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DER HIMMELS
BOTSCHAFTER
„Onkel Wackelflügel“:
Gail S. Halvorsen
zwischen Schülerinnen
und Schülern der
Gail S. Halvorsen
Schule auf dem
Dach des Deutschen
Technik-museums

Er ist ein Idol:
Gail S. Halvorsen,
der USPilot, der
während der Luftbrücke
Süßigkeiten auf
Kinder regnen ließ.
Zum 70. Jubiläum des
CarePakets besuchte
der 96Jährige seine
„zweite Heimat“

BEATRIX FRICKE

Ein sonniger Morgen Ende November, mitten im beschaulichen
Dahlem. Anwohner fegen Blätter von den Gehwegen, in der Bäckerei decken sich Schüler mit Brötchen für die Frühstückspause ein. Vor der Gail S. Halvorsen Schule hat sich eine Menschentraube versammelt. Als der schwarze, voll besetzte Kleinbus in
die Straße Am Gehege einbiegt, kommt Bewegung in die festlich
gekleidete Menge. Applaus brandet auf, Schüler winken mit
bunten Blumensträußen, Fotografen heben ihre Kameras.
Dann öffnet sich die Beifahrertür. Es dauert einen Moment,
bis der ungeduldig erwartete Gast aussteigt. 96 Jahre ist er alt,
die Beine sind nicht mehr so beweglich wie der Geist. Doch sein
Lächeln ist frisch, sein Elan ungebrochen. Strahlend ergreift
Gail S. Halvorsen die Hände, die sich ihm entgegen strecken,
und posiert für die wartenden Fotografen. Es ist ein Empfang,
den sonst nur Popstars erwarten können.
Gail S. Halvorsen, der Gast aus Utah, USA, ist Namensgeber
der Sekundarschule und weltweit bekannt geworden als der
Mann, der während der Luftbrücke im besetzten Berlin als erster aus seinem Flugzeug Süßigkeiten auf Kinder am Flughafen
Tempelhof regnen ließ. Die Aktion brachte den Fliegern den
Namen „Rosinenbomber“ ein. Fast 70 Jahre ist das her. Doch
das Andenken an die Geste der Mitmenschlichkeit und Freundschaft ist lebendig, der ehemalige Pilot der US-Luftwaffe auch
für die Menschen im heutigen Berlin ein bewunderter Mann.
Der Termin in der Schule ist schon sein zweiter an diesem
Morgen. Gail S. Halvorsen kommt direkt aus dem Berliner Ab-
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Und kaum einer ist ein so guter Botschafter für diese Idee
die Menschen Geschenke für ihre Familienangehörigen und
wie Gail S. Halvorsen, der Luftbrückenpilot von einst. Die ErFreunde aussuchen, um ihnen eine Freude zu machen. Und in
zählungen dieses Zeitzeugen können mehr bewegen als historider auch heute wieder Pakete geschnürt werden, um das Leid
sche Fotos oder Berichte, wie die Reaktionen der Schülerinnen
von Hilfsbedürftigen in aller Welt zu mildern – sei es das von
und Schüler bei seinem Besuch der Dahlemer Schule zeigen.
Obdachlosen in der Nachbarschaft, von Hungernden in Entwicklungsländern oder von Millionen Kriegsflüchtlingen.
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