bereits be-
zeichnet ist, kommt wenig später an einer zweiten Stelle zum Ausdruck:

Et eidem [scil. Romanae Ecclesiae] omnes ecclesiae sunt subiectae, ipsarum praelati oboedientiam
et reverentiam sibi dant. Ad hanc autem sic potestatis plenitudinis consistit, quod ecclesias ceteras
ad sollicitudinis partem admittit.

Und ihr sind alle Kirchen unterstellt, ihre Vorsteher erweisen ihr Gehorsam und Ehrfurcht. Die
Fülle der Macht kommt ihr aber in dieser Weise zu, dass sie den übrigen Kirchen Teilverant-
wortung zugesteht.²⁵¹

In Glaubensfragen ist die römische Kirche die entscheidende, in Fragen der kanoni-
schen Rangordnung die Privilegien verleihende Instanz,wobei in beiden Ansprüchen
sowie im Selbstverständnis als letzte Appellationsinstanz der Vorrang Roms deutlich
zum Ausdruck kommt. Bei einem vergleichenden Blick auf den Briefwechsel zwischen
Papst und Patriarch am Beginn des 13. Jahrhunderts, der den Weg gewiesen hat in ein
thematisches Aufrollen der Primatsfrage, kann festgestellt werden, dass die Grund-
züge der Argumentation dieselben bleiben, dass allerdings im Kontext des Konzils
bzw. des Bekenntnisses, das der Kaiser unterzeichnet, keine näheren Erklärungen
oder gar Verteidigungen der Positionen erfolgen. Dass im Zuge des II. Konzils von Lyon
keinerlei „theologische Aufarbeitung der Kontroverslehren“²⁵² stattgefunden hat, dass

 Vgl. dazu ausführlicher die Seiten 63–65 der vorliegenden Studie.
 CICO Fontes. Series III, Bd. 5/I, 67 (Nr. 23).
 Übersetzung der Verfasserin; dt. Übersetzung auch in DH 861.
 Ebd.
 Roberg 1990, 87.
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vielmehr jeweils die lateinische Lehre über die großen kontroversen Themen zwischen
Lateinern und Byzantinern – Filioque, Los der Verstorbenen, Azymen, Primat und die
Sakramente betreffende (kanonische) Regelungen – in Form eines Bekenntnisses
durch den Kaiser angenommen worden war, erklärt den theologischen ‚Stand der
Dinge‘ für die Zeit nach dem Konzil:²⁵³ Die Schriften des Johannes XI. Bekkos, des
unmittelbar von den Nachwirkungen des II. Lugdunense betroffenen Patriarchen von
Konstantinopel, sind aufschlussreich dahingehend, dass der byzantinische Theologe
sich zwar „an keiner Stelle auf die Vorgänge des Jahres 1274“²⁵⁴ bezieht, dass also
weder der Akt der Union in Liturgie und Bekenntnisformel noch das die lateinischen
Positionen annehmende Bekenntnis des Kaisers in seiner Argumentation eine Rolle
spielen.Was allerdings ausschlaggebend ist und – im Fall des Johannes XI. Bekkos –
für einen ‚Klimawandel‘ zwischen Lateinern und Byzantinern verantwortlich zeich-
net, ist, „dass nunmehr zwischen den Kirchen Alt- und Neuroms ‚Friede‘ herrsche“²⁵⁵.
Was eine ausdrückliche Bezugnahme auf Lyon II betrifft, so ist es bemerkenswert,
dass eine solche nicht nur in den kontroverstheologischen Schriften auf byzantini-
scher Seite, sondern auch in jenen der Lateiner mit nachkonziliarem Entstehungs-
datum fehlt. Darin wird deutlich, dass das II. Konzil von Lyon hinsichtlich der ‚ori-
entalischen Frage‘ bei den Zeitgenossen nicht als Beitrag zur Ost-West-Kontroverse
gesehen oder verhandelt wurde, ja dass sein theologisches Erbe unmittelbar danach
praktisch inexistent bzw. irrelevant war, was sich bei den substantiellen Unionsver-
handlungen auf den Konzilien im 15. Jahrhundert ändern sollte.²⁵⁶

