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Oder vom Zwang, ums Verrecken noch nach Hause zu kommen

von Hape Hartmann

"Es ist besser, am Boden zu sein und sich zu wünschen, man

wäre am Himmel oben, als dort oben zu sein und sich zu wün-

schen, man wäre am Boden. Also erzwing' nichts!"

Diesen Rat gab mir 1963 mein Fluglehrer Zulu Szélesténji mit

auf den Weg, als er mich mit einer blau-weißen Piper Cub auf

den ersten Solo-Überlandflug schickte. Dass er damit Recht hat,

musste ich in den ersten fliegerischen Sturm- und Drangjahren

mehr als nur einmal erfahren. Er kam mir jeweils in den Sinn,

wenn ich mich plötzlich über einer geschlossenen Wolkendecke

wiederfand, oder dann, wenn ich mich nur mit einer waghalsi-

gen Kurve aus dem Tal befreien konnte, in das ich mich wegen

schluderiger Vorbereitung verirrt hatte. 

Ich wagte mich einige Male zu sehr auf´s Glatteis. Dann näm-

lich, wenn ich etwas durchstieren, doch noch nach Hause kom-

men, doch noch ans Ziel gelangen wollte und die Warnzeichen

nicht genügten, mich einzubremsen...

Dieser "Virus" hat in der Fliegerei einen Namen: Get-home-itis.

Es geht um den Stalldrang, der uns gelegentlich auf dem Heim-

weg anfällt. Man fährt etwas schneller, ist ungeduldig, unkon-

zentriert, ist mit den Gedanken bereits zu Hause. Nicht umsonst

passieren viele Verkehrsunfälle auf den letzten Kilometern des

Nachhause-Weges.

Die Get-home-itis hat eine nahe Verwandte, die Get-there-itis

und auch sie ist Ursache unzähliger Flugzeugunfälle. Welche

Symptome der Befallene zeigt, kann ich an eigenem Beispiel

zeigen:  

Wo blieb die Vernunft?

An einem Freitag des Sommers 1968 war ich mit "meinem"

Geschäftsflugzeug Cessna 337 in Hamburg zu einem Flug nach

Elba gestartet. Bei herrlichem Wetter überquerte ich die Berge

und das Mittelmeer und genoss die nächsten Tage mit dolce far

niente unter Italiens stahlblauem Himmel. War das ein Leben als

frisch gebackener Geschäftspilot! Am Sonntagnachmittag dann

fuhr ich mit meinem Passagier auf den Flughafen. Der Meteoro-

loge machte eine sorgenvolle Mine und auch die Wetterkarte

ließ nichts Gutes erahnen: Über den Alpen hatte sich eine kräf-

tige Gewitterzone gebildet. Da durchzukommen dürfte auch im

Instrumentenflug schwierig werden. Trotzdem, irgendwie würde

ich das schon schaffen und so flog ich eben los, wohl auch des-

halb, weil mein Passagier gleich montags am Firmensitz in

Hamburg eine wichtige Sitzung hatte. Ich stieg über die Wolken,

umkurvte über der Po-Ebene die ersten, harmlosen Cumulus

congestus, wie die hoch aufragenden Blumenkohlwolken

genannt werden, bevor sie sich zum ausgewachsenen Cumulo-

nimbus entwickeln, deren  Wolkentürme bis über 10.000 Meter

hinausreichen können.

Kaum hatte ich Lugano mit Kurs Vierwaldstädtersee überflogen,

verschluckte mich eine mächtige Wolkenwand. Damals gab es in

dieser Kategorie Flugzeuge noch kein Wetterradar und auch das

Radar der Zürcher Leitstelle hatte erst die Reichweite einer Löt-

lampe.  Die eingebetteten Gewitterwolken waren also erst zu

erkennen, wenn heftiger Regen auf die Scheibe prasselte und

ungute Turbulenzen das Flugzeug umherbeutelten. Tapfer stieg

ich auf 4.500 Meter und folgte unbeirrt den Nadeln auf dem

Instrumentenbrett. Noch wäre Zeit gewesen umzukehren, in

Lugano zu landen, einen Teller Spaghetti zu essen und den mor-

gigen Tag abzuwarten.

Doch die Get-home-itis war stärker.

