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Das Militaer gehoerte nicht nur zum Alltag
der fruehneuzeitlichen Gesellschaft, sondern
zwischen ziviler und militaerischer Gesell-
schaft fand eine Symbiose statt. Der 14jaeh-
rige Schlossergeselle Karl Friesecke gestattet
uns beispielsweise dank seiner Tagebuchauf-
zeichnungen einen tiefen Einblick in das In-
einanderuebergehen von zivilem und militae-
rischem Alltag. (1) Die Mitglieder der staedti-
schen Gesellschaft lebten nicht neben sondern
mit den Soldaten und Offizieren. Doch gerade
diese Symbiose interessierte die einschlaegige
Militaergeschichtsschreibung bislang nicht.

Wie auf vielen anderen Gebieten der deut-
schen Geschichtswissenschaft bewirkten auch
auf dem Felde der Militaergeschichte ueber-
wiegend juengere Historiker und Historiker-
innen einen Paradigmenwechsel. (2) Ralf Pro-
eve, der schon mit seiner Goettinger Ar-
beit einen Perspektivwechsel in diesem Me-
tier vollzogen hatte (3), macht mit dem hier
vorzustellenden Band auf die gegenwaerti-
gen Probleme und Perspektiven der moder-
nen Militaergeschichte aufmerksam. Einlei-
tend resuemiert er den Stand der Forschung,
der sich weg von den „Kriege(n), Schlachten
und Waffensystemen, Heerfuehrer, Militaer-
verfassung und Kriegstaktiken“ hin zu den
„soziale(n) und oekonomische(n) Strukturen,
militaerischen Mentalitaeten, Beziehungsge-
fuege(n) innerhalb des Militaers wie Bezie-
hungen zwischen Militaer und Gesellschaft
im Krieg wie im Frieden“ (S. 1) bewegt.
Diese Trendwende in der deutschen Milita-
ergeschichte ist bekanntlich erst juengeren
Datums. Auch auf diesem Gebiet der Ge-
schichtswissenschaft gingen die Franzosen
und Englaender schon vor Jahrzehnten bei-
spielgebend voran.

Dieser Band vermittelt dem Leser in fu-
enf Forschungsberichten, die sich verschiede-
nen Schwerpunkten widmen, einen Einblick
in den gegenwaertigen Forschungsstand und

weckt das Interesse an der Bearbeitung neuer
Themen.

Erfreulich fuer Frau ist natuerlich, dass
zwei Historikerinnen gerade auf diesem Fel-
de den Reigen eroeffnen. Jutta Nowosadt-
ko bedient sich des interdisziplinaeren An-
satzes, um zu klaeren, ob das stehende Heer
innerhalb der fruehneuzeitlichen Gesellschaft
eher disziplinierend oder eher stoerend wirk-
te. Dabei hinfragt sie berechtigt die verschie-
denen Konzeptionen von Disziplinierung (M.
Weber; M. Foucault) bzw. Sozialdisziplinie-
rung (G. Oestreich) und deren Anteil an der
Modernisierung. Wie kompliziert diese theo-
retisch so leicht zu fassenden Prozesse dann in
der Praxis verliefen, zeigt sich, als die Autorin
ihre Aufmerksamkeit auf jene sich eigentlich
von selbst ausschliessende Korrelation von
durch Ordnung, Befehl und Gehorsam gepra-
egten Soldaten und deren spaeteren Banditen-
leben lenkt. Wie eng lagen einst Ordnung und
Kriminalitaet beieinander? Die zwei Erklae-
rungsmuster, die sie fuer dieses vermeindli-
che Phaenomen anbietet, werfen ein bezeich-
nendes Licht auf das alltaegliche Leben die-
ser fruehneuzeitlichen und somit staendisch
geordneten Gesellschaft, in der nicht nur die
Lebenszeit, sondern auch die Chancen auf
ein mit dem Gesetz konformes Leben hier-
archisch determiniert waren. An zahlreichen
Einzelschicksalen dokumentiert sie dann, wie
weit die durch Fremddisziplinierung (S. 15)
angestrebte Formung staatsergebener Solda-
tenmenschen von der Verinnerlichung jener
andressierten Verhaltensweisen und Normen
entfernt war. Was der Soldat in seinem spe-
ziellen Teilbereich der Gesellschaft erlernte,
war demnach auch nur dort oder in Rand-
gruppen von Nutzen. Doch gegen diesen An-
satz fuehrt Nowosadtko die gesellschaftliche
Sozialisation der Soldaten ins Feld - Bildung,
Erziehung, Umgang, Vorbild, Familie ..., die
bei dem einen positive und bei dem anderen
negative Fruechte trug. An Hand von weite-
ren Einzelbeispielen kommt sie dann zu der
Erkenntnis, dass die These, „derzufolge das
Militaer die soziale Disziplinierung ausloes-
te“ (S. 23), kaum zu halten ist. Resuemierend
betont die Autorin mit Recht, wie wenig de-
tailiertes Wissen uns hinsichtlich des kom-
plizierten Beziehungsgefueges zwischen mi-
litaerischer und ziviler Gesellschaft zur Ver-

