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Die französisch-spanischen Beziehungen der zweiten Hälfte des 16. Jhs. entwickelten sich auf der 

Grundlage von inneren Verhältnissen in den beiden Königreichen, wie sie unterschiedlicher kaum sein 

konnten: In Spanien regierte rund vier Jahrzehnte ein einzelner Monarch, nämlich Philipp II., während 

die instabile Lage in Frankreich nicht zuletzt durch mehrere Herrscherwechsel geprägt war. Dass es 

Spanien in diesem Zeitraum gelingen konnte, eine europäische Suprematiestellung zu erlangen, mag 

mit diesen unterschiedlichen inneren Voraussetzungen zusammenhängen. Sicher ist jedenfalls, dass 

die Entwicklung der bilateralen Beziehungen der beiden Kronen ein Beleg dafür ist, dass der Aufstieg 

Spaniens zur europäischen Vormacht ein Prozess war, der von französischer Seite mit großer und 

wachsender Besorgnis wahrgenommen wurde. Wie sich die diplomatischen Beziehungen zwischen 

Frankreich und Spanien vor diesem Hintergrund in den Jahren 1559–1589 konkret gestalteten, ist 

Gegenstand der hier zu besprechenden Arbeit von Jean-Michel Ribera.

Die Untersuchung ist in inhaltlicher und methodischer Hinsicht faktisch zweigeteilt: Die erste Hälfte 

(Kapitel I und II) bietet einen strukturgeschichtlichen Zugriff auf die Entstehung der frühneuzeitlichen 

Diplomatie im Allgemeinen und auf die Etablierung der französischen Botschaft in Madrid im 

Besonderen; die zweite Hälfte (Kapitel III und IV) stellt in chronologischer Weise die diplomatischen 

Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien in den dreißig Jahren nach dem Friedensschluss von 

Cateau-Cambrésis 1559 dar, wobei der Schwerpunkt auf dem Wirken der ständigen diplomatischen 

Vertreter Frankreichs am spanischen Hof liegt.

Das Jahr 1559 stellt insofern eine Zäsur in den französisch-spanischen Beziehungen dar, als mit dem 

Friedensschluss von Cateau-Cambrésis eine – wenn auch vergleichsweise fragile – Phase des 

Friedens zwischen den beiden langjährigen Rivalen eröffnet wurde. Von diesem Zeitpunkt an 

entsandte Frankreich ständige diplomatische Vertreter an den spanischen Hof. In der Abfolge waren 

dies: Sébastien de l’Aubespine (1518–1582); Jean Ébrard, seigneur de Saint-Sulpice (1519–1581); 

Raymond de Rouer, baron de Fourquevaux (ca. 1508–1574); Jean de Vivonne, seigneur de Saint-

Gouard (ca. 1530–1599), sowie Pierre de Segusson, sieur de Longlée-Renault (ca. 1540–vor 1598). 

Sie entstammten ausnahmslos dem Adel, waren entweder Geistliche oder Militärs und verfügten bei 

ihrem Amtsantritt in der Regel bereits über große politische Erfahrung. Darüber hinaus zeichneten sie 

sich durch ihre unbedingte Loyalität zur französischen Krone aus, die dadurch zusätzlich untermauert 

wurde, dass sie zumeist Gefolgsmänner der Katharina von Medici waren.
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Die strukturellen Betrachtungen Riberas zu ihrem diplomatischen Wirken sind allein schon aufgrund 

ihres Materialreichtums besonders beachtenswert. Ribera schildert auf breiter Quellengrundlage die 

Rahmenbedingungen und Schwerpunkte der Tätigkeit der genannten Diplomaten. Ihre wichtigsten 

Aufgaben waren es, wie Ribera betont, den französischen König angemessen zu repräsentieren, mit 

dem spanischen Hof zu verhandeln und durch Entfaltung eines breiten Korrespondenznetzes ihren 

Dienstherren ausführlich über das Geschehen in Spanien zu informieren. Dies war keine leichte 

Aufgabe, bedenkt man die finanziellen Engpässe, mit denen sie zu kämpfen hatten, oder auch die 

gerade durch die großen Distanzen verursachten Probleme, ausreichende Instruktionen und zeitnahe 

