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Neue Luftbus-Linie für den X-Plane:
Airbus A320-232 von QPAC
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Editorial

Unsere neuen Abonnenten Steffen Bärisch, Jan Jongen und Raymond Petzold haben je eine TBM850 
von Wilco gewonnen; Martin Staggat, Tobias Glaubitz und Guido 

Körwers je einen Infinite Flight vom Flying Development Studio. Herzlichen Glückwunsch!

Verlosung:

Das Neueste aus Tigers „Miezhaus”: Der glückli-
cherweise nur einmal jährlich stattfindende 
Impftermin beim Tierarzt konnte erfolgreich 
bewältigt werden. Erfolgreich ist das Fellknäu-
el leider beim Einsammeln von Zecken in der 
Umgebung des Verlags. Immerhin gilt inzwi-
schen nicht nur das Areal als „befreit”, son-
dern auch unser Redaktionskater wird wegen 
des stetigen Bemühens seiner liebevollen 
Dosen- und Türöffner die blutsaugenden 
Lästlinge immer wieder los...

Taubenschwanz im Dampfkessel

Redaktionsalltag ist auch, wenn bereits 
fertig gestellte Editorials „umgeschmis-
sen” werden müssen wegen aktueller 
Ereignisse. Sollte es hier eigentlich um 

die Kommunikationsverweigerung einiger Hersteller gehen, 
kam am 09. Juli die Meldung „dazwischen”, dass Dovetail 
www.dovetailgames.com aus England - bekannt geworden 
als Railsimulator.com mit deren Train Simulator - zwei Dinge 
angegangen sind: Erstens haben sie von Microsoft die Rechte 
erworben, auf Basis der Flugsimulator-Technologie neue Pro-
dukte zu entwickeln und anzubieten. Das soll erstmals 2015 
geschehen. Zweitens wurde mit Microsoft vereinbart, dass 
Dovetail die FS X Gold Edition (FS X einschließlich des Accele-
ration Packs) auf Steam http://store.steampowered.com an-
bietet. Das geschieht unter der Produktbezeichnung Flight 
Simulator X: Steam Edition. Was dabei herauskommen wird 
- einerseits Geld verdienen, andererseits Software entwickeln 
- bleibt abzuwarten. Unklar bleibt indes, ob es weiterhin FS-
X-Boxen geben wird und ob die gewohnte Freischaltung 
über die Server von Microsoft erhalten bleibt. Das FS MAGA-
ZIN bleibt am Thema und hofft, dass es sich nicht um heiße 
Luft handelt, sondern etwas Gutes dabei herauskommt - 
etwa ein „wahrer” Nachfolger des FS X...

...ist eine Online-Vertriebs- und 
Wartungsplattform, über die 
Software, Updates und Patches verteilt wer-
den. Sie ermöglicht die Kommunikation von 

Nutzern untereinander und prüft per zwingend lokal zu 
installierendem Clients die rechtmäßige Nutzung erwor-
bener Software. Nicht zuletzt deswegen ist Steam beson-
ders bei älteren Semestern nicht unumstritten. Gleichwohl 
hält Erfinder und Betreiber Valve www.valvesoftware.com 
nach eigenen Angaben 75 Millionen (!) Benutzerkonten. 
Aus diesem Grund ist das Angebot des FS X (den X-Plane 
10 gibt es schon) dort interessant. Denn viele Noch-Nicht-
Flugsimulanten könnten so erstmals erreicht werden.

Flugsimulation im 
„kleinen Rahmen”

Es gibt kaum noch je-
manden, der ohne Smart-
phone oder Tablett (die 
„kleinen Rahmen”) aus-
kommt. Besonders bei „Nicht-
simulanten” haben solche 
Geräte die „großen Rahmen” 
(PCs) längst abgelöst. 

Zukunftsforscher wie Dr. Ian Pearson (siehe Linkliste) haben 
folgerichtig erkannt, dass innerhalb von zwanzig Jahren Ta-
bletts PCs ersetzt haben, weil deren „Können” für die aller-
meisten Anwender vollkommen ausreicht. Und die großen 
Computerhersteller haben bereits vor einigen Jahren damit 
begonnen, den Trend zu beklagen und die Tatsache, immer 
weniger „herkömmliche” PCs zu verkaufen. Nicht unerwar-
tet häufen sich daher Anfragen von Lesern, ob und wie 
Flugsimulation im „kleinen Rahmen” betrieben werden 
kann. Das führte zu den Kurzmeldungen über geeignete  
Simulatoren im FS MAGAZIN 3/2013 und zum Bericht über 
Infinite Flight in der Ausgabe 4/2014. 

Allerdings wird die mobile Flugsimulation bis auf weiteres ein 
„Lückenfüller” bleiben, wenn auch im positiven Sinn. Zu groß 
sind die Einschränkungen, die die „kleinen Rahmen” mit sich 
bringen, sei es optisch - abgesehen von den ungläubigen Bli-
cken von Zuschauern angesichts der ungewöhnlichen Bewe-
gungen der agierenden Piloten - oder bedienungstechnisch. 
Immerhin haben wir mit dieser Miniaturisierung auf Reisen 
oder im Urlaub die Option, unserem Hobby zu frönen, wenn 
das Verlangen danach allzu groß werden sollte... 

