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Nach Rouen, Reims und Sens liegt für die »Fasti« nun der vierte Band zu einer französischen 

Metropole vor. Dem Schema der Reihe entsprechend, geht dem prosopographischen Teil, den wir hier 

nicht im Einzelnen vorstellen werden, eine umfangreiche Einleitung zu Geschichte und Struktur der 

Erzdiözese voraus; zum Aufbau vgl. die Besprechung von Bd. 10 in »Francia-Recensio 2009/4«. 

Breiter Raum wird den Ergebnissen der Ausgrabungen im Domviertel gewährt, die den Bau der 

Straßenbahn 2001 bis 2005 begleiteten. Sie zeigen, dass nicht die im suburbium gelegene Kirche 

Saint-Seurin die erste Kathedrale war. Als sie gilt vielmehr eine im 4. Jahrhundert errichtete Basilika, 

deren Grundmauern auf der place Jean-Moulin, in unmittelbarer Nähe zur heutigen Domkirche Saint-

André, entdeckt wurden. Wahrscheinlich diente sie dem Konzil, das 384 den Priscillianismus 

verurteilte, als Versammlungsstätte. Der erste Bischofssitz von Burdigala lag somit innerhalb des 

ummauerten gallo-römischen castrum und wurde nicht erst später dorthin verlegt. 

Maßgebliche Prägung erfuhr die Diözese, für die 314 erstmals ein Bischof belegt ist, durch ihre 

Zugehörigkeit zum angevinischen Reich der Plantagenêts sowie die Auseinandersetzung mit dem 

Erzbischof von Bourges um den Primat in Aquitanien. Für Heinrich II. von England sind mehrere 

Eingriffe in Bischofswahlen belegt. Zudem rivalisierten Mitte des 12. Jahrhunderts das Domkapitel und 

die Suffraganbischöfe um das Wahlrecht; die Entwicklung des kanonischen Rechts trug zum Sieg der 

Domherren bei. Als 1261 ein Konflikt zwischen ihnen und König Heinrich III. dazu führte, dass der 

Bischofsstuhl länger als ein Jahr vakant blieb, griff der Papst ein und entschied sich für einen 

Kuriengeistlichen, den früheren Vizekanzler des Königs von Navarra, Pierre de Roncevaux. Seitdem 

fanden Nominationen fast ausschließlich durch den Papst statt; bei der Auswahl der Kandidaten 

achtete er allerdings darauf, dass sie dem englischen König genehm waren.

Die Erzbischöfe entstammten zunächst den Adelsfamilien der Region. Unter ihnen ragt die Familie der 

Got hervor, die mit Bertrand de Got, Clemens V., einen Papst stellte. Die Verhältnisse änderten sich 

mit dem Ausgang des Hundertjährigen Kriegs und dem Ende der englischen Herrschaft in 

Südwestfrankreich nach der Schlacht von Castillon 1453. König Karl VII. von Frankreich zwang 

Erzbischof Pey Berland dazu, seinem Amt zu entsagen. Nachfolger wurde, wohl auf Wunsch der 

Krone, Blaise Régnier, der vom Erzbischof von Reims sowie den Bischöfen von Paris und Noyon in 

Saint-Denis geweiht wurde. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass der König von 

Frankreich nun wieder die Hand auf das Erzbistum Bordeaux gelegt hatte. Der neue Oberhirte 

stammte aus der Auvergne und war somit ein Landesfremder. Dies gilt auch für seine Nachfolger, die 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2009-4/MA/valliere_grosse


ihre Würde der Gunst des Königs verdankten und oftmals der gaskognischen Sprache nicht mächtig 

waren.

Der Konflikt zwischen Kapetingern und Plantagenêts spiegelte sich in dem Streit wider, den Bordeaux, 

ehemals Hauptstadt der römischen Provinz Aquitania II, mit derjenigen der Aquitania I, dem 

Kronbistum Bourges, um den Primat in Aquitanien ausfocht. Da Anaklet II. im 1130 ausgebrochenen 

Schisma auf die Unterstützung des Erzbischofs von Bordeaux zählen konnte, während sein 

Amtskollege in Bourges die Partei Innocenz’ II. ergriff, förderten die Päpste (wie die französischen 

Könige) die Ansprüche von Bourges, achteten aber angesichts der politischen Situation darauf, dass 

der Konflikt nicht eskalierte, und gewährten dem Bordelesen 1232 das Recht, den Metropoliten von 

Bourges zu weihen. 

Diese Bemerkungen zeigen, dass der Informationsgehalt des Bandes weit über prosopographische 

Notizen hinausgeht. Eigens hingewiesen sei noch auf die Ausführungen zur Struktur des im 

19. Jahrhundert abgerissenen Kanonikerviertels in der unmittelbaren Umgebung der Kathedrale sowie 

auf die Bemerkungen zur Benediktinerabtei La Sauve-Majeure, deren Position so stark war, dass in 

der Diözese Bordeaux die Zisterzienser nicht Fuß zu fassen vermochten. Dies gilt im Übrigen auch für 

die Cluniazenser.

Ein Überblick über die gedruckten und ungedruckten Quellen sowie eine sorgfältig ausgewählte 

Bibliographie runden das eindrucksvolle Werk ab.
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