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Der aus einer im März 2008 an der Universität Bern abgehaltenen Tagung (S. 4) hervorgegangene 

Band hat es sich nach den einleitenden Bemerkungen von Hillard von Thiessen und Christian Windler 

zum Ziel gesetzt, »das Handeln von Personen und sozialen Gruppen in grenzüberschreitenden 

Beziehungen« zu untersuchen, »und zwar sowohl von Akteuren, die als Amtsträger ihrem 

Staatswesen oder Fürsten dienten, als auch von Angehörigen nichtstaatlicher Netzwerke …« (S. 5f.). 

Es sollen damit Überlegungen der sich in den letzten Jahren entwickelnden politischen 

Kulturgeschichte, aber auch spezifische Forschungsfelder wie transnationale Beziehungen oder 

negotiation studies (Wacquet S. 113) für die Untersuchung von Außenbeziehungen fruchtbar gemacht 

werden. Die einzelnen Beiträge reflektieren diese Überlegungen auf vielfältige Weise, auch wenn die 

Vielfalt neuer Fragestellungen die Herausgeber zur Beschränkung auf fünf ausgewählte 

Themenbereiche gezwungen hat (S. 6). Im ersten, der »Verflechtung und personale Netzwerke« 

behandelt (S. 15–110), untersucht Wolfgang Reinhard die römischen Außenbeziehungen zu den 

Republiken Genua und Venedig an Hand zweier Jurisdiktionskonflikte 1605–1607, während Julia 

Zunckel hauptsächlich den grenzüberschreitenden ökonomischen Verbindungen der großen 

aristokratischen Familien Genuas nachgeht. Dabei werden in beiden Fällen vielfältige 

Personennetzwerke und der große Reichtum der genuesischen Aristokratie eindrucksvoll deutlich 

gemacht. Dass sich daraus aber gleichzeitig ein größerer politischer Spielraum oder Einfluss für die 

Republik Genua ergeben hätte, kann nicht plausibel gemacht werden. Vielmehr zeigt gerade das 

Beispiel Reinhards, dass das Machtpotential Venedigs in den Konflikten zwischen Paul V. und den 

beiden Republiken der entscheidende Faktor für den unterschiedlichen Ausgang war. Demgegenüber 

bleibt für Genua das Urteil von wirtschaftlicher Bedeutung bei gleichzeitiger weitgehender politischer 

Irrelevanz aufrecht. Für das republikanische Staatswesen liefern die von Zunckel vorgestellten 

Einzelfälle jedenfalls keinen Einblick für das Ineinandergreifen von Politik und Ökonomie (S. 44), dazu 

hätte es einer eingehenderen Auseinandersetzung mit dem bloß in einer Anmerkung (S. 37 Anm. 21) 

erwähnten Werk von Matthias Schnettger bedurft. Der Eindruck, dass personale Netzwerke in 

Außenbeziehungen, zumindest was den Bereich der Diplomatie betrifft, eher in Beziehungen zwischen 

ungleichen Partnern eine Rolle spielten, wird auch durch die Ausführungen von Andreas Würgler und 

Daniel Schläppi über die Klientel fremder Mächte in der Eidgenossenschaft bestätigt.

Besonderes Interesse als Beispiel hochadeliger Außenbeziehungen verdient der »Grand Condé«, der 

zur Zeit seines Exils eigene Agenten in London, Madrid, Regensburg und Rom unterhielt. Christian 

Kühner weist in seinem Beitrag zu Recht darauf hin, dass es sich dabei um »das Nachwirken älterer 
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personalistischer Auffassungen von Herrschaft und Hierarchie« handelt (S. 77), in denen dem Adel 

gleichsam eine völkerrechtliche Qualität zukommt. Die Erwähnung der Projekte einer polnischen 

Königswahl Condés oder seines Sohnes gibt Kühner zugleich Gelegenheit, auf die politische Rolle 

von Frauen zu sprechen zu kommen, der der Band einen eigenen Themenschwerpunkt (Gender, 

