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Guido Braun
Einleitung

Im Frühjahr 2015 brüskierte der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis seine
europäischen Partner beim Eurogruppentreffen in Riga durch sein ostentatives Fern-
bleiben von einem durch die lettische Ratspräsidentschaft ausgerichteten Diner. Da-
rüber berichtete die französische Tageszeitung „Le Monde“, auch in ihrer Wochen-
ausgabe, welche die aus der Sicht der Redaktion wichtigsten Beiträge der voran-
gegangenen sieben Tage zusammenstellt.¹ Aus diplomatischen Kreisen verlaute, so
wird (wie in solchen Fällen üblich) ohne Nennung des Gewährsmannes ausgeführt,
dass Varoufakis’ Abwesenheit sehr wohl bemerkt worden sei, zumal am Ehrengast-
mahl im lettischen Kulturhaus bei Riga am Freitag, den 24. April, nicht nur alle beim
Gruppentreffen anwesenden Minister teilgenommen hätten, sondern darüber hinaus
auch der europäische Zentralbankpräsident Mario Draghi und der griechische Staats-
bankchef Yannis Stournaras. Dieser Umstand wird als weiteres Indiz für die in den
Wochen zuvor bereits beobachtete Uneinigkeit innerhalb der griechischen Verhand-
lungsdelegation gedeutet. Für die Journalisten war die Abwesenheit von Varoufakis
keine bloße Anekdote, sondern ein für das konfrontative Kommunikationsverhalten
des griechischen Ministers gegenüber seinen europäischen Amtskollegen aufschluss-
reicher, bezeichnender Vorfall.²

Dieser Bericht verdeutlicht, dass ein kultureller Code existiert, der das Verhal-
ten zwischen Regierungs- und diplomatischen Vertretern im internationalen Ver-
kehr regelt und dessen Beachtung oder gegebenenfalls Missachtung eine politische
Botschaft vermitteln kann. Höflichkeit und bewusst inszenierte Unhöflichkeit sind
demgemäß Aussagen in einer politisch-kulturellen Zeichensprache und lassen sich
als Instrumente für diplomatische Kommunikation nutzen. Voraussetzung für ihre
Handhabung ist selbstverständlich, dass den Akteuren (gegebenenfalls auch einem
darüber hinausreichenden Publikum) die dahinterstehende kulturelle Codierung be-
kannt ist und entsprechend verwendet beziehungsweise entschlüsselt werden kann.³
Nur wer um die Bedeutung der einzelnen Tasten dieser Klaviatur weiß, kann sie vir-

1 Vgl. Cécile Ducour t ieux / Adéa Guil lot, Art. „Grèce. Alexis Tsipras marginalise son ministre des 
finances“ und „Varoufakis écarté des négociations avec l ’Europe. Après l ’échec de l ’Eurogroupe de 
Riga, Athènes multiplie les gages à l’ex-troïka“, in: Le Monde, sélection hebdomadaire, Nr. 3469, Sams-
tag, 2. Mai 2015, S. 1 u. 8 (Ersterscheinungsdatum: Mittwoch, 29. April 2015).
2 „C’est anecdotique, mais révélateur“; ebd., S. 8.
3 Dieser Semiotik nimmt sich seit etwa zwei Jahrzehnten die Kulturgeschichte des Politischen an, 
vgl. zur Grundlegung Barbara Stol lberg-Ri l inger (Hg.), Was heißt Kulturgeschichte des Politi-
schen?, Berlin 2005 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 35). Zu Bilanzierungen ihrer Leis-
tungen u. a.: dies. / Tim Neu / Christina Br auner, Alles nur symbolisch? Bilanz und Perspektiven 
der Erforschung symbolischer Kommunikation, Köln-Wien 2013 (Symbolische Kommunikation in der
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tuos erklingen lassen. Ob nun bei Varoufakis schlicht auch die Unkenntnis bestimm-
ter Konsequenzen seines Handelns eine Rolle spielte, muss in diesem Zusammenhang
offenbleiben. Jedenfalls bemerken die Verfasser des Artikels, der griechische Finanz-
minister habe mit seiner professoralen und wenig diplomatischen Attitüde bei dem
betreffenden Eurogruppentreffen die Gesamtheit seiner Verhandlungspartner und be-
sonders die Minister aus anderen ‚kleinen‘ und weniger reichen Euro-Ländern wie
Slowenien, der Slowakei und Litauen gegen sich aufgebracht. Mit seiner „professo-
ralen“ Attitüde dürfte auf eine auch in anderen Zeitungsberichten erwähnte Neigung
angespielt werden, anstelle einer symmetrischen diplomatischen Kommunikation
gegenüber seinen Partnern ein eher belehrendes Wort zu führen, also eine hierar-
chische Kommunikationssituation zu etablierten. Auch wenn zum Teil andere als
diplomatische Normen sein Verhalten bestimmten, muss dem griechischen Minister
in Riga bewusst gewesen sein, dass das Ausschlagen der lettischen Einladung einen
Affront gegen die Gastgeber und die übrigen Gäste darstellte.

Ähnliche Fälle ostentativer Unhöflichkeit lassen sich auch in der Frühen Neuzeit
nachweisen. Voraussetzung für eine solche bewusste Unhöflichkeit war auch in der
Vormoderne, dass beimAkteur, der sie einsetzenwollte, einWissen umdie ‚korrekten‘
kulturellen und sozialen Codes vorhanden war, die ein Einvernehmen – oder zumin-
dest ‚Neutralität‘⁴ – statt eines Dissenses ausgedrückt hätten. Auch die Einhaltung
dieser Codes setzte selbstverständlich die Existenz entsprechender Wissensbestände
über soziale und kulturelle Normen voraus. Ein bewusster Einsatz von Unhöflichkeit,
ebenfalls durch das Fernbleiben von einem Gastmahl, erfolgte beispielsweise durch
die niederländischen Vertreter im Sommer 1647. Damals hielt sich der französische
Gesandte Abel Servien als außerordentlicher Botschafter in Den Haag auf, um mit
den alliierten Niederländern ein Abkommen zur gegenseitigen Garantie des künftigen
Friedens mit Spanien abzuschließen, der auf dem gleichzeitig tagenden Kongress in
Münster ausgehandelt werden sollte. In dieses Abkommen willigten die Niederländer
schließlich eher unter französischem Druck als aufgrund tatsächlicher Bereitschaft
ein; die aggressive Verhandlungstaktik Serviens trug mehr zur Zerrüttung des bei-
derseitigen Verhältnisses als zu dessen Festigung bei. Um ihren Unmut kundzutun,
blieb eine Reihe der niederländischen Unterhändler nach dem Vertragsschluss einem
Diner fern, das Servien vor seiner Abreise ausrichtete.⁵ Auch auf der Ebene des Aus-

Vormoderne 1); ferner zum weiteren Kontext Silvia S. Tschopp, Die Neue Kulturgeschichte. Eine
(Zwischen-)Bilanz, in: Historische Zeitschrift 289 (2009), S. 573–605.
4 Hier lege ich unser zeitgenössisches Neutralitätsverständnis zugrunde. Zu frühneuzeitlichen Neu-
tralitätskonzeptionen vgl. etwa Axel Gotthard, Der liebe vnd werthe Fried. Kriegskonzepte und Neu-
tralitätsvorstellungen in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2014 (Forschungen zur kirchlichen
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 32).
5 Vgl. ActaPacisWestphalicae (=APW), Serie II, Abt. B, Bd. 5,1–2:Die französischenKorrespondenzen
1646–1647 (APWII B 5), hg. vonGuidoBraun,Münster 2002, Einleitung, Bd. V,1, S. LXXI–CLXXXI, hier
S. CXXVII.
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tausches diplomatischer Geschenke kam es zur Demonstration eines entsprechenden
Dissenses.⁶ Diese Symbolsprache wurde vom französischen Botschafter genauestens
verstanden und jener antizipierte in seinen Berichten nach Paris umgehend die spä-
ter tatsächlich eingetretene Entwicklung, nämlich dass dieses Abkommen vermutlich
nicht in Kraft treten und kaum das Papier wert sein würde, auf dem es geschrieben
stand.⁷ Bei der dahinterstehenden Grundproblematik des Einsatzes nonverbaler Kom-
munikationsformen zeigen sich durchaus Parallelen zwischen frühneuzeitlicher und
zeitgenössischer Diplomatie.⁸

Solche Codes sind Bestandteil diplomatischer Wissensbestände.⁹ Obwohl sich
funktionale Parallelen zwischen der Frühneuzeit und unserer Gegenwart finden las-
sen, sind sie prinzipiell wandelbar und dynamisch. Sowohl kulturelle Codierungen

6 Zu den Belegen ebd. Zum diplomatischen Geschenkwesen vgl. grundsätzlich Mark Häberle in/
Christof Jeggle (Hg.), Materielle Grundlagen der Diplomatie. Schenken, Sammeln und Verhandeln in
Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Konstanz u. a. 2013 (Irseer Schriften 9); zum Abschiedsgeschenk
bereits Heinz Duchhardt, Das diplomatische Abschiedsgeschenk, in: Archiv für Kulturgeschichte 57
(1975), S. 245–262. Zum Gabenaustausch im interkulturellen Kontext vgl. Peter Burschel, Der Sul-
tan und das Hündchen. Zur politischen Ökonomie des Schenkens in interkultureller Perspektive, in:
Historische Anthropologie 15 (2007), S. 408–421; in den europäisch-westafrikanischen Beziehungen
der Frühen Neuzeit übernahmen „Gabentausch und Geschenkverkehr“ eine zentrale kommunikative
Funktion, vgl. Christina Brauner, Kompanien, Könige und caboceers. Interkulturelle Diplomatie an
Gold- und Sklavenküste im 17. und 18. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2015 (Externa 8), besonders
das so betitelte dritte Hauptkapitel, S. 273–393.
7 Zu den Dokumenten aus der Endphase von Serviens Verhandlungen in Den Haag vgl. neben APW
II B 5 (wie Anm. 5) auch APW II B, Bd. 6: Die französischen Korrespondenzen 1647, hg. von Michael
Rohrschneider, Münster 2004.
8 Interessante Parallelen zwischen frühneuzeitlicher und zeitgenössischer nonverbaler politischer
Kommunikation deckt auf Maria-Elisabeth Bruner t, Nonverbale Kommunikation als Faktor frühneu-
zeitlicher Friedensverhandlungen. Eine Untersuchung am Beispiel des Westfälischen Friedenskon-
gresses, in: Christoph Kampmann/Maximilian Lanzinner/Guido Braun/Michael Rohrschnei -
der (Hg.), L’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter des Westfälischen Frie-
dens, Münster 2011 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 34),
S. 281–331.
9 Zeremonielle Praktiken basierten auf (konkurrierenden) soziokulturellen Ordnungsvorstellungen,
ihre Beobachtung, performative Durchsetzung und Deutung waren insofern ein elementarer Bestand-
teil diplomatischer Aushandlungsprozesse. ZumWestfälischen Friedenskongress und den dort ausge-
tragenen Ordnungskonflikten vgl. Barbara Stol lberg-Ri l inger, Völkerrechtlicher Status und zere-
monielle Praxis auf dem Westfälischen Friedenskongreß, in: Michael Jucker /Martin Kintz inger /
Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Rechtsformen internationaler Politik. Theorie, Norm und Praxis
vom 12. bis 18. Jahrhundert, Berlin 2011 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 45), S. 147–164;
zudemNiels F. May, Zwischen fürstlicher Repräsentation und adliger Statuspolitik. Das Kongresszere-
moniell bei den westfälischen Friedensverhandlungen, Ostfildern 2016 (Beihefte der Francia 82); zum
Wissen über diplomatisches Zeremoniell Lucien Bély, Das Wissen über das diplomatische Zeremoni-
ell in der Frühen Neuzeit, in: Stol lberg-Ri l inger /Neu/Brauner (Hg.), Alles nur symbolisch (wie
Anm. 3), S. 141–160.
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des Handelns diplomatischer Akteure als auch ihre Wissenskulturen geraten in jün-
gerer Zeit – nicht nur im Kontext des vorliegenden Sammelbandes und einer ihm
konzeptionell zugrundeliegenden Tagung des Deutschen Historischen Instituts in
Rom–verstärkt in den Fokus der Geschichtswissenschaft.¹⁰ Die ihnen zuteilwerdende
Aufmerksamkeit steht im Zusammenhang mit einer grundlegenden Neuausrichtung
der jüngeren Forschungen zu den ‚internationalen Beziehungen‘.

1 Wissenskulturen frühneuzeitlicher Gesandter als
Forschungsproblem

Kulturgeschichtliche Ansätze bei der Erforschung diplomatischer Aktivitäten, wie sie
der vorliegende Band– einem semiotischen Kulturverständnis folgend– aufgreift, lie-
gen prinzipiell im Trend unserer Zeit. Die Geschichte der ‚internationalen Beziehun-
gen‘ erfuhr in den vergangenen beiden Jahrzehnten erheblichemethodische Transfor-
mationen und inhaltliche Erweiterungen, die zur Etablierung einer kulturelle, soziale
und wirtschaftliche Interaktionen umfassenden Internationalen Geschichte sowie
einer Neuen Diplomatiegeschichte führten.¹¹ Im Rahmen einer Alltags- und neue-
ren Kulturgeschichte der Diplomatie rückten dabei lebensweltliche Erfahrungen,¹²
mentale Prägungen, soziale und zeremonielle Praktiken der Akteure diplomatischen
Handelns sowie Probleme interkultureller Kommunikation in den Mittelpunkt.¹³

10 Zur Frage, inwieweit sich für die Frühe Neuzeit von einer „diplomatischen Kultur“ sprechen lässt,
vgl. Lucien Bély, Peut-on parler d’une culture diplomatique à l’époque moderne?, in: Formes de la di-
plomatie (XVIe‒XXIe siècle). Forms of diplomacy (16th‒21st century) = Caliban. French Journal of Eng-
lish Studies 54 (2015), pp. 13‒32.
11 Damit wurde Diplomatie auch zu einem Themenfeld der Historischen Anthropologie, vgl. be-
sonders Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag 21,2 (2013), Thema: Diplomatiege-
schichte; ferner Peter Burschel, Das Eigene und das Fremde. Zur anthropologischen Entzifferung
diplomatischer Texte, in: Alexander Kol ler (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nun-
tiaturberichtsforschung, Tübingen 1998 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 87),
S. 260–271.
12 Vgl. v. a. Michael Rohrschneider /Arno Strohmeyer (Hg.),Wahrnehmungen des Fremden. Dif-
ferenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17. Jahrhundert, Münster 2007 (Schriftenreihe der Ver-
einigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 31), S. 53–72, darin zu historisch-anthropologi-
schen Fragestellungen besonders Wolfgang Reinhard, Historische Anthropologie frühneuzeitlicher
Diplomatie: Ein Versuch über Nuntiaturberichte 1592–1622, S. 53–72.
13 Sehr aufschlussreich Arno Strohmeyer/Norbert Spannenberger (Hg.), Frieden und Konflikt-
management in interkulturellen Räumen. Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der
FrühenNeuzeit, Stuttgart 2013 (Forschungen zurGeschichte undKultur des östlichenMitteleuropa45).
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Im Sinne eines akteurszentrierten Ansatzes, wie ihn Christian Windler und
Hillard von Thiessen in den letzten Jahren postuliert und praktiziert haben,¹⁴ hat
in diesem Kontext besondere Aufmerksamkeit den Protagonisten der Prozesse von
Wissensproduktion und des Kulturtransfers zu gelten.¹⁵ Bekanntlich korrespondier-
ten Diplomaten mit ihren Auftraggebern nicht nur über politische Angelegenheiten,
sondern pflegten auch Beziehungen zu akademischen Institutionen und Gelehrten
sowie künstlerische, literarische und wissenschaftliche Kontakte, die zum Teil ei-
nen Niederschlag in ihrer amtlichen Korrespondenz fanden; sie transferierten Kunst-
und Luxusobjekte, Bücher, Handschriften, versorgten ihre Auftraggeber oder Dritte
mit Tieren und Pflanzen, traten in Kontakt mit fremden Lebenswelten und hatten
ihre Auftraggeber mit dort gültigen kulturellen Praktiken und Normen vertraut zu
machen, fungierten also selbst nicht zuletzt als kulturelle Übersetzer.

