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Zusammenfassung:VorliegendeUntersuchung befasst sichmit der Rezeption und
Weiterentwicklung vonVegetius’Militärtheorie innerhalb vonMachiavellis Schrift
»Dell’Arte della Guerra« (»Von der Kriegskunst«). Diese Adaption erfolgte auf
formaler und inhaltlicher Ebene und legt exemplarisch die Antikerezeption
Machiavellis offen, der gerade durch die genaue Lektüre des Referenztextes zu
innovativenKonzepten gelangte. Seine Rezeption des antikenMilitärschriftstellers
umfasst praktische Ratschläge für das Schlachtfeld, aber erstreckt sich weit mehr
noch auf die wechselseitige Durchdringung und Beeinflussung von Militär und
»staatsbürgerlicher« Gesellschaft. Die von Machiavelli entworfene Militärreform
sollte durch Disziplin und militärischen Drill die gesamte Bürgerschaft moralisch
und politisch umgestalten. Vegetius dachte der reformierten Armee nur einen
mittelbaren Einfluss auf die Gesellschaft zu, nämlich in Form einer Beschützer-
funktion im Krieg gegen äußere Feinde. Krieg und insbesondere der Entschei-
dungsschlacht kamen bei Machiavelli demgegenüber vor allem eine Indikator-
funktion für denErfolg seinermilitärischenundgesellschaftlichenReformen zu. Es
zeichnet sich ab, dass seine aus Vegetius’ Theorie entwickelte Konzeption nicht
ohne Einfluss auf das militärpolitische Denken der Frühen Neuzeit gewesen sein
dürfte.
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1 Einleitung

Einem allgemeinen »Desinteresse an Machiavellis Kriegstheorie«1 steht in jün-
gerer Zeit Therese Schwagers Befund gegenüber, dass »nicht der ›politische
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1 Herfried Münkler, Machiavellis Theorie des Krieges. In: Handbuch Kriegstheorien. Hrsg. von
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Neustoizismus‹ nach Justus Lipsius […] grundlegend für die Disziplin des moder-
nen Militärs oder die ›oranische Heeresreform‹ als militärpolitisches Modell«
gewesen sei, »sondern die in Machiavellis Schriften embryonal angelegte Erhe-
bung von Vegetius und Polybios zu militärtheoretischen Methodenautoren« den
»Angelpunkt im Transfer taktischer und strategischer Theorien im Späthumanis-
mus«2 gebildet habe. Trotz der vorsichtigen Formulierung Schwagers deutet sich
an, dass Machiavellis Kriegstheorie – insbesondere seinem militärtheoretischen
»Klassiker« »Dell’Arte della Guerra« – und seiner Rezeption genannter antiker
Autoren eine hohe Bedeutung für das militärisch-politische Denken der Frühen
Neuzeit zukam3. Vorliegende Untersuchung möchte und kann nicht den Einfluss
von Machiavellis Kriegstheorie auf die Frühe Neuzeit insgesamt oder auch nur
für das 16. Jahrhundert umfassend klären. Vielmehr soll in einem textnahen
Vergleich die Rezeption und Adaption des Vegetius in der »Kriegskunst« Machia-
vellis erarbeitet werden.

Bislang fehlt es an einer solchen textnahen Untersuchung neueren Datums.
Zuletzt hat sich der Delbrückschüler Martin Hobohm4 1913 in seiner zweibändigen
Dissertationsschrift »Machiavellis Renaissance der Kriegskunst« intensiv und
umfassend mit dessen Kriegstheorie und deren antiken Quellen befasst. Hobohm
betont zwar nachdrücklich die Bedeutung Vegetius’ für Machiavellis »Kriegs-
kunst«5, beanstandet an letzerer aber zugleich deren »dilettantische Abhängig-

2 Therese Schwager, Militärtheorie im Späthumanismus. Kulturtransfer taktischer und strategi-
scher Theorien in den Niederlanden und Frankreich (1590–1660), Berlin 2012, S. 756. Schwagers
Monografie kann in diesem Sinne zugleich als jüngster Beitrag zu der seit Jahrzehnten anhal-
tenden Debatte um die »military revolution« als Signum der Frühen Neuzeit gelten. Eine Zusam-
menfassung dieser Kontroverse, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann, bietet:
Warfare in Early Modern Europe 1450–1660. Ed. by Paul E.J. Hammer, Aldershot 2007, Intro-
duction. S. XII–XV.
3 Machiavellis »Kriegskunst« wurde im 16. Jahrhundert vergleichsweise intensiv rezipiert, Felix
Gilbert, Machiavelli: The Renaissance of the Art of War. In: Makers of Modern Strategy from
Machiavelli to the Nuclear Age. Ed. by Peter Paret, Oxford 1986, S. 27: »Machiavelli’s Art of War
was a successful book; in the course of the sixteenth century twenty one editions appeared and it
was translated into French, English, German, and Latin. Montaigne named Machiavelli next to
Caesar, Polybius and Commynes as an authority on military affairs.« Auf den Seiten 27–31
zeichnet Gilbert die Rezeption dieser Schrift bis zu Clausewitz nach.
4 Zur wissenschaftshistorischen Einordnung Hobohms, dessen Arbeit »ganz unter dem Einfluss
Delbrücks« stand, vgl. Schwager, Militärtheorie (wie Anm. 2), S. 15.
5 Martin Hobohm, Machiavellis Renaissance der Kriegskunst, Bd 2, Berlin 1913, S. 7: »Dessen
[Vegetius’] Epitome bildeten für die Arte della guerra nach Inhalt und Form die unmittelbare
Unterlage; Buch für Buch kannman die Nachahmung der Stoffverteilung verfolgen.« Hinsichtlich
der Form folgte Machiavelli allerdings gerade nicht dem Vegetius, wie im ersten Kapitel dieser
Untersuchung zu zeigen sein wird.
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keit«6 und unterzieht Machiavellis Kriegstheorie einer massiven Kritik, die sich
vor allem am Preußen des 18. und 19. Jahrhunderts und am Deutschen Reich
seiner Gegenwart orientiert.7

Damit zeigt sich bei Hobohm ein grundlegendes Problem der Machiavelli-
Forschung, das teilweise bis in die Gegenwart wirkt: Das Verhältnis des Florenti-
ners zu seinen antiken Referenztexten wird, sofern es im Detail Beachtung findet,
innerhalb der Forschung oftmals ausschließlich als rein rezeptives gefasst: So
spricht Ottmann davon, dass Machiavelli »geradezu sklavisch reproduziert, um
nicht zu sagen plagiiert« habe, viele seiner Ideen »schlichte Kopierung« antiken
Gedankenguts seien und außer seinem »Denkstil« der argumentativen »Zuspit-
zung«8 nichts Neues bei ihm zu finden wäre. Machiavellis »obsession for classical
antiquity«9 habe ihn nicht nur blind für die (militärischen) Realitäten seiner
Gegenwart gemacht, sondern zugleich jeden innovativen Gedanken verhindert.
Symptomatisch für die Kontinuität dieser Beurteilung ist die »Untersuchung« von
Laurence Athur Burd zu den antiken Quellen von Machiavellis »Kriegskunst«, die
unkommentiert Zitate dieser Schrift wörtlichen Zitaten der Referenztexte gegen-
überstellt.10 Freilich übernimmt Machiavelli diese oftmals wörtlich, und ohne
Zweifel steht Burd seinerseits in der Tradition, »wie das 19. Jahrhundert Quellen-

