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Friedrich Gentz, Texte zu Gleichgewicht und Konsens in den internationalen Beziehungen 

Europas (1806, 1818 und 1819); [Ausschnitte] 

1. Quelle 

 

[Gentz, Friedrich], Fragmente aus der neusten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Euro-

pa, St. Petersburg (Leipzig) 1806 (=Friedrich Gentz, Gesammelte Schriften, hg. von Kronenbitter, 

Günther, Bd. IV, Hildesheim 1997), S. 1-9 

 

I. Von dem wahren Begriffe eines politischen Gleichgewichts. 

Das, was man gewöhnlich politisches Gleichgewicht (balance du pouvoir) nennt, ist diejenige Verfassung 

neben einander bestehender und mehr oder weniger mit einander verbundner Staaten, vermöge 

deren keiner unter ihnen die Unabhängigkeit oder die wesentlichen Rechte eines andern, ohne 

wirksamen Widerstand von irgend einer Seite, und folglich ohne Gefahr für sich selbst, beschädigen 

kann. 

Die Aehnlichkeit mit körperlichen Gegenständen, nach welchen das Wort gebildet ward, hat 

Gelegenheit zu mancherlei Mißdeutung gegeben. Man hat sich vorgestellt, die, welche in dem 

Gleichgewicht der Macht die Grundfläche einer Staaten=Verbindung erkanten, beabsichteten eine mög-

lichst=vollständige Gleichheit, oder Ausgleichung der Kräfte, und verlangten, dass die verschiednen 

Staaten eines durch politische Bande in ein Ganzes verknüpften Bezirkes, in Rücksicht auf Größe, 

Volksmenge, Reichthum, Hülfsquellen u. s. f. aufs genauste gegen den andern abgemessen, abge-

wogen und abgerundet seyn sollten. Aus dieser Voraussetzung sind, je nachdem man sie gläubig 

oder skeptisch auf die Staatsverhältnisse anwenden wollte, zwei einander entgegenstehende Irrthü-

mer, der eine fast so schädlich als der andre, entsprungen. Die, welche jenes eingebildete Prinzip in 

seinem ganzen Umfang annahmen, wurden dadurch zu einer Meinung geführt, als ob in jedem 

Falle, wo sich ein Staat durch äußern Zuwachs oder innre Entwicklung verstärkte, die übrigen Wi-

derstand leisten, und so lange kämpfen müßten,  bis sie entweder ein Aequivalent errungen, oder 

jenen in die vorige Verfassung zurück gebracht hätten. Dagegen erklärten die andern, in ihrer ganz 

richtigen Ueberzeugung von der Unmöglichkeit eines solchen Systems, die ganze Idee eines politi-

schen Gleichgewichts der Macht für ein Hirngespinst, von Träumern erfunden, und von Schlau-

köpfen künstlich benutzt, damit es nur an Vorwänden zum Streit, zur Ungerechtigkeit und zur 

Gewaltthätigkeit nicht gebreche. Der erste dieser Irrthümer würde den Frieden von der Erde ver-

bannen; der letzte würde der Alleinherrschaft eines eroberungssüchtigen Staats die erwünschtesten 

Aussichten eröffnen. 

Beide Irrthümer beruhen auf eben der Verwechselung der Begriffe, der wir auf dem Gebiet der 

innern Staatsverhältnisse alle lockre und luftige Theorien von bürgerlicher Gleichheit, und alle miß-

lungne praktische Versuche, diese zur Vollziehung zu bringen, verdanken. Gleich im Rechte, oder 

gleich vor dem Rechte sollen in jedem wohlgeordneten Staate die sämmtlichen Bürger, und in jeder 

wohlgeordneten Völker=Gemeinschaft die sämmtlichen Staaten seyn; aber gleich an Rechten keines-

weges. Die wahre Gleichheit, die einzige auf rechtmäßigen Wegen erreichbare, besteht in einem, 

wie in dem andern Falle nur darin, daß dem Kleinsten wie dem Größten sein Recht gesichert sey, 

und daß er durch unrechtmäßige Gewalt weder gezwungen noch verletzt werden könne. 

