
Razzle-Dazzle – 
Kriegsschiff- 
Tarnbemalungen  
als Kunstvorlagen

Auf diese Idee muss man 
auch erst mal kommen. 
Den deutschen Künstler 
Timo Nasseri (geb. 1972) 
müssen die Tarnanstriche 
britischer Kriegsschiffe fas-
ziniert haben. Er kopiert 
eine Breitseite dieser mit 
geometrischen Figuren be-
malten Schiffe, gibt ihnen 
eigene Farben und spiegelt 
sie – fertig sind die Kunst-
werke. Im Hochformat 
wirken sie dann wie Kult-
objekte indigener Völker 
Amerikas und erinnern an 
Totem-Pfähle.

Bis zum Kriegsende 1918 
wurden über 4000 Schiffe 
mit solchen Tarnbemalun-
gen versehen – alle in ver-
schiedenen Ausführungen, 
viele davon mit bunten 
geometrischen Figuren. 
Der Erfinder dieser Bema-
lungen war ein gewisser 
Norman Wilkinson (1878-
1971). Der war zwar kein 
Marineoffizier, sondern 

Künstler. Wilkinson hat-
te im englischen Southsea 
und in Paris Malerei stu-
diert und malte mit Vorlie-
be Schiffe. 

Als Großbritannien 1914 in 
den Ersten Weltkrieg ein-
trat, wurde Wilkinson von 
der Marine eingezogen. 
Als er im Mai 1917 im Är-
melkanal eingesetzt wurde, 
sah er sich Angriffen deut-
scher U-Boote ausgesetzt. 
Diese versenkten Tag für 
Tag Schiffe der Royal Navy.  
So kam er auf die Idee, die 
Schiffe mit einer Bema-
lung zu tarnen. Ein kom-
plettes Unsichtbarmachen 
war natürlich nicht möglich, 
aber man konnte den Feind 
damit immerhin verwir-
ren und ihm das Zielen er-
schweren. U-Boote muss-
ten damals ihre Ziele noch 
per Periskop anpeilen und 
dabei genau Entfernung, 
Richtung und Geschwin-
digkeit des Ziels berechnen, 
damit die Torpedos nicht 
am Ziel vorbeischossen. 
Um die Entfernung zu be-
stimmen, mussten im Peri-
skop zwei Halbbilder des 
Ziels zur Deckung gebracht 
werden. Man müsste, über-
legte Wilkinson, ein Schiff 
mit so wilden Mustern be-

malen, dass es unmöglich 
wurde zu sagen, ob die bei-
den Halbbilder im Sucher 
übereinander lagen. Wenn 
es zudem gelänge, durch 
kontrastreiche Muster zu 
verschleiern, wo genau Bug 
und Heck verlaufen, könnte 
das U-Boot die Fahrtrich-
tung nicht mehr richtig er-
kennen. Soweit die Theorie.

Die Admiralität zeigte sich 
erstaunlich aufgeschlossen: 
Sie war bereit, jede noch 
so verwegene Idee auszu-
probieren – auch die von 
Wilkinson. Und so wurde 
eine Reihe von Testschiffen 
nach Plänen des Künstlers 
angestrichen, als wären sie 
nicht im Krieg, sondern 
unterwegs zu einer Karne-
valsparade.

Wilkinson wurde Leiter 
einer künstlerischen Son-
dereinheit. Im Keller der 
Londoner Royal Academy 
of Arts arbeitete unter ihm 
ein Stab von Ingenieuren, 
Modellbauern und renom-
mierten Künstlern wie dem 
britischen Avantgarde-Ma-
ler Edward Wadsworth. 
Sie entwarfen neue Daz-
zle-Tarnmuster für Schiffe, 
testeten sie am Holzmodell 
durch ein Periskop und 

übertrugen sie massstabs-
getreu auf grosse Schiffe. 
Dabei verfeinerte Wilkin-
son die Regeln, nach denen 
die Muster angelegt wur-
den: Backbord- und Steuer-
bordseite wurden immer 
unterschiedlich gestrichen.

Funktionierte die  
Tarnbemalung?

Nicht wirklich. Die bri-
tische Admiralität prüfte 
nach dem Krieg die Zahlen 
der Schiffsverluste durch 
U-Boot-Attacken und kam 
zum Schluss, dass kein 
Beweis erbracht werden 
konnte, dass diese Tarn-
bemalung im Hinblick auf 
U-Boot-Angriffe militä-
risch irgendeinen Vorteil 
bot.

Sie befand aber auch, dass 
die Bemalung «keinen 
Nachteil» brachte. Was sich 
aber als positiv erwies, war 
eine deutliche Verbesse-
rung der Moral unter den 
Schiffsbesatzungen – und 
so gesehen, war die Tarn-
bemalung eben doch ein 
Erfolg.
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Britischer Dampfer «RMS Mauretania», der im Ersten Welt-
krieg mit einer geometrischen Tarnbemalung versehen wurde, 
um vor feindlichen U-Booten «geschützt» zu sein. Fotoquelle: 
Spiegel-Geschichte.
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