6 Ebd., S. 8.
7 Exemplarisch sei hier nur zitiert ebd., S. 54: »Machiavelli hätte mit einem Volksaufgebot wie
dem preußischen im Jahre 1813 schlechterdings nichts anzufangen gewusst.«; ebd., S. 83: »Diese
Sätze zerstören von neuem all jene Phantasien vom Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht bei
Machiavelli. Eine vollständige Ausbildung der wehrfähigen Mannschaft zu praktischen Soldaten
ist überhaupt nichts, am wenigsten der Gedanke moderner nationaler Wehrhaftigkeit.« Folglich
betrachtet Hobohm ihn zwar als »de[n] größte[n] militärische[n] Klassiker der Renaissance«,
gelangt aber zu demUrteil: »Seine Theorie der Kriegsverfassung enthält keinen Ideenkern, der für
die Folgezeit Frucht tragen konnte«, sondern »durch ungeschulte Gelehrsamkeit hat hier sein
tatkräftiges Genie Bankrott gemacht« (ebd., S. 147).
8 Henning Ottmann, Was ist neu im Denken Machiavellis? In: Demaskierung der Macht. Niccolò
Machiavellis Staats- und Politikverständnis. Hrsg. von Herfried Münkler, Rüdiger Voigt und Ralf
Walkenhaus, 2. Aufl., Baden-Baden 2013, S. 163. Ähnlich auch in Henning Ottmann, Geschichte
des politischen Denkens, Bd 3: Neuzeit, Teilbd 1: Von Machiavelli bis zu den großen Revolutio-
nen, Stuttgart, Weimar 2006, S. 56: »In vielerlei Hinsicht kann man Machiavellis Politik als einen
Auftakt der Neuzeit verstehen. Nicht in dem Sinne, dass die Lehre wirklich neu wäre. Sie ist ein
patchwork aus antiken Quellen, und sie bringt nur längst überwunden geglaubte Lehren wieder
zur Geltung.« (Hervorhebung imOriginal).
9 CharlesW.C. Oman, The Art ofWar in the 16th Century, London 1937, S. 94.
10 Vgl. Laurence A. Burd, Le fonti letterarie di Machiavelli. In: Atti della Reale Accademia die
Lincei (1896), S. 187–261.
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forschung betrieben hat«,11 aber nachwie vor wird vornehmlich auf seine Abhand-
lung hingewiesen, wenn es darum geht, das Verhältnis von Machiavellis »Kriegs-
kunst« und deren Quellen zu klären.12

Diese bedingungslose Abhängigkeit des Florentiners zu seinen Quellen ist
klärungsbedürftig. Machiavelli selbst betonte in methodisch relevanten Passa-
gen, er habe sich alles, was er wisse, auf doppelte Weise angeeignet: »durch
langjährige Praxis und kontinuierliches Lesen der Geschichtsschreibung«,13

worunter er »eine kontinuierliche Lektüre der antiken Schriftsteller«14 versteht.
Dabei folgte er oftmals radikal seinem literarischen Bezugspunkt, wie noch zu
zeigen sein wird, entwickelte aber gerade aus der Argumentation des jeweiligen
Autors eigenständige Konzepte und Ideen.15

Die vorliegende Untersuchung hat deshalb folgender Fragestellung nach-
zugehen: Wie rezipierte und »verargumentierte« Machiavelli seine antiken Refe-
renztexte? Wie prägten diese seine Militärtheorie und zu welchen »originellen«
Schlussfolgerungen führten sie ihn? Dies soll exemplarisch anhand der Rezeption
Machiavellis des antiken Klassikers Vegetius erfolgen, um so mehr, als diesem
Komplex bislang noch keine eigene Untersuchung gewidmet wurde.16

Mögliche Folgen und Implikationen der von Machiavelli aus Vegetius’ Werk
erarbeiteten Konzepte und Ideen können hingegen lediglich in Form einiger

11 August Buck, Machiavelli, Darmstadt 1985, S. 8.
12 Vgl. z. B. Christopher Allmand, The De Re Militari of Vegetius. The Reception, Transmission
and Legacy of a Roman Text in the Middle Ages, New York 2011, S. 140 (Fn. 181); Sidney Anglo,
Vegetius’s »De Re Militari«. The Triumph of Mediocrity. In: The Antiquaries Journal, 82 (2002),
S. 250 (Fn. 20).
13 »Per una lunga pratica e continua lezione delle cose del mondo« (Niccolò Machiavelli,
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. In: Tutte le opere. Ed. da Mario Martelli, Firenze 1971,
Zueignung).
14 »Una continua lezione delle antique«. (Niccolò Machiavelli, Il Principe. Ed. da Sálvio Marcelo
Soares, MetaLibri 2009, Zueignung).
15 Es greift deshalb zu kurz, Machiavellis »Kriegskunst« allein als »a thoroughgoing attempt […]
to augment, modernize, illustrate and supplement Vegetius in the light of all the evidence of
classical warfare avaible to him« zu interpretieren, das heißt als Anreicherungen des Vegetius
durch »Polybius, Frontinus and Livy« (N.P. Milner, Vegetius: Epitome of Military Science, 2nd ed.,
Liverpool 1996, S. XIV).
16 So geht beispielsweise Mehmels klassische Untersuchung zuMachiavelli und der Antike nicht
auf Vegetius ein, vgl. Friedrich Mehmel, Machiavelli und die Antike. In: Antike und Abendland,
III (1948), S. 152–186. Auch Ottmann erwähnt Vegetius nur beiläufig in einem Satz, vgl. Ottmann,
Was ist neu im Denken Machiavellis (wie Anm. 8), S. 158 f. Die wahrscheinlich detaillierteste
Untersuchung bietet Allmand, The De Re Militari of Vegetius (wie Anm. 12), S. 139–147. Dieser
behandelt allerdings Machiavelli als letzten Vertreter einer Reihe von mittelalterlichen Rezi-
pienten des Vegetius.
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Querverweise angedacht werden. Sie näher zu erforschen muss weiteren Arbeiten
anheimgestellt werden.

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in drei Teile:
(1) Zunächst soll der literarische und kommunikative Rahmen beider Schriften

geklärt werden, da Machiavelli diesen zu einem wichtigen Resonanzraum für
den Inhalt seiner »Kriegskunst« umgestaltet (Kapitel 2).

(2) Sodann folgt als Schwerpunkt der Untersuchung eine Auseinandersetzung
mit der Frage, wie Machiavelli das Militärische politisiert und umgekehrt das
Politische militarisiert. Dies berührt das Verhältnis von »Militär« zu »bürger-
licher Gesellschaft«, die bei Machiavelli durch »Disziplin«, im Sinne militäri-
schen Drills, und »Ordnung« verwoben werden (Kapitel 3).

(3) Kapitel 3.d) dient bereits als Übergang, um anhand der Artillerie exempla-
risch zu zeigen, wie Machiavelli auch praktische Aspekte der Kriegführung
aus der Lektüre des Vegetius entwickelt (Kapitel 4). Ein Fazit wird in Kapitel 5
gezogen.

2 Die Dialogstruktur

Die Abhandlung »Epitoma rei militaris« des antiken Militärschriftstellers Publius
Flavius Vegetius Renatus ist unter dem Titel »De Re Militari« bekannt, den auch
Machiavelli zunächst für seine »Kriegskunst« wählte.17 Obgleich Vegetius’ Schrift
für diese augenscheinlich eine Vorbildfunktion hatte, bestehen bereits auf
formaler und gattungstechnischer Ebene, aber auch bezüglich der Kommunika-
tionssituation entscheidende Unterschiede zwischen beidenWerken.

»Vegetius addresses the epitoma to an unnamed emperor«,18 von welchem er
»damit beauftragt« wurde, das gesamte Militärwesen anhand der darüber vorhan-
denen Bücher aufzuarbeiten.«19 Insbesondere in den Prologen der ersten drei
Bücher apostrophiert er diesen als »imperator invicte«20 (unbesiegbaren Kaiser),
gerät aber nach eigener Aussage in ein Dilemma zwischen der Person seines
Adressaten und den inhaltlichen Lehren seines Werkes: Der Gehorsam gegenüber
seinem Herrn und Auftraggeber in Form der Niederschrift seines Werkes stehe im
Konflikt mit seinem moralischen Anstand. Wie könne er sich erdreisten, dem

17 Vgl. Volker Reinhardt, Machiavelli oder die Kunst der Macht, 2. Aufl., München 2012, S. 324.
18 Flavius Vegetius Renatus, Epitoma Rei Militaris. Ed. byM.D. Reeve, Oxford 2004, Introduction
S. VIII.
19 Publius Flavius Vegetius Renatus, Abriß des Militärwesens. Hrsg. von Friedhelm L. Müller,
Stuttgart 1997, S. 260.
20 Vgl. Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 18), I. Prol. 6; II. Prol. 2; III. Prol. 4.
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Bezähmer aller Barbarenvölker etwas über den Nutzen und die Führung von
Kriegen beizubringen, da dieser doch bereits alles dies realiter angeordnet und
selbst umgesetzt habe?21

