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Bücher

Gerrit Reichert: U 96 Realität und My-
thos. Der Alte und Lothar-Günther Buch-
heim, Mittler im Maximilian-Verlag, 
Hamburg 2019, 29,95 Euro, ISBN 978-3-
8132-0990-7
Die mit einer Vielzahl prächtiger und aus-
sagefähiger Bilder ausgestattete Dokumen-
tation enthält einmal 
eine detaillierte Le-
bensbeschreibung von 
Heinrich Lehmann Wil-
lenbrock (1911–1986), 
als Kommandant von 
U 96 mit dem Eichen-
laub zum Ritterkreuz 
des Eisernen Kreuzes 
einer der hochdeko-
rierten „U-Boot-Asse“ 
der Kriegsmarine und 
von 1968 bis 1978 Ka-
pitän des „Kernener-
gieforschungsschiffes 
otto HaHn“. Lehmann-Willenbrock war 
durchaus einer der bedeutsamsten deut-
schen Kapitäne des 20. Jahrhunderts. Der 
zweite Schwerpunkt des Bandes ist eine 
Wirkungsgeschichte der künstlerischen 
Auseinandersetzung von Lothar-Günther 
Buchheim (1918–2007) mit der Thematik 
des deutschen Einsatzes von U-Booten im 
Zweiten Weltkrieg. Buchheim, nach Wiki-
pedia „deutscher Maler, Fotograf, Verleger, 
Kunstbuch- und Romanautor, Filmemacher, 
Sammler und Gründer des „Buchheim-Mu-
seums der Phantasie in Bernried am Starn-
berger See“, war bis 1939 in Chemnitz als 
freier Journalist tätig. Aufgrund seines Kön-
nens und seiner Begabung hatte er sich be-
reits mit Aufträgen für die Propaganda von 
NS-Organisationen einen Namen als Maler 
und Zeichner gemacht. Seit 1940 stand er 
als Kriegszeichner und Berichterstatter im 
Dienst einer der dem Propagandaministeri-
um unterstehendenPropagandakompanie. 
In dieser Eigenschaft wurde er als „Leut-
nant und Sonderführer“ am 27. Oktober 
1941 an Bord von U 96 kommandiert und 
nahm als Kriegsberichterstatter bis zum 6. 
Dezember 1941 an der siebten Feindfahrt 
von U 96 teil. Sie gab ihm Gelegenheit für 
zahlreiche Aufnahmen, die unstrittig zu den 
besten Bildern vom Einsatz deutscher U-
Boote zählen. In Bild- und Textberichten 
schilderte er den U-Bootkrieg in geradezu 
mythischer Überhöhung seiner Erlebnisse 
als Veröffentlichungen im Auftrag der Pro-
paganda mit Ziel, junge Männer als Frei-
willige für die U-Bootwaffe zu werben. Im 
Mittelpunkt seiner Darstellungen in Bild 
und Wort stand der Kommandant von U 96, 
damals Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-
Willenbrock. Ihn hat er als „den Alten“ ge-
radezu zur Idealfigur stilisiert.

Werner E.J. Schulz: Die graue Sau der Ost-
see. Die Minentaucher der Bundeswehr im 
Einsatz, EK-2 Publishing, Duisburg 2019, 
7,99 Euro, ISBN 978-3-96403-039-9
Als „Graue Sau der Ostsee“ wurde 1972 
das der Minentaucherkompanie unterstell-

Hier setzt das Bemühen des Autors Gerrit 
Reichert an, der nun der Frage nachgeht, in-
wieweit Buchheims Schilderungen Realität 
oder Mythos sind. So verweist er einmal auf 
Buchheims Beschreibungen des U-Boot-
krieges als Auftragsarbeiten der NS-Pro-
paganda, dann aber auch, wie Buchheim 

nach 1945, vor allem 
in seinem 1973 er-
schienen Roman „Das 
Boot“, verschiedenen 
Bildbänden und nicht 
zuletzt in der 1981 
herausgekommenen 
Verfilmung, auf den 
Anspruch, die Wirk-
lichkeit des Krieges 
dargestellt zu haben. 
Gestützt auf Tage-
buchnotizen, die der 
damalige Leitende 
Ingenieur von U 96, 

