
Mein Buchprojekt mit dem Neckar-Verlag als Folge 
auch der Arbeit für die

„Stiftung Deutsches Schifffahrtmuseum Bremerhaven“ 

Im Zuge der Forschungsarbeiten stelle sich heraus, dass es noch 
keine oder nur rudimentäre Auflistungen der maritimen Genealogien 
gab. Es gab zwar eine Menge Fachliteratur und Flottenlisten, nicht 
jedoch eine historisch aufsteigende und mit den zugehörigen 
Fachinformationen umfasste Genealogie, ein Stammbaum 
sozusagen als Katalog zur raschen aber fundierten Übersicht. Und 
es gab keine Verhältnisse in den Büchern und Darstellungen, aus 
denen z.B. auch die Größenentwicklung ablesbar war, ein extrem 
spannendes Element. 

Daher schlug ich nach Erfolg der Zeitungsartikel ein solches 
Katalogwerk vor, dass wegen der Materialfülle weitgehend in 
schwarz-weiß Darstellungen – damaliger Standard - in 
Seitenrisszeichnungen ausgeführt werden sollte mit dann weiteren 
Details, wo geboten extern, dann auch in Farbe ggf. Der damals 
gewählte Maßstab war 1:300, für große Farbabbildungen 1:100 
Zeichnungsmaßstab.  

Es wurden zunächst 8 Bände geplant, das System konnte beliebig 
aufgestockt werden. Es entstanden mehrere hundert Zeichnungen 
in verschiedenen Maßstäben.

Das Projekt konnte nicht bisher ins Werk gesetzt werden, und heute 
wäre die Grafik auf EDV-Standard aufzurüsten. 

Das Werk wurde mit in den Schaden einbezogen wie auch die 
gesamte Museumsarbeit, auch da sind noch Abschlüsse offen. Ich 
habe seinerzeit wie in den Akten zu sehen die Hilfe zur 
Vertragserfüllung angefordert und beantragt, da ja daraus 
vertraglich fixierte einnahmen und gewinne anstanden. Dieses 
wurde abgelehnt mit der Begründung, das seien persönliche 
Besonderheiten, auf welche die Behörden nicht einzugehen hätten, 
die Geltendmachung der gewerblichen Vertragserfüllungen führen 
mit zur Weglegung und Unterstellung, ich sei geisteskrank und in die 
geschlossene Psychiatrie zu verfrachten. Immerhin wurden vor 
Schadensbeginn Vorschüsse gezahlt. 

Ausrisse aus dem Projekt:    Teil 1
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Auszug aus den veröffentlichten Artikeln in der Fachzeitschrift „Modell-Schifffahrt“, Basis 
des Buch-Projekts.



7



8



9

Unmaßstäbliche Beispielmuster aus dem Gesamtarchiv für das Katalogwerk

Risse und Typdarstellung einer französischen Fregatte 4. Ranges mit 34 Kanonen aus der Zeit 
von 1690-1700. 
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Dies sind erste Seeschiffe und Einbäume an den Küsten in Nordeuropas. Es sind hier 4 
Grundtypen zu sehen mit verschiedenen Wurzeln: der gespreizte Einbaum mit 
aufgesetzten Planken (Börke-Boot), siehe auch die Koggeschiffe, das in Holzbau 
vergrößerte Lederboot auf Holzspanten (gebogene Leisten, Stämme und Äste) 
(Hjortspring-Boot),  das Kielboot mit Plankenschale und eingesetzten Spanten (Nydam-
Boot) sowie die vergrößerte Form der gespreizten Einbaums mit Spanten, Setzborden 
und überlappenden Walschienen (Holk von Utrecht). 
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Bei genauerem Hinsehen werden Sie feststellen, dass die Räumlichkeiten und 
Formflächen aus einem in diesem Maßstab eher groben Punktraster bestehen. Es ist 
handgezeichnet. Man kann das nicht maschinell herstellen, auch nicht mit dem 
Computer.  Hier mischen sich zwei Zeichentechniken. Der kunstgrafische Pointilismus, 
der später auch in der Malerei des 19. und frühen 20. Jahrhunderts Eingang fand, und 
der in der SW-Grafik als Teiltechnik der Ätz- und Stichelarbeit bei der Radierung eine 
wichtige Rolle zur Darstellung von Formflächen spielte. Dann wurde diese Darstellung 
im 19. Jahrhundert als Vorläufer des Offsetdrucks unter dem Begriff „Stahlstich“ anstelle 
von Pressefotos entscheidend wichtig. Allerdings wurde hier eher mit kuirzen Linien
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gearbeitet als mit Punkten. Man kann auch die Punktgröße variieren, wenn man den 
Pinsel benutzt, damit erhält man aber keine „industriellen Formen“ wegen der optischen 
Ungleichgewichtung der Flächenwirkung. 

