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Kapitel III

Beiträge der Sektion Schweiz

Clausewitz: Philosophische Prägung und Denkmethodik

Mauro Mantovani

Die Forschungsdebatte über Carl von Clausewitz‘ hinterlassenes Werk dreht 
sich seit über einem Jahrhundert um die Fragen, wie weit seine Kriegstheorie 
von philosophischen Konzepten seiner Zeit beeinflusst gewesen sei und wel-

che Bedeutung insbesondere den Denk-
methoden der Dialektik und der Zweck-
Ziel-Mittel-Relation zukomme. Dieser 
Beitrag versucht, die diesbezüglichen Ori-
ginalpassagen und die Bewertungen der 
Fachwelt zusammenzufassen.

Die Tatsache, dass Clausewitz in seinem 
Opus magnum Vom Kriege keinen einzigen 
Philosophen namentlich nennt, mag die 
Neugier auf „verborgene Quellen“ ange-
trieben haben. Clausewitz betrachtete sich 
selbst kaum als Philosophen, auch wenn 
gewisse Formulierungen (z.B. vom Kriege 

VI, 6; VI, 30) als Ausdruck entsprechender Ambitionen interpretiert wurden.1 
Allerdings benutzte der preußische Kriegstheoretiker die Begriffe 
Philosophie/philosophisch – durchaus dem Sprachgebrauch seiner Zeit ent-

sprechend – synonym mit Theorie/theoretisch, Wissen-
schaft/wissenschaftlich oder Logik/logisch.2 Und Clause-
witz äußerte sich an vielen Stellen seines Werkes explizit 
skeptisch gegenüber dem Nutzen „philosophischer“ Reflexi-
onen (vgl. unten ).

Wir besitzen keine vollständige Kenntnis über Clausewitz‘ 
Lektüre philosophischer Texte, geschweige denn über die 
sozialen Kontakte, die sein Werk inspirierten. Gut belegt ist 
jedoch, dass Clausewitz erstmals mit Philosophie in Berüh-
rung kam, als er von 1801 bis 1804 die Preußische Kriegsaka-
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demie in Berlin besuchte. Dort unterrichtete Johann Gottfried Carl Christian 
Kiesewetter, selbst ein Anhänger der Lehren Immanuel Kants, die Kadetten 
in Philosophie. Clausewitz dürfte somit über die Abhandlungen Kiesewetters 
indirekte Kenntnis von Kants Unterscheidung von reinem und empirischem 
Begriff, aber von der allgemeinen Logik und von der dialek-
tischen Betrachtung von Satz und Gegen-Satz erhalten ha-
ben.3 Zwar teilte Clausewitz Kants Auffassung vom Krieg 
als einem zu überwindenden Phänomen nicht, aber er 
stimmte mit dem von der Aufklärung allgemein vertretenen 
und in Kants Logik zentralen Grundsatz der rationalen Ana-
lyse vollkommen überein.4 Namentlich strebte Clausewitz 
danach, sein Denken von „Logik“ und „Vernunft“ leiten zu 
lassen, wie Dutzende Bemerkungen in seinem Werk belegen. 
Inwieweit es Clausewitz tatsächlich gelang, logisches Den-
ken im Stil Kants auf sein Werk anzuwenden, bleibt eine 
strittige Frage, auch weil Vom Kriege bekanntlich unvollendet 
und mit Ungereimtheiten behaftet geblieben ist. Vermutet wurde, dass Clause-
witz bestimmte Begriffe wie „Wechselwirkung“ von Kant entlehnt oder dass 
er mit seinem berühmten Modell der Dreifaltigkeit des Krieges auf Kants „Ka-
tegorientafel“ angespielt habe.5 Der Be-
fund zum Einfluss Kants auf Clausewitz 
bleibt somit etwas ambivalent .