Flugsimulation im notwendigen „großen Rahmen” wird 
auch weiterhin nur mit „gewöhnlichen” (Desktop-) 
Computern betrieben werden können. Virtuelle Piloten 
müssen weiterhin Computer erwerben, mit denen sie die 
Flugsimulation „immobil” ohne wesentliche Einschrän-
kungen wie zu kleine Monitore oder fehlende Steuerhard-
ware betreiben können. Es mag irgendwann zu einer Kon-
solidierung des Hardware-Marktes mit Fusionen von 
Herstellern und dem Verschwinden von Marken kommen. 
PCs wird es auf jeden Fall auch weiterhin geben - bis sich im 
Zuge des Fortschrittes etwas Anderes oder sogar Besseres 
findet. Aber das ist ein ganz andere Geschichte...

Viel Spaß mit diesem wieder randvollen FS MAGAZIN!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de
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Seit nunmehr sieben Jahren findet auf 
Schloss Buchenau in Eiterfeld-Buchenau 
im hessischen Landkreis Fulda, eine 
„kleine aber feine“ LAN-Party www. 
buchenau-lan.de der Falcon 4.0-Com-
munity statt. Mitten im so genanten 
Fulda Gap, einer „panzergängigen“ Ebe-
ne, wo sich bis vor 25 Jahren die beiden 
Machtblöcke Warschauer Pakt und 
NATO feindlich gegenüberstanden. Das 
Fulda Gap war eines der Sorgenkinder 
der NATO, da es die Hauptinvasionsrou-
te des damaligen Warschauer Paktes 
aus der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik (DDR) in die Bundes-
republik Deutschland (BRD) war.

Heute ist das zu unser aller Glück Ge-
schichte, der Kalte Krieg wurde nie heiß 
und deshalb können wir heute dort sit-
zen und gemeinsam fliegen, uns unter-
halten anstatt uns ewig zu belauern. 
Das ist eine äußerst erfreuliche Ände-
rung der Gesamtsituation.

Hinweis

Zur Bewertung der militärischen 
flugsimulation durch das FS MAGA-
ZIN und einen früheren Artikel von 
Nebojsa Erdesi dazu siehe ab Seite 7.

Die Anreise ist per Auto sowie öffent-
lichen Verkehrsmitteln wie mit der 
Bahn möglich. Allerdings empfehle ich 
das Auto, vor allem wenn Hardware 
mitgeführt werden soll, die eine LAN-
APrty ja ausmacht. Mitfahrgelegen-
heiten können ohne Probleme mit den 
Teilnehmern organisiert werden. Die 
Organisatoren, allen voran Marco „Kol-
be“ Kolmschlag helfen dabei gerne. Es 
gibt kein Problem, dass man nicht mit 
der Community regeln könnte.

Buchenau LAN

Das diese LAN-Party (im Folgenden sze-
neüblich einfach Buchenau LAN ge-
nannt) weitgehend unbekannt ist, ist 
nicht verwunderlich, denn es handelt 
sich um eine der kleineren LAN-Partys 
im Land. In diesem Jahr wurde mit 25 
Teilnehmern und zehn Tagesgästen ein 
neuer Rekord aufgestellt. Solltet Ihr da-
ran interessiert sein, einmal „reinzu-
schnuppern“, ist ein Besuch ohne Teil-
nahme am Flugbetrieb möglich.

Nun, da wäre zuerst mal die Atmosphä-
re, die wesentlich gelassener ist als auf 
größeren LANs wie dem Low Land Tiger 
Meet (LLTM), über das FS MAGAZIN be-
reits in der Ausgabe 4/2008 berichtet 
hatte und die aktuell „auf Eis“ liegt.

In Buchenau steht der Spaß im Vorder-
grund. Es geht im Grunde zu wie bei 

Im Fulda Gap über Korea:

Military Szene

4

Konzentrierte Teilnehmer bei der Buchenau-LAN 2013.

Linkliste zu diesem
Plusartikel am

Ende des Berichts!
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einem Familientreffen. Na ja, einem 
Treffen mit dem Teil der Familie, die 
man wirklich gut leiden kann und der 
in seiner Gesamtheit „leicht“ Flugsimu-
lationsverrückt ist. Durch die lockere 
familiäre Atmosphäre lösen sich die 
meisten Probleme früher oder später in 
Wohlgefallen auf. Egal, ob es sich dabei 
was Sitzplätze, Technik oder Mitfahrge-
legenheiten handelt.

Es ist auch ohne weiteres auf Anfrage 
möglich die Hardware der anderen Teil-
nehmer anzutesten. Auf die Frage an 
„Red Eagle“, einen der Teilnehmer, wie 
sich es denn mit der Joystick-Throttle-
Kombination X-65F von Saitek www.
saitek.de fliegt, kam nur „...probier‘ es 
aus!“. Was ich mir selbstverständlich 
nicht zweimal sagen ließ.

Ebenso gibt es einen regen Informati-
onsaustausch zu den neuesten Entwick-
lungen in der Simulationsszene, sei es 
zu Falcon 4.0, anderen Flugsimulatoren 
oder aktuellen Hardware-Trends. Eines 
der Themen war eine gerade aufge-
kommen Headtracking-Technik per Be-
schleunigungssensor.

Die Buchenau LAN ist eine LAN-Party, 
bei der nicht nur das LAN, sondern auch 
das Party großgeschrieben wird.

Missionen und Anforderungen

Die lockere Atmosphäre spiegelt sich 
auch in den Missionen wieder. In diesen 
geht es weniger um den Wettkampf 
wie den zuvor erwähnten LLTM, son-
dern mehr darum, alle Teilnehmer mög-
lichst aktiv einzubinden.

