
Der Lichtwechsel beschleunigte sich zu 
stroboskopartiger Frequenz, während mein 
Segel entlüftet über mir schlug.

www. t h e rm i k . a t

Story | Zeitreise

62  | 9_13

http://www.thermik.at


SPEEDRANGE
PrototyPen der
vierten dimension

Felix Wölk & friends sind wieder einmal „on the 
Road“. Hippielike auf dem Weg ins  spanische 
Fliegerparadies Castejon de Sos. Im Gepäck die 
neuesten Prototypen von Gradient. Eine Zeitreise 
der völlig abgedrehten Art beginnt ...

Text und Fotos: Felix Wölk
Bildretusche: Florian Wagner
Piloten: Michael Gebert, Kilian Geiger, Felix Wölk
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sPanien

Der Anlasser 
 wieherte, und schon 

rollte ein VW 
Bus auf den 

Spuren der 
Blumen kinder 

südwärts.

Sterne leuchteten und
     der Mond formte die 
stille Strömung …
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TEil 1

Auf Tuchfetzen, die an den Innenpacksäcken 
der angelieferten EN B Protos befestigt waren, 
befanden sich – offensichtlich fiktive – Serien-
nummern der Ziffern 666. Zeitgleich zur Anlie-
ferung erhielt ich einen ungewöhnlichen Anruf 
des wortkargen Konstrukteurs: „Keep in your 
mind that the gliders are not testflown. I recom-
mend to fly trimspeed. We are still working on 
the final version. Good luck.” Als Verantwort-
licher unseres zwei Mann starken Promotion 
Teams sah ich in diesem Rat nicht gerade einen 
Vertrauensbeweis. Seit wann war das Pilotieren 
von Intermediates Hexenwerk? Fiel seitens der 
Chefetage gar der Glauben an die Flugkunst 
des Promo Teams ab? Schwamm drüber. Da ein 
erfolgreiches Photo-Shooting maßgeblich von 
einem stimmigen Geist getragen wird, der es 
umschwebt, bemühten wir uns um diesen von 
Beginn an redlich: Der Anlasser wieherte und 
schon rollte ein VW Bus auf den Spuren der 
Blumenkinder südwärts. In einem auspufflosen 
T4 Chassis zwar in etwas prolligerer Art als vor 
40 Jahren, dafür getragen von einem lodern-
den Neo Hippie-Geist des 21. Jahrhunderts: 
Tigerlenkrad, Discokugel, Rückspiegel-Skelett, 
externe Endstufe und Monstersubwoofer. Wir 
lauschten den unsterblichen Größen des „On 
the Road”-Feelings: Jerry Garcia und Al „Blind 
Owl” Wilson, und erboten den Verstorbe-
nen in symbolischem Akt die Ehre, indem 
wir Bandanas um unsere Handgelenke banden 
und die Revoluzzerfaust in den Fahrtwind gen 
Himmel reckten, so wie es Eric Burdon tat, 
als er mit „WAR” die freie Liebe propagierte. 
Wie im Fluge zog Deutschland vorbei, dann 
die Schweiz. Erst ein musikalischer Stilbruch 
brachte den anfänglichen Drive zum stocken: 
Eine Dub Version von Bob Marley’s „Babylon 
by Bus” leierte von einem BASF Mix Tape 
durch die Kabine. Die einschläfernden Off 
Beats brachten den Drang nach anderweitiger 
Unterhaltung bald zum Brodeln. Ich kletterte 
in den Rückraum um einen Blick auf die neuen 
Flügeldesigns zu werfen. Mit einem tiefen Griff 
in den Gleitschirminnenpacksack zog ich am 
Segel, um mit kritischem Fotografenauge ein 
erstes Farburteil zu fällen. Aber hoppla, was 
geschah denn nun? Plötzlich verschärfte sich 
der müde Trance Reggae zu einem wahren 
Up-Tempo Ska Dancefloor Filler. Allein die 
tieffrequente Grundlage fehlte dem etwas piep-
sigen Zeitraffer-Sound zum Hit. In gleichem 
Zuge verlor ich nun durch eine unerklärliche 
Beschleunigung unseres Fahrzeugs das Gleich-
gewicht und ging der Länge nach zu Boden. 
Dann riss mein Gefährte das Steuer nach links 
und wechselte auf die Überholspur, so dass 
mein Schädel schmerzhaft das Blech fand. 
„Spinnt dein Chip-Motortuning?“, fragte er, 
als sich die Situation wieder auf 33RPM und 

