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Robert Crosby: Inspiring Innovation. Exami-
ning the Operational Policy and Technical 
Contributions made by Vice Admiral Samu-
el L. Gravely Jr.and his Successors, Naval 
War College Press, Newport Rhode Island 
2018, ca. 60 Euro, ISBN 978-1935352464

Dies ist der ers-
te Band einer neu-
en Reihe des Naval 
War College zum 
Thema Führungs-
qualitäten und 
Ethik. Er ist Vizead-
miral Gravely und 
den ihm nachfol-
genden Admiralen 
in der US Navy ge-

widmet, die mit ihren afrikanischen Wur-
zeln bedeutende Führungs- und Vorbild-
eigenschaften gezeigt haben. Der Autor 
Robert Crosby will mit diesem Band auch 
dem Vorurteil in der Navy begegnen, dass 
Marineoffiziere mit afrikanischen Wurzeln 
stets benachteiligt wurden.
Samuel L. Gravely Jr. war in der US Navy der 
erste afro-amerikanische Kommandant ei-
nes Kriegsschiffs, der erste mit Kampfer-
fahrung in Schlachten, der erste Admiral 
und der erste als Commander einer Flotte 
(3rd US Fleet). Mit seinem Intellekt, seiner 
mitreißenden Führung und technischem 
Sachverstand wurde er zum Bahnbrecher 
für Tausende afroamerikanische Marineof-
fiziere, die ihm in vielen einflussreichen Ver-
wendungen folgten. Der Autor beschreibt 
52 von ihnen in kurzen Lebensläufen und 
wichtigen Karriereschritten und Verwen-
dungen. Grundlage waren für ihn sowohl 
schriftliche als auch mündliche Äußerun-
gen, vielfach gewonnen durch eigene Be-
fragungen von Soldaten und Mitarbeitern 
aus deren dienstlichem Umfeld. Diese wa-
ren unter anderem an Operationen wie Fre-
quent Wind, Desert Storm, Desert Shield, 
Iraqi Freedom und Enduring Freedom be-
teiligt. Hinzu kamen Operationen aus der 
Zeit des Kalten Krieges, amphibische Ope-
rationen, Einsätze mit Tomahawk Cruise 
Missiles, aber auch Cyber Warfare, Expe-
ditionary Warfare und Beschaffungspro-
gramme für neue Technologien.
Vielen dieser Offiziere ist ihr Kampf gegen 
soziale und wirtschaftliche Isolierung, nicht 
nur am Arbeitsplatz, gemein, um nicht nur 
selbst Erfolg zu haben, sondern andere zu 
begeistern und mitzureißen. Mit ihrem Tun 
gingen sie neue Wege, um die ihnen unter-
stellten Soldaten zu prägen und ihnen Tü-
ren für neue und herausfordernde Verwen-
dungen zu öffnen.
Der Autor hat mit seinem Buch aufgezeigt, 
dass Führungsqualität nicht auf dem Drang 
zur Öffentlichkeit beruht, sondern auf 

Bücher

Hans Jürgen Witthöft: Containerschiffe – 
Rückgrat des Welthandels. Vom umgebau-
ten Tanker zum Megacarrier, Koehler im Ma-
ximilian Verlag, Hamburg 2018, 29,95 Euro, 
ISBN 978-3-7822-1316-5

Mit „Giganten der Meere – Containerschif-
fe als Motoren der Globalisierung“ legte 
Hans Jürgen Witthöft 2010 ein Standard-
werk auf, das er nun fortschrieb und aktua-
lisierte. Ein guter Entschluss und wiederum 
eine umfangreiche Publikation, die einen 
Ausblick in die Zukunft wagt und keine Se-
kunde langweilig ist.
Container bestimmen seit Jahrzehnten 
maßgeblich die Schifffahrt und sind heute 
unverzichtbares Rückgrat des dynamischen 
Netzwerks Welthandel. Witthöft resümiert 
die wahrhaft gigantische Erfolgsgeschich-
te des Logistiksystems Container, die ent-
sprechende Schiffsentwicklung fokussie-
rend. Bewährt kompetent und umfassend 
analysiert er die aktuellen und zukünftigen, 
sich stetig wandelnden Herausforderun-
gen, die sich an Schiff, Maschine, Sicherheit, 
notwendig verbundener Hafenentwicklung 
sowie an die weltweite Logistikkette insge-
samt stellten und stellen. 
Auch wenn die Schiffe und die Schifffahrt 
als Impulsgeber im Mittelpunkt dieser welt-
weiten Technikgeschichte stehen, so wird 
schnell verständlich: Das Schiff ist nur ein 
Teil im komplexen Logistiksystem Contai-
ner, ein Träger dieser Idee, die nachhaltig 
die globale Transportwelt neu strukturier-
te und damit nicht nur die Maritime Wirt-
schaft grundlegend veränderte.
Auch für „eher nicht so sehr Aficiona-
dos“ eine anregende Studie, die anhalten-
des Interesse an der maritimen Zukunft 

