Papa, wie fliegt ein
Flugzeug?
Ein Vater erklärt seinem Sohn die Fliegerei

Andreas Fecker
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(Leitgedanke)

Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie groß
sind, gib ihnen Flügel.
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Die alten Gallier
Du mir ein Eis gekauft, um mich von weiteren Fragen abzulenken. Heute kommst
Du mir so nicht mehr davon. Vorher fasse
ich den gallischen Krieg nicht mehr an.
Und wenn ich morgen keine Hausaufgaben habe, dann…“
„…dann sagst Du dem Lehrer dein Vater
ist schuld. Das war mir klar.“
Er wusste, dass er diesmal nicht mit einem Eis davon kommen würde.
„Also, Thomas, wo soll ich anfangen? Bei
Dädalus und Ikarus? Oder bei Leonardo
da Vinci?“
“Leonardo da Vinci?
Ist das der, der die
Mona Lisa gemalt
hat?”
„Genau der.“
„Was hat der mit der
Fliegerei zu tun?“
„Er hat sich intensiv
mit dem Traum der
Menschen beschäftigt, fliegen zu können. Wahrscheinlich
ausgelöst vom alten
Ovid…“
„Ovid?“
„Römischer Dichter,
lebte vor 2000 Jahren.“
„Weiß ich, aber was
hat der schon wieder
mit dem Fliegen zu
tun?“
„Der hat die Sage von Ikarus und Dädalus
aufgeschrieben. Sag mal, was macht Ihr
eigentlich in der Schule? Kiffen?“
„Von wegen. Erzähl.“
„Dädalus war ein griechischer Baumeister. Der wurde vom König Minos auf Kreta
engagiert, um ein Labyrinth zu bauen. Danach ließ ihn der König aber nicht mehr
nach Hause. Er wurde mit seinem Sohn
auf der Insel gefangen gehalten…“
„Hey, kommt der Minotaurus daher? Der
Stier des Minos?“

« Gallia est omnis divisa in partes tres »
„Daddy!!! Was soll das?“ rief Thomas seinen Vater. Dabei warf er den Gallischen
Krieg, aus dem er für seine Hausaufgaben die erste Seite übersetzen sollte aufs
Bett.
Thomas’ Vater blickte vom Computer auf
und zuckte die Schultern.
„Mein Vater hat’s gelernt, ich hab’s gelernt, warum sollst Du es nicht lernen?
Latein schult das logische Denken, es legt
die Grundlage für spätere Fremdsprachen.“
„Oh Mann! Geht das
nicht mit zeitgemäßen Texten? Sollen
sie doch meinetwegen auf lateinisch
erklären warum ein
Flugzeug
fliegt.
Dann hat man noch
was davon.“
„Da fehlen aber eine
ganze Menge Vokabeln dazu! Es ist
schon schwer genug
das in der Muttersprache zu erklären!“
„Dann sag doch mal,
warum fliegt überhaupt ein Flugzeug?“
„Hab ich dir doch
schon im Kindergarten erklärt!“
„Hast Du. Ich erinnere mich. ‚Weil es Flügel hat, hast Du damals erzählt. Und als
ich weiter gebohrt habe, WARUM es denn
Flügel hat, hast Du gesagt ‚weil sie jemand drangemacht hat’. Wenn ich heutzutage mit einer so schwachsinnigen Antwort in der Schule auftrete, kriege ich
zwei Stunden Arrest und ein Sechs in Betragen.“
“Wird das jetzt ein Quiz, oder was?“ fragte
der Vater etwas genervt.
„Nein, lieber Daddy, Du schuldest mir seit
sechs Jahren eine Antwort. Damals hast
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bruch?“
Der Vater dacht kurz nach. „Vielleicht denken andere anders darüber. Ich finde der
junge Daniel Bernouli hat das wichtigste
Gesetz dafür entdeckt.“
„Bernouli? Jung?“
„Ein Schweizer Mathematik- und Physikgenie um 1700. Der durfte schon mit 13
Jahren an die Uni zum studieren. Mit 15
hat er sein Bachelor gemacht, mit 16 sein
Masters. Dazwischen hat er Medizin studiert und mit 20 hat er promoviert. Mit 25
war er Professor. Universitäten von Paris
bis St. Petersburg rissen sich um ihn und
boten ihm den Lehrstuhl für Physik an.“
„PISA war damals noch kein Thema,
was?“
„Nein. Und Null-Bock, Punk und Discos
auch nicht. Jedenfalls hat der Bernoulli
entdeckt, dass strömende Luft einen Unterdruck erzeugt. Habt Ihr das in Physik
schon durchgenommen?“
„I wo! Physik fällt doch dauernd aus, weil
unser Lehrer schwächelt.“
„Nimm mal ein Blatt Papier und halte es
mit beiden Händen an der schmalen Seite
fest. Die andere Seite hängt jetzt in einem
Bogen nach unten. Nun blas mal über das
Papier. Du siehst, wie sich der hängende
Teil des Papiers nach oben wölbt. Je stärker du bläst, umso größer der Auftrieb.
Nichts anderes passiert, wenn Luft über
die gewölbten Tragflächen eines Flugzeugs streicht. Der Motor sorgt für die Horizontalgeschwindigkeit. Und das ist schon
das ganze Geheimnis.“
„Genial.“
„Und jetzt will ich von Dir hören, ob ich Dir
das im Kindergartenalter hätte erklären
können!“
„Im Leben nie!“
„Dann war das Eis damals eine gute Investition. Und jetzt übersetze deinen Cäsar!“

„Natürlich. Siehst Du? Die klassischen
Sprachen wirken!“
„Wie ging es nun mit den beiden weiter?“
„Dädalus ersann einen Weg, für seinen
Sohn und sich selbst Schwingen aus Adlerfedern zu konstruieren, die er mit
Wachs befestigte. Erste Versuche glückten. Er schärfte seinem Sohn ein, nicht zu
dicht am Meer zu fliegen, damit die Feuchtigkeit nicht die Federn zu schwer machten, und nicht zu hoch, damit die Sonne
nicht das Wachs schmelzen würde.
Aber wie das halt so mit Kindern ist, wenn
alles gut läuft. Auf halbem Weg wurde der
Sohn übermütig und schwang sich höher
hinauf zum Himmel. Das Wachs schmolz,
die Federn lösten sich, und Ikarus stürzte
ins Meer.“
„Und Dädalus?“
„Der reiste weiter nach Frankfurt und
machte dort ein griechisches Restaurant
auf. Mann, ich weiß das nicht, darauf
kommt es doch gar nicht an! Ovid will uns
damit nur sagen, dass der Mensch nicht
versuchen soll, Naturgesetze zu umgehen.
Der Mensch ist nicht zum Fliegen da.“
„Ahhh, und das hat Leonardo da Vinci
1500 Jahre später gereizt, es den Menschen zu beweisen, dass Fliegen möglich
ist!“
„Richtig. Er studierte die Anatomie der Vögel und entwarf eine Maschine, die es
ihnen gleichtat, aber durch Muskelkraft
bewegt.“
„Und? Funktionierte sie?“
„Siehst Du draußen jemanden herumfliegen? Natürlich nicht. Der Mensch hat nicht
genug Kraft in den Armen und Beinen, um
sein Eigengewicht und das der Maschine
vom Boden zu erheben. Was glaubst Du
warum die Vögel Hohlknochen haben?“
„Um Gewicht zu sparen?“
„Genau.“
„Wann gelang denn dann der Durch-
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Da war doch noch was?
zu Beginn des Jetzeitalters gibt es nämlich heute gar nicht mehr.“
„Ach was! Und was haben die Airbusse
und Boeings unter ihren Flügeln hängen?
Blasrohre?“
„Fantriebwerke.“
„Aus dem Fanartikelshop von Bayern
München oder Schalke 04?“
„Schmarren. Ein Fan ist ein Ventilator, ein
Propeller, ein Gerät, dass sich im Kreis
dreht und Wind macht.“
„Ich stelle mir gerade Fankurve im Hamburger Volksparkstadion vor…“
„Thomas, ich versuche Dir hier mit aller
Ernsthaftigkeit den Unterschied zwischen
einem brüllend lauten Düsentriebwerk
und einem leisen Fantriebwerk zu erklären. Nun bleib halt mal ernst.“
„Jawohl, Daddy.“
„Als, beim Düsentriebwerk wird Luft mit

„Thomas?“
„Daddy?“
„Ich hab ein schlechtes Gewissen!“
„Ach nee! Weil Du mir als Kind mal Stubenarrest gegeben hast?“
„Sowas würde ich nie tun!“
„Geschichte. Was ist los?“
„Ich hab Dir doch gestern erzählt, warum
Flugzeuge überhaupt fliegen können.“
„Stimmt. Und wo ist jetzt das Problem?“
„Ich hab einfach gesagt ‚der Motor leistet
den Vortrieb‘.“
„Stimmt das etwa nicht?“
„Natürlich. Ich finde halt, ich hab mir das
ein bißchen einfach gemacht.“
„Und Du traust mir zu, dass ich heute die
ganze Komplexität eines Düsentriebwerks
begreife?“
„Siehst Du? Genau da will ich mal Licht
ins Dunkel bringen. Den Düsenantrieb wie
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raus kommt, ummantelt den Abgasstrahl,
der die Turbine antreibt. Darum spricht
man auch vom Mantelstromtriebwerk.
Und der Mantel unterdrückt den Lärm.“
„Wow! Genial.“
„Je größer das Bypass-Verhältnis, damit
meine ich die Kaltluft, die an dem heißen
Kernstrom vorbeifließt, umso leiser das
Triebwerk. Mittlerweile arbeit man auch
schon mit mehreren Wellen, die ineinander drin sitzen und durch Planetradgetriebe den Fan antreiben. Das erhöht den
Luftdurchsatz, vergrößert den Schub und
macht das Triebwerk noch leiser.“
„Danke, Paps.“

Kerosin verwirbelt und das Gemisch entzündet. Der heiße Abgasstrahl erzeugt
den Rückstoß, bzw den Schub.“
„Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Kaltluft vorne rein, Heißluft hinten
raus, Flugzeug fliegt.“
„So war das auch mal, vor 50 Jahren. Das
alles passierte unter ohrenbetäubendem
Lärm. Daher haben sich auch in Lärmtabellen hartnäckig die 130 Dezibel für Düsenflugzeuge gehalten, obwohl der
Schalldruck schon mehrfach halbiert wurde. Es war die heiße Luft, die den Lärm
verursachte. Je höher der Temperaturunterschied, um so lauter der Schalldruck.“
„Und heute fliegen die Dinger mit Ventilatoren?“
„Mit Turbinen. Kaltluft vorne rein, Kaltluft
hinten raus. Und die Kaltluft, die hinten
7

Die Pioniere
Luftfahrt. Und er war auch nicht der erste,
der ernsthafte Flugversuche machte. Da
gab es gut hundert Jahre vor ihm den französischen Physiker Jean-François Pilâtre
de Rozier aus Calais. 1783, er war damals
26 Jahre alt, gelang ihm die erste Ballonfahrt über Paris hinweg. Seine Ballonhülle
wurde mit Wasserstoff und Heißluft betrieben. Zwei Jahre später kamen er und sein
Partner Pierre Romain dabei ums Leben,
als sein Wasserstoffballon über dem Ärmelkanal Feuer fing und wie eine Fackel
aus 900 Metern abstürzte.
Der Mensch war einfach verbissen, die
Schwerkraft zu überwinden.
Im gleichen Jahr entwickelte der französische Naturwissenschaftler Jacques Alexandre César Charles den ersten reinen
Wasserstoffballon. Mutig flog er nur eine
Woche nach dem Absturz von Rozier und
Romain auf 3.000 Meter Höhe.
Die Reihe der französischen Ballonfahrer
setzt sich fort: Jean-Pierre Blanchard hatte
sich das Fliegen in den Kopf gesetzt, seine mechanischen Flugapparate hoben
aber nicht so recht vom Boden ab. Er beobachtete aufmerksam die Entwicklung der
Brüder Montgolfier und sah dort seine Zukunft. 1784 überquerte er mit einem Wasserstoffballon die Seine bei Paris. Doch
das Maß aller Dinge war damals einfach
der Ärmelkanal. 1785 fuhr er zusammen
mit einem befreundeten Arzt, Dr. John
Jeffries, über den Ärmelkanal von Dover
nach Calais. Fast wäre es schief gegangen. Die beiden Ballonfahrer konnten gar
nicht schnell genug Ballast abwerfen, wie
sie sanken. Zuletzt trennten sie sich sogar
noch von der Gondel und kletterten in die
Halteseile, um trocken das Ufer zu erreichen! Stell dir mal die Dramatik vor!“
„Ich versuch’s gerade.“
„Blanchard unternahm danach zahlreiche
Ballonfahrten in Deutschland. 1804 heiratete er Marie Madeleine Sophie Armant.
Sophie erlernte das Ballonfahren und reiste mit ihrem Gatten durch die Lande. Nach

„Daddy?“
„Muss das sein?“
„Vergiß es.“
„Nein, jetzt will ich es wissen.“
Thomas wusste genau, wie er den Spieß
umdrehen konnte.
„Ich hab mal gelesen, dass die Gebrüder
Wright gar nicht die ersten Flieger waren.“
„Und?“
„Warum macht man dann so viel Theater
um sie?“
„Na ja. Sie waren zumindest die ersten,
die die Sache so richtig mit System angegangen sind, ihre Arbeit dokumentiert, fotografiert und die Patente angemeldet haben.“
„Wer waren denn nun die ersten Flugpioniere? Und komm mir jetzt nicht mehr mit
Dädalus und Ikarus!“
Thomas Vater lehnte sich in seinem Sessel zurück, faltete die Hände und überlegte.
„Der Traum vom Fliegen war nun einmal
da. Aber nach den vielen Fehlversuchen
merkte der Mensch, dass ein Flug aus eigener Kraft nicht funktionieren konnte. Er
versuchte es daher mit immer leistungsfähigeren Gleitern, mit denen sich die Konstrukteure fast todesmutig Abhänge und
Klippen hinabstürzten. Otto Lilienthal
brachte es zwischen 1891 und 1896 auf
2000 Flugversuche mit immer besseren
Apparaten.“
Hier unterbrach Thomas Vater, um die
Worte wirken zu lassen.
„Hast du das begriffen, mein Sohn? 2000
Flugversuche? Kannst du abschätzen,
welcher eiserne Wille dahinter steckt? Aufgeben kam nicht in Frage, auch wenn er
sich öfters mal die Knochen gebrochen
hatte. Steuerbarkeit und Stabilität nahmen
dabei immer weiter zu. Bis zu 500 Metern
weit schaffte er es mit seinen Gleitern. Am
9. August 1896 schließlich stürzte er dabei
tödlich ab.“
„Schade eigentlich.“
„Lilienthal war nicht das erste Opfer der
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maschine zusammen, jedenfalls interessierte sich der junge Schneidermeister ungewöhnlich stark für Mechanik und fantasierte vom Fliegen. Aber er wurde gehänselt und verspottet. Er überwarf sich sogar
mit seiner Zunft, als er 1810 einen Flugapparat konstruierte. Doch gegen alle Widerstände baute er seinen Gleiter und wartete
auf seine Chance: König Friedrich von
Württemberg kam in die Stadt. Berblinger
baute ein Gerüst auf der Adlerbastei, ei-

einem Schlaganfall starb Jean-Pierre
Blanchard während einer Ballonfahrt. Seine Frau setzte die Reise fort, und machte
sich die Ziele ihres verstorbenen Mannes
zu Eigen.“
„Und in Deutschland gab es niemand, der
Pionierarbeit geleistet hat?“
„Doch. Gab es.“ Thomas Vater schmunzelte. „Da gab es zum Beispiel Albrecht
Berblinger, den Schneider von Ulm. Vielleicht hing es mit der Erfindung der Näh-
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nem Gemäuer am Rande der Donau.
Doch im letzten Moment verließ in der
Mut. Unter dem Vorwand an seinem Apparat sei etwas kaputt, verschob er den Flug.
Am nächsten Tag stand er wieder auf dem
Gerüst und blickte auf die Menschenmenge herab. Der König war mittlerweile abgereist. Entweder er sprang, oder jemand
gab ihm einen Tritt, jedenfalls stürzte er
nach wenigen Metern ins Wasser.
Der Schneider von Ulm ward daraufhin
zum Gespött der Stadt, verarmte, starb
und wurde schließlich in einem namenlosen Armengrab beigesetzt.
1986 erst wurden Versuche unternommen,

diesen Flug zu wiederholen. An einer anderen Stelle wäre sein Flug vielleicht geglückt. Aber wegen der an dieser Stelle
vorherrschenden Fallwinde war sein Flug
physikalisch gar nicht möglich.“
„Schade! Ich hätte dem Schneider den
Triumph gegönnt.“
„Ich auch! Aber Menschen mit Visionen
haben es meistens schwer. Und oft bezahlen sie es mit dem Leben. Darum ist auch
die Leistung Lilienthals gar nicht hoch genug einzuschätzen. Denn er war der erste,
der der Fliegerei wissenschaftlich zu Leibe
rückte. 1889 veröffentlichte er in einem
Grundlagenwerk "Der Vogelflug als
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Grundlage der Fliegekunst" seine Beobachtungen beim Flug der Störche und
versuchte
das
Problem
des
"Menschenflugs" zu lösen. Von seinen
zahlreichen Experimenten ging schließlich
einer der Flügelschlagapparate in Serie.
Mit seinem tödlichen Absturz wurden diese jedoch wieder schlagartig unpopulär.
Bestimmte physikalische Erkenntnisse
über den Auftrieb gekrümmter Flächen
wurden unter anderem auch von den Gebrüdern Wright übernommen.“
„Aber wo ist denn nun der Schnitt? Warum
werden die Wrights als Väter der Luftfahrt
verehrt?“

„Na ja. Wir reden eben vom Motorflug. Gerade eben haben wir hundert Jahre Motorflug gefeiert. Und plötzlich melden sich die
Bürger vom bayerischen Leutershausen
zu Wort, wo ein gewisser Gustav Albin
Weißkopf geboren wurde. Er war 1895 in
die USA ausgewandert und beschäftigte
sich fortan mit der Entwicklung von Flugzeugen, unter anderem auch mit Motorflugapparaten. Bereits 1899 wird von einem Versuch mit einer Dampfmaschine
als Motor berichtet, der allerdings jäh an
einer Hauswand endete. Er nummerierte
seine verschiedenen höchst abenteuerlichen Konstruktionen durch. Die Nr. 21 be-

11

ne Strecke von einer halben Meile unternommen haben will. Als Augenzeugen
werden der Herausgeber der Zeitung,
Richard Howell genannt sowie die beiden
Assistenten Weißkopfs. Allerdings gibt es
kein Foto von dem Flug, sondern nur eine
Zeichnung. Außerdem war Weißkopf gebürtiger Deutscher. Und schließlich hatten
die Gebrüder Wright ihr Fluggerät damals
dem Smithsonian Institute unter der Auflage gestiftet, dass das Institut kein früheres
Flugzeug anerkenne.

stand aus Bambus und Seide und ähnelte
einer Kreuzung aus Vogel und Fledermaus mit einer Badewanne als Kommandostand. Ein 20 PS Motor trieb zwei Propeller an. Sogar das Fahrwerk erhielt einen eigenen Motor um die Startgeschwindigkeit zu erhöhen. Aber zu einem erfolgreichen Versuch gehört ein Beweis. Zwar
berichtet der Bridgeport Herald in seiner
Ausgabe vom 18. August 1901 über einen
erfolgreichen Motorflug, den Weißkopf
(Whitehead) am 14. August 1901 über ei-
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geblich am 18. August 1903 vor vier Zeugen zunächst 18 Meter weit und knapp 1
Meter hoch geflogen sein soll. Bei weiteren Versuchen soll er sogar 60 m weit und
3 m hoch geflogen sein. Ich zweifle, dass
man hier jemals die richtige Reihenfolge
rekonstruieren kann. Die Diskussion wird
nie verstummen und wird meist durch
übertriebenen Nationalstolz gefördert.“

Trotzdem hat man
versucht die Plausibilität der unbewiesenen Weißkopfflüge zu prüfen und hat
im Jahr 1985 Nr. 21
nachgebaut. Das Ding flog.
Mit einem weiteren Nachbau in
Deutschland legte man sogar 500 Meter
zurück. Allerdings war der Motor kein originaler Nachbau sondern von der Stange
und damit wahrscheinlich leichter und stärker.“
„Dann war Weißkopf der erste?“
„Es ist mir egal. Man wird den Kult um die
Wright Brothers nie zurückdrehen. Außerdem haben sie ja unabhängig von Weißkopf ihre Leistung vollbracht. Also,
wen kümmert’s? Mittlerweile
bringt man auch Karl
Jatho ins Spiel,
der
an-
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Die Zeppeline
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Sag mal, Daddy…“
„Hmm?“
„Du bist doch in Konstanz geboren.“
„Ja und?“
„Weißt Du, wer dort auch geboren wurde?“
„Klar. Meine Geschwister.“
„Quatsch. Natürlich. Ich meine den Grafen
Zeppelin…“
„Ach so. Und?“
„Wie und? Ist das alles, was Dir dazu einfällt?“
„Was soll mir zu Ferdinand Graf von Zeppelin einfallen? Geboren am 8. Juli 1838 in
Konstanz, gestorben am 8. März 1917 in
Berlin. Zwischendurch war er General und
hat das Luftschiff erfunden. Und konstruiert.
Allerdings….“ dehnte Thomas Va-

ter, “interessant an seinem Werdegang war natürlich, dass er eine militärische Ausbildung an der Kriegsschule in
Ludwigsburg genossen hatte und einer der
Besten war. Als Leutnant wurde er 1859
zum Ingenieurkorps einberufen. 1863
schickte man ihn sogar als Beobachter in
den amerikanischen Bürgerkrieg in die
USA. Drei Jahre später diente er als Generalstabsoffizier im Deutschen Krieg 1866
und im Deutsch-Französischen Krieg
1870/1871. Danach wurde Graf Zeppelin
Regimentskommandeur in Ulm. Er war sogar württembergischer Gesandter in Berlin.
Als Generalleutnant nahm er seinen Abschied. Zehn Jahre vor seinem Tod wurde
er sogar noch General der Kavallerie, was
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so ziemlich das höchste war, was ein Soldat jemals werden konnte. Dabei bestand
seine Kavallerie aus den Luftschiffen, die
er um die Jahrhundertwende zu bauen begann.
Es war ein Weltwunder, was die Menschen
damals am Bodensee bestaunten! Des Kaisers Untertanen waren begeistert. Das bescherte dem Grafen Zeppelin die notwendigen Spenden und Sponsoren. Sogar eine
Lotterie wurde veranstaltet, um Geld in die
Kasse zu bekommen.
1908 verunglückte er mit dem vierten Zeppelin (LZ4) bei Stuttgart, was eine Welle
der Hilfsbereitschaft auslöste. Mit den gespendeten sechs Millionen Mark gründete
der Graf die Luftschiffbau Zeppelin GmbH,
sowie eine Zeppelin-Stiftung.
Ab 1909 wurden Zeppeline auch in der zivilen Luftfahrt verwendet. So beförderte
die
DELAG auf
über 1.500
Fahrten etwa 35.000
Personen.
Im
Krieg
erlangten
die Zeppeline aber eine besondere Bedeutung. Als
Bomber und Aufklärer wurden sie gebraucht. Doch bald wurden Flugzeuge den
Ungetümen wegen ihrer größeren Wendigkeit zur Konkurrenz.
Zeppelins Nachfolger war Hugo Eckener.
Die Luftschiffe wurden immer größer. Die
Tragkraft sicherte ihnen noch für eine ganze Weile einen Vorteil vor den Flugzeugen.
Und dann kam natürlich das tragische Ende am 6. Mai 1937. Das größte Luftschiff
der Welt, die 250 Meter lange LZ129
„Hindenburg“, explodierte bei der Ankerung
in Lakehurst. Diese Katastrophe besiegelte
die Ära der Zeppeline.“
„Na siehst Du, geht doch!“