Als Hintergrund für die Missionen 
diente auf der LAN die koreanische 
Halbinsel. Geflogen wurden kooperati-
ve Missionen in einer dynamischen 
Kampagne,  welche von der Organisati-
on modifiziert worden war.

Das streng virtuelle Szenario der Kam-
pagne war von der Krise des letzten 
Sommers inspiriert und ging davon aus, 
dass in Nordkorea ein Putsch gegen 
Kim Jong Un stattfand. Durch diesen 
waren die Rebellen in den Besitz von 
Massenvernichtungswaffen gelangt.

Daraufhin griffen sie Südkorea an um 
auch dieses in den Konflikt hereinzu-

ziehen, welches aber von Kim gewarnt 
und sich mit diesem verbündet hatte.

Die Europäische Union (EU) entsandte 
daraufhin eine Task Force zur Unter-
stützung Südkoreas und der nordkore-
anischen Loyalisten, die USA wurden 
sehr zu deren Verstimmung außen vor-
gelassen. Rußland und China blieben 
neutral, allerdings gab es Gerüchte, 
dass chinesische Nicht-Regierungskreise 
die Rebellen in Nordkorea unterstüt-
zen, und auch die Russen waren über 
die Einmischung der EU nicht erfreut.

Die Aufgabe der Teilnehmer bestand 
darin, die amphibischen Einheiten, die 
den Osten Südkoreas angriffen, zu-
rückzuschlagen, die Einnahme Pjön-
jangs durch die Rebellen zu verhin-

dern, die Luftherrschaft zu erringen 
und schlussendlich alle Massenvernich-
tungswaffen und ihre Starteinrich-
tungen zu zerstören.

Alle Missionen bestanden aus zumin-
dest einem „Package“, also einer Grup-
pe von mehreren Schwärmen verschie-
dener Flugzeuge mit unterschiedlichen 
Aufgaben, die zur Erfüllung der Missi-
on beitragen. Ein „Package“ für einen 
Bodenangriff kann beispielsweise aus 
folgenden Einheiten bestehen:

•	 dem	Angriffsschwarm,	der	das	
eigentliche Missionsziel angreift.
•	 einem	Schwarm	Jagdflugzeuge	
als Eskorte zum Schutz von Bombern
•	 einem	 SEAD-Schwarm	 (Sup-
pression of Enemy Air Defence - Unter-

Auch in der Nacht wurde geflogen - hier mit HIlfe der „grünen“ Nachtsichtoptik.

Ein Teilnehmer brachte ein selbstgebautes F-16-Cockpit mit zur LAN-Party.
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drückung feindlicher Luftabwehr) der 
die Luftabwehr in der Nähe der jewei-
ligen Ziele bekämpft.

Um die Zusammenarbeit aller Teilneh-
mer zu garantieren, laufen die Missi-
onen nach einem „Drehbuch“ ab, dem 
Missionsplan. Dieser wird während der 
Missionsplanung festgelegt und im 
Zuge der Missionsbesprechung, dem 
Briefing, mit allen aktiven Teilnehmern 
durchgesprochen.

Der „Mission Commander“ legt ein Mis-
sionsziel fest. Das kann ein aus aktu-
ellem Anlass taktisch wichtiges Ziel, wie 
eine Brücke oder ein übergeordnetes  
strategisches Ziel, der Vorbereitung auf 
nachfolgende Missionen wie der Erlan-
gung der Lufthoheit sein.

Im Anschluss wird die Mission mit dem 
„Mission Commander“ und den beteili-
gten Flight Leads an einer zirka 90 mal 
90 Zentimeter großen Karte geplant. 
Hier fließen aktuelle Bedrohungslagen 
durch Feindjäger oder Luftabwehrstel-
lungen in die Überlegungen genauso 
mit ein, wie die Wetterlage und die 
Aufträge der einzelnen Flüge.

In einem so genannten Main Briefing, 
an dem dann alle Piloten teilnehmen, 
wird der eben entworfene Plan den tei-
lenehmenden Piloten mitgeteilt. Zu-
dem können letzte Fragen geklärt wer-
den, bevor die Mission durchgeführt 
wird. In Buchenau wurde dabei zudem 
festgelegt, wer in welchem Schwarm 
fliegt und wer mit welcher Aufgabe be-
traut wird. Diese „Rollenverteilung“ 

folgte keinem festen Schema, sondern 
wurde nach Fähigkeiten und Wünschen 
der Teilnehmer festgelegt. Jeder bekam 
die „Rolle“, mit der er erfahrungsge-
mäß oder aus der eigenen Vermutung 
heraus am besten klarkam.

Die Missionen waren vom Anspruch her 
auf Realismus ausgelegt. Sowohl beim 
Kampf, den Taktiken und dem Waffen-
einsatz als auch bei den Begleitumstän-
de abseits des Kampfes. Anflüge per 
VORTAC - der militärischen Variante des 
VOR/DME (siehe den Plusartikel zum FS 
MAGAZIN 4/2013 von Ernst Kutzbach 
zum Thema TACAN) - wurden durchge-
führt, entsprechendes Kartenmaterial 
wurde von der Organisation bereitge-
stellt. Auch auf neuere politische Ent-
wicklungen wie der Ächtung der Streu-
bomben wurde Rücksicht genommen 
und ihr Einsatz stark eingeschränkt.

