
Pioniere 
der Lüfte

GESTRANDET 
Mit ihrer Dornier 
Merkur fliegen vier 
Schweizer durch ganz 
Afrika. Am Pungwe in 
Mosambik landen sie 
auf einer Sandbank
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Im Winter 1926 startet Walter Mittelholzer  
vom Zürichsee in Richtung Afrika. Mit seinem 
Wasserflugzeug „Switzerland“ will er das Kap 
der Guten Hoffnung erreichen – und damit eine 
Idee seines Gönners Claude Dornier beweisen

Von Michael Stührenberg
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Afrikaflug

A
m 7. Dezember 1926, ei-
nem Dienstag, ist es end-
lich so weit: Um 10.13 Uhr 
heben sich die Schwim-
mer der „Switzerland“,  ei-

ner  umgebauten Dornier Merkur, aus-
gerüstet mit einem 460 PS starken 
BMW-Motor, mit 110 Stundenkilometer 
Geschwindigkeit aus dem Zürichsee. 
„Über dem grauen See, unter dunklem 
Nebelgewölk“, schreibt Expeditionslei-
ter Walter Mittelholzer in seinem Best-
seller „Afrikaflug“, „brausen wir über 
die Stadt. Dort im Süden flimmert ein 
rotgoldenes Band – dort hindurch führt 
mein Flugweg, hinauf zur Himmels-
bläue, zur Sonne – zur Freiheit!“ 

Mittelholzer, ein Zeitgenosse des 
französischen Sahara-Bruchpiloten An-
toine de Saint-Exupéry, ist weit entfernt 
von dessen literarischem Talent. Was 
ihn aber einzigartig macht, sind die Fo-
tos, die er während seiner Abenteuer 
macht: mehr als 100 000 Aufnahmen 
aus rund 9000 Flügen. Viele stammen 
von seinem Afrika-Pionierflug 1926/27. 

Nach Etappen in Pisa, wo die „Swit-
zerland“ auf dem schlammbraunen 
Arno landet, in Neapel und im griechi-
schen Hafen von Piräus geht es über 
das Mittelmeer. Als Orientierungshilfen 
dienen der Crew – mit Mittelholzer flie-
gen der Schriftsteller René Gouzy, der 

Geologe Arnold Heim und der Mechani-
ker Hans Hartmann – lediglich Karten, 
Kompass und, bei gutem Wetter, Sicht-
kontakt zum Boden, der selten tiefer 
liegt als 400 Meter. Ihr Flug ist zu dieser 
Zeit ein unglaubliches Abenteuer.

Die Epoche ist geprägt von weltwei-
ter Begeisterung über die sich schnell 
entwickelnde Flugtechnik und von im-
mer neuen Rekorden! Im Ersten Welt-

krieg wurde das Flugzeug als Waffe ent-
deckt. Die Propaganda verklärte Piloten 
zu Helden. Manfred von Richthofen, 
der „Rote Baron“, wurde so zum Star. 

Im Frieden heißt die neue Heraus-
forderung: Langstreckenflüge. Die ers-
te Nonstop-Überquerung des Atlantiks 

gelingt im Sommer 1919. Zum größ-
ten Idol seiner Zeit wird Charles Lind-
bergh, dem im Mai 1927 der ersten 
Nonstop-Alleinflug von New York nach 
Paris gelingt.

Gemessen an solchen Rekorden 
nimmt sich Mittelholzers Afrikaflug be-
scheiden aus. Auch erscheint der Plan, 
die Strecke Europa-Südafrika per Was-
serflugzeug zu bewältigen, nicht un-

Die Epoche ist geprägt von  
weltweiter Begeisterung über die 
sich entwickelnde Flugtechnik

PYRAMIDEN VON OBEN Mittelholzer 
fotografierte die Gräber der Pharao-
nen bei Gizeh aus 400 Meter Höhe
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AM HAKEN Vor der Staumauer von Assuan (der heutige Damm wurde erst 1970 fer-
tiggestellt) hebt ein Kran die „Switzerland“ nach einer Landpause wieder ins Wasser 

