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„GEWALTOFFENE RÄUME“ GIBT ES AM RANDE EUROPAS WIEDER ZUHAUF.!Neben den kriegerischen 
Auseinandersetzungen im Ukraine-Krim-Konflikt erregt der Islamische Staat mit seinen Dependancen 
in Irak, Syrien, Ägypten und Libyen weltweit Aufmerksamkeit. In beiden Konfliktzonen sind sowohl 
staatliche Streitkräfte als auch nicht-staatliche bewaffnete Kräfte beteiligt. Söldner nehmen an den 
Kämpfen teil. Neugierig macht da eine aktuelle Publikation aus dem Verlag Duncker & Humblot mit 
dem Titel: „Söldnerlandschaften. Frühneuzeitliche Gewaltmärkte im Vergleich“.1!!

Zwar haben es Sammelbände immer wieder schwer, weil sie als unlesbar gelten. Das gilt indes 

nicht für „Söldnerlandschaften“, das Beiheft 49 der Zeitschrift für Historische Forschung, was ein 

Verdienst der Herausgeber und Beitragenden ist. Die enthaltenen Erkenntnisse erscheinen in dreierlei 

Hinsicht bedeutsam:  

1. Für die historische Erforschung der frühen Neuzeit und damit die Geschichtswissenschaft.  

2. Für ein besseres Verständnis aktueller Konflikte und damit für die Politikwissenschaft.  

3. Für die Einschätzung der Entstehung und Notwendigkeit eines Gewaltmonopols sowie die 

Alternative privater Sicherheitsunternehmen und Gewaltmärkte wie sie beispielsweise der 

Anarchokapitalismus postuliert.  

Nachfolgend wird vorwiegend das dritte Themenfeld betrachtet.2 

Der Blick auf die frühe Neuzeit bietet diesbezüglich einige Vorteile: Nach dem Spätmittelalter und 

vor der Neuzeit gab es in Europa zwar staatsähnliche Gebilde, aber keine Staaten im modernen Sinne. 

Es handelt sich gleichsam um eine vorstaatliche Zeit. Das gilt auch für das Gewaltmonopol, das nicht 

in der Hand „des“ Staates oder des Fürsten lag. Vielmehr waren Söldner „im historischen Rückblick 

eher der Normalfall als die Ausnahme“ wie Marian Füssel schlussfolgert (S. 199). Zudem gab es 

international verflochtene Sicherheits- oder Gewaltmärkte mit Sicherheits- oder Gewaltunternehmern, 

Logistikern und Finanziers. Schließlich entstanden gewaltoffene Räume, die sich bis heute dadurch 

auszeichnen, dass es dort keine festen, geschweige denn einheitliche Regeln gibt, die den Gebrauch 

von Gewalt begrenzen – mit anderen Worten fehlt ein territorialer Gewaltmonopolist. Es dürfte schwer 

sein, sich historisch-empirisch viel näher an das anarchokapitalistische Ideal anzunähern. Zugleich ist 

es ein Verdienst der Autoren von „Söldnerlandschaften“, die übliche national verengte Militärge-

schichte durch einen viel weiteren, eben transnationalen Blickwinkel aufgebrochen und so die 

Söldnerforschung aus ihrem „toten Winkel“ geholt zu haben. Die Herausgeber Philippe Rogger und 

Benjamin Hitz betonen ferner: die „gesellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen und herrschaftlichen 

Implikationen dieses globalen Markts sind ein wichtiges Thema für die Geschichte der Frühen Neuzeit 

– der klassischen Zeit des Söldnerwesens.“ (S. 13) Damit ist der Facettenreichtum angesprochen, den 

(teil-)privatisierte Gewalt mit sich bringt. 