dem jeweiligen persönlichen, oft intuiti-
ven Handeln in der typischen Verantwor-
tung eines Marineoffiziers für Mensch und  
Material. Mögen dieser Betrachtung wei-
tere folgen, die vielleicht auch andere Ma-
rinen anregen. Heinz Dieter Jopp

Ralf Neumann: Bootskauf, Schritt für Schritt 
zur eigenen Yacht, Delius Klasing Verlag, 
Bielefeld 2017, 16,90 Euro, ISBN 978-3-667-
10910-1
„Mein Haus – mein 
Auto – mein Boot“, 
der legendäre Klas-
siker der deutschen 
Werbegeschichte 
könnte Grund ge-
nug sein, sich mit 
der rationaleren 
Seite eines Boots-
kaufs zu befassen. 
Während beim 
Haus- und Autokauf zumeist sachliche Ar-
gumente überwiegen, Fachleute, Tests und 
Anwälte bemüht werden, geht es beim Er-
werb des mitunter wesentlich teureren Frei-
zeitgerätes Boot häufig sehr emotional zu, 
die Ernüchterung folgt nur zu oft: zu groß 
oder zu klein, zu kräftezehrend oder kaum 
beherrschbar, übersehene Mängel beim Ge-
brauchtboot, zu zeitaufwändig, von den 
laufenden Kosten oder einem möglichen 
Wiederverkaufswert ganz zu schweigen.
Der Bootskauf ist nicht nur eine Frage des 
finanziell, technisch und körperlich Mach-
baren, vielmehr muss sich jeder potenziel-
le Käufer die Frage stellen: Was ist für mich 
persönlich wirklich sinnvoll? Dieses Buch 
benennt die Entscheidungsgrundlagen, 
zeigt die sich hieraus ergebenden Konse-
quenzen auf und hilft somit, schwerwie-
gende und teure Fehlentscheidungen zu 
vermeiden.
Schritt für Schritt werden alle Aspekte ei-
nes Kaufs beleuchtet. Einen breiten Raum 
nimmt die Entscheidung für das „richtige“ 
Schiff ein, sie umfasst u.a. Revier, Größe, 
Baumaterial und Finanzierung.  
Neu- oder Gebrauchtboot? Segel- oder Mo-
torboot? Angesichts eines überquellenden 
Angebots an Gebrauchten mag es verlo-
ckend sein, statt eines Neubaus ein erheb-
lich größeres, oft nur wenig älteres Boot zu 
erwerben. Ausführliche Analysen und Be-
wertungen verschaffen einen guten Über-
blick. Breiten Raum nimmt die heutzuta-
ge gerne überdimensionierte aber leider 
auch schnell ungepflegte (weil aufwändig 
zu wartende) Schiffstechnik ein.
Im Anhang geht es richtig zur Sache, die Un-
terhaltskosten kommen auf den Tisch, na-
hezu alle! Gebrauchte werden Neubooten 
gegenübergestellt, verschiedene Neubau-