Informationen des französischen Hofes zu erhalten. Auch ist zu konstatieren, dass die französischen 

Botschafter in einer Umgebung wirkten, die trotz der Versöhnung des Jahres 1559 letztlich doch durch 

den längjährigen französisch-spanischen Gegensatz geprägt blieb und für die nach 1568 – dem 

Todesjahr der jung verstorbenen Elisabeth von Valois, Tochter der Katharina von Medici und als 

Gemahlin Philipps II. Königin von Spanien – zunächst eine verdeckte, später dann offene Feindschaft 

bestimmend wurde. Dies korrespondierte in auffälliger Weise mit den Schilderungen Philipps II. durch 

die französischen Botschafter. Finden sich in den ersten Jahren nach 1559, also den Jahren der 

Entspannung, durchaus freundliche und anerkennende Charakterisierungen des Monarchen in den 

französischen Korrespondenzen, so enthielten diese nach 1568 in zunehmendem Maße negative 

Charakterisierungen Philipps, die letztlich der „leyenda negra“ der antispanischen Propaganda 

entsprachen. 

Fünf Ereignisse nehmen im Rahmen der Darstellung der bilateralen Beziehungen beider Mächte eine 

besondere Stellung ein: das 1565 in Bayonne erfolgte Zusammentreffen des französischen Königs 

Karl IX. und Katharinas von Medici auf der einen und der spanischen Königin Elisabeth und des 

Herzogs von Alba auf der anderen Seite, die Auslöschung der französischen Hugenotten-Kolonie in 

Florida durch Spanier im selben Jahr, der Tod Königin Elisabeths (1568), die Portugalkrise (1580) und 

schließlich das krisenhafte Todesjahr Heinrichs III. (1589). Ribera gelingt es hierbei, die allmähliche 

Verschlechterung der französisch-spanischen Beziehungen in diesen Jahren detailliert 

herauszuarbeiten und den Weg in den offenen Krieg beider Mächte erklärbar zu machen. Zugleich hat 

er es verstanden, den Stellenwert der Madrider Botschaft im Gefüge der französischen Außenpolitik 

zu verdeutlichen: Der dortige Botschafterposten wurde zur wichtigsten diplomatischen Vertretung 

Frankreichs neben den Vertretungen an den Höfen von Wien und Rom. Für drei der französischen 

Botschafter am spanischen Hof (l’Aubespine, Saint-Sulpice, Saint-Gouard) war ihre Tätigkeit in 

Spanien folglich auch Ausgangspunkt für ihren weiteren politischen Aufstieg und nicht zuletzt in 

finanzieller Hinsicht eine einträgliche Zukunftsinvestition.

Die voluminöse Untersuchung Riberas enthält eine Reihe von nützlichen Handreichungen an den 

Leser, die dabei helfen, seine Darstellung zu erschließen: Eine 80 Seiten umfassende und thematisch 

untergliederte Bibliografie führt Quellen und Literatur auf (die 2005 erschienene Untersuchung der 

Frankreichpolitik Philipps II. von Markus Reinbold – gewissermaßen das Pendant zur Arbeit von 

Ribera – fehlt allerdings); es finden sich zudem sechs Karten, zahlreiche Tabellen, darunter zum 
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Beispiel zeitgenössische Chiffresysteme, ein Personen- und ein Ortsregister sowie eine Chronologie 

der Jahre 1559 bis 1598 (Todesjahr Philipps II.). Auf einen weiteren Vorzug der Arbeit, nämlich die 

quellengesättigte Darstellungsweise, ist bereits hingewiesen worden. Sie trägt dazu bei, das 

diplomatische Tagesgeschäft der Zeitgenossen konkret greifbar zu machen, auch wenn kritisch 

anzumerken ist, dass mitunter sogar etwas zu viel mit wörtlichen Quellenzitaten gearbeitet wird. Dies 

soll jedoch nicht überdecken, dass mit dieser Arbeit eine gründliche Untersuchung vorliegt, die für 

Forschungen zu den französisch-spanischen Beziehungen der zweiten Hälfte des 16. Jhs. und zur 

Herausbildung fester diplomatischer Strukturen im damaligen Europa künftig unbedingt heranzuziehen 

ist.
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