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Wenn diese Ansichten Zustimmung fin-
den, ist das gut im Sinne von Mehrheits-
bildung und Konsensfähigkeit. Wenn diese 
Ansichten auf Kritik stoßen, dann heraus 
damit – im Sinne von Vielfalt und freier 
Meinungsäußerung!    Weiterentwicklung 
ist oft nicht die Folge von Konsens, son-
dern des Abgleiches verschiedener Wis-
sensstände und Denkrichtungen …   
 Dirk Solterbeck, Rostock 

lichem Anspruchs- und Abstraktionsniveau, 
von unterschiedlicher sprachlicher Finesse 
und mit hoffentlich vielen, gerne kontrover-
sen aber immer gut begründeten Inhalten. 
Dennoch unterstütze ich auch die ange-
sprochene Aufforderung an die Redaktion 
bzw. „Freiheit der Redaktion“, Artikel und 
Beiträge „zu streamlinen“ oder „zu verbes-
sern“, wenn es denn der Erreichung eines 
„breiteren Publikums“ dient. 

tische und OR-Ansätze.  Insofern teile ich 
die Abneigung gegen Strichaufzählungen 
nicht. Ja, es kann sein, dass Auflistungen 
ein Zeichen von sprachlichem Unvermögen 
sind. Es kann aber auch sein, dass der Au-
tor dem Leser die wortreichen Zusammen-
hangserklärungen ersparen will und diese 
dem Leser (platzsparend) selbst zutraut. 
Insofern hoffe ich auf weiterhin „vielfältige“ 
Beiträge im MarineForum, von unterschied-

ders zu würdigen. Diese kurzen Texte wä-
ren aber kein Alleinstellungsmerkmal, ohne 
die grandiosen Fotografien voller Intensität 
und Schönheit. Sie verdeutlichen besser als 
tausend Worte, was die besondere Tätigkeit 
der Seenotretter ausmacht. Die Gewalt von 
Wind, Wellen, Eis und Gischt sowie die Ele-
ganz der Rettungsschiffe lassen sich nur so 
ausdrücken und nachfühlen. Ebenso wie die 
feste Entschlossenheit ihrer Besatzungen, 
sich diesen Herausforderungen zu stellen, 
um Leben zu retten. Ein beeindruckendes 
Buch! Felix Kloke

George E. Melton: From Versailles to Mers 
El-Kébir. The Promise of Anglo-French Na-
val Cooperation, 1919-40; 288 S., 16 Fotos, 2 
Karten; Naval Institute Press, Annapolis, MD, 
2015; 42,95 Dollar, Herunterladen als E-Buch 
ist möglich
Die zwei Dekaden 
vor dem Zweiten 
Weltkrieg waren po-
litisch instabil, Kolo-
nial- und Bürgerkrie-
ge erschütterten die 
Kontinente. Die Stu-
die „Von Versailles 
bis Mers-el-Kébir“ 
untersucht eine der unwahrscheinlichs-
ten und bisher selten beachteten Bezie-
hungen während dieser turbulenten Peri-
ode, die Allianz der britischen Royal Navy 
und der französischen „Marine National“. 
Mitte der 1930er Jahre waren beide Flot-
ten durch globale militärische Operatio-
nen über Gebühr beansprucht. Der Zusam-
menbruch der aus dem Ersten Weltkrieg 
stammenden maritimen Allianzen und 
eine Machtverschiebung bei den großen 
Seemächten hatten sowohl die französi-
sche wie die englische Marine geschwächt. 
Um diese Situation zu verbessern, schlos-
sen sich England und Frankreich zu einer 
maritimen Allianz zusammen. Zu Beginn 
des Zweiten Weltkriegs konnte so Italien 
und Japan neutral gehalten werden. Die 

rer und „Pragmatiker zwischen Tradition 
und Moderne“. Untermalt von opulenten 
Bildstrecken und ergänzt durch eine Zeit-
tafel und einen ausführlichen Anmer-
kungs- wie Quellen- und Literaturteil ent-
steht das farbige Porträt eines Monarchen 
und seines historischen Ortes, dort wo ihn 
Schulze-Wegener auf dem Fundament sei-
nes biografischen Materials plausibel und 
prägnant platziert, „zwischen den Zeiten“ 
ebenso wie zwischen Irrelevanz und Hel-
denverehrung. Frank Ganseuer

