
Mitgefühl von oben – Rosinenbomber und Candy Drops 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

als ich noch ein Kind war und mein Essen nicht anrühren wollte, bekam ich von meinen 
Großeltern einmal zu hören, dass ich froh sein könne, überhaupt etwas zu essen zu 
haben. Nicht, dass das in irgendeiner Weise appetitanregend gewesen wäre aber das 
Thema war ihnen ernst, was ich damals noch nicht verstehen konnte. Denn ich kannte das 
Gefühl von quälendem Hunger nicht. Ich hatte alles, was man als Kind so braucht. Und als 
Einzelkind musste ich das noch nicht mal mit jemandem teilen. Ein Luxus, den die 
Generation meiner Großeltern, deren Kindheit sich in den Jahren des Zweiten Weltkrieges 
und in der Nachkriegszeit abspielte, so nicht kannte. Eines der historisch prägendsten 
Beispiele für die existentielle Not der damaligen Zeit ist die Berlin-Blockade. 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 teilten die USA, Großbritannien, Frankreich und 
die Sowjetunion das besiegte Deutschland in vier Besatzungszonen auf. Der östliche Teil 
des Landes kam unter russische Verwaltung, außer Berlin. Aufgrund der politischen und 
militärischen Bedeutung der Stadt, wurde sie auch noch mal durch vier geteilt. Ost-Berlin 
fiel an Russland und West-Berlin ging an die westlichen Alliierten, blieb aber als 
einheitliches Stadtgebiet bestehen. Doch die Stadt lag in Trümmern und in ihr lebten nun 
tausende Witwen, die mit ihren Kindern ums Überleben kämpften. Nahrungsmittel und 
Versorgungsgüter waren also schon knapp, als im Jahre 1948 Russland begann, seinen 
Einfluss auszubauen und die Versorgungswege nach West-Berlin abzusperren, sodass 
keine Lebensmitteltransporte mehr dorthin vordringen konnten. Ziel war es, die Kontrolle 
über die gesamte Stadt zu erzwingen.   

Die West-Alliierten reagierten auf die Berlin-Blockade entschieden: Sie brachten die 
dringend benötigten Lebensmittel und Güter per Flugzeug in die Stadt. Denn auch wenn 
die Straßen- und Wasserwege nach West-Berlin vertraglich allein unter russischer 
Kontrolle lagen, so galt dies nicht für den Luftraum darüber! Diese aufwändige und 
gefährliche Rettungsaktion ist weltweit bekannt als die Berliner Luftbrücke. Einer der US-
Piloten war Gail Halvorsen (Titelbild). Er hatte die Idee, kleine selbstgebastelte Fallschirme 
mit Süßigkeiten über den Trümmerbergen abzuwerfen, wo die Kinder sehnsüchtig 
warteten. Damit sie sein Flugzeug auch rechtzeitig erkennen konnten, verabredete er mit 
ihnen, dass er beim Anflug mit den Tragflächen seiner C-45 wackeln würde, weshalb die 
Kinder ihn bald „Onkel Wackelflügel“ tauften. Diese Idee wurde bald von anderen Piloten 
aufgegriffen und so gaben die Berliner den Luftbrücken-Flugzeugen bald den treffenden 
Namen „Rosinenbomber“ (englisch Candy Bomber).  Als die Presse von diesen 
herzerwärmenden Aktionen Wind bekam, hatten die Rosinenbomber bald täglich über 



400kg Süßigkeiten zum Abwurf zur Verfügung. Die Blockade dauerte übrigens vom 24. 
Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949, also fast ein ganzes Jahr! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wenn Mitgefühl gegenüber seinem einstigen Feind ein langes Leben beschert, dann hat 
Gail Halvorsen offenbar alles richtiggemacht. Denn morgen wird der ehemalige US-Pilot 
unglaubliche 101 Jahre alt! Und sein Mitgefühl wurde nicht vergessen. Eines der Kinder, 
die auf den Berliner Trümmerbergen auf sein Erscheinen warteten, war Karin Edmond. In 
Gedenken an die Rosinenbomber organisiert sie seit vielen Jahren den sogenannten 
Candy Drop in Manteo (North Carolina), wo die Flüge der einstigen Rosinenbomber 
nachgestellt werden. Ein mittlerweile obligatorisches Event der Vorweihnachtszeit in der 
Region. Dieses Jahr findet der Flug am 19. Dezember statt und Halvorsen plant natürlich 
dabei zu sein! 

Wir wünschen Ihnen wie immer noch ein angenehmes Wochenende und eine schöne Zeit 
bis zu unserem nächsten Newsletter! 

Mit besten Grüßen aus Washington 

Konstantin Tesch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Artikel stammt von “Deutschland Nachrichten” des Auswärtigen Amtes, De Vertretungen in den USA 


