


Briefe.[89] Eine vergleichbare Quelle für den nordamerikanischen Schauplatz
bieten die Journale des später als Weltumsegler und Naturforscher bekannt
gewordenen Louis Antoine de Bougainville (1729–1811).[90] Ein einfacher
französischer Soldat des French and Indian War, der seine Memoiren hinterlassen
hat, war Charles Bonin, genannt Jolicœur; vergleichbar mit ihm auf britischer
Seite sind etwa Offiziere wie John Knox (gest. 1778) und John Grant (1741–
1828).[91] Alle hier nur exemplarisch genannten Akteure haben umfangreiche,
inzwischen edierte Tagebücher oder Briefe hinterlassen, die aber bislang kaum
systematisch im Zusammenhang mit Blick auf den Siebenjährigen Krieg
ausgewertet worden sind.

Der Auswertung der Selbstzeugnisse liegt ein umfängliches Frageraster zu
Grunde, dessen Eckpunkte kurz genannt seien: Einen großen Stellenwert nimmt
die Wahrnehmung von militärischer Gewalt ein, wie sie im Rahmen einer
Schlacht, bei Belagerungen und im kleinen Krieg bis hin zu Übergriffen gegen
Zivilisten in besetzten Städten und Dörfern praktiziert wurde. Damit eng
verbunden ist die Frage nach der Sinneswahrnehmung. Wie änderten sich die
Geräusche einer Stadt? Wie klang eine Schlacht? Wie änderten sich Gerüche? Was
war sichtbar, was blieb unsichtbar? Kriege sorgten auch für einen Wandel
materieller Kultur. Welche Rolle spielten Plünderungen und Beute oder die
Verwüstung des Landes? Woran mangelte es, und welche Bedeutung hatten
Objekte für die Propaganda? Das sind nur einige der Fragen, die die materielle
Kultur betreffen – ein Feld, das für die Kriege der Frühen Neuzeit noch kaum
erschlossen ist.[92]

Viele Akteure entwickelten gewollt oder ungewollt eine extreme Mobilität und
sahen verschiedene Kriegsschauplätze. Das wirft die Frage nach der Reflexion von
Verflechtung und Entgrenzung der Kriegsschauplätze auf. Wie wurden fremde
Räume wahrgenommen, wie deren Akteure? Preußische Linientruppen trafen auf
Kosaken und Kalmücken, britische Einheiten auf indianische Krieger,
Kolonialtruppen und Sepoys auf indische Kämpfer; der kleine Krieg stand neben
der klassischen Feldschlacht, und Belagerungen weiteten sich zu komplexen
amphibischen Operationen aus. Wie fanden diese Asymmetrien und Dynamiken
Ausdruck in den Augen der Akteure?

Kampf bedeutete immer Schmerz, Leiden und Verlust. Wie aber gingen Soldaten
und Zivilisten mit den Erfahrungen von Gewalt, Krankheit und Tod um?[93] Wie
nahmen sie ihren Körper wahr?[94] Ein wichtiger Agent der Sinnstiftung war für
die meisten die jeweilige Religion. Der Siebenjährige Krieg war kein
Religionskrieg, dennoch spielten religiöse Argumente und Deutungsmuster
innerhalb eines propagandistisch inszenierten bzw. ‹virtuellen› Religionskrieges
ebenso eine Rolle wie im Denken und Handeln der Menschen vor Ort.[95]
Stadtbrände infolge von Belagerungen konnten als göttliches Strafgericht gedeutet



werden und konfessionelle Grenzziehungen in Besatzungssituationen oder unter
Kriegsgefangenen virulent werden. Insbesondere Nordamerika und Indien lieferten
zahlreiche Konfrontationsszenarien mit nichtchristlichen Religionen. Religiöse
Deutungsmuster sind daher in den Selbstzeugnissen an allen Orten anzutreffen.

Der propagandistisch inszenierte Religionskrieg verweist auf den hohen
Stellenwert von Nachrichtenkommunikation, Lesepraktiken und Gerüchten für die
Mobilisierung von Öffentlichkeit. Wen erreichten welche Informationen? Wie
wurden Emotionen geschürt und politische Loyalitäten aktiviert? Zu den Effekten
dieses Medienkrieges zählte eine europaweite Tendenz der Entwicklung vom
Patriotismus zum Nationalismus und zur Politisierung von Öffentlichkeiten. Wie
wurde nationale Propaganda gemacht und rezipiert? Welche Lager bildeten sich
heraus? Und schließlich: wie wurde der Frieden inszeniert und gedeutet? Welche
Erfahrungen machten Kriegsheimkehrer? Welche Folgen – materiell wie
immateriell – zeitigte der Krieg?