1.4 Kontroverstheologische Motive: Der Primat Roms als
bestimmendes Vorzeichen?

Im Sinne einer ersten theologisch-inhaltlichen Hinführung zu den Motiven und
Themen der im Fokus stehenden literarisch-theologischen Werke sei im Folgenden
nun an den bereits mehrfach erwähnten Briefwechsel zwischen Papst und Patriarch
an der Wende zum 13. Jahrhundert erinnert – ein Briefwechsel, der in zweierlei Hin-
sicht aufschlussreich für die ost-westliche Kontroverse zur Zeit des Lateinischen
Kaiserreichs ist: Erstens handelt es sich dabei um ein Zeugnis direkten Austausches,
das heißt direkten Dialogs zwischen prominenten Vertretern beider Seiten, die auf die
jeweiligen (Gegen‐)Argumente unmittelbar reagieren und so die Positionen als Aus-
gangspunkt der theologischen Debatte schärfen – für die eigenen Zwecke, aber auch,
wie zu zeigen seinwird, als Vorlage für nachfolgende literarische,wenn auch nur fiktiv
geführte Debatten. Zweitens stellt dieser Briefwechsel, dessen Hauptthema die Vor-
rangstellung des Papstes ist, gewissermaßen einen Spiegel dessen dar, inwieweit der

 Zur byzantinischen Reaktion auf Lyon II vgl. Nicol 1989, 321–339.
 Riebe 2005, 45.
 Ebd.
 Vgl. dazu auch die Ausführungen der vorliegenden Studie auf den Seiten 43–58 und Riedl 2020.
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römische Primat schließlich auch als theologisches Motiv Eingang in die literarisch-
theologischen Werke des 13. Jahrhunderts gefunden hat und welcher Stellenwert
diesem Thema zukommt, das derart prominent am Beginn des gesteckten Zeitrah-
mens auf hoher Ebene verhandelt wird. Dieses Kapitel abschließend wird, auch als
inhaltlicher Vorspann zur Analyse der literarisch-theologischen Kontroverse, das
Konzept päpstlicher Souveränität im 13. Jahrhundert anhand seiner einflussreichsten
Schlagwörter umrissen.

1.4.1 Der Briefwechsel zwischen Papst Innozenz III. und Patriarch Johannes X.
Kamateros über die Vorrangstellung Roms und die Bedeutung von ecclesia
universalis

Ein Briefwechsel zwischen Papst und Patriarch am Vorabend der Ereignisse um 1204
ist aufschlussreich dahingehend, das Bild der Ausgangspositionen beider beteiligten
Seiten bezüglich der römischen Vorrangstellung deutlicher zu umreißen. Neben der
prominenten Rolle des Vierten Laterankonzils 1215 zum Beleg des an die Person von
Innozenz III. geknüpften Wandels der Ekklesiologie²⁵⁷ ist es mitunter dieser Brief-
wechsel, der von jener Haltung des Papstes gegenüber den Griechen zeugt, die in der
Sekundärliteratur durchwegs als in der Griechenfrage rigoros und noch nie dagewe-
sen bezeichnet wird. Als ein Baustein zum besseren Verständnis der lateinisch-grie-
chischen Beziehungen zur Zeit des Lateinischen Kaiserreichs in Konstantinopel sollen
die in der vorliegenden Studie folgenden Werkanalysen griechischer und lateinischer
kontroverstheologischer Texte der Frage nachgehen, inwieweit sie das Thema des
päpstlich-patriarchalen Briefwechsels aufgreifen, ob die Argumentationslinien wei-
terverfolgt oder geändert werden und welcher Stellenwert den Themenkreisen des
päpstlichen Primats, der Vorrangstellung der Kirche Roms und vor allem der Ein-
heitsvorstellungen zukommt.

