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das wahre leben

Es war Sonntag,
das Wetter gut,
ich hatte nichts

anderes vor, also sagte
ich Ja,als mich ein ange-
hender Gleitschirmflug-
lehrer zum Schnupper-
tag seiner Flugschule
einlud. Doch auf dem

Weg zum Bahnhof packten mich plötzlich
Zweifel. Nein, ich will das nicht, nein, ich
mache das doch nicht! Am Bahnhof waren
dann aber die anderen, vier junge Männer,
alle sicher zehn Jahre jünger als ich, und 
da gabs kein Kneifen mehr. Da kam im
Gegenteil bereits der Ehrgeiz hoch;was die
können, kann ich auch.

Am Übungshang in Einsiedeln zogen
wir das Gurtzeug an und legten den
Schirm auf dem Boden aus. Dann muss
man versuchen, rennend den Schirm ab
Boden zu bringen. Er muss sich mit der
Luft füllen, die man durch das Rennen
erzeugt. Das macht man einige Male, um
ein Gefühl für den Schirm zu bekommen,
wie schwer er ist, wie lange es dauert, bis
er über dem Kopf ist. Und dann heissts:
Ab auf den Hügel.

Der Hügel ist klein, vielleicht 10, 15
Meter hoch.Als wir hinaufstiegen, drehte
plötzlich der Wind, wir mussten wieder
runter und auf den gegenüberliegenden
Hang steigen. Und der ist steiler.Wir also
rauf und wieder den Schirm ausgelegt.Da
kam auch schon der Instruktor zu mir und
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sagte: «So, du gehst jetzt.» Ich? Wieso ich?
Sollen doch die anderen zuerst gehen! 

Der Instruktor schnallte mir den
Schirm ans Gurtzeug und gab mir die
Bremsleinen und die A-Leinen in die
Hand. Die Bremsleinen muss man bei der
Landung voll nach unten durchziehen,
damit der Schirm runterkommt. Die 
A-Leinen muss man loslassen, sobald der
Schirm oben ist, damit er einen nicht
überholt. Ich stehe also da, und der Inst-
ruktor sagt: «Schau nicht auf den Boden.
Beachte den Viehdraht dort nicht. Schau
in die Weite, dorthin,wo du landen willst.»

Das ist etwas, was ich vom Tanzen her
kenne. Ich war mal in einer Jazztanz-Com-
pany, und da darf man auch nicht in die
Menge vor einem schauen, sondern muss
irgendetwas über den Köpfen fixieren.Der
Instruktor gab weitere Anweisungen, und
ich stand da und dachte Dinge wie: Ich
habe mein Testament nicht gemacht. Ich
zitterte und wollte wieder kneifen. «Geh
jetzt», sagte der Instruktor, «es kann dir
höchstens passieren, dass du hinfällst.Wenn
ich rufe ‹A-Leinen loslassen›, dann lässt du
sie los.Auf dieser Höhe passiert nicht viel.»

Also habe ich noch einmal tief durch-
geatmet und bin losgerannt, den Hang
hinunter. Der Zug an den Armen wurde
immer stärker, der Schirm immer schwe-
rer, der Instruktor schrie «Arme hinten las-
sen», und auf einmal merke ich, dass der
Schirm über mir ist, der Instruktor schreit
«Weiterrennen, A-Leinen loslassen», und

ich habe keinen Boden mehr unter den
Füssen. Und weil der Wind gerade richtig
war und der Hügel so steil, schwebte ich
10, 15 Meter über Boden.

Wow, es war berauschend. Es wird
plötzlich irrsinnig ruhig, dein Blickwin-
kel verändert sich total, du fühlst dich
wirklich wie ein Vogel. Dieser erste Flug
dauerte vielleicht nur einige Sekunden,
aber das ist eine Ewigkeit, wenn du in der
Luft bist. Und du willst nicht mehr run-
ter, du willst einfach weiterfliegen. Die
Landung klappte perfekt. Ich habe den
Schirm zusammengepackt und bin in
einem Wahnsinnstempo den Hang hinauf-
gerannt und habe dabei das Grinsen nicht
aus meinem Gesicht gebracht.

An diesem ersten Tag bin ich noch ein
paar Mal geflogen, einmal allerdings auch
auf dem Bauch den Hang hinunterge-
schlittert.Der Instruktor hat sofort gewusst,
dass ich weitermachen würde, und mir das
Theoriebuch gleich mitgegeben. Wenn
man da reinschaut,wird einem wieder angst
und bange. Nicht nur, weil man wirklich
viel Stoff lernen muss, sondern weil da alle
Manöver beschrieben sind, die man an der
praktischen Prüfung vorführen muss.

Bis dahin dauert es noch, das Brevet
kann man frühestens nach vierzig Flügen
mit mindestens 300 Meter Höhendiffe-
renz machen. Den ersten Höhenflug habe
ich noch vor mir.Eigentlich hoffe ich, dass
es am nächsten Wochenende so weit ist.
Obwohl ich dann wieder so viel Schiss
haben werde wie beim allerersten Flug.

PS: Es ist eine Woche später, und ich
habe den ersten Höhenflug hinter mir.
Wow, wow, wow.

Wieisteseigentlich,

Denise Alt (34), Zürich

DEN BODEN UNTER
DEN FÜSSEN 
ZU VERLIEREN?


