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In den Jahren 2009 bis 2012 förderte das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein 

Verbundprojekt zum Forschungsbereich »Übersetzungsleistungen von Diplomatie und Medien im 

vormodernen Friedensprozess. Europa 1450–1789/1815«. An diesem Vorhaben beteiligte sich neben 

dem Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz und dem Institut für Europäische 

Kulturgeschichte in Augsburg auch die Staatsgalerie Stuttgart. Das Projekt war also interdisziplinär 

angelegt und schloss neben allgemein- und kulturhistorischen Perspektiven von Beginn an auch 

kunstgeschichtliche Zugänge zum Thema »Übersetzungsleistungen« ein. Die 

Forschungsgegenstände beschränkten sich daher keineswegs nur auf Übersetzungen im engeren 

sprachwissenschaftlichen Sinne, sondern umfassten auch mediale Translationsleistungen, namentlich 

die »Übersetzung« des Friedens in Friedensbilder auf Münzen, Gemälden, Porträt- und 

Flugblattdrucken sowie Kupferstichen diverser Art (etwa Almanachen). Ferner berücksichtigte das 

Projekt die Translationen »von Friedenszielen, Vorstellungen und Ansprüchen während der 

Verhandlungen durch Diplomaten, Vermittler und Moderatoren« (Vorwort des rezensierten Bandes, 

S. 7); es befasste sich folglich gemäß einem weiteren Begriffsverständnis auch mit frühneuzeitlichem 

Friedensdenken und vormodernen Friedensverhandlungen in einem allgemeineren Sinne. Der 

Terminus »Übersetzungsleistungen«, der dem Verbundprojekt den gemeinsamen verbindlichen 

Rahmen verlieh, war also bewusst offen und anschlussfähig für verschiedene Perspektiven und 

Ansätze gehalten.

Die wissenschaftliche Arbeit der Verbundpartner war auch insofern erfreulich offen angelegt, als ein 

beachtlicher Teil der Projektresultate auf Tagungen vorgestellt und diskutiert werden konnte, zu denen 

an diesem Verbund unbeteiligte Fachleute hinzukamen, deren Expertise und Anregungen mithin 

nutzbar gemacht wurden. Aus dieser sehr sinnvollen Arbeitsstrategie ist eine Reihe von 

Sammelbänden erwachsen, in denen neben den Verantwortlichen und Mitarbeitern der Teilprojekte 

auch zahlreiche weitere, auf den einschlägigen Forschungsgebieten ausgewiesene 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Es verdient Beachtung und 

Anerkennung, dass diese Bände nicht – wie oftmals zu beobachten – viele Jahre nach den 

betreffenden Kolloquien publiziert wurden, sondern noch während der Projektlaufzeit oder kurz nach 

deren Ende in erfreulich dichter zeitlicher Abfolge veröffentlicht werden konnten.

Im Gegensatz zu anderen aus dem Verbund hervorgegangenen Bänden konzentriert sich der hier zu 

besprechende Sammelband auf den Kreis der an den Projektvorhaben direkt mitwirkenden 

Forscherinnen und Forscher. Neben einem kurzen Vorwort beider Herausgeber und einer Einführung 



von Martin Espenhorst umfasst das Buch elf Beiträge, von denen sich die sieben Aufsätze des ersten 

Hauptteils mit »Translationen von Friedensverträgen, Friedensvertragssprachen und 

Begründungsmetaphern« und die vier Studien des zweiten Themenkomplexes mit »Translationen in 

Diplomatie und Wissenschaft« beschäftigen. So jedenfalls gibt die Gliederung des 

Inhaltsverzeichnisses es vor. Warum aber wird Cornelia Manegolds Aufsatz über die Darstellungen 

und Deutungen des Frieden von Rijswijk 1697 in Druckgraphiken und auf Medaillen dem ersten 

Bereich zugeordnet, während man in Heinz Duchhardts Beitrag zur 1696/1697 veranstalteten 

Neuausgabe des Porträtwerkes van Hulles mit den Gesandtenstichen des Westfälischen 

Friedenskongresses einen Beitrag zu »Translationen in Diplomatie und Wissenschaft« sehen soll? 

Einige Beiträge des ersten Teils widmen sich Themen der Diplomatie, ebenso wie solche des zweiten 

Teils sich Friedensvertragssprachen zuwenden. Die vorgenommene Aufteilung erscheint also nicht 

schlüssig, was jedoch weder die Qualität der einzelnen Beiträge noch den positiven Gesamteindruck 

schmälert, den das Werk hinterlässt.