1.4.1.1 Anlass und Ausgangspositionen
Ein auf August 1198 datierter Brief Innozenz’ III. an Johannes X. Kamateros, Patriarch
von Konstantinopel, unter dem Titel Über die Einheit der Kirche Christi und über ihr
Lehramt, das Petrus und seinen Nachfolgern anvertraut wurde²⁵⁸ stellt den Ausgangs-
punkt einer dialogisch motivierten Abhandlung des Papstes dar, die letztlich auf das
Einheitsverständnis der Kirche zielt, das für die lateinisch-griechischen Beziehungen
jener Epoche von herausragender Bedeutung und von besonderer Brisanz hinsichtlich
der ekklesiologischen Grundstrukturen war. Nachdem Innozenz III. im ersten Teil des

 Zu den Stationen der Unionsbemühungen vgl. ausführlicher die Seiten 29–57 der vorliegenden
Studie.
 Ep. De ecclesiae Christi unitate et de magisterio eius b. Petro eiusque successoribus concesso, in:
Acta Innocentii PP. III (1198–1216), CICO Fontes. Series III. Bd. 2, 180–182.
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Briefes unter Bezugnahme auf eine Reihe biblischer Referenzen auf das Lehramt
(magisterium) Petri und seiner Nachfolger hingewiesen hat, das in Christus gründet
und von ihm übertragenwordenwar, nachdem er desWeiteren die Sorge um die Herde
Christi (cura ovium Christi) herausgestellt hat, die Petrus und seinen Nachfolgern von
Christus anvertraut wordenwar, lässt er diesen Vorspannmit scharfenWorten in Tadel
und Ermahnung des Patriarchen münden:

Hoc autem Graecorum populus non attendens, aliam sibi confinxit Ecclesiam, – si tamen quae
praeter unam est, Ecclesia sit dicenda – et ab Apostolicae sedis unitate recessit […].²⁵⁹

Dies aber achtet das Volk der Griechen nicht, es hat sich eine andere Kirche erdichtet, – wenn
überhaupt das,was außerhalb der einen Kirche ist, Kirche genannt werden kann – und ist von der
Einheit mit der Apostolischen Sedes abgefallen.

Der Papst erachtet es als seine Aufgabe, ja seine Pflicht, diesem Ärgernis (scandalum)
für ihn und die ganze Christenheit entgegenzuwirken und die von der Einheit abge-
fallenen Byzantiner zurückzurufen, da nur innerhalb der Kirche Heil sei, was er mit
dem alttestamentlichen Beispiel der Arche veranschaulicht. Um dem Zerren der
Griechen am nahtlosen Gewand Christi – wie Innozenz III. das einheitsgefährdende
Handeln der Griechen biblisch-bildhaft ausdrückt – Einhalt zu gebieten, solle der
Patriarch dafür Sorge tragen,

ut Graecorum universitas redeat ad Ecclesiae unitatem, et ad matrem filia revertatur, et fiat iuxta
verbum Domini unum ovile et unus pastor.²⁶⁰

dass die Gesamtheit der Griechen zur Einheit der Kirche zurückkehre, dass die Tochter sich der
Mutter wieder zuwende, damit gemäß dem Wort des Herrn ein Schafstall und ein Hirte sei.

1.4.1.2 Antwort des Patriarchen
In einem auf Februar 1199 datierten Antwortschreiben²⁶¹ reagiert Johannes X.
Kamateros auf die Direktiven des Papstes, indem er einige Grundbedingungen in Frage
stellt. Es sind vor allem zwei Elemente, die den Widerspruch des Patriarchen provo-
zieren und das Einfordern einer päpstlichen Erläuterung zur Folge haben: Dass ers-

