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Ein Traum wird Wirklichkeit

Sergey und seine Moskauer Freunde Andrey und Vladimir könnten 
meine Kinder sein. Die Runde hat es sich vor Jahren in den Kopf  
gesetzt, sowjetische Luftfahrtgeschichte neu zu beleben und mit Hilfe 
des Luftfahrtklubs «Albatros Aero» zwei offiziell verschrottete Ilyushin 
14T in einen flugfähigen Zustand zu versetzen. In den letzten Jahren 
habe ich bereits weniger ehrgeizige Projekte scheitern sehen.

 
VON DANIEL FROHRIEP-ICHIHARA

Ein ehrgeiziges Projekt
Meine Eltern sind noch Anfang der 60er 
Jahre an Bord der DDR-Lufthansa zu Dreh-
arbeiten nach Sofia und Moskau geflogen, 
eine halbe Tagesreise und doch ein Aus-
weis damaligen technischen Fortschritts. 
Ich selbst habe es nie geschafft, einen Flug 
an Bord einer IL-14 zu erleben, «der Fluch 
der späten Geburt». Grund genug also, dem 
Team um Andrey die Daumen zu drücken, 
und zu helfen, wo es nur geht.

Ein schwülwarmer Sonntagmorgen im 
August
Der frühe Morgen des ersten Sonntags 
im August war unangenehm schwülwarm 
und ich war noch völlig zerschlagen von 
einer schlecht durchschlafenen Nacht, als 
– blopp – ein Facebook-Chat von Sergey 
hochpoppte. Ob ich nicht Lust hätte, knapp 
zwei Wochen später, am 15. August, dem 
Tag der Russischen Luftwaffe, mit einer  
IL-14 mitzufliegen, ich sei herzlich willkom-
men. Mir notorisch teutonischem Bedenken-
träger kamen reflexhaft zunächst der ge-
plante Wanderurlaub mit meiner Frau, das 
russische Visum, das Flugticket und Hotel in 
den Sinn, bis ich endlich begriff. Mein Traum, 
seit vier Jahren immer wieder in greifbare 
Nähe gerückt, schien nun konkrete Wirklich-
keit zu werden, es war nicht zu fassen!
Rückblick
Mein Kontakt zu den «Moskauern» reicht zu-
rück in das Frühjahr des Jahres 2011. Eine 
im Besitz von Andrey und Vladimir befindli-
che IL-14T stand untätig auf dem Flugfeld 
Myachkovo südöstlich von Moskau und 
eine zweite IL-14T in Tushino, inmitten eines 

Wohngebietes im Norden Moskaus. Um-
fangreiche Restaurierungsarbeiten waren 
nötig, hinzu kamen chronischer Geldman-
gel und fehlende Originalunterlagen, legale 
und administrative Schwierigkeiten. Sergey 
spricht ausgezeichnet Deutsch und war auf 
der Suche nach Originalunterlagen für War-
tung, Überholung, Reparatur und Betrieb der 
«deutschen» IL-14, und bat mich um Hilfe. 
Fündig wurde ich in Dresden, wo neben 
der legendären Baade 152 die IL-14P bis 
1958 in Lizenz produziert und an Airlines des 
ehemaligen Ostblocks ausgeliefert wurde. 
Die Suche nach dem richtigen Ansprech-
partner gestaltete sich erwartungsgemäss 
schwierig, bis ich durch puren Zufall auf ein 
engagiertes Team von Veteranen stiess, das 
sich in Dresden auf dem Gelände der «Elbe 
Flugzeugwerke GmbH» – einem Tochterun-
ternehmen der Airbus Group – bemüht, den 
Originalzustand einer IL-14P zu bewahren. 
Man wurde hellhörig, als ich vom kühnen 
Vorhaben der «Moskauer» berichtete und 
war sofort zur Zusammenarbeit bereit. Nach 
einigen Recherchen konnte mit Hilfe der 
Dresdner die defekte Abgasanlage an einer 
der beiden Moskauer IL-14 wieder instand 
gesetzt werden. Sehr lange Zeit blieb es um 
das Moskauer Projekt ruhig und es schien, 
als ereile das Vorhaben dasselbe Schicksal 
wie vielen Projekten in der Vergangenheit. 

