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Mit diesem Beitrag beginnt eine Reihe von Buchvorstellungen von
militärischen Fachschriften aus der Antike. In den folgenden Ausgaben
des „Panzerspähtrupp“ werden jeweils einzelne oder mehrere thematisch
eng zusammenhängende Werke dieser Literaturgattung vorgestellt.
Neben einem inhaltlichen Überblick und einer historischen Einordnung finden Sie auch Hinweise auf
moderne Übersetzungen, Kommentare und Forschungsliteratur, die Ihnen den Zugang zu diesen
Schriften und die Auseinandersetzung damit ermöglichen. Bei der Vorstellung dieser Werke gehe ich
besonders auf die Rolle der Reiterei, der Aufklärung und des militärischen Nachrichtenwesens ein.

Entwicklung der Gattung
Die militärische Fachschriftstellerei der
Antike ist sehr vielfältig und vielschichtig.
Das liegt sicher nicht zuletzt daran, dass sie
von ihren Anfängen in der ersten Hälfte des
4. Jh. v. Chr. 1 über die hellenistische Zeit 2 und
die römische Republik 3 bis in die Kaiserzeit4
und sogar noch über den Untergang des
weströmischen Reiches hinaus 5 aufgrund ganz
unterschiedlicher politischer und militärischer
Rahmenbedingungen eine wechselhafte Entwicklung durchgemacht hat.
Deshalb ist es schwer, sie als eigenständige
und einheitliche Literaturgattung zu erfassen.
Auch gibt es bisher fast keine systematischen
Untersuchungen dazu, 6 dafür aber zahlreiche
Studien zu einzelnen Autoren und Werken.
Einige Werke sind schon in der Antike
verloren gegangen und lediglich dem Namen
nach bekannt. Manchmal wissen wir sogar
bloß, dass ein Autor etwas zu militärischen
Themen geschrieben haben soll. Vieles ist auch
nur in Fragmenten überliefert.
Themen und Autoren
Innerhalb der militärischen Fachschriftstellerei
der Antike treffen wir auf eine Reihe ganz
verschiedener Ansätze und Intentionen:
Es gibt sowohl systematische Handbücher
als auch mehr oder weniger geordnete
Sammlungen von Strategemen, also Kriegslisten bzw. Ratschlägen für Feldherren, die
meist aus historischen Beispielen abgeleitet
wurden.
Einige Autoren behandeln nur einzelne
Spezialgebiete, beispielsweise die Führung
der Kavallerie 7 oder den Bau von Geschützen
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und Belagerungsmaschinen. 8 Andere Autoren
behandeln die gesamte Bandbreite des damals
verfügbaren militärischen Fachwissens.
Manche Werke befassen sich mit rein
taktischen Überlegungen, z. B. mit der
Aufstellung der Einheiten auf dem Marsch
und zur Schlacht sowie den Bewegungen auf
dem Schlachtfeld oder der Durchführung von
Belagerungen. Wieder andere Werke sind eher
strategischen Fragen wie der Aufstellung und
Ausbildung eines Heeres sowie der Planung,
Vorbereitung und Durchführung ganzer
Feldzüge gewidmet.
Einige Autoren verfügen nachweislich über
eigene militärische Erfahrung als Feldherren
oder Offiziere, andere sind Gelehrte, die ihr
Wissen aus älteren militärischen Fachschriften
oder aus der Geschichtsschreibung 9 beziehen.
Funktion
So wie wir oft wenig über die Verfasser der
militärischen Fachschriften wissen, so wenig
wissen wir meist auch über die konkrete
Funktion und die Adressaten der Werke.
Bei einigen der Schriften hat es sich um
Gebrauchstexte für Offiziere und Feldherren
gehandelt, andere haben möglicherweise auch
der Ausbildung angehender Feldherren gedient.
Denkbar ist unter Umständen für manche
Werke auch eine rein militärwissenschaftliche
oder sogar unterhaltende Funktion.
Generell haben diese Schriften wohl
praktischen Zwecken gedient. Für die späte
römische Republik gibt es beispielsweise
Anhaltspunkte
dafür,
dass
römische
Senatoren, die ein Truppenkommando in der
Provinz übernahmen, auf dem Weg dorthin

Werke
griechischer
Militärschriftsteller
gelesen haben. Die Strategematasammlungen
von Polyainos und Frontin sind beide explizit
dafür gedacht, Feldherren und Offizieren
Anregungen
zur
Entscheidungsfindung
anhand historischer Beispiele zu geben. 10
Doch für einige Schriften können wir nur
Vermutungen anstellen.
Nachwirkung
Im Byzantinischen Reich lebte die militärische
Fachschriftstellerei unter Rezeption der
antiken griechischen und römischen Vorbilder
sowie der frühbyzantinischen Militärschriften
des 6.//7. Jh. im 10. und 11. Jh. wieder auf.
Angesichts ständiger Kämpfe gegen äußere
Feinde kam den militärischen Fachschriften
hier wohl eine pragmatische Funktion als
Handbücher und Ratgeber für Offiziere und
Kommandeure zu.
Auch in West- und Mitteleuropa bestand
sowohl im Mittelalter als auch in der frühen
Neuzeit offenbar großes Interesse an einigen
dieser militärischen Fachschriften. Davon
zeugen beispielsweise die 304 Handschriften,
die vom 10.-15. Jh. von Vegetius‘ Epitoma rei
militaris angefertigt wurden, sowie deutsche,
englische und französische Übersetzungen
dieser Schrift schon im 14./15. Jh.
Frontins Strategemata sind zwar „nur“ in
83 Handschriften überliefert, dafür aber
erschienen ab Ende des 15. Jh. zahlreiche
gedruckte Ausgaben und schon im 16. und 17.
Jh. mehrere Übersetzungen ins Italienische,
Spanische, Französische, Englische und
Deutsche. Gerade diese Übersetzungen in
moderne Sprachen deuten auf ein praktisches
Interesse an diesen Texten hin. Viele dieser
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