 Ebd., 181. Es sei vorweggenommen, dass die Aberkennung des Kirche-Seins, wie Innozenz III. sie
formuliert, keine Entsprechung und keine Wiederholung in den hier zu analysierenden griechischen
und lateinischen Schriften findet. Innozenz III. verwendet demgemäß nicht die Bezeichnung ecclesia
Graecorum, wie sie in den literarisch-theologischen Schriften in Varianten vorkommt, sondern spricht
in dieser Korrespondenz mit einer Ausnahme (siehe Anmerkung 263 auf Seite 62 der vorliegenden
Studie) durchgehend vom populus bzw. von der universitas Graecorum.
 Ebd., 181.
 Zur Frage der Datierung vgl. Gastgeber 1996, 85– 127, hier: 87–88. Eine griech. und lat. Edition
des Briefes findet sich in ebd., 118– 127; vgl. auch die lateinische Fassung Ep. Constantinopolitanus
Patriarcha, Ioannes Camaterus, ambiguitates dubitationesque suas de Romanae Ecclesiae primatu ac de
Ecclesiarum unitate exponit, in: CICO Fontes. Series III, Bd. 2, Appendix 2, 547–549.
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tens Innozenz III. in seinem Schreiben die römische Kirche an mehreren Stellen mit
‚universal‘ (universalis) und ‚die eine‘ (una) attribuiert habe, bedürfe vor dem Hin-
tergrund der Vielfalt an bestehenden Kirchen und einer Klärung ihres Verhältnisses
zueinander weiterer Erläuterung. Dass er zweitens die römische Kirche als ‚Mutter
aller anderen Kirchen‘ (mater aliarum ecclesiarum) bezeichnet habe, sei ebenfalls
fragwürdig, weil eine solche Ehrenbekundung wenn, dann nur der Kirche Jerusalems
als Geburts- und Wirkungsstätte des Herrn Jesus Christus und daher als Quelle der
kirchlichen Sakramente zukomme. Dass es nach Innozenz III. die Byzantiner sind, die
das nahtlose Gewand Christi – das heißt die Kircheneinheit –massiv gefährden,weist
der Patriarch unter Bezug auf die Lehre vom Hervorgang des Heiligen Geistes allein
aus dem Vater deutlich zurück, da es gerade die griechische Kirche sei, die seit jeher
an dieser Lehre und damit an der rechtgläubigen kirchlichen Tradition festgehalten
habe.

1.4.1.3 Antwort und Darlegung des Papstes
Höchst aufschlussreich im Hinblick auf die Positionen des Papstes ist schließlich das
letzte Dokument des betreffenden Briefwechsels, das Innozenz III. als Antwort-
schreiben auf die konkreten Anfragen und Widersprüche des Patriarchen unter dem
TitelÜber den Primat der Apostolischen Sedes und über die volle und höchste Gewalt des
römischen Papstes in der Universalkirche im November 1199 aufsetzt.²⁶² Noch bevor
sich der Papst der Beantwortung der Fragen widmet, beginnt er diesen umfang-
reichsten Brief der Korrespondenz mit dem Patriarchen mit einer ausführlichen Be-
gründung des päpstlichen Primats, die er auf alt- und neutestamentliche Belegstellen
stützt: Die hochheilige römische Kirche sei gleichsam die Lehrerin und Mutter, die als
solche die anderen Kirchen überrage (quasi magistram et matrem ceteris praeminere).
Dies sei durch Petrus gewährleistet, über den die biblischen Quellen berichten, dass er
in Schlüsselsituationen in der Begegnung mit dem Herrn oder in der Ausführung von
dessen Weisungen eine vorrangige Position eingenommen und so den Auftrag des
Herrn anerkannt und angenommen habe, sich sogar bis in den Tod verantwortlich für
Kirche und Welt zu zeigen. Auf die erste Anfrage des Patriarchen, mit welcher Be-
gründung die römische Kirche una und universalis genannt werden dürfe, antwortet
Innozenz III., indem er zunächst den Begriff der Universalkirche klärt:

1.4.1.4 Inwiefern ist die römische Kirche universalis und una?
Der Brief von Innozenz III. ist eines der raren Dokumente im Fundus der ost-westli-
chen Auseinandersetzungen, das eine Definition bzw. eine Darlegung des Verständ-
nisses von Universalkirche bietet:Während die Bezeichnung universalis ecclesia – bzw.