Aus Beiträgen beider Hauptteile lässt sich jedenfalls Vieles lernen. Unverkennbar sind einige 

Projektbearbeiter sehr tief in ihre Materie eingedrungen und vermögen daher die Ergebnisse breit 

angelegter Untersuchungen vorzulegen. Dies trifft etwa auf Benjamin Dursts fundierte Studie zu den 

Übersetzungen von Friedensverträgen in frühneuzeitlichen Vertragssammlungen zu. Dabei treten 

erstaunliche Rezeptionsstränge zu Tage: So wurden ausgerechnet die am wenigsten gelungenen 

französischen Übersetzungen des lateinischen Friedens von Münster zwischen dem Kaiser und 

Frankreich von 1648 noch im 17. Jahrhundert zur Vorlage für eine bis heute ohne methodische 

Sorgfalt weitertransportierte englische Vertragsübersetzung, auf deren Grundlage dann in jüngerer 

Vergangenheit zu allem Überfluss auch noch eine japanische Version angefertigt wurde. Ebenso breit 

hinsichtlich der Materialbasis wie präzise bei der Analyse fällt Andrea Schmidt-Röslers Blick auf die 

Behandlung der diplomatischen Verkehrssprachen in den Diplomatenspiegeln nach 1648 aus. Im 

Mittelpunkt stehen 45 einschlägige Traktate, die sich zum ganz überwiegenden Teil neben anderen 

Sujets dem Sprachgebrauch der Diplomatie widmen, ohne daraus in aller Regel ihre beherrschende 

Thematik zu machen. Schon die Sprache, in der diese Traktate abgefasst wurden, ist aussagekräftig: 

Nach 1648 hatte Latein (von den akademischen Disputationen abgesehen) ausgedient. Neben der in 

diesen Diplomatenspiegeln fassbaren Theorie der »Kunst« des Verhandelns greift Schmidt-Rösler 

jedoch noch weiter aus und versucht zumindest eine Annäherung an das ebenso komplexe wie 

quellenmäßig schwer fassbare Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit, indem sie einige Belege zu den 

Fremdsprachenkenntnissen von Diplomaten aus dem 17. und 18. Jahrhundert zusammenstellt. Auch 

die Figur des Dolmetschers und die Sprache als Bestandteil des Zeremoniells werden immerhin kurz 

thematisiert.

Fürstenspiegel und Regimentslehren wandten der Sprachenfrage weniger Aufmerksamkeit zu, wie 

German Penzholz’ Beitrag verdeutlicht. Dass Sprache bewusst zur Manifestation von Ranghierarchien 

benutzt wurde, belegt einmal mehr der Aufsatz Maria Baramovas über habsburgisch-osmanische 

Vertragsübersetzungen und -deutungen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Dass hierbei im 

18. Jahrhundert die frühere »Asymmetrie der Übersetzung« im sprachlichen wie im nicht-
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linguistischen Sinne zunehmend einer Symmetrie wich, ist ihren Erkenntnissen zufolge nicht 

ursächlich auf verbesserte Sprachkenntnisse, sondern auf sich wandelnde Machtverhältnisse 

zurückzuführen. Sprache übersetzt Macht, ebenso wie das Zeremoniell im eigentlichen Wortsinne ihr 

sinnfälligen Ausdruck verleiht.

Innovativ ist Espenhorsts Blick auf die Kategorie »Missverständnis«, der er jüngst auch einen 

eigenständigen Sammelband widmete und die im vorliegenden Opus als Legitimationsfigur im Kontext 

vormoderner Friedensprozesse untersucht wird. Facettenreich zeigen sich die weiteren Themen des 

Bandes: So untersucht Niels F. May den Wandel des »Gleichgewichts« als frühneuzeitliche 

Begründungsmetapher, Wolfgang E. J. Weber Außenpolitik und außenpolitisches Handeln als 

Gegenstände der politischen Wissenschaft im 17. Jahrhundert. Heinz Duchhardt zeigt, wie sich über 

die neue Porträtausgabe van Hulles hinaus um 1700 ein verdichteter Rekurs auf den »Europa«-Begriff 

anstelle der »Christenheit« oder anderer verwandter älterer Terminologien manifestiert.