Zartes Geschlecht stürmt in
die Männerwelt
wache die Hauptstadt vor Angriffen der Deutschen Flugzeuge und Zeppeline. Nach dem
Krieg wurde sie Ambulanzfahrerin. Im Zweiten Weltkrieg leitete sie ein Militärhospital.
Hélène Dutrieu starb 1961 im Alter von 84

„Daddy?“
„Thomas?“
„Diese Hélène Dutrieu. Du erwähnst sie nur
kurz. Sie gewinnt irgendeine Coppa del Re
und schlägt 14 männliche Rivalen. Hätte die es
nicht verdient, mal ein bisschen breit getreten
zu werden?“
„Breit getreten?“
„Natürlich nicht wörtlich. Aber die Frau
kommt doch nicht von ungefähr daher, gewinnt ein Rennen und verschwindet wieder in
irgendeiner Versenkung!“
„Na ja, ich kann ja nicht jeden Lebenslauf von
jedem Piloten beschreiben, der jemals einen
Steuerknüppel angefasst hat. Aber Hélène
Dutrieu ist sicherlich ein paar zusätzliche Worte wert.“
„Ich höre.“
„Sie wurde 1877 als Tochter eines belgischen
Armeeoffiziers geboren. Sie lernte Radfahren
und bewies ein gutes Gleichgewichtsgefühl.
Sie wurde Kunstradfahrerin. Und irgendwann
sah sie ein Flugzeug und dann war es mit dem
Radfahren vorbei. Hélène wollte fliegen. Ich
konnte nicht herausfinden, wie sie dazu kam,
ohne Flugstunden zu nehmen eine SantosDumont vom Typ Demoiselle zu fliegen. Jedenfalls machte sie aus dem Flieger bei der
Landung Kleinholz. Das war 1908. Abgeschreckt hat sie das nicht, aber zur Vernunft
gebracht. Sie nahm Flugstunden und erhielt die
Pilotenlizenz des Aéro Club de Belgique.
Durch immer weitere Flüge machte sie auf
sich aufmerksam. 1911 schließlich gewann sie
das von dir genannte Rennen in Italien. Im
Herbst desselben Jahres nahm sie in den USA
am Nassau-Boulevard Flugtag teil und gewann
dort auch einen Preis. So ging das weiter und
weiter mit allen möglichen Rekorden und
Frauenrekorden. Ihre fliegerischen Leistungen
bescherten ihr 1913 die Ernennung zum Ritter
der Französischen Ehrenlegion. Hier könnte
die Geschichte ihr Happy End haben, wäre sie
nicht eine so außergewöhnliche Frau gewesen.
Sie kämpfte im Ersten Weltkrieg auf französischer Seite und schützte mit der Pariser Luft-

Jahren.
Aber auch im Zweiten Weltkrieg haben Frauen
fliegerische Leistungen vollbracht. Da gab es
zum Beispiel Hanna Reitsch, eine Frau die
weder Tod noch Teufel fürchtete.
Gleich nachdem sie 1932 Fliegen gelernt hatte,
stellte sie mit 5,5 Stunden einen Dauerflugrekord für Frauen auf. Das war zwar in einer
Zeit, wo kaum eine Frau flog, ein relativ leicht
zu erringender Rekord, aber selbst heute wäre
so mancher Segelflieger stolz auf diese Leistung. Später arbeitete sie als Versuchspilotin
der Luftwaffe, testete Sturzkampfbomber und
Raketenflugzeuge, Jäger und Bomber. 1938
flog sie in der Deutschlandhalle in Berlin den
ersten Hubschrauber. Sie war einerseits eine
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flog sie für die beiden Forscher und machte
Luftaufnahmen. Dabei ließ sie sich durch
nichts beirren, nicht durch Wanderameisen im
Flugzeug, nicht durch Sandstürme und nicht
durch Heuschreckenschwärme.
Auf dem Rückflug nach Deutschland riss eine
Benzinleitung. Elly Beinhorn musst im Regenwald irgendwo zwischen Bamako und Timbuktu notlanden. Sie fand einen Stamm der Mali, die sie bei sich aufnahmen. Bald hörte sie
Flugzeuge über dem dichten Blätterdach des
Regenwaldes, aber sie konnte keinen Kontakt
aufnehmen. Schließlich fand sie einen

glühende Verehrerin Hitlers, andererseits lehnte sie seine Rassenpolitik aktiv und öffentlich
ab.
Nach dem Krieg half sie beim Aufbau der
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. Sie
flog bis an ihr Lebensende und stellte weitere
Rekorde auf. Mit 67 Jahren starb sie 1979 in
Frankfurt.
Und dann wäre da noch Beate Uhse…“
„Daddy! Das hätte ich jetzt aber nicht von Dir
erwartet!“
„Na gut. Vor ihrer Ehe mit dem Fluglehrer
Hans-Jürgen Uhse hieß sie Beate Köstlin. Sie
lernte 1937 fliegen. Mit 18 hatte sie ihren
Flugschein. Sie flog als Test- und Stuntpilotin
bei verschiedenen Flugzeugwerken. 1942
musste sie dann regelmäßig im Rang eines
Hauptmanns neue oder reparierte Jagdflugzeuge vom Werk an die Front überführen. Häufig
wurde sie beschossen, überstand aber alles ohne Absturz oder Verletzungen, während ihr
Mann, ebenfalls in Diensten der Luftwaffe, bei
einem Abschuss ums Leben kam. Sie war bis
zuletzt in Berlin stationiert. Beim Enmarsch
der Roten Armee in die Stadt packte sie ihren
sophn, ihr Kindermädchen undein paar Nachbarn in ein Flugzeug und flüchtete aus der
Stadt nach Flensburg. Ihr weiterer Lebensweg
dürfte bekannt sein.“
Elly Beinhorn
„Daddy, du hast vorhin mal eine Elly Beinhorn
erwähnt. Wer war denn das?“
„Das war ein junges Mädchen, das im Alter
von 21 einen Vortrag von Herrmann Köhl gehört hatte. Köhl war damals gerade von seinem
Transatlantikflug zurückgekehrt. Sie war davon so begeistert, dass sie nur noch einen
Wunsch hatte, Fliegen. Sie fuhr nach BerlinStaaken um bei Otto Thomsen Flugunterricht
zu nehmen. Thomson unterrichtete übrigens
auch Hanna Reitsch und Wernher von Braun.
Im Winter 1929 erhielt sie ihren Schein. Sofort
machte sie sich auf nach Würzburg und machte ihren Kunstflugschein. Sie kaufte sich einen
Tiefdecker Messerschmidt M23 und bestritt
nun Flugtage.
Zwei Forscher begleitete sie auf eine Expedition nach Westafrika um Luftaufnahmen zu machen. Der Flug ging über Spanien, Gibraltar,
Rabat, Casablanca und Port Juby. Dann ging
es die afrikanische Küste entlang nach Dakar.
Nach vier Wochen traf sie mit dem Expeditionsleiter in Bissau zusammen. Wochenlang

Songhai, der sie nach Timbuktu führen würde.
Am Rande ihrer Kräfte kam sie schließlich zu
Fuß dort an. Diese Nachricht ging wie ein
Lauffeuer um die Welt, Elly Beinhorn wurde
über Nacht berühmt.
Als sie wieder bei Kräften war, ging sie mit
einigen Helfern in den Urwald zurück, um ihr
Flugzeug zu bergen. Es war aber nur noch der
Motor und die Instrumente zu retten. In Bamako erreichte sie eine Nachricht der Berliner
Zeitung am Mittag: Sie möge sich nach Casablanca begeben, dort wolle man ihr ein neues
Flugzeug zur Verfügung stellen. Sie übernahm
die Maschine und flog zurück nach Deutschland. Am 29. April 1931 wurde sie von einer
Ehrenformation der Luftwaffe in Berlin17

einem Deiner Bücher vielleicht?“
„Ach so. Aber zurück zu Elly Beinhorn. Mit
ihrer kleinen 80 PS Klemm wäre Elly natürlich
nicht über den Pazifik gekommen. Also zerlegte sie das Flugzeug und lud es auf ein Schiff
nach Panama. Dort baute sie es wieder zusammen, rüstete es mit Zusatztanks aus und flog
unter widrigsten Umständen an der Südamerikanischen Küste entlang bis nach Chile. Dort
über die Anden nach Argentinien. Zwischendurch musste sie öfters notlanden und den Motor reparieren. In Buenos Aires zerlegte sie das
Flugzeug wieder und verpackte es in Kisten,
um sich nach Bremerhaven einzuschiffen. Die
letzte Strecke nach Berlin flog sie dann wieder.
Auch wenn sie Teile der Strecke per Schiff
zurücklegen musste, weil ihre kleine Kaffeemühle einfach nicht für lange Entfernungen
über die Meere geeignet war, so muss man
dieser Frau einen Mut bescheinigen, wie man
ihn unter Männern damals kaum fand. Denn es
blieb ja nicht bei diesen kühnen Wagnissen.
Sie flog weitere Rekorde ein: zwei Kontinente
in 24 Stunden, drei Kontinente in 24 Stunden,
flog in allen Kontinenten, hielt Vorträge und
schrieb sieben Bücher, unter anderem eine viel
beachtete Autobiographie, die ich Dir sehr ans
Herz lege.“
„Donnerwetter, Daddy. Und von solchen Menschen erfährt man mal eben so am Rande eines
Buches!“

Staaken empfangen.
Bald fand sie Sponsoren für ihr nächstes großes Unternehmen. Am 4. Dezember 1931 startete sie von Berlin-Staaken in Richtung Indien.
Türkei, Baghdad, an den Persischen Golf.
Kurz vor Bushire musste sie notlanden. Die
Benzinleitung war diesmal von verunreinigtem
Benzin verstopft. Zu Fuß marschierte sie 150
km nach Bushire im heutigen Iran. Das Flugzeug wurde mit einem Karren abgeholt und
repariert. Dann ging es weiter nach Kalkutta.
Dort traf sie Charles Kingsford-Smith, einen
australischen Flugpionier, der sie nach Australien einlud.
Über Bangkok und Singapur flog sie weiter zu
den Sunda-Inseln. Mittlerweile rieten ihr aber
männliche Fliegerkollegen unter Hinweis auf
ihre kleine Maschine vom Überflug über die
Timor-See ab. Und doch wagte sie es. Sieben
Stunden dauerte der Flug über das Meer. In
Port Darwin wurde sie begeistert empfangen.
Fünf Tage dauerte dann noch der Flug über
den australischen Kontinent bis nach Sydney,
wo sie im April 1932 eintraf. Sie wurde von
Charles Kingsford-Smith begrüßt.“
„Kingsford-Smith? Irgendwoher kenne ich den
Namen.“
„Jetzt bin ich aber von den Socken! Nach ihm
wurde der Internationale Flughafen von Sydney benannt. Woher weißt Du denn so was?“
„Das hab ich halt irgendwo mal gelesen. In
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Roland Garros
„Daddy?“
„Ja, Thomas?“
„Welches Land war denn führend in der
Entwicklung der Fliegerei?“
„Also, spontan fallen mir da die Franzosen
ein. Von den Ballons angefangen, die damals ja Montgolfieren hießen, bis hin zu
der Entwicklung von Flugzeugen.
Natürlich auch die Amerikaner. Die haben
sehr schnell erkannt, dass ihr großes Land
Flugzeuge brauchen kann. Mit ihren lockeren Gesetzen, mit ihrem Spirit of free
Enterprise waren in den USA Dinge möglich, die es sonst nirgendwo gab. Und das
hielt an bis in die Zeit der Raumfahrt.
Ach Deutschland hatte Erfindergeist. Unsere Luftfahrtindustrie wurde angeheizt durch
die beiden Weltkriege. Es gibt doch den
Spruch: Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Das ist leider wahr. Andererseits haben wir
jeden Krieg am Ende verloren, Deutschland wurde zerstört, und die Luftfahrtindustrie konnte ganz von vorne anfangen,
während die USA zum Beispiel diesen Produktionsbruch niemals hatten. Deutschland
hat auch große Fliegerasse hervorgebracht.
Die Franzosen wiederum haben jede Menge Rekorde eingeflogen.
Roland Garros zum Beispiel. Eigentlich hat
er in Paris Musik studiert. Kam dann irgendwann mit der Fliegerei in Berührung.
Das hat ihn mehr fasziniert als Etüden von
Carl Czerny zu üben. Er schmiss sein Studium hin und lernte fliegen.“
„Dich hätte ich hören wollen!“
Thomas’ Vater ignorierte die gehässige
Bemerkung und fuhr fort:
„Bald kannte jeder in Frankreich Roland
Garros. Auf jeder Flugschau trat er auf, bei
jedem Wettbewerb flog er mit. Er schob die
Grenzen der Luftfahrt vor sich her, überquerte als erster das Mittelmeer und flog
mit 4.250 Metern den Höhenweltrekord ein.
Im Ersten Weltkrieg flog er bei der Escadrille Morane-Saulnier 23. Weißt du, in jenem Krieg waren Fesselballons enorm
wichtig, um die Artillerie zu lenken. Mit
Flaggen hat man den eigenen Schützen

signalisiert, wie die Trefferablage war,
wenn man über einen Schutz bietenden
Hügel hinweg geschossen hatte. Aufklärungsflugzeuge wiederum flogen über die
feindlichen Stellungen hinweg, kamen zurück und gaben Aufschluss über Stärke,
Position und Bewaffnung des Feindes.
Eine Flugabwehr gab es noch nicht. Piloten
untereinander konnten sich schon gar
nichts tun. Manche warfen Steine auf das
gegnerische Flugzeug oder versuchte sie
mit einem Karabiner zu treffen. Oder man
nahm einen zweiten Mann mit an Bord, der
ein Maschinengewehr bedienen sollte.
Aber das taugte alles nichts. Die Bordschützen trafen entweder nicht, weil ihr Pilot wilde Ausweichmanöver fliegen musste,
oder weil sie damit beschäftigt waren, sich
noch mal das Frühstück durch den Kopf
gehen zu lassen.“
Thomas lachte schallend auf. Er konnte
sich das lebhaft vorstellen.
„Roland Garros jedenfalls war es leid und
schraubte ein Maschinengewehr vor seinen Bug. Marke Hotchkiss. Er würde allerdings durch den laufenden Propeller schießen müssen. Er errechnete die Kadenz
seines MG’s und die Umdrehungsgeschwindigkeit seines Propellers, und fand
heraus dass etwa 10% der Kugeln den
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Propeller treffen würden. An diesen Stellen
befestigte er ein Deflektorsystem aus keilförmigen Metallplatten, die die Kugeln zur
Seite ablenken würden. Am 1. April 1915
probierte er das System in einem Luftkampf gegen vier deutsche Doppeldecker
aus. Er schoss den ersten ab, die anderen
drei suchten ihr Heil in der Flucht. Ohne es
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zu ahnen, hatte Roland Garros das erste
Jagdflugzeug entwickelt. Garros ließ alle
50 Morane-Saulnier mit diesem System
ausrüsten, so dass die deutschen Piloten
bald jeder Maschine dieses Typs auswichen. Mit fünf weiteren Abschüssen in den
folgenden 17 Tagen stieg er zu einem der
ersten Fliegerasse der Welt auf.

Dann aber kam der 18. April 1915. Garros
griff einige deutsche Soldaten am Bahnhof
von Courtrai an. Ein Soldat schoss auf ihn
und traf die Benzinleitung. Garros landete
auf einem Acker. Es war aber nicht genügend Zeit, um das Flugzeug zu verbrennen,
da die deutschen Truppen sofort bei ihm
waren. Die Deutschen studierten das Flugzeug, das Ablenksystem, und bald entwickelten sie ein synchronisiertes Maschinengewehr, das ebenfalls durch den Propeller
schoss, aber stets zwischen den Propellerblättern hindurch.“
„Und was passierte mit Garros?“
„Er verbrachte drei Jahre in deutscher Gefangenschaft, floh dann 1918 nach Belgien
und kehrte nach Frankreich zurück. Er
nahm wieder ein paar Flugstunden und

setzte sich wieder in ein Jagdflugzeug. Aber
mittlerweile hatte sich die Fliegerei so rasant weiter entwickelt, dass er ihr nicht
mehr gewachsen war. Im Oktober 1918
wurde er von einem deutschen Jagdflieger
abgeschossen und getötet.“
„Immer dasselbe!“
„Ja, im Krieg passiert so eine Scheiße! Man
hat übrigens den Flughafen von La Réunion
im Indischen Ozean nach Roland Garros
benannt.“
„So wie den in Liverpool nach John
Lennon?“
„Ich weiß nicht, ob man die beiden miteinander vergleichen sollte…“
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Antoine de Saint-Exupéry
„Papa“
„Was ist?“
„Antoine de Saint-Exupéry.“
„Der kleine Prinz. Ich hab schon drauf gewartet.“
„Ich erinnere mich vage. Als ich klein war,
hat Mama ihn mir vorgelesen.“
„Ich erinnere mich selbst kaum an die Story.“
„Ich denke auch eher an den Autor. Der

flog in Afrika, machte Testflüge mit Wasserflugzeugen, flog nach Vietnam, Guatemala, Feuerland, der Mann war ein Tausendsassa. Vor allem aber hat er zahlreiche Abstürze und Bruchlandungen überlebt. Einmal in Afrika musste er sich nach
einer Notlandung in Ägypten fünf Tage zu
Fuß durch die Wüste schlagen, bis er auf
Menschen traf. Der Mann gab nie auf. Er
ist ein großes Vorbild. Und immer wieder

war Pilot, lese ich hier.“
„Ja, und hat seinen kleinen Prinzen 80 Millionen Mal verkauft! So ein Bestseller fehlt
mir noch! Außerdem hat er es auf den 50Franc-Schein geschafft!“
„Hat er noch mehr geschrieben?“
„Acht Bücher, soweit ich weiß. Er sah sich
selbst jedoch als Pilot, der nur nebenher
ein wenig schreibt. Man sagt allerdings,
dass er fliegerisch nur mittelmäßig begabt
gewesen sein soll. Ich finde, er hat Großes
geleistet. Er hat in Argentinien einen Luftpost- und Luftfrachtdienst aufgebaut, er

verarbeitete er seine Erlebnisse in seinen
Büchern. Schade, dass er den zweiten
Weltkrieg nicht überlebte.“
„Wie kam er ums Leben?“
„Wie die meisten Piloten in dieser Zeit. Er
wurde abgeschossen. Von einem deutschen Jagdflieger namens Horst Rippert.“
„Der ist bestimmt nicht stolz drauf.“
„Nein, ist er nicht. Er arbeitete später als
Sportreporter beim ZDF. Erst vor ein paar
Jahren hat er das Trauma in einer ZDF
Sendung aufgearbeitet. Du kennst übrigens seinen Bruder.“
22

„Woher soll ich den kennen?“
„Kennst Du das Musical Anatevka?“
„Wenn ich einmal reich wär – widewidewidewidewidewidewidewam … Meinst Du
das?“
„Ja. Und wer hat das gesungen?“
„Ivan Rebroff.“

„Stimmt. Und Ivan Rebroff ist die russische
Übersetzung von Hans Rippert. Der Bruder
von besagtem Horst Rippert.“
„Mann, Vater, jetzt bin ich schon wieder von
den Socken!“
„Wäre auch gelacht, wenn ich Dir nicht gelegentlich was Neues erzählen könnte!“
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Passchendaele
Schlamm und ersoffen im Schlamm. Über Monate hinweg rannten die Alliierten Soldaten vergeblich gegen das Abwehrfeuer der deutschen
Truppen an. Und über dem Schlachtfeld tobte
der Luftkrieg. 1.450 Flugzeuge flogen gegeneinander und versuchten zu verhindern, dass Bomben auf die jeweils eigenen Truppen geworfen
wurden.
Nach hundert Tagen und etwa einer halben Million Toten wurde die Schlacht von einem kanadischen Regiment gewonnen. Die Alliierten hatten ganze acht Kilometer Gelände gewonnen.
Nein, der Name der Stadt Passchendaele ist kein
Fehler, der ganze Krieg war ein Fehler! Und ich
hoffe du trägst Deinen Teil dazu bei, dass sich
eine solche Scheiße nie wiederholt!“

