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 Lesenswer t  …
Rolf Johannesson, Offizier in kritischer Zeit. Nachdruck der Ausgabe von 1989. Im 
Auftrag der Marine-Offizier-Vereinigung hrsg. v. Heinrich Walle. E.S. Mittler & Sohn 
Hamburg, Bonn 2016. 160 S. Zu beziehen durch MOV, Ulrich-von-Hassell-Straße 2, 
53123 Bonn (nicht im Handel)

Man sieht dem eher schma-
len Band zunächst kaum an, 
hier eine der gewichtigsten 
autobiografischen Schrif-
ten der jüngeren deutschen 
Marinegeschichte vor sich 
zu haben, beschreibend den 
Weg des Autors vom Eintritt 
in die Kaiserliche Marine, 
über Reichs- und Kriegsma-
rine bis zum ersten Befehls-
haber der Flotte von 1956-
1961 mit anschließender 
Tätigkeit als Bundesbeauf-
tragter am Seeamt Ham-
burg. Dabei ist den Ereignis-
sen in „kritischer Zeit“, der 
des Nationalsozialismus, 
und Johannessons Verwen-
dungen in der Kriegsmarine 
als Kommandant und Chef 
der 4. Zerstörerflottille in ei-
nem „aussichtslosen Krieg“ 
größerer Raum gewidmet. 
Die Beschreibung dieser Zeit 

und ihrer Protagonisten, angereichert mit dokumentarischem Material und Refle-
xionen des Autors, ist mitnichten nur Report von maritimen Kriegsereignissen in 
Nord- und Mittelmeer, sondern, mit Kritik an politischer wie militärischer Führung 
und „innerer Verbundenheit“ mit den „Männern des 20. Juli“ vor allem auch Zeug-
nis vom schließlich offenen „Widerspruch“ Johannessons und seiner Bereitschaft, 
für seine ethische und militärische Überzeugung sein Leben einzusetzen – dies alles 
ganz unprätentiös, daher aber umso eindringlicher vorgetragen. Neben allen operativ-
taktischen Erwägungen damaliger Seekriegsführung tritt dem Leser hier auch eine 
Haltung vor Augen: nämlich die eines aufrechten, selbstbewussten, kritisch-loyalen 
Handelns und militärischer Professionalität, mittels der im Buch vorfindlichen Ak-
tenauszüge beweiskräftig dargeboten. Dergestalt birgt die Schrift nicht weniger als 
eine „message“, die im Zitat des griechischen Staatsmannes Perikles über den Mut 
als Geheimnis der Freiheit bereits eingangs des Buches signalisiert und in Konter-
admiral Johannessons „Perikles-Rede“ von 1957, einem frühen Statement zur Inne-
ren Führung in der Marine, enthalten ist. Der Autor, Gründer des in der Bundeswehr 
ganz einzigartigen Forums der Historisch-Taktischen Tagung, wollte seine „Mari-
neerinnerungen“ durchaus in Marinearchiven konserviert und genutzt sehen. Vize-
admiral Mann, damaliger Inspekteur der Marine, erkannte hingegen deren Wert für 
eine breitere Veröffentlichung als Buch, das 1989 erstmals erschien. Der Vorstand er 
MOV plante eine Neuerscheinung und beauftragte damit Fregattenkapitän a.D. Dr. 
Walle. Dank seiner Initiative kam es nicht zu einem „bloßen“ Nachdruck, sondern in 
seiner Einleitung stellte er überzeugend heraus, warum dieser Flaggoffizier, der im 
Kaiserreich sozialisiert, in vier deutschen Marinen gedient auch 25 Jahre nach seinem 
Tode jungen Offiziersanwärtern der Marine immer noch als Vorbild dienen kann. So 
wurden auch die Vorworte der Erstausgabe von Vizeadmiral Mann und Flottillenad-
miral Giermann mit übernommen. Damit ist der neugestaltete Band ein Dokument 
deutscher Marinegeschichte und eine Botschaft militärischen Könnens wie prakti-
zierter Zivilcourage, eines wichtigen, singulären und auch außerhalb „kritischer Zei-
ten“ fortdauernd relevanten Lebenswerkes. Frank Ganseuer

Bücher

Derks, Heidrun: Gefahr auf See, Piraten in 
der Antike, Darmstadt 2016 (Theiss/WBG), 
112 Seiten, 19,95 €, ISBN 978-3-8062-3313-1