Daneben steht die Behauptung, Clause-
witz habe Georg Wilhelm Friedrich He-
gels dialektische Methode angewandt.6 
Dass Clausewitz Originaltexte von Hegel 
gelesen hätte, ist aber ebenso wenig an-
zunehmen wie im Falle Kants. Allerdings 
findet sich in seinem Werk tatsächlich 
eine große Anzahl gegensätzlicher Begrif-
fe, die als Belege herangezogen wurden, 
dass Clausewitz versucht habe, dialektisch zu argumentieren: Krieg vs. Po-
litik, absoluter vs. „wirklicher“ Krieg, eskalierende vs. deeskalierende Fakto-
ren („Wechselwirkungen“ bzw. „Modifikationen“), Angriff vs. Verteidigung, 
Kunst vs. Wissenschaft, Dogmatismus vs. Pädagogik, Theorie vs. Realität, Ab-
sicht vs. Ausführung, materielle vs. moralische Faktoren oder das Allgemeine 
vs. das Besondere.7 Clausewitz bediente sich also zweifellos einer Form des 
dialektischen Denkens, welches mit Gegensatzpaaren operierte und versuchte, 

Immanuel Kant 

Clausewitz bediente sich also zweifellos einer 
Form des dialektischen Denkens, welches mit 

Gegensatzpaaren operierte und versuchte, 
deren Natur und dynamische Interaktion 

zu bestimmen. Er war offensichtlich von der 
dialektischen Methode beeinflusst, die aller-

dings unter deutschen Aufklärern – zu denen 
auch etwa Friedrich Schleiermacher gehörte, 

den Clausewitz persönlich kannte  – weit 
verbreitet war. 
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deren Natur und dynamische Interaktion zu bestimmen.8 Er war offensicht-
lich von der dialektischen Methode beeinflusst, die allerdings unter deutschen 
Aufklärern – zu denen auch etwa Friedrich Schleiermacher gehörte, den Clau-
sewitz persönlich kannte9 – weit verbreitet war. Aber Clausewitz wandte die 
Methode nicht mit derselben Konsequenz wie Hegel an.10 Eine einzige Stelle 
lässt den hegelschen Dreischritt von der These über die Antithese zur Synthese 
erkennen:

„Nachdem wir uns bis jetzt bei dem Zwiespalt, in dem die Natur des Krieges mit 
anderen Interessen des einzelnen Menschen und des gesellschaftlichen Verbandes 
steht, bald nach der einen, bald nach der anderen Seite haben umsehen müssen, 
um keines dieser entgegengesetzten Elemente zu vernachlässigen, ein Zwiespalt, 
der in dem Menschen selbst gegründet ist, und den der philosophische Verstand 
also nicht lösen kann, wollen wir nun diejenige Einheit suchen, zu welcher sich 
im praktischen Leben diese widersprechenden Elemente verbinden, indem sie 
sich teilweise gegenseitig neutralisieren. Wir würden diese Einheit gleich von 
vornherein aufgestellt haben, wenn es nicht notwendig gewesen wäre, eben jene 
Widersprüche recht deutlich hervorzuheben und die verschiedenen Elemente 
auch getrennt zu betrachten. Diese Einheit nun ist der Begriff, dass der Krieg 
nur ein Teil des politischen Verkehrs sei, also durchaus nichts Selbständiges.“ 

(vom Kriege VIII, 8, 6B)

Aber auch aus dieser Passage wird man 
nicht mehr als eine „Konvergenz“ des me-
thodischen Denkens zwischen den beiden 

„fathers of the ‚dialectic war theory‘“ ablei-
ten können.11

Es wurden weitere philosophische Ein-
flüsse auf Clausewitz vermutet, darunter 
etwa seitens des Idealisten Johann Gott-
lieb Fichte. Ausgangspunkt ist ein Verweis 
in Clausewitz‘ Briefen von 1808, der zeigt, 

dass dieser Fichtes Ansichten über das menschliche Schicksal und über die Re-
ligion teilte.12 Auch den Staatsphilosophen Montesquieu erwähnt Clausewitz, 
was die These unterstützte, dessen Werke hätten diesem als ein allgemeines 
Vorbild gedient und er habe die Gemeinschaft der europäischen Staaten ähn-
lich gesehen wie Montesquieu – oder auch etwa Voltaire.13

