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im Verfall. Zwar gibt es ein Kapitel zur Ha-
fenuferstraße, dem Malecón, aber die ma-
ritimen Bezüge (die wir alle im Kopf haben) 
werden nicht hergestellt. Insofern fällt das 
Buch aus dem Rahmen, wahrt aber histo-
rische Verlagstraditionen.

Eingefrorene Impressionen einer dereins-
tigen Vergangenheit nicht wissenschaftlich 
verwertbarer Natur, da die Aufnahmedaten 
(und Bildunterschriften) fehlen, die in einer 
Neuauflage ergänzt werden sollten.

Sieglinde Hemmen

Nikolaus Scholik: Seemacht im 21. Jahrhun-
dert, Handbuch und Lexikon, CAESARPRESS 
Wien, 257 Seiten, 44,90 €, ISBN 978-3-9028-
9006-1
Das vorliegende – 
im Frühjahr 2015 er-
schienene – Buch ist 
als universitäres Lehr-
buch konzipiert und 
möchte gerade im 
deutschsprachigen 
Raum die Lücken im 
Kontext maritimer Si-
cherheit und der Aus-
übung von Seemacht im globalen Macht-
spiel schließen. Mit Recht stellt der Autor 
fest, dass das Thema „Maritime Sicherheit“ 
gerade im politischen Bereich in der EU und 
nationalstaatlich dringend einer vertiefen-
den Diskussion bedarf. Zu sehr wird das po-
litische wie wirtschaftliche Handeln von 
„Seeblindheit“ geprägt. 

Unter Abstützung auf seine Dissertation 
von 2011 bietet der Autor im ersten Haupt-
teil in sieben Kapiteln einen guten Über-
blick über die derzeitigen Diskussionen zur 
Ausübung von Seemacht, zu strategischen 
wie operativen Gesichtspunkten weltweit 
agierender Mächte und zu einigen waffen-
technischen Entwicklungen. In einem sehr 
gelungenen zweiten Hauptteil stellt er in 
lexikalischem Stil Begrifflichkeiten des Ma-
ritimen dar.

Bei der Darstellung der theoretischen 
Grundlagen von Seemacht stützt sich der 
Autor fast ausschließlich auf amerikanische 
Autoren ab, obwohl gerade zu Beginn des 
21. Jahrhunderts Eric Grove und Geoffrey 
Till aus Großbritannien das Verständnis von 
Seemacht in einer globalisierten Welt stark 
fortentwickelt und um Gedanken mariti-
mer Sicherheit ergänzt haben.

Auch in seinem zweiten Kapitel „Moder-
ne Maritime Strategien“ mit dem richti-
gen Vergleich USA und China wäre eine 
Beschäftigung mit exzellenter Literatur das 
US Naval War College wie u.a. der 1. und 
2. Auflage von Bernard D. Cole „The Great 
Wall at Sea“, Toshi Yoshihara und James 

Kaiser, Andreas: Havanna, Hardcover, Fotos 
in s/w und Farbe, 279 Seiten; 30 x 26 cm. Eu-
ro 39,90, ISBN 978-3-7822-1246-5
Einer der 
T o p - T i t e l 
K o e h l e r s 
2016 ist „Ha-
vana“ von 
Andreas Kai-
ser mit drei-
sprachigem 
spärlichem 
Manteltext. 
Wobei dieser absolut nachrangig ist, denn 
der Band spricht ausschließlich über die Bil-
der. Ein Coffee-Tablebook als Architektur-
Zeitkapsel konzipiert. 

Kuba im Wandel. Wachsender Tourismus, 
politisch epochale Verschiebungen, alles ver-
ändert die Insel, die stecken blieb in einer 
großartigen Vergangenheit und dem Verfall 
anheimgegeben wurde. Nirgendwo sei dies 
so deutlich zu spüren wie in der Haupt- und 
Hafenstadt Havanna. Auf rund 250 Fotos  
dokumentiert Kaiser diese „als Quell bunter 
Lebensfreude, als El Dorado der Straßenkreu-
zer und Heimat der Rumba“. Falsch: Lebens-
freude nirgends sichtbar, eher Depression; 
nach Möglichkeit keine Menschen; kein 
Rumba und wenig Straßenkreuzer. Selbst 
beim Thema Strandleben – nur Häuser. 

