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Peter D. Haynes: Toward a New Maritime 
Strategy. American Naval Thinking in the 
Post-Cold War Era, Naval Institute Press 
2015, 304 S., 49 Euro. ISBN 978-1-6125-1852-7. 
Im März 2015 veröffentlichten die US-Na-
vy, das Marine Corps und die amerikanische 
Küstenwache die überarbeitete Fassung ih-
rer erstmals 2007 erschienenen gemeinsa-
men Strategie „A Cooperative Strategy for 
21st Century Seapower“. Dass zwischen den 
beiden Strategien fast acht Jahre vergingen, 
spricht für die Salienz des Dokuments. Bis 
Anfang der 2000er Jahre verging hingegen 
kaum ein Kalenderjahr, in dem die US-Mari-
ne, die Marineinfanterie oder die Küstenwa-
che nicht ein Papier mit strategischem An-
spruch vorlegten. Peter Haynes beschreibt 
in seiner Studie die bisweilen herrschen-
de Orientierungslosigkeit der Marine, dem 
zweifellos wichtigsten maritimem Akteur, 
zwischen Ende des 
Kalten Krieges und 
CS-21. Haynes liefert 
so Erkenntnisse für ei-
ne Teilstreitkraft, die 
sich hauptsächlich 
über Einsätze, nicht 
aber über den poli-
tischen Zweck von 
maritimer Macht de-
finiert – samt all der 
Konsequenzen in der 
Außen- und Sicherheitspolitik. Dem Autor 
gelingt es, die wichtigsten institutionellen 
und intellektuellen Entwicklungen der US-
Marinestrategie seit Mitte der 80er Jahre 
nachzuzeichnen. Seine Arbeit füllt ein gro-
ßes Desiderat, da sie erstmals, gestützt 
auf institutionelle Modelle, Interviews mit 
Entscheidungsträgern und Informationen 
aus erster Hand das strategische Selbstver-
ständnis der US-Marine nachzeichnet. Be-
merkenswert: Haynes gehört zu der kleinen 
Zunft aktiver Offiziere, die strategische Ana-
lysefähigkeit mit schriftstellerischem Talent 
paaren, und dessen Vorgesetzte dies auch 
noch erkannt und gefördert haben. Die In-
stitution namens US-Navy leistet sich näm-
lich zu häufig den Luxus, nicht strategisch 
denken zu wollen und, unter der Washingto-
ner Käseglocke, es auch gar nicht zu müssen. 
Dass Hanyes, Marineflieger, gegenwärtiger 
Dienstgrad Kapitän zur See und beordert in 
der J5-Abteilung des US-Kommandos für 
Spezialoperationen, als Uniformträger na-
türlich bisweilen eine sehr große Nähe zum 
Sujet hat, geht dabei nur selten auf Kos-
ten der wissenschaftlichen gebotenen Di-
stanz. Das Buch zeigt, wie bisweilen chao-
tisch strategische Willensbildungsprozesse 
auch in der qualitativ größten Marine der 
Welt sind. Haynes‘ Beobachtungen dürf-
ten daher auch in anderen Marinen Wie-

