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<1>

In der Frühen Neuzeit stellte die Friedensstiftung eine wesentliche Aufgabe des Fürsten und der 

Diplomatie dar. Während diesem Aspekt der ars tractandi in der Historiographie traditionell große 

Aufmerksamkeit zuteil wurde, war ein anderes, ebenso wichtiges Ziel der »Kunst des Verhandelns«, 

und zwar die Friedenssicherung, bislang noch nicht Gegenstand einer systematischen und 

umfassenden Untersuchung. Im 17. Jahrhundert bezeichnete man diese Stabilisierung des Friedens 

mit dem Begriff »assecuratio pacis«. Trotz der unstrittigen Erfolge, welche die frühneuzeitliche 

Diplomatie (namentlich mittels der Friedenskongresse und der internationalen Friedensverträge) bei 

der Friedensstiftung erzielte, gelang es ihr allerdings nicht, in Europa eine dauerhafte 

Friedensordnung aufzurichten. Unter dem Ancien Régime bildete eine tiefgreifende Reform des 

internationalen Systems augenscheinlich eine Utopie – und als solche manifestierte sie sich in den 

philosophischen Friedensprojekten, die seit der Renaissance und noch zu Ende des Ancien Régime 

sowie im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons recht zahlreich waren. Dieser relative 

Misserfolg der frühneuzeitlichen Diplomatie sollte uns jedoch am Beginn des 21. Jahrhunderts 

keineswegs davon abhalten, über ihren praktischen und theoretischen Beitrag zur Friedenssicherung 

nachzudenken, denn dieser war tatsächlich sehr beachtlich.

<2>

Aus diesen Überlegungen resultierte das Anliegen, Historiker und Philosophen (sowie Vertreter 

weiterer Disziplinen) zusammenzuführen, um gemeinsam die politischen Versuche und die 

philosophischen Projekte zur Friedenssicherung in der Frühen Neuzeit zu diskutieren. Diese doppelte 

philosophisch-historische Perspektive und die Gegenüberstellung der beiden Forschungstraditionen 

erscheinen unerlässlich, um ein beiden Disziplinen gleichermaßen zugehöriges Thema wie die 

Friedenssicherung zu behandeln. Das Problem der Friedensstabilisierung betraf sicherlich ganz 

Europa. Obwohl es aus pragmatischen Gründen naheliegt, bei der Untersuchung der assecuratio 

pacis mit Frankreich zu beginnen, weil seine Diplomatie und seine Philosophie im betrachteten 

Zeitraum, besonders aber seit Richelieus Vorbereitungen zum Westfälischen Frieden, in Europa eine 

Spitzenstellung einnahmen, sollte dieser Ansatz nicht andere Beiträge und die vielfältigen kulturellen 

Transfers zwischen den europäischen Ländern verdecken. Besonders reichhaltig war beispielsweise 

der Austausch deutscher Denker und französischer Philosophen in diesem Bereich.

<3>

Zur Untersuchung dieser Transfers und der Entwicklung der französischen Politik hinsichtlich des 

Friedensproblems in Europa veranstaltete das Deutsche Historische Institut Paris am 16. Mai 2008 

einen Studientag, der den französischen Konzeptionen von Friedenssicherung zwischen dem 1648 
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unterfertigten Westfälischen Frieden und dem 1815 beendeten Wiener Kongress gewidmet war. Dabei 

wurden die französischen Konzeptionen jener Zeit jedoch in ihren zeitgenössischen europäischen 

Kontext eingeordnet und mit den Befunden zu früheren und späteren Zeiten verglichen. Ein 

besonderes Augenmerk wurde auf die deutsch-französischen philosophischen Transfers im 17. und 

18. Jahrhundert gerichtet.

Mein herzlicher Dank gilt dem Deutschen Historischen Institut Paris, namentlich seiner Direktorin, Frau 

Professor Dr. Gudrun Gersmann, für die bereitwillige Annahme meines Vorschlages, diesen 

Studientag am DHI zu veranstalten, und für die Förderung der Veröffentlichung der Beiträge in der 

Reihe »discussions«, in der nun die Tagungsbände des Instituts publiziert werden. Der philosophische 

Teil wurde unter Mitarbeit von Frau Dr. Stefanie Buchenau von der Universität Paris–Saint Denis 

konzipiert, der ich an dieser Stelle ganz herzlich Dank sage.

<4>

Die Beiträge werden hier in der französischen Originalfassung veröffentlicht. Sie umfassen elf 

Aufsätze, die in der folgenden Einleitung näher vorgestellt werden, sowie vier Kommentare von 

Spezialisten der Friedens- und Kriegsproblematik in der Frühen Neuzeit. Eine deutsche Ausgabe soll 

voraussichtlich 2011 folgen.
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