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MIT DEM SPORTFLUGZEUG ZUM ROTEN PLATZ 
 

Am 28. Mai 1987 fliegt der junge Deutsche Mathias Rust von Westdeutschland aus mit 

seinem Sportflugzeug nach Moskau und landet auf dem Roten Platz vor dem Kreml. Rust 

wollte so ein Zeichen für den Frieden setzen. Der damalige sowjetische Präsident Michael 

Gorbatschow nutzte die Aktion politisch geschickt. Eine wirkliche Bedeutung für die Welt-

geschichte hatte der spektakuläre Flug jedoch nicht. 

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 
Unterwegs an der Berliner Mauer: Mathias Rust im ehemaligen Todesstreifen. Grenzen 
und wie man sie überschreitet, damit kennt er sich aus. Dafür ist der heute 44-jährige 
berühmt. Vor 25 Jahren landet Mathias Rust mitten in Moskau, unbehelligt mit seinem 
Sportflugzeug. Vorher hatte sich der 19-jährige nur einen Stadtplan von Moskau gekauft. 
Im Sichtflug steuert er dann den Roten Platz an. 
 
MATHIAS RUST (Kremlflieger): 
Und da hab ich einfach dann drauf zu gehalten, bin drei Mal tief drüber geflogen, um 
die Leute eben aus der Landebahn, aus der Landerichtung wegzujagen, sagen wir es mal 
so. Hat nicht funktioniert, und deswegen bin ich dann später auf der Brücke am Roten 
Platz gelandet. 
 
SPRECHER: 
Vor allem die Moskauer Bürger interessieren sich für den Piloten und seine Maschine, die 
Polizei lässt sich erst spät blicken. Rust sagt, bei der Landung habe er gezittert. Aber 
dann fühlt er sich von den Russen willkommen. 
 
MATHIAS RUST: 
Die Stimmung war sehr, sehr heiter. Und ich hatte das Glück, dass so ein 15-, 16-jähriger 
Junge da war, der sprach Englisch, und somit konnten wir … konnte ich sofort kommuni-
zieren mit den Leuten, und die erste Frage war die: Die wollten wissen, woher ich gekom-
men war. Ich sagte: „Aus Deutschland“, und dann meinten die alle, aus Ostdeutschland, 
ne. „Nee, nee, aus Westdeutschland“, ne, also. Da waren die schon mal ganz überrascht. 
Und dann: „Warum?“ „Ja“, sagte ich, „für den Frieden“ und, dass ich mit Gorbatschow 
sprechen wollte und dass ich so eine imaginäre Brücke zwischen Ost und West schla-
gen wollte. 
 
SPRECHER: 
Eine Brücke für den Frieden also. Wie kommt ein 19-jähriger auf diese Idee? Weil er Perry 
Rhodan liest, sagt Rust heute – die Comics des Weltraumhelden, der die Welt rettet. 
Mathias Rust will auch so sein, sein Raumschiff ist das Sportflugzeug. Er muss die Welt 
retten, weil diese Herren es nicht schaffen: US-Präsident Reagan und der sowjetische 
Staatschef Gorbatschow. Als ihr Abrüstungsgipfel in Reykjavik scheitert, kommt Ma-
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thias Rust. Von Island aus fliegt er über Helsinki Richtung UdSSR, der eiserne Vorhang 
ist ihm egal: schnurstracks ins Herz des Sowjetreichs. Sogar das Staatsfernsehen be-
richtet. Verschwiegen wird: Die sowjetische Luftabwehr schläft, obwohl Rust die ganze 
Zeit auf dem Radar sichtbar ist. Ein Deutscher provoziert die Großmacht UdSSR – 
mitten im Kalten Krieg. 
 
GERNOT ERLER (SPD-Politiker): 
Man hatte schon erst einen Schreck gekriegt, weil: es war ja ein Deutscher, und der hatte 
den sowjetischen Luftraum verletzt, also auch gegen Gesetze verstoßen und gegen 
internationale Regeln verstoßen. Und das hätte ja auch gut zu einer bilateralen Krise 
werden können, und dann gab’s ja auch hinterher noch den Prozess. Auch das war unan-
genehm. 
 
SPRECHER: 
Aber es siegt die Diplomatie. Mathias Rust bekommt ein moderates Urteil für Sowjet-
verhältnisse: vier Jahre Arbeitslager. Auch dem Gericht ist klar: Rust ist eher harmlos. 
 