Strukturen und Ereignisse

Jede historische Aufarbeitung eines Krieges sieht sich mit dem Problem der
Darstellung der Beziehungen zwischen Struktur und Ereignis konfrontiert. Gerade
der Siebenjährige Krieg und seine Schlachten haben dafür immer wieder als
Beispiel gedient, wie an Überlegungen von Reinhart Koselleck und Georg Simmel
kurz ausgeführt werden kann. Koselleck wählt das Beispiel der Schlacht von
Leuthen, um darzulegen, dass das «Vorher und Nachher eines Ereignisses» stets
seine «eigene zeitliche Qualität» behalte, die sich «nie zur Gänze auf ihre
längerfristigen Bedingungen reduzieren» ließe: «Jedes Ereignis zeitigt mehr und
zugleich weniger als in seinen Vorgegebenheiten enthalten ist: daher seine jeweils
überraschende Novität.»[96] So könnten die «strukturellen Voraussetzungen» der
Schlacht von Leuthen «nie hinreichend erklären, warum Friedrich der Große diese
Schlacht auf diese Weise gewonnen hat, wie er sie gewonnen hat». Ereignisse und
Strukturen können aufeinander bezogen werden. Die Rekrutierung und
Ausbildung der Soldaten, die Logistik friderizianischer Kriegführung, die
vorhergegangenen Erfahrungen mit dem Schlachtfeld, das Ideal der schiefen
Schlachtordnung – all dies trug seinen Teil zum Ausgang der Schlacht bei. Doch
die Ereignisse des 5. Dezember 1757 bleiben «einzigartig» in ihrer «chronologisch
immanenten Abfolge». Ablauf und Wirkung der Schlacht, ihren Stellenwert im
Gesamtkontext des Siebenjährigen Krieges – das lasse sich nur «chronologisch
erzählen und somit sinnfällig machen». Doch bereits die «Folgegeschichte» jener
Schlacht könne «strukturelle Bedeutung» erlangen: «Das Ereignis erhält
strukturellen Rang. Leuthen in der Traditionsgeschichte der preußischen
Staatsauffassung, seine beispielhafte Wirkung für die Aufwertung des



kriegerischen Risikos in den militärischen Planungen Preußen-Deutschlands
(Dehio) wird ein langfristiger, dauerhafter Faktor, der in die verfassungsmäßigen
Voraussetzungen struktureller Art einrückt, die ihrerseits die Schlacht von Leuthen
ermöglicht hatten.»

Für die methodische Reflexion über das Problem der Ereignisgeschichte als
Mikrogeschichte erweist sich Georg Simmels Artikel über Das Problem der
historischen Zeit aus dem Jahr 1916 als dienlich.[97] Mit Rekurs auf den
Siebenjährigen Krieg diskutiert Simmel eine «tiefe Antinomie der Historik» in
Gestalt der Frage: «Wie wird aus dem Geschehen Geschichte?» Wie lassen sich die
Momentbilder eines Ereignisses wie einer Schlacht mit der historischen Einheit
des Ereignisses vermitteln? So sei etwa die «Schlacht von Zorndorf» ein «aus
unzählig vielen Einzelvorgängen gebildeter Kollektivbegriff. In dem Maße, in dem
die Kriegsgeschichte jene Einzelheiten zur Kenntnis bringt, jeden Angriff, jede
Deckung, jede Episode, jedes Sonderengagement von Truppenteilen usw. also sich
dem Bilde dessen, was ‹wirklich war› mehr nähert – in eben diesem Maß
atomisiert sich der Begriff der Schlacht und verliert die Kontinuität, die wir nur
durch ein gleichsam darüber schwebendes apriorisches Wissen, vermittels des
Hindurchlegens einer ideellen Linie – nämlich des Begriffs Schlacht – durch all
diese Wissensatome, dennoch von diesem Ereignis aussagen, indem wir es eben
‹eine Schlacht› nennen».[98] Ein Prozess, der nicht nur jede einzelne Schlacht,
sondern auch den ganzen Krieg betrifft: «Und so geht dieser Prozess weiter, wenn
nun der siebenjährige Krieg als Einheit gilt, die sich in Schlachten, Heereszüge,
Verhandlungen auflöst; jede der Schlachten wieder in der vorhin angedeuteten
Weise in ihre Etappen und so fort. Die Fortsetzung dieses Verfahrens scheint an
einer atomistischen Struktur des Geschehens münden zu sollen: wir hätten
schließlich lauter Momentbilder […].»[99] Das sich in «Momentbilder» auflösende
Geschehen verliert schließlich seine historische Individualität als Ereignis. Ein
einzelnes Handgemenge in einer Schlacht wie Kunersdorf ist für Simmel kein
«historisches Gebilde» mehr, da es auch in jeder beliebigen anderen Schlacht hätte
stattfinden können. Und würde man «jede körperliche und seelische
Bewegungsnuance» kennen, «die unter Russen, Österreichern und Preußen am
12. August 1759 vorging […], so wäre damit die Absicht der Historik dennoch
nicht erreicht. Denn sie begehrt gar nicht, diese Einzelheiten zu wissen, sondern
will das sie zusammenfassende, höhere Gebilde: Schlacht von Kunersdorf –
kennen.»[100] Die Individualität des historischen Ereignisses verflüchtigt sich bei
fortschreitender Zerlegung in seine Einzelelemente. Der Historiker gelangt an eine
«Schwelle der Zerkleinerung»: «Mit der Kenntnis jeder Muskelzuckung jedes
Soldaten würde uns jene einheitliche Lebendigkeit des ganzen Ereignisses, die
Anfang und Ende seines zeitlichen Bildes verbindet, verloren gehen; das
historische Element muß so groß bleiben, daß sein Inhalt Individualität



