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Das Redaktionsteam des vorliegenden Crew-
Buches hat ein großartiges Kaleidoskop von 
Erlebnisberichten aus den unterschiedlichsten 
Erlebens- und Verantwortungsebenen seiner 
Crew zusammengetragen. Dabei ist man in 
keiner Weise im Anekdotischen verhaftet ge-
blieben. Schwerpunkt sind unbestreitbar die 
22 Beiträge in den Abschnitten: „Im Dienst der 
Marine“, „Neue Aufgaben“, und „Auslandsver-
wendungen und besondere Aufgaben“, die 
von 11 Autoren verfasst wurden, wobei, um 
nur zwei zu nennen, über das Minenräumen 
im Nordarabischen Golf oder die Organisati-
on der Auslandseinsätze der Bundeswehr seit 
1995 berichtet wird, an denen in führender 
Position Angehörige der Crew IV/66 beteiligt 
waren. Damit leistet „Der blaue Faden“ einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Ge-
schichte unserer Marine. Als Fazit muss der Re-
zensent feststellen, dass das Redaktionsteam 
das im Vorwort postulierte Anliegen durch 
die gekonnte Auswahl zahlreicher Beiträge 
in einem mit vielen Bildern absolut attraktiv 
gestalteten Band in vollem Maße umgesetzt 
hat. Deshalb verdient „Der blaue Faden“ ein 
donnerndes „BRAVO ZULU“. Heinrich Walle

stehen zu lassen, aber auch lesen zu können, 
wie es „damals“ zu Beginn unserer noch jun-
gen Marine war.“ In der Tat, diesem hohen 
Anspruch wird das Buch durchaus gerecht. 
Crew-Bücher können in jeder Beziehung wich-
tige Quellen zur Mentalitäts- und Sozialge-
schichte, aber auch zur allgemeinen Marine-
geschichte sein. So anekdotenhaft einzelne 
Beiträge auch sein mögen, als Erinnerungen 
an Ereignisse von unterschiedlicher geschicht-
licher Bedeutung vermitteln sie oft Dinge, die 
in sogenannten Akten, anderen Dokumenten 
und Berichten nicht enthalten sind. Die Cre-
wen der 1960er Jahre durchliefen einen rela-
tiv gleichförmigen Ausbildungsweg. Nach den 
Schwierigkeiten der Aufbauphase der 50er 
Jahre erlebte die Bundesmarine jetzt eine Art 
von Konsolidierungsphase, die bezüglich der 
Offiziersausbildung sich erst in den 70er Jah-
ren mit Aufnahme an den Bundeswehruni-
versitäten ändern sollte. Das hatte auch zur 
Folge, dass beispielsweise die militärischen 
und zivilen Lehrer an der MSM die gleichen 
Persönlichkeiten waren, sodass sich aus den 
entsprechenden Erlebnisberichten auch Er-
kenntnisse zur Geschichte der MSM ergeben. 

Gerd Straßburger (Hrsg.): Der blaue Faden. 
Crew IV/66. 1966 – 2016, Selbstverlag 2016, 
268 Seiten, 34 Schwarz-Weiß-Bilder, 48 Farb-
bilder
Am 4. April 1966 be-
gannen 211 Männer 
in Glückstadt an der 
Elbe mit der Grundaus-
bildung ihren Dienst 
in der Marine. In fünf 
Jahrzehnten wuchsen 
sie als Berufs- oder 
Zeitoffiziere zur Crew 
IV/66 zusammen. Wie 
es im Vorwort des vom Redaktionsteam un-
ter KzS a.D. Gerd Straßburger, FKpt d.R. Hubert 
Paulus, FlAdm a.D. Viktor Toyka und VAdm a.D. 
Frank Ropers gestalteten Bandes heißt, woll-
te man in den Beiträgen aufzeigen, wie junge 
Männer zu gereiften Persönlichkeiten wurden 
und dann als Offiziere Verantwortung in viel-
fältiger Weise übernahmen. Dabei wollte man 
auch die Vielseitigkeit des Berufes eines Ma-
rineoffiziers darstellen. Das alles sollte auch: 
„…unsere jungen Nachcrews erreichen, diese 
ermuntern, ein fruchtbares Crew-Leben ent-