MATHIAS RUST (1987): 
Ich bin weder ein Spion, noch bin ich ein Geschäftsmann, noch bin ich ein Abenteurer, 
sondern ich bin aus eigenen privaten Motiven hierher gefahren, besser gesagt, hierher ge-
flogen. 
 
SPRECHER: 
Wolfgang Akunow erinnert sich noch gut an Mathias Rust. Er war sein Dolmetscher vor 
Gericht – und Rust sein spektakulärster Fall. 
 
WOLFGANG AKUNOW (Dolmetscher): 
Dieser Prozess trug für mich von Anfang an den Charakter eines Schauprozesses, 
also halbseriös. Und auch Rust hat auf mich den Eindruck eines jungen Mannes ge-
macht, der eigentlich wusste, dass ihm keine ernsthafte Strafe drohen wird. 
 
SPRECHER: 
Nach 14 Monaten in eher milder Haft wird der junge Kremlflieger begnadigt und darf 
zurück nach Deutschland. Für Mathias Rust das glückliche Ende des Husarenstücks. 
Und für Michail Gorbatschow? Auch kein schlechtes Ende: Ihm kommt der Kremlflug des 
Deutschen sehr gelegen, um mit den alten Kadern gründlich aufzuräumen. Gorbat-
schow entlässt den Verteidigungsminister und hunderte Generäle. Mathias Rust sieht das 
heute als seinen Verdienst.  
 
MATHIAS RUST: 
Das war meine Motivation, ich wollte ihm damit ja den Rücken stärken sozusagen: dass 
ich befürchtete, wenn er nicht in naher Zukunft damals einen außenpolitischen Erfolg 
erzielen würde, seine Gegner alles daran setzen würden, ihn möglichst schnell aus dem 
Amt, das er damals hatte, Generalsekretär, zu entfernen … Das hätte natürlich auch bedeu-
tet, dass es nie zur Wiedervereinigung von Deutschland gekommen wäre. 
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SPRECHER: 
Das klingt selbstbewusst – für viele schlicht überheblich. Historiker sind sich einig: 
Gorbatschow hat den Kremlflug für seine Perestroika zwar genutzt – wirklich entscheidend 
für die Weltgeschichte war Mathias Rust aber nicht. 
 
ALEXANDER RAHR (Russlandexperte): 
Es hätte bestimmt auch einen anderen Fall gegeben, der Gorbatschow es ermöglicht hätte, 
die Militärführung abzusetzen, aber dieser Rust-Flug kam ihm so gelegen, dass er den 
sofort taktisch und strategisch umgesetzt hat, um die Militärführung bloßzustellen und 
gleich mehrere Generäle in die Wüste zu schicken. 
 
SPRECHER: 
Nach seinem Kreml-Flug stürzt Mathias Rust ab: versuchter Totschlag, Ladendieb-
stahl, Scheckbetrug. Heute, so sagt er, ist er freiberuflich als Finanzberater tätig. 
 
MATHIAS RUST: 
Der Flug damals hat für mich persönlich den Vorteil gehabt, dass er mir gezeigt hat, dass 
man, wenn man wirklich von etwas überzeugt ist, man tatsächlich dieses Ziel erreichen 
kann. 
 
SPRECHER: 
Und dann gehört noch eine gehörige Portion Glück dazu. So kann Mathias Rust heute an 
der Berliner Mauer schlendern – da wo einst der eiserne Vorhang war. 
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GLOSSAR 
 
Todesstreifen, der – das Gebiet entlang der Grenze zwischen DDR (Deutsche Demokra-
tische Republik) und BRD (Bundesrepublik Deutschland), das nicht betreten werden durf-
te 
 
eine Grenze überschreiten – hier: über eine Grenze gehen, über die man eigentlich 
nicht gehen darf 
 
unbehelligt – ohne Strafe; hier: so, dass man bei etwas nicht gestört wird 
 
Sportflugzeug, das – das kleine, leichte Flugzeug 
 
Sichtflug, der – der Flug in geringer Höhe, bei der man Details am Boden gut erkennen 
kann 
 