ten verglichen. Die Summe aus Sommer- 
und Winterliegeplätzen, Wartungskosten, 
Versicherungen, Zinsen und Anfahrtskos-
ten lassen manche Wunschträume plat-
zen und machen vielleicht die angeführte 
Alternative „Charter“ eines Vergleichsschif-
fes attraktiver. 
Nicht nur für Kaufinteressenten, auch für 
Verkäufer eine wertvolle und interessante 
Lektüre!  Dieter Koppenhagen
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Klaus-Peter Kiedel: Mit Faltboot und Kame-
ra zwischen Hamburg und Cuxhaven, Rolf 
Meineckes einzigartige Schiffsfotografien 
von der Unterelbe aus den 1950er-Jahren, 
Oceanum Verlag, Wiefelstede 2018, Euro 
19,90, ISBN 978-3-86927-090-6
Mit diesem Bild-
Band aus der Rei-
he „Schifffahrt 
und Fotografie“ 
des Deutschen 
S c hi f f f ahr t s-
museums publi-
ziert Klaus-Peter 
Kiedel erstmals 
ausschließlich 
mit Fotografien 
von Rolf Meine-
cke. Der inzwischen 90-Jährige hat diese 
in den Fünfzigerjahren vom Faltboot aus 
in seinem Revier an der Unterelbe und im 
Hamburger Hafen aufgenommen. Dabei 
manövrierte Meinecke oft unmittelbar an 
der Fahrrinne. Damals behinderte noch kei-
ne Wasserschutzpolizei den 1927 in Stade 
Geborenen, so dass der faszinierende Blick 
„von unten“ und „dichtbei“, und eben nicht 
nur vom Ufer aus, gelang. Dieser Bildband 
ist auch Meineckes Leben als Amateurfo-
tograf und seiner Person gewidmet, be-
schreibt den Weg zur Schiffsfotografie. 
Der Mensch hinter dem Sucher soll trotz 
der vielfachen Namensnennungen sicht-
bar werden und die Bedeutung seiner fo-
tografischen Beiträge für schifffahrts-
geschichtliche Publikationen gewürdigt 
sein. Es wurde eine Auswahl aus Tausen-
den Negativen des sehr umfangreichen 
Meinecke-Archivs gesichtet und digitali-
siert. Diese großformatigen, ausdrucks-
starken Schwarz-Weiß-Fotografien wir-
ken aus sich heraus und bedürfen (dem 
Kenner) kaum der fundiert sparsamen  
Texterläuterungen. Es sind beeindrucken-
de, so niemals wiederkehrende Aufnah-
men und Ansichten von zumeist noch in 
Vorkriegszeit gebauten Schiffen, in denen 
die Neuanfänge der deutschen Schifffahrt 
wiederauferstehen. Und beiläufig an die 
Entwicklung der Fototechnik im Kleinen 
erinnern. Eberhard Hemmen

Bücher

weckt, auf dass man nicht mehr nur ver-
gangenen Zeiten nachsinnen will! Fesselnd  
zu lesen, aber auch ein Bildband, welcher 
die Faszination, die von diesen Schiffen und 
ihren Möglichkeiten ausgeht, aufleuchten 
lässt. Eberhard Hemmen

Klaus Eichler: Albert Ballin. Vater, Unter-
nehmer, Visionär, Koehler im Maximilian 
Verlag, Hamburg 2018, 29,95 Euro, ISBN 978-
3-7822-1319-6

„Mein Feld ist 
die Welt“, so 
der Wahlspruch 
Albert Ballins, 
einst Generaldi-
rektor der größ-
ten Reederei der 
Welt, der HAPAG, 
Freund des Kai-

sers, Erfinder der Kreuzfahrt, Patriarch und 
Patriot. Und diese Welt tut sich nun, nach 
hundert Jahren, wieder auf – im Buch des 
Autors und Dokumentarfilmers Klaus Eichler. 
Eine Schatzkiste, die in Bild und Text das birgt, 
was ein Zufallsfund des Urenkels von Ballin, 
Heinz Hueber, vor einiger Zeit auf dem Dach-
boden eines alten Bauernhauses in Österreich 
wieder zu Tage förderte: Fotos, Briefe, Doku-
mente, Möbel und persönliche Gegenstände 
Albert Ballins, des „Kaisers Reeder“.
Das Buch entstand im Zuge eines noch un-
vollendeten Filmprojektes über Ballin, mit-
hin als Vorlauf, Exposé zum Film, der Saga 
vom „Nobody“ zum „König der Weltmee-
re“. Und so werden eingangs zunächst die 
Hauptfiguren vorgestellt, sodann die Story 
entwickelt, ebenso filmisch angereichert 
mit Vor- und Rückblenden, mit Charakter-
studien des rastlos-genialischen Mannes 
und fotografischen Spotlights auf markan-
te Szenen und Orte seines Wirkens. Bilder 
von Familie und Villa, Hafenpanoramen, 
Porträtgemälde, Möbel, Ballins legendärer 
Zwicker, die Reisekoffer mit Initialen und 
immer wieder Bilder von Schiffen. Allen vo-
ran der Riesen-Passagierdampfer „Impera-
tor“ mit seinen Schwimmbädern, Fahrstüh-
len und Speisesälen, Ballin im weißen Anzug 
im Decksstuhl, dazu Plakate, Zeitungsartikel 
und private Dokumente vom Gästebuch bis 
zur Sterbeurkunde. Am Ende legt der Krieg, 
den Ballin mit Diplomatie und Appellen an 
die Einsicht an „allerhöchster Stelle“ abzu-
wenden sucht, sein Imperium in Trümmer. 
Der Reeder stirbt just am Tag der Zeiten-
wende, dem 9. November 1918, an einem 
Magendurchbruch infolge der (versehentli-
chen?) Überdosis eines Beruhigungsmittels. 
Es bleiben die Schätze vom Dachboden, Re-
quisiten eines reichen Lebens, nunmehr per 
Buch versetzt in strahlendes Licht: Die Welt 
des Albert Ballin, sein Feld ist gleichsam be-

