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Bei diesem Buch handelt es sich um die weitgehend unveränderte, um ein Vorwort von 

François Roudaut, eine biblio-/ikonografische Übersicht der diskutierten Werke sowie eine kleine 

Auswahl an Fachliteratur ergänzte Neuauflage des 2001 als »Diplomatie et théologie à la 

Renaissance« erschienenen Textes des Spezialisten für französische Renaissance-Literatur. Der neue 

Titel »L’Ange et l’Ambassadeur« bringt ein wesentliches Verdienst dieser bemerkenswerten Studie auf 

den Punkt: Es ist dem Autor gelungen, eine vergleichende Geschichte der Figuren des Engels und 

des Gesandten seit der Antike und bis ins Barock, und damit gleichzeitig ein Tableau einer Epoche 

aus einer zuvor kaum gewählten Perspektive zu entwerfen. Ausgangspunkt ist Torquato Tassos 

»Messagiero«, wo die bereits von Conrad Braun 1548 hergestellte Parallele zwischen den beiden 

Figuren erstmals umfassend thematisiert wird. Warum, fragt Ménager, gewinnt der Gesandte – 

vergleichbar den ebenfalls von der Renaissanceliteratur geprägten Figuren des »Fürsten« 

(Machiavelli) oder des »Höflings« (Castiglione) – in politischen und theologischen Traktaten, in 

Philosophie, Literatur und Malerei des späten 15. bis frühen 17. Jahrhunderts, zunehmend an 

Bedeutung? Der Gesandte wird, so die zentrale These, von einem Überbringer von Botschaften 

(orator, legatus, nuntius) zu einem Vermittler, oder mit Juan Antonio de Vera zu einem Friedensstifter, 

dessen vornehmste Aufgabe die Bewahrung oder Wiederherstellung von Eintracht und Liebe ist. 

Wie die diplomatischen Aktivitäten seit dem 15. Jahrhundert zunächst in Italien, dann überall in Europa 

zunahmen, so setzten sich, gemäß Ménager, auch die Engel in Texten und Bildern der Renaissance 

und des frühen Barock gleichsam in Bewegung. Der Vermittlung und der Bewegung ist der erste von 

fünf Abschnitten des Buches gewidmet. Ménagers Überlegungen zu biblischen, spätantiken und 

mittelalterlichen Entwürfen zu Wesen und Funktion der Engel gehen von der kanonbildenden 

»Himmlischen Hierarchie« des Pseudo-Dionysius Areopagita und ihrer Rezeption, besonders in der 

»Summa theologica« des Thomas von Aquin aus, die er als statische Konzeptionen bereits vor-

reformatorischen Formen christologischer Theologie und Mystik sowie den von den konfessionellen 

Auseinandersetzungen bestimmten Entwürfen von Luther und Calvin einerseits, oder Pierre de Bérulle 

andererseits gegenüberstellt. In einer anregenden Untersuchung der Verkündigungsszene des 

Lukasevangeliums (Lk 1, 26–38) wird in der Folge das Motiv der Begegnung zwischen dem Erzengel 

Gabriel und Maria in geistlichen Texten unterschiedlicher Genera und in der Malerei eng verwoben 

analysiert (hier etwa von Pierro della Francesca, Leonardo, Filippo Lippi, den flämischen und 

venezianischen Malern des 15./16. Jahrhunderts, bis zu El Greco). Diese methodische Vorgangsweise 

zieht sich wie ein roter Faden durch die Darstellung: Das Lob des Erzengels in der bildenden Kunst 

findet seine Entsprechung in Passionsmysterien, reicht von Canisius bis zu Bérulle. Im post-
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tridentinischen Katholizismus überwiegt schließlich die bewegt-vermittelnde gegenüber der statisch-

hierarchischen Konzeption des Engels. Die Mission Gabriels wird zum Ausdruck der Versöhnung 

Gottes mit der Menschheit; die Parallele zum Gesandten besteht in beider Eigenschaft als médiateur 

d’amour. 

Dieser Gemeinsamkeit ihrer Mission (Kap. 2) nähert sich Ménager anhand des diplomatischen 

Protokolls der Frührenaissance an, das abermals eingebettet in antike und mittelalterliche Traditionen 

des Botenwesens diskutiert wird. Aber, so eine weitere zentrale These: Während der Gesandte zwar 

den Fürsten repräsentieren kann, der Engel aber niemals Gott, ist es dennoch das weltliche Modell 

des Gesandten, welches das Bild des Engels verändert. Die typologischen Feinheiten der 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede erarbeitet Ménager aus dichten Reflexionen zu klassischen 