Die IL-14T CCCP-91612 «Pinguin» nach der 
Landung vom zweiten Flug (Marina Lystseva, 
15.8.15).



Flugfest in Orlovka
Das Flugfeld Orlovka mit dem ICAO Code 
UUTO befindet sich in Privatbesitz und liegt 
etwa 180 Kilometer westlich von Moskau in 
der Nähe des Örtchens Pogoreloye Goro-
dishche im Regierungsbezirk Tver und ist, in 
Abhängigkeit von der Verkehrslage, mit dem 
Auto in zwei bis drei Stunden erreichbar. 
Eine Beton- und eine Graspiste in Ausrich-
tung 06 - 24 liegen parallel zum Vorfeld, das 
zum grössten Teil nicht betoniert ist. Beide 
IL-14T, einige An-2T und Flugzeuge der Ge-
neral Aviation sind hier abgestellt. 
Der 15. August 2015 steht im Zeichen 
des 70. Jahrestages der russischen Luft-
streitkräfte und soll an den Sieg über Na-
zideutschland erinnern. Eine Flugshow der 
Superlative, zu der tausende Besucher er-
wartet werden, soll dazu den würdigen Rah-
men bilden.
Maria, langjährige gute Freundin und Leiterin 
eines Projektes zur Restaurierung einer Tu-
104 in Novosibirsk, Sergey, seine Frau Anas-
tasia und ich trafen gegen Mitternacht des 
Vortages in Orlovka ein. Ich lernte Andrey, 
seine Partnerin und Freunde in seiner vor-
läufigen «Residenz», einem Baucontainer am 
Rande des Flugfeldes, kennen. Hier schlief 
man gemeinsam auf engstem Raum, sehr 
zum Missfallen der Damen. Der Rest der 
Truppe übernachtet an Bord von «Hotel Pin-
guin». Ich erfuhr, dass Andrey alle verfügba-
ren Mittel in den Erhalt seiner kleinen Flotte 
steckt. Wir dürfen ein wenig komfortabler in 
einer kleinen Jagdpension in der Nähe über-
nachten. Der nächste Morgen empfängt uns 
mit strahlendem Sonnenschein und idealem 
Flugwetter. Äusserlich ist das Flugfest in Or-
lovka nicht von Flugfesten in Westeuropa zu 
unterscheiden. Die Zufahrt ist durch Sicher-
heitskräfte geregelt, die Organisation pro-
fessionell. Für das leibliche Wohl ist bestens 

gesorgt. Für Kinder wurde extra eine Riesen-
rutsche aufgebaut. Sanitäre Einrichtungen 
sind hingegen rar. Piloten, Techniker, Fami-
lien, Veteranen, Freunde, Helfer, Besucher 
sind alle Teil der grossen Fliegerfamilie; alle 
helfen mit und geniessen das Miteinander. 
Die Gastfreundschaft ist beeindruckend und 
ich fühle mich rundum herzlich willkommen.
Das Flugprogramm ist dicht gedrängt. Wir 
erleben direkt am Rande der Betonpiste 
Stunts der Superlative, angefangen von 
sportlichen Flugmanövern der An-2; beein-
druckende Vorführungen des Strahltrainers 
Jak-32 und der tschechischen Let 200  Mo-
rava, waghalsige Showeinlagen des soge-
nannten «betrunkenen Piloten», immer be-
gleitet von begeistertem Jubel und Applaus 
des Publikums.