Nach der Stoppuhr zu urteilen, war ich mittlerweile über dem

Gotthardmassiv. Der Niederschlag wurde heftiger, er wandelte

sich in Schneeregen und langsam lud das Flugzeug Unmengen

von Eis auf.  Die pneumatischen Enteiser-Schläuche an den Flü-

geln und dem Leitwerk arbeiteten zwar unablässig, doch an den

Streben, der Motorverschalung, auf der Scheibe wurde der

Eispanzer immer dicker und schwerer.  Schließlich war es so

weit: Auch mit Vollgas konnte ich die Höhe nicht halten, das

Flugzeug sank und sank und bald hatte ich die unterste Etage

der Luftstraße erreicht. Ich hatte die Verkehrskontrolle bereits

über meine missliche Lage informiert, doch helfen konnten sie

mir nicht. Das Flugzeug war auf dem Radarschirm in den dicken

Echos der Gewitter nicht zu erkennen.

Angst

Schließlich musste ich auch die letzte, sichere Flugfläche verlas-

sen, die Maschine sank und sank. Blitze überall. Plötzlich hörte

ich den Zürcher nicht mehr! Das bedeutete: Es hatte Berge zwi-

schen mir und dem Sender! Ich wusste, dass ich tiefer war als

die Berge in dieser Milchsuppe.  Doch wo die Felswände lauer-

ten? Keine Ahnung! Der Hals schnürte sich zusammen, das Herz

raste.  Mein Fluglehrer Zulu kam mir in den Sinn - "Es ist besser,

H
a
n
s 

P
et

er
 H

a
rt

m
a
n
n
 i

st
 p

en
si

o
n
ie

rt
er

 F
lu

g
ka

p
it

ä
n
 u

n
d
 F

lu
g
le

h
re

r.
 S

ei
t 

1
9
8
2
 l

ei
te

t 
er

 m
it

 s
ei

n
er

 F
ir

m
a
 S

em
in

a
re

 ü
b
er

 H
u
m

a
n
 F

a
ct

o
rs

. 
w

w
w

.a
vi

-a
g
en

cy
.c

h



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 3
/0

4

51

am Boden zu sein ..."  - und vieles andere. Ich hatte Angst. Boh-

rende, nagende Angst. Doch da war nichts zu tun als Kurs zu

halten und darauf zu hoffen, dass mein Flugweg zwischen den

Bergspitzen hindurchführe. 

Es wurden bange Minuten, bis ich im Kopfhörer das erlösende

Piepsen des Funkfeuers Brunnen hörte: " -...   -...  -... ".  Geret-

tet! Endlich hatte ich die Alpen hinter mir und konnte absinken;

endlich stieg die Temperatur über Null und langsam schmolz das

Eis. Plötzlich wurde es hell, vor mir nur noch harmlose Cumuli.

Ich blickte zurück und sah, wie hoch die Gewitterfront hinter

mir in den Himmel ragte. Die Geschwindigkeit löste sich von der

unteren roten Marke und mit jedem Knoten zusätzlicher Fahrt

und jedem Kilo Eis, welches davonflog, polterten zentnerschwe-

re Steine von meinem Herzen in den Zürichsee, welcher nun im

Abendlicht unter mir lag.  Und ich wusste, ich hatte mich wie

ein Volltrottel verhalten! Hatte das nun wirklich sein müssen?

Mein Passagier und ich blickten uns an und wir beide wussten,

dass wir eben Geburtstag gefeiert hatten!

Dieser Flug ging mir später noch oft durch den Kopf. War es

wirklich nur Dummheit? Ich hatte doch schon beim Abflug

irgendwie Bammel, schließlich hatte ich in der Theorie über  die

Gefahren von Gewittern mit Vereisung und Turbulenzen gehört.

Erlebt aber hatte ich das alles noch nie. Trotzdem: Wieso hatte

ich nicht auf meine Intuition gehört?  

Vielleicht werden Sie nun fragen, was diese Fliegerstory in

einem Heft wie "bergundsteigen" verloren hat. Vielleicht werden

Sie aber auch sagen: Das kenn ich! 

Ziel-Faszination nennt man das!