Heidrun Derks bietet mit ihrem die Aus-
stellung „Gefahr auf See. Piraten in der 
Antike“ begleitenden Buch eine gut les-
bare und ordentlich strukturierte Lektü-
re. Die Ausstellung ist derzeit im Museum 
und Park Kalkriese (Varusschlacht im Osna-
brücker Land) zu sehen. Der Leser erfährt 
viel über vermeintlich antike Helden, al-
len voran Odysseus, der letzthin als See-
räuber enttarnt wird und seine vom Ho-
mer in Worte gekleideten Irrfahrten wohl 
eher der Seeräuberei dienten. Dionysos 
aus Phokia (495 v.Chr.) und Polykrates von 
Samos (546 v. Chr.) wären nach unserem 
Sprachgebrauch wohl ebenso als Piraten 
anzusehen denn als ehrbare Befehlshaber 
oder Geschäftsleute zu bezeichnen. Das 
über Jahrhunderte vorherrschende Pira-
tenproblem wurde letzthin von den Rö-
mern gelöst. Julius Cäsar selbst geriet als 
junger Mann (78 v. Chr.) für 38 Tage in die 
Gewalt von Seeräubern und wurde nach 
einer erheblichen Lösegeldzahlung wieder 
freigelassen. Im Jahre 70 v. Chr. schlug Rom 
zurück! Mit enormen Machtmitteln ausge-
stattet, befriedete Gnaeus Pompeius Ma-
gnus (106-48 v.Chr.) das gesamte Mittel-
meer und schuf damit stabile und sichere 
Handelswege, die den Reichtum des Römi-
schen Reiches mehrten. Er bot den vaga-
bundierenden Piraten Land zur Nutzung 
an und ermöglichte ihnen auf diese Wei-
se ein durch redliche Arbeit ermöglichtes 
konstantes Einkommen. Wer dieses Ange-
bot nicht nutzen wollte, wurde verfolgt 
und hingerichtet. In der Gesamtheit der 
Maßnahmen könnte dieses ganzheitliche 
Vorgehen als antiker „comprehensive ap-
proach“ Eingang in die Geschichtsbücher 
finden. Cicero bilanzierte, dass Rom nun 
vom Ozean [heutige Straße von Gibraltar] 
bis zum Schwarzen Meer das Mittelmeer 
beherrsche „wie einen sicheren und ge-
schlossenen Hafen“.
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Bücher

torischen Analyse auch Entwicklungslinien in 
die Gegenwart. Er leuchtet den historischen 
Background aktueller politisch-militärischer 
Konstellationen aus und schärft damit den 
Blick gleichermaßen für die alte wie die neue 
Bedeutung der Außengrenzen des Bündnis-
ses. Versehen ist das Buch zudem mit Kar-
tenmaterial zu den vormaligen Hauptkrisen 
und -konflikten an der Peripherie der NATO. 
Es schließt mit dem für NATO-Thematiken ja 
unumgänglichen Abkürzungsverzeichnis, ei-
nem Personenindex und einer erlesenen Aus-
wahlbibliografie. Und auch Letztere verweist 
darauf, dass dieses Werk, vorgelegt in einer  
NATO-Sprache, auch wohlbedacht ausgerich-
tet  ist auf einen weiterführenden internati-
onalen Diskurs, zu dem es selbst ertragreich 
beiträgt. Frank Ganseuer

