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Dreißig Artikel über den Dreißigjährigen Krieg, politische, militärische, soziale Themen, beinhaltet das 

Buch. Namhafte Experten – wie es im Vorwort heißt – sowie »erfahrene Spiegelautoren« wollen mit 

einem »Kaleidoskop von Betrachtungen« »etwas mehr Klarheit in das düstere Dickicht« (S. 11) dieses 

Krieges bringen. Ausgehend von einem biographischen Abriss des überaus erfolgreichen 

schwedischen Feldherrn Hans Christoph von Königsmarck werden im Überblick die Verhältnisse und 

die historischen Ansätze zu deren Darstellung gestreift. Warum gerade Königsmarck, könnte man 

fragen, aber irgendwo muss man halt anfangen. 

Einer der namhaften Experten, Georg Schmidt, der als einer der besten Kenner der Materie vorgestellt 

wird, äußert sich in einem Gespräch mit zwei Spiegelautoren über diesen Krieg, seine Genesis, den 

Verlauf sowie die Politik der Agierenden; dass es nach der Schlacht am Weißen Berg zu keinem 

Frieden gekommen sei, meint er, sei vor allem die Folge von Maximilian von Bayerns Forderung nach 

der Kurwürde und der Oberpfalz gewesen. Ein wenig simplifizierend stellt er fest, erst die Niederlage 

der Kaiserlichen – wer immer das im Einzelnen gewesen sein mag – vor Jankau sowie die der Bayern 

bei Alerheim hätten Ferdinand III. bestimmt, allen Reichsständen die Teilnahme am Friedenskongress 

zu erlauben. Wohlgesprochen erscheint das Statement des Gelehrten, welchen Vorteil ein Krieg denn 

haben solle (S. 40); ob dem immer so war, ist eine andere Sache. Angesichts der Flut an Traditionen 

überrascht sein Urteil, das Trauma des Dreißigjährigen Krieges sei erst im 19. Jahrhundert »stilisiert« 

worden (S. 42).

Das angekündigte »Kaleidoskop« lässt den Beginn des Konfliktes erkennen; kein Zufall sei es 

gewesen, dass gerade Böhmen, mit seinen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und religiösen 

Problemen »erste Brandstelle« des Krieges gewesen sei. Mit Rudolf II. sei das Zeitalter der Toleranz 

zu Ende gegangen. Nach einer Abwägung der Argumente diverser Historiker über das Warum des 

Krieges meint einer der Autoren, »vielleicht war alles ganz anders« (S. 64). Nach der Schlacht von 

Nördlingen und dem kurzlebigen Prager Frieden wurde dann »Deutschland zum 

Nebenkriegsschauplatz«; mit dem weltweiten Angriff auf Spanien entwickelte sich »ohne Übertreibung 

der erste echte Weltkrieg« (S. 173). Die Bedrückung der Bevölkerung durch Krieg und Soldaten, 

Wetter und Missernten, Seuchen und Epidemien erreichte kaum vorstellbare Ausmaße. Der 1643 

beginnende Friedenskongress in Münster und Osnabrück zog sich hin; skizziert werden die Zustände, 

die Korruption vieler Diplomaten. Schließlich werden kursorisch die Urteile etlicher Historiker über die 

Ergebnisse behandelt sowie Bezüge zu unserer Zeit skizziert.

Unterschiedlich wertend sind in den Beiträgen die mehr oder minder bedeutsamen Akteure dargestellt. 
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Katholiken, woher immer sie kamen, was immer sie taten, schneiden meist schlecht ab; allerdings wird 

auch ein Urteil über den Calvinisten Friedrich von der Pfalz gefällt, als ein von »Größenwahn und 

Minderwertigkeitskomplexen getriebener Fürst« (S. 84). Dem damals sehr jungen, weder besonders 

erfahrenen noch besonders intellektuellen Pfalzgrafen bei Rhein wird unterstellt, sich neben 

vielfältigem Amüsement auch wirklich mit Politik abgegeben zu haben, nicht etwa nur Ratgeber habe 

er agieren lassen, die möglicherweise ihrerseits größenwahnsinnig waren; wie auch der »fromme 