So wie es die Grundlage eines richtig=organisirten Staates und der Triumph seiner Verfassung 

ist, daß eine Menge an Rechten und Kräften, an Fähigkeiten und Ausbildung derselben, an ererbten 

und erworbenen Besitzungen im höchsten Grade ungleicher Personen durch gemeinschaftliche 

Gesetze und Regierung so glücklich neben einander bestehen, daß keine mit Willkühr in die Sphäre 

des Nachbarn greifen könne, und dem Aermsten seine Hütte und sein Feld in eben der uneinge-

schränkten Fülle, wie dem Reichsten sein Pallast und seine Herrschaften gehören: eben so wird es 
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der eigentliche Charakter eines völkerrechtlichen Gemeinwesens (wie es im neuern Europa sich 

gebildet)  und der Triumph seiner Vortrefflichkeit seyn, daß eine gewisse Anzahl auf sehr ver-

schiednen Stufen von Macht und Reichthum stehender Staaten, unter dem Schutz eines gemein-

schaftlichen Bandes, ein Jeder unangetastet in seinen sichern Gränzen verharre, und der, dessen 

ganzes Gebiet eine einzige Stadt=Mauer umschließt, von seine Nachbarn so heilig gehalten werde, 

als jener Andre, dessen Besitz und Gewalt sich über Länder und Meere erstreckt. 

So wie aber auch die beste, von Menschen zu erfindende Staats=Verfassung ihrem Zwecke nie 

vollständig entspricht, und immer noch einzelnen Verletzungen, Bedrückungen und Ungerechtig-

keiten Raum läßt: desselben gleichen ist die vollkommenste Völker=Verfassung nicht stark genug, 

um jedem Eingriffe eines mächtigern Staates in die Gerechtsame eines Minder=Mächtigen  zuvor 

zu kommen. Noch mehr: unter sonst gleichen Bedingungen wird allemal eine Völker=Verbindung 

verhältnismäßig weniger geschickt seyn, die Unabhängigkeit und Sicherheit ihrer Glieder, als ein 

Staat die rechtliche Gleichheit und Sicherheit seiner Bürger zu schützen. 

Die Sicherheit der Bürger eines Staates beruht auf der Einheit seiner Gesetzgebung und seiner 

Verwaltung. Die Gesetze gehen alle von demselben Mittelpunkte aus; ihre Aufrechterhaltung ist das 

Werk einer und derselben Gewalt, die Jeden, der sie zu verletzen geneigt wäre, durch regelmäßigen 

Zwang von dem unerlaubten Beginnen zurückführen, und Jeden, der sie wirklich übertrat, vor ei-

nem Richterstuhl zur Verantwortung ziehen kann. Das Gesetz, welches die Staaten unter einander 

verbindet, liegt blos in ihren wechselseitigen Verträgen; und so wie diese, bei der unbegränzten 

Mannigfaltigkeit der Verhältnisse, aus welchen sie entspringen, in ihrem Wesen, Geist und Charak-

ter unendlicher Verschiedenheit fähig sind, so schließt auch die Natur ihres Ursprunges jede höhe-

re, gemeinschaftliche Sankzion im strengen Wortverstande aus. Es giebt zwischen unabhängigen 

Völkern weder eine vollziehende, noch eine richterliche Macht; die eine, wie die andre durch äußre 

Veranstaltungen zu schaffen, war von Alters her ein fruchtloser frommer Wunsch und manches 

Wohlmeinenden eitles Bestreben. Was aber ganz zu vollbringen, die Natur des Verhältnisses unter-

sagte, wurde wenigstens durch Annäherung erreicht; und im Staaten=System des neuern Europa 

war die Aufgabe so glücklich gelöset, als von Menschen und menschlicher Kunst vernünftiger Wei-

se erwartet werden konnte. 

Es  bildete sich unter den Staaten dieses Welttheils eine ausgebreitete gesellschaftliche Verbin-

dung, deren wesentlicher und charakteristischer Zweck auf Erhaltung und wechselseitige Verbür-

gung der wohlerworbnen Rechte eines jeglichen ihrer Mitglieder gerichtet war.  Von der Zeit an, da 

dieser ehrwürdige Zweck in seiner vollen Klarheit erkannt ward, entwickelten sich auch nach und 

nach die nothwendigen und ewigen Bedingungen, von denen seine Erreichbarkeit abhing. Man 

wurde gewahr, daß es in dem Verhältnis der Kräfte jedes einzelnen Bestandtheiles zum Ganzen 

gewisse Grundregeln gab, ohne deren beharrlichen Einfluß die Ordnung nicht gesichert seyn konn-

te; und es setzten sich allmählig folgende allgemeine Maximen als immerwährende Richtpunkte fest: 

