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Wie bringt man ein 242 Tonnen 
schweres Objekt zum Schweben? 
Man füllt es mit 200 000 
 Kubikmetern Wasserstoff.  
Eine «Haltemannschaft» beim 
Start der «Hindenburg»  
in Friedrichshafen, März 1936.
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Leichter als Luft

Warum fliegen heute keine Luftschiffe 
mehr übers Meer? Weil, wie man weiss,  
die «Hindenburg» 1937 in Lakehurst in 

einem gigantischen  Feuerball verbrannte. 
Doch das Ende der Zeppeline hatte 

andere Gründe als diesen Unfall.

Von Gerhard Meister
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Luftschiffe, die im Linienverkehr über den 
Atlantik fliegen und so das Städtlein Friedrichs
hafen am Bodensee mit den Metropolen New 
York und Rio de Janeiro auf der anderen Seite der 
Welt verbinden – ja, es gab sie einmal, doch für 
uns liegen sie in einer seltsam unwirklichen, 
scheinbar weit entrückten Vergangenheit. Der 
Traum vom Fliegen nach dem Prinzip Leichter 
als Luft liegt aber nicht jenseits der Zeit, er ge
hört in eine bestimmte historische Epoche. Ab
lesen lässt sich das an den Hakenkreuzen, ange
bracht auf der Schwanzflosse des Zeppelins.

Aber pusten wir die Hakenkreuze noch 
einen Moment vom Zeppelin und träumen  wei
ter, denn wie ein Traum und eine surreale Er
scheinung ist es den Leuten damals vorgekom
men, wenn am Himmel riesig und silbern der 
Zeppelin heranschwebte. Auch die Passagiere 
oben im Schiff erlebten Traumhaftes. Vielleicht 
nicht unbedingt, was den Speisezettel anging. 
Am 29. August 1936 gab es an Bord der «Hinden
burg» zum Mittagessen:

Kraftbrühe mit Fadennudeln
Schweinsrücken glaciert nach Bauernart 
mit Salat
Mokka
Ähnlich bodenständig und nahrhaft sah es 

am Abend aus, wo an ein Hammelkotelett mit 
Kräuterbutter und gebratenen Kartoffeln ein 
Auflaufpudding Sanssouci anschloss. Aber auch 
abgesehen vom Essen: Mit dem Zeppelin zu rei
sen, das war nicht wie heute im Flugzeug, die 
Erde in elf Kilometern Tiefe nur eine Abfolge abs
trakter Muster, in denen sich nichts Lebendiges 
mehr erkennen lässt. Nein, der Zeppelin fuhr in 
wenigen hundert Metern Höhe, die Landschaft 
liess sich in allen Details betrachten. Und wenn 
unten im Meer plötzlich Wale auftauchten und 
die Passagiere den Kapitän darum baten, für sie 
anzuhalten in der Luft, war er manchmal so nett. 
Dann stand das grösste fliegende Gebilde, das 
Menschen bis heute geschaffen haben, still in 
der Luft, und die Passagiere sahen aus den geöff
neten Fenstern die Wale und die Fontänen, die 
sie aus ihren Atemlöchern schnaubten.

Die Frage, weshalb heute keine Zeppeline 
mehr fliegen, stellt sich nicht nur, wenn es um 

die einmaligen Naturaussichten geht, die der 
Zeppelin seinen Passagieren bot. Ähnlich mär
chenhaft waren nämlich auch die in die Hundert
tausende gehenden Menschenmassen, die dem 
Zeppelin auf seiner Reise um die Welt in Moskau 
zujubelten, in Tokio, in San Francisco, hier unter
stützt vom Tuten und Hornen unzähliger Schiffs
sirenen, und schliesslich in New York, wo die 
Menschen ihre Telefonbücher zerrissen, um sie 
als Konfetti über die Helden der Lüfte regnen zu 
lassen, die den Broadway hinunterparadierten.

Die wichtigste Figur im Konfettiregen war der 
heute fast vergessene, damals aber weltberühmte 
Hugo Eckener. Bis zu seinem vierzigsten Lebens
jahr deutete nichts darauf hin, dass der Deutsche 
jemals etwas mit Luftschiffen zu tun haben wür
de. Sein Interesse galt der Philosophie, der Lite
ratur und der Psychologie. Untersuchungen über 
die Schwankungen der Auffassung minimaler 
Sin nen reize hiess die Arbeit, mit der er 1892 in 
Flensburg promovierte. Dann aber lernte er den 
Luftschiffpionier Ferdinand Graf von Zeppelin 
kennen, und bald bestimmte die Faszination für 
Luftschiffe das Leben Eckeners. Er übernahm die 
Nachfolge des Grafen im Unternehmen und steu
erte selber den Zeppelin über den Atlantik, an den 
Nordpol und 1929 um die ganze Welt.