Dennoch wurden Wissenskulturen frühneuzeitlicher Gesandter mit der doppel-
ten Perspektivierung, die ein solcher Zugriff erfordert, nämlich die kulturellen Prä-
gungen diplomatischer Akteure einerseits und ihre Rolle bei der den Raum des Diplo-
matischen transzendierenden Wissensgenerierung, -transformation und -zirkulation
andererseits einbeziehend, bisher noch nicht systematisch erforscht beziehungsweise
im Rahmen eines Sammelbandes behandelt. Wenn die politische Öffentlichkeit und
die zeitgeschichtliche Forschung heute „science diplomacy“ als einen wesentlichen
Bestandteil äußerer Verflechtungen und auswärtiger Politik erkannt haben, so exis-
tierte dieses Phänomen (obgleich weitaus weniger systematisiert) bereits in der Frü-
hen Neuzeit.

Die moderne Diplomatie mit ihren konstitutiven Elementen der ständigen Vertre-
tungen – sowie, darauf basierend, später dem Kongresswesen – entstand in Europa
bekanntlich im Übergang vomMittelalter zur Neuzeit.¹⁶ Ihre Genese und Entwicklung
lässt sich in den ersten Jahrhunderten als eine spezifisch europäische Kulturleistung
beschreiben,¹⁷ die in einem zunehmend globalen Interaktionsrahmen zu verorten

14 Grundlegend Hillard von Thiessen/Christian Windler (Hg.), Akteure der Außenbeziehungen.
Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Köln-Weimar-Wien 2010 (Externa 1).
15 Zu den Zusammenhängen zwischen Diplomatie und Kulturtransfer vgl. etwa Arno Strohmeyer,
Kulturtransfer durch Diplomatie. Die kaiserlichen Botschafter in Spanien im Zeitalter Philipps II. und
dasWerden der Habsburgermonarchie (1560–1598), in:Wolfgang Schmale (Hg.), Kulturtransfer. Kul-
turelle Praxis im 16. Jahrhundert, Innsbruck u. a. 2003 (Wiener Schriften zur Geschichte der Neuzeit
2), S. 205–230.
16 Zu ihrer Entstehung vgl. Lucien Bély, unter Mitarb. von Isabelle Richefor t (Hg.), L’invention de
la diplomatie. Moyen Âge – Temps modernes, Paris 1998.
17 Vgl. Reinhard, Historische Anthropologie (wie Anm. 12). Zu entsprechenden Perspektiven ferner
HeidrunKugeler /Christian Sepp/GeorgWolf (Hg.), Internationale Beziehungen in der FrühenNeu-
zeit. Ansätze und Perspektiven, Hamburg u. a. 2006 (Wirklichkeit und Wahrnehmung in der Frühen
Neuzeit 3), besonders die Einführung derselben, S. 9–35.
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ist.¹⁸ Angesichts der politischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Vernet-
zungen in Europa sowie insbesondere der sich verdichtenden, grenz- (und sukzes-
sive auch kontinent-)überschreitenden Kontakte in der anbrechenden Neuzeit stellte
die sukzessive Ausbildung des modernen diplomatischen Systems eine Antwort auf
neue Problemlagen und Strukturen dar.¹⁹ Vor diesem Hintergrund erscheint Diplo-
matie als ein integrales Ordnungselement frühneuzeitlicher europäischer politischer
Kultur. Die Beschäftigung mit der Geschichte der Diplomatie besitzt darüber hin-
aus ein Erkenntnispotential, das weit über die Untersuchungsfelder des Politischen
und der internationalen Beziehungen hinausführt und einen wesentlichen Beitrag
zum Verständnis der kulturellen Prägungen und der sozialen Ordnungsmuster des
frühneuzeitlichen Europa leistet.

Doch wie konnten frühneuzeitliche diplomatische Gesandte zunächst einmal
überhaupt die zur Bewältigung ihrer Aufgaben unerlässlichen Kompetenzen erwer-
ben und sich die hierfür erforderlichen Wissensbestände aneignen? Wodurch unter-
scheiden sich die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hierfür in der Vormo-
derne gegenüber den ausdifferenzierten Ausbildungssystemen der behördlich orga-
nisierten diplomatischen Dienste des 20. oder 21. Jahrhunderts?

„Sind die Eigenschaften, die von einem Diplomaten gefordert werden, heutzu-
tage die gleichen wie zu Zeiten Ludwigs XIV. und ist Verhandeln heute leichter oder
schwieriger als in der Epoche des Sonnenkönigs?“, so lautete die Frage einer Eig-

18 Mit diversen, auch europäischerseits nicht- oder halbstaatlichen Akteuren, etwa Handelskompa-
nien, vgl. Brauner, Kompanien (wie Anm. 6). Zu interkultureller Diplomatie zwischen Europa und
Asien etwa Birgit Tremml-Werner /Eberhard Crai lsheim (Hg.), Audienzen und Allianzen. Inter-
kulturelle Diplomatie in Asien und Europa vom 8. bis zum 18. Jahrhundert, Wien 2015 (Expansion,
Interaktion, Akkulturation 26); Claudia Garnier /Christine Vogel (Hg.), Interkulturelle Ritualpraxis
in der Vormoderne. Diplomatische Interaktion an den östlichen Grenzen der Fürstengesellschaft, Ber-
lin 2016 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 52). Zu außereuropäischen Gesandtschaften im
frühneuzeitlichen Europa vgl. jüngst Alessandro Val ignano, Dialogo sulla missione degli ambascia-
tori giapponesi alla curia romana e sulle cose osservate in Europa e durante tutto il viaggio, basato
sul diario degli ambasciatori e tradotto in latino da Duarte de Sande, sacerdote della Compagnia di
Gesù, hg. von Mario di Russo, traduzione di Pia Assunta Airoldi, presentazione di Dacia Maraini,
Firenze 2016 (Biblioteca dell’„Archivum Romanicum“, Reihe I: Storia, Letteratura, Paleografia 450).
19 Zur Verflechtung derWelt in der FrühenNeuzeit vgl. Akira Ir iye/ JürgenOsterhammel (Hg.), Ge-
schichte der Welt, [Bd. 3:] 1350–1750. Weltreiche und Weltmeere, München 2014, darin zu den Grund-
problemen v. a.Wolfgang Reinhard, Einleitung:Weltreiche,Weltmeere – und der Rest derWelt, S. 9–
52, mit Anm. S. 833–837; ferner ders., Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte der europäischen
Expansion, 1415–2015, München ²2016 (Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung); zur Pro-
blematik des Begriffes „Expansion“ Guido Abbatt is ta, Europäische Begegnungen im Zeitalter der
Expansion, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte
(IEG), Mainz 2011–03–14 (URL: http://www.ieg-ego.eu/abbattistag-2011-de; URN: urn:nbn:de:0159–
2011020117; 3. 9. 2018). Eine auch wissensgeschichtlich interessante Studie bietet Benjamin Steiner,
Colberts Afrika. Eine Wissens- und Begegnungsgeschichte in Afrika im Zeitalter Ludwigs XIV., Mün-
chen 2014.

http://www.ieg-ego.eu/abbattistag-2011-de
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nungsprüfung für den diplomatischen Dienst im Quai d’Orsay, der sich im Jahre
1935 die Kandidaten zu stellen hatten.²⁰ Einer der Aspiranten nannte in seiner Ab-
handlung die „courtoisie“ als eine wesentliche Eigenschaft des Diplomaten.²¹ Dieser
Begriff lässt sich mit „Höflichkeit“ übersetzen, bedeutet aber zugleich auch „Ritter-
lichkeit“ oder „höfische Art“. Er führt uns somit unmittelbar in die Welt der eu-
ropäischen Fürstenhöfe des 16. bis 18. Jahrhunderts, das ‚diplomatische Parkett‘ der
Frühen Neuzeit, die Bühne, auf der sich der Gesandte vom „type ancien“ bewegte, wie
Hillard von Thiessen ihn prägnant bezeichnet.²² Einige offensichtliche Gemeinsam-
keiten zwischen der frühneuzeitlichen und der modernen Diplomatie sollten struktu-
relle Unterschiede nicht überdecken. So sahen sich die Unterhändler in der Zeit des
französischen Sonnenkönigs im Gegensatz zu ihren Nachfahren im 20. und frühen
21. Jahrhundert etwa mit einem gewichtigen strukturellen Nachteil konfrontiert: Es
gab zu ihrer Zeit keine geregelte Diplomatenausbildung (und auch keine damit ver-
bundene Eingangsprüfung). Jeder Aspirant war für seine Vorbereitung daher selbst
verantwortlich.

Darüber hinaus existierte in den diplomatischen ‚Diensten‘ der europäischen
Länder bis ins 18. Jahrhundert keine veritable Karriere mit entsprechender Dauer-
haftigkeit, Planbarkeit und Sicherheit. Gesandte waren zunächst einmal lediglich
mit einer Mission, das heißt mit einer temporären Tätigkeit beauftragt, bildeten je-
doch keinen Berufsstand. Sie übten diese Funktion nur selten ein Leben lang, in
vielen Fällen lediglich vorübergehend als Etappe einer hohen Verwaltungs- oder Of-
fizierskarriere aus. Wenn wir auf die 179 französischen Gesandten im Range eines
Botschafters oder bevollmächtigen Ministers zwischen 1715 und 1791 blicken, so wird
deutlich, dass mit 67 % ihre Zweidrittelmehrheit eine militärische Laufbahn einge-
schlagen hatte, während nur 14,4% vor ihrer Ernennung tatsächlich eine im engeren
Sinne diplomatische Karriere verfolgt und dabei etwa im Range eines Botschaftsse-
kretärs oder Geschäftsträgers (chargé d’affaires) eingestiegen waren beziehungsweise
zuvor in der Zentrale des Versailler Außenministeriums gewirkt hatten.²³ Nicht ein-
mal die Begriffe „Diplomatie“ und „Diplomaten“ hatten sich in der wichtigsten in-
ternationalen Verkehrssprache des 18. Jahrhunderts, dem Französischen,²⁴ wirklich

20 Französisches Zitat bei Isabelle Dasque, La diplomatie française au lendemain de la Grande
Guerre: bastion d’une aristocratie au service de l’État?, in: Vingtième siècle. Revued’histoire 99 (2008),
S. 33–49, hier S. 47; meine Übersetzung.
21 Ebd.
22 Hillard von Thiessen, Diplomatie vom type ancien. Überlegungen zu einem Idealtypus des früh-
neuzeitlichen Diplomaten, in: von Thiessen/Windler (Hg.), Akteure (wie Anm. 14), S. 471–503.
23 Nach Claire Béchu, Les ambassadeurs français au XVIIIe siècle: formation et carrière, in: Bély/
Richefor t (Hg.), L’invention (wie Anm. 16), S. 331–346, hier S. 333.
24 Zu den diplomatischen Verkehrssprachen der Frühen Neuzeit vgl. aus der reichhaltigen jünge-
ren Forschungsliteratur Guido Braun, Französisch und Italienisch als Sprachen der Diplomatie auf
dem Westfälischen Friedenskongress, in: Annette Gerstenberg (Hg.), Verständigung und Diploma-
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eingebürgert, wenngleich es auch vereinzelte Belege vor der Französischen Revo-
lution geben mag. Wenn wir also die Frage nach den kulturellen Prägungen oder
den kulturellen Funktionen frühneuzeitlicher Diplomaten stellen, so ist die damit
anvisierte Gruppe mithin keineswegs fest umrissen. Es handelt sich vielmehr um ein
dynamisches Teilsegment einer höfisch-sozialen Elite, das sich daraus lediglich durch
permeable Membranen ausdifferenziert und zur Ausbildung vielfältiger Binnendiffe-
renzierungen tendiert, darüber hinaus regelmäßig (und zunehmend) durch Akteure
aus anderen sozialen Schichten, etwa dem juristisch gebildeten Bürgertum, ergänzt
wird. Ferner sind Gesandte Träger multipler identitätsstiftender Faktoren, etwa im
Hinblick auf (proto-)nationale, ständische, konfessionelle oder bildungsmäßige Zu-
gehörigkeit.²⁵ Wo kulturelle Grenzen verlaufen (etwa jenseits des Erfahrungsraums
Hof, der europäischen Adelsgesellschaft, des eigenen Sprachraums, des religiösen
Bekenntnisses, der Gelehrtenrepublik), ist daher situationsbedingt.

2 Gesandtenausbildung in der Frühen Neuzeit

Welche Mittel und Wege standen einem angehenden Gesandten angesichts des Feh-
lens einer geregelten Diplomatenausbildung in der Frühen Neuzeit zur Verfügung, um
sich auf seine Tätigkeit vorzubereiten? Selbstverständlich boten Lektüre, Reisen und
der Besuch von Universitäten (sowie die seit dem 17. Jahrhundert besonders beliebten
Ritterakademien) auch in dieser Hinsicht nutzbare und tatsächlich genutzte Möglich-
keiten. Sie hatten zum Teil prinzipiell bereits im Mittelalter existiert.²⁶ Sowohl für die

tie auf demWestfälischen Friedenskongress. Historische und sprachwissenschaftliche Zugänge, Köln-
Weimar-Wien 2014, S. 23–65 (mit weiteren Literaturhinweisen); ferner Dejanirah Couto/Stéphane
Péquignot (Hg.), Les Langues de la négociation. Approches historiennes, Rennes 2017 (Presses uni-
versitaires de Rennes, Collection „Histoire“); zu den diskursiven Verhandlungspraktiken in Spätmit-
telalter und Früher Neuzeit grundsätzlich Stefano Andret ta/Stéphane Péquignot /Marie-Karine
Schaub/ Jean-Claude Waquet /Christian Windler (Hg.), Paroles de négociateurs. L’entretien dans
la pratique diplomatique de la finduMoyenÂge à la finduXIXe siècle, Roma 2010 (Collectionde l’École
française de Rome 433); zu Grundproblemen des Übersetzens Peter Burke, Übersetzungskulturen im
frühneuzeitlichen Europa, in: Birgit Wagner/Christina Lutter /Helmut Lethen (Hg.), Übersetzun-
gen = Zeitschrift für Kulturwissenschaften 2 (2012), S. 17–49.
25 Insofern lässt sich von „diplomatischen Wissenskulturen“ mutatis mutandis nur mit ähnlichen
methodischenVorüberlegungenundEinschränkungen sprechenwie von „militärischen“; vgl. zu einer
einschlägigen Tagung mit letzterer Thematik den Tagungsbericht von Sven Petersen, Militärische
Wissenskulturen in der Frühen Neuzeit. 9. Jahrestagung des Arbeitskreises Militär und Gesellschaft in
der Frühen Neuzeit, 1. 12. 2011–3. 12. 2011, Göttingen, in: H-Soz-Kult 3. 3. 2012 (URL:www.hsozkult.de/
conferencereport/id/tagungsberichte-4099; 3. 9. 2018).
26 Für einen Überblick über die frühneuzeitlichen Ausbildungsstrategien und -praktiken vgl. Guido
Braun, La formationdesdiplomates à l’époquemoderne, in: Revued’histoire diplomatique 128 (2014),
S. 231–249; Heidrun R. I. Kugeler, ‚Le parfait Ambassadeur‘. The theory and practice of diplomacy in

www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4099
www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4099
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Territorien des Reichs als auch auf europäischer Ebene lässt sich (soweit dies erforscht
wurde) feststellen, dass es in der Frühen Neuzeit der Normalfall blieb, sich im An-
schluss an eine humanistische Grundbildung, an Auslandsreisen (etwa im Rahmen
einer Kavalierstour), den Besuch einer Ritterakademie oder ein juristisches Univer-
sitätsstudium durch die Nähe zum Hof und eventuell erste Verwaltungstätigkeiten,
etwa im Umfeld des (Geheimen) Rats, für eine Verwendung als Gesandter zu emp-
fehlen, die wiederum die Aussicht auf weitere Karriereschritte eröffnete. So hatten
beispielsweise mindestens etwa 50 % des kursächsischen diplomatischen Dienstes
im 18. Jahrhundert ein Studium, zumeist in Leipzig und von der Fachrichtung her
Jura, aufzuweisen, und zwar mit steigender Tendenz.²⁷

Es gab mit Blick auf die Frühe Neuzeit jedoch auch zwei Besonderheiten: Zu-
nächst lässt sich konstatieren, dass bereits seit dem 16. Jahrhundert Handbücher, so-
genannte „Diplomatenspiegel“, existierten, die das Anliegen eines autodidaktischen
Einstiegs in das Gesandtschaftswesen vertraten und beim Lesepublikum, besonders
in ihrem engeren Adressatenkreis, einen großen Anklang fanden. Trotz mittelalterli-
cher Vorbilder waren die Diplomatenspiegel im engeren Sinne für die Frühe Neuzeit
spezifisch und bildeten eine Brücke zu den seit dem 19. Jahrhundert verbreiteten
Lehrbüchern für Diplomaten. Ihre Verwendung ist als Teil der üblichen autodidakti-
schen Gesandtschaftsvorbereitung zu sehen, zumindest seitdem diese Werke einen
praxisnäheren Zugang zu ihrer Thematik wählten. Dies ist allmählich seit den 1620er
Jahren und dann vor allem in der Zeit um 1700 zu beobachten.

