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Zugegeben: Es ist sehr schön, endlich 
mal nicht über eine „neue” Boeing 737 

 oder einen „neuen” Airbus A320  
berichten zu müssen. In Zeiten, wo 
selbst alte Bobbys an das Licht der 
Öffentlichkeit gezerrt werden - siehe ab 
Seite 24 und im FS MAGAZIN 4/2012 - 
und mindestens zwei Airbusse auf ihre 
Vorstellung warten, ist das Erscheinen 
von eher pummelig bis dick - auf 
lateinisch „adipös” - wirkenden 
Flugzeugen, den Avros  der „The 
Ultimate 146 Collection” von Quality-
Wings (QW) www.qwsim.com, für uns 
PC-Piloten eine Wohltat. Sebastian 
Antrak hat sie sich angesehen.

Allein steht sie da im angenehm war-
men Sommerwind an diesem Morgen, 
der einen heißen Tag verspricht. Ihre 
Wölbungen und Rundungen erhaschen 
die ersten Strahlen der frühen Sonne. 
Schattenspiele treiben bizarre Formen 
auf die makellos weiße Hülle; in den 
großen Öffnungen ihrer Antriebe 
stehen noch die kleinen Pfützen vom 
gestrigen Gewitterregen. Sie ist keine 
Schönheit, das weiß sie auch. Sie 
braucht das Zusammenspiel aller Ele-
mente, um auf sich aufmerksam machen 
zu können. Wer vor ihr steht, muss um 
Worte für eine passende Katalogisie-
rung ringen. Ein pummeliger Vogel auf 
viel zu kurzen Beinen? Oder ein etwas 
unförmig geratenes Ei, das oben und 
unten einen Klaps bekommen hat?

Underdog

Im Großen und Ganzen erinnert sie an 
den Außenseiter in einer Schulklasse. 
Klein, dick, vom Schönheitsgott missa-
chtet, Leistung mäßig – und der doch 
immer zu den Großen gehören will. Zu 
denen, die alle Blicke abkriegen, wenn 
sie vorbeirollen. In denen auch die, die 
sie steuern sagen, dass man damit ger-
ne arbeitet. Die BAe 146 und ihre Nach-
folgerin, die Avro-Serie, müssen abseits 
stehen. Ihnen fehlt die hochbeinige 
Eleganz einer 757, das majestätische ei-
ner 747, das schnittige der Jets von 
Embraer. Vordergründig ist das Modell 
ein Unästhet, seine Formen beinahe as-
ketisch. Keiner seiner Entwicklungsin-
genieur machte sich die Mühe, einen 
Augenschmeichler zu kreieren. Rau, 
bullig und irgendwie schwerfällig. 

Warum überhaupt sollte so eine Ma-
schine den Weg in den Flugsimulator 
finden? Weil sie in Wahrheit eine über-
aus erfolgreiche Maschine ist. Und wir 
sie vielleicht gerade wegen ihres unvor-
teilhaften Wesens lieben. Denn auch 
das ist Außenseitern gemein: Under-
dogs genießen die heimlichen Sympa-
thien der Masse. Fast hat man Mitleid 
mit ihnen, den Untergebutterten, den 
Randfiguren. Wenn doch nur jeder den 
zwar schicken, aber banalen Metallkör-
pern jener Boeings oder Airbusse hin-
terher schaut, schlägt das Herz der 

wahren Zugeneigten für die zweite 
Reihe viel schneller. 

Jumbo und Lino

Keine Angst, es handelt es sich bei die-
sem Text nicht um eine Philosophiear-
beit eines überdrehten Bohemiens. Ge-
genstand der Betrachtung ist und bleibt 
ein Flugzeug. Aber das Philosophieren 
könnte auch mit dem Namen, wenn wir 
wollen, weitergehen: Jumbolino, ein 
Kunstwort aus den Kreativstuben der 
untergegangenen Fluglinie Crossair. 
Jumbo, weil die BAe so dick und kraft-
voll wirkt wie der große Bruder von Bo-
eing und weil gleich vier Triebwerke an 
ihren Ärmeln baumeln. Lino, die Ver-
niedlichung, weil sie eben nur ein 
kleines Flugzeug ist. Hat man dem Ent-
wurf von British Aerospace bei Kunden 
und Mitarbeitern so wenig zugetraut, 
dass man gleich mit einem Kosewort für 
das Aufkommen von „Zwangssympa-
thie” sorgen musste?

Spritschleuder

Ganz ohne Fehl und Tadel ist der Schul-
terdecker nicht. Vier Triebwerke mögen 
groß und mächtig aussehen, ökono-
misch effektiv sind sie in der heutigen 
Ära von Energie(w)enden und Umwelt-
zonen kaum noch. Zumal Schein und 
Sein weit auseinanderklaffen: Insbe-
sondere ältere ALF-502-Triebwerke ha-

Fliegende Adipositas:

Flugzeuge Payware


