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Seminar: Rom im Mittelalter

Innozenz III. und Rom


„...solus autem Petrus assumptus est in

plenitudinem potestatis“
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Einleitende Bemerkungen

Lothar von Segni, der amtierende Papst Innozenz III. von 1198 - 1215 gilt als einer
der wohl herausragensten Päpste des Mittelalters. Gestützt auf die gewaltige
Überzeugung der plenitudo potestatis gelang es ihm bereits innerhalb kurzer Zeit,
weltliche Ansprüche der römischen Kurie und des apostolischen Stuhles geltend zu
machen. Entschieden trat er in das Machtvakuum des Abendlandes, das der letzte,
mächtige staufische Kaiser Heinrich VI. hinterlassen hatte und griff vehement
zugunsten der Kirche und seines Pontifikats in die politischen Geschehen,
besonders die Thronstreitigkeiten seiner Zeit ein. Außer den machtvollen
Auseinandersetzungen zwischen Phillip von Schwaben und Otto von Braunschweig,
die der Papst entschieden beeinflußte und die letzten Endes zur Wiederbelebung
des staufischen Hauses und zur Kaiserkrönung Friedrich II. führten, griff Innozenz III.
mit Erfolg in die Verhältnisse anderer Fürsten und Länder ein, um die Oberherrschaft
des Papstes über die Christianitas zu sichern. 1202 veranlaßte er einen vierten
Kreuzzug, unter Führung Venedigs, was zur Eroberung und Latinisierung
Konstantinopels führte. Die Oströmische Kirche unterstellte sich gezwungenermaßen
dem Papst. In Spanien gelang es den Christen durch Unterstützung Innozenz’ III. die
Reconquista auszufechten, wobei die neuen christlichen Fürstentümer in enge
Verbindung zu päpstlichen Stuhl traten. Die beiden Normannenstaaten Sizilien und
England, ferner Aragon, Portugal, Armenien und Skandinavien erkannten Innozenz
III. als ihren Lehensherren an. Auch der König von Frankreich stand in enger
Verbindung zum Papst.
Das „sacerdotium“ als „regnum“ Innozenz’ III. beginnt und endet jedoch kraft seines
Amtes in Rom. Auf diese Stadt möchte ich nun in dieser Arbeit das Augenmerk
richten. Aufgrund des Umfangs und der Begrenztheit der vorliegenden
Themenstellung kann dies jedoch nur fragmentös geschehen und läßt zwangsläufig
eine Fülle erweiternder und vertiefender Betrachtungen außer Acht.
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Innozenz III. - Vicarius Christi

Nach dem Tode Papst Coelestins III. widersetzten sich die Kardinäle seinem
Designationsversuch und traten noch am Tage seiner Beerdigung, am 8. Januar
1198 zur Neuwahl zusammen. Einmütig stimmten sie für Lothar von Segni,
Kardinalsdiakon und riefen ihn als Jüngsten aus ihrem Kollegium zum Papst
Innozenz III. aus. 
Innozenz III. war der Sohn des Grafen Trasmund von Segni, einem alten Geschlecht
aus dem Latium, in Agnani und Ferentino begütert. Vermutlich führte die Familie im
10. Jahrhundert das Grafenamt in der Campagna und nach dem Tode Innozenz’,
wurde der Grafentitel dem Geschlechtsnamen beigefügt: de Comitibus oder di Conti.
Die Mutter Innozenz’ III. war römische Aristokratin. Der junge Lothar studierte an den
berühmten Bildungsstätten seiner Zeit, Paris und Bologna und hatte viel
kanonisches, scholastisches und rechtliches Wissen erworben; mit den
theologischen Traktaten „De miseria humanae conditionis“, „De missarum mistriis“
und „De quadripartita specie nuptiarum“ war er bereits hervorgetreten. 
Die Stellung des Bischofs von Rom im Rahmen des Kirchenbildes wird von Innozenz
neu bewertet. Das herkömmliche Verständnis des päpstlichen Stuhls als
Stellvertreter Petri wandelt Innozenz in die Statthalterschaft Christi. Als Vicarius
Christi überträgt er das paulinische Haupt-Glieder-Modell auf Papst und Kirche und
erstreckt mit dem Anspruch der Primatialdoktrin den Machtbereich der kirchlichen
Befugnis auf die ganze Christianitas. Das Primat des Bischofs von Rom ruht dabei
auf der „Fülle der Gewalt“ der „plenitudo potestatis“, den Nachfolgern Petri von Gott
verliehen. In seinen Dekretalen „Venerabilem“, „Per venerabilem“ und „Novit“
beschreibt Innozenz III. diese Prärogativen des heiligen Stuhls. Kategorisch leitet
Innozenz III. jenem, seinem Amte immanenten Selbstverständnis die folgenden
Schlußfolgerungen ab und wird sie konsequent zu realisieren versuchen:

  „jede andere kirchliche Jurisdiktionsgewalt ist vom Papst abhängig“
  „das päpstliche Eingriffsrecht ist unbegrenzt“
  „jede andere kirchliche Gewalt ist räumlich begrenzt“

Der gleichsam politische Nachdruck, mit dem Innozenz darauf hinwies, daß der
Bischof aller Christen über das „Fürstentum über alles Land“ (principatus sub
omnem terram) kraft seines Amtes zu verfügen berechtigt sei, mußte zwangsläufig
zu erbitterten Konflikten mit den weltlichen Herrschern seiner Zeit führen. Johannes
Haller betont diesbezüglich: „So wird er [der Papst] kraft seiner geistlichen Gewalt
zum Richter über jeden Regenten und zum Herrscher über alle Welt, Bischof und
Kaiser in einer Person, der mit der Bischofsmütze zugleich den Königshut trägt.“
Als Innozenz am Fest Petri Stuhlfeier am 22. Februar 1198 zum Papst geweiht
wurde, waren die Hauptanliegen seines Pontifikats eine eingehende Reform der
Kirche, die Verwirklichung der Kreuzzugsidee und die dringliche Wiederherstellung
und Stärkung des Kirchenstaates, der sich zunehmend von Norden und Süden
bedroht sah. Doch zunächst verlagerte sich das Zentrum der Handlungen des
gerade geweihten Papstes förmlich ins Innere seines Machtbereiches: auf die Stadt
Rom selbst.
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Rom und der Heilige Stuhl

Viel war von der päpstlichen Herrschaft in Rom nicht übrig, als Innozenz III. auf
seinem triumphartigen Krönungsritt am Tage der Papstweihe die Basilika
Constantins in Besitz nahm, die das eigentliche Zeichen seiner Amtsübernahme,
auch als weltlicher Herrscher Roms, bedeutete. Seit etwa einem halben Jahrhundert
erkämpfte sich die ehemalige urbs orbis, nachdem sie endgültig Bestrebungen
aufgeben mußte, einem allgemeinen Städtebund Italiens vorzustehen, ihre
munizipale Eigenständigkeit; bald stand ihr ein Rat von 56 Senatoren vor, bald
wurde Rom nur von einem einzelnem Senator regiert, immer jedoch auf Kosten des
Papstes. Schon bei der Thronbesteigung Innozenz III. forderte das römische Volk
die entsprechenden Tribute und Konzessionen: Innozenz III. hatte das übliche
Huldigungsgeschenk von mindestens 5000 Pfund an die Römer zu verteilen, was er
jedoch, aus der gefüllten Schatzkammer Coelestins schöpfend, bereitwillig und
großzügig tat. So sicherte er sich die Gunst des römischen Volkes. 
Nach dem Tode des staufischen Kaisers Heinrich VI. hatte die Republik auf dem
Kapitol ihren maßgeblichen Halt verloren; diese Schwäche nutzte Innozenz um die
Herrschaft des heiligen Stuhls zu sanktionieren. An der Spitze der römischen
Verwaltung fand sich der Senator und der Stadtpräfekt, am Ende der Amtszeit
Coelestins war der Senat wieder durch eine Person konstituiert worden. Die
Stadtpräfektur war durch den Kaiser abermals zur kaiserlichen Vogtei erhoben
worden, der Stadtpräfekt Petrus de Vico ihr Lehensmann und somit kaiserlicher
Beamter. Dieser huldigte Innozenz am 22. Februar 1198 und leistete ihm den
Vasalleneid, mit ihm unterwarfen sich die Barone der päpstlichen Gewalt. 
Ein entschlossenes Vorgehen zeigte Innozenz III. ebenfalls im Umgang mit dem
römischen Senator Scottus Paparone, einem edlen Römer: er bewog ihn kurzerhand
abzutreten; das mit Geldgeschenken zufriedengestellte Volk verzichtete sogar auf
sein Recht der Senatswahl, welches Innozenz III. nun zum päpstlichen Privileg
erklärte. So ernannte er die Wahlmänner, die ihrerseits einen von Innozenz
bestimmten Senator wählten, so daß die vom Kapitol bestimmten Justitiare
nacheinander überall durch päpstliche Rektoren ersetzt wurden. Dadurch gelang es
Innozenz III. innerhalb kurzer Zeit, die päpstliche Herrschaft in den Grenzen des
römischen Dukats zu sanktionieren.