Das schönste Sonnenstudio der Welt
Und da steht sie! Die rote IL-14T, getauft 
auf den Namen «Pinguin», in schönstem 
Sonnenlicht. An Bord dann die grosse 
Überraschung! Bernd, geschätzter Freund, 
Arbeitskollege und frischgebackener Papa 
aus Stuttgart ist an Bord, dreht sich nach 
mir um und strahlt über das ganze Gesicht 
in breitestem Schwäbisch: «Määäänsch, 
Daaaanjel!!!! Des isch ja a Übraschung…». 
Bernd und ich gehen stundenlang auf Ent-
deckungstour, untersuchen jede Schraube 
an Bord und suchen vergeblich ein Ty-
penschild mit der Seriennummer und den 
Produktionsdaten. Ausgeleierte Sitze einer 
Tu-134 und Business Class Bestuhlung 
einer Aeroflot IL-86 sorgen für ein behagli-
ches Retrofeeling an Bord. Im Heckbereich 
ist die Aufhängung des Höhenleitwerks zu 
bestaunen, ähnlich zusammengesteckt wie 
im Spielzeugbausatz des «VEB – Kunst-
stoff-Verarbeitung Zschopau». Strom wird 
durch herkömmliche Autobatterien erzeugt. 
Zwischendurch werden immer wieder Be-
suchergruppen durch die IL-14 geführt, in 
der Mehrzahl Kinder und Jugendliche, die 
sich auch gerne in das Cockpit setzen dür-
fen. Und nun stelle ich fest, die eigentliche 
«Party» findet draussen, auf der Tragfläche 
statt. Eine Gruppe junger Leute sitzt drau-
ssen und geniesst die Sonne. Man winkt 
mich herbei und ich darf mich zu der illustren 
Runde hinzugesellen, in dem ich mich durch 
die enge Notausstiegsluke hindurchquäle. 
Diese Gelegenheit nutze ich, «Pinguin» aus 
einer nicht alltäglichen Perspektive zu filmen 
und zu fotografieren. So muss sich seiner-
zeit «Pan Tau» auf der Tragfläche einer Tu-
134 gefühlt haben.

Ein Traum wird wahr
Dann endlich, gegen 16:00 Uhr, ist es so-
weit. Der Star der Flugshow, Pinguin, wird 
für einen kurzen Displayflug startklar ge-
macht. Wir werden von einem alten Trak-
tor vom Grasfeld auf die Betonpiste ge-
schleppt. Andrey und seine Helfer drehen 
die Propeller durch, bevor Andrey selbst an 
Bord klettert, die Hecktreppe einzieht und 
im Cockpit Platz nimmt. Drei Jahre zuvor 

hatte ich an Bord einer frisch restaurierten 
IL-14 in Malev-Lackierung einen Probelauf 
miterleben dürfen und hatte bereits eine Vor-
stellung vom wunderbaren Klang aller 28 Zy-
linder der beiden Shvetsov Asch-82T Dop-
pelsternmotoren. Und nun endlich ist es so-
weit! Die Motoren setzen sich in Bewegung, 
während wir von einer dichten Abgaswolke 
eingehüllt werden. Nach mehreren ohrenbe-
täubenden Probeläufen und einer gefühlten 
Ewigkeit setzt sich «Pinguin» schwerfällig in 
Bewegung. Bernd und ich können es kaum 
fassen; das ist nun unsere Premiere an Bord 
einer IL-14! Wir rollen die kurze Runway ent-
lang und drehen in Richtung 24. Die Moto-
ren werden auf Maximaldrehzahl beschleu-
nigt, das Flugzeug setzt sich in Bewegung 
und wir sind nach kurzer Zeit airborne. Nach 
einer scharfen Linkskurve fliegen wir zwei 
Runden in steilem Winkel über Backbord ge-
neigt tief über den Platz. Meine Kamera und 
ich dürfen die Wechselwirkung der G-Kräfte 
bis an den Rand eines Blackouts in voller 
Ausprägung erleben. Die Crew gönnt uns 
keine Atempause; nun fegen wir nach steiler 
Rechtskurve mit eingezogenem Fahrwerk in 
drei Metern Höhe mit 320 Kilometern pro 
Stunde über Runway 24, um gleich wieder 
steil nach oben zu ziehen. Währenddessen 
torkele ich immer wieder von einer Seite 
zur anderen, damit auch meine Kamera auf 
ihre Kosten kommt. Vom Fenster aus kann 
man sehr gut das Ausfahren des Hauptfahr-
werks beobachten und nach einer weiteren 
Platzrunde sind wir nach nur sechs Minuten 
Flugzeit wieder am Boden. Wir sind noch 
ganz benommen, als die Hecktür geöffnet 
wird und frische Luft in die Kabine strömt. 
Die IL-14-Crew wird mit Standing Ovations 
empfangen und wir werden immer wieder 
gefragt «How was it?  Did you like it?»

