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Ein Buch wie ein Kaleidoskop über ein, wie einige Autoren meinen, vergessenes oder zu wenig 

beachtetes Thema. Georges-Henri Soutou, einer der Herausgeber, rückt einleitend diesen Eindruck in 

einem souveränen Beitrag zurecht, bettet den Pariser Kongress ein in die historische Entwicklung 

zwischen 1648 und 1914 und betont die Bedeutung eines flexiblen, also anpassungsfähigen 

europäischen »Sur le plan donc des valeurs fondamentales et du droit des gens, sur celui du droit 

international (par exemple l’importante évolution du droit maritime), sur celui de l’organisation 

(Commission européenne du Danube), le congrès de Paris annonce l’entrée de l’Europe dans la 

modernité: ce fut vraiment un événement fondateur«.

In den weiteren Beiträgen wird das dann unter vielen Aspekten aufgenommen und manchmal ein 

wenig übertrieben. Jedenfalls ist fast ein Animationsbuch daraus geworden, das Lust macht, mehr zu 

lesen über Napoleon III. und die ausgiebig betonte Bedeutung der französischen Außenpolitik im 

Sinne der Reform der internationalen Beziehungen, der Rettung der Türkei und des europäischen 

Ausgleichs in einer gefährlichen Lage. Zu kurz kommt die zentrale Bedeutung der britischen und 

österreichischen Politik. Einigen anderen wichtigen Themen geht es ähnlich. Allerdings werden auch 

spezielle Fragen wie die nach dem französischen diplomatischen Personal behandelt. Es entsteht ein 

breites Panorama aller beteiligten Völker, der Vorgänge und der Folgen. Deutsche Literatur zum 

Thema kommt kaum vor, und das grundlegende Buch von Paul W. Schroeder, Austria, Great Britain  

and the Crimean War findet keine Erwähnung. Die Lektüre lohnt sich trotzdem.
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