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Jacqueline Fischer Kunstfl ug-Welt-
meisterschaft in Moskau 1966. Bob 
Hoover nimmt selber nicht an den 
Wettbewerben teil, ist aber als Cap-
tain für die US-Mannschaft verant-
wortlich. 
Er darf als erster westlicher Pilot eine 
Yak-18PM fl iegen, damals die welt-
weit leistungsfähigste Akro-Maschi-
ne, und mitunter ein Grund, weshalb 
die UdSSR diese Meisterschaften so-
eben haushoch gewonnen hat.
Offenbar wissen die Offi ziellen nicht, 
wem sie da ihr Flugzeug anvertrau-
en. Typisch Hoover, fl iegt der näm-
lich mit der Yak so spektakulär vor, 
wie es die Anwesenden noch nie 
gesehen haben – und einige Herren 
vom Politbüro besonders von einem 
Piloten des Klassenfeindes ganz und 
gar nicht sehen wollen. Nach der 
Landung wird Hoover von den Zu-
schauermassen frenetisch gefeiert, 
dann aber abgeführt und in seinem 
Hotelzimmer unter Arrest gestellt. 
Es sieht nicht gut aus. Diesmal hat er 
es wohl übertrieben, und seine Flie-
gerlaufbahn könnte hier und jetzt en-
den...  

Nashville, Tennessee, 22. Jan. 1922
Vor ziemlich genau 100 Jahren wird 
Robert „Bob“ A. Hoover als jüngs-
tes von drei Geschwistern geboren. 
Schon früh begeistert er sich für 
die Fliegerei. Seine Helden heissen 
Eddie Rickenbacker, Charles Lind-
bergh und Jimmy Doolittle. Mit 15 
Jahren schliesst er die High School 
ab und schuftet fortan in einem Le-
bensmittelgeschäft, um sich Flug-
stunden leisten zu können. Eine 
Stunde kostet zu der Zeit acht Dol-
lar, und nicht selten reicht das Geld 
nur für eine Viertelstunde. Mit Hart-
näckigkeit gelingt es ihm nicht nur, 
die erforderliche Flugstundenzahl 
zu erreichen, sondern auch das be-
sondere Gespür für das Fliegen zu 
entwickeln, das ihn später so sehr 
auszeichnen würde. 1940 tritt er der 
Tennesse Air National Guard bei, 
wo er als Bordschütze auf antiquier-
ten Douglas O-38 ausgebildet wird, 
bevor man ihn bald nach Ausbruch 
des Krieges zur Militärpilotenschu-
lung schickt.

Grossgewachsene Pilotenanwärter 
kommen meistens zu den Bombern 
oder Transportern, kleinere zu den 
Jägern. Der schlaksige Hoover mit 
seinen 1,82 Metern will unbedingt 
Jagdfl ieger werden. Zum Glück hat 
er einen kurzgewachsenen Kollegen, 
der unbedingt zu den Bombern will. 
Eine beim verantwortlichen Sergean-
ten wohl platzierte Flasche Kentucky 
Bourbon sorgt für, das „versehentli-
che“ Vertauschen der Papiere.

Hoover zieht in den Krieg – aber 
nicht gleich
Nach seiner Fahrt über den Atlan-
tik kommt er in einen Reservepilo-
ten-Pool in Nordafrika, wo er alle 
möglichen ein- und zweimotorigen 
Flugzeuge testfl iegt, die per Schiff an-
geliefert oder repariert wurden. Eine 
spannende und lehrreiche Zeit, aber 
nicht ganz das, was er sich vorgestellt 
hat. Er will in den Krieg ziehen!
Eines Tages wird er aufgefordert, sei-

  Ein herausragender US-Pilot
 100 Jahre Bob Hoover

Ganz Oben: Bob Hoover im Cockpit einer P-38 Lightning. Oben: Hoover mit Kollege Ted 
Bullock vor der Spitfi re V "WD-W" [Fotos: ZVG]
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nen Pilotenkollegen eine P-38 Light-
ning vorzuführen. Er zieht alle Regis-
ter und zeigt in Bodennähe Dinge, die 
man mit einer P-38 eigentlich nicht 
tun sollte, zum Bespiel eine Fassrolle 
mit abgestellten Motoren, eine seiner 
Spezialitäten. Sein Vorgesetzter zi-
tiert ihn ins Büro – um ihm zu gratu-
lieren! Er bittet ihn aber auch, so zu 
tun, als wäre er soeben ganz gewaltig 
zusammengestaucht worden. Keiner 
von Hoovers Kollegen solle auf die 
Idee kommen, die gezeigten Kunst-
stücke nachzumachen und sich dabei 
umzubringen.
Nicht erst diese Aktion beweist 
Hoovers aussergewöhnliches Talent. 
Man will ihn eigentlich nicht zie-
hen lassen und „vergisst“ erst ein-
mal seinen Versetzungsbefehl, bis es 
nicht mehr anders geht und er zur 
4th Fighter Squadron, 52nd Fighter 
Group kommt, einer mit Supermari-
ne Spitfi res ausgerüsteten Staffel.