!
1!Philippe Rogger und Benjamin Hitz (Hg.): Söldnerlandschaften Frühneuzeitliche Gewaltmärkte im Vergleich 
(Zeitschrift für Historische Forschung Beiheft 49), Duncker & Humblot, Berlin 2014, 271 S., 39,90 Euro.!
2 Die Schwierigkeiten der begrifflichen Übertragung und des historischen Vergleichs sind dem Autor bewusst. 
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Anarchokapitalistische Postulate 

Überragende Bedeutung besitzt das Nichtaggressionsprinzip für Anarchokapitalisten. Es besteht in 

dem Postulat der verbotenen Initiierung von und Drohung mit Gewalt, weil jegliche Aggression eine 

Freiheitsverletzung darstellt. Gewalt ist demnach nur als Notwehr zulässig – eine Forderung, die 

weithin, aber keineswegs durchweg Unterstützung finden dürfte. Anders verhält es sich mit der für 

Anarchokapitalisten damit unauflöslich verbundenen Ablehnung des Staates. Der Staat gilt ihnen per 

se als Aggressor – nach innen als Inhaber des Gewaltmonopols und damit der Institution, die Regeln 

(durch)setzt, Regulierung und Besteuerung durchführt und vielerlei Formen von Zwang ausübt, aber 

auch nach außen, weil er Konflikte herbeiführt respektive in sie eingreift. Die Beschränkung auf den 

Staat (respektive Herrschaft) ist einerseits augenfällig, erscheint anderseits kurzsichtig, weil im Unter-

schied zum Staat bei privaten Gewaltakteuren fälschlicherweise angenommen wird, sie hätten aus 

wirtschaftlichen Gründen ein Interesse an friedvollem Handeln und dem Respekt individueller Recht; 

zudem schwingt eine ökonomische Sterilität mit, die politisch, also nicht zuletzt für die Eigeninteres-

sen de Akteure, aber auch die res publica relevantes Handeln ausblendet. Tatsächlich handeln Gewalt-

akteure nicht ausschließlich und nicht überwiegend nach einem Primat der Ökonomie, sondern auch 

primär nach religiösen, ethnischen, biologistischen und ideologischen Präferenzen. Umso interessanter 

ist es, einen Blick auf die Gewaltökonomien der Frühen Neuzeit zu werfen.  
Nach einem der Gründerväter des Anarchokapitalismus, Gustave de Molinari,3 würde sich „[u]nter 

einer freiheitlichen Ordnung ... der Aufbau der Sicherheitsindustrie nicht von anderen Industrien 

unterscheiden.“ Ganz dem Wesen der Marktwirtschaft entsprechend sollen die Konsumenten die Pro-

duktion steuern – im Unterschied zur staatlich dirigierten Wirtschaft. Die naheliegende Frage lautet: 

Warum soll nicht auch das Gut Sicherheit durch private Sicherheitsproduzenten bereitgestellt werden? 

Gerade weil den Menschen Sicherheit so sehr am Herzen liege, solle der Gewaltwettbewerb an die 

Stelle des Gewaltmonopols treten. Mehr Sicherheit und Effizienz durch weniger Staatsgewalt lautet 

verkürzt die Formel, der es nachfolgend nachzugehen gilt. 

Merkmale von Gewaltmärkten der Frühen Neuzeit 

Söldnerlandschaften und Söldnermärkte in vielfältiger Perspektive zu betrachten, sozial, wirtschaft-

lich, demographisch, politisch und kulturell, noch dazu transnational und zeitlich übergreifend, das ist 

das Ziel des aus einer Tagung 2012 resultierenden Bandes. Tatsächlich ist es sehr gut gelungen, das 

Wesen des Solddienstes mit diesem Ansatz begreiflich zu machen.4 

!
3 Eine systematische Auseinandersetzung mit der Schrift bietet die Analyse „Anarchokapitalismus, der Gott, der 
keiner ist. Über Gustave de Molinaris Produktion der Sicherheit“ von Michael von Prollius im Forum Freie 
Gesellschaft vom 04.04.2015 (http://www.forum-freie-gesellschaft.de/wp-content/uploads/2015 /04/ 
FFG_150404_Anarchokapitalismus_MvP.pdf). 
4 Die Herausgeber weisen darauf hin, dass insbesondere die transnationale Analyse erst im Verlauf der 
Untersuchung zu entwickeln sei (38f.). Die Abneigung gegen einen – soliden – a priori Ansatz erscheint 
unangebracht und kann zu einem Rückfall in die Historische Schule führen. Siehe dazu ausführlicher die beiden 
Werke von Ludwig von Mises: Nationalökonomie (1940) und Theorie und Geschichte (1957). 
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Gewaltmärkte der Frühen Neuzeit zeichneten sich durch einen „zweckrationalen, ökonomisch 
motivierten Umgang (zu denken ist an Macht-, Prestige- und Güterakkumulation) der beteiligten 
Akteure mit Gewalt aus“. (S. 17) So lautet die Definition der Herausgeber Philippe Rogger und 
Benjamin Hitz in der sehr lesenswerten, umfang- und erkenntnisreichen Einleitung. Der Begriff 
„Gewaltmärkte“ zielt auf verschiedene Aspekte ab, darunter Infrastruktur und Besiedlung, 
geopolitische Lage und Nähe zu Kriegsschauplätzen, aber auch die historisch-politischen Zustände des 
Raumes. Dabei folgten Gewaltmärkte an Schlachtfeldrändern anderen räumlichen, ökonomischen und 
politischen Logiken als in der Peripherie.  