Hugo Eckener erzählt in seinen Memoiren, 
Im Zeppelin über Länder und Meere, wie er und 
seine Mannschaft in Tokio mit Geschenken über
schüttet wurden, mit Vasen, Radierungen, Holz
schnit  ze reien und Gewändern, im Zeppelin hatte 
das alles keinen Platz mehr und musste im 
Dampfschiff Richtung Deutschland spediert wer
den. Als «Kolumbus und Magellan unserer Tage», 
wie ihn die Presse nannte, wurde er 1924 vom 
amerikanischen Präsidenten Calvin Coolidge 
zum Tee im Weissen Haus empfangen. Auch von 
einem Kandidaten in einem späteren Präsident
schaftswahlkampf gab es eine Einla dung nach 
Hause, die nur einen Zweck hatte: Er wollte ein 
Foto von sich und Eckener, die beiden Männer auf 
der Veranda vor dem Haus freundschaftlich ver
eint. Der Kandidat – Herbert Hoover, 1928 zum 
Präsidenten  gewählt – sorgte dafür, dass das Foto 
in allen grösseren Zeitungen erschien. Hoovers 
Gegner im Wahlkampf verpasste es, sich mit B
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Eckener fotografieren zu lassen, und verlor damit 
mindestens 200 000 Stimmen. Dies die Schät
zung eines amerikanischen Industriellen Ecke
ner gegenüber.

1932 fragte der Corriere della Sera nach der 
populärsten Persönlichkeit auf dem Planeten. 
Die Antwort der Leserinnen und Leser fiel ein
deutig aus: Hugo Eckener. Er selbst, der nicht 
eitel war, kommentierte das in seinem Buch mit 
dem Satz: «Ich glaube wohl, dass die Antwort da
mals die richtige war.» Als seine Erinnerungen 
1949 erschienen, war er allerdings schon viel 
weniger berühmt. Buchstäblich eingebrannt ins 
Gedächtnis des Jahrhunderts hat sich etwas 
anderes. Lakehurst, New Jersey, 6. Mai 1937: Die 
«Hindenburg», das nochmals grössere Nach
folgemodell der «Graf Zeppelin», schwebt heran, 
nähert sich dem Ankermast, hat schon die Lan
dungsseile heruntergelassen, da schiessen am 
Heck plötzlich Flammen empor.

It’s burst into flames, and it’s falling, 
it’s crashing. Watch it! Watch it, folks! 
This is terrible, this is one of the 
worst catastrophes in the world! 
Oh, the humanity and all the passengers, 
screaming around me!
Der Radiojournalist Herbert Morrison war 

vor Ort; was er sagte, wurde auf eine Schallplatte 
aufgenommen, ging noch am gleichen Tag über 
den Äther, und heute können wir alle und jeder
zeit seine entsetzte Stimme hören (zum Beispiel 
auf Wikipedia). Lange nachdem die Schock
wellen des Unglücks verebbt waren, ging der 
Ruf «Oh, the humanity!» in die Populärkultur 
ein und wurde in Serien wie The Simpsons oder 
Seinfeld zitiert, vielleicht das höchste Mass an 
Unsterblichkeit, das heute noch zu erreichen ist. 
Und natürlich gibt es auch Bilder von diesem 
 Unglück, eine Filmkamera war ebenfalls am 
Laufen. Aus einem Verkehrsunfall mit 36 Toten 
und damit, angesichts der Katastrophen des 

20. Jahrhunderts, einem Nichts wurde eine Ikone 
des Untergangs.

Aber war es wirklich ein Unfall? Bis heute ist 
nicht vollständig geklärt, ob Wasserstoff aus 
einem Leck entwich und es der «Hindenburg» 
zum Verhängnis wurde, dass sie beim Anflug in 
Lakehurst durch ein Gewitter flog, worauf sich 
eine elektrostatische Spannung in einem fatalen 
Funken entlud, oder ob jemand beim Absturz 
nachgeholfen hat. Albert Sammt, der Mann am 
Steuer, überlebte das Unglück wie die Mehrheit 
der Menschen an Bord und war danach sicher: Es 
waren Hühnerzüchter, die rund um das Flugfeld 
ihre Eierfarmen betrieben und auf den Zeppelin 
geschossen hatten. Der hatte nämlich die Hüh
ner so nervös gemacht, dass sie tagelang keine 
Eier legten. Oder war es eine Bombe, die in der 
«Hindenburg» hochging? Auch davon wurde 
sofort gesprochen, und noch in den 1960er Jahren 
erschien ein Buch, das mit dieser These hohe 
Wellen schlug.