S. 217–292) gewidmet hat. Dabei zeigt sich sowohl am Beispiel der Madame de Pompadour wie 

jenem der Princesse des Ursins, dass geschlechtsspezifische Gesichtspunkte nur eine 

untergeordnete Rolle gespielt haben, bei der Pompadour vielleicht mehr noch als Vorwand, um einer 

Stellungnahme auszuweichen, als ein Zugeständnis an zeitgenössische Rollenmuster (S. 288ff.), bei 

der Princesse des Ursins in ihrer Korrespondenz mit Madame de Maintenon, während sich ihre 

Berichterstattung an Torcy oder andere Minister in nichts von jener der Diplomaten unterscheidet 

(S. 274). Eingeleitet wird der Gender–Block von grundsätzlichen Überlegungen Katrin Kellers zu den 

Handlungsspielräumen adeliger Frauen in Politik und Diplomatie, die nicht nur durch ihre Quellennähe 

bestechen, sondern auch Rollenmuster, individuelle Aktivität und den Wandel der 

Rahmenbedingungen in Richtung einer stärkeren Professionalisierung in ausgewogener Weise 

berücksichtigen (S. 243f.).

Noch vor dem Abschnitt »Gender« sind fünf Beiträge dem Thema Theorie und Praxis der Diplomatie 

(S. 111–215) gewidmet. Einleitend beschäftigt sich Jean-Claude Wacquet mit der Technik des 

Verhandelns, die eine Vielzahl von Interessen zum Ausgleich bringen musste, jene der beteiligten 

Auftraggeber ebenso wie partikulare der Unterhändler gegen Feinde und Freunde im eigenen wie im 

fremden Lager (S. 119). Hervorgehoben zu werden verdient der Beitrag von Sven Externbrink, der an 

Beispielen vom 16. bis zum beginnenden 18. Jahrhundert (Jacques Bongars, Gebrüder Dupuy, 

Ezechiel Spanheim) aufzeigt, wie persönliche Netzwerke von Gelehrten durch fürstliche Auftraggeber 

für Zwecke der Diplomatie genutzt wurden. Er sieht darin einen Ausdruck der Verflechtung von 

Staatsbildung und Humanismus, die mit der weiteren Entwicklung der Staatlichkeit und der damit 

verbundenen Professionalisierung des diplomatischen Dienstes ihre Daseinsberechtigung verlor. Die 

Rolle von Netzwerken zur Beschaffung von Informationen als »Quellen von Macht« (S. 151) steht im 

Mittelpunkt der Ausführungen von Christine Lebeau. Mit der Verlagerung des außenpolitischen 

Interesses auf das Sammeln von Informationen, das aber im Grunde schon immer zu den Aufgaben 

von Gesandten gehört hat, kündigt sich nach Lebeau der Internationalismus des 19. Jahrhunderts mit 

seinen internationalen Expertentagungen an, die zeitweise die Trennung zwischen nationalen und 

internationalen, aber auch zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren und Aktivitäten 

relativieren. Den damit verbundenen Problemen sind die lesenswerten Ausführungen von Johannes 

Paulmann gewidmet. Dass auf der anderen Seite die Vernetzung der Berufsdiplomaten im 19. 

Jahrhundert gerade auch durch neue Mittel der Kommunikation abnimmt und damit zu einer Isolierung 

innerhalb des eigenen Standes führen kann, zeigt der Beitrag von Markus Mößlang über die britischen 

Diplomaten in Deutschland (S. 199-215). 

Der vierte Themenbereich schließlich (Interkulturalität, S. 293–390) stellt die Frage nach den 

interkulturellen Beziehungen zwischen unterschiedlichen und ungleichen Partnern, wobei 

nacheinander Muslime und Christen, Frankreich und Russland, Spanien und die Hanse, die britische 
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Kolonialmacht und westafrikanische Herrscher sowie die europäischen Großmächte und das 

Osmanische Reich in den Blick genommen werden. Wolfgang Kaiser zeigt am Beispiel der 

Beziehungen von Christen und Muslimen im Mittelmeerraum die vielfältigen Möglichkeiten von 

Kontakten – die Konflikte bleiben weitgehend ausgeblendet – und gleichzeitig damit auch die 

Hochkonjunktur auf, die dieser Forschungsbereich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten erlebt hat. 

