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»George W. Bush erinnert mich an Philipp II.«, so Geoffrey Parker anlässlich der Präsentation seiner 

voluminösen und mit dem bescheidenen Untertitel »Die endgültige Biografie« versehenen neuen 

Darstellung im September 2010. Philipp sei genauso wie der ehemalige US-Präsident gescheitert, weil 

er sich als Werkzeug Gottes im Kampf gegen das Böse verstand. Diese Information allein würde 

genügen, um den Band als Verirrung abzutun, handelte es sich nicht um einen bekannten Historiker 

aus dem angloamerikanischen Raum, der auch in Spanien hohes Ansehen wegen seiner 

Forschungen zur Zeit Philipps II. genießt.

Zumindest in einer Hinsicht hält der Titel, was er verspricht: Der anmaßende, selbstgerechte Ton zieht 

sich wie ein roter Faden durch das Buch, das trotz seines Volumens keine wirklich neuen Impulse für 

die Forschung zu geben vermag. Man kann Parkers Ergebnis in einem wenig spektakulären Satz 

zusammenfassen: Man sollte weder die älteren negativen noch die neueren positiven Betrachtungen 

Philipps II. zum Maßstab nehmen, sondern dem König ein differenziertes Urteil zuteil werden lassen. 

Der Neuigkeitswert dieser Erkenntnis hält sich in den engen Grenzen eines Proseminars aus dem 

vergangenen Jahrtausend.

Zum Aufbau des Buches: Der reine Textteil umfasst ca. 1000 Seiten und ist weitgehend chronologisch 

gegliedert. Ausgiebige Quellenzitate belegen, worauf der Autor bereits im Vorwort nicht vergisst 

hinzuweisen: Es dürfte kaum ein Archiv mit Material zur Zeit Philipps II. geben, das Parker nicht 

besucht hat. Eine 14-seitige Zeittafel, die Daten von 1500 bis 1607 umfasst (Philipp II. lebte von 1527 

bis 1598), eine instruktive 15-seitige kommentierte Auflistung der ungedruckten Quellenbestände, ein 

44-seitiges Verzeichnis der gedruckten Quellen und der Literatur sowie ein fast 300-seitiger 

Anmerkungsapparat folgen dem inhaltlichen Teil, ein Personenregister beschließt den Band. 61 

großenteils farbige Bildtafeln illustrieren das Buch.

Die »endgültige Biographie« Parkers erweist sich in der Gesamtkonzeption als verfehlt, weil sie den 

Menschen, um den es in dem Buch geht, aus seiner Zeit löst und ihn und seine Politik durch das 

ideologische Auge des 20. und 21. Jahrhunderts betrachtet, als Kronzeugen aber immer wieder die 

Zeitgenossen vermittels der Quellen sprechen lässt. Diese Betrachtungsweise eignet sich vielleicht für 

ein Feuilleton, eventuell auch als Fundgrube für ambitionierte Politikberater, nicht aber für ein Werk, 

das von der Geschichtswissenschaft ernst genommen werden soll.

Parker knüpft nahtlos an die Personenvergleiche über alle Epochengrenzen hinweg an, die bereits 

seine umstrittene Studie »The Grand Strategy« (1998) kennzeichneten. Seinerzeit kritisierte er das 

Fiasko des angeblichen Masterplans Philipps II., seine strategischen Fehler in der imperialen Politik. 

Der Rezensent – und nicht nur er – stellt diese »Grand Strategy«, die Parker ex post in die Politik 
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Philipps II. hineininterpretiert, hingegen prinzipiell in Abrede. Vielmehr ist von einer Weltpolitik nach 

heutigem Verständnis, von einer Bündelung der verschiedenen Politikfelder, einer auf eine 

Gesamtstrategie ausgerichteten Außenpolitik wenig zu erkennen. Es wurden die außenpolitischen 

Probleme gelöst, die sich akut stellten. Dass dabei in der Retrospektive einiges unklug erscheint, 

stimmt; aber eine Gesamtstrategie kann nur dann scheitern, wenn sie vorher existierte, und das war 

nicht der Fall. Ein Tiefpunkt der Studie »The Grand Strategy« war ein langer Vergleich Philipps II. mit 

Adolf Hitler, was die Entscheidungsfindung betraf, illustriert durch einen Dialog Hitlers mit General 

Alfred Jodl. Diesmal also präsentiert uns Parker George W. Bush als Wiedergänger des spanischen 

Königs. Welchen Erkenntnisgewinn bringen derlei Vergleiche über vierhundert Jahre? Wieso misst 

man die Regierung Philipps nicht mit der Elisabeths von England, mit Katharina von Medici und ihrer 

Regentschaft in Frankreich?