Daß, wenn das Staaten=System von Europa bestehen, und durch gemeinschaftliche Anstren-

gungen behauptet werden soll, nie Einer der Theilnehmer an demselben so mächtig werden müsse, 

daß die Gesammtheit der Uebrigen ihn nicht zu bezwingen vermöchte; 

Daß, wenn jenes System nicht blos bestehen, sondern auch ohne beständige große Gefahr und 

heftige Erschütterungen behauptet werden soll, jeder Einzelne, der es verletzt, nicht blos von der 

Gesammtheit der Uebrigen, sondern schon von irgend einer Mehrheit (wenn nicht von einem Ein-

zelnen) müsse bezwungen werden können; 

Daß aber, um der Wechsel Gefahr einer ununterbrochnen Reihe von Kriegen oder willkühr-

lichen Unterdrückung der Schwächern in jedem kurzen Zwischenraum des Friedens zu entrinnen, 

die Furcht vor gemeinschaftlichem Widerstande oder gemeinschaftlicher Rache der Andern in der 

Regel schon hinreichend seyn müsse, um Jeden in seinen Schranken zu halten; und 

Daß, wenn irgend ein Europäischer Staat sich durch eigne rechtlose Unternehmungen zu einer 

Macht emporschwingen wollte, oder wirklich emporgeschwungen hätte, mit welcher er der fernen 

Gefahr einer Verbindung zwischen mehrern seiner Nachbarn, oder dem wirklichen Eintritt dersel-

ben, oder gar einem Bunde des Ganzen Trotz zu bieten vermöchte, ein solcher als gemeinschaftli-

cher Feind des gesammten Gemeinwesens behandelt; wenn hingegen eine ähnliche Macht durch 
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zufällige Verkettung der Umstände, und ohne widerrechtliche That des Erwerbers, irgendwo auf 

dem Schauplatz erschiene, kein Mittel zur Schwächung derselben, das die Staats=Weisheit nur ir-

gend an die and giebt, unversucht gelassen werden müsse. 

Der Inbegriff dieser Maximen ist die einzige wohlverstandne Theorie eines Gleichgewichtes in 

der politischen Welt.*) 

*) Man würde sie vielleicht mit mehr Sicherheit Theorie der Gegen=Gewichte (système des cont-

re-poids), genannt haben. Denn selbst das höchste ihrer Resultate ist nicht sowohl ein vollkomm-

nes Gleichgewicht, als eine beständige wechselseitige Schwankung, die aber, durch Gegen=Gewichte 

geregelt, nie über gewisse Gränzen hinausschweifen kann. 

 

2. Quelle 

 

Dépêches inédites du Chevalier de Gentz aux hospodars de Valachie. Pour servir à l’histoire de la 

politique européene (1813 à 1828), hg. von Prokesch-Osten, Comte [Anton], Bd. I, Paris 1876, S. 

354-356 

 

Wien, 24. März 1818 

Le système politique qui s’est établi en Europe depuis 1814 et 1815 est une phénomène inouï 

dans l’histoire du monde. Au principe de l’équilibre ou, pour mieux dire, des contre-poids formés 

par des alliances particulières, principe qui a gouverné, et trop souvent aussi trouble et ensanglanté 

l’Europe pendant trois siècles, a succédé un principe d’union générale, réunissant la totalité des 

États par un lien fédératif, sous la direction des cinq principales Puisssances, don’t quatre on tune 

part égale à cette direction, tandis que la cinquième se trouve encore, jusqu’à ce moment, placée 

sous une espèce de tutelle, don’t elle sortira bientôt pour se mettre sur la meme ligne avec ses tu-

teurs. Les États de second, de troisième, de quatrième ordre se soumettent tacitement, et sans que 

rien n’ait jamais été stipulé à cet égard, aux decisions prises en commun par les Puissances prépon-

dérantes; et l’Europe ne semble former enfin qu’une grande famille politique, réunie sous les aus-

pices d’un aréopage de sa proper creation, dont les members se garantisent à eux-mêmes, et garan-

tissent à chacune des parties intéressées, la jouissance tranquille de leurs droits respectifs. 

