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Flug-Filme

Früher ging das meist problem-
los: Mal auf einem Transatlan-

tikflug die Stewardess um einen 
blick ins Cockpit bitten. Und ein 
Schwätzchen mit den Piloten hal-
ten, die vielen instrumente bewun-
dern, die aussicht genießen. 

Nach dem Terroranschlag auf 
das world Trade Center in New 
York war Schluss damit – die Cock-
pittüren aller fluglinien weltweit 
bleiben zu. 

Tv-Produzent Thomas aigner (44) 
hatte 2004 die idee, die faszination 
vom fliegen aus der Sicht der Pi-
loten als dvd aufzule-
gen. „der Chefpilot der 
lufthansa war von der 
idee begeistert, warnte 
mich aber gleich vor 
einem langen mühsamen 
Genehmigungsweg“. 

denn das installieren 
von Kameras im flug-
zeugcockpit stellte das 
Team vor ungeahnte 
Hürden. „im flugzeug 
gibt es zwar 110 volt, 
aber mit völlig unüb-
lichen 400 Hertz.“ aigner 
ließ deshalb einen Spezi-
altrafo bauen, der den 
Strom für die sechs High 
definition-Kameras nutz-
bar macht. 

doch jede noch so kleine Ände-
rung in einem flugzeug führt sofort 
zum erlöschen der betriebsgeneh-
migung: viele Sitzungen mit flug-
gesellschaften, Technikern und 
dem luftfahrt bundesamt waren 
nötig, um die erforderlichen Geneh-
migungen zu erhalten. 

1500 Gigabyte Video-
daten von einem Flug

Nach zwei Jahren vorbereitung 
konnte es losgehen: Mit Spezial-
Saugern oder besonderem Kleber 
sind die Kameras nun befestigt, ein 
dreiköpfiges Team fliegt mit und 
bringt nach dem flug 1,5 Terrabyte 
(1500 Gigabyte!) videodaten mit 
nach Hause. dann folgen 30 Tage 

einen flug aus der 
Sicht der Piloten  
erleben? die dvds 
und blu-rays der  
Pilotseye-Reihe  
machen es möglich

In 80 Minuten um die Welt

bildschnitt, sieben Tage vertonung 
und noch mal zehn Tage soge-
nanntes authoring – also das Pro-
grammieren der daten für die dvd 
und Menüs.

Chris lochmann von Milchglas-
Media mastert die blu-rays und 
sorgt für kristallklare, messer-
scharfe bilder aus den Cockpits. 

So können die Käufer der dvds 
und blu-rays (je 29,90 euro) von 
düsseldorf auf die Malediven flie-
gen. Sie hören den funk, die be-
fehle der Piloten, das abarbeiten 
der Checklisten, aber auch den 
Smalltalk und mal ein Scherzchen, 
ganz genau den Start und die lan-
dung mit allen vorbereitungen. 

Untertitel übersetzen die meist 
englische fliegersprache. Käufer 
der dvds sind nicht nur flugbegeis-

terte Männer jeden alters, sondern 
auch frauen oder flugängstliche 
Menschen, die so etwas über die 
abläufe an bord lernen wollen. 

Sechs verschiedene dvds gibt  
es bereits (Nordpol, Tokyo, Seattle, 
barcelona, San francisco, Male), 
länge zwischen 60 und 80 Minu-
ten, mehr sollen kommen. im letz-

ten Monat gab es in Hamburg sogar 
den worldmedia award in Silber für 
den Nordpolflug in der Kategorie 
„dokumentation“. 

Und weil offensichtlich bedarf be-
steht, will aigner im Herbst eine 
neue dvd speziell gegen flugangst 
veröffentlichen – nur fliegen ist 
eben schöner.

Charmant: Pilotin Miriam 
Pfannmüller erläutert für  
die Zuschauer während des 
Flugs technische Details,  
erklärt Abläufe und Verfahren.

Ausblick: Eine HDTV- 
Kamera filmt aus dem 
linken Cockpitfenster – 
Sonnenaufgänge, Eis-
berge oder faszinierende 
Wolkenformationen. 

Einblick: Der Zuschauer erhält in den Filmen nicht nur Einblick ins Cockpit, sondern 
sieht auch Instrumente in Großaufnahme, hört den Funkverkehr der Piloten.