Über die Ursachen des Unglücks wird bis 
heute spekuliert, über seine Folgen dagegen 
herrscht Einigkeit: Lakehurst brachte dem Zep
pelin das Aus. Tatsächlich kam nach dem Unglück 

Diese Seite
Deutsch-amerikanische  
Freundschaft: 1924 begrüsst  
US-Präsident Calvin Coolidge 
(rechts) den Luftschiffer  
Hugo Eckener nach dessen  
Fahrt über den Atlantik. 

Nächste Seite links
Das grösste fliegende Gebilde,  
das Menschen bis dahin  
geschaffen haben: Bau der 
 «Hindenburg» in der   
Werft in Friedrichshafen,  
zwischen 1931 und 1936.

Nächste Seite rechts
Der erste Passagierflug  
des Zeppelins  «Hindenburg»  
über dem  Bodensee,  
23. März 1936: Einer der  
Maschinisten begibt  
sich zur Motorengondel. 
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der Linienverkehr zum Erliegen. Dass er nicht wie
der aufgenommen wurde, hatte allerdings andere 
Gründe. Zwar verbrannte die «Hindenburg» innert 
Minuten zu einem verkrümmten Aluminium
gerippe, aber das war kein Zeichen dafür, dass mit 
dem Zeppelin grundsätzlich etwas nicht stimmte, 
sondern verwies nur auf ein bekanntes techni
sches Problem, das im Grunde einfach zu lösen 
gewesen wäre: Die «Hindenburg» war mit dem 
 falschen Gas gefüllt. Mit Wasserstoff nämlich, 
einem extrem feuergefährlichen Element, das in 
Lakehurst in Reaktion mit Sauerstoff in einer 
soge nann ten Knallgasreaktion explodierte. Und 
auch die Lösung des Problems, das richtige Gas, 
das nicht brennt, das im Gegenteil dank seiner 
extremen chemischen Trägheit Brände erstickt, 
war bekannt. Es war Helium. Und doch fuhren 
die Zeppeline von Anfang an, schon vor dem 
Ersten Weltkrieg und bis zum Unglück von 
1937, immer und ausschliesslich mit Wasser
stoff. Ausschlaggebend war es nicht, aber eine 
Rolle hat es dennoch gespielt: Wasserstoff ist das 
leichteste Element im ganzen Universum, ein 
Kubikmeter  davon wiegt 90 Gramm und ist damit 
viel leichter als die Luft, die wir atmen, die pro 
Kubikmeter ein Kilo und 300 Gramm wiegt.

Das macht etwas aus, bei der Grösse eines 
Luftschiffs. Am Beispiel der «Hindenburg»: Ihre 
16 «Gaszellen» fassten 200 000 Kubikmeter. Luft 
von diesem Volumen hat ein Gewicht von 260 
Tonnen, Wasserstoff aber nur von 18 Tonnen, was 
eine Gewichtsdifferenz von 242 Tonnen ergibt. 
Genau so viel Gewicht durfte und musste die 
«Hindenburg» haben, um den Auftrieb des Was
serstoffs auszugleichen und nicht mehr leichter 
als Luft zu sein, sondern nur noch gleich leicht, 
um dann in ihr, bereit zum Start, zu schweben.

Wie aber kommen 242 Tonnen Startgewicht 
zusammen? Ein Zeppelin ist, mit technisch präzi
sem Begriff gesprochen, ein Starrluftschiff. Er hat 
also ein Metallgerüst, das ihm seine Form gibt, 

aus dem Leichtmetall Aluminium zwar, aber den
noch viele Tonnen schwer. Tonnen wiegen auch 
die Hülle des Zeppelins und ihr silberner Anstrich. 
Dazu kommen vier Motoren, der Sprit, der mitge
führt werden muss, die ganze Inneneinrichtung, 
die Passagierkabinen samt Waschbecken mit 
fliessendem kaltem und warmem Wasser, der 
Speisesaal, die Bordbibliothek, und natürlich 
gehört in den Zeppelin auch ein Flügel, eine Spe
zialanfertigung des Traditionshauses Blüthner 
zu Leipzig, aus Aluminium und 164 Kilo leicht. 
Nicht zu vergessen dann die Küche und ihre Vor
räte, darunter ganze Rinder und Schweinehälf
ten, weiter 50 Mann Besatzung, 11 Tonnen Fracht 
(darunter 50 000 Briefe, jeder 7 Gramm schwer, 
zusammen also 300 Kilo) und nicht zuletzt die 
Passagiere, 70 an der Zahl, mit allem bei sich, was 
für die grosse Reise nötig ist.

