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Monica Stensland untersucht die Öffentlichkeitsarbeit der Habsburger vom Beginn der Unruhen in den 

niederländischen Territorien 1566/1567 bis zum Abschluss des Zwölfjährigen Waffenstillstandes 1609, 

der de facto die Anerkennung der Eigenstaatlichkeit der Republik der Vereinigten Niederlande 

bedeutete. Im Gegensatz zu den Aufständischen, die ihre Sache vor allem in argumentierenden 

politischen Flugschriften verbreiteten, stützten sich die Habsburger und ihre Anhänger auf 

traditionellere, seit Generationen bewährte Kommunikationsmittel zur Beeinflussung einer breiten 

Öffentlichkeit: Bekanntmachungen, Verordnungen, Zeremonien (wie z. B. Prozessionen, 

Herrschereinzüge, Hinrichtungen), Festdekorationen, Theateraufführungen, Predigten, Flugschriften, 

Holzschnitte, Kupferstiche, Gemälde, Skulpturen, Münzen und Medaillen.

Stensland erläutert, wie das habsburgische Regime nach dem Bildersturm von 1566 eine 

Doppelstrategie gegen das Problem von Häresie und Rebellion in den Niederlanden entwickelte: Die 

harte Politik des Herzogs von Alba als Vorbereitung der Rückkehr König Philipps II., der als gnädiger 

Herrscher die Bande von Loyalität und Gehorsam zwischen Souverän und Untertanen erneuern sollte. 

Alba publizierte unzählige Verordnungen, in denen die Milde des Königs betont und zugleich den 

Rebellen und besonders ihren Führern harte Strafen angedroht wurden. Öffentliche Hinrichtungen im 

Auftrag des von Alba eingerichteten »Blutrats« sollten die Fähigkeit des Regimes zur Abwehr von 

Häresie und Rebellion und zur Erhaltung von Recht und Ordnung vermitteln, wurden jedoch als 

ungerechtfertigte Missachtung lokaler Privilegien verstanden und verbreiteten vor allem Angst. 

Zeremonien und Feste wurden eingesetzt um Erfolge und Siege der Dynastie zu feiern. Gegen die 

Flugschriften der Rebellen wehrte sich das Regime nicht argumentativ, sondern durch die 

fortschreitende Verschärfung der Zensur und die Kontrolle des Buchhandels. Das Bild König Philipps 

als gerechter und rechtmäßiger, direkt von Christus eingesetzter Herrscher wurde durch Kupferstiche 

verbreitet. Da König Philipp II. seine angekündigte Reise in die Niederlande nie antreten sollte, blieb 

die Versöhnung zwischen Herrscher und Untertanen aus. Alba gelang nur die vorläufige 

Wiederherstellung einer Ordnung, mit der sich die desillusionierten Niederländer immer weniger 

identifizieren konnten.

Nachdem sich die Rebellen im Frühjahr 1572 eine territoriale Basis in Holland und Seeland gesichert 

hatten, änderte sich der Charakter der Auseinandersetzung. Mit der Kontrolle über bestimmte Gebiete 

verlor Alba zugleich die Möglichkeit, die traditionellen Kommunikationsmittel Verordnung und 

Zeremoniell einzusetzen, die ihm zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle verringerten sich. 

Alba verzichtete darauf, systematisch auf informellere Medien wie z. B. Flugblätter umzusatteln, 
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sondern setzte auf blanken Terror: Mit Plünderungen von Städten und Massakern sollten Exempel 

statuiert werden, um die noch loyalen Untertanen davon abzuhalten, die Rebellen zu unterstützen, 

und die Rebellen zur Unterwerfung zu bewegen. Der Terror brachte die niederländischen Eliten und 

den Klerus gegen Alba auf, der Ende 1573 nach Spanien zurückkehrte. König Philipp wollte 1574 mit 

einer Generalamnestie, die in Predigten und durch Prozessionen verkündet wurde, seine Bereitschaft 

zur Versöhnung kommunizieren, aber diese Strategie scheiterte am Misstrauen der Niederländer.

Der spanische Staatsbankrott von 1575 führte dazu, dass die in den Niederlanden stationierten 

Truppen nicht mehr bezahlt werden konnten und meuterten. Daraufhin brachen die Autorität des 

habsburgischen Regimes und alle seine traditionellen Kommunikationskanäle zusammen. Die 

Generalstände usurpierten die Rolle des Generalgouverneurs und traten im Namen des Königs in das 

Machtvakuum ein, beschlossen Verordnungen und bestimmten das öffentliche Zeremoniell. Don Juan 

d’Austria, neuer Gerneralgouverneur und Halbbruder König Philipps, griff 1577/1578 erstmals in 

größerem Rahmen auf Flugschriften als Kommunikationsmittel in den von den Rebellen beherrschten 

Gebieten zurück, um den Anschuldigungen gegen das habsburgische Regime argumentativ 

entgegenzutreten und sich selbst als Friedensbringer zu inszenieren.

