
Drei Abenteurer aus dem Allgäu machen sich auf den Weg nach Italien. 
Sie nehmen in Angriff, was vor ihnen noch niemand gewagt hat: mit dem 
Gleitschirm über die drei höchsten aktiven Vulkane der EU zu fliegen
TEXT / FOTOS FELIX WÖLK

FLUG AUF    DEM VULKAN

Tobias Böck beim Start vom 
Kraterrand des Ätna, des 
höchsten europäischen 
Vulkans. Wenn das Segel über 
dem Piloten steht, dreht er sich 
Richtung Kamera und läuft los, 
um abzuheben. Im Hinter-
grund treten Schwefeldämpfe 
aus dem Hauptkrater aus
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Brenzlige Gratwanderung: 
Fliegt Jochen Schweizer 
zu dicht an der Rauchwand 
des Stromboli, riskiert er 
Orientierungslosigkeit und 
Vergiftungen. Fliegt er zu weit 
weg, verpasst er den Aufwind 
und endet im Krater
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Die Bretterbude, die tagsüber als Unterstand 
für Touristen dient, hat die Luftdurchlässigkeit 
eines Siebs. Es ist finster, neblig, winterlich, und 
am Kraterrand des Vesuv heult der Wind. Wir 
biwakieren, eingerollt in das Tuch unserer Gleit- 
schirme. Die Kälte kriecht uns durch die Boden-
planken in die Klamotten. Obwohl ich weiß, dass 
meine Mitflieger Tobias Böck und Jochen Schweizer 
wach sind, schleiche ich vorsichtig hinaus, um 
mich mit Liegestützen aufzuwärmen. Der Sturm 
hat die Wolkendecke aufgerissen, Pompeji und 
Neapel leuchten unter uns. Vor knapp 2000 Jahren 
ließ der Vesuv hier Felsen vom Himmel regnen und 
begrub Tausende Menschen unter einer 24 Meter 
tiefen Lavaschicht. Mir ist, als schliefen wir auf 
dem Haupt eines launischen Drachen. Morgen früh 
wollen wir mit Gleitschirmen von seinem kahlen 
Haupt segeln. Der Vesuv ist die erste Etappe 
unseres »infernalen Hattricks«, Stromboli und 
Ätna sollen folgen. Es geht um die Besteigung 
und Befliegung der drei höchsten aktiven Vulkane 
der EU – das hat vor uns noch niemand gewagt. 

Der Vesuv ruht. Er spart seine Kräfte und  
gibt sich am nächsten Tag gnädig: Der azurblaue 
Himmel strahlt! Gleitschirmfliegen ist heute ein 
Kinderspiel. Man braucht keinen Tross von 
Begleitfahrzeugen und keine Hubschrauber für 
großartige Bilder. Nur ein Segel, das brav dem 
Zug an den Steuerleinen folgt wie ein Lenkdrachen. 
Die Luft ist ruhig und frei von Turbulenzen. 
Der erste Streich ist getan. Der Vesuv war nur ein 
»Warm-up«. Ein fliegerisches Geschenk.

Mit dem Stromboli wartet der erste große 
Feuerspucker. Pechschwarz erstreckt sich seine 
Nordflanke bis auf 1000 Meter Höhe von der Küste 
bis zum Schlund. Schon auf 500 Höhenmetern 
ist der Anblick Furcht einflößend. Dichter weißer 
Qualm liegt in der Luft, plötzlich ein Schlag wie 
Donnergroll. Inmitten des Schwefeldampfs bildet 
sich eine schwarze Wolke, die von einer Eruption 
im Krater stammen muss. Lavafels stürzt in die 
Tiefe, erzeugt weitere Aschewolken.