80 Sachen beruhigt hatte. Mit einer pochen-
den Beule grub ich – vergebens _ in meiner 
Erinnerung: Was war ein „Chiptuning“? Seit 
wann war dieses Auto überhaupt in der Lage 
zu überholen? Ich änderte meine DJ Taktik, 
was wirkungsvoll war, denn bald schenkten 
wir diesem Zwischenfall keine große Aufmerk-
samkeit mehr. Im Duett zu provenzalischem 
Abendrot amselte Seirge Gainsbourg nun ein 
„Moi Non Plus” auf ein zart gehauchtes „Je 
t’aime!”, körperverletzender Baile Funk ließ in 
der spanischen Nacht sogar den nicht vorhan-
denen Auspuff verstummen, bis uns ein wahres 
Glanzlicht der Musikgeschichte in der dun-
kelsten Stunde die letzten Fernfahrerreserven 
entlockte: Die deutschen Country Koryphäen 
von „Truck Stop” stimmten ein zum großen 
Finale: „Take it easy altes Haus”. Das gab Tru-
cker Power! Jetzt wussten wir: Wir waren mit 
unserem 2,5 Liter-Baby nicht mehr allein hier 
draußen. Hier, im verdammten katalanischen 
Schlaglochdschungel. Bald dämmerte es auf 
dem Highway und aus den klunkerbehangenen 
Patchwork-Spökenkiekern waren dank „Drug 
Stop” – Pardon – „Truck Stop” knallharte, 
Benzin pinkelnde Asphaltcowboys geworden. 
Heiße Ladung rollte hier aus Good old Ger-
many ein, Ladies, und ich funkte eiskalt durch 

eine leere Bierdose: „Rubber Duck an High-
way Star, wir sind durchgekommen. Over.“ 
Final destination: Castejon de Sos – Pyrenäen 
– Spanien. Lass den Diesel laufen, Dude ... 
Leicht ermattet bereiteten wir das Nachtlager 
an einem wilden Flussufer. Sterne leuchteten 
und der Mond formte die stille Strömung. 
Auf der Suche nach einem Kopfkissen griff ich 
abermals nach einem Gleitschirmpacksack. Es 
war spät und meine Augen mochten ermüdet 
sein, doch als ich das Tuch ein wenig lüftete, 
schien mir, es begänne zu glimmen. Es leuchtete 
in der Tat phosphorgrün und erinnerte mich 
an den Zauber eines Planktonnebels, den ein 

bewegtes Objekt im chinesischen Meer verur-
sachen kann. Um meine Farbwahrnehmung zu 
neutralisieren, blickte ich in die Dunkelheit, 
die nun mit geweiteter Pupille detaillos schwarz 
sumpfte. Wiederum prüfte ich das seltsame 
Segeltuch, doch schien es nun fahl und weiß. 
Meine müden Augen mussten Handlanger der 
Fantasie geworden sein..

TEil 2

Der spanische Fliegerhimmel öffnete uns am 
Folgetag sogleich seine einladenden Pforten. 
Der Nordwind ließ seinen Dunst in Frankreich, 
pfiff über den Pyrenäenkamm und erreich-
te die spanische Seite des Gebirges glasklar 
gereinigt. Thermiken schossen in den kalten 
Föhnwind empor und vereinigten sich bald zu 
großflächigen Aufwinden, zu denen sich abends 
Umkehrthermik gesellte, welche sich durch 
eine Konvergenz ausfließender Bergwinde im 
Talkessel von Castejon de Sos gebildet hatte. 
Unsere Protos durchschnitten die Aufwinde 
scharf. Wir folgten den wilden Kämmen und 
drehten an den grünen Flanken der Pyrenäen. 
Der Trimspeed der Flügel war wie geschaffen 
für die hochsommerlichen Bedingungen, so 
bestand kein Grund, in den Beschleuniger zu 

treten oder angebremst umher zu schwappen. 
Im Konturenflug jagten wir Schafherden in den 
Bergflanken. Einmal gelang es mir sogar, einen 
Hirten angstvoll in die Knie zu zwingen, als 
er mich bedrohlich unweit seiner selbst schon 
einzuschlagen befürchtete. 
Bald dunkelte es. Was blieb, war eine sanfte 
Umkehrthermik über einem Nebental, das in 
die spanische Ebene auslief und von einigen 
Ortschaften besiedelt war. Gemeinsam glitten 
wir ohne Höhenverlust dahin. Wir beschlossen, 
die unterschiedlichen Größen unserer Glider in 
dieser ruhigen Luft ein wenig zu vergleichen. 
So begannen wir alsdann mit dem Erfliegen des 