„Daddy, da ist ein Fehler!“
„Zeig her?“
„Hier: Passchendaele. Wie soll denn das richtig
heißen?“
„Das ist kein Fehler, mein Sohn. Diese Schlacht
war eine der größten und sinnlosesten Schlachten des ersten Weltkrieges. Passchendaele liegt
in Belgien und die Deutschen und die Alliierten
lagen sich in einem Stellungskrieg gegenüber.
Der Auftakt kam von den Briten. Aus 3.000 Geschützen hagelte es zehn Tage lang vier Millionen Granaten auf die deutschen Stellungen. Das
Schlachtfeld wurde in eine Kraterwüste verwandelt. Ein ungewöhnlich starker Dauerregen
machte aus der Kraterwüste ein riesiges
Schlammloch. Die Soldaten schliefen im
Schlamm, krochen im Schlamm, kämpften im
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Charles Lindbergh
einer geeigneten Maschine zu einem vertretbaren Kaufpreis. Schließlich fand er einen Hersteller in San Diego, der ihm für 6000 Dollar
ein einmotoriges Flugzeug baute. Die Konkurrenz experimentierte bereits mit dreimotorigen
Maschinen.
Alles hatte den Anschein, als würde Lindbergh
zu spät kommen. Doch die Konkurrenten wurden im letzten Augenblick durch Motorschäden, Bruchlandungen oder Abstürze aus dem
Rennen geworfen. Wenige Tage vor Lindberghs Abflug hieß es, dass in Frankreich zwei
Franzosen gestartet seien. Doch von den beiden wurde nichts mehr gehört.
Am 20. Mai 1927 startete Charles Lindbergh
in Long Island bei New York mit zwei Tonnen
Sprit und fünf Sandwichs an Bord. „Wenn ich
in Paris ankomme, brauche ich nicht mehr.
Und wenn ich nicht ankomme, brauche ich
auch nicht mehr“, sagte er damals einem Reporter.
Er schlug einen nordöstlichen Kurs über Neufundland ein.“
„Warum so einen Umweg? Frankreich liegt
doch im Osten?“
„Junge, die Erde ist eine Kugel. Und der kürzeste Weg ist der Großkreis, klar?“
„Und die wussten das damals schon?“
„Offenbar ja. Die Route führte über Irland,
England, den Kanal nach Paris. Genau so, wie
heute die Air France fliegt.“
„Und wie lange hat er für den Flug gebraucht?“
„Etwas über 33 Stunden. Das war ein Hallo
damals bei seiner Ankunft! In einem Triumphzug zog man ihn durch Paris und durch halb
Europa.“
„Flog er denn dann wieder zurück?“
„Also, man muss sein Glück ja nicht herausfordern, oder? Die amerikanische Navy kutschierte ihn mit einem Kreuzer zurück nach
Hause, mitsamt seinem Flugzeug.“
„Klasse. Warum bist Du eigentlich nicht Geschichtslehrer geworden? Du kannst so spannend erzählen.“

„Daddy!“
„Ja, Thomas?“
„Sag mal, der alte Charles Lindbergh, der ist
doch zum ersten Mal über den Atlantik geflogen!“
„Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, mein
Sohn. Tatsächlich war er der 67. Mensch. Er
war allerdings der erste, der im Soloflug über
den Atlantik flog. Eine spannende Geschichte
war das. Der New Yorker Hotelbesitzer Raymond Orteig hatte bereits 1919 einen Preis von
25.000 Dollar für den Mann ausgesetzt, der als
erster über den Atlantik nonstop nach Paris
fliegen würde. Das war damals ein Schweinegeld! Da begann eine richtige Hektik unter den
Fliegern auf beiden Seiten des Atlantiks. Mehrere Teams haben mit Flugzeugen experimentiert, ließen sich sponsern, bauten zusätzliche
Tanks ein, machten bereits Testflüge, da war
Lindbergh noch immer auf der Suche nach
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berg gefahren. Staunend und ehrfürchtig betrat
der Junge das Dachgeschoß des alten Testpiloten, der angeblich 80 Jahre alt sein sollte, aber
gut und gerne 10 Jahre jünger aussah. Propeller,
Flugzeugmodelle, Bücher, Bilder und Erinnerungsstücke zierten die Wände. Blickfang war
jedoch eine sieben Meter lange Kartenwand, die
die Erde eineinhalb Mal darstellte. Schwarze
Schnüre waren darüber gespannt.
„Sind das die Länder, wo Sie schon überall waren?“
„Nein, mein Freund. Das sind die Strecken von
meinen Erdumrundungen. Wenn ich alle die
Länder und Flughäfen markieren würde, in die
ich schon Flugzeuge überführt habe, dann würdest Du von der Karte nichts mehr sehen.“
Thomas war stumm vor Ehrfurcht. Bald wurden
die Gespräche ungezwungener. Schmitt erzählte

Thomas’ Vater war geschmeichelt. Nach einer
kurzen Pause setzte er noch einen drauf:
„Thomas?“
„Ja?“
„Wenn Du immer schön Deine Hausaufgaben
machst, nehme ich Dich mal mit zu einem
Mann, der Charles Lindbergh persönlich getroffen hat und der den Atlantik schon ein paar hundert Mal mit einmotorigen Maschinen überquert
hat.“
„Und so jemanden kennst Du?“
„Ja.“
„Ich bin gespannt!“
Und so lernte der Junge die Nummer Eins in
Deutschland kennen: Dieter Schmitt in Heidelberg. Der Vater hatte alles im Stillen arrangiert.
An einem Wochenende waren sie nach Heidel27

sächlich die Räder auf der Bahn aufsetzen. Du
haust die Bremsen rein, bringst das Flugzeug
zum Stillstand und meldest dem Tower, ‚Ich
bin unten. Schickt mir einen Follow Me.’ Das
sind Gelegenheiten, die ich heute als glücklich
bezeichne.“
„Wie oft sind Sie denn schon über den Atlantik
geflogen?“
„357 mal. Und zwanzigmal über den Pazifik.“
„Da schaut ja der Charles Lindbergh wie ein
Boyscout gegen Sie aus!“
Schmitt schüttelte energisch den Kopf.
„Was sagst Du da! Dieser Flug fand 1927 statt.
Mir stellt man die Maschinen hin, Lindbergh
musste sie erst finanzieren, dann bauen lassen.
Er war auf sich alleine gestellt. Ich fliege mit
Funkfeuern in einer Oceanic FIR, andere fliegen mit GPS. Lindbergh musste nach den Sternen navigieren. Ich habe moderne Funkgeräte,
mit Lindbergh sprach kein Mensch unterwegs.
Ich fliege von New York nach Paris in ungefähr 16 Stunden, Lindbergh benötigte 33. Nein,
das kann man nicht vergleichen. Lindbergh
war ein ganz großer Mann, der um alles, aber
auch alles hart kämpfen musste.
Nach seinem Flug erhielt er zwar eine Konfettiparade in Manhattan, aber sein Privatleben

spannende Geschichten von Flugzeugüberführungen, Missverständnissen, die damit endeten,
dass er in Mexiko oder in Libyen oder in Indien im Gefängnis landete. Aber auch von kritischen Situationen, von Luftnotlagen und von
der Einsamkeit über dem Atlantik bei Nacht.
„Da fliegst Du vor dich hin, bei Nacht, immer
auf die Küste von Schottland zu, den Tankanzeiger im Blick, die Sicht ist bereits auf Null
und scheint noch schlechter werden zu wollen.
Du gehst tiefer, versuchst unter die Wolken zu
kommen, aber es herrscht Nebel bis zum Wasser. Es ist nicht mehr weit bis zum Land, bis
zur rettenden Piste, bis du wieder Boden unter
den Rädern hast. Die Instrumentenbeleuchtung
hast du soweit heruntergedreht, dass du die
Armaturen gerade noch ablesen kannst. Nichts
soll deine Nachtsicht stören, die Positionslichter sind aus, das Blitzlicht ist aus. Du fliegst so
langsam es geht, interpretierst die Instrumente
genau, fliegst mit den Fingerspitzen. Du tastest
dich stufenweise hinunter, bis dir deine Instrumente sagen, du müsstest jetzt eigentlich über
der Piste sein. Doch draußen ist nichts als Nebel.
Und doch riechst du die Piste, Zentimeter für
Zentimeter drückst du die Höhe weg, bis tat28

und erfand eine Methode, wie man Serum von
Blut mit Hilfe einer Zentrifuge trennen konnte.
Charles Lindbergh war ein Mann von außerordentlicher Tiefe. Die meisten Menschen sehen
in ihm nur den Atlantiküberquerer. Man tut ihm
damit Unrecht. Von ihm stammt beispielsweise
der visionäre Satz: „Ich glaube, die Werte, die
wir schaffen, und die Normen, denen wir folgen,
bringen uns an das Ende der Zivilisation. Sie
zerstören uns mit ihren materialistischen Werten, es sei denn wir unterwerfen unsere Wissenschaft einer höheren moralischen Kraft. Wir
müssen von dem Beispiel Christi lernen, von der
Weisheit Laotses und der Lehre Buddhas.“
„Donnerwetter. Ein Mann mit Visionen,“ staunte Thomas’ Vater.
„Als Lindbergh nach England ging, war er 33
Jahre alt. Endlich wurde seine Privatsphäre respektiert. Er wurde vor 1938 öfters nach
Deutschland eingeladen, um die deutsche Luftwaffe zu inspizieren. Er besuchte auch Frankreich und die Sowjetunion. 1939 äußerte er Befürchtungen, dass die anderen europäischen
Länder der deutschen Luftwaffe unterlegen sein
könnten. Er machte die europäischen Regierungen auf diesen Umstand aufmerksam und kehrte
in die USA zurück. Er setzte alles daran, die
USA auf eine Nichteinmischung in einem mög-

war dahin. Wo immer er hinkam, wurde er von
Menschen verfolgt, von Reportern abgelichtet.
„Einmal trat ich aus einem Haus in der Wall
Street auf die Straße“, erzählte er, „da drehten
die Menschen auf dem Absatz um und liefen
mir hinterher wie einem Straßengaukler!“
Man dichtete dem Junggesellen Affären an, bis
er endlich heiratete. 1930 wurde sein erstes
Kind geboren. 20 Monate später, seine Frau war
gerade schwanger mit dem zweiten Kind, wurde
der kleine Charles August entführt. Sechs Wochen später fand man den kleinen Junge tot auf,
obwohl 50.000 $ Lösegeld geflossen waren.
Lindbergh trug seine Emotionen nie nach außen.
Er sprach auch nie darüber. Die Sensationsreporter schwärmten aus und drehten jeden Stein
um. Sogar die Erde, wo der Mörder seinen Sohn
verscharrt hatte wurde abgetragen und verkauft.
Lindbergh erhielt 100.000 Briefe pro Woche.
Bruno Richard Hauptmann wurde als Verdächtiger festgenommen, überführt und auch sofort
hingerichtet.
Als Drohungen publik wurden, auch sein zweites Kind solle entführt werden, zog er nach England um. Die öffentliche Hysterie um seine Person war nicht mehr länger auszuhalten. Nebenbei perfektionierte er eine medizinische Pumpe
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Irgendwann stellte ihn Pan American Airways
als Berater ein. Es war Charles Lindbergh, der
maßgeblich an der Entwicklung der Boeing 747
beteiligt war.
Dann trat wieder eine Veränderung ein. Er engagierte sich in der Erhaltung der Natur, der Umwelt und bedrohter Völker. Er kämpfte für Wale,
hielt Reden in Alaska und auf den Philippinen.
Er hat sich nie mit fremden Federn geschmückt,
kehrte nie den Experten hervor. Aber hatte die
Gabe, Probleme zu thematisieren, Aktivitäten in
Schwung zu bringen. Er vertrat Grundsätze und
begeisterte die Menschen. Er war auch 1972
noch der Held von 1927. Sein Lächeln war gewinnend, seine Worte ehrlich und gerade heraus,
seine Manieren einfach aber seine Botschaft war
kraftvoll. Charles Lindbergh starb im August
1974.“
Und an Thomas gewandt sagte Schmitt:
„Und jetzt wiederhole das noch mal mit dem
Boyscout.“
„Ich wollte Ihnen eigentlich nur ein Kompliment
machen.“ erwiderte Thomas.
„Das hab ich schon so verstanden. Und mir war
auch klar, dass Du nicht mehr über diesen Mann
weißt, als 99 Prozent unserer Bevölkerung. Aber

lichen Krieg einzustimmen. Er hatte damit auch
umwerfenden Erfolg, in dem er einen Großteil
der Bevölkerung hinter sich versammelte.
Präsident Roosevelt lehnte es daraufhin ab,
Lindbergh in seinen Beraterstab zu berufen und
äußerte sich abfällig über den Volkshelden,
nicht zuletzt wegen seinen Besuchen in Deutschland vor dem Krieg. Nach dem Angriff auf Pearl
Harbor meldete sich Lindbergh zur Air Force,
doch Roosevelt sorgte dafür, dass ihn die Air
Force nicht einstellte. Er verpflichtete sich daraufhin bei mehreren Flugzeugbauern als ziviler
Berater, reiste in den Pazifik um zu untersuchen,
wie die Navy Corsair F4U unter Kriegsbedingungen zu fliegen war. Er flog sogar selbst in
einer Thunderbird, als Zivilist, 50 Einsätze gegen Japan.
Nach dem Krieg wurde er Berater im Verteidigungsministerium. Er reorganisierte die Strategischen Luftstreitkräfte und wurde 1954 zum General der Reserve ernannt. Er war mit Raketenund Raumfahrtprogrammen befasst. Sein Buch
„The Spirit of St.Louis“ erhielt den Pulitzer
Preis.

Am Grab von Charles Lindbergh in Maui, Hawaii.
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Pazifik ging, tankte ich wieder in Long Beach,
dann in Honolulu auf Hawaii, flog zum MajuroAtoll inmitten der Marshall Inseln. Dann weiter
nach Guam, zum indonesischen Balikpapan,
Medan auf Sumatra, nach Colombo auf Sri Lanka, ins arabische Bahrain und nach Malta. In
144 Stunden und 47 Minuten Flugzeit legte ich
42.700 km zurück. Damals stellte ich 15 Geschwindigkeitsweltrekorde auf. 73 Jahre war ich
damals alt, bis ich mir diesen alten Traum erfüllen konnte.“
„Wie viele Flugstunden haben Sie denn bisher?“
„So ungefähr 24.000. Mit 323 verschiedenen
Flugzeugmustern. Eines davon habe ich selbst
entwickelt, die DS-1.“
„Sie haben auch Flugzeuge entworfen? Was
wurde denn daraus?“
„Ich konnte mit meinem Entwurf Mitte der 80er
Jahre Daimler-Benz überzeugen, das Triebwerk
für ein Höhenforschungsflugzeug zu bauen.
Zahlreiche Prüfläufe wurden durchgeführt und
erfolgreich abgeschlossen. Der Motor brachte
680 PS, eine Geschwindigkeit von 240 Knoten
und eine Reichweite von 50.000 km. Doch dann
wurde der Dornier-Anteil von Daimler verkauft
und damit starb das Projekt. Mit diesem Flugzeug hätte ich bei günstigem Wind die gesamte
Welt umrunden können, und das ohne zu tanken.“

gerade diese Zeitspanne geprägt zu haben, von
der ersten Atlantiküberquerung bis zur Entwicklung des Flugzeuges, mit dem die Menschen in
Massen den Atlantik überqueren würden, und
dann sein Lebenswerk mit dem Kampf für die
Natur zu krönen, beeindruckt mich mehr als
alles, was viele andere Luftfahrtpioniere vollbracht haben. Ich habe Lindbergh einmal kennen gelernt, auf Hawaii. Er hat mich tief beeindruckt.“
Was Dieter Schmitt hier verschwieg: Bis heute
ist er der einzige Nicht-Amerikaner, der mit der
Lindbergh-Memorial-Medaille für seinen Lindbergh-Gedächtnisflug vor 25 Jahren geehrt wurde.
„Ich habe gehört, Sie hätten schon über hundert
Weltrekorde…?“ wechselte Thomas’ Vater das
Thema.
„Ach, Weltrekorde, was ist das schon. In der
Tat, es sind 101 Weltrekorde. Aber wie viele
davon noch Bestand haben, weiß ich gar nicht.
Manche Rekorde wurden im Verlauf eines Unternehmens aufgestellt, zum Beispiel die erste
von vier Erdumrundungen: Mit 12 Stopps bin
ich mit einer einmotorigen Maschine von Mannheim nach Mannheim geflogen. Die Route führte über Santa Maria auf den Azoren, Bangor in
Maine, Wichita in Kansas. Bevor es über den
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Westwärts über den Atlantik
„Sag mal, Daddy…“
„Was?“
„Du schreibst da, dass dieser Hermann Köhl, zusammen mit einem
Baron Ehrenfried Günther Freiherr
von Hünefeld und einem Captain
Fitzmaurice von Irland aus nach
Neufundland geflogen sind…“
„Und?“
„Ist das nicht etwas ungewöhnlich?
Warum von Irland aus?“
„Weil Irland in Europa liegt und
von dort der Amerikanische Kontinent nicht so weit weg ist. Ziemlich
pragmatischer Ansatz, nicht?“
„Außerdem flogen die da zu dritt?“
„Also, das war ein richtiges Ding.
Aber vorher musst du wissen, dass
der Hermann Köhl es mit seinem
Arbeitgeber verschissen hatte…“
„Er hatte was?“
„Also von vorn. Hermann Köhl
wurde 1888 in Neu-Ulm geboren.
Er hatte sieben Geschwister…“
„…ich muss gerade an die derzeitige Rentendiskussion denken!“
„Hörst Du mir jetzt zu, oder nicht?“
„Sorry. Go ahead.“
„Mit 19 ging er zum Militär. Er
wollte Offizier werden, wie sein Daddy.“
„Und? Wurde er?“
„Ja. Während des ersten Weltkrieges wurde er
allerdings am Bein verletzt und wurde ausgemustert. Doch Köhl meldete sich zur Fliegertruppe. Er wurde ein begabter Pilot und erhielt
sogar den höchsten deutschen Orden Pour le
Mérite. Gegen Ende des Krieges kriegte er einen Treffer ab und musste in Feindesgebiet
notlanden. Er wurde gefangen, konnte aber
bald darauf fliehen und schlug sich nach
Deutschland durch.
Nach dem Krieg flog Köhl eine Weile für die
Polizei. 1926 fand er eine Anstellung bei der
neu gegründeten Luft Hansa als Nachtflugleiter. 1927 begann der Run auf den Atlantik. Al-

les was Mut hatte und fliegen konnte, wollte
den Atlantik überqueren. Hermann Köhl trat
mit den Junkerswerken in Kontakt und bat um
Unterstützung. Die Junkerswerke unterstützten
das Vorhaben und bauten zwei Junkers W 33,
getauft auf die Namen Europa und Bremen, für
Langstreckenflüge um. Erste Testflüge bescherten Köhl so ganz nebenbei einen Weltrekord im Dauerflug von 52 Stunden. Doch, von
da an ging’s bergab. Der erste Versuch im August 1927 musste wegen schlechtem Wetter
abgebrochen werden. Bei der Landung ging die
Europa zu Bruch.
Mit einem Schlag wurde Köhl und seinem Baron die Unterstützung versagt. So flogen die
beiden 1928 heimlich nach Irland und warteten
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„Hörst Du mir jetzt zu, oder nicht?“
„Sorry. Go ahead.“
„Mit 19 ging er zum Militär. Er wollte Offizier
werden, wie sein Daddy.“
„Und? Wurde er?“
„Ja. Während des
ersten Weltkrieges
wurde er allerdings
am Bein verletzt
und wurde ausgemustert.
Doch
Köhl meldete sich
zur Fliegertruppe.
Er wurde ein begabter Pilot und
erhielt sogar den
höchsten
deutschen Orden Pour
le Mérite. Gegen
Ende des Krieges
kriegte er einen
Treffer ab und
musste in Feindesgebiet notlanden.
Er wurde gefangen, konnte aber
bald darauf fliehen
und schlug sich nach Deutschland durch.
Nach dem Krieg flog Köhl eine Weile für die
Polizei. 1926 fand er eine Anstellung bei der neu
gegründeten Luft Hansa als Nachtflugleiter.
1927 begann der Run auf den Atlantik. Alles
was Mut hatte und fliegen konnte, wollte den
Atlantik überqueren. Hermann Köhl trat mit den
Junkerswerken in Kontakt und bat um Unterstüt-

„Sag mal, Daddy…“
„Was?“
„Du schreibst da, dass dieser Hermann Köhl,
zusammen mit einem Baron Ehrenfried Günther
Freiherr von Hünefeld und einem Captain Fitzmaurice von Irland
aus nach Neufundland
geflogen
sind…“
„Und?“
„Ist das nicht etwas
ungewöhnlich?
Warum von Irland
aus?“
„Weil Irland in
Europa liegt und
von dort der Amerikanische Kontinent nicht so weit
weg ist. Ziemlich
pragmatischer Ansatz, nicht?“
„Außerdem flogen
die da zu dritt?“
„Also, das war ein
richtiges
Ding.
Aber vorher musst
du wissen, dass der Hermann Köhl es mit seinem Arbeitgeber verschissen hatte…“
„Er hatte was?“
„Also von vorn. Hermann Köhl wurde 1888 in
Neu-Ulm geboren. Er hatte sieben Geschwister…“
„…ich muss gerade an die derzeitige Rentendiskussion denken!“
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Die Do-X
strukteur, als er 1929 zu einem Testflug 170

„Sag mal, Daddy…“
„Ach Kind, frag mir doch nicht dauernd Löcher
in den Bauch!“
„Ich lese immer wieder den Namen Dornier. Die
gibt es doch auch heute noch, oder?“
„Nein. Dornier wurde 1985 von Daimler-Benz
gekauft. 1996 wurde das Werk weiterverkauft an
Fairchild. 2002 Wurde Fairchild-Dornier insolvent. Das war das Ende einer großen Firma.
Der Name Dornier ist untrennbar mit Rekorden
und Pionierleistungen in der Luftfahrt verbunden.
Das absolute Powerflugzeug war die Do-X. Es
war allerdings seiner Zeit um ein halbes Jahrhundert voraus. Der Gigant hatte 12 Motoren!