Air to Air
Bernd und ich sind uns einig, die nächste 
Runde geht auf uns. Wir zählen unsere letz-
ten Barreserven in Euro und Rubel und kau-
fen uns eine zusätzliche Viertelstunde Flug-
zeit. Diesmal laden wir Familien und Freunde 
ein, bei «unserer» Party mitzufeiern. Andreys 
Eltern sind an Bord, so auch Sergey und 
Anastasia. Während sich die Zuschauerrei-
hen zum Ende der Flugshow immer mehr 
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• «Pinguin» gleitet erhaben dem Oberlauf der 
Wolga entlang.
• «Pinguin» startet zum zweiten Flug entlang 
dem Oberlauf der Wolga (beide Bilder Marina 
Lystseva, 15.8.15).

Geschichte der IL-14

Die Ilyushin IL-14 ist ein in der Sowjet-
union entwickeltes Kurz- und Mittelstre-
cken-Verkehrsflugzeug mit Kolbenmotor-
antrieb. Der Erstflug der IL-14 fand 1950 
statt. Bis 1962 liefen in der Sowjetunion, 
der DDR und der Tschechoslowakei 
mehr als 1’100 Exemplare vom Band.
Das Flugzeug war in nahezu allen Staa-
ten des Ostblocks im Einsatz, darunter 
auch Kuba, Vietnam, darüber hinaus 
auch in Afghanistan, im Tschad, Irak, 
Nordkorea, China und Südjemen.
Die IL-14 wurde auch als VIP-Flugzeug 
für Ägyptens Präsident Nasser, Indiens 
Premier Nehru, Jugoslawiens Präsident 
Tito und den Schah von Persien einge-
setzt.
Bis zum Jahre 1958 wurden in den VEB 
Flugzeugwerken Dresden 80 Flugzeuge 
in der Modifikation IL-14P gefertigt. Die 
IL-14 bot in der Standardversion 26 Pas-
sagieren und vier Crewmitgliedern Platz.
Quelle : http://www.freunde-der-il-14.
de/geschichtliches.html



ILYUSHIN IL-14

www.jetstream.ch     I     Februar 2016 QP Februar 2016     I     www.jetstream.ch

 
lichten, schleppt uns der alte Traktor gegen 
18.15 Uhr unbemerkt wieder zur Runway. 
Die Motoren werden angelassen. Während-
dessen gibt es eine kleine Veränderung in 
der Sitzordnung im Cockpit und Andrey 
nimmt in der Passagierkabine Platz. Nach ei-
ner kleinen Platzrunde geht es in schönstem 
Abendlicht über unberührte Natur Richtung 
Wolga im Nordwesten. Da taucht auf einmal 
rechts von uns ein Helikopter auf und wir 
drosseln die Geschwindigkeit bis dicht an 
die Schmerzgrenze. Es entstehen nun die 
schönsten Air-to-Air Aufnahmen von «Pin-
guin», die man sich wünschen kann. Hinter 
dem Auslöser sitzt Marina Lystseva, eine be-
kannte und geschätzte Luftfahrtjournalistin. 
Wir fliegen gemeinsam die Wolga entlang, 
die an dieser Stelle noch nichts von ihrer 
majestätischen Grösse an ihrer Mündung 
in das Kaspische Meer erahnen lässt. 25 
Minuten später und  einer abschliessenden 
Platzrunde landen wir in schönstem Abend-
licht wieder in Orlovka.
Die IL-14 wird gerne mit der Convair 240 
verglichen. Diesen Vergleich kann ich nicht 
nachvollziehen. Ich bin bisher nur mit dem 
Nachfolgemodell Convair 580 geflogen. 
Dennoch erinnert das Fluggefühl an Bord 
der IL-14 eher an die Lisunov 2 oder DC-3. 
Das Anlassen der Motoren, das Warmlau-
fen, der Probelauf, das sonore Brummen 
während des Fluges sowie der Eindruck von 
Cockpit und Kabine lässt Parallelen zu den 
Vorgängermodellen nicht verleugnen. 
Nach zwei Flügen an Bord der IL-14 und 
einem geselligen Grillabend klingt ein unver-
gesslicher Tag unter Freunden aus.

