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Interview mit Dusty
Dusty ist ein Sprühflugzeug mit hochfliegenden
Träumen. Eines Tages möchte die Ein-PropellerMaschine gemeinsam mit ihren windschnittigen
Helden am legendären „Wings Around the Globe“
teilnehmen, dem berühmtesten Flugzeugrennen der
Welt. Dass Dusty nicht für Flugwettkämpfe geeignet
ist, schreckt ihn nicht ab, aber seine Höhenangst
könnte zu einem echten Problem werden. Doch
mithilfe seiner Freunde – darunter eine
Veteranenmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg, die ihm manche Fliegerweisheit mit auf den
Weg gibt – startet Dusty in das Abenteuer seines Lebens. Er tritt gegen echte Champions an
und steigt so hoch in die Lüfte, wie er es sich nie hätte träumen lassen.

1. Womit bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt?
Ich bin ein Sprühflugzeug, also helfe ich beim Maisanbau, um daraus Ethanol herzustellen.
Meine Aufgabe, Mais zu besprühen, ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber wenn ich tagein
tagaus immer über dieselben Felder fliege, wünsche ich mir schon manchmal, etwas
anderes zu machen.
2. Und was ist Ihr Traum?
Ich möchte am legendären „Wings around the Globe“-Flugzeugrennen teilnehmen. Seit
Jahren verfolge ich diesen legendären Wettkampf im Fernsehen. Mein Kumpel Chug und ich
lieben es, dabei zuzusehen, wenn die großartigen Rennflieger ihre Geschwindigkeit und
Wendigkeit unter Beweis stellen. Es ist wie Poesie am Himmel, wenn Sie verstehen, was ich
meine.

3. Welche Rennflieger bewundern Sie am meisten?
Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Sie verfügen alle über einzigartigen Stil und
großartiges Können. Ich meine – Ripslinger ist eine echte Legende. Der grüne Tornado! Er
hat mehr Rennen gewonnen als ich Maisfelder besprüht, das sagt doch schon alles. Bulldog
ist eine zähe Kämpfernatur. Selbst stärkere, jüngere Flieger bleiben gegen ihn erfolglos. El
Chupacabra hat im Fahrwerk mehr Leidenschaft als die meisten Flugzeuge in ihrem ganzen
Leben aufbringen können. Aber ich war immer schon ein Fan der Rennfliegerinnen. Heidi
aus Deutschland, eh? (lacht) Und Ishani…sie ist ganz schön – talentiert.
4. Sie sind nicht für Rennen gebaut – was wollen Sie Top-Rennfliegern wie Ripslinger
und Bulldog entgegensetzen?
Vielleicht, aber nur vielleicht, kann ich ja mehr als nur das, wofür ich gebaut wurde. Wünscht
sich nicht jeder einmal, über sich hinauszuwachsen? Das sollte man zumindest.
Außerdem habe ich noch ein paar Überraschungen auf Lager. Mein Team, beispielsweise.
Dottie – meine Mechanikerin – ist die absolut Beste. Sie kennt mich in- und auswendig. Ihr
wäre es zwar lieber, wenn ich – aus gesundheitlichen Gründen – einen Gang runterschalten
würde. Trotzdem lässt sie mich beim Rennen nie im Stich und steht voll hinter mir. Chug ist
der beste Kumpel, den ein Flugzeug haben kann. Außerdem trainiert er mich schon seit
Jahren, und hat an manchen Tagen größeres Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten als
ich selbst. Und dann ist da noch Skipper. Ein Marineflieger, der mehr über das Fliegen weiß
als jedes andere Flugzeug, das ich jemals getroffen habe. Er ist hart, wirklich gnadenlos.
Aber das macht mir nichts aus, weil er genau weiß, wovon er spricht.
5. Auf welchen Abschnitt des Rennens freuen Sie sich am meisten?
Auf alle. Island, Deutschland, Indien, Mexiko. Das sind für mich alles fremde Länder. Ich
hasse es, das zuzugeben, aber ich bin noch nie aus Propwash Junction herausgekommen.
Flugzeuge wie Skipper – die haben die Welt gesehen. Ich hatte nie die Chance dazu. Bis
jetzt, natürlich. Und falls ich mich für das Rennen qualifiziere, werde ich alles in mir
aufnehmen – ich meine natürlich, WENN ich mich für das Rennen qualifiziere… gefolgt von
meinem Sieg, alles klar?