Was für Piloten gilt, gilt auch für Bergsteiger, Taucher, Segler,

Gleitschirmflieger und viele andere: Hat man sich allzu sehr auf

das Ziel fixiert, trübt sich der Verstand. Vorsicht, kritische Wahr-

nehmung, Vernunft und allsowas geht schnell über Bord. Ich

will auf den Berg, ich will ans Ziel, ich will das schaffen. 

Die Get-there-itis wird besonders dann gefährlich, wenn ich

mich schon vorweg zu weit aus dem Fenster gelehnt habe: "Die-

sen Berg kenn ich wie meine Hosentasche. Das ist doch ein Pap-

penstil, da habe ich noch ganz andere Touren gemacht!" Dass

man sich so geradezu in einen Erfolgsdruck hineinmanövriert,

versteht sich von selbst. 

In seinem Artikel "Human Factors USA" (in bergundsteigen 1/04)

hat Chris Utzinger auf solche heuristische Fallen hingewiesen.

Zwei davon treffen in klassischer Weise auf meinen Flug zu:
� Falle "Festlegung"
Ich hatte mich auf mein Ziel Hamburg festgelegt und verfolgte

es nun zu zielstrebig.
� Falle "Die Aura des Experten"
Ich wollte der "Pilot, der ankommt" sein und hielt deshalb zu

lange an meinen Plänen fest.

Lassen sich Gefahren erahnen?

In meinen Seminaren mit Piloten, Ärzten, Bergführer und ande-

ren Berufsgruppen geht es immer um menschliche Faktoren wie

Entscheidungen, Wahrnehmung, Kommunikation, Teamführung,

Risikomanagement etc. Dabei stellen die Kursteilnehmer immer

wieder fest: Die Intuition ist ein hervorragendes Frühwarnsy-

stem. Es lässt uns erahnen, dass Ungutes lauert. 

Es stellt sich aber die Frage, ob ich als Teamleader auch derjeni-

ge mit dem feinsten Sensorium bin. Wie auch? Vielleicht bin ich

selbst ja gerade das dynamische, angriffige Alphatierchen, das

bereits der Get-there-itis verfallen ist. Doch da hat es ja viel-

leicht andere am Seil, die mehr Distanz haben, mehr auf die fei-

nen Töne achten als der wilde Hecht, der den Ton angibt - und

dem im Innersten vielleicht auch nicht mehr ganz so wohl ist.

Nur raus aus dem Nebel!

Ich möchte das gerne an einem anderen Beispiel aus der Fliege-

rei beleuchten. Die Tage um den 3. Dezember 1994 waren gräss-

lich. In Zürich war es seit Tagen neblig trüb und kalt, während

die Tagesschau Abend für Abend Bilder einer prachtvollen Berg-

welt zeigte. Man konnte den Blues kriegen.

In dieser Tristesse rief ein jüngerer Pilot einige seiner Freunde an

und schlug vor, mit einer 6-plätzigen Piper Saratoga schnell mal

an die Sonne zu fliegen. Der Flugplatz Samedan sei dafür gerade

das richtige Ziel und so zogen sie kurz nach dem Mittagessen

los. Der Pilot war hauptberuflich Copilot einer Liniengesellschaft

und flog seit zwei Jahren auf einem 100-sitzigen Jet.  Auf der

Saratoga hatte er kaum Erfahrung, doch mit dem kleinen Ding

umzugehen, das traute er sich natürlich schon zu.  Man(n) ist ja

Profi, nicht wahr!?

Es begann als fröhlicher Ausflug junger Menschen, die jüngsten

beiden gerade mal 22 Jahre alt.  Man saß in Samedan an der

Sonne und wollte vor Nachteinbruch wieder zurück sein. Doch

wurde der Nebel in Zürich immer dichter und bald lag die Sicht-

Get-home-itis ... es geht um den Stalldrang, der uns gelegentlich auf dem Heimweg anfällt. Man fährt etwas schneller,

ist ungeduldig, unkonzentriert und mit den Gedanken bereits zu Hause
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weite unter dem für dieses Flugzeug zulässigen Minimum. Zwar

war auf dem als Ausweichflughafen vorgesehenen Flughafen

Basel das Wetter ordentlich, doch hatte der Pilot die nötigen

Anflugkarten nicht dabei. Die lagen zu Hause auf dem Schreib-

tisch, wie der Unfallbericht vermerkte. Was mochte dem Piloten

alles durch den Kopf gegangen sein?

