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Als Kinder haben wir unsere Baby- und Kosenamen von Eltern und Verwandten bekommen.
Später, in der Schule oder im Sportclub, waren es Klasskameraden, Freunde und Mitspieler, die uns Kampf-, Spitz- oder Spottnamen aufgedrückt haben, nicht selten mit einem 
bissigen Unterton.

Heute, draußen am Flugplatz, kleben wir ein paar Buchstaben oder Zahlen an unsere Flieger um ihnen eine Identität, einen “Namen” zu geben, mit dem uns die Kollegen im 
Himmel ansprechen können.
Und plötzlich verwandeln sich diese unschuldigen Zeichen in eine andere Art von Namen oder Bezeichnung, oft mit unerwarter Bedeutung.

Tuesday, August 9, 2011



Geiler  Affe und Reiche Sau
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Auf dem Wasser..

Wenn die Müllers, Schillings oder von Sprees ihrem 
Boot oder Ferienhaus, dem Zentrum ihrer Freizeit, 
einen Kosenamen geben orientieren sie sich meist 
an erprobten Vorbildern. 
Neue Einfälle sind selten, es bleibt bei einem 
simplen Klischee von Romantik. 

Immerhin! 

In der Luft...

bei den Segelfliegern, geht es viel nüchterner zu.

Gut, es gibt sicher ein paar Rümpfe, auf die man 
unterhalb der Haube "Kleiner Prinz" gepinselt hat. 
Da ging's aber weniger um Romantik als vielmehr um die 
Absicht einer Fliegerfete den respektablen Hintergrund 
einer Flugzeugtaufe zu geben.

...heißen sie Pegasus, Polarstern oder Seven Seas, 
am Land Sonnblick, Abendruh oder Casa Elisabeth.
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Und "Onkel Paule" steht auf dem alten Schuldoppelsitzer, 
weil der gute Malermeister mal Farbe für die neue 
Lackierung der Flügel gesponsort hat. 

Ansonsten Fehlanzeige bei Phantasie und Poesie.
So scheint es jedenfalls, auf den ersten Blick.

Man klebt irgendeine Kombination aus zwei, drei Zahlen oder 
Buchstaben auf das Seitenleitwerk und die Unterseite eines 
Flügels um den eigenen Vogel zu identifizieren. OK steht dann 
dort, oder Y5. "Oskar Kilo fliegt immer noch" oder "Yankee 
Fünf  hat gestern gewonnen" hört man dann, im offiziellen 
Alphabet der Funker. 
Ziemlich trocken. 
Vielleicht auch passend: ich käme mir nämlich etwas komisch 
vor, müsste ich mit:
 "Wolke  Sieben auf einem Acker bei Unterfeldbach gelandet"
melden, dass ich es nicht zurück zum Flugplatz geschafft habe. 

Warum aber überhaupt noch so einen Privat-Kode, schließlich 
hat ja jedes Flugzeug ohnehin sein amtliches Kennzeichen? 
"Weil du deinen Kumpel oder Konkurrenten damit viel schneller 
anfunken kannst" meint Kurt, der mit Oskar Kilo.

" Willst du vom Fluglotsen Erlaubnis haben einen kontrollierten 
Luftraum zu durchqueren musst du ihm dein ganzes 
Nummernschild vor buchstabieren. Um den Piloten vor dir zu 
warnen, dass du in 5 Sekunden links über ihm vorbei fliegst, ist 
dieses 'Hotel Bravo Drei Null Acht Sieben' aber viel zu 
umständlich". 
Klingt überzeugend. Ist aber nur die halbe Wahrheit, der 
pragmatische Teil der Wahrheit.

Vom anderen Teil erfuhr ich als ich nach den ersten 
Lehrjahren langsam den Heimatflugplatz und seine 
Umgebung zurück gelassen hatte. Ich war immer öfter, 
immer länger über Land geflogen und auch die ersten 
Wettbewerbe lagen schon hinter mir. Die meisten 
Flugstunden verbrachte ich also dort, wo man sich mit 
Namen wie Yankee Fünf anredete.

