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Liebe JU-Familie  
 
Da war absolute Fassungslosigkeit – man glaubte nicht richtig gehört zu haben: JU 
52 abgestürzt. Tante JU galt als absolut sicher. Langsam – aber auf sie war Verlass. 
Wir wissen nicht warum. Es gibt Fragen, es gibt Vermutungen.  
 
Aber solange die Untersuchungen laufen, ist alles noch offen. Falsche Schlüsse jetzt 
zu ziehen, ist weder menschengerecht noch sachgerecht. Die Ergebnisse werden 
offen, ungeschminkt und ehrlich sein! Aber machen wir uns nichts vor: Auch wenn 
ein klarer, eindeutiger Untersuchungsbericht vorliegt, der auf alle Fragen eine 
Antwort weiss, der nichts mehr offenlässt: die Frage nach dem letzten «Warum» ist 
und bleibt ungeklärt. Ein lückenloser Bericht mit einem reduktiven Kausalismus mag 
oberflächlich zu unserer Beruhigung, zu unserer momentanen Zufriedenheit 
beitragen. Doch die eigentliche Frage des «Warums» ist und bleibt offen. Warum 
gerade «die», warum gerade jetzt. Und jeder dachte dasselbe: hätte es mich auch 
treffen können(?)….  
 
Da stieg die Besatzung, da stiegen die Passagiere voller Vorfreude ins Flugzeug. Ein 
Erlebnis – ein uralter Traum des Menschen: die Schwerkraft kann überwunden 
werden. Und dann mit dieser geschichtsträchtigen Maschine in die Bergwelt. Revival 
eines Mythos. Erfahrenen Piloten. Welch Begeisterung und Zuversicht! Natürlich: 
jedermann weiss insgeheim, dass ein Unfall nie 100%ig ausgeschlossen ist. Doch 
solches Denken wird von uns allen marginalisiert. Und gewissermassen auch 
zurecht. Sonst traut man sich zu gar nichts mehr. Und dann die Sekunden des 
Absturzes. Was und wie viel wurde wahrgenommen. Eine absurde Situation. Absurd 
– weil wir nichts wissen. Höchstens ahnen. Wir wissen nichts. Schlimmer: wir wissen 
nicht einmal, was wir nicht wissen.  
 
Und da wäre eigentlich bloss Schweigen angesagt. Es gibt Dinge, die sich unserem 
Verstehen, unserem Begreifen entziehen. Uns fehlen die Begriffe, um zu begreifen. 
Das macht hilflos. Gerade in dieser Hilflosigkeit sind wir aufeinander angewiesen. Wir 
können erzählen. Wir können erzählen von denen, die nicht mehr unter uns sind. 
Von ihren Freuden, von ihren Schatten, von ihrer Lebenslust. Wir erinnern uns. 
Erinnerung hat ja dem Wortsinn entsprechend weitaus mehr mit unserem Innersten 
zu tun als mit blosser Vergangenheit. Im Akt des Sich-Erinnerns bilden wir unsere 
Zukunft. Und dann können wir vieles übernehmen, uns zu eigen machen, was den 
Verstorbenen wichtig war. Auf dass wir auch in ihrem Sinne weiterzuleben 
versuchen. Ein jeder hier drinnen verarbeitet das Geschehene anders, weil auf seine 
höchstpersönliche Art und Weise. Trauer, vielleicht auch Aggression – ein 
Gefühlschaos.  
 
Nehmen Sie sich die Zeit. Zeit auch für Einsamkeit. Einsamkeit ist eine Dimension, 
die es auszuhalten gilt in jedem Leben. Aber dann auch Zeit für Begegnung, für 
gegenseitigen Austausch. Sie bilden ein grossartiges Team – um der JU 52 willen. 
Ein Team, das nur existiert aufgrund von gemeinsamer Begeisterung für die Sache 
und aufgrund gegenseitigen Vertrauens. Angesichts dieses Vertrauens sind alle 
gleich. Da gibt es nicht solche, die ein bisschen gleicher sind. Querschläger, 
Einzelgänger sind in der Aviatik nicht gefragt.  
 



Wir kennen die Sage von Dädalos und Ikaros. Im Kerker des zornigen Minos 
gefangen baut Dädalos zwei Paar Flügel für sich und seinen Sohn. Sie bestehen aus 
Federn, die von Wachs zusammengehalten werden. Gemäss dem Dichter Ovid gibt 
Dädalos seinem Sohn genaue Anweisungen, wie hoch er fliegen soll – nämlich 
genau die halbe Strecke der Entfernung zwischen Meer und Sonne. Aber der 
waghalsige Sohn Ikaros will höher hinaus. Er kommt der Sonne zu nah, das Wachs 
schmilzt und Ikaros stürzt ins Meer. Es geht hier um eine existentielle Grundhaltung! 
Ikaros hat sein Mass überschritten, die Mitte nicht eingehalten. Auf dem Tempel in 
Delphi findet sich die Inschrift: Mass in allem. Nur derjenige, der sein «Mass» kennt, 
der seine Fähigkeiten kennt, der seine Grenzen kennt, ist geeignet für ein 
Aviatisches-Team. Sie sind das Team. Jeder Einzelne von Ihnen mit seinen 
speziellen Kompetenzen, Erfahrungen und seinem Wissen trägt dazu bei, dass die 
JU 52 fliegt. Die Summe von Ihnen macht das Ganze aus. Und das Ganze ist mehr 
als der Einzelne.  
 
Es ist grauenhaft, was passiert ist. Verdrängen wir nichts. Die Bilder des Absturzes 
sind da. Aber lassen wir uns durch das Geschehene nicht paralysieren. Rechnen wir 
mit der Möglichkeit, welche die Zukunft bringen mag. Möglichkeit – Wirklichkeit! Bei 
den Griechen, vorneweg bei Aristoteles, steht die Wirklichkeit immer vor der 
Möglichkeit. Die Wirklichkeit hat Priorität vor der Möglichkeit. Und zwar nicht nur 
ontologisch (seins mässig) und zeitlich – die Möglichkeit steht immer bloss im 
Schatten der Wirklichkeit, wird von der Wirklichkeit her definiert. Anders im AT und 
NT. Da wird der Möglichkeit eine eigene Dimension eingeräumt, ungeachtet der 
Wirklichkeit. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen: ohne das 
Geschehene zu verdrängen, mit der Möglichkeit des Zukünftigen zu rechnen. In 
diesem Sinne machen wir weiter. Ein jeder an seinem Platz, mit seiner 
Verantwortung. Tante JU hat ihre vergangene Geschichte – und sie wird ihre 
Geschichte weiterhin haben.  
 
Da hinten steht Wein. Wein symbolisiert seit Menschengedenken «Leben». Bei den 
Sumerern war das Blatt der Rebe Symbol für Leben. Im Italienischen noch heute: 
vita: Leben / vite: Weinrebe. Da werden die Trauben gepflückt und zerstampft. Das 
Zerstampfen: Tod. Und dann beginnt der Gärprozess. Der Gärprozess: Leben. Das 
ist die eigentliche Botschaft auch des Abendmahles. Im Gärprozess findet Leben 
statt.  
 
Beim Brot dasselbe. Der Teig geht auf, er gärt. Brot = lächäm. Le chaim: aufs Leben. 
Wenn wir nachher mit dem Glas in der Hand anstossen, dem anderen in die Augen 
blicken, dann geben wir ihm zu verstehen: ich kann dir vertrauen. Eine grossartige 
Möglichkeit angesichts der Zukunft. 