Im Nebel steigen wir weiter auf. Regen peitscht 
uns waagerecht um die Ohren. Wir warten unter 

Tobias Böck beim Aufstieg 
zum Stromboli. Die Wolken-
bank senkt sich und schluckt 
den Gipfel mit ihrer bleigrauen 
Decke. Endlich lässt der 
Regen nach

»Uns erwartet eine surreale 
Welt aus Asche und Schnee«
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einem überhängenden Lavafels auf den Durchzug 
des Unwetters. An einen Gleitschirmflug ist unter 
diesen Bedingungen überhaupt nicht zu denken. 
Wir benötigen zumindest freie Sicht. Als es so weit 
ist, beginnt schon die Dämmerung. Der Wind darf 
nicht mehr als 40 Stundenkilometer haben, sonst 
zerfetzt es unsere Gleitschirme. Los geht’s: Jochen 
lässt als Erster das Segel steigen, das sofort wild 
in die Höhe schießt. Zwei Leinen reißen dabei am 
scharfen Lavafels und baumeln im Wind. Macht 
nichts, es gibt 20 davon! Er hebt ab und steigt wie 
in einem Fahrstuhl himmelwärts. Nun startet Tobi 
von der Nordflanke. Ich zücke die Kamera, eben-
falls startbereit. Als ich sehe, dass der Nebel den 
qualmenden Krater des Stromboli freigibt, erahne 
ich spektakuläre Motive. Ich passe den ISO-Wert 
meiner Kamera an das schwache Licht an und ziehe 
an den Leinen, um das Segel zu füllen. Damit mich 
der Druck des Winds nicht über den Fels schleift, 
springe ich dem aufsteigenden Flügel bergwärts 
entgegen. Eine Seite hängt am scharfen Lavagestein. 
Ratsch! Wieder ein Schaden, dieses Mal das Segel-
tuch. Dann steht der Gleitschirm im Wind über mir 
und hebt mich aus dem Stand in die Höhe. 

I m starken Aufwind liegt der Vulkankrater 
nun direkt unter uns. Das Gefährliche: Wenn 

wir zu spät bemerken, dass der Aufwind nach-
lässt, sinken wir in den Krater und enden als Grill-
fleisch. Ich habe meist die Kamera vor dem Auge 
und fliege freihändig mit der Sicht durch den 
Sucher. Ich muss aufpassen, denn bei Weitwinkel-
aufnahmen erscheinen die Dinge im Sucher in 
größerer Entfernung, als sie in Wirklichkeit sind. 

Jochen fliegt auf Tuchfühlung mit der giftigen 
Schwefelwand. Ich bringe mich in Stellung, drifte, 
fotografiere und zerre an der Steuerleine, bevor 
ich es nicht mehr über den Kraterrand scha�e. Die 
Szenerie ist aus der Vogelperspektive atemberau-
bend. Eine Luftmasse aus Schwefeldämpfen fließt 
wie ein reißender Strom unter uns. Darunter grollt 
ein unsichtbarer Schlund, der jeden Moment 
glühende Felsen spucken kann. Bei der Vorstellung, 
dass das hauchdünne Nylontuch, das mich trägt, 
in einen vulkanischen Steinschlag gerät, wird 
mir langsam mulmig. Wir wollen die Geduld des 
Stromboli nicht länger als nötig auf die Probe 
stellen: Schon diese Stunde war ein Geschenk. Mit 
Rückenwind fliegen wir über ein Netz versteinerter 
Lavaströme Richtung Osten und schweben bald 

35 Minuten dauert der  
Flug vom Krater des Ätna bis 
an die sizilianische Küste mit
einer Höhendifferenz von  
fast 3000 Metern. Am Boden 
schlängelt sich eine Straße 
durch die schwarze Lava, von 
der aus die Flieger den Aufstieg 
in Angriff nahmen
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über der Ortschaft Stromboli. Der schwarze 
Strand des Orts ist ein erstklassiger Landeplatz. 
Idyllisch plätschert das Mittelmeer – so, als ob 
dort oben nichts, aber auch gar nichts geschehen 
wäre. Ein fröhlicher Umtrunk führt uns in die 
einzig o�ene Trattoria Strombolis. Die ganze Insel 
scheint inzwischen von den Gleitschirmfliegern 
zu wissen – eine Attraktion ist willkommen in der 
stillen Winterzeit.

