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oder als außerordentliche Emissäre gewirkt haben, doch ein unentbehrliches 
Arbeitsinstrument dar für jede weitere Bearbeitung der zwischenstaatlichen 
diplomatisch-politischen Beziehungen am Ende des 15. Jh. Das Material, 
das der Autor zu einem Teil bereits für seine Dissertation über Diplomatie 
und Gesandtschaftswesen während der ersten zehn Regierungsjahre Kaiser 
Maximilians I. gesammelt und verarbeitet hatte, wurde für das vorliegende 
Kompendium durch die Auswertung der wichtigsten einschlägigen Literatur 
und durch weitere Recherchen in zahlreichen Archiven vervollständigt. 
Das Gesandten-Repertorium ist gegliedert nach den einzelnen, insgesamt 
23 Höfen, als deren diplomatische Vertreter die Gesandten tätig gewesen 
sind. Knappgefaßte Angaben zur Person der Diplomaten, die in alphabeti
scher Folge aufgeführt werden, werden ergänzt durch kurze Erläuterungen 
zur Dauer und zum Charakter ihrer Mission sowie durch Hinweise auf die 
einschlägigen Quellen und Veröffentlichungen. Eine zweite Aufstellung ver
zeichnet in chronologischer Ordnung die Gesandten der verschiedenen Staa
ten und Höfe. Der übersichtliche Aufbau und das zuverlässige Register 
erhöhen den Wert dieses Nachschlagewerks. Es ist zu hoffen, daß die Arbeit 
an dem Forschungsunternehmen, das seinem Umfang nach die Arbeitslei
stung eines einzelnen Bearbeiters übersteigt, fortgesetzt wird: es gälte die 
Lücke zu schließen, die noch vom Jahr 1500 bis zum Einsetzen des - inzwi
schen drei Bände zählenden und bis zur Zeit des Wiener Kongresses reichen
den - „Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem 
Westfälischen Frieden“ klafft. G. L.