Kaiser porträtiert Havanna „aber auch 
(Anm. d. V.: nein nur) als Zentrum kolonialer 
Kultur und Architektur. … Einst geprägt durch 
die verschiedenen Besatzer – später gezeich-
net von Revolution und Sozialismus. Eine sich 
wandelnde Metropole, die es so wie hier dar-
gestellt, schon bald nicht mehr geben wird“. 
Frage ist, wann die Aufnahmen entstanden 
und was dem Status genau von 2015 ent-
spricht. Einmalige Mischung aus karibisch-
bunter Architektur, kolonialen Prachtbau-
ten und dem Einheitsgrau des Sozialismus? 

Soll sein eine Hommage an das ursprüng-
liche, das „echte“ (?) Havanna. Zu welchem 
Zeitpunkt das wirklich Ursprüngliche? „Der 
morbide Charme – der Kontrast zwischen 
glorreicher Vergangenheit und karger Gegen-
wart – schwindet seit Jahren“. Wie wäre das 
zu bewerten? Echtheits- und Sozialromantik 
zur Konservierung fortschreitenden Verfalls? 
Bedauern über ausländische Investoren und 
einhergehendem Schwinden des Zaubers, 
der Schönheit der Vergänglichkeit? Option, 
Havanna wie z. B. Stralsund und Wismar die 
Weltkulturerbe-Position zu kapitalisieren und 
die alte Pracht sensibel zu re-inszenieren? 

Für einen Schifffahrtsverlag ist diese Pu-
blikation zu einer Insel- und Hafenstadt 
ungewöhnlich, indem diese eher in alten 
Kunstbezügen wurzelt denn in maritimen 
Aspekten, von denen es mehr als genug gä-
be. Schwerpunkt ist und bleibt Architektur 

Ehler, C./ von Martius L.: Long March for  
Europe, Migrant Smuggling in the Mediter-
ranean as a Challenge for Internal and Exter-
nal Security Strategies of the EU. Verlag Dr. 
Köster, Berlin 2016. 248 S., 39.95 Euro. ISBN 
978-3-8957-4910-0
Ein Buch über die 
Flüchtlingssituation an 
der Südgrenze Europas 
tendiert angesichts 
der Dynamik der Ent-
wicklungen dazu, rapi-
de zu veralten. Nicht so 
das Vorliegende, da es 
neben einer punktuel-
len Lagebeschreibung Ende 2015 zugleich die 
dokumentarischen Grundlagen dieser Thema-
tik in der europäischen Politik umfassend re-
feriert. Ein vielschichtiges Werk, verfasst von 
der Wissenschaftlerin Lea von Martius und 
dem Abgeordneten des Europaparlamentes 
Christian Ehler, getragen von einem profun-
den Forschungsbericht, ausführlicher Litera-
turrecherche (von der eine reiche Auswahl im 
Anhang aufgeführt erscheint) und „key infor-
mant interviews“ mit Vertretern politisch-in-
stitutioneller europäischer sowie von Nicht-
Regierungsorganisationen. Eingeleitet durch 
ein Vorwort des Direktors von EUROPOL, Rob 
Wainwright, der mit seinen Ausführungen zu 
den „driving factors“ und den möglichen ope-
rativen Antworten auf dieses hoch profitable 
wie gut organisierte und, vor allem durch Ver-
legung der Routen, sehr anpassungsfähige kri-
minelle „business“ des „migrant smuggling“ 
gleich zu Beginn den Ton des Buches setzt. 
Dem folgt ein komplexer, mit Karten- und 
Tabellenmaterial unterlegter Blick auf die 
Ursachen der Migration nach Europa, ihrer 
sprunghaften Steigerung durch die Kriege in 
Syrien und Irak, die Motive der Migranten, ihre 
Routen über und um das Mittelmeer und die 
Netzwerke ihrer Profiteure. Die bisherigen Do-
kumente und Initiativen der europäischen Ins-
titutionen, namentlich der von EUROPOL und 
FRONTEX , vor allem auch der maritimen Ope-
rationen Poseidon, Triton, Mare Nostrum und 
Sophia werden vorgestellt und angesichts ei-
nes insgesamt diagnostizierten „lack of coher-
ent European action“ um Handlungsvorschlä-
ge angereichert: gruppiert um den zentralen 
Baustein der Einrichtung einer „European Bor-
der and Coast Guard“ mit grenzüberschreiten-
den Befugnissen, flankiert von verstärktem 
innereuropäischen Datenaustausch und Ko-
operation mit den Herkunftsländern. So ist 
das Buch nicht nur Kompendium bisheriger 
EU-Migrationspolitik, sondern auch Appell 
zu einem ganzheitlichen Ansatz, einer euro-
päischen „comprehensive strategy“ – glei-
chermaßen, so die Autoren, im Interesse der 
Flüchtlinge wie dem des Fortbestandes der 
EU als „provider of security“. Frank Ganseuer
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In der Darstellung besticht nicht nur das 
Schicksal der einzelnen Katzen; vielmehr 
versteht es der Autor ausgezeichnet, die 
Geschichten in den jeweils aktuellen his-
torischen Rahmen mit einzubinden. Dem 
Leser eröffnet sich somit die Möglichkeit, 
sowohl das geschichtliche Umfeld als auch 
die Vita des einzelnen Schiffes und seiner 
Besatzung nachvollziehen zu können. Der 
Autor scheut auch nicht davor zurück, die 
in der Literatur immer mal wieder anzu-
treffenden Geschichten um die angebliche 
Schiffskatze „Oskar“ vom Schlachtschiff 
„Bismarck“ und ihrer dreifachen Rettung 
als Mär zu entlarven. 

