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Britische und deutsche Eurofighter in LitauenBritische und deutsche Eurofighter in LitauenBritische und deutsche Eurofighter in Litauen

KOMMANDO MIT LEICHTEM GEPÄCK

MEA WIRD 75
Die bewegte Geschichte 
der libanesischen Airline

MILITÄR-OLYMPIADE 
Russlands Militärpiloten wetteifern 
bei der Übung Aviadarts 

 ULTRA-LOW-COST IST OUT
Corona-Krise lässt Passagiere 
neue Prioritäten setzen

 VERZWEIFELTE 

 SUCHE

 Gibt es Wasser auf 

dem Mars?



Eine möglichst schnelle Normalisierung des Lebens nach Corona wünscht sich wohl jeder. Doch 

jetzt ist erst einmal Leben mit Corona angesagt. Und das ist mit Einschränkungen verbunden, wel-

che die Luftfahrt nicht nur während des Lockdown besonders hart getroffen haben, sondern immer 

noch treffen. Die Pandemie hat die Flughäfen und Airlines in die wohl schwerste Krise ihrer Ge-

schichte gestürzt. Nun sollen Lockerungen und Hygienekonzepte helfen, die Maschine wieder zum 

Laufen zu bringen. Sich vorsichtig vortastend, nehmen die Airlines langsam Strecke um Strecke 

wieder auf. 

Doch nicht nur die Nachfrage ist eingebrochen, auch die Nutzungsgewohnheiten der Passagie-

re haben sich verändert. So konstatiert Eurowings-Chef Jens Bischof unter anderem eine Nachfra-

ge nach freien Mittelsitzen, für die Fluggäste auch zu zahlen bereit sind. Und sie erwarten mehr Fle-

xibilität bei den Buchungen. Die herkömmlichen Low-Cost-Konzepte seien out. Insgesamt werde 

uns die Krise deutlich länger zu schaffen machen als nach den Terroranschlägen vom 11. Septem-

ber 2001 oder der Finanzkrise 2008, ist Bischof überzeugt. Der Bundesverband der Deutschen Luft-

verkehrswirtschaft (BDL) stößt ins gleiche Horn. Erst 2024 könne die deutsche Luftfahrt wieder das 

Vorkrisenniveau erreichen. Nach Einschätzung des BDL ist derzeit jeder zweite der rund 1,1 Millio-

nen direkt und indirekt mit der Luftfahrt verbundenen Jobs akut bedroht.

Und dann sind da aber auch jene, denen die Luftfahrt schon immer ein Dorn im Auge war. So 

arbeiteten sich der BUND und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft gerade genüsslich 

an den Regionalflughäfen ab und stellten die Existenzberechtigung von 12 der 14 betrachteten 

Plätze in Frage. Der Flughafenverband ADV hat in einer Stellungnahme postwendend die Bedeu-

tung der Flughafeninfrastruktur deutlich gemacht und warnt vor einem Kahlschlag. 

Wie auch immer. Für mich bedeutet Normalisierung nach Corona auch wieder Reisen mit dem 

Flugzeug. Darauf freue ich mich. Diese Errungenschaft sollten wir uns nicht nehmen lassen. 

Normalisierung – doch das dauert  

Lutz Buchmann
Chefredakteur

Emirates nahm Mitte Juli von München aus die Verbindung nach Dubai wieder auf. 

Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik?
Schreiben Sie uns!

PPVMEDIEN GmbH
FliegerRevue

Ehrig-Hahn-Straße 4, 16356 Ahrensfelde
E-Mail: redaktion@fliegerrevue.aero

FliegerRevue bei Facebook:
www.facebook.com/fliegerrevue
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Wie dockt man mit einem Minimum an Personal, Material und Kampfflugzeugen an das bestehende Einsatzkontingent einer 
Partner-Luftwaffe an, um in kürzester Zeit einsatzbereit zu sein? Diese Frage beantworten Luftwaffe und Royal Air Force bei 
einer gemeinsamen Übung des binationalen Projekts „Combined Air Policing GAFGerman Air Force-RAF“ in Litauen. 