Forum

Bücher

Bordoffiziere der Deutschen Marine werden 
sich auch ohne Vorgaben „ihren anderen, ob-
jektiven (!) Blickwinkel“ auf die Begegnungen 
in See bewahren und das dazugehörende 
traditionelle maritime Brauchtum pflegen 
und weiterführen.

Ein exemplarisches Beispiel für diese Ge-
lassenheit, ja sogar zur Kooperation bei ei-
ner Begegnung in See, hat uns der erste Be-
fehlshaber der Seestreitkräfte (er sah sich 
selbst als Flottenchef der Bundesmarine), 
Konteradmiral Rolf Johannesson, aus sei-
ner Dienstzeit in der Kriegsmarine überlie-
fert. Als Kommandant des Zerstörers „Erich 
Steinbrinck“ führte er im April 1939 einen 
Flottenverband, bestehend aus der 3. und 
5. Zerstörer-Flottille, zur Ausbildung und 
Erholung nach Spanien.

„Beim Passieren der Enge Dover-Calais 
übten gerade englische Sturzkampfflug-
zeuge. Als sie uns erblickten, hielten sie 
uns für ein willkommenes Ziel und flogen 
uns an. Wir auf der Brücke lobten oder ta-
delten durch Handzeichen ihren Anflug. 
So gut und kameradschaftlich war weni-
ge Monate vor dem Krieg das Verhältnis 
beider Marinen.“

(Das Zitat stammt aus seinem 1989 auf-
gelegten Buch „Offizier in kritischer Zeit“, 
S. 57)  Ewald Tempel, Rostock

Störungen der gegenwärtig, beiderseitig 
nicht gerade idealen Beziehungen. 

Dieser Lage sollte die politische Führung 
(z.B. der NATO-Generalsekretär) durch „zu 
mehr Gelassenheit tendierende offizielle 
Statements“ entgegenwirken. Das dämpft 
auch die Lautstärke der Medien. Sie verfal-
len immer noch gern, schnell und sehr laut 
in die Sprache des Kalten Krieges.

Begegnungen – mit wem sie auch immer 
stattfinden – gehören nun mal zum Mari-
nealltag. Dabei trifft und sieht man in dem 
Anderen zuerst einen „Partner auf See“, kei-
nen Gegner. Zudem hat das für die Betei-
ligten durch die Möglichkeit „zum Flagge 
zeigen“ nicht nur einen hohen Show-Wert, 
sondern dient auch der Ausbildung und der 
Überprüfung des eigenen Reaktionsvermö-
gens. An Bord läuft dabei ein vorgegebenes 
Rollenspiel – von der Reaktion auf die erste 
Ortung bis zur Grußerweisung und Verab-
schiedung – ab. Die genaue Ablauffolge kann 
ich mir in dieser Zeitschrift ersparen. Die Le-
ser des MarineForum sollten sich zu diesem 
Thema aber nochmals den Kommentar von 
Klaus Mommsen (MF Heft 12 – 2015) zur 
Hand nehmen. Seine Aussagen sind nicht 
nur informativ, sie bleiben auch hochaktuell. 
Leider gab es dazu unter der Rubrik „Forum“ 
keine Wortmeldung. Eines ist aber sicher. Die 

Ich	 möchte	 den	 Kommentar	 von	 Klaus	
Mommsen	im	Heft	12/2015	noch	einmal	in	
Erinnerung	rufen,	weil	sein	Anliegen	wei-
terhin	aktuell	geblieben	ist.	