Fehden

Doch schon bald stellten Parteienzwist und Bürgerkrieg innerhalb der Stadtmauern
Roms die Herrschaft Innozenz III. erneut in Frage. Während die Familien der
Pierleoni und Frangipani im 13. Jahrhundert zurückgedrängt worden waren, kam der
Geschlechteradel neuer Häuser verstärkt zur Macht, oft maßgeblich durch den
Nepotismus der Päpste unterstützt, so auch die Conti unter Innozenz III. Die Orsini,
durch Coelestin weitgehend mit Macht und Gütern ausgestattet, sollten eine der
bedeutensten Familien ihrer Zeit werden, die eine große Anzahl Kardinäle und
Päpste vorweisen konnte. Sie lag mit der Familie Scotta, Verwandte der Conti in
Erbfehde und verjagte deren Angehörige 1302 während einer Abwesenheit des
Papstes. Zunächst gebot Innozenz III. Frieden und verbannte beide Familien



6

getrennt nach St. Peter und St. Paul. Als daraufhin jedoch ein Familienmitglied der
Orsini ermordet wurde, drang ihr Geschlecht in die Stadt ein, richtete Verwüstungen
an und beschuldigte den Papst des Nepotismus. Tatsächlich hatte Innozenz III.
seiner Familie, den Conti die Übernahme der reichen Güter der völlig verschuldeten
Familie der Poli ermöglicht, was mit der Unterstützung des dem Papste ergebenen
Senator Pandulf geschah. Durch die Orsini, Poli und falsche Versprechen
aufgehetzt, begann sich das römische Volk gegen den Senator, die Conti und den
Papst selbst zu richten, so daß Innozenz III. sich im Mai 1203 genötigt sah, die Stadt
zu verlasen. Tiefe Zerrissenheit der Stadt war die Folge und mit immer
wiederkehrender Heftigkeit tobte ein Bürgerkrieg, der über die immer wieder
errichteten und sodann niedergerissenen Geschlechtertürme mit aller Erbitterung
ausgeführt wurde. Angeführt durch den Bruder des Papstes kämpften die Scotti,
Annibaldi und Allessi auf der einen, gegen die Cappocci, Frangipani, Pierleoni auf
der anderen Seite. Zudem gerierte der Stadtkrieg zum regelrechten
Verfassungskrieg und spaltete sich in zwei Faktionen: eine „demokratische“ und eine
päpstliche. Jedoch standen sich zwei ungleiche Senatsgebilde gegenüber: der vom
Papst legitimierte Senat konnte weiterhin auf die Unterstützung Pandulfs zählen,
während die vom Volk ernannten 56 Senatoren tiefe Uneinigkeit prägte. Das Volk,
müde geworden durch den auf seinem Rücken ausgetragenen Parteienhader der
römischen Oligarchie, sehnte den Frieden herbei. Das veranlaßte Innozenz III. zu
erneuten Rückkehr, jetzt konnte er als Schlichter und Richter auftreten, und im Jahre
1205 erlangte Rom den ersehnten Frieden. Innozenz III. sollte von nun an bis zu
seinem Lebensende die Regierungsgewalt über Rom innehaben, sämtliche
exekutive Gewalt war fortan in der Hand eines einzelnen Senators vereinigt, der dem
Papste direkt unterstand.