Man mag dies als »hyperbolische Höflichkeits-, Ergebenheits-, Unterwürfig-
keits- und Selbstverleugnungsfloskeln«22 abtun, gleichwohl liegt hier ein Span-
nungsverhältnis zwischen Erzähler, Adressat und Inhalt vor, das Machiavelli in
produktiver Weise weiterentwickelt: Seine »Kriegskunst« ist inszeniert als ein
ciceronischer Dialog, der »in den Gärten des Palazzo Rucellai, in den Orti Oricel-
lari« stattfindet, wo Machiavelli »seit 1516 an den gesellig-intellektuellen Zusam-
menkünften des Rucellai-Kreises teilgenommen«23 hatte. Dieser Gesprächsrah-
men ist allerdings nicht allein – wie oftmals hervorgehoben wird – »eine
Huldigung an Cosimo Rucellai«24 oder die anderen Mitglieder des Kreises,
sondern in dem Gastgeber findet Machiavelli einen Träger aller Eigenschaften,
die das Vaterland von seinen Bürgern erwarten kann (»conosciute in lui quelle
parti le quali […] in uno cittadino dalla sua patria si possono disiderare«)25. Er ist
umgeben von drei jungen Männern, die ebenso tugendhaft sind wie dieser,26

während der sehr erfahrene Condottiere Fabrizio Colonna das Gespräch als
Erzähler leitet.

Die im Gespräch von Colonna erteilten Lehren stehen bei Machiavelli gerade
nicht in einem schwierigen Spannungsverhältnis zu den Adressaten in Form der
anderen Dialogpartner, sondern diese setzen sie innerhalb der Dialogstruktur
um: Cosimo Rucellai überlässt den Jünglingen im Prolog zum dritten Buch das
Feld, denn schließlich sei Krieg Sache der Jugend. Diese werden zu Bürgersol-
daten, rotieren als Dialogpartner wie ideale Heerführer in regelmäßigem Turnus

21 Ebd., II. Prol. 4: »certavit saepius devotio cum pudore. Quid enim audacius quam domino ac
principi generis humani, domitori omnium gentium barbararum, aliquid de usu ac disciplina
insinuare bellorum, nisi forte quod ipse iussisset fieri, quod ipse gessisset?« (»Des Öfteren
kämpften [in mir] Gehorsam und Anstand: Was wäre nämlich dreister, als dem Herrn und
Anführer des Menschengeschlechts, dem Bezähmer aller Barbarenstämme etwas über den Nutzen
und die Führung von Kriegen einzuflößen, was er nicht bereits angeordnet, dass es geschehen
möge oder selbst getan hätte?«).
22 Vegetius, Abriß desMilitärwesens (wie Anm. 19), S. 260.
23 Wolfgang Kersting, NiccolòMachiavelli, 2. Aufl., München 1998, S. 25.
24 Buck, Machiavelli (wie Anm. 11), S. 99.
25 Niccolò Machiavelli, Dell’Arte della Guerra. In: Tutte le opere. Ed. da Mario Martelli, Firenze
1971. Zitiert nach der Seitenzählung der digitalen Edition: <www.liberliber.it/libri/m/machiavelli/
index.php.>, S. 4.
26 Ebd., »giovani tutti amati da lui e de’medesimi studi ardentissimi, le buone qualità de’ quali,
perché ogni giorno e ad ogni ora per se medesime si lodano, ommettereno«. (»Sie alle waren
Jünglinge, von ihm geliebt, welche sich mit Eifer denselben Studien widmeten wie er. Ich werde
ihre guten Eigenschaften übergehen, von denen sie jeden Tag zu jeder Stunde Zeugnis ablegten«).

6 Philip Haas OLDENBOURG



der folgenden Prologe zu Beginn der einzelnen Bücher. Zugleich entspricht ihr
Agieren im Dialog einer Dreierstaffelung nach aufsteigendem Alter, wie dies
einstmals im römischen Heer der Fall gewesen sei, das nach Hastati, Principes
und Triariern gegliederte war. Bereits auf der formalen Ebene wird die Einheit
von Bürger und Soldat, von militärischer und ziviler Tugend beschworen und
herbeigeführt.27

Zwar »blühte in Humanismus und Renaissance das Genre des Dialogs«
insgesamt »wieder stark auf«,28 aber das produktive Ineinandergreifen von
äußerer Form und inhaltlichen Aussagen in Machiavellis »Kriegskunst« kann als
Weiterentwicklung der Kommunikationsstruktur von Vegetius’ Schrift interpre-
tiert werden. Diese kunstvolle literarische Gestaltung dürfte innerhalb der »spät-
humanistischen Philologenkultur«29 nicht unwesentlich zur Popularität der
Abhandlung beigetragen haben.

3 Militarisierung des Politischen, Politisierung
des Militärischen

a) »Staatsbürger in Uniform« statt Bauer unter Waffen

Wie eben skizziert propagierte Machiavelli die Synthese von Bürger und Soldat,
von »la vita civile« und »la vita militare«, wie sie sich zumindest auf der Ebene
der Rahmenhandlung und Diskursstruktur des Dialoges ergibt. Zur Zeit der Römer
sei dies Realität gewesen und müsse nun nachgeahmt werden.30

Inhaltlich richtet der Römer Vegetius seine militärischen Reformbemühungen
hingegen auf die Synthese von Bauern- und Soldatenstand: Sein idealer Soldat
ist »idem bellator, idem agricola, genera tantum mutabat armorum«31 (zugleich
Krieger und Bauer, nur die Art der Bewaffnung hat er verändert). Hierbei orientiert
Vegetius sich an dem Zustand Roms nach dessen Gründung (»post urbem condi-

27 Hobohm interpretiert die Dialogstruktur Machiavellis lediglich als »Hilfsmittel«, das Machia-
velli ermögliche, dem Stoff den »Stempel des Zufälligen undVerantwortungslosen« aufzudrücken
und »Ideen […] aus dem wechselnden Geiste der Plauderer heraus« spielerisch unterzubringen.
Inhaltlich habe er hingegen »die dilettantische Abhängigkeit« von Vegetius »nicht abschütteln
können« – Hobohm, Machiavellis Renaissance (wie Anm. 5), S. 8. Damit hat Hobohm die Konver-
genz von Form und Inhalt nicht erkannt.
28 Vittorio Hösle, Der philosophische Dialog, München 2006, S. 125.
29 Schwager, Militärtheorie (wie Anm. 2), S. 70.
30 Vgl. Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 3.
31 Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), I. 3,4. Hervorhebung vomVerfasser.

»Si vis societatem para ad militiam« 7OLDENBOURG



tam«), der innerhalb der lateinischen Literatur oftmals verklärten Frühzeit der
noch rural geprägten Stadtrepublik.32 Wie nach ihm Machiavelli bezieht Vegetius
Stellung gegen Söldnerheere und hegt keine hohe Meinung von Hilfstruppen,33

aber sein Gegenkonzept ist letztendlich der guttrainierte, sittenreine Bauernsoldat
alter Zeit. Dieser weise auch die nötigen körperlichen Voraussetzungen auf, um
als Soldat agieren zu können, da die Arbeit des Bauern der des Soldaten ähnle.34

Vegetius’ »unequivocal statement that the superiority of the countryman could
never be doubted, and his reasons for preferring that group, drew a good deal of
attention«35 bei seiner Leserschaft imMittelalter und der Renaissance.