Mit Helium sieht die Rechnung anders aus. 
Es ist doppelt so schwer wie Wasserstoff, das 
 ändert auch das Gewichtsverhältnis zur Luft. 
Die mit Helium gefüllten Zellen tragen 18 Ton
nen weniger oder, wie im Fall der «Hindenburg»: 
Mit Helium gefüllt, kann sie statt 70 nur noch  
50 Passagiere befördern. Tatsächlich war die 
 «Hindenburg» zuerst als ein mit Helium ge
fülltes Schiff konzipiert worden, ausgelegt für 
50 Reisende. Das Problem dabei war: Das Helium 
musste aus den USA eingeführt werden. Nur 
dort gab es natürliche Erdgasvorkommen mit 
einem Helium  anteil, der gross genug für eine 
industrielle Nutzung war. Aber die USA brauch

An Bord des Luftschiffs gab  
es Passagierkabinen mit  
fliessendem kaltem und warmem 
Wasser, eine  Bibliothek sowie  
ein Pianoforte aus  Aluminium. 
 Vertreter der Presse besichtigen 
den  Gesellschaftsraum der 

 «Hindenburg» (oben), bevor  
sie am 9. August 1936 in 
 Friedrichshafen für den Flug  
nach New York aus dem  
Hangar gezogen wird (unten). 
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Das Unglück von Lakehurst verwies 
auf ein bekanntes und im Grunde 
einfach zu lösendes technisches 

Problem: Die «Hindenburg» war mit 
dem falschen Gas gefüllt.
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ten  damals das Helium für ihre eigenen Luft
schiffe und exportierten es deshalb nicht nach 
Deutschland.

So fuhr die «Hindenburg» also mit Wasser
stoff (und 20 Passagieren mehr). Die Sicherheits
vorkehrungen gegen Brände und elektrische 
Funken waren so weit perfektioniert, dass an 
Bord sogar geraucht werden durfte. Natürlich nur 
im Raucherraum, wo der Steward, in Besitz des 
einzigen Feuerzeugs an Bord, die Zigarren und 
Zigaretten anzündete. Die Rauchenden sogen an 
den Stumpen und hatten keine Angst vor den un
geheuren Mengen Wasserstoff direkt über ihren 
Köpfen. Der Raucherraum stand unter leichtem 
Überdruck, allfällig aus einem Leck ausströmen
des Gas konnte deshalb nicht eindringen. Dieses 
Konzept hatte sich in der Praxis bestens bewährt, 
bis heute macht keine Theorie die Runde, dass 
die Glut von Zigaretten und Zigarren daran schuld 
gewesen sei, dass die «Hindenburg» als erstes 
deutsches Luftschiff in Flammen aufging. Dass 
es aber überhaupt zu diesem Unglück gekommen 
war, bedeutete für Wasserstoff als Traggas das 
Ende. Sämtliche noch geplanten Fahrten wurden 
gestrichen, die Zukunft des Zeppelins hing jetzt 
am Helium – und damit an den Amerikanern.

Die Chancen, dass es mit dem Helium aus 
den USA klappen würde, standen ausgezeichnet. 
Um Helium weiterhin in grösseren Mengen und 
damit kostengünstig produzieren zu können, 
waren die Vereinigten Staaten nämlich mittler
weile auf den Export des Gases angewiesen: Ihr 
eigenes Luftschiffprojekt, das den grössten Teil 
des Heliums beansprucht hatte, war in der Zwi
schenzeit gescheitert, nachdem die Luftschiffe 
in Seestürmen verlorengegangen waren.