Leicht ermattet bereiteten 
      wir das Nachtlager an
  einem  wilden Flussufer …
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geringsten Sinkens. Doch nun, hmm..., geschah 
wiederholt etwas höchst Merkwürdiges. Es ver-
langte mit meinen Sinnen streng ins Gericht zu 
gehen. War denn hier erneut die Einbildung 
meines Geistes Herr und die Illusion alleinige 
Mutter des Realen? Als ich die Bremsleinen 
behutsam zog, begannen diese an meinen Fin-
gern zu kribbeln. Ganz gleich als führten sie 
elektrischen Strom von niedriger Spannung. 
Nun eilten helle Lichtblitze aus der Galerie 
herab und sammelten sich in den Bremsschlau-
fen, die abermals wie Phosphor zu leuchten 
begannen. Auch der Flügel meines Gefährten, 
der neben mir glitt, zeigte dieses Phänomen 
im verlangsamten Flug. „Krass hell“, urteilte er 
in physikalisch präziser Experimentalanalytik. 
Die Neugier ließ uns noch ein wenig stärker 
bremsen, da begann auch das Segeltuch hell 

zu leuchten. Funken sprangen zwischen den 
Leinen nervös hin und her. Auf halber Brems-
stellung kitzelte es nun in meinem Leib wie im 
Freifall einer Achterbahnfahrt. Das Schauspiel 
zog mich wie hypnotisiert in seinen Bann. 
Jeder Zentimeter zusätzlichen Leinenzugs stei-
gerte das Spektakel. Da fasste ich mir ein Herz, 
wickelte die Leinen zweimal um den Hand-
rücken, rief zu meinem Gefährten: „Ich reiß`  
die Hütte ab!“, schrie wie ein Kamikaze-Pilot 
auf Himmelfahrtskommando und stemmte die 
glühenden Bremsen unter das Sitzbrett. Ich 
fühlte den schwindenden Druckpunkt des Stalls 
und fiel rücklings in ein undefinierbares Nichts. 
Finsternis und gleißendes Licht wechselten 
sich nun ab. Der Wechsel beschleunigte sich 
zu stroboskopartiger Frequenz, während mein 
Segel entlüftet über mir schlug. Es begann kalt 

zu werden, dann gleich wieder heiß, und wieder 
kalt, in unaufhaltsam zunehmendem Tempo. 
Ein heulender Ton schien mir das Trommelfell 
zerreißen zu wollen. Das höllische Schauspiel 
trieb mich zu lauthalsem Gelächter und ich 
merkte, wie der Wahnsinn mich langsam ritt. 
Sollte ich nun meinen Verstand verlieren? War 
er schon längst fort? Was hatte mein Gefährte 
getan? War er mir gefolgt? In der Hoffnung 
auf Begleitschaft inmitten eines wahnhaften 
Mysteriums brüllte ich: „AAUUFF!“, auf dass 
man mich erhöre. Ich füllte die schlagende 
Kappe vor und simultan zur wiederkehrenden 
Form des Segels verlangsamte sich der unaus-
stehliche Lichtwechsel, der mir schon fast die 
Sehkraft genommen hatte. Ich wartete noch 
wenige Augenblicke, denn im Stadium des 
Sackfluges wurde die Dunkelheit nun langsam 

Bis auf eine Ortschaft, 
 über welcher eine  Festung thronte, 
war die Infrastruktur 
 in diesem weitläufigen Tal sehr rar … 

In der sengenden 
   Mittagshitze lud das 
kühle und  verlassene 
      Gotteshaus zu einer 
 erquickenden Siesta ein …

Im Schein meines Feuerzeuges 
      schimmerten massive Eichenfässer ...
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zur Taghelle. Dann gab ich die Bremsen frei. 
Der Flügel schoss und ich reagierte mit einem 
instinktiven Bremsimpuls, der die Kappe ein 
letztes mal kurz, hell und grün leuchten ließ. 
Ich flog wieder. Still und statisch. Das System 
hatte den Kräfteausgleich des normalen Flug-
zustandes wieder hergestellt. Ich glitt verstört 
dahin und fasste langsam meine Gedanken. 
Was war geschehen? Hatten mich schlafende 
Erinnerungen aus verborgenen Winkeln meines 
Gedächtnisses im Zuge einer „Close-to-Death-
Experience“ heimgesucht? Was war das für eine 
heiße Kiste über mir? Ich blickte in das Tal 
hinab. Es lag da wie zu Beginn meines kurio-
sen Stunts. Allerdings fiel mir auf, dass es ein 
wesentlich bewaldeteres Stück Land war, über 

das ich nun flog. Dann erschrak mich erneut 
ein lauter Öffnungsschlag. Kaum zehn Meter 
neben mir, wie aus dem Nichts, öffnete sich 
in einem kurzen, aber fulminanten Gewitter 
die Kappe meines Gefährten. Sichtlich irritiert 
schien er eingetwistet zu sein und köpfel-
te beim Anfahren des Profils rückwärts dem 
Segel hinterher. Sein Gurtzeug zog dabei einen 
Funkenschweif, hell und kurzweilig, einem in 
die Erdatmosphäre eintretenden Meteoriten 
gleich. Der Schweif erlosch und auch sein 
Flügel flog. Ich rief zu ihm hinüber, um mich 
zu vergewissern, ob ihm denn Ähnliches von 
dem widerfahren sei, was ich erlebt zu haben 
glaubte. Bis auf geringe Unterschiede bei der 
Rekonstruktion der Geschehnisse schien dies 