Die Frage nach dem Einfluss großer Philo-
sophen oder Staatstheoretiker auf den preu-
ßischen Kriegstheoretiker kann natürlich fast 
beliebig fortgeführt werden: So wurde etwa 
die Ähnlichkeit der Gedanken Clausewitz‘ 
und Platons in Bezug auf die kriegerischen 
Tugenden festgestellt oder eine „interessante 
Gemeinsamkeit“ zwischen Thomas Hobbes 
und Clausewitz darin gesehen, dass beide 
den Krieg als Mittel der Politik und nicht als 
politisches Wesen selbst betrachteten.  



129

Die Frage nach dem Einfluss großer Philosophen oder Staatstheoretiker auf 
den preußischen Kriegstheoretiker kann natürlich fast beliebig fortgeführt 
werden: So wurde etwa die Ähnlichkeit der Gedanken Clausewitz‘ und Platons 
in Bezug auf die kriegerischen Tugenden festgestellt oder eine „interessante 
Gemeinsamkeit“ zwischen Thomas Hobbes und Clausewitz darin gesehen, 
dass beide den Krieg als Mittel der Politik und nicht als politisches Wesen 
selbst betrachteten.14 Und so gibt es reichlich Raum auch für 
zukünftige Forschung, um argumentative Parallelen zwi-
schen Clausewitz und anderen Denkern auszumachen.

Insgesamt sind bei Clausewitz also nur Anleihen bei Metho-
den zeitgenössischer Philosophie fassbar, die dem Zweck 

„geistiger Disziplinierung“15 dienen. Wie gezeigt, entlehnte 
Clausewitz aus der Philosophie im Wesentlichen eine mo-
difizierte Form der dialektischen Methode der Aufklärer 
und machte einige Anspielungen auf Kant‘sche Begriffe, die 
jedoch alle dem Unterricht Kiesewetters entnommen sein 
dürften. Sie belegen letztlich einfach Clausewitz‘ breites In-
teresse am geistigen Leben seiner Zeit. Im Grunde aber war Clausewitz über-
zeugt, dass der Heerführer – der zentrale Adressat seines Werkes – sich von 
der Philosophie fernhalten und stattdessen auf die historischen Erkenntnisse 
verlassen sollte:

„Mit psychologischen und philosophischen Klügeleien soll keine Theorie sich be-
fassen und kein Feldherr sich versuchen.“ Und: „Historische Beispiele machen 
alles klar und haben nebenher in Erfahrungswissenschaften die beste Beweis-
kraft. Mehr als irgendwo ist dies in der Kriegskunst der Fall.“ (vom Kriege 
II, 2, 6)

Dabei ließ sich Clausewitz vornehmlich von historischen Generälen sowie 
Feldzügen und Militärpublizisten seiner Zeit inspirieren, allen voran von Na-
poleon und seiner neuartigen Kriegführung und von Scharnhorst, seinem 
hochgeschätzten Lehrer und Rektor an der Kriegsakademie.16

In seinen politischen Überzeugungen stand Clausewitz, der schon in jungen 
Jahren die Schriften des Staatsphilosophen Niccolò Machiavelli gelesen hatte, 
der Tradition des europäischen realpolitischen Denkens nahe. Bei seinem tief-
gründigen Bemühen, das Wesen und die Wandelbarkeit des Phänomens Krieg 
zu erfassen, bediente er sich aber eben auch philosophischer Methoden. Ver-