Warum also nicht Helium für den Zeppelin 
nach Deutschland verkaufen? Bei seiner sagen
haften Beliebtheit in den USA als Symbol des 
Friedens und der erneuerten Freundschaft der 

beiden Völker? Seit Hugo Eckener 1924 einen 
Zeppelin an die USA geliefert hatte, als Repara
tionsleistung nach dem Ersten Weltkrieg, waren 
die deutschen und die amerikanischen Luft
schiffbauer miteinander befreundet. Es gab 
Pläne für den transatlantischen Linienverkehr 
einer deutschamerikanischen Gesellschaft. 
Die legendäre Weltfahrt des Zeppelins von 1929 
schliesslich wurde vom amerikanischen Me
dien mogul William Randolph Hearst finanziert 
und hatte ihren Start und Zielort in Lakehurst. 
War der Zeppelin also nicht schon fast zu einem 
amerikanischen Luftschiff geworden?

Zwei Aber gibt es – ein kleines und ein gros
ses –, die alle Pläne durchkreuzten.

Das kleine Aber hiess Harold Ickes. Er war 
Innenminister der USA und mochte die Deut
schen nicht. Ebenso wenig mochte er den Aus
senminister, Cordell Hull. Und der Export des 
Heliums war gesetzlich so geregelt, dass Ickes 
dagegen sein Veto einlegen konnte. Er hatte damit 
eine der wenigen Möglichkeiten in der Hand, 
sich in die Politik seines ungeliebten Kabinetts
kollegen einzumischen. Das tat er dann, auf 
 Biegen und Brechen. Wie der Historiker Helmut 
Braun gezeigt hat, hätte Präsident Franklin D.   
Roosevelt seinen Innenminister entlassen müs
sen, um das Helium doch noch exportieren zu 
können. Das wollte und konnte er nicht. 

Das Bild Deutschlands in der amerikani
schen Öffentlichkeit hatte sich in der Zwischen
zeit sehr ins Negative gewandelt, insbesondere 
nach der Annexion Österreichs 1938, die in den 
USA als «Rape of Austria» Schlagzeilen machte. 
Das schlug auch auf den Zeppelin durch; statt 
eines Symbols der Völkerfreundschaft sahen 
jetzt immer mehr Amerikanerinnen und Ame
rikaner in ihm ein NaziSchiff. Das war das 

Der Zeppelin passte in  
die  Ästhetisierung der Politik,  
wie die Nazis sie betrieben. 
Zugleich  verachteten sie ihn  
dafür, dass er militärisch  
nichts taugte.  Landeanflug der  
«Hindenburg» in der Nähe  
einer «Reichsautobahn», 1936.

Die Zukunft des Zeppelins hing  
am Helium. Und die Chancen,  

dass es klappen würde mit dem 
Import des Gases aus den  

USA, standen ausgezeichnet.
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grosse Aber – die Hakenkreuze, die wir zu Be
ginn von der Schwanzflosse des Zeppelins ge
blasen hatten, sie hatten sich unerbittlich in den 
Vordergrund gedrängt und das Spiel entschie
den. Das Helium blieb in Amerika und der Zep
pelin am Boden.

Die Nazis ihrerseits erkannten das politische 
Potenzial des Zeppelins, sie förderten seinen Bau 
und brachten ihn 1935 durch die Gründung der 
Deutschen ZeppelinReederei GmbH unter dem 
Vorsitz von Hermann Göring unter ihre Kon
trolle. Der Zeppelin passte in die Ästhetisierung 
der Politik, welche die Nazis betrieben, grosse 
Vaterlandsgefühle anstelle bedrückender Tatsa
chen. Es gab natürlich Menschen, die das durch
schauten. In Ödön von Horváths Theaterstück 
Kasimir und Karoline taucht am Himmel ein Zep
pelin auf, und Horváth lässt seinen Kasimir sa
gen: «Ich scheiss dir was auf den Zeppelin, ich 
kenne diesen Schwindel und hab mich damit 

auseinandergesetzt – der Zeppelin, verstehst du 
mich, das ist ein Luftschiff, und wenn einer von 
uns dieses Luftschiff sieht, dann hat er so ein Ge
fühl, als tät er auch mitfliegen – derweil haben 
wir bloss die schiefen Absätz und das Maul kön
nen wir uns an das Tischeck hinhaun!»

