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Lange Zeit entbehrte die Historiographie zu Philipp II. von Spanien Studien zu dessen 

Frankreichpolitik. Für die Forschungslandschaft in Deutschland lässt sich dies mit der Sprachbarriere 

erklären, für Frankreich mit der aus nationaler Sicht wenig erquicklichen Lage im Zeitalter der 

Religionskriege, für Spanien indes fehlt eine plausible Erklärung. 1942 unter der Vichy-Regierung 

wurden die wichtigen Staatspapiere aus der Regierungszeit des Katholischen Königs von Paris, wohin 

sie Napoleon I. schaffen ließ, nach Simancas zurückgeführt, und seitdem schlummerte die 

Korrespondenz in den legajos mit der Bezeichnung »Estado-K«, bis Valentín Vázquez de Prada und 

der Autor dieser Zeilen sich in den letzten Jahren der Thematik annahmen.

Nach einem 100seitigen »Einführungsteil« zu Diplomatie und Botschaftern präsentiert Vázquez de 

Prada drei chronologisch gegliederte Abschnitte: 1559–1576 (Staatsräson versus katholische Politik), 

1576–1589 (Philipp II. und die katholische Liga), 1589–1598 (Kampf um die Krone), bevor eine kurze 

Schlussbetrachtung, zwei Karten, fünf Ahnentafeln, eine Tabelle der französischen Religionskriege, 

ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Orts- und Namensregister den Band beschließen.

Vázquez de Prada, Schüler Fernand Braudels, lässt in seiner Geschichtserzählung die Quellen 

sprechen: Er zitiert ausgiebig aus der Korrespondenz der Botschafter Philipps II. und ergänzt diese 

Sichtweise durch die Briefe der französischen Gesandten am spanischen Hof. Die Nacherzählung 

spart nicht mit Namen und vor allem Zahlen – Truppenstärken und Geldbeträge werden ohne 

Unterlass genannt, was leider auf Kosten einer stringenten Interpretation geht. Als Beispiel kann das 

Teilkapitel über die Bartholomäusnacht (S. 214–224) genannt werden. Wenn die 

Forschungskontroverse zwischen Bourgeon und Crouzet angesprochen wird, weicht der Autor einer 

Positionierung mit der lapidaren Bemerkung aus: »Diese Diskussion ist nicht unser Feld« (S. 217).

Im Schlusskapitel formuliert der Autor die Leitfrage der Studie: Verteidigte Philipp II. in Frankreich 

primär die katholische Religion, oder ist diese den Staatsinteressen untergeordnet (S. 447)? Hier 

findet Vázquez de Prada eine vermeintlich elegante Antwort. Für ihn ist dieser Gegensatz obsolet; 

denn die Verteidigung der katholischen Religion sei unabdingbare Voraussetzung für den inneren 

Frieden eines Staates, Religions- und Machtpolitik damit deckungsgleich (S. 448). Diese Auffassung 

scheint problematisch, denn sie gilt lediglich für die Innenpolitik Philipps II. Gewiss duldete er keinerlei 

religiösen Ungehorsam in seinem Reich, den er als Vorstufe des politischen Aufstands verstand. Aber 

in der Außenpolitik galten mitunter andere Maximen, zumal dann, wenn der Sache des Katholizismus 

handfeste machtpolitische Ziele entgegenstanden. Elisabeth von England wurde vor 
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Exkommunikationsdrohungen des Papstes ausdrücklich in Schutz genommen, womit der Katholische 

König sicher nicht primär der Sache seines Glaubens einen Dienst erwies; er ließ die irischen 

Katholiken zu einer Zeit im Stich, als ihm die Schwächung der englischen Königin politisch nicht recht 

sein konnte; das Taktieren im Zuge der Wiedereröffnung des Konzils von Trient – die maßgebliche 

Studie von Alain Tallon weist das Literaturverzeichnis nicht auf – oder das anfängliche Zögern bei der 

Bildung der Heiligen Liga gegen die Türken im Vorfeld von Lepanto – auch dies wird nicht eingehend 

behandelt – lässt die These, religiöse und politische Ziele seien bei Philipp II. deckungsgleich 

gewesen, als doch sehr verwegen erscheinen. Gerade in der Frankreichpolitik überwogen zumindest 

in der frühen Phase oft machtstrategische Motive, die sich an den Folgen für die Situation in den 

Niederlanden oder der Wahrung eines Mächtegefüges bemaßen, in dem unter spanischer Hegemonie 

die nachfolgenden Mächte England und Frankreich gleich stark oder gleich schwach gehalten werden 

sollten.

Als alle diplomatischen Vorstöße verpufft waren, Hilfsangebote ausgeschlagen und Drohungen 

missachtet wurden, entschloss sich Philipp II. angesichts der desolaten Lage in Frankreich nach dem 

Tod des Herzogs von Anjou im Juni 1584 zur Unterstützung der Guise und der katholischen Liga. 

