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VORWORT 

Schon seit geraumer Zeit läßt sich ein wachsendes Interesse an der Erfor
schung von Außenpolitik und internationalen Beziehungen in der Frühen Neu
zeit konstatieren, einem bekanntlich lange eher vernachlässigten Gegenstand. 
Wer sich heute dem Thema zuwendet, kann freilich aus einem reichen heuris
tischen und methodischen Anregungspotential schöpfen, wie es von der mo
dernen Politikwissenschaft und diversen sozial- und kulturgeschichtlichen An
sätzen bereitgestellt worden ist. Insofern wird die nach wie vor unentbehrliche 
>klassische< Diplomatiegeschichte zunehmend ergänzt von neuen Fragen an 
die Quellen, ganz besonders von solchen nach dem Funktionieren und der 
>Infrastruktur< frühneuzeitlicher Diplomatie und nach ihrem Beitrag zu außen
politischen Entscheidungsprozessen. 

Ein Studientag des Deutschen Historischen Instituts Paris im Oktober 1998, 
mit dem des 350. Jahrestags der Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück 
gedacht werden sollte, bot willkommene Gelegenheit, solchen Problemen am 
Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses nachzugehen. Die Referentin
nen und Referenten der Tagung waren als aktive bzw. ehemalige Mitarbeiter 
des großen Editionsunternehmens der »Acta Pacis Westphalicae« oder als Ar
chivfachleute allesamt ausgewiesene Quellenkenner und somit in besonderer 
Weise dazu prädestiniert, das Thema aufzunehmen: Ihnen ist für die Bereit
schaft zu danken, mit der sie die Anregung der Veranstalter sofort aufgegriffen 
und ihre Beiträge in die vorgeschlagene Tagungsperspektive eingeordnet ha
ben. 

Eine Veranstaltung, die einem französisches Fachpublikum Einblicke in die 
aktuelle Forschung zum Westfälischen Frieden geben sollte, hatte darüber hin
aus aber auch die von der »Acta Pacis Westphalicae« geleistete Grundlagenar
beit vorzustellen, eine Aufgabe, der sich Antje Oschmann mit einem ebenso 
umfassenden wie präzisen Beitrag zur Editionsgeschichte der Vertragsinstru
mente von Münster und Osnabrück unterzogen hat. Lucien Bély, dessen eige
ne Arbeiten der Erforschung frühneuzeitlicher Außenpolitik so wichtige neue 
Impulse gegeben haben, hat der Bitte Folge geleistet, die Veranstaltung mit 
einem ausfuhrlichen Kommentar zu den gehaltenen Vorträgen zu bereichern, 
der in der Ausarbeitung für den Druck zu einem willkommenen Beitrag über 
den Ort des Westfälischen Friedens in der Entwicklung von Diplomatie und 
internationalem Verkehr im Europa der Frühen Neuzeit geworden ist. 

Vier weitere Beiträge setzen sich in jeweils eigenständiger Perspektive un
mittelbar mit den Zusammenhängen von politischer Entscheidung und den 
Formen frühneuzeitlicher Diplomatie, insbesondere den Formen der diploma
tischen Kommunikation auseinander. Leopold Auer untersucht die kaiserli
chen Reaktionen auf die Friedensvorschläge von 1645 und legt dabei sein Au-
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genmerk auf die Einflüsse, die von den beteiligten Personen und Institutionen 
auf die Entscheidung des Wiener Hofes ausgeübt wurde. Kommt hier die Rol
le des kaiserlichen Hofrats als des den Entscheidungsprozeß beherrschenden 
Gremiums deutlich zum Vorschein, so zeigt sich doch, daß die Umsetzung 
einer Anweisung an die Gesandtschaft zuweilen ernsten Hindernissen ausge
setzt war: Während der langen Übermittlungsfrist konnten neue Situationen 
entstehen, auf die die Gesandten vor Ort im Rahmen ihrer Verhandlungsspiel
räume reagieren mußten. 

Franz Bosbach geht der Frage nach, wie sich ein Gesandter angesichts der 
schieren Größe des Friedenskongresses, auf dem 16 europäische Staaten und 
148 Reichsstände vertreten waren, Kenntnis über die Gegenstände und Ent
wicklungen der vielfältigen Verhandlungsstränge verschaffen konnte und un
tersucht in diesem Zusammenhang den Umlauf und die Bedeutung von Flug
schriften als einer wichtigen Informationsquelle. Auch wenn bestimmte Ver
handlungsmaterien selbstverständlich streng vertraulich blieben, zeigt sich 
doch, daß Druckerzeugnisse u. a. intensiv dazu genutzt wurden, nicht nur die 
Gesandten, sondern auch eine europäische Öffentlichkeit auf dem laufenden 
zu halten und sie auf diese Weise in den Gang des Geschehens einzubeziehen. 

Guido Braun widmet sich der Frage der Verhandlungssprachen und ihrer 
Bedeutung fur das diplomatische Geschäft im Umkreis der Friedensverhand
lungen von Münster und Osnabrück. Neben der klassischen Sprache der Dip
lomatie, dem Latein, begann das Französische sich langsam als Verhandlungs
idiom durchzusetzen. Gleichwohl war der Sprachgebrauch immer auch ein 
Ausdruck staatlicher Souveränität, und Konzessionen in dieser Frage konnten 
folglich Hinweise auf weitergehende Kompromißbereitschaft geben. In beson
derer Weise aufgeworfen wurde durch den Gebrauch mehrerer Verhandlungs
sprachen das Problem der Übersetzung der Terminologie des öffentlichen 
Rechts: Die auf dem Kongreß und auch später getätigten Übersetzungen der 
maßgeblichen Texte prägten, wie Braun am Beispiel Frankreichs zeigt, die 
künftige Wahrnehmung staatsrechtlicher Zusammenhänge. Damit wird der 
Charakter dieser Übersetzungen als wichtige und noch kaum angemessen aus
geschöpfte Quelle zur Geschichte des staatsrechtlichen Denkens im Zeitalter 
des Westfälischen Friedens deutlich. 

Von den Methoden der Netzwerk- und Verflechtungsforschung inspiriert 
fragt schließlich Anuschka Tischer nach dem Einfluß von Personenverbindun
gen auf die Arbeit der französischen Verhandlungsdelegation und analysiert 
die Bedeutung der Klientelbeziehung zwischen Mazarin und Servien für das 
Verhandlungsgeschehen in Münster und Osnabrück, ein Ansatz, der ein präzi
seres Verständnis der politischen Entscheidungsfindung im französischen La
ger ermöglicht. 

Dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts, Herrn Prof. Dr. Werner 
Paravicini, ist dafür zu danken, daß er Studientag und seine Veröffentlichung 
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in den Pariser Historischen Studien des Deutschen Historischen Instituts er
möglicht hat. Frau Dr. Mareike König, Frau Ursula Hugot und Frau Andrea 
Rattei haben von Seiten der Redaktion mit gewohnter Sorgfalt die Druckle
gung des Bandes begleitet, wofür auch ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt 
sei. 

Paris, im Juni 2004 Rainer Babel 