Nach dem Tod Don Juans übernahm sein Neffe Alessandro Farnese 1578 den Posten des 

Generalgouverneurs. Die südlichen, mehrheitlich altgläubigen Provinzen waren mit der Religionspolitik 

der Generalstände unzufrieden, ihre Abspaltung von den nördlichen Provinzen zeichnete sich ab. Zur 

Wiederherstellung des Vertrauens zwischen dem habsburgischen Regime und den katholischen 

Niederländern lancierte Farnese nach der Verkündung des Banns gegen Wilhelm von Oranien 1580 

eine Kommunikationsoffensive: Mehrere Flugschriften anonymer Autoren attackierten Oranien scharf 

als den wirklichen Verursacher des Konflikts, der eine rasche Aussöhnung der Niederländer mit ihrem 

rechtmäßigen Herrscher aus eigennützigen Motiven um jeden Preis verhindern wolle, während das 

habsburgische Regime gerecht und versöhnungswillig sei. Farneses Versöhnungsstrategie zur 

Rückgewinnung der aufständischen Provinzen, erstmals flankiert von habsburgischen 

Flugschriftenkampagnen, war überaus erfolgreich: Trotz der relativen militärischen Schwäche seiner 

Truppen söhnten sich zwischen 1578 und 1585 mehr als 70 Städte mit dem habsburgischen Regime 

aus.

In den späten 1580er Jahren verlagerten sich die Schwerpunkte der spanischen Politik: Anstelle des 

Bildes des Friedensbringers Farnese propagierten die habsburgischen Medien ab 1587 die geplante 

Flottenoperation gegen England, später die Feldzüge Farneses in Frankreich. Die niederländischen 

Rebellen konnten unterdessen weite Teile der nördlichen Provinzen zurückgewinnen. Wiederholte 

Meutereien in der habsburgischen Armee nach Farneses Tod 1592, Missernten und eine 

Wirtschaftskrise verschärften die Lage der Bevölkerung, so dass die Niederländer ihre steigende 

Unzufriedenheit in einer Reihe von Denkschriften an König Philipp in Madrid zum Ausdruck brachten. 

Die Antwort des Regimes zwischen 1586 und 1593 bestand in der Publikation einer Fülle von 

Verordnungen, die jedoch nur wenig Wirkung zeigten. Sehr erfolgreich förderte das habsburgische 

Regime dagegen in den 1580er und 1590er Jahren die Rekatholisierung der Niederlande: Die 
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Verbreitung des Jesuitenordens und seiner Schulen sowie des Prozessionswesens sorgten für eine 

starke öffentliche Präsenz des alten Glaubens und zugleich des sich auf diesen stützenden Regimes.

Der Herrschaftsantritt der Erzherzöge Albrecht und Isabella in den Niederlanden 1598/1599 

veränderte die Situation grundlegend. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern, die trotz zum Teil 

weitreichender Vollmachten stets weisungsgebundene Statthalter blieben, waren Albrecht und Isabella 

de jure souveräne Herrscher der niederländischen Territorien. Als souveräne Herrscher mussten die 

Erzherzöge in den einzelnen Städten und Provinzen einen Eid auf die Respektierung der Privilegien 

ihrer Untertanen ablegen. Die damit verbundenen Herrschereinzüge wurden von den lokalen 

Autoritäten unter Einbeziehung großer Teile der Bevölkerung organisiert und feierten die burgundische 

und habsburgische Dynastie in prächtigen multimedialen Inszenierungen. Die Erzherzöge profilierten 

und inszenierten sich konsequent als katholische Herrscher, förderten die Orden der Jesuiten und 

Kapuziner, errichteten Kirchen und Klöster, nahmen rege an öffentlichen religiösen Zeremonien teil. 

Ihre Politik gegenüber den europäischen Mächten und den aufständischen Provinzen war dagegen 

stets auf Ausgleich bedacht und zu Konzessionen bereit und führte nach Friedensschlüssen mit 

Frankreich und England schließlich 1609 zum zwölfjährigen Waffenstillstand. Als Friedensbringer 

hatten die Erzherzöge die von ihren Untertanen in sie gesetzten Erwartungen erfüllt und blieben 

deshalb in den südlichen Niederlanden bis heute in guter Erinnerung.

Monica Stensland revidiert in ihrer lesenswerten Untersuchung die bisher gültige Ansicht, das 

habsburgische Regime habe die Kommunikation seiner Standpunkte an breitere Bevölkerungskreise 

in den Niederlanden vernachlässigt. Prägnant formuliert eröffnet ihr Buch neue Perspektiven auf die 

Beziehungen des habsburgischen Regimes zu seinen niederländischen Untertanen.
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