Historische Luftfahrt in Russland – 
oder «Der Ehrliche ist der Dumme»
Es gibt in Russland eine quirlige Szene von 
Luftfahrtenthusiasten, von der hierzulande 
wenig bekannt ist. Sie scheuen das Licht 
der Öffentlichkeit aus nachvollziehbaren 
Gründen. Man kennt und unterstützt sich 
gegenseitig und versucht, die zarten Pflänz-
chen «Pioniergeist» und «Privatinitiative» vor-
sichtig aufblühen zu lassen. Diese Vorsicht 
hat ihre Berechtigung. Wenn auch geduldet, 
wird historische Luftfahrt in Russland offiziell 
weder gefördert noch gern gesehen. Über 
die Gründe kann man spekulieren. Ohne 
Zweifel spielt eine Rolle, dass russische 
Luftfahrttechnologie mit Fortschritt und Zu-

kunft und nicht mit der Vergangenheit asso-
ziiert werden soll. In Russland ist jedes offizi-
ell angemeldete Flugzeug, wie jedes andere 
Verkehrsflugzeug auch, steuern -und gebüh-
renpflichtig. Das führte unter anderem zur 
drohenden Zwangsversteigerung der «Sovy-
etskij Soyus», der letzten flugfähigen Dresd-
ner IL-14P von Alexander Poddubny mit 
dem Kennzeichen RA-0543G, früher Tarom  
YR-ILI, weil er nicht mehr in der Lage war, 
die laufende Luftfahrzeugsteuer aus eigenen 
Mitteln zu finanzieren. Hinzu kommen Prob-
leme wie chronische Unterfinanzierung, feh-
lende Borddokumente und  Reparaturnach-
weise, Mangel an qualifizierten Technikern 
und Crews sowie geeignete Flugplätze mit 

einer qualifizierten und kooperativen Flug-
platzverwaltung. Andrey und seine Freunde 
lassen sich von diesen Schwierigkeiten eher 
inspirieren als abschrecken. Nichts scheint 
unmöglich, wenn man nur fest an den Erfolg 
glaubt. Nur vor diesem Hintergrund ist die 
abenteuerliche Geschichte von «Pinguin» 
und «Blue Dream» zu verstehen und nach-
vollziehbar.

Geschichte von Pinguin
Über Pinguin existieren nur wenig verläss-
liche und oft widersprüchliche Angaben 
im Internet. Sie ist eine Ilyushin IL-14T und 
lief mit Auslieferungsdatum 27. September 
1957 im Moskauer Betrieb MMZ Znamya 

Truda vom Band. Sie trägt die Seriennum-
mer 147001640. Die ersten beiden Ziffern 
bezeichnen den Flugzeugtyp IL-14, die dritte 
Ziffer bezeichnet das Jahr 1957 und die 
restlichen Ziffern die laufende Produktions-
nummer. Das Flugzeug wurde am 27. Sep-
tember 1957 an die sowjetischen Luftstreit-
kräfte ausgeliefert und erhielt die militärische 
Kennung «23». Im Jahre 1974 wurde sie zu 
einer fliegenden Laborstation umgerüstet 
und flog fortan bis zum Jahre 1984 für die 
sowjetische Marine. Drei Jahre später wurde 
sie stillgelegt. 
Ihr zweites Leben begann, als Oleg Lya-
kishev, Igor Volk und Georgy Nikolaev im 
Jahre 1993 ein Restaurierungsprojekt star-

teten. Sie erhielt die Registrierungs-Num-
mer 01114 FLA RF, was übersetzt so viel 
heisst, wie «Vereinigung von Liebhabern 
der Luftfahrt in der Russischen Föderation». 
Zwei Jahre später war die Ilyushin wieder 
lufttüchtig und flog in der Region St. Peters-
burg. Im Jahre 2004 erhielt sie die charak-
teristische rote Lackierung der Polardivision 
von Aeroflot, was zu dem Namen «Pinguin» 
geführt haben dürfte. Die Registrierung 
CCCP-91612 am Rumpf ist oft im Internet 
zu finden, hat es aber nie gegeben. Pinguin 
wurde für den Film «Bitte um Starterlaubnis» 
mit dieser Kennung versehen. Das Kennzei-
chen RA-1114K hat es ebenso nie gegeben. 
Nach administrativen Veränderungen in der 

«Pinguin» nach dem Start zum zweiten Rundflug (Marina Lystseva, 15.8.15).