© H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved.



fuegung steht. Doch noch weniger wissen wir
diesbezueglich von der Gender History.

Karen Hagemann nimmt sich des Zusam-
menhangs von Militaer, Krieg und Geschlech-
terverhaeltnissen in der Fruehen Neuzeit an.
Die waffentragenden und kaempfenden Frau-
en wurden nach ihrem Tod zu Heldinnen sti-
lisiert, waehrend ihre noch zu Lebzeiten im
Heer entdeckten Schwestern zumeist ruhm-
los nach Hause geschickt wurden. Doch auch
hier bedarf es weiterer intensiver Forschun-
gen.

Der Alltag der Frauen und Kinder im Tross
der Soeldnertruppen ist noch weitgehend ein
Forschungsdesiderat wie die Geschlechterbe-
ziehungen innerhalb des Militaers und der zi-
vilen Gesellschaft und deren Veraenderungen
in Kriegszeiten ueberhaupt. Hagemann ver-
weist auf die konservativen Traditionen der
bisherigen Militaergeschichtsschreibung. Ei-
ne Domaene der Maenner fuer Maenner, die
erst kuerzlich aufgebrochen wurde.

Systematisch gruppiert - „Heldenjungfrau-
en’ und ’Amazonen“; „Soeldner, ’Trosserin-
nen’ und ’Huren“; „Civilisten’, ’Militaers’
und Soldatenfrauen“ und „Soldaten, ’Natio-
nalkrieger’ und Staatsbuerger“ - gelingt es ihr,
die ersten Forschungsergebnisse auf dem Ge-
biet der Gender History mit Blick auf das Mi-
litaer so darzustellen, dass sich der vorurteils-
freie Leser fragen muss, wie man bislang ohne
jenen Blickwinkel auf die beiden Geschlechter
ueberhaupt zu realen Erkenntnissen auf die-
sem Gebiete kommen konnte. Hagemann ar-
beitet dann die Wandlungen der Geschlech-
terverhaeltnisse heraus. Am Beispiel der Aus-
wirkungen der Allgemeinen Wehrpflicht auf
die Geschlechterbeziehungen dokumentiert
sie, wie sehr eine militaerische Massnahme
die Beziehungen Mann - Frau und somit das
Frauen- und Maennerbild einer ganzen Ge-
sellschaft beeinflusste und veraenderte. Ei-
nem Aufruf gleich formuliert sie: „Ueberpru-
eft werden muesste auch die bisher erst an-
satzweise bearbeitete These, dass die Einfu-
ehrung der Allgemeinen Wehrpflicht langfris-
tig die sozial und kulturell konstituierte Diffe-
renz sowie die Hierarchie und das Machtgefa-
elle zwischen den Geschlechtern verstaerkte.”
(S. 88)

Hagemann betont abschliessend, wie wich-
tig und produktiv eine interdisziplinaere Zu-

sammenarbeit auf den Gebieten Gender His-
tory und Militaergeschichte sein koennte,
wenn man sich neugierig dem anderen Fache
oeffnete.