Der Beruf des Bauern und die Herkunft vom Land sind für Machiavelli nur ein
Faktor unter vielen, wichtiger ist es, die Rekruten im eigenen Land (»ne suoi
paesi«) und unter den eigenen Untertanen (»di suoi suggetti«) auszuheben.36 Das
Konzept des »Bürgersoldaten« spielt zwar auch für die moralische Aufwertung
des Soldatenstandes, der vollkommen verrottet sei (»essere gli ordini militari al
tutto corrotti«), eine wichtige Rolle, aber letztlich geht es vielmehr darum, ihn
auf das Gemeinwesen zu verpflichten, mit diesem zu verbinden und für dieses
fruchtbar zu machen. Somit sind Patriotismus und der Bezug zum Gemeinwohl
die gemeinsamen, verbindenden Identitätsmomente: Die Stände innerhalb eines
Staates, die als »Glieder« eines Körpers bezeichnet werden (»tutte l’arti […] in una
civiltà«), könnten nicht zum Gemeinwohl beitragen (»del bene comune degli
uomini«) oder unter Gesetzen und Gottesfurcht leben (»vivere con timore delle
leggi e d’Iddio«), wenn sie nicht gemeinsam bereit wären, all dies zu verteidigen
(»se non fussono preparate le difese loro«).37

Dass der »Bürgersoldat« als identitätsstiftende Konzeption zur Beförderung
gesellschaftlicher Kohäsion gedacht ist, zeigt der gemeinsame Militärdienst, der
sich auf alle jungen Männer erstreckt. Ihre tatsächliche Verwendung begründet
nur einen graduellen Unterschied:

32 Vgl. beispielsweise die »Archäologie« des Sallust, Catilina, Iugurtha, Historiarum Fragmenta
Selecta; Appendix Sallustiana. Ed. by Leighton Reynolds, Oxford 1991, Catilina 5.9–5.13, oder die
Berufung des Cincinnatus von der Pflugschar zumDiktator als Symbol für die Einheit von Bauern-
und Kriegerstand: Livius, Ab urbe condita. Libri I–V. Ed. by Robert Maxwell Ogilvie, Oxford 1974,
III.26.
33 Zur Ablehnung der Söldner vgl. Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), I. 28,10. Zur
Kritik an Hilfstruppen vgl. ebd., II. 2.
34 Ebd., I. 3.1: »Cui gestare ferrum, fossam ducere, onus ferre, consuetudo de rure est« (»Dieser
ist es von seiner Landarbeit her gewohnt, Eisen zu führen, Gräben zu graben und Lasten zu
tragen«).
35 Allmand, The De ReMilitari of Vegetius (wie Anm. 12), S. 19.
36 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 11, 13. Hervorhebung vomVerfasser.
37 Ebd., S. 3.
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»E a questi esercizi assuefarei tutta la gioventù del mio stato, ma, con maggiore industria e
più sollecitudine, quella parte che io avessi descritta per militare; e sempre ne’giorni oziosi
si eserciterebbero.38

Und ich würde die gesamte Jugend meines Staates an diese Übungen gewöhnen, mit
größerem Fleiß denjenigen Teil, den ich für den Kriegsdienst eingeschrieben habe, und ich
würde sie an jedem Feiertag üben lassen.«

Die Legionen des Vegetius werden durch eine Vereidigung (»sacramenta«) auf
den Kaiser und weitere Riten in gewisser Weise von der übrigen Bevölkerung
separiert.39 Es ist von zentraler Bedeutung, dass nur die geeigneten (»idoneos«)
ausgewählt werden.40 Ihr strapaziöses Leben als Rekruten (»tiro«) wird betont
und deren Anforderungen über die der »Zivilisten« gestellt, was im Mittelalter
dazu führte, diese Krieger in Analogie zu asketischen Mönchen zu deuten.41

Obgleich Machiavelli die Hochschätzung von Training und Disziplin mit Vegetius
teilt, sind seine Kämpfer demgegenüber »Feierabendkrieger« und ihre Übungen
beziehen potenziell jeden männlichen »Staatsbürger« mit ein, da sie eben nicht
nur militärischen Zielen dienen.

Es handelt sich bei Machiavellis Armee gerade nicht, wie Hobohm meint, um
»eine beschränkte und willkürliche Auswahl waffentüchtiger Landeskinder«.42 Zu
diesem Fehlschluss verleitet ihn einerseits die Untersuchung von Machiavellis
praktischer Heeresreform im ersten Band seines Werkes, deren »Resultate in
bündiger Weise auszunützen«43 er sodann bestrebt ist. Er untersucht Machiavellis
»Kriegskunst« unter der Prämisse von dessen praktischen Reformbemühungen,
statt sie als autonomen theoretischen Entwurf zu würdigen und die umfassende
gesellschaftliche Reichweite zu erkennen. Andererseits möchte Hobohm den
diametralen Unterschied zwischen Machiavellis Milizvorstellungen und »einem
Volksaufgebot wie dem preußischen im Jahre 1813«44 betonen, weshalb er den
Umfang von dessen militärischen Übungen kleinredet und den Drill aller männ-
lichen »Bürger« als »Soldatenspielerei«45 abtut.

Tatsächlich ist aber in der Forschung bereits angeklungen, dass Machiavellis
Vorstellungen durchaus gewisse Bezugspunkte zu den Reformen hatten, die

38 Ebd., S. 22. (Hervorhebung vomVerfasser).
39 Vgl. Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), II. 5.
40 Vgl. ebd., I. 5.
41 Allmand, The De ReMilitari of Vegetius (wie Anm. 12), S. 19.
42 Hobohm,Machiavellis Renaissance (wie Anm. 5), S. 42.
43 Ebd., S. 40.
44 Ebd., S. 54. Vgl. zudem S. 45–59.
45 Ebd., S. 56.
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Hobohm streng von diesem getrennt wissen wollte: Der gemeinsame Bezugs-
punkt von Bürgern und Kriegern, der in der Identifikation mit dem Gemeinwesen
und dessen Verteidigung liegt, bildete einen wichtigen Anknüpfungspunkt für
Fichte, Altenstein und Clausewitz im Zuge der preußischen Heeresreformen.
Insbesondere Clausewitz »befasste sich intensiv mit Machiavelli« und wurde
durch ihn »dazu angeregt, über Krieg in Dimensionen nachzudenken, die über
die taktisch-technisch-geografischen Seiten hinausgingen.«46 Zwar ließen sich an
dieser Stelle Verbindungen zum römischen Patriotismus aufzeigen, wie er immer
wieder im Werk des Livius dargestellt wird und von Machiavelli rezipiert wurde,47

aber zugleich handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Synthese von Bauer
und Krieger und eine Abkehr vom Söldnerheer, wie Vegetius sie fordert.

b) Die »Soldatenstadt« als Alter Ego des zivilen Gemeinwesens

Zumeist wird nicht nur innerhalb einer breiten Öffentlichkeit, sondern auch
innerhalb der Forschung erst mit Clausewitz eine »Politisierung des Krieges«
angenommen.48 Die eben dargestellte Verbindung von Militärischem und Politi-
schem bei Machiavelli lässt sich aber bereits als solche fassen, was von einzelnen
Forschern auch geltend gemacht wird: Innerhalb der Machiavelli-Forschung wird
nachdrücklich darauf hingewiesen, dass »Machiavelli den Krieg politisiert«49

habe und seine »Militärreformen eindeutig unter politischen Imperativen«50

stünden. Die von ihm entwickelte These, »the life of the states depends on the
excellence of its army«, habe das militärische und politische Denken der Frühen
Neuzeit nachhaltig geprägt und »even when, with the French Revolution and the
rise of Napoleon, military organization and the conduct of war had assumed new
forms, Machiavelli’s ideas retained their vitality.«51