Es war der Teil des Himmels, wo es um Freiheit ging, wo 
man nichts mit den Einschränkungen zu tun haben wollte, 
denen Hotel Bravo Undsoweiter unterlag. Natürlich gab es 
hier auch Regeln, doch die dienten der Sicherheit im Flug, 
der Fairness im Wettbewerb. In ihrem Rahmen blieb aber 
jeder ein Individualist, der seine Passion auf seine Art 
auslebte. Und in diesem Teil des Himmels erwachten 
plötzlich auch die Rufzeichen zum Leben, verwandelten sich 
von nüchternen Buchstaben in Spitz- oder Kosenamen. 
Sie lösten sich von der Maschine, hafteten auf einmal am 
Mensch.
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"GummiAdler, Position und Höhe?" hörte ich da zum 
Beispiel und als die Antwort kam kapierte ich, dass damit 
GA, Golf Alpha gemeint war. Nun dachte Gustav sicher 
nicht an diese Variante, als er sich für die beiden 
Buchstaben entschied. Wie die meisten anderen auch 
hatte er dem Vogel ohne große Hintergedanken oder 
Phantasie einfach seine Initialen aufgedrückt. 
Beziehungsweise seine und die seiner Freundin, wie sich 
schnell herumsprach. Beim Nachfliegen am Stammtisch 
rief das  schon mal Sticheleien hervor. "Schlechter Flug 
heute, bei dem Superwetter? Wer konnte denn da nicht 
fliegen, der Gustav oder die Angela?" musste er sich fragen 
lassen. 
Solche Sprüche konnte der Gustav gut vertragen, aber dass 
ihn ab und zu einer aus der Jungmannschaft im Club 
heimlich Geiler Affe nannte, wurmte ihn, auch wenn es 
diese Interpretation von GA (noch?) nicht in den Äther 
geschafft hatte.

Auf allen Flugplätzen habe ich diese neckischen 
Wortspiele gehört, die meisten davon in USA. Das hängt 
wohl am Drang der Amis alles in eine Abkürzung zu 
zwängen, was mit mehr als einem Wort beschrieben wird. 
Sie sind deswegen auch besonders geschult allen Kürzeln 
irgendeine Interpretation zu verpassen. Eine schlechte 
Landung vor versammelter Mannschaft genügt und Bravo 
Alpha, Buzz Aldridge, heißt von nun an Bad Approach. 

Meist dauert es aber etwas länger bis die Kollegen mit 
Ironie, Spott oder Bewunderung den passenden Ausdruck 
gefunden haben. 
Tony Lauck, einer der ambitionierten Wettbewerbspiloten 
in Sugarbush, Vermont, arbeitete hart daran einen Ruf als 
Pechvogel aufzubauen. Besonders vor und während der 
Meisterschaften passierten ihm immer wieder kleine 
Unfälle. Mal knickte beim Zusammenbau seines Fliegers 
das Fahrwerk ein und der Rumpf lag im Dreck, mal vergaß 
er die Messdüse anzuschließen und er musste im Schlepp 
ausklinken und landen, weil die Instrumente nichts 
anzeigten. Weil Tony aber auch ein paar Superflüge 
gelungen waren, er eine gewisse Autorität unter den 
Engagierten genoss, ließen sie sein Tango Lima, TL, in 
Ruhe. 
Bis er am letzten Tag eines Wettbewerbs, Sieg und Flugplatz 
vor Augen, ungeduldig wurde. Um Zeit zu sparen 
verzichtete er im letzten Aufwind auf ein paar extra Meter 
Sicherheitshöhe und setzte auf einen knappen Endanflug. 

Zu knapp, wie er und die Zuschauer bald merkten.
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Er schaffte es nicht mehr über die letzten Wipfel vor der 
Landebahn und blieb in einem Baum hängen. Der Flieger 
rutschte am Stamm der Pappel herunter und verkeilte sich, 
Schnauze voraus, so im Geäst, dass ein Flügel aus der Ferne 
wie ein zweiter, weißer Strunk aussah. Tony war 
glücklicherweise kaum etwas passiert, im Funk hieß er von 
diesem Tag an aber nur noch Tree Limb - Baum-Ast also. 

An seiner Art oft etwas zu forsch, zu spontan zu agieren 
änderte dieser Un-Fall nichts. Er blieb seinem Ruf treu. 
Ein paar Jahre später verhalf ihm das zu einem neuen, 
wohl endgültigen Rufzeichen. Tony hatte sich zur letzten 
Regional-Meisterschaft des Jahres nach Virginia 
aufgemacht. Um zu dem idyllisch gelegenen Fluggelände 
bei Newcastle zu kommen hatte man zwei Optionen. Auf 
dem kürzeren Weg musste man einen kleinen Fluss über 
eine Furt durchqueren, was nach längeren Regenphasen 
unmöglich war.