AN DER BIEGUNG DES FLUSSES Assuan liegt an einer Abzweigung des Nils. Rechts 
unten: das „Old Cataract Hotel“, in dem Agatha Christies Detektiv Poirot ermittelt

KAIRO AUS DER LUFT Die große Moschee des Sultan Hassan. Die Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich (ETHZ) hat Mittelholzers Aufnahmen digitalisiert

bedingt genial. Hinter der Idee steht 
Claude Dornier. Der deutsch-franzö-
sische Flugzeugkonstrukteur, dessen 
Werkhallen sich am Ufer des Boden-
sees befinden, sieht die Zukunft der 
Luftfahrt auf dem Wasser. Und ist nicht 
gerade das östliche Afrika reich mit gro-
ßen Flüssen und Seen ausgestattet? 

Doch fürs Erste muss die „Switzer-
land“ noch das Mittelmeer bewältigen.
„Gegen 14.30 Uhr dreht sich plötzlich 
der Wind und bläst aus Südost“, schreibt 
Gouzy. „Zum Glück nähern wir uns dem 
Ziel. Um 15.05 Uhr erblicke ich durch 
den Feldstecher einen langen, grellwei-
ßen Streifen. Land – Ägypten – hurra! 
Unsere Gesichter heitern sich auf.“

U
nten ist das Wasser von gelber 
Farbe, das leere Land dahinter 
ist braun, durchsetzt von grü-

nen Flecken – Palmen. Dann, am Ufer 
einer Lagune, Hütten aus Lehmstroh. 
Der erste Eindruck der Schweizer von 
Afrika, verbunden mit der an Bord 
noch oft gestellten Frage: „Wo sind wir 
eigentlich?“ Die wohl einzige Art, es 
herauszufinden, beschreibt Gouzy so: 
„Schnell entschlossen lässt sich Mittel-
holzer um 15.30 Uhr auf die Lagune 
nieder, wo uns Fischer in wildem Kau-
derwelsch Auskunft geben.“ Dann zu-
rück in die Luft, weiter nach Westen, 
über die „grüngelbbraune Fläche“ des 
Nildeltas zum Hafen Abukir, wo die 
„Switzerland“ nach einem Acht-Stun-
den-Flug von 1150 Kilometern landet.

In Alexandria empfängt die dort an-
sässige „Schweizerkolonie“ den Aben-
teurer Mittelholzer. Geplaudert wird 
in „Schwyzerdütsch“, zu erzählen gibt 
es noch nicht viel. Mittelholzer und sei-
ne Gefährten besichtigen Ägypten als 
Touristen, mit dem Nil als Start- und 
Landebahn. Ihre Fotos gleichen An-
sichtskarten: eine Moschee in Kairo, die 
Pyramiden von Gizeh, Dattelpalmen im 
alten Memphis, der Eingang zum Grab 
des Tutanchamun im Tal der Könige. 
Hier und da ein Schuss Exotik, wie die 
Porträts des „heiligen Schlangenfän-
gers von Luksor“ oder eines „nubischen 
Kamelhändlers bei Assuan“.

Richtig aufregend wird der Afri-
kaflug mit der „Switzerland“ für die FO
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 Flugpioniere erst beim Übergang von 
Wüste zu Savanne. Am 3. Januar 1927, 
frisch eingetroffen bei den „Dinka- 
Negern am Sobatfluss“, schreibt Arnold 
Heim: „Das heutige Erlebnis – Traum 
oder Märchen? Und was erst mögen sich 
jene schwarzen Naturmenschen ge-
dacht haben, die unseren donnernden 
Riesenvogel vom Himmel herabsteigen 
sahen? Am Kongo wurden die ersten 
beiden Flugzeuge als Männchen und 
Weibchen von Raubvogel-Ungeheuern 
gedeutet. Hier bei uns aber glaubten sie 
zuerst an einen furchtbaren Geist.“

Der von dem Philosophen Rousseau 
geprägte Geologe bewertet die europäi-
sche Präsenz in Afrika generell kritisch, 
führten die Weißen doch die „Naturvöl-
ker“ des Kontinents auf völlig falschen 
Wegen in die Zukunft. Ständig ist Heim 
mit Fotoapparat und Filmkamera auf 
der Suche nach „unverfälschten“ Ein-
geborenen. Manchmal hilft er ein we-
nig nach, lässt die Afrikaner ihre euro-
päischen Kleidungsstücke ablegen und 
sich nackt dem Objektiv stellen. 

