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Literarischer Flug 
durch die Jahrzehnte
100 Jahre Motorflug und fast ein halbes 
Jahrhundert Raumfahrt in der Welt der Bücher
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E s darf gefeiert werden, auch wenn das aktuelle Jahr in 
der Raumfahrt Anlass zur Trauer um die verunglückten 

Columbia-Astronauten gab und die Lage der Luftfahrt nicht
zum Besten steht. Diese Ausgabe der DLR Nachrichten ist ver-
schiedenen Jahrestagen und Jubiläen aus Luft- und Raumfahrt
gewidmet. Unser Autor Hans-Leo Richter gibt einen Überblick
über 100 Jahre Luftfahrt in der Literatur; zwei Empfehlungen
zu fast 50 Jahren Raumfahrt runden das Bild ab, wobei wir die
Tetralogie von Boris Tschertok nicht genug empfehlen können:
ein „Muss“ für jeden Raumfahrtfreund. (za)
100 Jahre Motorluftfahrt 
in der Literatur

Die kontinuierliche, zuweilen
sogar stürmische Entwicklung
des Luftverkehrs lässt sich
kaum sonst so lückenlos ver-
folgen und buchstäblich nach-
erleben wie in der Literatur.
Dokumentationen, technische
Beschreibungen, Romane und
Erzählungen: Seit den Kinder-
tagen der Fliegerei ist auch
das Buch ein wichtiger und
idealer Begleiter der Luftfahrt
geworden. Wir haben in einer
durchaus subjektiven und kei-
neswegs repräsentativen Aus-
wahl einige Titel ausgesucht,
die – wie wir finden – gerade
auch den jeweiligen Zeitgeist
der jeweiligen Epoche zur
Luftfahrt widerspiegeln.
Aus der respektablen Zahl der
Gesamtüberblicke seien nur
einige Titel ausgesucht. „Flie-
gen – Geschichte der Luft-
fahrt“ von R.G. Grant, als
deutsche Ausgabe kürzlich im
Dorling & Kindersley Verlag
Starnberg erschienen (440
Seiten, über 1500 Fotos), ist
eine vor allem auch optisch
faszinierende Zeitreise durch
100 Jahre Luftfahrt. Die an-
sprechende Verbindung von
fundierter technischer Sach-
information, geschichtlichen
Hintergründen und persönli-
chen Berichten von Zeitzeugen
im Zusammenhang mit der 
Lexigraphics genannten Ge-
samtillustration geben diesem
Kompendium eine herausra-
gende Note. Lediglich das Ka-
pitel „Wege ins Weltall“ wirkt
in dieser Geschichte der Luft-
fahrt etwas fragwürdig, die
Beschreibung der wichtigsten
Vorhaben und Programme
bleibt – gemessen am hervor-
ragenden Gesamteindruck des
Buches – zwangsläufig leider
etwas dürftig. 

Wer sich mit den historischen
und vor allem technisch-wis-
senschaftlichen Einzelaspek-
ten der Luftfahrtgeschichte
näher auseinandersetzen
möchte, ist mit dem bereits
1990 im VDI-Verlag erschiene-
nen Band „Ein Jahrhundert
Flugzeuge – Geschichte
und Technik des Fliegens“
bestens bedient. Dieses von
Ludwig Bölkow herausgege-
bene, großartig ausgestattete
Kompendium beleuchtet in
20 Einzelkapiteln nahezu alle
wesentlichen Aspekte der
Luftfahrt, das Buch eignet sich
für technisch ambitionierte
Leser ebenso wie für „einfa-
che“ Luftfahrtfans – man liest
sich fest und taucht ein in 
eine überaus facettenreiche
Welt in der dritten Dimension.

