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Die beiden jüngst erschienenen Bände innerhalb der Neuausgabe des Gebhardt 
markieren ungefähr die zeitlichen Extrempole, innerhalb derer das 
Handbuchunternehmen die "deutsche Geschichte" verortet. Band 1 enthält den 
Abschnitt des im Jahr 2003 verstorbenen großen Mediävisten Friedrich Prinz, der die 
europäischen Grundlagen der deutschen Geschichte bis in die Antike zurückverfolgt. 
Mit Band 21 dagegen liegt der erste Abschnitt der zeitgeschichtlichen Abteilung vor, 
die einmal bis an die Gegenwart heranführen soll. Im vorliegenden Band behandelt 
Rolf-Dieter Müller den "Zweiten Weltkrieg 1939-1945". 
Man könnte versucht sein, zwischen diesen entfernten Polen der Zeitachse eine 
Verbindung zu konstruieren, indem man die Anfänge als Geschichte der "werdenden 
Nationen" (Bd. 1, S. 169) schildert, während am anderen Ende die Fragwürdigkeit 
der Nationalentwicklung angesichts der "größten Katastrophe" der deutschen 
Geschichte steht (Bd. 21, S. 34). 
Doch Friedrich Prinz warnt von Beginn an eindringlich vor der Gefahr, "das Mittelalter 
insgesamt mit seinen wenig ausgeprägten und wechselnden Grenzzonen in 
anachronistischer Weise nationsweise zu fragmentieren" (Bd. 1, S. 172). Seine 
Darstellung präsentiert daher deutsche Geschichte im Zusammenhang europäischer 
Geschichte, ohne daß sich hinter dieser Vorgehensweise eine modische Anlehnung 
an den Europagedanken des frühen 21. Jahrhunderts verbergen würde. Vielmehr 
argumentiert Prinz aus den Raumkonstellationen ab dem 4./5. Jahrhundert heraus, in 
denen "deutsche" Geschichte sich zunächst in einer Randlage gegenüber der 
dominierenden Mittelmeerwelt vollzog, bis die Entwicklungen nördlich der Alpen ein 
stärkeres Eigengewicht entfalteten. 
Die gleiche Sensibilität für die in der deutschen Historiographie lange vernachlässigte 
Raumdimension zeichnet auch den Prinz' Beitrag vorgelagerten Abschnitt von Alfred 
Haverkamp aus. Hier bietet der verantwortliche Herausgeber der Mittelalter-Abteilung 
des "neuen Gebhardt" einen souveränen Umriß der Perspektiven auf das Mittelalter, 
ausgehend von der Vielfalt der "Mittelalter"-Begriffe und von zeitlichen Abgrenzungen 
innerhalb des Mittelalters sowie zu den Nachbarepochen. Haverkamp plädiert für 
eine innermittelalterliche Phasenabgrenzungen anhand der Dynastiegeschichte. 
Unterhalb dieser lediglich als pragmatische Setzung zu verstehenden Einteilung 
sollen allerdings längerfristige Strukturen in Sozial-, Wirtschafts- oder 
Kulturgeschichte deutlich werden, so wie es Haverkamp selbst in seinem bereits 
2003 erschienenen Abschnitt über das 12. Jahrhundert (Bd. 5, vgl. GPD 31, 2003, S. 
306-307) vorgemacht hat. Einer dieser längerfristig prägenden Faktoren der 
historischen Entwicklung ist eben auch der Raum, verstanden im Sinne des 
Naturraums, aber auch der vom Menschen gestalteten "Geschichtslandschaften" 
(Bd. 1, S. 59). 
Nicht zuletzt setzt auch jede Antwort auf die Frage nach den Anfängen einer 
"deutschen Geschichte" Raumbezüge voraus, will man bestimmte Stämme oder 
Völker als Träger "deutscher" Geschichte präsentieren. Friedrich Prinz stellt sorgfältig 



differenzierend den Beitrag von Kelten, Germanen und Römern zur Formung 
deutscher Geschichte dar, bevor er eingehend Merowingerreich, Kirche und 
Gesellschaftsstrukturen des 4. bis 8. Jahrhunderts behandelt. Verbreitete 
Geschichtsbilder werden in Frage gestellt, wenn Prinz beispielsweise darauf 
hinweist, daß keineswegs der Rhein die Grenze zwischen Germanen und Kelten 
markierte, sondern daß die Trennungslinien "quer zum Strom" lagen (Bd. 1, S. 215).  