Heute spielt diese Technik in der Museumszeichnung der Archäologie eine zentrale 
Rolle, ist sie sozusagen Normform bei der grafisch-zeichnerischen Darstellung von 
Fundstücken und Artefakten. Auch hier wird die extreme 3-D- Wirkung gerasterter 
Tonflächen genutzt. 

Bei meinen lebensgroßen Figurinen – siehe Bereich bildende Kunst – und den großen 
Schiffszeichnungen im Maßstab 1: 100 kommt das besonders zum Tragen. Und zwar 
deshalb, weil bei solch großen Formaten durch den Blickabstand die einzelnen Punkte 
im Auge nicht mehr optisch aufgelöst werden und zu einer Tonfläche verschmelzen, die 
eine eigentümlich real-hyperreale Wirkung erzeugen kann. Die Figuren beginnen sich 
bei richtiger Tonwert- und Schattensetzung vom Hintergrund abzulösen und in den 
Raum zu wandern, also als 3-D-Bild ohne Hilfsmittel zu wirken. Das sieht man nur vor 
dem Original. Es gibt eine Einschränkung, es darf keine geschlossene Linie im Bild sein, 
die sich nicht als Schattenkante identifiziert. Bei den Schiffsbildern musste hier der 
Kompromiss der Umrisse eingegangen werden aus Gründen der Maßhaltligkeiten.

Gezeichnet wird dabei nicht mehr mit dem Pinsel oder der Feder, sondern mit dem 
Rapidographen, dem Standardinstrument der technischen Zeichner, weil diese als 
Tuscheröhrchengeräte eine gleichmäßige Normstrichstärke – und damit Punktstärke –
haben. Diese Art der Räumlichkeit stellt sich nur bei hochgenauen „optisch 
massegleichgewichtigen“ Punktgrößen ein. Die Benutzung dieser Technik stellt eine 
hohe sportlich-artistische Leistung in der Feinmotorik und der Koordination zwischen 
Gehirn und Hand/Arm der Stiftführung dar und in der optischen Werkkontrolle, da man 
bei großen Formaten nie das gesamte Bild sehen kann, sondern immer nur den gerade 
in Arbeit befindlichen Ausschnitt. Man muss also das Bild fertig im Kopf haben, um das 
noch steuern zu können. Es kommt hier aufgrund des ansich enormen Zeitaufwandes 
für ein solches Bild insbesondere in großen Formaten darauf an, besondere Routinen 
des Schnellzeichnens zu entwickeln.  Dazu kann man diese Bilder sehr einfach mit 
Lasuren und Farbstiften kolorieren mit durchscheinender Tuschezeichnung und 
angepasste Farbverlaufsflächen herstellen. Diese Zeichentechnik wird nur von wenigen 
Zeichnern virtuos betrieben und sicher beherrscht wegen des Aufwandes, sie ist 
insoweit „Formel 1“ unter den Zeichentechniken und nur als Unikat und Handzeichnung 
verfügbar, insoweit markttechnisch betrachtet also „sauteuer“. Solche Bilder können sich 
nur wenige Sammler leisten, zumal es nur wenige Bilder davon gibt im Markt.  Es ist 
eine „Meistertechnik“ und nichts für schnelle Zeichner und spontane und abstrakte 
Maler, denn diese Bilder bauen auf der hochgenauen menschlichen Darstellung der 
griechischen Antike und damit der klassischen Kunst auf Man muss als Hyperrealist 
denken, im Grunde wie ein Fotograf und nicht wie ein Zeichner. Es grenzt in gewisser 
Weise an Bildhauerei. Solche Bilder bedürfen einer sehr genauen Vorplanung in der 
Anlage, den spätere Korrekturen oder Radierungen von Fehlern sind nicht möglich, weil 
der Radiervorgang die Kartonoberfläche mechanisch verändert und glättet, sodass 
solche radierten Stellen immer sichtbar sind. Wenn man sich verzeichnet muss man ein 
solches Bild wiederholen. 