Im Anschluss an die Flüge findet mit al-
len beteiligten Piloten ein sogenanntes 
Debriefing, die Missionsnachbereitung, 
statt. Hier wird geschaut, ob die Missi-
on ein Erfolg war und ob sich irgendwo 
Fehler eingeschlichen haben, die einen 
Misserfolg einer Mission heraufbe-
schwören können. Fehler werden dann 
auch konsequent angesprochen. 

Hierzu sei gesagt, dass es nicht primär 
darum geht, andere Piloten schlecht 
aussehen zu lassen, sondern vielmehr in 
zukünftigen Missionen eben erkannte 
Fehler zu vermeiden. Daher ist die Fä-
higkeit zur selbstkritischen Analyse des 
eigenen Verhaltens auch besonders 
ausgeprägt. Am Ende einer Mission 
steht immer „Lessons learned“ - in 
aderen Worten: Wie kann ich Dinge 
besser machen; besser werden?

Glanz und Gloria

Wer sich die Webseite der Buchenau 
LAN einmal genauer ansieht, der fin-
det heraus, dass es auch eine Ordens-
verleihung für besondere Leistungen 
gibt. Dabei gibt es sowohl ernsthafte 
Auszeichnungen, wie das „Dingistuis-
hed Flying Cross“ (DFC) für den besten 
Spieler der LAN, als auch augenzwin-
kernde, über die ich mir nicht weiter 
verbreiten möchte...

Das diesjährige DFC ging an „Cupra“, 
den Controller im Luftraumaufklä-

6

Vor- und Nachbesprechungen gehören zu den Buchenau-LANs dazu.

Wie bei LAN-Partys üblich wird auch in Buchenau eng an eng simuliert.
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rungsflugzeug, dem AWACS, der auf-
grund seiner überwachenden Tätigkeit 
selbst keine Abschüsse verzeichnen 
konnte, dafür aber mehr als einem Teil-
nehmer mittels rechtzeitigen War-
nungen die virtuelle Haut gerettet hat. 
Ausgeschrieben bedeutet AWACS oder 
Airborne Warning and Control System. 
Es basiert auf der Boeing 707, die die 
militärische E-3 „Sentry“ trägt.

An der Auszeichnung und Kür des be-
sten Spielers ist sehr schön zu sehen, 
dass bei der Buchenau LAN das Team-
work so wertgeschätzt wird. Und nicht 
nur, wie heutzutage leider viel zu oft, 
nur die Statistiken zählen. Von dieser 
Einstellung könn(t)en sich etliche vor 
allem Nicht-Simmer-Communities wie 
Entwickler und Publisher eine gehörige 
Scheibe abschneiden.

Fazit

Die Community der Buchenau LAN 
zeigte sich allseits freundlich, locker 
und hilfsbereit. Probleme wurden ge-
meinschaftlich gelöst und Neulinge 
freudig-respektvoll aufgenommen.

Es geht allerdings nicht nur um das Si-
mulieren an sich, sondern auch um Par-
ty, um gemeinsames Erleben ohn jegli-
che Anzeichen von dumpfer Gewalt- 
bereitschaft. Es ist ein freundliches 
„Meet and Greet“. Der oft derbe Jäger-

piloten-Humor sollte den Teilnehmern 
allerdings liegen...

Die Missionen sind für Piloten aller Fä-
higkeitsstufen zugänglich, gut organi-
siert und interessant, die Briefings pro-
fessionell. Auch Besuche ohne 
Teilnahme am Flugbetrieb sind nach 
Voranmeldung jederzeit möglich

Das Szenario war sehr gut gemacht, 
und zeigt das den Fans der Militärischen 
Flugsimulationen definitiv nicht der di-
plomatische Takt fehlt. Es sendet die 
richtigen Signale an alle Beteiligten der 
Korea-Krise des Sommers. 

Die nächste Buchenau LAN findet vom 
04. bis zum 09. November 2014 statt, 
eine Reise ist sie wert, ich kann sie allen 
an der militärischen Flugsimulation in-
teressierten PC-Piloten nur empfehlen!

Johannes Gebhard
redaktion@fsmagazin.de

Seit 1998 beschäftigt sich der Autor 
mit der militärischen Flugsimulation. 
Bis 2011 mit der Lock-On/Flaming-
Cliffs-Serie und seitdem mit Falcon 
4.0 BMS sowie mit X-Plane 10.

Die Teilnehmer der Buchenau-LAN von 2013 vor dem Schloss Buchenau.

Im Kalten Krieg sollte 
Deutschland der Krieg-

schauplatz des über Jahrzehnte nach dem Zweiten nicht unwahrscheinlichen Dritten Weltkriegs sein - und bei weitem 
nicht nur Westdeutschland. Das alles sollte im Ereignisfall möglichst weit weg von den Kernterritorien der Hauptakteure, 
der damaligen Sowjetunion und den USA stattfinden. Der Krieg sollte - bis zur Stufe der atomaren Verheerung auf dem 
alten und dem neuen Kontinent, die die damalige „Flexible Response“, die „situationsgerechte Antwort“ auf den Ein-
satz von taktischen wie strategischen (interkontinentalen) Atomwaffen, vorsah. Viele Soldaten der Alliierten Streitkräfte 
und der Bundeswehr kannten ihre vorbereiteten Stellungen entlang des Eisernen Vorhangs, wo sie ihre personell wie 
materiell nahezu unfassbar überlegenen Gegner des Warschauer Paktes erwarten und zurückschlagen sollten. Zu unser 
aller Glück ist das nicht geschehen, die Furcht von diesmal weltweiter Zerstörung, noch viel unfassbarerem Leid und mil-
liardemfachen Tod hat die politischen Entscheider davor bewahrt, auf ihre roten Knöpfe zu drücken. 