Die Reihe der „Diplomatenspiegel“ lässt die aktuelle Frühneuzeit-Forschung in
der Regel mit dem Werk des späteren Erzbischofs von Toulouse, Bernard de Rosier,
„Ambaxiatorum brevilogus“ von 1436 beginnen.²⁸ Seit dem 16. Jahrhundert erschie-
nen zahlreiche gedruckteDiplomatenspiegel, zunächst hauptsächlich auf Latein, aber
auch in anderen Sprachen (besonders Italienisch und Spanisch); von der Mitte des
17. Jahrhunderts an waren die wichtigsten Publikationen auf Französisch verfasst,
nicht selten gab es auch zeitgenössischeÜbersetzungen (etwa ins Deutsche, aber auch
in zahlreiche andere Sprachen, bis hin zum Russischen im 18. Jahrhundert).²⁹ Einen

the century following the Peace of Westphalia, Diss. University of Oxford 2009 (URL: http://ora.ox.ac
.uk/objects/uuid:be69b6b3-d886-4cc0-8ae3-884da096e267; 3. 9. 2018).
27 Wobei bislang nur die sächsischen Universitätsmatrikeln systematisch ausgewertet wurden,
vgl. Judith Matzke, Gesandtschaftswesen und diplomatischer Dienst Sachsens 1694–1763, Leipzig
2011 (Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 36), besonders S. 142–145.
28 Vgl. Stefano Andret ta/Stéphane Péquignot / Jean-Claude Waquet (Hg.), De l’ambassadeur.
Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen Âge au début du XIXe siècle, Roma
2015 (Collection de l’École française de Rome 504), darin zu Rosier: Patrick Gi l l i, Bernard de Rosier et
les débuts de la réflexion théorique sur les missions d’ambassade, S. 187–197.
29 Hierzu Andrea Schmidt-Rösler, Von „Viel-Zünglern‘ und vom „fremden Reden-Kwäckern“. Die
Sicht auf die diplomatischen Verständigungssprachen in nachwestfälischen Diplomatenspiegeln, in:
Heinz Duchhardt /Martin Espenhorst (Hg.), Frieden übersetzen in der Vormoderne. Translations-

http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:be69b6b3-d886-4cc0-8ae3-884da096e267
http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:be69b6b3-d886-4cc0-8ae3-884da096e267
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Schub erfuhr die Diplomatenspiegel-Literatur in den 1540er Jahren, in denen neben
Étienne Dolets 1541 in Lyon publiziertem „De officio legati“ Konrad Braun 1548 in
Mainz seinen Traktat „De legationibus“ veröffentlichte.³⁰

Der angehende Gesandte hatte bei der Auswahl der Gesandtschaftstraktate in
der Frühen Neuzeit die Qual der Wahl. Unter Einbeziehung der einschlägigen aka-
demischen Schriften stand ihm seit dem 17. Jahrhundert jedenfalls eine dreistellige
Zahl an Druckwerken zur Verfügung. Wenn man die Spreu vom Weizen trennt, las-
sen sich gut zwei Dutzend Autoren isolieren, die aus dieser Masse herausstechen,
im 17. Jahrhundert zunächst etwa der Spanier Juan Antonio de Vera, dessen 1620 in
Sevilla gedruckter spanischer Traktat 1635 ins Französische übersetzt wurde, und
in der zweiten Jahrhunderthälfte besonders der Niederländer Abraham de Wicque-
fort mit seinem französischen Buch „L’Ambassadeur et ses fonctions“ von 1680, in
der Folge mehrfach neu aufgelegt und übersetzt.³¹ Während etwa Konrad Braun im
16. Jahrhundert und die übrige frühere Literatur sich sehr an der Antike orientiert
hatten, schwenkte Wicquefort radikal auf die zeitgenössischen Verhältnisse um und
wählte dementsprechend auch seine Beispiele ganz überwiegend aus der jüngeren
Zeitgeschichte, insbesondere seit dem Westfälischen Friedenskongress. Aus zeitge-
nössischer und heutiger Sicht ist als das bedeutendste Werk des 18. Jahrhunderts
François de Callières’ Traktat über die Kunst des Verhandelns von 1716 anzusehen.³²
Die Bedeutung der von Callières fixierten grundlegenden Wissensbestände zu Ver-
handlungspraktiken und -techniken weist bereits über den Kontext diplomatischer
Interaktion hinaus und wurde in jüngerer Zeit nicht zuletzt von Ökonomen sowie in
der Unternehmensberatung erkannt.

Die Autoren dieser Werke stammten in ihrer großen Mehrheit aus Italien, Frank-
reich, dem Reich, Spanien und den Niederlanden. Juristisch und historisch gebildet,
hatten sie (wenn man von den Universitätsschriften absieht) in der Regel selbst eine
Gesandtschaft übernommen, allerdings nur selten (wie Callières) den Botschafter-
rang erreicht. Gerade weil sie nicht zur allerersten diplomatischen und höfischen
Garnitur zählten, hatten diese Autoren überhaupt Zeit und Gelegenheit zur schrift-
stellerischen Betätigung. Im Gegensatz zu anderen diplomatischen Vertretern verkör-
perten sie oftmals eine Gruppe berufsmäßiger Diplomaten avant la lettre, das heißt

leistungen in Diplomatie, Medien undWissenschaft, Göttingen 2013 (Veröffentlichungen des Instituts
für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 92), S. 207–244.
30 Zu letzterem Autor und dessen Traktat vgl. Guido Braun, „Les cinq livres sur les ambassa-
des“ de Conrad Braun, in: Andret ta/Péquignot /Waquet (Hg.), De l’ambassadeur (wie Anm. 28),
S. 269–290.
31 Zu diesem wichtigen Vertreter der Diplomatenspiegel-Literatur jüngst Sven Externbr ink, Abra-
ham deWicquefort et ses traités sur l’Ambassadeur (1676–1682). Bilan et pespectives de recherche, in:
Andret ta/Péquignot /Waquet (Hg.), De l’ambassadeur (wie Anm. 28), S. 405–430.
32 Dazu François de Cal l ières, L’Art de négocier en France sous Louis XIV, hg. von Jean-Claude
Waquet, Paris 2005.
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ganz auf diese Einkommensquelle angewiesener Unterhändler. Vor diesem Hinter-
grund ist ihre Forderung nach einer spezifischen Qualifikation für Gesandte sowie
nach meritokratischen Auswahl- und Karrieremechanismen nur allzu verständlich.

Die frühneuzeitlichen Diplomatenspiegel trugen zur Konstitution eines autodi-
daktisch angeeigneten Ausbildungskanons und Verhaltenskodex bei. Es ist nicht
zuletzt ihnen zu verdanken, wenn trotz des Fehlens einer Spezialausbildung das
Ideal eines hochqualifizierten Gesandten nicht aus dem Blickfeld verschwand und
zumindest teilweise erreicht wurde. Dass diese Publikationen in Ministerial- und
Unterhändlerkreisen rezipiert wurden, belegt neben anderen Indizien ihre Präsenz
in den einschlägigen Bibliotheken. So gelangt Claire Béchu in ihren Studien über
die französischen Gesandten im 18. Jahrhundert zum Ergebnis, dass namentlich
Wicquefort und Callières sich in fast allen rekonstruierbaren Diplomaten-Bibliothe-
ken nachweisen lassen.³³ Auf Geheiß Katharinas II. wurden beide Autoren ins Russi-
sche übersetzt. Solche Schriften waren regelrechte Handbücher für Diplomaten, die
im Französischen zum Teil auch als „manuel“ (Handbuch) betitelt beziehungsweise
bezeichnet wurden.

Sie definierten die Voraussetzungen, die ein künftiger Gesandter erfüllen musste,
legten die mit seiner Funktion verbundenen Wissensbestände und die Kompeten-
zen fest, über welche er verfügen und die er erwerben musste. Insofern trugen die
Diplomatenspiegel nicht allein zu einer besseren Vorbereitung der Gesandten bei,
sondern auch zur Formung der Diplomatie als einer diskursiv konstruierten Wer-
tegemeinschaft, deren Entstehung eine Kulturleistung nicht zuletzt dieser Autoren
darstellt.

Ferner brachte das 18. Jahrhundert gleich mehrere Ansätze für erste Diploma-
tenschulen hervor. Dort studierte vor 1789 zwar nur eine Minderheit der Diploma-
ten, diese Ausbildungsform war jedoch zukunftsweisend und zeitigte zunehmend
qualitätsvollere Resultate. Als erste moderne Ausbildungsstätte für Gesandte gilt
heute die vom französischen Außenminister Torcy 1712 begründete Académie po-
litique.³⁴ „Akademie“ bezeichnet in diesem Zusammenhang keine wissenschaftliche
Forschungsstätte, sondern eine außerhalb der Universität angesiedelte Einrichtung
zu Bildungszwecken. Zwar war an der römischen Kurie bereits 1701 eine Institution
zur Ausbildung des hohen päpstlichen Verwaltungspersonals, besonders auch im di-
plomatischen Dienst, die Pontificia Accademia dei Nobili ecclesiastici, entstanden.³⁵

33 Béchu, Les ambassadeurs français (wie Anm. 23), S. 340.
34 Vgl. unter den einschlägigen Forschungsbeiträgen besonders H[arold] M[aurice] A[lvan] Keens-
Soper, The French Political Academy, 1712: A School for Ambassadors, in: European Studies Review 2
(1972), S. 329–355; Guy Thui l l ier, La première école d’administration: l’Académie politique de Louis
XIV, Genève-Paris 1996 (École pratique des hautes études. IVe section, Sciences historiques et philolo-
giques V.Hautes études médiévales et modernes 75).
35 Vgl. A[ngelo] Mart ini , La diplomazia della Santa Sede e la Pontificia Accademia Ecclesiastica,
in: La Civiltà Cattolica 102,2 (1951), S. 372–386; Hans-Joachim Kracht, Diplomatenausbildung des
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Aber an päpstliche Gesandte wurden andere Anforderungen gestellt als an weltliche,
insofern sie auch geistliche Amtsaufgaben und kirchliche Jurisdiktionsvollmachten
übernahmen. Daher war es nicht diese päpstliche Akademie, sondern die französi-
sche Einrichtung, die in Europa im 18. Jahrhundert als Vorbild diente und stilbildend
wirkte. Schon im Jahre ihrer Gründung wurde über Torcys Diplomatenschule in der
europäischen Presse berichtet. Auch in der modernen Historikerzunft und seitens
der Verwaltungs- und Politikwissenschaften wird ihr die größere Aufmerksamkeit
zuteil; bisweilen wird sie gar zum Vorläufer moderner Verwaltungshochschulen wie
der École nationale d’administration (ENA) stilisiert, kulturelle Leistungen des frü-
hen 18. Jahrhunderts strahlen also über den engeren Bereich des Diplomatischen
hinaus aus.³⁶ Doch sollte dabei nicht übersehen werden, dass die päpstliche Akade-
mie unter den Gründungen des 18. Jahrhunderts, trotz vielfacher Wechselfälle, bis
in die Gegenwart hinein Bestand hat und mithin sehr wahrscheinlich als die älteste
Institution dieser Art anzusehen ist.

Der Begründer der Académie politique, Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy,
hatte selbst eine vorzügliche Fachausbildung erfahren, deren Grundsätze ihm bei der
Entwicklung seines Projekts einer Diplomatenschule als Orientierung dienten. Da
Torcys Vater, selbst Außenminister, für ihn die Anwartschaft auf dieses Amt schon
zu seinen Lebzeiten erworben hatte, genoss Jean-Baptiste eine seiner vorgesehenen
künftigen Verwendung angemessene fachliche Vorbereitung.³⁷

Eng verbunden war die Tätigkeit der Académie politique mit den Bestrebungen,
das Archiv des Außenministeriums einer besseren Ordnung und Verzeichnung zu
unterziehen und damit für das diplomatische Alltagsgeschäft zu einem stets abruf-
baren Wissensspeicher zu machen.³⁸ So hatten sich die Schüler der Académie an
den früheren Gesandtschaftsakten zu schulen, deren regelmäßige und eingehende
Lektüre sie auf ihre eigene Tätigkeit vorbereiten sollte. Zugleich waren die von ih-
nen angefertigten Resümees der durchgearbeiteten Korrespondenzen aber auch dazu
gedacht, zu einer besseren Kenntnis des Archivmaterials selbst beizutragen. Diese
Symbiose zwischen der Gesandtenausbildung und der Erschließung des eigenen Ar-
chivs als historisches Gedächtnis der französischen Außenpolitik schlug sich auch
auf räumlicher und personeller Ebene nieder: Als Ort der Ausbildung fungierten die

Heiligen Stuhls. 300 Jahre – von der Accademia degli ecclesiastici nobili zur Pontificia Accademia
ecclesiastica. Versuch eines historischenEinstiegs, in:Heinz Finger /ReimundHaas/Hermann-Josef
Scheidgen (Hg.), Ortskirche undWeltkirche. KölnischeGeschichte zwischenMittelalter und Zweitem
Vatikanum, Köln-Weimar-Wien 2011 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 28), S. 969–995.
36 Thui l l ier, La première école (wie Anm. 34); ders., L’E.N.A. avant l’E.N.A., Paris 1983.
37 Vgl. ebd., S. 19.
38 Zu „Wissensspeichern“ in der Frühen Neuzeit vgl. aus der jüngeren Forschungsliteratur allgemein
Frank Gruner t /Anette Syndikus (Hg.), Wissensspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktio-
nen, Berlin-New York 2015.
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Archivräume selbst; Jean-Yves de Saint-Prest, 1711 zum Direktor der Académie poli-
tique ernannt, leitete zugleich das Archiv des Außenministeriums.³⁹

Mit diesem Ansatz entsprach die Académie einer in der Diplomatenspiegel-Lite-
ratur erhobenen Forderung: 1697 hatte Rousseau de Chamoy, französischer Vertreter
am Immerwährenden Reichstag zu Regensburg, unter Hinweis auf die venezianischen
Verhältnisse empfohlen, die Staatsekretariats-Büros zu Lehranstalten für politische
Angelegenheiten und Verhandlungstechnik („écoles … de politique et de négocia-
tion“) auszubauen.⁴⁰

Torcys Einfluss schwand unter der nach dem Tode Ludwigs XIV. 1715 eingerichte-
ten Regentschaftsregierung. Der für die Außenpolitik nun verantwortliche Kardinal
Dubois versagte der Académie seine Unterstützung, deren Tätigkeit daraufhin 1720
eingestellt wurde. Die ihr zugrundeliegende Idee einer spezialisierten Gesandten-
ausbildung wurde jedoch im Verlauf des 18. Jahrhunderts sowohl bei verschiedenen
Reformansätzen in Frankreich selbst als auch im europäischen Ausland verschiedent-
lich aufgegriffen. Bereits in den 1720er Jahren erfolgte in England die Einrichtung
königlich besoldeter Lehrstühle, sogenannter Regius Chairs, für Geschichte und mo-
derne Sprachkunde zur Ausbildung hoher (diplomatischer) königlicher Amtsträger.
In Frankreich fasste man insbesondere auch eine Art unbezahlte Probezeit für an-
gehende Gesandte, ein „politisches Noviziat“, wie es ein Entwurf 1771 formulierte,
ins Auge.⁴¹ Preußen erprobte seit den 1740er Jahren ähnliche Wege, allerdings mit
entsprechender Besoldung, auch in Russland sind analoge Ansätze nachweisbar.