Neumann, Peter: Respekt, 150 Jahre Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger 1865 – 2015, Köhler Verlagsgesellschaft 
2015, 39 Euro, ISBN 978-3-7822-1203-8
Das Buch „Re-
spekt“ von Pe-
ter Neumann 
ist schon rein 
äußerlich ein 
richtiger Hingu-
cker, ein quad-
ratisches Hard-
cover mit über 
28 cm Kanten-
länge. Auf dem hochwertigen Schutzum-
schlag stampft dem Betrachter ein See-
notrettungskreuzer in aufgewühlter See 
entgegen. Welch‘ Glücksgefühle dieser 
Anblick in einem auf Rettung wartenden 
Schiffbrüchigen auslösen muss! Peter Neu-
mann, der Fotograf und selbsterklärte Be-
wunderer und Begleiter der Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), hat 
in seinem Buch über mehrere Jahrzehnte 
viele solcher beeindruckenden Bilder zu-
sammentragen. Dabei ist kein reiner Bild-
band entstanden, sondern neben den vie-
len großformatigen Aufnahmen finden sich 
interessante Hintergrundinformationen 
über die Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger selbst, wie auch zu deren Einsatz-
gebiet. Den Männern und Frauen der Ge-
sellschaft widmet Neumann ein eigenes 
Kapitel, um ihre wichtige Tätigkeit beson-

Schulze-Wegener, G., Wilhelm I. , Deutscher 
Kaiser, König von Preußen, Nationaler My-
thos. E.S. Mittler & Sohn, Hamburg 2015. 519 
S. 24.95 Euro. ISBN 978-3-8132-0964-8
Wo ist der historische 
Platz Wilhelms I.? 
Dies der ungeschrie-
bene Untertitel die-
ser Biografie, die 
der Historiker und 
Journalist Guntram 
Schulze-Wegener aus 
einem reichen Quel-
len- und Literaturfun-
dus in eine faktenreiche und versiert formu-
lierte Lebensgeschichte gegossen hat. Hier 
wird eine zweifellose „Schattengestalt“ 
deutscher Geschichte beleuchtet, gemein-
hin überdeckt vom Ruhme Bismarcks oder 
stilisiert als Kunstfigur „Wilhelm der Gro-
ße“. Derartige Verortungen aufzubrechen 
geht Schulze-Wegener mittels seines Quel-
lenfundus daran, ein bis in die privatesten 
Winkel ausgeleuchtetes Charakterbild des 
späteren Kaisers und ein Panorama seines 
Zeitalters zu zeichnen, gleichsam differenzi-
aldiagnostisch gespiegelt in plastischen Ne-
benporträts Bismarcks, Moltkes und Roons. 
Dabei werden auch Legenden zurechtge-
rückt, die vom „Kartätschenprinzen“, der im 
Badischen Feldzug mit einem unbarmher-
zigen Strafgericht diesem Namen gleich-
wohl zweifelhafte Ehre macht ebenso wie 
die von der „Marionette“, die in Bismarcks 
Kielwasser nur gefügig mittreibt. Dies alles 
wird erzählerisch gewandt, zuweilen auch 
in journalistisch-flottem Ton und durch-
setzt mit Auszügen aus zeitgenössischen 
Quellen, Briefen, Zeitungen und Reden, zu 
einem anschaulichen und multiperspekti-
vischen, zuweilen gar spannend in Szene 
gesetzten Lebensgemälde geformt. Es ist 
das eines „Erzmonarchisten“ von Gottes 
Gnaden, oszillierend zwischen dem Hard-
liner gegen „revolutionäre Umtriebe“ und 
Spin Doctor hinter seinem königlichen Bru-
der, vom „militärischen Kopf“ zum Freimau-
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Allianz hatte auch erste Erfolge gegen die 
deutschen Operationen der Handelsstörer 
und der U-Boote im Atlantik. Die beiden 
Seemächte arbeiteten so eng zusammen, 
dass Ende 1939 während einer gemeinsa-
men Unternehmung nördlich Schottlands, 
die britische Kampfgruppe HMS „Hood“ 
dem Kommando des französischen Vize-
admirals Marcel Gensoul mit dem Flagg-
schiff „Dunkerque“ unterstellt wurde. Den-
noch, die Zusammenarbeit war keineswegs 
immer glücklich und erfolgreich. Die glo-
balen Verteidigungsanstrengungen der 
britischen Admiralität frustrierten die fran-
zösische Admiralität, deren Ziele regionaler 
ausgerichtet waren. Die Allianz kam zu ei-
nem gewalttätigen Ende, als die Briten das 
französische Schlachtkreuzer-Geschwader 
in Mers-el-Kébir am 3. Juli 1940 angrif-
fen, nachdem Frankreich einen Waffen-
stillstand mit Deutschland unterzeichnet 
hatte. Was folgte, war eine schlecht kons-
truierte britische Begründung, um diesen 
Überfall als eine bedauerliche, aber not-
wendige Aktion zu verschleiern. Die Stu-
die des Autors enttarnt diesen Überfall 
Englands als populären Mythos und stellt 
fest, dass dies ein schwerwiegender Fehler 
gewesen ist. Die Untersuchung ist sorg-
fältig recherchiert und dokumentiert. Sie 
beleuchtet ein Thema der maritimen Koa-
litionsoperationen, aus dem man auch für 
die heutigen Koalitionen gegen Terroris-
mus und Piraterie Lehren ziehen kann. Die 
Studie ist sehr lesenswert. Sigurd Hess