 Ep. De Apostolicae Sedis primate ac Romani Pontificis in Ecclesiam universam plena et suprema
potestate, in: Acta Innocentii PP. III (1198– 1216), CICO Fontes. Series III, Bd. 2, 187– 195.
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in weiterer Folge auch generalis ecclesia – häufig und wie selbstverständlich in den
lateinischen Texten im Zuge der Argumentation des Vorranges Roms vorkommt,
bleiben diese Texte dennoch zumeist eine Klärung ihres Verständnisses schuldig.
Zwar könnte dies daran liegen, dass die Einigkeit im Verstehen dieses Begriffes bei
allen Beteiligten hinreichend vorausgesetzt wird, aber gerade die Korrespondenz
zwischen Innozenz III. und Johannes X. Kamateros stellt ein sprechendes Gegenbei-
spiel dar. Deutlich herauszustreichen ist zunächst die Tatsache, dass Innozenz III. die
Einheit der Kirche (una ecclesia) als das entscheidende Kriterium ins Spiel bringt, das
die Universalität der römischen Kirche begründet und zum Ausdruck bringt: Versteht
man unter der Bezeichnung Universalkirche die Summe der bestehenden Kirchen,
deren Haupt und erste zwar die römische Kirche ist, die aber davon abgesehen un-
verbunden nebeneinander stehen und in ihrer Summe die Universalkirche ausma-
chen, dann sei der Einwand gegen eine Gleichsetzung von römischer und universaler
Kirche notwendig und berechtigt. Ein solches Verständnis hieße die an der Realität
nicht verifizierbare Negierung aller anderen außer der römischen Kirche.Versteht man
unter Universalkirche aber mehr als die – wenn auch hierarchische – Summe der
einzelnen Teile, nämlich ihre Einheit untereinander, dann ist die römische Kirche –
und nur sie – diejenige, die diese Einheit sowohl konstituiert als auch garantiert: Sie
ist es, die die einzelnen Kirchen unter sich vereint (sub se continet) und so erst die
Universalität der Kirche ausmacht. Umgekehrt formuliert: Erst dadurch, dass die rö-
mische Kirche als Haupt und erste aller Kirchen diese einheitsstiftende Funktion ernst-
und wahrnimmt, wird die Kirche universal, denn die Bezeichnung universalis ist erst
dann zutreffend, wenn sie una beinhaltet. In Bezug auf die römische Kirche heißt
Universalität also nicht, eine herausragende Position unter Geteiltem einzunehmen,
sondern unter Zusammengehörendem. Auch den Begriff der ecclesia generalis erklärt
der Papst im Folgenden, wenn er das Verhältnis der so verstandenen einen Kirche zu
allen Kirchen vergleicht mit dem Verhältnis der ecclesia generalis zu den ecclesiae
particulares: Wie die römische Kirche auf Universalebene, ist das einheitsstiftende
Element der Teilkirchen die ecclesia generalis. Der nachgezeichnete argumentative
Schwerpunkt auf una ecclesia schließlich erlaubt es dem Papst, die unmittelbare
Forderung gegenüber den Byzantinern – nämlich die Rückkehr zur Einheit der Kir-
che – und die harsche Kritik an ihrem einheitsgefährdenden Handeln zu akzentuie-
ren.

1.4.1.5 Inwiefern ist die römische Kirche mater aliarum ecclesiarum?
Dass die römische Kirche die Mutter aller Kirchen sei, sei – so der Papst – keine Frage
des ‚früher-später‘: Nicht die Zeit (tempus) sei der Maßstab des Vorranges, sondern die
Würde (dignitas). Begründete man den Vorrang einer Kirche nach Maßstäben der Zeit
bzw. der zeitlichen Nähe zu Christus selbst und zu den Anfängen des Christentums,
dann müsse zu Recht die Kirche Jerusalems vor allen anderen stehen und ‚Mutter‘
genannt werden. Man müsse sich allerdings der verschiedenen Wortbedeutungen
bewusst sein: Zwar werde die Kirche Jerusalems ‚Mutter des Glaubens‘ (mater fidei) in
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dem Sinn genannt, dass sie die Quelle der kirchlichen Sakramente ist. Die Kirche
Roms aber sei ‚Mutter der Gläubigen‘ (mater fidelium), weil sie gründend auf Petrus,
der dem biblischen Befund gemäß ‚der Erste der Würde nach‘ (prior dignitate) sei, den
Vorrang vor allen Kirchen durch das Privileg der Würde innehabe und deswegen
mater generalis genannt zu werden verdiene. Weil die römische Kirche, so der Papst
weiter, das Haupt und die Mutter aller Kirchen sei, schuldeten ebendiese anderen
Kirchen und damit auch und besonders der Patriarch von Konstantinopel ihr Gehor-
sam. Eben jene Gehorsamsbekundung müsse die Basis und Bedingung einer von Rom
initiierten, gesamtkirchlich-konziliaren Verhandlung der Stolpersteine darstellen,
weil – so die Schlussfolgerung aus dem vorher Entfalteten – die Sorge um die Einheit
der Kirche (sollicitudo super unione Latinorum et Graecorum ecclesiae²⁶³) der Apos-
tolischen Sedes und damit dem Papst und der römischen Kirche vorrangig anvertraut
sei.

