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Sehr verständig ist’s, dass sie – wenn ich nicht zu viel hoffe – jedem das Fliegen untersagen, der nicht vom Adel ist,
oder sonst von einer gewissen Standeserhöhung. Die untern
Stände müssen unten bleiben; der Erdboden ist der goldne
Boden ihres Handwerkes, indes die höheren mehr von Luft
und in Luftschlössern leben; und wozu Flügel für einen Pöbel, der so gut zu Fusse ist gegen den Adel in Kutschen und
Sänften? Es kann nur eine Stimme darüber sein, dass das
Volk, wenn man ihm nicht die Flügel beschneidet, nichts
wird als ein fliegender Drache, aber ohne Schnur und nicht
ganz von Papier, der, wie schon längst die Hexen, bloss zur
Anbetung des Teufels durch den Himmel reiset. Denn darf
der Pöbel die Luft durchschwärmen: so ist nachts kein Hut
auf dem Kopfe und kein Schinken im Rauchfange mehr sicher.
Jean Paul (1815)
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Vorwort
Wer ist schuld am ›Grounding‹ der Swissair im Oktober 2001? Wäre der Kollaps der
SAirGroup zu verhindern gewesen? Mehr als fünf Jahre nach dem Ende unserer einst
so stolzen nationalen Airline ist die juristische Aufarbeitung der bislang grössten Konzernpleite in der Schweiz noch in vollem Gange. In der massenmedialen Wirbelschleppe des ›Jahrhundertprozesses‹ fliegen persönliche Vorwürfe und verschwörungstheoretische Verdächtigungen wild durcheinander. Auch das vorliegende Büchlein handelt
von der Swissair. Jenseits laut rotierender Mutmassungen, ob die Verantwortung für ihren Untergang nun bei Mario Corti, beim alten Verwaltungsrat, beim Bundesrat, bei
einer Grossbank oder gar beim ›11. September‹ liegt, interessiert die Swissair hier
schlicht als das, was sie jahrzehntelang für Tausende Schweizerinnen und Schweizer
gewesen ist: eine unvergleichliche Arbeitgeberin und bedeutsame Identitätsstifterin. Im
Zentrum der Studie stehen vier ehemalige Swissair-Kapitäne, die sich zwischen Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre der Fliegerei verschrieben haben. Worin
sehen die Piloten rückblickend die Besonderheiten ›ihrer‹ Airline? Welches berufliche
Selbstverständnis haben sie? Wie haben sie das Ende der Swissair erlebt? Wie schätzen sie die gegenwärtige Situation der helvetischen Zivilluftfahrt ein? Wie jene der
›Schweiz‹ allgemein? Vorgelegt wird ein kultursoziologischer Beitrag nicht nur zur
Frage der konkreten ›beruflichen‹ Identität einer bestimmen Generation von Berufspiloten in der Schweiz, sondern auch allgemein zum quasi-sakralen Phänomen ›Swissair‹
als einer nationalsymbolischen Bedeutungskonfiguration.
Die Studie geht aus meiner Lizentiatsarbeit »Schweizer Piloten-Identitäten« hervor, die
ich im Juli 2004 bei Prof. Dr. Claudia Honegger am Berner Institut für Soziologie eingereicht habe. Ich danke Claudia Honegger herzlich dafür, stets für die nötige Richtungsstabilität meines Studiums gesorgt zu haben. Mein Dank geht auch an Prof. Dr. Ulrich
Oevermann und die Teilnehmenden seines 2004 in Bern durchgeführten – wie immer
von einigen Turbulenzen begleiteten – Blockseminars zur »Einführung in Methodologie und Verfahren der Objektiven Hermeneutik« sowie an die Mitglieder der »Studiengruppe für objektiv-hermeneutische Fallanalysen« (SOFA) des hiesigen Instituts
für Soziologie: Caroline Arni, Susanne Burren, Muriel Degen, Andrea Glauser, Andrea
Hungerbühler, Christian Leder, Chantal Magnin, Lukas Neuhaus, Marianne Rychner,
Peter Schallberger und Simone Suter. Die gemeinsamen Materialanalysen haben meine
Arbeit ganz wesentlich beflügelt. Für den anhaltenden methodologisch-konzeptionellen
Rückenwind und die zur Fertigstellung der Arbeit unabdingbare analytische Schubkraft
danke ich speziell Peter Schallberger. Auch Christian Leder gebührt besonderer Dank:
Er hat das Buchmanuskript kritisch gegengelesen und hilfreich kommentiert.
Bern im Frühjahr 2007,
Denis Hänzi
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1

