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Manche Objekte, gewisse Kunstwerke, sogar manche Gegenstände des täglichen Lebens besitzen einen einzigartigen Stil, sind “Klassiker”. Der Breitling Navitimer gehört dazu, 
Beethoven’s Fünfte, Picasso’s “Guernica”, das Schweizer Armeemesser. Es ist eine spezielle Harmonie zwischen Form, Ausdruck, Eleganz und Funktion, die sie zum Klassiker 
macht.
Sie zu benutzen, zu geniessen bereitet mir immer eine besondere Freude.
Es war ein ganz spezieller Tag als ich es nicht nur mit einem sondern mit zwei Klassikern zu tun bekam...



Der Tag der Klassiker
von wolf d herold



Ich habe eine Schwäche für Klassiker... 

..für alles, was typische Merkmale einer Klasse in Perfektion repräsentiert und deshalb allgemein anerkannt wird. 
Eine gewisse Individualität erlaube ich mir bei der Auswahl meiner Klassiker allerdings schon, nicht immer schwimme ich 
da im mainstream. 

" Satisfaction " von den Rolling Stones? 

click here to listen/watch

Keine Gegenstimme.

http://tinyurl.com/8x2wl2x%20
http://tinyurl.com/8x2wl2x%20


Das ‘69er Modell des    Volvo 123 GT ??

Da gibt’s vielleicht Einwände.

Manchmal haben Klassiker auch eine Schwäche für mich. 
So scheint es jedenfalls. 
Einmal drängte mir nämlich plötzlich eine Bekannte einen Wassily Stuhl auf, den von Marcel Breuer aus dem Bauhaus. 



Und ebenso unerwartet bot mir David, wie ich ein Mitglied im Nutmeg Soaring Club in Connecticut, seine fast 
20 Jahre alte Standard Austria an. 
Das war unbeabsichtigt perfektes timing, denn damals war ich zum ersten Mal ernsthaft auf der Suche nach 
einem gebrauchten Segelflugzeug, das sich in das Budget eines Yale-Postdocs zwängen ließ. 

Die Standard Austria SH-1 war für mich ein Klassiker, nicht nur weil sie den Höhepunkt der klassischen 
Holzbauweise repräsentierte, sondern auch weil mit ihr ein paar Klassiker aus dem Kreis der Piloten ein paar 
klassische Wettbewerbe gewonnen hatten (George Moffat, zum Beispiel). 
Da gab es also nichts zu überlegen. 
Ein paar Telefonate und wir waren uns über den Preis einig, ein extra langes Wochenende und ich hatte den 
Vogel von Texas nach New England geholt.

Nicht ich, aber meine Standard Austria - 25 Jahre nachdem ich sie verkauft hatte.
Immer noch mit demselben Farbdesign, das ich ihr damals bei meiner zweijährigen 
Grundüberholung aufgespritzt hatte.



Jetzt stand er - und ich - startbereit auf der Graspiste von Sugarbush in Vermont. Vor und hinter mir warteten die 
Lokalmatadoren in ihren modernen Plastiksuperfliegern auf das Schleppflugzeug. Fast ein bisschen mitleidig 
schauten sie auf meinen Oldtimer und diskutierten wie weit ich damit heute wohl kommen würde. 

Sie hatten sich eine der klassischen Sugarbush-Aufgaben ausgesucht: einen 200 km Dreiecksflug. Zuerst hoch bis 
nahe an die kanadische Grenze, dann einen Schlenker nach Osten und wieder zurück. 
Ich hatte mir als Aufgabe gestellt sie nicht aus den Augen zu verlieren, bis an die kanadische Grenze, nach Osten und 
zurück. Verraten habe ich ihnen das aber nicht, ich wollte ja nicht riskieren, dass ihr Mitleid einen spöttischen 
Unterton bekam. Sollte es nämlich voll daneben gehen, ich nach einer Stunde nur noch Funksprüche von ihnen 
empfangen, die von jenseits des Horizonts kamen, dann wüsste nur ich von meinem Versagen, müsste neben meiner 
Frustration nicht auch noch ihren Spott ertragen. 

Niederlagen gehören unter den Teppich, Siege an die große Glocke, nicht umgekehrt! 

Das war der Ego-Aspekt. 