Zur Zeit des Kalten Krieges habe ich im 
Seegebiet des damaligen NATO-Kommando-
bereichs BALTAP (Baltic Approaches) bei der 
Erfüllung verschiedener eigener Missionen 
über mehr als 20 Jahre alle möglichen Va-
rianten einer Begegnung mit Schiffen und 
Flugzeugen der NATO und Schwedens er-
lebt.

Fast immer (!) wurde dabei an Bord der 
Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber bei-
der Seiten – sehr oft entgegen den gel-
tenden restriktiven Vorschriften – „eine 
Eigenregie geführt“, die korrekt dem alten 
Marinebrauchtum entsprach. 

Der im Frühjahr 2016 von russischen 
Kampfflugzeugen erfolgte Anflug auf ei-
nen in der mittleren Ostsee kreuzenden 
Schiffsverband der US-Navy hallt auch 
heute noch in unseren Medien nach. Entge-
gen ihrem gesellschaftlichen Auftrag und 
dem eigenen Anspruch: „Information statt 
Sensation“, ist der Hang zur Fehldeutung 
und Überhöhung militärischer Informa-
tionen, besonders einer NATO-Russland-
Begegnung auf See, sehr groß. Das sind 
zumindest überflüssige atmosphärische 

Begegnungen auf See
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zukünftige sicherheitspolitische Heraus-
forderungen gegeben. Hierbei kommt der 
ehemalige Leiter Planungsstab BMVg, Ul-
rich Schlie, wie auch der MdB Winfried 
Nachtwei und Hans-Peter Bartels (heuti-
ger Wehrbeauftragter) zu Wort. Gerade die 
beiden Letztgenannten stellen mit erfreu-
licher Klarheit fest, dass die hochgepriese-
ne vernetzte Sicherheit in der Praxis unter 
einem Mangel an Zielkohärenz, ausgewo-
genen Kapazitäten und ressortgemeinsa-
mer Planung, Vorbereitung, Führung und 
Auswertung des Gesamtengagements litt. 
Beteiligte Nationen kümmerten sich nur 
um eine nationale Nabelschau, ließen ei-
ne übergeordnete Strategie vermissen. Es 
gab ein politisches Führungsversagen in 
den Hauptstädten, Auftrag und Wahrneh-
mung drifteten bereits sehr frühzeitig aus-
einander.

Für den politischen Entscheidungsbereich 
sollte deutlich werden, dass die auch im Ent-
wurf des neuen Weißbuch 2016 häufig be-
tonte vernetzte Sicherheit einer Realitäts-
prüfung kaum standhält. Ressorteitelkeiten 
siegen leider immer noch vor der Notwen-
digkeit gemeinsamen, abgestimmten Ver-
haltens. Hier gilt es weiterzumachen mit der 
schonungslosen Auswertung des Einsatzes 
und Umsetzung der Erfahrungen und ins-
besondere Empfehlungen in künftige Hand-
lungsanweisungen.  Heinz Dieter Jopp

Hans-Georg Ehrhart/Götz Neuneck (Hrsg.): 
Analyse sicherheitspolitischer Bedrohun-
gen und Risiken unter Aspekten der Zivilen 
Verteidigung und des Zivilschutzes, NO-
MOS Baden-Baden, 217 Seiten, 39,00 €,ISBN 
978-3—8487-2574-8
Das vorliegende – 
im Sommer 2015 er-
schienene – Buch 
stellt das Ergebnis ei-
nes Forschungsvor-
habens dar, das durch 
das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhil-
fe (BBK) im Sommer 2013 an das Institut 
für Friedensforschung und Sicherheitspolitik 
(IFSH) an der Universität Hamburg vergeben 
wurde. Das BBK wollte in seiner Verantwor-
tung des Schutzauftrages für Staat und Be-
völkerung neue Erkenntnisse zu möglichen 
Kriegseinwirkungen auch außerhalb zwi-
schenstaatlicher Konflikte erhalten. Es geht 
somit um mögliche Schäden durch Kriege 
und Kriegsgeschehen, Terrorismus oder auch 
dem Gebrauch bzw. Missbrauch von Risiko-
technologien. 