Der Autor beschränkt sich ausschließ-
lich auf die Darstellung der Schiffskatzen 
auf Kriegsschiffen, nicht aber auf Handels-
schiffen. Dies ist insofern geschickt, als da-
durch das Thema Bordkatze nicht ausufert. 
So bleibt genügend Raum für die Darstel-
lung der Dramatik, der manches Besat-
zungsmitglied in Ausübung seines Diens-
tes ausgesetzt war. 

Das Buch besticht auch durch seine ab-
schließende Zusammenfassung der Ergeb-
nisse, was die Anwesenheit von Bordkatzen 
beim einzelnen Besatzungsmitglied zu be-
wirken imstande war. Das Literatur- und 
Quellenverzeichnis ist Ausdruck der Akribie, 
mit welcher sich der Autor seinem Thema 
widmet. Ein flott geschriebenes und ausge-
fallenes Buch, welches sowohl den Katzen-
liebhaber als auch den maritim historisch 
Interessierten begeistert. Einmal angefan-
gen, gibt man es nur ungern wieder aus der 
Hand.  Ulrich Hahn

Tomas Termote: Krieg unter Wasser, Unter-
seebootflotille Flandern 1915-1918, Mittler 
und Sohn 2015, 39,90 Euro, ISBN 978-3-8132-
0959-4
Krieg unter Wasser 
ist ein schwer be-
sprechbares Buch 
– will man Autor, 
Verlag und poten-
ziellem Käufer ge-
recht werden. Auf 
der einen Seite ver-
sucht der Autor mit 
diesem Grundlagen-
werk über die Un-
terseebootflottille Flandern im Ersten 
Weltkrieg eine Pionierleistung zu erbrin-
gen, gleichzeitig ist das Buch äußerst un-
professionell geschrieben. Tomas Termo-
te ist leidenschaftlicher Taucher, der sich 
die Erkundung deutscher U-Boote des Ers-
ten Weltkriegs und im Besonderen derer 
aus Flandern auf die Fahnen geschrieben 
hat. Mit großer Akribie und Leidenschaft 

einem ganzseitigen Foto, weiteren kleine-
ren Aufnahmen sowie Text illustriert und 
erläutert werden – in Gegenwart und Ge-
schichte.

Hier handelt es sich nicht um ein beliebi-
ges journalistisches Amateur-Bilder-Buch. 
Ein Kenner exponiert persönlich bereis-
te Orientierungsfeuer. Viele ansprechend 
schöne, informative, teils doppelseitige Fo-
tos, aber auch die liebevollen Detailaufnah-
men, bezeugen grafischen Blick auf die Ge-
bäude und Details. 

Man findet angenehm sachliche, gut zu 
lesende Texte: objektorientiert, ohne sub-
jektive Reisebefindlichkeiten zu fokussie-
ren. Kein trashiges Recycling / Kommer-
zialisierung persönlicher Urlaubsnotizen, 
jedoch fundierte, hingebungsvolle Recher-
che für diese Objekte maritimer Kultur.

Ein Abbildungs-/Quellenverzeichnis so-
wie eine (exemplarische) Bibliografie run-
den die anspruchsvoll aufgemachte, stim-
mungsvolle Publikation ab. Ansteckende 
Faszination pur.  Eberhard Hemmen

