Re z e n s i o n e n
der Ansätze, welche mal mehr, mal weniger
explizit gemacht werden, profitiert.
Die Beiträge zu den Praktiken des Gütertauschs zeigen, dass sich die Bedeutungen
und Funktionen der Objekte erst im konstitutiven Wechselspiel zwischen symbolischer Botschaft und materiellem Wert
ergaben. Am deutlichsten wird dies in dem
Auftaktbeitrag von Ulf Christian Ewert
und Jan Hirschbiegel. Anhand von Rechnungsbeständen untersuchen die Autoren
den Geschenkverkehr in den französischen
Außenbeziehungen um 1400, insbesondere
mit England, und weisen in einer spieltheoretischen Analyse nach, dass sich die
Funktion des Tausches wertvoller Güter
zur Stabilisierung politischer Beziehungen
nicht allein aus dem höfischen Normengerüst und repräsentativer Prunkdarstellung
ableitete, sondern dass Luxusgegenstände
gerade auch im ökonomischen Kalkül der
Schenkenden und Beschenkten diplomatische Wirksamkeit entfalteten. Im Anschluss
begibt sich Michael Jucker auf Spurensuche
nach dem Verbleib eines Goldtäfelchens,
eines Diamanten und eines Gebetbuchs,
welche den Schweizer Eidgenossen als Teil
des Burgunderschatzes in der Schlacht
bei Grandson (1476) in die Hände fielen.
Jucker zeigt, welche ökonomische und
symbolische Umwertung Güter erfuhren,
nachdem sie ihre ursprüngliche Bedeutung
durch Raub und Plünderung eingebüßt
hatten und infolgedessen als Beutestücke
zirkulierten. Im folgenden Beitrag widmet
sich Harriet Rudolph der Schenkpraxis bei
Kaisereinzügen zwischen 1400 und 1650
und verdeutlicht, inwieweit eine fein abgestimmte materielle Wertvarianz der Gaben
die Rangverhältnisse in der Kommunikation zwischen Kaiser (und seinem Gefolge)
sowie den Reichsstädten bzw. Reichsfürsten
austarierte. Evelyn Korsch untersucht den
Aufenthalt Heinrichs III. in Venedig (1574)
während seiner Reise von Krakau nach
Paris. Die Inszenierung seines Wandels von
einem polnischen Wahlkönig zu dem von
Gott legitimierten Herrscher Frankreichs