so. Narrative Variablen unserer Schilderungen 
ergaben sich wohl lediglich aufgrund subjekti-
ver Empfindungen. 
Als wir uns dem Erdboden näherten, stand die 
Sonne eigenartigerweise am östlichen Mor-
genhimmel. Wir flogen in durchschnittlichem 
Gleitwinkel, denn die morgendliche Luft war 
ruhig. Der dichte Bewuchs öffnete kaum Lan-
demöglichkeiten. Bis auf eine Ortschaft, über 
welcher eine Festung thronte, war die Infra-
struktur in diesem weitläufigen Tal sehr rar. 
Eine Olivenbaumplantage bot sich uns als 
einzige Landemöglichkeit. Nicht weit davon 
entfernt befand sich eine Art Gehöft, in dessen 
Nähe wir bezüglich unserer Rückreise nach 
Castejon de Sos auf Hilfe hoffen konnten. Zur 

Der teils verfallene Bau diente offensichtlich als historisches Landwirtschaftsmuseum …

Wir folgten einem Waldweg, der, wie wir aus der Luft erspäht hatten,
zu der Ortschaft führen musste, die unterhalb der Festung lag …
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Landung pumpten wir die Flügel in der Zugluft 
einer vorlauten Morgenthermik zwischen den 
Bäumen herab, wobei jeder Bremsimpuls erneut 
eine Art Elektrifizierung des Materials zur Folge 
hatte. Zurück auf dem Erdboden zogen wir 
hypothetische Schlüsse. Ich erklärte mir die 
Vorkommnisse mit einer seltenen astronomi-
schen Konstellation, welche die Erde in den 
Einzugsbereich rätselhafter magnetischer  Felder 
manövriert haben musste. Eine  plausiblere 
Erklärung der wunderlichen Phänomene wollte 
mir nicht einfallen. 

TEil 3

Auf der Suche nach einem Rückholservice 
betraten wir das Gehöft. Der teils verfallene Bau 
diente offensichtlich als historisches Landwirt-
schaftsmuseum. Pflüge und Saatmaschinen von 
uralter Bauweise befanden sich im Innenhof. 
An einem sehr antiken Gerät wurde mittels 
einer Handkurbel ein Ventilator angetrieben, 
wohl um das Korn von der Spreu zu tren-
nen. Augenscheinlich wurden die Gerätschaf-
ten zu Demonstrationszwecken noch heute 
benutzt, denn die Mechanik war durchwegs gut 
geschmiert. Durch eine massive Holztür gelang-
ten wir in den Keller. Es war düster, denn elekt-
risches Licht gab es nirgends. Im Schein meines 
Feuerzeuges schimmerten massive Eichenfässer, 
die zu einem separaten Segment der Ausstellung 
gehören mussten. Eventuell war die katalani-
sche Weinausbaukultur inhaltlicher Kern dieses 
Teils. Ein weiteres Gebäude des vortrefflich 
sortierten Museums schien jüngst gewaltsamer 
Zerstörung zum Opfer gefallen zu sein. Hier 

waren die Decken eingestürzt und begruben 
Antiquitäten besten Zustands unter den Trüm-
mern. Welch ein Jammer um die spanischen 
Schätze. Wir vermuteten ein sehr zeitnahes 
Erdbeben, das noch keine Aufräumarbeiten 
erlaubte. Eine Kapelle stellte wohl die Freilicht-
abteilung des Museums dar. Ihre Wände waren 
mit Kirchenmalereien verziert, die wir keiner 
Epoche zuordnen konnten. 
In der sengenden Mittagshitze lud das kühle 
und verlassene Gotteshaus zu einer erquicken-
den Siesta ein. Wir überbrückten die ohnehin 
zehrende Mittagszeit mit einer Mütze Schlaf, 
um am Abend, in der südländischen Blüte 
des gesellschaftlichen Lebens, unsere Rückfahrt 
zu organisieren. Für eine unbestimmte Weile 
dösten wir in den kühlen Gemäuern. Da riss 
es uns aus dem Schlummer: „Buenas tardes!“, 
schallte es roh durch die Mauern des Kirchen-
schiffes. Ein Mann trat etwas unsicheren, doch 
forschen Schrittes herein. Er war mit einer 
traditionellen Mantilla bekleidet, die reichlich 
abgenutzt einen leidlichen Eindruck machte. In 
seiner Hand balancierte er einen Steinkrug, aus 
dem er regelmäßig trank. Seine Frisur bestand 
aus widerspenstigen Borsten, die von seinem 
Haupt einer Drahtbürste ähnlich zu Berge 
standen. Aus müden Gesichtszügen blickten 
seine Augen durchaus wach und diszipliniert 
in die Welt. Verwildert, wie er war, musste 
er als eine Art Urgestein des Personals zum 
Museumsinventar gehören. Ungläubig beäugte 
er uns, trat dann näher und erforschte sicht-
lich fasziniert in fachmännischer Akribie die 
Machart unserer  Kleidung. In der Nähe seines 
Angesichts bemerkte ich, dass er sich wohl 