Die Initiative zu einem solchen Konzil, das sich der Problemkreise zwischen la-
teinischer und griechischer Kirche annahm, ergriff Innozenz III. – wie im vorherge-
henden Abschnitt bereits dargelegt – schließlich zwei Jahrzehnte später, indem er im
Frühjahr 1213 den Auftakt zum IV. Lateranum gab und die Gesamtkirche dazu auf-
forderte, sich daran zu beteiligen.²⁶⁴ Adressiert an die griechische Kirche stand eine
Beteiligung an diesem einberufenen Konzil allerdings unter der Bedingung des Ge-
horsams gegenüber Rom, wie Innozenz III. in aller Deutlichkeit dem Patriarchen Jo-
hannes X. Kamateros zu verstehen gibt. Von daher lassen sich die klaren Vorzeichen
ablesen, die die päpstliche Herangehensweise an die ost-westlichen Beziehungen
vorherbestimmten: Die Dekrete des IV. Laterankonzils, die explizit die griechische
Kirche behandeln, qualifizieren die zu erstrebende Einheit der Kirche als Unterord-
nung der griechischen Kirche unter den Lateinischen Patriarchen von Konstantinopel
als dem Vertreter des Papstes, womit die reductio ad oboedientiam, das heißt die
Rückkehr der Byzantiner zum Gehorsam gegenüber der Apostolischen Sedes vollzo-
gen und die Gesamtkirche unter römischer Leitung vereint wäre.

 In Referenz zu Anmerkung 259 auf Seite 59 der vorliegenden Studie sei ergänzt, dass Inno-
zenz III. – trotz der vorhergehenden Aberkennung des Kirche-Seins in Richtung der Griechen – hier von
der ecclesia Latinorum et Graecorum spricht, dass dies aber keinen Widerspruch darstellt: Eine grie-
chische Kirche könne, so sinngemäß im ersten Brief an Johannes X. Kamateros, nicht neben der einen
Kirche Jesu Christi stehen, deren Verhältnis zur römischen Kirche er hinlänglich erläutert hat. Im
Kontext der Sorge um die unio, also in seinem Verständnis um die Rückkehr der Griechen zur einen
Kirche Jesu Christi, kann er demnach durchaus von der Kirche (im Sg.!) der Lateiner und Griechen
sprechen.
 Vgl. dazu ausführlicher die Seiten 43–48 der vorliegenden Studie. Zum Zusammenhang des
Briefwechsels mit der Ankündigung und dem Programm des IV. Laterankonzils vgl. Maccarone 1961,
6– 14. An genereller Literatur zur Ekklesiologie des IV. Laterankonzils sei genannt: vgl. Fransen 1962,
145– 164; vgl. Bacht 1971, 101– 123; vgl. Congar 1971, bes. 76– 174; vgl. García y García 1969, 50–68;
vgl. Foreville 1965a, 21–37; vgl. Unger 2004, bes. 27–51.
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1.4.2 plenitudo potestatis und vicarius Christi: Schlagworte päpstlicher
Souveränität im 13. Jahrhundert