Corona-Krise lässt Passagiere neue Prioritäten setzen. Neuerdings sind freie Mittelsitze bei Eurowings der Renner. Die Lufthansa-Tochter 
verkauft sie bereits bei der Buchung, der Preis steigt mit der Auslastung. Eine Folge der Corona-Krise.
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Titelthemen sind blau unterlegt

Titelfoto: UK MoD/Iain Curlett 

Eine Frage ist sowohl für die Suche nach Leben auf dem Mars als auch für eine spätere Besiedelung durch 
Menschen von zentraler Bedeutung: Gibt es auf dem Planeten Wasser in flüssiger Form und wenn ja, wo?

Große Freude boten die Flying Bulls ihren Zuschauern am Wolfgangsee. Unter der 
Leitung von Chefpilot Raimund Riedmann zeigten die „fliegenden Bullen“ vom 
Hangar 7 in Salzburg Flugzeug-Raritäten aus 50 Jahren Fliegergeschichte.
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Kaum eine Fluggesellschaft hat eine so bewegte Vergangenheit wie Middle East Airlines. 15 Jahre lang 
war der Heimatflughafen Beirut wegen des Bürgerkriegs im Libanon geschlossen, Personal und Flugzeuge 
wurden an ausländische Fluggesellschaften verliehen. Jetzt feiert MEA den 75. Gründungstag. 

Flugspektakel über 
dem Wolfgangsee18
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44 Libanesische MEA wird 75

38 Gibt es immer noch Wasser 
auf dem Mars? 
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Das erste von acht Mehrzwecktank- und -transportflugzeugen A330 MRTT (MRTT: Multi-Role Tanker Transport) der NATO ist 
am 30. Juni an seinem Hauptstützpunkt im niederländischen Eindhoven ausgeliefert worden. Das Flugzeug ist Teil des Be-
schaffungsprogramms Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF). Seit Mitte Juli ist das Flugzeug mit der nie-
derländischen Kennung T-055 für Pilotenausbildung regelmäßiger Gast am Flughafen Leipzig-Halle. Dort entstand während 
eines Fotoflugs für die FliegerRevue am 30. Juli 2020 dieses Bild. Den massigen Tanker aus dem wackligen Begleitflugzeug 
Cessna 172 sicher abzulichten, forderte das ganze Können unseres Fotoreporters heraus. Pilot der Cessna war übrigens Jens 
Einführer, ein ehemaliger MiG-21-Pilot der NVA.

Schaufliegen für die FliegerRevue
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 D ie Covid 19-Pandemie hat das Fliegen und 
die Kundenwünsche „spürbar verändert“, 
sagt Jens Bischof. Der Lufthansa-Mana-

ger, der zuletzt den deutsch-türkischen Urlaubs-
flieger SunExpress managte, hat am 1. März den 
Chefsessel bei Eurowings, dem Low-Cost-Carri-
er des Kranich-Konzerns, übernommen. Da zeich-
nete sich schon ab, dass nichts mehr so ist, wie 
es einmal war. Und Bischof ist überzeugt, die Co-
rona-Krise wird dem Luftverkehr wesentlich län-
ger zu schaffen machen als die Finanzkrise 2008 
oder die Terroranschläge vom 9. November 2001. 
So gibt es kaum andere Airlines, die „so viel in 
Frage stellen wie wir“, ist der CEO überzeugt.

Nicht mehr der Preis und die Produktaus-
wahl stehen im Fokus der Passagiere, sondern 
mehr Sicherheit, mehr bezahlbarer Komfort und  – 
angesichts einer fast täglichen Änderung der 
Reisebeschränkungen – mehr Flexibilität. „Ul-
tra-Low-Cost ist out“, so Bischof. Das Sicher-
heitskonzept reicht vom Desinfektionstuch, das 
jeder Fluggast unaufgefordert beim Boarding 
erhält, bis zur „freundlich, aber sehr bestimmt“ 
durchgesetzten Maskenpflicht an Bord. 