J
inja ist die erste Station der 
 „Switzerland“ auf dem Victoria-
see. Knapp 70  Jahre zuvor hatte 

der Engländer John Hanning Speke 
hier die Nilquellen gefunden und damit 
das Kapitel großer europäischer „Ent-
deckungen“ abgeschlossen. Inzwischen 
hat sich in der Region viel verändert. 
Was Mittelholzer und seine Begleiter 
zu sehen bekommen, sind keine Na-
turvölker mehr, sondern Afrikaner im 
kolonialen Alltag. Seit ihrer Ankunft 
in Alexandria bewegen die Schweizer 
sich in britisch verwalteten Gebieten. 
Im Sudan, in Ägypten, Kenia und Ugan-
da, deren Bevölkerungen Arabisch und 
Suaheli sprechen, ist Englisch nun die 
„Amtssprache“.

Wie Heim denkt auch René Gouzy 
kritisch über Wandel und Fortschritt. 
Doch geht es ihm, dem erfahrenen Af-
rikareisenden, eher nur ums Dekor. Im 
„Ibis-Hotel“ von Jinja sieht er, wie briti-
sche Kolonialbeamte aus Kampala und 
Entebbe ihr „weekend“ verbringen: „Die 
im Sudan äußerst strengen Etiketten 
gelten hier nicht mehr, und die Englän-
der selbst setzen sich – horribile dictu – 

ZEREMONIE Mittelholzer bedient mit seinen Bildern viele Afrika-Klischees. Zu sehen 
sind seine Fotos vom 27. Oktober 2017 bis 6. Januar 2018 im Landesmuseum Zürich

KARGE LANDSCHAFT Der einsame Tafelberg Dschebel Abri im Norden des Sudan 
mit einer engen Flusswindung dahinter hat es dem Fotografen Mittelholzer angetan

FLUGZEUG, AHOI Die Abenteurer landen auf Flüssen und Seen. Nicht immer ist es so 
idyllisch wie hier am Nil – die Piloten fürchten Krokodile und Sandbänke
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Afrikaflug

in Shorts und im Flanellhemd zu Tisch. 
Zuweilen steigen auch Touristen ab, die 
die Landstraße benutzen und mit ihren 
Autos nach Masindi und Kisumu weiter-
fahren. Es gibt zahlreiche Autostraßen 
im Lande, und die Regierungsbeamten 
reisen fast nur noch im car.“

Zentralafrika habe viel von seinem 
„malerischen Reiz“ verloren, seitdem Au-
tos, Bahnen und Dampfboote fast über-
all hinkommen: „Die schönen Zeiten der 
Safari sind endgültig verschwunden, 
und von einem gewissen Standpunkt 
aus ist das sehr schade. Das ist eben der 
Fortschritt. Es ist gut, dass es so ist und 
dass hier die Gründe der Menschlichkeit 
den Sieg über die ästhetischen Erwä-
gungen davongetragen haben!“

Wobei die „Menschlichkeit“ in 
 diesem Fall nur darauf abzielt, das 
Reisen für weiße Europäer menschen-
würdiger, also bequemer zu machen. 
Und auch Heim und Gouzy sehen sich 
bald gezwungen, von Afrikas neuen 
Transportmitteln Gebrauch zu machen. 
Da die überladene „Switzerland“ zuse-
hends Schwierigkeiten beim Starten 
hat, müssen Mittelholzers Gefährten 
ab Jinja mit Auto, Eisenbahn und Schiff 
weiterreisen. 