Obwohl bei der Erarbeitung der Studie 
durch die Mitarbeiter und Zuarbeiter des 
IFSH weder die völkerrechtswidrige Be-

lassen konnte und die ihm verliehene Wert-
schätzung mit seinen Männern teilte. In 
vorbildlicher Weise kümmerte er sich um 
die Versorgung verwundeter Gegner. Boge-
dian konnte v. Arnauld als einen Seeoffizier 
darstellen, dessen Erfolge auf einem aus-
geprägten Pflichtbewusstsein beruhten, 
der zwar kein Demokrat im heutigen Sinne, 
aber ein überzeugter Patriot war und des-
halb an der Verbreitung seines Kriegsruh-
mes in Schriften oder Erinnerungen per-
sönlich kaum interessiert war. Durch die 
sorgfältige Einbettung seiner Biografie in 
die maritime Geschichte des Ersten Welt-
krieges und der deutschen Nachkriegsge-
schichte von 1918 bis 1941 liegt hier ein 
erstklassiger Beitrag zur Seekriegsgeschich-
te vor. Heinrich Walle

Robin Schroeder/Stefan Hansen (Hrsg.): Sta-
bilisierungseinsätze als gesamtstaatliche 
Aufgabe, Erfahrungen und Lehren aus dem 
deutschen Afghanistaneinsatz zwischen 
Staatsaufbau und Aufstandsbewältigung 
(COIN), NOMOS Baden-Baden, 427 Seiten, 
79,00 €, ISBN 978-3-
8487-0690-7
Das vorliegende Buch 
stellt das Ergebnis ei-
nes Forschungsvor-
habens des Instituts 
für Sicherheitspolitik 
an der Christian Alb-
rechtsuniversität zu 
Kiel (ISPK) dar, das sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Ansprüche deut-
scher Außen- und Sicherheitspolitik in ih-
rem umfassenden Ansatz einer Realitäts-
prüfung zu unterziehen. Hierzu haben sie 
die Beiträge von 32 Autoren in vier Haupt-
teilen zugeordnet. 

Im ersten Teil werden die Stabilisierungs-
einsätze aus einer strategischen Perspektive 
betrachtet, werden das Zusammenwirken 
von Sicherheit, Wiederaufbau und Entwick-
lung unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
wissenschaftlich, politisch und militärisch 
untersucht. 

Im zweiten Teil wird die ressortübergrei-
fende Zusammenarbeit in der Perspektive 
der beteiligten Ministerien in Deutschland 
dargestellt.

Im dritten Teil folgen Erfahrungen und 
Reflexionen aus dem Einsatz als Soldat in 
der Aufstandsbekämpfung, als Mittler der 
Entwicklungszusammenarbeit, als Helfer 
beim Staats- und Polizeiaufbau. Der Bogen 
spannt sich hierbei vom politischen Überbau 
bis zur Schilderung der Erfahrungen aus der 
„Schlammzone“.

In einem vierten Teil werden Lehren 
aus dem Einsatz gezogen und politische 
Handlungsempfehlungen im Hinblick auf 

Clemens Bogedian: Lothar von Arnauld de 
la Periere. Erfolgreichster U-Boot-Kom-
mandant der Seekriegsgeschichte – ein 
vergessener „Kriegsheld“?, Historia Altera, 
Alternative Sichtweiten auf die deutsche 
und europäische Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts, hrsg. von Hermann Joseph 
Hiery, Band 3, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 
2016, 208 Seiten, 30 Schwarz-Weiß-Bilder, 
7 Karten, 2 technische Zeichnungen, 44,00 
EUR, ISBN 978-3-5151-1256-7

In der 2012 von der 
Universität Bayreuth 
a n g e n o m m e n e n 
Dissertation wird ei-
ne wissenschaftli-
che Biografie von Lo-
thar von Arnauld de 
la Periere vorgelegt. 
Arnauld de la Perie-
re (1886-1941) war 

