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I.	  Friedrich	  von	  Gentz	  (1764-‐1832)	  

•  zählt	  zu	  den	  herausragenden	  Persönlichkeiten	  der	  
europäischen	  Geschichte	  im	  späten	  18.	  Jahrhundert	  und	  in	  
den	  ersten	  Jahrzehnten	  des	  19.	  Jahrhunderts	  

•  vielfälGges	  Wirken	  als	  einflussreicher	  Publizist,	  Übersetzer	  
und	  poliGscher	  Akteur	  in	  preußischen,	  seit	  1802	  dann	  in	  
österreichischen	  Staatsdiensten	  

•  Wandlung	  von	  einem	  Befürworter	  der	  Französischen	  
RevoluGon	  zu	  einem	  der	  Protagonisten	  des	  poliGschen	  
KonservaGvismus	  

•  engster	  Berater	  des	  Fürsten	  Meaernich	  und	  Sekretär	  der	  
internaGonalen	  Kongresse	  von	  1814	  bis	  1822	  („Sekretär	  
Europas“)	  

	  



II.	  Die	  „Sammlung	  Herterich“	  der	  
Universitäts-‐	  und	  Stadtbibliothek	  Köln	  

geht	  zurück	  auf	  den	  studierten	  Historiker	  und	  Kölner	  SPD-‐
PoliGker	  Günter	  Herterich	  (1939-‐2014)	  
	  
Material	  zu	  Friedrich	  von	  Gentz	  in	  der	  „Sammlung	  Herterich“:	  
• rund	  40	  Brieforiginale	  
• über	  500	  Ordner	  bzw.	  Kartons	  
• ca.	  120	  Mikrofilme	  
• ca.	  2.700	  transkribierte	  Briefe	  als	  Word-‐Dokumente	  
	  
weitere	  InformaGonen	  unter:	  	  
hap://gentz-‐digital.ub.uni-‐koeln.de/portal/info/sammlung.html?l=de	  

	  
	  	  



III.	  „Gentz	  digital“	  

•  KooperaGonsprojekt	  des	  Lehrstuhls	  für	  die	  Geschichte	  der	  
Frühen	  Neuzeit	  der	  Universität	  zu	  Köln	  und	  der	  USB	  Köln	  

•  erste	  digitale	  Erfassung	  und	  Metadatenauszeichnung	  der	  ca.	  
2.700	  TranskripGonen	  Günter	  Herterichs	  zu	  den	  Gentz-‐
Briefen	  aus	  der	  „Sammlung	  Herterich“	  der	  USB	  Köln	  

•  Einsatz	  der	  Solware	  CONTENTdm	  
•  Ziel:	  standardisierte	  Abbildung	  der	  SammlungstäGgkeit	  

Günter	  Herterichs	  zur	  Gentz-‐Korrespondenz	  
•  NB:	  „Gentz	  digital“	  ist	  keine	  EdiGon!	  
•  weitere	  InformaGonen	  unter:	  	  
	  	  	  	  	  	  hap://gentz-‐digital.ub.uni-‐koeln.de/	  





IV.	  ForschungsperspekGven	  (Auswahl)	  
1.)	  Interdisziplinarität	  und	  InternaGonalität	  
Gentz	  hat	  sich	  mit	  vielfälGgen	  poliGschen,	  historischen,	  rechtlichen	  und	  
philosophischen	  Themen	  intensiv	  auseinandergesetzt,	  für	  die	  „Gentz	  
digital“	  neues	  Material	  liefert.	  Dies	  bietet	  nicht	  zuletzt	  erhebliches	  Potenzial	  
für	  fächerübergreifende,	  internaGonal	  angelegte	  Untersuchungen.	  	  

2.)	  PoliGsche	  Sprache	  
Die	  SuchfunkGonen	  von	  „Gentz	  digital“	  stellen	  ein	  ideales	  Hilfsmiael	  dar,	  
um	  die	  zeitgenössische	  poliGsche	  Sprache	  zu	  untersuchen.	  Da	  Gentz	  in	  
deutscher	  und	  französischer	  Sprache	  korrespondiert	  hat,	  drängen	  sich	  
vergleichende	  semanGsche	  Studien	  in	  diesem	  Kontext	  förmlich	  auf.	  

3.)	  Aktualität	  
Gentz	  hat	  sich	  eingehend	  mit	  grundlegenden	  Fragen	  der	  Staatenwelt	  seiner	  
Zeit	  befasst,	  die	  der	  Tendenz	  nach	  überzeitlicher	  Natur	  und	  daher	  auch	  für	  
die	  Gestalt	  der	  heuGgen	  internaGonalen	  Beziehungen	  von	  nahezu	  unver-‐
minderter	  Relevanz	  sind	  (z.B.	  Orienqrage,	  Gleichgewicht	  der	  Kräle,	  Inter-‐
venGonsrecht,	  Finanz-‐	  und	  WährungspoliGk	  in	  Zeiten	  der	  Krise	  usw.)	  	  	  



Forschungsstelle	  Gentz	  

Weitere	  InformaGonen	  sind	  über	  die	  Internetseiten	  der	  im	  
Oktober	  2014	  gegründeten	  Kölner	  Forschungsstelle	  
„Universitätssammlung	  Friedrich	  von	  Gentz“	  abrurar:	  

	  
hap://hisGnst.phil-‐fak.uni-‐koeln.de/forschungsstelle-‐
gentz.html?&L=0	  