Nicht nur hinsichtlich ihrer Prinzipien lässt sich die Gesandtenausbildung an-
derer europäischer Länder im 18. Jahrhundert mit dem französischen Beispiel ver-
gleichen; ihre verbreitet anzutreffende Kurzlebigkeit (von England über Preußen bis
Russland) folgte auch aus den gleichen Problemen: fehlende dauerhafte politische
Förderung und institutionelle Verankerung, mangelnde Finanzierung, oftmals unzu-
reichender Eifer der Studenten, inexistente soziale Implementierung.

Den größten Erfolg unter den Gründungen des 18. Jahrhunderts erzielte die um
1752 entstandene Straßburger Diplomatenschule.⁴² Es handelte sich nicht um eine
staatliche, sondern um eine Gelehrteninitiative, ebenso wie die etwa zeitgleich (1749)

39 Zur Geschichte der „Académie“ im Hinblick auf Methode und Praxis der Ausbildung maßgebend
Thui l l ier, La première école (wie Anm. 34).
40 Louis Rousseau de Chamoy, L’idée du parfait Ambassadeur …, hg. von M. L[ouis] Delavaud, Paris
1912, S. 18.
41 Vgl. Béchu, Les ambassadeurs français (wie Anm. 23), S. 336–338, besonders S. 337.
42 Hierzu v. a. Jürgen Voss, L’École diplomatique de Strasbourg: l’ENA de l’Ancien Régime?, in: Ber-
nard Vogler / Jürgen Voss (Hg.), Strasbourg, Schœpflin et l’Europe au XVIIIe siècle. Actes du colloque
organisé en coopération avec l’université des sciences humaines de Strasbourg (Strasbourg, 15–17 sep-
tembre 1994), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien 42), S. 205–214; ders., Jean-Daniel Schœpflin
(1694–1771). Un Alsacien de l’Europe des Lumières, [Strasbourg] 1999 (Publications de la Société Sa-
vante d’Alsace, Recherches et documents 63), besonders S. 144–170.
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im Reich von Johann Jakob Moser eingerichtete, aber weniger erfolgreiche Hanauer
Staats-Kanzlei-Akademie. Es war auch keineswegs eine auf französische oder deut-
sche Aspiranten hin ausgerichtete Bildungsstätte; vielmehr besaß sie ein gesamteu-
ropäisches Einzugsgebiet und wurde insbesondere auch von vielen russischen Stu-
dierenden besucht. Als ‚Wiege‘ der Straßburger Diplomatenschule lassen sich Johann
Daniel Schöpflins privatissime abgehaltene Lehrveranstaltungen ausmachen, deren
Inhalte der Lehrende im Gegensatz zu den förmlichen, öffentlichen Veranstaltun-
gen selbst frei bestimmen konnte. All dies geschah in einem konfessionell offenen
Umfeld, denn Straßburg verfügte sowohl über eine katholische als auch eine protes-
tantische Universität. Nach Schöpflins Tod übernahm Christoph Wilhelm Koch die
Leitung der Diplomatenschule. Im Gegensatz zu den traditionsgebundeneren Uni-
versitäten war die Lehre an der Diplomatenschule eng am Puls der Zeit. Schon vor
der Französischen Revolution, deren Wirren der bis zuletzt überaus erfolgreichen
und attraktiven Straßburger Schule ein jähes Ende bereiteten, gab es dort Lehrver-
anstaltungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch im Hinblick auf die
Ausbildung eines diplomatischen Corps-Bewusstseins sollte die Rolle dieser Institu-
tion nicht unterschätzt werden: Diejenigen, die dort studiert hatten, trafen später
bei diplomatischen Verhandlungen wieder aufeinander. Auf diese Weise konnte die
Schule auf die Geschichte des 19. Jahrhunderts nachwirken, obwohl der Verlust von
Straßburgs Sonderstellung spätere Wiederbelebungsversuche der Diplomatenschule
scheitern ließ. Führende Persönlichkeiten des frühen 19. Jahrhunderts hatten sie be-
sucht, darunter der spätere österreichische Staatskanzler Metternich oder der Reform-
politiker Montgelas aus Bayern. Jürgen Voss weist ferner darauf hin, dass sich die
gesamte russische Delegation auf dem Wiener Kongress aus ehemaligen Absolventen
der Diplomatenschule zusammensetzte.⁴³

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass es in den ersten beiden Jahrhun-
derten der Frühen Neuzeit keine spezifische Gesandtenausbildung gab, nicht zuletzt
weil auch keine gesonderte diplomatische Laufbahn existierte. Humanistisch-höfi-
sche Bildung, Spracherwerb, Reisen, Lektüre und der Besuch von Universitäten oder
Ritterakademien sowie verwaltungspraktisches training on the job blieben Grundlage
der Vorbereitung auf eine Gesandtentätigkeit. Dennoch wurde den im Zuge einer Ver-
dichtung diplomatischer Kommunikation am Beginn der Neuzeit gesteigerten theo-
retischen und praktischen Anforderungen durch die Entstehung einer besonders an
künftige Gesandte gerichteten Literatur Rechnung getragen. Der darin erhobenen For-
derung nach einem spezifischen Ausbildungsprogramm entsprachen mehrere staat-
liche und private Initiativen des späten 17. und vor allem 18. Jahrhunderts.

Nicht nur in politischer und bildungsgeschichtlicher Hinsicht trafen solche Re-
formmaßnamen jedoch auf Schwierigkeiten oderWiderstände. Zwar war die Universi-

43 Vgl. ebd., S. 165–169.
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tätslandschaft in Europa einerseits vielgestaltig und erlaubte zum Teil – namentlich
in Göttingen – eine Öffnung für die hinsichtlich der Diplomatie besonders wichti-
gen Fächer im staatswissenschaftlichen Bereich; das Scheitern der Regius Chairs für
Geschichte und Sprachkunde in Oxford und Cambridge in den 1720er Jahren ver-
deutlicht andererseits jedoch die Unmöglichkeit der Implementierung einer moder-
nen Ausbildung in das dortige Universitätssystem. Die Verschlossenheit gegenüber
Neuerungen hatte darüber hinaus durchaus auch soziale Hintergründe. Wenngleich
Torcys Académie keineswegs nur die unteren Ränge diplomatischer Vertretungen in
den Blick nahm, so lag jedoch gerade in ihrem Verzicht auf soziale Exklusivität aus
Sicht des Adels ein entscheidender Mangel, der ihre Akzeptanz unterminierte. Wie
Conrad-Alexandre Gérard, ein ehemaliger Student der Straßburger Schule und erster
französischer Botschafter in den USA, 1786 konstatierte, sei eine wünschenswerte
ordentliche Ausbildung in der Praxis nur für das subalterne Personal durchsetzbar,
denn (so Gérard wörtlich) „unsere Botschafter und Minister sind nicht von der Art,
sich einer geregelten Ausbildung zu unterwerfen. Der Geist unserer Nation und un-
seres Zeitalters stehen dem entgegen!“.⁴⁴

Dennoch sorgten in der Frühen Neuzeit existente soziokulturelle Referenzrahmen
sowie analoge Bildungs- und Karrieremuster dafür, dass grundlegende Wissensbe-
stände bei Gesandten trotz des Fehlens einer spezifischen Fachausbildung voraus-
gesetzt werden konnten.⁴⁵ Eine professionalisierte Ausbildung war nicht zeitgemäß,
insofern der ‚Hof‘ den kulturellen Handlungsraum par excellence bildete und jener
auf nicht professionell vermittel- beziehungsweise erlernbaren Logiken basierte.

3 Diplomatie- und Wissensgeschichte

Ebenso wie die Erforschung von ‚internationalen Beziehungen‘ und Diplomatie er-
lebten die Wissens- und Wissenschaftsgeschichte in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten grundlegende methodische und erkenntnistheoretische Transformationen.
Dabei wurden die Generierung und Zirkulation von Wissensbeständen als komplexe
Prozesse entschlüsselt, bei denen gerade die Mobilität bestimmter kultureller Ver-
mittlergruppen zu einer kontinuierlichen Neuformierung beitrug.⁴⁶ Im deutsch-ita-

44 Französisches Zitat bei Kugeler, ‚Le parfait Ambassadeur‘ (wie Anm. 26), S. 183; meine Überset-
zung.
45 Vgl. zu den römisch-kurialen Gesandten im Heiligen Römischen Reich im 16. und frühen 17. Jahr-
hundert etwa Guido Braun, Imagines imperii. Die Wahrnehmung des Reiches und der Deutschen
durch die römische Kurie im Reformationsjahrhundert (1523–1585), Münster 2014 (Schriftenreihe der
Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 37), S. 95–180, besonders S. 168–179.
46 Zu kulturellen Mediatoren in der Frühen Neuzeit vgl. Elisa Andret ta/Elena Valer i /Maria Anto-
nietta Viscegl ia /Paola Volpini (Hg.), Tramiti. Figure e strumenti della mediazione culturale nella
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lienischen Kontext ist vor allem auf das von Sabina Brevaglieri vor wenigen Jahren
initiierte Projekt „Wissenszirkulation und die Entstehung Europas“ hinzuweisen, in
dem die kulturelle und wissenschaftliche Kommunikation zwischen Rom und dem
Heiligen Römischen Reich untersucht wird⁴⁷ und aus deren Kontext jüngst ein Sam-
melband hervorging.⁴⁸

Das vorliegende Buch setzt sich zum Ziel, einschlägige diplomatie- und wissens-
geschichtliche Neuansätze zu verbinden und ihr Erkenntnispotential zu bündeln.
Gesandten als mobilen Akteuren und kulturellen Vermittlern par excellence kam in
den Prozessen der Generierung, Zirkulation und Transformation von Wissensbestän-
den im europäischen – und globalen – Rahmen eine herausragende Rolle, zum Teil
vielleicht sogar eine Schlüsselfunktion zu, die bislang noch kaum untersucht wurde.

Die Konstituierung von ‚Wissen‘ ist dabei als ein selbstreferentieller sozialer Pro-
zess zu verstehen. Was als ‚Wissen‘ betrachtet wird, ist von der Gesellschaft abhän-
gig, die diese Wissensbestände generiert und als solche anerkennt.⁴⁹ So konnten
sich etwa Perzeptionen diplomatischer Akteure unter Einbeziehung vermeintlicher
empirischer Befunde, die in der Forschung als „Scheinempirie“ bezeichnet werden
(von Volker Reinhardt und im Anschluss Wolfgang Reinhard), zu einem ‚Wissen‘
verdichten, das dem heutigen Kenntnisstand eventuell diametral zuwiderläuft, aber
nichtsdestoweniger in historischer Perspektive als ‚Wissen‘ (mit einem Anspruch auf
Wahrheitsgehalt) zu bezeichnen ist.⁵⁰

In diesem Sinne bildet ‚Wissen‘ keine absolut gültige, sondern eine kulturell
konstruierte und in ihrer Gültigkeit somit dynamische Kategorie. Gerade darin, früh-
neuzeitliche Wissensbestände nicht synchron zu vergleichen, sondern diachron dem

prima età moderna, Roma 2015 (Studi del dipartimento di storia, culture e religioni 11); ferner Peter
Burschel /Christine Vogel (Hg.), Die Audienz. Ritualisierter Kulturkontakt in der Frühen Neuzeit,
Köln-Weimar-Wien 2014.
47 „Wissenszirkulation und die Entstehung Europas. Kulturelle und wissenschaftliche Kommunika-
tion zwischen Rom und dem Heiligen Römischen Reich in der Epoche des Dreißigjährigen Krieges“,
Projektbeschreibung und Publikationen: URL: http://www.geschichte.uni-mainz.de/NeuereGeschichte/
987.php (3. 9. 2018).
48 Sabina Brevagl ier i /Matthias Schnettger (Hg.), Transferprozesse zwischen dem Alten Reich
und Italien im 17. Jahrhundert. Wissenskonfigurationen – Akteure – Netzwerke, Bielefeld 2018 (Main-
zer Historische Kulturwissenschaften 29).
49 Programmatisch zur neueren wissensgeschichtlichen Forschung Simone Lässig, The History of
Knowledge and the Expansion of the Historical Research Agenda, in: Bulletin of the GermanHistorical
Institute 59 (2016), S. 29–58; zur Frühen Neuzeit das dezidiert transnational ausgerichtete Handbuch
Stéphane van Damme u. a. (Hg.), Histoire des sciences et des savoirs, Bd. 1: De la Renaissance aux
Lumières, Paris [2015].
50 Zum Begriff „Scheinempirie“ Volker Reinhardt, Nuntien und Nationalcharakter. Prolegomena
zu einer Geschichte nationaler Wahrnehmungsstereotype am Beispiel der Schweiz, in: Kol ler (Hg.),
Kurie und Politik (wie Anm. 11), S. 285–300, hier S. 287 f.; Reinhard, Historische Anthropologie (wie
Anm. 12), S. 58.

http://www.geschichte.uni-mainz.de/NeuereGeschichte/987.php
http://www.geschichte.uni-mainz.de/NeuereGeschichte/987.php
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modernen Kenntnisstand von Wissenschaft und Forschung gegenüberzustellen, lag
ein Grundfehler früherer imagologischer Forschungen. Über die Prozesse, in denen
sich Wissen konstituiert, und über die beteiligten Akteure konnte ein solcher Ansatz
keinen Erkenntnisfortschritt bieten. Erst das Bewusstsein, dass Wissen keine abso-
lute, sondern eine relative Kategorie darstellt, eröffnet Wege, historische Wissensbil-
dungsprozesse nachzuvollziehen und in ihrer jeweiligen Spezifizität zu erkennen.

Ferner erscheint im Kontext von Untersuchungen ‚diplomatischer‘ Wissensbe-
stände in der Frühen Neuzeit eine Unterscheidung zweier Kategorisierungen von
Wissen hilfreich: Zum einen das ‚Standardwissen‘, das auf den gängigen (humanisti-
schen) Topoi und Stereotypen basierte – sich daher auch als ‚Buchwissen‘ definieren
ließe – und gegebenenfalls durch „Scheinempirie“ bestätigt wurde; zum anderen
ein ‚Erfahrungswissen‘, das unter Durchbrechung des Zirkels von Vorprägungen und
Scheinempirie durch empirische Beobachtung im Zuge diplomatischer Interaktion
entstand und tradiertes Standardwissen (im Verlaufe der Frühen Neuzeit vermutlich
mit zunehmender Tendenz) infrage stellte, transformierte oder gar ersetzte. Diese
Differenzierung, die von Wolfgang Reinhard vorgeschlagen wurde, kann ihrerseits
sicherlich keine absolute Gültigkeit beanspruchen, eine scharfe Trennlinie ist nicht
immer zu ziehen. Dennoch bietet sie typologische Deutungsmuster, die in bestimmten
Interpretationskontexten hilfreich sind. Allerdings besteht hier durchaus die Gefahr,
dass Vorprägungen der Akteure in ihrer Relevanz über- und ihre Adaptionsfähigkeit
in interaktionistischer Kommunikation unterschätzt werden.⁵¹ Insofern ist beispiels-
weise auch eine differenziertere Bewertung von Topoi als dringendes Forschungsdesi-
derat zu formulieren, von denen einige tatsächlich die Verhaltensmuster bestimmter
Akteure prägten und für sie handlungsleitend gewesen seinmögen; andere stellten of-
fensichtlich allerdings nur Elemente eines argumentativ einsetzbaren (literarischen)
Arsenals dar, ohne Perzeptions- oder Handlungsprozesse zu determinieren. Im Sinne
des Problemaufrisses, den der vorliegende Sammelband bietet, sind die bereits ge-
nannten ebenso wie die im Weiteren erwähnten Differenzierungsmöglichkeiten des
Wissensbegriffs daher nicht als exklusiv, sondern komplementär beziehungsweise
konkurrierend anzusehen.

