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„Ich denke auch, dass es höchste Zeit ist, Militärgeschichte neu und in modernem Sinne zu 
betreiben. Möglicherweise haben wir HistorikerInnen uns ja auch zu lange von diesem 
Thema ferngehalten. Es ist unbeliebt, weil es mit Krieg, Gewalt, Tod verbunden ist. Sicher hat 
auch die Ablehnung der Gliederung der Geschichte nach Jahreszahlen und Schlachten was 
damit zu tun, die manche noch kennen gelernt habe. Ebenso der Heldenkult, verbunden mit 
dem Anspruch, dass allein diese den Lauf der Geschichte bestimmen würden. 
Dass man sich nach 2 Weltkriegen und Propagierung soldatischer männlicher Ehre bis zum 
Überdruss anderen sozialen Themen zuwandte, die für die demokratische Entwicklung der 
Gesellschaft wichtig sind, ist verständlich. Aber vielleicht ist es jetzt nach einer langen 
Friedensperiode so weit, dass vor allem junge HistorikerInnen und Historiker den nötigen 
Abstand zur Vergangenheit haben, um Militärwissenschaften in neuer, kritischer Weise zu 
betreiben mit bleibendem Nutzen für die Entwicklung einer friedlichen, demokratischen 
Gesellschaft. 
Wegdenken aus der Geschichte kann man den Krieg und das Militär nicht, das zeigen uns die 
täglichen Weltnachrichten. Daher ist Forschung wichtig, schon um den Platz des Militärs in 
der Gesellschaft und in der Kultur zu beschreiben, um die Mechanismen des Missbrauch von 
militärischer Gewalt zu erkennen. Das Militär prägt nicht nur die Politik, es prägt die Kultur 
und die menschliche Identität, es prägt den Alltag, die menschlichen Beziehungen. Es ist 
daher auch Thema der Geschlechtergeschichte geworden, seit sie sich um die 
Männergeschichte ausgeweitet hat. Die militärische Disziplinierung des Mannes, verbunden 
mit zielgerichteter Erziehung und Einschränkung persönlicher freier Entwicklung gibt es in 
allen Kulturen, in der europäischen seit der Antike. 
Wenn ich allein an den Begriff „Ritter“ denke, was er im Verlauf der Geschichte bedeuten 
kann, vom Krieger zu Pferde zum Träger religiöser Ideale, die sich mit nationalen Ideologien 
vermischten, zum Hort romantischer Nostalgie, dann zeigt mir allein dieser Begriff, wie 
interdisziplinär und epochenübergreifend Forschung zum Militärwesen sein muss. 
Ich denke aber auch, dass bei kritischen neuen Fragestellungen und bei einer Ausweitung auf 
alle historischen Fächer dem Team des Centre for Military Studies die Themen für ihre 
Forschung nicht ausgehen werden. Und ich wünsche Ihnen  bei dieser Forschung viel Erfolg. 