Obwohl die Filtersysteme für die Kabinen-
luft das Ansteckungsrisiko minimieren und es 
im Lufthansa-Konzern keinen bekannten Fall 
einer Virus-Übertragung von Passagier zu Pas-

sagier gibt, sind viele Kunden bereit, für mehr 
Abstand auch mehr zu zahlen. Bei einem Pro-
belauf ohne jede Werbung haben sich 5000 
Passagiere gegen Aufpreis einen freien Mit-
telsitz gesichert. Das geht bei Eurowings be-
reits bei der Buchung über das Callcenter, 
demnächst auch online. Der Preis ist abhän-
gig von der Auslastung des Fluges und beginnt 
bei 18 Euro. Er kann aber auch auf einen drei-
stelligen Betrag steigen, räumt Bischof ein. 
Auch Condor bietet freie Mittelsitze, doch kön-
nen diese nur nach Maßgabe freier Plätze ab 
39,99 Euro beim Check-in reserviert werden.

Umbuchungsoptionen einräumen
Vorbereitet werden laut Bischof zudem Tarife, 
die den Passagieren auch einen kurzfristigen 
Wechsel von Reisetermin und/oder -ziel er-
möglichen. Konkrete Details standen hier bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest, die Einfüh-
rung soll spätestens im Oktober erfolgen.

Im August bediente Eurowings mit 51 
Flugzeugen, das entspricht 40 bis 45 Prozent 
der Vorjahreskapazität, 72 Destinationen. 

CORONA-KRISE LÄSST PASSAGIERE NEUE PRIORITÄTEN SETZEN

„Ultra-Low-Cost ist out“
Freie Mittelsitze sind bei Eurowings der neue Renner. Die Lufthansa-Tochter 
verkauft sie bereits bei der Buchung, der Preis steigt mit der Auslastung.
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 D ie Verbindung nach New York, die in 
München von Star-Alliance-Partner 
United Airlines betrieben wird, hat na-

türlich Symbolwert. Nachdem am 10. Juli schon 
die United-Verbindung nach Washington wie-
der aufgenommen wurde, ist am 6. August in 

München der erste Flug nach dem Lockdown 
in Richtung Big Apple gestartet. 

Eingesetzt wurde ein Dreamliner (Boeing 
787-9). Ziel ist der Airport Newark, immer mon-
tags, mittwochs und freitags um 12.30 Uhr 
fliegt nun eine Maschine in der bayerischen 

Landeshauptstadt dorthin ab. Über die beiden 
Drehkreuze Washington und New York an der 
Ostküste werden zugleich viele weitere Des-
tinationen in den USA wie Chicago, Denver, 
Los Angeles und San Francisco erschlossen.  

Auch andere Airlines haben den Flugbe-
trieb wieder aufgenommen. So fliegen etwa die 
arabische Airline Emirates seit Mitte Juli wie-
der nach Dubai und Ethihad Airways nach Abu 
Dhabi. Condor fliegt von München aus eben-
falls wieder zu den Sonnezielen in Europa. 

Auch am Münchner Flughafen ist man über jede Flugverbindung glücklich, 
die wieder aufgenommen wird – insbesondere wenn es sich um eine der
für die Airlines so wichtigen Interkontinalstrecken handelt. 
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FREUDE IN BAYERN

United Airlines fliegt wieder von 
München nach New York
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ALLGEMEINE LUFTFAHRT

 E in Stück Normalität in Zei-
ten von Corona: Mitte Au-
gust zeigte die Kunstflug-

Staffel „Flying Bulls“ unter der 
Leitung von Chefpilot Raimund 
Riedmann, was sie können — und 
sorgten für ein gutes Gefühl bei 
Urlaubsgästen am Wolfgangsee. 

Die speziell zur Flugchoreographie 
komponierte Musik der „scalaria sym-
phony“ wurde mitsamt Live-Video-
aufnahmen aus dem Cockpit per 
Stream übertragen, sodass jeder rund 
um den Wolfgangsee und auch on-
line die Show unter Einhaltung von 
Social Distancing miterleben konnte.   

