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KIRCHEheute

Dekanat Olten-Niederamt
Fliegen – eine Schule fürs Leben

Himmel, wo ist die Erde? oder
Aus der Pilotenperspektive

«At your discretion» 
(Sie dürfen entscheiden)

«Waiting is always safe» 
(Ab-/Warten ist immer sicher)

Pilotenweisheiten haben sich schon mehrmals 
bewahrheitet. Oft sind sie lustig (Geht die Sonne
auf im Westen musst du deinen Kompass testen!),
manchmal sarkastisch (Es gibt kühne und alte 
Piloten. Kühne, alte Piloten gibt�s nicht), meistens
realistisch (Es ist besser, du bist unten und wärest
gerne oben, als umgekehrt), ab und zu sogar brutal
(Du hast nie zu viel Sprit, ausser wenn du brennst). 
Sie beweisen die grosse Liebe zum Leben (Ein
guter Flieger hat gleich viele Starts wie Landungen),
sie lernen überhaupt, das Leben realistisch ein-
zuschätzen (Jeder Flug wird beurteilt nach der
Landung).
Ich wünsche allen einen guten Lebensflug und
. . . vergessen wir nie: «You�re always a student 
in an airplane!» (Du bist immer Lehrling im Flug-
zeug). 

Was macht ein Pilot auf einem unkontrollierten
Flugplatz, wenn er sich Richtung Wartepunkt an
der Trennlinie Rollweg/Piste bewegt (holding posi-
tion) und bereits weiss, dass eine andere Maschine
gerade auf ihrem Endanflug ist? Eine alte Piloten-
wahrheit kommt ihm hoffentlich zur Hilfe: «When
in doubt � wait it out» (Im Zweifel � warte ab). 
In der Fliegerei gibt es keinen Platz für die Eile.
Jegliche Hast und Oberflächlichkeit kann zu Un-
genauigkeiten, wenn nicht zu Unfällen führen.
Man sollte den Mut haben, einen Flug rechtzeitig
absagen zu können: einige beeindruckende, aber
auch gefährliche Wetterphänomene sind viel besser
im gemütlichen Flugplatzcafé bei einem heissen
Getränk � statt aus der Cockpitperspektive � zu 
beobachten. 
Was für das Fliegen gilt, gilt auch für das tägliche
Leben. Wie oft ist es besser, als Auto- oder Velo-
fahrer, oder sogar als Fussgänger, vor einer Kreu-
zung oder einem Streifen lieber länger abzuwarten,
als zu rasant und damit gefährlich weiterzufahren
oder zu gehen? Manchmal bin ich gezwungen, in
einer Schlange, im Wartezimmer, in der Abflug-
/Anflughalle, auf einem Amt oder bei einer Dienst-
stelle einfach zu sitzen und zu warten. Habe ich
soviel bzw. so wenig Geduld? 

«Your airspeed is your everything» 
(Deine Fluggeschwindigkeit ist dein Alles)

«Every landing is nothing as a controlled crash» 
(Jede Landung ist ein kontrollierter Zusammen-
stoss) 

Ich kann nur starten, fliegen und landen, weil ich
genug Geschwindigkeit in meinen Flügeln habe.
Solange die Fluggeschwindigkeitsanzeige im ent-
sprechenden Betriebsbereich ist, bleibe ich in der
Luft. Grenzwerte (limitations) sind maximale und
minimale Werte, welche während der Flugopera-
tion nicht über- bzw. unterschritten werden dürfen.  
So ein Anzeigeinstrument hätte ich gerne, auch
wenn ich auf dem Boden bin. Was ist mein All und
Alles hier unten? Was hält mein Leben am Leben?
Wie kann ich meine Grenzwerte besser erkennen? 

Am Anfang hart und turbulent, mit der Zeit und 
Erfahrung (vielleicht?) sanfter und feiner � immer-
hin: eine Landung bleibt eine gewaltige, abrupte
Bodenberührung. Eine gute Landung ist eine, die
man überlebt. Eine sehr gute Landung ist eine, bei
der man auf eigenen Füssen weggehen kann. Eine
ausgezeichnete Landung ist eine, bei der das Flug-
zeug anschliessend noch einmal verwendet werden
kann.
Manche Landungen erregen spontanen Applaus in
der Passagierkabine. Wie viel Applaus brauche ich
in meinem Leben (unbedingt)? Bin ich mit mir 
zufrieden, so wie ich (manchmal) bin?

Die Worte einer solchen Freigabe (clearance) über
Funk aus dem Tower bestätigen nochmals, dass ein
Kommandant des Flugzeuges (PIC) schlussendlich
allein die Verantwortung für die Manöver am
Boden und in der Luft trägt. Wegen der Gewähr-
leistung eines sicheren Betriebs und konfliktlosen
Verkehrs, vor allem aber wegen der Sicherheit des
eigenen und des anderen Lebens (safety first) � ist
die rasche und richtige Entschlussfassung (decision
making) unentbehrlich.
Auch im Alltag darf und muss ich oft rasche Ent-
scheidungen treffen. Bin ich im  Stand, richtig ein-
zuschätzen, zu beurteilen, zu erkennen? Glaube ich
selber an mich? Andere trauen mir vielleicht mehr
zu, als ich mir selbst. So viele zweifeln nicht an
meiner Kompetenz, meiner Vernunft und meinem
Urteilsvermögen. Sie glauben mir? 

«Fly with your head» (Fliege mit Kopf)

Wieslaw Reglinski
(Pfarradministrator in Däniken und Gretzenbach,
designierter Pastoralraumprojektleiter, Privatpilot)

«Fly with your head», sowie ein ähnliches: «Never
let an airplane take you, somewhere your brain
didn't get to five minutes earlier» (Lass dich von
einem Flugzeug nie dorthin bringen, wo deine 
Gedanken nicht schon fünf Minuten eher waren) �
kann in vielen Situationen helfen, nicht nur beim
Fliegen. 
Eine systematische und gleichzeitige Beobachtung
von Raum, Lage und Leistung, ein vollständiger
Abfragerhythmus mit Einbezug der (Luft-)Über-
wachung (scanning) ist auch im täglichen Leben
zu gewährleisten. Es hilft besonders dann, wenn
ich dazu tendiere, unrealistisch oder zu anspruchs-
voll zu werden. Somit kann es mir gelingen, grös-
sere und kleinere Lebenskatastrophen zu vermeiden. 

oder

«Every takeoff is optional, 
every landing is mandatory» 
(Jeder Start ist freiwillig, jede Landung ist ein Muss)