Griep, Ekkehard (Hrsg.) „Wir sind UNO – 
Deutsche bei den Vereinten Nationen“, Ver-
lag Herder, Freiburg im Breisgau, 2016, 224 
S., 22.00 €, ISBN: 978-3-4513-1138-3
Die Marine stell-
te über Jahre – und 
stellt bis heute – den 
überwiegenden Teil 
des Personals der 
deutschen Beteili-
gung an Blauhelm-
missionen der Ver-
einten Nationen. Es 
fällt nämlich der UNI-
FIL-Einsatz der Marine seit 2006 stark ins 
Gewicht, da Deutschland insgesamt ein 
sehr mageres personelles Engagement bei 
Blauhelmeinsätzen zeigt (Personalgestel-
lung in UN-Einsätze pro Land: Deutsch-
lands 175 im Vergleich zu z.B. Bangladeshs 
8496 / Stand 02.05.2016). Darüber hinaus 
strebt die Bundeswehr – auch als Ausdruck 
einer wachsenden deutschen Verantwor-
tung in der Welt – seit Längerem auch eine 
stärkere deutsche Präsenz in Führungspo-
sitionen der UN an. Da dafür allerdings Ein-
satz- und Führungserfahrungen in UN-Ein-
sätzen auf niedrigeren Ebenen regelrecht 
Vorbedingung sind, stehen die Chancen für 
Deutsche, sich erfolgreich gegen andere in-
ternationale Bewerber durchzusetzen, vor 
allem auch bei UNIFIL-Erfahrenen der Ma-
rine gut. Es ist daher mindestens aus zwei-
erlei guten Gründen für einen Marinesol-
daten interessant, sich mit den Strukturen 
und der Arbeitsweise der Vereinten Natio-
nen intensiv zu befassen.

Da kommt das aktuell im März erschiene-
ne Buch von Ekkehard Griep sehr gelegen. 
Selbst ehemaliger Insider der Vereinten 
Nationen, gewährt er persönliche Einbli-
cke in die Arbeit, aber auch die Motivation, 
Erfahrungen und Lebensgeschichten ein-
zelner deutscher UN-Mitarbeiter. Der da-

des Befehlshabers vor Ort in der Abwä-
gung von Gefährdung seiner Truppe und 
dem Schutz von Unbeteiligten vor Augen 
führen.

So zeigt das Buch, das mit einer Zusam-
menfassung und Bewertung der Tagungs-
ergebnisse schließt, in der Breite seines An-
satzes ganz markant die Komplexität und 
Sensibilität des rechtlichen wie sittlichen 
Raumes, in dem sich militärisches Handeln 
und Entscheiden vollzieht. Und wenn es 
Zweifel daran gibt, dass die Bundeswehr 
sich intensiv und selbst-reflexiv auseinan-
dersetzt mit diesen Rahmenbedingungen 
ihrer Einsätze: Das vorliegende Buch ist der 
manifeste Gegenbeweis. Frank Ganseuer

Lemke, B., (Hrsg.), Periphery or Contact Zo-
ne? The NATO Flanks 1961 to 2013. Rom-
bach Verlag Freiburg i.Br./ Berlin/ Wien 2015. 
231 S., 34.00 Euro. ISBN 978-3-7930-9798-3.
Mit Bernd Lemkes Zu-
sammenstellung von 
zwölf Einzelbeiträ-
gen von Autoren aus 
NATO-Ländern, einer 
„tour de horizon“ ent-
lang der Flanken der 
Allianz, wird nicht nur 
eine geschichtswis-
senschaftliche Studie 
vorgelegt. Das Buch, Ergebnis eines interna-
tionalen Workshops im Jahre 2013 am Zent-
rum für Militärgeschichte und Sozialwissen-
schaften der Bundeswehr, ragt mit seinen 
historischen Analysen zur Peripherie der NA-
TO vielmehr unmittelbar hinein in die aktuel-
len Konflikt- und Kriegsszenarien an den süd-
östlichen Rändern des Bündnisses.

Der Herausgeber selbst bietet in seiner Ein-
leitung einen souveränen Überblick über die 
Entwicklung der NATO-Strategie seit 1949 und 
setzt damit den Bezugsrahmen der folgenden 
Detailuntersuchungen: Von der Nordflanke 
über Deutschlands Rolle als „front line state in 
the past“ zur Sicherheit im Mittelmeer und zur 
Süd-Ostflanke, „its weakest spot“, bis hin zu 
Aspekten der US-Strategie im Mittleren Osten. 
Die maritime Sicherung der Ostseezugänge 
wird dabei nur kursorisch behandelt – einher-
gehend mit dem Befund dort abnehmender 
strategischer Brisanz mit Verlegung von Teilen 
der sowjetischen Baltischen zur Nordflotte ab 
Anfang der 60er Jahre.

