
1964 hat ein Hamburger eine revolutionäre Idee: Spezielle Hilfen sollen Kinder 
beim Schwimmen schützen. Aber niemand glaubt an diese Schwimmflügel.  

Erst ein Lottogewinn ändert die Situation. 
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„Die Leute  
haben immer 

gesagt: Da 
kommt er  

wieder, der 
Idiot.“

sch•tzen  

, hier: helfen, dass nichts 
passiert

der Schw“mmflügel, -  

, Teil mit Luft darin: Man 
legt es beim Schwimmen an 
den Oberarm (s. Foto).

aufblasbar  

, ≈ so, dass man Luft 
hineingeben kann

der Schw“mmring, -e  

, ≈ Teil in der Form von 
einem Kreis: Wenn man 
Luft hineingibt, trägt er eine 
Person im Wasser.

die Leuchtfarbe, -n  

, hier: Farbe: Man sieht 
sie sehr gut, z. B. Orange, 
Pink …

erf¢nden  

, Part. II von: erfinden 
= neue Ideen haben und 
Neues konstruieren

der Krieg, -e  

, Streit zwischen 
Nationen

die Spirituose, -n  

, starkes, alkoholisches 
Getränk

der G„rtenteich, -e  

, kleiner See im Garten

r¡tten  

, in einer gefährlichen 
Situation helfen

das M“tglied, -er  

, Person: Sie ist bei einer 
(organisierten) Gruppe.

der K¶rk , Material von 
der Rinde eines speziellen 
Baums: Damit schließt man 
z. B. Flaschen.

(die R“nde, -n  

, ≈ harte, dünne, äußere 
Seite von einem Baum)

der/das G¢mmi  

, ≈ elastisches Material: Es 
kommt kein Wasser durch.

der G•rtel, -  

, langes Ding: Man trägt 
es z. B. an der Hose, damit 
sie oben bleibt.

der Po, -s  

, m Körperteil: Darauf 
sitzt man.

das Mordinstrument, -e  

, Ding: Man verletzt damit 
einen Menschen so, dass 
er stirbt.

der Fahrradschlauch, ¿e  

, ≈ Reifen in einem 
Fahrrad reifen: Man macht 
Luft in diesen Reifen.

ausprobiert  

, Part. II von: ausprobie-
ren = versuchen; probieren

der Tod, -e  

, Ende vom Leben

der H¡ld, -en  

, Person: Sie löst 
ohne Angst gefährliche 
Aufgaben.

die Zumutung, -en  

, Sache: Sie stört extrem.

bew¢sst werden  

, ≈ verstehen

riefen … „n  

, Prät. von: anrufen

so’n , kurz für: so ein ≈ 
hier: wirklich ein

das Pat¡ntamt, ¿er  

, offizielle Institution: Hier 
bekommt man ein Patent.

(das Pat¡nt, -e  

, ≈ Erlaubnis: Man darf als 
Einziger eine neue Idee oder 
Konstruktion verkaufen.)

(einzig , hier: es gibt 
keinen anderen)

die Pat¡nturkunde, -n  

, amtliches Dokument 
über ein Patent

unverr•ckbar  

, hier: so, dass man die 
Position nicht ändern kann

f¡st  

, hier: so, dass man es 
nicht oder nur schlecht 
wegmachen kann

s“tzen , hier: ≈ sein

der Flügel, -  

, einer von zwei Körper-
teilen: Damit fliegen Vögel; 
hier: technische Konstruk-
tion zum Fliegen

f¡stlegen  

, hier: machen, dass 
etwas eine Norm ist

märchenhaft  

, wie im Märchen

(das Märchen, -  

, ≈ fantastische Erzählung, 
z. B. „Hänsel und Gretel“)

die Tatsache, -n  

, hier: Sache: Sie ist 
wirklich passiert.

die R¡chte Pl.  

, Erlaubnis: Man darf eine 
Sache herstellen, kopieren 
oder verkaufen.

Die L¢ft “st n“cht raus.  

, m hier: Die Erfindung 
ist immer noch populär.

Z u sehen ist es am See, am 
Meer oder im Schwimm-
bad: Wenn Kinder in Rich-
tung Wasser laufen, tun 
sie das fast nie allein. Sie 

haben aufblasbare Krokodile, Delfine 
oder Schwimmringe dabei. Die Kleins-
ten aber tragen fast alle Schwimmflügel 
– in der Leuchtfarbe Orange. Seit mehr als  
50 Jahren ist das schon so. Erfunden hat 
sie ein Mann in Hamburg. 