Abgesehen von dieser halb(?) unbewussten Taktik zur Selbstdarstellung hatte ich viel gesündere, überzeugendere 
Gründe das Heimteam zu verfolgen: ich würde von seiner Ortskenntnis profitieren, bekäme die beste Flugroute vor-
geflogen, würde die Gegend schneller kennen lernen. Und wüsste hinterher auch, wie gut ich in meinem Klassiker 
mit den state-of-the-art Maschinen noch mithalten kann.
Eine halbe Stunde später trafen wir uns im Hausbart über dem Scrag Mountain. Zu fünft kreiselten wir im ersten 
Aufwind des Tages herum, fanden aufs Neue die beste Mischung von Pedaldruck und Knüppelausschlag um den 
Flieger im besten Steigen zu halten und rutschten langsam in die bequemste Position zwischen Rückenlehne und 
Instrumentenbrett. 
Als wir oben waren, oben an dem ersten Hauch von Wasserdampf, dem ersten Fetzen eines frischen Wölkchens, gab 
John das Zeichen: 

"Okay gang, let's go! The race is on!" 

Mit einem eleganten Abschwung verließ er unser Karussell Richtung Norden und drei weiße Vögel stürzten 
hinterher. 
Ich hatte meinen letzten Kreis ein bisschen geöffnet, war unter dem hellgrauen Wattebausch etwas gegen den Wind 
vorgeflogen, geradewegs in eine kleine Böe, die mich noch mal 50m nach oben schupste. 
Eine perfekte Ausgangsposition für meine kleine Verfolgungsjagd. 

"Ich fliege euch mal nach" ließ ich ‘die Gang’ per Funk wissen. 

Zwei kurze Klicks kamen aus dem Lautsprecher, man hatte mich verstanden. 
Dann meldete sich John:

" Good luck, Bravo Yankee" wünschte er mir und lachte kurz. 



Es war wohl ironisch gemeint. Für mich klang seine kurze Bestätigung allerdings wie eine Aufmunterung. Das lag an 
meinem Rufzeichen: Bravo, Yankee! hörte ich da. "BY" hatte ich mir als eine Art Wortspiel, als Insider-Witz, 
ausgesucht. Von jedem, der mich anfunkte, bekam ich dank „Bravo“ ein sublimes Lob, einen wohlwollenden Schlag 
auf die Schulter. 
In klassischem Bauhaus-Schrifttyp auf Leitwerk und Flügelunterseite gemalt, verriet es aber auch, dass ich meine 
Heimat nicht ganz vergessen hatte. Mike, der Air Force Pilot mit zweijähriger Deutschland-Erfahrung, kapierte es 
spontan: 

" Nix Bravo, für mich bist Du der "Bavarian Yankee". 

Schon nach kurzer Zeit waren mir die Vermonter Yankees ein ganzes Stück voraus. 
Größere Erfahrung, mehr Können, was auch immer, hier führten sie mir einfach vor, dass sich aerodynamisches 
Design mit Kunststoff ganz anders optimieren lässt als mit Holz (und kiloweise Spachtel). Ihre Flieger hatten eine 
optimale Form und eine schlüpfrig-glatte Oberfläche. Da musste man nur mal mit der Hand drüber fahren um zu 
spüren, dass die Luft da kaum eine Chance hatte sich zu verheddern. Deswegen rauscht da auch nichts wenn man in 
diesen Kisten mal schneller als 150 fliegt. Ich, in meinem Holz-Klassiker, brauchte über 130 nicht mehr auf den 
Fahrtmesser zu schielen, ich hörte  am Zischen und Pfeifen wie schnell ich flog, und wie steil ich deshalb Richtung 
Erde stürzte. 
Auch höhere Flugkunst konnte das nicht kompensieren. 
Das wussten die Jungs natürlich. Sie hatten bald 15 Kilometer Vorsprung heraus geflogen, weil sie knapp über den 
Kreten entlang fegten, dort, wo sie im bodennahen Hangaufwind ihren Geschwindigkeitsvorteil am besten ausspielen 
konnten.
Sie gingen damit allerdings auch ein größeres Risiko ein. Kam am Hang der Schub von unten mal nicht dann und 
dort, wo er "sonst immer" kam, mussten sie pronto einen anderen Aufwind finden, auch den mickrigsten nutzen um 
nicht im nächsten Moment auf einem der wenigen Äcker zu sitzen. 