Wer sich nicht so sehr im
spannenden Text verlieren,
sondern lieber eine üppig be-
bilderte Zeitreise durch alle
Epochen der Luftfahrt antre-
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ten möchte, kommt an dem
unlängst im Kölner DuMont
monte Verlag erschienenen
Bildband „Fliegen – Geschich-
te der Luftfahrt in Bildern“
nicht vorbei. Auf 443 Seiten
präsentiert sich die Welt des
Fliegens von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Zahlreiche,
bislang noch nicht veröffent-
lichte Bilder erzählen von
mühevollen Anfängen, von
ersten Heldentaten, sie zeigen
die abstoßenden Gesichter
des Luftkrieges und bezeugen
den schließlich unaufhaltsa-
men Aufstieg des Weltluftver-
kehrs. Dieses in Großbritanni-
en entstandene und jetzt in
einer deutschen Fassung vor-
liegende Buch fasziniert durch
die thematische Fülle, eine
unglaublich dichte Bildaus-
wahl und eine nie langweilig
werdende Atmospäre beim
„Flug durch die Jahrzehnte“.
Eines der ersten Bücher, wel-
ches sich systematisch und
bereits wissenschaftlich mit
dem Flug beschäftigt, ist Otto
Lilienthals 1889 erschienenes
Werk „Der Vogelflug als
Grundlage der Fliegekunst“.
Dieser, bereits vor längerer
Zeit im Dortmunder Haren-
berg Verlag als Reprint er-
schienene Luftfahrt-Klassiker
beschreibt ebenso systematisch
wie zugleich spannend zu 
lesen die physikalischen und
biomechanischen Grundzüge
des Vogelfluges und die ers-
ten aerodynamischen Schluss-
folgerungen, die Otto Lilien-
thal für seine eigenen Gleitflü-
ge aus seinen Beobachtungen
ableitete und erarbeitete. Mit
wissenschaftlicher Akribie 
verfertigt Lilienthal bereits Ta-
bellen, erstellt Diagramme zu
Luftwiderstand und anderen
Parametern und ergänzt sein
Buch mit zahlreichen Zeich-
nungen und Skizzen.   

Otto Lilienthal und die Gebrü-
der Wright kennt inzwischen
fast jeder, aber wer weiß mit
Karl Jatho, mit August Euler,
Henry Farman oder Charles
Stewart Rolls etwas anzufan-
gen?  Joachim Wachtel lässt
in seinem bereits 1978 im
Münchner Mosaik Verlag er-
schienen Buch „Die Aviatiker
oder Die tollkühnen Pioniere
des Motorflugs“ die ersten
beiden Jahrzehnte der Luft-
fahrtgeschichte Revue passie-
ren. Er beschreibt die Ge-
schichte des ersten Nachtflugs
ebenso farbig wie die erste
Kanalüberquerung, schließlich
auch die ersten Langstrecken-
flüge. Zahlreiche Namen ver-
bindet der Autor mit bemer-
kenswerten Persönlichkeiten,
die oftmals grandiosen Pio-
nierleistungen dieser frühen
Jahre werden vor den Augen
des Lesers wieder lebendig.
Ein Buch, in dem man – wie
es im Klappentext so treffend
heißt – Benzin schnuppert
und Holz splittern hört.

Kinder und Jugendliche sind
bereits seit Jahrzehnten eine
wichtige Klientel für Luftfahrt-
autoren. Stellvertretend für
viele Bücher dieses Genres sei
hier das von Hans J. Pirner 
in den fünfziger Jahren im
Münchner Franz Schneider
Verlag herausgegebene Bänd-
chen „Flugzeuge von heute
und morgen und ihre Piloten“
aus der Reihe „Junge das ist
Tempo“ erwähnt. Auch heute
noch liest sich beispielsweise
die Geschichte vom Testpilo-
ten Bill Bridgeman und seiner
pfeilschnellen Douglas „Sky-
rocket“ spannend – nicht die
schlechteste Art, aufgeweckte
Jungs und Mädels für die Flie-
gerei zu begeistern. Weitere
Kapitel beschreiben  einen
Transatlantikflug (der in den
fünfziger Jahren schließlich
durchaus noch ein kleines
Abenteuer darstellte), den All-
tag in der Flugsicherung oder
einen spektakulären Rettungs-
einsatz mit dem Hubschrau-
ber in den Alpen. 