Der Schwerpunkt der Betrachtungen des 
Buches liegt erklärtermaßen auf der Epoche 
vor 1990. Es widmet sich aber auch den Her-
ausforderungen für das militärische Engage-
ment des Bündnisses von den Operationen im 
Kosovo bis nach Afghanistan sowie der Ent-
wicklung der Baltischen Staaten nach 1990 
zu Schnittstellen an der Ostgrenze der Allianz. 
Und so zieht der vorliegende Band aus der his-

Derks widmet sich auch der experimen-
tellen Unterwasser-Archäologie, die in 
den vergangenen Dezennien stichhalti-
ge Beweise für die Existenz von Piraten in 
der Antike geliefert hat, einer sonst eher 
quellenarmen Zeit, sieht man von den 
überlieferten Epen berühmter Dichter  
und der die Zeiten überdauernden Archi-
tektur ab. Jörg Hillmann

Gillner, M./Stümke, V. (Hrsg.): Kollateralop-
fer. Aschendorff Verlag Münster 2014, 258 S., 
46.00 Euro, ISBN 978-3-8487-1908-2

Das Buch ist Produkt 
eines Symposiums an 
der Führungsakade-
mie der Bundeswehr 
(FüAkBw) zur rechtli-
chen und ethischen 
Problematik von Kol-
lateralopfern militäri-
scher Einsätze – und 
dies in einem mehrdi-

mensionalen, interdisziplinären „approach“ 
von Offizieren, Juristen, Theologen, Histori-
kern, Medizinern und Ökonomen verschie-
dener wissenschaftlicher Institute, von 
Bundeswehr, NATO und Nicht-Regierungs-
organisationen.

In ihrer Einleitung bieten die Herausge-
ber, Dozenten für Katholische bzw. Evan-
gelische Theologie an der FüAkBw, einen 
gleichermaßen historischen wie philoso-
phisch-theologischen Vorspann zur mora-
lischen und rechtlichen Problematik „nicht 
beabsichtigt bewirkter Schäden“ militäri-
scher Handlungen. Sie referieren die Leh-
re vom „gerechten Krieg“ ebenso wie die 
prinzipielle Gewalttoleranz im Völkerrecht 
unter dem Begriff der Verhältnismäßig-
keit, aber auch den hohen moralischen 
Verantwortungsdruck auf die in militä-
rischen Einsätzen handelnden Soldaten. 
In vier inhaltlichen Abschnitten, „Militä-
rische Praxis“, „Rechtliche Regelungen“, 
„Moralische Probleme“ und „Humanitä-
re Begleitung“, wird das Thema gleich-
sam multiperspektivisch aufgerissen: Von 
den Ergebnissen des Bundestagsuntersu-
chungsausschusses zum Luftschlag von 
Kunduz über Untersuchungen zu zivilen 
Opfern bei NATO-Luftangriffen in Libyen 
2011, von rechtshistorischen Analysen bis 
zu Fragen der finanziellen Entschädigung 
von Opferangehörigen und schließlich zur 
Heilbehandlung und Seelsorge bei psychi-
schen Erkrankungen von Soldaten nach 
Kriegshandlungen. Beeindruckend dabei 
auch die Tagebuchaufzeichnungen eines 
Kompaniechefs über das Gefecht einer 
deutschen Aufklärungspatrouille in Afgha-
nistan, die ganz handgreiflich die ethische, 
juristische wie militärische Grenzsituation 
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wie deutschen Historikern, eigentlich ein 
solches sein müsste. In acht Kapiteln über 
vier Perioden der Flottenentwicklung von 
1895 – 1914 vereint dieses Buch 178 bri-
tische und deutsche Schlüsseldokumen-
te, die deutschen zudem auf CD in Ori-
ginalfassung beigegeben, aus britischen 
wie deutschen Archiven zum maritimen 
deutsch-britischen Rüstungswettlauf vor 
dem Ersten Weltkrieg. Die etappenweise 
Ordnung der Dokumente spiegelt dabei 
nicht nur den antithetischen Prozess die-
ses Rüstungs-Rennens wider. Sie rekons-
truiert dabei ebenso den Verlauf wie die 
kalkulatorischen Grundlagen dieses „naval 
race“: von Tirpitz‘ Aufstieg über die Flot-
tengesetze und dem „german naval chal-
lenge“ bis zum damit in Gang gesetzten 
„action-reaction-cycle“. Dann der „mas-
ter-stroke“ der britischen Admiralität, der 
„Dreadnought-Sprung“, mit seiner funda-
mentalen Erschütterung des Tirpitzschen 
Zahlengerüstes. Und schließlich der Um-
schlag des technologischen wie finanziel-
len Wettlaufes in eine aussichtslose Auf-
holjagd deutscher maritimer Rüstung. 
Dieses „Rennen“ entwickelt sich dabei aus 
den Akten zuweilen wie ein spannender 
Film, der den Leser auch anhand eher halb-
amtlicher Dokumente wie Vortragsnotizen 
und privater Korrespondenz unmittelbar in 
die Gedankenfabrik der damaligen Flotten- 
und Weltpolitik versetzt. Wobei, und dies 
konzedieren die Herausgeber durchaus als 
Erkenntnisgrenzen der Akten, der Schleier 
über dem „Endziel“ des „Tirpitz-Planes“, den 
auch der O-Ton der Quellen nicht freigibt, 
letztendlich nicht vollständig zu lüften sei.