Der Begriff Söldnerlandschaften zielt auf die geographische Herkunft der Söldner und zugleich den 

Raum in politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht. Rekrutierungs- und Kriegs-

gebiet konnten zusammenfallen, etwa in Italien im 15. Jahrhundert, in den Niederlanden während des 

Achtzigjährigen und in Deutschland während des Dreißigjährigen Krieges. Söldnerlandschaften zeich-

neten sich durch ein strukturiertes, organisiertes Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage der ver-

schiedenen Akteure aus, vor allem Söldner, Werber, Militärunternehmer und Herrschaftsträger.  

Die geschichtswissenschaftliche Hinwendung zur Kategorie Raum ermöglicht es den Herausgebern 

zufolge, ältere Erkenntnisse zu überwinden oder weiterzuentwickeln, demnach etwa karge alpine Ge-

biete geradezu als alternativlose Söldnergebiete galten. Tatsächlich stammten Söldner teilweise aus 

strukturschwachen Wirtschaftsräumen, aber auch aus urbanen Räumen mit hoher wirtschaftlicher 

Dynamik: „In Städten, in denen sich die sozialen Konflikte verdichteten und sich für Kluft zwischen 

arm und reich stetig vergrösserte, herrschten für das Söldnergeschäft geradezu ideale Bedingungen.“ 

urteilen Philippe Rogger und Benjamin Hitz, zumal es ein großes Männerreservoir („Prekariat“) gab, 

dem sozioökonomische Alternativen fehlten. Skepsis ist indes angebracht, ob eine wachsende Wohl-

standsdifferenz oder nicht eher die absolute Armut Söldner hervorbrachte. 

Tatsächlich war Solddienst eine gewöhnliche Alltagserscheinung der Frühen Neuzeit. Das Söldner-

geschäft florierte in Europa und den europäischen Kolonien, ferner im Osmanischen Reich und dem 

indischen Mogulreich. Angebot und Nachfrage fielen räumlich häufig auseinander. Söldnerexportge-

biete waren Beispielsweise Süd- und Nordwestdeutschland, ferner die Landgrafschaft Kassel, eidge-

nössische Orte sowie Italien, Irland, Schottland, Böhmen, Kroatien, Albanien und Teile Russlands.  

Söldnerkontingente wurden regelmäßig in ethnisch geschlossenen Kontingenten zusammengefasst, 

so dass beispielsweise schweizer, schottische und kroatische Verbände bestanden. Allerdings waren 

die landsmannschaftlichen Truppenteile häufig mehr Marke als Realität, da durch Verluste Personaler-

satz in erheblichem Maße aus anderen Regionen integriert werden musste und dann vielfach die 

Mehrheit bildete. Die Marke stand für eine kämpferische Qualität, etwa der besonders schlagkräftigen 

eidgenössischen Infanterie.  