Im November 1930
startete die Do-X vom Bodensee zu einer Atlantikumrundung von Europa nach Afrika, Südund Nordamerika. Die Route führte den Rhein
abwärts nach Amsterdam, auf dem Atlantik über
Calshot, Bordeaux und La Coruña nach Lissabon, hinüber zu den Kanarischen Inseln, an der
afrikanischen Küste entlang und über den Atlantik nach Südamerika. Ende Juni 1931 erreichte
die Do-X Rio de Janeiro. Von dort flog sie nach
New York, wo sie für einige Monate von Tausenden Menschen bestaunt wurde. Im Mai 1932
flog sie nach Deutschland zurück und setzte in
Berlin auf dem Müggelsee in einer Wolke von
Gischt auf. Das Flugboot hatte eine Strecke von
43.500 km zurückgelegt.
Doch wenn Claude Dornier danach glaubte, das
Aufsehen, das dieses fliegende Riesenschiff erregt hatte, wäre der Durchbruch für die Serienproduktion, so sollte er sich irren. Er blieb auf
seinen drei Prototypen sitzen. Die Welt war
noch nicht reif für ein Flugzeug, das für hundert
Passagiere konzipiert war und den Luxus einer
Zeppelingondel aufwies, vom Porzellan bis hin
zum Perserteppich auf dem Boden. Wie leistungsfähig die Maschine war, bewies der Kon-

Passagiere in
das Flugzeug lud
und zu einem
Werkstattflug
abhob. Solche
Passagierzahlen
wurden erst 40
Jahre später zur
Normalität. Dornier übereignete
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„41 Meter lang und 10 Meter hoch. Die Spannweite war fast 50 Meter. Es hatte eine Höchstgschwindigkeit von 210 Km/h und eine Reichweite von 2.800 km. Damals war eine 14köpfige Crew an Bord, ungefähr soviel wie heute in einem Jumbo. Die Do-X hatte drei Decks:
Das Oberdeck mit Piloten-, Navigations-, Ingenieur-, Funk- und Hilfsmaschinenraum, das Hauptdeck für die
Passagiere, das Gepäck und die
Fracht und das Unterdeck mit
den Kraftstofftanks und weiteren Aggregaten.“
„Und solche Schiffe hat man
damals schon zum Fliegen gebracht!“

die Do-X der Luft Hansa, doch auch diese hatte
im Liniendienst keine Verwendung für das riesige Flugboot und überreichte es der Versuchsanstalt für Luftfahrt. Die beiden anderen Do-X
gingen nach Italien zur Aeronautica Militare.“
„Wie lang war denn das Flugzeug?“

3

Luftbrücke Berlin
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Tegel, Gatow und Tempelhof notfalls auch über
Jahre hinweg aus der Luft versorgen können
werde. Der General schritt auch umgehend zur
Tat und befahl, dass alle Transportflugzeuge für
die Versorgung Berlins bereitgestellt werden
sollten. Von acht westdeutschen Flughäfen starteten daraufhin amerikanische, britische und
französische Transportmaschinen nach WestBerlin. Dort landeten sie in Abständen von ein
oder zwei Minuten. Im Februar 1949 wurde eine
durchschnittliche Leistung von 8000 Tonnen pro
Tag transportiert. Kohle, Milchpulver, Kartoffeln, Waren, Konserven, Post, Kleider und Decken, 2.326.406 Tonnen Gütern aller Art wurden
eingeflogen. 278.228 Flügen in 322 Tagen. Am
Ostersonntag 1949 wurden 1.440 Hin- und
Rückflüge an einem einzigen Tag durchgeführt:
jede Minute ein Flug. 31 Amerikaner und 39
Briten starben bei verschiedenen Flugzeugunglücken. Sie starben für unsere Freiheit. Wir
dürfen und wir werden den Amerikanern und
Briten dies nie vergessen.“
„Ich bin beeindruckt!“
„Das will ich auch hoffen!“

„Daddy? Diese Luftbrücke war doch noch vor
deiner Zeit nicht?“
„Ja, das war 1948.“
„Wie kam es denn dazu?“
„Du weißt, dass Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt wurde. Der gesamte Osten von
der Sowjetunion, der gesamte Westen von England, Frankreich und den USA. Berlin hatte einen Sonderstatus. Da die Stadt von den Alliierten regiert wurde, gab es auch dort eine kleine
Viererteilung. Aber das Stadtgebiet von Berlin
lag ganz innerhalb der Sowjetischen Besatzungszone SBZ. Im Westen Deutschlands und in
Westberlin wurde am 20. Juni 1948 die Währungsreform vollzogen. Daraufhin sperrten sowjetische Truppen alle Zufahrtswege nach WestBerlin. Sogar Gas und Strom wurden abgedreht.
Dadurch sollten die Westmächte gezwungen
werden, auf die geplante Gründung eines Weststaates zu verzichten. Außerdem wollten sie sich
das gesamte Berlin unter den Nagel reißen.
Doch der US General Lucius D. Clay errechnete, dass die Alliierten bei einem Tagesbedarf von
4.000 bis 5.000 Tonnen mit einer Luftbrücke die
drei im Westteil der Stadt gelegenen Flughäfen
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der Welt! Allerdings nur bis das Pentagon gebaut wurde. Das ist doppelt so groß. Dann wurde
das World Trade Center gebaut, das hatte 1,1
Millionen m². Seit es das nicht mehr gibt, geht
der Titel wohl an die Petronas Twin Towers in
Kuala Lumpur. Die haben nämlich 750.000 m².
Und dann gibt es ja seit einiger Zeit den neuen
Volkspalast in Bukarest mit 350.000 m², der
dem alten Berliner Flughafen als größtes europäisches Gebäude den Rang abgelaufen hat.“
„Hast Du das alles im Internet aufgestöbert?“
„Wo denn sonst?“
„Steht da noch mehr über Tempelhof
drin?“

“Daddy, weißt Du, welches das größte Gebäude
der Welt ist?”
„Die Chinesische Mauer natürlich. 5.000 Kilometer lang.“
„Das meine ich nicht. Das ist ein Bauwerk. Ich
meine ein Gebäude, mit Büros und so weiter.“
Der Vater dachte kurz nach. „Das Pentagon vielleicht? Oder der Flughafen Berlin Tempelhof?“
„Nicht schlecht, Herr Specht. Tempelhof
hat 300.000 m² Bürofläche und war
damit einmal das größte
Gebäude

Flugha
Tempel
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de der Versuchung widerstehen, das Gebiet zumindest Häppchenweise - als Bauland zu verkaufen. Aber ich wollte Dir mehr zum Flughafen
erzählen.
Weltweit einzigartig war der 380 Meter lange,
überdachte Flugsteig. Maschinen bis zu 8 Meter
50 Rumpfhöhe konnten unter das Dach rollen,
das 40 Meter weit auslud. Freitragend, ohne
störend Stützen übrigens. Im Anschluss daran gab es Flugzeughallen, einen unterirdischen Frachthof,
einen

„Nicht viel. Außer dass der Flughafen geschlossen wurde.“
„Stimmt. 2009, nach weltweitem Widerstand.“
„Was ist denn so Besonderes an Tempelhof?“
„Dann hör mal gut zu. Erstens ist er mitten in
der Stadt und von überall her gut zu erreichen.
Man sparte sich die stundenlange Anreise. Das
riesige Flugfeld hatte einen positiven Einfluss
auf das Mikroklima der dreieinhalb Millionen
Stadt, die sich über fast 900 km² erstreckt und in
der ja ziemlich viel Beton verbaut ist.“
„Das könnte man ja auch mit einem Park erreichen.“
„Es fällt mir schwer zu glauben, der Berliner
Senat wür-

afen
lhof
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talen Städtebaukonzepts aus der nationalsozialistischen Zeit. Er wurde wegen des Kriegsausbruchs nie ganz fertig gestellt. Und als nach dem
Krieg die Russen den Flughafen eingenommen
hatten, haben sie viel darin zerstört, zum Beispiel die abgehängte Marmordecke in der Abfertigungshalle, oder das wahrscheinlich wichtigste
Filmarchiv Deutschlands, das in einem streng
bewachten, klimatisierten Bunker viele Stockwerke unter dem Flughafen untergebracht war.
Die Russen hatten es damals kurzerhand gesprengt und in Brand gesteckt.
Die Überdachung der Hallen und des Vorfeldes
sollte gleichzeitig als Zuschauertribüne für Flugtage dienen. Zu diesem Zweck wurden 15 sechsstöckige Treppenhaustürme hinzugefügt. Mittlerweile wurden die unendlichen Räume und
Werkhallen an viele verschiedene Firmen vermietet. Berlin-Tempelhof war über 80 Jahre in
Betrieb, war einst einer der wichtigsten Flughäfen der Welt und man hätte es schon deshalb
zumindest als Denkmal erhalten müssen. Und
ich persönlich hätte mir auch gewünscht, den

Posthof, ein großes Postgebäude, Bürogebäude,
einen zweigleisigen Bahnanschluss. Ursprünglich war auch eine unterirdische Flugzeugfabrik
vorgesehen. Die Idee war, per Bahn die Bauteile
anzuliefern, sie am Fließband zusammen zu bauen und oben starten zu lassen. Andererseits rollten die Postmaschinen nach der Landung unter
das Dach, die Postsäcke konnten auch bei Regen
trocken über die Rampe entladen werden und
wurden im Postamt sortiert. Dann verließen die
Postfahrer eine halbe Stunde später den Posthof.
Damals wurde ja die Post noch mehrfach am
Tag ausgeliefert.
Aber nicht nur Post oder Fracht konnten bequem
verladen werden, auch im Sinne der Passagiere
waren Schienen- und Flugverkehr miteinander
verbunden.“
„Damals schon?“
„Ja, schon damals. Dazu kam, dass der gesamte
Baustil in die Stadt integriert wurde. Die Längsachse des Flughafens verläuft symmetrisch bis
zum Kreuzbergdenkmal. Parks sollten sich anschließen. Der Flughafen war teil des monumen8

nehme ich doch gleich das Auto oder die Bahn.
Und je öfter man mal eben nach Brüssel oder in
irgend eine benachbarte Hauptstadt muss, dann
sind das vielleicht 50 Minuten Flugzeit, aber die
An- und Abreise besonders in Deutschland dauert im Schnitt zwei Stunden. Frankfurt nehme
ich da ganz bewusst aus. Und natürlich einige
der kleinen Regionalflughäfen.“
„Und wie wäre Dein Lösungsvorschlag?“
„Ich war kürzlich in Shanghai. Die Stadt ist so
riesengroß; legte man das Stadtzentrum Shanghais über das von Frankfurt, dann wäre München ein Vorort. Du steigst in Shanghai aus dem
Flugzeug, gehst durch den Zoll in die Empfangshalle, nimmst die Rolltreppe nach oben, gehst
über eine überdachte Brücke und du stehst am
Bahnhof der Magnetschwebebahn. Ja, unser
Transrapid. Mit 430 km/h bringt dieser dich in
einer halben Stunde ins Messezentrum im Inneren der Stadt. Also, wenn man irgendwo bei uns
meinetwegen in der Wildnis zwischen zwei
Großstädten einen neuen Mega-Airport baut,
dann ist eine S-Bahn wohl kaum das richtige
Verkehrsmittel, um die Städter davon zu überzeugen, diesen Airport auch anzunehmen. Sonst
ist das Geld in den Sand gesetzt. “

Flughafen weiter zu betreiben. Aber er fuhr dank
einer recht halbherzigen Unterstützung 13 Millionen Euro Defizit pro Jahr ein. Das bewog den
Senat, den Airport dicht zu machen. Vorneweg
stehen natürlich erst mal wirtschaftliche Gründe.
Seit der Wiedervereinigung sind die Passagierzahlen zurückgegangen. Die finanziell arg gebeutelte Stadt Berlin treibt den Ausbau des ehemaligen DDR-Flughafens Schönefeld zum
Großflughafen Berlin-Brandenburg International
voran. So wurde einer der berühmtesten Airports
der Welt geswchlossen.“
„Das klingt aber logisch für mich. Und wirtschaftlich.“
„Weißt Du, Thomas, die Planer und Politiker
machen immer wieder denselben Fehler. Entweder sie bauen den Flughafen zu nah an die Stadt.
Dann wächst die Stadt um den Flughafen herum
und dann gibt es Beschwerden. Oder sie bauen
den Flughafen zu weit weg und achten nicht auf
die geeignete Verkehrsverbindung. Manager,
Kurzurlauber, Geschäftsleute werden regelrecht
abgeschreckt durch die miserablen Verkehrsanbindungen der verschiedenen Großflughäfen.
Wenn ich mit der S-Bahn eine halbe Stunde oder
länger durch Berlin oder München juckeln muss,
um dann irgendwann am Airport anzukommen,
9

Extreme Flughäfen

nigen Stunden auf 4.000 Meter bringen
lässt, dann kann das den Tod bedeuten.
Schreib dir das gleich hinter die Ohren.“
„Ja, Daddy.”
“Aber, du bringst mich auf eine Idee. Wir
könnten tatsächlich mal zusammen nach
Lhasa. Und wenn wir uns lange genug akklimatisiert haben, fliegen wir nach Gonggar,
das ist auch schon auf 3.570, und von dort
weiter nach Bangda…“
„Wann, Daddy?“
„Sobald Du mir eine Eins in Latein präsentierst.”
„Arbeit oder Zeugnis?”
“Zeugnis.”
“Das ist Erpressung!”
„Du solltest immer alles positiv sehen, mein
Junge. Ich hab soeben eine Belohnung ausgesetzt! In der Karibik gibt es einen Flughafen, der geht an einer kleinen Landzunge
entlang von einem Strand zum anderen,
quer über die Insel. Der Zaun ist 20 Meter
vom Meer entfernt. Da landen richtig dicke
Flugzeuge, vom Jumbo bis zur A340. Du
liegst am Strand, und wirst von den Dingern
in wenigen Metern Höhe überflogen. Direkt
daneben ist eine Strandbar. Mit der Speiseund Getränkekarte kriegst Du den Flugplan
vom laufenden Tag. Ein Radio überträgt
den Sprechfunkverkehr zwischen Tower
und Cockpit.“
„Stark“
„Ich war mit Mama vor ein paar Jahren dort.
Wir hatten ein Hotel, von wo wir auf die landenden Flugzeuge hinab sehen konnten.“
„Darf ich auch mal?“
„wir sollten nochmal über Deine Noten reden…“
„Ich glaube wir brechen das Thema ab.“

“Wo wir gerade von Flughäfen reden, ich
habe gelesen, Amsterdam ist drei Meter
unter dem Meeresspiegel und damit der
tiefstgelegene Airport der Welt?“
„Der tiefstgelegene internationale Flughafen
vielleicht. Im Death Valley gibt es auch einen kleinen Landeplatz. Und der liegt auf 64
Meter unter Meereshöhe.“
„Und welches ist denn der höchste?”
„Man dachte lange, La Paz, in Bolivien sei
mit 4.060 Metern der höchste. Dann hat
sich jüngst herumgesprochen, dass es in
Lhasa einen Flughafen namens Bangda
gibt. Der wurde bereits 1978 gebaut, aber
aus einer ganzen Reihe von Gründen nie
benutzt. Die 5.500 Meter lange Runway, die
längste der Welt auf einem kommerziellen
Airport, begann bereits wieder zu bröckeln.
1992 bis 1994 wurde der Flughafen repariert und schließlich dem Verkehr übergeben. Mit besonders ausgerüsteten Boeing
757 und Airbus 319 nahmen Air China und
China South West Airlines den regelmäßigen Betrieb auf.“
„Daddy?“
„Denk nicht mal dran. Ich weiß genau, was
Du jetzt fragen willst!“
„Was?“
„Machen wir dort einmal Urlaub?“
„Stimmt. Das wollte ich dich gerade fragen.“
„Auf so einen Flughafen fliegt man nicht einfach hin und steigt aus. Der Airport ist 4.334
Meter hoch und hat eine eingebaute Lungen
- und Gehirnembolie. Wenn Du dort aus
dem Flugzeug steigst, hast du nur noch eine Frage: Wo ist das nächste Sauerstoffzelt? Ab 3.000 Meter sollte man eigentlich
alle 300 bis 500 Höhenmeter einmal übernachten. Wenn Du zu Fuß auf diese Berge
hinaufgehst, dann akklimatisierst du dich
fast automatisch. Aber wenn du auf Meereshöhe in ein Flugzeug steigst und dich in we10
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Howard Hughes
zog sich später immer mehr zurück, hatte einen
Sauberkeitswahn, lebte in panischer Angst vor
Viren und Bakterien in abgedunkelten Räumen.
Als man ihn in Las Vegas aus dem Hotel werfen
wollte, kaufte er kurzerhand das Hotel und entließ das Management. Weil er unter Schlafstörung litt, kaufte er Fernsehstationen um sicher
sein zu können, dass diese auch zu nachtschlafender Zeit sendeten. Er fraß Pillen und hob seinen Urin in Wasserflaschen auf. Wenn er aus
dem Penthouse eines Hotels auszog, musste es
anschließend renoviert werden. Am Ende trug er
Kleenex-Schachteln an Stelle von Schuhen. Er
starb 1976, angeblich an Syphilis.
All das schmälert nicht seine Leistung auf dem
Feld der Fliegerei. Er kaufte die Transcontinental & West Airline, machte die TWA daraus und
führte sie fast 30 Jahre lang. Er kaufte die Air
West und machte die Hughes Airwest daraus.
Aus ihr entstand die Republic, die allerdings der
Deregulierung zum Opfer fiel.
1937 flog er von Los Angeles nach New York
City in 7 Stunden, 28 Minuten und 25 Sekunden.
Rekord. Im darauf folgenden Jahr flog er in 91
Stunden um die Welt. Allerdings nicht entlang
des Äquators, sondern ziemlich weit nördlich.

„Daddy?“
„Ja, Thomas?“
„Der Howard Hughes, war das nicht so ein Spinner?“
„Was meinst Du mit Spinner?“
„Schrullig eben, und stinkreich …“
„Hughes war ein Genie. Zeig mir ein Genie, das
keine Schrullen hat. Und er war einer der reichsten Männer der Welt. Er hatte eben das Glück
mit der Hughes Tool Company eine Gans zu
besitzen, die goldene Eier legte. Das Geld, das
er mit seinen verschleißresistenten Ölbohrköpfen verdiente, steckte er in seine mannigfaltigen
Projekte, vom Fliegen, zum Flugzeugbau, zur
Airline, zur biomedizinischen Forschung, zum
Filmgeschäft
und
mehreren
OskarNominierungen. Er entwickelte für den CIA sogar ein Tiefsee-Uboot, um ein vor Hawaii gesunkenes russisches Uboot zu bergen. Aber er

Sein interessantestes Vermächtnis aber entstand
durch den Uboot Krieg 1942, mit dem die Deutsche Marine den Nachschub über den Atlantik
unterbrach. Nachdem die USA gerade wieder
mehrere Handelsschiffe verloren hatte, schlug
ein Reeder namens Henry Kaiser vor, die Truppen mit großen Flugzeugen über den Atlantik zu
transportieren. Die beiden gründeten die Hughes
Kaiser Corporation und erhielten einen 18 Millionen Dollar Vertrag vom Staat, drei Flugzeuge
zu entwickeln, mit denen man jeweils 750 Soldaten über den Atlantik fliegen kann. Es gab
aber noch eine weitere Bedingung: Das Flugzeug musste aus Holz gebaut werden, da Metall
zu kriegswichtig war.
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von formbarem Sperrholz, das sich als leichter
und stärker als Aluminium erwies.
Aber all die akribische Forschungsarbeit, die in
das Projekt ging, hielt natürlich den Fortgang
der Arbeit auf. 1944 stieg Henry Kaiser aus dem
Projekt aus, weil ihm Hughes zu pedantisch
wurde und die Pläne stets aufs Neue überarbeitete. Der ehrgeizige Milliardär investierte weitere
Millionen von seinem eigenen Vermögen. Nach
Kriegsende unterstellte man ihm in Washington,

Unter Zeitdruck wurde also ein Flugboot von
einer Größe entwickelt, die man sich bis dahin
noch nicht vorstellen konnte. 8 Motoren mit je
3.000 PS sollten den Giganten antreiben. Die
„Spruce Goose“ sollte lange Zeit das größte
Flugzeug der Welt bleiben.
Er ließ eine neue Technik der Steuerkraftübertragung entwickeln. Bewegungen der Steuersäule wurden hundert- bis tausendfach verstärkt.
Für die Holzverkleidung benutzte er eine Art
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Star des Evergreen Aviation Museums in einer
eigens gebauten Ausstellungshalle.“
„Das heißt, das Monstrum ist nur ein einziges
Mal geflogen?“
„Stimmt.“
„So eine Verschwendung!“
„Würde ich nicht sagen. Die Technologie der
Dämpfer und Actuator, der Servo-Motoren, der
tausendfach verstärkten Kräfte, die wurde damals entwickelt. Seither hat man das natürlich
verfeinert und verkleinert, aber so entstand ein
ganz neuer Approach für den Bau großer Flugzeuge.“

die Spruce Goose wäre ein Abschreibungsprojekt gewesen, ein vorsätzlich herbeigeführter
Flop. Howard Hughes wurde vor ein SenatsHearing geladen. Mittlerweile hatte das Team
des genialen Konstrukteurs das Flugboot am
Drockendock von Long Beach zusammengebaut. Der Milliardär fuhr wütend nach Los Angeles zurück, befahl, dass man das Flugboot
zum ersten Schwimmtest unter eigener Motorkraft fertig machen sollte.
Am 2. November 1947 setzte er sich selbst ans
Steuer. Die ersten beiden Tests verliefen erfolgreich. Beim dritten Anlauf setzte er die Klappen
auf 15 Grad und hob den Riesenvogel aus dem
Wasser. Eine Meile weit flog er, 30 Meter über
dem Wasser, und bewies der Welt, dass seine
Konstruktion funktionierte.
Doch es gab keinen Bedarf mehr für das Riesenschiff, also ließ es Hughes im Hafen von Los
Angeles in dem eigens dafür gebauten Hangar
liegen, befahl aber, dass es zu jederzeit startklar
gemacht werden könne. Das kostete ihn eine
Million Dollar pro Jahr. Als Hughes 1976 starb,
ging die Spruce Goose an eine gemeinnützige
Einrichtung und war fortan neben der Queen
Mary von der Allgemeinheit zu besichtigen.
1990 wurde das Boot nach McMinnville,
Oregon, transportiert und ist mittlerweile der
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Superlative
angefertigt.“
“Was weißt Du noch davon?“
„Na ja, nicht viel. 356 Lämpchen, Uhren und
Schalter zieren die Instrumentenbretter.“
„Wie kann man da noch die Übersicht behalten?“
„Halb so schlimm. Erstens ist das weniger als in
manchen zweistrahligen Jets, zweitens ist alles
vierfach angelegt für jedes einzelne Triebwerk.
Drittens wurde die Gesamtzahl der Instrumente
von fast eintausend in den ersten 747-Versionen
reduziert…“
„nachdem man gleichzeitig die Crew halbiert…“
„und dafür zusätzliche Computer installiert hat.
Die 747 besteht aus sechs Millionen Einzelteilen…“
„Sechs Millionen? Jede einzelne Maschine?“
„Die Hälfte davon sind Bolzen und Befestigungen. Es gibt ja bereits eineinhalb Millionen Nieten.“
„Das erinnert mich an Deutschlands Beamte…“
„Du kriegst gleich ein paar hinter die Löffel!“

