
Planungsgrundlage zum Buchprojekt mit dem Neckar-
Verlag 

Zu Beginn der Projektarbeit gab es nur wenige zeichnerische 
Werke, und die vorhandenen hatten zumeist einen milit�rischen 
Hintergrund.  In allen Marinen, auf jeder Br�cke vor allem der 
Marineschiffe gibt es die Handb�cher der Flotten. Vornehmlich der 
Kriegsmarinen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als es noch kaum 
Funk und nur optische Erkennungen gab waren die Silhuetten der 
Sichtungen sowie zugeordnete technische Angaben 
�berlebenswichtig. In allen Marinen gab es Handb�cher, in 
Deutschland das Weyer Taschenbuch der Kriegsflotten, seit ca. 
1880 bis heute, kurz „Weyer“ genannt. . In den anglophilen Staaten 
war  das Gegenst�ck „Jane�s  Fighting Ship“, kurz „Janes“ genannt. 
Diese B�chern war das Konzept gemein: wenige Fotos, eine 
Zeichnung – L�ngsriss – geeignet als Silhouettenerkennung und alle 
verf�gbaren technischen Daten in einer Suchliste. Dabei kam den 
Zeichnungen die h�here Bedeutung zu, wie man leicht am Vergleich 
von Gesamtansichtfotos und ma�genauen Zeichnungen feststellen 
kann. 

In Deutschland kam ein vergleichbares Standardwerk f�r die Handelsflotten 
hinzu ab 1942, „Die Handelsflotten der Welt“ von Erich Gr�ner. Das gab es 
jedoch nur kurze Zeit. F�r die deutsche Handelsflotte wurde das Konzept von 
Erich Schwadtke nach 1945 einige Jahre weitergef�hrt. Der Janes-Verlag 
�bernahm ein gleichartiges aber schlichter gezeichnetes Listenwerk der 
Handelsflotten, das bis heute fortgef�hrt wird. Diese Listenwerke sind sehr 
teuer, erscheinen alle 1-2 Jahre neu und kosten bis um 600 $. Sie enthalten bis 
ca. 20.000 Zeichnungen. 

Diese Werke sind schwierig zu erstellen, wenn man hochwertige Zeichnungen 
macht. Von vielen Schiffen gibt es keine Risse, man muss aus Fotos 
aufmessen (gissen) und diese waren oft damals fast nur schwarz-wei� in teils 
schwierigen Ansichten und teils schlechter Druckrasterung. Es war insoweit 
eine Offenbarung, solche Fotos einscannen zu k�nnen und extrem auf dem 
Monitor zu vergr��ern. Es wurden Details sichtbar, die auch mit der Lupe im 
Buch nicht erkennbar waren. Das zweite Problem solcher Projekte sind die 
Zeichner. Diese m�ssen sehr viel von Schiffen verstehen, um aus schlechten 
Fotos gute Skizzen zu machen, und das in gro�en Mengen. Es gab und gibt nur 
wenige Zeichner, die das k�nnen und f�r Gro�projekte den Standard und die 
Kontinuit�t wie Menge halten k�nnen, und mit diesen Zeichnern steht und f�llt 
ein solches Projekt.

Uns war klar, dass wir ein solches Mammutwerk nicht machen wollten, sondern 
etwas f�r den speziellen wie allgemeinen Markt. Als nachschlage- und 
�bersichtswerk wie solche Listenwerke, aber eben nicht ein begrenztes 
Segment umfassend, sondern die maritime Geschichte von Beginn an. Dazu 
musste man die Mengen begrenzen einerseits, aber die Optionen f�r 
fortlaufende Erweiterungen offen halten andererseits. Dazu war ein Preis je 
Ausgabe zu kalkulieren, der erschwinglich war
.  
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Zudem mussten die Zeichnungen bei aller Komplexit�t schnell zu erstellen sein. 
Das Konzept sah vor, als Basis SW-Zeichnungen im Ma�stab 1: 300 zu 
machen, denn die ma�st�bliche Vergleichbarkeit war ein sehr wesentliches 
Element. An ihr erst wurde die Gr��enentwicklung erkennbar von Einbaum bis 
heute, ein sehr beeindruckender Effekt. Dazwischen sollten wenige Farbbilder 
wesentlich h�herer Genauigkeit (M 1: 100) eingeschoben werden als 
Musterbilder f�r ganze Schiffsgattungen, samt Detailangeben zu Schiffbau, 
Schiffstechnik und maritimer und geografischer/geopolitischer Historie. Da 
Schiffe teils sehr lang waren wurde ein DIA-4 Querformat mit Ausfaltbl�ttern 
vorgesehen.