Oberleutnant zur See (Ing.) Friedrich Gra-
de, als private Aufzeichnungen machte und 
erst 75 Jahre später zur Einsicht vorlegte 
und anderer bislang unentdeckter Fakten 
zeigte sich, dass manche Episoden des Ro-
mans, in der Verfilmung dramatisch erhöht 
oder reine Fiktionen Buchheims waren und 
keineswegs der durchaus harten Realität 
des Alltags an Bord von U 96 entsprachen. 
Damit entlarvte Gerrit Reichert „Das Boot“ 
als Propagandamythos, dessen Fäden bis in 
die Gegenwart reichen. Er deckt die wahre 
Rolle Buchheims in der Propagandakompa-
nie auf. Seine nach 1945 veröffentlichten 
U-Bootgeschichten versuchte er mit Hilfe 
von an den Zeitgeist angepassten Zusätzen 
und einer sensationellen Neubewertung 
seiner Tätigkeit für die NS-Propaganda zu 
Antikriegsbüchern zu machen. Die Überle-
benden von U 96 luden Buchheim nicht zu 
ihrem Veteranentreffen, weil sie das Gefühl 
hatten, von Buchheim „vermarktet“ worden 
zu sein und auch Heinrich Lehmann-Wil-
lenbrock musste das wohl kurz vor seinem 
Tode erkannt haben, denn 1985 zerbrach 
seine seit 1941 bestehende Freundschaft 
mit Lothar-Günther Buchheim. Damit ist 
Gerrit Reicherts Dokumentation „U 96 Re-
alität und Wirklichkeit“ ein geradezu unver-
zichtbarer Beitrag zur Marinegeschichte, da 
er in subtiler Weise den Hintergründen des 
„Alten“ als Romanfigur und den Absichten 
von dessen Autor, Lothar-Günther Buch-
heim, nachgeht. Heinrich�Walle

te Minentauchboot Hansa, das als Binnen-
minensuchboot zwischen 1958 und 1992 
in Dienst war, bezeichnet. Wie Dr. Stefan 
Nehring in seinem im MarineForum 1/2-
2020 erschienen Beitrag „Explosive Altlas-
ten unter Wasser“ berichtet, „hatte das 
Olympische Komitee Bedenken, da die Se-
gelwettbewerbe der Olympischen Spiele 
1972 vor Kiel-Schilksee über einem großen 
Munitionsversenkungsgebiet stattfinden 
sollten.“ Es musste schnell gehandelt wer-
den, da eine Verlegung des Segelreviers 
nicht möglich war und es durch eine „übel-
nehmende in- und ausländische Presse“ be-
wusst zu einem hochgespielten Skandal 
hätte kommen können. Bei der zwischen 
März und Juni 1972 durchgeführten inten-
siven Suche konnten außer See- und Luft-
minen 166 Torpedosprengköpfe gefunden 
und vernichtet 
werden. Den 
Verlauf dieser 
intensiven Su-
che und die Ver-
nichtung der 
hochexplosiven 
Sprengstoffträ-
ger beschreibt 
Werner Schulz, 
ein ehemaliger 
Marineoffizier 
der Crew IV/63, 
im vorliegenden 
Roman. Was Dr. 
Nehring als 
übergreifende Sachinformation darstellt, 
wird hier von Werner Schulz, wenngleich in 
fiktiver Weise, in allen Details beschrieben. 
Die Crew der Hansa mit ihren Tauchern hat-
te einen lebensgefährlichen Einsatz zu ab-
solvieren, da die gefundenen Sprengkörper 
aus Gründen der Vermeidung von Schäden 
am Bau der neuen Hotel- und Hafenanla-
gen nach ihrer Ortung an Bord genommen 
werden mussten, um sie dann zur Scho-
nung der Bauten an der Küste in sicherer 
Entfernung unschädlich zu machen. Der 
packend geschilderte Einsatz der Männer 
von der Hansa besticht durch die subtile 
Darstellung der hier zum Einsatz gebrach-
ten Verfahren und vor allem der für den 
Auftrag notwendigen Improvisationen. Da-
neben vermittelt der Roman auch ein le-
bendiges Bild vom Bordbetrieb eines Klein-
bootes unserer damaligen Bundesmarine. 
So hat der ehemalige Minentaucher und 
jetzt auf den Seychellen lebende Werner 
Schulz nicht nur seine eigenen Erlebnisse 
in einem Werk voll Spannung und urwüch-
siger Seemannssprache vorgelegt, sondern 
auch die immer noch aktuelle Bedeutung 
unserer Minentaucher gewürdigt.  
 Heinrich�Walle