Ausdehnung des Patrimonium Petri

Während Innozenz III. sich gezwungenermaßen über einige Jahre hinweg der
schwelenden Konflikte innerhalb der Stadtmauern Roms annehmen mußte, konnte
er doch bereits zu Beginn seiner Amtszeit auf dem Gebiet der Territorialpolitik des
Kirchenstaates eindeutig Erfolge verzeichnen; es gelang ihm die Grenzen desselben
beträchtlich zu erweitern und durch seine sogenannten Rekuperationen den Einfluß
der Kirche in Italien wesentlich zu stärken. Diese Rekuperationen beriefen sich auf
Schenkungen und Versprechen Pippins, bspw. Karls des Großen, sowie die
mathildischen Güter. Zudem berief sich Innozenz III. anhand der Primatialdoktrin auf
das Primat des apostolischen Stuhls über Italien: durch die hier existierende Basis
des Christentums komme ihm, dem Vicarius Christi die Aufgabe zu, die päpstliche
Gewalt gleichsam als königliche auszuüben. Der plötzliche Zusammenbruch des
deutschen Reiches durch den Tod Heinrich VI., verschaffte dem Papst eine
außerordentlich günstige Ausgangssituation. Innozenz III. verstand es auf geschickte
Weise den Haß der Italiener gegen die Deutschen zu schüren und das
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aufkommende italienische Nationalgefühl für sich zu nutzen. Es gelang ihm, Spoleto
dem Kirchenstaat anzueignen, die Mark Ancona, deren Unterwerfung bereits unter
Papst Coelestin begonnen hatte, wiederzugewinnen. In der Romagna hatte Innozenz
III. weniger Glück, bei Forli erfuhr einer seiner Neffen einen gewaltsamen Tod.
Zudem stellte sich ihm der Erzbischof von Ravenna mit Besitzansprüchen entgegen.
Auch in der Toskana mußte Innozenz III. große Zugeständnisse machen. Die
toskanischen Städte, zusammengeschlossen im tuszischen Bund, verweigerten ihm
jegliche Anerkennung; allenfalls gelang es dem Papst, eine ungewisses
Schutzbündnis über die Städte, bei Voraussetzung ihres Gehorsams, zu erringen. In
Sizilien befand sich die Normannin Konstanze mit ihrem Sohn Friedrich II., dem
legitimen Nachkommen des staufischen Kaisers. Konstanze, auf den Schutz des
Papstes angewiesen, war, um als rechtmäßige Regentin neben ihrem noch
minderjährigen Sohn zu fungieren, auf die Belehnung der Insel durch Innozenz III.
angewiesen. Dieser rang ihr die kirchlichen Vorrechte auf Sizilien als Bedingung zur
Belehnung ab, so daß der Papst auch dort in seinen Rechten nicht weiter behindert
war. Durch die erfolgreiche Angliederung der Mark Ancona und des Herzogtums
Spoleto, trennte jetzt ein breiter Streifen, der Kirchenstaat, den Norden vom Süden
Italiens. Die geradezu traumatische Bedrohung der römischen Kurie durch den
mächtigen Kaiser Heinrich VI., der den Kirchenstaat im Norden, sowie durch
normannische Ansprüche auch im Süden umklammert gehalten hatte, schien
beendet. Umfaßte das reale Patrimonium Petri vor dem Amtsantritt Innozenz III.
außerhalb der römischen Bannmeile nur das römische Toskana, das Sabinerland,
die Campagna mit dem Küstenstrich und der Maritima, so hatte Innozenz die
Grenzen beträchtlich zugunsten des apostolischen Stuhles verschoben. „Mit Recht
hat man Innozenz III. den Neubegründer des Kirchenstaates genannt.“, schließen
Franzen und Bäumer.