So bietet das Buch mit seiner profunden 
Einleitung, den Editionshinweisen zur Quel-
lenlage auf deutscher wie britischer Seite, 
dem souveränen Bericht über die Haupt-
linien bisheriger Forschung und Deutung 
des Geschehens sowie der den jeweils ein-
zelnen Kapiteln vorangestellten Kommen-
tierung neben seiner editorischen Leistung 
auch eine erkenntnisreiche Analyse und 
Einordnung der Dokumente. Das Buch ist 
zugleich markantes Beispiel ertragreicher 
internationaler wissenschaftlicher Koope-
ration. Daher ist hier eine „Geburt anzuzei-
gen“, die nämlich eines neuen Standardwer-
kes zur deutsch-britischen Flottenrüstung 
im Vorfeld der „Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts“. Frank Ganseuer

zu gewählte methodische Ansatz bewahrt 
dabei den intensiven persönlichen Charak-
ter: In Interviewform präsentiert, entsteht 
der Eindruck eines Gespräches, dem der 
Leser unmittelbar beiwohnen kann. Der 
Bogen reicht von Alexander Gunther Fried-
rich, einem ehemaligen Wehrmachtssolda-
ten, der bei den UN auf ehemalige Solda-
ten der früheren Kriegsgegner stieß – und 
respektvoll, professionell, sogar freund-
schaftlich aufgenommen wurde – über 
die Jahre des Kalten Krieges bis zu jungen 
UN-Mitarbeitern, die hervorragend ausge-
bildet und mit vielfältigen Sprachkenntnis-
sen versehen heute für ein persönliches 
Engagement in den Vereinten Nationen 
stehen. Durchweg beeindruckt dabei die 
Erfahrung persönlicher Verantwortung. 
In sämtlichen Interviews zeichnet sich 
ein Bild großer beruflicher Zufriedenheit 
ab, ohne dabei allerdings schönzufärben: 
Budgetknappheit, zunehmende politische 
Einflussnahme der Mitgliedsstaaten und 
eine Erosion des klassischen internationa-
len Beamtenethos durch Kurzzeitverträge 
und mittlerweile sehr schwere Aufstiegs- 
und Verbleibe-Chancen bei der UN sind  
weithin geteilte Kritikpunkte. Im Gegen-
zug wird allerdings aus der Not auch Tu-
gend: Die Knappheit der Mittel erfordert 
Improvisation und ermöglicht damit Krea-
tivität und unmittelbare Verantwortungs-
übernahme. 

In dieser Offenheit zu den Möglichkei-
ten und Grenzen der UN, aber auch in der 
spürbaren Begeisterung für deren – unsere 
– Ideale, ist dieses Buch äußerst wertvoll 
für jeden, der sich auf ein Engagement in 
oder mit der UN vorbereitet. Moritz Brake

Seligmann, Matthew S./Nägler, Frank/Ep-
kenhans, Michael (Hrsg.), The Naval Route 
to the Abyss. The Anglo-German Naval Ra-
ce 1895-1914. Ashgate Farnham/UK 2015. 
558 S. 90. 00 GBP. ISBN 978-1-4724-4093-8
Ein ausgesproche-
nes „Volksbuch“ ist 
es angesichts seines 
Preises nicht gerade 
geworden – obwohl 
diese maßstabset-
zende Edition der 
ehrwürdigen Navy 
Records Society, ku-
ratiert von britischen 
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Zu guter Letzt
Es ist wichtiger, Fragen stellen zu können, 
als auf alles eine Antwort zu wissen.