Die Darstellung gerade der Geschichte der Germanen steht in ihrer sachlichen und 
differenzierten Art unausgesprochen immer noch im argumentativen Gegensatz zu 
den Mythenbildungen völkischer Geschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert und 
insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus. So betont Prinz die komplexe 
ethnische Entwicklung des Germanentums sowie die Diskrepanz zwischen neuen 
Forschungsbefunden und älteren Klassifizierungen auf sprachwissenschaftlichen 
oder gar antiken literarischen Grundlagen. Ergänzend geht Haverkamp ausführlich 
auf die Rolle prominenter Mediävisten während des "Dritten Reiches" ein, als 
Widerspruch gegen die "Verwechslung der Begriffe Germanisch und Deutsch" (Bd. 1, 
S. 73) selbst in Fachkreisen weitgehend marginalisiert wurde. 
Die Rolle solcher ideologischer Geschichtsinterpretationen im Rahmen der geistigen 
Ursachen des Zweiten Weltkriegs spielt allerdings in Rolf-Dieter Müllers Abschnitt 
keine Rolle. Der Autor bietet bewußt eine Darstellung, die die militärische und 
politische Dimension des Krieges in den Mittelpunkt rückt. Eigene Unterkapitel 
widmen sich der deutschen Gesellschaft im Krieg und dem Konzept des "Totalen 
Kriegs", doch es dominiert die Schilderung von Kriegsverlauf und Militärstrategie - 
nicht zuletzt in der Absicht, die Forschung gerade in diesem Arbeitsgebiet zu bündeln 
und ihr neue Anregungen zu verleihen. Müllers Augenmerk gilt unter anderem der 
Rolle, die Hitler persönlich für die im Krieg getroffenen Entscheidungen spielte. 
Immer wieder kann er zeigen, in welchem Maße der "Führer" seine Ziele in einsamen 
Entschlüssen durchsetzte, so beim Angriff auf die Sowjetunion, der in keiner Weise 
mit irgendwelchen "Präventivkriegsthesen" erklärt werden kann. Im Gegensatz zu 
Hitlers langgehegten Angriffsplänen gegenüber der Sowjetunion war die 
"Blitzkriegsstrategie", die propagandistisch weidlich ausgeschlachtet werden konnte, 
eher ein Zufallsprodukt, das vom Panzergeneral Guderian durchgesetzt wurde. 
Wenn alle deutschen Kriegsanstrengungen letztlich vergeblich waren, so bekräftigt 
Müller das Verdienst Churchills an diesem Ergebnis. Hätte dieser sich auf die Art von 
Partnerschaft mit Hitler eingelassen, zu der Stalin bereit war, hätte - so Müller - "der 
Zweite Weltkrieg vermutlich einen völlig anderen Verlauf genommen" (Bd. 21, S. 85). 
Nicht so sehr der sowjetische Durchhaltewille, sondern die "Entschlossenheit des 
britischen Premierministers" erscheint damit als "ein entscheidender Wendepunkt in 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts" (S. 86). 
In der populären Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wirken teilweise immer noch 
Legendenbildungen der nationalsozialistischen Propaganda, aber auch der 
sowjetischen Geschichtspropaganda nach, die durch Müllers lesbare, argumentativ 
klare (wenngleich gelegentlich etwas suggestiv mit rhetorischen Fragen operierende) 
Darstellung an vielen Punkten zerpflückt werden. Dennoch bleibt nach der Lektüre 
des Bandes eine Frage, die sich aus der Abschnittseinteilung des Gesamtwerks 
ergibt. Kapitel zu Besatzungsregime, Vernichtungskrieg oder "Hungerpolitik" im 
Osten zeigen in aller Deutlichkeit, wie die Wehrmacht im Verlauf des Krieges "immer 
stärker in eine verbrecherische Kriegführung verstrickt wurde" und die deutsche 
Besatzungmacht sich in "Pogromen, Terror und Mordaktionen" manifestierte (Bd. 21, 
S. 133 u. 192). Doch die Herausgeber des Gebhardt haben sich dafür entschieden, 
dem Holocaust einen eigenen Abschnitt zu widmen. Dies hat vertretbare Gründe, 
unterstreicht diese Entscheidung doch die zentrale Bedeutung des Holocaust für die 
deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Kehrseite dieser Entscheidung ist, 



daß der Genozid nun im Abschnitt zum Zweiten Weltkrieg nur am Rande vorkommt. 
Doch wenn die Erinnerung an diesen Krieg die Deutschen "konfrontiert mit der 
größten Katastrophe ihrer Geschichte" (Bd. 21, S. 34), setzt dieses Urteil dann nicht 
die integrale Behandlung des Holocaust voraus? Läßt sich der Charakter des 
Zweiten Weltkriegs ohne die Dimension des zur selben Zeit verübten Genozids 
erfassen? Die Antworten des "neuen Gebhardt" auf solche Fragen dürften wohl erst 
mit Erscheinen der Abschnitte über das "Dritte Reich" und den Holocaust deutlicher 
hervortreten. 
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