Das Laterankonzil

Im Jahre 1215, ein Jahr vor dem Tode Innozenz III. fand in Rom ein Ereignis statt,
welches gleichzeitig als „Glanzpunkt und [...] Krönung des Pontifikats“ und Abschluß
der Regierungszeit Innozenz’ III. gewertet werden kann: Die vierte allgemeine
Lateransynode, das 12. allgemeine Konzil. „Nachdrücklicher konnte die Herrschaft
der Kirche über den Staat nicht bezeugt werden“, so Haller. Rom wurde tatsächlich
Zeugin schier grenzenloser, klerikaler Macht: rund anderthalb Tausend Geistliche
waren zugegen; 70 Erzbischöfe, über 400 Bischöfe, etwa 800 Äbte und Prioren,
sowie Vertreter von Kapiteln waren Gäste des apostolischen Stuhls. Die vier
Patriarchen des Ostens waren teils zugegen, teils hatten sie Vertreter und Gesandte
geschickt. Der lateinische Kaiser von Konstantinopel, der zu wählende römische
Kaiser, zugleich König von Sizilien , die Könige von Frankreich, England, Aragon,
Zypern, Ungarn und Jerusalem schickten ihre Vertreter. Die Hauptanliegen des
Konzils waren die Wiedergewinnung des Heiligen Landes durch einen neuen
Kreuzzug und eine allgemeine Kirchenreform. Eine erstrebte Union der Ost- und
Westkirche scheiterte, da die Griechen nicht teilnahmen. Die Frankfurter Wahl
Friedrich II. Zum römischen Kaiser wurde bestätigt, Otto von Braunschweig wurde
endgültig abgewiesen. Maßnahmen der Erneuerung des Glaubens und der
Kirchenzucht besonders im Zusammenhang mit der institutionellen Bekämpfung der
Häresie wurden eingehend diskutiert und verabschiedet. Einen Monat betrug die
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Dauer des Konzils, schier einzigartig war die Repräsentation des Abendlandes und
deutlich trat hervor, wie erfolgreich Innozenz III. sein Pontifikat außerhalb, sowie
innerhalb der Mauern Roms zu führen wußte.
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Schlußbetrachtung

In der Amtsausübung Innozenz’ III. wird oftmals eine Kulmination oder der Gipfel,
auch wie Haller es beschreibt: die Vollendung des Papsttums im Mittelalter gesehen.
„Kein Papst kam dem kühnen Ziele Gregors VII. so nahe, Europa zu einem
römischen Lehen, die Kirche zur Verfassung der Welt zu machen.“, folgert
Gregorovius. Entfernt man sich von der Frage der Ansprüche des Papstes bezüglich
einer Art von Weltherrschaft, die es hier nicht zu klären gilt, ist dennoch deutlich zu
erkennen, daß Innozenz III. das Primat des apostolischen Stuhls und die kirchliche
Herrschaft in Rom zunächst verteidigen mußte, gegen die Einschränkungen des
staufischen Kaisertums und gegen die auflehnende Selbstverwaltung des römischen
Volkes. Nur in der territorialen Sicherheit und Freiheit sah Innozenz die Möglichkeit
einer Sanktionierung kirchlicher Macht. So war Rom und der Kirchenstaat ja schon
rein geographisch die Basis der Handlungen und Aktivitäten, die die Amtszeit dieses
Papstes so überaus geschichtsträchtig werden ließen. Zwar sicherte sich Innozenz
die tatsächliche, politische Macht über Rom durch seine unbedingte,
institutionalisierte Einflußnahme auf den amtierenden Senator der urbs orbis,
dennoch erkannte er das römische Volk als souveräne Macht an, was ihm die
erwünschte Stabilität und Handlungsfreiheit innerhalb der Stadt ja auch tatsächlich
ermöglichte. Den eindrucksvollsten Beweis dafür lieferte Innozenz III. durch die
Einberufung des überaus imposanten 12. Konzils. 
Doch kein deutlicherer Gegensatz kann zwischen der schwindelerregenden Macht
des Papstes und der Wirklichkeit des Menschen Innozenz’ aufgezeigt werden, als
die Geschehnisse der Jahre 1215 und 1216 zu vergleichen: der mächtige, Stadt,
Länder und nahezu Erdkreis bestimmende Papst und Vorsteher des Konzils und
sein beraubter, nackter, dem grausamen Brauch seiner Zeit zum Opfer gefallener
Leichnam.

Sic transit gloria mundi!
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