einen Tropfen zuviel genehmigt hatte.. Als sein 
Textilstudium in einem Ausdruck von Erleuch-
tung endete, packte er mich grob am Nacken 
und zog mich zu sich. Er offenbarte rohe 
Sitten grobschlächtiger Kumpanei. Er glotzte 
mich an, presste nun seine Stirn an meine und 
prustete schallend lachend los, dass mir im 
Schwall seines Atems ganz feucht wurde. In 
Heiterkeit änderte sich seine Mimik drastisch 
und zeugte von jener Wesensart, die zügellosem 
Amusement zugeneigt sein mochte. Prompt 
fand ich den Steinkrug unseres Saufbruders in 
meiner Hand, dessen Inhalt ich sogleich dan-
kend einer fachmännischen Verkostung unter-
zog. Um erste Aromen zu erhaschen bewegte 
ich das eimergroße Gefäß mit geschlossenen 
Augen still unter meiner Nase hin und her. 
Dann tauchte ich mein Geruchsorgan tief in 
alle Winkel des Krugdurchmessers, bevor ich 
das Nass nun wild schwenkte, um sogleich 
das Gesamtspektrum aller Schwebeteilchen in 
ihren Duftnoten zu analysieren. Mit einem 
kleinen Schluck befeuchtete ich den vorderen 
Mundraum, schlürfte, spülte, schloss abermals 
die Augen und ließ dem phantastischen Aroma 
freie Entfaltung. Ich vermutete einen Cabernet 
Franc, angereichert zum Cuvée mit einem Teil 
Garnatxa Negra, welcher mir das klare Bild 
eines gestriegelten Pferdes im Kopfe hervor-
rief, dessen Fell nach einem morgendlichen 
Ausritt unter dem ledernen Sattel würzig her-
vordampft. Unter den staunenden Augen des 
Museumswärters entschuldigte ich mich mit 
einer höflichen Geste, ging ans nächste Fenster 
und spuckte dieses beeindruckende Blut der 
Erde dezent ins Grün. „Impresionante!“, lobte 
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ich. Da stürmte unser Freund gekrümmter 
 Haltung und brüllenden Gelächters wie ein wil-
des Huhn durch das Gotteshaus, wohl geplagt 
von einem unerträglichen Harndrang der Hei-
terkeit und in sichtlich wachsender Sorge, er 
könne es nicht mehr zur Toilette schaffen. Die 
donnernde Beschallung der Gewölbe, die das 
Organ unseres Freundes verursachte, verlor sich 
erst, als er rauschig irrend ein Schlupfloch ins 
Freie fand. Er war nimmer mehr gesehen. Auf 
die Hilfe bezüglich eines Rücktransportes nach 
Castejon konnten wir hier nicht mehr zählen.

TEil 4

Wir folgten einem Waldweg, der, wie wir aus 
der Luft erspäht hatten, zu der Ortschaft führen 
musste, die unterhalb der Festung lag. Einige 
Hufspuren führten durch den Sand, bis massive 
Steinplatten den Weg in eine Ortschaft zu pflas-
tern begannen. Die Gemeinde musste das Dorf 
unter Denkmalschutz gestellt haben, sowie 
unter ein Regiment strenger Bauvorschriften. 
Die komplett autofreie Zone diente offensicht-
lich dem Umweltschutz. Dieses abgelegene 
Dorf musste in der Feriensaison Hochkonjunk-
tur haben. Zahlreiche traditionell gekleidete 
Bürger versuchten wohl als lebendige Touristen-
attraktionen ein Geschäft zu machen. Von 
Pferdekarren herab priesen sie Souvenirs an, 
meist waren es handgewebte Textilien. Etwas 
aufdringlich fixierten uns ihre Augen, die uns 
wohl als potenzielle Kunden erkannten. Gegen 
den Geschäftssinn dieser Leute sprach aller-
dings, dass jeder einzelne sich misstrauisch, ja 