Die längere Variante führte über einen holprigen Feldweg 
zu einer Holzbrücke über den Fluss. Tony entschied sich 
für die Furt. Kein Problem für Mannschaft und 
Zugfahrzeug. Der Anhänger mit  seinem geringen 
"Tiefgang" hatte allerdings Mühe mit der Bodenhaftung 
und begann in der Mitte der Furt zu schwimmen. Langsam 
schwang er herum in Flussrichtung und drehte dabei den 
BMW gleich mit. Unter Einsatz von viel Bier und 
schwerem Gerät des Nachbarfarmers konnte das Gespann 
schließlich geborgen und an das richtige Ufer gezogen 
werden. 
"Too low" bemerkte der Retter lakonisch, als die kleinen 
Räder des Anhängers ins Trockene rollten, too low war das 
Flussbett, too low war Tony auch damals vor dem letzten 
Baum. Von nun an würde Tony Lauck immer Too Low sein.
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Nicht immer aber ist es eine Schand- oder Heldentat in 
der Luft, die zur Nachtaufe von Flugzeug und Pilot führt. 
Manchmal sind es schlicht zufällige Ereignisse, die einen 
Spruch treffender Weisheit zünden. 
Der Vogel von meinem Freund David kam durch so einen 
Blitz unbeabsichtigten Humors zu seinem Namen. 
David hatte die LS4 samt Initialen RB von Robbie Buck, 
dem Sohn des in amerikanischen Fliegerkreisen bekannten 
Autors und Piloten Robert Buck übernommen. Für ein 
paar Wochen riefen ihn dann die Freunde mit Roast Beef, 
vor allem um Verwechslung mit dem "echten" Romeo 
Bravo zu vermeiden. Es war eine Verlegenheitslösung, die 
sich nicht lange hielt.
Im folgenden Winter nahm sich Davids Partner Chris vor 
den Anhänger zu überholen und brachte ihn dazu in eine 
Werkhalle, in der Lastwagen repariert wurden. Eines 
Tages kam ein fetter truck driver zu ihm rüber geschlurft 
um sich das seltsame Gefährt anzusehen.

Dank des Herstellerlogos an der Seitenwand hatte er 
schnell begriffen, dass es sich um einen Transportanhänger 
für Segelflugzeuge handelte. 
Das große RB, das auf beide Seiten gemalt war konnte er 
sich aber nicht erklären und so fragte er. "Es ist ein 
Wettbewerbskennzeichen, so ähnlich wie die Nummer auf 
den Rennwägen der Formel Eins " antwortete Chris, " 
damit ruft man sich im Funk". Mister Schwergewicht 
kratzte sich unter der Baseball-Kappe und dachte nach. 
Nach ein paar langen Sekunden huschte ein Schimmer der 
Erkenntnis über sein Gesicht, er hing die Daumen in die 
Hosenträger und erwiderte: " Ahh, OAR-BEE, Rich 
Bastard, eh?" 
Als Chris diese Story von der "Reichen Sau" in der 
Fliegerkneipe erzählte, wurden auf einmal alle zum trucker, 
probierte jeder den Rich Baaasted im besten Vermonter 
Dialekt nachzuahmen. Kein Wunder, dass nach soviel 
Übung diese neue Bedeutung von RB die "offizielle" wurde.
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Ich selbst – oder mein Flieger – habe auch vom 
Geistesblitz eines amerikanischen Segelfliegers profitiert. 
„Eins Echo“, 1E, war in Designer-Font auf das 
Seitenleitwerk meiner ASW22 gespritzt, als ich sie von 
Erwin übernahm. 
Gab es da eine verborgene Bedeutung? 
War es Erwins erster - oder bester? -  Flieger? 
Keine Ahnung.

Vielleicht wollte er sich mit dieser Kombination einfach 
die Option offen halten ohne großen Aufwand etwa auf 
1F oder IL zu wechseln, sollte er auf einen Konkurrenten 
stoßen, der sich auch für 1E entschieden hatte. Was auch 
immer dahinter steckte, es war mir egal.
Eine Ziffer, ein Buchstabe, das klang ziemlich nüchtern, 
business-like, fand ich und würde wohl nicht so schnell 
eine schräge Interpretation provozieren. 
Ich hatte Recht, „ich“ wurde und blieb in der Luft einfach 
„Eins Echo“.
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Bis ich mich berufshalber nach USA aufmachte und ein 
Jahr in Colorado flog. 
Für die Clubkameraden in Boulder war „One Echo“ 
erstmal neu, kurz, einfach zu merken und auszusprechen. 
Kein Grund also, daran etwas zu ändern. Im Clubleben 
unterlief mir kein auffälliger faux pas. In der Luft, in 
Platznähe, also unter ihren Augen, flog ich so wie man 
eben fliegt, kein „Bad Approach“, kein „Too Low“. Kein 
Hinweis, keine Gelegenheit, keine Versuchung, dem 1E 
eine Bedeutung unterzujubeln. 

Und dass ich meist der letzte war, der am Abend landete, 
der auf anderen Routen unterwegs war als den oft geübten 
„milk runs“, machte meine neuen Freunde zwar neugierig, 
die unwiderstehliche Idee für ein spezielles Label lieferte 
es offenbar nicht. 