Luftfahrt in der Literatur, das
ist vor allem auch der span-
nende Tatsachenbericht, das
Essay, der Roman und die
lockere, feuilletonistische Er-
zählung. Begründer und sozu-
sagen Nestor der gehobenen
Luftfahrtliteratur ist unzweifel-
haft der französische Flieger
und Poet Antoine de Saint-
Exupéry. Namentlich die drei
Bände „Wind, Sand und
Sterne“, „Nachtflug“ und
„Flug nach Arras“ sind eine
wunderbare Hommage an die
Faszination des Fliegens, an
eine Grenzen überschreitende
Humanität und Solidarität und
an die majestätische Erhaben-
heit einsamer Natur. 

In seiner im W.W. Norton &
Company Verlag erschienenen
Anthologie „Great Flying Sto-
ries“ präsentiert Frederick For-
sythe – selbst ehemaliger RAF-
Jetpilot – 13 Kurzgeschichten,
in denen – aus englischer
bzw. amerikanischer Sicht –
die frühen Tage der Luftfahrt
wieder lebendig werden. Au-
toren wie Roald Dahl oder 
Edgar Allen Poe wie auch
hierzulande weniger bekannte
Namen erzählen Vergnügli-
ches, Historisches, aber auch
Absonderliches aus den mit-
unter stürmischen Anfangszei-
ten der Fliegerei.
Abschließend seien noch zwei
Bändchen erwähnt, „Himmel,
wo ist die Erde?“ (Ullstein
1985) und „Himmel, nirgend-
wo ist die Erde“ (Ullstein
1999) von Dieter Vogt, dem
fliegenden FAZ-Redakteur. Die
in diesen kleinen Lesebüchern
zusammengefassten kurzwei-
ligen Erzählungen sind eine
ebenso nachdenkliche wie
auch ironische Reflektion viel-
fältiger Luftfahrt-Facetten, ein
absolut empfehlenswertes 
Lesevergnügen für alle, für 
die der Himmel eben nicht
nur Luft ist.   

Neben den zahlreichen Neuer-
scheinungen zum Thema Luft-
fahrt bietet vor allem der un-
erschöpfliche Markt der an-
tiquarischen Bücher eine
großartige Fundgrube, selbst
exotische und längst nicht
mehr verfügbare Schätzchen
doch noch zu erwerben. Hier-
zu zwei überaus empfehlens-
werte Internet-Adressen:
http://www.zvab.com 
zentrales Verzeichnis anti-
quarischer Bücher (mehr als
acht Millionen Titel) sowie
www.lindbergh-aviation.de
– ein ausschließliches Luft-
und Raumfahrt-Antiquariat,
eine unverzichtbare Fundgru-
be für jeden, für den die wei-
te Welt des Fliegens zunächst
im heimischen Bücherregal
beginnt. 
91
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Raketen und Menschen

Der Raumfahrtpionier Boris
Tschertok hat mit seinen Me-
moiren ein einmaliges Zeitdo-
kument zur Entwicklung der
sowjetischen Raketentechnik
und Raumfahrt geschaffen.
Gegenüber der Öffentlichkeit
war er lange Zeit einer jener
„Spezialisten“, die auf Grund
der Geheimhaltungsvorschrif-
ten nicht genannt werden
durften. Der Konstrukteur,
Funktechniker und Wissen-
schaftler Tschertok kam mit
Koroljow und anderen Spezia-
listen 1945 nach Deutschland,
analysierte nicht nur die V1
und V2, sondern auch andere
deutsche Raketen, wie Was-
serfall, Rheinbote, Taifun und
Schmetterling. Er schuf und
leitete in Bleicherode bei
Nordhausen das Institut „Ra-
ketenbau und Entwicklung“
(RABE). Als rechte Hand von
Koroljow war er für die Lage-
regelung und Steuerung der
Raketen verantwortlich. Egal,
welcher Sputnik, welche Son-
de, welches Raumschiff seit
1957 starteten: Tschertok war
direkt oder indirekt immer
daran beteiligt. 