Es erstaunt nicht, dass Herrscher zunehmend Gewaltmärkte regulierten und kontrollierten. So 

konnte Söldnerwerbung zugelassen oder in (lukrativer) Eigenregie betrieben werden. Insgesamt gilt, 

dass die Märkte politisch geformt wurden keineswegs frei waren oder Freihandelszonen glichen. Zu-

gleich waren die Märkte stark nachfrageorientiert getrieben – durch Obrigkeiten. Zwangsrekrutierun-

gen in unterschiedlicher Intensität waren ein Extremfall, der aber zum Werberepertoire der Militär-
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unternehmer gehörte. Bemerkenswert ist indes, dass die Forschung mit Netzwerkanalysen zu eidge-

nössischen Orten bereits in den 1970er Jahren herausgearbeitet hat: Erfolgreiche Orte in Söldner-

märkten entwickelten sich zu „Patronagemärkten“ mit klientelistischen Netzwerken, in denen 

wirtschaftliche, politische und andere lokale Akteure sich organisierten. Militärunternehmer und 

Kriegsherren versuchten sowohl politische Entscheidungen als auch erfahrene Söldnerführer zu beein-

flussen, um Zugänge zu den Söldnermärkten zu erlangen. Soldgeschäft und Aussenpolitik waren 

dadurch miteinander verbunden. Zugleich waren die militärpolitischen Wirkungen immens: „In den 

Söldnerheeren wurden die Kommandostellen jeweils von der politischen Elite besetzt.“ (S. 24) Durch 

internationale Beziehungen festigte die eidgenössische Elite ihre Position. Ökonomischer, politischer 

und militärischer Aufstieg waren eng miteinander verbunden. Sichtbar wurde diese Entwicklung durch 

repräsentative Bauten – zugleich kristallisierte sich das Gewaltmonopol um das Patriziat stärker her-

aus. Kriegführen anderswo und Machtakkumulation zu Hause diente dem Interesse der Führungs-

schicht und (den Vorformen) der Staatsbildung in der Schweiz. Auch in der Landgrafschaft Hessen-

Kassel profitierten Adel und Bürgertum durch die Vermietung von Soldaten doppelt: ökonomisch und 

politisch, während der breiten Bevölkerung geringere Steuerlasten auferlegt worden sein sollen.  

Waren Herrschaft und Markt bereits auf diese Weise ineinander verschränkt so galt das auch für 

die Aufstellung von Söldnertruppenteilen. Soldatenhandel, Subsidienverträge, also die Lieferung 

ganzer Truppen gegen Geld, Allianzverträge, Soldbündnisse oder Kapitulationen sind Fachbegriffe der 

deutschen und schweizerischen Geschichtswissenschaft, die die Aktivitäten von Herrschern und ande-

ren Kriegsunternehmern bezeichnen. Landesherrschaften warben vielfach Truppen selbst an, rüsteten 

sie aus und stellten ganze Regimenter einem anderen Dienstherrn zur Verfügung. 
Die vielgestaltige Organisation des Militärunternehmertums war regelmäßig international integriert. 
Das galt sowohl für das Militär als auch für die Finanzierung und Logistik. Eine Kommerzialisierung 
des Krieges kann seit dem ausgehenden 15. Jahrhunderts beobachtet werden. Es entstand ein 
pulsierender Markt mit massiver Werbung und Söldner als Massenphänomen. Während des 
Dreißigjährigen Krieges gab es rund 1.500 Militärunternehmer, die erhebliche finanzielle Ressourcen 
benötigten und daher regelmäßig Darlehen aufnehmen mussten. Im Falle eines Sieges winkten 
finanzielle Gewinne, ferner Macht und Prestige. Niederlagen, Desertionen, Meutereien, Krankheiten 
hingegen machten das Geschäft riskant. Nach 1650 nahmen die Margen erheblich ab.  

Schätzungen zufolge waren vom 16. bis ins 18. Jahrhundert mehrere Millionen Menschen als Söld-

ner auf dem transnationalen, teilweise globalen Arbeitsmarkt tätig, darunter Schotten, Schweizer, 

Böhmen und Iren. Während eine systematische Migrationsforschung zu Söldnern derzeit noch ein 

Forschungsdesiderat darstellt, ist eine Strukturierung bereits möglich. So zeichneten sich den Heraus-

gebern zufolge drei Ebenen ab: die Mikro-Ebene mit den familiären und nachbarschaftlichen Aspek-

ten, die Meso-Ebene mit kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Räumen, schließlich die Makro-

Ebene mit Gesetzen, Machthierarchien und wirtschaftlichen (Macht)Strukturen. Die Wanderungsbe-

wegungen der Söldner wurden durch Push-Faktoren wie Überbevölkerung, Verarmung oder Soldalli-

anzen einerseits und Pull-Faktoren wie Art und Dauer eines Konflikts, Konfession, Dienstattraktivität 
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und Zahlungsfähigkeit des Dienstherrn andererseits beeinflusst. Die Mikroebene spielte in der Frühen 

Neuzeit eine maßgebliche Rolle dafür, ob es zu Söldnermigration im Einzelfall kam oder nicht. 

