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wichtig waren. Aber Jacobs verzichtet darauf, seine Befunde in ein Gesamtkonzept zur
Geschichte des mecklenburgischen Adels vom 16. bis zum 18. Jh. einzuordnen. Zudem
fehlen vergleichende Hinweise auf die Adelsforschung, daher werden mecklenburgische
Besonderheiten – hat doch jede Adelslandschaft solche, die sie von anderen unterscheidet
– nicht erkennbar.
In der Darstellung fallen manche Mängel auf. So arbeitet der Verf. etwa das Material nicht derart durch, dass er zu schlüssigen Aussagen in den jeweiligen Teilbereichen
kommt. Er stellt etwa die unterschiedlichen Möglichkeiten der Einkommensgenerierung
(„Quellen ökonomischen Kapitals“) vor: Militär, Gutswirtschaft, Hofchargen, Ordensmitgliedschaften (darunter versteht er „evangelische Klöster“), klärt aber nicht, in welcher
Beziehung sie in unterschiedlichen Zeiten oder Konstellationen zueinander standen (Kapitel 3.2). Statt zu einem Ergebnis kommt er zu banalen Folgerungen wie „Summa summarum lassen die hier genannten Unstimmigkeiten die Vermutung zu, dass der agrarische Sektor alles andere als krisenresistent war“ (S. 188).
Jacobs verschweigt widersprüchliche Befunde und Deutungen nicht, aber sie bleiben
unkommentiert. Wenn das Familienbewusstsein und der jeweilige Gutssitz so wichtig
waren, wie dargestellt, warum konnte der Güterhandel, also die Trennung vom ererbten Besitz, im 18. Jh. überhandnehmen (S. 182 f.)? Die Geschichte des Adels der Frühen
Neuzeit in Mecklenburg besteht für ihn, so der Eindruck, aus einem Zettelkasten, aus
dem er beliebig auswählt. Werden etwa die üblicher werdende Verpachtung im 18. Jh. und
damit mögliche Störungen des Verhältnisses von Gutsbesitzer und Pächtern thematisiert,
so belegt (!) er dies mit dem Streit eines Gutsbesitzers und seinem Knecht aus dem Jahr
1614 (S. 187).
Dennoch gibt das Buch durch die Fülle seiner Beispiele jedem Adelsforscher gutes Material zur Lebensführung mecklenburgischer Adliger des 16. bis 18. Jhs. an die Hand.
Bedauerlicherweise ist das Personenverzeichnis unvollständig, da es sich auf ausgewählte
bedeutendere Personen beschränkt, Orts- und Sachregister fehlen. Letzteres wäre besonders hilfreich gewesen, da sich Sachverhalte durch die eigenwilligen Verbindungen des
Verf. mit den Untersuchungsaspekten oft nur bei sehr genauer Lektüre erschließen. Der
umfangreiche Bildteil mit 60 Abbildungen illustriert die inhaltlichen Aspekte des Buches,
alle Bilder sind aber schwarz-weiß und teilweise recht klein (zum Beispiel vier Porträts
auf einer Seite, so S. 229); die Karte über Besitzverhältnisse und Amtseinteilung um 1550
(S. 209) ist so klein, dass sie faktisch nicht nutzbar ist. Der Verlag und die Geldgeber haben hier an der falschen Stelle gespart.
Bad Nauheim

Dieter Wunder

Herfried Münkler: Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches
Trauma 1618–1648. Berlin: Rowohlt 2017, 974 S., zahlr. s/w Abb., 4 Karten. ISBN 978-387134-813-6.
Georg Schmidt: Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. München: Beck 2018, 810 S., 44 Abb., 3 Karten. ISBN 978-3-406-71836-6.
Erwartungsgemäß und anlassbezogen wird der Buchmarkt gegenwärtig von großen
Überblicksdarstellungen sowie Regional- und Lokalstudien zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Biografien seiner Protagonisten und nicht zuletzt Neuauflagen der alten
„Klassiker“ – von Friedrich Schiller über Gustav Freytag bis zu Anton Gindely – regelrecht
geflutet. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit der Neubewertung des Westfälischen Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der seit den 1980er Jahren vonseiten
der Frühneuzeitforschung intensiven Beschäftigung mit den „internationalen Beziehungen“ und nicht zuletzt mit der neueren Militärgeschichte bereits eine kaum noch überschaubare Zahl von Fachpublikationen und Quelleneditionen entstanden ist.