Es war genau so ein Lapsus der Atmosphäre, der mir zu einem Etappensieg verhalf: Sonne und Wind hatten vergessen 
am Ende eines kurzen Seitentals den gewohnten, hundertprozentigen Aufwind zu installieren. 
Nun kurvten meine Freunde auf Grathöhe um die Baumwipfel und berieten über Funk, wo man sich wieder hoch 
hangeln könnte. Klang ziemlich spannend, konnte mich aber nicht beunruhigen. Ich hatte mich nämlich für einen 
Flug in der oberen Etage entschieden und war von Wolke zu Wolke gesprungen. Die größere Höhe gab mir, dem 
Frischling über den Green Mountains, mehr Sicherheit, mehr Optionen. Und sie gab mir jetzt die Chance die vier 
wieder einzuholen, sie vielleicht sogar zu überholen. 
Zehn Minuten später sah ich sie weit unter mir, alle im gleichen Kreis. Das hieß, dass sie sich aus der Falle befreit 
und einen Aufwind gefunden hatten. Einen, der vielleicht auch mir hier oben nützte? Ich drehte ein und spürte bald 
den vertrauten Druck im Hintern, es ging nach oben. 
Nach zwei Kreisen knackte es im Funk: 

" Hey, schaut mal, ganz dort oben ist einer" und dann:

" Bravo Yankee, bist Du das da oben?"

Da war sie wieder, die unbeabsichtigte Anerkennung. Wie gut das tat. 
Zur Bestätigung drückte ich nur zweimal kurz auf die Sprechtaste. 
Ganz cool bleiben, dachte ich mir. Lass die Kollegen mal selbst drauf kommen, dass ihnen da ein Besucher in einem 
Flieger der vor-vorigen Generation auf den ersten fünfundsechzig Kilometern glatte zehn Minuten abgenommen 
hatte. 
Ach, wie ich meinen Klassiker liebte. Er hatte mich zu konservativem Fliegen überredet und mir damit ein 
Erfolgserlebnis verschafft. Ich tätschelte das Instrumentenbrett wie einem Pferd die Flanken. 
Gut gemacht, Bavarian Yankee! 



Mit gestärktem Selbstvertrauen flog ich weiter, jetzt allen voran. Richtung Norden sah ich an einem Hügel Schneisen 
im Wald. Das war wohl das Schigebiet, in dem mit der Bergstation auf dem Jay Peak unser erster Wendepunkt lag. Bis 
dorthin nichts als Bäume, kein einziges Feld groß genug für eine "Notlandung". Also weiter hoch bleiben, Sicherheit 
vor Schnelligkeit. 
Gerade als ich über dem Sessellift nach Osten auf die zweite Etappe abdrehte, blitzte etwas Weißes von unten herauf. 
Zweihundert Meter tiefer kam LX angeschossen, das war John. Mein Vorsprung war auf ein paar Minuten 
zusammengeschmolzen. 
Na gut, irgendwie musste sich ja Technik und Ortskenntnis zu Überlegenheit summieren, sagte ich mir. 
Aber jetzt mal Gas geben, abhängen lässt Du Dich nicht noch einmal, meldete sich der Ehrgeiz. 
Aber nach volle Kanne voraus sah das im Osten gar nicht aus. Die Wolken waren verschwunden und damit die 
Marker für Aufwind. Dunstiger war es auch geworden. Das roch nach schwächerer Thermik, nach langsamerem 
Steigen. John sah das wohl ähnlich. Nachdem er unter mir durch gezischt war - hey, da bin ich wieder! - zog er Fahrt 
heraus um extra Höhe zu gewinnen. 
Auch seine Kollegen hatten inzwischen aufgeschlossen und zu viert flogen sie vor mir her, nebeneinander mit ein paar 
Hundert Meter Abstand. Das war die Such-Formation. Von kompetitiv hatten sie auf kooperativ umgeschaltet. Man 
grast so zusammen nämlich einen breiteren Streifen des Himmels ab, hat eine größere Chance den unsichtbaren 
Aufwind zu finden. 
Wenn es denn noch einen gab. Wir kamen immer tiefer ohne dass einer den erhofften Ruck im Knüppel, den Druck 
unterm Flügel gespürt hätte. Nach langen zehn Minuten Gleitflug zog Linksaußen Tony endlich etwas nach Norden, 
stieg dabei ein bisschen, begann einen schüchternen Suchkreis. Wie Perlen auf der Schnur reihten wir uns hinter ihm 
ein. 
Ging es hier tatsächlich aufwärts? 
Im ersten Dreh verloren wir kaum Höhe, im zweiten ging es sogar 20 Meter nach oben. Im dritten auch. War das 
unsere Rettung? Es schien so. Mit etwa einem Meter Höhengewinn pro Sekunde kurvten wir uns langsam höher. 
Nicht gerade ein Expresslift, es wird wohl mehr als eine Viertelstunde dauern bis wir ganz oben sind. Aber bitte, auf 
jeden Fall besser als auf einem Acker landen zu müssen, weit weg von zuhause. 



Als es nur noch rundherum ging, nicht mehr nach oben, noch nicht (wieder) nach unten, meldete sich Tony: 

"Am besten brechen wir die Aufgabe ab, fliegen von hier direkt nach hause". 

