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Talleyrand zählt zu den Personen, die die Historiker – auch über Frankreich hinaus – immer wieder 

angeregt haben, sich mit ihren Lebensgeschichten auseinanderzusetzen. Hiervon zeugen die  

zahlreichen Werke, die diesem Politiker von Rang gelten. Ihnen hat Charles Zorgbibe ein 

vergleichsweise kurz gehaltenes Lebensbild hinzugefügt.

Insbesondere auf die Biografien von Georges Lacour-Gayet und von Emmanuel de Waresquiel 

ebenso gestützt wie auf die »Mémoires et correspondances du prince de Talleyrand«, die de 

Waresquiel 2007 aufs Neue herausgegeben hat, blickt der Autor zunächst auf die Zeit vor der 

Revolution von 1789 zurück, in der der Spross eines alten Adelsgeschlechtes, der am 2. Februar 1754 

in Paris geboren wurde, zum Priester geweiht, zum Generalbevollmächtigten des Klerus berufen und 

von Ludwig XVI. schließlich 1788 zum Bischof von Autun erhoben worden war. Sodann bringt uns 

Zorgbibe einen liberal gesinnten Prälaten nahe, der sich zu Beginn der französischen Revolution 

gleich anderen Geistlichen und Adligen mit dem Bürgertum verband, der sich zu den Grundsätzen von 

1789 bekannte, jedoch nie über sie hinausging. Er berichtet von einem Mann, der für eine 

konstitutionelle Monarchie eintrat, sowie an der »Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte« einen 

ebenso großen Anteil hatte wie an der Einziehung des Kirchengutes, der nach Ausbruch des Ersten 

Koalitionskrieges im Herbst 1792 zwar vor einer Eroberungspolitik warnte, sich jedoch für eine Politik 

der »natürlichen Grenzen« aussprach. Zorgbibe spürt einem geschmeidigen und geistreichen, 

zugleich bestechlichen und geldgierigen, dem Glücksspiel und dem Laster erlegenen Staatsmann 

nach, der immer auf Seiten der Sieger zu stehen verstand, seit er sich der von Sieyes gelenkten 

Gruppe von gemäßigten Politikern angeschlossen hatte, die das Directoire im November 1799 stürzte, 

um das republikanische Regierungssystem zu straffen, die Republik aus der tiefgreifenden Krise 

herauszuführen, dem Ausland einen Frieden aufzuzwingen und die Revolution endlich zum Abschluss 

zu bringen. Und schließlich geht der Autor auf jene Jahre von 1799 an ein, in denen Talleyrand zuerst 

dem Ersten Konsul Bonaparte, sodann Kaiser Napoleon als Minister des Auswärtigen diente, bis er im 

August 1807 von seinem Amt zurücktrat, weil er von der Expansionspolitik des Kaisers kein Heil mehr 

erwartete und sich für die Zukunft sichern wollte.

Vor allem arbeitet Zorgbibe in seinem Werk heraus, mit welchen Mitteln es Talleyrand im Frühjahr 

1814 erreicht hatte, Napoleon zu stürzen, die 1792 beendete Herrschaft der Bourbonen 

wiederherzustellen, eine liberale Verfassung zu erzwingen und einen – wie Zorgbibe meint – für 

Frankreich günstigen Frieden mit den Gegnern Napoleons zu schließen. Wie der Autor zu Recht 

hervorhebt, erreichte Talleyrand auf dem Wiener Kongress den Höhepunkt seiner politischen Karriere. 

Er trat im Verlauf der Verhandlungen nicht mehr als ein »exécutant«, als ein »commis« wie zu Zeiten 
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Napoleons auf, wie ein »Techniker der Macht«, wie Zorgbibe schreibt, der einzig den Weisungen des 

Kaisers folgte. Er erwies sich nunmehr als ein Staatsmann, der sowohl im Interesse Frankreichs als 

auch im Interesse des Gleichgewichts in Europa eigene außenpolitische Leitlinien zu entwerfen und 

durchzusetzen vermochte. Der Autor zeigt ausführlich auf, mit Hilfe welcher Methoden es Talleyrand 

während des Wiener Kongresses gelang, Frankreich aus der Isolation – in die es infolge der 

Niederlage Napoleons hineingeraten war – herauszuführen, das von Österreich, England, Russland 

und Preußen gegen Napoleon geschlossene Bündnis zu sprengen, Frankreich in das »Konzert der 

Großmächte« zurückzuführen und die Neugestaltung der europäischen Landkarte  - vorzugsweise im 

Hinblick auf Polen, Sachsen und die italienischen Territorien - in einem erheblichen Ausmaß 

mitzubestimmen.

Zorgbibe geht über die anderen Werke, die sich mit der Lebensgeschichte Talleyrands befassen, 

insofern hinaus, als er ihn als einen Diplomaten charakterisiert, der – ebenso wie de Gaulle im Verlauf 

der V. Republik – entschieden abgeneigt war, sich den Erwartungen seiner Verhandlungspartner 

anzupassen, sondern auf der Grundlage von festumrissenen, von kartesianischer Klarheit, von Logik 

und Vernunft gelenkten  Maximen agierte, um den Rang Frankreichs zu behaupten.

Größtenteils erzählt Zorgbibe in seiner Schrift nach, was wir seit langem über Talleyrand wissen. Wer 

mehr über diesen Mann erfahren möchte, der Napoleon über eine Reihe von Jahren hinweg als 

Außenminister gedient hat, der in den Jahren 1814 und 1815 führend daran beteiligt gewesen war, 

den Kaiser zu stürzen, die Herrschaft der Bourbonen wiederaufzurichten und Frankreich im Verlauf 

des Wiener Kongresses in den Kreis der Großmächte zurückzuführen, muss sich vornehmlich den 

Werken zuwenden, die Lacour-Gayet, Vallotton, Bernard und de Waresquiel vorgelegt haben.
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