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Es ist nicht selbstverständlich, dass einer Überblicksdarstellung über ein komplexes Thema auch der 

Raum gegeben wird, um es angemessen zu entfalten. Schon darum verdient nicht nur der Autor 

dieser breiten Darstellung des Dreißigjährigen Krieges als einem europäischen Ereignis Anerkennung, 

sondern auch der Verlag, der sie so in sein Programm genommen hat. Peter H. Wilson, der ergänzend 

zu seiner Monographie noch einen Quellenband vorgelegt hat1, entwickelt dabei aus einer profunden 

historischen Kenntnis heraus eine stringente und zugleich anschauliche Schilderung, die weder 

Details noch historische Rückblicke scheut, dabei aber immer einen meisterhaften Blick für das 

Wesentliche behält.

Da sich die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges nur aus seiner Vorgeschichte erschließt, widmet 

Wilson dieser das erste Drittel des Buches: der Verfassung des Heiligen Römischen Reiches, der 

konfessionellen Spaltung, der Situation des Hauses Österreich, der Konfrontation mit dem 

Osmanischen Reich, dem zeitgenössischen Stand des Kriegswesens und der mächtepolitischen 

Situation in Europa. Das, so wird aus Wilsons breit angelegter Schilderung deutlich, war die Basis, auf 

welcher der Dreißigjährige Krieg entstand und sich entwickelte, ohne dass die Entwicklung hin zu 

diesem Krieg zwangsläufig gewesen wäre. Den eigentlichen Krieg stellt Wilson im zweiten Teil auf 

rund 500 Seiten dar: die böhmische Revolte, die frühe Verwicklung europäischer Mächte, das 

wechselhafte Kriegsgeschehen, das der Entwicklung eine immer wieder neue Richtung gab, und 

schließlich die Friedensverhandlungen. Die Geschichte des Krieges, auch das macht Wilson deutlich, 

war mit dem Westfälischen Frieden aber keineswegs am Ende. Der dritte Teil des Buches ist dem 

Nachleben des Krieges gewidmet: den diversen Folgen des Krieges und der Friedensordnung, der 

Friedensexekution, der Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg und an den Westfälischen Frieden 

und den Versuchen, sie in der deutschen und europäischen Geschichte zu verorten.

Wilsons eigener Anspruch ist es, den Krieg in seiner ganzen Breite zu zeigen, und diese Leistung ist in 

besonderer Weise hervorzuheben. Denn es sind nicht nur die Vorgeschichte und das Nachleben, die 

den Dreißigjährigen Krieg episch erscheinen lassen, sondern auch seine gesamteuropäischen und, 

wie Wilson deutlich macht, zum Teil globalen Verflechtungen sowie die Tatsache, dass angesichts 

seiner Dauer der Krieg vielfach von der nächsten Generation geerbt, fortgeführt und schließlich 

beendet wurde. Es macht Wilsons Werk zu einer in der Tat »neuen Geschichte« des Dreißigjährigen 

Krieges, dass er unter diesen Voraussetzungen weder eine spezifische Phase oder ausgewählte 

Aspekte des Krieges fokussiert noch der Faszination einzelner Akteure wie Albrecht von Wallenstein 

oder Gustav Adolf von Schweden erliegt. Dass Wilson sein Werk nicht mit einem eigentlichen 
1 Peter H. Wilson (Hg.). The Thirty Years’ War. A Sourcebook, Basingstoke, New York 2010.
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Schlusskapitel oder Fazit abschließt, ist nur konsequent, denn gerade die Fülle der Faktoren und 

Entwicklungen, die er ausbreitet, macht deutlich, dass dieser Krieg als Ganzes sich einem schlüssigen 

Erklärungsmodell entzieht: Verfassungskonflikte, konfessionelle Spannungen, Mächtepolitik, die Rolle 

von Dynastien, der Übergang von personenorientiertem zu staatlichem Handeln, das sind nur die 

wichtigsten Faktoren, die mit weiteren anderen in einer gleichsam unglücklichen Verkettung von 

Umständen zu diesem Krieg beitrugen. Nachdem dieser Krieg aber einmal ausgebrochen war, 

unterlag er auch der Eigendynamik des Kriegführens, und Wilson räumt militärischen Fakten und 

Schlachtenverläufen einen angemessen breiten Raum ein. 

Überhaupt ist die Studie faktengesättigt, vielfach mit Zahlenmaterial unterfüttert und ausführlich. 

Dennoch ist sie dabei nicht nur gut lesbar, sondern geradezu spannend geschrieben. Sie steht auf 

einer breiten Basis aktueller, vor allem englisch- und deutschsprachiger Forschungsliteratur. Allerdings 

hat sie kein Literaturverzeichnis oder eine kommentierte Bibliographie. Als Einstieg in die Forschung 

zum Dreißigjährigen Krieg ist sie darum nur bedingt geeignet, weil der Leser alle Literaturhinweise aus 

den Endnoten heraussuchen muss. Auch Hinweise auf Forschungsdiskussionen finden sich nur hin 

und wieder in den Endnoten. Intime Kenner des Dreißigjährigen Krieges werden an Wilsons Buch 

auch sonst vielleicht nicht durchweg Freude haben: Eine angemessene historische Differenzierung 

steht mitunter zurück hinter einer lebendigen Darstellung der Akteure, deren historische Bedeutung 

nun einmal nicht in ihrer jeweiligen Liebe zum Essen, Trinken oder zur Jagd liegt. Diese 

Einwendungen schmälern aber in keiner Weise den Wert und die Bedeutung des Buches: Es ist eine 

in jeder Hinsicht bemerkenswerte Darstellung und in ihrer Breite und Faktenfülle überhaupt die erste 

moderne Darstellung des Dreißigjährigen Krieges ihrer Art. Damit ist Wilsons Buch bereits jetzt ein 

Standardwerk, das jedem an der Thematik Interessierten, auch weit über den Kreis von Historikern 

oder Frühneuzeitexperten hinaus, empfohlen werden kann. Allen, die sich dieses Buch anschaffen 

wollen, sei allerdings zur gebundenen Ausgabe geraten2, nicht nur weil das Schriftbild der 

Taschenbuchausgabe verkleinert und insbesondere in den Endnoten wenig lesefreundlich ist, sondern 

gerade auch, weil Wilsons Buch sicher eines ist, das man immer wieder zur Hand nehmen wird.

2 Peter H. Wilson. The Thirty Years War. Europe’s Tragedy. Cambridge, MA 2009.
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