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Außenpolitik ist nicht mehr tabu. Das ist gut so. Genauso aber ist sicher, dass die 

Diplomatiegeschichte nicht einfach da weitermachen kann, wo vor 50 Jahren die Tradition 

abgebrochen ist. Dies klingt zwar wie eine Binsenweisheit, ist aber in der Praxis gar nicht so einfach 

umzusetzen. Schon ein Blick auf die Anmerkungen der vorliegenden Studie zeigt, dass es die 

Forschung teilweise immer noch mit den akribisch recherchierten, aus den Akten gearbeiteten 

Darstellungen etwa eines Moritz Ritter zu tun hat. Warum auch nicht? Ein aufgefrischtes Vokabular 

macht noch keinen neuen Forschungsansatz, eine neue Fragestellung dagegen schon. Was aber ist 

die neue Fragestellung?

Im Falle des Buches von Friedrich Beiderbeck wird man einige Zeit brauchen, um dies zu ermitteln. 

Der Autor untersucht die deutsch-französischen Beziehungen im Kontext der Regierungszeit 

Heinrichs IV. Das heißt, er begibt sich auf Pfade, die über ein Jahrhundert vor ihm Martin Philippson 

ausgeschritten hat. Dieser stützte sich freilich, wie der Verfasser betont, hauptsächlich auf 

österreichische und spanische Akten, während Beiderbeck die vielfältigen Verwicklungen zwischen 

dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Frankreich und den deutschen Protestanten von Paris aus 

betrachtet. Was die Arbeit wirklich interessant macht, ist indes nicht der veränderte Blickpunkt allein, 

sondern die Einbeziehung der Pamphlet-Literatur, also vor allem solcher Autoren wie Duplessis-

Mornay und Hotman, wobei man sagen muss, dass gerade im hugenottischen Lager die Übergänge 

von Akten und Briefen zu Denkschriften und Pamphleten fließend waren.

Was dabei herauskommt, ist nicht eine Neuerzählung kriegerischer oder im engeren Sinne 

diplomatiegeschichtlicher Ereignisse: Die Vorgänge um die versuchte Übernahme des Kölner 

Erzbistums durch den zum Protestantismus konvertierten Gebhard, der Straßburger Kapitelstreit, die 

Gründung der Union und der Jülich-Klevische Erbfolgekrieg sind ja auch bekannt und 

lokalgeschichtlich wie auch reichsgeschichtlich ausreichend ausgeleuchtet. Neu ist vielmehr die 

ideologische – oder zeitnäher gesagt – Neu ist vielmehr die konfessionspolitische Vertiefung dieser 

Vorgänge im Umfeld der französisch-hugenottischen Politik. Die Propagandisten Heinrichs von 

Navarra, allen voran Duplessis-Mornay, erweisen sich nämlich bei genauerem Zusehen als Verfechter 

einer überaus modernen Staatstheorie, deren Ideal weniger auf der internationalen Verflechtung der 

Gegner des Katholizismus als auf der nationalstaatlichen Idee des französischen Königtums basierte. 

Insofern hat man hier quasi die hugenottische Variante der politiques vor sich. Problematisch wurde es 

allerdings, wenn die Ausrichtung auf das französische Nationalinteresse soweit ging, dass aus dem 

bekennenden Calvinisten Heinrich von Navarra der katholische Heinrich IV. von Frankreich wurde. Da 
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kündigten ihm sogar alte Weggefährten wie der Pfälzer Kurfürst ihre Solidarität auf, und es stellt sich 

die Frage, ob dieser, der dem bedrängten Prinzen 1576 mit seinen reîtres zu Hilfe geeilt war, bei 

seiner anschließenden Schuldeneintreibung wirklich so sehr aus eigennützigem Antrieb heraus 

gehandelt hat, wie es der Autor glauben machen will.

In der Folge hatte es der aus französischem Staatsinteresse konvertierte Herinrich IV. weiterhin mit 

den deutschen Protestanten nicht leicht. In Kassel, Stuttgart und Berlin – auch darauf weist die Arbeit 

hin – hatte man offenbar ein feines Gespür dafür, wo das von französischer Seite proklamierte 

Eintreten für die reichsständische Libertät in handfestes nationalfranzösisches Eigeninteresse 

überging. So protestierten gerade protestantische deutsche Fürsten dagegen, dass der letzte Valois, 

Heinrich III., in Metz, das theoretisch nach wie vor zum Deutschen Reich gehörte, eines seiner Edikte 

zur (vergeblichen) Beilegung des innerfranzösischen Bürgerkriegs erlassen hatte.

