
„Der dreissigjährige Krieg“, Herfried Münkler. Europäische Katastrophe. 

Deutsches Trauma 1618-1648. Neuerscheinung Rowohlt Verlag. 

2018. Ein großes Gedenkjahr, das wesentliche weltumspannende, europäische 

und länderspezifische Schwerpunkte in sich trägt. Große Persönlichkeiten, die 

sich für friedliche gesellschaftliche Veränderungen eingesetzt haben, prägen 

den heurigen Jahreslauf. Martin Luther  (50.Todesjahr)  und Mahatma Gandhi 

(70 Todesjahr) etwa sind hier zu nennen. Diesen bis heute hoffnungsvollen 

Impulsgebern pazifistischer Weltgestaltung stehen die Kriegsgedenken - 1918 

Ende des I.Weltkrieges -  und das erschütternde Gedenken an den Beginn eines 

jahrzehntelangen Krieges im 17.Jahrhundert gegenüber, der als der 

„Dreissigjährige Krieg“  in die Geschichtsbücher eingegangen ist und 

Generationen wie Staaten traumatisch geprägt hat. Ein Krieg wie ein 

verheerender blutiger Orkan und auf den in sprachloser Erschütterung das Zitat 

der amerikanischen Friedensaktivistin Jeanette Rankin  „Man kann einen Krieg 

genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben“ passt. Ein Erdbeben der Gewalt, 

welches mit dem Prager Fenstersturz vom Mai 1618 (Die Statthalter des Kaisers 

werden aus dem Fenster der Prager Burg geworfen, um das Ende der Herrschaft 

des Kaisers Ferdinand II zu fordern) und dessen politischer Vorgeschichte 

beginnt und Deutschland und Europa traumatisch erschüttern wird…. 

Der renommierte deutsche Politologe und Professor an Humboldt-Universität 

zu Berlin Herfried Münkler legt nun eine umfassende historische Darstellung 

und politische Analyse des Dreissigjährigen Krieges vor, die in dieser Form 

einzigartig wie wissenschaftlich am neuesten Forschungsstande ist. Der Autor 

gibt in 7.Kapiteln einen (Anfänge/Vorgeschichten; Aufstand – Der Böhmisch-

pfälzische Krieg; Fortgang-Ausweitung; Europäischer Krieg auf deutschem 

Boden; Große Schlachten – der schwedische Krieg; Ein Krieg, der nicht enden 

will – Zerfall der Macht; Zwischen Krieg und Frieden – der lange Weg nach 

Münster und Osnabrück) außergewöhnlichen Einblick in historische 

Zusammenhänge wie auch Ausblicke auf weitere Entwicklungen der 

europäischen Folgegeschichte. 

Ein Buch, das historisch beschreibt, politisch erklärt wie in den politischen 

Herausforderungen der Gegenwart mahnend erinnert und so ein großer Beitrag 

zum „Nie wieder Krieg!“ in Europa und der Welt ist.  
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