Grundsätzlich ist jedoch von der kulturellen Prägung vonWissensbeständen und
ihrer Genese auszugehen, woraus sich auch der Titel des vorliegenden Bandes „Diplo-
matische Wissenskulturen“ ableitet. Wenn die Konstituierung von Wissen in einem
uns nahestehenden Verständnis und die Herausbildung einer modernen Wissen-
schaft aus der Sicht von großen Teilen der heutigen Forschung ein zentrales Charak-

51 Diese Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit im Kontext interkultureller Interaktion wird beson-
ders deutlich und überzeugend herausgearbeitet bei Christian Windler, La diplomatie comme expé-
rience de l’autre. Consuls français au Maghreb (1700–1840), Genève 2002 (Bibliothèque des Lumières
60); ebenso wie in der vorbildlichen Studie von Brauner, Kompanien (wie Anm. 6).
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teristikum der Neuzeit bilden, ist daher auch zu bedenken, dass die Vorstellungen
von Wissen im Laufe der Neuzeit erheblichen Wandlungen unterworfen waren.

Die drei Kernaufgaben frühneuzeitlicher diplomatischer Akteure (repräsentieren,
informieren, verhandeln) setzten zum einen spezifische Wissensbestände bei den Ge-
sandten etwa über zeremonielle Praktiken, höfische, soziale und kulturelle Normen,
Verfahrens- und Verhandlungsformen voraus, zum anderen trugen diese Akteure
auch zur Generierung neuer Wissensbestände bei. So lässt sich etwa nachweisen,
dass in Frankreich erheblich präzisere Kenntnisse über das Elsass erst entstanden,
als die französischen Unterhändler im Jahre 1646 mit den kaiserlichen Botschaf-
tern über die Abtretung von Teilen des Elsass durch Kaiser und Reich an das fran-
zösische Königreich verhandelten. In diesem Verhandlungskontext aktivierten die
französischen Gesandten die verfügbaren geographischen, historischen und juristi-
schen Wissensbestände und mobilisierten darüber hinaus Experten, die zum Teil mit
Untersuchungen vor Ort beauftragt wurden, sodass am Ende dieses verschiedene
Akteurs- und kulturelle Vermittlergruppen umfassenden Prozesses eine erhebliche
Verfeinerung und Präzisierung dieser Wissensbestände erreicht wurde.⁵² In diesem
Fall trugen politische Verhandlungen und damit verbundene Nachforschungen zur
Konstituierung eines verfeinerten Wissens über ein territorial-rechtliches Geflecht
bei, das später zu einer Provinz des französischen Königreiches werden sollte.

4 Höfe, Kongresse und Reichstage als Erfahrungsräume
frühneuzeitlicher Diplomatie und Orte der Wissensproduktion

Jüngere diplomatiegeschichtliche Arbeiten, etwa zu den Lebens- und Erfahrungswel-
ten diplomatischer Akteure, sowie wissensgeschichtliche Forschungen betonen die
grundlegende Bedeutung der Kategorie „Raum“.⁵³ Diese Ansätze werden im vorlie-
genden Band aufgegriffen und auf die Untersuchung der Prozesse von Wissensge-
nerierung, -zirkulation und -transformation angewandt,⁵⁴ wobei „Raum“ als sozial
und kulturell gestaltete, im Sinne der raumsoziologischen Konzeption Martina Löws
bewegliche, in der Interaktion von Handlungen und Strukturen prozessual konstru-

52 Vgl. zuletzt, die früheren Forschungsergebnisse bündelnd und fortführend, Guido Braun, La con-
naissance du Saint-Empire en France du baroque aux Lumières (1643–1756), München 2010 (Pariser
Historische Studien 91).
53 Zum Raumparadigma einführend Susanne Rau, Räume, Frankfurt a. M. 2013 (Historische Einfüh-
rungen 14); ferner Jörg Döring/Tristan Thielmann (Hg.), Spatial Turn. Das Raumparadigma in den
Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld 22009 (Sozialtheorie).
54 Zu den Zusammenhängen zwischen Raumkonstruktion und Wissensproduktion vgl. Sabina Bre-
vagl ier i /Antonella Romano (Hg.), Produzione di saperi, costruzione di spazi = Quaderni storici 142
(2013), Jg. 48, Heft 1.
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ierte,⁵⁵ inWechselwirkung zwischen Akteuren und ihm selbst stets neu „produzierte“,
mithin dynamische Konfiguration verstanden wird.

Ebenso erläuterungsbedürftig wie das Raumkonzept ist der Begriff des Diplo-
matischen und darauf aufbauend die Vermessung der diplomatischen Räume. Im
Hinblick auf die Frühe Neuzeit ist „Diplomatie“ bekanntlich kein zeitgenössischer
Terminus, sondern ein später eingeführter Kunstbegriff, der ein sich zeitgenössisch
konstituierendes und zunehmend systematisch ausgestaltetes Gesandtschaftswesen
beschreibt. Im Unterschied zum Mittelalter zeichnet sich dieses Gesandtschaftswe-
sen durch eine Verdichtung der diplomatischen Kommunikation mittels einer Ver-
stetigung des Gesandtenaustausches zumindest zwischen den großen europäischen
Fürstenhöfen sowie des vor allem seit dem 17. Jahrhundert etablierten Kongresswe-
sens aus.⁵⁶ Die mit den Westfälischen Friedensverhandlungen begründeten, multila-
teralen Gesandtenkongresse trugen wesentlich zu einer Verdichtung diplomatischer
Kontakte sowie interkultureller Begegnungen bei. Solche großen, multilateralen Kon-
gresse weltlicher Gesandter hatten frühere Epochen nicht gekannt. Vergleichbar wa-
ren sie allenfalls mit den kirchlichen Konzilen, die gerade im Spätmittelalter eine
große Zahl an Teilnehmern unterschiedlichster Herkunft versammelt hatten und da-
her gelegentlich auch für die diplomatischen Gesandtenkongresse der FrühenNeuzeit
einen Referenzpunkt bildeten, wenn etwa Zeremoniell- oder Verfahrensfragen zu klä-
ren waren. Doch die Konzile stellten eben Kirchenversammlungen dar und bildeten
insofern einen unterschiedlichen Versammlungstypus.⁵⁷

Gerade der Utrechter Friedenskongress stellte zu Anfang der 1990er Jahre das
Thema eines wegweisenden Buches des französischen Historikers Lucien Bély dar,
der darin weit über die Ereignisgeschichte der politischen Friedensverhandlungen
hinausgeht und ein differenziertes Bild der Strukturen der europäischen Diplomatie
und des europäischen Kongresswesens am Ausgang der Herrschaft des französi-
schen Sonnenkönigs Ludwig XIV. zeichnet. Der Titel seines grundlegenden Werkes
„Espions et ambassadeurs“⁵⁸ (zu Deutsch: „Spione und Botschafter“) verweist bereits

55 Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001 (Suhrkamp-TaschenbuchWissenschaft 1506);
nun auf Englisch dies., The Sociology of Space. Materiality, Social Structures, and Action. Cultural
Sociology, New York 2016.
56 Zur Entwicklung im 17. Jahrhundert vgl. Kampmann/Lanzinner/Braun/Rohrschneider
(Hg.), L’art de la paix (wie Anm. 8).
57 Zu den jeweils nur sehr beschränkt brauchbaren Vorbildern im Bereich von Zeremoniell und
Verfahren jetzt May, Zwischen fürstlicher Repräsentation (wie Anm. 9). Zum Verfahrensbegriff Nik-
las Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Frankfurt a. M. 102017 (Suhrkamp-Taschenbuch Wis-
senschaft 443). Zu soziologischen Ansätzen für die historische Forschung grundsätzlich Michael Si -
kora, Der Sinn des Verfahrens. Soziologische Deutungsangebote, in: Barbara Stol lberg-Ri l inger
(Hg.), Vormoderne politischeVerfahren, Berlin 2001 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 25),
S. 25–51.
58 Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990.
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auf die – neben den Verhandlungs- und Repräsentationspflichten eines Botschaf-
ters – dritte Funktion der in dem Buch behandelten diplomatischen Akteure, die in
der Informationsakquise – auch mittels spionageartiger Methoden – bestand und auf
die Rolle von Friedenskongressen bei der Produktion und Zirkulation von Wissen
verweist.

Friedenskongresse erweisen sich zumindest im 17. und frühen 18. Jahrhundert –
so lässt sich auch aufgrund der in unserem Sammelband generierten Befunde schlie-
ßen – als ein kulturell, konfessionell und sprachlich vielfältiger, segmentierter Hand-
lungs- und Erfahrungsraum. Der Erfolg der Friedensverhandlungen hing dabei we-
sentlich von den Translationsleistungen der beteiligten Akteure ab, durch die inter-
kulturelle und konfessionelle Konflikte bewältigt wurden. Neben militärischen Ent-
wicklungen und inhaltlichen Verhandlungskonzessionen bildeten kulturelle Kompe-
tenzen, auch soft skills der Akteure, zweifellos eine substantielle Komponente zur
Herstellung von Friedensfähigkeit.

In diesem Kontext ist zwischen Information und Wissen zu unterscheiden. In-
formation stellt ein Wissenselement in der Form seiner Vermittlung durch einen
Sender an einen Empfänger mittels eines als „Informationskanal“ bezeichneten Me-
diums dar. Mit dieser Definition ist keine Reduktion von Information auf den Prozess
ihrer Übertragung verbunden, sondern darunter verstanden wird hier (den über-
zeugenden begriffsgeschichtlichen Forschungen von Arndt Brendecke, Markus und
Susanne Friedrich zufolge) die „Handlungssequenz der Kenntnisgewinnung“ von ih-
rer Einholung über das sie (gegebenenfalls) materiell dokumentierende Schriftstück
bis zur generierten Kenntnis selbst.⁵⁹ Information besitzt somit eine konkrete, spe-
zifische, praktische und handlungsorientierte Konnotation. Ohne dass damit eine
Hierarchisierung impliziert werden soll, lässt sie sich jedoch unter anderem als eine
Voraussetzung von Wissen definieren, jedenfalls, wenn man den Vorschlägen zum
Wissensverständnis folgt, die Wissen als „vernetzte Information“ betrachten oder,
um mit Peter Burke zu sprechen, als „das gedanklich Verarbeitete oder Systema-
tisierte“.⁶⁰ Wenn Wissen etwa als „gerechtfertigte wahre Meinung“ definiert wird,
so steht dahinter eine soziokulturell gebundene Anerkennung als gerechtfertigt und
wahr; es stellt mithin, wie bereits betont, keine absolut gültige Kategorie dar.

Erschwert wird die historischeWissensforschung–nicht zuletzt auch imHinblick
auf das in diesem Band behandelte Thema – unter anderem dadurch, dass neben ex-
pliziten Wissensbeständen, die den historischen Akteuren selbst bewusst waren und
von ihnen sprachlich ausgedrückt werden konnten, implizite Wissensinhalte stehen,
die sich einer solchen Verbalisierung entziehen und daher schwer rekonstruierbar

59 Arndt Brendecke/Markus Fr iedr ich/Susanne Friedr ich (Hg.), Information in der Frühen
Neuzeit. Status, Bestände und Strategien, Berlin-Münster 2008 (Pluralisierung undAutorität 16), S. 30.
60 Peter Burke, Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft, Berlin 2002 [auch
2014], S. 20.
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sind. In ähnlicher Weise trifft dies für die Unterscheidung zwischen deklarativem
Wissen und prozeduralem Wissen zu. Im Gegensatz zu Ersterem, das sich in Form
von Aussagen fixieren lässt, beschreibt Letzteres die Fähigkeit zur Ausführung be-
stimmter Handlungsabläufe, ohne dass dessen einzelne Komponenten zu den aktiv
verbal verfügbaren und beschreibbaren Wissensbeständen eines Individuums oder
einer Gruppe zählen, die aufgrund dessen nicht explizit in zeitgenössischen Quel-
len evoziert werden. Besonders relevant ist diese Unterscheidung, wenn sie nicht
nur auf einfache motorische Abläufe, sondern auf Handlungsabläufe im sozialen
Raum – seien es nun Fürstenhöfe oder diplomatische Friedenskongresse – bezogen
wird.

Es lässt sich jedenfalls festhalten, dass Höfe und Kongresse zweifellos zwei für
diplomatische Aktivitäten typische und prägende Handlungs- und Erfahrungsräume
bildeten.⁶¹ Darüber hinaus hat eine im September 2014 von Christian Windler veran-
staltete Tagung zu frühneuzeitlichen Kongressorten auf die mit Friedenskongressen
durch die auswärtigen Gesandten und Interessenvertreter strukturell gegebene Ver-
gleichbarkeit bestimmter frühneuzeitlicher Ständeversammlungen (etwa der Schwei-
zer Tagsatzung oder des Immerwährenden Reichstages) hingewiesen,⁶² die eine we-
sentliche strukturelle Aufgabe als Foren politischer Kommunikation übernahmen.⁶³
Diesem überzeugenden Ansatz folgend wird im vorliegenden Sammelband exempla-
risch der Reichstag als Erfahrungsraum frühneuzeitlicher europäischer Diplomatie
einbezogen und dabei neben dem Immerwährenden auch der periodische Reichstag
berücksichtigt.⁶⁴ Dabei ergeben sich zwangsläufig vielfältige Bezüge nicht nur zum
Kongresswesen, sondern auch zum Handlungs- und Erfahrungsraum des Hofes.

Unter den Orten des Verhandelns konstituierten die Reichstage des 16. und
17. Jahrhunderts für die Interessenvertreter anderer europäischer Mächte, etwa für
die kurialen Gesandten, dennoch einen besonderen Erfahrungsraum. Obwohl nur
die Reichsstände im engeren Sinne, die über Sitz und Stimme am Reichstag ver-
fügten und hauptsächlich aus dem deutschen Raum, aber etwa auch aus Reichs-
italien stammten, an den eigentlichen Reichstagsberatungen partizipierten, zog der
Reichstag als Versammlungs- und Kommunikationsort zahlreiche weitere auswärtige

61 Zu frühneuzeitlichen Handlungs- und Erfahrungsräumen im Allgemeinen vgl. Renate Dürr /Gerd
Schwerhoff (Hg.), Kirchen, Märkte und Tavernen. Erfahrungs- und Handlungsräume in der Frühen
Neuzeit, Frankfurt a. M. 2005 (Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 9).
62 Vgl. Christian Windler (Hg.), Kongressorte der Frühen Neuzeit im europäischen Vergleich. Der
Friede von Baden (1714), Köln-Weimar-Wien 2016, darin besonders Hillard von Thiessen, Die Veror-
tung der Kongressdiplomatie: Kommentar und Schlussbetrachtungen, S. 239–258.
63 So bereits Hans-Jürgen Bömelburg/Gabriele Haug-Mori tz, Stand/Stände, in: Enzyklopädie
der Neuzeit, hg. von Friedrich Jaeger, 16 Bde., Stuttgart u. a. 2005–2012, Bd. 12 (2010), Sp. 824–849.
64 Grundlegende Überlegungen zu dieser Thematik bei Christoph Kampmann, Immerwährender
Reichstag und Tagsatzung als Wirkungsorte europäischer Diplomatie. Kommentierende Anmerkun-
gen, in: Windler (Hg.), Kongressorte (wie Anm. 62), S. 77–89.
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Vertreter an, die dort durch Audienzen beim Kaiser, Kontakte zu anderen Fürsten
und informelle Verhandlungen im Umfeld der eigentlichen kurialen Beratungen ihre
Interessen zur Geltung bringen wollten und diesen Versammlungsort nicht zuletzt
auch als höchst wertvolle Kontakt- und Informationsbörse verstanden, ja ihn letzt-
lich sogar auch als formelle Kommunikationsplattform zu nutzen verstanden, an der
sie durchaus auch als Teilhaber seiner förmlichen Kommunikationsstrukturen parti-
zipierten. Die Reichstage stellten mithin nicht nur die ‚Reichsöffentlichkeit‘ her, auf
deren Bühne sich die Fürstengesellschaft des Reiches sinnfällig konstituierte,⁶⁵ son-
dern trugen mit ihren europäischen Vernetzungen auch zu einer kommunikativen
Verdichtung auf ‚internationalem‘ Parkett dar.