Große Söldnerheere prägten die Kriegsschauplätze zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in und 

außerhalb Europas. Die Söldner, auch als „Lohnarbeiter der Krieges“ (Uwe Tresp) bezeichnet, bilde-

ten das Rückgrat der Heere. Ihr Aufstieg war einer Reihe von Triebkräften geschuldet, dazu zählen: 

die Bildung eines großen Rekrutenpools von Prekariern, eine funktionierende Geldwirtschaft und 

militär-taktische Innovationen, insbesondere die Aufwertung von Fusstruppen bei gleichzeitigem end-

gültigem Niedergang der mittelalterlichen Ritterheere, die in den Burgunderkriegen 1474-77 durch 

eidgenössische Fusstruppen besiegt wurden. Noch das 18. Jahrhundert war eines der Söldner, eines der 

privatisierten Gewalt; Staatsbürger in Uniform blieben eine Ausnahme. 

Damals wie heute waren die individuellen Motive, Söldner zu werden vielfältig. Abenteuerlust und 

Armut gehörten dazu. Der Kriegsdienst schuf zuweilen das Startkapital für ein eigenes Gewerbe. Auch 

das ähnelt dem modernen Söldnertum und Sicherheitsunternehmen der Nachkriegszeit wie etwa in der 

detaillierten Studie von Klaas Voß „Washingtons Söldner. Verdeckte US-Interventionen im Kalten 

Krieg und Ihre Folgen“ (2014), insbesondere am Einsatz von Söldnern in Afrika in den 1960er und 

70er Jahren deutlich wird. Die Asymmetrie der neuen Kriege und der Dschihad haben überdies Fuss-

soldaten wieder aufgewertet. 

Einige Ergebnisse der Forschung  

Für die mittlere Schicht der kleineren Militärunternehmer und Söldnerführer steht beispielhaft 

Demetrio Cantacusino als Vertreter der norditalienischen Städte im 16. Jahrhundert. Heinrich Lang 

beschreibt ihn in seinem ausgezeichneten Beitrag „Kriegsunternehmer und kapitalisierter Krieg: 

Condottieri, Kaufmannbankiers und Regierungen als Akteure auf Gewaltmärkten in Italien (1350-

1550)“. Zwischen lokaler Grundherrschaft und überregionalen Fürsten tätig, bildete er wie andere 

Condottieri auch eine Scharnierfunktion zwischen freiwilligen Söldnern und aufkommender Militär-

verwaltung.  
Die norditalienische Söldnerlandschaft lässt sich als „Inkubationsraum für Herrschaftsbildung“ (S. 50) 
treffend beschreiben, der durch einen gewaltoffenen Raum gekennzeichnet war, der wiederum aus den 
Konflikten zwischen norditalienischen Städten resultierte. Interessanterweise bestand aber kein starker 
Zusammenhang zwischen Staatsbildung und Militärwesen respektive herrschaftlicher Zentralisierung 
und Inkorporation der Kriegführung. Vielmehr handelte es sich um inkohärente Prozesse, in die sich 
auch externe Akteure wie das französische und habsburgische Königshaus einmischten.  

Aufgabe von Capitano Demetrio Cantacusino war es, eine Kompanie aus Söldnern aufzustellen, die 

in der Emilia Romagna und den Apennin Regionen geworben wurden. Damit stellte er einen bedeut-

samen Arbeitgeber dar und trat in Konkurrenz zu anderen Märkten.  