Mission B-26
Eine Martin B-26 Marauder wird 
nach einer Notlandung auf einem 
Strand bei Messina erfolgreich repa-
riert und soll eigentlich ausgefl ogen 
werden. Nur traut sich das keiner der 
Bomberpiloten, da kaum mehr als 300 
Meter Startstrecke zur Verfügung ste-
hen. Ein klarer Fall für Bob Hoover! 
Es dauert einen ganzen Monat, um al-
les nicht unbedingt Notwendige aus 
dem Bomber auszubauen und eine 
provisorische Startbahn zu errichten. 
Hoover schafft es tatsächlich, auf den 
letzten Metern abzuheben und die 
B-26 heil nach Palermo zu fl iegen. 
Für die Rettung des über 190'000 Dol-
lar teuren Vogels bekommt er einen 
Orden angeheftet.
Bei 58 meist unspektakulären Einsät-
zen mit der 4th Fighter Squadron be-
kommt Hoover kein einziges Feind-
fl ugzeug aus der Nähe zu sehen. 
Einsatz Nummer 59 soll ganz anders 
verlaufen.

Luftkampf!
Am 9. Februar 1944 fl iegt Hoover ab 
Calvi auf Korsika mit einer Spitfi re 
Vc, als sein Viererverband plötzlich 
von übel gelaunten Focke-Wulf Fw 
190 angegriffen wird. Die Spitfi re V ist 
der Fw 190 leistungsmässig unterle-
gen. Hoover gelingt es immerhin, bei 
einem der Gegner Treffer zu landen, 

obwohl er seinen Zusatztank nicht 
hat abwerfen können. Eine der Spitfi -
res wird in Brand geschossen; die an-
deren zwei ziehen es vor, abzuhauen. 
Allein auf sich gestellt, hat Hoover 
keine Chance und wird zwangsläu-
fi g ebenfalls getroffen. Granatsplitter 
dringen in Beine und Gesäss, der Mo-
tor fl iegt auseinander. Er muss mit 
dem Fallschirm abspringen und wird 
von den Deutschen aus dem kalten 
Mittelmeer gefi scht. Abgeschossen 
wurde er von Siegfried Lemke, der 
bei Kriegsende über 70 Abschüsse 
auf dem Konto haben wird. An jenem 

Tag erwischt er ausser Hoovers noch 
drei weitere Spitfi res. Hoover wird 
ins Kriegsgefangenenlager Stalag Luft 
I bei Barth an der Ostsee verbracht. 
Dort zeigt er sich als ausgesprochen 
unkooperativer „Gast“. Der letzte von 
mehreren Fluchtversuchen, wenige 
Wochen vor Kriegsende, verläuft er-
folgreich. Für die letzte Etappe ver-
wendet er eine geklaute Fw 190, die 
er im bereits befreiten Holland auf 
einem Feld bruchlandet. 
Mit einem deutschen Flugzeug über 
einem Flugplatz der Alliierten aufzu-
tauchen, scheint ihm doch zu riskant, 

Oben: Bob Hoover vor dem "geretteten" B-26 Marauder-Bomber. Unten: Im Kriegsgefange-
nenlager Stalag Luft I. Hoover sitzt in der vorderen Reihe, vierter von rechts [Fotos: ZVG]
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und hinterher wird er diesen Flug so-
gar als die dümmste Idee seines Le-
bens bezeichnen.

Testpilot
Unmittelbar nach Kriegsende lan-
det er im Flugtestzentrum auf dem 
Wright Field in Ohio. Eines Tages 
unterwegs mit einer P-38 Lightning, 
trifft er auf eine P-59 Airacomet. Es 
entwickelt sich ein „Luftkampf“, bei 
dem beide Piloten alles geben. Keiner 
schafft es, in Schussposition zu 
kommen, bis man sich völlig er-
schöpft auf ein Unentschieden ei-
nigt. Der Anfang einer lebenslangen 
Freundschaft. Ach ja, der andere Pilot 
ist ein gewisser Chuck Yeager.
Zu dieser Zeit fi ndet ein weltweites 

Wettrennen um das Durchbrechen 
der Schallmauer statt. Die Bell X-1, 
eigentlich nichts anderes als eine 
pummelige Rakete mit Flügeln, wird 
speziell für diesen einen Zweck ent-
wickelt. Der zivile Testpilot Chalmers 
„Slick“ Goodlin verlangt für den Flug 
mit über Mach 1 eine Prämie von 
150'000 Dollar, was für Bell und die 
Militärs eindeutig zu viel ist. Also 
sucht und fi ndet man in den eigenen 
Reihen kostengünstigere Kandidaten: 
Hoover und Yeager, beide 25jährige 
Lohnbezüger der Air Force mit relativ 
bescheidenen Monatsgehältern.
Yeager ist ursprünglich als Backup 
und Pilot des Begleitfl ugzeuges ge-
dacht, Hoover soll die X-1 fl iegen. 
Nachdem letzterer mal wieder mit ei-