Trotzdem bleiben bei der Komplexität und Weitgespanntheit des Themas noch immer genug Defizite, 

die auch im Beitrag Kaisers zum Ausdruck kommen (so vermisst man einen Hinweis auf den von 

Marlene Kurz u. a. herausgegebenen Sammelband »Das Osmanische Reich und die 

Habsburgermonarchie«, Wien, München 2007).

Marie-Karine Schaub gibt in ihrem Beitrag einen Überblick über das französisch-russische Verhältnis 

im Kontext des europäischen Mächtesystems sowie die wechselseitige Fremdwahrnehmung und 

deren Wandel vom 17. zum 19. Jahrhundert. Bei der Mission La Chétardies (S. 322f.) berühren sich 

die Ausführungen Schaubs mit jenen Wacquets, ohne dass es jedoch zu einer wechselseitigen 

Bezugnahme kommt. Gemeinsame Interessen lassen es, wie Thomas Weller zeigt, trotz aller 

Ungleichheit zu einer Übereinkunft zwischen der spanischen Krone und den Hansestädten kommen. 

Die Schlussfolgerung, dass Außenbeziehungen nicht nur Staatenbeziehungen sind (S. 355) ist für 

Handelsbeziehungen sowieso selbstverständlich. Nicht so selbstverständlich ist es, dass die Hanse 

noch als Völkerrechtssubjekt auftreten kann. Wie beim »Grand Condé« handelt es sich dabei im 

17. Jahrhundert schon um eine allmählich aussterbende Praxis. Als performative Diplomatie im 

interkulturellen Rahmen (S. 372) möchte Alexander Keese die geglückte Verbindung von 

zivilisatorischem Bewusstsein und flexiblen Verhandlungsstrategien im Verhalten des britischen 

Gouverneurs von Sierra Leone gegenüber einheimischen Herrschern bezeichnen. Bei der 

Beschreibung der Rolle des türkischen Vertreters auf dem Berliner Kongress durch Susanne 

Schattenberg führen hingegen meines Erachtens die Theoreme einer Kulturgeschichte der 

Außenpolitik letztlich zu einer Bestätigung vorgefasster Meinungen. Jedenfalls ergibt sich ein 

erheblicher Widerspruch zwischen den Schlussfolgerungen der Autorin (S. 390) und den von ihr 

erwähnten Äußerungen des Kongresssekretärs Radowitz (S. 385).

Die Autoren des letzten Abschnitts (Sattelzeiten der Diplomatie S. 391–503) fragen nach Einschnitten 

und Umbrüchen in der Entwicklung der Diplomatie. Heinz Duchhardt wendet sich gegen den von der 

amerikanischen Politikwissenschaft geprägten Begriff des »Westphalian System« und möchte die 

Bedeutung des Einschnitts von 1648 relativieren. Auch Hillard von Thiessen sieht in seinen 

Schlussbetrachtungen im Wiener Kongress den größeren Einschnitt (S. 500), obwohl er der 

Diplomatie andererseits kein signifikantes Modernisierungspotential zuschreibt (S. 478). 

Demgegenüber bleibt auch der von Marc Belissa und Matthias Köhler untersuchte Einfluss der 

amerikanischen und der Französischen Revolution eher kurzlebig (S. 499). Allerdings zeigt Christian 

Windler in der Weiterentwicklung von Thesen Jürgen Osterhammels, wie im Rahmen der 

Globalisierung die Außenbeziehungen seit dem 19. Jahrhundert unter das Postulat einer europäischen 

Zivilisierungsmission gestellt werden. Auch wenn gegenüber manchen der aufgestellten Theorien eine 

gewisse Skepsis bleibt, vermittelt der Band eine Fülle von Anregungen und – nicht zuletzt durch seine 
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Auswahlbibliographie (S. 507–526) – einen wertvollen Einstieg in den aktuellen Stand moderner 

diplomatiegeschichtlicher Forschung.
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