Texten und Bildern der Renaissance-Diplomatie, die ein »Portrait des Gesandten« (Kap. 3) mit seinen 

idealen Tugenden und Fähigkeiten bieten, welches aber zunehmend durchsetzt ist mit Fragen nach 

den tatsächlichen Möglichkeiten des Handelns frühmoderner Diplomaten und seinen Grenzen. Wieder 

ist es die dichte Beschreibung eines Bildes, die subtile Analyse der »Gesandten« von Hans Holbein 

d. J., die am Übergang zum vierten Abschnitt die Diskussion der zunehmenden Spannung zwischen 

idealer Diplomatie und Machtpolitik eröffnet und mehrere Fallstudien zu dieser Problematik einleitet: 

Anhand von Gesandtentypen entwickelt Ménager gleichzeitig eine Typisierung des Wandels der Figur 

des Gesandten. Erweitert um Überlieferungsformen wie diplomatische Korrespondenzen werden nun 

die praktischen Erfahrungen eines Machiavelli als »einsamer« Repräsentant seines Fürsten, eines 

Jean du Bellay als Typus des großartigen Renaissance-Gesandten, Michel de Montaignes als 

Vermittler – jener Figur, die den idealisierten Entwürfen Tassos und Veras am nächsten kommt – 

modelliert, und gleich wieder gebrochen durch die bereits um 1500 angestellten kritischen Reflexionen 

des Philippe des Commynes zu den Grenzen des Ideals angesichts der realen Verwerfungen 

frühmoderner Politik. Jedenfalls verschwindet der Fürst selbst zunehmend aus dem Mittelpunkt 

einschlägiger Renaissance-Darstellungen, und der Gesandte ist als Vermittler auf sich selbst gestellt. 

Auf ihn setzen, so Ménagers These, Theoretiker der Renaissance und des Barock ihre Hoffnung. 

Doch vertreten sie keine »Theologie der Diplomatie« (S. 243); eher stehen Vernunft und Beredsamkeit 

im Zentrum der politischen Vermittlungstätigkeit. Auch Verrat und Spionage sind Charakteristika des 

diplomatischen Feldes, welche die Unterschiede zwischen Gesandten und Engeln weiter 

akzentuieren.

Sind all diese Gesandten-Typen wie die übrigen »großen« Renaissance-Figuren Ausnahmewesen, 

lassen zeitgenössische Darstellungen des Engels auch einfache Gläubige an dessen Seite zu. Und so 

schließt der letzte Abschnitt (»Médiations anonymes«) die im ersten Kapitel geöffnete Klammer der 

mittelalterlichen Tradition. Wieder ist die Verkündigungsszene im Wandel ihrer medialen Inszenierung 

Ausgangspunkt für eine Fülle von Bezugnahmen, besonders auf Marienfrömmigkeit und imitatio 

Christi, wieder durchschreitet Ménager unterschiedliche Medien geistlicher Darstellung. Gehört die 

Politik virtuosen Großen, so lautet die These, so partizipieren die Gläubigen durch ihr Gebet am 

Verkündigungsgeschehen und damit an der Heilsgeschichte.
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Diese im letzten Kapitel herausgearbeitete Distanz zwischen den herausragenden Figuren der 

Renaissance-Politik und den einfachen Gläubigen lässt sich jedoch auch auf dem diplomatischen Feld 

selbst ausmachen und gleichzeitig in ihrer nur scheinbaren Symmetrie in Frage stellen. War die 

Geschichte der politischen Kommunikation tatsächlich vorwiegend eine der »großen Männer« und der 

ideellen Entwürfe, wie sie eine Ideengeschichtsschreibung konzipiert hat, in deren Tradition das 

virtuos komponierte Bild Ménagers steht? Warum fanden Fragen der politischen Moral und von 

Widersprüchen im politischen Alltag der Vielzahl von Gesandten im frühmodernen Europa gerade in 

der post-tridentinischen Zeit der oft kriegerisch ausgetragenen Konfessionalisierung so große 

Aufmerksamkeit? Warum formulierten Antonio de Vera und andere ihre Vision des Gesandten als 

engelsgleichen Friedensstifters zu einem Zeitpunkt, als die politische Unmoral und eine »diplomacy of 

ill will« (G. Mattingly) am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges einen Höhepunkt erreichte? Solche 

grundlegenden Fragen, die Daniel Ménager in seiner breit angelegten Studie immer wieder stellt, 

benötigen letztlich einen Rahmen, der über eine Geschichte der »großen Männer« und Ideen 

hinausgeht. Dies haben bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts Vertreter der wirtschafts- und 

sozialgeschichtlich orientierten Annales-Schule betont, ebenso wie in den letzten Jahrzehnten die 

Vertreter einer »Kulturgeschichte des Politischen«, die zur Vielfalt der Aspekte der Renaissance-

Diplomatie wichtige Ergebnisse auf erweiterter Quellenbasis erarbeitet hat. Der Neuauflage dieses 

wichtigen, die Fachdisziplinen übergreifenden Buchs ist daher eine breite Rezeption gerade auch in 

den Geschichtswissenschaften zu wünschen, um im wechselseitigen Dialog zu diesen Fragen über 

den ideengeschichtlichen Horizont hinaus weisende Perspektiven entwerfen zu können.
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