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Die beiden hier vorzustellenden Bände stammen von ausgewiesenen Autoren, die in
ihrer Altersgruppe, beide wurden 1951 geboren, zu den renommiertesten Vertretern ihrer
Fächer, der Politikwissenschaft und der Frühneuzeitforschung, gehören. Beide liefern, das
sei vorab festgestellt, gut lesbare, streckenweise geradezu fesselnd geschriebene Darstellungen, die verlässlich die Ereignisgeschichte des Krieges referieren. Aber beide verstehen
es auch, die Konflikte, um die es in diesem Wüten ging, in längerfristige Zusammenhänge einzubinden, seien es die Ständeaufstände, die konfessionellen Auseinandersetzungen
und dynastischen Konkurrenzen, sei es das Ringen um imperiale und hegemoniale Ansprüche zwischen den europäischen Großmächten bzw. solchen, die es werden wollten.
Münkler führt hier etwa als konkrete Beispiele die Konflikte im hessischen Landgrafenhaus um das Marburger Erbe und den Erbschaftstreit um Jülich-Kleve-Berg an, die er
aber jeweils als „paradigmatisch für die Konfliktlagen im Reich und die darin regelmäßig
zutage tretende Vermischung dynastischer Interessen und konfessioneller Zugehörigkeiten, kühler Interessenpolitik und religiöser Überzeugungen“ (S. 63) beschreibt. Schmidt
legt zudem mehr Wert auf die soziopsychische Erregtheit der Zeitgenossen, die sich aus
Ungewissheiten und Ängsten vor dem „Strafgericht Gottes“ (S. 21) speiste, die seit dem
reformatorischen Riss und der Bedrohung durch die Osmanen virulent waren, sich durch
die krisenhaften Auswirkungen der „Kleinen Eiszeit“ steigerten und sich bereits vor dem
Kriegsausbruch etwa in Hexen- und Judenverfolgungen entluden.
Allerdings lassen sich auch unterschiedliche Gewichtungen feststellen, werden bestimmte Zusammenhänge bei dem einen oder dem anderen Autor mal mehr, mal weniger,
manchmal auch gar nicht berücksichtigt, was sich jedoch keineswegs immer aus ihrer
fachlichen Ausrichtung heraus erklären lässt. Eingangs lassen die Verf. zunächst die kollektive Erinnerung an das deutsche Trauma – diesen Begriff benutzen beide – und die
historiografischen Wege und Irrwege Revue passieren. Während Schmidt in seinem Epilog
darauf nochmals intensiver eingeht, widmet sich Münkler in seinem Schlusskapitel der
Frage, inwiefern „der Dreißigjährige Krieg als Analysefolie gegenwärtiger und zukünftiger Kriege“ (S. 817) dienen kann. In seinen erhellenden und äußerst kenntnisreichen wie
mutigen Strukturanalogien sieht er Parallelen zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und
den gegenwärtigen Konflikten im Vorderen Orient und Nordafrika, beispielsweise in der
Wiederkehr des „Kleinen Krieges“ (S. 818) und den verschwimmenden Grenzen zwischen
regulären Truppen, Söldnerhaufen und plündernden Marodeuren sowie im Auftreten von
Kriegsunternehmern, den Warlords und Kleptokraten. Selbstverständlich wird dabei
auch die Rolle des religiös-konfessionellen Faktors berücksichtigt, insbesondere in dessen
Verbindung mit machtpolitischen Fragen, wobei dann kaum mehr zu entscheiden ist, ob
dieser Faktor auslösend oder verschärfend für den gewaltsamen Konfliktaustrag wirkte.
Nicht zuletzt finden die Interventionen auswärtiger Mächte Münklers Aufmerksamkeit,
was mit den anderen Faktoren dafür sorgte und heute wieder dafür sorgt, dass der Krieg
sich gewissermaßen immer weiter fortpflanzt und die Niederlage eines Protagonisten
nicht zum Ende des Krieges führt, da sich sofort neue Allianzen bilden. Tatsächlich legen
beispielsweise der um die Jahreswende 2015/16 offen ausgebrochene Konflikt zwischen
dem wahabitisch-sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran sowie deren seit
Längerem ausgetragenen Stellvertreterkriege im Libanon und Irak sowie in Syrien und
dem Jemen den Vergleich mit dem Dreißigjährigen Krieg durchaus nahe. Leider hat hier
Münkler, ebenso wenig wie Schmidt, augenscheinlich den von Heinz Schilling herausgegebenen Tagungsband (Konfessioneller Fundamentalismus. Religion als politischer Faktor
im europäischen Mächtesystem um 1600, München 2007) nicht rezipiert, in dem intensiv
über die Vergleichbarkeit der Fundamentalismen vor dem Dreißigjährigen Krieg mit der
heutigen Situation durchaus kontrovers diskutiert wird.
