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Im vorliegenden  Werk sind die Beiträge eines Kolloquiums aus dem Jahre 2000 [!] in Paris 

zusammengefasst. Mit etwas langen Titel »La représentation du favori dans l’Espagne de Philippe III et 

Philippe IV: littérature, iconographie et enjeux de pouvoirs« soll deutlich gemacht werden, welche 

Bereiche behandelt werden. Schwerpunkt ist also der Favorit in der literarischen oder theatralischen 

Bearbeitung und in Kupferstichen. Gegliedert ist das Buch in drei Teile, die allerdings etwas künstlich 

wirken, weil die Überschriften austauschbar wären. Es handelt sich bei dem Werk um eine 

internationale Betrachtung, das Thema wird von italienischen, französischen und einer spanischen 

Autorin in ihrer jeweiligen Muttersprache behandelt. 

Von Hélène Tropé wird in der Einleitung das dreiteilige Gliederungsprinzip der Darstellung erläutert, 

ohne dass aber eine den ganzen Band zusammenhaltende Fragestellung formuliert wird. Den 

Untersuchungen über theoretische Texte im ersten Teil schließen sich die Ausführungen zum Umgang 

mit verhassten Favoriten im zweiten Part an, um abschließend jene literarische Produktion um Lerma 

herum und in seinen Diensten zu beleuchten. Die nun folgenden Beiträge stellen aufmerksame 

Analysen literarischer Darstellungen dar. Sie gelten gleichermaßen dem Alltag des Günstlings (Paolo 

Pintacuda), wie seiner Rolle in der religiösen Devotion oder schließlich dem Entstehen eines 

Märtyrerbildes beim »Favoriten des Favoriten« (Vincent Cassy), also bei Rodrigo Calderón, dem 

»querido« des Herzogs von Lerma (Augustin Redondo). Die Beiträge sind gut zu lesen, doch nehmen 

inhaltlich nicht aufeinander Bezug.

Auch die Beiträge von Josette Riandière la Roche über den Favoriten in »quelques œuvres de 

Quevedo« und von Grazia Profeti über die »Funciones teatrales [...] del privado« fügen durchaus 

interessante Beobachtungen zusammen, weisen aber untereinander wenig Kohärenz auf. Dies gelingt 

eigentlich erst Hélène Tropé, Maria Roca Mussons und Pierre Civil. Diese Beiträge verbindet klar eine 

vergleichende thematische Perspektive. Kunstförderung bei Lerma diente ausschließlich, so Tropé, der 

Überhöhung des Günstlings, ein tieferes Verständnis oder weitergehendes Interesse spricht sie ihm 

ab. Bei Roca Mussons kann die ikonographische Funktion des Günstlings als »Double« des Königs 

besonders am Werk von Maino (leider mit sehr schlechter Reproduktion!) nachgewiesen werden, das 

zeigt, wie Beide die Monarchie zu repräsentieren vermögen. Pierre Civil schließlich greift Radierungen 

von Olivares heraus, um die »Mystifizierung« in der Darstellung des Favoriten zu betonen.

Wie in der Einleitung zu Recht ausgeführt wird, sind seit 2000 recht viele Untersuchungen zu der Zeit 

Philipps III. und Philipps IV. erschienen. Es ist daher bedauerlich, dass nicht stärker versucht wurde, 

Innovationspotential über eine kommunikative Symbolik in den Darstellungen einfließen zu lassen und 

die Beiträge unter Leitfragen zu stellen. Das Buch ist gewiss eine Bereicherung, aber eher eine 
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Zusammenfassung von durchaus gut belegten Einzelaspekten, nicht aber eine mit einem klaren 

Ansatz verbundene Synthese. Damit bleibt es bedauerlicherweise hinter dem zurück, was sich der 

Leser mit dem Titel erhoffen könnte, nämliche eine klare Untersuchung der Aspekte der Narrative, 

welche die Darstellung des Favoriten im Goldenen Zeitalter ausmacht. Dies ist sicher aber auch der 

Form des Sammelbandes geschuldet, die eben doch immer wieder mehr der Dokumentation der 

Ergebnisse einer Tagung dient – und eben dies auch in diesem Fall durchaus vermag.
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