Dem späteren Bestsellerbuch „Afri-
kaflug“ geht dadurch viel sprachliche 
Eleganz verloren. „Ein Knall, unser 
Motor springt an!“, beschreibt Mittel-
holzer am Morgen des 30. Januar sei-
nen Start in Jinja. „Die Menge weicht 
ängstlich zurück. Mit schlangenhafter 
Gewandtheit packen die Negerinnen 
ihre kleinen schwarzen Würmer in die 

bunten Tücher ein und springen davon, 
um an einer entfernteren Ecke wieder 
von Neuem mit den Mutterpflichten zu 
beginnen.“

Auf dem Flug nach Kisumu, am 
West ufer des Victoriasees, gerät die 
„Switzerland“ in ein Gewitter. Die offe-
ne Kabine verwandle sich in eine „Bade-

wanne“, so Mittelholzer. Aber das Herz 
„jubelt“, wenn der BMW-Motor „sein 
gewohntes kraftvolles Lied“ singe. Dazu 
die Stimme im Innern: „Nach Süden! 
Neuen Ländern, neuen Völkern und 
neuen Abenteuern entgegen!“ Manch-

mal geht er im Gleitflug auf 50  Meter 
hinunter: „Ein lustiges Spiel! Überall 
flüchteten sich die Neger in ihre Hütten 
oder rannten wie besessen davon. Die 
armen Kerls!“

Dass derlei Sicht- und Schreibweise 
Leser schockieren könnte, braucht der 
Autor Mittelholzer nicht zu befürchten. 

Auf der Suche nach Exotik und Ruhm
Zu viert brechen René Gouzy, Arnold Heim, Walter Mittelholzer und 
Hans Hartmann (von links nach rechts) 1926 nach Afrika auf. Unterwegs 
trennen sich die Wege: Ihr Flugzeug ist überladen, Gouzy und Heim fah-
ren nun mit Eisenbahn, Auto, Dampfschiff und anderen Transportmitteln 
weiter, Mittelholzer und Hartmann fliegen noch bis nach Südafrika. Nach 
ihrer Rückkehr veröffentlichen die Abenteurer Bücher und Bildbände. 
Mittelholzer wird mit seinen Aufnahmen aus der Luft berühmt. Von sei-
nen Reiseerzählungen erscheinen zahlreiche Bände in vielen Auflagen.

Spiegelt doch die Wahl seiner Worte 
getreu den europäischen Zeitgeist der 
Epoche wieder. Nach eigener Ansicht 
haben die Weißen den „Schwarzen 
Kontinent“ entdeckt, befriedet und er-
schlossen, sich angeeignet. Seit der Ber-
liner Kongokonferenz von 1884/85 sind 
Kolonien und Protektorate offiziell zu-
geordnet. Großbritannien – noch immer 
die führende Weltmacht – besitzt den 
Osten und Süden des Kontinents. Frank-
reichs Kolonien erstrecken sich über 
Nord- und Westafrika, Madagaskar und 
den Großteil der Sahara. Italiens Kolo-
nialreich besteht aus Libyen, Eri trea und 
Somalia. Selbst Portugal und Belgien, 
die in Europa eine eher untergeordnete 
Rolle spielen, dürfen in Afri ka über im-
mense Gebiete herrschen, die einen in 
Angola und Mosambik, die anderen in 
Kongo. Das deutsche Kaiserreich hatte 
seine Schutzgebiete im  Ersten Weltkrieg 

„Überall flüchteten sich die Neger 
in ihre Hütten oder rannten  
davon. Diese armen Kerls!“
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URSPRÜNGLICH  
Die Schweizer 
Afrikareisenden 
suchen nach 
„unverfälschten“ 
Motiven wie die-
sen Einheimischen 
vor einer Hütte 
am Mount Kenya
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Afrikaflug

 verloren. Doch kann sich Mittelholzer 
am Tanganjikasee noch deutscher Hin-
terlassenschaften erfreuen. Etwa der 
präzisen Landkarten. 

Seine erste Landung auf dem Tan-
ganjika vollzieht Mittelholzer jedoch 
im belgisch-kongolesischen Uvira, am 
Nord ufer des Sees. Von hier aus unter-
nimmt er einen Abstecher zum west-
lich gelegenen Kivusee. Um „die intime 
Schönheit des ‚afrikanischen Vierwald-
stättersees‘ in recht weite Kreise zu tra-
gen“. Dies zählt ja zu den erklärten 
Hauptzielen seiner Reise: „Die neuesten 
Möglichkeiten der fotografischen Kunst 
sind benützt, um Beobachtung und 
Wahrheit im Bilde unverfälscht festzu-
legen“, heißt es im Vorwort der Reisebe-
schreibung. Dass seine dokumentieren-
de Fotografie oft nur bestätigt, was der 
Betrachter in sie hinein interpretieren 
soll – dieser Zweifel besteht 1926 noch 
so gut wie gar nicht.

