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Seiten, gebunden, i 50. 

Gerhard Weinberg , in Hannover ge
boren, 1 938 aus Deutschland emig
riert ,  emeritierter Professor an der Uni
versität von North Carolina in Chapel 
Hili , ist einer der bedeutendsten Histo
riker der Zwischenkriegszeit und des 
Zweiten Weltkriegs. 

1 994 erfolgte die Veröffentlichung 
der ersten Auflage des vorliegenden 

Werks. Es fand weltweit Anerkennung 
und Würdigung. Zu den wichtigsten 
jüngeren Publikationen Weinbergs 
zählen der Essayband "Germany, Hit
ler, and World War II" (1 995) und , ,Vi
sions of Victory: The Hopes of Eight 

World War II Leaders" (2005, beide 
Cambridge University Press). 

"A World at Arms" (dt. "Eine Welt 
in Waffen" [1 995]) ist ein Meisterwerk 
klassischer Diplomatiegeschichte. Ne
ben der Außenpolitik der Krieg führen
den Staaten und der Neutralen liegen 
die thematischen Schwerpunkte bei 
den politischen und militärischen Zie
len und Strategien der Großmächte. 

Themenfelder, welche Weinberg zwar 
immer wieder kurz behandelt oder zu
mindest streift , die aber nicht im Mittel
punkt der Darstellung stehen , sind die 
Innen- und die Wirtschaftspolitik der 
Krieg führenden Staaten. Das Werk ist 
auch keine Militärgeschichte , welche 
militärische Operationen eingehend 
diskutiert und taktische Einzelheiten 

Wirtschaft und Gesellschaft 

bedeutender Schlachten behandelt. 
Wer also etwa eine Zusammenfas
sung der unterschiedlichen Positionen 
in Bezug auf die in den letzten beiden 
Jahrzehnten intensiv diskutierte und 
bearbeitete Frage sucht , wie denn in 
der politischen Elite des Dritten Reichs 
die Entscheidung, die europäischen 
Juden zu vernichten, zustande kam, 
wird im vorliegenden Band nicht fün
dig. 

ln siebzehn Kapiteln , die insgesamt 
über neunhundert Seiten Text umfas
sen , stellt Weinberg die Ursprünge und 
den Verlauf des Krieges dar. Das mo
numentale Werk wird dem Untertitel "A 
Global History" vollauf gerecht , denn 
der Autor widmet den Zusammenhän
gen zwischen Geschehnissen in ver
schiedenen Weltregionen , insbeson
dere den Wechselwirkungen zwischen 
den militärischen Operationen auf den 
verschiedenen Kriegsschauplätzen , 
besonderes Augenmerk. Während es 
den Alliierten wenigstens einigerma
ßen und im Verlauf des Krieges immer 
besser gelang , ihre Strategien und 
Operationen miteinander abzustim
men , was ihnen große Vorteile brachte 
und unzählige menschliche Opfer er
sparte, waren die Achsenmächte zu 
keinerlei koordiniertem Vorgehen im
stande. 

Es ist besonders bemerkenswert ,  
dass ein so umfassendes Werk so
wohl auf Primärquellen als auch auf 
der Auswertung von Sekundärliteratur 
enormer Breite beruht. 

Das Buch1 enthält ein ausführliches 
Namens- und Sachregister, aber keine 
Liste aller in den nicht weniger als 1 80 
Seiten füllenden Endnoten zitierten 

Werke. Der bibliographische Essay, 
der auf den Haupttext folgt , bietet den 
Leserinnen eine selektive Auswahl von 
Fachliteratur, die nach Meinung des 
Autors von speziellem Wert ist. (Die 
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