Dreh- und Angelpunkt der päpstlichen Souveränität im 13. Jahrhundert wurde das
Schlagwort der plenitudo potestatis.²⁶⁵ Der Begriff an sich war nicht neu, sondern geht
bereits auf Papst Leo den Großen zurück. Seine verstärkte Indienstnahme für das
Papsttum aber – sichtbar vor allem im Sprachgebrauch der päpstlichen Kanzlei und
der Kanonisten, aber auch der theologischen Schriften – ist erst für das Ende des
12. und vor allem für das 13. Jahrhundert verzeichnet. Durch die Aufnahme und die
entsprechende Kontextualisierung des Begriffs im Decretum Gratiani wurde der Ge-
gensatz zwischen allein dem Papst zukommender plenitudo potestatis und der bi-
schöflichen pars sollicitudinis in den Vordergrund gestellt, zu der die Bischöfe vom
Papst berufen werden: Aus der Fülle der päpstlichen Macht – und damit vom Papst
abhängig – leitet sich diesem Gegensatz entsprechend die potestas der einzelnen
Bischöfe in ihrem jeweiligen Machtbereich ab. Mit den Pontifikaten Innozenz’ III. und
Innozenz’ IV. erreichte das Konzept der plenitudo potestatis seine bisher weitrei-
chendsten Auswirkungen, indem die Machtfülle des Papstes als sich nicht nur auf alle
Christen des orbis christianus, sondern auch auf alle Ungläubigen erstreckend gedacht
wurde.²⁶⁶ Mit dem Begriff der Machtfülle einher geht das Erstarken des Primatskon-
zepts und der Theologie des petrinischen Primats im 13. Jahrhundert, das wiederum
seinen entsprechenden Ausdruck in der Bezeichnung des Papstes als vicarius Christi
findet – eine Bezeichnung, die häufig in unmittelbarem Zusammenhang mit plenitudo
potestatis zu finden ist.²⁶⁷ Auch hier bestand die wesentliche, mit Innozenz III. ein-
tretende Neuerung darin, dass die vicarius-Zuschreibung allein dem Papst zukommt,
der als Nachfolger des Apostels Petrus nicht nur Stellvertreter Petri, sondern der
Stellvertreter Christi ist: „Der Begriff Vicarius Christi vervollständigte also die alte
Definition des Papstes als Nachfolger Petri und führte über sie hinaus.“²⁶⁸ Der Brief-
wechsel von Innozenz III. mit dem griechischen Patriarchen Johannes X. Kamateros
aus den Jahren 1199–1200, dessen Inhalt bereits dargestellt wurde²⁶⁹, eröffnet zudem
Einblicke in die Vorstellung der päpstlichen Unfehlbarkeit:²⁷⁰ Petrus und seine
Nachfolger seien ohne Zweifel nie vom Glauben abgewichen, da der Herr selbst dafür
die Zusage seines Gebetes gegeben habe (Lk 22,32).

Dass das Schlagwort plenitudo potestatis, das als Chiffre, ja als Kulmination der
päpstlichen Souveränitätskonzepte im 13. Jahrhundert gesehen werden muss, und die

 Vgl. Paravicini-Bagliani 1994b, 615–654, hier: 617–621; vgl. bes.Watt 1965; vgl. Imkamp 1983;
vgl. McCready 1982; vgl. Paravicini-Bagliani 2010; vgl. Sommerlechner 2003; vgl. Pennington
1984; vgl. Ullmann 1965; vgl. den Sammelband von Ryan 1989.
 Vgl. (mit den entsprechenden Belegen) Paravicini-Bagliani 1994b, 618–619.
 Vgl. dazu Paravicini-Bagliani 1994c, 58–59 und 215–219; vgl. Maccarone 1952.
 Paravicini-Bagliani 1994b, 622.
 Vgl. dazu die Seiten 58–65 der vorliegenden Studie.
 Vgl. dazu D’Avray 1980, 417–421.
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Bezeichnung des Papstes als vicarius Christi nicht nur im Bereich des Kirchenrechts
eine zentrale Rolle einnahmen, sondern auch von den Theologen aufgegriffen und
entfaltet wurden, lässt sich besonders – so J. Watt – an jenen Schriften ablesen, die
ihren unmittelbaren Entstehungsgrund in der Infragestellung derartiger Konzepte
haben, das heißt in der Kontroverstheologie des 13. Jahrhunderts.²⁷¹ Wo die päpstliche
Souveränität nicht nur als Folie anderer ekklesiologischer Themen ins Spiel gebracht
wird, sondern wo sie geradewegs Gegenstand der Kontroverse ist, den es zu erläutern,
zu verteidigen oder überzeugend zu argumentieren gilt, dort zeichnen sich die Kon-
turen dieses Souveränitätskonzeptes am deutlichsten, weil von unmittelbarer Ak-
tualität ab. Als Gipfelpunkt und kirchliche „most solemn acceptance“²⁷² des kirchli-
chen Souveränitätskonzepts in Form der plenitudo potestatis bezeichnet J. Watt die
zweifache Aufnahme des Begriffes in die Konzilsakten des II. Lugdunense 1274: Dieser
konziliare Gebrauch sei „without doubt the most authoritative thirteenth-century
formulation of the principle, since it must rank as a formal definition of the doctrine of
the primacy.“²⁷³ Gerade im Hinblick auf die kontroverstheologischen Schriften des
13. Jahrhunderts ist von daher nicht nur die Frage interessant und von hoher Relevanz,
ob und in welcher Form sie mit dem päpstlichen Souveränitätsprinzip operieren und
dieses als autoritatives ekklesiologisches Argument ins Spiel bringen, sondern auch
die Frage, inwieweit das Konzil selbst eine Rolle spielt bzw. ob das Konzil dem kon-
troverstheologischen Argument der päpstlichen Souveränität größeres Gewicht ver-
leiht.