Hans Jürgen Witthöft: Acht Jahre gefan-
gen im großen Bittersee, ProMar-Verlag, 
Hamburg 2015, 144 Seiten, 77 Farb- und 67 
Schwarz-Weiß-Bilder, 3 Karten, ISBN 978-3-
0005-1599-6, 29,80 EUR
Hans Jürgen Witt-
höft, Altmeister der 
Schifffahrts- und 
M ar in e g e s c hi c h -
te, nahm im vorlie-
genden Band die 40. 
Wiederkehr der tri-
umphalen Rückkehr 
zweier deutscher 
Frachtschiffe nach 
Hamburg zum An-
lass, an eine in der Nachkriegsgeschichte 
der deutschen Handelsschifffahrt bedeu-
tende Episode zu erinnern. Zwei deutsche 
Motorschiffe „Münsterland“ der Hamburg-
Amerika Linie und „Nordwind“ der Nord-
stern Reederei, befanden sich Anfang Juni 
1967 auf der Rückreise von Australien, bzw. 
von Indien nach Europa. Zusammen mit 12 
weiteren Schiffen wurden sie infolge des 
Israelisch-Ägyptischen Krieges im Großen 
Bittersee des Suezkanals eingeschlossen, 
der während eines neuerlichen Nahost-
Krieges dann acht Jahre für die Schifffahrt 
gesperrt war. Als die beiden Schiffe dann im 
Mai 1975 wieder ihren Heimathafen Ham-
burg erreichten, hatten sie wohl die längste 
Reise von Frachtschiffen weltweit durchge-
führt. Das Besondere an dieser Begebenheit 
war der achtjährige Zwangsaufenthalt im 
Großen Bittersee, den Witthöft als „einma-
ligen Zwischenstopp“ in der Schifffahrtsge-
schichte bezeichnet (s.a. MF 5/2015 S. 23). 
In dem mit sehr guten und aussagefähi-
gen Fotos bebilderten Band werden sowohl 
die politischen als auch die reedereiseitigen 
Hintergründe dargestellt, Schwerpunkt sind 
aber Schilderungen des Bordalltags der vor 
Anker liegenden Schiffe. Der Autor hat das 
enge Zusammensein mit den Schiffen vie-
ler Nationen und deren Besatzungsmitglie-
der als eine Art UNO im Kleinen dargestellt. 
Hier entstand innerhalb kürzester Zeit ei-
ne Gemeinschaft, in der das Heimatland 
oder dessen Blockzugehörigkeit keine Rolle 
mehr spielte. Überzeugend wird hier dem 
Leser ein Beispiel menschlichen Durchhal-
tewillens und Einfallsreichtums, vor allem 
aber ein Zeugnis von exzellenter Seemann-
schaft über alle Grenzen hinweg vermit-
telt. Die hier vorgelegte Dokumentation 
zur jüngeren deutschen Schifffahrtsge-
schichte zeugt von einer kurzen Epoche der 
Weltgeschichte, die nicht in Vergessenheit  
geraten sollte. Damit ist der „neue Witt-
höft“ nicht nur für Insider, sondern auch 
für alle historisch Interessierten uneinge-
schränkt zu empfehlen. Heinrich Walle

Bücher

dungsprozess in unserer Gesellschaft teil-
zunehmen. Hier bietet sich ein reiches Feld 
an Möglichkeiten an, die jeder potenzielle 
Kandidat nutzten sollte. Furcht vor Königs-
thronen und gar vor Platzhirschen ist gänz-
lich unangebracht. Die Vielfältigkeit der 
Meinungen ist das Salz in der Suppe. Das 
gilt auch für manche Chefredakteure und 
Verlage, die auch unwillkommene und viel-
leicht „schmerzhafte“ Meinungsäußerun-
gen einfach zulassen sollten. (...) Ein ... Punkt 
und hier ist sich der Autor dieser Zeilen na-
türlich im Klaren, das er im Glashaus sitzt 
und mit Steinen lieber nicht werfen sollte.

Aber trotzdem: Manche Beiträge vom 
umfangreichen Buch über Fachbeiträge 
bis zur kurzen Rezension sollten vor Veröf-
fentlichung einem kritischen Lektorat un-
terzogen werden.

Der Drang zum Bandwurmsatz mit z.B. 
möglichst vielen eingeschobenen Rela-
tivsätzen ist unausrottbar, führt aber un-
weigerlich zur Verwirrung des Lesers. Die 
Aufzählung von Fakten mit unendlich vie-
len Strichen oder Punkten ist kein Zeichen 
von Wissen, sondern von sprachlichem Un-
vermögen. Die Anwendung der richtigen 
Grammatik –„der Dativ ist dem Genetiv 
sein Tod“ –, der richtigen Zeiten und des 
korrekten Gebrauches von Indikativ oder 
Konjunktiv wird eher großzügig behandelt. 
Unausrottbar ist die Nutzung von Abkür-
zungen, die nur dem schon kundigen Le-
ser etwas sagen, Angelismen, zeitgeistli-
chen Begrifflichkeiten und Jugendsprache. 
Auch die Übernahme von Wort- und Spra-
chungetümen aus militärischen Dienstvor-
schriften ist nicht gerade einfallsreich und 
elegant. Den Erkenntnisgewinn von Lesern 
aus anderen Lebenswelten steigern sie si-
cherlich nicht. So ließe sich Vieles noch an-
fügen. Mein Leserbrief soll jedoch keinesfalls 
eine abschreckende Schulstunde für poten-
zielle Autoren sein, aber der eine oder andere 
Hinweis fällt vielleicht doch auf fruchtbaren 
Boden. Eberhard Kliem, Rastede
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auf diese komplexe und kontroverse Ope-
ration, bei der bis heute darüber diskutiert 
wird, ob „Torch“ den Kampf gegen die Ach-
senmächte beschleunigt hat oder ob es 
eine verschwenderische Diversion der alli-
ierten Kräfte bedeutete, die den Krieg ei-
gentlich verlängert habe. Vincent O’Hara 
untersucht den kontroversen angloameri-
kanischen Disput über die Operation und 
zeigt auf, wie sie die Entwicklung der am-
phibischen Kriegsführung vorangebracht 
hat. Die Studie ordnet die Operation in den 
Kontext der Gesamtstrategie des Zweiten 
Weltkriegs ein und gibt auch der französi-
schen Sicht besonderen Raum. Der Autor 
zeigt auf, wie die Operation „Torch“ das 
freie Frankreich zurück ins alliierte Lager 
brachte und wie auch die Briten und Ame-
rikaner lernten, als wahre Koalitionspartner 
zusammenzuarbeiten und eine kohärente 
amphibische Doktrin zu entwickeln. Diese 
Fähigkeiten wurden in den nachfolgenden 
Operationen im Mittelmeer, in Italien, in 
der Normandie und im Pazifik erfolgreich 
angewandt und führten zweieinhalb Jahre 
später zum Sieg im Zweiten Weltkrieg. Die 
Darstellung wird durch umfangreiches Kar-
tenmaterial, Fotos, Vergleichstabellen und 
eine Bibliografie unterstützt, die auch die 
deutschen und italienischen Quellen ange-
messen berücksichtigt. Die Studie ist sehr 
lesenswert.  Sigurd Hess