Wesentlich war als Unterschied die r�umliche dreidimensional wirkende 
Darstellung, die viel leichter als ein 2-D-Bild die Architektur eines Schiffs 
verdeutlicht. Daran hatte sich zuvor noch kein Zeichner wirklich gewagt des 
Aufwandes wegen. Man konnte das nicht in einfacher Tuschezeichnung 
anlegen sondern musste dazu hochgenau unter Mitzeichnung auch aller 
Schlagschatten usw. aquarellieren. Daher sind solche Bilder rar und nur in 
kleinem Umfang vorhanden. Um eine fotorealistische Wirkung zu erzeugen 
muss man auch heute am PC in der Computergrafik von Hand �berarbeiten, 
solche Bilder lassen sich auf auf 3-D-Plattformen nicht ohne weiteres herstellen, 
wenn man hochgenaue Fotorealit�t erzeugen will. Der Arbeitsaufwand ist hoch 
f�r die Erstellung des ma�genauen 3-D-Modells, dass dann mit den weiteren 
Attributen zu versehen ist. Wer es kann ist da bei einfachen Rissen in 2-D-
Zeichnung deutlich schneller. Allerdings muss er wissen was er zeichnet und 
kann sich da nicht auf die Automatik der Maschine verlassen und deren 
mathematische Probleml�sung. Anders gesagt, wer solche Zeichnungen nicht 
„von Hand“ in den klassischen Kunsttechniken erstellen kann und nichts von 
der Materie selbst versteht, also dem Schiff, wird es auch mit der 
Computergrafik nicht schaffen k�nnen. Das gleiche gilt f�r die Publikationen 
�ber Flugzeuge, Eisenbahnen, Autos u.a.m. Es gibt also weltweit relativ wenige 
Zeichner, die solche Werke anfassen k�nnen. Die sind dann substanziell f�r die 
Verlage. 

Ausrisse aus dem Projekt    Teil 2
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Beispielmuster aus den Listenwerken anderer Standardwerke

Erstes Muster eine Seite und ein Schattenrissmodell aus dem „Weyer“, Ausgabe 1915 (aus 
dem Original) Typisch bis in die drei�iger Jahre die Planskizze mit der Panzerung der Schiffe  
und der Aufstellung der Hauptbewaffnung, aus der jeder Kommandant die 
Bestreichungswinkel und die „gef�hrlichen Ansichten“ des Schiffs im Fernglas ablesen 
konnte, ob er also im Feuerbereich lag und was er zu erwarten hatte. 

Hier das Beispiel des japanischen Linienschiffs „Satsuma“ von 1906. Man erkennt zugleich, 
wie wenig Informationen einem Foto gegen�ber eine Zeichnung zu entnehmen sind. Fotos 
waren rar, weil solche Fotos der milit�rischen Geheimhaltung unterlagen und vor allem bei 
Auslandsbesuchen und internationalen Flottenparaden gemacht wurden Das �nderte sich 
erst mit den Heraufkommen privater Luftfotodienste der Neuzeit und durch viele Fotografen 
aus der Amateurszene sowie Fachjournalisten und Fachfotodienste, die �berall auf der Lauer 
liegen weltweit. Dazu kommen in den offiziellen Listenwerken auch Fotos aus dem Bereich 
der milit�rischen Aufkl�rung, die zur Ver�ffentlichung freigegeben sind. Schon die 
Quellforschung f�r solche Werke ist eine Herausforderung der besonderen Art. 



4

Das die zugeh�rigen Silhouetten zur Erkennung von 1915. 

Hier ein Auszug aus dem „Weyer“ von 1936

und aus dem „Weyer“ von 2004. 
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W�hrend der Weyer ein wirkliches Handbuch in A 5 Format f�r die Tasche ist stellt der 
Jane�s als das Standardlistenwerk �berhaupt ein anderes Format dar, in Letter, mit 
mehreren wesentlich besseren Fotos und in Teilen, wenn Spezialisten vorhanden sind sehr 
genauen sehr hochwertigen Zeichnungen. Hier ein Muster der russischen „KRIVAK II“ 
Klasse. 

Im Bereich Handelsschifffahrt ist das Werk von Erich Gr�ner richtungsweisend. Hier ein 
Beispiel aus der Ausgabe von 1942. Auch dieses Buch war nur zum Dienstgebrauch des 
Oberkommandos der Kriegsmarine ausgewiesen als Geheimsache. 
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Ab etwa 1955 bis ca. 1975 �bernahm Karl-Heinz Schwadtke die Darstellung der 
deutschen Handelsflotte, die im Listenwerk „Deutsche Schiffsneubauten“ von Hans-
Joachim Wenner noch eine Weile fortgef�hrt wurde, dann mehrheitlich angereichert 
mit Fotos. Auch andere Fachpublikationen ver�ffentlichten Neubaulisten mit Fotos und 
Generalpl�nen. Hier ein Beispiel f�r die Arbeit von Karl-Heinz Schwadtke.

Die ersten Ausgaben des „Janes Merchant Ships“ stehen auf wesentlich schlichteren 
Zeichnungen, die bis heute weiter genutzt werden, es ist sehr schwer, ein solches 
Werk in sich auszutauschen und auf neue Systeme umzustellen. Beim Janes wird 
wieder die Erkennung von Schiffen als Hauptzweck sichtbar, erkennbar an den 
Sonderhinweisen auf spezielles Ladegeschirr z.B. Selbst das heute benutzte 
elektronische AIS-Kennungssystem macht diese Werke nicht �berfl�ssig, und neben 
dem Radar ist das Fernglas noch immer das wichtigste Orientierungs- und 
Erkennungsmittel in der Seefahrt wie das Handbuch zum Nachschlagen im Zweifel. 
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Daneben gab es weitere Fachgruppenwerke, die such jeweils wenige Ausgabenlang 
hielten, darunter Das mehrb�ndige Werk „Conway�s Fighting Ships 1922 – 1946“, 
daraus ein Beispiel. 

