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Die Geschichte der Niederlande ist für die Entstehung der modernen Diplomatie bekanntlich nicht 

ohne Bedeutung. Abgesehen von den großen Namen Grotius, Wicquefort, Aitzema oder Bynkershoek 

spricht allein die singuläre Stellung der Generalstaaten des »Gouden Eeuw« als Republik und 

Weltmacht umgeben von rivalisierenden Monarchien für eine exponierte Position von hohem Interesse 

für die historische Erforschung der Staatenwelt Europas. Daniel Legutke wendet sich in seiner bei 

Heinz Schilling entstandenen Dissertation diesem Raum zu, nimmt zugleich jedoch eine dreifache 

Außenperspektive ein, indem er die Diplomaten aus Berlin, Dresden und Wien auf ihren Wegen nach 

und in den Niederlanden begleitet. Als Untersuchungszeitraum wählt er die Jahrzehnte nach dem 

Westfälischen Frieden, die mit den Kongressen von Nimwegen, Rijswijk und Utrecht gleich drei 

spektakuläre Höhepunkte der Diplomatiegeschichte Europas umfassen. Für die Niederlande selbst 

gingen diese Jahre allerdings, wie die Darstellung verschiedentlich in Erinnerung ruft, mit einem 

gewissen Verlust an europäischem Einfluss einher, der sich u.a. in erdrückender Verschuldung 

gegenüber den Bündnispartnern zeigte. Das Buch bietet eine Fülle von Einblicken und vergleichenden 

Überlegungen zu einer Kommunikations- und Sozialgeschichte der Diplomatie sowie v.a. den Versuch 

einer Periodisierung ihrer wichtigsten Entstehungsphasen. Ein knapper Anhang mit biographischen 

Notizen zu den erwähnten Diplomaten (S. 337–339) sowie ein zwanzigseitiges Literaturverzeichnis 

runden den Band ab.

Auf eine ausführliche Einleitung folgt zunächst ein Überblick über die politischen Verhältnisse der 

Niederlande und die Beziehungen zu den drei hauptsächlich betrachteten Höfen, unter denen mit 

Brandenburg die engsten Verbindungen bestanden. Der überwiegende Teil der Untersuchung befasst 

sich dann mit den Akteuren des Geschehens, deren sich zum Ende des 17. Jahrhunderts 

verstetigende Bezeichnungen als »Residenten«,»envoyés« und – die höchste Würde – 

»ambassadeurs« ebenso erläutert werden wie ihre soziale Herkunft und Stellung. So beobachtet der 

Autor eine zunehmende Bedeutung des Adels für die diplomatische Tätigkeit, wobei es durchaus 

üblich war, bürgerliche Gesandte im Verlauf der Karriere zu nobilitieren: von entscheidender 

Bedeutung für die Auswahl des Personals war allgemein eine solide juristische Ausbildung. An der 

Spitze der Statusleiter rangierten verschiedene kaiserliche Gesandte aus den Familien Berka, Kaunitz 

oder Windisch-Graetz.

Ein häufig bescheidenes oder nicht ausgezahltes Gehalt zwang die Diplomaten zur Aufnahme von 

Schulden und brachte sie auf diese Weise gegen Ende der jeweiligen Mission mitunter in Konflikt mit 

dem einheimischen Zivilrecht, denn die Immunität der Gesandten war ein durchweg strittiges Problem. 
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Prozesse um Bestechung, Verrat und unbeglichene Schulden waren beinahe an der Tagesordnung. 

Es ergibt sich das Bild eines dynamischen Tätigkeitsfeldes, dessen Bedeutung permanent zunahm, 

wie ein abschließend vorgeschlagenes Vier-Phasen-Modell erläutert (S. 325–336): Hier wird 

dargelegt, wie auf eine »Aufbauphase« (1648–1660) eine »Formierungsphase« (1660–1680), eine 

Zeit der »Differenzierung und Fixierung« (1680–1700) und schließlich die »Etablierung und Integration 

in den Politikbetrieb« (1700–1720) erfolgt sei. Mehr als die doch etwas konstruiert anmutende 

Datierung der Perioden im Abstand von jeweils 20 Jahren überzeugt deren inhaltliche 

Charakterisierung: So unterschied sich die »Formierungsphase« vom vorherigen Zeitraum v. a. durch 

die stärkere Einbindung der Diplomaten in die Hierarchie des entsendenden Hofes und die öffentliche 

Auseinandersetzung um allgemeine Status- und Rechtsfragen der Gesandtschaften (Wicquefort, 

Aitzema), erkennbar etwa an der sich ab 1680 zunehmend durchsetzenden Immunität und 

Ausschließung von Schuldhaft etc. Phase drei brachte dem Autor zufolge eine zunehmende 

professionelle Spezialisierung und damit eine universale Verwendbarkeit unabhängig vom Dienstort. 

Dementsprechend wurde die Kenntnis des Niederländischen ab der Jahrhundertwende nicht mehr 

zwingend erwartet, und als kaiserliche ständige Gesandte kamen nur noch Söhne des etablierteren 

Adels in Betracht (gern gesehen waren Grafen). Das beginnende 18. Jahrhundert brachte schließlich 

zunehmend verbindliche Kodifikationen und Vertragssammlungen, die zur positiven Grundlage des 

zwischenstaatlichen Rechtsverkehrs werden konnten, sowie die staatenübergreifende Anerkennung 

eines diplomatischen Personals mit untereinander insgesamt vergleichbaren Bezügen und Aufgaben. 

Die genannten Kategorien erfassen zweifellos zentrale Aspekte der Modernisierung des 

zwischenstaatlichen Agierens auf empirisch ausgewogener Grundlage, wenn auch die boomende 

Forschung zum Zeremoniell die eine oder andere Präzisierung erwarten lässt.

Beinahe nebenbei analysiert der Autor in sehr instruktiven Teilen das allmähliche Vordringen des 

Französischen als Sprache der Diplomaten (S. 172–177) und die bedeutsame Funktion der 

regelmäßig erscheinenden Zeitungen wie auch der neuartigen internen Archivierung von Information 

für den Wandel der diplomatischen Kommunikation (S. 293–316). Betrachtungen zur Verdichtung des 

Postverkehrs, zu Patronage und Protektion, zur spezifisch urbanen, räumlichen Prägung des 

diplomatischen Zeremoniells in Den Haag oder zu Spionage und Bestechung erweitern die Analyse zu 

einer umfassenden Darstellung des europäischen Gesandtschaftswesens, die weit über die einzelnen 

Fallstudien hinausweist.

Kleinere Anmerkungen sind wohl eher an Verlag und Lektorat zu richten: Ob es leserfreundlich ist, die 

– gut ausgewählten – niederländischen Alexandriner des Jacob van der Does (publiziert 1668), in 

denen Den Haag als universale Informationsdrehscheibe gepriesen wird, ohne Übersetzung 

abzudrucken (S. 245), darf bezweifelt werden. Mehr als Scharfblick erfordert auch die arg klein 

dimensionierte Stadtansicht von Den Haag aus dem 18. Jahrhundert (S. 340), deren zentraler 

Ausschnitt immerhin gut erkennbar den Umschlag dieses schönen Buches schmückt.
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