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Der zweite Band der Internationalen Tagung »Zwei Sonnen am Goldenen Horn? Kaiserliche und 

patriarchale Macht im byzantinischen Mittelalter«, die in Münster im November 2010 stattgefunden 

hat, widmet sich einem besonderen Problem der politischen Geschichte im byzantinischen Mittelalter: 

dem Verhältnis zwischen kaiserlicher und patriarchaler Macht. Behandelt werden Fragen nach der 

Darstellung byzantinischer Kaiser in der Chronistik, ikonographische Innovationen auf Münzen, die 

Stellung der Patriarchen in der Politik und die Spezifik ihrer Selbstpropaganda, Spannungen und 

Verständnisschwierigkeiten zwischen dem melkitischen und dem konstantinopolitanischen Patriarchat 

usw. Einige dieser Fragen wurden in den letzten Jahren in der Byzantinistik immer wieder intensiv 

diskutiert; deswegen bildet der Band eine willkommene Basis für weiterführende Forschungen und 

Analysen.

In seinem Aufsatz »Patriarches et empereurs: de l’opposition à la révolte ouverte« stellt Jean-Claude 

Cheynet fest, dass Perioden politischer Instabilität häufig zur Ausweitung der Vollmacht der 

Patriarchen und einer größeren Beteiligung ihrerseits an weltlichen Angelegenheiten führten. Der 

Autor untersucht einige Fälle aus den dynastischen Krisen des 11. und 12. Jahrhunderts, 

beispielsweise nach dem Tod des Kaisers Basileios II. bzw. Manuels I. Komnenos, als die Patriarchen 

Alexios Studites und Theodosios Borradiotes als Garanten für die Erfüllung des letzten Willens der 

verstorbenen Kaiser fungierten. Andere Patriarchen verfolgten ihre persönlichen politischen 

Interessen, zum Beispiel Michael Kerularios, der zuerst die Krönung und die darauf folgende 

Entthronung Michaels VI. und später die Thronbesteigung des neuen Kaisers Isaak I. Komnenos 

arrangierte. Dadurch verletzten die Patriarchen das Gleichgewicht zwischen kaiserlicher und 

patriarchaler Macht, da sie auf diese Weise zu Konkurrenten des Kaisers wurden. Letztlich waren es 

aber immer die Patriarchen, die verloren, weil sie ihre Position dem jeweiligen Kaiser verdankten und 

sich dessen Willen beugen mussten. 

Sebastian Kolditz beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Patriarchen und Usurpatoren. Im 

Fokus steht der Konflikt zwischen dem Usurpator Basiliskos und der Kirche, die der Verfasser auf drei 

Ebenen erforscht. Erstens, das Problem der Legitimität des Basiliskos, zweitens, die Grenze zwischen 

kaiserlicher und patriarchaler Kompetenz und drittens, das Rollenverständnis des Usurpators in Bezug 

auf Kirche und kirchliche Strukturen. Dazu betrachtet Kolditz die wichtigsten Komponenten, die zur 

Entthronung des Basiliskos führten, seine religionspolitischen Taten, die Einstellung des 

konstantinopolitanischen Patriarchen Akakios gegenüber dem Kaiser sowie die Rolle Roms in dem 
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Konflikt. 

Claudia Ludwig bemüht sich in ihrem Aufsatz »Die Position des Patriarchen in der Politik: 

Möglichkeiten und Grenzen«, eine Vorstellung von den politischen Möglichkeiten der Patriarchen zu 

gewinnen und die Forschungsgrenzen zu diesem Thema herauszuarbeiten. Als methodologischen 

Ansatz wählt sie dafür die Prosopographie. In ihrer Ausarbeitung untersucht Ludwig dabei nicht alle 

Patriarchen Konstantinopels, sondern primär diejenigen, die zunächst Laien waren, bevor sie den 

Patriarchenthron bestiegen, und die eine direkte Verbindung zum Kaiser unterhielten oder dem 

Kaiserhaus angehörten. Auf diese Weise kommt sie von 40 Patriarchen Konstantinopels auf 

insgesamt elf, auf welche diese Kriterien zutreffen. Mit Bezug auf den Patriarchen Nikolaos Mystikos 

formuliert die Autorin die Vermutung, dass er, bevor er Patriarch wurde, auch Laie war, da er an der 

Reichspolitik aktiv teilnahm und Vormund des noch minderjährigen Kaisers Konstantin VII. war. Laut 

Ludwig bleibt diese Fragestellung allerdings weiteren Untersuchungen vorbehalten. 