Am 3. Februar überfliegt Mittelhol-
zer den riesigen Tanganjika. Er macht 
einen Stopp in Kigoma, Endstation der 
vom deutschen Kaiserreich gebauten 
Tanganjikabahn. Passiert Ujiji, wo 1871 
Henry Morton Stanley den verscholle-
nen Forscher David Livingstone wieder-
gefunden hatte. 

Mittelholzer erreicht „nach 4 Stun-
den 23 Minuten Gesamtflugzeit“ das 
Südende des Sees. In Kasanga, das noch 
zehn Jahre zuvor „Bismarckburg“ ge-
heißen hatte, lädt ihn nun ein britischer 
Gouverneur zum Dinner: „Tief rötete 
sich über dem Tanganjika der westliche 
Abendhimmel, als wir auf der Terrasse 
der Festung bei Soda und Whisky unsere 
herrlichen Erlebnisse des heutigen Ta-
ges erzählten, bis die laue Tropennacht 
uns zur wohlverdienten Ruhe rief.“

Dann folgt der Njassasee, auch er 
kommt als krasses Klischee daher: „Im 
Nu war die ‚Switzerland‘ von einer rie-
sigen, nur gering bekleideten schwar-
zen Bevölkerung umgeben, die uns 
zwei Flieger mit kindlicher Ehrfurcht 
bestaunte. Während Hartmann in glü-
hendem Sonnenbrand unseren seit Mo-
naten hier deponierten Benzinvorrat in 
die Reservoirs füllte, mischte ich mich 
unter das munter um das Flugzeug sich 
tummelnde schwarze Völklein beiderlei 

Geschlechts. Die guten Schwarzen wa-
ren ganz außer sich, tanzten und gesti-
kulierten und machten einen Heiden-
lärm, sodass man kaum sein eigenes 
Wort verstehen konnte.“

Das größte Abenteuer seines Afri-
kaflugs erwartet Mittelholzer auf dem 
Pungwe, einem Urwaldflüsschen. Ein 
Stopp war hier ursprünglich gar nicht 
geplant. Aber es geht nicht anders: „Die 
Dunkelheit war nun ganz hereingebro-
chen. Aus den beiden rot glühenden 
Auspufftöpfen schossen unheimliche 

violette Gasflammen. Drinnen am Füh-
rersitz konnte ich kein Instrument mehr 
ablesen. Die Karte hatte ich schon lange 
weglegen müssen. Ich musste anwas-
sern – musste hinunter, koste es, was es 
wolle.“

Das Manöver gelingt, sanft setzt die 
„Switzerland“ auf dem „etwa 30 Meter 
breiten Bach“ auf – und sitzt gleich da-
rauf auf einer Sandbank fest! Ringsum 
das Summen von Millionen Insekten. 
Im Wasser, wer weiß, vielleicht Kroko-
dile. Und jetzt? 

BESUCH AN BORD Nach der Landung bei Abwong am Sobat im Südsudan  
besichtigen Männer des Dinka-Stammes das Flugzeug 

FLUGROUTE 
Die Tour Walter 
Mittelholzers 
und seiner Ge-
fährten beginnt 
in Zürich. Sie 
fliegen dann 
von  Ägypten 
aus nach Sü-
den, bis sie 
die Spitze des 
Kontinents 
bei Kapstadt 
erreichen
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Afrikaflug

Michael Stührenberg recher-
chierte im Dornier Museum in 
Friedrichshafen. Dort beginnt 
am 25. August 2017 eine große 
Afrika-Ausstellung.