Da mag es verwundern, dass es trotz dieser Erfahrungen Leute gibt, die militärische Flugsimulationen betreiben. Das 
FS MAGAZIN hat schon vor einigen Jahren entschieden, dieses Spektrum unseres Hobbys und ihre Protagonisten nicht 
auszuschließen, sondern anlässlich relevanter Gelegenheiten offen und fair darüber zu berichten. Wir halten die Akti-
ven weder für latente (Massen-)Mörder noch spontane Übertragungen virtueller Gewalt an mensch und Material in die 
Realität für möglich. Wir haben diese Menschen als offene und im Leben stehend kennengelernt, die am Meistern der 
Herausforderung interessiert sind. Daran, ihrem normal-zivilen Alltag für einige Zeit den Rücken kehren zu können. Und 
daran, Ihr Hobby in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten auszuüben. Im folgenden drucken wir den wegweisenden 
Bericht von Nebojsa Erdese zum Thema ab, der erstmals im FS MAGAZIN 5/2007 erscheinen ist. Die zivile Flugsimulation 
wird der Schwerpunkt des FS MAGAZINs bleiben, aber wir verschweigen die andere Seite nicht!  Bitte umblättern...

Militärische Flugsimulation - eine (notwendige) Einordnung
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Sind militärische Flugsimulationen
Killerspiele?

Eine Suchoi SU-25 aus „Lock On“ wurde schwer getroffen und stürzt ab. Zwingende Diagnose Killerspiel?

In der 
jüngeren Vergan-
genheit hat es unbeschreiblich schlim-
me Ereignisse mit wild oder auch ge-
zielt um sich schiessenden, extremes 
Leid verbreitenden Heranwachsenden 
an Schulen nicht nur in Deutschland 
gegeben. Beinahe alle Täter, die sich 
im Zuge ihrer unfassbaren Taten selbst 
gerichtet haben, wurden im Nachhinein 
mit Kontakten zu oder der langzeitgen 
Nutzung von sogenannten Killerspie-
lern in Verbindung gebracht. In diesem 
Zusammenhang wurden von Politikern 
und Medien auch PC-Piloten kritisiert, 
die sich der militärischen Flugsimulati-
on verschrieben haben. Grund genug, 
das Thema im FS MAGAZIN zur Diskus-
sion zu stellen...

Ein Schüler betritt seine Lehranstalt, 
aber anstatt den Unterricht zu besu-

chen, verfolgt er einen schrecklichen 
Plan. In seinem Rucksack befinden sich 
Schusswaffen, Munition und vielleicht 
sogar selbstgebastelte Bomben, deren 
Bauanleitung er im Inernet gefunden 
hat. Mag sein, das die Gesellschaft es 
mit ihm nicht gut gemeint hat, dass er 
aus einer zerrütteten sozial und finan-
ziell kritisch gestellten Familie stammt... 
Doch nichts rechtfertigt sein Vorhaben 
und sein abgrundtief menschenver-
achtendes Vorgehen, das in wenigen 
Sekunden beginnen wird.

Politik und Presse vereint

Die Politik hat nach den Ermittlungen 
der Polizei und Staatsanwaltschaften 
schnell die Schuldigen ausgemacht: 
Gewaltverherrlichende Computerspie-

le und Filme. 
Erstaunlich, wie schnell 

sogar seriöse Pressevertreter auf diesen 
Zug aufgesprungen sind.

Redaktionen kaufen sich Computerspie-
le, natürlich nur die über 18 Jahre zuge-
lassenen, und blicken über die Schultern 
spielebegeisterter Jugendlicher. Später 
sind Sätze zu lesen wie: „Grossmüt-
ter und Schulmädchen bringen Extra-
punkte“. Das damit eigentlich das Ret-
ten und der Schutz derselben gemeint 
ist, fällt zwischen den  Zeilen herunter. 
Das Gros der Bevölkerung und die Po-
litik bekommt, was es (offensichtlich?) 
hören will. Und dabei  muss es sich schon 
um eine einfache wie nachvollziehbare 
Erklärung handeln. 

Niemand führt sich gerne die Defizite 
unserer Gesellschaft vor Augen. Was 
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Die sorgsam modellierte Vulcan-Kanone einer F104 für den FS 2004. Wird der Simulator damit zum Killerspiel?

teuer ist, wie Bildung und soziale SIche-
rung, wird verdrängt – um jeden Preis.

Namhafte Politiker nutzen diese Mei-
nungsmaschine, um sich im Vorbeige-
hen zu profilieren. Da werden emsig 
Gesetzesvorschläge vorgestellt, die „das 
Volk“ angeblich sehen will. Wer ge-
waltverherrlichende Spiele produziert, 
verkauft oder konsumiert soll sogar ins 
Gefängnis kommen können.Ein Blick in 
den Paragraph 131 StGB macht deut-
lich, dass es das schon seit 2003 gibt. 
Die eingebrachten Vorschläge zur an-
geblichen Verschärfung verfeinern nur 
existierende Aussagen. 

Wer macht den Unterschied?

Über den Sinn und Unsinn, auch über 
die Gefahren von Computerspielen darf 
jederzeit diskutiert werden. Im Gegen-
satz zu Filmen und Büchern, die den 
„Benutzer“ passiv in das Geschehen 
entführen, kann der Computerspieler 
seine Handlungen aktiv beeinflussen. 
Und je intensiver ein Mensch sich mit 
etwas beschäftigt, sei es in der Freizeit 
oder im Beruf, eignet sich dieser früher 
oder später unweigerlich ausführliches 
Wissen und „Können“ an. 