Cumming, Anthony J.; The Battle for Britain 
– Interservice Rivalry between the Royal Air 
Force and Royal Navy, 1909 – 40; 240 S., 12 
Fotos, 1 Karte, US-Naval Institute Press, An-
napolis, MD 2015, 35,95 $, auch als E-Buch 
verfügbar. 
Das Buch bietet eine 
historische Darstel-
lung der Rivalität zwi-
schen der britischen 
Luftwaffe und Ma-
rine von 1909-1940, 
es ist aber auch eine 
Streitschrift über die 
wichtige Frage: „Was 
ist der Zweck einer 
unabhängigen und 
eigenständigen Luftwaffe zur Ausübung 
von Luftmacht?“ Am 13. Juni 1917 schreck-
te der erfolgreiche deutsche Bomberangriff 
auf London die britische Bevölkerung, die 
Politik und das Militär aus der selbstgenüg-
samen Haltung, dass die Insel unangreifbar 
sei. Es war der größte deutsche Luftangriff 
mit 22 Gotha-Bombern während des Ersten 
Weltkriegs, die englischen Verluste waren 
sowohl materiell, wie bei den zivilen Opfern 
erheblich. General Jan Smuts veröffentlich-
te einen Untersuchungsbericht, der zu der 

der demokratischen Gesellschaft und da-
mit der Erhöhung ihrer Widerstandsfähig-
keit und Schlagkraft. 
Das Buch ist dergestalt auch Verteidigungs-
schrift gegen jene, die die Bedeutung von 
Innerer Führung für moderne militärische 
Szenarien bestreiten und denen sie, seit ih-
ren Anfängen, eher der „Verweichlichung“ 
denn der Stärkung militärischer Kompe-
tenz zu dienen schien. Wobei der Autor 
aber auch klarmacht, dass angewandte In-
nere Führung als wertegeleitetes Funda-
ment von Streitkräften nur ein Baustein 
im Gesamtarsenal politischer und militäri-
scher Reaktionen auf die neuen, komplexen 
Bedrohungen moderner Gesellschaften zu 
sein vermag. Frank Ganseuer