46 Beatrice Heuser, Den Krieg denken. Die Entwicklung der Strategie seit der Antike, Paderborn
[u. a.] 2010, S. 33. Vgl. auch Herfried Münkler, Machiavelli. Die Begründung des politischen
Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 2007, S. 388 f.
47 Vgl. hierzu: Philip Haas, Una continua lezione delle antique. Das frühe Rom des Titus Livius
als Erfahrungsraum und Ideenfundus für Niccolò Machiavelli. In: Historisches Jahrbuch, 135
(2015), S. 174–221.
48 Vgl. Heuser, Den Krieg denken (wie Anm. 46), S. 23 f. Heuser sieht hierin zugleich ein struktu-
relles Defizit der Forschung. Sie weist darauf hin, dass »die Literatur vor Clausewitz […] in jüngster
Zeit in Fachkreisen relativ wenig Beachtung gefunden« habe, obwohl »sich viele Ideen weiter
zurückverfolgen [lassen], als dies oft angenommenwird«. Ebd., S. 54 (Hervorhebung imOriginal).
49 Schwager, Militärtheorie (wie Anm. 2), S. 128.
50 Münkler, Machiavelli (wie Anm. 46), S. 385.
51 Gilbert, Machiavelli (wie Anm. 3), S. 29.
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Tatsächlich legte aber bereits Vegetius die Grundlagen dieser Engführung
von Militärischem und Politischem, die der Florentiner dann weiterentwickelte:
So gründen das Wohl des gesamten Staates und seine politischen Kräfte auf der
sorgfältigen Auswahl von Rekruten.52 Politische Stabilität, Ruhm und Glück des
Gemeinwesens basieren auf militärischer Stärke, das Schicksal Roms beruht
darauf.53 Die richtig konstituierte Armee gilt ihm als autarke Einheit, als gerüstete
und wehrhafte Bürgerschaft (»civitas«).54 Aber sie ist in dieser Form nicht selbst-
genügsam, sondern ihr Funktionieren im eben geschilderten Sinne ermöglicht die
Freiheit des römischen Reiches:

»Si quis igitur pugna publica superari barbaros cupit, ut Divinitatis nutu, dispositione
imperatoris invicti reparentur ex tironibus legiones votis omnibus petat.55

Wenn folglich jemand möchte, dass die Barbaren in einem Kampf des Gemeinwesens
(pugna publica) überwunden werden, so soll er mit allen Wünschen (votis) darum bitten,
dass durch göttliche Gunst und die vom Kaiser eingerichtete Ordnung aus den Rekruten
unbesiegbare Legionen wiedererrichtet werden.«

Die Reform der Armee weist über sich selbst hinaus, strebt nach der sittlichen und
gesellschaftlichen Erneuerung Roms. Dementsprechend reklamiert die Vegetius-
Forschung diesen Konnex von Militärischem und Politischem als genuine Idee
des römischen Schriftstellers.56

52 Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), I. 7,3: »Et hoc est in quo totius rei publicae salus
vertitur, ut tirones non tantum corporibus sed etiam animis praestantissimi deligantur. Vires regni
et Romani nominis fundamentum in prima dilectus examinatione consistunt.« (»Und darin liegt
das Wohl des gesamten Gemeinwesens, dass nämlich nicht nur in körperlicher, sondern auch in
geistiger Hinsicht herausragende Rekruten ausgewählt werden. Die Kräfte des Reiches und das
Fundament der Sache Roms gründen auf der ersten Begutachtung der Rekrutierung.« – Hervor-
hebung vomVerfasser).
53 Ebd., I. 13,5: »Nihil enim neque firmius neque laudabilius neque felicius est re publica in qua
abundant milites eruditi.« (»Nichts ist nämlich fester, lobenswerter oder glücklicher als ein
Gemeinwesen, in welchem es reichlich gut ausgebildete Soldaten gibt.«).
54 Ebd., II. 18,3: »Ex his igitur apparet legionem bene institutam quasi munitissimam esse
civitatem, quae omnia proelio necessaria secum ubique portaret nec metueret repentinum
hostium superventum« (»Daraus wird ersichtlich, dass seine gut eingerichtete Legion quasi eine
bestens befestigte Bürgerschaft ist, die alles für die Schlacht Nötige überall mit sich führt und
keinen plötzlichen Überfall der Feinde zu fürchten hat«).
55 Ebd., II. 18,4.
56 Vgl. beispielsweise Allmand, The De Re Militari of Vegetius (wie Anm. 12), S. 261 und S. 290;
Anglo, Vegetius’s (wie Anm. 12), S. 249.
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Wie Vegetius in der Spätantike möchte auch Machiavelli durch militärische
Mittel die Befreiung Italiens von den »Barbaren« erreichen.57 Er verwendet ebenso
das Bild von der Armee als mobiler Stadt oder Bürgerschaft (»una città mobile«).
Diesen Charakter gewinnt sie allerdings aus ihrer physischen Struktur: Wohin sie
gehe, nehme sie dieselben Straßen, dieselben Häuser und dasselbe Aussehen mit
sich(»a quale, dovunque va, porti seco le medesime vie, le medesime case e il
medesimo aspetto«).58 Jeder Soldat müsse daher stets wissen, in welcher Straße
und an welchem Ort er wohne.

Im Unterschied zu Vegetius legt Machiavelli dementsprechend in der ersten
Hälfte des sechsten Buches diese Ordnung des Lagers bzw. der mobilen Stadt bis
ins Detail fest und betont die unbedingte Notwendigkeit dieser streng diszi-
plinierten Wiederholbarkeit.59 Nicht die militärische Autarkie einer »abgekapsel-
ten« Legion von Berufssoldaten, sondern die Kontinuität der militärischen Vari-
ante der Stadt ist das entscheidende Kriterium. Machiavellis Armee ist im Kern ein
militärisches Alter Ego der Bürgerschaft, mit der sie personell weitgehend iden-
tisch ist. Er fordert nicht nur den Bürgersoldaten, sondern auch die »Soldaten-
stadt«. Sie ist die Stadtrepublik im Feld und wird jeden Abend erneut in immer
derselben Gestalt konstituiert, da ansonsten Chaos ausbrechen würde (»nasca
confusione«).60 In der steten Neuerrichtung der militärischen Stadt oder Bürger-
schaft liegen ein Disziplinierungskonzept und eine Politisierung des Militärischen
oder Militarisierung des Politischen, welche die politische Reichweite von Vege-
tius’ Konzept bei Weitem übertrifft.61

57 Amprominentesten dürfte in diesem Sinne sicherlich das Schlusskapitel des Fürsten sein, vgl.
Machiavelli, Il Principe (wie Anm. 14), Kap. XXVI: »Esortazione a pigliare la Italia e liberarla dalle
mani de’ barbari.« Aber auch auf den letzten Seiten der »Kriegskunst« propagiert Machiavelli die
Befreiung Italiens von ausländischenMächten.
58 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 61. Hervorhebung vomVerfasser.
59 Eine bildliche Darstellung des Feldlagers findet sich in: Nicola Aricò, Die Rezeption der
Schriften Polybius’ und Machiavellis in den Architekturtraktaten von Dürer bis Palladio. In:
Festungsbau. Geometrie, Technologie, Sublimierung. Hrsg. von Bettina Marten, Ulrich Reinisch
und Michael Korey, Berlin 2012, S. 42. Aricò sieht insbesondere den »Auf- und Abbau des Lagers
[…] in Einklang mit dem niemals wörtlich zitierten Polybios« (S. 41) und gewichtet diesen stärker
als Vegetius. Machiavelli selbst betont hingegen, dass er auch beim Lagerbau die Römer nach-
ahmen wolle, allerdings angepasst an die eigene Zeit, Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie
Anm. 25), S. 57: »E perché io, in questa mia narrazione, ho voluto che si imitino i Romani, non mi
partirò nel modo dello alloggiare da quegli, non osservando però al tutto gli ordini loro, ma
prendendone quella parte quale mi pare che a’ presenti tempi si confaccia.« Vom Lagerbau der
Griechen distanziert er sich dezidiert.
60 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 61.
61 Interessant in diesem Kontext ist, dass die Politisierung des Krieges bei Clausewitz durchaus
Züge von Machiavellis Identität vonMilitär und Bürgerschaft aufweist: »Politik ist für ihn [Clause-
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Machiavellis Konzeption des Feldlagers, vor allem in seinen geometrischen
Dimensionen, stieß im 16. Jahrhundert durchaus auf reges Interesse und wurde
breit rezipiert.62

c) Kollektive Ordnung statt individueller Fähigkeit

Trotz zahlreicher Übereinstimmungen, was die Hochschätzung beider Autoren
für Disziplin, Übung und Ordnung betrifft, lassen sich doch auch einige bedeu-
tende Unterschiede feststellen.