Offizier der Kaiserlichen Marine, der als 
Kommandant von „U 35“ 1916 insgesamt 
201 Schiffe von mehr als halben Million 
BRT versenkt hatte. Als Vizeadmiral 1941 
im besetzten Frankreich bei einem Flug-
zeugabsturz um Leben gekommen, war 
v. Arnauld nicht nur der erfolgreichste U-
Boot-Kommandant des Ersten Weltkrie-
ges, sondern der gesamten Seekriegsge-
schichte. Dieser als Ritter des Ordens Pour 
le merite hochdekorierte Offizier ist heute 
außer in Fachkreisen nahezu unbekannt. 
Clemens Bogedian zeichnet hier den Le-
bensweg des späteren Admirals von seinen 
Anfängen als junger Seeoffizier der Kaiser-
lichen Marine bis hin zu seinem Unfalltod 
nach und geht der Frage nach, warum v. 
Arnauld im Gegensatz zu anderen Kriegs-
helden des Ersten Weltkrieges nahezu in 
Vergessenheit geraten ist. Trotz schwie-
riger Quellenlage gelang dem Autor eine 
Gesamtdarstellung, die am Beispiel die-
ser Einzelbiografie die Entwicklung deut-
scher Militäreliten zwischen der Kaiserli-
chen Marine des Wilhelminischen Reiches 
und dem Zweiten Weltkrieg aufzeichnet. 
Schwerpunkt ist hier die Darstellung der 
Operationen von „U 35“ aus den Jahren 
1916 bis Anfang 1918 und dem U-Kreuzer 
„U 139“ von 1918, deren Kriegstagebücher 
noch erhalten sind. Dies geschah, die ope-
rativen Details übersteigend, vor dem Hin-
tergrund der mehrfach geänderten Strate-
gie des deutschen U-Boot-Einsatzes. Der 
Autor vermochte überzeugend v. Arnauld 
als abwägenden und dennoch kühnen U-
Boot-Kommandanten darzustellen, dessen 
Erfolge keineswegs auf bloßem Draufgän-
gertum, sondern auch auf seiner Fähigkeit 
als Menschenführer beruhten, der sich voll 
auf seine Besatzung als loyales und fach-
lich hervorragend eingespieltes Team ver-

Bücher
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setzung der Krim durch hybride Gefechts-
führung russischer Truppenteile noch die 
Terrorangriffe auf Belgien und Frankreich 
vorhersehbar waren, wurden ähnliche Risi-
ken und Bedrohungen mit möglichen Aus-
wirkungen auf Deutschland untersucht. 
Hierbei geht es um massive Schäden, die 
das Ausmaß nationaler Katastrophen an-
nehmen können und sowohl unmittel-
bar durch Kampfhandlungen innerhalb 
Deutschlands wie auch mittelbar durch 
Kriege außerhalb Deutschlands mit zer-
störerischen Auswirkungen auf unser Land 
hervorgerufen werden können. 

Neben den eher klassischen Bedrohun-
gen durch Massenvernichtungswaffen 
werden Auswirkungen auf den Cyberraum 
und kritische Infrastrukturen in kurz-, mit-
tel- und langfristiger Perspektive unter-
sucht.

Die Ergebnisse sind geeignet, in ein neu-
es Weißbuch einzufließen, und stellten und 
stellen damit auch einen hilfreichen Beitrag 
zur Debatte um das Weißbuch 2016 dar. Ent-
scheidender erscheint jedoch die Erkennt-
nis des BBK, die vorgelegten Ergebnisse zur 
grundsätzlichen Überarbeitung eigener Ge-
fährdungsvorschriften im Zuständigkeitsbe-
reich des BMI heranzuziehen. Für den politi-
schen Entscheidungsbereich sollte deutlich 
werden, dass die Zeiten einer Friedensdivi-
dende ebenso vorüber sind wie das vermeint-
liche Gefühl von Sicherheit, da man nur von 
Freunden umgeben sei.  Heinz Dieter Jopp