Rossano, Geoffrey L.; Wildenberg, Thomas: 
Striking the Hornets‘ Nest. Naval Aviati-
on and the Origins of Strategic Bombing in 
World War I; 304 S., 30 Fotos; Naval Institute 
Press, Annapolis, MD, 2015; 39,50 Dollar, He-
runterladen als E-Buch ist möglich
Mit dem Titel „An-
griff auf das Hornis-
sennest“ wird deut-
lich gemacht, was 
das wichtigste Ziel 
der geplanten ame-
rikanischen Bomber-
Offensive am Ende 
des Ersten Weltkriegs 
sein sollte, nämlich 
die deutschen U-Boot-Häfen und Bunker, 
die „Hornissenneste“ entlang der Küste von 
Flandern. Die historische Studie liefert die 
erste umfassende Analyse über die „Bom-
bergruppe Nord (Northern Bombing Group 
– NBG)“, die innovativste Fliegerinitiative 
der amerikanischen Marine während des 
Ersten Weltkriegs. Die NBG war eines der 
ersten zielgerichteten strategischen Bom-
berprogramme. Über die Seefliegerei der 
amerikanischen Marine während des Ers-

ten Weltkriegs ist bisher wenig veröffent-
licht worden, noch weniger allerdings über 
die NBG, ein Thema, das bisher weitgehend 
übersehen worden ist. Das Programm hatte 
enorme logistische und personelle Heraus-
forderungen zu bewältigen. Die Anforde-
rungen an die Flugzeuge, die Bodeninfra-
struktur der meist provisorischen Flugplätze 
und an das Personal waren herausfordernd 
hoch. Fehlender Nachschub über See führte 
zu scheinbar endlosen Verzögerungen bei 
der Verwirklichung des Programms. Trotz 
dieser Einschränkungen überwanden die 
amerikanische Marine und das Marinekorps 
die organisatorischen Hürden und errich-
teten bis zum Spätherbst 1918 eine Reihe 
von Flugplätzen und Depots in Nordfrank-
reich und Südengland. Es ist eine Ironie des 
Schicksals, dass die Marine zu dem Zeit-
punkt bereit war, die Bomberangriffe zu 
beginnen, als der nicht erwartete Kollaps 
der deutschen Kriegsanstrengungen und 
das Inkrafttreten des Waffenstillstands 
den Beginn der Bomberoffensive verhin-
derte. Obwohl die Marine sehr schnell das 
strategische Bomberprogramm nach dem 
Ersten Weltkrieg aufgab, haben doch die 
damit verbundenen Experimente die spä-
tere Entwicklung der Luftmacht in anderen 
Bereichen der Streitkräfte vorangebracht. 
Es war kein Zufall, dass Robert Lovett, der 
junge Reserveoffizier der Marine, der an 
der Entwicklung des NBG Programms 1918 
maßgeblich beteiligt war, während des ge-
samten Zweiten Weltkriegs die Position des 
Unterstaatssekretärs für Luftkrieg ausfüll-
te. Er hatte entscheidenden Anteil an der 
Organisation und Ausrüstung für die stra-
tegischen Bomberkampagnen, die gegen 
Deutschland und Japan entfesselt wurden. 
Die Studie ist sorgfältig recherchiert, aller-
dings nur unter Benutzung amerikanischer 
und englischer Quellen. Sigurd Hess