Söldnerführer wie Cantacusino waren für ihre Auftraggeber aber nicht nur interessant, weil sie 

rekrutieren und führen konnte, sondern auch weil sich eine Art Vasallenverhältnis zwischen ihren 

Auftraggebern, mitunter den Päpsten und Herzögen, herausbilden konnte. Hinzu kam, dass der 
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Aktionsradius der Militärunternehmer überregional und sie selbst Grundherren waren. Das Verhältnis 

zwischen beiden regelte der formalisierte Dienstvertrag, der Condotta. Darin enthalten waren arbeits-

marktliche, grundherrliche und kapitalisierbare (politische) Aspekte. Staatsherrschaftliche Ziele domi-

nierten das kriegsunternehmerische Handeln. Militärunternehmer waren politische Akteure: „Die 

italienische Söldnerlandschaft der Renaissance zeigt sich demnach als komplexer Dienstleistungs- und 

Arbeitsmarkt, wobei die bedeutenden, überregional aktiven condottieri politische Akteure waren“.  
Die Regierungen der Fürstentümer und Republiken suchten die Kontrolle über die ökonomisch für 
viele Beteiligte profitablen Kriege zu gewinnen, indem sie die Militärverwaltung institutionalisierten. 
Offenkundig entfalteten die norditalienischen Gewaltmärkte und die auf ihnen tätigen Akteure keine 
befriedende Wirkung, sondern nährten die Konflikte, indem sie die Bedürfnisse ihrer Auftraggeber, 
der Konsumenten, befriedigten. 

Süddeutschland war demgegenüber ein weithin befriedeter, zugleich territorial zerstückelter, aber 

dennoch als Söldnerlandschaft einheitlich wahrgenommener Werberaum wie Reinhard Baumann in 

seinem Beitrag „Süddeutschland als Söldnermarkt“ zeigt. Das lag maßgeblich daran, dass die Obrig-

keiten Werbeaktivitäten nicht erfolgreich unterdrücken konnten. Attraktiv waren Söldner hier, weil sie 

preiswert waren (demographisch bedingter Arbeitskräfteüberschuss). Als Soldknechte ließ sich auch 

eine große Zahl von Nichtkämpfern anwerben, die im Tross tätig wurden und zumeist sozial bin-

dungslos waren. Der wesentliche Pull-Faktor bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts war der 

Monatssold eines Fußknechts von 4 rheinischen Gulden, mit dem dieser finanziell besser gestellt als 

ein Handwerksgeselle war. Das regionale Gewerbe unterstützte die Militärunternehmer durch Aus-

rüstung und Finanzierung.  

Die vielfältigen Rückwirkungen des Soldwesens auf die Entwicklung der frühneuzeitlichen 

Staatsbildung untersucht Jean Steinauer in seinem Beitrag „Fribourg face au marché européen du 

mercenariat le poids de la France“ für den Kanton Freiburg anhand von vier Militärunternehmern und 

Politikern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Demnach verdrängte der Solddienst andere wirtschaftliche 

Aktivitäten und trug entscheidend zur Staatsbildung bei. Die Obrigkeit kontrollierte zunehmend das 

Militärunternehmertum, das Bindungen zu europäischen Fürsten pflegte und dadurch zu innenpoliti-

schen Konjunkturschwanken beitrug. Zugleich stieg die Abhängigkeit von Frankreich, dem wichtig-

sten Dienstherren, das durch die wirtschaftlich bedeutenden Salzlieferungen über ein bedeutendes 

Druckmittel verfügte. 

Der Band „Söldnerlandschaften“ ist in drei große Kapitel gegliedert. In dem zuvor skizzenhaft 

behandelten Teil geht es den Autoren um Militärunternehmer und ihr Umfeld, die Märkte, Akteure 

und Netzwerke der Gewalt. Deutlich wird auch, dass Beute nur ein Anreizfaktor unter vielen war, 

Beutegier und Brutalität vielfach nachträgliche negative Zuschreibungen darstellten, zumindest gilt 

das für die eidgenössischen Söldner, die von Michael Jucker untersucht werden. Dem ersten Kapitel 

folgen zwei weitere, die hier leider nur erwähnt werden können. Ihre Lektüre lohnt sich indes auch im 

Detail. Es sind dies „Söldnerhandel zwischen Ethnisierung und Globalisierung“ und „Anreiz und 

Zwang: Söldner als Migranten“. Dabei werden nicht zuletzt die fließenden Grenzen sichtbar, die bei 

persönlichen Entscheidungen eines Menschen bestanden, für Geld in den Krieg zu ziehen – Grenzen 
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in einem Konglomerat aus Freiwilligkeit, Notwendigkeit und Zwang. Von den Folgen des Einsatzes 

hessischer Truppen im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1776-83) und den Einsätzen davor und 

danach (1680-1815) war in Hessen-Kassel praktisch jede Familie betroffen.  