Auf den Reichstagen gab sich, wenn man die verschiedenen auswärtigen Ge-
sandtschaften des 16. und 17. Jahrhunderts (sowohl des periodischen als auch des
Immerwährenden Reichstages) zusammenzählt, fast ganz Europa, von Frankreich
im Westen bis Moskau im Osten, ein Stelldichein. Aufgrund der Erfahrungen frühe-
rer Gesandtschaften hegten die dorthin entsandten Vertreter – etwa die päpstlichen
Legaten und Nuntien – zu Beginn ihrer jeweiligen Mission ganz spezifische Erwar-
tungshaltungen an diesen Erfahrungsraum Reichstag, das heißt, dass ihre Wahr-
nehmungs- und Handlungsoptionen nicht nur durch äußere Rahmenbedingungen,
sondern auch durch akteursabhängige mentale Dispositionen, durch soziale und
kulturelle Vorprägungen sowie durch ein spezifisches Erfahrungswissen der – zum
Beispiel päpstlichen – Diplomatie in gewisser Weise gelenkt (aber eben keineswegs
grundsätzlich determiniert) wurden.

Zu dieser ‚Erwartungshaltung‘ gehörte nicht zuletzt ein besonderes Wissen vom
frühneuzeitlichen Reichstag, seinen Verfahrens-, Repräsentations- und Aktionsfor-
men. In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass im 16. Jahrhundert auch in den
deutschsprachigen Reichstagsakten der Terminus „Wissen“ in Bezug auf das Reichs-
tagsgeschehen Verwendung findet: Erst durch die Produktion und Tradierung eines
entsprechenden Wissens durch die beteiligten Akteure konnten sich, so verdeutli-
chen unsere Quellen, namentlich die Reichstagsakten, überhaupt festere (institutio-
nelle) Verfahrensformen ausbilden. So wird dieser Begriff etwa 1545 im Sinne von
Erfahrungswissen, kombiniert mit „gedächtnuß“, hinsichtlich des salzburgischen
Sessionsstreits verwendet, in dem es um das Präzedenzrecht und Votum des Fürst-
bischofs von Salzburg sowie sein Direktorium unter den Reichsfürsten ging, die im
16. Jahrhundert den sogenannten Fürstenrat konstituierten. Im Jahre 1526 wurde an
den neuen kursächsischen Kanzler die Erwartung formuliert, dass er „ain wissen

65 So die wegweisenden Befunde von Barbara Stol lberg-Ri l inger, Des Kaisers alte Kleider. Ver-
fassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, München 2008; vgl. ferner grundsätz-
lich zur Verfassungsgeschichte in semiotischer Perspektive dies., Verfassungsgeschichte als Kultur-
geschichte, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 127
(2010), S. 1–32.
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und ubung des gebrauchs [am Reichstag] erlangen muge“, um den Kurfürsten dort
angemessen vertreten zu können.⁶⁶

Wenn sich die gewählte Terminologie an Reinhart Kosellecks Konzepte „Erfah-
rungsraum“ und „Erwartungshorizont“ anlehnt, die ursprünglich 1975 von ihm vorge-
schlagen wurden,⁶⁷ so ist gleichwohl auf einen wichtigen Unterschied hinzuweisen:
Bei Koselleck handelt es sich um Begriffe mit Bezug auf die zeitliche Dimension;
die jeweiligen Perspektiven auf Vergangenes beziehungsweise Zukünftiges im Ge-
genwärtigen implizieren dabei die relative Abgeschlossenheit als Raum respektive
Offenheit als Horizont. Dieser Konzeption ist im Hinblick auf das Untersuchungsfeld
dieses Sammelbands jedoch notwendigerweise eine räumliche Segmentierung der
Erfahrung hinzuzufügen.

Dabei ist davon auszugehen, dass vergegenwärtigtes Vergangenes in der Erin-
nerung verschiedenen Räumen zugeordnet wird, die jeweils bestimmte Erfahrungen
geprägt haben und damit verbundene Erwartungshaltungen implizieren. Trotz Über-
schneidungen und Ähnlichkeiten erscheint es in diesem Zusammenhang legitim, in
der frühneuzeitlichen Gesandtenwelt etwa zwischen Höfen, Kongressen und Stän-
deversammlungen als solchen Erfahrungs- und zugleich spezifischen Handlungsräu-
men diplomatischer Akteure (und Akteurinnen) zu differenzieren.⁶⁸ Selbstverständ-
lich waren bestimmte Normen der europäischen Adelsgesellschaft an allen diesen
Orten verbindlich, übrigens zu einem gewichtigen Teil auch in den wenigen Repu-
bliken,⁶⁹ und weitere Relativierungen ließen sich sicherlich hinzufügen. Dennoch

66 Zu den Belegen Thomas Felix Hartmann, Die Reichstage unter Karl V. Verfahren und Verfahrens-
entwicklung 1521–1555, Göttingen 2017 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften 100), S. 120 u. 303.
67 Reinhart Kosel leck, „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“. Zwei historische Kategorien
(1975), in: ders., Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 2010 [7.
Ndr. der ersten Aufl. 1979] (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 757).
68 Grundlegend zum Themenbereich Gender in der Diplomatie Corina Bast ian/Eva-Kathrin Dade/
Hillard von Thiessen/ChristianWindler (Hg.), Das Geschlecht der Diplomatie. Geschlechterrollen
in den Außenbeziehungen vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2014 (Ex-
terna 5); zu Grundfragen der Forschung ferner Dorothea Nolde, Was ist Diplomatie und wenn ja, wie
viele? Herausforderungen und Perspektiven einer Geschlechtergeschichte der frühneuzeitlichen Di-
plomatie, in: Historische Anthropologie 21 (2013), S. 179–198; aus der englischsprachigen Forschungs-
literatur jüngst Carolyn James/Glenda Sluga (Hg.), Women, Diplomacy and International Politics
since 1500, London-New York 2016; James Daybel l /Svante Norrhem (Hg.), Gender and Political
Culture in Early Modern Europe, 1400–1800, London-New York 2017. Zum Hof als Handlungsraum
weiblicher Diplomatie Katrin Kel ler, Frauen – Hof – Diplomatie. Die höfische Gesellschaft als Hand-
lungsraum von Frauen in Außenbeziehungen, in: Bast ian/Dade/von Thiessen/Windler (Hg.),
Das Geschlecht (wie oben), S. 33–50.
69 Allerdings bildeten Republiken für monarchische Gesandte doch häufig Orte prononcierter Alte-
ritätserfahrungen, denen sie gleichwohl ihr Handeln nicht selten anzupassen wussten, vgl. Christian
Windler, Diplomatie als Erfahrung fremder politischer Kulturen. Gesandte von Monarchen in den
eidgenössischen Orten (16. und 17. Jahrhundert), in: Geschichte und Gesellschaft 32 (2006), S. 5–44;
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erscheint eine solche Differenzierung prinzipiell sinnvoll und erforderlich, denn es
existierten zwischen diesen Räumen durchaus auch signifikante Unterschiede.

In diesem Sinne wird das Konzept „Erfahrungsraum“ als Instrument zur Annä-
herung an eine räumlich segmentierte vergegenwärtigte Vergangenheit diplomatisch
handelnder Akteure verstanden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese „Erfah-
rungsräume“ aufgrund ihrer zeitlichen Dimension dynamisch sind und durch hinzu-
tretende Erfahrungen neu konfiguriert und konstruiert werden.

Auf der Grundlage dieser Vorüberlegungen stellen sich mehrere Leitfragen, die
den Autorinnen und Autoren des vorliegenden Bandes (ebenso wie den bereits als Re-
ferentinnen und Referenten am römischen Kolloquium 2015 Beteiligten) an die Hand
gegeben wurden: Inwieweit konstituierten Höfe, Kongresse und Ständeversammlun-
gen spezifische Handlungs- und Erfahrungsräume frühneuzeitlicher Diplomatie und
inwiefern finden sich Gemeinsamkeiten oder strukturelle Analogien? Welche Erwar-
tungshaltungen, sozialen und kulturellen Normen bestimmten das Handeln der Ak-
teure und Akteurinnen vor dem Hintergrund einer vor dem 18. Jahrhundert kaum
existenten spezifischen Gesandtenausbildung, aber gleichzeitig durchaus nachweis-
barer, verbreiteter Ausbildungs- und Bildungsmuster? Inwieweit wurden Erwartungs-
haltungen durch spezifische Wissensbestände beeinflusst? Welche Rolle nahmen Ge-
sandte (und Fürsten sowie Fürstinnen) bei der Generierung, Zirkulation und Transfor-
mation von Wissen ein? Durch welche Gemeinsamkeiten und Besonderheiten zeich-
neten sich Höfe, Reichstage und Ständeversammlungen als Räume der Wissenspro-
duktion und -zirkulation aus? Besaß eine diplomatische Tätigkeit in einem Zeitalter,
in dem sich veritable diplomatische Karrieren erst sukzessive zu konstituieren began-
nen, einen nach dem Abschluss der jeweiligen Mission nachweisbaren Niederschlag
imHandeln der betreffenden Akteure, der durch die Konfrontationmit einer kulturell,
teils auch sozial, politisch, geographisch und juristisch fremden Umgebung hervorge-
rufen wurde? Sind Elemente von „Akkulturation“ erkennbar, welche auch nach Ab-
schluss der diplomatischen Tätigkeit perpetuiert wurden? Welchen Beitrag leisteten
diese Akteure beziehungsweise Akteurinnen späterhin auf den Feldern Wissenspro-
duktion und -zirkulation? Und welchen Beitrag leistete die Diplomatie insgesamt zur
Wissensgenerierung im frühneuzeitlichen Europa? Wie lässt sich schließlich vor dem
Hintergrund diplomatischer und missionarischer Tätigkeit die globale Dimension der
Zirkulation und Generierung von Wissen bestimmen?

Der Band setzt sich mithin (ebenso wie die vorangegangene Tagung) zum Ziel,
einen weitgespannten Themenkomplex zu vermessen, der für die historische For-
schung ebenso wie für andere wissenschaftliche Disziplinen von hohem Interesse
ist. Dabei kann es angesichts des weitgespannten Themenfeldes nur darum gehen,

Andreas Affolter, Verhandeln mit Republiken. Die französisch-eidgenössischen Beziehungen im frü-
hen 18. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2017 (Externa 11).
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durch exemplarische Studien und deren Diskussion Perspektiven der Forschung auf-
zeigen. Das Ziel ist, neben grundlegenden Antworten auf die formulierten Leitfragen,
Forschungsimpulse zu vermitteln und Bedingungen auszuloten, welche die notwen-
dige Voraussetzung für eine tiefergehende systematische Behandlung einer solch
komplexen Thematik bilden.

5 Struktur und Themen des Bandes

Die vier Beiträge des ersten Hauptteils behandeln den Hof als diplomatischen Er-
fahrungsraum und Ort von Wissensproduktion, während sich die fünf folgenden
Aufsätze im zweiten Hauptteil mit Kongressen und Reichstagen befassen. Die vier
Beiträge des dritten Hauptteils fokussieren schließlich Akteure und Institutionen
von Wissensproduktion in europäischer und globaler Perspektive.

Zu Beginn des ersten Hauptteils befasst sich Hillard von Thiessens Beitrag mit
Rom im frühen 17. Jahrhundert als „vermutlich intensivste[r] diplomatische[r] Kon-
taktzone Europas“ und – nach dem Diktum Paolo Prodis – „großer ‚Schule‘ der Di-
plomatie“, zugleich „ein auf symbolischer Ebene umkämpfter“, im öffentlichen Ram-
penlicht stehender Ort und bedeutender Umschlagplatz für Nachrichten, Kunstgüter,
Benefizien, Pensionen und andere Privilegien.⁷⁰ Von den Anforderungen hermit einer
Kongressgesandtschaft vergleichbar, dominierten bei den Delegationen am Papsthof
Thiessen zufolge hochadlige, aber selten auf bedeutende praktische Erfahrungen re-
kurrierende Diplomaten. Aufgrund des vertrauten Habitus und gemeinsamer Werte
und Normen sei der höfische Raum für diese Akteure nur in geringem Maße mit
Alteritätserfahrungen verbunden gewesen, aber Rom als Raum „diplomatische[r] Hy-
perkonkurrenz“ habe sie doch vor besonders hohe Ansprüche gestellt.⁷¹ Dadurch
avanciere Rom bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts hinein zu einem „Raum
der Professionalisierung und des Wissenserwerbs“.⁷² Die Ewige Stadt hat nach von
Thiessen also als ein Ort zu gelten, an dem ein Wissensvorsprung vor einem Kon-
kurrenten für einen Gesandten geradezu überlebenswichtig sein konnte und an dem
sich bestimmte Professionalisierungsstrategien ausmachen lassen, etwa die Konsti-
tuierung eines Gesandtschaftsarchivs als Wissensspeicher für die spanische Delega-
tion, zugleich aber auch als ein sozialer Raum, der den zeitgenössischen Normen
unterworfen war und in dem Loyalität und soziale Nähe für die Personalauswahl
wichtiger blieben als professionelle Expertise.

70 Hillard von Thiessens Beitrag im vorliegenden Band, S. 6.
71 Ebd., S. 9.
72 Ebd., S. 13.
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Die zunehmende Komplexität diplomatischer Aufgaben im Zuge politischer Kri-
senphasen, vor allem im Kontext des beginnenden Dreißigjährigen Krieges, konnte
die Anforderungen an ordentliche Gesandte auch im innerdynastischen Verkehr
merklich erhöhen, wie Ulrich Nagels Studie zu den habsburgischen Vertretern an
den Höfen von Madrid und Wien zeigt. In beiden Fällen kam es gerade in dieser po-
litischen Umbruchsphase zu einer Neubesetzung des jeweiligen Botschafterpostens.
Das Gesandtenprofil schloss idealerweise neben der Fähigkeit zu einem tadellosen,
gewandten Auftreten im höfischen Raum auch die Kenntnis kultureller Spezifika des
Gastlandes sowie der an seinem Hof agierenden Protagonisten ein. Der Vergleich zur
spanischen Diplomatie offenbart Nagel zufolge die strukturellen Defizite des kaiserli-
chen Gesandtschaftswesens, zu denen auf Akteursebene individuelle Fehlleistungen,
nicht zuletzt „eine defizitäre Vorbereitung im Hinblick auf spanische Hofgepflogen-
heiten“ seitens des neuen kaiserlichen Botschafters Franz Christoph Khevenhüller
hinzutraten,⁷³ auf die dann gleichwohl eine kulturelle Assimilation des Gesandten an
seine neue Umgebung im Hinblick auf Kleidung, Ernährung und auch Frömmigkeits-
formen folgte. Der hohe Stellenwert, welcher der Vertretung Madrids am Kaiserhof
beim Erwerb von Wissensbeständen über die Kernräume des frühen Dreißigjährigen
Krieges zukam, ebnete hingegen dem spanischen Botschafter Iñigo Vélez de Guevara
y Tassis, Conde de Oñate, im Anschluss an seine Mission den Weg zu einer glänzen-
den Karriere am spanischen Hof, wo er seine gewonnene Expertise nutzbar machen
konnte.