Mit seiner Ausbildung musste er wissen, dass eine Landung in

Zürich kaum möglich wäre und auch, dass er sich unweigerlich

blamieren würde, sollte er nach Basel ausweichen müssen: "Wie

ist die Frequenz des Instrumentenlandesystems? Wie ist der Kurs

dorthin?", solche Fragen am Funk würden vielleicht sogar eine

Untersuchung nach sich ziehen! Das Flugzeug stehen lassen und

mit dem Zug nach Hause reisen? Der Gedanke wurde verworfen;

ob die Umtriebe eine Rolle spielten oder die doch beachtlichen

Folgekosten? Man weiß es nicht. Jedenfalls äußerte er sich in

der Flugleitung dahin, dass er in Zürich anfliegen und notfalls

nach Basel ausweichen würde.  

Was nun geschah, war außergewöhnlich: Eine der jungen Frau-

en weigerte sich Knall auf Fall, einzusteigen und dies, obwohl

sie vorher keine Anzeichen von Flugangst gezeigt hatte. Augen-

zeugen berichteten, sie sei völlig außer sich gewesen und hätte

offensichtlich panische Angst gehabt. Hatte eine Intuition sie

gewarnt? Spürte sie Unruhe aufkeimen beim Piloten? 

Aus der Kommunikationslehre (Paul Watzlawick) weiß man, was

von einer Nachricht hängen bleibt:
� 55 % die äußere Erscheinung (Mimik, Gestik, Haltung, etc.)
� 38 % die Musik hinter den Worten (gepresste Stimme, leeres

Schlucken)
� doch nur 7 % des Inhalts der Worte.

Ich kann also noch so sehr versichern, wie ich die Sache im Griff

hätte, wenn ich selbst nicht wirklich sicher bin, schlägt das

durch und das kann auch die anderen im Team verunsichern.

Doch wie ging es in Samedan weiter? Ihre Freunde überredeten

die junge Frau einzusteigen!

Als sich das Flugzeug im Anflug auf Zürich befand, war die Sicht

zwar ausreichend, doch die Wolkenuntergrenze lag tatsächlich

unter dem Minimum. In so einem Fall liegt es am Ermessen des

Piloten, ob er anfliegen kann oder nicht.  Die Radaraufzeichnun-

gen zeigten, dass der Anflug nicht stabil war. Ein Zeichen wach-

sender Nervosität und Stress beim Piloten?

Jedenfalls kam es nicht zu einer Landung. 60 Meter über dem

Boden, immer noch im dichten Nebel, startete er durch. Doch

verlor er gleich darauf die Kontrolle über das Flugzeug. Es stürz-

te in einem Wald außerhalb des Flughafens ab, alle Insassen

kamen ums Leben.

Können Sie sich eine ähnliche Situation am Berg vorstellen?

Hier ist der Druck, die Tour erfolgreich abzuschließen - da die

junge Alpinistin, die einer Intuition folgend plötzlich nicht mehr

weitersteigen will, die Angst hat? Wie die anderen auf sie einre-

den: "Ach geh', komm doch, das packen wir leicht!"

Jeder möge die eigenen Schlüsse ziehen, ob es richtig ist, unter

solchen Bedingungen weiterzuklettern. Doch meine ich, man

müsste wohl Rücksicht nehmen und die Übung abbrechen. Den

Berggipfel zu erstürmen ist bestimmt eine tolle Erfahrung. Doch

umzukehren, Rücksicht zu nehmen, einer unguten Intuition oder

quälenden Angst Respekt zu zollen und dafür als Gruppe mit-

einander und heil wieder ins Tal zu kommen, auch darüber kann

man stolz sein. Kameradschaft nennt sich das dann.  Auch wenn

die andern im Dorf unten grinsen!

Darüber hinaus dürfte die Frage nach den Kosten eines Übungs-

abbruches nie in die Überlegungen Eingang finden. Selbst dann

nicht, wenn ich hinterher eine Rechnung abzustottern habe. Ein

Leben ist doch viel zu kostbar! 