"Yeah, let's go home - wenn wir es schaffen, Gegenwind haben wir nämlich auch" doppelte Bruce nach. 

Ja, das war mir auch aufgefallen, bei der Kurbelei hatte uns der Wind nämlich deutlich nach Norden abgetrieben. 
Und es passte mir gar nicht. Zum einen bedeutete es, dass wir mehr effektive Strecke fliegen mussten, zum anderen 
verschaffte es meinen Kumpels einen zusätzlichen Vorteil: schnellere Flieger kommen bei Gegenwind besser voran. 
Das zeigte sich kaum dass wir gemeinsam nach Süden abgebogen waren. Langsam aber sicher flogen sie mir davon. 
Im nächsten Aufwind - Gott sei Dank, sie fanden einen! - kam ich ein paar Minuten später und hundert Meter tiefer 
an. Zehn Kilometer weiter waren es schon dreihundert Meter. Ich hatte das Steigen kaum richtig gefunden, da flogen 
John und Co. oben schon wieder weiter. 
Leicht frustrierend. 
Stärker konzentrieren sagte ich mir, besser steigen forderte ich BY auf und gab ihm einen Kick in die (Cockpit-) 
Seite. Andere Alternativen sah ich nicht. Meine Freunde auch nicht. 
Aus sicherer Höhe kamen nun ihre Ratschläge: wo den nächsten Aufwind suchen, wie am besten zu ihm fliegen, 
welche Route danach probieren. Alles schön und gut, hilft vielleicht, wenn man mit einem ähnlichen Flieger ein paar 
Minuten hinterher hinkt. Für mich nutzlos, höchstens frustrierend, schliesslich flog ich sozusagen 20 Jahre hinterher. 
Flog man damals anders? 

Der Gedanke kam mir ganz spontan. 

Wollte ich hier etwa einen Flugstil imitieren, der überhaupt nicht zu meinem Klassiker passte? War ich so fixiert auf 
das, was die mir da oben, da vorne vormachten, dass ich übersah, was hier unten wichtig war? 



Als ich hörte, wie Tony seine Landung am Flugplatz in fünf Minuten ankündigte, schaltete ich den Funk ab. Hier und 
Jetzt, das war entscheidend, auch wenn dieses Jetzt für meinen Flieger irgendwo in der Mitte der Sechziger Jahre lag. 
Ich spürte frische Energie, neuen Kampfgeist. 
Wie kann ich hier unten von dem Wind profitieren, wohin treibt er die warme Luft, an welcher Kante wird sie sich 
vom Boden lösen, hochsteigen und mich mitnehmen? Ich versuchte mir ein Bild zu machen von dem, was da draußen 
vor sich ging, deutete jede Böe, die meine Flügel spürten, als Wink des Windes. 
Ein Kurs von 185 Grad würde mich in 20 Kilometern zum Flugplatz bringen, entlang der "Luftlinie". 
Die Atmosphäre zeigte mir offensichtlich einen anderen Weg. Mehr zum Hang, dann über den Wald, hin und her, so 
konnte ich mich Kilometer um Kilometer weiter schmuggeln, konnte meine Höhe fast halten. Fast. 
Ginge das so weiter, käme ich theoretisch nach hause, genau bis zum Anfang der Landebahn. Praktisch stand dem 
eine Baumreihe mit  30m hohen Pappeln im Weg. 
Da würde es also nichts werden mit dem klassischen Triumph - als Außenseiter doch noch gewinnen. 
Bei meinem Vorantasten hatte ich den Gleitwinkel der guten alten SH-1 auf 500 Meter Höhenverlust pro 20 
Kilometer Flugdistanz gestreckt und war bis auf knapp 250 Meter über Grund abgeglitten. Es war Zeit ein Landefeld 
zu suchen, denn auch für einen sauberen Anflug und eine sichere Landung braucht man Höhe.
Schräg vor mir sah ich eine Wiese, genau gegen den Wind, eben, lang genug, direkt an der Strasse, ein Haus genau 
gegenüber. Selbst der Flugplatz wäre kaum besser gewesen. Ich schwebte an, setzte kurz nach dem Bach auf und ließ 
das Flugzeug Richtung Strasse ausrollen. 
Eine perfekte Landung. 
Nach der Anspannung der letzten Stunde die totale Antiklimax. 
Ich blieb noch einen Moment im Cockpit sitzen, dampfte den letzten Tropfen Adrenalin aus und rekapitulierte die 
letzte Viertelstunde. Da war nichts, was ich hätte anders machen können. Mein Vogel hatte seine Flügel gestreckt so 
weit er konnte. 
Ich war zufrieden, entspannt, und neugierig, was der Farmer wohl zu dem airplane auf seinem Feld sagen würde, wie 
er reagieren würde, wenn ich in seiner Tür stehe und ihn bitte mich kurz telefonieren zu lassen. Ich liebe diese 
Momente der ersten direkten Kommunikation nach Stunden der Isolation im Cockpit. 