Dabei spielten v.a. Überlegungen zur Rückgewinnung der von den Protestanten eroberten 

niederländischen Gebiete eine Rolle, die der Herzog von Parma zum großen Teil einzunehmen 

vermochte. In der Folge konnte man die Armada auf die Invasion Englands vorbereiten, bevor sie 

1588 im Sturm zerschellte. Die Situation in Frankreich aber eskalierte weiter: Heinrich III. verbündete 

sich zunächst mit Heinrich von Navarra, am 1. August 1589 wurde der französische König ermordet. 

Für Philipp konnte nur mehr die Sicherung der französischen Krone für die Habsburger Rettung vor 

einem Ketzer auf dem französischen Thron bringen – hier fielen in der Tat politische und religiöse 

Ambition zusammen. Dazu schien ihm seine älteste Tochter Isabel Clara Eugenia geeignet, deren 

Heirat mit einem Habsburger oder Guise Heinrich von Navarra auf dem französischen Thron 

verhindert hätte. Das Geschick des Bourbonen und die Desorganisation der Ligisten machten die 

Durchsetzung des Plans freilich unmöglich. Darüber hinaus war an eine spanische Machtausübung 

über einen längeren Zeitraum ohne Besatzungstruppen nicht zu denken, man brauchte die Armee 

aber dringend in den Niederlanden. Als Heinrich IV. die Macht längst in Händen hielt, verfolgte der 

spanische König 1594–98 einen Krieg, der schon von vornherein verloren war. Überdies erreichte die 

Staatsverschuldung schwindelerregende Dimensionen. Die Bilanz, so Vázquez de Prada: Der Vertrag 

von Vervins (1598) entsprach dem Machtgefüge von Cateau-Cambrésis (1559), man hatte in knapp 

40 Jahren nur Unmengen an Menschen, Geld und Energie verloren (S. 450).

Am Ende seines Lebens angelangt, von der Gicht gezeichnet, starb Philipp II. wenige Monate nach 

der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Vervins. Er war nicht mehr der Monarch, der er noch in 

der ersten Phase der Frankreichpolitik war, und es ist anzunehmen, dass auch seine zunehmende 

Hinwendung zu riskanten militärischen Unternehmungen als Ausdruck einer Entwicklung von der 

defensiven Machtpolitik hin zur aggressiven, religiös angefeuerten Expansionspolitik zu verstehen ist.

Geoffrey Parker ist der Auffassung, Philipps Frankreichpolitik lasse sich nur angemessen beurteilen, 
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wenn man Archivstudien nicht – wie die Verfasser der beiden bislang erschienenen diesbezüglichen 

Untersuchungen – allein in Frankreich und Spanien, sondern darüber hinaus auch in England, 

Schottland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Italien und den USA betreibt. Er sollte mit gutem 

Beispiel vorangehen und sich des Projekts annehmen, um zu klären, ob eine solch exzessive 

Ausweitung der Archivreisen den Interpreten der Frankreichpolitik des Katholischen Königs auch nur 

ansatzweise eine neue Sicht verschafft. A propos: Die erratischen Züge der späten Frankreichpolitik 

Philipps II. legen nahe, dass jene umstrittene »Grand Strategy«, die Parker in Philipps Außenpolitik 

am Werke sieht, nicht unbedingt existent war. Vielleicht sind die vielen von Parker erkannten 

Fehleinschätzungen und falschen Entscheidungen Philipps II., die den angeblichen »Großen Plan« in 

den letzten zwei Jahrzehnten seiner Herrschaft durchkreuzten, Indizien dafür, dass der König eben 

doch auf aktuelle Entwicklungen reagierte – ohne ein fest umrissenes außenpolitisches Programm.

Vázquez de Prada indes begibt sich nicht in die Niederungen der aktuellen Forschungsdiskussionen. 

Er erzählt unbeirrt seine Geschichte der Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich unter 

Philipp II., in der sich Ereignis an Ereignis reiht, das minutiös nachgezeichnet wird. Für ihn ist der 

spanische König in Frankreich zwar letztlich gescheitert, Spanien war finanziell ruiniert, aber mittelbar 

habe er dem französischen Katholizismus einen nicht unerheblichen Dienst erwiesen. Der pathetische 

Schlusssatz des Buches sollte hier auf deutsch vollständig zitiert werden: »Aber hat diese [Politik] 

nicht auf eine bestimmte Weise dazu beigetragen, den Katholizismus in Frankreich zu schützen, der 

Jahrzehnte später eine grundlegende und glanzvolle spirituelle Erneuerung erfahren sollte, die – 

unergründliche Widersprüche göttlicher Vorsehung! – ihren Ursprung zu einem Gutteil in der 

spanischen Mystik hatte?« (S. 450) Der Leser mag sich selbst einen Reim darauf machen.
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