Einleitung

»Den Schweizer Buben und ihrer Sehnsucht« widmete der 1939 bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommene Swissair-Pilot Walter Ackermann sein reich illustriertes
Kinderbuch, dessen Titel prägnanter nicht sein könnte: »Fliegt mit!« Vom »Motorensang über Heimat und Ferne« und von »Silberflügeln, die das Schweizerkreuz über den
Himmel Europas tragen«, wolle er den kleinen Lesern berichten, und appelliert an sie:
»Ich danke [...] euch, den flugbegeisterten Schweizer Buben, die ihr zu allen Zeiten
an uns geglaubt, mit uns gelebt, mit uns gekämpft habt. [...] Ihr dürft stolz sein auf
euren Luftverkehr. Er hat die Grenzen unseres Landes gesprengt – hat sich den Anteil am Luftmeer erobert, der ihm heute zukommt. Ihr seid die Zukunft. Seid auf der
Hut, dass euch das errungene Neuland nicht wie so manch anderes in der Geschichte unseres Landes wieder aus der Hand gewunden wird! Es muss die Zeit kommen,
wo das Schweizerkreuz im planmässigen Luftverkehr über den Atlantik fliegt.«1 Gut
sechs Dezennien liegen zwischen Ackermanns rührendem Appell an die sehnsüchtigen
Schweizer Buben und dem Jahr, als bei der Swissair – unserer einst so stolzen nationalen Fluggesellschaft – gar nichts mehr lief: Am 2. Oktober 2001 musste, nachdem für
wesentliche Konzernteile der SAirGroup der Antrag auf Nachlassstundung angekündet
worden war, ihr Flugbetrieb weltweit suspendiert werden. Die Swissair war pleite. Man
sprach von ihrem ›Grounding‹.
Im Zentrum der vorliegenden Studie stehen vier ehemalige Swissair-Kapitäne, die ihre
Pilotenkarrieren zwischen Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre angetreten
haben. Jeden von ihnen muss einst eine ganz bestimmte ›Sehnsucht‹ angetrieben haben, sich bei der Schweizerischen Luftverkehrsschule anzumelden, um schliesslich –
nachdem die berühmtberüchtigte ›Swissair-Selektion‹ erfolgreich durchlaufen und die
Berufspilotenausbildung absolviert war – in den Dienst unserer nationalen Airline zu
treten. Wie deuten die vier einstigen Swissair-Kapitäne rückblickend ihre Motivation,
zur Swissair zu gehen? Wie denken sie über ihren Beruf, über die Fliegerei, die Swissair – und über die Schweiz? Wie haben sie das Ende ihrer langjährigen Arbeitgeberin
erlebt? Und was halten sie von der Übernahme der Swiss – unserer ›neuen‹ nationalen
Luftfahrtgesellschaft – durch die Deutsche Lufthansa? In der vorliegenden kultursoziologisch angelegten Studie werden anhand von (berufs-)biografischen Erzählungen
ehemaliger Swissair-Kapitäne deren Selbstbilder und alltagsweltliche Zeitdiagnosen
rekonstruiert, um so ihre spezifische Art der Wirklichkeitsauffassung, ihre je konkrete
Form der Selbstdeutung zu erschliessen.
In den folgenden drei Kapiteln wird das Erkenntnisinteresse der Studie in seinen Hauptdimensionen dargelegt: Zunächst wird es darum gehen, kontrastiv zu anderen Konzeptionen darzulegen, was hier unter den Selbstbildern und Identitätsformationen der
ehemaligen Swissair-Kapitäne zu verstehen ist und inwieweit sich die Rekonstruktion
derselben ans Habituskonzept von Pierre Bourdieu anlehnen kann. Danach wird der
1

Siehe Ackermann (1940).
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zweite Interessengegenstand der vorliegenden Arbeit theoretisch umrissen: die alltagsweltlichen Zeitdiagnosen der ehemaligen Swissair-Kapitäne. Vor diesem Hintergrund
werden schliesslich die gewählte Forschungsmethode sowie einige Überlegungen zur
Darstellungsform der Ergebnisse expliziert.

