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verwahrt sind (richtig, wie auch in B.s Quellenverzeichnis angegeben, wäre
"Rom, Korr."). Die Bibliographie ist eindrucksvoll ausladend, der umfang
reiche Dokumentenanhang bringt die vollständige oder gekürzte Edition
von 57, meist im Text ausführlich erörterten Schriftstücken.

Elisabeth Garms-Cornides

Peter Fritzsche, Lutz Rössner, Der neapolitanische Aufklärer
Gaetano Filangieri: Erziehung - Politik - Friedliche Revolution, Braun
schweiger Studien zur Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaft 22,
Braunschweig (Uni-Druck) 1988, 167 S., DM 10. - Gaetano Filangieri
teilt mit anderen italienischen Denkern das Schicksal, daß er in Deutsch
land so gut wie unbekannt ist. Und doch gehört er neben Genovesi zu den
bedeutendsten Vertretern der neapolitanischen Aufklärung, die in ihrer
spezifischen Ausprägung, bei aller Zeitgebundenheit, und obwohl manches
durch die Französische Revolution überholt wurde, bis heute gültige Re
formideen entwickelt hat. Er ist darüber hinaus einer der bedeutendsten
(empirischen) Erziehungswissenschaftler, die Italien aufzuweisen hat. So
ist zu begrüßen, daß er in den hier vorgelegten beiden Aufsätzen rechtzei
tig zu seinem 200. Todestag der Vergessenheit entrissen wird. Mit großer
Sachkenntnis zeichnet Rössner den "pedagogista" Filangieri und sein päd
agogisches System, das ein wesentliches Moment seiner Staatsphilosophie
bildet. Dabei fällt auf, wie sehr bei aller Übereinstimmung mit Grundge
danken der europäischen (deutschen und französischen) Aufklärung 
Glaube an die Perfektibilität des Menschen durch Erziehung zum guten
Staatsbürger und dadurch Erlangung von Glück und Sicherheit für den
einzelnen wie für die Gesellschaft - bei dem Italiener Filangieri, ähnlich
wie bei englischen Erziehungsreformen, das, was Rössner den "technologi
schen Ansatz" nennt, treibendes Motiv seines reformerischen Denkens ist.
Ziel seines Schreibens ist immer die Veränderung des Menschen und der
Gesellschaft. Dies wird auch in dem ausgezeichneten Aufsatz von Fritz
sche durch die Einbeziehung politikwissenschaftlicher Gesichtspunkte ver
deutlicht. Der Verf. schildert zunächst den politischen und gesellschaftli
chen Hintergrund des Denkens Filangieris, um dann drei Momente seiner
Reformideen herauszugreifen: 1. seine Feudalismus- und Klerikalismuskri
tik (die im Königreich Neapel mehr als berechtigt war); 2. seine Reform
entwürfe für den Aufgeklärten Absolutismus; 3. sein Verständnis von Er
ziehung als öffentlicher Erziehung und Erziehung zum Staatsbürger. Ein
weiterer Abschnitt gilt der Auseinandersetzung mit der Kritik an Filangie
ri bzw. seinem Verhältnis zu Montesquieu und Rousseau. Besonders be~

deutsam erscheint der letzte Abschnitt, wo aufgezeigt wird, wie Filangieri
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sich um die Schaffung einer neuen politischen Kultur bemühte, die über
den Aufgeklärten Absolutismus hinausweist, nicht zuletzt durch die Beto
nung der Freiheit der Pr-esse und der öffentlichen Meinung. Otto Weiß

Eberhard Kessel, Militärgeschichte und Kriegstheorie in neuerer
Zeit. Ausgewählte Aufsätze, hg. und eingeleitet von Johannes Ku
nisch,Historische Forschungen 33, Berlin (Duncker & Humblot) 1987,
328 S., DM 128. - In dem von Johannes Kunisch herausgegebenen und
eingeleiteten Band mit 18 Aufsätzen des Militärhistorikers Eberhard Kes
sel wurden zwei Schwerpunkte aus dessen Gesamtwerk gewählt: die
Kriegstheorie im Übergang vom Ancien regime zur Revolutionsepoche
und die Militärgeschichte der letzten Jahre des Siebenjährigen Krieges,
wobei beide Abschnitte, in denen Friedrich der Große im Mittelpunkt
steht, sich ergänzen. So wendet sich Kessel in seinen Arbeiten gegen die
von Delbrück vertretene Anschauung, daß im Mittelpunkt der Krieg[üh
rung des 18. Jh. die "Ermattungsstrategie" stand, während im 19. Jh. die
"Vernichtungsstrategie" vorgeherrscht haben soll. Kessel gesteht zwar für
das 18. Jh. zu, daß damals die Erhaltung der eigenen Streitkräfte wichtiger
war als die Vernichtung des Gegners: das Risiko von Verlusten war groß,
und Soldaten waren schwer zu ersetzen. Aber in der Tatsache, daß Fried
rich der Große diesen Druck überwand und zur Offensive überging, sieht er
dessen Größe als Feldherr. Als Beispiel führt er die Schlacht bei Torgau im
November 1760 an (diesem Thema sind alleine drei Aufsätze gewidmet).
Geplant war die Vernichtung der gegnerischen Kräfte. Dies gelang jedoch
nur teilweise, zudem bei hohen eigenen Verlusten, so daß Friedrich nach
der Schlacht umdenken mußte und keine größeren Risiken mehr eingehen
konnte. Einen weiteren wichtigen Aspekt der Forschungen Kessels bilden
der Übergang der Kriegskunst des 18. Jh. mit seinen stehenden Heeren zu
den neuen Formen des Krieges in der Revolutionsära mit den auf der Mo
bilisierung der Nation beruhenden Massenheeren und die Versuche der
preußischen Heeresreformer, eine Antwort darauf zu finden. Besonders be
tont wird dabei, daß einzelne Elemente der Taktik, wie Artillerievorberei
tung, Kolonnenvorstoß und Divisionsgliederung, schon im Ancien regime
entwickelt wurden und Napoleon in diese Entwicklung hineingestellt wur
de. Zwar ergänzt der zweite Teil der Aufsätze den ersten gut, aber es bleibt
die Frage, warum nur diese Teilaspekte der Arbeiten Kessels - Kriegfüh
rung im Ancien regime und im Übergang während der Revolutionszeit - in
dem Sammelband gewürdigt werden. F.-J. K.