erfolgte durch die Darstellung des königlichen Privilegs der Ehrdistribution wie das
Ritterschlagen oder die Verteilung großzügiger Gaben. Aufschlussreich sind in diesem
Zusammenhang die Erörterungen des materiellen Gegenwerts der Geschenke, da dieser
den zeitgenössischen Prestigeerwartungen
entsprechen musste.
Um die Fiktion von Informalität und
Freiwilligkeit beim Gütertausch zu bewahren, bedurfte das Geschenkwesen eines
impliziten Regelwerks, das sich von den
institutionalisierten Mechanismen des ökonomischen Markts unterschied. Die Fürsten
waren auf geschickte Vermittler angewiesen,
welche die Übertragung von Objekten aus
dem ökonomischen Markt in die Sphäre der
höfischen Repräsentation organisieren konnten. Der zweite Teil des Sammelbands fragt
deshalb nach den Personengruppen, die in
die Zirkulation von Gaben und Luxuswaren
involviert waren. Zwar folgte das Geschenkwesen den strengen Normen der höfischen
Gesellschaft, doch nicht immer ließ sich
das Schenken ohne ein gewieftes Umgehen
von Tabus und Regeln realisieren. Susanne
Kubersky-Piredda und Salvador Pons legen
dar, wie Philipp II. von Spanien einen kleinwüchsigen Hofnarren mit der Akquise von
bestimmten Gütern beauftragte, da dieser
außerhalb des höfischen Normensystems
stand, aber gleichzeitig mit den Regeln des
Hoflebens sehr vertraut war. So wurde ein
»Zwerg-Agent«, Gonzalo de Liaño, nach Italien geschickt, um dortige Machthaber auf
die Übersendung von Kunstgegenständen
als diplomatische Geschenke festzulegen,
zumal der spanische König selbst keine
expliziten Erwartungen zu Geschenken
äußern durfte. Ein wiederkehrendes Thema
in diesem Kapitel ist die Doppelrolle von
Diplomaten als politische Vertreter ihrer
Souveräne und als Unterhändler von Luxusartikeln. Die zentrale Rolle Frankreichs in
Mode, Luxus und Kunst zeigt sich dabei
gleich in mehreren Aufsätzen. Corinne Thépaut-Cabasset rekonstruiert unter anderem
anhand der Korrespondenz des bayrischen
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Gesandten in Paris die Auftragsvergabe,
die Zollabwicklung, den Versand und die
Kontrolle der Waren sowie die Rechnungsführung bei der Beschaffung von Kleidern
für den bayrischen Kurfürsten am Ende des
17. Jahrhunderts. Martin Pozsgai zeigt am
Beispiel des schwedischen Königs und des
Markgrafen von Brandenburg-Ansbach,
inwieweit Fürstenhöfe den Transfer von
Hofkultur in Form von Technologien,
Architektur und Luxuswaren je nach Größe
und Wirtschaftskraft sowie das Engagement
ihrer Gesandten auf unterschiedliche Weise
organisierten. Christina Koch schließt dieses Kapitel mit einer Studie zur Brühlschen
Sammlung in Dresden. Koch zeichnet nach,
wie eng die Gesandten mit Künstlern an verschiedenen europäischen Höfen zusammenarbeiteten, um den Geschmack ihres Auftragsgebers zu treffen, und wie der Aufbau
der Sammlung sowie deren Verkauf an die
russische Zarin Katharina II. erst durch ein
dichtes Netzwerk von Diplomaten ermöglicht wurde.
Die Bedeutung und Funktion des Gütertransfers ergab sich nicht zuletzt auch aus
der Qualität und der Herkunft der Objekte.
So widmet sich das letzte Kapitel der Frage,
welche Rolle die Objekte selbst hinsichtlich
ihres materiellen Werts, ihrer künstlerischen Gestaltung sowie ihrer symbolischen
Aussagekraft spielten. Johanna Beate Lohff
untersucht italienische Malereien auf hochwertigem Steinmaterial. Die Malereien
boten eine willkommene Flexibilität in der
Bedeutungszuweisung als Luxusgut oder
Kunstgegenstand. Das Geschenk konnte
somit auf der Ebene des Objekts sehr fein
auf die Interessen des Adressaten abgestimmt werden. Zu den beliebtesten diplomatischen Geschenken gehörten Pferde.
Pferde besaßen aufgrund ihrer oft exotischen Herkunft enorme Exklusivität und
waren ein unersetzliches Statussymbol bei
zeremoniellen Anlässen. Magdalena Bayreuther gibt hierzu Einblicke in die frühneuzeitliche Pferdehaltung, die Reitkultur,
den Handel und das Verschenken der Tiere.

Die Vielschichtigkeit des Geschenkwesens
in der interkulturellen Kommunikation
beleuchtet abschließend Ulrike Kirchberger in ihrem Beitrag zur indianisch-europäischen Diplomatie im 18. Jahrhundert.
Kirchberger kommt zu dem Schluss, dass
die Pflege von diplomatischen Beziehungen
durch den Tausch von Objekten, z. B. von
Wampum (Bänder aus Muschelperlen), als
offizielle Bestätigung von Verhandlungsergebnissen einen Adaptionsprozess auf Seiten
der Europäer in Gang setzte, der sprachliche
Hürden überwinden half und so die Annäherung zwischen Kolonisten und Indianern
ermöglichte. Der Anpassungsprozess war
jedoch nicht frei von Missverständnissen,
vor allem weil die Bedeutung der Objekte
in Bezug auf die lokalen Machtverhältnisse
offen blieb und von den Teilnehmern gegensätzlich gedeutet werden konnte.
Materielle Grundlagen der Diplomatie
entwirft ein breites Panorama der Materialkultur in den frühneuzeitlichen internationalen Beziehungen. Die Aufsätze
argumentieren sehr quellennah und bieten
einen umfangreichen Fundus an detailliert erörterten Beispielen, auf welche die
Forschung zukünftig zurückgreifen kann.
Dabei erinnert der Band in aufschlussreicher
Weise daran, dass Symbolträger auch immer
einen materiellen Wert hatten, dass sie nach
rationalen Erwägungen erworben (mitunter auch geraubt), in Auftrag gegeben, verhandelt und transportiert werden mussten,
bevor ihnen im nichtökonomischen Bereich
höfischer Repräsentation politische Bedeutungen zugeschrieben werden konnten.


Jan Hennings (Oxford)
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