Die fundamentale Rolle diplomatischer Vertreter im Wissens- und Kulturtrans-
fer zwischen Italien und dem Reich im 17. Jahrhundert wird durch Cecilia Mazzetti
di Pietralatas Studie zu den Savelli als kulturelle Vermittler im Beziehungsgeflecht
Rom–Wien deutlich. Die alte römische Familie, durch die der Kaiser sich am Papst-
hof vertreten ließ, zeichnete sich bereits seit dem 16. Jahrhundert generationsüber-
greifend durch eine intime Vertrautheit mit den musikalischen und künstlerischen
Strömungen der Zeit aus;⁷⁴ die Savelli wussten genau, welche Künstler und welche
Sammlerobjekte gerade zu den gefragtesten gehörten – nicht zuletzt, weil sie für
die soziale Bedeutung von Kunstsammlungen sensibilisiert und auch selbst Samm-
ler, etwa antiker Skulpturen waren, wie Mazzetti zeigt. Die kulturelle Dimension der
Tätigkeit der Savelli war jedoch vielschichtig. Neben einem auf die schönen Künste fo-
kussierten Kulturverständnis, in deren Kontext beispielsweise der Kunstobjekt-Trans-
fer ebenso wie die Musikerausbildung für die Bedürfnisse des Kaiserhofs zu verorten
sind, gehören hierzu kulturelle Mediationsleistungen im weiteren Sinne, etwa bei

73 Siehe Ulrich Nagels Beitrag, S. 35.
74 Zu einem anderen Fall von „Diplomatie als Familiengeschäft“ vgl. Andreas Behr, Diplomatie als
Familiengeschäft. Die Casati als spanisch-mailändische Gesandte in Luzern und Chur (1660–1700),
Zürich 2015.
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der Betreuung deutscher Romreisender oder hinsichtlich der Sensibilisierung für die
Besonderheiten des Papsthofzeremoniells.

Für die Besorgung von Gemälden und Musikinstrumenten, für die Beschaffung
bestimmter Stoffe und Textilfabrikate, etwa parfümierter Handschuhe, erwiesen sich
Paolo und Federico Savelli als ebenso geeignet wie zur Vermittlung vonMusikern und
Sängern, Architekten und Ingenieuren. Die aufgrund ihrer politisch-militärischen Er-
fahrung wertvollen Informationen, welche die Savelli in ihren Berichten nach Wien
übermittelten, seien am Kaiserhof, so betont Mazzetti, allerdings noch weit mehr ge-
schätzt worden als Kunstobjekte und Künstler aus Fleisch und Blut, die sie dorthin
vermittelten. Im Übrigen verlief der Austausch von Objekten in beide Richtungen; so
erhielten die Savelli aus dem Reich jenseits der Alpen beispielsweise Uhren, kaiser-
liche Familienporträts sowie andere Gemälde.

Die Savelli brachten eine profunde Kenntnis des römischen Zeremoniells mit, die
kaiserliche Gesandte aus dem Reich bisweilen vermissen ließen. Zeitgenössisch sei
nicht allein Vielsprachigkeit, sondern vor allem auch „Qualifizierung durch Wissen“
und „Weltläufigkeit“ als notwendige Voraussetzung für die kaiserliche Repräsenta-
tion in Rom hervorgehoben worden⁷⁵ – dieses eigentlich auf einen Konkurrenten der
Savelli gemünzte Diktum charakterisierte jedoch gerade Letztere trefflich, aber auch
ihre unzweifelhafte Loyalität zeichnete sie aus.

Dass weiblichen Akteurinnen bei Hofe als sozialem und politischem Raum eine
weit größere Bedeutung zukommt, als ältere Forschungen dies suggerieren, verdeut-
licht einmal mehr der Beitrag Matthias Schnettgers zu den Kaiserinnen aus dem
Hause Gonzaga. Gemeinsam mit ihrem Gemahl Ferdinand II. fungierte die hier im
Mittelpunkt stehende Eleonora die Ältere offenbar als bestens harmonierendes Ar-
beitspaar. Am Fall dieser an einem Hof, an dem zeitgenössisch keine Geringeren als
Claudio Monteverdi und Peter Paul Rubens geweilt hatten, aufgewachsenen Prinzes-
sin zeigt sich ferner exemplarisch die Funktion des fürstlichen conubium für den
Kulturtransfer; entsprechend hoch ist ihr Beitrag zur Entwicklung höfischer Reprä-
sentationsformen am Wiener Hof zu veranschlagen. Keineswegs zu vernachlässigen
sind darüber hinaus ihre (durchaus auch Rollenkonflikte produzierenden) politi-
schen, familiären und sozialen Handlungsmöglichkeiten, welche nach Schnettger
die Entwicklung und Vertretung eigener politischer Konzepte einschlossen, sowie
ihre zentrale Rolle in der Kommunikation und im Informationsaustausch zwischen
Mantua und Wien.

Den zweiten Hauptteil eröffnet mein Beitrag über päpstliche Gesandtschaften
bei Reichstagen und Friedenskongressen. Er gelangt zu dem Schluss, dass beide
Versammlungstypen als kulturelle Erfahrungsräume und als Räume der Wissenspro-

75 In einem Briefzitat ist wörtlich davon die Rede, kaiserliche Gesandte am Papsthof müssten „quali-
ficati per il sapere, e per la cognitione delle cose del Mondo“ sein; siehe Cecilia Mazzetti di Pietralatas
Beitrag, S. 54.
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duktion über das Fremde durch Entwicklungsmuster geprägt sind, die tendenziell
sinkende Alteritätserfahrungen erkennen lassen, sodass letztlich von einer „Ent-
Fremdung“ dieser Räume gesprochen werden kann. Während auf der einen Seite
Kontinuitäten deutlich werden, auch eine Archivüberlieferung greifbar ist, die ten-
denziell zu einem Ort verstetigter wie operationalisierter Wissensbestände über frü-
here Missionen wurde, lassen sich auf der anderen Seite wissensgeschichtlich be-
deutsame Entwicklungsstufen im Verhältnis zu konfessioneller Alterität erkennen,
die im Laufe des Reformationsjahrhunderts zunächst zu einer Verhärtung konfessio-
neller Fronten, seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aber auf den Kongressen
in Nimwegen und Baden wieder zu einem unbefangeneren transkonfessionellen in-
tellektuellen Austausch tendierten, der bemerkenswerte Folgen für die Potentiale von
Wissensproduktion und -zirkulation zeitigte.

Der ‚Internationalität‘ der Reichsversammlungen entsprechend waren auch auf
dem von Alexander Koller im vorliegenden Band untersuchten Augsburger Reichs-
tag von 1582 (dem ersten unter Rudolf II. – mit einer entsprechenden besonderen
Relevanz im Hinblick auf die Konstituierung des Reiches auf symbolisch-expressi-
ver Ebene – und zugleich letzten in der schwäbischen Reichsstadt) Delegationen aus
verschiedenen italienischen Territorien, England, Frankreich, Polen und Russland
anwesend. Die auswärtigen Gesandten, nicht zuletzt auch die päpstlichen Vertre-
ter (darunter der zweisprachige, Italienisch wie Deutsch beherrschende Giovanni
Ludovico Madruzzo⁷⁶), erhielten, wie Koller zeigt, dort Einblick in die politischen
Entscheidungsfindungsverfahren ebenso wie in die symbolisch-zeremoniellen Aus-
drucksformen einer Reichsversammlung. Zudem habe die Reichstagsstadt als Aus-
tauschplattform für Informationen und Nachrichten gedient, sodass sie als Erfah-
rungs- und Handlungsraum in der Tat eher einem multilateralen Kongress als dem
Raum „Hof“ geähnelt habe (mit Konsequenzen unter anderem für das gegenüber dem
Kaiserhof abweichende Zeremoniell der kaiserlichen Kapelle am Reichstagsort). Wie
defizitär römisch-kuriale Wissensbestände (sowohl seitens der Zentrale als auch der
Gesandten vor Ort) im Hinblick auf zeremonielle Akte selbst erstrangiger Bedeutung
sein konnten, zeigt das Fehlen präziser protokollarischer Kenntnisse bezüglich des
kaiserlichen Einzugs in die Reichstagsstadt, welches in Kollers Beitrag deutlich wird.

Die Semantik des Zeremoniells als visueller Ausdruck sozialer Ordnung führte –
wie auch frühere Forschungen bereits betonten – den päpstlichen Legaten in die-
sem Raum, der durch eine Zwitterstellung zwischen Versammlung des Reiches und
europäischem Gesandtentreffen charakterisiert war, zu seiner Fokussierung auf die
Rolle als Legat, während die Rolle als Fürstbischof von Trient an einen Rat als seinen
Vertreter im Fürstenrat delegiert wurde. Trotz der unstrittigen Marginalisierung der
kurialen Delegation auf symbolisch-expressiver Ebene gegenüber den Verhältnissen

76 Gerade in dieser Zweisprachigkeit sah Nuntius Bonomi einen entscheidenden Faktor für die Erklä-
rung der Verhandlungserfolge Madruzzos; siehe Alexander Kollers Beitrag, S. 121 bei Anm. 51.
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im früheren 16. Jahrhundert weist Koller zu Recht auf die im Vergleich zu anderen
auswärtigen Gesandtschaften weit größeren Handlungsmöglichkeiten der kurialen
Akteure hin.

Christoph Kampmanns Beitrag fokussiert mit dem Immerwährenden Reichstag
einen Handlungs- und Erfahrungsraum, welcher – wie der Verfasser zu Recht be-
tont – der älteren Forschung zufolge als sinnfälliger Ausdruck des Versagens des rö-
misch-deutschen Reiches als eines failed state zu gelten hatte. Dem stellt Kampmann
das in der jüngeren Forschung entwickelte Verständnis des Immerwährenden Reichs-
tages als Repräsentations- und Kommunikationsforum entgegen, welches zum einen
auf symbolisch-performativer Ebene zur Verkörperung des Reiches im Sinne „ge-
lebte[r] Verfassungswirklichkeit“ avancierte und dabei Elemente des europäischen
Gesandtschaftszeremoniells integrierte, zum anderen „als permanente Informations-
und Kommunikationsdrehscheibe“ fungierte.⁷⁷ Dass letztere Funktion auch für aus-
wärtige Gesandtschaften, namentlich Frankreich, in deutlich höherem Maße, als
bislang vermutet, auf formeller Ebene mittels der „Reichsdiktatur“ genutzt werden
konnte, beweist Kampmanns Beitrag höchst eindrücklich. Der Verfasser schließt hier-
aus auf ein „Alleinstellungsmerkmal“ des Immerwährenden Reichstages als Ort ver-
stetigter politischer Kommunikation, ständigen diplomatischen Erfahrungsaustau-
sches sowie „als permanente[r] offizielle[r] Informationsbörse europäischer Nach-
richten“,⁷⁸ die daher auch wertvolle Rückschlüsse auf Kenntnisstand und Bewertung
der in Regensburg weilenden Diplomaten hinsichtlich der zeitgenössischen Entwick-
lungen in Europa erlaube. Dass Gesandte allerdings in diesem Kontext von Akteu-
ren zu Objekten diplomatischer Kommunikation ‚degradiert‘ werden konnten, führt
Kampmanns Beitrag anhand der kaiserlicherseits öffentlichkeitswirksam inszenier-
ten Ausweisungen französischer Reichstagsgesandter nachdrücklich vor Augen.

Dem Ziel diplomatischer Akteure und ihrer Fürsten, Wissen zu erwerben, stand
auf der Gegenseite der Wunsch gegenüber, Geheimnisse, deren Wahrung als Teil
der Staatsräson galt, zu schützen. Wie Maren Walter anhand der Praktiken der kai-
serlichen Diplomatie in der Frühphase des Westfälischen Friedenskongresses de-
monstriert, konnte aus diesen widerstrebenden Interessen geradezu ein „Wettlauf“
zwischen Informationsakquise und Informationsschutz entstehen, der auf Prozesse
von Wissensgenerierung eine katalytische Wirkung ausübte. Bemerkenswert ist da-
bei, dass weniger die vergrößerte politische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
durch Erreichen eines Wissensvorsprungs davon profitierte, als vielmehr der Ge-
sandte selbst, dem sich die kompensatorische Nutzung als ‚Karriere-Trigger‘ durch
entsprechende Leistungen gerade in einer Kongressphase bot, in der eine Profilierung
durch erfolgreiche Verhandlungsführung kaum erreichbar war.

77 Christoph Kampmanns Beitrag, S. 144.
78 Ebd., S. 146.
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Lucien Bélys Beitrag zum Kongress von Utrecht als Ort kultureller Austausch-
prozesse geht von zwei Kulturbegriffen aus: zunächst einem engeren, auf gelehrtes
Wissen und Kunst begrenzten Kulturverständnis, dann von einer erweiterten, po-
litische und materielle Kultur im weiteren Sinne einbeziehenden Perspektivierung.
Dabei erweist Utrecht sich nicht nur als Begegnungsort von Diplomaten aus fast
ganz Europa, die trotz sozialer Unterschiede als im Formationsprozess begriffene
Gruppe eine gewisse kulturelle Homogenität aufwiesen und bestimmte, in ganz Eu-
ropa gelehrte, grundlegende Wissensinhalte sowie vielfach auch die Vertrautheit mit
höfischen Erfahrungswelten teilten, sondern auch als Ort ihres (direkten oder über
kulturelle Mittler verlaufenden) Kontakts und Austausches mit niederländischer Kul-
tur. In der Nähe Amsterdams als „größten Marktes“ von Gütern und Neuigkeiten
aus aller Welt, wie es der französische Zeitgenosse des Kongresses Charles Irénée
Castel de Saint-Pierre formuliert,⁷⁹ trafen gerade die französischen Gesandten Bélys
Befunden zufolge auf eine ihnen völlig fremde Welt, mit markanten Differenzerfah-
rungen etwa im Hinblick auf politische Kultur und konfessionelle Verhältnisse. Es
war aber auch die Begegnung mit einem ‚anderen Frankreich‘, dem hugenottischen
Refuge, mit neuen Herausforderungen in den Bereichen Ökonomie und Handel, die
zur notwendigen Erweiterung diplomatischer Wissensbestände führten und neue,
entsprechend ausgebildete Akteure auf den Plan brachten. Utrecht brachte paral-
lel zur städtischen Gesellschaft eine eigene ‚Kongresskultur‘ mit gesellschaftlichen
Events wie Theateraufführungen hervor, aber beide Sphären interagierten durchaus
miteinander. Der Kongress wirkte als ‚politische Schule‘ im Sinne der Ausbildung
künftiger Diplomaten, die sich dort an ihren Vorgängern schulten. Er befeuerte, wie
Bély zeigt, die ohnehin hohe Publikationsdichte und galt als Attraktionspunkt für
Journalisten, Nachrichtenhändler und politische Schriftsteller.