„Daddy?“
„Oh je!“
„Welches ist eigentlich das tollste Flugzeug der
Welt?“
„Was meinst Du mit ‚das tollste’?“
„Na, das geilste eben.“
„Ich hab noch nie etwas von einem geilen Flugzeug gehört. Kannst Du dich auch vernünftig
ausdrücken?“
„Das größte, schönste, eleganteste, schnellste…“
„Aha, wir kommen der Sache näher. Das
schönste zivile Flugzeug ist sicherlich die
Boeing 747.“
„Warum die Boeing 747?“
„Schau sie Dir an. 70 Meter lang, 22 Meter
hoch. Sie spannt ihre Flügel über 65 Meter. Sie
ist Gestalt gewordene Harmonie zwischen Form
und Funktionalität, Eleganz und Kraft. Sie gebietet Achtung und flößt Respekt und Vertrauen
ein. Dieses Flugzeug ist das schönste, was
Boeing jemals gebaut hat. 75.000 Detailzeichnungen wurden für den Bau der ersten Maschine

49

Flugzustände gebracht, man hat die Tragflächen
Biegetests unterworfen, dass Dir der Herzschlag
stockt. Und erst, als nachgewiesen war, dass der
Jumbo tatsächlich ein gutmütiges, zuverlässiges
Flugzeug war, durfte er in Serie gehen.“
„Ich bin beeindruckt.“
„Es gibt den Jumbo derzeit in 18 verschiedenen
Ausführungen“, fuhr Thomas’ Vater fort.
„Wie bitte? Wie beim VW Golf?“
„Klar. Von der Nur-Passagier Version über die
Kombi-Version Pax/Cargo bis zum 747-400
Freighter. Es gibt die SP, das steht für Special
Performance, und die ER für Extended Range,
die Versionen 100 bis 400, die Domestic Version und so weiter. Stell dir vor: Für jeden ausgebuchten Langstreckenflug werden fünfeinhalb
Tonnen an Essen und Trinken mitgenommen.“
„Wie viele Maschinen wurden denn von der 747
gebaut?“ fragte Thomas neugierig.
„Zwischen 1969 und 2004 wurden 1.350 Maschinen gebaut und der Hobel ist immer noch
ein Bestseller! Ich glaube nicht, dass andere Maschinen so lange gefragt waren. Fast zwei Milliarden Passagiere sind mit ihr geflogen! Das ist
ein Drittel der Menschheit.“
„Ich bin beeindruckt.“
„Kann ich mir vorstellen. Aber wenn Dich der
Jumbo ob seiner Superlative beeindruckt, dann
warte mal, bis Du in die erste A380 von Airbus

Als ehemaliger Staatsdiener musste Thomas’
Vater hier intervenieren.
„Tschuldigung. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Wir waren beim Jumbo… Wie schwer ist
das Teil eigentlich?“
„418 Tonnen, voll getankt. Da gehen sage und
schreibe 215.000 Liter Kerosin in die Tanks.
Diese Tanks sind nicht nur im Rumpf, sondern
auch und vor allem in den Flügeln. Stell Dir vor:
sogar im Höhenruder am Heck ist noch Platz für
12.000 Liter Sprit! Im Schatten der Flügel
kannst du 65 Audis parken. Das Flugzeug ist so
groß, die Wright Brothers hätten ihren ersten
Motorflug in der Economy Section machen können!“
„Du übertreibst!“
„Nicht die Bohne. Der erste Flug war gerade
mal 36 Meter weit. Die Economy Section im
Jumbo ist 45 Meter lang. Aber weißt Du, was
mich selbst immer wieder fasziniert? Das ist der
Mut, ein solches Ungetüm zum Fliegen zu bringen. Natürlich hatte das Flugzeug zuvor 15.000
Stunden im Windkanal verbracht. Aber bevor
die 747 in Dienst gestellt wurde, musste sie ja
ausführlich getestet werden. Und mit derlei großen Maschinen hatte man ja noch gar keine Erfahrung. Also hat man fünf Stück gebaut und
diese über 10 Monate hinweg auf Herz und Nieren getestet. Man hatte sie in alle möglichen
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„In dem man eine Röhre aufbläst an Stelle einer
Rutsche. Das nimmt den Menschen die Sicht,
und die Angst.“
„Und das schönste militärische Flugzeug?“
„Also der Starfighter ist einfach zeitlos schön.“
„Das sagst du bloß, weil du mal mitfliegen durftest.“
„Nein das ist so. Aber die SR-71 ist auch nochmal eine Welt für sich. Überhaupt finde ich, dass
die Amis die schönsten Flugzeuge bauen, wenn
man bei waffenstarrenden Militärflugzeugen
überhaupt von schön reden kann.“
„Da gibt es ein Wort für, die FORMSCHÖNSTEN. Wie kommt’s eigentlich, dass Du als ExLuftwaffenoffizier so militärkritisch eingestellt
bist?“
„Ich glaube nicht, dass ‚militärkritisch‘ das richtige Wort dafür ist. Schließlich sind wir ja in
erster Linie dazu da, unsere Bevölkerung zu
schützen, sei es bei Katastrophen im Innern wie
auch vor Angriffen von außen. Und da wir das
alleine nicht können gibt es den Zusammenschluss in der NATO. Und weil wir die Kapazitäten dazu haben, können wir nicht zuschauen,
wie irgendein Diktator oder Operettenkönig mit
seiner Armee sein Volk massakriert. Es ist die
Pflicht der Völkergemeinschaft, Unrecht zu
stoppen. Das bedeutet ja nicht, dass ich mit dem
Umstand glücklich bin. Wir sind dazu gezwungen, Milliarden in den Unterhalt der Armee zu
investieren, nur weil bestimmte Idioten nicht in
Frieden miteinander leben wollen. Was könnte
man mit dem Geld nicht alles machen! Aber so
ist das nun mal auf unserer Erde.“

steigst! Das ist eine ganz neue Generation, nein,
eine ganz neue Philosophie. Aluminium wird
durch Carbonfaser ersetzt, Nieten durch Laserschweißen, die Dicke der Außenhaut in nicht
belasteten Teilen auf Bruchteilen von Millimetern verdünnt um Gewicht zu sparen. Gleichzeitig wurde die Isolierung verbessert. Die A380 ist
streng genommen dreistöckig. Allein die Montage ist eine logistische Meisterleistung. Das zeitgerechte Zusammenführen der Komponenten für
die Endmontage in Hamburg-Finkenwerder bedingt den Baubeginn der Einzelteile in Frankreich, Spanien, England und in den verschiedenen Standorten in Deutschland. So wurde zu der
neuen Paintshop Halle in Hamburg eine riesige
Kammer angefügt, in der das Seitenleitwerk gespritzt wird, bevor man es montiert. Als ich die
Ingenieure fragte, warum man nicht das ganze
Flugzeug in einem spritzt, erklärte er, ‚weil es so
zwei Tage früher das Werk verlassen und Geld
verdienen kann!’“
„Wow!“

„An alles wurde hier gedacht, auch daran, dass
bei einer Notevakuierung die Passagiere im
Oberdeck nicht den Mut haben könnten aus der
Höhe eines sechsstöckigen Hauses auf die Notrutschen zu steigen.“
„Und wie hat man das gelöst?“
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Piccard
"Weltpremieren". Er überquerte als erster die
Alpen im Ultraleichtflugzeug in der Richtung
Schweiz-Italien. Er gewann den transatlantischen Ballonwettbewerb von den USA nach Europa in 5 Tagen.“
„Da gibt es also tatsächlich noch Menschen in
unserer heutigen Zeit, die Maßstäbe setzen?“
„Gott sei Dank, gibt es die Menschen, die der
Null-Bock-Generation zeigen, dass es noch etwas anderes gibt, als als sich in der Disko den
Kopf zuzudröhnen und beim „Abtanzen“ die
Birne leer zu schütteln. Ich bin davon überzeugt,
dass jeder Mensch auf dieser Erde eine Bestimmung hat. Nimm Dir diesen Bertrand Piccard.
Zusammen mit seinem Co-Piloten Brian Jones
gründete er die Stiftung "Winds of Hope" um
gegen wenig bekannte Leiden zu kämpfen.
"Winds of Hope" will die Medien über unakzeptable Situationen in der Welt informieren. Ziel
ist, die Öffentlichkeit und Unternehmen aufzurütteln um humanitäre Aktionen zu unterstützen.“
„Wieder was gelernt…“

„Sag mal, Daddy, der Name Piccard kommt mir
irgendwie bekannt vor.“
„Das will ich doch hoffen, mein Sohn. Die Piccards sind eine Familie, deren letzte drei Generationen sich um die Forschung verdient gemacht haben. Großvater, Auguste Piccard wurde
1884 in Basel geboren. Er erkundete 1931 mit
einem Ballon auf 16.000 m Höhe die Stratosphäre und war der erste Mensch, der mit einem
Bathyskaphen in die tiefste Stelle des Ozeans
tauchte. Er starb 1962 in Lausanne. Sein Sohn,
Jacques Piccard brach den Tiefseetauchweltrekord und tauchte 1960 im Marianengraben auf 10.916 m hinunter. Dieser Weltrekord wurde nie
wieder erreicht. 1969 erforschte er den Golfstrom und setzt sich für das Leben im Meer ein.
Jaque’s Sohn, Bertrand Piccard wurde 1958 in
Lausanne geboren, studierte Medizin und wurde
Chefarzt an einer Uniklinik. Nebenher gilt seine
Leidenschaft dem Fliegen in all seinen Formen:
Distanz, Höhe, Akrobatik, Montgolfieren, Motorflug, Hängegleiter und Fallschirm. Piccard
war Europameister im Kunstflug, Inhaber eines
Höhenweltrekords
und
mehrerer
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Ariane
kommen so viele Details zusammen, ich
weiß fast nicht wo ich anfangen soll.“
„Ich hab nichts vor und höre Dir einfach zu.
Vielleicht könntest Du damit anfangen, warum die ESA diesen Startplatz in Französisch Guyana unterhält und nicht in, meinetwegen Paris?“
„Also das ist noch recht einfach. Französisch Guyana liegt ganz dicht am Äquator.
Das ist vorteilhaft für das Ausbringen von
Satelliten in die Erdumlaufbahn. Das liegt
zum einen in einem französischen Überseedepartement, und ist damit Teil der Europäischen Union und der NATO.“
„Dann kann man dort mit dem euro bezahlen?“
„Ja, der Euro ist gesetzliches Zahlungsmittel. Kourou liegt aber auch in Äquatornähe.
Daher ist die Umfangsgeschwindigkeit der
Erdrotation dort am höchsten. Dadurch erreicht man die Erdumlaufbahnen schneller

„Mensch Daddy, nun erzähl doch mal!“
„Was?“
„Du glaubst doch nicht, dass Du zum Weltraumbahnhof in Kourou fahren kannst und
mir hinterher nicht alles genau erzählst!“
„Was willst Du denn wissen?“
„Na, wie das alles funktioniert, so ein Raketenstart.“
„Ach Thomas, willst Du die kurze Form oder
die lange?“
„Probieren wir es erst mal mit der kurzen.
Abert ich weiß jetzt schon, das wird wieder
so eine Verarsche!“
„Na, Rakete wird vorbereitet, jemand schaltet die Computer ein, der Countdown beginnt, und bei Null geht das Ding ab wie ein
Zäpfchen.“
Thomas schüttelte sich vor Lachen. „Na, die
etwas längere Form wäre mir dann schon
lieber!“
„Das hab ich befürchtet. Aber weißt Du, da
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werden eventuelle Erschütterungen beim
Straßentransport gemessen und aufgezeichnet, um mögliche Fehlerquellen rechtzeitig aufspüren zu können. Natürlich werden hier Spezialfahrzeuge und Behälter eingesetzt, von deren Existenz der normal
sterbliche Mensch gar keine Ahnung hat.“
„Gefertigt werden die Teile aber in Frankreich?“
„Na ja, das Ariane Programm ist zu über
50% französisch, weshalb Frankreich natürlich ganz besonders stolz darauf ist. Aber es
ist trotzdem ein europäisches Projekt, und
einige der wichtigsten Teile kommen aus

und günstiger, man braucht weniger Energie für den Transport der Nutzlast in den
Orbit, bzw. man kann bei gleichviel Energie
eine größere Nutzlast transportieren. Außerdem liegt Kourou direkt an der Küste, sollte
die Rakete beim Start nicht richtig funktionieren, wird sie gesprengt und der ganze
Schrott kippt ins Meer und verursacht keine
weiteren Schäden. Wirbelstürme wie in Florida sind dort unbekannt, so dass die Aufbauten und Startvorbereitungen zumindest
dadurch nicht gefährdet sind. Dazu kommt
die politische Stabilität. Und schließlich liegt
dort noch das Dritte Infantrieregiment der
Fremdenlegion, das sich lange vor einem
Start im Urwald eingräbt und das Raketengelände großräumig sichert.“
„Das hab ich verstanden.“
„Das Vehikel, mit dem die Satelliten in den
Weltraum gebracht werden, heißt Ariane.
Wir sind derzeit bei der Ariane 5. Das ist
eine dreistufige Rakete mit zwei Boostern.
Über die Dimensionen machst Du dir gar
keine Vorstellungen! Und über den Aufwand
und die Sorgfalt, mit der jedes Detail durchgeplant ist, ebenfalls nicht. Wenn die empfindlichen Satelliten per Schiff oder Flugzeug in Cayenne angeliefert werden, stattet
man sie sofort mit Sensoren aus. Damit
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sie leer und werden abgeworfen.
Die Hauptstufe hat eine Brenndauer von
etwa zehn Minuten. Sie ist befüllt mit Flüssigsauerstoff und Wasserstoff. Wenn die
abgebrannt wird, zündet die Oberstufe.
Jetzt kommt es darauf an, in welchen Orbit
die Nutzlast ausgesetzt werden soll. Danach richten sich Brenndauer und Treibstoffart. Frag mal Deinen Chemielehrer nach
Stickstofftetroxid und Monomethylhydrazin.
Diese Stufe kann mehrfach gezündet werden und ist für lange Brenndauer geeignet.“
„Wieviele Ariane Raketen sind denn mittlerweile geflogen?“
„200. Davon 60 Ariane 5. Und bis auf drei
waren sie alle erfolgreich.“
„Was hat Dich denn bei Deinem Besuch
besonders beeindruckt?“
„Na ja, die Höhe der Gebäude, in der die
Rakete vorbereitet wird. Das Teil is ja fast
60 Meter hoch. Die hundert Tonnen schweren Tore, die Schienenstrecken zu den
Startplätzen. Und schließlich der Startplatz
selbst! Die Feuerknäle zum Beispiel. Das
sind unterirdische Ableitkanäle, groß wie
Scheunentore. Von oben wird Wasser eingesprüht, damit der Schalldruck nicht den
empfindlichen Satelliten beschädigt. Dafür

Deutschland. Die Satelliten stellen ja die
Nutzlast dar, die können aus Indien oder
Japan, Deutschland oder den USA kommen.“
„Womit wird die Rakete denn angetrieben?“
„Jede Stufe hat einen anderen Treibstoff.
Die Booster haben einen Feststofftreibsatz
aus Ammoniumperchlorat und Aluminium.
Der Teig wird in riesigen Misch- und Knetmaschinen stückweise auf 50°Celsius erwärmt und zusammengemischt. Eine hochexplosive Angelegenheit. Als ich diese pyrotechnische Backstube besichtigt habe, mußte ich vorher mein Telefon im Bus lassen,
Raucher durften kein Feuerzeug bei sich
haben, und an der Kamera mußte der Blitz
ausgeschaltet werden. Dann wird die Knetmasse in die Booster verfüllt, immer höher.
Die drei Meter dicken Röhren werden segmentweise aufeinander gesetzt, immer höher. In der letzten Halle fährt man dann mit
dem Aufzug auf 30 Meter Höhe, um bis an
die Spitze der Zusatzrakete zu kommen, wo
sie mit Sprengbolzen an der eigentlichen
Rakete angeflanscht wird. Diese Booster
unterstützen die Hauptstufe und brennen
übrigens nur etwa zwei Minuten, dann sind
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kunden schlatet die Rakete in den Flugmodus.
Wenn Du aber nun denkst, um 00:00:00
geht das Zäpfchen ab wie eine Sylvesterrakete, dann bedenke bitte, dass es sich hier
um ein Transportsystem mit einer Gesamtstartmasse von 780 Tonnen handelt, den es
senkrecht in die Höhe zu heben und ins
Weltall zu befördern gilt. Das geht nicht
nach dem Prinzip einer Kanonenkugel.
Erst einmal hüllt sich alles in Wolken aus
Feuer, Rauch und Wasserdampf. Letzterer
entsteht durch tonnenweise eingespritztes
Kühlwasser. Die Feststoff-Booster zünden
erst nach 7 Sekunden bangen Wartens. Um
+00:00:07,3 beginnt der Koloss sich vom
Boden zu heben. Um +00:00:12,5 wird bereits die Neigung mit der zehnsekündigen

steht ein Wasserturm bereit, der durch dicke
Rohre dasWasser zuleitet.
Interessant fand ich auch, dass 12 Stunden
vor einem Start, die gesamte externe
Stromversorgung abgestellt wird. Dann läuft
alles nur noch über eine interne, selbst erzeugte Stromversorgung, damit niemand
den Ablauf von außen stören kann. 11 Stunden und 30 Minuten vor dem Liftoff beginnt
der Final Countdown. Um Minus 7 Stunden
und 30 Minuten werden noch einmal alle
elektrischen Systeme überprüft. Erst um 04:50:00 h beginnt die Befüllung mit dem
Flüssigteibstoff. Um -03:20:00 h wird der
Hauptmotor auf Weltraumtemperatur vorgekühlt. Um -01:10:00 beginnt der Check zwischen Starttisch und Telemetrie, Trackingund Befehlssystemen. Um -00:07:00 h
kommt, wenn bisher alles glatt gegangen
ist, der All-Systems-Go-Report, der die synchronisierte Start Sequenz einleitet. Um 00:04:00 h werden die Treibstofftanks unter
Druck gesetzt. Um -00:01:00 h, also 60 Sekunden vor dem Start übernimmt die bordeigene Stromversorgung. Um -00:00:05,5 h
öffnen sich die cryogenischen Versorgungsarme und ziehen die Nabelschnüre von der
Rakete ab. Vier Sekunden vor dem Start ist
die Rakete auf sich alleine gestellt. Alle Onbord Systeme übernehmen. Um – 03 Se58

schon 67 km über der Erde und passiert die
2000 km/h Marke. 106 km über dem Atlantik, oder 3 Minuten nach dem Start wird
dann die nächste Stufe abgesprengt. Und
so geht das dann weiter, bis diese Ariane
Mission nach nicht einmal einer Stunde zu
Ende ist. Zwei Satelliten wurden in dieser

Zündung einer Steuerdüse eingeleitet. Die
Rakete ist da erst 87 Meter hoch, hat aber
schon eine Geschwindigkeit von 36 Metern
pro Sekunde. Um Plus 17 Sekunden, 335
Meter über dem Boden, dreht sich das Teil
um die Längsachse. Um +00:02:20 werden
die Booster abgesprengt. Da ist das Teil
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Zeit ausgesetzt, und von der Rakete ist
nichts mehr übrig außer dem Schrott, der in
den Tiefen des Atlantiks versinkt.“
Thomas war ganz nachdenklich.
„Sag mal, Daddy, ich bin ja nun wirklich kein
Öko, aber bei dem ganzen hochgiftigen
Zeug, das da bei einem solchen Start verbrannt wird, da
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vergiftet man doch sicher die ganze Umwelt
im Bereich des Geländes?“
„Mitnichten. Eine eigens eingerichtete biologische Dienststelle führt vor und nach einem jeden Start 600 Messungen durch, einschließlich am Gefieder von Vögeln, wo
zum Beispiel nach Aluminiumrückständen
gesucht wird. Tatsache ist, dass Fauna
und Flora in dem 700 km² großen
Ariane-Gelände üppiger und
gesünder gedeihen, als
im Rest von Französisch Guyana. Denn

um Kourou ist jegliche Jagd verboten.“
„Und die Raketenstufen, die ins Meer fallen,
werden die wiederverwendet?“
„Normalerweise nicht. Das Suchem, Auffischen und Bergen würde mehr kosten, als
man dadurch spart. Stattdessen sorgen weitere Sprengkapseln dafür, dass die Röhren
im Meer versinken und nicht als treibende
Hindernisse knapp unter der Wasseroberfläche die Schiffahrt gefährden. Der Schrott
wird dann irgendwann zum Riff.“
„Mann ist das spannend! Wie kommt man
an einen solchen Job!“
„Ist das jetzt eine Frage?“
„Na ja, ich bin ja noch nicht so weit.“
„Die Antwort ist aber recht einfach. Mach
Deine Schule fertig, finde Deine Stärken
und Schwächen, vertiefe Deine
Hobbies, studiere irgendein Fach, das Dir
liegt. Es
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werden ständig Chemiker, Ingenieure, Prozessspezialisten, Programmierer, Elektrotechniker, Luft- und Raumfahrttechniker,
Physiker, aber eben auch Biologen, Zoologen, Meteorologen, Klimatechniker, Hydrauliker gesucht. Schau, dass Du dein Französisch pflegst. Jobs gibt es genug. Oft scheitert es an den Bewerbern selbst, weil sie
nicht von zu Hause weg wollen, oder weil
die Ehepartner nicht wollen, oder weil die
Kinder nicht auf eine ausländische Schule
wollen. Aber hey, leben, lernen und arbeiten
im Ausland, das ist doch das Salz in der
Suppe!“

