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Passend zum 70. Jahrestag der Eroberung Kretas durch Elitetruppen der Wehrmacht erscheint 

Richters Studie über die Operation Merkur, wie die Wehrmacht diesen Feldzug nannte. Er gilt nicht 

nur den auf Kreta eingesetzten Veteranen aus Fallschirm- und Gebirgstruppe als einer der 

Höhepunkte ihrer soldatischen Leistungen. In Bad Reichenhall, wo beteiligte Gebirgsjäger 

stationiert waren, wurde 1969 die „Kreta-Brücke“ eingeweiht, an der Veteranenverbände und 

Bundeswehr jährliche Gedenkfeiern abhalten. Der Gegenstand von Richters Studie ist also nicht nur 

historisch interessant, sondern spielt auch eine immer noch aktuelle Rolle in der deutschen 

Gedenkpolitik und im Traditionsverständnis der Bundeswehr. 

Richter untersucht die Operation Merkur, ihre Vorgeschichte sowie ihre Einbettung in die 

diplomatischen und politischen Kontexte. Er will Legenden entlarven, wie die, Kreta sei für die 

Versorgung Rommels in Afrika wichtig gewesen und die Operation Merkur hätte die Operation 

Barbarossa um sechs Wochen verzögert. Er profitiert von seiner Kenntnis der griechischen 

Literatur und greift auf in der deutschen Forschung bislang unberücksichtigte Literatur aus 

Neuseeland und Australien sowie auf die aus Bletchley Park stammenden „Ultra“-Informationen 

aus entschlüsselten deutschen Funksprüchen zurück. 

Im Mittelpunkt seiner Studie stehen die 12 Tage vom 20. Mai bis zum 1. Juni 1941. Dieser sehr 

differenzierten und detaillierten, wenn auch konventionellen Schlachtgeschichte sind ein Kapitel 

über den italienisch-griechischen Krieg samt des Eingreifens Englands und über die Eroberung 

Griechenlands durch die Wehrmacht im April 1941 voran gestellt. Abgerundet wird die Darstellung 

mit einer Schilderung der politische Reaktionen auf die gelungene Eroberung Kretas in den 

beteiligten Staaten, einem Kapitel über den kretischen Partisanenkrieg und einer 

zusammenfassenden Wertung. In einem Epilog geht Richter auf den Kriegsverbrecherprozess gegen 

den General der Luftwaffe Kurt Student, der anfangs die Operation Merkur leitete, und die 

„Versöhnung“ der ehemals gegnerischen Fallschirmjäger-Veteranen im Jahr 1959 ein. Drei 

Anhänge mit „Ultra“-Informationen, mit einer im September 1941 verfassten Selbstkritik Students 

und mit einem Organigramm der Unterstellungsverhältnisse der deutschen Truppen sowie ein 

Namensindex sind beigegeben. In den Text eingebettet sind 154 Fotos. 

Der Entschluss der deutschen Führung, Kreta zu erobern, entstand aus dem italienisch-griechischen 

Krieg, der England dazu bewegte, Griechenland mit Truppen auf dem Festland und auf Kreta zu 

unterstützen. Damit gerieten die rumänischen Erdölfelder, auf deren Lieferungen Deutschland 

angewiesen war, in die Reichweite der englischen Luftwaffe, und es entstand eine potenzielle 

Flankenbedrohung für den geplanten Angriff auf die UdSSR. Richter erzählt diesen Teil der 

Geschichte aus der Perspektive großer Männer, die Geschichte machten: Churchill, Mussolini, 

Ciano, Hitler, Ribbentrop, v. Brauchitsch, Halder u.a., deren Entscheidungen er wiederholt und 

wesentlich mit ihren persönlichen Eigenschaften wie Karrierelust, Mangel an Zivilcourage, 

Servilismus usw. begründet. (S. 18 ff.) 

