
Fliegen überwindet Grenzen
„Die gegenseitige Absperrung der Länder, der Zoll-
zwang und die Verkehrserschwerung ist nur dadurch 
möglich, daß wir nicht frei wie der Vogel auch das 
Luftreich beherrschen. Der freie, unbeschränkte Flug 
des Menschen kann hierin Wandel schaffen. Die Gren-
zen der Länder würden ihre Bedeutung verlieren, weil 
sie sich nicht mehr absperren lassen; die Unterschiede 
der Sprachen würden mit der zunehmenden Beweg-
lichkeit der Menschen sich verwischen. Die Landesver-
teidigung, weil zur Unmöglichkeit geworden, würde 
aufhören, die besten Kräfte der Staaten zu verschlin-
gen, und das zwingende Bedürfnis, die Streitigkeiten 
der Nationen auf andere Weise zu schlichten als den 
blutigen Kämpfen um die imaginär gewordenen Gren-
zen, würde uns den ewigen Frieden verschaffen. Wir 
nähern uns diesem Ziele.“ (Otto Lilienthal an Moritz 
von Egidy, 1894)

Leben für einen Traum
Schon in seiner Jugend sucht Lilienthal in seiner Hei-
matstadt Anklam nach Wegen, die Erde unter sich zu 
lassen und frei zu schweben. Er studiert in Berlin und 
erlebt das Elend der Arbeiterbevölkerung. Die Er-
leichterung schwerer körperlicher Arbeit liegt ihm als 
Ingenieur und Unternehmer am Herzen und er führt 
1890 als einer der ersten eine Gewinnbeteiligung für 
die Arbeiter in seiner Fabrik ein. Sein Geld und seine 
(Frei-) Zeit aber steckt er in seine Flugapparate und 
bezahlt für seine Vision mit dem Leben.

Vision von einem gerechteren Leben
Welche Leidenschaft spricht aus dem Brief an Mo-
ritz von Egidy, einem Sozialrevolutionär seiner Zeit.  

Lilienthal treibt nicht nur die unermüdliche Suche 
nach einer technischen Lösung des Fliegens an. Nein, 
er verbindet sie zugleich mit einer Vision von einem 
besseren Leben für die Völker, die sich durch Grenzen 
sinnlos aufreiben und Ressourcen zerstören. Auch das 
hat er hautnah erlebt als Soldat im Krieg 1870/71. 

Ein gescheiterter Visionär
Lilienthals Worte sprechen von einer Hoffnung, die 
auch heute noch viele bewegt: Grenzen überwinden, 
um (Über-) Leben zu sichern. Sein Traum vom Fliegen 
wird zwar wahr, doch die damit verbundene Hoffnung 
auf Frieden wird sich nicht erfüllen. Schon wenige Jahre 
später wird diese Erfindung als Waffe im Krieg einge-
setzt. Lilienthal, ein gescheiterter Visionär? Und sollten 
wir aus dieser Einsicht heraus nicht besser den Traum 
von einer gerechteren Welt aufgeben, einer Welt des 
Friedens, in der das gute Leben für alle verwirklicht 
ist? Mitnichten.

Kraft der Visionen
Die biblischen Schriften sind voller Visionen. Der Löwe 
wird mit dem Lamm spielen, Schwerter zu Pflugscha-
ren geschmiedet. Das kommende Reich Gottes wird 
Grenzen zwischen Menschen pulverisieren und am 
Ende wird Gott in einer wunderschönen Stadt unter 
uns Menschen wohnen. Bilder, die bewegen, damals 
wie heute. Bilder, die Kraft entwickeln und träumen 
lassen. Bilder, die unverzichtbar sind, weil sie viele 
Frauen und Männer zum Handeln motivieren – trotz 
aller Widerstände.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung zu dieser  
Wortmeldung an kda@kirchliche-dienste.de.
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