Heinrich Kaufhold-Roll: Schiffskatzen – 
Schicksalsgefährten auf Kriegsschiffen, 
Verlag Conta Book, ISBN 978-3-9817-3390-7 
(zurzeit nicht verfügbar)
Mit seiner Neuer-
scheinung „Schiffs-
katzen – Schick-
salsgefährten auf 
Kriegsschif fen“ 
widmet sich Hein-
rich Kaufhold-Roll 
einem in der Ma-
rineliteratur kaum 
anzutref fenden 
Themenkomplex. Um so erfreulicher, dass 
sich der Autor in insgesamt 13 Kurzge-
schichten unter der Überschrift „Schiffs-
katzen und ihre Schiffe“ dem jeweiligen 
Schicksal der Vierbeiner auf See widmet. 
In seiner Einleitung stellt er die Schiffkat-
ze einerseits als „hervorragenden Mäuse- 
und Rattenjäger“ dar; andererseits arbeitet  
er die Maskottchen- und Seelentröster-
funktion der Bordkatze besonders heraus. 
Hier betont er insbesondere die Schicksals-
gemeinschaft bestehend aus Mannschaft 
und Katze. Das Tier helfe dem Seemann, 
den Stress und die dauernde körperliche, 
geistige und seelische Verfassung, der er 
an Bord ausgesetzt sei, abzubauen und zu 
ertragen. 

Der Autor spannt den Bogen von der Kat-
ze Trim von der Fregatte HMS „Reliance“ 
aus dem Jahre 1797 über Schiffseinheiten 
und ihre Katzen des Ersten Weltkrieges bis 
hin zu solchen des Zweiten Weltkrieges 
und kurz danach. 

H. Holmes „Red Star over the Pacific“ oder 
auch „China, the United States and 21st-
Century Sea Power“ für die Gesamtthema-
tik hilfreich gewesen.

Geopolitische und geostrategische Über-
legungen in seinen Kapiteln 3, 4 und 6 sind 
sehr gelungen und haben mit einem äu-
ßerst langjährigen politischen Tabu im 
deutschsprachigen Raum zu derartigen 
Problemstellungen gebrochen. Das hier-
zu angebotene Kartenmaterial spricht für 
sich und kann nur zur Nachahmung emp-
fohlen werden.

In der Idee richtig, gerät der Vergleich 
von Technologien im Kapitel 7 doch deut-
lich zu kurz. US-Systeme werden eher 
nach den Verkaufsprojekten denn Reali-
täten beurteilt. So spielt bei der Analyse 
der Trägerkampfgruppen weder die auch 
in 2016 weiterhin nicht funktionierende 
neue Fanganlage, die eine Erhöhung der 
Sortie Rate um 30 % sicherstellen sollte, 
noch der Grundsatzstreit über bemann-
te versus unbemannte Systeme eine Rol-
le. Die ASW-Fähigkeit wird gelobt, obwohl 
die US-Navy die hierfür entwickelten ASW-
Fregatten nicht mehr Bestand hat. Bei der 
Royal Navy werden die beiden neuen Trä-
ger in ihrer Rolle zur Machtprojektion ge-
lobt, obwohl der Hinweis auf lediglich 12(!)  
F-35 B je Träger Zweifel aufkommen lässt, 
da diese zur reinen Selbstverteidigung be-
nötigt werden. Derartige Beispiele lassen 
sich leider auch zu den weiteren untersuch-
ten Marinen finden.

Letzteres sollte jedoch eher Ansporn für 
die Zielgruppe der Studenten sein, sich 
auch mit Technologien und deren künf-
tigen Einfluss auf Marineoperationen zu 
beschäftigen. Heinz Dieter Jopp

Klaus Rabe: Licht an dunklen Küsten – 
Leuchtfeuer von Dänemark bis Portugal. 
Koehlers Verlagsgesellschaft mbH Ham-
burg 2016, Hardcover, 296 Seiten, 28 x 28 cm, 
zahlr. Farb-Abbildungen, EUR 49,90, ISBN 
978-3-7822-1253-3
Für Leucht-
turm-Enthusi-
asten und Fans 
der  Leucht-
turmfotografie 
ein genussvoller 
Bildband als Er-
gebnis 30-jähri-
ger Expertise.

Das Einfüh-
rungskapitel zu Geschichte und Technik 
der Leuchttürme bildet den Auftakt zu den 
(nach Nord-/Süd-Ländern) präsentierten 
Leuchtfeuern von Dänemark bis Portugal, 
wobei jedes Wahrzeichen mit mindestens 
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samen Gedenkens an 
den vor einem Jahr-
hundert ausgebro-
chenen Ersten Welt-
krieg entstanden ist, 
haben die beiden Au-
toren den Männern, 
Frauen und Kindern 
gewidmet, die am 
schicksalhaften Mor-