Gerhard Rill, Humanismus und Diplomatie. Zur Geschichte des Ge
sandtenwesens unter Ferdinand I., Mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchivs 25 (1972) (= Festschrift Hanns Leo Mikoletzky) S. 565- 
580. - In Übereinstimmung mit Garrett Mattingly (Renaissance Diplo- 
macy, 1. Aufl. 1955, 2. Aufl. 1965) sieht R. die Entwicklung der habsburgi
schen und der gesamteuropäischen Diplomatie durch einen im 16. Jh. 
einsetzenden institutioneilen wie auch moralisch-geistigen Verfall gekenn
zeichnet: dieser Verfallsprozeß habe in einer radikalen Sinnentleerung der 
Aufgabenstellung der Diplomatie und ihrer Träger bestanden und um 1600 
zum Überhandnehmen des Mißtrauens, der Intrige und der „ambassadors 
of ill-will“ in den internationalen Beziehungen geführt; eine Wende habe 
dann erst wieder die nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges einsetzende 
Reorganisation der zwischenstaatlichen Verbindungen und die gleichzeitige 
„Läuterung“ der Funktionen der Gesandten bedeutet. Als treibende Kräfte, 
die hinter diesem Verfallsprozeß gestanden haben, benennt der Autor vor 
allem zwei Faktoren: erstens die zunehmende Schärfe der politischen und
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der konfessionellen Gegensätze während der zweiten Hälfte des 16 Jh. - und 
das heißt: den Einfluß, welchen die veränderte allgemeine Situation in 
Europa ausgeübt hat auf den diplomatischen Wirkungsbereich; und zwei
tens organisatorische Mängel im Gesandtschaftswesen selbst, vorab die 
schlechte finanzielle Ausstattung der Diplomaten, die nicht selten ihren 
finanziellen Ruin nach sich zog. R. deutet diese Mißstände als Folge und 
Ausdruck der wachsenden Unsicherheiten und Widersprüche in der damali
gen Einschätzung von Nutzen und Unwert der Diplomatie als solcher und 
versucht, geistesgeschichtliche Zusammenhänge herauszuarbeiten, die zwi
schen ungelösten Kernproblemen der Renaissance-Philosophie und dem 
Verfall der Formen und Zielsetzungen der Diplomatie bestanden haben 
könnten. Er sieht solche Zusammenhänge zum einen im Scheitern des ur
sprünglichen, humanistischen Harmoniegedankens (an dessen Stelle - über 
Machiavelli und Vives - das Postulat der Autonomie der Politik und des 
„Individuums“ getreten sei) und damit in dem Verlust „ideeller Maximen“ 
für die diplomatische Aktion; zum anderen in der Entwertung und Instru
mentalisierung der Rhetorik, des eigentlichen Mediums diplomatischer 
Praxis, wie sie sich anbahnte seit dem 1512 ausgetragenen „Imitations
streit“ zwischen Bembo - dem Verfechter einer genuinen, formalen wie 
ethischen imitatio Ciceros - und G. F. Pico della Mirandola, der als Vertreter 
einer eklektizistischen aemulatio den Sieg davontragen sollte. Gleichzeitig 
mit der Ablösung der verbindlichen Moral des bonum commune durch das 
Prinzip des staatlichen Eigennutzes im politischen Bereich sei es auf dem 
diplomatischen Gebiet zur Verdrängung der ciceronianisch-humanistischen 
oratio und ihres strengen Ethos durch eine rein ornamentale, taktische 
Rhetorik gekommen - und damit zum bedenkenlosen Einsatz von Lüge, 
Täuschung und Korruption. R.s geisteshistorisch-ideengeschichtliche Dar
legungen sind in sich stimmig und obendrein höchst anregend. Zu fragen 
bleibt freilich, ob nicht seine Auffassung vom absoluten Verfall des diplo
matischen Stils und des Gesandtschaftswesens qua Institution, den er um 
die Wende vom 15. zum 16. Jh. ansiedelt, auf einer - von den Fakten her 
schwerlich zu rechtfertigenden - Idealisierung vorausgegangener Entwick
lungsstufen und Verhältnisse beruht. In einem solchen Zustand „ursprüng
licher“ - auch und gerade ethischer - Vollkommenheit, wie ihn R.s Thesen 
voraussetzen, haben sich jedoch die diplomatischen Beziehungen zwischen 
den Fürsten- und Stadtstaaten Europas nie und nirgends befunden. Wenn 
wir so viel genauer informiert sind, wenn wir so viel ausgiebiger Bescheid 
wissen über die Hintertreppen- und Intrigendiplomatie, über die Täu
schungsmanöver, die Winkelzüge und die falschen Dementis, derer sich die 
Gesandten und Residenten des 16. und 17. Jh. bedient haben, als über ver-
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gleichbare „Schattenseiten“ der Diplomatie in früheren Zeiten, so dürfte 
dies nicht zuletzt Zusammenhängen mit der steilen Zunahme der Schriftlich
keit im diplomatischen Verkehr: Gesandtschaftskorrespondenzen, wie sie 
seit der Ausformung des diplomatischen Systems in Europa über lange Zeit
räume zusammenhängend geführt wurden, mehr oder weniger lückenlos 
erhalten geblieben sind und - bei Chiffrierung - auch zur Übermittlung ge
heimster Angelegenheiten geeignet waren, bieten ganz andere Einblicke und 
Aufschlüsse als die sehr viel sporadischeren Sendschreiben oder Gesandt- 
schaftsrelationen, wie wir sie aus vorangegangenen Jahrhunderten kennen. 
Viele jener frühen diplomatischen Texte sind uns zudem allein oder vor 
allem deshalb überliefert worden, weil sie von den Zeitgenossen 
als nachahmenswerte Zeugnisse stilistisch-rhetorischer Meisterschaft und/ 
oder als mustergültiger Ausdruck eines hohen politisch-diplomatischen Ethos 
betrachtet, geschätzt und gesammelt wurden. Die Tatsache der Unter
schiedlichkeit der Quellen sollte davor warnen, auf grundsätzliche qualita
tive Veränderungen in der Funktion der zwischenstaatlichen Beziehungen, 
in den Zielsetzungen der Diplomatie und in der Arbeitsweise der Diplomaten 
von der Blütezeit des Humanismus bis zur Mitte des 17. Jh. zu schließen.

G. L.

A. V. Antonovics, Counter-Reformation Cardinais: 1534-1590, 
European Studies Review 2 (1972) S. 301-328. - Der Aufsatz versucht zu 
klären, ob und inwieweit die Ideale und Forderungen der katholischen Re
form konkrete Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Kardinals
kollegs in den Jahren 1534-1590 gehabt haben. Der Autor unterteilt zu die
sem Zweck die Kardinäle, die vom Pontifikatsantritt Pauls III. bis zum Tod 
Sixtus’ V. promoviert wurden, in mehrere, sich freilich teilweise überschnei
dende Gruppen und kommt dabei zu folgenden Zahlenergebnissen: Von den 
insgesamt 245 Kardinälen waren etwa 8% nahe Verwandte von Päpsten, 
über 10% standen Päpsten nahe als Angehörige ihrer „famiglia“ oder als 
Landsleute, Ordensangehörige waren 10%, hervorragende Theologen 12- 
15%, während die weitaus größte Gruppe sich aus Kardinälen zusammen
setzte, die eine kuriale Karriere mit juristischer Ausbildung und Praxis bzw. 
mit diplomatischer Erfahrung durchlaufen hatten (35% insgesamt, von den 
Italienern allein 70%), bei weiteren ca. 17% die Promotion auf politische 
Motive bzw. auf Forderungen europäischer Höfe zurückzuführen ist und 
schließlich 5% italienischen Fürstenhäusern entstammten. Aus diesen quan
titativen Ergebnissen zieht A. den Schluß, daß Ziele und Verwirklichung der 
katholischen Reform zu keiner entscheidenden Veränderung der Auswahl
kriterien für Kardinalsnominierungen geführt haben und vor allem politi-