etwas ansteuern – hier: auf etwas zufliegen 
 
auf etwas drauf zuhalten – hier: auf ein Ziel zufliegen 
 
jemand lässt sich blicken – umgangssprachlich für: jemand kommt 
 
zittern – die Bewegung, wenn man friert oder Angst hat 
 
heiter – fröhlich 
 
imaginär – so, dass es nicht real ist; so, dass man es sich nur vorstellt 
 
eine Brücke schlagen – eine Verbindung herstellen 
 
Weltraum-Held, der – eine Person, die im All einen Erfolg hatte 
 
Abrüstungsgipfel – ein Treffen von Politikern, bei dem sie darüber diskutieren, weniger 
Waffen zu haben 
 
jemand scheitert – jemand bleibt in einer Sache ohne Erfolg 
 
Eiserne Vorhang, der – ein politischer Begriff für die strikte Grenze zwischen den de-
mokratisch orientierten Staaten des Westens und den kommunistischen Diktaturen Osteu-
ropas 
 
schnurstracks – umgangssprachlich für: geradewegs; ohne Umweg 
 
Sowjetreich, das – umgangssprachlich für: die UdSSR 
 
etwas verschweigen – etwas bewusst nicht sagen 
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Radar, das – das Gerät, mit dem man Flugzeuge aus weiter Entfernung erkennen kann 
 
jemand provoziert – jemand macht etwas, das andere Personen ärgert 
 
Großmacht, die – die Bezeichnung für einen Staat, der politisch oder wirtschaftlich gro-
ßen Einfluss auf andere Staaten hat 
 
Kalte Krieg, der – ein politischer Begriff für die problematische Beziehung zwischen 
West- und Osteuropa in der Zeit zwischen 1947 bis 1991 
 
den Luftraum verletzen – mit einem Flugobjekt da fliegen, wo man nicht fliegen darf, 
weil das Gesetz eines Landes es verbietet 
 
gegen das Gesetz verstoßen – illegal handeln 
 
bilateral – ein politischer Begriff: so, dass es zwei Seiten betrifft oder von zwei Seiten 
kommt 
 
Diplomatie, die – das Bemühen eines Landes um gute Beziehungen zu anderen Ländern 
 
moderat – hier: nicht streng 
 
Verhältnisse, die (Plural) – hier: die Bedingungen 
 
Arbeitslager, das – das Gefängnis, in dem man sehr hart arbeiten muss 
 
Abenteurer, der – eine Person, die gern Abenteuer erlebt 
 
spektakulär – sehr spannend und interessant 
 
etwas trägt den Charakter von etwas – etwas ist so wie etwas 
 
Schauprozesses, der – das Gerichtsverfahren, das öffentlich ist, um die Gründe für die 
Bestrafung öffentlich zu machen 
 
etwas ist halbseriös – eine Sache ist nicht ganz so, dass man ihr vertrauen kann 
 
mild – hier: nicht streng 
 
jemand wird begnadigt – jemand wird vorzeitig aus dem Gefängnis oder Arbeitslager 
entlassen 
 
Husarenstück, das – hier umgangssprachlich für: die mutige Tat 
 
jemandem kommt etwas gelegen – etwas passiert so, dass es günstig für jemanden ist 
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General, der – der Name für ein hohes Amt beim Militär 
 
mit etwas gründlich aufräumen – etwas neu organisieren und strukturieren 
 
Kader, der – hier: eine für die Politik oder das Militär sehr wichtige Person 
 
Verdienst, der – die besondere Leistung, die von anderen positiv bewertet wird 
 
jemandem den Rücken stärken – die Meinung oder die Handlungen einer Person un-
terstützen 
 
alles daran setzen – alles dafür tun 
 
schlicht – einfach 
 
überheblich – arrogant; so, dass man von sich selbst und seinen Handlungen sehr über-
zeugt ist 
 
jemanden absetzen – jemanden entlassen; jemandem kündigen 
 
etwas umsetzten – etwas nach einer Idee wirklich machen 
 
jemanden bloßstellen – etwas über jemanden sagen, was ihm unangenehm ist 
 
jemanden in die Wüste schicken – hier: jemandem kündigen; jemanden entlassen 
 
jemand stürzt ab – hier umgangssprachlich für: jemand verliert die Kontrolle über sein 
Leben, weil er psychische Probleme hat 
 
versuchter Totschlag, der – die kriminelle Handlung, bei der man nicht geplant je-
manden fast tötet 
 
Scheckbetrug, der – die Handlung, bei der man mit einem Wertpapier bezahlt, obwohl 
man kein Geld auf der Bank hat 
 
freiberuflich – so, dass man selbstständig arbeitet 
 
gehörig – hier: groß 
 
schlendern – langsam und gemütlich laufen 
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