Angefangen hat alles mit einem Un-
fall. Bernhard Markwitz kommt nach 
dem Krieg nach Hamburg. Dort hat er ein 
Import-Export-Geschäft für Seifen und 
Spirituosen, so erinnert sich seine Tochter 
Annette Rave. 

An einem Tag im Jahr 1956 fällt die da-
mals dreijährige Annette in den Garten-
teich. Die Eltern können das Kind retten. 
Danach fragt sich der Vater: 
Wie kann man Kinder besser 
schützen? Er selbst ist ein si-
cherer Schwimmer und Mit-
glied bei einer Organisation 
für Wasserrettung. 

Schwimmhilfen für Kin-
der sind zu der Zeit oft aus 
Kork oder Gummi. Die Klei-
nen tragen sie als Gürtel um 
den Bauch. Aber diese Konstruktionen 
haben einen großen Fehler: Ein Gürtel 
hält den Po über Wasser, nicht aber den 
Kopf. Für Markwitz sind die Teile „Mord-
instrumente“. 

Seine Idee: Schwimmhilfen an den 
Oberarmen. Er legt sich Fahrradschläu-
che um die Arme und geht damit baden. 
Funktioniert ganz gut. Markwitz expe-
rimentiert weiter. Er konstruiert eigene 
Schläuche. „Ausprobiert habe ich die Din-
ger im Holthusenbad“, erzählt er in einem 
Interview im Jahr 2000 kurz vor seinem 
Tod. „Da haben die Leute immer gesagt: 
Da kommt er wieder, der Idiot.“ 

Was war das für ein Vater für seine 
Tochter? Ein Held? Eine Zumutung? We-
der noch, sagt Annette Rave: „Was mein 
Vater da erfunden hat, ist mir eigentlich 
erst nach seinem Tod bewusst geworden. 
Da riefen von überall die Journalisten an. 
Als Kind ist das bei uns nie so’n Thema 
gewesen.“

Wahrscheinlich auch deshalb nicht, weil 
die Tochter und der jüngere Sohn Rainer 
die Schwimmhilfen nie benutzen. Denn 
sie sind schon lange sichere Schwimmer, 
als Markwitz mit seiner Erfindung fertig 
ist. Am 24. Oktober 1964 meldet er sie 
beim Deutschen Patentamt an. Rund 
drei Jahre später bekommt der Vater die 
Patenturkunde für einen „aufblasbaren 
Oberarm-Schwimmring“, der „unverrück-
bar fest am Arm sitzt“. 

Das Wort Schwimmflügel steht in der 
Patenturkunde noch nicht. Auch liest 
man nur von einer „Leuchtfarbe“. Das bis 
heute typische Orange ist dort also nicht 
offiziell festgelegt. 

Zuerst glaubt kaum jemand an die 
neue Idee. Aber das ist für Markwitz kein 
Drama. Er muss niemanden um Geld 
bitten. Denn das Startkapital kommt 

durch einen großen Lotto-
gewinn. Eine märchenhafte 
Geschichte. „Nein“, sagt An-
nette Rave. „Das ist keine 
märchenhafte Geschichte. 
Das ist Tatsache.“ 

Den Namen für seine 
Firma bekommt Markwitz 
dann von seinem Sohn. Der 
Elfjährige wählt eine Kurz-

formel, wie viele es damals tun: Nach 
den Schuhen von Adidas (Adolf Dassler) 
und der Limonade Bluna (hergestellt von 
der Blumhoffer Nachfolger GmbH) gibt 
es nun Bema – die Schwimmflügel von 
Bernhard Markwitz. 

Sie bleiben nicht seine letzte Erfin-
dung: Der Hamburger meldet noch 
andere Dinge beim Patentamt an. Der 
Bestseller von Bema bleiben aber die 
Schwimmflügel. Bis in die 90er-Jahre 
verkauft Markwitz sie 150 Millionen 
Mal, später hat er auch ein Büro in Flo-
rida. Dann kauft eine Firma aus Bremen 
die Rechte. Dort möchte man zu aktuel-
len Zahlen nichts sagen. Nur so viel: „Wir 
sind sehr zufrieden mit dem Produkt.“ 

Bis heute hat sich das Design der 
Schwimmflügel kaum geändert. Auch 
wenn es die typische Ästhetik der 
60er-Jahre zeigt. Sicher ist: Aus der Idee 
von Markwitz ist die Luft wirklich noch 
nicht raus. Oskar Piegsa