«Pinguin» wartet während des Flugfestes in Orlovka 
auf ihren Einsatz (Bernd Sturm, 15.8.15).
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Zivilluftfahrtbehörde versuchte man, die vor-
malige FLA RF-Registrierung ohne Erfolg in 
das zivile Luftfahrtregister zu übertragen.
Pinguin wurde somit zu keinem Zeitpunkt 
in das russische Zivilluftfahrtregister aufge-
nommen und ist bis zum heutigen Tage nur 
unter ihrer Seriennummer zu identifizieren. 
Infolgedessen wurde sie stillgelegt und für 
sieben Jahre am Flugplatz Myachkovo ab-
gestellt. 
Der Startschuss für ihr drittes Leben fiel im 
November 2011, als ein Team um Andrey 
und Vladimir mit dem Eigentümer handelsei-
nig wurde und ein neues Restaurierungspro-
jekt ins Leben rief. Die Arbeiten waren Ende 
Sommer 2012 abgeschlossen. Differenzen 
mit dem Management des Flugplatzes My-
achkovo zwangen die Eigentümer, Pinguin 
nach Stupino zu überführen, um die Restar-
beiten abschliessen zu können. Inzwischen 
hat Pinguin ihr neues Zuhause auf dem pri-
vaten Flugplatz Orlovka gefunden.

Geschichte von «Golubaya Myechta» 
(Blue Dream)
Auch «Blue Dream» ist eine IL-14T und 
wurde mit Auslieferungsdatum 1. Oktober 
1957 fast zeitgleich im selben Werk wie Pin-
guin fertiggestellt. Sie trägt die Seriennum-
mer 147001647 und kann somit als jüngere 
Zwillingsschwester von Pinguin bezeichnet 
werden. Auch über Blue Dream existieren 
nur wenig verlässliche Angaben im Internet. 
Wie Pinguin wurde Blue Dream von den 
sowjetischen Luftstreitkräften übernommen 
und flog unter der Kennung «06» Blau im 
Zeitraum vom 17. Dezember 1957 bis 22. 

Juni 1994 in verschiedenen regionalen Divi-
sionen von Kapustin Yar bis Vinnitsa.
Nach ihrer Ausmusterung im Jahre 1994 
wurde sie von einem privaten Investor über-
nommen und bis 2010 unter der Kennung 
01707 FLA RF auf dem früheren Flugplatz 
Tushino in Moskau abgestellt. Andrey Iva-
nov und Vladimir Lisnyak fanden die IL-14 
infolge von Korrosion und Vandalismus in 
einem schlimmen Zustand vor und kauften 
sie Ende 2010. Der Rumpf und die Hö-

henflosse trugen deutliche Anzeichen von 
Korrosion, die Avionik wurde von Vandalen 
vollständig zerstört, die Hydraulikschläuche, 
die Leitungen für Treibstoff und Öl, sowie 
ein Motor mussten komplett erneuert und 
ausgetauscht werden.
Ende Dezember 2010 machte man sich an 
die Arbeit. In einem Zeitraum von weniger 
als vier Jahren war Blue Dream wieder flug-
fähig. Allerdings waren die Tage von Blue 
Dream in Tushino, das sich mitten in einem 

Wohngebiet im Norden Moskaus befindet, 
gezählt. In der Morgendämmerung des  
21. Mai 2014 wurde Blue Dream in einer 
spektakulären «Nacht und Nebel-Aktion» 
aus Tushino ausgeflogen und nach Orlovka, 
ihrer neuen Heimat, überführt, wo sie voll-
ständig wieder instand gesetzt werden soll.
Gemeinsam mit Pinguin soll Blue Dream 
wieder am Himmel zu sehen sein und als 
Gast auf Airshows Zeugnis sowjetischer 
Luftfahrtgeschichte ablegen.

• «Pinguin» zeigt trotz ihrer 58 Jahre beim Displayflug, was sie noch alles kann (Igor Kolokolov, 
15.8.15). 
• Die geräumige Kabine während des zweiten Fluges und der Verfasser des Berichtes in Aktion (Ser-
gey Zharkov, 15.8.15).

Das Schwesterflugzeug «Blue Dream» bei untergehender Sonne (Daniel Frohriep-Ichihara, 16.8.15).

Landung in Orlovka (Marina Lystseva, 15.8.15).