Die Flugshow der Flying Bulls 
bewies sich als gelungene Auftakt-
veranstaltung für ein für das kom-
mende Jahr geplantes einzigarti-
ges Kultur- und Musikformat rund 
um den Wolfgangsee. Ebenso ar-
beitet man bereits jetzt schon an 
den „Living Legends of Aviation 

Awards@scalaria“, einer Gala die 
2021 wieder Hollywood- Größen 
an den See bringen soll. Das Sca-
laria-Hotel will mit der Mini-Air-
show auch ein Zeichen für Urlaub 
und Veranstaltungen in Zeiten von 
Corona setzen: „Die Salzburger 
Festspiele haben erfolgreich vor-
gezeigt, wie Veranstaltungen mit 
großer Umsicht und verantwor-
tungsvoller Planung stattfinden 
können. Die atemberaubende Dar-
bietung der Flying Bulls ist ein wei-
teres wichtiges Signal, wie man po-
sitiv mit der derzeitigen Situation 
umgehen kann und zeigt, dass es 
weiter geht”, so Scalaria-Ge-
schäftsführer Peter Gastberger. 

Flying Bulls rüsten auf
Die „fliegenden Bullen” blicken 
ebenso gespannt auf das Air-

Mitreißende Formationsflüge der Flying Bulls sorgten Mitte August für gute Stimmung 
rund um den Wolfgangsee. Zuschauer konnten eine Airshow-Einlage der Traditions-For-
mation erleben und per Live Stream die auf die Vorführung abgestimmte Musik genießen.

„Good Vibration Flights“ 
am Wolfgangsee  

KLEINE AIRSHOW MIT MUSIKUNTERMALUNG
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Die P-38 Lightning im Tiefflug Die B-25 der Flying Bulls inmitten einer Kulisse aus Rauchwolken.

ALLGEMEINE LUFTFAHRT

Airshow über dem 
Wolfgangsee
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 Vom September 2019 bis 
März 2020 herrschte an 
Australiens Ostküste der 

Ausnahmezustand: Mehr als 18,6 
Millionen Hektar Busch und Wald, 
eine Fläche, die mehr als der Hälf-
te Deutschlands entspricht, stan-
den in Flammen. Was als „schwar-
zer Sommer“ in die Geschichtsbücher 
Australiens eingehen sollte, war die 
verheerendste Buschbrandsaison 
auf dem Subkontinent seit Men-
schengedenken. Mehr als 5900 
Gebäude wurden zerstört, 34 
Menschen, darunter auch Feuer-
wehrmänner und Löschpiloten, 
starben — neben geschätzt drei 
Milliarden Wildtieren. Die gigan-
tischen Rauchwolken, gut aus dem 
Weltraum zu sehen, zogen bis nach 
Südamerika. Den Flammen in den 
Weg stellte sich eine der weltweit 
größten Flotten aus Lösch– und 
Unterstützungsflugzeugen, sowie 
das australische Militär und inter-
nationale Helfer. 

Feuerbomber aus Tradition
Die Feuerbekämpfung aus der 
Luft hat in Australien Tradition. 
Bereits 1920 nutze die Forstbe-

Bei den schwersten Buschbränden in der Geschichte Australiens leisteten 
Lösch- und Transportflugzeuge unschätzbare Dienste. 
Bei den schwersten Buschbränden in der Geschichte Australiens leisteten 

„Schwarzer Sommer“ für Australien

Blick aus dem Cockpit einer C-130J 
Hercules beim Flug über einen 
Buschbrand. 

„Schwarzer Sommer“ für Australien„Schwarzer Sommer“ für Australien„Schwarzer Sommer“ für Australien„Schwarzer Sommer“ für Australien
KATASTROPHENSCHUTZ UND MILITÄR IM EINSATZ
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Ein MH-60R Seahawk „Romeo“ (oben) der Royal 
Australian Navy startet vom Deck des Hubschrau-
berträgers HMAS Adelaide zu einem Evakuierungs-
einsatz. Während der Operation Bushfire Assist 
2020 wurden neben der Adelaide mehrere Schiffe 
und modernere Hubschrauber wie die MRH-90 
für Evakuierungen von Menschen und Tieren aus 
Küstenorten im Bundesstaat Victoria genutzt.
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 S ieben Flugzeuge und sechs 
Helikopter – so viele Lösch-
flugzeuge kann die Europä-

ische Union derzeit als Reserve 
aufbieten. Als erster Teil der soge-
nannten rescEU-Flotte, die von den 
fünf Mitgliedstaaten Spanien, Ita-
lien, Frankreich, Schweden und 
Kroatien aufgebaut wurde, klingt 
das vielleicht nicht nach viel, bis 
2025 soll die Flotte aber wachsen 
und nationale Kräfte ergänzen. 
Möglicherweise sogar in Deutsch-
land, denn nach einigen Widerstän-
den des Brandenburger Landtags 
wird seit Juni 2020 geprüft, ob der 
Flugplatz Welzow mit dem anlie-
genden Wasserlandeplatz Sedlit-
zer See für ein Katastrophen-
schutzzentrum in Frage kommt. 