Die kam einem mir immer noch unbekannten Piloten, der 
mal, weit weit weg von der Platzrunde in Boulder, tief unter 
mir in denselben Hammerbart einkurvte. 
Ich hatte mich von einem Himmel voller Energie, voller 
knackiger Wolken und von meiner Lust auf Neues tief in 
den Süden locken lassen. Blanca Peak, der höchste Gipfel in 
der Sangre de Cristo Kette, sollte mein erster Wendepunkt 
sein. 
Tausend Höhenmeter fehlten mir noch für eine sichere 
Umrundung als ich über dem Gipfelgrat der Sangre’s in 
einen Monsteraufwind stolperte. Die Flügel bogen sich in 
den wilden Steilkreisen, immer wieder musste ich mit 
vollem Querruder die ASW ins Zentrum des Sturmes 
zwingen, der mich nach oben riss.
Da knackte es plötzlich im Funk:
 „ Glider above Sangres, call sign and altitude ?“. 
Erschrocken nahm ich die Augen von der nahe am Anschlag 
zitternden Nadel des Variometers und sah nach draußen. 
Hatte ich etwa bei aller Konzentration auf höher und 
schneller vergessen den Luftraum um mich herum zu 
beobachten? 
War mir entgangen, dass da noch jemand von Wolke zu 
Wolke Richtung Blanca Peak unterwegs war? 
Ein schneller Blick in die Runde: vor mir niemand, neben 
mir, hinter mir keiner, der Himmel über den Rockies war  so 
leer wie immer. Dann sah ich weit unter mir etwas blitzen: 
Flügel, erkannte ich, als die Reflektion von einem 
Schneefeld über eine Geröllhalde huschte.
 „One Echo, fünftausend einhundert über Music Mountain“ 
antwortete ich nach der Schrecksekunde.
 „Was für ein Typ ist das, Offene Klasse?“ kam es von unten.
„Yes, ich fliege eine ASW22“.
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„ Ah, die langen, eleganten Flügel gegen Himmel und 
Wolke, das sieht sooo beautiful aus“.
Und dann: „You should be One Eagle, Not One Echo – 
or, even better..you are ‚Lone Eagle’ !”

Bingo, das war’s!

Für den einzigen anderen Piloten, der sich in derselben 
Ecke von Colorados Himmel unterwegs herumtrieb, 
waren mein Flieger und ich in diesem Moment eben nicht 
nur der eine Adler, sondern der einzige, der einsame Adler. 
Und genauso kam ich mir vor. Ich war in meinem Element, 
war in gut zwei Stunden die 250 Kilometer hierher 
geflogen. Die wenigen Kreise im Kern der sprudelnden 
Aufwinde, das schnelle Vorwärtsstürmen entlang der 
Linien, die mir die Wolken wiesen, alles war mir instinktiv 
gelungen, in vollkommener Harmonie mit den Kräften der 
Natur. 
So fliegt wohl auch ein Adler.

Und so flog ich auch weiter. Es war einer dieser Tage, an 
dem nichts den natürlichen Rhythmus stören kann. Die 
unerwartete Begegnung mit dem treffenden Spruch hatte 
nicht etwa das Bewusstsein angespornt meinen Flugstil 
ständig mit dem eines Adlers zu vergleichen. Ich 
verkrampfte mich auch nicht bei dem bewussten 
Verlangen beide zur Deckung zu bringen. Alles blieb im 
perfekten Fluss. 
Ich flog lange, landete wieder mal spät. Zum Glück waren 
noch zwei Unentwegte beim Basteln an ihren Anhängern 
und halfen mir den Vogel von der Landebahn zu schieben. 
Sie wollten natürlich wissen wo ich herum gekurvt war 
und ich wollte ihnen erzählen wie 1E nun wirklich hieß. 
„Da bist Du ja in berühmter Gesellschaft“ bemerkte Colin 
eine Stunde später bei beer and burger. „Charles 
Lindbergh nannte man auch den Lone Eagle“.
Gut, ganz so „lone“ wie der andere eagle bei seinen 34 
Stunden über dem Atlantik würde ich wohl nie sein, aber 
mit ihm als Taufpaten kann ich gut leben.
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Das	  war’s	  -‐	  die	  Story	  2	  !
Jetzt	  sag’	  mir	  doch	  bitte	  schnell	  	  wie	  sie	  Dir	  gefallen	  hat,	  ob	  und	  was	  fehlt.	  
Danke!
Ach	  ja:	  Schau	  doch	  gelegentlich	  mal	  rein	  in	  meinen	  blog,	  meine	  website	  -‐	  dort	  wird’s	  immer	  mal	  wieder	  was	  von	  “Unter	  Wolken”	  zu	  
lesen	  geben!
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