Georgios Makris äußert sich zu dem Thema »Dämonisierung des Kaisers« am Beispiel des 

byzantinischen Kaisers Leon V. (813–820), der in der »Vita des Patriarchen Nikephoros« aus der 

Feder des Metropoliten von Nikaia, Ignatios Diakonos, entgegen der ikonodulen Tradition, wonach 

Johannes Grammatikos als Hauptgegner der Ikonodulen dargestellt wird, zum Hauptobjekt der Kritik 

gemacht wird. Die Tatsache, dass Ignatios Diakonos seine Anklagen nicht gegen Johannes 

Grammatikos richtet, erklärt der Verfasser damit, dass er selbst Grammatikos, Archivar des 

Patriarchats und wahrscheinlich Schüler desselben Johannes Grammatikos war. Das Hauptziel des 

Ignatios Diakonos in der »Vita des Nikephoros« habe, so Makris, schließlich in dem Bestreben 

bestanden, sich selbst dafür zu rehabilitieren, dass er sich in der Zeit des Bilderstreites mit den 

Ikonoklasten eingelassen habe. 

Pagona Papadopoulou und Cécile Morrisson bieten in ihrem Beitrag »Symbols of Power, Symbols of 

Piety: Dynastic and Religious Iconography on Post-iconoclastic Byzantine Coinage« einen 

informativen Überblick über die ikonographischen Innovationen auf byzantinischen Münzen. Die 

Autorinnen postulieren, dass sich wesentliche Veränderungen in der Münzenikonographie nach der 

Rückeroberung Konstantinopels im Jahr 1261 unter der Regierung der Palaiologen ereignet haben. 

Von besonderer Bedeutung sind in dieser Hinsicht dynastische und religiöse Symbole, wie zum 

Beispiel die ikonographische Verbindung von Kaiser und Mitkaiser (respektive Kaiser und Sohn), das 

Palaiologenmonogramm, Darstellungen des Kaisers mit Engelsflügeln oder der Gottesmutter als 

Beschützerin der Stadt in Verbindung mit einem Abbild Konstantinopels. Die Autorinnen resümieren, 

dass byzantinische Kaiser und Kaiserrinnen ihre Münzen in großem Maße als Medium für die 

Verbreitung kaiserlicher Ideologie verwendeten, und plädieren dafür, dass religiöse Komponenten auf 

Münzen nicht allein als religiöse oder kirchliche Botschaft interpretiert werden können. 

Juan Signes Codoñer erforscht die Kontakte zwischen Konstantinopel und den melkitischen 

Patriarchen von Jerusalem, Antiochia und Alexandria nach dem offiziellen Ende des Bilderstreits im 

Jahr 843. Der Verfasser analysiert in diesem Zusammenhang den Brief der drei melkitischen 

Patriarchen an den ikonoklastischen Kaiser Theophilos sowie die Briefe des Patriarchen Methodios an 
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den Patriarchen Sergios und des Patriarchen Photios an die östlichen Patriarchen. Codoñer kommt zu 

dem Ergebnis, dass sich die Patriarchen von Konstantinopel intensiv um regelmäßigen Kontakt mit 

den melkitischen Patriarchen und um ihre Unterstützung in religiösen Fragen bemüht haben, dass 

dies aber aufgrund der politischen Situation in Jerusalem, Antiochia und Alexandria sowie der 

geographischen Entfernung nicht ohne Probleme möglich war. Die Zustimmung der Melkiten ging 

nach Codoñer allerdings nicht so weit, dass sie die Beschlüsse des zweiten ökumenischen Konzils 

von Nikaia, welches die erste Phase des Bilderstreites beendete, anerkannt hätten. Die Bilderfrage bei 

den Melkiten bedarf weiterer Forschung.

Vlada Stanković nimmt das Verhältnis zwischen Kaiser und Patriarchen im späten 10. und in der 

ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts in den Blick. Diese Periode zeichnet sich durch die Dominanz der 

patriarchalen Macht über den Kaiser aus. In seiner Studie setzt sich Stanković das Ziel, einerseits die 

Politik der Patriarchen und ihre Beziehungen zu den Kaisern von Polyeuktos bis Kerularios in den 

Quellen nachzuverfolgen und andererseits die Basis der Macht der Patriarchen zu bestimmen sowie 

herauszuarbeiten, von welchen sozialen Gruppen sie Unterstützung erwarten konnten. Der Autor 

kommt zu der wichtigen Schlussfolgerung, dass die persönliche Beziehung zwischen Kaiser und 

Patriarch, wenn beide etwa vor ihrem Amtsantritt zusammen in der zivilen oder kirchlichen Verwaltung 

tätig waren, eine Rolle spielte.

Der Band leistet einen bedeutenden Beitrag zu einem besseren Verständnis des Verhältnisses 

zwischen weltlicher und kirchlicher Macht. Er formuliert wichtige Fragen für weitere Diskussionen und 

weist künftigen Forschungen die Richtung.
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