Ein Vergleich mit einer Modellei-
senbahn mag hier „haken“, ist aber 
dennoch nicht gänzlich abwegig: Bei 
diesem Hobby investieren Menschen 

enorm viel Zeit und Geld, um sich eine 
kleine wirklichkeitsgetreue Welt zu er-
schaffen. Der Vorteil ist, dass (unbetei-
ligte) Beobachter das Erschaffene seh-
en und bewundern können. Beim Sport 
ist die Sache schon schwieriger. 

Die - passiven - Beobachter werden sich 
je nach Präferenz entweder daran er-
freuen, das eine Person oder ein Team 
siegt, oder eben nicht. Der Betrachter 
wird aber nicht ohne weiteres bemer-
ken (wollen), das auch der Letztplat-
zierte seinem Sport Aufopferung und 
Leidenschaft gezollt hat.

Das Problem scheint also zu sein, dass 
ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung 
davon ausgeht, dass Computerspieler 
durch ihre „Leidenschaft“ sinnlos Zeit 
vor den Bildschirmen verbringen. Bei 
Wettbewerben, sei es nun online oder 
bei sogenannten LAN-Partys, sieht je-
mand, der nicht mit der Materie befasst 
ist, unter Umständen nur warum und 
wie jemand gewonnen hat.

Ein anderes Bild zeigt sich denjenigen, die 
dort eintauchen. In eine „Welt“, in der 
man aktiv, oftmals nur mit viel Geschick 
und manchmal auch mit einigem Verstand 
zu Problemlösungen kommen kann. 

Nicht ausgeschlossen werden können 
dabei selbstverständlich die psycholo-
gischen Momente der „Entspannung“ 

und „Ablenkung“ bei den Teilnehmern, 
die mit Masse einfach dabei sind, ohne 
sich Gedanken darüber zu machen, wie 
das simuliert Erlebte sich in der realen 
Welt „anfühlen“ würde. 

Der Pauschalverdacht der mehr oder 
weniger offenen Gewaltbereitschaft 
der Spieler als solches oder gar die 
Annahme, die Verwendung von „Ego-
shootern“ oder „Ballerspielen“ würde 
- zwangsläufig - in realen Gewaltorgien 
enden, erscheint arg weit hergeholt. 
Immer von Ausnahmen abgesehen, bei 
denen bei nüchterne Betrachtung die 
Frage erlaubt sein muss, ob das Spiel in 
der Tat der Grund für den Exzess war, 
überhaupt nichts damit zu tun oder nur 
für eine (vorzeitige?) Eruption latenter 
Gewalt gesorgt hat.

Über einen Kamm geschert

Wegen der politischen und gesellschaft-
lichen Diskussion sind mehr oder we-
niger alle, die einen Teil ihrer Freizeit 
vor dem Bildschirm verbringen, unfrei-
willig von einfachen „Computerspie-
lern“ zu möglicherweise verdächtigen 
„Ballerspielern“ geworden. Auch die 
Flugsimulator-Szene bleibt davon nicht 
verschont. Aussenstehende schütteln 
bekanntermassen oft genug fassungslos 
den Kopf über Personen, die vor einem 
PC sitzen und sanft oder auch mal ruck-
artig Joysticks bewegen.



Welches Wissen sich der Einzelne aneig-
nen muss, um einen stillstehenden Air-
liner in Bewegung zu setzen, ist schwer 
zu vermitteln - zumal erfahrungsgemäss 
für viele Interessenten dabei schlicht 
die „Action“ fehlt - im Zusammenhang 
mit der hiesigen Diskussion geradezu 
ein überaus süffisantes Absurdum...

Durch die laufende öffentliche Diskussi-
on um Computerspieler sehen sich viele 
PC-Piloten in die Verlegenheit versetzt, 
ihr Hobby entweder zu verschweigen 
oder zu bagatellisieren, denn schliess-
lich könnten ja simulierte Passagierjets 
in simulierte Häuser gesteuert werden... 
Noch schlimmer, und darum soll es im 
Folgenden gehen, sieht sich die Frakti-
on der militärischen Flugsimulanten  mit 
dem Problem des öffentlichen Interesses 
konfrontiert. Denn neben der Leiden-
schaft für das Fliegen allgemein kommen 
hier zusätzlich Waffen zum Einsatz. 

Organisiertes Verbrechen?

Im Netz der virtuellen Flugsimulation 
haben sich Airlines gebildet, die ihre 
unsichtbaren Bits und Bytes über straff 
organisierte Flugpläne rund um den Pi-
xel-Globus schicken. Hobby-Fluglotsen 
blicken über Stunden in ihre TFTs und 
geben Anweisungen an die Piloten in 
ihren Zuständigkeitsbereichen. Die-
se folgen, zum Teil in selbstgebauten 
oder gekauften, der Realität nachemp-
fundenen Cockpits, den Anweisungen. 
Gemeinsam bilden sie so ein mehr oder 
weniger perfektes Abbild der Realität 
nach. Daneben gibt es auch die „dunkle 
Seite“. Hier wird durch den Einsatz von 
Waffen versucht, einen virtuellen Kon-
flikt zu beenden, nur um ihn woanders 
wieder ausbrechen zu lassen. 