Band 1 seiner Tetralogie „Ra-
keten und Menschen“, Elbe-
Dnjepr-Verlag, Klitzschen, be-
schreibt den Weg der sowjeti-
schen Raketentechnik von der
erbeuteten und nachgebauten
deutschen A4 (V2) zur sowje-
tischen R 5 und R 11. Interes-
sant ist die russische Sichtwei-
se auf die Beutetechnik. Band
2 widmet sich primär den Jah-
ren 1956 bis 1961 (Gagarin).
Im Mittelpunkt steht die Ent-
wicklung der Interkontinental-
rakete R 7, liebevoll „Semjor-
ka“ (Sieben) genannt, auf de-
ren Basis eine Standardträger-
rakete entwickelt wird, die –
modifiziert und mit unter-
schiedlichen Oberstufen verse-
hen – für Erdsatelliten (Elek-
tron, Interkosmos, Kosmos,
Meteor, Molnija, Poljot, Pro-
gnos), Raumsonden (Luna,
Mars, Sonde, Venera) und
Raumschiffe (Korabl, Wostok,
Woschod, Sojus, Progress) bis
heute verwendet wird. Offen
und detailliert berichtet Tscher-
tok über die vielen Fehlschlä-
ge sowie über die Absicht der
UdSSR, eine Atombombe auf

dem Mond zu zünden, um
die Überlegenheit des Sozialis-
mus zu demonstrieren. Im
Band 3 beschreibt Tschertok
die Jahre 1961 bis 1967 (Wo-
stok, Woschod, Luna 9), die
militärischen Raketen sowie
die Pleiten und Pannen mit-
dem Sojus-Raumschiff. Im
Band 4 dreht sich fast alles
um den Mond und die Frage,
warum die Sowjetunion den
Wettlauf zum Mond verlieren
musste. Schonungslos brand-
markt er Inkompetenz und
Kompetenzwirrwarr der
Staats- und Parteiführung, die
nutzlosen Parallelentwicklun-
gen, den Konkurrenz- und
Machtkampf zwischen sowie
innerhalb der Konstruktions-
büros, der bürgerkriegsähnli-
che Zustände annahm. Her-
vorzuheben sind seine analy-
tischen Fähigkeiten großer
technischer sowie gesell-
schaftspolitischer Zusammen-
hänge, die er mit persönlichen
Erlebnissen und seinem fein-
sinnigen Humor anreichert.
Nahezu ein Jahrzehnt hat
Tschertok an seinen Memoiren
gearbeitet. Zwischen der rus-
sischen Originalausgabe und
der deutschen Übersetzung
gibt es einige Unterschiede.
Beim deutschen Band 1 feh-
len sämtliche Abbildungen.
Ebenso fehlt das für alle vier
russischen Bände existierende
Namensverzeichnis. Wohltu-
end positiv ist hingegen die
Aufnahme von Tabellen und
Anhängen über die wichtig-
sten militärischen Raketen.
Das größte Manko der
deutschsprachigen Ausgabe
ist aber die Übersetzung
selbst. Es ist deutlich zu
spüren, dass der Übersetzer
die fachlichen Spezifika und
Termini der Raketentechnik
und Raumfahrt inhaltlich nicht
immer erfasst hat. Da ist die
unkorrekte Transkription, 
die einem Spezialverlag für
russischsprachige Literatur 
eigentlich gar nicht passieren
dürfte, fast schon ein Kava-
liersdelikt. Zu wünschen wäre
eine von einem raumfahrt-
kundigen Lektor überarbeitete
Neuauflage, denn der vier-
bändige "Tschertok" ist ein
Muss für jeden, der sich für
die sowjetische Raumfahrt
oder die russische Gesellschaft
interessiert.
(Torsten Gemsa, freier Journalist. Der

Beitrag erschien in gekürzter Fassung

in der Flieger Revue.)

Helden! Helden?