behält.»[101] Der Soziologe scheint damit augenscheinlich das Vorgehen der
deutschen Generalstabshistoriographie seiner Zeit zu unterstützen. Diese bietet ja
stets eine Gesamtdarstellung der Schlacht in der Einordnung in die Kontinuität des
Siebenjährigen Krieges, ohne dabei den durchaus bekannten und berücksichtigten
Einzelwahrnehmungen der Teilnehmer großes Gewicht beizumessen. Die Schlacht
bleibt insofern an einen historisch individuellen Plot – etwa den Erfolg der
schiefen Schlachtordnung – geknüpft, der ihr Gesamtbild prägt.

Simmels Ausführungen lassen sich aber auch als neutrale Beschreibung der
Strukturprinzipien mikro- und makrohistorischer Darstellungspraxis lesen, der
allgegenwärtigen Schwierigkeit der historischen Synthese einzelner
«Momentbilder» zu einem Ereignis. Sie warnen ebenso vor der Illusion, die
Nahblende führe doch noch zu einem naiven ‹wie es eigentlich gewesen›, wie vor
der simplen Subsumtion unter historische Chiffren wie ‹das Mirakel› oder Apriori-
Begriffe wie ‹die Schlacht›. Jedes Ereignis und jede Schlacht ist ja erst das Produkt
einer medialen, historiographischen und erinnerungskulturellen
Konstruktionsarbeit. Die Mikrogeschichte, die der Schlacht als epistemologischem
Reflexionspunkt ihrer Möglichkeiten und Grenzen viel verdankt, kann nicht bei
den «Momentbildern» stehen bleiben.[102] Der Blick aus der Nähe soll vielmehr
Zusammenhänge eröffnen und konkretisieren, die oftmals abstrakt bleiben, und
die großen Linien klein-arbeiten, ohne sich im Klein-Klein zu verlieren.

Die vorliegende Darstellung versteht sich nicht als histoire totale des
Siebenjährigen Krieges, und die Nutzung von Selbstzeugnissen kann und soll das
Studium der Akten nicht ersetzen.[103] Viele Aspekte wie etwa die Ökonomie, die
Diplomatie oder die innermilitärische Kommunikation können nur in Ansätzen
behandelt werden. Ähnliches gilt auch für die flankierenden Felder wie Recht,
Medizin oder Kunst oder den Bereich der Erinnerungskultur, denen nur kleine
Seitenblicke gelten können, da sie jeweils eigene komplexe Überlieferungsstränge
und Forschungskontexte aufweisen.

Eine der größten Herausforderungen für eine Mikrogeschichte eines globalen
Konflikts besteht in der raum-zeitlichen Gliederung des Stoffes. Drei Modelle
bieten sich dafür an: zunächst die Gliederung nach Räumen ähnlich den
sogenannten area studies (Europa, Nordamerika, Südasien, Westafrika), eine
chronologische Ordnung oder schließlich eine systematische nach Diplomatie,
Gewalt, Religion, Erinnerung etc. Das erste Modell wurde von mir bereits in einer
kurzen Überblicksdarstellung erprobt und hat sich dafür durchaus bewährt.[104]
Der Vorteil liegt eindeutig in einer höheren Kontextualisierungsdichte der
jeweiligen Räume, Akteure und Kulturen. Der Nachteil liegt darin, dass gerade die
Prozesse der ‹Verflechtung› und eventuell auch ‹Entflechtung› schwerer sichtbar
gemacht werden können und im Prinzip eigenen Synthese-Kapiteln vorbehalten
bleiben müssen. Um einem additiven Globalisierungsverständnis



entgegenzuwirken, das das Globale in der Nach- oder Nebeneinanderschau
unterschiedlicher Weltteile aufgehoben sieht, wurde hier eine andere Struktur
gewählt, die Chronologie und Systematik verbindet. Im Sinne einer globalen
Kriegsgeschichte ‹aus der Nähe› werden strukturelle Tableaus mit einzelnen
Nahsichten auf bestimmte Ereignisse, Akteure und Situationen verknüpft. Ein
Zugang, der allerdings nicht alle Ereignisse gleichermaßen tief ausleuchten kann
und will. Bei allein über 20 größeren Feldschlachten in Mitteleuropa würde eine
eingehende Würdigung jeder Schlacht nicht nur den quantitativen Rahmen
sprengen, sondern auch extrem redundant werden. Gleiches gilt für die noch
häufigeren Belagerungen. Lediglich Schlüsselereignisse und solche, die dem Krieg
und seiner Darstellung eine spezifische Signatur verleihen, sollen in dieser Form
eingehender berücksichtigt werden.