Holger Th. Graef fragt nach der Wechsel-
wirkung „Militarisierung der Stadt oder Ur-
banisierung des Militaers?”. Wie sah es aus
stadthistorischer und somit interdisziplinae-
rer Perspektive aus mit der vermeindlichen
Kontinuitaetslinie vom stehenden Heer des
Grossen Kurfuersten bis zu den Katastrophen
des 20. Jahrhunderts? Das Militaer kam nicht
wie eine Naturkatastrophe ueber die Staedte.
Graef gelingt es, die innere Logik der Wech-
selwirkung Militaer - Stadt zu verdeutlichen,
in dem er dem Agieren der einen Seite das
Reagieren der anderen gegenueberstellte. Ob
Festungsbau oder Garnison, die Stadtbewoh-
ner wussten die Vorteile dieser Einrichtun-
gen sehr wohl zu nutzen. Waehrend anderer-
seits die in den Buergerquartieren liegenden
Soldaten und Offiziere am buergerlichen All-
tag partizipierten. Mit Blick auf die empiri-
schen sozialgeschichtlichen Forschungen von
Ralf Proeve kam es wohl - so Graef - „eher zu
einer Verbuergerlichung der Soldaten, statt zu
einer Militarisierung der staedtischen Gesell-
schaft.” (S: 93) Die Militarisierungsthese ist
ebenso fragwuerdig geworden wie die These
der Durchstaatlichung.

Ob die Einbeziehung der Soldaten in das
stadtbuergerliche Leben nun mit dem Begriff
Verbuergerlichung zu fassen waere, wird in
der entsprechenden Forschung durchaus kon-
trovers diskutiert. Graef resuemiert den Stand
der Kontroverse auf der Gruendungstagung
des „Arbeitskreises Militaer und Gesellschaft
in der fruehen Neuzeit“ und schlaegt als be-
griffliche Alternative das Urbanisierungskon-
zept vor. Die Argumente, die fuer dieses Kon-
zept sprechen, ueberzeugen durchaus.

Ist die eigentliche deutsche Urbanisie-
rungsforschung auch erst in den letzten Jahr-
zehnten so richtig in Gang gekommen (J.
Reulecke; H. Matzerath, H.-J. Teuteberg), so
reichen einige Traditionsstraenge doch ins
19. Jahrhundert zurueck. Graef fuehrt Karl
Buecher an, der 1893 Urbanisierung „als ei-
ne eine Verstadtlichung der Kulturmensch-
heit“ (S. 96) definierte, und verweist auf
die von dem Amerikaner Adna F. Weber
als Wesensmerkmale der Urbanisierungspro-
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zesse herausgearbeiteten drei Straenge: der
demographisch-statistische Strang, der oeko-
nomische Strang und der qualitative Strang.
Mittels dieser drei Straenge kann Graef dann
auch die Urbanisierung des Militaers erfolg-
reich diskutieren. Denn das demographisch-
statistische Verhaeltnis von Militaer- und
Zivilbevoelkerung ist hinlaenglich erforscht
und die Stadtsaessigkeit der stehenden Hee-
re (S: 98) allgemein bekannt. Die positiven
wirtschaftlichen Auswirkungen der stehen-
den Heere auf die staedtischen Gewerbe ste-
hen ausser Zweifel, wenn man sich hier auch
noch mehr Einzelstudien wuenschte. Der stei-
gende Heeresbedarf stimulierte die staedti-
sche Wirtschaft. Die Kaufkraft der Garnison
hatte selbst Friedrich Wilhelm I. sehr hoch
veranschlagt. Er ging davon aus, dass, wenn
die Garnison marschiert, der Warenumsatz in
der Stadt um rund ein Viertel zurueckging.