gen des 16. Dezember 1914 bei der Be-
schießung der britischen Küstenstädte 
Scarborough, Whitby und Hartlepool ihr 
Leben lassen mussten. Dr. Jann M. Witt, 
Historiker des Deutschen Marinebundes 
und Robin McDermott M.A., Gründungs-
kurator des Militärhistorischen Museums 
in York, Großbritannien, haben gemeinsam 
eine Untersuchung dieser Ereignisse vor-
gelegt, die auf deutscher Seite damals als 
große Heldentat der Hochseeflotte ver-
herrlicht wurde und in Großbritannien in 
einem regelrechten Aufschrei des Entset-
zens in der Presse und von der politischen 
Führung als „infames Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und gegen das Völker-
recht“ hingestellt wurde. Witt und McDer-
mott haben diese Episode am Beginn des 
Ersten Weltkrieges unvoreingenommen ei-
ner äußerst subtilen Untersuchung unter 
Einbeziehung aller Fakten sowie deutscher 
und britischer Presseberichte unterzogen 
und damit einen wichtigen Beitrag zur An-
näherung der ehemaligen Kriegsgegner ge-
leistet, die heute als Freunde und Partner 
in der Atlantischen Allianz der Erhaltung 
des Friedens dienen. Fregattenkapitän Jan 
Hackstein hat in seinem Grußwort als Ma-
rineattaché London das inhaltliche Fazit 
des Bandes auf den Punkt gebracht: „Sehr 
wohl kann der deutsche Vorstoß aber als 
Lehrstück dienen, auch noch in heutiger 
Zeit. Die Notwendigkeit von Aufklärung,  
operationeller Geheimhaltung und der 
Nutzung sicherer Schlüsselmittel, Ausbil-
dung und Drill, der Einhaltung des Kriegs-
völkerrechtes sowie die Perzeption einer 
möglichen Informationskampagne des 
Gegners sind Themengebiete, die in heu-
tigen Einsatzszenarien und -realitäten ak-
tueller sind denn je. Im vorliegenden Werk 
werden sie betrachtet und die Lektüre 
empfiehlt sich, gerade auch für den Ma-
rineoffizier.“ Heinrich Walle

hat er alle erdenklichen Daten, Fakten 
und viele Bilder zu diesen U-Booten ge-
sammelt, viel mehr als eine einfache Zu-
sammenfassung ist dabei aber nicht he-
rausgekommen. Termotes Buch ist ein 
Sammelsurium aus U-Boot-Themen, die 
laienhaft aber gespickt mit nicht erläu-
terten Fachbegriffen beschrieben werden 
und selten einen größeren Erkenntnisge-
winn schaffen. Sprachliche und inhaltli-
che Ungenauigkeiten kommen häufig vor, 
Aussagen wie „alle U-Boote besaßen ei-
ne oder zwei Schrauben“ lassen den Le-
ser unbefriedigt zurück. Dabei bietet das 
Buch durchaus Highlights, die Betrach-
tung der britischen Abwehrmaßnahmen 
wie die Entschlüsselung des Funkverkehrs, 
großflächige Netzsperren und Minenfelder 
sowie die Q-Schiffe, sogenannte U-Boot-
Fallen, sind gut erklärt. Im gleichen Atem-
zug werden andere Maßnahmen wie Was-
serbomben oder Luftfahrzeuge aber nur 
oberflächlich angerissen. Auch dass die 
Briten spezielle Taucherabteilungen unter-
hielten, die gesunkene U-Boote schnellst-
möglich nach verwertbaren Informationen 
untersuchten, ist spannend und mit Ori-
ginalberichten anschaulich beschrieben. 
Die abschließende Beschreibung aller von 
Flandern aus eingesetzten Boote mit Le-
benslauf und Daten zu den Wracks ist gut 
geschrieben, hier merkt man, dass der Tau-
cher Termote in seinem Metier ist. Krieg 
unter Wasser ist ein Buch, dass dringend 
eines professionellen Lektorats bedurft 
hätte. So ist das Buch über die Untersee-
bootflotille Flandern nur hartgesottenen 
U-Boot-Fans zu empfehlen, die sich von 
zahlreichen sprachlichen und inhaltlichen 
Schwächen nicht abschrecken lassen. Felix 
Kloke

Jann M. Witt/Robin Mc Dermott: Scar-
borough Bombardment. Der Angriff der 
deutschen Hochseeflotte auf Scarbo-
rough, Whitby und Hartlepool am 16. 
Dezember 1914, Palm Verlag/Elsengold 
Verlag Berlin 2016, 184 Seiten, deutsch-
englisch, 47 Schwarz-Weiß-Bilder, 9 Far-
breproduktionen, 6 Karten, 19,95 EUR, 
ISBN 978-3-9445-9450-7
Den vorliegenden Band, der zweisprachig 
als ein deutsch-englisches Projekt gemein-
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