Eiferer« Ferdinand II. wohl fromm, aber vielleicht nicht ganz so bigott und eifrig war, wie er 

beschrieben wird. Der »halbdeutsche« (S. 117) Schwedenkönig Gustav Adolf habe 1632 in München 

ein »Signal zur Versöhnung mit den Katholiken« (S. 118) gegeben; hier scheint die oft erzählte 

Geschichte mit den Jesuiten gemeint zu sein. Von Kurfürst Johann Georg von Sachsen, vorgestellt als 

der »stattliche Jörge« (S. 168), nicht etwa als der »Bierjörge«, wie man ihn nannte, sollen die 

Untertanen viel gehalten haben. Schließlich erscheinen die Bösen und die Unheimlichen, allesamt 

Katholiken: Wallenstein mit einer bildlichen Darstellung nach dem berühmten, aber irreführenden 

Gemälde van Dycks und im Urteil weitgehend Golo Mann folgend – nicht Hellmut Diwald, Maximilian I. 

von Bayern, der sich in den Krieg hineinziehen ließ (S. 158) sowie sein Feldherr Tilly, bei dessen 

Charakterisierung die Autorin Marcus Junkelmann folgt; das zitierte Gedicht über Tillys Grab in 

Altötting darf man getrost Blödsinn nennen, auch wenn es von Bert Brecht stammt. Der Unheimlichste 

soll Kardinal Richelieu gewesen sein, so beschrieben mit Bezug auf die berühmte dreibändige 

Biographie Carl Jacob  Burckhardts. Dem Kampf des französischen Ministers gegen Spanien mit Hilfe 

einer europäischen Koalition wird im Zusammenhang mit der Schilderung der zweiten Hälfte des 

Krieges, dem »Weltkrieg«, breiter Raum gegeben.

Schließlich bietet das Buch noch etliche Beiträge, die sich mit den Soldaten, der Taktik, der 

Bewaffnung befassen; dass Gustav Adolf keine verwahrlosten Söldner, sondern »ausgesuchte 

Wehrpflichtige« (S. 160) kommandiert habe, ist allerdings eine kühne Behauptung. Wirtschaftliche, 

soziale und politische Bedingtheiten werden erörtert und zeitgenössische Belege herangezogen, wie 

das Tagebuch des Peter Hagendorf, die Traditionen des Priors Friesenegger und der Äbtissin von 

Frauenchiemsee.

Das Essay über die Verhältnisse in Augsburg und die Plagen der Bevölkerung ist glänzend 

geschrieben; neu ist es nicht, denn das Ergebnis der diesbezüglichen Forschungen über seine 

Heimatstadt hat Bernd Roeck schon vor vielen Jahren publiziert. Neues bringen auch die übrigen 

Beiträge nicht; ihr Stil gibt sich nonchalant: Heerführer belauern einander wie »tänzelnde 

Schwergewichtsboxer« (S. 191); »Appeasementtaktik« fand ihr Ende, als Ferdinand II. »Boss« wurde 

mit seiner »jesuitischen Propagandaabteilung« (S. 51); die Wenzelskrone wurde unter 

»protestantischen Herrschern feilgeboten« (S. 55); in den Generalstaaten, bei den »Pfeffersäcken«, 

wurde dem »alten Polit-Fachmann« Oldenbarnefeldt der Prozess gemacht (S. 58). Historiker werden 

zitiert, zuweilen aus dem Zusammenhang gerissen, um die natürlich gesicherte Meinung des 

jeweiligen Verfassers zu belegen, die überwiegend dargeboten wird in sich intellektuell gebender, 

etwas überheblicher Sagt-wie-es-ist-Diktion. Ein belangloses Buch also? Wohl nicht, denn ungeachtet, 

dass die Inhalte längst bekannt sind, bietet es zum einen immerhin einen Überblick über den 
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Dreißigjährigen Krieg mit vielen seiner Facetten, zum andern wird die etwas saloppe Darstellung wohl 

eher eine breite Leserschaft finden, die durchaus interessiert ist, aber auf Quellen- und 

Literaturnachweise gern verzichtet, als ein sogenanntes Hochwertbuch mit wissenschaftlichem 

Anspruch und schwerer Lesbarkeit.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