Etwas schwieriger wird die Beweisfueh-
rung, wenn man den dritten Strang, die men-
tale und soziokulturellen Entwicklung der
Militaerangehoerigen betrachten will. Hier
klafft noch eine erhebliche Forschungsluecke.
Abgesehen von ersten Ansaetzen, die dem
Kulturtransfer Stadt - Land mittels Soldaten,
die staedtische Sitten, Gebraeuche, Lebens-
weisen u.dgl.m. auf das Land brachten, (Pro-
eve, Graef) gibt es kaum Arbeiten, die sich mit
dem interkulturellen Austausch von Militaer-
und Zivilbevoelkerung beschaeftigten.

Nicht zu vergessen waere hier die semilite-
rarische Kommunikation, die fuer beide Sei-
ten eine Horizonterweiterung brachte, aber
methodisch schwer zu fassen ist. Graef mahnt
gerade Forschungen zur Kommunikation von
gehobenem Buergertum und Offizierskorps
an. Wenn man bedenkt, wie stark sich gerade
Stadtkommandanten fuer die Errichtung von
Garnison- und Industrieschulen einsetzten
oder wieviele Verschoenerungsvereine auf In-
itiative hoher Militaerangehoeriger gegruen-
det wurden und dann erfolgreich arbeiteten,
kann man nicht verstehen, warum der inter-
kulturelle Austausch zwischen Militaer- und
Zivilbevoelkerung in der Stadt bislang kaum
thematisiert wurde.

Erste Forschungsergebnisse dokumentiert
Graef hinsichtlich der Aufklaerung des Mi-
litaers. Die Beteiligung von hoeheren Mili-
taerangehoerigen in den zahlreichen buer-

gerlichen Aufklaerungsgesellschaften ist sta-
tistisch nachgewiesen wurden. Aufklaereri-
sche Aktivitaeten einzelner Offiziere rueck-
ten ebenfalls vereinzelt in das Forschungs-
interesse. Insgesamt bedarf es hier jedoch
noch systematischer Forschungen. Dennoch
gelingt es Graef argumentativ, die qualitative
Urbanisierung des Militaers nachzuweisen.
Der verstellte Blick der bisherigen Militaer-
geschichtsforschung liess eigentlich Bekann-
tes ausser Acht und auch die anderen Dis-
ziplinen der Geschichtswissenschaft schauten
nur selten ueber ihren Tellerrand. Warum soll-
ten nun aber gerade die Militaerangehoerigen
von den vielfaeltigen Proezessen der Aufklae-
rung unberuehrt geblieben sein? Auch hier
wirkten die Pfarrer als Mittler aufklaereri-
schen Gedankenguts und die Ritterakademi-
en als Hort von Bildung. In den Bildungsbe-
muehungen einzelner Offiziere dokumentiert
sich dann u.a. das philanthropische Gedan-
kengut jener zweiten Generation der Philan-
thropen (Stuve, Basedow, Sextro, Wagemann
und Trapp).(4) Zeitgleich mit mentalen Vera-
enderungen im zivilen Bereich verliefen auch
mentale Entwicklungen innerhalb des Mili-
taers. Ebenfalls aenderten sich, und dies ar-
beitete Graef dizidiert heraus, in der Fruehen
Neuzeit und speziell im Verlaufe des 18. Jahr-
hunderts die Einstellungen und Haltungen
der Zivilgesellschaft gegenueber dem Milita-
er und umgekehrt. Sicherlich gab es hier re-
gionale Unterschiede, doch tendentiell vollzo-
gen sich diese mentalen Veraenderungen wa-
ehrend der Sattelzeit nicht nur in deutschen
Territorien.(5)

Das von Graef ueberzeugend vorgestellte
Urbanisierungskonzept duerfte zu weiteren
Forschungen anregen und sein Appell - „die
Rolle des Militaers bei der Herausbildung der
modernen Gesellschaft neu“ (S. 108) zu ue-
berdenken - sollte unbedingt Gehoer finden.
Die Habilitationsschrift von Ralf Proeve du-
erfte hier schon mal einen Meilenstein setzen.