Vorsichtig öffnete ich die Haube, löste die Anschnallgurte und stieg aus. 
Als ich den Fallschirm abnahm und ihn auf den Sitz legte, hörte ich jemand rufen:

 "Hey"
 
Und dann noch mal:

" Hey, alles okay?" 

Es war eine Frauenstimme. 
Ich drehte mich um. Oben am Straßenrand stand eine knallgelbe Corvette, das Cabrio. Daneben eine sportliche 
Brünette, die mit beiden Armen winkte. 



Ich winkte heftig zurück, nach dem Motto ja, ja ich lebe noch:

" Ja, alles okay, kein Problem".

"Wollen Sie zum Flugplatz, kann ich Sie mitnehmen?" 

Na ja, eigentlich wollte ich, dass jemand mit meinem Anhänger vom Flugplatz hierher kommt. Aber anstatt auf das 
Telefon im Haus und die Freunde am Flugplatz zu vertrauen, könnte ich ja den Transport selbst organisieren. 
Und außerdem: wie oft kriegt man schon so eine Mitfahrgelegenheit angeboten? " 

“Oh ja, das wäre toll"

Charmanteres kam mir in diesem Moment, kaum zurück auf dem Boden, nicht in den Sinn. Ein paar Minuten später 
hatte ich mir den Geldbeutel aus der Seitentasche im Cockpit geschnappt, den Flieger aus dem Wind gedreht und 
mich in die Beifahrer-Schale sinken lassen. 
Dann ging's los. Ganz ohne Hektik, aber mit Mords Dampf. L68/427ci las ich unten an der Mittelkonsole. 
Holy smokes, das ist ja auch ein Klassiker! Die '69er 'Vette mit dem 7 Liter Motor ! Hubraum, wohl gemerkt, nicht 
Verbrauch. Ich blieb also dem Stil des Tages treu, fuhr in klassischer Manier weiter. Und so fuhr frau - barfuss, ganz so 
wie's im Amazonen-Handbuch steht. 

Meine Chauffeuse kannte sich aus - leider - und so bog sie schon nach wenigen Minuten in die Einfahrt zum 
Flugplatz ab und hielt vor der Snack-Bar an. Dort ließen meine Freunde gerade das erste Bier zischen. 
Es muss das tiefe Brabbeln des V8 gewesen sein: wie auf Kommando drehten sich alle um und bekamen ganz große 
Augen: 

" Wo zum Teufel kommst Du denn auf einmal her? Und mit wem?" 



Ihre Blicke verfingen sich hinter dem Lenkrad. 
Nun sind verschwitzte Segelflieger im Trinker-Modus nach einem spannenden Flug womöglich nicht das Traumbild 
einer selbstbewussten Frau, die barfuss 400 PS dirigiert. 
Noch bevor sich die Jungs vom Schock erholt, ihre Unterkiefer hochgeklappt hatten und auf Anmache umschalten 
konnten drehte sie sich zu mir, lächelte souverän und fragte:

"Ich sehe, Sie haben hier genug Freunde, die Ihnen beim Transport helfen. Da kann ich wohl weiter fahren?" 

Sollte ich sie noch zu einem Drink einladen? 
Irgendwie passte da aber nichts zusammen, ihr Diet-Coke nicht zum Bier, ihre Corvette nicht zu den Minivans, ihre 
elegante Bluse nicht zu den verschmierten T-Shirts. Ich bedankte mich stattdessen und kletterte aus dem Sitz. 
Sie wendete ohne großes Getöse, winkte kurz und fuhr davon. 
Ich ging zur Kühlbox, holte mir ein Bier und fing an zu erzählen. Wie ich es am Schluss im untersten Stockwerk doch 
noch fast nach hause geschafft hätte, wie ich die Wiese und mich die Corvette-Lady gefunden hatte. 

”Wow, da liegt dein Flieger ja quasi um die Ecke! Gratuliere, mit dem Holz-Handicap hast Du heute die 
Streckenwertung gewonnen!" staunte John. 

"Und mit der Ankunft hier den Preis für die originellste Rückholmethode" grinste Tony.

Mit zwei Klassikern zum Tagessieg – vielleicht müsste die Story besser so heißen?



Das	  war’s	  -‐	  die	  Story	  1	  !
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!	  

wolf d herold
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