O’Hara, Vincent P.; Torch: North Africa and 
the Allied Path to Victory; 384 S., 28 Fotos, 
21 Karten, 4 Tabellen; Naval Institute Press, 
Annapolis, MD, 2015; 49,95 Dollar, Herunter-
laden als E-Buch ist möglich
Im Zweiten Weltkrieg 
fanden viele heraus-
ragende und bemer-
kenswerte Opera-
tionen statt, aber 
keine verdient die-
se Hervorhebung so 
sehr, wie die Opera-
tion „Torch (Fackel)“ 
vom 7.-17. November 
1942. Es war eine Se-
rie von fünf gleichzeitig stattfindenden 
amphibischen Landungen in Marokko und 
Algerien, kühnen Kommando- und Luft-
landeunternehmen und der größten See-
schlacht im Atlantik, ausgefochten vor und 
entlang der 3.800 km langen Küstenlinie 
im damaligen Französisch-Nordafrika. Die 
Anmarschwege der Flotten, Landungs- und 
Versorgungsverbände aus Schottland be-
trugen 2,760 sm, diejenigen aus der Chesa-
peake Bay, USA 4.500 sm. Das Risiko war 
enorm, die geografischen und operativen 
Maßstäbe atemberaubend, die vorberei-
tenden Übungen unzureichend und die 
sich verzweigenden Ereignisse umfang-
reich. Die Operation „Torch“ war die erste 
gemeinsame Offensive der Alliierten (com-
bined operations) und deren Teilstreitkräf-
te Heer, Luftwaffe und Marine (joint ope-
rations). Sie war ein Schlüsselereignis für 
die beginnende politische und militärische 
Offensive der Westalliierten. Die politische 
Begründung für die Operation war die Un-
terstützung der Sowjetunion durch die Bil-
dung einer neuen Front sowie das Heran-
führen der amerikanischen Truppen zum 
Kampf gegen das Deutsche Reich. Die vor-
liegende Studie ist ein neuer, frischer Blick 

dererkennungswert haben. Das macht die 
Studie, die auch als Trendanalyse im „mari-
timen 21. Jahrhundert“ taugt, zu einem un-
verzichtbaren Werk für all jene, die sich für 
die Entwicklungslinien der Weltseemacht 
USA interessieren und solche, die an den 
Strategiebildungsprozessen diesseits des 
Atlantiks beteiligt sind.  S. Bruns

Uwe Hartmann, Hybrider Krieg als neue Be-
drohung von Freiheit und Frieden. Zur Rele-
vanz der Inneren Führung in Politik, Gesell-
schaft und Streitkräften. Carola Hartmann 
Miles-Verlag. Berlin 2015. 112 S. 9.80 Euro. 
ISBN 978-3-9458-6104-2
Unlängst wurde hier 
die Herausgabe aus-
gewählter Werke 
des Grafen Baudis-
sin durch Claus v. Ro-
sen vorgestellt und 
dessen Verweis auf 
deren fortdauern-
de Bedeutung. Uwe 
Hartmanns schma-
ler, aber gedanken- 
wie aspektenreicher Essay über den Hybri-
den Krieg und die Innere Führung ist, neben 
seiner eminenten politischen Aktualität, 
auch Legitimation der Inneren Führung un-
ter den neuen Einsatzbedingungen der Bun-
deswehr. Früher hätte man eine derartige 
Ausarbeitung wohl „Denkschrift“ genannt 
– Produkt des Nachdenkens wie Anstoß 
zur Reflexion des Lesers, getragen von ei-
ner zentralen Aussage: Um Innere Führung 
nicht nur als Werkzeugkasten zur Repara-
tur von Defiziten in der Menschenführung 
misszuverstehen, zeigt der Autor im histo-
rischen Teil seines Buches, dass auch Bau-
dissins Konzept abgeleitet war aus einer 
sicherheitspolitischen Analyse, dem des 
herrschenden und zu erwartenden Kriegs-
bildes und dessen Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und die Führungsgrundsätze, 
Ausbildung und Organisation von Streit-
kräften. Hartmanns Buch folgt dabei einem 
Dreischritt: 
X Analyse des Kriegsbildes des Hybri-
den Krieges, der Kombination irregulärer 
Kampfformen, terroristischer Gewaltak-
te und konventioneller Taktiken mit hoch 
technisierter medialer Desinformation und 
verdeckten Operationen bei ständiger, un-
vorhersehbarer Bedrohung. 
X Historischer Exkurs in den Zusammen-
hang von Kriegsbild und Führungsphiloso-
phie bei Baudissin und anderen Gründer-
vätern der Inneren Führung. 
X Funktion der Inneren Führung als Maß-
nahme der ethischen wie organisatori-
schen Stabilisierung von Streitkräften in 
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Fröhling, Thomas: Nord-Ostsee-Kanal. Von 
Brunsbüttel bis Kiel. 2. überarbeitete und 
aktualisierte Auflage. Koehlers Verlagsge-
sellschaft Hamburg 2015. 104 Seiten bro-
schiert. Format: 24 x 17 cm. 14,95 €, ISBN: 
978-3-7822-1234-2