Es war schließlich die Pfalz, die sich - diesmal unter Friedrich V., hinter dem der ehrgeizige und in 

internationalen Bezügen denkende Fürst Christian von Anhalt stand - in schwierigen Zeiten als 

sicherste Stütze französischer Interessen im Reich erweisen sollte, auch wenn die Pfälzer Ideale und 

Ambitionen nicht völlig mit denen Heinrichs IV. und seiner scharfen anti-spanischen Linie kongruent 

waren. Der Hartnäckigkeit Anhalts hatte es Heinrich schließlich, mehr als der Agilität seiner eigenen 

Diplomaten, zu verdanken, dass sich die führenden protestantischen Reichsfürsten angesichts der 

zunehmenden Aggressivität der katholischen Seite 1608 zu einem Militärbündnis 

zusammenschlossen: Dieses hätte im Jülich-Klevischen Erbstreit fast seine vorzeitige 

Bewährungsprobe bestanden, bevor es – freilich unter ungleich ungünstigeren außenpolitischen 

Rahmenbedingungen – im Vertrag von Ulm von 1620 so kläglich auseinanderfiel, wobei hier der 

französische König Ludwig XIII. eine aus Sicht der deutschen Protestanten ausgesprochen 

unglückliche Rolle spielte, indem er nämlich dem Kaiser und dem Kurfürsten von Bayern dabei 

assistierte, die Union aus dem Böhmisch-Pfälzischen Krieg herauszuhalten.

Die Arbeit gehört in den Zusammenhang des 1994 bis 1998 von Winfried Schulze geleiteten 

Editionsprojekts »Die Union, das Reich und Westeuropa 1580 bis 1621«, sie ist also als Teil eines 

größeren Unternehmens anzusehen, das allerdings noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Das 

macht ihren Reiz, aber auch ihre notwendige Begrenztheit aus, was sich insbesondere dann zeigt, 

wenn es um die Quellenbasis geht. Zu Recht preist der Autor die Fülle und Konzentriertheit des 

Pariser Materials, die er von der Disparatheit der deutschen Aktenbestände abhebt. Gewiss: Diversität 

und Unübersichtlichkeit machen nun einmal das Bild des Alten Reiches aus. Rechtfertigt das aber, 

sich bei der Untersuchung der »protestantischen Reichsstände« auf drei Standorte zu begrenzen? 

Aus pragmatischen Gründen ist eine solche Einschränkung innerhalb einer einzelnen Monographie 

mehr als verständlich, allein schon angesichts der Dichte der französischen Bestände, die der Autor 

akribisch durchgearbeitet hat. Auf das Unternehmen als Ganzes gesehen aber verfängt das Argument 

nicht. Gerade die kleineren deutschen Fürsten – man denke an die Wetterauer Grafen, die 

Wittgensteiner oder die Anhaltiner im Umkreis des pfälzischen Hofes – waren die Vertreter einer 

»Internationale des Calvinismus«, während die Hohenzollern, die Württemberger und Hessen in der 
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großen Politik eher auf die Bremse traten. Und was hat es mit den Verbindungen zu den Oraniern auf 

sich? Gerade in dem hier behandelten Untersuchungszeitraum war der niederländische Konflikt der 

Dreh- und Angelpunkt der großen Auseinandersetzung zwischen Habsburg und Frankreich, und es 

fällt auf, dass die diplomatische Aktivität Heinrichs von Navarra immer sehr bedeutend wurde, wenn es 

um den niederrheinisch-flandrischen Raum ging. Hier bot sich ihm, vom Kölner Krieg bis zum Jülich-

Klevischen Erbfolgestreit, der Hebel, um die eher zögernden protestantischen Reichsstände vor den 

Karren der Pariser Diplomatie zu spannen, den verhassten Spaniern die definitive Niederlage zu 

bereiten und seinem Land die frankophonen und ehemals zum westfränkischen Reich gehörenden 

Gebiete westlich der Schelde wieder einzufügen.