Flugzeugreifen
Hochsommer auf dem glühendheißen Asphalt
steht, wo schon Lufttemperaturen von 50° Celsius herrschen. Bei solchen Temperaturen ist dann
auch die Startstrecke erheblich länger und die
Geschwindigkeit höher. Das heißt, die voll beladene Maschine rollt zuerst mal über den flirrenden Belag aus schwarzer Beton-BitumenMischung, der in der Sonne bäckt. Er wird gewalkt, er wird beschleunigt auf Geschwindigkeiten, bei der dir jeder Autoreifen um die Ohren
fliegt. Dann steigt das Flugzeug in Höhen, in
denen 50 Grad unter Null herrschen. Die Reifen
werden extremer Kälte ausgesetzt. Dann, im
Rahmen der Landung, werden sie, noch immer
eiskalt ausgefahren, und von Null in einer hal-

„Daddy?“
„Ja?“
„Mit welcher Geschwindigkeit hebt eigentlich
ein Flugzeug von der Startbahn ab?“
„Je nach Größe und Gewicht, zwischen 80 und
380 km/h. Ein Jumbo muss auf etwa 350 km/h
beschleunigen, damit er die Räder von der Piste
kriegt.“
„Das ist genau das Stichwort. Ich mache mir
Gedanken was die Räder, was die Reifen aushalten müssen.“
„Also, es spricht ja wirklich für Dich, dass du
dir um solche Details Gedanken machst. So ein
Reifen muss zum Beispiel auf einem Wüstenairport wie in Las Vegas funktionieren, wo er im
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rere Reifen, so dass beim Jumbo jedes der 16
Räder etwa 25 Tonnen auf die Bahn bringen.
Jeden Reifen gibt es zum Supersparpreis von
1100 Euro pro Stück. Allerdings werden die
Reifen acht bis zehnmal runderneuert.
Ein Langstreckenflugzeug kommt in seinem Leben auf über 15 000 Starts und Landungen, in
dieser Zeit werden über hundertmal die Reifen
gewechselt. Hast Du im Kopf, welchen Luftdruck man im Schnitt an einem Auto fährt?“
„1,5 bis 2,0 Bar?“
„Stimmt. Ein Jumboreifen wird auf 13 Bar aufgeblasen. Trotzdem hat er eine Auflagefläche
am Boden von der Größe von drei Din-A 4 Blättern. Und entgegen dem Eindruck, dass der
größte Verschleiß bei der Landung auftritt, bei
dem eine Gummiwolke zu sehen ist, lässt der
Reifen am meisten Substanz beim Rollen,
besonders beim Rollen zum gewichtsträchtigen Start.“

ben Sekunde auf 250 km/h beschleunigt, womöglich wieder auf einer heißen Runway.
Gleichzeitig wird sie mit dem gesamten Gewicht
des tonnenschweren Flugzeugs belastet.
In Sekunden wird die Temperatur
auf bis zu 120 Grad gebracht. Das muss das
Material erst mal
aushalten.
Natürlich verteilt sich
die Last
auf meh-
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Taxi!
gungen für
den
Fahrzeugverkehr
auf
diesen
Flugbetriebsflächen sind
unterschiedlich.“
„Ist Dir denn
auch mal so
etwas
passiert?“
„Aber
ja
doch,
das
passiert immer wieder.
Ich hatte einmal
eine
amerikanische Formation von fünf amerikanische Fighterjets zur Landung. Nach dem Auffächern landeten Nummer 1
bis 4 auf der Runway, und Nummer 5 setzte auf
dem Taxiway auf. Ich konnte den Rest der Formation gerade noch anhalten, bevor sie über den
Taxiway zur Ramp rollen wollten.“
„Ist mir schlecht. Wurde der Pilot bestraft?“
„Es war sein erster Tag auf diesem Flugplatz.
Und sein letzter. Er wurde sofort nach Amerika
zurückgeschickt.“
„Hast Du noch mehr solche Geschichten?“
„Dutzendweise!“
„Hattest du auch schon mal mit einem Absturz
zu tun?“
Thomas‘ Vater wurde ernst. Sehr ernst. Er räusperte sich.
„Allerdings. Immer wieder einmal.“
„Erzähl.“
„Das erzählt sich nicht so leicht, Junge.“
„Warum? Warst Du schuld?“
„Nein, nie. Aber trotzdem spielte ich eine Rolle,
oder war auch schon mal mitten drin im Geschehen.“

„Daddy?“
„Ich hab was gelesen über eine Boeing die auf
einer Taxispur in Hongkong starten wollten…“
„Das ist ja wohl der größte Schmarren, der einer
Zeitung unterlaufen kann!“
„Na ja, so eine Zeitung mit ganz großen roten
Buchstaben halt…“
„Ach! Kein Wunder.“
„Aber erklär mir doch mal, wann man von Rollbahnen und wann von Start- oder Landebahnen
spricht, was ist ein Vorfeld und was ist ein Rollfeld, was hat es mit den Taxis auf sich.“
„Gut, dass Du fragst. Fast alle Journalisten bringen das nämlich regelmäßig durcheinander.
Starten und Landen tut man auf der Piste. Es
darf auch Startbahn oder Landebahn heißen. Da
aber meist beides darauf stattfindet, nennt man
es der Einfachheit halber die Piste. Auf Englisch
ist es die Runway.
Vom Terminal kommt man über die Taxiways
zur Runway, auf Deutsch sind das die Rollwege.
Das englische Verb „to taxi“ bezeichnet nämlich
den Rollvorgang eines Flugzeugs. Die Rollwege
verbinden also die Pisten mit dem Apron, das ist
das Vorfeld eines Flughafens. Dort warten Flugzeuge, bis an der Ramp ein Gate frei ist.“
„Das Apron ist also nicht gleich Rollfeld?“
„Rollfeld ist wieder so ein unpräziser Ausdruck.
Wenn schon Deutsch, dann Vorfeld. Damit kann
man dann auch die Ramp-Area bezeichnen, die
direkt vor dem Terminal liegt.“
„Warum denn so ein Durcheinander?“
„Weil die Zuständigkeiten unterschiedlich sind.
Auf einem großen Flughafen sind die Fluglotsen
für die Start- und Landebahnen zuständig. Dann
gibt es die Ground-Position, die meist auch von
einem Fluglotsen bedient wird. Er kontrolliert
die Rollbewegungen vom Apron bis zum Rollhaltepunkt vor der Piste. Und für das Gewusel
an den Flugsteigen und an der Ramp, für die
Anlassfreigaben und die Push-Backs der Verkehrsmaschinen nach dem Beladen sind die
Ramp-Controller zuständig. Das ist von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich geregelt, aber
man muss deshalb die Begrifflichkeiten genau
definieren. Auch die Erlaubnisse und Berechti-
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Ein beinahe tragischer
Fehler
der 2728 zu geben. ‚Das kann nicht sein, antwortete ich, da hat bei euch jemand nicht richtig
zugehört.‘ Doch als ich den Packen Kontrollstreifen hervorzog und die Maschine suchte, bemerkte ich, dass etwas ganz gewaltig verkehrt
gelaufen war.
‚Wir müssen ILEX 31 rufen. Auf allem was wir
haben. Ich hoffe sie ist irgendwo gelandet!‘
Alle Flugsicherungsstationen in Deutschland
riefen auf Notfrequenzen nach ILEX 31. Eine
Notsuchmeldung wurde herausgegeben. Bald
hatten wir Gewissheit. Die Maschine war im
Taunus nach Vogelschlag abgestürzt. Glücklicherweise konnten sich die Piloten mit dem
Schleudersitz retten. Ein hilfsbereiter Bauer war
mit seinem Traktor in der Nähe und bot den beiden an, sie ins Krankenhaus zu bringen. Die Piloten lehnten ab.
‚Wir warten hier. In spätestens einer Viertelstunde ist ein Rettungshubschrauber da. Aber Sie
können diese Telefonnummer anrufen und ausrichten, dass wir unverletzt sind.‘
Die beiden armen Schweine sahen ihr Vertrauen
in die Effektivität der Flugsicherung und den
Such- und Rettungsdienst enttäuscht.
Du kannst Dir vorstellen, welche Steine mir vom
Herzen fielen, als ich erfuhr, dass die beiden
wohlauf waren. Meine große Sorge war, dass
einer oder beide womöglich ihren Verletzungen
hätten erliegen können, weil die Hilfe nicht sofort kam. Damit hätte ich Menschenleben auf
dem Gewissen gehabt.“
„Und was dann? Hat’s jemand gemerkt?“
„Meine Kameraden haben mir erst einmal keine
Vorwürfe gemacht. Aber ich bin dann aufgestanden, bin zum Chef und habe ihm mein Fehlverhalten gemeldet. Er hat dann die Sache auf
sich beruhen lassen.“
„Wahnsinn, das hätte das Ende Deiner Karriere
bedeutet, nicht?“
„Durchaus möglich. Ich erzähl Dir das nicht ohne Grund, Thomas. Wenn man Scheiße baut,
muss man dazu stehen.“
„Hab ich längst verstanden, Daddy.“

„Ich kann nicht über jeden Crash reden, weil es
mich immer noch zu sehr mitnimmt. Aber eine
Geschichte will ich Dir trotzdem erzählen, weil
ich dabei richtig Scheiße gebaut habe.“
„Mensch Daddy! Du?“
„Du und Dein Bruder wart damals im Kindergartenalter. Ich kam gerade aus dem Urlaub von
Alaska zurück. Es war mein erster Tag zurück
im Dienst. Natürlich wollten meine Kameraden
auf dem Tower, dass ich von der Reise erzähle.
Nebenher lief der Routineflugverkehr. Zuerst
hatten wir den Start einer Maschine, die irgendwo anders landen würde. Ich trug die Startzeit in
den Kontrollstreifen ein und legte ihn ab. Dann
kamen mehrere Starfighter, die bei uns starten,
dann eine Stunde und zehn Minuten Tiefflug
üben und wieder hierher zur Landung kommen
würden. Da trägt man dann die Startzeit in den
Kontrollstreifen, addiert die geplante Flugzeit
hinzu und erhält dann die zu erwartende Landezeit. Der Streifen wandert dann in eine Ablage
und wird nach Ankunftszeiten sortiert. So funktioniert die Überwachung von Sichtflügen. Meldet sich die Maschine nicht zur erwarteten Zeit,
beginnt man mit der Suche. Man ruft sie, man
telefoniert mit benachbarten Flugsicherungsstationen usw.
An diesem Tag behandelte ich den Kontrollstreifen von ILEX 31 – so hieß die nächste Maschine
- jedoch wie einen Start, der nicht mehr zu uns
zurückkehren würde. Ich telefonierte die Startzeit an die Flugabfertigung und legte den Streifen ab. Bei den anderen Maschinen verhielt ich
mich richtig. Sie wanderten alle in der Überwachungsablage.
Ich war mit dem Erzählen fertig, als die Maschinen zur Landung zurückkamen. Nach der letzten
Landung war für uns dieser Umlauf vorbei.
Zuerst rief die Technik an und fragte, wo wir
denn die 2728 abgestellt hätten. Ich sagte, da
kümmern wir uns nicht drum, das machen die
Piloten selbst. Normalerweise stellen sie dort ab,
wo sie angelassen haben.
Dann rief die Flugabfertigung an und monierte,
dass wir vergessen hätten, ihnen die Landezeit
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Catering
„Daddy? Was ist ein Caterer? Handelt der mit
Katzen?“
„Sag mal, schwächelt denn euer Englisch-Lehrer
auch schon? „To cater“ kommt vom altenglischen Wort „catour“, das war wiederum die
Kurzform von „acatour“, und das kommt vom
altfranzösischen „acater“ und bedeutet „kaufen“.
Neusprachlich ist damit alles erschlagen, was
mit Essen und Genuss zu tun hat. Der Party Service nennt sich heute Caterer. Und demnächst
kommt Mama auch noch auf diese Idee!“
„Mama hat alle Hände voll zu tun, unseren VierPersonen Haushalt abzufüttern. Aber 427 Millionen Mahlzeiten? Hergestellt, verpackt und ans
Flugzeug geliefert?“
„So ist es, mein Sohn. Da macht sich der Kunde
auf dem Flug von Düsseldorf nach Bangkok gar
keine Vorstellung, was da alles dran hängt!“
„Da habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht. Weißt Du denn da mehr darüber?“
„Ich denke schon. Da steckt eine umfangreiche
Strategie dahinter, von der Corporate Identity,
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de oft auf der selben Strecke hin- und herfliegen.
Kriegt er stets das gleiche serviert, wird er das
nächste Mal die Konkurrenz ausprobieren. Die
Gesellschaften setzen alles daran, Raffinesse,
Witz, Geschmack und Abwechslung in ihren
Menüplan zu bringen.
Für Singapore Airlines beispielsweise ist die
kulinarische Versorgung ihrer Passagiere einer
der wichtigsten Schwerpunkte ihres Images. Inflight Dining ist wie In-flight Entertainment. Die
Airline tritt dadurch sehr intensiv mit dem Kunden in Kontakt. Darum investiert sie auch sehr
viel Aufmerksamkeit in den Bordservice. Das
betrifft natürlich auch die Flugbegleiterinnen
und ihre männlichen Kollegen.
Das Essen wird in Labors getestet, in Unterdruckkammern, wo die Höhe und Feuchtigkeit
einer Flugzeugkabine simuliert wird. Natürlich
wird man auf Strecken nach Arabien kein
Schweinefleisch an Bord führen. Emirates Airlines beschäftigen drei Food-Manager: Einen
Schweizer, einen Deutschen und einen Araber.
Zum Erstaunen vieler westlicher Kunden gibt es
sogar Wein an Bord von Emirates.
Für Flüge von und nach Israel muss ein Rabbiner in der Küche darüber wachen, dass das Essen auch koscher ist und nur koschere Zutaten
und Geschirre verwendet werden. Koschere Küche muss nämlich in getrennten Küchen und

über die vorwiegenden Gewohnheiten der Reisenden zwischen den beiden Ländern, auf denen
die Mahlzeiten serviert werden. Aber zuerst einmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass die
menschlichen Geschmacksnerven in großen Höhen unempfindlicher werden. Daraus resultiert,
dass man von vornherein gut vorwürzen muss.
Auch die Auswahl der Weine wird anders ausfallen, ob man sie am Boden trinkt oder im Flug
zwischen zwei Kontinenten.
Nun muss man bedenken, dass Geschäftsreisen-
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über 90 Millionen Beutelchen mit Erdnüssen.
American Airlines gaben im Jahr 2001 fast eine
halbe Milliarde Dollar für Mahlzeiten auf ihren
Inlandsflügen aus.
Singapore Airlines investieren pro Jahr etwa 700
Millionen Dollar für Mahlzeiten und 16 Millionen Dollar für Wein. In ihrer Ersten Klasse werden monatlich 20.000 Flaschen Alkohol vernichtet! Und jetzt rate mal, wer der zweit größte
Kunde von Dom Perignon Champagner in der
Welt ist…“
„Wenn du schon so fragst, Singapore Airlines?“
„Stimmt. Es gibt Leute, die fliegen schon deshalb mit SIA. Und damit du dir mal ein Bild von
der Größenordnung machen kannst, in der Catering betrieben wird: British Airways transportiert pro Jahr 40 Tonnen Hühnchen, 6 Tonnen
Kaviar, 22 Tonnen geräucherten Lachs, und
90.000 Kisten Champagner mit 12 Flaschen pro
Kiste. Airline Catering ist eine weltumspannende 20 Milliarden Dollar Industrie.“

Öfen zubereitet, das Geschirr in speziellen Geschirrspülern gereinigt werden. Auch an das Geschirr selbst gibt es noch Ansprüche. Wer also
die El Al versorgen möchte, muss sich diesen
Regeln unterziehen.“
„Sogar im Flugzeug!“
„Das ist noch lange nicht alles. Es wird auf die
Farbe geachtet, auf die Appetitlichkeit der Garnierung, auf die Beilagen, sogar auf die Form
und Farbe der Grillstreifen auf einer Hühnchenbrust! Dann spielt das Gewicht eine Rolle, der
Einkaufspreis. So sparten zum Beispiel American Airlines 1987 nach langer Diskussion
40.000 Dollar, indem sie eine einzige Olive von
einem Salat entfernt hatten, der in der Ersten
Klasse serviert wurde.
An Bord von British Airways Nacht-Flügen erhält man auf Wunsch noch die gewohnte Tasse
Heiße Schokolade mit warmen Cookies.
Die KLM verbraucht im Jahr etwa 46 Millionen
Viertelliter Flaschen an Wein allein in der Economy Klasse, 80.000 Flaschen Champagner und
380.000 Flaschen Wein in der Business Class.
Für einen Flug von Amsterdam nach Sydney
führt ein KLM Jumbo etwas über eine Tonne an
Verpflegung mit sich, und 1.324 Liter an Getränken, von Mineralwasser bis Wein und Whiskey.
Die amerikanische Southwest Airlines servierte
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Und wie geht das mit dem
Sprit weiter?
Sparschwein. Zumal du danach ja wieder zurück willst.“
„So, und wenn ich mir vorstelle, wie viele Jumbos
am Tag in Frankfurt starten,
…“

„Daddy?“
„Keine Zeit. Muss schnell noch Tanken fahren.“
„Ich komme mit. Da sind wir nämlich genau
beim Thema.“
„Ohhhh! Willst Du mir einen Tank voll Sprit
bezahlen? Hast Du dein Sparschwein geschlachtet?“
„Schmarren. Die Flugzeuge, ich meine so ein
Jumbo, der braucht doch tonnenweise Sprit.“
„Klar. Wenn er für einen Langstreckenflug mit 220.000 Litern vollgetankt
wird, die A380 sogar mit
310.000 Litern, dann
brauchst Du ein
ziemlich großes

76

77

arde Liter. Pro Tag wohlgemerkt. Dabei macht
der Luftverkehr gerade einmal 2% des globalen
Ölverbrauchs aus!“
„Daddy, für wie lange hält eigentlich der Sprit?“
„Das weiß kein Mensch.“
„Du ziehst Dich mal wieder aus der Affäre!“
„Mitnichten. Am liebsten würde ich zu Dir sagen, ‚mach Dir keine Sorgen‘. Das Ende des Öls
wurde schon so oft vorhergesagt und immer
wieder hat man entweder neue Felder gefunden
oder man war überrascht, wie ergiebig die vorhandenen Ölvorräte sind, die noch in der Erde
schlummern. Eine BP-Studie sagt, das Öl reicht
noch für 46 Jahre. Es kann aber auch sein, dass
da Druck auf die Politik ausgeübt werden soll,
vor allem vor dem Hintergrund des letzten BPUnfalls im Golf von Mexiko. Abdallah
Dschumʿa, der Geschäftsführer der größten Erdölfördergesellschaft der Welt, behauptet, wir
hätten überhaupt erst zehn Prozent der Erdölvorräte gefördert und das Öl würde noch für hundert Jahre reichen. Es ist alles eine Frage des
Ölpreises, denn die Förderung bestimmter Vorräte ist nur mit viel Aufwand zu realisieren. Bei
einem Barrelpreis von 30 Dollar sind die Vorrä-

„Ja,
und
die
fliegen ja
nicht
nach
Wiesbaden,
sondern
meist
um die halbe Welt!“
„Ja, und wir reden
hier nur von einem
Flughafen. Es gibt aber
hunderte von Airports
auf der ganzen Welt.“
„Ja, da kommt ganz schön
was zusammen. Grob gerechnet 6 Millionen Barrel
Kerosin.
Das ist fast
eine Milli-
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hört…“
„Ja, das Fischer-Tropsch-Verfahren, 1925 in
Deutschland erfunden. Wir haben ja selbst
scheinbar unendliche Vorräte an Steinkohle, die
sich dafür eignen. Bedauerlich ist nur, dass die
Förderung bei uns so teuer ist. So ist es billiger,
die Zechen zu schließen und die Kohle zu importieren.“
„Vielleicht wäre es besser, die Zechen nur einzumotten, damit man sie im Falle einer Energiekrise jederzeit wieder in Betrieb nehmen kann?“
„Sicher. Jedenfalls arbeiten die Ölkonzerne mit
Hochdruck an alternativen Brennstoffen. Dabei
ist es wichtig, dass die Luftfahrt das beste und
sauberste Produkt bekommt, weil es direkt in die
oberen Schichten der Atmosphäre verbracht
wird.“
„Verbracht! Das hast Du jetzt aber schön gesagt,
Daddy.“
„Danke. Dann fahren wir jetzt Tanken. Hast Du
dein Sparschwein dabei?“
„Ich denk ja nicht dran!“

te bald erschöpft. Wenn Du noch eine Null dran
hängst, dann machen die Konzerne ganz andere
Klimmzüge um an das schwarze Gold zu kommen. 46 Jahre oder 100 Jahre. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.“
„Das hört sich aber nur bedingt beruhigend an.“
„So ist es. Daher auch die Experimente mit dem
Beimischen von Biosprit. Die IATA hat sich
zum Ziel gesetzt, bis 2020 den Bedarf zu 6% mit
alternativem Sprit zu decken. Dazu bräuchte
man aber weltweit 60 Gasverflüssigungsanlagen. Bisher gibt es nur eine Pilotanlage von
Shell in Qatar, und die hat eine Kapazität von
140.000 Barrel Flüssiggas pro Tag.“
„Mann was für ein Aufwand!“
„Vor allem, was für ein Geschäft! Aber hier gibt
es Jobs in allen Sparten, von Verwaltung über
Anlagenbau, Physiker und Chemiker! Man kann
aus fast allem Energie gewinnen, von Kartoffeln
über Getreide, von Raps bis Zuckerrohr und von
Algen bis Scheiße. Der Saft wird jedes Jahr
kostbarer, aber auch sauberer.“
„Ich hab mal etwas von Kohleverflüssigung ge-
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Alles geht automatisch...
dem Flugzeug, das Dir entgegen kommt. Das
heißt, man darf den Hobel gar nicht mehr von
Hand fliegen, weil sonst die Präzision flöten
geht.“
„Ach so?“
„Die Piloten fliegen eigentlich nur noch den
Start und die Landung von Hand, wobei selbst
letztere bei ganz schlechtem Wetter lieber von
der Maschine gemacht wird. Auf den Punkt gebracht übernimmt der Computer bereits eine
Minute nach dem Start und fliegt das Flugzeug
bis eine Minute vor der Landung. Wenn Du da
als junger First Officer einsteigst, hast Du nur
ganz wenig Praxis und die hast Du unter Hochstress nicht parat, wenn es um Leben und Tod
geht.“
„Ich hab mal eine Karikatur gesehen von einem
Drei-Knopf-Cockpit. Da stand drunter TAKE
OFF – FLY – LAND. Und ein Techniker fragte
den Piloten ‚Glauben sie, Sie können das bedienen?‘ Die Karikatur war von 1980. Sind wir
mittlerweile soweit?“
„Zumindest helfen und berechnen die Computer
alle gemessenen und eingegebenen Parameter.
Da war zum Beispiel von diesen Pitot Röhren
die Rede, die die Geschwindigkeit messen. Das
sind kleine Staurohre, die die Stärke des Luftstroms messen, der in das Rohr eindringt. Wenn
die Maschine durch ein Gewitter fliegt, in dem