1.1

Identität, Selbstbilder und Habituskonzept

Geht man mit Wagner (1998) davon aus, dass es dem Einzelnen heute immer schwerer fällt, ein solides Selbstverständnis aufrecht zu halten, weil vormals hegemoniale
Stiftungsagenten von sozialer Identität sich nach und nach auflösen2 , so liesse sich für
das Selbstverständnis der Berufsgruppe ehemaliger Swissair-Kapitäne die Vermutung
anstellen, dieses habe mit dem jähen Untergang ihrer Arbeitgeberin, unserer einst so
perfekten Fluggesellschaft, einen schockartigen Bruch erlitten, waren doch die Kapitäne an der regelmässigen, sicheren und möglichst pünktlichen Heimkehr der symbolischen Träger dieses nationalen Identifikationsgebildes – ihren Flugzeugen mit dem
Schweizerkreuz auf der Heckflosse – nicht nur nicht ganz unbeteiligt, sondern vielmehr in höchstem Grade für sie verantwortlich. Plötzlich, im Oktober 2001, ging nichts
mehr. Dereinst weltweit als ›fliegende Bank‹ bekannt, war die Swissair nun bankrott,
in sich zusammengebrochen und mit ihr – so könnte man annehmen – ein ganzes Arsenal einst stolzer kollektiver Identitätskonstruktionen. Zieht man dann – obige Überlegung vorausgesetzt – den Sozialpsychologen Erikson (1964) heran, der Identität als
die »Fähigkeit des Ichs« begreift, durch die der Einzelne angesichts sich verändernder Lebenslagen »Gleichheit und Kontinuität aufrecht zu erhalten« vermag3 , so käme
man zum Schluss, die abrupte Diskontinuität in der Lebenslage der Repräsentanten der
hier interessierenden Berufsgruppe habe deren »Fähigkeit des Ichs«, einen Absturz in
Sinnleere und Anomie abzufedern, wohl ziemlich strapaziert.
Dies zu diagnostizieren leuchtet – so man die Sache oberflächlich betrachten will –
durchaus ein. In der vorliegenden Arbeit soll es nun aber nicht etwa darum gehen, bei
›gegroundeten‹ Swissair-Piloten eine so und so schlimme Identitätskrise auszumachen.
Das wäre – soziologisch gesehen – etwas platt und allzu grob. Und genauso platt und
reichlich unsoziologisch wäre es, angesichts der Zäsur, welche das Ende der Swissair
für die berufs- und lebensweltliche Situation ihrer Kapitäne und Kopiloten bedeutete,
kurzerhand zu sagen, diese könnten sich ja fortan als »Sinnbastler« betätigen und sich
flugs eine »Patchwork-Identität« überstülpen, um sich derart vor dem Kälteschock eines allfälligen Identitätsvakuums zu schützen.4 Bezogen auf solcherart Konzeptualisierungen von »Identität«, wie sie bei Hitzler und anderen Individualisierungstheoretikern
zu finden sind, kritisiert Schallberger (2003) äusserst instruktiv, dass dort Individuen
»als identische Subjekte einer spezifischen Lebensführung [...] nicht mehr identifiziert«
2
3
4

Vgl. Wagner (1998).
Erikson (1964: 87).
Zum Begriff der »Bastelexistenz« vgl. Hitzler (1994; 1999).
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sind.5 Will man also dem Individuum einen je eigenen, auf lebenspraktischer Erfahrung
gründenden – und in sozialen Aushandlungsprozessen immer wieder aufs Neue der Bewährungsprobe ausgesetzten – Modus der (Selbst-)Reflexion und Wirklichkeitsdeutung
nicht absprechen, sondern sich vielmehr darum bemühen, diesen in seiner konkreten
Gestalt zu begreifen, so bringt die blosse Feststellung, ein Individuum könne – oder
müsse – angesichts einer Krise zum ›Bastler‹ werden, um sein Selbstverständnis und
seine Auffassung von Wirklichkeit wieder ins Lot zu bringen, erkenntnislogisch gesehen wenig. Von Interesse wäre vielmehr, nach welchem Muster bestimmte Personen –
hier eine Auswahl ehemaliger Swissair-Kapitäne – angesichts einer Krise denken, deuten und handeln. Es stellt sich demnach die Frage nach den Deutungsressourcen und
eingeübten Handlungsweisen, die ihnen – in Anbetracht der Not, angesichts veränderter Umstände Kontinuität herstellen zu müssen – hinsichtlich ihres Berufes überhaupt
zur Verfügung stehen. Welche Schemata und Routinen also liegen dem Denken und
Handeln einzelner Repräsentanten der hier interessierenden Berufsgruppe zu Grunde?
Eingedenk des Untergangs der einst hegemonialen Sinnstifterin Swissair, in deren Wirkungskreis auch die Piloten sich als Piloten ihrer Fluggesellschaft Swissair identifiziert
haben, kann sich das Forschungsinteresse allerdings nicht auf die Frage beschränken,
ob die Piloten angesichts dieser berufs- und lebensweltlichen Zäsur eine Krise ihres
beruflichen Selbstverständnisses erlebt haben. Die spannende Frage ist vielmehr, auf
welche erfahrungsgesättigten Grundlagen die Kapitäne zurückgreifen, um in der veränderten Berufs- und Lebenssituation weiterhin ›Ich‹ zu sein. Max Horkheimer und
Theodor W. Adorno verweisen in der ›Dialektik der Aufklärung‹ auf die gesellschaftliche Erzwungenheit des individuellen Bestrebens, bei drohendem Identitätsverlust das
›Ich‹ aufrecht erhalten zu wollen: »Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet
dem Ich auf allen Stufen an, und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart. [...] Dafür hat die Gesellschaft stets
gesorgt.«6 Welche Selbstbilder, welche Wirklichkeitsauffassungen lassen sich also bei
den ehemaligen Swissair-Piloten ausfindig machen? Und welche Muster liegen ihren
Selbstdeutungen zu Grunde? Inwieweit sind die Selbstbilder der verschiedenen Kapitäne gleich strukturiert? Worin besteht diese Gemeinsamkeit, und worin unterscheiden
sich die Flugkapitäne in ihrem beruflichen Selbstverständnis? Wie lassen sich diese
Differenzen erklären? Dem soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Das
auf Pierre Bourdieu zurückgehende Konzept des Habitus bietet hierfür einen geeigneten theoretischen Rahmen. Im Folgenden wird dieses im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse der Untersuchung in groben Zügen vorgestellt. Im nächsten Kapitel wird
schliesslich zu zeigen sein, warum für die Rekonstruktion der Selbstbilder von ehemaligen Swissair-Kapitänen auf die Forschungsmethode der sequenzanalytisch operierenden Objektiven Hermeneutik abgestützt wird.
Wie weiter oben dargelegt, wird in der vorliegenden Arbeit von einem Identitätsbegriff ausgegangen, der sich prinzipiell vom individualisierungstheoretischen Konzept
5
6