Vermutlich das Spannendste
an Thomas Wolfes „Der Stoff
aus dem die Helden sind“
sind seine detaillierten Schil-
derungen aus der…Luftfahrt.
Dabei hat Wolfe mit „Right
Stuff“, so der amerikanische
Titel, den Klassiker des Mer-
cury-Programms der damals
noch blutjungen US-Raum-
fahrt geschrieben. Nun ist
Wolfe nicht unbedingt als be-
deutender Schriftsteller in die
Literaturgeschichte eingegan-
gen, noch wird er dies. Ein
Journalist mit dem richtigen
Riecher und einer klaren,
amerikanisch knappen Spra-
che war er in seinen besten
Zeiten allemal. Und ein guter
Rechercheur. „Der Stoff, aus
dem die Helden sind“ ist in
Wolfes besten Zeiten entstan-
den. Und glücklicherweise hat
Philip Kaufmann 1983 eine 
filmische Umsetzung – Litera-
turverfilmung wäre hier nicht
das treffende Wort – geschaf-
fen, deren Qualität über die
Textvorlage hinausgeht. Wo
Wolfe sich im Aufbau ameri-
kanischer Mythen zu verlieren
droht, bringt Kaufmanns Film
180 Minuten Ruhe und Ein-
fachheit, die für sich spre-
chen. 

Aber nochmals für alle, die
Buch und Film (auf DVD er-
schienen) nicht kennen, kurz
zur Handlung: In den fünfzi-
ger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts beherrschen in
Amerika die Air Force Piloten
mit ihren Rekorden den Him-
mel und fast schon das All.
Chuck Yeager durchbricht die
Schallmauer, X1 und X15
heißen die Feuerstühle, mit
denen junge Amerikaner die
Grenzen von Technik und
dem damaligen Bild von
Männlichkeit austesten. Ein
Viertel aller Testpiloten kommt
dabei ums Leben, im Durch-
schnitt. Der Grenzbereich zum
Weltraum wird mit diesen Ra-
ketenflugzeugen touchiert,
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gar überschritten, doch nie-
mand darf davon erfahren. Im
Kalten Krieg ist fast alles Ge-
heimsache.

Der Sputnik-Schock ändert
auch in den USA vieles,
Raumfahrt wird nun zum
Symbol eines Zweikampfes
von Gut gegen Böse. Die USA
legen ein bemanntes Raum-
fahrt-Programm, eben das
Mercury-Programm auf, grün-
den eine zivile Organisation
(die spätere NASA) für die
Umsetzung und rekrutieren
einen Teil der Astronauten aus
dem Air Force Kader des Mur-
doc-Airfield, der späteren Ed-
wards Airforce Base. Doch
schon ein Teil der zunächst
sieben amerikanischen Astro-
nauten kommt nicht aus dem
Stamm dieser „fliegenden Air
Force Helden“, und diese
belächeln das Astronauten-
wesen von Beginn an: „Was
bitteschön soll ein Mann in
einer Konservendose, der die-

se noch nicht einmal wie ein
Pilot steuern darf?“ Aus die-
sem Spannungsfeld – hier alte
Garde, dort die neue, mythi-
sche aber zivile politische
Waffe – bezieht Wolfes Buch
noch heute Drive; sein größ-
tes Verdienst liegt aber darin,
viele unbekannte oder ver-
schüttete Fakten des Beginns
US-amerikanischer Raumfahrt,
ihre selbst geschaffenen My-
then und ihre Hybris offenge-
legt zu haben. Dass dabei en
passant ein „Geschichts- und
Geschichtenbuch“ von Rang
und – siehe oben – sogar ein
Luftfahrtbuch vom Feinsten
entstand, macht seine bis
heute gültige Themenaktua-
lität aus. Der Film von P. Kauf-
mann wurde mit vier Oscars
preisgekrönt, fiel beim Publi-
kum aber durch. Womöglich
schmeckte manchem Ameri-
kaner die realistische, weit
weniger überhöhte Darstel-
lung des Films nicht so wie
die latente Heldenverehrung
des Buches. (Peter Zarth)
Angetippt         

