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Noch immer übt die Person Wallenstein eine Faszination auf Historiker in Europa aus. Nach den 

Biographien von Helmut Diwald (1969) und Golo Mann (1971) und zahlreichen weiteren Studien (wie 

u. a. von Christoph Kampmann 1992) sich noch einmal mit dem Leben des mächtigsten Heerführers 

des Dreißigjährigen Krieges zu beschäftigen, lässt auf die große Neugierde des Autors schließen.

Wer Mortimers Buch liest, erkennt recht schnell dessen Intention und neuen Ansatz. Mit kühler 

Rationalität, stringenter Logik und – insgesamt gesehen – flüssiger Sprache im Rahmen einer 

konzisen Darstellung gelingt es ihm überzeugend, seinen Protagonisten endgültig zu 

entmythologisieren. Man folgt ihm gern und aufmerksam bei seinen Bemühungen, Wallensteins 

angebliche Schwächen, dessen Wankelmut, Rachsucht, sowie das persönliche Besitz- und 

Machtstreben dieses Oberbefehlshabers zu widerlegen, oder zumindest auf das zeitgemäß Übliche zu 

reduzieren.

In 15 Kapiteln, zumeist mit mehreren Unterkapiteln, weist er auf 308 Seiten die unverbrüchliche 

Loyalität dieses mächtigen Generalissimo zu seinem Kaiser, sein strategisches Genie und seine 

andauernden Friedensbemühungen nach. Mortimer beschäftigt sich mit allen Vorwürfen und 

Unterstellungen, die gegenüber Wallenstein erhoben werden: seiner angeblichen Abhängigkeit von 

der Astrologie und seinen geheimen Verbindungen mit den Feindmächten sowie seiner Liberalität in 

Sachen Religion. Für Wallenstein zählten in der Tat Tüchtigkeit und Verlässlichkeit mehr als 

konfessionelle Zugehörigkeit. Letztlich scheiterte er stärker an denen, für die er focht, als an seinen 

militärischen Feinden. Die radikal katholische Partei am Hofe Ferdinand II., vor allem vertreten durch 

die Jesuiten, wollte das Restitutionsedikt, das Wallenstein aus gutem Grunde ablehnte, ungeschmälert 

implementiert wissen, ohne Rücksicht auf die letztlich stärkere Macht der Protestanten samt ihrer 

ausländischen Helfer. Die deutschen Fürsten sahen durch Wallenstein ihre »Libertät« angesichts der 

durch ihn gesteigerten Macht des Kaisers gefährdet und lehnten letztlich auch den »homo novus« 

unter ihnen als gleichberechtigten Standesgenossen ab. Diesen Mächten konnte Wallenstein auf 

Dauer nicht standhalten, und es fehlten nur einige unbewiesene Beschuldigungen, um ein kaiserliches 

Edikt zustande zu bringen, ihn »tot oder lebendig« zu ergreifen. So paradox es klingen mag, seine 

Erfolge, gepaart mit einem zurückhaltenden strategischen Vorgehen, bereiteten ihm letztlich seinen 

Untergang durch einen kaiserlich sanktionierten Meuchelmord. Hätte er sich in Wien durchsetzen 

können, wäre vielleicht der weitgehende Ruin des Reiches am Ende des Krieges  vermieden und 

Wallenstein ein Friedensfürst geworden.
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Hervorzuheben an diesem Buch sind nicht nur die überzeugende Form der Argumentation und die 

übersichtlich gegliederten Anmerkungen, sondern auch die Zeittafel zu Wallensteins Leben sowie das 

Verzeichnis der Abbildungen (S. 309–336). In der deutschen Übersetzung beeinträchtigen einige 

Verstöße gegen die Regeln der deutschen Grammatik, der manchmal eigenartige Satzbau und einige 

rein sachliche Fehler das Ergebnis. Stichprobenartig überprüft kann man die Übersetzung als solche 

als gelungen bezeichnen. Man gewinnt allerdings den Eindruck, dass für die deutsche Version ein 

sach- und sprachkundiger Lektor eingespart wurde, der sich des Manuskripts vor dessen Drucklegung 

hätte annehmen sollen. Im Folgenden seien nur einige Beispiele angeführt: statt »Wallensteins 

Anwesenheit« muss es wohl »Gustav Adolfs Anwesenheit« heißen (S. 122). »Dann schickte er sein 

Heer als einen Strom ins Lager zurück« (S. 201), lässt die Frage nach dem Sinn offen, ähnlich wie bei 

»[…] doch obwohl es eine Pause im Kampf gab, dauerte der Regen an« (S. 202). »Da die 

schwedischen Befestigungen […] nicht im Sturm erobert werden konnte« (S. 208) sollte die korrekte 

Konjugationsform aufweisen. »Gelang es die Schweden nicht« (S. 211) bedarf eines deklinierten 

Artikels, ebenso wie bei »[…] auf den Weg von Weißenfels« (S. 212). »Von S. P., einem englischer 

Hauptmann« (S. 217) bedarf der Korrektur, ebenso wie der Sinn des Satzes »wegen der geistlichen 

Einflüsse auf ihn(?)«(S. 226). Die englische Version ist hier eindeutig. Stilistisch geglättet werden 

könnte auch »fast alle der Generäle und Obersten« (S. 254). Mit Butlers »Kaplanen« (S. 276) sind 

wohl dessen Kapläne gemeint. Er selbst »reitete« auch nicht, sondern ritt (ibid.) und »[…] der zwei 

Offiziere« (ibid.) würde besser »der beiden Offiziere« lauten (ibid.). Mit »sein Haus« (S. 280) ist wohl 

Wallensteins Haus (»dessen Haus«) gemeint.

Es bleibt zu hoffen, dass in einer wünschenswerten 2. Auflage diese Unebenheiten bereinigt sind und 

die insgesamt sehr stimmige Darstellung nicht mehr beeinträchtigt wird.
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