Gewaltmärkte und Gewaltunternehmer gestern, heute und morgen 

Gewaltmärkte und Gewaltakteure, bedingt synonym ließen sich Bezeichnungen wie Sicherheits-

märkte und Sicherheitsakteure sowie Militärmärkte und Militärunternehmer verwenden, waren in der 

Frühen Neuzeit weit entwickelt. Das galt insbesondere für die arbeitsteilige Ausdifferenzierung von 

der professionellen Werbung der Söldner über ihre Ausrüstung und Einsatzführung bis hin zur 

Finanzierung und Markenbildung über Grenzen und Kontinente hinweg. Dabei waren Söldnerland-

schaften durch komplexe Faktoren und Wechselwirkungen gekennzeichnet. Die großen Themenfelder 

Söldnerhandel, -migration und -allianzen/-bündnisse gehören dazu. Die Wirkung auf den Raum und 

durch den Raum ist bemerkenswert in seinen vielfältigen Facetten. 

Die historische Forschung zu den Söldnerlandschaften und Gewaltmärkten der Frühen Neuzeit des 

vorliegenden Bandes vermag das Postulat Gustave de Molinaris nicht zu bestätigen. Bei allen Unter-

schieden zur vorkapitalistischen Zeit lassen sich in den Studien dieses Bandes weder Entwicklungen 

zu mehr Sicherheit noch zu mehr Effizienz noch zu weniger Staatsgewalt beobachten. Vielmehr 

bildeten obrigkeitliche Herrschaft und Militärunternehmer eine Melange, waren beide zuweilen 

identisch, entwickelten sich unauflösbare politikökonomische Geflechte. Es ist nicht erkennbar, wer 

dem hätte entgegenwirken können, geschweige denn entgegenwirken wollen. Konsumenten privater 

Produktion von Sicherheit waren vor allem die Obrigkeiten, die Herrscher, die sich herausbildende 

Staaten. Schwerer wiegt daher, dass sich dem Band eine Lehre entnehmen lässt: Gewaltmärkte 

forcierten die Staatsbildung.  

In den Vordergrund rückt damit häufig eine von Befürwortern privatisierter, wettbewerblicher 

Gewaltausübung vernachlässigte Tatsache: Märkte sind stets in einen komplexen sozio- und 

politikökonomischen Kontext eingebettet und bestehen nicht einfach so – gleichsam puristisch. 

Menschen leben in komplexeren Zusammenhängen als auf Eigentum und zwangslose Verträge 

gestützt. Söldnerführer und die Söldner selbst verfolgten nicht nur ihre persönlichen Ziele, sondern 

waren zugleich den Ambitionen anderer, mächtigerer Akteure ausgesetzt. Söldner dienten nicht der 

Sicherheit, sondern anderen Menschen. 

Auf ökonomische Logiken lassen sich Söldnerlandschaften und Gewaltmärkte nicht reduzieren. In 

Anlehnung an ein Bonmot von Anthony de Jasay, der selbst einmal schmunzelnd äußerte, er sei ein 

Anarchist im besten Sinne des Wortes, ließe sich kommentieren: Es ist sinnlos zu sagen, dass wir mehr 

Sicherheit und Effizienz durch ausschließlich private Sicherheitsunternehmen benötigen. Wir sollten 

stets etwas Besseres nutzen als das, was wir haben. Aber es ist kindisch zu denken, dass wir das immer 

können und es zu fordern bedeutet, dass es möglich ist. 
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Söldner waren in der Frühen Neuzeit Werkzeuge von „Staaten“, genauer Obrigkeiten.5 Das war 

bereits im vorangehenden Mittelalter der Fall, wie das Beispiel der Wikinger illustriert, die als Söldner 

nicht zuletzt in Regionen des heutigen Russland und des Nahen Osten dienten. Und es ist bis heute der 

Fall, gerade wenn der offizielle Einsatz militärischer Mittel unangebracht erscheint. Staaten und ihre 

Führungen werden nicht verschwinden, sie sind nicht nur im Rückblick eine besonders erfolgreiche 

Institution.6 Herrschaft war immer, Gewalt stets ein Teil von Herrschaft. Zur Zentralisierung streben 

beide. Eine Überdehnung hat nach dem Aufstieg regelmäßig den Fall großer Mächte zur Folge. Stets 

ist Herrschaft auch mit zunehmender Sicherheit verbunden und folglich mit der Chance wirtschaft-

licher Prosperität. Das war schon in der Antike der Fall.  