Wie bereits dargestellt propagiert Vegetius die Auswahl und Herausbildung
einer militärischen Elite, während es Machiavelli um das militärische Training der
gesamten Bürgerschaft geht. Machiavelli misst nicht nur der Ordnung, im Sinne
eines Haltens der Schlachtformation, einen höheren Stellenwert bei als Vegetius,63

er entwickelt geradezu gegensätzliche Theorien. Der antike Autor betont die
individuelle Übung und das kontinuierliche Training des Einzelnen: Egal wie alt
der Soldat sei und wie viele Kriegszüge er bereits hinter sich habe, nach einer
Übungspause sei er stets wieder als Rekrut zu betrachten (»quanta volueris
stipendia inexercitatus miles semper est tiro«).64 Der Schlüssel zum Erfolg liegt bei
Vegetius im »lebenslangen Lernen« des Einzelnen. Machiavelli stellt demgegen-
über fest:

»Quegli che non sanno tenere questi ordini, se si fussero trovati in mille guerre, si deono
sempre istimare soldati nuovi.65

Diejenigen, welche die Ordnung nicht halten können, und mögen sie sich auch schon in
tausend Feldzügen befunden haben, müssen immer als Rekruten betrachtet werden.«

Das Einordnen in das Kollektiv, das Halten der Schlachtordnung entscheidet über
den Trainingsstand des Kriegers und ist das wichtigste Kriterium in Bezug auf die
Disziplinierung der Bürgersoldaten, wie der Florentiner breit im zweiten Buch der

witz] gleich dem gesamten ›gesellschaftlichen Verband‹ […] Der Staat wird als ein organisches
Ganzes gesehen […] Die Streitkräfte sind Teil dieses Ganzen, das heißt, sie sind eingebettet in den
›gesellschaftlichen Verband‹ und können gar nicht losgelöst von ihm gedacht werden […] Aus
diesem Grund zählt Clausewitz auch das Territorium und die geografischen Bedingungen eines
Staates zu den Streitkräften hinzu.« (Rasmus Beckmann, Kriegstheoretische Analyse von neuen
Gewaltformen. In: Die Komplexität der Kriege. Hrsg. von Thomas Jäger,Wiesbaden 2010, S. 15).
62 Vgl. Aricò, Die Rezeption (wie Anm. 59), S. 46–64.
63 Zur Ordnung bei Vegetius, vgl. Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), II. 9,1; I. 26,1.
64 Ebd., II.23,2.
65 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 26. Hervorhebung vomVerfasser.
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»Kriegskunst« ausführt. Einerseits entspricht »the feeling of group solidarity in a
pike phalanx«66 einem realen Bedürfnis der praktischen Kriegsführung, wie sich
beispielsweise auch im Rahmen der eingangs erwähnten »oranischen Heeresre-
form« zeigen sollte.67 Andererseits zielt Machiavelli damit über den Bereich des
rein Militärischen auf politische und gesellschaftliche Sachverhalte ab: Die
Bürgerschaft soll so lange in Schlachtformationen gedrillt werden, bis »mit der
Zeit ein ganzes Land mittels dieser Übungen kriegsfertig wird« (»con il tempo una
provincia con questi esercizi diventerebbe tutta pratica nella guerra«).68 Er werde
nicht müde zu betonen (»né ora mi pare fatica replicarlo«), wie wichtig es sei,
seine Männer derart für die Schlacht zu trainieren, dass sie die Reihen und die
Ordnung hielten.

Ein Fürst oder eine Bürgerschaft (»una republica«), die Sorgfalt auf diese
Ordnung und Übungen legten (»questi ordini e in queste esercitazioni«), seien
fähig, anderen ihre Gesetze aufzuzwingen, statt die der anderen aufoktroyiert zu
bekommen (»daranno e non riceveranno le leggi dagli altri uomini«). Politische
Selbstbestimmung gründet auf der militärischen Disziplinierung der Bürger, die
zugleich sittliche Implikationen aufweist, denn es ist das Chaos des gegenwär-
tigen Italiens (»il disordine nel quale si vive«), das bislang eine solche Reform
verhindert habe, umgekehrt aber durch diese beseitigt werden soll.

Vegetius plädiert für einen asketischen, disziplinierten und autarken Krieger-
stand, der aus eigenen Bürgern rekrutiert wurde, aber von diesen zu unter-
scheiden ist und sie quasi als externe Körperschaft von barbarischer Fremdherr-
schaft befreit. Das Heer soll nicht aus fremden Söldnern bestehen, sondern aus
Bauern – aber nicht alle Bauern sollen zu Soldaten werden. Machiavellis Kon-
zept umfasst eine völlige sittliche, mentale und körperliche Umgestaltung der
gesamten Bürgerschaft mittels Disziplinierung und Ordnung. Sie wirkt auch auf
den zivilen Zustand des Gemeinwesens, das mit fortschreitender Übung zuneh-
mend zur Identität mit dem militärischen gelangt. Ob es sich dabei um eine
Militarisierung der Gesellschaft oder eine »Vergesellschaftlichung« des Militärs
handelt, ist somit bewusst nicht auszumachen.

In dieser Form dürfte Machiavellis Reformkonzept folgenreich für die
eingangs erwähnten militärischen Reform- und gesellschaftlichen Disziplinie-
rungsansätze der Frühen Neuzeit gewesen sein, was eine detaillierte Unter-
suchung verdiente, die hier jedoch nicht geleistet werden kann.

66 Frank Tallett, War and society in early-modern Europe, 1495–1715, London, New York 1992,
S. 25.
67 Vgl. ebd., S. 24 f.
68 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 26 f. Hervorhebung vomVerfasser.
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d) Die Entscheidungsschlacht als Indikator und Ergebnis der
Reformen

Die gesellschaftliche Dimension von Machiavellis Kriegstheorie wirkt ihrerseits
auf die von ihm imaginierte militärische Praxis zurück und führt ihn teilweise
zu weiteren bedeutenden Abweichungen von den militärischen Lehrsätzen des
Vegetius: Sein geordnetes und diszipliniertes Gemeinwesen im eben beschrie-
benen Sinne agiert nun auf dem Schlachtfeld und muss sich einer Entscheidungs-
schlacht stellen, deren Ausgang eben von der Qualität des gedrillten Gemeinwe-
sens abhängt.

Das von Machiavelli hartnäckig propagierte »Dogma der Entscheidungs-
schlacht«69 hat nicht nur innerhalb der Forschung starke Aufmerksamkeit
gefunden und wird in nahezu jeder ausführlichen Auseinandersetzung mit
diesem Autoren thematisiert, sondern es kann auch als die Zielsetzung von
»Dell’Arte della Guerra« interpretiert werden. Dies wird zum Schluss des sechsten
Buches am deutlichsten:

»Tutta la industria che si usa nella disciplina militare, si usa per essere ordinato a fare una
giornata col tuo nimico, perché questo è il fine al quale ha ad ire uno capitano, perché la
giornata ti dà vinta la guerra o perduta. Chi sa adunque meglio ordinarla [i.O. unterstrichen];
chi ha lo esercito suo meglio disciplinato, ha più vantaggio in questa e più può sperare di
vincerla70.

Der ganze Fleiß, den man auf diemilitärische Disziplin anwendet, dient dazu, so geordnet zu
sein, dass man sich eine Schlacht mit seinem Feind liefern kann, weil dies das Ziel ist, nach
dem ein Feldherr streben muss, denn die Schlacht entscheidet über Sieg oder Niederlage des
Krieges. Wer daher besser geordnet ist, wer sein Heer besser diszipliniert hat, hat darin den
Vorteil auf seiner Seite und kann eher hoffen zu gewinnen.«

Die Entscheidungsschlacht mit dem Gegner ist das Ziel (»il fine«) der Kriegskunst,
da sie den erreichten Grad der Ordnung (»ordinarla«) und Disziplin (»disciplina-
to«) anzeigt. Sie dient als Indikator für diese Werte, indem das besser gedrillte
Heer respektive die besser disziplinierte Bürgerschaft den Sieg davon trägt.