Der Brand- und Katastrophen-
schutz ist in der EU eigentlich Sa-

che der Nationalstaaten. Erst seit 
einigen Jahren gibt es mit der Ini-
tiative rescEU den Versuch, eine 
gemeinsame Reserve zu schaffen. 
Waldbrände, das war lange Zeit ein 
Problem der südlichen EU-Staaten 
wie Spanien – doch nicht zuletzt 
der Klimawandel heizt nun wohl 
auch in Deutschland einigen Poli-
tikern ein. Allein in Deutschland 
gab es im vergangenen Jahr 1708 
Waldbrände, bei denen insgesamt 
2349 Hektar Wald verbrannten. 
Ganz vorn in dieser traurigen Sta-
tistik liegt Brandenburg mit 1664 
Hektar. Dass der Standort in der 
ehemaligen Braunkohleregion 
schon seit einigen Jahren im Ge-
spräch ist, kann da nicht verwun-
dern. Doch auch über die Landes-
grenzen hinausgedacht, bietet 
Welzow viele Vorteile. Der Seed-

litzer See ist einer der wenigen 
Plätze mit Wasserlande-Genehmi-
gung, der nahegelegene Flugplatz 
bietet Platz für Gebäude und auch 
eine Rampe ist im Bebauungsplan 
vorgesehen. Von Brandenburg aus 
könnten Flüge problemlos bis ins 
Baltikum oder nach Nordeuropa 
gestartet werden. Mit seinen Vor-
aussetzungen ist Welzow-Seedlitz 
quasi einmalig in Deutschland – 
vielleicht sogar in Mitteleuropa. 

Chance für neue Flugzeuge?
Ob und welche Flugzeuge in Wel-
zow-Seedlitz stationiert werden 
könnten, das wagt derzeit nicht ein-
mal der EU-Kommissar für huma-
nitäre Hilfe und Krisenmanagement, 
und Mitinitiator von rescEU, Chris-
tos Stylianides, zu sagen. Er be-
suchte Anfang August den Stand-
ort und traf sich vor Ort mit Politikern 

und Vertretern des Standorts: „Die 
Entscheidung, ob Welzow der 
Standort wird, das wird in der Lan-
desregierung und in Berlin passie-
ren. Seitens der EU sind wir bereit,“ 
sagte der EU-Politiker herausfor-
dernd. Frank Degen, Wasser-
flugspezialist mit einem Luftfahrt-
unternehmen in Welzow, rechnete 
schon einmal vor, dass drei Berijew 
Be-200 auf dem See bis zu 12 Ton-
nen Wasser aufnehmen könnten, 
und bei 600 km/h mit entsprechen-
der Rotation enorme Löschkapazi-
täten entfalten würden – 60 Ton-
nen Waser pro Stunde wäre möglich. 

Technik und Wissen teilen
Die größten westeuropäischen 
Löschflugzeuge sind derzeit die 
spanischen Canadairs, die auf dem 
Luftwaffenstützpunkt Torrejón in 
der Nähe von Madrid stationiert 
sind. Zwei von ihnen sind derzeit 
für die europäische Reserve abge-
stellt, jede weitere Maschine wäre 
also ein echter Zugewinn. Und auch 
die nötige Expertise kann eigent-
lich nur aus der europäischen Zu-
sammenarbeit kommen – immer-
hin verfügt Spanien mit 260 kleinen 
und großen Löschflugzeugen über 
die größte Flotte in Europa. Um 
das Know-How der Brandbekämp-
fung per Flugzeug mit anderen, we-
niger gut ausgerüsteten Ländern 
zu teilen, wäre es von Vorteil zu-
sammenzuarbeiten.  CB

Bis 2025 will die EU ihre Kapazitäten im Bereich Katastrophenschutz 
und Feuerbekämpfung mit einer Sondereinheit ausbauen. Nach anfänglichen 
Widerständen geht es nun voran – und Brandenburg prüft, ob Löschflugzeuge 
nicht auch nach Deutschland kommen können. 