Der vierte Forschungsschwerpunkt dieses
Bandes widmet sich der Verknuepfung von
Adelforschung und Militaergeschichte am
Beispiel Brandenburg-Preussens. Frank Goe-
se versucht, der allgemein bekannten Tatsa-
che der engen Verzahnung von preussischem
Adel und preussischen Militaer mit einem
methodischen Neuansatz konkrete Gestalt zu
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geben. Eine Verbindung des qualitativen, in
diesem Fall des kollektivbiographischen An-
satzes mit dem quantitativen Ansatz, der
Massenquelle, ermoeglicht nicht nur numme-
rische Aussagen ueber den Anteil des Adels
an den Offizieren, sondern auch ueber die
Entwicklungswege jener Adligen, die nicht
die traditionelle Laufbahn einschlugen. Die
Vasallentabellen, seit 1713 von den Landrae-
ten jahrlich angefertigt wurden, gestatten uns
diesen Einblick. Die Rekrutierung des Of-
fiziersstandes aus der Ritterschaft weist, so
Goese, grosse regionale Unterschiede auf. Wa-
ehrend der Anteil an den Offizieren aus den
Kreisen Ruppin, Teltow und Neumark rela-
tiv hoch war, schienen die Vasallen der Pri-
gnitz, der Altmark oder der Uckermark weni-
ger Interesse an einer preussischen Offiziers-
laufbahn gehalbt zu haben. Auf der Suche
nach Erklaerungen fuer dieses regional diffe-
renzierte Verhalten des Adels hinterfragt Goe-
se auch die von Otto Buesch festgeschriebene
Identitaet zwischen Gutsbesitzer und adligem
Offizier (S. 121). Die quantitative Analyse er-
laubt ihm den Nachweis, „dass die uebergros-
se Mehrheit der Offiziere der jeweiligen Gar-
nison nicht aus dem Territorium kam, das als
Kanton fuer die zu rekrutierenden Unterta-
nen zur Verfuegung stand.” (S: 123/24) Auch
die bislang faelschlicherweise vorausgesetz-
ten militaerischen Verhaltensweisen einstiger
Offiziere gegenueber ihren laendlichen Unter-
tanen sind quellenmaessig nicht zu belegen.
Goese weist auch auf den Trugschluss hin,
dass sich die Adligen mit dem Eintritt in die
Armee in eine exklusivere Stellung waehnten.
(S. 128) Vielmehr war es fuer jene jungen Ad-
ligen auch nur ein neuer Lebensabschnitt, mit
dem sie sich erst anfreunden mussten.

Abgesehen von diesen bekannten Kli-
schees, die leicht zu wiederlegen sind, blei-
ben gerade in der Verknuepfung von Adel
und Offiziersstand noch viele Fragen of-
fen. Zu wuenschen waere hinsichtlich zuku-
enftiger Forschungen eine sich staerker der
Mentalitaets- und Sozialgeschichte oeffnende
Fragestellung und Methodik. Denn die Anzie-
hungskraft einer Offizierslaufbahn wird doch
erst dann sichtbar, wenn man nachweisen
kann und das moeglichst zeitlich und regio-
nal differenziert, von so vielen Rittergutskin-
dern bevorzugten aus diesen und jenen Gru-

enden so viele Jungen diesen Weg. Warum
wurden begonnende Offizierslaufbahnen an-
gebrochen? Gab es hier familiaere oder/und
regional bedingte Ursachen? Waren wirk-
lich, wie bisher zumeist angenommen wurde,
wirtschaftliche Schwierigkeiten einzelner Rit-
tergueter die Hauptursache fuer den Abbruch
der Offizierslauf? Goese erweitert in seinen
Ausfuehrungen das Ursachenspektrum um
eine Vielzahl von Beispielen.

Hinsichtlich des Heiratsalters und der Kon-
nubiumsmobilitaet der Offiziere stellt Goe-
se erste Ergebnisse eines groesseren For-
schungsprojektes vor. Es bleibt zu hoffen,
dass die erfassten sozialbiographischen Da-
ten in Korrelationstabellen dargestellt wer-
den, um so einen ueberzeugenden Einblick in
das historisch-demographische Verhalten ei-
ner Stichprobe zu geben. Das Gleiche waere,
fuer die Korrelation von hoeherem Offiziers-
korps und Amtstraegerschaft zu wuenschen.