Damit war klar, dass wir hier einen „neuen Klassiker“ auflegten, der ebenfalls das 
Potenzial zum Standardwerk in sich barg und dahin ausbauf�hig war als „open-end“ 
Projekt, wirtschaftlich also eine sichere und durchaus lukrative Einnahme f�r mich wie 
den Verlag.  Das Marketingkonzept sah Ausstellungen und Themenausstellungen in 
Museen, Buchhandlungen u.a.m. vor, daf�r wurden die M 1:100 Druckvorlagen 
zugleich als Ausstellungsgrafik konzipiert.
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Hier nun Musterzeichnungen aus meinem Werkkonzept, aus Ausriss 
aus Hunderten von Zeichnungen.

Noch eine Anmerkung zur Erstellung: Zugrunde liegen maßstabsgerecht 
aufbereitete Fotos von Rissen und Generalplänen der Schiffe, die aus 
transparentem Papier überzeichnet wurden, dazu kam die Foto-
Auswertung. Bei aller Schlichtheit handelt es sich also um hochgenaue 
maßstäbliche Zeichnungen. Auch die maßstäblichen Fotovorlagen der 
Pläne und Risse für die Zeichnungen wurden von mir erstellt.  

(Hinweis: die Untertexte würden so nicht mitgedruckt, sie dienen der 
Zeichnungskennung. Der Unterstrich mit Begrenzung stellt die Schiffsbreite dar.)
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Zum Konzept geh�rt es auch Kriegsschiffe zu zeigen. Sie sind Teil unserer 
Lebenswirklichkeit. Und da das Konzept zeigen sollte, wie man an Bord lebt, arbeitet und 
auch stirbt, habe ich Kriegswracks in die Bildergalerie mit aufgenommen. Hier USS DD 
357 „Selfridge“ der „Porter“ Klasse, Bauzustand 1943, mit den Kampfsch�den aus der 
Seeschlacht von Vella Lavella am 6. Okt. 1946 bei den Salomon Inseln. Das Schiff erhielt 
einen Torpedotreffer.  Besatzung: 194 Mann,  13 Tote, 11 Verwundete und 36 Vermisste.  
Der Zerst�rer wurde eingebracht und erhielt ein neues Vorschiff. Er wurde 1947 
verschrottet
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Hier zwei weitere �berlebende Schiffe, rekonstruiert nach Gefechts- und Werftfotos sp�ter im 
Dock, die zeigen, wie �bel zugerichtet Schiffe nach einem Gefecht sind. Fast ein Wunder, das 
sie das schwimmend �berlebt haben. 

Oben:
USS „Lindsey“ (DD771, DM 32, MMD 32) der „Robert-Smith“ Klasse (Minenleger-Zerst�rer). 
Sie wurde bei Okinawa am 12. Apr. 1944 von Kamikaze-Flugzeugen angegriffen und getroffen. 
Der Kommandant rettete das Schiff nach den Explosionen mit einem „full speed astern“ 
Man�ver davor, dass der Wasserdruck des fahrenden Schiffs das nun offen liegende  
Kesselraumschott eindr�ckte. Besatzung 336 Mann,  57 Tote, 57 Verletzte.  Das Schiff wurde 
wiederhergestellt und ging 1946 in die Reserveflotte. 

Unten: 
USS „Aaron Ward“ (DD 773, DM 34), ebenfalls Minenleger-Zerst�rer. Am 30.Apr. 1945 befand
sich das Schiff bei der Flotte um Okinawa und war als vorgeschobener Radarposten bei der 
Insel Kerama Retto unterwegs, als er einen gr��eren Flugzeugverband ortete, der im 
Direktanflug auf den Zerst�rer war, ein Kamikaze-Verband. Daraus entwickelter sich der 
schwerste Kamikaze.Angriff auf ein einzelnes Schiff des gesamten WK II. Das Schiff wurde 
mehrfach direkt getroffen und durch weitere Nahtreffer und Bordwaffen-Beschuss der 
Flugzeuge sehr schwer besch�digt. Das Schiff wurde notrepariert, dabei wurde das inzwischen 
weitgehend ger�umte Schiff noch zweimal angegriffen und getroffen.  Es wurde zur 
Begutachtung  nach New York geschleppt, dort wurde es verschrottet. Es verlor bei dem 
Angriff 27 Mann. 
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Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbeh�rden, ohne je einen Blick 
darauf geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespr�ch gef�hrt 
zu haben, in �bernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „gr��enwahnsinnigen 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Schei�e, die man sich nicht 
anh�ren (ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese 
Stadt mit ihren lebenden kulturellen und technischen Leistungstr�gern um. 

Rechtlich zu w�rdigen als Beleidigung, kreditsch�digende �ble Nachrede 
sowie als wertmindernde Schm�hung.   
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