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Fast jedes Land hat im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte unterschiedliche 

Wissenschaftskulturen entwickelt, deren spezielle Ausprägungen in ihrer erfrischenden Andersartigkeit 

manchmal Quelle der Inspiration, mitunter aber durch ihre allzu große Fremdartigkeit nur schwer 

nachvollziehbar sind. Letzteres dürfte der Fall sein bei der Frage, wie man mit militärgeschichtlichen 

Themen umgeht. In diesem Fall ist es die traditionelle britische Art und Weise, Militärgeschichte 

bildlich darzustellen. Das vorliegende Heft, Teil einer seit Jahrzehnten fortlaufenden Schriftenreihe, die 

Armeen und Soldaten vom Altertum bis in die Gegenwart thematisiert, widmet sich der kaiserlichen 

Armee zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Ein kurzer Überblick über den Kriegsverlauf orientiert sich an der klassischen Vierteilung in einen 

böhmischen, dänischen, schwedischen und französischen Krieg. Danach geht der Text auf die 

Infanterie ein, unterschieden nach Pikenieren und Musketieren, deren Anwerbung und Ausbildung. 

Ferner wird die Organisation des Heeres skizziert. Neben der Gliederung nach Kompanien und 

Regimentern werden dabei die Mannschaften, Unteroffiziere und die höhere Kommandostruktur 

vorgestellt; auch auf die Rolle des Trosses wird hingewiesen. Nach einigen kurzen Hinweisen zur 

typischen Kampfesweise, für die die Formation des »Tercio« als maßgeblich herausgestellt wird, 

kommt ausführlich die Ausrüstung der kaiserlichen Armee zur Sprache: ihre übliche Bewaffnung, die 

Kleidung, die Fahnen und Feldzeichen der Einheiten inklusive ihrer Devisen. Abschließend und sehr 

knapp wird noch die Artillerie abgehandelt, während die Kavallerie hier gar nicht auftaucht; ihr ist ein 

eigenes Heft dieser Serie vorbehalten.

Dass hier manches verkürzt dargestellt wird, einiges fehlt, anderes sicher nicht immer auf dem 

aktuellen Stand der Forschung ist, sind Kritikpunkte, die in diesem Fall nicht auf die Goldwaage zu 

legen sind; angesichts der Knappheit des Textes sind solche Monita unvermeidlich. Im Vordergrund 

steht auch nicht so sehr der Text als vielmehr die Visualisierung des Themas: Wie sah die kaiserliche 

Armee im Dreißigjährigen Krieg aus? Das allein sind die Intention und der Ansatz des Heftes; eine 

tiefergehende Fragestellung gibt es nicht, sondern schlichtweg das Bemühen um die Rekonstruktion 

des Bildes, das damalige Armeen abgegeben haben.

Entsprechend finden sich auf jeder Seite Wiedergaben von zeitgenössischen Stichen, Radierungen, 

Gemälden, Flugblättern, oft nur auf einen kleinen Ausschnitt fokussiert, der bestimmte Realien 

erkennen lässt. Hinzu kommen Fotos von erhaltenen Ausrüstungsgegenständen, vor allem Waffen, 

Rüstungen und Fahnen. Darüber hinaus finden sich auch Fotos von Schaufensterpuppen, die 

verschiedene kaiserliche Soldaten darstellen. All diese Fotos sind in Schwarzweiß gehalten, im 
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Gegensatz zu den farbigen Illustrationen, die in der Mitte des Heftes einen eigenen Teil bilden. Auch 

wenn diese gemalten Szenen fiktiv sind, spiegeln sie die kaiserliche Armee doch auf der Grundlage 

der Befunde wider, wie sie die zeitgenössischen Zeugnisse und Realien zeigen. Genau an dieser 

Form der Aufbereitung und Veranschaulichung historischer Verhältnisse dürften sich aus deutscher 

Sicht die Geister scheiden.

Auch hier gilt, dass nur Schlaglichter geworfen werden können; Differenzierungen sind auf den 

insgesamt acht Tafeln nicht möglich. Irritierend mag auch die klinische Sauberkeit der gemalten 

Musketiere und Offiziere wirken – gerade einmal zu Beginn eines Feldzugs dürfte die Kleidung des 

Kriegsknechts so fleckenlos gewesen sein und der Harnisch des Offiziers so makellos gefunkelt 

haben. Die Illustrationen können also kaum für sich in Anspruch nehmen, eine historische Realität 

abzubilden; letztlich kann es hier nur um eine Typisierung gehen. 

Doch hier stellt sich die Frage, was für die kaiserliche Armee in einer Zeit, die noch keine Uniformen 

und keine standardisierte Waffenproduktion kannte, wirklich typisch gewesen ist. Dass die Farbe Rot 

für die Kaiserlichen stand und somit zumindest Offiziere eine rote Schärpe trugen, zeigen auch die 

Illustrationen. Doch bei der übrigen Kleidung und ebenso bei der Bewaffnung wird man sich fragen, ob 

die hier gezeigten Bilder nicht ebenso auch für die Gegner der Kaiserlichen gelten konnten. Diese 

Austauschbarkeit hinsichtlich Ausrüstung und Kleidung wurde erst recht durch die Kriegspraxis 

befördert, gefangene Söldner gleich in die eigenen Einheiten einzugliedern. Dieses sogenannte 

»Unterstecken« muss übrigens nicht unbedingt gegen den Willen der betroffenen Kriegsknechte 

erfolgt sein, die ja auf diese Weise weiterhin eine Anstellung und ein Auskommen hatten.

An diesem Punkt stößt das Konzept der Men-at-Arms-Reihe spürbar an seine Grenzen, zumindest 

wenn es um Kriegsvölker geht, die nicht standardisiert ausgerüstet waren. Man muss sich also nicht 

notwendigerweise über diesen Zugang zur Militärgeschichte wundern; aber man wird doch vorsichtig 

sein, was die Tragfähigkeit insbesondere der hier dargestellten Befunde angeht. Unbenommen sei es 

aber jedem, der mag, die Illustrationen auf sich wirken zu lassen – und so den Söldnern, die dem 

Betrachter mit gefällter Pike entgegentreten, in die Augen zu schauen (Tafel A).
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