Kommen EU-Löschflugzeuge 
nach Brandenburg? 

Blick auf den Flughafen Welzow mit dem 
dahinter liegenden Seedlitzer See. 

EUROPAS KATASTROPHENSCHUTZ-RESERVE „rescEU“
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Eine Möglichkeit für die Erweiterung der europäischen Feuerlösch-Reserve – 
das Amphibium Berijew Be-200. 
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Die Canadair der 
spanischen Luftstreit-
kräfte ist mit 6000 
Litern das derzeit 
größte Löschflugzeug 
in Westeuropa. 
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 A ls der Mars nicht mehr nur als rostrote 
Kugel in den erdgebundenen Telesko-
pen zu sehen war, sondern dank der 

schnellen Entwicklung der Raumflugtechnik so-
zusagen in greifbare Nähe rückte, bestand die 
Hauptaufgabe der ersten Raumsonden, neben 
der Übermittlung beeindruckender Fotos, noch 
in der Suche nach Spuren niederer Lebensfor-
men. Bereits nach den ersten Bildern der Ma-
riner-Sonden hatte man sich nämlich von der 
Vorstellung, dass auf unserem Nachbarn im All 
höher entwickeltes Leben existiert, verabschie-
den müssen. Nunmehr nahmen die Wissen-
schaftler an, dass es doch wenigstens Mikro-
ben oder Flechten geben müsse, doch die 
Jahre vergingen, und man musste die Kriterien 

der Suche immer mehr ändern: Entweder gibt 
es Lebensformen, doch sind diese winzig und 
existieren nur unter der Oberfläche, oder aber 
einstige Lebensformen sind schon lange aus-
gestorben und können höchstens als Fossilien 
gefunden werden, und schließlich der schlimms-
te Fall – es gibt kein Leben auf dem Mars und 
hat auch nie welches gegeben.

Mittlerweile hat sich weitestgehend die drit-
te Annahme durchgesetzt, enttäuschend für 
Planetenforscher und Ingenieure, enttäuschend 
aber auch für die Öffentlichkeit, sprich die Steu-
erzahler, denn mit immer neuen Bildern rostro-
ter Geröllwüsten lassen sich auf Dauer weder 
die Aufmerksamkeit noch die Zustimmung zu 
den teuren Marsforschungsprogrammen auf-

rechterhalten. Das betrifft auch und vor allem 
Pläne für bemannte Flüge zum Roten Planeten, 
denn was um Himmels Willen sollten Menschen 
sonst dort unternehmen, wenn sogar ihre eige-
ne Existenz nur von der ununterbrochenen Hil-
fe der Erde abhinge? Nahrungsmittel könnte 
man irgendwann sicherlich vor Ort produzie-
ren, auch die Energiefrage wäre lösbar, doch 
ohne Wasser wären alle Bemühungen, auf dem 
Mars Fuß zu fassen, umsonst.

Man musste also die Aufgabenstellung ver-
ändern. Landekörper oder Rover der neuesten 
Generation sowie Satelliten im Marsorbit sol-
len jetzt zwar immer noch nach Spuren einsti-
gen Lebens, vor allem jedoch verstärkt nach 
Wasser suchen, denn dieses ist nicht nur eine 

VERZWEIFELTE SUCHE NACH DEM LEBENSELIXIER

ls der Mars nicht mehr nur als rostrote der Suche immer mehr ändern: Entweder gibt 

Eine Frage ist sowohl für die Suche nach Leben auf dem Mars als auch für eine 
spätere Besiedelung durch Menschen von zentraler Bedeutung: Gibt es auf 
dem Planeten Wasser in flüssiger Form und wenn ja, wo?

VERZWEIFELTE SUCHE NACH DEM LEBENSELIXIER

Gibt es immer noch Wasser 
auf dem Mars?

Der Marsrover Perseverance der NASA ist seit dem 
31. Juli 2020 auf dem Weg zum Roten Planeten.
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Auferstanden aus Ruinen
Kaum eine Luftverkehrsgesellschaft hat eine so bewegte Geschichte wie die libanesische MEA. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz überstand sie ein Dreivierteljahrhundert.

