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Der vorliegende Sammelband enthält zehn Beiträge, die aus einer Serie von Seminaren zu Ehren des 

deutschstämmigen Militärhistorikers Gunther E. Rothenberg (1923–2004) hervorgegangen sind. 

Rothenberg war ein großer Kenner der Geschichte der osterreichischen Armee und der 

Napoleonischen Kriege. Rothenberg gehört zu der Gruppe von Historikern, die wie Fritz Stern oder 

Gerald Weinberg ihre Kindheit noch in Deutschland verbringen durften, intellektuell aber durch das 

Exil geprägt wurden. Der in Berlin geborene Rothenberg floh mit seiner Familie vor den 

Nationalsozialisten über England und die Niederlande nach Palästina, wo er sich dem jüdischen 

Untergrund anschloss, im Zweiten Weltkrieg aber in der britischen Armee diente. Erst nach erneutem 

Militärdienst – diesmal in der Armee der Vereinigten Staaten in Korea – begann er in den 1950er 

Jahren mit dem Studium, das ihn nach der Promotion auf Professuren in New Mexico und an der 

Purdue University in Indiana führte. Ein Werdegang, der heutzutage so kaum noch denkbar erscheint. 

Die Beiträge widmen sich dem Aufbau und den Grenzen von Großmachtbildungen, wobei jedoch nicht 

deutlich wird, wie dieser Rahmen konzeptionell gefasst wird. Die Qualität der Beiträge leidet unter 

diesem kompositorischen Mangel jedoch nicht: Peter Wilson skizziert souverän die 

Forschungsdebatten zum Dreißigjährigen Krieg und präsentiert seine – diskussionswürdige – 

Interpretation des Konfliktes, den er als in erster Linie als Krise des Reiches und weniger als 

europäischen Konflikt betrachtet. Auffallend ist, wie gering er den Beitrag Frankreichs einschätzt – hier 

könnte doch einiges ergänzt werden. 

Jeremy Black ist gleich mit zwei Beiträgen vertreten, in denen er gegen Makrotheorien argumentiert, 

die eine im 17. und 18. Jahrhundert durch die »Militärische Revolution« erlangte europäische 

Überlegenheit über außereuropäische Imperien postulieren. Sowohl im Zeitalter Ludwigs XIV. als auch 

Napoleons hätten außereuropäische Imperien ihre Fähigkeit zur Mobilisierung und Unterhaltung 

großer Armeen bewiesen, und in dieser Hinsicht den Europäern in nichts nachgestanden, ja sie sogar 

übertroffen. Black widerspricht massiv Geoffrey Parker, doch lassen seine faktenreichen Überblicke 

den Leser etwas ratlos hinsichtlich einer Erklärung, worin denn nun die Ursachen des militärisch-

technischen Vorsprung Europas gegenüber dem Rest der Welt lagen. War es die Fähigkeit der 

Ressourcenmobilisierung?

John A. Lynn stellt ein neues Forschungsprojekt vor: die Geschichte der Kapitulation – hier entwickelt 

an seinem Hauptforschungsfeld, der Armee Ludwigs XIV. und der Kriege des 17. Jahrhunderts. 

Kapitulation war, so Lynn, ein zentrales Element der Kriegführung in Europa seit dem Mittelalter. 

Innerhalb der europäischen Kriegskultur erfolgt Kapitulation bis in das 20. Jahrhundert in einem 
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Beziehungsgeflecht aus Kampf, Ehre und Niederlage. Kapitulation wird zu einer »kulturellen Regel«, 

die von allen Akteuren anerkannt sein muss. Ist dies nicht der Fall und existieren verschiedene 

Auffassungen von Kapitulation wie z. B. zwischen Amerikanern und Japanern im Zweiten Weltkrieg, 

so hat dies schreckliche Folgen für die Beteiligten. 

Überzeugend relativiert Dennis Showalter den Mythos von der hinter der Entwicklung von Strategie, 

Taktik und Organisation zurückgebliebenen preußischen Armee des Jahres 1806. Zwar gab es noch 

viele Veteranen der Kriege Friedrichs des Großen in Leitungsfunktionen, jedoch hatte bereits vor dem 

Zusammenbruch eine langsame Anpassung an die neuen militärisch-taktischen Entwicklungen 

begonnen. Die Konfrontation mit Napoleons Armee kam zu früh, so Showalter: Eine Armee im 

Umbruch traf auf eine Armee auf der Höhe ihres Könnens. Auch nach 1815 sorgten beständige 

Reformen dafür, dass die preußische Armee zu einem veritablen Machtinstrument wurde, das jedoch 

selten eingesetzt worden ist.

Paul W. Schroeders faszinierender Beitrag skizziert in großen Linien die Interdependenzen zwischen 

dem Aufstieg der USA zur Groß- und Weltmacht und den Entwicklungen im europäischen 

Staatensystem. »Europe’s progress was America’s success« lautet auf eine griffige Formel gebracht 

diese Beziehung. Unter »progress« versteht Schroeder jene Differenzierung, Ausweitung und 

Anerkennung von Normen und Perzeptionen, die die Interaktionen in Europa seit der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts und dann vor allem nach 1815 kennzeichnen. Nach dem Siebenjährigen Krieg 

wurde der amerikanische Kontinent weitgehend den Kolonisten überlassen, die sich an die 

Verdrängung der Indianer und an die Eroberung des Raumes machten. Napoleon verkaufte den USA 

Louisiana und nach 1815 wurden die USA bis 1914 in keinen der in Europa begrenzt ausgetragenen 

Konflikte hineingezogen. Eine brillante Studie, die viele Anregungen enthält. 

Wie immer bei Sammelbänden kann nicht auf alle Beiträge eingegangen werden. Erfreulich aber ist, 

dass Italien in zwei Beiträgen zur Sprache kommt: Ciro Paoletti untersucht die strategische Bedeutung 

Italiens in den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts; Frederick Schneid die piemontesische Armee in 

den Risorgimento-Revolten und Kriegen zwischen 1820 und 1849. Janet Hartley skizziert die 

russische Expansion gen Westen und den sich daraus entwickelnden Großmachtstatus des 

Zarenreichs. Robert Epstein schließlich untersucht die Effektivität und Leistungsfähigkeit der großen 

Armeen der Napoleonischen Kriege.

Auch wenn ein roter Faden fehlt, der die Beiträge stärker zusammenhalten würde, so liegt eine 

Sammlung mit lesenswerten, informativen und anregenden Beiträgen vor, der man viele Leser 

wünscht.
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