Dass es sich hierbei um eine Eigentümlichkeit Machiavellis handelt,71 die
eben in Verbindung mit seinem gesamtgesellschaftlichen Disziplinierungskon-

69 Münkler, Machiavelli (wie Anm. 46), S. 384.
70 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 68. Hervorhebung vomVerfasser.
71 Dass es innerhalb der abendländischen Kriegstheorie eher das Bestreben gab, von einer
Entscheidungsschlacht abzuraten, verdeutlicht Heuser an zahlreichen Beispielen, vgl. Heuser,
Den Krieg denken (wie Anm. 46), S. 64 und S. 127–135. Diese Ausführungen richten sich gegen die
gegenteilige Behauptung Hansons, der eine Fixierung der Kriegstheorie seit der Antike auf eine
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zept zu sehen ist, verdeutlicht die diametral entgegengesetzte Ansicht des Vege-
tius zu diesem Thema: Zwar zeige sich in der Schlacht der Trainingsstand der
Truppe,72 aber der Feldherr solle unbedingt die offene Feldschlacht meiden,73

denn in ihr entscheide mehr der Zufall als das Können (»in quo amplius solet
fortuna potestatis habere quam virtus«).74 Erfolg oder Misserfolg in der Entschei-
dungsschlacht sind dem antiken Schriftsteller folglich keine Messlatte für die
Güte des Heeres, weshalb er auch entschieden von einer solchen Auseinander-
setzung abrät.

Der alles entscheidende Faktor für den Sieg ist ihm hingegen die erfolgreiche
Versorgung des eigenen Heeres und die Störung der Logistik des Feindes. Hierin
liegt zugleich die vornehmste Aufgabe des Feldherrn.75 Wird das eigene Heer
ausgehungert, sei alles verloren und Abhilfe nicht zu finden.76 Demgegenüber
erkennt Machiavelli die Wichtigkeit der Versorgung des eigenen Heeres zwar an,
betrachtet diese aber ebenfalls vor allem als eine Frage von Abhärtung, Training
und Disziplinierung: Auch Krankheiten und Hunger vermeide man mittels der
Ordnung des Heeres (»Fuggesi ancora le malattie e la fame, col non fare disordi-
nare l’esercito«),77 während Hungerkrisen zumeist auf zügellosen und disziplin-
losen Verzehr der Nahrung zurückzuführen sei.78

»Vegetius’ dictum that ›the main and principal point in war is to secure plenty
of provisions for oneself, and to destroy the enemy by famine‹, was accepted and

solche gegeben sah, vgl. Davis V. Hanson, The Western Way of War. Infantry Battle in Classical
Greece, New York 1989.
72 Vgl. Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), III. 11,1–2.
73 So beispielsweise ebd., III.9,3: »Boni enim duces non aperto proelio, in quo est commune
periculum, sed ex occulto semper attemptant.« (»Gute Führer greifen nämlich nicht in offener
Schlacht an, in welcher Gefahr für alle liegt, sondern stets aus dem Hinterhalt.«). Hervorhebung
vomVerfasser.
74 Ebd., III. 26,4. Hervorhebung vomVerfasser.
75 So beispielsweise ebd., III. 17,20: »Inter praecipua convenit ducem providere […], ut anima-
lium pascua, subvectio frumenti […] aquatio lignatio pabulatio secura ab hostium reddatur
incursu« (»An erster Stelle kommt es dem Feldherren zu, Vorsorge zu treffen, damit das Futter der
Tiere, die Nahrungszufuhr, Wasser-, Holz- und Nahrungsversorgung sicher vor dem Zugriff der
Feinde ist«).
76 Vgl. ebd., IV. 30,5.
77 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 63.
78 Ebd., S. 64: »Non può adunque fuggire la fame quello esercito che non è osservante di
giustizia e che licenziosamente consuma quello che gli pare; perché l’uno disordine fa che la
vettovaglia non vi viene, l’altro, che la venuta inutilmente si consuma« (»Dasjenige Heer, das die
Gerechtigkeit nicht beachtet und zügellos verzehrt, was ihm in die Hände fällt, kann dem Hunger
nicht entgehen. Die eine Unordnung bewirkt nämlich, dass keine Lebensmittel angelangen, die
andere, dass sie unnütz verzehrt werden«).
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acted upon by medieval and early-modern commanders alike«.79 Dass Machia-
velli diesen Aspekt zugunsten von »the hazards of battle« unterbewertet habe, sei
Tallett zu Folge auf seine praktische Unerfahrenheit zurückzuführen: »Signifi-
cantly, he never commanded an army in the field«.80

Tatsächlich hatte Machiavelli aber vergleichsweise erfolgreich eine Militär-
reform in seiner Heimatstadt durchgeführt, ein florentinisches Bürgerheer aufge-
stellt und mit diesem Pisa erobert.81 Ihn als reinen Theoretiker abzustempeln, fällt
daher schwer. Eine stichhaltigere Erklärung für seine »Fehleinschätzung« liefert
die zuvor ausgeführte Zielsetzung seiner Militärreform als Gesellschaftsreform,
die in der Entscheidungsschlacht ihren disziplinarischen und sittlichen Erfolg
offenbart und in militärischen Sieg ummünzen kann. Die Feldschlacht erfüllt eine
Indikatorfunktion für gelungene militärpolitische Reformen und setzt pointiert
deren Erfolge in die Tat um. In diesem Sinne dürfte auch seine Livius-Rezeption
eine wichtige Rolle spielen, denn für den augusteischen Autor offenbart sich in
der erfolgreichen Feldschlacht stets die gelungene sittlich-moralische Ordnung
innerhalb der Bürgerschaft. Der Sieg folgt stets gelungenen »renovationes« der
Gesellschaft auf dem Fuße.82

4 Die praktische Kriegführung am Beispiel der
Artillerie

Nicht nur bezüglich seines grundlegenden Verhältnisses von Militär und Gesell-
schaft, sondern auch hinsichtlich konkreter Einzelanweisungen für das Schlacht-
feld orientierte sich Machiavelli immer wieder an Vegetius. Seine komplexe
Adaption des antiken Schriftstellers soll auch für diesen Bereich zumindest exem-
plarisch betrachtet werden.

»Historians have often claimed that Niccolò Machiavelli shunned the use of
gunpowder weapons, both filed artillery and hands-held weapons because of
their absence in the ancient world.«83 Selbstverständlich äußerst sich Vegetius
nicht zu Pulverwaffen, aber zu Artillerie im Allgemeinen, das heißt zu Kriegs-

79 Tallett,War and society (wie Anm. 66), S. 66.
80 Ebd., S. 53 f.
81 Vgl. Hobohm, Machiavellis Renaissance (wie Anm. 5), S. 14 f.; Gilbert, Machiavelli (wie
Anm. 3), S. 17–19; Reinhardt, Machiavelli (wie Anm. 17), S. 134–141.
82 Vgl. hierzu: Haas, Una continua lezione (wie. Anm. 47), S. 195–197.
83 Ben Cassidy, Machiavelli and the Ideology of the Offensive: Gunpowder Weapons in the Art of
War. In: The journal of Military History, 67 (2003), 2, S. 381.
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maschinen, Katapulten und anderen Schleuderwaffen. Diese zogen zu Leb-
zeiten Machiavellis sogar besonderes Interesse auf sich: »In the sixteenth
century, printers sought to illustrate Vegetius, they concentrated on the military
machines«, die oftmals als Kanonen und Pulverwaffen dargestellt wurden.84

Für den antiken Schriftsteller sind diese Maschinen ein integrativer Bestand-
teil der jeweiligen Legion und tragen zur deren Sieg bei.85 Der Artillerie kommt
einerseits eine wichtige Bedeutung bei der Verteidigung des Lagers zu, das sie zu
einer bewaffneten Stadt macht (»castra armatam faciat civitatem«), aber anderer-
seits spricht Vegetius sich auch dezidiert für ihren Einsatz im Feld (»in campo«)
aus, da gegen ihrer Wucht weder gepanzerte Reiter noch Infanterie mit Schilden
bestehen könne (»ante quarum impetum nec equites loricati nec pedites scutati
possunt hostium stare«).86 Im vierten Buch gelangt er schließlich zu dem Urteil,
dass fachkundig verwendete Artillerie alle anderen Heeresgattungen in gewisser
Weise überrage (»universa praecedunt«), da sie weder durch physische Gegen-
maßnahmen (»munimina«) noch ideelle Konzeptionen (»virtus ulla«) aufzu-
halten sei, indem sie nach Art eines Blitzes (»more fulminis«) einschlage.87 Die
stete Betonung der Relevanz der Artillerie hat sogar Anlass zu einer Forschungs-
diskussion über die Echtheit des eben zitierten Kapitels geführt.88

