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Selten bekommt man ein wissenschaftliches Werk zu lesen, das sowohl bikulturell als auch 

interdisziplinär verfasst ist. In »Soldats et citoyens« (Soldaten und Bürger) beleuchtet Thomas Hippler 

den historischen Zusammenhang zwischen Wehrpflicht und Bürgerrechten aus einer deutsch-

französischen Perspektive. Gegenstand seiner Untersuchungen sind Frankreich und Preußen in der 

Zeit von 1789 bis 1814. In einem komparativen Vorgang analysiert Hippler den gegenseitigen und 

wechselseitigen Einfluss zwischen beiden verfeindeten Staaten. 

Der Autor setzt beim »Soldatenbürger« (soldat-citoyen) an, der 1780 von Joseph Servan erstmals 

geschildert wurde. Der Begriff betont die Dichotomie zwischen traditioneller Militärdisziplin und 

politischer Aufklärung. Ab 1789 paarte sich dieser Gegensatz mit einem weiteren Paradox. Für die 

französischen Revolutionäre beruhte die Nation auf dem souveränen Volk, dessen Bewusstsein im 

und vom Staat gebildet werden musste. Der Staat wiederum schöpfte seine Legitimität aus der Nation. 

Doch diese befand sich erst im Entstehen. Preußen strebte seinerseits eine aufgeklärte Monarchie an, 

die aber ähnliche konzeptionelle Probleme mit sich brachte. Die Bildung der deutschen Nation 

intensivierte sich ab dem Jahr 1806. Obschon sie gegen Frankreich gerichtet war, übernahm sie 

einige Errungenschaften der französischen Revolution, wie etwa die Bürgergarden. Trotz – und wegen 

– ihrer Feindschaft beeinflussten sich also Frankreich und Preußen gegenseitig. Mit dem Krieg 

exportierten sie die Problematik Staat-Volk-Nation ins jeweils andere Land. So durchlief die Staats- 

und Bürgerbildung in beiden Ländern ähnliche Prozesse – wenn auch gegensätzlich und zeitversetzt. 

Frankreich und Preußen agierten konträr und komplementär zugleich, konstatiert Hippler. 

Seine These wird durch zahlreiche historische Argumente untermauert. Frankreichs 

Massenmobilisierung (levée en masse) gegen die europäischen Monarchien ermöglichte die 

Zementierung der jungen französischen Republik. Diese Episode inspirierte später die preußische 

»Landwehr« gegen die napoleonische Okkupation. Für die ältere Historiographie gelten diese 

Ereignisse als staatlich gelenkte Volksaufstände, ja gar als Geburtstunden der modernen Nationen. 

Hippler widerlegt diese Theorie, indem er die damalige Zerrissenheit der französischen und 

preußischen Gesellschaften detailliert darstellt. Ebenso relativiert er Otto Büschs Schilderung des 

preußischen Kantonsystems als postfeudale, militaristische Staatstruktur. Vielmehr war die preußische 

Militärreform ein »historischer Kompromiss« zwischen adliger Miliz und modernem Staatsheer, so 

Hippler. Nicht zufällig diente sie als Modell für Choiseuls Heeresreformen. Der Interessenkonflikt 

zwischen armée de ligne und garde nationale, der während der französischen Revolution entstand, 

wurde dank der »loi Jourdan« gelöst. Das Gesetz führte 1798 die Wehrpflicht ein und gründete damit 
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eine vom Volk legitimierte Staatsarmee. Nach demselben Prinzip modernisierte Preußen 1814 sein 

Militärwesen. Insgesamt führten beide Länder vergleichbare, wenn auch gegeneinander gerichtete 

Militärreformen durch. Diese hoben den Widerspruch zwischen Soldat und Bürger allmählich auf.

Hipplers wissenschaftliches Merkmal ist seine interdisziplinäre und binationale Einstellung. Der Autor 

kombiniert soziologische, politologische und philosophische Forschungsansätze, ohne dabei den roten 

Faden zu verlieren. Zudem verbindet er mikrohistorische und makrohistorische Komponenten. 

Zahlreiche Egodokumente unterstützen seine militärsoziologische Analyse: Briefe, Tagebücher, 

Gedichte, Lieder von deutschen und französischen Soldaten. Genauso präzis setzt Hippler die 

institutionellen Quellen sowie die Sekundärliteratur ein. Der soziologischen Dimension fügt er 

politikwissenschaftliche und philosophische Komponenten zu. Die Rolle von Kant und Fichte in der 

deutschen Nationsbildung wird dabei besonders hervorgehoben, sodass auch der französische Leser 

Rousseaus Theorien als relativ betrachtet. 

Die Zeitspanne 1789–1814 untersucht Hippler chronologisch und parallel. Auf die Analyse des 

»moment français« folgt die Untersuchung des »moment prussien«. Das vorrevolutionäre Ancien 

Régime wird insofern berücksichtigt, als es Teil einer historischen Kontinuität bildet. Der Autor schließt 

seine Analyse ab, indem er ein Fenster auf das 19. Jahrhundert öffnet. Er vertritt dabei die Position, 

die preußischen Militärreformen haben eine größere gesellschaftliche Tragweite besessen als die 

französische Revolution. Dies trifft auf das Jahr Zäsurjahr 1871 in der Tat zu. 

»Soldats et citoyens« verdient ein großes Lob. Hippler ist der Spagat zwischen binationaler 

Perspektive und interdisziplinärer Methodik gelungen. Die Militärhistoriker erwartet ein spannender 

Einblick in eine noch wenig erforschte Thematik. Die Politologen gewinnen einen wertvollen Baustein 

in der Erforschung von nation building. Disziplinenübergreifend bietet dieses Werk eine nachhaltige 

Synthese über die Entstehung der Wehrpflicht und seine historisch-politische Bedeutung für die 

deutsch-französischen Beziehungen. Eine erstrangige Referenz!
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