Reinhard Öser: Auf dem Grund des Mee-
res, Unterwasser-Archäologen in der Ost-
see unterwegs, Verlag Das Neue Berlin 2016. 
208 Seiten, 12,5 x 20,1 cm, broschiert, mit 
s/w-Abbildungen, 14,99 Euro, ISBN 978-3-
360-01305-7
Der Grund der Ostsee 
ist ein Schiffsfriedhof 
mit schlummerndem 
Gefährdungspoten-
zial. Seit 1600 liegen 
hier anscheinend ca. 
3.000 Schiffe und 
Boote, die meisten 
aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Eine poten-
te Fundgrube für Unterwasserarchäologen. 

Anhand seiner Tauchberichte beschreibt 
Öser Tauchgänge und die Dokumentation 

ausgewählter, teilweise bisher unentdeck-
ter Wracks. Dabei belässt er es nicht bei Be-
richten, sondern versucht, den Werde- und 
Untergang der Objekte zu erinnern. 

Öser, geb. 1960, ehemaliger NVA-Offizier 
und Kampfschwimmer, gehört zu einem 
Netzwerk von Marine- und Forschungstau-
chern sowie Wissenschaftlern, die systema-
tisch nach interessanten/gefährlichen Hin-
terlassenschaften von Seefahrt und Krieg 
suchen. Sie dokumentieren den Zustand und 
erstellen Pläne für den Umgang mit diesen 
Zeitzeugen unter Wasser. Er betreibt dies 
für staatliche Institutionen und im Rahmen 
seines Unternehmens Marine Research Ger-
many.

Besonders die Wracks des Zweiten Welt-
krieges sind tickende Zeitbomben, da sie 
häufig Munition und chemische Kampf-
stoffe bergen. Staatliche Untätigkeit bei 
der möglichen, als notwendig erachteten 
„Kampfmittelberäumung“ in der Ostsee 
wird kritisiert, obwohl bis 2016 „mindestens 
418 Todesfälle und 720 Verletzte“ bekannt 
wären. Weitgehendes Unverständnis, teil-
weise Verachtung politischer Entscheidun-
gen seitens des Verfassers werden deutlich.

Dieses Buch könnte – wie angestrebt – ein 
Plädoyer sein für die Unterwasserarchäolo-
gie; sachlich und begeisternd. Jedoch inter-
pretiert und bewertet Öser aus subjektiver 
Sicht das politische Schicksal seiner Objek-
te. So sind die Begriffe eher abträglich irri-
tierend. Wenn er z. B., besonders in der ers-
ten Hälfte des Buches, von „Faschistischer 
Kriegsmarine“ spricht oder die Flugzeuge 
der Luftwaffe als „Mordinstrumente“ be-
zeichnet. Den Schnellbootwracks vor der 
dänischen Küste ist ein längerer Artikel ge-
widmet, um anschließend ausführlich über 
„Die Todesurteile in der Geltinger Bucht“ zu 
berichten – ohne jede Quellenangabe oder 
Zusammenhang zu den Tauchgängen. Die 
Wortwahl erschien mir teilweise tendenziös 
und von persönlicher Sozialisierung geprägt, 
was dem Anliegen nicht hilfreich erscheint.

Es fehlen für ein substanzielles, „sachlich/
nüchternes“ (Klappentext) Sachbuch leider 
jegliche Quellen sowohl zur Recherche der 
Schiffe, zu Personen als auch bei den Aus-
zügen aus dem Kriegstagebuch der Kriegs-
marine! Folgerichtig gibt es im Anhang des 
Buches auch kein Quellenverzeichnis, nur 
einen Bildnachweis.  Eberhard Hemmen
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Zu guter Letzt

Wer sich nicht bewegt, spürt  
auch seine Fesseln nicht.