Betrachtet man das Programm des Münchener Editionsprojekts, so fällt auf, dass die Niederlande 

hierin keine entsprechende Berücksichtigung fanden. Auch England fehlte, immerhin bis 1621 ein 

wichtiger Akteur, wenn man an die pfälzische Heirat von 1613 denkt. Und was ist mit den 

erwiesenermaßen bestehenden Verbindungen der deutschen Protestanten nach Turin, nach Venedig? 

Was mit Genf, was mit den skandinavischen Staaten, von Siebenbürgen, Polen und Böhmen gar nicht 

zu reden? Die Vermessung des internationalen Calvinismus wäre, so scheint es, wohl ein zu 

gewaltiges Unternehmen, als dass es von einer Forschergruppe allein bewerkstelligt werden könnte, 

auch wenn es – was wahrscheinlich ist – eine »Internationale« des Calvinismus im Sinne einer 

koordinierenden Zentrale nie gegeben hat. 

Bleiben also die deutschen Protestanten, die immerhin – laut dem Untertitel der vorliegenden Arbeit – 

das Pendant zur Darstellung der französischen Politik bildeten. Dass der Verfasser kein 

chronologisches Verfahren gewählt hat, um den Leser durch das Dickicht der Konflikte zu führen, in 

das sich die deutschen Belange in dieser langen, dem Dreißigjährigen Krieg vorangehenden 

Friedenszeit, die eigentlich eine Periode des »Kalten Krieges« war, verhedderten, sondern die 

verschiedenen Konflikte getrennt abarbeitet, macht die Lektüre nicht eben leichter. Es ergeben sich 

Überschneidungen und Redundanzen, die zusammen mit dem durchgehend angestrengten 

begrifflichen Duktus der Arbeit demjenigen, der die Dissertation von Anfang bis Endedurchliest, einige 

Geduld abverlangen. 

Der Autor konnte aus naheliegenden Gründen nicht Moritz Ritters Darstellung nacherzählen, sondern 

wollte die Motive der Akteure – des Franzosenkönigs und der deutschen Fürsten – analysieren und 

gegeneinander abwägen. Und wenn man sich klarmacht, dass aus dem Knäuel der zahlreichen, sich 

gegen Ende des Zeitraums verdichtenden Konflikte schließlich derjenige Regionalkrieg erwächst, aus 

dem sich ein europäischer Flächenbrand entwickelte, dann vermittelt sich durchaus der Eindruck der 

welthistorischen Dynamik, die hinter den geschilderten Abläufen steht. 

Letztlich – das zeigte dann ja auch der Verlauf des Dreißigjährigen Krieges – ging es darum, ob und 

mit welcher Intensität sich die großen politischen Lager, für die der Name Habsburg und derjenige der 

Habsburg-Gegner standen, in militärisch wirkungsvoller Weise zusammenschließen würden. Beide 

Lager waren in sich heterogen, ihre Glieder verfolgten durchaus eigene Interessen, die mit denen der 

jeweiligen Partner immer nur partiell übereinstimmten. Die Schlüsselrolle kam dabei sicherlich 
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Frankreich zu, das, wenn man den Globalkonflikt unter konfessionellem Vorzeichen betrachtet, 

eigentlich im katholischen Lager hätte stehen müssen und dies zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges 

tendenziell ja auch tat. Für Heinrich IV., der als Hugenotte begonnen hatte, bevor er als französischer 

König den offiziellen Glauben definitivwechselte, war Frankreich aber – ähnlich wie später für 

Richelieu – das eigentliche Haupt der anti-habsburgischen Partei, und dies aus dem oft 

beschriebenen territorialen Eigeninteresse heraus, das sich aus seiner geopolitischen 

Einkreisungssituation durch den spanischen Militärring ergab.

All dies ist seit Langem bekannt, gerade von britischen Forschern (Elliott, Parker) glänzend analysiert 

worden und inzwischen auch im Kern nicht mehr umstritten. Wenn die Forschung über die 

Vorgeschichte des Dreißigjährigen Krieges neue Einsichten zutage fördern will, so könnten diese – 

wenn man schon die anderen europäischen Akteure weitgehend beiseitelässt – eher aus einer 

Neubewertung der Rolle der deutschen Protestanten erwachsen, auch wenn dabei herauskäme, dass 

diese immer noch stärker unter dem Einfluss der alten, konfessionsbestimmten Denkmuster standen. 