Ähnlich wie der Airbus-Pilot virtuelle 
Touristen über eine friedfertige Welt 
aus Bereichen mit schlechtem Wetter 

in sonnige Urlaubsparadies bringt, lebt 
der PC-Pilot einer militärischen Flug-
simulation in einem nicht enden wol-
lenden - virtuellen - Krieg. 

Statt in Airlines finden sich eingefleischte 
Fans der militärischen Flugsimulation in 
„Staffeln“ oder „Geschwader“ zusam-
men. In fast allen dieser „Staffeln“ gibt 
es eine hierarchische Struktur. Ein oder 
zwei Personen stehen der Staffel vor 
und genehmigen alle Entscheidungen - 
sie prägen gemeinsam mit ihren Kame-
raden das Staffelbild. Eine kleine Rie-
ge auserwählter Personen werden als 
„Ausbilder“ eingesetzt und die „Schü-
ler“ setzen sich aus Vollmitgliedern und 
Gastfliegern zusammen.

Selbstverständlich dürfen Auszeich-
nungen nicht fehlen und obligatorische 
militärische Rangabzeichen, die den 
Status und die Erfahrung der Piloten 
widerspiegeln. Diese werden in der Re-
gel durch die genutzte Flugsimulation 
vorgegeben. In vielen dieser Gruppen 
werden ausserordentliche Bemühungen 
mit Staffel- und Geschwaderinternen 
Auszeichnungen belohnt.  Beispiels-
weise wegen der Pflege der Homepage 
oder des Erstellens von Dokumenten 
oder benötigten Schulungsunterlagen. 

Gefahr im Verzug?

Sind diese PC-Piloten nun den „Killer-
spielern“ zuzuordnen? Ohne an dieser 
Stelle für jeden Mitspieler die Hand 
ins Feuer legen zu wollen, sind sie in 
der Regel ausschliesslich fasziniert von 
der (Waffen-)Technik und verbringen 

Stunden damit, sich mit dieser 
Herausforderung auseinan-

der zu setzen. Am 

liebsten nimmt man die in der Realität 
wegen ihrer unkaluklierbaren, schreck-
lichen Wirkung geächteten Cluster-
Bomben mit, weil diese „effektiv“ sind 
gegen bewegliche Ziele. Hochkonzen-
triert richten diese PC-Piloten Laser auf 
Gebäude, damit so gesteurte Bomben 
präzise einschlagen können. Das aber 
hat nichts mit den akribisch darge-
stellten Gemetzeln und Blutorgien von 
„Egoshootern“ zu tun, da solcherlei 
nicht dargestellt wird.

Um die Flugzeuge herum ständiges 
Flugabwehrfeuer, gegnerische Ab-
fangjäger und zielsuchende Raketen, 
die Stress erzeugen sollen. Muss damit 
gerechnet werden, dass einer dieser PC-
Piloten einen Rucksack packt, um eine 
Schule zu betreten? Wohl kaum, denn 
wer sich in der Community der militä-
rischen Flugsimulatoren umschaut, wird 
erstens kaum jemanden unter 20 Jahren 
finden und zweitens gibt es eine nicht 
ganz unbeabsichtigt hasserzeugende 
Drill-Ausbildung wie im Antikriegsfilm 
„Full Metal Jacket“ nicht. Die Commu-
nity unterhält keine „Wehrsportgrup-
pen“ und verhalten sich auch nicht so.

Ein kleiner Teil der Enthusiasthen be-
schäftigt sich mit Hingabe und finan-
ziellen Aufwendungen dem Bau von 
militärischen Cockpits, und genau wie 
in der zivilen Flugsimulation setzt dies 
handwerkliches Geschick und Kennt-
nisse in Elektronik und Programmierung 
voraus. Was für den einen zusätzlichen, 

und so ver-
me idbaren 

Stress darstellt, 
ist für den anderen 
Entspannung pur.

Rasanter Tiefflug mit einer Mikojan-Gurewitsch Mig-29: Killer- oder Geschicklichkeitsspiel?
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Schafe im Wolfspelz

Kaum einer der Jetpiloten würde ak-
zeptieren, sich als Kriegsbefürworter 
bezeichnen lassen. Auch für militä-
rische Simulationspiloten gilt, das Krieg 
immer das letzte, das absolut allerletz-
te Mittel der Politik bleiben sollte. Nie-
mand kann das Leid ermessen, dass mili-
tärische Konflikte auch heutzutage aus 
welchen Gründen auch immer überall 
auf der Welt hervorrufen. Wie hiess es 
Anfang der 1980er Jahr in einem Lied 
der niederländischen Liedermacher 
BOTS? „Europa hatte zweimal Krieg, 
der dritte wird der letzte sein...“. Hat 
jemand Zweifel an dieser Aussage?

Wer die Foren der militärischen Flugsi-
mulation beobachtet, wird sich schwer 
tun, irgendetwas über reale Konflikte 
zu finden. Es handelt sich um virtu-
ell geschaffene Welten, und die Ak-
teure wissen das genau. Nicht eine 
Staffel oder Geschwader verhält sich 
(para)militärisch. Deren Mitglieder or-
ganisieren sich wie in ganz normalen 
Vereinen und freuen sich, ein - wenn 
auch zugegebenermassen exotisches - 
gemeinsames Hobby teilen zu können. 
Wissen und Erfahrungen aus der Simu-
lation werden ausgetauscht. Strategien 
und virtuelle Gefahren besprochen. In 
festgelegten Trainingszeiten werden 
gemeinsam Missionen geflogen oder 
Flugmanöver geübt.