Diese Technik kann nicht ohne weiteres und ohne Abstriche in maschinellem Druck und  
vor allem 1:1 in Computergrafik und dort nicht in dieser Geschwindigkeit erstellt werden, 
zumal die Normpixelrasterungen in der EDV dafür auch in hoher Auflösung noch zu 
grob sind und Pixelüberlagerungen (Halb- und Viertelwerte z.B. nicht möglich sind. Da 
solche Bilder als 2-D Rasterbilder in 2-D-Fotozeichnungen sind und keine 
datensparenden Vektorgrafiken (CAD-Technik) eine Datenfülle enthalten, die kein
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derzeitiges Grafik-Programm managen kann in einer 1:1 Auflösung gegenüber der 
Handzeichnung, und auch nicht die Windows-Plattform, weil der Arbeitsspeicher dafür 
bei weitem nicht ausreichen würde.  Man würde auch am Versuch scheitern, solche 
komplexen konkav-konvexen Formen mit computergenerierten transparenten 
Tonflächen zu überlagern, da bei dieser Technik keine einheitliche Farbfläche zugrunde 
liegt bei der Kolorierung, sondern eine ebenfalls abgestufte Farbpalette. Solche 
Farbwertverläufe sind z.B. mit Farbstift sehr einfach herzustellen, in Computergrafik 
aber eine harte Nuss für die besten Experten. An der Aufgabe, solche Verläufe 
formgenau von Hand in EDV zu zeichnen scheitern die meisten Grafiker. Man kann 
zwar sehr einfach über 3-D Gitternetze  Texturen ziehen, die in aller Regel aber an den 
dafür zu gering auflösenden Bildschirm- und Fernsehbildauflösungen scheitern müssen 
bei fotorealistischem Anspruch. Besser umsetzbar ist so etwas im Druck mit 
Fotodruckern und –plottern. Bei (dann sehr teuren) hochauflösenden Fotoplottern bis 
Format DIN-A0 und gutem Fotokarton lassen sich gerade die Schiffe im Maßstab 1: 100 
hervorragend als Ausstellungsgrafik erstellen. Auch und gerade die größten und 
längsten Schiffe die es gibt. Da man mit Hochleistungsrechnern arbeiten muss ist das 
eine teure Technik. Sie funktioniert problemlos auch in der Windows-Welt, wenn man 
bestimmte Bildformate (in MB je Bild) nicht überschreitet und die Auflösung ausreichend 
grob halten kann (Foto-Standard). Nicht die CPU-Taktrate entscheidet hier, sondern die 
Performance des Gesamtsystems und die Datenvolumen der Arbeitsspeicher.  Ein Bild 
muss in den Arbeitsspeicher samt  Hilfsdaten passen (bis ca. das dreifache des 
Basisformats), sonst riskiert man, dass  wegen der fortlaufenden 
Auslagerungskopiergänge die Software stehen bleibt und blockt oder sie sich ganz 
aufhängt, und man braucht ein exzellentes Grafiktablett, das verzögerungsfreie 
Cursorfahrten mit dem Stift erlaubt auch in größeren Stiftstärken, und eine 
Grafiksoftware, die nicht schon daran scheitert. Die muss nicht einmal teuer sein, 
sondern eben gut. Zeichnerisch ist es gewöhnungsbedürftig, beim Zeichnen nicht auf 
die Hand und das Blatt zu sehen sondern auf den Monitor und die Hand insoweit blind 
zu führen. Aber man gewöhnt sich schnell daran. Mit einer Maus ist das nicht 
umsetzbar, da sie nicht genau genug führbar ist. Sie ist nicht pixel- und kurvengenau  
kontrollierbar wie ein Stift. Es treffen sich hier also zwei Welten, die ihre jeweils eigenen 
Möglichkeiten, Nachteile wie Vorzüge und Gesetze haben. 

Diese Techniken sind auch nicht durch Fotos zu ersetzen oder zu schlagen, da Fotos 
andere Schwerpunkte und Qualitäten in sich enthalten, die nicht austauschbar sind. 
Eine Rolle spielen hier z.B. neben den Auflösungen und Detailgenauigkeiten in 
kleineren Formaten der Buch- und Monitorformate die Linsenverzerrungen und –effekte 
die man so man sie kennt und einschätzen kann auch zeichnen kann. Dazu muss man 
das Wissen und die Erfahrung des Fotografen haben, um das einschätzen zu können. 
Um solche Werke erstellen zu können muss man sich in allen Verfahren auskennen, um 
die richtige Handwerkstechnik und Bildwirkung zu erzielen samt der Planung der 
medialen Weiterverwendung und Umsetzung. Man muss also auch kalkulieren können, 
was die Druckmaschinen und Computer aus solchen Zeichnungen und Druckvorlagen 
machen und „was vom Original noch übrig bleibt und „herüberkommt“. Das macht den 
Unterschied zwischen Amateur und Profi aus. Jeder kann glauben, es sei doch einfach, 
mal ein paar Punkte zu machen. Man versuche es einmal. Man wird sich wundern, was 
dann passiert.  



14

Eine Gedankenskizze für das Buchlayout
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Im Zuge der Klärung der Hintergründe der 
Weltentwicklung gehörte zum Konzept, auch 
deren Grundlagen darzustellen, hier als 
Ausriss die zeitgenössischen Weltbilder und 
grundlegenden Kartenwerke, welche die
damals bekannte Welt darstellten. 