Die Reduzierung der lebensweltlichen Komplexität auf einen archimedischen Punkt, die freie 

Kooperation ohne Zwang, am besten überall, ist ahistorisch und erscheint soziologisch unhaltbar. Der 

Anarchokapitalismus hat den Praxistest nicht bestanden (auch über die Frühe Neuzeit hinaus). Und 

eine andere Welt als diese gibt es nicht. Anarchokapitalismus erscheint daher als der Gott, der ohne 

Reich war und bleibt. 

Der Staat bleibt eine paradoxe Institution: Das Gewaltmonopol reduziert oder eliminiert gewalt-

samen Wettbewerb und gewaltoffene Räume, lädt aber zum Missbrauch ein. Für die Einhegung des 

Staates sind zwei Aspekte bedeutsam:  

1. seine Minimierung und  

2. seine Kontrolle durch Verfassungen.  

Jede Gesellschaftsordnung lebt von den Menschen, die sie tragen. Das gilt für etatistische wie für 

anarchische Ordnungen. Auszuhalten gilt es die Gleichzeitigkeit von Widersprüchlichem, das macht 

uns Menschen und unsere Ordnungen aus; es entspricht den Protonen, die stets Welle und Teilchen 

zugleich sind. Frieden und damit die Abwesenheit von Gewalt von Menschen gegen Menschen ist eine 

vorrangige, dauerhafte Aufgabe. Das Verständnis der Funktion und Rolle von gewaltbereiten nicht-

staatlichen Organisationen, ihre Einbettung in Netzwerke und Räume bildet dafür eine unabdingbare 

Voraussetzung.   
 

!
5!Gewalt ist offenkundig kein Gut wie jedes andere. Sicherheit ist ein janusköpfiges Gut: Sicherheit herrscht 
nicht zuletzt, sondern zuerst, wenn nicht um sie gekämpft werden muss. Ist das Monopol erreicht, kann es zum 
Missbrauch einladen. 
6 Siehe dazu auch die Erkenntnisse von Nozick, Cowen und Holcombe, die in diesem Beitrag angedeutet 
werden: Michael von Prollius: Sicherheit durch Gewaltmonopol oder Gewaltwettbewerb, erschienen im Forum 
Freie Gesellschaft: http://www.forum-freie-gesellschaft.de/sicherheit-durch-gewaltmonopol-oder-
gewaltwettbewerb/  
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FORUM FREIE GESELLSCHAFT (FFG) ...  
... setzt sich ein für eine freie Gesellschaft, die Herrschaft des Rechts, die Unverletzlichkeit des 

Privateigentums, eine Kultur der Freiheit und Bürgerlichkeit, und eine politische Ordnung ein, die 

durch maximale Abwehrrechte des Bürgers und einen minimalinvasiven Staat gekennzeichnet ist. Die 

Aufgaben der Staatsvertreter bleiben auf hoheitliche Funktionen beschränkt, also den Schutz von Leib, 

Leben und Eigentum sowie die Durch Setzung des Rechts im Fall von Konflikten. Recht wird dabei 

von Gesetzen unterschieden, weil ersteres aus Konventionen entsteht und letzteres Top down von 

Experten gesetzt wird. 

Aufgabe von FFG ist es, die Erkenntnisse des klassischen Liberalismus wieder zu beleben und 

fortzuentwickeln. Wir sind der Auffassung, dass eine zweite Aufklärung erforderlich ist, die einer 

Erneuerung der geistigen Grundlagen folgt. Die Österreichische Schule, deren Stärken und Schwächen 

thematisiert werden, ist dabei ein Teil einer umfassenden Sozialphilosophie. 

Einen Dritten Weg lehnen wir ab, da er in den Sozialismus und seine sanfteren Spielarten führt. 
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