„Sag mal, Papa …“
„Ja?“
„Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll… Da
gab es doch diesen Crash von der Air France…
im Jahr 2009 vor Brasilien.“
„AF 447.“
„Ja. Wo die so lange nach dem Crash Recorder
gesucht haben. Da hieß es am Schluss, die Piloten hätten Mist gebaut.“
„Na ja, Offenbar kamen da einige Dinge zusammen, die die Crew nicht einordnen konnte.“
„Ja… Soweit man herausgefunden hat, sind die
Pitot Röhren bei Vereisungsbedingungen eingefroren. So bekamen die Computer falsche Anzeigen und falsche Berechnungsgrundlagen. Der
Auto-Pilot ist ausgestiegen, das Flugzeug hat
Höhe verloren und die Crew meinte, sie müßte
ziehen um Höhe zu gewinnen. Dabei war das
Flugzeug im Bereich des Strömungsabrisses.
Die Piloten hätten die Nase nach unten drücken
müssen um Fahrt aufzunehmen und den Strömungsbriss zu verhindern.“
„Aber das sind doch Basics, oder? Lernt man
das nicht in der ersten Stunde?“
„Was soll ich sagen, Junge, das ist der Kehrseite
der Technik. Die Automatik nimmt den Piloten
mittlerweile alles ab. Sie verlernen das Fliegen
von Hand. Der Luftraum ist heute so voll, die
vertikale Staffelung ist nur noch 330 Meter zu
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dann reißt die Strömung ab, die Maschine stürzt
zur Erde. Wenn sie unsymmetrisch abreist, denn
geht das Flugzeug in einer tödlichen Spirale
nach unten. Dein Gleichgewichtsorgan wird dich
betrügen, du weißt nicht mehr wo du bist, und
dort wo du glaubst zu sein, bist du garantiert
nicht. Du musst deine Instrumente, lesen, die
sich alle gleichzeitig drehen, du musst den richtigen Moment wählen, um die Maschine abzufangen, nachdem sie wieder Strömung aufgenommen hat. Das wird im Allgemeinen mehrere
tausend Meter tiefer sein, beängstigend nahe am
Erdboden. Aber das muss man trainieren. Fighter Piloten machen das, denn sie fliegen wenig
mit Autopilot, sondern meist von Hand. Aber
wie fit sind die Linienpiloten? Schließlich
kommt es bei denen ja auch darauf an, dass hinten in der Kabine niemand seinen Kaffee verschüttet! Also läßt man die Automatik fliegen,
die macht das so sanft wie das Mondlicht.“
„Wenn Du das Sagen hättest, was würdest Du
ändern?“
„Als Airline Chef würde ich dafür sorgen, dass
jeder meiner Piloten regelmäßig und dienstlich
bezahlt mit kleineren Flugzeugen fliegt, die nur
ganz konventionell zu steuern sind. Ich würde
für sie Stunden in speziellen Stall-Simulatoren
der Luftwaffe buchen, die auch die Bewegung
um 360 Grad simulieren können. Ich würde einen Haufen Geld in die theoretische und praktische Fortbildung stecken. Und am Schluss würde ich wahrscheinlich Pleite machen, weil meine
Tickets so teuer wären, dass sie niemand kaufen
würde.“
„Deshalb macht das niemand?“
„Zumindest nicht dass ich wüßte. Dabei ist der

Vereisungsgefahr herrscht, kann es vorkommen,
dass die Geschwindigkeitsanzeige zu spinnen
beginnt. Die Geschwindigkeit ist aber die Berechnugnsgrundlage für das Fly-By-Wire Control System, das Engine Management System,
das Flight Management und Guidance System,
das Ground Proximity Warning System, den
Transponder und das Slats and Flaps Control
System. Jetzt kannst du dir vorstellen, was im
Computer passiert, wenn diese lebenswichtigen
Daten nicht mehr oder falsch geliefert werden!“
“Werden denn diese Pitot Röhren nicht beheizt?“
„Natürlich. Aber im vorliegenden Fall sind sie
schon vorher beanstandet worden und hätten
ausgetauscht werden sollen.“
„Das ist aber bedenklich. Aber man hält sich
doch das Cockpit nur deshalb noch, damit der
Mensch eingreifen kann, wenn die Technik
spinnt.“
„Es gibt eine Grundregel für Piloten in solchen
Notlagen: Pitch and Power. Das heißt die Nase
des Flugzeugs 5° nach oben nehmen und die
Schubkraft auf 85% stellen. Dann braucht man
eigentlich nur noch die Flügelspitzen gerade
halten und kann nach und nach die Ausfälle abarbeiten. Wir wissen aber noch nicht, ob die Anzeigen funktionierten. Wir wissen nicht, wie
fokussiert die Crew war. Stell Dir vor, du sitzt
im Cockpit, alles um dich herum hupt und piepst
und blinkt und scheppert, und du erhältst eine
Warnmeldung nach der anderen. Da kann schon
mal etwas untergehen.
Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich
anfangs gesagt habe, die Grundlagen des Fliegens. Wenn die Maschine zu langsam wird,
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„Ja. Einer der Radio-Höhenmesser war kaputt.
Er hatte dem Computer falsche Werte gegeben.
Die Piloten hatten eigentlich keine Chance, weil
sie nicht wußten, was der Rechner mit ihnen
machte. Sie krachten 100 Meter vor der Piste auf
den Boden.“
„Da muss man doch etwas dagegen tun!“
„Stimmt. Die Automatisierung geht soweit, dass
der Computer berechnet, wieviel Bremsen er je
nach Bahnzustand nach der Landung benutzen
muss, um bei einem bestimmten Exit die Piste
zu verlassen. Wenn nun Aquaplaning auftritt,
kann es sein, dass der Computer die Bremsen
einfach nicht freigibt. Solange er dann Umkehrschub vorgibt ist ja gut. Aber sollte man bestimmte Eingriffe nicht dem Piloten überlassen?
Der sitzt of hinter seinen Controls und versteht
den Computer nicht, will eingreifen, aber die
Maschine hat ihre eigene Logik. Und die passt
mitunter nicht an die tatsächlichen Gegebenheiten.
„Und was kann man dagegen tun?“
„Ich hoffe doch, dass Sicherheitsbehörden wie
FAA und EASA und die Airlines mit den Herstellern an einer Lösung arbeiten.“

Mensch oft die Schwachstelle. In Melbourne hat
ein First Officer von Emirates Airlines den
Computer seines A340 mit falschen Eingaben
gefüttert. Das Gesamtgewicht hatte er mit 100
Tonnen zu wenig angegeben. Dann wählte die
Crew einen Reduced Power Takeoff, weil der
leiser ist und weniger Sprit verbraucht. Als dann
die Maschine die Runway hinterdackelte, und
die Nase nicht vom Boden bekam, überzog der
Co-Pilot das Steuer, der Tail streifte am Boden,
riß die Außenhaut des Flugzeugs auf, die Startbahn war schon zu Ende, die Räder waren schon
auf dem Gras, Lampen flogen, Antennen brachen. Der Captain gab dann erst Vollgas und
brachte so den vierstrahligen Jet vom Boden,
nicht bevor er nochmal ein Stück durchsackte
und 90 Sekunden unterhalb der Platzhöhe zwischen Grasnabe und Bäumen flog. Die Crew ließ
dann Sprit ab und kam zur Landung zurück. Immerhin war das Flugzeug mit 275 Personen besetzt.“
„Das darf doch nicht passieren!“
„Erinnerst Du dich an den Crash von Turkish
Airlines in Amsterdam?“
„Eine Boeing 737? Im Endanflug?“
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Crew Kooordination
vorzog und in das Boot hinein stach. Mit einem
lauten Knall platzte der Gummi, der Druck entwich, der Steuerknüppel schnellte zurück, die
Maschine machte wieder einen Satz nach oben.
Gleichzeitig hatte sich der Druckbehälter explosionsartig ins Cockpit entleert. Zusammen mit
dem Talkumpuder im Inneren des Schlauchbootes wurde das Cockpit sekundenlang mit
‚weißem Rauch’ verhüllt.
Der Navigator war fassungslos: ‚Die Sau hat
sich herausgeschossen, ohne mir etwas zu sagen!’ Oder hatte er ein zusätzliches Problem mit
dem Interkom gehabt? Was soll ich dann noch
hier, fragte er sich, und zum Nachfragen war es
ja nun zu spät. Folgerichtig zog er den Griff über
seinem Kopf und katapultierte sich aus dem
Cockpit. Der vorn sitzende Pilot hörte die Explosion hinter sich, deutete es aber als eine
schwere Beschädigung der Zelle, schließlich
verhielt sich die Maschine plötzlich so ganz anders, was natürlich wegen der offenen Kabine
hinter ihm kein Wunder war. Jetzt erst fiel ihm
ein, seinen Navigator zu fragen, was da hinten
los sei. Logischerweise erhielt er keine Antwort
mehr. Er verrenkte seinen Kopf soweit es ging
nach hinten und erkannte, dass das hintere Cockpit leer war. So zog er ebenfalls den Griff und
stieg aus. Die vollkommen intakte Maschine
flog führerlos noch eine Weile weiter, bis sie
dann irgendwo abstürzte und glücklicherweise
nur geringen Schaden anrichtete.
Es ist fast nicht zu glauben: Während der sich
entwickelnden Situation wurde nicht ein einziges Wort gesprochen!“

„Daddy, ich hab mal in einem Deiner Bücher
etwas über einen Ausschuss gelesen, der gar
nicht hätte sein müssen.“
„Ach ja, das ist aber schon über 30 Jahre her.“
„Erzähl doch mal, die Geschichte ist so lustig!“
„Na gut. Es passierte in einem zweisitzigen
Kampfjet einer befreundeten Luftwaffe, die
Cockpits waren hintereinander angeordnet. Irgendwann während des Fluges begann sich
plötzlich das Gurtzeug des vorn sitzenden Piloten im Lendenbereich zu spannen, so zumindest
schien es. Tatsächlich war es das Rettungsboot,
das im Sitzpolster des Piloten untergebracht und
im Falle eines Ausschusses mit dem Piloten verbunden ist. Die Polsternaht platzte und von der
Stickstoffkartusche getrieben bildete sich eine
Gummiblase zwischen den Beinen des Piloten.
Verständnislos und amüsiert, aber ohne ein Wort
darüber zu verlieren, versuchte der Pilot, den
orangefarbenen Gummi wieder zurückzuschieben, gleichwohl war der Druck aus der Kartusche größer. Mittlerweile wurde das Ding hinderlich, denn die Gummiblase schob sich zwischen den Sitz und die Steuersäule. Im Klartext
hieß das, das Schlauchboot drückte den Steuerknüppel nach vorn, so dass die Maschine an Höhe verlor.
Der Pilot zog den Knüppel nach hinten, was
aber einer wachsenden Kraftanstrengung bedurfte. Mittlerweile wunderte sich der Waffensystemoffizier im hinteren Cockpit, was die Maschine wohl für Schwierigkeiten gehabt haben
mochte, dass sie die Höhe nicht mehr halten
konnte. Gesprochen wurde aber noch immer
kein Wort.
Vorn wusste sich der Pilot nur noch zu helfen,
indem er das Fallschirmleinen-Kappmesser her-
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Fallschirme
„Daddy, warum gibt es in Passagierflugzeugen
eigentlich keine Fallschirme?
„Ach, Junge, Du glaubst doch nicht, dass Du
einen ungeübten Passagier zum Aussteigen aus
einem Flugzeug in der Luft bewegen kannst!“
„Warum denn nicht? Wenn das Flugzeug sowieso abstürzt?“
„Also, da fallen mir sofort mindestens zehn
Gründe ein, warum das ein totaler Schmarren
ist.“
„Da bin ich aber gespannt. Ich zähle mit.“
„Erstens. Das Absetzen von sagen wir mal 80
Fallschirmjägern aus einer militärischen
Transportmaschine erfordert ein Höchstmaß
an Mut, Disziplin und langes Trockentraining. Allein das Anlegen des Gurtzeugs
dauert Minuten und erfordert viel Übung
und Sorgfalt. 300 oder 400 ungeübte
Passagiere zum Verlassen eines Flugzeugs bei 800 km/h in 10 km Höhe
und einer Temperatur von -60°
Celsius zu bewegen, wird nicht
möglich sein.
Zweitens. Die Bauweise von
zivilen Flugzeugen spricht
dem auch entgegen. Selbst
wenn man die Türen absprengen würde, würden die abspringenden Passagiere von
den Tragflächen oder dem
Heckleitwerk zerschmettert.“
„Könnte man nicht den Ausstieg unten im Bauch machen?“
„Nein. Da ist das Gepäck.
Aber selbst wenn man dies
durch bauliche Veränderungen
ermöglichen könnte, würde
jeder Passagier ohne einen
Thermoschutzanzug sofort erfrieren. Außerdem würde er
mangels Sauerstoff ersticken,
oder zumindest sofort in Ohnmacht fallen. Das war übrigens
drittens.
Viertens. Da es gilt, die großen
Höhen möglichst schnell zu durchfallen, um wieder in atembare Luft
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wahrscheinlich mit gebrochenen Knochen stranguliert.
Bei Gewitter oder starkem Wind werden ungeübte Fallschirmspringer nach dem Aufschlag auf
dem Boden fortgerissen und über das Terrain
geschleift.
Hab ich schon zehn?“
„Nein“, triumphierte Thomas.
„Gemach, gemach. Ich bin ja noch lange nicht
fertig. In bebautem Gebiet besteht die Gefahr,
dass die Kappe neben einem Hochhaus kollabiert und der Springer die letzten 20 Meter ungebremst zu Boden stürzt.“
Da die Evakuierung von über 300 Passagieren
nicht so schnell gehen wird, wie bei geübten
Fallschirmjägern aus langsam fliegenden Transportmaschinen, würde sich das „Absetzgebiet“
bei einer knapp unter Schallgeschwindigkeit
fliegenden Passagiermaschinen wahrscheinlich
auf über 300 Kilometer erstrecken.
80% aller Unfälle passieren aber ohne Vorwarnung bei Start und Landung. Nur bei Bombenexplosionen oder Raketenbeschuss könnte ein Fallschirm den einen oder anderen Passagier womöglich retten. In Lockerbie oder Sachalin waren die Passagiere jedoch wegen des explosionsartigen Druckabfalls in Sekunden bewusstlos.

unterhalb von 3000 Metern zu gelangen, darf der
Fallschirm erst bei etwa 1500 Metern Höhe geöffnet werden. Wegen der zuvor erlittenen Bewusstlosigkeit bräuchte jeder Fallschirm auch
noch einen Öffnungsautomaten, oder ein Sauerstoffgerät und einen Höhenmesser, was alles
zuvor noch angelegt und auf den örtlichen Luftdruck eingestellt werden muss.
Fünftens. Um Verletzungen beim unkoordinierten Ausstieg durch andere Passagiere zu vermeiden, bräuchte jeder Passagier auch noch einen
Helm.
Sechstens. Der Ausstieg müsste auch bei Nacht
funktionieren.
Siebtens. Landet der Passagier im Wasser, legt
sich die Fallschirmkappe meist großflächig über
seinen Kopf und erstickt ihn. Er muss sich daher
des Gurtzeugs entledigen und untendrunter
durchtauchen, ohne sich in den Fallschirmleinen
zu verheddern, und das bei angelegter
Schwimmweste, die er hoffentlich in der Panik
nicht über den Fallschirm sondern untendrunter
angelegt hat, sonst öffnet sich nämlich der Fallschirm nicht.
Achtens. Über bewaldetem Gebiet würden die
unglücklichen Passagiere trotz geöffnetem
Schirm mit einer Fallgeschwindigkeit von fünf
Meter pro Sekunde durch die Äste krachen und
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Als im August 2001 ein A310
von Air Transat über dem Atlantik in großer Höhe Treibstoff verlor und schließlich aus 6 km Höhe
fast 20 Minuten ohne Antrieb auf
die rettenden Azoren Kurs nahm,
wäre dies eine der seltenen Gelegenheiten gewesen, einen geordneten Ausstieg durchzuführen. Allerdings darf bezweifelt werden, dass alle 306 Personen
an Bord rechtzeitig aus dem Flugzeug und
heil zur Erde gekommen wären. Schließlich landete das Flugzeug mit einer Punktlandung in Lajes und kam unbeschädigt zum
Stehen. Wären die Passagiere vorher abgesprungen wären sie über hundert Meilen im
Meer verteilt und teilweise wahrscheinlich
von Haien gefressen worden. So wurde nicht
mal einer von ihnen naß.
Zieht man all dies in Betracht, hätte dies nur
einen Zweck, wenn alle Passagiere sich vor
dem Flug einer Kurzausbildung unterzögen.
Da im Flugzeug nicht genügend Platz zum
Anlegen der etwa 25 Kilo schweren Zusatzausrüstung ist, müssten die todesmutigen
Passagiere dann noch im Terminal ihre Thermoanzüge anlegen, die Schwimmwesten anziehen, die Sauerstoffgeräte und die Fallschirme umschnallen und dann zum Flugzeug
stapfen. Und dann möchte ich Oma Bolte
sehen, ob sie noch immer Lust hat, ihren En-

kel in Amerika zu besuchen!
Und? Hast Du mitgezählt?“
„Na ja, Gut zehn waren’s schon….“
„Der wichtigste Grund kommt noch: Bei den
allermeisten Zwischenfällen, die in einer Höhe begannen, aus der man erfolgreich hätte
abspringen können, führte kaum einer zu einem Unfall mit Personenschäden. Die Piloten
trainieren nämlich Jahr für Jahr im Simulator,
ihre havarierten Maschinen heil auf den Boden
bringen.“
„Da fällt mir übrigens noch eine Geschichte ein,
die auch mit Fallschirmen zu tun hat. Eine richtige Hammerstory. Hast Du noch Zeit?“
„Ich muss in zehn Minuten ins Training…“
„So lange dauert sie nicht. Also hör zu…“
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Colonel Rankin
vorbei sein. Während er mit 10.000 Fuß pro Minute zur Erde fiel hatte er das Gewitter, das über
Norfolk, Virginia lag, längst vergessen.
„Der erste Schock kam ganz plötzlich. Eine
Druckwelle traf mich wie ein Brecher in einer
Brandung, wie aus einer Kanone abgefeuert. Ich
wurde hochgezogen, hinabgedrückt, gestreckt,
gestaucht, geprügelt. Ich fühlte mich wie ein
Sack voller Knochen, den man gegen eine Betonmauer klatscht. Ich erbrach mich mehrfach,
ich wurde fast verrückt. Ich kämpfte nicht nur
um mein Leben sondern auch um meinen Verstand. Mir sackte das Blut in die Beine, dann
rauschte es wieder in meinen Kopf. Ich wurde
um meinen Fallschirm herumgeschleudert. Bisweilen wurde ich kopfüber hinter dem Fallschirm erdwärts gezogen, bis der Fahrstuhl dann
plötzlich wieder nach oben ging. Während ich
wie im Schleudergang einer Waschmaschine
zum Spielball des Gewitters wurde, überlegte
ich wie lange die Tortur wohl andauern könnte,
und ob ich wohl vorher durch Ermattung sterben
würde. Ich rechnete schon damit, dass der Sturm
mich die Küste Virginias hochtragen würde um
mich dann nach Tagen auszuspucken.
Dann wurde es schlimmer.
Wenn Blitze durch die Atmosphäre zucken,
kann es die Moleküle auf 25.000 Grad erhitzen.
Diese explosionsartige Ausdehnung der Luft ist
als Donner hörbar. Auf der Erde verzögert sich
der Schall auf 333 Meter pro Sekunde zwischen
Blitz und Donner. Doch ich war mittendrin. Der
Donner fuhr in meinen Körper, meine Zähne
vibrierten, als hätte jemand eine riesige Stimmgabel dagegen geschlagen. Jeder Knochen in
meinem Körper erzitterte mit jeder Explosion.
Während die Donnerschläge unerträgliche physikalische Erfahrungen für meinen geschundenen Körper waren, hatte ich eine Heidenangst
vor den Blitzen. Ich sah die Elektrizität in allen
Formen, die man sich vorstellen kann. Wenn sie
ganz nah waren, waren es große, bläuliche Kanäle, meterdick, manchmal ganz dicht bei mir,
manchmal zwei Stück nebeneinander wie Scheren, ich hatte Angst ich würde zerschnitten.
Dann kam der Hagel. Es begann mit Wassertropfen, die in der senkrechten Walze gefangen
wurden. Mit jedem Aufstieg wurden sie größer,