Auf S. 982 der »endgültigen Biografie« beeindruckt, wie Parker en passant in einem einzigen Absatz 

nahezu alle biografischen Studien der letzten zwei Jahrzehnte für unzulänglich, weil zu positiv gefärbt, 

erklärt. Ferdinandy, Cloulas, Pérez, Pierson, Williams, Mulcahy und besonders Kamen – in einem 

Rundumschlag wirft er ihnen ein unausgewogenes, beschönigendes Bild Philipps II. vor. Er zeiht 

Henry Kamen der bloßen Darstellung, wo es doch die Aufgabe des Historikers sei, zu analysieren und 

zu bewerten (S. 986). Doch die unhistorischen Bewertungsmaßstäbe Parkers selbst sind fragwürdig. 

Darüber hinaus besteht sein eigenes Werk zum Großteil aus detaillierten, um nicht zu sagen 

detailverliebten Darstellungen mit enormem Kürzungspotenzial. Auch lange rechthaberische 

Passagen, in denen er Fachkollegen regelrecht vorführt, irritieren: Der kürzlich verstorbene Doyen der 

spanischen Forschung zum 16. Jahrhundert, Manuel Fernández Álvarez, wird geradezu als 

methodischer Naivling dargestellt, der noch jeder unzuverlässigen Quelle auf den Leim ging (S. 675). 

Selbst jedoch betritt Parker das Terrain der freudschen Psychoanalyse und wartet mit einem 

laienhaften Psychogramm auf (S. 995ff.).

Bilanzieren wir dieses opus magnum Parkers und messen wir es an dem selbst formulierten 

Anspruch. Weder handelt es sich um eine ›endgültige‹ Biografie – dieses Etikett spricht ohnehin 

wissenschaftlichem Denken Hohn –, noch kann der voluminöse Umfang des Werks darüber 

hinwegtäuschen, dass es unschöne Lücken im Literaturverzeichnis gibt. So sind beide neueren 

Studien über die Frankreichpolitik Philipps II. (Vázquez de Prada 2004, Reinbold 2005) nicht 

aufgeführt, die Biografie Edelmayers (2009) ist zwar im Literaturverzeichnis enthalten, aber das ist 

auch schon der gesamte Niederschlag, den diese Biografie in den 1000 Seiten Text gefunden hat. Die 

Biografie des Rezensenten (ebenfalls 2009) taucht gar nicht erst auf. Fazit: Wer wie Parker den 

Absolutheitsanspruch einer »endgültigen Biografie« erhebt, sollte wenigstens die neuesten 

verfügbaren Werke auch im internationalen Rahmen angemessen rezipieren.

Das Buch ist insgesamt eine seltsame Mischung aus Detailverliebtheit und Anklagehaltung, bei der als 

basso continuo immer der Vorwurf des menschlichen Versagens zu vernehmen ist. So habe Philipp II. 

stets aus einem Minderwertigkeitsgefühl gegenüber seinem übermächtigen Vater Karl V. agiert, selbst 

Jahrzehnte nach dessen Tod. Philipps Unfähigkeit, Aufgaben zu delegieren, habe die Regierung 
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geradezu gelähmt und sei der Verwaltung des riesigen Reiches letztlich zum Verhängnis geworden. 

Auch wenn die Persönlichkeitsstruktur des Königs eine effiziente Regierungspraxis nicht eben 

begünstigt hat, wäre es nach Ansicht des Rezensenten allerdings sträflich, nicht auch die 

Rahmenbedingungen – nicht zuletzt das, was bereits Braudel als das Maß des 16. Jahrhunderts 

bezeichnet hat – als Bewertungsgrundlage der Herrschaft Philipps II. hinzuzuziehen.

Zum Schluss: Die biografische Skizze Fernand Braudels über Philipp II., erstmals 1969 auf Italienisch, 

1990 auf Französisch und 1993 auf Deutsch erschienen, hat einen Umfang von ca. 50 Seiten, auf 

denen die Persönlichkeit Philipps II. von Spanien prägnanter und historisch angemessener beurteilt 

wird, als dies Parker auf über 1000 Seiten Text rund 40 Jahre später gelingt. Auch sie fehlt übrigens in 

Parkers überbordendem Literaturverzeichnis. Qualität, auch die historischer Studien, ist eben keine 

Frage des Seitenumfangs.
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