Kai Schächtele: Kombüsengold – 32 Rezep-
te und Herdgeschichten von See, Ankerherz 
Verlag GmbH, Hollenstedt 2013, 224 Seiten, 
zahlreiche farbige Fotografien, Leinenein-
band mit Schutzumschlag, einschließlich E-
Book: 29,99 €, ISBN 978-3-9401-3845-3
In  „ Kombüs en-
gold“ lassen sich 32 
Schiffsköche aus al-
ler Welt in ihre Töp-
fe schauen. Sie verra-
ten Rezepte zwischen 
Seafood Sinigang bis 
Sauerbraten und 
Spaghetti vongo-
le. Jeder Koch wird 
mit Foto in seiner Kombüse, seinem be-
ruflichen Lebenslauf und einem Re-
zept vorgestellt. Das Auswahlkriterium 

dafür: „Das finden meine Jungs toll!“.  
Das Ganze in drei Kapiteln: Fisch – Fleisch 
– Joker (Improvisationen, die immer schme-
cken); dazu Geschichten aus Kombüsen 
verschiedener Schiffstypen – ein U-Boot 
ist auch dabei – und rund um die Verpfle-
gung an Bord und deren Bedeutung für 
die Besatzung. Es geht in dem Buch nicht 
um Trennkost, Designerküche oder den 
perfekten Garpunkt, sondern darum, wie 
das Essen Menschen miteinander verbin-
det und froh und zufrieden macht – wenn 
der Koch gut ist. Gekocht wird für die Be-
satzung von Frachtschiffen, und die be-
steht aus Männern aller Länder, darunter 
vielen Asiaten. Der kulturelle Hintergrund 
des Großteils der Besatzung hat natürlich 
Einfluss auf den Speiseplan und die ver-
wendeten Gewürze.  Die Gerichte sind def-
tig. Es wird viel Fleisch verarbeitet, viele 
Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten, aber 
auch für europäische Geschmacksnerven 
eher gewöhnungsbedürftige Zutaten wie 
Pansen oder Bananenknospen. Das Beson-
dere ist, dass Sternekoch Michael Röhm in 
seinem Lüneburger „Heidkrug“ jedes Ge-
richt nachgekocht hat, Zutaten und Zube-
reitung kommentiert und Tipps gibt, wie er 
es kochen würde.  „Kombüsengold“ ist ein 
ungewöhnliches Kochbuch. Ein Kochbuch 
nicht für alle Gelegenheiten und nicht alle 
Rezepte für jeden Geschmack – halt etwas 
Besonderes.  Walter Kümmel

Joachim Krause/Sebastian Bruns (beide He-
rausgeber): Routledge Handbook of Naval 
Strategy and Security, 398 Seiten, ISBN 978-
1-1388-4093-5; Preis: € 207,46
Das vorliegende – 
2016 erschienene – 
Buch ist einerseits 
das Ergebnis einer 
internationalen Kon-
ferenz im Oktober 
2013 in Berlin und 
andererseits der sehr 
gelungene Versuch, 
die dortige Themen-
palette maritimer Sicherheit zu erweitern 
und qualitativ zu steigern. Ziel der beiden 
Herausgeber war die Präsentation eines 
Handbuches, das sowohl den aktuellen For-
schungsstand abbildet als auch ausgewähl-
te Nadelöhre und regionale Schwerpunkte 
in ihrer Bedeutung für maritime Operatio-
nen analysiert. Weiterhin sollen Doktrinen 
und Technologien in ihren Auswirkungen 
auf maritime Fragestellungen untersucht 
sowie einige nationale Grundsätze in ihren 
möglichen Auswirkungen auf das mariti-
me Sicherheitsumfeld hinterfragt werden. 

27 Autoren nehmen in ihren Aufsätzen 
zu den vier Hauptthemenbereichen Stel-
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chen. Hier wäre es hilfreich gewesen, wenn 
er die Ausführungen von Sam J. Tangre-
di und seinem Buch Anti-Access Warfare 
mit in seine Untersuchungen einbezogen 
hätte. So wirkt dieser Aufsatz stark wie 
das hohe Lied auf amerikanische Konzep-
te. Auch seine Einschätzung am Schluss, 
dass die chinesische Marine wohl noch lan-
ge brauche, bis sie die Lücken zur US-Navy 
geschlossen habe, missachtet sowohl die 
Entwicklungsleistungen der chinesischen 
Marine zu Beginn des 21. Jahrhunderts (sie-
he Vorwort von Cole zur zweiten Auflage 
von The Great Wall at Sea, 2010) als auch 
deren strategische Zielsetzungen, die nicht 
in Richtung einer gleichstarken Marine zur 
US-Navy gehen.