In der Operation Merkur, die Hitler mit seiner Weisung vom 25. April 1941 in Gang setzte, wurden 

zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte Luftlandeeinheiten operativ und in einem völlig neuen 

Umfang eingesetzt. Richter schildert Entscheidungsprozesse und Kampfverläufe beider Seiten sehr 

detailliert. Seine erkenntnisleitenden Fragen sind: Wie schaffte es der zahlenmäßig unterlegene 

Angreifer, mit anfangs nur leichten Waffen, ohne Ahnung von der Stärke des Gegners und seiner 

Dislozierung, zu gewinnen? Warum erlitt der Verteidiger, der die Angriffspläne kannte und 

vorbereitet war, eine Niederlage? Welche Führungsfehler gab es auf alliierter Seite, welche auf 

deutscher? (S. 15) Entscheidend für den Erfolg des Angreifers waren laut Richter letztlich nicht die 



fehlende Vorstellungskraft des alliierten Kommandeurs, der nicht an eine reine Luftlandeoperation 

glaubte, oder die Fehler des Verteidigers, denen vergleichbare Fehler des Angreifers gegenüber 

standen, sondern dessen Luftüberlegenheit und sein Führungskonzept, also die deutsche 

Auftragstaktik gegenüber der zentralistischen alliierten Kommandostruktur. 

Richter gelingt es, eine schlüssige und ausgewogene Narration der Operation Merkur zu entwerfen, 

die die Fakten ausgewogen, erschöpfend und erhellend darstellt. Ihre Stärke sind die 

zusammenfassenden Analysen und die Gegenüberstellung der gegnerischen Seiten. Dagegen fallen 

die Vorgeschichte und einige unnötige Exkurse (z.B. S. 59ff.) deutlich ab. Leider enthält der Text 

etliche handwerkliche (z.B. falsche Signatur aus dem Militärarchiv Freiburg, S. 305) und 

grammatische Fehler und ist nicht selten allzu flapsig formuliert (Hitler sei „nicht gerade scharf 

darauf“ gewesen, „über Griechenland herzufallen“, S. 51). Äußerst problematisch ist, dass Richter 

sowohl Wehrmachts-kritische deutsche Literatur als auch griechische Darstellungen für wenig 

glaubwürdig oder ideologisch motiviert hält. (S. 193) Das spielt insbesondere in der 

Auseinandersetzung um die Frage des kretischen Widerstandes eine Rolle, den Richter als vom 

Britischen Geheimdienst gesteuert sieht – ohne es schlüssig belegen zu können –, und in der 

Bewertung von Wehrmachts-Massakern an der kretischen Zivilbevölkerung. Massaker wie in 

Kandanos, Skines usw. verharmlost er als zwar barbarische, aber „begrenzte Aktion, die primär 

wohl der Beruhigung der eigenen Truppe diente, um sie von eigenen wilden Aktionen abzuhalten“. 

(S. 193) Richter stützt sich z.T. völlig unkritisch auf explizite Wehrmachts-Propaganda. Viele der 

abgedruckten Fotos unterstützen die verharmlosende Tendenz. Richters Bewertung, die Schlacht 

um Kreta sei der letzte „saubere“ Feldzug des Zweiten Weltkriegs und zugleich Beginn der 

„schmutzigen“ Kriegsführung gewesen, (S. 284) ist nicht haltbar. 

Richter endet mit der geschichtspolitischen Forderung, die damaligen „jungen Fallschirmjäger“ als 

„Opfer einer Erziehung“ anzuerkennen, „die auf Gehorsam abzielte und jedes kritische 

Bewusstsein“ unterbunden habe. Sie seien „begeisterungsfähige Jugendliche und Heranwachsende 

mit einem hohen Elitebewusstsein“ gewesen, „deren Idealismus aufs Schändlichste missbraucht“ 

worden sei. (S. 291). Das ist der apologetische Duktus der Veteranen und Richter fügt sich damit in 

den Diskurs ein, der deutsche Soldaten zu Opfern einer schändlichen Führung macht. Die kretische 

Zivilbevölkerung ist ihm dagegen kaum ein Wort außer der Zahl der Toten und der Behauptung, sie 

habe Kriegsverbrechen gegen die jungen, missbrauchten Idealisten begangen, wert. 
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