So „politikwissenschaftlich“ Münklers analytisches Schlusskapitel ist, so, man möchte
sagen „historistisch-narrativ“ sind weite Strecken seiner Schilderungen der kriegerischen
Ereignisse. Der Schlacht am Weißen Berg widmet er ganze acht, der Schlacht bei Lützen
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immerhin sieben Seiten; Schmidt kommt hier mit einer halben bzw. einer Seite aus. Tatsächlich dürften diese breiten Schlachtenszenarien Münklers Rückgriff auf die „ausführlichen Darstellungen der älteren Historiographie“ (S. 972) geschuldet sein. Allerdings geht
es ihm dabei nicht um das Schlachtgeschehen als solches, sondern er versucht, über die
Analyse der Handlungsoptionen der Heerführer deren militärisch-strategischem Denken
nahezukommen, was wiederum von erheblicher Erklärungskraft für das Fortdauern des
Krieges ist.
Hervorzuheben ist, dass sich beide Autoren – die Europa-Rat-Ausstellung von 1998 hat
hier den Maßstab vorgegeben – auch intensiver mit den Auswirkungen des Krieges auf die
Entwicklung von Kunst und Kultur während des Dreißigjährigen Krieges beschäftigen.
Münkler legt hierbei größeres Gewicht auf das „Eigenleben des Krieges und seine Bilder“ (S. 635–644) sowie auf die „Unglücksbewältigung in Literatur und bildender Kunst“
(S. 679–710), während auf den einschlägigen zehn Seiten bei Schmidt (S. 649–658) zumindest die Architektur und die Musik am Beispiel von Heinrich Schütz Erwähnung finden.
Unterbelichtet bleibt hingegen bei beiden die Rolle des Krieges für die Entwicklung des
Presse- und Zeitungswesens und die eminente Rolle Frankfurts als Verlagsort.
Ein eigentlich kleinliches, aber in Zeiten hoher Sensibilität bezüglich von Urheberschaftsfragen nicht unerhebliches Befremden rufen die in beiden Publikationen abgedruckten Karten hervor. Insbesondere die Karten zu 1618 und 1648 haben zweifellos
dieselbe Grundlage, liefern aber ohne Nachweis unterschiedliche, teilweise fehlerhafte
Informationen zum Grenzverlauf und der Reichszugehörigkeit, etwa zu den französischen
Besitzungen im Elsass. Doch diese Kritik richtet sich ausdrücklich an die beiden höchst
renommierten Verlage, nicht an die Autoren. Sie haben – bei allen Unterschieden in der
Darstellung, den gesetzten Themenschwerpunkten sowie in der Bewertung und Analyse
– in hervorragender Art und Weise verdeutlicht, dass der Dreißigjährige Krieg, auch noch
nach 400 Jahren, weit mehr als ein antiquarisches oder gar legitimatorisches Interesse
verdient und als essenziell für das Verstehen der deutschen und europäischen Geschichte
wie unserer eigenen Gegenwart gelten muss.
Marburg

Holger T. Gräf

Philipp Haas: Fürstenehe und Interessen. Die dynastische Ehe der Frühen Neuzeit
in zeitgenössischer Traktatliteratur und politischer Praxis am Beispiel Hessen-Kassels
(Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 177). Darmstadt/Marburg: Hessische Historische Kommission Darmstadt und Historische Kommission für Hessen 2017.
393 S., 9 Abb. ISBN 978-3-88443-332-4.
Der Verf. dieser 2016 eingereichten Dissertation war Mitglied im SFB „Dynamiken
der Sicherheit“, der seit 2014 an den Universitäten Marburg und Gießen sowie dem Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung angesiedelt ist. Zu den Formen der
„Versicherheitlichung in historischer Perspektive“, so der Untertitel des SFB, zählt auch
die Ehe, die ein Landesherr schloss: Seit dem Mittelalter war die ‚Fürstenehe’ bekanntlich
ein probates Mittel der Außenpolitik. Mit Martin Peters fragt Haas, ob die ‚Fürstenehe‘
geeignet gewesen sei, Frieden zu stiften. An die Einleitung, in der er das methodische
Vorgehen und die Quellenbasis vorstellt und begründet, weshalb er Untersuchungsgegenstand und -zeitraum ausgewählt hat, schließt sich der Hauptteil der Studie an. Haas
differenziert zwischen „Verträgen“ (S. 69) und „Akten“ (S. 72), darüber hinaus zieht er
‚Quellen zur feierlichen Inszenierung‘ (S. 73) wie Gelegenheitsgedichte, Medaillen und
Gesandtenberichte heran. In einem ersten Schritt wertet Haas ausgehend von Erasmus
von Rotterdams „Institutio Principis Christiani“ aus dem Jahr 1516 ca. 70 ausgewählte
Stücke der vormodernen Traktatliteratur aus, um zu ergründen, wie die ‚politische Theorie‘ der Staatsheirat definiert werden könnte. Der Verf. fragt, wie die Ehe des Fürsten