Ein Fotobuch über die meist befahrene 
künstliche Wasserstraße der Welt. Enthält 
nicht nur technische, geschichtliche und 
wirtschaftliche Informationen über deren 
Bedeutung, sondern birgt auch Einblicke in 
Leben und Treiben auf und am Nord-Ost-
see-Kanal. Thomas Fröhling belässt es nicht 
bei der Kommentierung der die Publikation 
prägenden Fotos, sondern beginnt bereits 
in Vorwort und Einleitung mit der anschei-
nend von der Politik verkannten Bedeutung 
dieses Schifffahrtsweges und den daraus 
resultierenden „aktuellen“ Problemen in Be-
trieb und Unterhalt. Den Facettenreichtum 
dieser Lebensader visualisiert Fröhling leb-
haft anhand der Arbeit eines Kanallotsen 
und seinem Kanalsteuerer während einer 
Fahrt durch den NOK – von der Schleuse in 
Brunsbüttel bis nach Kiel. Die porträtierten 
Menschen am Kanal, ob Anwohner oder Ur-
lauber, verdeutlichen dessen Einbindung und 
die nicht allein wirtschaftlich/logistische Be-
deutung, sondern auch dessen Wert als Le-
bens-, Naherholungs- und Urlaubsregion. 
Zahlreiche Informationen und Adressen zu 
Camping, Radeln und Angeln sowie Sehens-
würdigkeiten entlang der Route lassen dies 
auch zu einem begehrten Reiseführer avan-
cieren, wie die bereits 2. Auflage zeigt. Über 
Jahrzehnte wurde versäumt und verhindert, 
die Gelder für notwendige Erneuerungen 
und Reparaturen der Schleusen bereitzu-
stellen. Der sich lange hinschleppende, aber 
dringend notwendige Ausbau auf die heu-
tigen Schiffsgrößen soll laut dpa vielleicht 
bis 2028 geschafft sein … also ein Buch zur 
rechten Zeit? Eberhard Hemmen

überhasteten Entscheidung der britischen 
Regierung führte, eine von Marine und Heer 
unabhängige Luftwaffe zu gründen. Der Ein-
fluss auf die britische Verteidigungspolitik 
in den Jahren zwischen den Weltkriegen 
war erheblich. Der Autor analysiert, wie die 
unerprobten Theorien einiger Protagonis-
ten von Luftmacht dazu führten, dass die 
Bedeutung von Seemacht und die Kriegs-
erfahrungen der Seefliegerei durch die Po-
litiker negiert wurden. Die fehlgeleitete Pri-
oritätensetzung behinderte die Entwicklung 
von Seeflugzeugen und Flugzeugträgern der  
Royal Navy, mit schlimmen Folgen für die 
operativen Fähigkeiten der Marine bei Beginn 
des Zweiten Weltkriegs. Nach der Schlacht 
um England lobte Winston Churchill die  
Royal Air Force überschwänglich für den 
Sieg, der Großbritannien letztlich vor der 
deutschen Invasion bewahrte. Gleichzeitig 
unterschlug er die Erfolge der Royal Navy. 
Der Autor stellt die These auf, dass die immer 
noch populären Ansichten über die Bedeu-
tung einer Luftwaffe als unabhängige Streit-
macht übertrieben sind. Seine sorgfältige 
Analyse der brutalen bürokratischen Aus-
einandersetzungen in Großbritannien zwi-
schen Marine, Politikern und Beamten der 
Regierung und der Luftwaffe führt unwei-
gerlich zu der Fragestellung, was der Zweck 
einer unabhängigen Luftmacht ist. Ist diese 
Fragestellung auch heute noch und ganz be-
sonders für die Bundeswehr von Bedeutung? 
Beim Aufbau der Bundeswehr nach 1956 
wurden die deutschen Kriegserfahrungen 
angemessen berücksichtigt. Die Marine er-
hielt die Aufgabe des Seekriegs aus der Luft 
wieder zugewiesen, die ihr Göring mit dem 
Diktat „Alles was fliegt, gehört mir!“ entris-
sen hatte. Aber erneut gelang es der Luft-
waffe nach der Vereinigung Deutschlands 
und der Verkleinerung der Bundeswehr, die 
Aufklärungsflugzeuge und Jagdbomber der 
Marine in die Luftwaffe zu integrieren, ohne 
die notwendigen Fähigkeiten für den See-
krieg aus der Luft zu entwickeln. Die Studie 
von Anthony J. Cumming ist aus deutscher 
Sicht schon deshalb lesenswert, weil sie den 
Anstoß geben könnte, erneut über die Frage 
nachzudenken, wie der Seekrieg aus der Luft 
und die Organisation von Luftmacht über 
Land, See und im Weltraum sachgerechter 
organisiert werden könnte. Sigurd Hess
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