Transformationen diplomatischer Wissensbestände in der politisch-kulturellen
Umbruchsphase um 1700 nimmt Daniela Frigo am Beispiel venezianischer und man-
tuanischer Quellen zu Beginn des dritten Hauptteils des vorliegenden Buches in
den Blick. Mit dem lombardischen Herzogtum und der Markusrepublik werden zwei
Mächte ausgewählt, die in die politischen und kulturellen ebenso wie diplomatischen
Transformationsprozesse besonders stark involviert waren. Vor diesem Hintergrund
untersucht Frigo Orte und Formen der Produktion, Zirkulation sowie praktischen An-
wendung diplomatischer Wissensbestände. In diesem Zusammenhang erweisen sich
Frigo zufolge nicht zuletzt die diplomatischen Akten, Kanzleien und Archive selbst
als Räume der Bewahrung, Klassifizierung, Umgestaltung und Nutzbarmachung von
Wissensbeständen, als ihr Speicher und Transmissionsriemen. Als vielfältig zeigen
sich die diversen Orte diplomatischer Wissensproduktion, zu denen ein Konvent und
das Haus eines Kaufmanns ebenso gehören können wie ein Kongressort (seinerseits

79 Siehe das Zitat in Lucien Bélys Beitrag, S. 178 bei Anm. 2.
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differenziert in Räume formeller und informeller Kommunikation). Venedigs Bild als
‚Handelsplatz‘ für Informationen aus ganz Europa und dem Nahen Osten wird Frigo
zufolge allerdings durch die typische Geheimniskrämerei der Republik relativiert.
Ebenso vielgestaltig sind die Prozesse der Konstruktion, Sedimentation und Zirkula-
tion diplomatischen Wissens, die durch Frigos Quellen dokumentiert werden.

Ferner verdeutlichen die analysierten Texte die Erwartungshaltungen der Entsen-
der an die eigenen Gesandten, von der Befolgung allgemeiner Normen, Regeln und
Ratschläge zum Verhalten im (höfischen) Raum über die erwünschte Vertrautheit
mit Institutionen und Akteuren im Zielland bis hin zu interkulturellen Kompeten-
zen, die eine Bescheidenheit des Auftretens, sofern sie den dort gültigen kulturellen
Parametern entsprach, ebenso einschließen konnten wie die konkrete Anweisung,
Melanchthons Schriften zu lesen, um ein tiefergehendes Verständnis für Lutheraner
zu entwickeln. Juristische, geographische, historische, theologische und ‚ethnogra-
phische‘ Wissensbestände wurden so durch diplomatische Tätigkeit generiert, durch
ihre Archivierung (in Venedig darüber hinaus durch die der patrizischen Familientra-
dition inhärenten Ausbildungsstrategien) gesichert und durch ihre Übermittlung und
Adaption für weitere Missionen nutzbar gemacht, ja in Venedig sogar zur narrativen
Konstruktion der eigenen Identität herangezogen. ‚Diplomatisches‘ Wissen avanciert
somit zum Fundament des Selbstverständnisses und Weltbildes einer ganzen Gesell-
schaftsschicht (des venezianischen Patriziats). Allerdings tritt, so zeigt Frigo über-
zeugend, im frühen 18. Jahrhundert ein selbstkritisches venezianisches Bewusstsein
bestimmter Defizite der eigenen politischen Kultur und des diplomatischen Instru-
mentariums im Vergleich zur Dynamik der größeren europäischen Mächte hervor.

Den europäischen wie globalen Handlungs- und Erfahrungshorizont der römi-
schen Kurie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eröffnet Silvano Giordano mit
seiner minutiösen Analyse der Instruktionen des über ein Vierteljahrhundert als ers-
ter Sekretär der 1622 von Gregor XV. gegründeten Kongregation De Propaganda Fide
wirkenden Francesco Ingoli. Nachdem das seit dem 16. Jahrhundert aufgebaute Nun-
tiatursystem seinen Reifegrad erreicht hatte, konnten diese Strukturen für die neue
Kongregation nutzbar gemacht werden, deren Ziel der Verbreitung des römisch-ka-
tholischen Glaubens in protestantischen und orthodoxen Territorien Europas sowie
in den Kolonialreichen in Übersee zunächst eine umfangreiche Informationsakquise
voraussetzte. Wie Ingoli selbst formulierte, hatte die Kongregation dafür umfassend
„alle vier Himmelsrichtungen“ in den Blick zu nehmen,⁸⁰ und die terminologische
Analyse des Quellenkorpus zeigt nach Giordano eine bemerkenswerte Frequenz des
semantischen Feldes ‚Information‘ / ‚informieren‘. Wenngleich einerseits das Nuntia-
tursystem als Basis römischer Wissensgenerierung den Eurozentrismus des römi-
schen Blicks auf die Welt verrate, habe die Kongregation andererseits, so betont
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Giordano, tatsächlich keine Region des damals bekannten Globus außer Acht ge-
lassen. Zu den Nuntien traten, wie seine Studie verdeutlicht, zunehmend weitere
Wissensvermittler bis hin zu einem immer feineren Netz von lokalen Akteuren sowie
Instrumente der Wissensgewinnung wie beispielsweise Visitationen. Unter Zuhilfe-
nahme diplomatischer Nuntiatur- ebenso wie religiöser Ordens-Strukturen entstand
damit ein System, das den kurialen Blick auch in Regionen schweifen ließ, die ur-
sprünglich außerhalb des römischen Radius gelegen hatte, etwa Persien und Kongo.
Dazu wurde die Förderung entsprechender Sprachfertigkeiten betrieben, etwa das
Studium des Arabischen in Rom, wenn auch die Erfolge nicht immer überzeugten.
Parallel dazu sollten lokale Bevölkerungen mit europäischer Sprache und europä-
ischen Wissenschaften vertraut gemacht werden, worin eine Voraussetzung für er-
folgreiche Kommunikation gesehen wurde. Wo die Kurie keine diplomatische Ver-
tretung hatte, griff sie auf die Hilfe anderer zurück, so an der Hohen Pforte die
französischen, venezianischen und kaiserlichen Repräsentanten.

Rom als Raum der Wissensproduktion „von hoher kommunikativer Dichte und
komplexer räumlicher Substanz“ untersucht Sabina Brevaglieri am Beispiel der ja-
panischen Keichô-Gesandtschaft,⁸¹ die an der Schnittstelle zwischen Diplomatie und
Mission zu verorten ist. In ihrem Beitrag zeigt sich die polyfunktionale Relevanz von
Wissen als einer Ressource, die auf vielfältige Anwendungsmöglichkeiten verweist
und von Akteuren mit verschiedenen Rollen-, Interessen- und Zielzuschreibungen in
unterschiedlichen Kontexten nutzbar gemacht werden kann. ‚Rom‘ stellt sich dabei
als segmentierter urbaner Raum dar, zusammengesetzt aus formalen wie informellen
Sphären, in dem neben höfischen Raumstrukturen und Bibliotheken auch ‚gewöhn-
liche‘ Alltagsorte bis hin zu den Straßen der Stadt als in die Kommunikations- und
Wissensproduktionsprozesse aktiv involvierte Ebenen erscheinen.⁸² Doch erweisen
sich diese unterschiedlichen Räume als durchlässig und produzierten mithin keines-
wegs exklusiv diplomatischen Kreisen vorbehaltenes Wissen. Brevaglieri konstatiert
vielmehr eine Interaktion unterschiedlicher Genres die japanische Gesandtschaft the-
matisierender Schriftproduktion, welche ihr Materialität verlieh, sowie ihres Publi-
kums, die zu stetigen Neukonfigurationen beitrug. Mit der Besonderheit der Präsenz
einer japanischen Delegation in der Ewigen Stadt korrespondierte die päpstliche Be-
reitschaft zur Anpassung von Verhandlungs- und Beobachtungsstrategien, aber auch
eine auf die Japaner hin adaptierte Gastgeberrolle und zugeschnittene zeremonielle
Praxis. Daher lässt sichmit Fug und Recht von interagierenden diplomatischen Stilen,
einer Neuformulierung zeremonieller Sprache (auch von ‚Hof‘ und ‚Bibliothek‘ als

81 Sabina Brevaglieris Beitrag, S. 262.
82 Zu Bibliotheken und Kulturtransfer bzw. Wissenszirkulation, auch im europäisch-außereuropä-
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interagierenden Räumen) sprechen sowie eine ‚Kreuzung‘ zwischen angeeignetem
und neuem Wissen konstatieren. Allerdings verdeutlicht diese Studie auch die Gren-
zen direkter Interaktion, insofern die Beobachtung diplomatischer Alterität sich als
„autoreferentielle Praktik“ erweist, deren Spielräume durch „die Macht kodifizierten
Wissens“ eingeschränkt werden.⁸³

Einen Sonderfall unter anderem diplomatisch tätiger Akteure stellen die römi-
schen Kardinalprotektoren in den europäischen (und globalen) Verflechtungen der
römischen Kurie dar. Wie Irene Fosis Beitrag am Beispiel Virginio Orsinis aus dem
späteren 17. Jahrhundert verdeutlicht, spielten die Kardinalprotektoren keineswegs
nur im Hinblick auf die Vergabe von Pfründen und kirchlichen Benefizien, sondern
auch beim Transfer materieller Güter und der Zirkulation von Informationen zwi-
schen den von ihnen vertretenen „Nationen“ und Rom eine zentrale Rolle, wobei
dieses Beziehungsverhältnis keineswegs auf eine reine Bipolarität zu reduzieren ist,
sondern beide Pole in weiterreichende Netzwerke von „Informations-Maklern“⁸⁴ – so
Fosi – integrierte, zu denen etwa auch Agenten, Sekretäre, Kaufleute, Militärs, Kleri-
ker und anderweitige Informanten bis hin zu veritablen Spionen an verschiedenen
europäischen Höfen, teils aber auch außerhalb Europas gehörten. Gerade im Hin-
blick auf weniger bekannte Länder und Regionen lässt sich die funktionale Relevanz
der Kardinalprotektoren bei der Generierung einschlägiger, den Raum des Diploma-
tischen transzendierender Wissensbestände offenbar kaum überschätzen (bei Orsini
gehörten zu den vertretenen Nationen neben Polen und Armenien auch Portugal so-
wie „Indien“, schließlich mit Frankreich ein Land, dessen Hauptstadt Paris im Infor-
mationsaustauschnetz des Kardinals bereits vor der Übernahme des entsprechenden
Protektorats eine entscheidende Rolle gespielt hatte).

Fosis Analyse von Orsinis Korrespondentennetz zeigt jedoch auch, dass die Aus-
wertung und Verarbeitung eingehender (sich nicht selten widersprechender) Infor-
mationen ein kaum einfacheres Unterfangen als deren Gewinnung darstellte. Dar-
über hinaus erweist sich ihre Weiterverarbeitung in Orsinis Korrespondenzausgang
als dynamischer Prozess, in dem (je nach Empfänger) unterschiedliche Elemente aus-
gewählt, ausgearbeitet und – entsprechend den Intentionen des Verfassers – „modu-
liert“ wurden. Sie dienten funktional der Ausübung verschiedener Rollen Orsinis,
etwa als Mitglied des Kardinalskollegiums, Protektor einer Nation oder Vertreter sei-
ner familienpolitischen Interessen, sowohl auf einer technisch-instrumentellen als
auch auf einer symbolisch-performativen Ebene. Neben Informationen zählten zu
denmit fremden Kulturen und fremder Natur vertraut machenden–nicht zuletzt aber
auch (auto-)repräsentativ wertvollen –Objekten des Transfers unterschiedlichste Wa-
ren von Tabak über Zimt bis hin zu außereuropäischen „Kuriositäten“ wie exotischen
Tieren, etwa Zibetkatzen, die aus Brasilien und Indien über Lissabon von Orsini bezo-
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gen wurden. Diverse Kontakte wurden hierzumobilisiert, die Suche nach ägyptischen
Kultobjekten schloss etwa Verbindungen zu einem Perser, einem Armenier und dem
Agenten der Orsini am Kaiserhof ein.

Die vielgestaltigen ‚diplomatischen‘ Aktivitäten frühneuzeitlicher Akteure und
Akteurinnen in sich dynamisch entwickelnden Handlungs- und Erfahrungsräumen,
die selbst auf jene zurückwirkten und mithin als agierende Entitäten (oder – um
mit Bruno Latour zu sprechen – Aktanten) auftraten, sind den Befunden dieses Ban-
des zufolge einerseits unter Berücksichtigung sozialer und kultureller Prägungen der
Akteure und Akteurinnen als interaktionistische (diese Prägungen transformierende)
Kommunikationsprozesse zu verstehen, andererseits als integrale Elemente übergrei-
fender Prozesse von Wissensproduktion und -zirkulation, deren weitere Erforschung
vielversprechend erscheint. Diesen im vorliegenden Buch anhand ausgewählter Fälle
erschlossenen Prozessen in einem Teilsegment, der Spionage, weiter nachzuspüren,
diente eine im Oktober 2017 vom Herausgeber gemeinsam mit Susanne Lachenicht
in Bayreuth veranstaltete (durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützte)
internationale Tagung.⁸⁵

Schließlich sei allen Förderern dankgesagt, die den Druck des vorliegenden Sam-
melbandes und die ihm zugrunde liegende internationale Tagung vom 15. bis 16. Juni
2015 am Deutschen Historischen Institut in Rom unterstützt haben, an erster Stelle
seinem Direktor, Herrn Prof. Martin Baumeister, der den Großteil der finanziellen
Mittel für Tagung und Drucklegung bereitstellte und mein Vorhaben mit großem
Interesse begleitete, sowie der Università Roma Tre, namentlich Herrn Prof. Ste-
fano Andretta, für wissenschaftlichen Rat und die Bereitstellung von Drittmitteln.
Für viele aufschlussreiche Diskussionen habe ich ferner meinen damaligen Kollegin-
nen und Kollegen am DHI Rom, vor allem Herrn Prof. Alexander Koller sowie Frau
Dr. Andreea Badea und Frau Dr. Sabina Brevaglieri meinen angelegentlichen Dank
auszusprechen. Sehr zu Dank verpflichtet bin ich Frau Dr. Kordula Wolf für die Be-
gleitung der Drucklegung in der von ihr betreuten Schriftenreihe „Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom“. An der redaktionellen Bearbeitung der
Beiträge und der Registererstellung wirkten aus dem Bonner Lehrstuhlteam Herr Jo-
nas Bechtold, Frau Sandra Otto, Frau Rahel Ovesiek und für die italienischen Texte
besonders Frau Clara Elisa Bufi mit, denen ich herzlichst für ihr großes Engagement
und Interesse an dieser Aufgabe danke. Herrn Dr. Gerhard Kuck vom DHI Rom danke
ich sehr für die Übertragung zweier Beiträge aus dem Deutschen beziehungsweise
Französischen ins Italienische, ferner für seine Übersetzungen der Vortragsabstracts.
Zum Gelingen der Tagung trug das stets hilfsbereite Verwaltungs- und Hauspersonal
des DHI wesentlich bei, insbesondere Frau Paola Fiorini nahm mir dankenswerter-

85 Vgl. den Tagungsbericht von Johannes Frankow/Felicitas Kahle/Franca Rei f, Spies, Espionage
and Secret Diplomacy in the Early Modern Period, 05. 10. 2017–07. 10. 2017, Bayreuth, in: H-Soz-Kult
21. 12. 2017 (URL: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7475; 3. 9. 2018).
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weise viele administrative Lasten ab. Frau Claudia Curcuruto vomMax-Planck-Institut
für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main danke ich nicht nur für ihre
engagierte Teilnahme an den Diskussionen, sondern auch für die Verfassung eines
2015 publizierten Tagungsberichts, der die Fachöffentlichkeit über Kernergebnisse der
Veranstaltung informierte.⁸⁶ Zur inhaltlichen Abrundung konnten neben den Refe-
rentinnen und Referenten der auf eineinhalb Tage begrenzten Veranstaltung weitere
Beiträger gewonnen werden. Ein sehr herzlicher Dank geht daher an alle Autorinnen
und Autoren des vorliegenden Bandes, die es mit ihren Beiträgen ermöglicht haben,
dass dieses Buch erscheinen kann.

86 Vgl. den Tagungsbericht von Claudia Curcuruto, Bericht. Tagungen des Instituts: Wissenskultu-
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Erfahrungsräume der Diplomatie in der FrühenNeuzeit, 15. 06. 2015–16. 06. 2015, Rom, in: H-Soz-Kult,
19. 9. 2015 (URL: http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6167; 3. 9. 2018).
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