Die diesbezüglichen ekklesiologisch relevanten Ausführungen des II. Konzils von
Lyon (DH 861) sind – wie bereits ausgeführt – gemeinsam mit jenen zum Los der
Verstorbenen (DH 856–859) und zu mehreren, die Sakramente betreffenden Themen
(DH 860) subsumiert unter die additio specialis contra errores Orientalium und in
dieser Form dem Glaubensbekenntnis des Kaisers Michael VIII. Palaiologos ange-
fügt.²⁷⁴ Der Begriff plenitudo potestatis wird in zwei verschiedenen Kontexten ge-
braucht²⁷⁵, von denen der erste den vollen und höchsten Primat sowie die Fülle der
Macht der römischen Kirche in der Souveränität des Papstes als Nachfolger Petri
verortet.²⁷⁶ Die zweite Nennung des Begriffs in den Akten von Lyon II spiegelt einen
bestimmten Aspekt dieser Machtfülle wider, der gerade im kontroverstheologischen
Kontext von Gewicht ist, weil er das Verhältnis der römischen zu den übrigen Kirchen

 Watt 1965, 89–92; J.Watt nennt exemplarisch den anonymen Tractatus contra Graecos von 1252,
den Libellus des Nikolaos von Cotrone und dessen Gutachten des Thomas von Aquin, Contra errores
Graecorum.
 Watt 1965, 92.
 Ebd., 75.
 Zu den Unterschieden der Textrekonstruktion in den Editionen vgl. die Anmerkung 236 der vor-
liegenden Studie.
 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Lyon II der vorliegenden Studie auf den Seiten 50–58.
 DH 861; J.Watt bezeichnet die Intention dieses ersten Gebrauchs des Begriffs plenitudo potestatis
als „to give the essentials of papal primacy its specifically juristic form: supreme monarchical juris-
dictional authority.“ (Watt 1965, 76).
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definiert: Während die römische Kirche die Fülle der Macht innehat, kommt den
übrigen Kirchen davon nur jeweils ein Teil – pars sollicitudinis – für ihren je eigenen
Verantwortungsbereich zu.²⁷⁷ Es ist die römische Kirche, die ihnen Anteil an der
Machtfülle gewährt, und die angemessene Art, ihr zu begegnen, ist mit Gehorsam und
Ehrfurcht.

Bei beiden angeführten Erwähnungen ist die Beobachtung wichtig, dass das
Konzil das Konzept der plenitudo potestatis nur in Bezug auf die römische Kirche,
(noch) nicht auf den Papst bzw. das päpstliche Amt anwendet. Allerdings wird in
dieser noch ‚alten‘ Communio-Ekklesiologie die ecclesia Romana bereits mit der sedes
Apostolica identifiziert, womit der Weg in Richtung monarchistischer Theorien des
Primats und eines Verständnisses des Papstes als princeps gewiesen ist.

 DH 861.
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