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Bücher

Kurt Flechsenhar, Ann-Kathrin Cornelius: Cap San Diego – Museumsschiff 
für Hamburg, Koehler im Maximilian Verlag, Hamburg 2019, 29,95 Euro, 
ISBN 978-3-7822-1358-5
Was könnte für die museale Landschaft Hamburgs passender sein als ein eige-
nes Museumsschiff? Wenn es sich noch dazu um das größte noch fahrtüch-
tige Museumsfrachtschiff der Welt handelt, so überrascht es nicht, dass die 
Autoren Kurt Flechsenhar und Ann-Kathrin Cornelius diesem Wahrzeichen 
ein Denkmal setzen, indem sie seine Historie in Wort und Bild porträtieren. 

Dabei sind allein die Fotos und Skizzen aus dessen aktiver 
Dienstzeit bereits ein illustrativer Augenschmaus, der inte-
ressante Einblicke in Leben und Wirken an und unter Deck 
vermittelt. Durch sie taucht der Leser unversehens in die 
Welt des Schiffes ein und übernimmt die Rolle eines Besu-
chers, der auch hinter die Kulissen schauen darf.
Entscheidende Details bezüglich des damaligen Perso-
nals an Bord, des gelebten Alltag bis hin zur Umgestal-
tung in ein fahrendes Museum liefert darüber hinaus 
der erläuternde Text, welcher sich als authentisch, leicht 

und erfreulich anschaulich erweist. Leichtfüßig entführt er den Leser auf 
einen Rundgang der besonderen Art.
Historisch wird es gleich zu Anfang, wenn es um die Vorgeschichte eines Fracht-
schifftyps geht, welchem auch das Museumsschiff selbst angehört, den caP-saN-
Schiffen. Ihre beeindruckende Kapazität wird ebenso skizziert wie der Abgesang 
auf eine innovativen Neuerungen bald schon nicht mehr angemessene Bauweise, 
die jedoch als Museumsschiff in Gestalt der caP saN diego Unsterblichkeit erlangt.
Im Anschluss an die knapp gefasste Entstehungsgeschichte stehen der 
Kapitän und die Besatzung im Vordergrund, also jene menschlichen Grö-
ßen, die ein Schiff zu allererst zum Leben erwecken, wobei es den Autoren 
gelingt, ein differenziertes Bild der unterschiedlichen Posten und Verant-
wortungsbereiche an Bord zu entwerfen. 
Doch auch pikante Details im Hinblick auf interne Hierarchien und Stan-
desdünkel werden nicht vernachlässigt und ermöglichen dem Leser ernste 
bis augenzwinkernde Einblicke. Gleiches gilt für die Präsentation beliebter 
Freizeitaktivitäten, die den Alltag erlebbar machen. Ergänzt werden diese 
unterhaltsamen Informationen durch Anekdoten über weitere Mitreisende, 
etwa die Ehefrauen der Mannschaft oder kuriose Haustiere. Interessant wird 
es auch, sobald exotische Landgänge thematisiert werden, die nicht nur von 
der Mannschaft, sondern auch von den vereinzelt mitreisenden Passagieren 
als willkommene Abwechslung dankend genutzt wurden.
Den krönenden Abschluss bildet schließlich das Kapitel, welches der Umgestal-
tung der caP saN diego zum Museumsschiff gewidmet ist – „vom Stapellauf bis 
heute“. So schließt sich der Kreis und macht das Werk des Autorenteams zu einer 
klar strukturierten, wohlkomponierten und informativen Lesereise mit großem 
Unterhaltungsfaktor. Dirk Sieg 
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Land und Meer 2021, Delius Klasing, Bielefeld 2020, 34,90 Euro, ISBN 
978-3667117793
Wer eine schmale Wand im Jahr 2021 mit maritimen Motiven schmücken 
möchte, der ist mit diesem Kalender gut bedient. Herrliche Motive von Küsten 

aus der Vogelperspektive lassen uns erahnen, wie vielseitig 
dieser Lebensraum ist. Vom kargen Gletscher auf Island bis 
zur sonnenüberfluteten Palmeninsel inmitten von türkis-
blauem Wasser ist alles dabei, was dem Wasserfreund das 
Herz höher schlagen lässt. Die Leidenschaft für weite, wei-
ße Südseestrände ist bei vielen groß. Aber auch die kargen, 
symmetrisch aus dem Wasser ragenden Felsen an der Küs-
te Norwegens sind faszinierend anzusehen. Dies gilt umso 
mehr, wenn die Bilder Formationen zeigen, die zunächst wie 
abstrakte Kunstwerke erscheinen und erst auf den zwei-
ten Blick ihre wahre Natur preisgeben. Da der Übergang 

vom Land zum Wasser meist auch mit einem grandiosen farblichen Kontrast 
einhergeht, entstehen Bilder mit einmaliger Struktur. Die schönsten Motive 
schenkt uns die Natur eben einfach so.  mb