Gerhard von Scharnhorst 
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steht man Philosophie als die Suche nach Antworten auf grundlegende (Sinn-)
Fragen über die Welt, den Menschen und sein Handeln, so wird man somit 
die – seit Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete – Bezeichnung von Clausewitz 
als dem „Philosophen des Krieges“ oder „Philosophen im Waffenrock“ für 
durchaus angemessen halten, auch wenn er sich nicht für die völkerrechtliche 
Einhegung von Kriegen oder die Frage nach deren Sinn aus einer geschichts-
philosophischen Perspektive interessierte.17

Eine zweite zentrale Denkmethode in Clausewitz‘ Werken ist bekanntlich die 
Zweck-Ziel-Mittel-Relation. Diese ist nicht nur origineller als seine dialekti-
sche Argumentationsweise, sondern auch von größerer Wirkungsmacht. Die 
Verbindung von Zwecken, Zielen und Mitteln ist schon in seiner „Strategie 

von 1804“ fassbar und wird ganz am An-
fang des Werkes Vom Kriege entwickelt, wo 
Clausewitz über das Wesen des Krieges 
reflektiert, den er mit einem erweiterten 
Zweikampf vergleicht:

„Jeder [Ringende] sucht den anderen durch phy-
sische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu 

zwingen; sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu 
jedem ferneren Widerstand unfähig zu machen. Der Krieg ist also ein Akt der 
Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.“

Dieser Gedanke wird fortgesponnen:

„Gewalt, d.h. die physische Gewalt [...], ist also das Mittel, dem Feinde unseren 
Willen aufzudringen, der Zweck. Um diesen Zweck sicher zu erreichen, müssen 
wir den Feind wehrlos machen, und dies ist dem Begriff nach das eigentliche 
Ziel der kriegerischen Handlung. Es vertritt den Zweck und verdrängt ihn 
gewissermaßen als etwas nicht zum Kriege selbst Gehöriges.“ (vom Kriege I, 1, 2)

Anders formuliert: Mit dem „Mittel“ der Gewaltanwendung bzw. der kriege-
rischen Handlung soll der Feind wehrlos gemacht werden („Ziel“) und da-
mit der ultimative, außerhalb des Krieges bzw. der Kriegskunst liegende po-
litische „Zweck“ verfolgt werden, nämlich: jenem Feind den eigenen Willen 
aufzuzwingen bzw. ihn unfähig zu machen, sich diesem Willen weiterhin zu 
widersetzen. Der Zustand der Ohnmacht beim Gegner ist also gewissermaßen 
die verallgemeinerte Vorbedingung, um den Zweck eines Krieges zu erreichen. 

Eine zweite zentrale Denkmethode in Clause-
witz‘ Werken ist bekanntlich die Zweck-Ziel-
Mittel-Relation. Diese ist nicht nur origineller 
als seine dialektische Argumentationsweise, 
sondern auch von größerer Wirkungsmacht. 



131

Dieser Zweck ist mit einem Friedenschluss zu besiegeln, über dessen konkrete 
Gestalt sich Clausewitz jedoch nicht festlegen mag:

„Dieser Zweck des Krieges ist natürlich oft ein sehr entfernter und in den seltens-
ten Fällen ein ganz naheliegender. Eine Reihe von anderen Zwecken ordnen sich 
ihm als Mittel unter. Diese Zwecke, die zugleich Mittel für höhere Zwecke sind, 
können in der Anwendung mancherlei sein, selbst der letzte Zweck, das Ziel 
des ganzen Krieges, ist fast in jedem Kriege ein anderes.“ (vom Kriege III, 3, 8)

Diese Sätze zeugen übrigens auch von einem sprachlichen Problem, das gerade 
Übersetzern wie etwa Howard und Paret Kopfzerbrechen bereiten sollte: Clau-
sewitz verwendet die beiden Begriffe Ziel und Zweck über weite Strecken sei-
nes Schaffens im Wesentlichen synonym. In der frühen Fassung seines Werkes 
Vom Kriege hatte Clausewitz noch zwischen dem „Zweck des Krieges“ und dem 
„Zweck im Kriege“ unterschieden. Erst bei der Überarbeitung des Werkes be-
gann er, den Begriff „Zweck im Kriege“ durch den Begriff „Ziel“ zu ersetzen, 
ohne dieses Vorhaben konsequent zu Ende zu führen.18

