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Schnabel war mit den Maschinen der Pan Am in zehn Tagen um die Welt geflogen, von Hamburg über Beirut,
Karatschi, Kalkutta, Hongkong, Tokio, Hawaii, San Francisco, New York, London und wieder nach Hamburg
zurück. "Jeder, der sich noch einen Funken Erlebnisfähigkeit bewahrt hat und über ein gewisses Maß von
Darstellungsvermögen verfügt, muss über eine solche Sache einen halbwegs interessanten Bericht liefern
können … Schnabels Bericht aber ist ungeheuer dicht gearbeitet. Er ist von einem Dichter gearbeitet", so
schrieb damals der deutsche Schriftsteller Alfred Andersch. Es ist eine Liebeshymne auf das Fliegen und die
Erde, die die Flugzeuge umkreisen.
Von 1946 bis 1949 war Ernst Schnabel (1913–1986) Chefdramaturg und später Leiter der Abteilung Wort
beim Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) in Hamburg. 1949/50 arbeitete er bei der BBC in London; von
1951 bis 1955 war er Intendant des Hamburger Funkhauses des NWDR. Es schloss sich eine Zeit als freier
Schriftsteller an. Von 1962 bis 1965 war er Mitarbeiter des dritten Programms von NDR und SFB und von
1965 bis 1970 leitete er die Literarische Illustrierte beim SFB-Fernsehen. Ernst Schnabel lebte bis zu seinem
Tod am 25. Januar 1986 als freier Schriftsteller in West-Berlin.
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A-bomb=atomic bomb, U-235 → E; ASCII = A=41, J=4A, K=4B,. Wir haben erlebt wie die Wahrheit und
die Botschaft des Evangeliums nicht mehr so vermittelt wird, wie es geschrieben steht. 2017 · Wir sind eine
kleine Gruppe von Christen die Erfahrung mit anderen Gemeinden haben. Das Pilsner Tageblatt berichtet am
6. 1910.
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