nem unbewilligten Stunt aufgefallen 
ist, werden die Rollen getauscht.
In der spärlichen Freizeit lernt Hoover 
Colleen Humrickhouse kennen, die er 
bei einem der ersten Dates zu einem 
Rundfl ug mit seiner Stearman einlädt. 
Wegen Vergaservereisung müssen 
sie notlanden, krachen in einen Baum 
und bleiben darin hängen. Colleen ist 
anscheinend nicht nachtragend (oder 
hat, Zitat Yeager, „Sinn für Humor“), 
und so wird am 17. September 1947 
geheiratet.
Am 14. Oktober 1947 wird Luftfahrt-
geschichte geschrieben, als Yeager 
mit der Bell X-1 als erster Mensch die 
Schallmauer durchbricht. Hoover hat 
in seiner begleitenden F-80 immerhin 
den bestmöglichen Logenplatz. Nei-
disch ist er angeblich nicht.
Ende 1948 beschliesst Hoover, die 
Air Force zu verlassen und für den 
Triebwerkshersteller Allison als Test-
pilot zu arbeiten. 1950 wechselt er zu 
North American (später North Ame-
rican Rockwell, dann Rockwell Intl.), 
wo er jahrzehntelang als Test- und 
Vorführpilot arbeiten wird.

Moskau 1966
Nun sitzt er also in diesem Hotelzim-
mer in Moskau und rechnet damit, 
abgeführt und in ein sowjetisches 
Arbeitslager gesteckt zu werden. Un-
gute Erinnerungen an seine Kriegsge-
fangenschaft werden wach, und spä-
testens seit dem Prozess gegen den 
U-2-Piloten Gary Powers weiss man, 
wie unzimperlich mit US-Fliegern 
umgegangen wird. 
Doch es kommt unerwartete Unter-
stützung von keinem Geringeren als 
Yuri Gagarin, dem ersten Menschen 
im All und Helden der Sowjetunion. 
Dass sie sich zuvor am Pariser Aero-
salon kennengelernt haben, zahlt sich 
nun aus. Hoover wird nach Hause 
komplimentiert.

Airshow-Pilot
Der Flieger-Fangemeinde wird 
Hoover vor allem bekannt für spekta-
kuläre, aber stets sichere Vorführun-
gen mit seiner Sabrejet, der unschein-
baren Shrike Commander und der 
chnütschgelben Mustang „Ole Yel-
ler“. Mit letzterer gibt er jährlich an 
den Reno Air Races mit den Worten 
„Gentlemen, you have a race!“ das 
Startzeichen.

Ganz Oben: 1966 - das US Team Moskau UdSSR: Herendeen, Krier, Scholl, Hillard, Hoover. 
Oben: Hoovers Cavalier Mustang "Ole Yeller" Reno, Nevada September 1997 [Fotos: ZVG]
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Am Rande der Airshows ist er in spä-
teren Jahren meistens mit Strohhut zu 
sehen. Eigentlich als Sonnenschutz 
seinem immer weiter Richtung Genick 
weichenden Haaransatz geschuldet, 
wird diese Kopfbedeckung bald zu 
seinem unverkennbaren Markenzei-
chen.

Ein letztes Gefecht
1992 muss er nochmals einen Kampf 
ausfechten, diesmal gegen die US-
Luftfahrtbehörde, die dem înzwischen 
70jährigen wegen angeblicher Flugun-
tauglichkeit die Lizenz entzieht. Flie-
gerärztliche Untersuchungen bewei-
sen das Gegenteil; trotzdem muss er 
vor Gericht sein Recht einfordern. Er 
erlangt sogar eine australische Flugli-
zenz, um trotzdem an Airshows per-
formen zu können – wenn auch nur 
ausserhalb der USA. 1995 wird seine 
US-Fluglizenz endlich wieder erneu-
ert.
Mit Airshows hört er 1999 freiwillig 
auf, und den letzten Flug mit seiner 
Shrike Commander macht er 2003, 
um das Flugzeug höchstpersönlich ins 
Museum zu bringen.
Im März 2016 verstirbt nach 69 glück-
lichen Ehejahren Colleen Hoover. Sie 
muss nicht lange auf ihren Bob war-
ten. Am 25. Oktober desselben Jahres 
geht die Nachricht um die Welt: „Bob 
Hoover gone west!“. Für den Hun-
dertsten hat es ihm nicht gereicht, aber 
wahrscheinlich feiert er den gerade ir-
gendwo gemeinsam mit seinem 2020 
verstorbenen Kollegen Chuck Yeager!

Oben links: 1997 - Freunde fürs Leben: Bob Hoover und Chuck Yeager Oben rechts: Bob 
Hoover mit seinem Markenzeichen, dem Strohhut vor der P-51D Mustang N51RH "OleYeller". 
Unten: NA-265-40 Sabreliner N61RH, Reno 1989 . Ganz unten: Hoovers North American 
Rockwell Shrike Commander 500S N500RA [Fotos: ZVG]


