
Francia-Recensio 2012/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Eva Pibiri, Guillaume Poisson (dir.), Le diplomate en question (XVe–XVIIIe 
siècles), Lausanne (Université de Lausanne) 2010, 276 p. (Études de lettres, 3), 
ISBN 978-2-940331-23-9, CHF 18,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Sven Externbrink, Heidelberg

Im Zentrum dieses empfehlenswerten Sammelbandes stehen verschiedene Aspekte 

spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Diplomatie in den Schweizer Kantonen und der Republik 

Genf bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Untersucht werden vor allem strukturelle Aspekte der 

frühneuzeitlichen Diplomatie wie die Zusammensetzung von Gesandtschaften, die Rekrutierung der 

Gesandten und ihre Verflechtung in mikropolitische Strukturen am Residenzort.

Einleitend umreißt Jean-Marie Moeglin in einem lesenswerten Beitrag den Ursprung einer neuen Form 

der grenzüberschreitenden Interaktionen im spätmittelalterlichen Europa. Wohl der wichtigste Faktor 

hierfür war das Ende der Praxis der Fürstenbegegnung im ausgehenden Mittelalter und der Übergang 

zur Verhandlung auf der Basis des Stellvertreterprinzips. Bereits im 15. Jahrhundert begannen sich die 

zentralen Strukturen herauszubilden, die das Gesandtschaftswesen der Frühen Neuzeit prägen 

sollten: der Gesandte als Vertreter seines Herren, die Formen der Kommunikation, die Auswahl des 

Gesandten, sein völkerrechtlicher Status. Die diplomatische Immunität war auch im 15. Jahrhundert 

schon bekannt, doch sie wurde noch lange nicht überall respektiert, wie Moeglin am Beispiel eines in 

Bern ermordeten päpstlichen Nuntius zeigt. Schließlich: Wenn schon nicht von Professionalisierung 

die Rede sein kann, so zeigt sich dennoch – am Hofe Burgunds – eine Tendenz zur Spezialisierung 

auf die Diplomatie. Die Hälfte der Missionen vom Hofe Johanns ohne Furcht wurde einer recht kleinen 

Gruppe von 28 Beratern übertragen. Schon im Moment ihrer Genese lässt somit sich ein weiteres 

Strukturelement der neuzeitlichen Diplomatie erkennen, das Moeglin zu Recht hervorhebt: Die 

»fundamentale Differenz« zwischen öffentlicher Repräsentation, bei der ein Gesandter zu 

»repräsentieren« und darauf zu achten hat, dass die Macht seines Herrn in keiner Wese, weder 

symbolisch noch real, in Frage gestellt wird, und »privater« bzw. »geheimer Verhandlung«, innerhalb 

derer der Verhandlungsauftrag des Gesandten im Mittelpunkt steht (S. 19).

Moeglins Beobachtungen zum »diplomatischen Korps« des Burgunderherzogs werden von Anne-

Brigitte Spitzbarth für die Regierung Johanns des Guten von Burgund bestätigt. Auch unter seiner 

Regierung spezialisierten sich einige Höflinge auf Missionen an auswärtige Höfe. Der Umfang dieser 

Gruppe ist zugleich ein Indiz ist für außenpolitische Ambitionen des Herzogs. Zwar gab es noch kein 

»Berufsbild« für Diplomaten am burgundischen Hof, aber gleichwohl wurde auf fachliche Kriterien wie 

Sprachkenntnisse, Eloquenz und juristische Grundkenntnisse bei der Auswahl der Gesandten 

geachtet.

Die Tatsache, dass die Schweizer Kantone wesentlich zum Verschwinden des Herzogtums Burgund 

von der politischen Landkarte Europas beigetragen haben wie auch ihre Bedeutung in den Kriegen 
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der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts mag dazu beigetragen haben, dass fast alle europäischen 

Akteure und nicht nur die unmittelbaren Nachbarn über Jahrhunderte ihre Repräsentanten in die 

Alpenrepublik geschickt haben. Diese stehen im Zentrum der weiteren Beiträge: Eva Pibiri begibt sich 

auf die Suche nach Informationen über die Gesandten der Herzöge von Savoyen in Bern im Umfeld 

des Zürcher Krieges 1460–1467; Aureliano Martini legt eine Fallstudie über einen Gesandten Mailands 

bei der eidgenössischen Tagsatzung im 15. Jahrhundert vor, wobei ihn dessen soziales Umfeld und 

spezifische Probleme der Verhandlungen interessieren. Klara Hübner untersucht das subalterne 

Personal, das den Großteil der Kommunikation zwischen den Kantonen gewährleistet. Für alle drei 

Beiträge kann als Ergebnis festgehalten werden, dass bereits im 15. Jahrhundert eine erhebliche 

Spezialisierung und Differenzierung in der Ausgestaltung der Interaktionen zwischen den Akteuren im 

spätmittelalterlichen Europa zu beobachten ist. 