Es ist außerordentlich faszinierend, dass der belgische Cartoonist Hergé in zwei seiner „Tim und

Struppi-Comics“ bereits Ansichten des Mondes aber auch der Erde vom Mond aus vorweggenom-

men hat, die man so erst Jahre später aus dem All hat sehen können. Mindestens genauso beein-

druckt Tims Entdeckung in „Schritte auf dem Mond“: In einer Mondhöhle findet er eine riesige

Eisfläche vor. Erst 1996 ließen die Radar-Daten der amerikanischen Sonde Clementine tatsächlich

den Schluss zu, dass Wassereis auf dem Mond existiert; zwei Jahre später wurde letzteres von den

Daten der Mondsonde Lunar Prospector weiter bekräftigt. Hergé hatte es schon 40 Jahre vorher

„gefunden“. Nicht nur auf Grund dieser faszinierenden Vorahnungen ist eine Lektüre der beiden

Comic-Hefte zu empfehlen. Kapitän Haddocks beschwipster „Spacewalk“, bei dem er beinahe

zum Satelliten des Asteroiden „Adonis“ wird, Struppi im viel zu großen Strahlenschutzanzug oder

Professor Bienleins trockener Kommentar zu den Überlebenschancen der Crew beim Raketenstart:

„Entweder startet sie ... oder sie explodiert ... in die Luft fliegen wir so oder so!“, sind nur einige

Stellen, die nicht nur den jungen Leser immer wieder zum Schmunzeln bringen. Spannend bis zum

letzten Bild ist dann auch die Rückkehr der Astronauten zur Erde, bei der ihnen buchstäblich die

Luft ausgeht. Um all diese Abenteuer zu illustrieren, bedient sich Hergé eines damals einzigartigen

Zeichenstils, der klaren Linie. Gezwungen, seine Bilder auf das Wesentliche zu reduzieren, müssen

ein ‘paar’ Striche genügen, um komplexe Handlungen darzustellen. Hergé zaubert das alles mit

Eleganz; vor allem schafft er es, in diesen Heften Spannung, Slapstick und Geheimnisvolles in sehr

unterhaltsamer Art miteinander zu verflechten. Und erst, wenn alle wieder sicher auf der Erde 

stehen, kann der Leser ‘aufatmen’ und die Comics beruhigt zur Seite legen. Ein Klassiker!

(Elke Pientka)


	––––––––––––––––––––––––––––––
	DAS JAHR DER JUBILÄEN – DLR Nachrichten 105
	––––––––––––––––––––––––––––––
	Impressionen
	Grusswort
	Impressum
	Inhalt
	Editorial
	––––––––––––––––––––––––––––––
	LUFTFAHRT
	Höher, schneller, weiter – Beiträge des DLR zur Entwicklung der Luftfahrt
	Es begann in Kitty Hawk... – 100 Jahre Motorflug
	––––––––––––––––––––––––––––––
	RAUMFAHRT
	Forschung im Weltraum – Intellektuelles Abenteuer an der Wissensgrenze
	Ergebnisse der ersten Spacelab Mission vier Monate nach der Landung

	Das Spacelab – Ein Blick zurück
	Meine Jahre im Sternenstädtchen
	Held wider Willen
	Is anybody out there? – Die interstellare Flaschenpost an die Ausserirdischen
	„We have a mission!“ – Das Raumfahrt-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen
	Aufbruch zu neuen Welten – Weltraumflüge im 21. Jahrhundert
	NASA im Spiegel der Geschichte
	––––––––––––––––––––––––––––––
	REZENSIERT: Literarischer Flug durch die Jahrzehnte
	––––––––––––––––––––––––––––––
	SPOTLIGHT: 100 Jahre Deutsches Museum in München
	––––––––––––––––––––––––––––––
	© 2003 by DLR
	www.dlr.de
	––––––––––––––––––––––––––––––