Im Sommer 2003  wurde das Matterhorn von Bergsteigern gera-

dezu überrannt. Entsprechend viel hatten die Rettungshub-

schrauber zu tun. Eines Abends berichtete die Tagesschau über

eine solche Rettungsaktion. Polnische Bergsteiger wurden vom

Berg geholt, die Gesichter von Erschöpfung zerfurcht, zerschun-

den, apathisch. Die Augen ausdruckslos, willenlos, leer. Es kam

mir vor, als würden sie abgeholt wie ein vergessen gegangener

Regenschirm. Doch kaum hatten sie wieder festen Boden unter

den Füssen,  behaupteten sie, sie wären problemlos auch ohne

fremde Hilfe heil heruntergekommen. 

Ich haue damit in die gleiche Kerbe wie Stefan Wierer in seinem

Artikel "fehlgebremst" (in bergundsteigen 2/04). Er berichtete,

darüber, wie er und seine Kameraden durch eine Schneebrücke

einbrachen und in eine Gletscherspalte stürzten. Sie konnten

sich selber befreien, doch musste für Klaus der Rettungshelikop-

ter bestellt werden. Obwohl es vernünftig gewesen wäre, auch

den anderen, etwas lädierten Kameraden einzuladen - Ulli woll-

te nicht! Er hatte keine Rettungsversicherung. In seinem Bericht

bedauerte Stefan, nicht darauf bestanden zu haben, dass auch

Ulli ausgeflogen wurde.

Während ich diesen Aufsatz vorbereitete, machte ich eine kleine

Umfrage bei Helikopterfirmen: Zwischen 5 und 15 Prozent der

Rechnungen für Rettungseinsätze bleiben unbezahlt oder bedin-

gen einen jahrelangen Rechtsstreit. Wie kontraproduktiv das

sein kann, lässt sich in den USA sehen, wo mein Freund Martin

nach einem Fahrrad-Unfall mit seinen Brüchen erst in die

Hat man sich allzu sehr auf das Ziel fixiert, trübt sich der Verstand. Vorsicht, kritische Wahrnehmung, Vernunft und allsowas

geht schnell über Bord. Ich will auf den Berg, ich will ans Ziel, ich will das schaffen.



Ambulanz gehievt wurde, nachdem er die VISA-Karte gezückt

hatte ...

Intuition als Warnsystem? Ok! Doch als Ratgeber?

Heutzutage verlasse ich mich gerne auf die Intuition - auf mei-

ne "Nase" -  wenn im Kopf oder im Bauch die "Warnlampen"

blinken. Doch ist die Intuition auch ein guter Ratgeber, wenn es

um Entscheide geht? Ich wage es zu bezweifeln. Das Gefühl

mag mir ja wohl vormachen, alles sei wie schon oft erlebt. Ja,

ist das so? Ist denn nun diese, heutige Situation am Berg tat-

sächlich die gleiche wie all die anderen Male?

Der deutsche Luftfahrtpsychologe Rainer Kemmler formuliert die

Intuition als unmittelbares Erkennen ohne verstandesmäßige

Überlegung, als Folgerung aus früher gemachten Erfahrungen. 

Was lässt sich daraus schließen? Die Intuition kann bestimmt

zur Lagebeurteilung wesentlich beitragen, doch muss der Ent-

scheid - vor oder zurück? -  möglichst breit abgestützt sein. Will

heißen, dass ich vor einem heiklen Entscheid alle Ressourcen

anzapfe, die mir zur Verfügung stehen. Dies ist eine "Hol-

Schuld", ich muss die Informationen erfragen, abholen.

Und die andern in der Crew, im Team? Hier gibt es eine "Bring-

Schuld". Für sie gilt es, aktiv zu werden, sobald sich Zweifel zei-

gen.

Die richtigen Fragen stellen!

Viel Unheil ließe sich vermeiden, wenn die richtigen Fragen

gestellt würden.

Es sind Fragen wie:
� Was meint ihr?
� Sind alle dieser Ansicht?
� Bist du sicher, dass dieses Gewitter dort nicht hierher zieht?
� Ist das sicher genug?
� Ist es sinnvoll, weiter zu klettern?
� Müssen wir wirklich auf den Gipfel?
� Sollten wir nicht hier und jetzt ein Biwak machen?
� Wieso beanspruchen wir nicht Hilfe?
� Sind alle einverstanden?

Also: Fragen wir!

Fotos: Archiv Hartmann                                      �


