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 Liebe Freunde der JU-52  
 
Die JU52 hat eine lange Geschichte und wir alle wissen, ihre Geschichte enthält gute 
und schlechte Tage. Jetzt erleben wir gemeinsam schlechte Tage. Wir sind entsetzt, 
traurig und auch ratlos. Als ich hörte, dass das abgestürzte Flugzeug eine JU sei, 
wollte ich es nicht glauben. Die JU stürzt nicht ab, sie segelt zu Boden und macht 
eine unsanfte Bauchlandung, die Menschen steigen aus und die Piloten ärgern sich 
über den angerichteten Schaden. So stellte ich mir das worst case Szenario vor. Es 
kam anders, unvorstellbar viel schlimmer! Es werden Fragen gestellt: Von 
Angehörigen, von Behörden, von Medien, Freunden und solchen, die eine Sensation 
bewirtschaften wollen. Fragen, die wir alle nicht beantworten können. Fragen die uns 
wehtun und die unser eigenes „Warum und Wieso“ noch grösser werden lassen als 
es so schon ist. Und es melden sich ungefragt alle diejenigen, die es besser wissen, 
oder die ein Teilwissen ausschmücken und anreichern und damit in ihrem 
Bekanntenkreis ein interessiertes Publikum finden. Und alle, die eine Mit-
verantwortung für die JU-52 im weitesten Sinne empfinden, weil sie Be-
willigungsbehörde sind oder Regelwerke erstellen, wollen zeigen, dass sie nicht 
schuld sind und sowieso schnell handeln, obwohl ihnen niemand auch nur im 
geringsten eine Verantwortung am Unglück zugewiesen hat. Mit all diesen 
Herausforderungen ist schwer umzugehen, weil es uns in einer Situation trifft, die für 
uns alle mehr als belastend ist.  
 
Wie oft schon in den vergangenen 36 Jahren haben wir alle gemeinsam als Freunde 
und Team der JU52 und der schweizerischen Luftwaffe schlechthin schwierige 
Probleme gelöst und Fragen beantwortet, wie oft mit Grossmut reagiert gegenüber 
Aggression oder Besserwisserei, und wie geduldig, mit Einsicht oder zumindest 
Kompromissbereitschaft haben wir anerkannt, dass es Regeln, Kontrollen und 
Massnahmen der Behörden braucht.  
 
Freude an der Sache, Kraft und Energie und unsere gemeinsam geteilte 
Leidenschaft für die Geschichte der Luftfahrt haben uns jederzeit getragen. Und 
jetzt? Gerade jetzt müssen wir noch näher zusammenrücken. Gemeinsam schaffen 
wir es genauso wie in der Vergangenheit, die schwere Zeit zu meistern, die uns 
gestellten Anforderungen zu bewältigen und vorwärts zu schauen. Und wenn einer 
von uns keine Energie mehr verspürt, dann sind die andern da, um zu helfen, 
aufzumuntern und zu reden.  
 
Ich kenne eine gute Lebensregel die ich immer anwende. Aber sie funktioniert nur im 
Team, in der Ehe, im Familienverband, mit Freunden, einfach zusammen mit andern. 
Kurt kennt diese Regel und wir beide halten uns auch daran: „Es darf und muss 
möglich sein, dass einer im Team traurig ist, die Zuversicht verliert, Sorgen hat, sich 
über die Vernunft hinaus ärgert, nicht mehr mag und nicht mehr will und einfach 
hängen lässt. Niemals aber dürfen das beide zur gleichen Zeit tun. Einer muss stark 
bleiben, weiter Lokomotive sein und ziehen und damit dem andern eine 
Verschnaufpause gönnen.“ Das tun wir jetzt als Freunde der JU52. Wenn der eine 
zweifelt, übernimmt der andere die Aufgabe. Wir sind viele, das ist unsere grosse 
Stärke.  
 



Sie haben viel geleistet in all den Jahren, die sie bei uns sind. Sie sind zuverlässige 
Helfer, sie sind mit ihrem Fach vertraut, sie sind Spezialisten, ihnen allen danke ich 
von Herzen für die grossartige Arbeit, die sie jederzeit für den Traum vom Fliegen mit 
der Tante JU leisten. Denken sie an all die Menschen, denen sie ein tolles, 
glückliches Erlebnis ermöglicht haben und die auch heute noch immer grosses 
Vertrauen in sie alle haben. Viele haben mir in den letzten Tagen versichert, dass sie 
sofort wieder für einen Flug in die JU einsteigen werden, dass sie ihnen allen, vom 
Mechaniker zur Flugbegleiterin, dem Helfer und sowieso den Piloten vertrauen.  
 
Gemeinsam setzen wir uns ein und gemeinsam trauern wir um die verstorbenen 
Passagiere und unsere Crew-Mitglieder. Aber wir geben auch Acht innerhalb unseres 
grossen Teams von Helfern auf unsere Kameradin, auf unsern Freund und helfen 
uns gegenseitig. So wird der Traum weiterleben. 