Wenn man in einem Flugzeug sitzt und in ein
Gewitter einfliegt, macht man sich keine Vorstellungen, was jenseits der Cockpitscheiben für
Kräfte auftreten. Ein amerikanischer Marinepilot
lernte die Kräfte einmal leidvoll kennen und hat
sie uns erzählt.
"Mein ganzer Körper hat geschlottert. Jeder
Knochen wurde geschüttelt, ich wurde hinauf
gerissen, höher und höher und es nahm kein Ende. Dann ging es wieder hinunter in eine wütende See voller kochender Wolken, schwarz, grau,
weiß, die übereinander hinwegquollen und sich
gegenseitig verschlangen. Gleichzeitig war es
faszinierend, diese Gefahr zu durchleben, die ich
bisher gar nicht für möglich gehalten hätte. Der
Donner dröhnt in deiner Brust, die Blitze elektrisieren deinen durchnäßten Körper, dein Herz
vergißt zu schlagen, du hast das Gefühl verschlungen zu werden. Wer steht nicht da und
zählt die Sekunden zwischen Blitz und Donner
um zu errechnen, wie nahe das Gewitterzentrum
ist? Es ist nichts, gar nichts verglichen damit,
mittendrin zu sein, wenn sich Blitz und Donner
gleichzeitig entladen, wenn du von den Luftmassen wie in einer Achterbahn hinaufgerissen
wirst, hunderte von Metern pro Minute. Dann
stürzt du wieder senkrecht nach unten, du überschlägst dich, deine Organe drohen zu platzen,
dein Fallschirmgeschirr droht dich zu erwürgen.“
Oberstleutnant William Rankin erzählt vom Terror eines Fallschirmausstiegs im Gewitter. Die
Geschichte passierte schon 1959. Das Triebwerk
seines Überschalljets starb in 47.000 Fuß ab und
ließ sich nicht mehr starten. Beim Ausschuss
war Rankin gleichzeitig von einem explosionsartigen Druckabfall und einem Temperatursturz
von +20°Celsius nach -56°C getroffen worden.
Sekundenschnell setzten Erfrierungen ein. Während er zur Erde stürzte, kämpfte er gegen die
Ohnmacht. Er wusste nicht, dass gleich ein
40minütiger Kampf auf Leben und Tod auf ihn
warten würde. Ranking konzentrierte sich darauf
zu überleben, bis er nach zwölftausend Metern
freiem Fall auf dreitausend Meter wieder ohne
seine umgeschnallte Notsauerstoffflasche atmen
konnte. Dort würde sich auch automatisch sein
Fallschirm öffnen, dann würde das Schlimmste
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mich ausgeschossen hatte. Vierzig Minuten hatte
ich im Innern der Kumulonimbus-Wolke verbracht. Nach zwei Wochen hat man mich vom
Krankenhaus entlassen.“
Thomas Vater ließ die Geschichte sacken und
fügte dann noch hinzu: „Wann immer ich im
Kontrollturm saß, und ein Gewitter zog auf, habe ich an diese Geschichte gedacht. Und wenn
ein taffer Flugdienstleiter meinte, das Wetter sei
noch immer gut genug um Übungseinsätze zu
fliegen, habe ich mich darüber hinweggesetzt.
Ich könnte Dir noch viele Geschichten erzählen,
aber Du musst dich jetzt sputen. Dein Training
beginnt bald.“

gefroren zu Klumpen, fielen wieder hinunter
und wurden wieder hochgerissen, stets größer
werdend. Ich wurde abwechselnd von faustgroßen Eisklumpen bombardiert, dann wieder von
senkrecht herabstürzenden Wassermassen getroffen. Ich stellte mir vor, dass man mich eines
Tages mit dem Fallschirm an einem Baum hängend finden würde, die Lungen voller Wasser.
Man würde grübeln, wie ich im Baum ertrunken
sein könnte.
Endlich nahmen die Turbulenzen ab. Ich segelte
an meinem noch intakten Fallschirm zur Erde.
Die Kappe verfing sich in einem Baum, ich
knallte mit voller Wocht durch die Äste gegen
den Stamm. Aber ich konnte mich befreien, herabklettern und mich zu einer Straße schleppen.
Ich war 100 Kilometer von dem Ort, wo ich

91

Schleudersitz
auf dem Sitz. Die Fußriemen werden in zwei
Kabel eingehängt, die unten aus dem Sitz kommen und über einen Aufrollmechanismus gespannt gehalten werden. Der Sitz läuft mit Rollen in zwei U-Schienen, unten ist er mittels
Schlössern und Sollbruchbolzen befestigt. Er
ruht jedoch gänzlich auf einem Raketenkatapult.
Am Boden ist der Sitz mit zwei Sicherheitsstiften gesichert, die erst kurz vor dem Start gezogen werden. Dann ist der Sitz ‘heiß‘. Sollte
sich der Flugzeugführer nun aus irgendwelchen
Gründen hinausschießen müssen, man sagt auch
‘aussteigen’, zieht er wahlweise einen Ring zwischen seinen Beinen oder zwei ringe über seinem Kopf mit beiden Händen ganz heraus. Drei
Kabel sind an dem Abzug befestigt...“
Thomas‘ Vater unterbrach sich.
„Wenn ich zu ausführlich werde, sagt mir das
bitte. Willst Du wirklich, dass ich Dir all das erzähle, was in diesem technischen Wunderwerk
vor sich geht?“
„Wirklich ein Wunderwerk?“ wunderte sich
Thomas. „Ich denke, ich hab’s schon verstan-

„Papa, wie funktioniert eigentlich ein Schleudersitz?“
„Ganz einfach. Der Pilot zieht einen Ring und
dann fliegt er mitsamt dem sitz aus dem Cockpit. Sonst noch Fragen?“
Thomas schüttelte den Kopf. „Ich hätte von dir
eigentlich eine etwas qualifiziertere Antwort
erwartet.“
„Oh Mann, diese Dinger werden doch immer
weiter entwickelt, verbessert, verschnellert. Was
soll ich denn noch alles wissen?“
„Du enttäuschst mich.“
„Jetzt packst Du mich aber am Ehrgeiz. Also,
ich bin ja mal mit so einem Teil geflogen und
durfte beim Lehrgang auch mal einen Probeausschuss machen.
Wenn der Pilot die Maschine besteigt, trägt er
außer seinem Helm und seiner Maske eine aufblasbare Schwimmweste, einen Fallschirm und
Fanggurte an beiden Fußgelenken. Er steigt nun
in den Sitz und schnallt sich an. Ein kleiner Gurt
hält das Überlebenspack, ein Vierpunktgurt, der
großzügiges Vorbeugen erlaubt, hält den Piloten
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Gipfelhöhe von 70 Metern über der Ausschußhöhe erreicht.
„Während der Sitz das Cockpit verließ, hat er einen Schalter ausgelöst, der auf einer Notfrequenz einen Heulton sendet, den alle Flugsicherungsstationen in großem Umkreis empfangen
und anpeilen können. Zudem wird ein Notsignal
übermittelt. Auf allen Radargeräten, die das entsprechende Gebiet abdecken wird die Absturzstelle mit einem auffälligen, blinkenden Code
markiert. Zeit vom Ziehen des Ringes bis zum
Zünden des Raketenmotors: eine halbe Sekunde.
„Während sich der Sitz vom Flugzeug trennt,
wird das Sitz/Mann-Trennungssystem aktiviert.
Ein Bolzen schlägt auf einen Zünder, der mit einer Sekunde Verspätung - am Scheitelpunkt der
Flugbahn - reagiert. Gasdruck dringt in die Kolbenzylinder der beiden Fußkabelschneider, die
die Fußfesseln durchtrennen. Der Überschußdruck löst eine weitere Gasdruckpatrone aus, deren Energie durch einen dünnen Schlauch in den
Verschluß des Vierpunktgurtes gerät. Das
Schloß springt auf. Wiederum wird durch den
Überschußdruck eine weitere Patrone gefeuert.
Die Gurte und Armnetze werden aufgerollt, die
Trennbänder mit 1.800 Pfund gespannt. Während sich der Sitz vom Mann trennt, wird die
Reißleine des Fallschirms herausgezogen. Das

den. Der Raketenmotor zündet, der Sitz zischt
ab, der Pilot zieht den Fallschirm und landet.
Oder ist da noch mehr?“
„Dann paß mal gut auf. In diesem eisernen Stuhl
laufen nacheinander 96 Funktionen innerhalb
von 3 Sekunden ab. Lass dir das mal auf der
Zunge zergehen! 96 Funktionen in drei Sekunden! Die wichtigsten bringe ich sicher noch zusammen.
„Also. Das kürzeste der drei Kabel feuert den
Zünder. Aus einer Gaspatrone kommt Druck auf
den Absprengmechanismus des Kabinendaches.
Fast gleichzeitig wird vom zweiten Kabel eine
weitere Patrone gezündet, deren Gasdruck die
‘Vor-Ausschuß-Druckkartusche auslöst. Sie
treibt einen hydraulisch gedämpften Kolben an,
der alle Ausschuß-Vorbereitungs-Funktionen
steuert. Inzwischen ist das Kabinendach weggeflogen.
Ein Exzenter an beiden Seiten des Sitzes wirbelt
herum. Dessen Schaft verhindert, daß die Knie
des Piloten während des Ausschusses nach außen stehen. Gleichzeitig wird ein engmaschiges
Netz über Schultern und Arme gezogen. Im Sitz
beginnt eine Trommel zu laufen, auf die die
Fußrückholkabel aufgewickelt werden. So werden die Füße an den Sitz gebunden, während der
Pilot eng an den Sitz gefesselt ist.
„Seit dem Ziehen des Ringes sind jetzt 0,3 Sekunden vergangen. Null Komma drei Sekunden!
Jetzt löst der Kolben eine weitere Patrone aus,
deren Gasdruck in die Katapult-Kartusche
schießt. Die Schlösser gehen auf, die Bolzen
brechen, der Kartuschendruck schießt das teleskopartige Katapult mit zwölffacher Erdbeschleunigung, kurz ‘G’ genannt, nach oben. Der
Sitz hat das Cockpit noch nicht verlassen, da
zündet der Raketenmotor unter ihm. Weitere
fünf bis sieben ‘G’ beschleunigen den Sitz für
genau 0,3 Sekunden, dann hat der Feuerstuhl die
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Zusätzlich können die Fußkabelschneider auch
noch manuell ausgelöst werden.“
„Was ist, wenn das Dach aus irgendwelchen
Gründen nicht abgesprengt wird?“
„Dann fliegt der Pilot mitsamt seinem Sitz durch
das Glas. Das Helmvisier springt dabei automatisch vor das Gesicht des Flugzeugführers. Weiter schlimm ist das nicht.“
„Wie lange dauert es, bis der Mann am geöffneten Schirm hängt?“
„Bei dem Sitz auf dem ich gelernt habe 4,4 bis
5,1 Sekunden.“
„Kann sich der Pilot auch während einer mißglückten Landung herausschießen?“
„Ja, das heißt, es kommt darauf an, wie hart die
Bruchlandung ist.“
„Was ist, wenn der Pilot mit dem Schirm im
Wasser landet?“
„Dann wird er erst einmal naß...“
Thomas verdrehte die Augen.
„... Und diese Berührung mit Wasser bläst seine
Schwimmweste auf...“
„Wie soll denn das funktionieren?“
„Du glaubst wohl auch nicht alles, was? Ich
werde es dir erklären: Wasser tritt in die Öffnung des Auslösemechanismus. Dort hält eine
ganz gewöhnliche Aspirintablette einen gespannten Schlagbolzen von einem Zündhütchen

setzt den barometrischen Zünder in Gang. Dieser öffnet den Schirm bei einer bestimmten Mindesthöhe, bzw. eine Sekunde nach der Trennung, wenn der Ausschuß unterhalb dieser Höhe
erfolgen sollte.
Der Pilot bekommt von all dem nichts mit. Während der Sitz aus dem Cockpit ‘zischt’, wie du
vorhin so treffend sagtest, sackt das Blut in
Richtung der Beine. Das Gehirn wird nicht mehr
versorgt. Black Out nennt man das. Der Pilot
kommt erst wieder zu sich, wenn er am Schirm
hängt, sein Überlebensgepäck unter dem Hintern“
„Menschenskind!“ rief Thomas, „toll! Und wenn
mal eine der Funktionen nicht so abläuft weil
etwas klemmt? Das sind doch komplizierte technische Abläufe!“
„Schön, daß du das fragst. Die wichtigsten
Funktionen sind nämlich doppelt gesichert. Ich
erwähnte eingangs, daß der Abzugsring an drei
verschieden langen Kabeln befestigt ist, von denen die beiden kürzeren die genannten Funktionen einleiten. Das längste Kabel, etwa 20 cm,
feuert einen Zünder, der mit einer Sekunde Verzögerung das Katapult startet, egal ob die Funktionen nun abgelaufen sind oder nicht. Eine
zweite Patrone durchtrennt das Fußkabel mit 0,3
Sekunden Verzögerung auf das erste System.
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Hat er es geschafft, da hineinzukriechen, eine
Kunst für sich, hat er alles zur Verfügung: Notradio, Rauchkerzen, Verpflegung für zwei Wochen, Meerwasserentsalzungsgerät, Signalspiegel, Angelzeug, Paddel, Lampe und Batterien, Kompaß, Moskitonetz und warme Kleidung. Für die Tiefflugeinsätze in Kanada ist außerdem noch Survivalausrüstung für ein längeres Lager an Land vorhanden: Axt, Feile, ein
zerlegtes Gewehr, Munition, Fallendraht,
Streichhölzer, und und und. Für den Mann ist
wirklich gesorgt. Hauptsache er kommt gut aus
der Maschine.“
„Ich bin sprachlos!“
„Dass ich das noch mal erleben durfte!“

fern. Das Wasser löst die Tablette auf, der
Schlagbolzen knallt auf das Zündhütchen, das
öffnet das Ventil einer Preßluftpatrone, und die
gibt ihre Luft in die Schwimmweste ab. Klasse,
nicht? Hätte Dir bei Jugend forscht auch einfallen können! Das gleiche passiert übrigens mit
dem Schlauchboot auch. Man nennt das Dinghi.
Der Pilot hat nämlich in seinem Survival-Kit,
das er am Hintern hatte und hoffentlich kurz vor
dem Landen oder Wassern ausklinkte, ein zusammengepreßtes orangefarbiges Dinghi. Und
bis sich der gute Mann von seinem nassen Fallschirm und dem Gewirr von Leinen entledigt
hat, schwimmt neben ihm ein aufgeblasenes
Schlauchboot.
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„Augen zu“
dran. Der Schüler startete, dann übernahm der
Fluglehrer. Er befahl dem jeweiligen Schüler,
der gerade neben ihm saß, die Augen zu schließen. Dann begann er wie wild herumzukurven,
stieg auf, ließ die Maschine wieder fallen, flog
sie irgendwohin zwischen die Wolken und
brachte das Flugzeug in eine unmögliche Fluglage. Dann sagte er „Augen auf. Du übernimmst.“
Der Schüler musste sich nun an Hand der Instrumente orientieren und die total verkorkste Lage
des Flugzeugs erkennen. Manchmal befand sich
die Maschine in einer gefährlichen Abwärtsspirale zur Erde. Dies zu erkennen war nicht immer
einfach. Der Flugschüler musste dann die Ma-

„Thomas?“
„Keine Zeit.“
„Dann erinnere mich mal daran, dass ich Dir die
Geschichte von einem Pilotenschüler erzähle,
der immer beschissen hat.“
„Schieß los.“
„Plötzlich haben wir Zeit, nicht?“
„Na ja, für eine gute Story bin ich immer zu haben.“
„Also. Der Freund eines Freundes von mir war
am Anfang seiner Karriere als Jetpilot bei der
Bundeswehr zur fliegerischen Ausbildung in
Texas. Ich nenne ihn jetzt mal Alex.
Eines Tages waren die Recovery Procedures
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lüftete Alex seinen Kameraden gegenüber das
Geheimnis: „Ich bin doch nicht bescheuert und
mach meine Augen zu!“
Wenige Wochen später startete Alex zu seinem
ersten Solo-Nachtflug. Er geriet in eine tiefe
Wolke, 2000 Fuß über Grund. Er konnte nicht
auf Instrumentenflug umschalten, weil er das nie
geübt hatte. Zehn Sekunden später schloss er
seine Augen für immer.“

schine mit Ruder und Steuerknüppel in einen
richtigen Flugzustand bringen. Natürlich war der
Fluglehrer jederzeit bereit einzugreifen, und die
Manöver begannen ja stets in genügend großer
Höhe.
Alex war der beste von allen. Er hatte die Maschine stets in null Komma nichts unter Kontrolle. Sein Fluglehrer sagte über ihn, ‚Alex ist ganz
offenbar der geborene Flieger. Einfach Klasse,
wie er das macht.‘
Eines abends, nach einem halben Dutzend Biere
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Eurofighter

„Sag mal, Daddy, dieser Eurofighter….“
„Oh jetzt wird’s kritisch!“
„Warum? Fliegt das Teil nicht richtig?“
„Nun ja, es hat halt seine Kinderkrankheiten.
Wie jedes neue Flugzeug.“
„Das meinte ich nicht. Ich habe gelesen, dass
das Flugzeug so leistungsstark ist, dass man es
fast nicht mehr beherrschen kann. Stimmt das?“
„Da ist schon was dran. Ein Flugzeug mit
74.000 PS, 80 vernetzten Computern und einer
phantastischen Aerodynamik bedeutet schon
eine besondere Herausforderung and die Ingenieure wie an die Piloten. Manche sagen sogar,
dieses Flugzeug markiert das Ende der bemannten Kampfjets, weil man die Physik, die Beschleunigungskräfte und die Drücke nicht mehr
aushält. Es geht ja nicht darum, mal eben 6 oder
7 G auszuhalten, sondern auch schon mal bis
zum Zehnfachen des eigenen Körpergewichts.
Natürlich wird das Flugzeug mit dem Joystick
geflogen, den Unterarm gut gebettet auf einer
ergonomischen Auflage. Knöpfe und Schalter,
Selektoren sind mehrfach belegt, logische Me-

nüführung wie bei einem Computerprogramm.
Alle Funktionen sind computergestützt. Das
Ding im Simulator zu fliegen ist bereits eine
höchst anspruchsvolle Angelegenheit. Den
Überschallfighter aber unter Stress und physischer Belastung zu fliegen, die komplexen Menüs richtig zu bedienen, die Übersicht im dreidimensionalen Raum dabei nicht zu verlieren, den
Bock fast auf der Stelle zu wenden, das ist der
nackte Wahnsinn, wie ein Fliegerarzt vor kurzem sagte. Die Anforderungen verlangen vom
Piloten, Beschleunigungswerte von bis zu 9 G
über einen Zeitraum von mehr als 15 Sekunden
beizubehalten. Piloten klagen über Schmerzen in
Armen und Beinen, in manchen Fällen so gravierend, dass Belastungen von über 7 G kaum
toleriert werden.“
„Du meinst also, das Flugzeug kann eigentlich
mehr, als der Mensch, der es fliegt?“
„Davon bin ich überzeugt. Da spielt aber noch
eine ganz andere Sache mit hinein: die Psychomotorik. Weißt Du was das ist?“
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„Ich kann mir das vorstellen: Die Fähigkeit, die
Seele und den Körper miteinander in Harmonie
zu bringen?“
„Im Ansatz richtig. Das ist die Geist-KörperKoordination. Du hast jetzt gerade ein Buch gelesen, wo viel von den alten Flugpionieren die Rede war. Die hatten anfangs noch gar keine Instrumente. Sie haben rausgeschaut und sind mit ihrem Gefühl geflogen. Später kamen noch Instrumente dazu, wie Geschwindigkeitsmesser, Höhenmesser, Kompass und Fluglageanzeiger. Der
Pilot hat stets seinen Blick über diese lebenswichtigen Instrumente kreisen lassen und dann
wieder den Luftraum vor, über, unter und neben
sich beobachtet. Dann kamen natürlich noch der
Tankanzeiger, Drehzahlmesser, Durchflussmesser, Steig- und Sinkratenanzeige, Öldruck, Temperatur dazu, das alles mehrfach für jeden Motor,
Sauerstoffvorrat, die Radios und und und. Nichts
desto trotz, die Maschine wurde „mit dem Arsch“
geflogen, so haben die Fluglehrer aller Generationen es ihren Schülern eingebläut.
Die psychomotorischen Anforderungen in einem
Eurofighter sind demnach derart gewachsen, wie
sie bisher noch nie da waren. Kannst du mir bis
hierher folgen?“
„Natürlich. Ist absolut logisch.“
„Wenn ich Dir nun sage, dass die psychomotorischen Fähigkeiten in der Bevölkerung in den
letzten Jahren messbar abgenommen haben, dann
kannst Du dir vorstellen, vor welchen Problemen
die Luftwaffen der Zukunft stehen!“
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Thomas war erstaunt. „Ich hab Dich vorher von
Joystick und Menüführung reden hören. Daddy,
das ist unsere Generation. Das ist doch gar nicht
mehr deine Welt. Du hast dir die Computerei
autodidaktisch im biblischen Alter von 40 Jahren reinziehen müssen. Ich habe die EDV quasi

sind. Außerdem haben sie eine bessere soziale
Kompetenz als ihre gleichaltrigen Computerwaisen.“
„Was also schlägst Du vor?“
„Mach weiter so wie bisher. Benutze den Computer um Deine Arbeit zu rationalisieren und zu

mit der Muttermilch in mich aufgesogen.“
„Hast Du nicht. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass du damit vernünftig gearbeitet hast.
Der Segen des Computers für das Erlernen von
bestimmten Fähigkeiten wird nämlich weit überschätzt. Besonders bei den Computerkids, die
ihre ganze Zeit an der Kiste verdaddeln. Das
räumliche Vorstellungsvermögen geht dabei
nachweislich flöten. Wer aber in der Natur
spielt, im Sandkasten Burgen baut, mit LegoSteinen Maschinen, Häuser und Türme konstruiert, der hat später bessere Voraussetzungen,
wenn psychomotorische Fähigkeiten gefordert

verbessern. Benutze das Internet um dich zu informieren, damit Du auf vorhandenem Wissen
aufbauen kannst. Verbringe Zeit mit deinen
Freunden, damit du die Sprache nicht verlernst.
Treibe Sport damit du gesund bleibst und benutze die Errungenschaften der Luftfahrt um die
Welt anzuschauen. Benutze Dein Wissen um das
Zusammenleben von uns Menschen ein ganz
klein wenig zu verbessern. Dann wandelst Du
auf den Spuren des großen Charles Lindbergh.
Man kann von diesen Menschen lernen, auch
ohne jemals ein Cockpit zu betreten.“
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