Als eine weitere aussagekraeftige Massen-
quelle stellt Goese die Grundbuecher der
ritterschaftlichen Hypothekendirektion vor.
Diese Quelle analysierend kommt er zu be-
merkenswerten Ergebnissen, die die hoeheren
Offiziere als Glaeubiger von Verwandten und
Bekannten sowie als Kapitalanleger ins Blick-
feld ruecken.

Abschliessend resuemiert er, dass die adli-
gen Offiziere auf Grund ihrer grossen lokalen
Mobilitaet, der zur Folge es zu einer geistig-
kulturellen Flexibilaet jener Adelsschicht
kam, die der landesherrlichen Amtstraeger-
schaft haeufig fehlte, das Hauptverdienst an
den politisch-mentalen Wandlungsprozessen
des Adels zukam.(S. 142)

Was waere ein Heer ohne Soldaten? Micha-
el Busch stellt das schwedische Konzept der
Heeresaufbringung vor. Ausgehend von den
mittelalterlichen Verhaeltnissen der europaei-
schen Soeldnerheere und den Reformschrif-
ten der Oranier beschreibt er den langwie-
rigen Prozess der Entstehung der stehenden
Heere. Der bewaffnete Untertan war anfaeng-
lich nicht nur fuer Johann VII. ein Problem
des Vertrauens, dennoch basiert seine Defen-
sionsordnung auf der Grundthese, „der Lan-
desbewohner sei der beste Verteidiger seines
Landes.” (S. 148) Mitte des 17. Jahrhunderts
erfolgte in den meisten Territorien des Deut-
schen Reich der Uebergang vom Soeldnerheer
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zum stehenden Heer, da dieses eine wichtige
Machtstuetze der ihre Alleinherrschaft aus-
bauenden Landesherrn darstellte. Nach der
Etabilierung der stehenden Heere erfolgte de-
ren systematischer Ausbau und damit einher
gingen die Probleme der Werbung und der Fi-
nanzierung. Die gewaltsamen Werbungsme-
thoden sind hinlaenglich bekannt. 1733 ver-
suchte Friedrich Wilhelm I., mit der Einfueh-
rung des Kantonreglements dieses Problem
fuer Preussen zu entschaerfen. In Schweden
etablierte man, in dem man Ideen der Ora-
nischen Heeresreform rezipierte, das Eintei-
lungswerk (indelningsverk). „Dieses Bestre-
ben nach einer Armee, die sich auf Aushe-
bungen einheimischer Bauern, eingeteilt nach
Landschaften, und die Zuteilung von Hoefen
und Abgabenlasten der Krone an die militae-
rischen Einheiten stuetzte, fand seinen vor-
laeufigen Abschluss unter Gustav II. Adolf
(1611-1632)...” (S. 156/57) Busch diskutiert
dann die Vor- und Nachteile dieses schwedi-
schen Einteilungswerks und kommt zu dem
Schluss, dass es in Schweden auf Grund die-
ses Systems zu keiner „Militarisierung der
Gesellschaft (kam), sondern umgekehrt zu ei-
ner Verbuergerlichung der Armee.” (S. 166)
Der eurpaeische Vergleich wuerde insgesamt
Ergebnisse der militaerhistorischen Forschun-
gen relativieren.

Dieser Band ist nicht nur fuer militaerhis-
torisch interessierte Leser ein Muss, sondern
auch fuer jeden der den Prozessen der Mo-
dernisierung der Gesellschaft nachgeht. Wie-
der einmal werden Axiome der Geistes- und
Strukturgeschichte jener viel diskutierten Sat-
telzeit erschuettert und neue Fragen aufge-
worfen, die eher einen Einblick in die Vielfalt
der fruehneuzeitlichen Gesellschaft ermoegli-
chen.

Leider brachten es verlegerische Vorgaben
mit sich, dass der Band nicht durch ein Litera-
turverzeichnis zur neuesten Literatur auf die-
sem Gebiet und durch Register besser hand-
habbar wurde.
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