Machiavelli greift die Auseinandersetzung des Vegetius mit der Artillerie auf:
Es stelle sich die Frage, was geschähe, wenn die Artillerie die Truppe auf dem
Feld träfe (»l’artiglierie […] percuotano le schiere«). In diesem Fall könne weder
Schlachtordnung noch Rüstung sie aufhalten (»queste rompono gli ordini e
passono l’armi«), weshalb es unnütz sei, schwere Rüstung zu tragen, die einen
nicht schützen könne (»portare una arme che non ti possa difendere«). Machia-
velli akzeptiert diese Problematik, die zugleich seine aus Vegetius geschöpfte
Überzeugung von der Notwendigkeit schwerer Rüstung konterkariert.89 Seine
Antwort besteht schlichtweg darin, dass man nicht getroffen werden dürfe (»egli

84 Anglo, Vegetius’s (wie Anm. 12), S. 254. Siehe die Abbildungen auf S. 255. Innerhalb des 16.
und 17. Jahrhunderts wurde diskutiert, ob das Schießpulver als Erfindung der eigenen Gegenwart
zu bewerten sei oder ob es bereits Archimedes erfunden hätte und es somit in der Antike
zum Einsatz gekommen sei, vgl. D.L. Simms, Archimedes and the Invention of Artillery and
Gunpowder. In: Technology and Culture, 28 (1987), S. 67–79.
85 Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), II. 25,1: »Legio autem non tantum militum
numero sed etiam genere ferramentorum vincere consuevit.« (»Eine Legion pflegt aber nicht nur
aufgrund der Zahl ihrer Soldaten, sondern auch der Art ihrer Maschinen zu siegen.«).
86 Ebd., II. 25,3–8.
87 Ebd., IV. 29,3 f. Hervorhebung vomVerfasser.
88 Vgl. Vegetius, Abriß desMilitärwesens (wie Anm. 19), S. 313.
89 Vgl. Vegetius, Epitoma rei militaris (wie Anm. 20), I. 20, und Machiavelli, Dell’Arte della
Guerra (wie Anm. 25), S. 18–20.
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importa più a uno guardare di non essere percosso«). Neben der Unebenheit des
Geländes bestehe der entscheidende Faktor in der Schnelligkeit (»preoccuparla
subito«90): Den einzigen Schutz böten der schnelle Vorstoß mit leichter Reiterei
und Infanterie, um die Batterien des Feindes rasch auszuschalten, bevor sie zum
zweiten Mal schössen. Es sind folglich un- oder nur leichtgerüstete Einheiten, die
diese Aufgabe erfüllen, da eine Rüstung eben unnütz wäre, was aber nichts an
der Unabdingbarkeit schwerer Rüstung insgesamt ändere. Zur Untermauerung
der Schnelligkeit folgen Beispiele aus der Antike, eine Vergleichbarkeit mit
Geschossen dieser Zeit ist für ihn prinzipiell gegeben.

Nur am Rande geht der Florentiner auf Spezifika von Pulverwaffen ein: Ihre
Rauchentwicklung behindere die Sicht und verunsichere die eigene Truppe. Der
primäre Einwand speist sich hingegen aus Vegetius, wendet dessen Argumenta-
tion aber in der Weise, dass Machiavelli für den Einsatz leichter Truppen plädiert,
insbesondere leichter Kavallerie.

Mit diesem taktischen Ratschlag dürfte Machiavelli in den nächsten Jahr-
zehnten »Schule gemacht« haben: »1537 lehrte de Langen, das beste Mittel gegen
die Artillerie sei, sie im Sturm zu nehmen, sodass sie nicht Zeit zum zweiten
Schuss behalte« und »auch in den Achtzigerjahren [ist] noch Montaigne«91

Machiavellis Einschätzung gefolgt.

5 Fazit

Die vorliegende Untersuchung konnte zeigen, dass Machiavelli bei der Abfassung
seiner »Kriegskunst« auf mehreren Ebenen von seinem Referenztext, Vegetius’
»Epitoma rei militaris«, abweicht, indem er dessen Impulse aufgreift und kreativ
weiterentwickelt, ohne dabei andere antike Autoren wiederzugegeben.

Bereits bei der literarisch-formalen Gestaltung geht der Florentiner eigene
Wege, indem er das devote Zwiegespräch mit dem Imperator zum ciceronisch
inspirierten Dialog von Staatsbürgern umwandelt, die zunehmend militärische
Verantwortung übernehmen und die inhaltlichen Lehrsätze der Schrift perfor-
mativ realisieren. Als zentrales Anliegen seiner »Kriegskunst« tritt die Einheit von
Bürgern und Soldaten hervor, die durch die Dialogstruktur bereits auf formalem
Wege plastisch umgesetzt wird.

90 Machiavelli, Dell’Arte della Guerra (wie Anm. 25), S. 36 f.
91 Hans Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte. Vierter
Teil: Neuzeit, Berlin 1962, S. 47 f.
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Diese Zielsetzung verfolgt Machiavelli auch auf inhaltlicher Ebene. Seine
militärischen Reformvorstellungen übertreffen die grundlegenden Impulse des
Vegetius bei Weitem, umfassen die gesamte Bürgerschaft, unterwerfen diese einer
rigiden Übungs- und vor allem Ordnungsstrategie, die sich zugleich in der »Sol-
datenstadt« wiederspiegelt. Militär und Gesellschaft verschwimmen durch die
Kraft von Ordnung und Disziplin, die vor allem als regelmäßiger Drill, das Halten
der Schlachtordnung und eine geradezu geometrisch anmutende Gestaltung des
Militärlagers implementiert werden und zumAusdruck kommen. Erfolg oder Miss-
erfolg dieser Maßnahmen zeigen sich in der Entscheidungsschlacht, die somit
auch und in erster Linie als Indikator der Militärreform fungiert. Zugleich fundiert
der Erfolg in einer solchen Schlacht die Eigenständigkeit, Selbstbestimmung und
außenpolitische »Souveränität« des Gemeinwesens; Werte, die in den Augen
Machiavellis im Italien nach 1494 durch Fremdherrschaft und »innere Dekadenz«
zugleich zerstört wurden. Gegen dieses Bedrohungsszenario entwickelt er sein
doppeltes Reformmodell, das auf die Gegenwart zielt und zugleich aus antiken
Bezugstexten abgeleitet und entworfen ist. Obgleich Vegetius sich ebenfalls eine
Restitution des Gemeinwesens und dessen Befreiung von Fremdherrschaft durch
eine Reform der Armee erhofft, bleibt dies bei ihm auf ein professionelles Korps
beschränkt. Machiavellis »Rüstung« umfasst hingegen direkt die »Gesellschaft«
und gestaltet sie um.

Über diesen wichtigen Komplex von militärischer und gesellschaftlicher
Reform hinaus, rezipiert Machiavelli die Schrift des Vegetius auch in praktischer
Hinsicht. Diese Adaption folgt zum Teil streng dem Referenztext, was aber nicht
zwangsweise Scheuklappen und bedingungslose Gefolgschaft gegenüber dem
antiken Autor bedeuten muss. Am Beispiel der Artillerie konnte gezeigt werden,
dass Machiavelli gerade dadurch neue Wege ging, dass er Vegetius in mancherlei
Hinsicht streng folgte.

Damit zeigt sich letztendlich zweierlei: Zum einen offenbaren sich die Grund-
züge eines von Vegetius abgeleiteten gesellschaftlichen Reform- und Disziplinie-
rungskonzeptes, das für die Frühe Neuzeit, insbesondere das 16. Jahrhundert,
bedeutend gewesen sein dürfte. Inwiefern es von Machiavellis Lektüre des Vege-
tius seinen Ausgang nahm, bedarf aber weiterer Untersuchungen im Sinne eines
textnahen Vergleichs seiner »Kriegskunst«mitmilitärtheoretischenWerken dieser
Epoche. Zum anderen hat sich exemplarisch feststellen lassen, dass die plane
Alternative von »Kopie« und »Innovation« der Komplexität von Machiavellis
Antikerezeption nicht zu erfassen im Stande ist.
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