fast scheu von uns abwandte, sobald wir Inter-
esse bekundeten. Wir erreichten das Zentrum 
des Ortes. Ein Blick zurück verriet, dass uns 
eine beträchtliche Menschenmenge gefolgt war. 
Einige amüsierten sich über irgendetwas, das 
wir an uns trugen. Manche deuteten mit ihren 
Fingern auf uns und äfften unseren Gang nach, 
andere sahen erschreckend finster drein. Die 
Situation begann uns ein wenig zu beunruhi-
gen, denn die Menschen strömten nun von 
beiden Seiten der Gasse herbei. Sie tummelten 
sich in Gruppen, was uns zunehmend beengte 
und den Aufdringlichen noch mehr Mut zu 
Flegeleien gab. Ich wurde etwas züntig, schließ-
lich schlugen unsere Kommunikationsversuche 
sämtlich fehl, und trotzdem waren wir alleiniges 
Objekt der Gafferei. Diese Schaulust war mir in 
Europa ein absolutes Rätsel. Hatten wir als 
deutsche Staatsbürger im gastfreundlichen Spa-
nien etwas zu befürchten? Woran lag es? War 
gar das deutsche Staatsbild der EU-Daumen-
schraube aus Griechenland herübergeschwappt 
und wir, zwei harmlose Paraglider, würden stell-
vertretend für die Finanzpolitik Angela Merkels 
nun Prügel beziehen? Uns wurde mulmig zumu-
te. Einige Mutige zupften schon an unserer 
Kleidung und der Gedanke an ein Hereinbre-
chen gruppendynamischen Unheils lag nicht 
fern. Da öffnete sich keinen Steinwurf entfernt 
die Tür eines Hauses, das uns durch seine 
Pracht bereits zuvor ins Auge gefallen war. In 
runden Formen und üppig verziert mutete die 
Front wie ein Bau Friedensreich Hundertwas-
sers an. Ein fülliger, dunkelhaariger Herr mit 
gepflegtem Bart gab uns in vornehmem Ton zu 
verstehen, wir sollten zügig eintreten. Er schloss 

die Tür hinter uns und bat uns in den Wohn-
saal. Die Räume waren von märchenhafter 
Innenarchitektur. Das Außenlicht fiel durch 
filigrane Glaskunst bunt gefärbt in die Innen-
räume und bündelte sich im Zentrum des 
Hauses. Marmor, verschiedene Hölzer, Stein 
und Eisen wurden detailverliebt zu Treppen 
und Geländern verarbeitet. Wandfliesen aus 
Porzellan waren mit naturalistischen Motiven 
bemalt und die Deckenverzierungen zeugten 
von arabischem Einfluss. Schematisierte Blü-
tenbilder und katalanische Schriftzeichen, die 
sich im gesamten Bauwerk wiederholten, tauch-
ten die Gemächer in eine Aura tiefer Symbolik. 
Unser Gastgeber bat zu Tisch und ließ servie-
ren. Er sprach: „Wer ihr seid und woher ihr 
kommt, vermag ich nicht zu verstehen. Doch 
sieht mein freier Geist die Möglichkeit des 
Ungreifbaren und es ist vielmehr die Wissen-
schaft, die mich zu diesem göttlichen Glauben 
bewegt, als das Gebet. Gestatten: Antoni Gaudi 
aus Barcelona. Seid willkommen im Hause 
meines Freundes, des Architekten Josep Puig I 
Cadafalch.“ Nun schlug es 13. Ich kniff mich in 
den Arm, um eine Illusion auszuschließen, und 
prüfte Gleiches bei unserem wohlgesonnenen 
Gastgeber, indem ich ihm am Bart zog. Es 
schmerzte ihn. Ich fügte die Geschehnisse 
zusammen und kam zur einzig logischen 
Lösung: Ein Zeitsprung hatte uns in die Ver-
gangenheit versetzt! Genauer: An die Tafel des 
spanischen Architekten Antoni Gaudi inmitten 
des Zeitalters der stilistischen Moderne! Potz-
blitz, ein Jahrhundertsprung! Ich witterte die 
Tragweite eines historischen Austausches der 
Zeiten, schickte mich sogleich an, meinen 

