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Die Geschichte der konsularischen Netzwerke ist immer noch der parent pauvre der 

Diplomatiegeschichte. Solange deren Hauptinteresse darauf gerichtet war, Vorgänge der »großen 

Politik« nachzuzeichnen, verstanden als Interaktion zwischen in sich geschlossenen Staatswesen, 

waren die Konsuln bestenfalls von zweitrangiger Bedeutung, wenn sie nicht gänzlich ausgeblendet 

wurden. Die Quellenbestände der Konsulate wurden weniger im Hinblick auf die Erforschung der 

konsularischen Netzwerke als zum Beispiel im Hinblick auf ihre Aussagekraft als Quelle der 

Wirtschaftsgeschichte konsultiert.

In den letzten Jahren hat sich diese Praxis der Geschichte der Außenbeziehungen gewandelt. So 

rückt das Programm einer transnationalen Gesellschaftsgeschichte, wie es im deutschen Sprachraum 

vor allem in der Zeitschrift »Geschichte und Gesellschaft« diskutiert worden ist, zunehmend 

nichtstaatliche Akteure ins Blickfeld der Forschung. Damit verschiebt sich das Erkenntnisinteresse 

zugunsten von Akteuren, die an Schnittstellen zwischen staatlichem und nichtstaatlichem Handeln 

wirken. Innerhalb der auswärtigen Dienste sind dies insbesondere die Konsuln, welche bis in die 

Gegenwart in vielen Staaten nur teilweise professionalisierte Beamte sind. Zu ihren Aufgaben gehört 

es, das Umfeld nichtstaatlicher Akteure zu verbessern. Auch in der Frühneuzeitforschung richtet sich 

der Blick vermehrt auf das Handeln von Personen und sozialen Gruppen in personalen Beziehungen 

zwischen verschiedenen Herrschaftsverbänden. Bahnbrechend sind in dieser Hinsicht die Arbeiten 

von Wolfgang Reinhard und einiger seiner Schüler, u.a. Christian Wieland und Hillard von Thiessen, 

zur römischen Mikropolitik. Zu den Historikern der jüngeren Generation, die sich in Frankreich um eine 

Erneuerung der Geschichte der Außenbeziehungen bemühen, gehört Marc Belissa, der als Mitautor 

des hier zu besprechenden Bandes zeichnet. Symptomatisch für den Stand der Beziehungen 

zwischen französischer und deutscher Forschung ist dabei, dass die im deutschsprachigen Raum 

geführten Debatten und die dort verfassten Arbeiten (mit Ausnahme der in französischer Sprache 

veröffentlichten Habilitationsschrift des Autors dieser Rezension) nicht zur Kenntnis genommen 

werden. Ebenso wenig rezipieren die Verfasser des vorliegenden Bandes die Ansätze der 

angelsächsischen und französischen Netzwerkforschung. Der Begriff »réseau consulaire« impliziert 

also keine sozialhistorisch angelegte Erneuerung der Geschichte der Außenbeziehungen.

Das Hauptverdienst der Studie liegt in der sorgfältigen, quellennahen Analyse der konsularischen 

Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Frankreich in einem Zeitraum, der für deren 

weitere Ausgestaltung von zentraler Bedeutung war. Das Bündnis während des 
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Unabhängigkeitskrieges fand in den Jahren der französischen Revolution keine Fortsetzung, trotz der 

in den Anfangsjahren oft beschworenen Nähe zu den amerikanischen Revolutionären. Dennoch 

wurden diese Beziehungen in den letzten Jahrzehnten kaum untersucht. Allein schon deshalb ist das 

Erscheinen der vorliegenden Untersuchung über die französischen konsularischen Netzwerke 

zwischen 1776 und 1815 sehr zu begrüßen. Sie beruht auf der Auswertung von Beständen des 

Archivs des französischen Außenministeriums (Quai d’Orsay, Nantes).

Die Untersuchung umfasst drei Teile: Im ersten Teil gehen die Autoren der Frage nach, welche Rolle 

die Konsuln in der französisch-amerikanischen Diplomatie spielten und inwiefern sie zur 

Ausgestaltung der politischen Beziehungen beitrugen und damit für die wachsende Entfremdung 

zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten mitverantwortlich waren. Der zweite Teil ist der 

(ebenfalls wenig erfolgreichen) Rolle des konsularischen Personals bei der Förderung der 

kommerziellen Durchdringung des amerikanischen Raumes gewidmet. Im dritten Teil wird die 

Bedeutung der Konsuln im Hinblick auf den Korsarenkrieg, die Versorgung der französischen Kolonien 

in Westindien und die Schifffahrt allgemein untersucht.

Der Entscheid von 1793, die Konsulate dem Außenministerium zu unterstellen, entsprach einem 

neuen Verständnis von Diplomatie, welches dem Handel eine besondere Bedeutung als Mittel der 

Freundschaft zwischen den Völkern beimaß. Er bedeutete zugleich eine Absage an die ständischen 

Hierarchien, welche sich in der Unterordnung des konsularischen Personals gegenüber den eigentlich 

Diplomaten, die meist adliger Herkunft waren, ausdrückten. Die napoleonische Zeit brachte eine 

Rückkehr zu den diplomatischen Rangordnungen und Titeln, wenn auch die Konsulate weiterhin dem 

Außenministerium unterstellt blieben. Mit dem Dualismus von Legation und Konsulaten war 1778 die 

europäische diplomatische Rangordnung nach Amerika übertragen worden. Aufgrund der (für die 

französischen Vertreter irritierenden) föderalen Struktur der Vereinigten Staaten gewannen die 

Konsuln allerdings in der Praxis der französisch-amerikanischen Beziehungen ein Gewicht, welches 

ihrer formellen Unterordnung widersprach. Je mehr in napoleonischer Zeit das Interesse an 

ungestörten Handelsbeziehungen in den Vordergrund trat, desto mehr Gewicht erhielten die Konsuln 

gegenüber dem diplomatischen Vertreter in Washington.

Ebenso interessant sind die Ausführungen über die Bemühungen um eine längerfristige stärkere 

kommerzielle Durchdringung der Vereinigten Staaten auf Kosten der englischen Konkurrenten 

Frankreichs. Dass diese Anstrengungen erfolglos blieben, war weniger die Schuld der Konsuln als 

vielmehr das Ergebnis der strukturellen Schwächen des französischen Handels. Dessen Förderung 

gehörte zu den Kernaufgaben der Konsuln. Die Autoren des vorliegenden Bandes analysieren diese 

zentrale Schnittstelle zwischen staatlichem und nichtstaatlichem Handeln auf der Grundlage der 

offiziellen konsularischen Korrespondenz. Die nichtstaatliche Perspektive – jene der Kaufleute – und 

damit auch die Frage nach konkurrierenden Loyalitäten der Konsuln kommen auf diese Weise zu kurz.

In der Frage des Korsarenkrieges manifestierte sich zunächst eine durch den Anspruch auf universelle 

Gültigkeit der eigenen Werte genährte Arroganz der Vertreter des revolutionären Frankreich, die an 
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die Solidarität der amerikanischen Republik appellierten und mit ihrem Vorgehen die Amerikaner vor 

den Kopf stießen. Dann setzte sich jedoch ein Pragmatismus durch, aufgrund dessen sich die 

französischen Vertreter bemühten, die Vereinigten Staaten wenigstens zur Bewahrung ihrer Neutralität 

in den europäischen Konflikten zu bewegen.
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