GESCHICHTE
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 D ie Berijew Be-200 ist etwas Besonde-
res: Als Amphibium mit der Kapazität 
für 72 Passagiere oder 12 000 Liter 

Wasser ist sie nicht nur eines der derzeit größ-
ten und leistungsfähigsten Flugboote — sie 
kann sich auch auf russische Luftfahrttraditi-
on berufen. Weltweit hat das Löschflugzeug 
seit seinem Erstflug 1998 schon an Katastro-
pheneinsätzen wie Wald- und Steppenbrän-
den teilgenommen. Nun ist der zweistrahlige 
Jet erstmals als Modell verfügbar. 

Kompaktes Modell im Airlinermaßstab
Zvezda präsentiert nun zum ersten Mal über-
haupt die Be-200 als Modell, während Flug-
boote wie die Berijew Be-12 bereits von an-
deren Herstellern angeboten werden. Die 
Be-200 bringt im Airliner-Maßstab 1:144 gut 
60 Einzelteile und zwei Abziehbildvarianten 
mit. Mit einer endgültigen Länge von 23 cm 
und einer Spannweite von mehr als 22 cm ist 
das Modell eher kompakt. Kein Wunder: die 
Be-200 ist im Original noch etwas kleiner als 
ein Airbus A318 – wirkt aber auch durch ihre 
ungewöhnliche Konstruktion als Schulterde-
cker mit hochtragenden Triebwerken viel 
schnittiger. 

Der Bausatz bietet zwei Versionen für eine 
Präsentation. Entweder lässt sich das lange 
Fahrwerk des Amphibiums ausgefahren dar-
stellen, oder aber der beiliegende Display-
Ständer wird genutzt, um am Rumpf die Ab-

wurf- und Ansaugschächte des Wassertanks 
zu präsentieren. Für letztere Möglichkeit ist 
jedoch etwas Geschick gefragt, denn die Klap-
pen müssen direkt aus dem Rumpfmittelstück 
herausgeschnitten werden. Tiefe, vorgepräg-
te Rillen erleichtern den Schritt allerdings er-
heblich. Die Gravuren der Ruder und Klappen 
sind scharf, Details wie Triebwerksschaufeln 
und das Fahrwerk sind zwar einfach, aber vor-
handen — ebenso das Cockpit.
 
Katastrohpenschutz oder Militär
Die beiden Abziehbildversionen lassen Mo-
dellbauern die Wahl. Enthalten ist neben ei-
ner Maschine des russischen Ministeriums 

für Katastrophenschutz von 2016, internati-
onal bekannt als EMERCOM, auch eine mili-
tärische Be-200, die von einer Ausbildungs-
einheit der russischen Marine derzeit in 
Taganrog geflogen wird. Hier werden also Fans 
ziviler und militärischer Flugboote gleicher-
maßen abgeholt. Modellbaufans von Lösch-
flugzeugen denken sicher auch gleich an den 
Zvezda-Bausatz der Iljuschin Il-76MD mit 
Emercom-Abziehbildern von 2018 — bietet 
sich da nicht eine kleine Sammlung an? Es 
wird sicher nicht lange dauern, da werden 
auch andere Anstriche wie die Emercom-La-
ckierung des letzten Jahres — zu sehen auf 
der folgenden Fotoseite, als Abziehbilder vom 

Mit der Berijew Be-200ES im Maßstab 1:144 präsen-
tiert Zvezda eines der derzeit modernsten Flugboote 
und Katastrophenschutzflugzeuge der Welt. 

Das Amphibium Be-200 
macht beim Start auch als 
Kartonbild eine gute Figur. 

Die Düsen-Feuerwehr 
FORM-NEUHEIT VON ZVEZDA: DIE BERIJEW BE-200ES
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Die Emercom-Bemalung der Be-200ES ist ein welt-
weit bekannter Anblick im Katastrophenschutz. 

Auch als Militär-Transporter der russischen 
Marine macht das Flugboot eine gute Figur. 

Die ungewöhnliche Auslegung mit den Triebwerken über und hinter den Flügeln 
macht die Be-200ES zu einem Blickfang in jeder Sammlung. 
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