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,Commander Dickie Duckett rief:,~Go~ go!" ,

~7 'Minuten genugten,den

"Himmels-Schaustellern"
. '"' "") j.,/

Von Kurt L1nnenbr~gger

.(-"1' 7 7 ,

.
. .G ii t e r s J0 h (Elg . Ber.). Das war die Welt der "Red Arrows'~:
gleiBender Sonnenschein und Schafchenwolken. Siebzehn Mi
' nuten genugten den "Himmels-Schaustel/ern", und 300 000 Zu
schauer waren belm groBten Luftfahrttag der Royal Air Force
auf dem FJughafen Giitersloh begeistert.. Mit gewagterAkroba-.
tik hetzten Commander Dickie Duckett und seln Kunstflugteam
In den roten Gnats In Bodennahe und ho~er Ober das Flugfeld.
Rote, blaue und welBe Rauchfahnen schleppend kamen die Pi
loten aus der ,;Tunnel-Vislon" hera us. Neun Flieger demon
strierten In neun -Jets: "Der Himmel gehort uns",
Sie drehten und rollten durch die
Luft, vereinigten sich zu einer .For- .
mation und fielen w ieder auseinan
der, machten Loopings und kippten
uber die Tragflache ab o Die " Roten
Pleite " aus Kembel, das weltbe
kannte Kunstflugteam der RAF, flog
ein Sch6nwetterprogranim und lieB
sich le iern . Die harte Arbe it vor der
Flugs'aison zahlte sich aus , und als
Dickie Duckett uno seine Piloten
sich nach der Landunq aus den Sit- .
zen zwanqten, waren die Konzent ra
tion , das messerscharfe Figurenllie-'
ge.n vergessen. , .
. . . ',
,,, '
Vergessen war auch Commander :
. Ducketts Kopfh6rerst imme : ..Smoke
. on, go - pUlling up now, Power, '
pull - Arrow go - Two ~ Three
Going right now - Smoke off , go ."
Der Horizont hatte w ieder seine nor- 
male Posit ion eingenommen und
die Kunstflugmannschaft hatte die
Pause verdienl. .Denn nach den
FlugvorfOhrungen in GOtersloh hieB
das nacnste liel der "Red Arrows " ·
am gestrlgen Nachm ittag Wilden
rath, wo die Royal Air Force auch
noch einen Tag der ollenen TOr
hatte .
Bevor aber Dickie Duckett mit sei
nem Team durch das blaue Feld des
Himmels ..wirbette", stand er Reds
linn Antwort. Bereits 1970 geh6rte

Ole "Red Arrows" waren die Stars '
bel der Gutersloher Flugschau. Ih~ .
re Formationsfluge (finks) begel- :
sterten die Zuschauer. Aufsehen :
erregte auch der Senkrechtstarter
;,Harrler". Er tanzte wie elne Stech
mucke,
Fotos: Rudolf'

sch ine hochnahmen oder das Fahr
gestell ausfuhren und sich mit 300 .
Kilometer Geschwindlgke it fiber die .
Piste tro llten, hatten sie die Bewun- ,
derung aul ihrer Seite.
Wie die Phantom sorgtenauch
Lightn ings , Buccaneer, Victor- und
Vulcan-Bomber. Harrier und "The
Poachers" mit ihrem Jet-Provos fur
eine Gerauschkuhssa, die manchen
dazu veranlaBten, nach Oropax zu
gre ifen. Aber der Griff wurde nicht
aus Veriirgerung gemacht. Der JUli
sonntag ge/'lCirte der Fliegerei, und
da wurd e Jas in Kauf genommen,
was sonst verdammt war.

Schule mit dem Mechanlsrnus des
Abfangjagers ..Lightning" bekannt
zu machen . 1m Oktober 1974 kehrte
Duckett zu den ..Roten Pleiten" als
Oommanderzuruck. EinjungesTeam
tr immter er zu einer Gemeinschaft,
die ihrem ..Chef" vertraut und seiner '
Nach " Tanz der Hubschraubar:','
FOhrung lolgl. Duckett : .Jch stecke
Absprung der bekannten ..Fal
die Man6ver ab, und ich ube rziehe
cons " wurde es auf dem Flughafen
nicht. Das wissen die Piloten. "
wieder ruh iger , wo auBer Arzten
und Kommandos des Roten Kreu
zes - mehr als 100 verlorene Kin
der muBten wieder ihren Eltern zu
gelUhrt werden, Ohnmachtige und .
Hitzekranke benot iqtan schnelle Hil
fe~ die Fluglotsen im Tower Ak
Fur i hn sind dleqewaqten Flugfi- . kord hallen. Mit zwel JAann standen
~u re~, ..die .de~ l,usc::h~.u~rf.l , im":le ~ ; sre vor den Schirmen und "ordne
wieder den Atem rauben, und eine ten " das Geschehen in der Lu lt.
gespannte Atrnosphare ausl6sen, Chel-Qperator Warw ick : ..Es war
ungeliihrlich. Seine Einlassung: nicht nur wegen der sommerlichen
"W ir haben das Programm durch
Temperaturen ein heiBer Nachmit
tra iniert. Bis aul die Weihnachtszeit tag ."
haben wir tiiglich dre imal in den
Ein Mann erregte .auch noch Auf~
Maschinen gesessen. Die Piloten be
sehen - und das war Manx Kelly mit
herrschen ihr Metier. 1m Schlaf k6n
seinem Doppeldecker Pitts S 2 A. Er
nen sie ihren Turn abfliegen."
erinnerte an die Fruhzeit der Sport
Aber nicht nur die "Red Arrows " f1iegerei; an Namen wie Ernst Udet,
kassierten den Beifall der Besucher. Liesel Bach und Elly Beinhorn-Ro
1m Soloflug zogen Pilot D. Jackson .semeyer. Manx ..ritt " nicht auf ei
und Navigator C. Wrighton mit einer nem Strahl , aber seine Darbietun
Phantom ihre Kreise. Sie verursa
gen waren nicht weniger spannend
chen zwar ein "Liirmgewitter", je
als die der "groBen Bruller".
doch ' wenn sie mit Nachbrenner e iEin ~;l17 711m !=:,.hl"R · n io 1:1,,1=.1:1.,.

"Ein heiBer
Nachmittag" .

Programm ist
durchtrafnlert.,