Angesichts der Schlüsselrolle, die er beim Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges spielte, gewinnt eine 

Gestalt wie die Christians von Anhalt eine geradezu symbolische Qualität. War er, der den jungen 

pfälzischen Kurfürsten 1619 zur Annahme der böhmischen Krone überredete und damit aus einem 

begrenzten Konflikt innerhalb des habsburgischen Territoriums den Grundstein zu einer konfessionell 

aufgeheizten Generalabrechnung innerhalb des Reiches legte, zu der seit dem Kölner Krieg von 1576 

auf beiden Seiten die Messer gewetzt wurden, ein politischer Hasardeur, wie ihn Golo Mann 

geschildert hat, oder jemand, der (mit den Worten von Volker Press) »geradezu manisch einen Angriff 

der Katholiken im Reich fürchtete«? Diese Frage interessiert nicht nur den künftigen Anhalt-

Biographen, sondern zielt in das Zentrum der Gemengelage, aus der heraus sich der Dreißigjährige 

Krieg entwickelte. Aus welchen Motiven heraus handelten die protestantischen Fürsten und die 

Magistrate der großen protestantischen Reichsstädte? Wofür waren sie bereit, ihre gut gefüllten 

Geldsäcke zu öffnen und ihre finanziell-militärische Potenz in die Waagschale zu werfen?

Leider bleibt Friedrich Beiderbeck auf diese Fragen (außer im Falle Straßburgs) die Antwort schuldig. 

Da er konsequent aus der französischen Perspektive heraus schöpft, wo die Quellen reichlich fließen, 

gelingt es ihm hervorragend, durch anschauliche Zitate die kluge, ja gerissene Politik Heinrichs IV. 

nachzuzeichnen, der zuerst als Hugenottenführer mit dem drohenden Zusammenbruch seiner 

militärischen Position Geschäfte zu machen verstand und dann die wiedererlangte Stärke Frankreichs 

als Hebel benutzte, um die deutschen Fürsten mit der subtilen Drohung einer verzögerten 

Rückzahlung seiner Schulden zu erpressen. Gegenüber der unsicheren, immer durch interne 

Interessengegensätze und reichspolitische Vorbehalte eingeschränkten Aktionsfähigkeit der 

Reichsfürsten erscheint eine solche Politik natürlich viel moderner und zukunftsweisender als die der 

schwerfälligen, sich zudem misstrauisch beäugenden protestantischen Reichsstände; aber hat nicht 

das Denken in konfessionellen Kategorien, wie es etwa beim Bouillon-Konflikt deutlich wird, das 

Handeln eines Anhalt, vielleicht auch eines Moritz von Hessen stärker bestimmt als der Glaube an 

supra-konfessionelle Machtblöcke? War nicht berechtigte Vorsicht angebracht angesichts eines 

Partners, der mehrmals seine Konfession gewechselt hatte und der sich nun sogar erfolgreich um die 
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päpstliche Anerkennung seiner Krone bemühte?

Um die Motive der deutschen Fürsten zu ermitteln, bräuchte man genauere Quellen als die in ihrer 

Dürftigkeit manchmal ungewollt komisch wirkenden neuhochdeutschen Akten und Briefe, wie sie 

Moritz Ritters Sammlung in überreicher Fülle enthält. Da hilft es auch nicht, diese in all ihrer barocken 

Pracht eigentlich lakonischen Verlautbarungen ein wenig mit dem Vokabular moderner 

Politikwissenschaft aufzuwerten, wie es sich einige Reichshistoriker angewöhnt haben. Man müsste 

hier hinter die Fassade der offiziellen Politik gelangen, aber dazu bräuchte es solche Quellen, wie sie 

auf französischer Seite zumindest ansatzweise vorhanden sind und wie sie von Beiderbeck auch 

genutzt wurden: Memoranden, Privatbriefe, gedruckte Pamphlete und Ähnliches. Vielleicht ergibt sich 

ja aus der Zusammenschau weiterer Studien in der Zukunft ein differenzierteres Bild.
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