
„Der Krieg der Kriege“ Eine neue Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, 

Johannes Burkhardt. Neuerscheinung Klett-Cotta Verlag. 

Es ist ein nie gekanntes Gewitter aus Krieg, Pest und Verwüstung, das zu Beginn 

des 17.Jahrhunderts den europäischen Zentralraum durchzieht. Freund und 

Feind wechseln so schnell wie der Blitz und Donner des gnadenlosen Tötens. 

Die richtige Seite ist bald nur noch jene, die überleben lässt und bald weiß 

niemand mehr, worum hier eigentlich gekämpft, gelitten, gehungert und 

vertrieben wird. Was zurück bleibt sind Wüsten wo vorher dörfliches Leben 

war. Gegen zwei Drittel der Bevölkerung Deutschlands finden den Tod. In 

manchen Gebieten sind es mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die ihr Leben in 

diesem nie gekannten Kriegswüten lassen muss. Danach beginnt das Annähern 

an diese Katastrophe im Erinnern, Erzählen. Schriftsteller thematisieren diesen 

„Krieg der Kriege“ und suchen so das Grauen zu begreifen. Viele Historiker- und 

Künstlergenerationen folgen bis heute. Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648 wird 

so zum herausfordernden Thema jeder Generation im Spiegel der Problematik 

von Krieg und Frieden, Ursache und Wirkung… 

Johannes Burkhardt, Historiker, Philosoph und Germanist, sucht nun in seinem 

Buch „Der Krieg der Kriege“ neue Wege der historischen und 

multidimensionalen Perspektive zu gehen und bisher vernachlässigte 

Forschungswege ins Licht der Fragestellung und Analysen zu stellen. Burkhardt 

geht zunächst den klassischen Zugängen zu Kriegsursachen nach und stellt 

dabei kritische Fragen zu den bisherigen  „punktuellen“  Bezugspunkten 

(„Prager Fenstersturz“, „Religionskrieg“). Dabei nimmt der Autor 

Friedensinitiativen der Zeit wie auch Prozesse der Staatenbildung in einen 

interessanten Blick. Ebenso werden wesentliche Persönlichkeiten des 

Kriegsgeschehens wie Wallenstein oder der Schwedenkönig Gustav Adolf 

facettenreich beleuchtet. Neben weiteren Themenfeldern, die vor allem die 

Friedensbemühungen und -schlüsse gegen Ende des Krieges behandeln, gibt es 

im Schlusskapitel auch spannende Fragestellungen zur Gegenwart und deren 

Herausforderungen zu Krieg und Frieden an politischen Brennpunkten. 

„Ein historisches Sachbuch, das innovativ und selbstbewusst interessante 

Perspektiven und Fragen zum „Krieg der Kriege“ öffnet.“ 
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