Zugleich waren die Nazis nie Freunde des 
Zeppelins. Weder Hitler noch Goebbels, noch 
Göring sind je mit ihm geflogen. Sie verachteten 
ihn, denn er war ein unheilbarer Zivilist, der sei
ne militärische Untüchtigkeit schon im vergan
genen grossen Krieg bewiesen hatte. In der neuen 
Ordnung, die auf einen neuen Krieg hinstrebte, 
hatte er deshalb nichts zu suchen. Und dann war 
da noch das Problem Hugo Eckener. Der hatte 
sich 1932 geweigert, Adolf Hitler die Zeppelin
halle in Friedrichshafen für eine Rede zu überlas
sen. Im selben Jahr wäre er sogar bereit gewesen, 
gegen Hitler für das Reichspräsidentenamt zu 
kandidieren, falls Paul von Hindenburg nicht 

Aus einem Verkehrsunfall mit  
36 Toten sollte der Inbegriff einer 
Katastrophe im 20. Jahrhundert 
werden: das Gerippe der 
 «Hindenburg» nach dem Brand  
in Lakehurst, 6. Mai 1937.
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mehr angetreten wäre. Auch später stellte sich 
der Luftschiffer mehrmals gegen die Nazis.

Als Hitler 1934 im sogenannten RöhmPutsch 
die Leitung der SA und weitere seiner Feinde um
bringen liess, gehörte Eckener möglicherweise 
nur deshalb nicht zu den Opfern, weil er in den 
Tagen der Morde nicht zu Hause war, sondern 
mit dem Zeppelin über Brasilien. Eckener berich
tet jedenfalls in seinen Memoiren, in Friedrichs
hafen hätten Polizeibeamte nach ihm gesucht. 
Und das KZ blieb ihm vielleicht erspart, weil Hin
denburg auf dem Totenbett dem Führer das Ver
sprechen abgenommen hatte, «den Mann nicht 
anzurühren». Andererseits hatten die Nazis wohl 
kaum Lust, das sagenhafte Renommee Eckeners 
im Ausland einfach so wegzuwerfen. Und Ecke
ner wusste sich für seinen Zeppelin, wenn es 
nicht mehr anders ging, durchaus anzupassen 
und überliess den Nazis die Luftschiffe beispiels
weise für Propagandafahrten.

Dann war der Krieg da, die Nazis brauchten 
und wollten den Zeppelin nicht mehr. Die noch 
vorhandenen Luftschiffe wurden abgewrackt, 
die Flughalle in die Luft gesprengt. 1945 gab es 
nichts mehr, woran der Bau von Zeppelinen hätte 
anknüpfen können. Angestossen vom techni
schen Sprung, den der Krieg mit sich gebracht 
hatte, querten hingegen bald schon Flugzeuge 
den Atlantik im Linienverkehr. Das Prinzip 
Schwerer als Luft hatte endgültig gesiegt.

Einem demokratischen Deutschland hätten 
die Amerikaner ihr Helium verkauft. Ohne die 
Nazis und den Krieg, den sie begannen, wäre der 
Zeppelin am Himmel geblieben. Wer Spekulatio
nen über alternative Geschichtsverläufe mag, 
kann sich das weiter ausmalen, mit Fragezeichen 
und viel Konjunktiv. Natürlich hätten die Flug
zeuge den Zeppelin einmal eingeholt, aber wäre 
das ein Grund gewesen, ihn aufzugeben? Auch 
der Zeppelin hätte sich technisch weiterentwi
ckelt. Und legte er nicht schon in den zwanziger  
und dreissiger Jahren im NonstopFlug Distanzen 
zurück, die erst moderne Jets wieder erreicht 
haben? Wenigstens als Kreuzfahrtschiff der Lüfte 
hätte der Zeppelin doch überlebt, oder nicht?

Seit gut zwanzig Jahren sind über dem Städt
lein Friedrichshafen wieder Zeppeline zu sehen, 

Gerhard Meister, Jahrgang 
1967, hat Geschichte und 
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schreibt er Theaterstücke 
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ken-Word-Texten auf der 
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wordpress.com.
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kleine Zeppeline, die kleine Kreise ziehen, an 
Bord ein gutes Dutzend Passagiere in ihre Sitze 
geduckt, kein Speisesaal über den Wolken, kein 
Klappern von Silberbesteck, keine Gesellschaft, 
die vom Bordpianisten unterhalten wird an sei
nem Flügel aus Aluminium. Im Fenster, weit 
unten, zieht der Schatten des Luftschiffes über 
das Wasser. Es ist das Wasser des Bodensees, 
nicht des Atlantiks, der Kapitän wird nicht an
halten in der Luft, damit seine Passagiere Wale 
beobachten können, New York und Rio de Janeiro 
sind weit weg, weit weg wie ein Traum, von dem 
nur Fotos und Filme in verwaschenem Schwarz
Weiss geblieben sind. | G |