Antonio Trampus’ konziser Überblick zur venezianischen Diplomatie zwischen dem 15. und 18. 

Jahrhundert leitet über zu Beiträgen über die Repräsentanten der »Großmächte« England, Frankreich 

und Spanien. So präsentiert Guillaume Poisson einen »Werkstatt-Bericht« über seine Forschungen zu 

den secrétaires-interprètes Frankreichs in Solothurn während des 17. Jahrhunderts. Obwohl die 

secrétaires-interprètes nicht zum offiziellen Personal der Gesandtschaft gehörten, waren sie durch 

ihre jahrzehntelange Präsenz vor Ort, die oft einherging mit der Verflechtung in lokale Mikropolitik etwa 

durch Heiratsverbindungen, für das Funktionieren und den Erfolg der Gesandtschaft von großer 

Bedeutung.

In einem weiteren Werkstattbericht berichtete Claire Marie Lomenech über die Gesandtschaft der 

Schweizer Kantone in Paris 1663 und das Zeremoniell bei der feierlichen Beschwörung der 

erneuerten Allianz mit Frankreich.

Die spanische Präsenz in Graubünden und bei den Schweizer Kantonen im 17. Jahrhundert 

untersucht Andreas Behr. Die Belange der spanischen Monarchie vertrat über Jahrzehnte die aus dem 

Mailändischen stammenden Familie Casati, der es aufgrund ihrer guten Vernetzung in der Region 

gelang, sich für die spanische Monarchie derart unersetzlich zu machen, dass Mitglieder ihrer Familie 

über hundert Jahre lang die spanische Belange in den Kantonen vertraten. 

Christopher Storrs liefert einen dichten Überblick über die englischen Vertreter in den Schweizer 

Kantonen im späten 17. und 18. Jahrhundert. Dass die Schweizer in diesen 200 Jahren nicht im 

Zentrum englischer Außenpolitik standen, spiegelt sich in der Auswahl der Vertreter, die nicht dem 

Mainstream des üblichen Personals (ständig, adelig, frankophon) britischer Missionen entsprachen.

Den Abschluss der Fallstudien bildet Fabrice Brandlis personengeschichtlich orientierte Studie über 

die französische Repräsentanz in Genf. Anwesend waren dort zumeist Gesandte der untersten Ränge 

der Gesandtenhierarchie. Dies waren i. d. R. Vertreter der mittleren robe, für die ihr Aufenthalt eine 

wichtige Karrierestufe darstellte, wie etwa für den späteren premier commis des Außenministeriums 

Pierre Michel Hennin (1728–1807, von 1765 bis 1777 résident in Genf). 

Eine programmatische Bilanz zur »new diplomatic history« (Beitrag Storrs, 246) von Christian Windler 
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steht am Ende des Bandes (S. 245–254). Windler hebt diese nicht nur von der Geschichte der 

»Haupt- und Staatsaktionen« scharf ab, sondern auch von erneuerten Zugängen zur Geschichte der 

Diplomatie, in denen auch weiterhin nach politischem Entscheidungshandeln und den daraus 

resultierenden Konsequenzen gefragt wird. Windler plädiert im Anschluss an Brandli für die 

Betrachtung der frühneuzeitlichen Diplomatie als Ausdruck einer »pratique sociale de l’alterité que 

déterminent les normes culturelles antagonistes et mouvantes des auteurs impliquées« (S. 252). 

Hillard von Thiessen folgend, deutet Windler die Ergebnisse der Beiträge des Sammelbandes als 

Beispiele einer Diplomatie »alten Typs«, die stärker an der »pluralité des systèmes normatifs« 

ausgerichtet sei als es das in der Politikwissenschaft verbreitete »westphalian system« vermuten 

lässt. 

Zweifellos ist das in der Politikwissenschaft noch immer verbreitete Denken, nach 1648 habe es ein 

internationales System mit klar umrissenen Akteuren gegeben, die nach festgelegten Regeln des 

Völkerrechts handelten, so nicht haltbar. Die Beiträge des Sammelbandes legen davon ein beredtes 

Zeugnis ab. Dennoch darf man auch für die Frühe Neuzeit den Aspekt der Verhandlung und die 

inhaltliche Dimension von Diplomatie nicht aus den Augen verlieren. Eine »new diplomatic history« 

sollte mikropolitische und strukturorientierte Zugänge mit makropolitischen Ansätzen verbinden, in 

denen das politische Entscheidungshandeln im Zentrum steht.
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