N ach langer, wunderbarer Mobilfunkabsti-
nenz schnappen wir auf Sizilien Nachrich-

ten auf. Seit drei Wochen ist der Ätna Dauerthema 
in den Medien. Der »Mongibello«, wie der Haupt-
krater des mit 3323 Metern höchsten europäischen 
Vulkans genannt wird, spucke unermüdlich, der 
Aufstieg sei strikt verboten. Das kann uns nicht 
abhalten. Wir entscheiden uns ab 1800 Metern für 
eine »Guerilla-Route«, also quer durchs Gelände 
über die Südostflanke. Hier erwartet uns bald eine 
surreale Welt aus Asche und Schnee. Die Luft wird 
merklich dünner. Aus Gesteinsrissen tritt Schwefel-
gas aus, mühsam wühlen wir uns den Gipfelhang 
empor. Es scheint, als rutsche man mit jedem 
Schritt wieder zwei bergab. Im dampfenden Geröll 
wird es um die Füße immer heißer. Wir versuchen, 
die grüngelben Schwefelbereiche zu umgehen, 
um die giftigen Gase nicht in vollen Zügen einzu-
atmen. In den stinkenden Dampfschwaden ziehen 
wir uns wie drei Dorºanditen die Hemden über 
die Nase. Das ist zwar etwas unprofessionell, passt 
aber durchaus zu unserem illegalen Gipfelsturm. 

Endlich erreichen wir die Nähe des Krater-
rands. Schrecklich schön, was sich uns dort o�en-
bart: 300 Meter tief blicken wir in den Rachen 
des Kraters. Ein Farbspektakel von Blutrot bis 
Giftgrün, seine Haut verkohlt und aufgerissen. Aus 
seinen versteinerten Furchen tritt schwefelige 
Fäulnis in sich windenden Säulen in den Himmel. 
Richtung Westen erstreckt sich der dunkle Mantel 
des Ungeheuers in das sizilianische Hinterland. 

Und wieder einmal haben wir Glück: Der 
Spätnachmittag bringt eine perfekte Startbrise. 
Zum letzten Mal heißt es: »Auf drei!« Mit drei 
Schritten gegen den Wind wird der Traum unserer 
Vulkantrilogie wahr. Wir schweben vom Krater 
des höchsten aktiven Vulkans Europas Richtung 
Meer. Die Luft ist ruhig. Abends, hoch über den 
Laternen von Za�erana Etnea, überfällt mich 
Sentimentalität. Ich stimme lauthals Umberto 
Tozzis Weltschnulze »Ti amo« an und gröle, 
unterbrochen von Schwefelwürgreizen, meine 
italienische Liebeserklärung in den kitschig 
gefärbten Abendhimmel. Noch ein letzter Pendel-
schwung über den Bolzplatzzaun von Za�erana 
Etnea, ein paar jubelnde Kinder, und der Erdboden 
hat uns alle wieder. Wir sind vollgepumpt mit 
Glückshormonen.

Ein paar Augenblicke später: Wir können 
nicht fassen, was wir sehen – der Ätna bricht aus. 
Genau dort, wo wir noch vor 45 Minuten standen. 
Eine tiefschwarze Rauchfontäne steigt rasant bis 
zu zwei Kilometer in die Höhe. Der »sabbia nera«, 
schwarzer Sand, wird morgen wieder die Straßen 
Siziliens bedecken. Das »Monster« lebt.

Die Nacht vor dem Flug: 
Eine Bretterbude dient den
Gleitschirmfliegern als Schlaf-
platz am Kraterrand des Vesuv. 
Im Tal leuchtet Pompeji bei 
Nacht. Morgen früh geht’s los 
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