Zur Welt des Kosmas Indikopleustes ist 
anzumerken, dass es sich um religiös-
ideologische Weltbilder handelt, die weit 
über die geografischen Erkenntnisse hinaus 
als ideologisches Dogma gehandhabt 
wurden und für die Denkverbote und  
Ketzerprozesse der Kirchen mitbestimmend 
waren.
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Kirchendogmatisch, damit politisch wirksam trug lange Zeit das ptolemäische Weltbild mit  
der Erde als Zentrum des Kosmos bei. Die erde als maß der Dinge, darauf als biblische 
Botschaft der Mensch als Herr prägte das bis heute geltende poltische Denkbild und das 
Machtgefüge insbesondere der feudalen Weltsicht des Gottesgnadentums. Es war 
insoweit ein „Idealtopos“ politischen Denkens. 

Interessant ist auch der Theoriestreit zwischen dem sphärischen Weltbild des Thales von 
Milet und dem eher ägyptisch inspirierten Schlüsselweltbild des Anaximander. Während 
Anaximander eher dem ägyptisch-mythologischen Bild des Weltrandgebirges aus der 
ägyptischen Weltschau  folgte, bei dem die Sonne im Gebirge versinkt und unter der Erde 
durch einen Tunnel zum Aufgangpunkt zurückkehrt, die bekannte Welt auf in der Tat das
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 Niltal zu beziehen mit Randerhebungen, und deren Vorgängern, stand die Welt des 
Thales von Milet für das weitverbreitete Weltbild der Erde als Scheibe, an deren Rand der 
kühne Seefahrer herunterfällt ins Nichts. Diese Legende wurde auch aus wirtschaftlichen 
Gründen sehr gepflegt, um die Konkurrenz von den eigenen Routen fern zu halten. Die 
Seeleute wussten längst, dass die Erde keine Scheibe ist und keineswegs hinter den 
„Säulen des Herkules, also der Straße von Gibraltar zu Ende ist. 

Aus diesen Gründen war das Weltbild des Aristarchos seinerzeit „politisch nicht korrekt“ 
und nicht akzeptabel. 
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Eine erste „moderne“ Weltkarte war die des al Idrisi, die konkrete geografische 
Bezüge ausweist und bereits bis China  und in die Biskaya und Westafrika reicht.

Das Werk begann bei den ersten tauglichen Booten für die Küstenfahrt und die 
Küstenfischerei. Untersucht wurden dabei auch die frühen Siedlungszüge und 
Wanderungsbewegungen, die z.B. nach Amerika und Australien, zum damaligen 
Kenntnisstand. Erstmals wurden die damaligen klimatischen Verhältnisse und 
Meeresspiegel einbezogen, die für die Seefahrt eine neue Lage schufen.. Amerika 
war zu Fuß zu erreichen, Australien im Zuge von „Insel-Hopping“ mit 
verhältnismäßig einfachen Fahrzeugen und einer einfachen Navigation nach Sicht. 
Dennoch waren es herausragende Leistungen, und die Seefahrt und Navigation 
Polynesiens und der Pazifik-Inselweltfahrt war insoweit der „westlichen Welt“ teils 
weit voraus. Andererseits war die Navigation eine wirtschaftlich-politische wie 
kapitäns- und eignerbezogene „Geheimwissenschaft“, streng gehütet, und man 
kann aus heutiger Sicht sicher sagen, dass die „westlichen“ Nautiker real ebenso 
gut nach den Naturphänomenen und dem Sternenhimmel navigieren konnten wie 
die pazifischen Kollegen.  Die Monsunschifffahrt des arabischen Raums bis Indien 
und China weist die Eigenschaft aus, auf einem bestimmten geografischen 
Breitengradbereich zu fahren, sodass mit einer schlichten „Daumenpeilung“ der 
Leitsternhöhe über dem Horizont, damals mit Höhenbrettchen gemessen, einfach 
und sehr sicher für die Zeit navigiert werden konnte. Das sicherte dem arabischen 
und ägyptischen Raum als „Seidenstraße der See“ einen enormen Vorteil. Auch 
das war streng geheim und ein mit Todesstrafen gehütetes Geheimnis. 



19

Nun ein paar Beispiele als Ausriss aus den 
Schiffsflottendarstellungen.
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Schon früh untersuchte ich auch das Thema Monsterwellen“, hier am Beispiel der belegten 
Vorgänge um die schwer beschädigte „Bencruachan“, die vor Südafrika in einen schweren
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Sturm geriet und von einer besonders schweren See getroffen wurde. Ihr Vorschiff wurde 
gestaucht und abgeknickt, mit Mühe erreichte das Schiff den Nothafen Kapstadt. 

Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick 
darauf geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt 
zu haben, in Übernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht 
anhören (ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese 
Stadt mit ihren lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um. 

Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede 
sowie als wertmindernde Schmähung.   
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