gehbar geworden – und zwar ebenso für 
den Ballin-Forscher wie für den Ballin-Fan. 
In einem schönen wie lehrreichen, wohl-
komponierten Buch, an dessen Ende der Au-
tor auch noch Zeittafel, Literaturverzeich-
nis und Anmerkungen platziert. Zweifellos 
wird hier ein Denkmal errichtet. Aber auch 
der Beweis geführt, dass schon vor hundert 
Jahren Deutsche die See durchaus verstan-
den hatten. Frank Ganseuer

Autoren Iglhaut, von Grote und Wieland, 
Struktur sowie Inhalt der Ausstellung dar-
zulegen, wobei durchaus noch mehr Expo-
nate hätten gezeigt werden können. Davon 
abgesehen aber handelt es sich bei dem 
Ausstellungskatalog um eine gelungene 
Symbiose aus historischen Fakten und Le-
bensgeschichten, welcher der Ausstellung 
selbst einen bleibenden Eindruck verleiht – 
nicht zuletzt den von der Komplexität der 
Geschichte einer Revolution. Dirk Sieg

Stephan Huck (Hrsg.): Die See revolutioniert 
das Land – Die Marine und die Revolution 
von 1918/19, Brune-Mettcker Druck- und 
Verlagsgesellschaft, Wilhelmshaven 2018, 
14,95 Euro, ISBN 978-3-941929-76-0
Jahrestage historischer Meilensteine tra-
gen entscheidend dazu bei, deren Bedeut-
samkeit allgegenwärtig zu machen und 
sie dem Strom des Vergessens zu entrei-
ßen. Dies geschieht wirkmächtig in Form 
solcher Wechselausstellungen, wie sie das 
Deutsche Marinemuseum in Wilhelmsha-
ven 2018 zum einhundertjährigen Geden-
ken der Revolution von 1918/19 inszenier-
te. Als nachhaltige Ergänzung dazu hat 
Museumsleiter Stephan Huck einen Aus-
stellungskatalog herausgegeben, der sich 
in drei Teile gliedert. Im ersten Teil vermit-
teln sieben Autoren in ihren Essays Hin-
tergrundwissen zur Revolution und ihren 
Auswirkungen, um die Ausstellung selbst 
und ihre zwölf ausgewählten Akteure der 
Revolution greifbar und den Kontext ihrer 
Handlungen erfahrbar zu machen. Wäh-
rend Huck die Ereignisse unmittelbar um 
und nach dem Ersten Weltkrieg mit Fo-
kus auf die Marine beleuchtet und auch 
ein differenziertes Bild der anschließen-
den Bewertung dieser Geschehnisse durch 
Bundesrepublik und DDR liefert, zeigt der 
Autor M. Jones kritisch die Motive jener 
Marineoffiziere auf, die in der Weimarer 
Republik zu Attentätern wurden. Durch die 
lokale Brille Wilhelmshavens beschreibt J. 
Graul die Revolution. Ihrer ikonografischen 
und medialen Wirkung in der Geschichte 
widmen sich die Autoren D. Tillmann, S. 
Iglhaut, J. Goergen und M. Uhlmann. Im 
zweiten Teil des Katalogs werden von Huck 
und D. Hirschmann jene Kurzbiographien 
vorgestellt, anhand derer die Ausstellung 
unterschiedliche Perspektiven von Zeitzeu-
gen aufgreift, um die Vielschichtigkeit der 
damaligen Ereignisse aufzuzeigen. Sie ste-
hen für verschiedene gesellschaftliche, po-
litische sowie militärische Strömungen. Im 
dritten Teil des Katalogs öffnet sich ima-
ginär der Ausstellungsraum mit Vitrinen 
und einem Filmkabinett. Er spiegelt die o.g. 
Grundidee der Multiperspektive in seiner 
asymmetrischen Architektur wider. Mit-
tels Skizzen und Fotografien gelingt es den 