Johannes Burkhardt spannt den inhaltlichen Bogen seines Beitrages sehr weit: »Friedensschlüsse auf 

Sächsisch« (so der Titel seines Aufsatzes) bezieht sich nicht allein auf die durch die sächsische 

Kanzleisprache nicht unwesentlich mitgeprägte deutsche Urkundensprache von Friedensdokumenten 

wie dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 und dem Prager Frieden von 1635, sondern auch auf 

die von Kursachsen im Reichsverband (gerade auch in konfessioneller Hinsicht) betriebene 

Ausgleichspolitik. Dass die Verwendung des Deutschen 1555 die europäische Rezeption der 

Religionsfriedensbestimmungen hemmte, ist sehr wahrscheinlich. Die von Burkhardt selbst gestellte 

Frage, ob sich von einer (deutscherseits möglicherweise bewusst verwendeten) »Geheimsprache für 

den Reichsfrieden« sprechen lässt (S. 38–44), ist dennoch zu verneinen. Denn obschon die 

Deutschkenntnisse an der italianisierten frühneuzeitlichen Kurie, einem prononcierten Gegner der 

Augsburger Vereinbarungen, sehr gering waren, gab es doch (wie bereits Barbara McClung Hallmann 

1980 gezeigt hat) dort immerhin Dolmetscher bzw. Übersetzer für das Deutsche, ferner eine Reihe 

Romdeutscher, auf die man rekurrieren konnte. Allerdings hat man auf diese Kanäle hinsichtlich des 

Augsburger Religionsfriedens tatsächlich kaum zurückgegriffen, der Kenntnisstand über den 

Vertragsinhalt war folglich überaus dürftig. Dies war jedoch kein rein sprachliches Problem, sondern 

Ausdruck einer kulturell und theologisch bedingten Grundhaltung der Kurialen, die sich einer solchen 

Rezeption verschloss. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist dann aber immerhin eine Reihe 

französischsprachiger Drucke nachweisbar, die der europäischen Rezeption mit einiger Verspätung 

förderlich war. Trotz dieser Einschränkungen bzw. Ergänzungen teile ich tendenziell Burkhardts Sicht, 

was die enormen Rezeptionshürden für den »Reichsstil« jenseits der deutschen Sprachgrenzen 

betrifft.

Dass die Reformation nicht dazu führte, Latein als Sprache von Friedensverträgen auch mit 

Beteiligung protestantischer Fürsten und Mächte auszuschließen, zeigt ganz zweifelsfrei die 

statistische Untersuchung von Kay Peter Jankrift. Offensichtlich widerlegt der Verfasser hier im 

Bereich von Diplomatie und Völkerrecht die von ihm unterstellte Prämisse, Latein habe mit der 

Reformation eine konfessionelle Note als Sprache der römischen Papst-Kirche erhalten. Das stimmt 
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natürlich retrospektiv, etwa aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts. Jedenfalls geht die Rechnung 

aber augenscheinlich nicht auf, wenn man das frühneuzeitliche Diplomaten-Latein in Vergleich zum 

»Lutherdeutsch« setzt. Luthers Anliegen wie auch das Anliegen anderer Reformatoren war es 

natürlich auch nicht, das Deutsche als Völkerrechtssprache über den deutschen Sprachraum hinaus 

zu verbreiten, sondern sich im theologisch-kirchlichen Bereich den – jeweils landesüblichen – 

Volkssprachen zu öffnen. Im Übrigen griff auch die protestantische Seite je nach 

Kommunikationssituation (etwa bei – auch innerprotestantischen – theologischen Disputationen) 

durchaus auf das Lateinische zurück, das darüber hinaus für die protestantischen Reichsstände bis 

1806 eine Staatssprache des Reiches blieb. Insofern ist das von Jankrift erzielte Ergebnis nicht 

erstaunlich, sondern beweist, was zu erwarten war: Latein blieb in der nachreformatorischen Zeit als 

diplomatisches Kommunikationsmedium und namentlich als Vertragssprache zwischen katholischen 

und protestantischen Mächten wichtiger als Deutsch.

Wenn Vertreter verschiedener Fachdisziplinen zur Erforschung einer solch umfassenden Thematik 

zusammengeführt werden, wie es beim vorliegenden Band zweifellos der Fall ist, sind gelegentliche 

kleinere Fehler fast unvermeidlich. So wurde der spanisch-niederländische Friede von Münster am 30. 

Januar 1648 unterfertigt, nicht »ratifiziert«, wie Manegold behauptet (S. 158). Derlei Ungenauigkeiten 

sind im zu besprechenden Werk jedoch selten.