Besonders empfehlenswert ist die Lektü-
re des Aufsatzes von Peter M. Swartz zur 
Entwicklung der amerikanischen Marine-
politik, Strategie und den Operationen in 
der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts. 
Bei der Darstellung der unterschiedlichen 
Aufgaben von Marinestreitkräften in ih-
ren Schutz- und Kampfaufgaben macht er 
es sich allerdings bei der international be-
kannten Schwäche der US-Navy bei der Mi-
nenkriegsführung zu einfach, wenn er dort 
nur auf die sehr guten Mittel und Möglich-
keiten der Alliierten zur Minenabwehr und 
dem Minenkampf verweist.

Abschließend noch eine Anmerkung zum 
sehr guten Aufsatz von Eric Grove zur Mari-
ne Strategie Großbritanniens sowie die in-
ternationale Sicherheit im 21. Jahrhundert. 
Bei dem Hinweis auf die nun wieder fiska-
lisch gesicherten zwei neuen Träger der 
Royal Navy mit ca. 70.000 ts hätte er auf 
die Unterversorgung mit neuen Trägerflug-
zeugen (F-35) mit derzeit zwischen 12-15 
Lfz je Träger eingehen sollen. Da die künf-
tig notwendige Erneuerung ihrer strategi-
schen U-Boote weder finanziell noch auf 
der Zeitachse ihres Zulaufs gesichert ist, 
ergeben sich mehr Fragezeichen zu seiner 
optimistischen Einschätzung der Finanzier- 
und Realisierbarkeit. 

Das Handbuch ist insgesamt eine gelun-
gene Sammlung von Aufsätzen zum The-
ma maritime Sicherheit, Strategien und 
Entwicklungen im gesamtstaatlichen wie 
Verteidigungsbereich. Der Preis dürfte sei-
ne Verbreitung im politischen und wissen-
schaftlichen Bereich jedoch stark begren-
zen. Heinz Dieter Jopp

lung: I Zusammenhänge und Konzepte; II 
Nadelöhre und strategische Räume; III Dok-
trinen und Technologien auf der maritimen 
Agenda; IV Perspektiven und Handlungsop-
tionen. Da ein Eingehen auf jeden Beitrag 
den Raum einer Rezension sprengt, werden 
ausgewählte Aufsätze auf deren Stichhal-
tigkeit der Aussagen untersucht. 

Im Einführungskapitel muss sich Joa-
chim Krause fragen lassen, ob er seinen 
dort festgelegten Ansprüchen an dieses 
Handbuch genügt. Dies beginnt bei der 
Hochpreisgestaltung des Verlags, der die 
Zielgruppe junger Kollegen nur über Bib-
liotheken ansprechen dürfte. Auch seine 
Feststellung zur Erlangung maritimer Über-
legenheit durch Marinekräfte Russlands in 
Ostsee und dem Schwarzen Meer hält ei-
ner Überprüfung kaum Stand. Zu eindeutig 
sind die Kräfteverhältnisse zugunsten von 
NATO und EU in diesen Regionen. In diesem 
Zusammenhang wird auch auf die Ausfüh-
rungen von Klaus A.R. Mommsen zur russi-
schen Marine in Kapitel 22 verwiesen. Die 
von Krause angeführte Analyse von mari-
timen Technologien kommt zu kurz, was 
auch auf fehlende Beiträge führender Ex-
perten zu diesem Themenkomplex zurück-
zuführen sein dürfte.

Die Autoren des zweiten Teils machen 
deutlich, dass maritime Sicherheit nicht 
nur bei den Streitigkeiten zwischen Chi-
na und Japan im Ostchinesischen Meer 
und zwischen China und den anderen An-
rainern des Südchinesischen Meeres eine 
deutlich gestiegene Bedeutung gewonnen 
hat, sondern dass auch der Indische Ozean, 
der Persische Golf, das Mittelmeer und die 
Arktis vom Umgang mit Fragen maritimer 
Sicherheit geprägt wurden und werden. 

Brian Wilson bringt dies in Teil III auf die 
griffige Formel, dass maritime Sicherheit 
nur in einem gesamtstaatlichen Ansatz ge-
sichert werden kann. Dass in seiner Aufzäh-
lung der Staaten, die diesen Weg gehen, 
Deutschland fehlt, zeigt erneut, wie we-
nig sich politisches Reden über vernetzte 
Sicherheit im täglichen Umgang der Res-
sorts untereinander in unserem Land bis-
her durchsetzen konnte. 

Michael Scholik versucht in seinem kur-
zen Beitrag, die operativen Konzepte der 
US-Navy zur Machtprojektion und das chi-
nesische Konzept der Zugangsverweige-
rung zu ihren Küstenmeeren zu verglei-
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