AFRIKA-KENNER   
Mittelholzer posiert 
1930 vor seinem Zelt. In 
diesem Jahr fliegt er 
über den Kilimandscharo

Mittelholzer lernt Afrikas Gast-
freundschaft kennen. Fünf Männer 
treten aus dem Wald und erkundigen 
sich nach dem Befinden der beiden Pi-
loten. Stunden später kommen sie er-
neut, diesmal mit einer Platte, auf der 
zwei gesottene Fische und ein halbes 
Dutzend Eier liegen. Mittelholzer ist 
tief gerührt. Mit dem Essen wartet er 
lieber bis zum Morgen: „Auf unserem 
Meta-Apparat kochen wir uns im ers-
ten Frührotschein aus Nestlé-Milch und 
Ovomaltine ein köstlich schmeckendes 
Frühstück, das mit den kalten Fischen 
und Eiern der Eingeborenen unseren 
Riesenappetit vollauf befriedigt.“

A
m nächsten Tag erreicht Mittel-
holzer die „portugiesische Ha-
fenstadt“ Beira. Tausende jubeln 

ihm zu: „Dass ein kleiner Staat wie die 
Schweiz durch das Luftmeer die erste 
Verbindung zu Portugiesisch-Ostafrika 
hergestellt hatte, war für sie ein Ereig-
nis.“ Eigentlich hätte die Reise hier en-
den können. Der Beweis ist erbracht: 
Vom Zürichsee führt ein Weg für Was-
serflugzeuge bis zum Indischen Ozean. 
Also hat Dornier die Zukunft der zivilen 
Luftfahrt völlig richtig erkannt, oder?

Auch zum Thema Afrika gibt es aus 
Mittelholzers Sicht ab hier nicht mehr 
viel zu sagen. Wirkt der Kontinent doch 
nach Süden hin immer heimischer. Lou-
renço Marques (heute Maputo), Haupt-
stadt von Portugiesisch-Ostafrika, sei 
eine „fast europäisch anmutende Stadt 
mit modernsten Hafenanlagen“, be-
merkt der Pilot. Dasselbe Gefühl hat er 
in Kapstadt, wo die „Switzerland“ am 
21. Februar, um Punkt 17.25 Uhr, in 
der Nähe des Adderley Pier aufs Wasser 
setzt. Nach 23 Etappen in 77 Tagen und 
fast 15 000 Flugkilometern ist Walter 
Mittelholzer am Ziel. 

Zeit für ein Fazit: „Noch stehen wir 
ganz im Banne jenes schwarzen Erd-
teils, jenes bald großartig wilden, bald 
unendlich naiven und anmutigen Afri-
ka“, schreibt Mittelholzer. „Auch wir 
sind seinem Zauber verfallen.“

Wasserflugzeuge nutzt er nicht 
mehr für große Missionen, weder bei 
seinen Flügen über die Alpen, das Mit-
telmeer, den Kilimandscharo und den 
Tschadsee noch nach Abessinien. 1931 
gründet Mittelholzer mit Partnern die 
Fluggesellschaft Swissair. 

Doch die rasante Karriere des Bä-
ckersohns aus St. Gallen endet früh und 

tragisch: Im Mai 1937 stürzt Walter 
Mittelholzer bei einer Klettertour in der 
Steiermark ab und stirbt.

Claude Dornier stellt zwei Jahre 
nach dem Afrikaflug sein zwölfmoto-
riges „Flugboot“ Dornier Do X vor. Das 
bei Weitem größte Flugzeug seiner Zeit 
hat bei seinem Jungfernflug über den 
Bodensee 159 Passagiere und elf Besat-
zungsmitglieder an Bord! Ein Weltre-
kord, der 20 Jahre halten wird. 

Auch bei ihrer ersten Atlantik-Über-
querung – nur vier Jahre nach der Lind-
bergh-Premiere – bewährt sich die Ma-
schine. Nach der triumphalen Ankunft 
in New York im August 1931, via Rio 
und Miami, erscheint Dorniers Hoff-
nung auf eine große Zukunft für Was-
serflugzeuge berechtigt. Doch dann 
kommt Adolf Hitler an die Macht. 1933 
wird der Bau des Verkehrsflugschiffs 
Dornier Do X von Deutschlands neuen 
Machthabern eingestellt – wegen man-
gelnder militärischer Eignung.
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