9_13  |  69



 armseligen spanischen Wortschatz sinnvoll zu 
syntaktischer Entfaltung zu bringen, da brach 
schon das Schloss der Eingangstür, durch die 
der Gassenpöbel nun drang. Geistesgegenwärtig 
führte uns Antoni durch die Hintertür hinaus, 
wies uns an, in den Wald zu fliehen, und ver-
sprach, er werde unsere Verfolger in den laby-
rinthartigen Garten des Hauses schicken und so 
in die Irre führen. „Suerte!“, rief er uns nach. 
Wir spurteten mit unseren Rucksäcken was das 
Zeug hielt. Hinein in die tiefen Wälder, hin zu 
den Bergen! Denn fügten wir in der Hast nun 
die Bausteine zusammen, dann war unser 
Fluchtweg aus einem Schicksal leblanger Verfol-
gung, Rechtfertigung und aller sonstigen Gei-
ßeln überirdischer Prominenz allein ein Start-
platz. So könnten wir uns mit Hilfe unserer 
Fluggeräte vielleicht irgendwie in eine andere 
Zeit katapultieren. Ganz egal, in welches Wann 
es uns auch verschlagen möge, wir könnten von 
Beginn an mit Bedacht vorgehen; Tarnung, 
Täuschung und Verschwiegenheit in Konse-
quenz könnten uns dann ein normales, glückli-
ches Leben ermöglichen… Uns trieb die Angst 
durch das Dickicht, das Herz pochte im Halse. 
Wir vernahmen Pferdehufe im Galopp, dann 
Hundegebell, doch wussten wir nicht, ob all 
dies Einbildung unserer aufgewühlten Gemüter 
war. Wir schlugen uns durch dorniges Busch-
werk südeuropäischer Flora geradewegs berg-
wärts. Blut lief mir an zerschlissenen Unterar-
men in die Handflächen und verklebte die 
Finger. Die Dämmerung brach herein und mit 
ihr die Sorge um einen bald einsetzenden Berg-
wind, der einen Start unmöglich machen konn-
te. Atemlos erreichten wir eine Fläche, die 
durch versetzt geschichtete Schieferplatten 
baumfrei war. Das spitze Gestein war alles ande-
re als ein Garant für einen gelungenen Start, 
doch bot sich vor der Dunkelheit keine andere 
Möglichkeit. Da fiel schon der Bergwind vom 
Himmel und lupfte bedrohlich die Anström-
kanten der hingeworfenen Kappen. Im fast 
finsteren Wald verrieten flackernde Lichtkegel 
brennende Fackeln, und nun erkannten wir 
eine Horde aufgebrachter Menschen im Licht 
der Feuer, die sich mit bellenden Hunden auf 
unserer Fährte befand. Der Mob! Er kam, um 
uns zu holen! Und er gab die abscheulichen 
Köter nun auch noch frei! „Abhau‘n!“, rief mein 
Gefährte und stierte in die Leinen. Mich über-
fiel in Panik der Aberglaube: Ich umschloss die 
eisernen Schäkel mit meinen blutverschmierten 
Fäusten, bot dem Sternenhimmel mein Antlitz 
und schickte ein Stoßgebet in die spanische 
Nacht: „Hui Bu, vernecktes Gleitschirm Trumm! 
Arsch auf Grundeis, Zeitensprung!“. Ich power-
te los wie Lance Armstrong auf EPO. Die 
Kappe schnalzte über mein Haupt und lupfte 
mich vom Erdboden. Ich rief zu meinem 
Gefährten, dem ich in der Dunkelheit im 
Nacken saß: „Gas!“, denn ich befand mich noch 
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in Steinwurfreichweite, worauf er, wie ich sche-
menhaft zu erahnen meinte, versuchte, dem 
Fußbeschleuniger habhaft zu werden. Plötzlich 
leuchtete seine Kappe in dem gleichen phos-
phorisierenden Grün, das mich vor unserer 
kuriosen Zeitreise schon blendete. Die Leinen 
meines Gefährten glommen, als fängen sie nun 
Feuer. Funken sprühten mir entgegen und ich 
schützte mein Gesicht hinter beiden Armen. 
Kurz war alles von überirdischem Licht erhellt. 
Als ich in wiedergekehrter Dunkelheit vorsich-
tig einen Blick wagte, war mein Gefährte fort. 
Die Endorphinausschüttung meines Körpers 
schärfte mir den Verstand. Ich zog mein Vario-
meter aus der Seitentasche des Gurtzeuges und 
stellte die Datumsanzeige ein, die das Jahr 1897 
anzeigte. Dann fixierte ich die Beschleuniger-
schnur an den Umlenkrollen, stieg in die Speed-
bar und streckte die Beine bis zum Anschlag. 
Ein Blitz fuhr mir in die Kappe und blendete 
meine Augen, dass mir die Sehkraft schwand. 
Mich erfasste eine unbeschreibliche Beschleuni-
gung, die mich in mein Gurtzeug presste. 
Meine Halsmuskulatur hielt nicht Stand und 
mein Kopf knickte gleich dem eines Neugebo-
renen in den Nacken. Im stroboskopartigen 
Wechsellicht war mir, als zöge eine unsichtbare 
Kraft meine Kopfhaut zu einem Zopf zusam-
men. Eine wilde Erfahrung, die ich bis dato nur 
aus der psychedelischen Probierstube eines 
befreundeten Hobbykochs kannte. Ich bog 
meinen Kopf mit beiden Armen gewaltsam in 
die Vertikale und blickte auf mein Variometer. 
Die Tage, Monate, ja die Jahre sprangen! Lang-
sam löste ich den Beschleuniger und sah, wie 
auch die Zeit langsamer voranschritt. Ich ver-
suchte, das Datum unserer Spanienreise im 21. 
Jahrhundert zu rekonstruieren, aber es wollte 
mir in diesem Blitzgewitter nicht recht gelin-
gen. Als ich das Jahr 2012 auf dem Display 
erkannte, verlangsamte ich die Fahrt. Tag und 
Nacht wechselten sich im Sekundenrythmus ab 
während die Sonne rasend einen hellen Schweif 
über mir hinterließ. In den Bergen zogen sich 
Schneeflächen in der Art eines Stop-Motion-
Films in hohe Regionen zurück und helles Grün 
erklomm aus dem Tal die Hänge. „Sommeran-
fang!”, schoss es mir durch den Kopf. Ich ver-
langsamte, bis sich eine helle Phase deutlich von 
einer dunklen abhob. Tag! Prompt ließ ich den 
Beschleuniger unter meinen Fersen hervor-
schnalzen. Doch war dies voreilig. Die plötzli-
che Verringerung meiner Geschwindigkeit 
bremste die Kappe derart abrupt, dass ich gleich 
einem Schiffschaukelmeister in die Höhe pen-
delte. Die Sohlen gen Himmel und die Kappe 
gen Tal sah ich die Leinen bauchig entlastet 
unter mir und fühlte gleichsam den Körper-
schwerpunkt kippen. Da drehten meine Beine 
schon im Rückwärtssalto durch die Tragegurte. 
Geistesgegenwärtig formte ich meinen Körper 
zur Turmsprungfigur der klassischen „Kerze”, 