Konkretere Aussagen macht Clausewitz über die Mittel (bzw. Wege oder auch 
Ziele im Krieg). Hierfür komme eine breite Palette von Dingen und Handlun-
gen in Frage:

„Wir sehen also, dass es im Kriege der Wege zum Ziele viele gibt, dass nicht 
jeder Fall an die Niederwerfung des Gegners gebunden ist, dass Vernichtung 
der feindlichen Streitkraft, Eroberung feindlicher Provinzen, bloße Besetzung 
derselben, bloße Invasion derselben, Unternehmungen, die unmittelbar auf poli-
tische Beziehungen gerichtet sind, endlich ein passives Abwarten der feindlichen 
Stöße — alles Mittel sind, die, jedes für sich, zur Überwindung des feindlichen 
Willens gebraucht werden können ...“,

um diesen Gedanken dann mit den Worten abzuschließen:

„... die Zahl der möglichen Wege zum Ziel [wächst] bis ins Unendliche.“ (vom 
Kriege I, 2)

Die Vielfalt der angebotenen Mittel wird an anderen Stellen in Vom Kriege 
noch mehr erweitert und reicht von physischen Entitäten wie den eigenen 
Streitkräften (II, 2; IV, 4) und deren „Schaffung und Ausbildung“ (I, 2) oder 
Überlegenheit (VII, 7), kognitiven Zuständen wie Intelligenz (I, 1) und Hand-
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lungen wie physische Gewalt (s.o.) bis hin zu operativen Verhaltensweisen wie 
(Kriegs-)Führung (I, 1; III, 7), (Haupt-)Kampf (I, 2; IV, 11; VI, 26), Gefecht (1, 
2; II, 2; VII, 6; VIII, 1), Ausschalten/Zerstören des Gegners und von dessen 
bewaffneten/kämpfenden Kräften (I, 2; IV, 3 und 4; IV, 12; VII, 3A; VII, 6, 6), 
von Volkskrieg (VI, 8), konzentrischem oder seitlichem Angriff (VI, 28; VIII, 
11), Verteidigung (im Gebirge) (VI, 15), Rückzug (VIII, 9) bis hin zu Geld 
(VIII, 8), bloßer Drohung (VIII, 6A) oder bloßer bewaffneter Beobachtung 
(I, 1, 11)!

Zentral für unser Verständnis ist nun, dass sich im Clausewitz‘schen Denken 
ein Mittel (Weg oder Ziel im Krieg) in ein Mittel für ein ferneres Ziel, ja sogar 
für einen (politischen) Zweck transformieren kann:

„Man kann also die Wirkungen einer Ursache so lange verfolgen, als Erschei-
nungen noch des Beobachtens wert sind, und ebenso kann man ein Mittel nicht 
bloß für den nächsten Zweck prüfen, sondern auch diesen Zweck selbst als Mit-
tel für den höheren, und so an der Kette der einander untergeordneten Zwecke 
hinaufsteigen, bis man auf einen trifft, der keiner Prüfung bedarf, weil seine 
Notwendigkeit nicht zweifelhaft ist. In vielen Fällen, besonders, wenn von gro-
ßen entscheidenden Maßregeln die Rede ist, wird die Betrachtung bis zu dem 
letzten Zweck, bis zu dem, welcher unmittelbar den Frieden bereiten soll, hin-
aufreichen müssen.“ (vom Kriege II, 2, 5) 

