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Das reich bebilderte Buch wurde 1988 anlässlich des Besuchs Johannes Pauls II. in Lyon 1986 

veröffentlicht und für die zweite Auflage von Marcel Rubellin in den Literaturangaben (S. 124f.) 

aktualisiert. Als Gelegenheitsschrift richtet es sich an ein breiteres Publikum, wird aber auch 

wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht. In zwei hinführenden Kapiteln fragt R. Fédou nach den 

Gründen für das mittelalterliche Reisepapsttum und die Attraktivität der Stadt, in der 11 Päpste 

insgesamt 8 Jahre und 5 Monate verbrachten und zwei allgemeine Konzilien abgehalten wurden. Die 

Stadt am Zusammenfluss von Saône und Rhône verband Frankreich mit Italien und wurde zur 

Durchgangsstation für Reisende von den und in Richtung auf die Westalpenpässe. Neben der 

verkehrsgünstigen Lage hatte Lyon durch die Zugehörigkeit zum Reich eine faktische Unabhängigkeit 

zu bieten, die erst 1312 mit der Angliederung an Frankreich zu Ende ging. Gerade in den Jahrzehnten 

vor 1312, als die Stadt schon längst französisch dominiert war, nominell aber weiter unter 

Reichshoheit stand, wurde Lyon als Aufenthaltsort interessant für Päpste, die nach dem Ende der 

kaiserlichen Bedrohung in die Abhängigkeit vom französischen König gerieten. Der Bedeutung der 

Stadt als Sprungbrett auf dem Weg des Papsttums von Rom nach Avignon widmen sich die 

umfangreichen Kapitel zu den Aufenthalten Innozenz’ IV. und Gregors X. (»le temps des séjours«), 

Clemens’ V. und Johannes’ XXII. (»le temps des couronnements«). Etwas dürftig und nicht auf dem 

Forschungsstand sind dagegen die Abschnitte zu den früh- und hochmittelalterlichen Päpsten, die in 

Lyon Station machten: Johannes VIII. (878), Urban II. (1095), Paschalis II. (1107), Gelasius II. (1119), 

Calixt II. (1119/20), Innozenz II. (1130?/32), Eugen III. (1147) (»le temps des passages«). Von den 

Päpsten des 12. Jhs., die Frankreich bereisten, blieb nur Alexander III. der Stadt fern, die von einem 

prokaiserlichen Erzbischof regiert wurde. Erst in den Kapiteln zu den Aufenthalten Innozenz’ IV., 

Gregors X., Clemens’ V. und Johannes’ XXII. erlaubt es die Quellenlage, der Darstellung auch 

lokalhistorisches Kolorit zu verleihen und etwa der Frage nach den Beherbergungsmöglichkeiten in 

der Stadt nachzugehen. So drückend die Last für die Unterbringung und Verpflegung des zahlreichen 

päpstlichen Gefolges etwa in den sechs Jahren des Exils Innozenz’ IV. war, so groß war langfristig 

gesehen doch auch der Gewinn, der sich in wirtschaftlichem Aufschwung, dem Ausbau der 

Infrastruktur und einer Vielzahl päpstlicher Privilegien zeigte. Innozenz IV. hatte 1244 im Konflikt mit 

Friedrich II. die neutrale, in Grenznähe zum französischen Königreich gelegene Stadt als Exils- und 

Konzilsort gewählt und von hier den Kaiser absetzen lassen. Nach dem Ende der staufischen 

Herrschaft in Italien hielt Gregor X. ohne äußere Bedrohung ein weiteres Konzil in der Stadt, die sich 

schon einmal als Konzilsort bewährt hatte und mit der ihn auch persönliche Beziehungen verbanden. 

Der Papst blieb auch nach Konzilsende in Lyon, um den Streit zwischen der Bürgerschaft und dem 
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Erzbischof zu schlichten; der erreichte Friedensschluss erwies sich freilich als genauso ephemer wie 

die Ergebnisse des Lugdunense II. Spannend nacherzählt werden dann die Ereignisse, die dem 

Attentat auf Bonifaz VIII. in Anagni (1303) folgten und mit der dauerhaften Etablierung des Papsttums 

in Avignon endeten. Der dem französischen König genehme Elekt Bertrand de Got, bis zu seiner 

Papstwahl Erzbischof von Bordeaux, fand sich auf Wunsch Philipps des Schönen bereit, sich in Lyon 

in Anwesenheit des Königs zum Papst (Clemens V.) krönen zu lassen, um sich dann anschließend 

nicht etwa in Rom, sondern in Avignon niederzulassen. Johannes XXII. (Jacques Duèze, bis 1312 

Bischof von Avignon) wurde 1316 schon in Lyon gewählt, wohin das Konklave von Carpentras verlegt 

worden war, ließ sich hier krönen und übersiedelte dann nach Avignon. Hätte Philipp III. dem Papst 

1274 nicht den Comtat Venaissin geschenkt und wäre Lyon 1312 nicht französisch geworden, 

vermutlich hätte sich die Kurie nicht in Avignon, sondern in Lyon niedergelassen. Oder war es am 

Ende die Sonne des Südens, die die überwiegend italienischen und provenzalischen Kardinäle die 

Stadt in der Provence dem Lyoneser Nebel vorziehen ließ?
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