Im Hinblick auf das in der Konzeption des Verbundes angelegte Versprechen eines interdisziplinären 

Zugangs zum Thema lässt sich konstatieren, dass der Austausch zwischen Historikern und 

Kunsthistorikern sicherlich gefördert wurde. Mit Heinz Duchhardt greift gerade im besprochenen Band 

ein Historiker auch ein kunsthistorisch relevantes Sujet auf – in Duchhardts Œuvre übrigens kein 

Einzelfall. Spärlicher fällt dagegen die Kooperation mit der Sprachwissenschaft aus. Selbst wenn die 

Unterschiedlichkeit der zum Teil hochspezialisierten Fragestellungen von Sprachhistorikern und 

Allgemeinhistorikern bei einer solchen Kooperation in bestimmten Bereichen eventuell auch zu Pluri- 

statt zu veritabler Interdisziplinarität führen könnte, wäre doch bereits der Blick auf gemeinsame 

Quellenkorpora und verwandte Untersuchungsobjekte wohl für beide Seiten im Sinne eines 

konzeptionell-methodischen Austauschs befruchtend. Doch auch die Entwicklung gemeinsamer 

Problemstellungen und Lösungsstrategien erschiene durchaus naheliegend. Diese Richtung hat der 

zum Abschluss gekommene Verbund nicht wirklich eingeschlagen.

Dabei lässt sich die Offenheit des explizit auch metaphorisch gefassten Übersetzungsbegriffs als 

Chance zu einem enge Fachgrenzen überschreitenden, umfassenden Zugang zum Thema Frieden in 

der Vormoderne begreifen, die in dem Verbundvorhaben durchaus auch sinnvoll genutzt wurde. 

Gerade wenn etwa Leitbegriffe mit einbezogen werden oder die sprachliche und mediale 

Friedensdeutungen verbindende Bildproduktion untersucht wird, hängen im engeren linguistischen 

Sinne verstandene Übersetzungsprozesse und darüber hinausreichende performative 

Translationsleistungen aufs Engste miteinander zusammen und erfordern geradezu einen solch 

weitgespannten Zugriff. Nicht übersehen werden kann jedoch im Angesicht der nun zu einem 

wesentlichen Teil vorgelegten Projektergebnisse, dass die Untersuchung der Übersetzungsleistungen 
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im Sinne der Übertragung sprachlicher Inhalte von einer Quell- in eine Zielsprache, also des 

Übersetzens in seinem ursprünglich-wörtlichen Sinne, nicht so weit gediehen ist, wie es für das 

Verständnis von Friedensprozessen wünschenswert gewesen wäre. Zwar wurde gerade im 

Augsburger Teilprojekt eine auch für die Sprachwissenschaft hilfreiche quantitative Untersuchung 

bezüglich der in der Vormoderne seit 1450 verwendeten Vertragssprachen durchgeführt (auf der 

Grundlage der in der Mainzer Online-Sammlung »Europäische Friedensverträge der Vormoderne« 

erfassten Dokumente), ferner wurden in einigen Fällen auch Übersetzungen von Friedensverträgen 

oder unterschiedliche Versionen in mehreren Sprachen verfasster Vertragswerke analysiert (etwa für 

europäisch-osmanische Friedensschlüsse). Aber eine systematische und detaillierte Untersuchung 

von Übersetzungsvorgängen während der Aushandlungsprozesse von frühneuzeitlichen 

Friedensabkommen steht weiter aus. Gerade deren eingehendere Kenntnis wäre jedoch für ein 

besseres Verständnis der Entwicklung von Techniken des Friedenschließens in der Frühen Neuzeit 

sehr weiterführend.

Das Projekt hat ein übergroßes Terrain vermessen und dabei – wie auch der hier besprochene 

Sammelband eindrücklich vor Augen führt – beachtliche Ergebnisse zu Tage gefördert. Daraus sollte 

jedoch keineswegs der Schluss gezogen werden, dass die Übersetzungsleistungen in vormodernen 

Friedensprozessen nun hinreichend untersucht seien. Dies wäre angesichts einer nur dreijährigen 

Laufzeit und der auch bei einem Verbundprojekt begrenzten personellen und materiellen Ressourcen 

schlicht nicht zu erwarten gewesen, allein schon deshalb, weil man dafür tief in den europäischen 

Archiven graben müsste, insbesondere bei einer Untersuchung der nur unzureichend durch 

Quelleneditionen erschlossenen Übersetzungsdimension der Verhandlungen im Vorfeld von 

Vertragsschlüssen, also der »Kunst« des Verhandelns in actu. Insofern mögen die von den 

Projektverantwortlichen und ihren Mitarbeitern vorgestellten, hochinteressanten Resultate weniger 

einen Abschluss, als vielmehr den Auftakt für weitere einschlägige Forschungen markieren. Sie haben 

der Fachwelt vor Augen geführt, dass es lohnend ist.
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