Cet ordre de choses a ses inconvénients. Mais il est certain que, si l’on pouvait le rendre du-

rable, il serait, après tout, la meilleure des combinaisons possibles pour assurer la prospérité des 

peoples et le maintien de la paix qui en est une des premières conditions. L’objection la plus forte 

contre le système d’aujourd’hui est celle de la difficulté évidente de conserver pour longtemps 

l’amalgame d’éléments hétérogènes dont il se compose. Les intérêts les plus divergents, les ten-

dances les plus opposées, les prétensions, les vues, les pensées secrètes les plus contradictoirees, 

sont englobés et submergés, pour le moment, dans l’action commune d’une ligue, qui ressemble 

beaucoup plus à une coalition, créée dans un but extraordinaire, qu’à une véritable alliance fondée 

sur des intérêts distincts et permanents. Il a fallu des circonstances uniques pour amener une ligue 

pareille; il serait contre la nature des hommes et des choses qu’elle remplaçât pour longtemps cet 

état d’opposition et de lutte, auquel la diversité de position, d’intérêts et d’opinion entraînera tou-

jours une masse de Puissances indépendantes, dont chacune a nécessairement son caratère et son 

système particuliers. Cette perspective n’èst rien moins qu’indifférente. Car on ne peut se dissimuler 

que la chute d’une système actuellemet établi, par quelque nouveau système qu’il soit suivi, fera 

naître sur-le-champ un état d’incertitude, d’anxiété et de danger, et ouvrira les voies à un nouvel 

embrasement général dont les effets et le terme sont incalculables. 

 

3. Quelle 

 

Ueber de Pradt’s Gemälde von Europa nach dem Kongreß von Aachen (1819), in: Schriften von 

Friedrich von Gentz. Ein Denkmal. Dritter Theil. Kleinere Schriften von Friedrich von Gentz. 

Zweiter Theil, hg. von Schlesier, Gustav, Mannheim 1839 (=Friedrich Gentz, Gesammelte Schrif-

ten, hg. von Kronenbitter, Günther, Bd. VIII/3, Hildesheim 2002), S. 95-97 
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Das heutige Föderativ-System von Europa hat sich unmittelbar aus der großen Verbindung, die im 

Jahre 1813 zur Auflösung des Napoleonischen Reiches gebildet worden war, entwickelt. Gleichwie 

diese Verbindung nicht den Charakter einer eigentlichen Allianz, im alten diplomatischen Sinne, 

sondern den einer bewaffneten Koalition zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit darbot, so kann 

man das nach beendigtem Kriege daraus hervorgegangene politische System eine Koalition des Frie-

dens nennen. In diesem System hat jeder europäische Staat seinen bestimmten und festen Platz; sie 

sind sammt und sonders durch gemeinschaftlich anerkannte Grundsätze, und durch gemeinschaft-

liche positive Verträge zu Einem Zweck verbunden; sie genießen alle gleiche Rechte, und wenn 

auch in dem stürmischen Zeitpunkte, wo diese neue Ordnung der Dinge – von welcher die Ge-

schichte noch nichts Aehnliches aufzuweisen hat – zu Stande kam, die Hauptmächte eine einstwei-

lige Oberleitung der Geschäfte, ein Art von föderativer Diktatur ausübten, so haben sie diese doch 

nie als ein Vorrecht in Anspruch genommen, sie stets nur im Sinn des allgemeinen Interesses ge-

führt, und sie zu Aachen, nachdem die letzte provisorische Maßregel erfüllt war, feierlich niederge-

legt. Forthin sind jene Hauptmächte nichts mehr, als die ersten und natürlichsten Beschützer der 

allgemeinen, durch wiederholte Verträge bekräftigten Ordnung und des von der ganzen Christen-

heit beschwornen, auf politischen, ökonomischen, moralischen und religiösen Grundlagen mehr als 

je zuvor befestigten Friedens. Der kleinste souveraine Staat ist übrigens auf einem Gebiet, und in 

dem Wirkungskreise seiner Rechte, so unabhängig als Frankreich, England oder Rußland; und die 

wechselseitigen Verhältnisse von Staaten werden durchaus nach alt-völkerrechtlichen Grundsätzen 

und in rein-diplomatischen Formen verhandelt. 
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Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Kronenbitter, Günther: 

Friedenserklärung. Gleichgewicht und Konsens in den internationalen Beziehungen in Europa um 
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