Insgesamt besteht trotz aller sprachlichen Schwierigkeiten in der Clausewitz-
Forschung ein breiter Konsens darin, dass die Zweck-Ziel-Mittel-Relation 
durch eine Reihe von Merkmalen gekennzeichnet ist: Erstens ist das Konzept 
instrumentell zu begreifen: Die Mittel sollen den militärischen Zielen dienen, 
und diese wiederum den politischen Zwecken. Zweitens ist das Konzept als 
hierarchisch zu verstehen: Politische Zwecke haben Vorrang vor militärischen 
Zielen. Eine politische Gemeinschaft (sei es ein Staat oder ein nichtstaatlicher 
Akteur) bestimmt den (End-)Zweck des Krieges sowie die zur Erreichung er-
forderlichen Mittel und übt auf die (Zwischen-)Ziele der militärischen Führung, 
die den Krieg führt, in verschiedener Weise Einfluss aus. Drittens spiegelt 
das Konzept sequentielles Denken wider: Die politische Führung legt den (End-)
Zweck des Krieges fest, bedient sich dabei des militärischen Instruments und 
erlaubt dessen Führung, auf ihrer Stufe (Zwischen-)Ziele zur Unterstützung 
des (End-)Zwecks zu definieren. Viertens ist das Konzept dynamischer Natur 
und dies in einem doppelten Sinne: Einerseits wird das, was im Rahmen des 
Krieges das Ziel ist, im Rahmen der Politik zum Mittel. Andererseits bestimmt 
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das politische Ziel nicht nur die militärischen Ziele, sondern hat sich auch 
nach diesen und nach den verfügbaren und eingesetzten Mittel zu bemessen:

„[D]er politische Zweck ist [...] kein despotischer Gesetz geber, er muss sich der 
Natur des Mittels fügen und wird dadurch oft ganz verändert, aber immer ist 
er das, was zuerst in Erwägung gezogen werden muss. Die Politik also wird 
den ganzen kriegerischen Akt durchziehen und einen fortwährenden Einfluss 
auf ihn ausüben, soweit es die Natur der in ihm explodierenden Kräfte zulässt.“ 
(vom Kriege I, 1, 23)

Fünftens ist das Konzept inhärent pragmatisch und zwar insofern, als seine 
Komponenten als rational zu verstehen sind: Die politischen Zwecke sind 

„wertrational“ (im Sinne von Max Weber), d.h. es soll die jeweils beste Option 
gewählt werden; die militärischen Ziele wiederum sind „verfahrensrational“, 
d.h. die gegebenen Mittel sollen optimal eingesetzt werden; und die Mittel 
schließlich sind „zweckrational“, d.h. sie 
sind geeignet und ausreichend, um die an-
gestrebten Ziele zu erreichen.19

Kurzum, Clausewitz entwickelte eine „Vor-
stellung vom Kriege als eines durch die Hie-
rarchie von Mitteln und Zwecken struktu-
rierten Ganzen“, wobei ein und dasselbe 
Phänomen je nach Handlungsebene – Po-
litik, Krieg, Strategie und Taktik – entwe-
der Zweck bzw. Ziel oder Mittel sein kann.20 Die Zweck-Ziel-Mittel-Relation 
ist somit einerseits das zweite Merkmal des Clausewitz‘schen Denkens, mithin 
seiner Leserführung21; zum anderen ist Clausewitz damit wahrhaft schöpfe-
risch, indem er diese Relation in das militärische Denken einführt. Und die 
Kreation dieser geistigen Triade ist wegweisend, indem sie zur Grundlage des 
modernen Verständnisses von Strategie als der Verknüpfung von Zielen (ends), 
Wegen (ways) und Mitteln (means) geworden ist.

Zum Autor: Dr. Mauro Mantovani ist seit 2009 Dozent Strategische Studien 
an der Militärakademie der ETH Zürich und Mitglied der Clausewitz-Sektion 
Schweiz. Ein Hauptthema seiner Forschung und Lehre liegt in der Geschichte 
strategischer Theorie.
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bzw. Ziel oder Mittel sein kann.  
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