um meine Drehung zu verlangsamen. Im freien 
Fall ohrfeigte mich das eigene Segel am Hinter-
kopf und schob mir die Halbschale vor die 
wichtigsten Sinnesorgane. Der folgende Öff-
nungsschlag, den ich nun unvorbereitet, da 
sehbehindert, durchlebte, hatte die Vehemenz 
eines Bungeesprungs mit Baustahlkette. Etwas 
gestaucht sammelte ich meine Sinne, schob 
meine Halbschale wieder dorthin, wo sie hinge-
hörte und wirbelte die Bremsgriffe einmal um 
die Tragegurte, um sie zu befreien. Als sei nichts 
gewesen, zog ich nun schulmäßig meine Bahn. 

TEil 5

Das Vario pfiff in einem spanischen Frühsom-
mer-5-Meter Bart, in dem meine Zeitreise ein 
Ende gefunden hatte. Um mir etwas Luft vor 
erneuten irdischen Überraschungen zu ver-

schaffen, drehte ich bis zur Basis. Mein Ziel-
punkt datierte sich laut Variometer auf den 
23.07.2012 und war somit ein guter Treffer. 
Die Infrastruktur in den Tälern schien ebenfalls 
zeitgemäß. In 3.400 Metern Höhe war nun 
auch die Orientierung ein Leichtes. Von mei-
nem Zeitreisegefährten fehlte jedoch jede Spur. 
Ich fasste den Plan, mich fliegender Weise nach 
Castejon de Sos aufzumachen. Vorsichtshalber 
tat ich das durchwegs in Trimspeed. Die Wol-
ken über den Pyrenäen saugten und so war es 
ein geschenkter, delphinartiger Ritt bis in den 
Bergkessel von Castejon. Aus der Ferne konnte 
ich vor dem Startplatz schon zahlreiche Flieger 
erkennen, die sich im nachmittäglichen Auf-
wind in der Luft tummelten. Auch den weißen 
Fleck meines Autos identifizierte ich bald am 
Wegrand direkt an der Startwiese. „My car is 

my castle.”, sprach ich selig herzumwärmt zu 
mir selbst und wie ein Gaul, der heimwärts tra-
bend seinen Stall wittert, setzte ich auch schon 
ungestüm zur Toplandung an. Die tückischen 
Bremsleinen ließ ich frei im Wind baumeln, 
zielte alsdann schräg frontal, rief „Atención!“, 
und schlug meine Rollen durch die belebte 
Startplatzszenerie. „Todo bien?“, fragten die 
herbeigesprungenen spanischen Piloten und 
halfen mir auf die Beine. Ich war nicht in der 
Lage zu sprechen, also rastete ich ein wenig. 
Mein Äußeres musste einen Besorgnis erregen-
den Eindruck gemacht haben, denn laufend 
wurden mir Stärkungen gereicht. Erst ein erqui-
ckendes Cervecito verlieh mir wohl den äuße-
ren Anschein wiederkehrender Ansprechbar-
keit. Sein Gönner fragte rücksichtsvoll, ob das 
weiße Auto am Wegrand denn mir gehöre. Ich 
bejate. Wenn ich es nochmal für so lange Zeit 
abstellen müsse, könne ich gerne seine Garage 

benutzen, bot er an. Ein anderer begutachtete 
nun meinen Flügel und bedauerte, dass dieses 
Gerät nie in Serie ging. Ich fragte, ob er wisse 
warum. Die komplette erste Auslieferung sei 
gestohlen worden, erzählte er. Alle Piloten, die 
das Gerät zu einem Testflug ausgeliehen hatten 
seien mit dem Vorführer spurlos verschwunden. 
Der Einzige, der wieder kam, sei mein „Amigo“ 
gewesen. Der habe den ersten dieser Prototypen 
ja schon vor dreizehn Jahren hier in Castejon 
dabei gehabt... Als er vor zehn Wochen mit mir 
zu diesem bewundernswerten Gleitschirmma-
rathon gestartet war, sei er der einzige gewesen, 
der sich ein zweites Mal mit diesem Gerät habe 
blicken lassen. Ein eigenartiger „Chico” sei das 
allerdings, grübelte der Spanier. Nach 13 Jahren 
habe sich kein graues Haar auf seinem Schopf 
eingeschlichen. „Fliegen hält jung“, sagte ich. 
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