Wasserballon statt Lenkrakete

Vielleicht liesse sich argumentieren, ge-
nau so gut könne mit Wasserballons aus 
einem Segelflugzeug auf brennende 
Scheunen geworfen werfen. Aber die 
Herausforderung, den Infrarot-Suchkopf 
einer „Maverick“-Lenkrakete auf einen 

fahrenden Panzer zu richten, ist eben an-
spruchsvoller und spannender - da ist sie, 
die Action, die sonst fehlt... Wendet man 
nach diesem Manöver den Blick weg vom 
Bildschirm und schaut sich um, sieht man 
beruhigt, dass nichts wirklich Lebensbe-
drohliches passiert ist. Zum Glück handelt 
es sich nur um eine sichere Simulation in 
den eigenen vier Wänden.

Wettbewerb

Einmal im Jahr finden die europäischen 
Meisterschaften, das Low Land Tiger Meet 
(LLTM) in münsterländischen Aahaus, 
statt. Hier messen sich Staffeln in Gruppen 
von jeweils vier PC-Piloten miteinander in 
einem umfangreichen und von bekannten 
Unternehmen gesponserten Wettbewerb. 
Dabei werden das Überleben der Gruppe 
und die Beherrschung der technischen 
Systeme höher bewertet als Draufgänger-
tum und Trefferquote. Das alles verlangt 
höchste Kooperations- wie Teamfähigkeit 
und selbstverständlich auch Kenntnisse 
der verwendeten Simulation.

Fazit

Virtuelles Training für den echten To-
desschuss? Ein klares Nein! Das gilt auch 
unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass bei den fast ausschliesslich männ-
lichen Hobbypiloten tief im Kleinhirn 
kodierte Instinkte vorhanden sind, die 
uns in entsprechenden Situationen auf 
Kampf oder Flucht vorbereiten. Aber 
Instinkte sind nicht alles. Menschen sind 
in der Lage zu überlegen, abzuwägen,  
zu trennen zwischen virtuellen sowie 
realen Welten und Gefahren. Wer das 
nicht schafft oder diese Grenzen ver-
schwimmnen lässt, benutzt möglicher-
weise - auch - die (militätrische) Flug-
simulation als „Killerspiel“, vielleicht 

sogar als Vorbereitung zu realen Taten.

Das sich seit langem aus welchen 
Gründen auch immer aufgestaute Ag-
gressionen ohne ein geeignetes, ge-
sellschaftstaugliches und akzeptiertes 
Ventil zu schlimmen Ausbrüchen füh-
ren können, ist unstrittig. Nicht nur 
Eltern, Freunde, Lehrer und Behörden 
sind aufgefordert, auf entsprechende 
Vorboten möglicherweise labiler und 
gefährdeter Menschen zu achten und 
angemessen zu reagieren - wir alle sind 
es, die sich einmischen müssen.

Ein Generalverdacht gegenüber „Bal-
lerspielern“ und Verbote helfen nie-
mandem. Entsprechende „Anhänger“ 
werden dadurch zwangsläufig in den 
Untergrund gedrängt, wo sie jeglicher 
Beobachtung entgehen und „Ausbrü-
che“ in versteckten Rückzugsräumen  
vorbereiten und umso überraschender 
geschehen lassen können.

Übrigens soll es Gerüchten zufolge 
Staffelmitglieder geben, die sich zu 
persönlichen Treffen verabreden, pri-
vate Gespräche ohne militärischen Hin-
tergrund führen und nicht eine Minute 
miteinander fliegen...

Diskussionen zum Thema sind jederzeit 
als Forenbeiträgen unter www.fsmaga-
zin.de/forum erwünscht.

Nebojsa Erdesi
redaktion@fsmagazin.de

Der Autor ist seit Jahren begeisteter 
Nutzer des bekannten Simulators 
„Falcon-4.0“. Er unterhält zudem die 
Fanseite www.falconfighter.de.

Die Tante Ju: Abzulehnen wegen ihrer „kriegerischen“ Vergangenheit oder willkommenes fliegerisches Denkmal?
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MEGA AIRPORTS

MEGA AIRPORT 

PRAG 
Dieses FSX und Prepar3D Add-on enthält auch einen neuen 

„Airport-Controller“, mit dem Sie dynamische Objekte bedienen 

und der Szenerie noch mehr Realität verleihen können.

MEGA AIRPORT 

LISSABON V2.0
Mit neuem Terminal und Gebäuden sowie den zwei sogenannten Rapid Exit Taxiways, 

die das Abrollen von der Piste mit besonders hoher Rollgeschwindigkeit erlauben!

MEGA AIRPORT 

FRANKFURT V2.0
Deutschlands größter Airport ist für den FSX und Prepar3D komplett neu 

erstellt und auf den neuesten Stand gebracht worden. 

Mega Airport Frankfurt V2.0 ist in Kürze erhältlich! 

MEGA AIRPORT 

LONDON HEATHROW EXTENDED

Einer der wichtigsten Flughäfen der Welt mit den neuen Terminals, Taxiways und 

Flughafeneinrichtungen. Alle Gebäude wurden auf Basis des Luftbildes bzw. Vor- 

Ort-Fotos und offi zieller Autocad-Plänen nachgebildet!
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EBENFALLS BALD ERHÄLTLICH :MEGA AIRPORT JOHANNESBURG

2014
UNSERE 

X-Plane Versionen von
London, Prag und Frankfurt folgen!