Schallberger (2003: 27).
Vgl. Horkheimer/Adorno (1986 [1947]).
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der ›Bastelexistenz‹ unterscheidet. Es wird hier nämlich angenommen, dass der Einzelne beim gesellschaftlich erzwungenen Bestreben, angesichts der sich ändernden Wirklichkeit sein ›Ich‹ aufrecht zu erhalten auf für ihn bewährte Handlungs- und Deutungsschemata zurückgreift. Dies setzt voraus, dass er sich auch bei der individuellen Reproduktion eines Selbstverständnisses oder Selbstbildes stets auf ein eingeschliffenes
Muster, eine zur Routine gewordene Logik der Selbstdeutung, abstützt. Diese Kontinuität im denkenden und handelnden Umgang des Einzelnen angesichts bzw. in ›seiner‹
Wirklichkeit lässt sich mit dem Habituskonzept von Pierre Bourdieu erklären: Habitusformationen sind »Systeme dauerhafter und übertragbarer Dispositionen, strukturierte Strukturen, die wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren,
d.h. Erzeugungs- und Ordnungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen«.7 Erzeugt
werden habituelle Dispositionen durch »Konditionierungen, die mit einer bestimmten
Klasse von Existenzbedingungen verknüpft sind«. Will man also die Muster der Selbstdeutung und Wirklichkeitsauffassung von Akteuren in ihrer Besonderheit verstehen, so
kann dies nur dadurch möglich sein, dass man zunächst die Äusserungen eben dieser
Akteure rekonstruktiv erschliesst und damit die Erzeugungs- und Ordnungsschemata begreifbar macht, auf welchen diese fussen. Die Habitusformation eines Akteurs
zu rekonstruieren, heisst damit nichts anderes, als jenen inkorporierten Kern zu entblättern, der seine Lebenspraxis, seine Wirklichkeitsauffassung und damit auch sein
Selbstbild strukturiert. Bezüglich subjektiver Handlungsoptionen und Denkmöglichkeiten bestimmt der Habitus für den Einzelnen nämlich ganz wesentlich, was etwa »im
Hinblick auf ein wahrscheinliches Zukünftiges getan oder unterlassen werden muss«.
Gleichzeitig – und hiermit wird dem Argument Bourdieus Rechnung getragen, dass
der Habitus nicht einseitig als eine strukturierende, also den Praxisvollzug bestimmende Struktur zu verstehen sei, sondern immer auch als eine bereits strukturierte, also
bereits praktisch vollzogene und längst eingeschliffene Struktur – sollten sich die rekonstruierten Selbstbilder der Kapitäne, denen je bestimmte habituelle Dispositionen zu
Grunde liegen, auf ihren beruflichen und biographischen Sozialisationskontext zurückbinden lassen. Es stellt sich also die Frage nach dem jeweiligen Entstehungsrahmen der
habituellen Dispositionen als Erzeugungsgrundlage für die verschiedenen Muster der
Selbst- und Wirklichkeitsdeutung: »Die charakteristischen Strukturen einer bestimmten Klasse von Daseinsbedingungen sind es nämlich, die die Strukturen des Habitus
erzeugen, welche wiederum zur Grundlage der Wahrnehmung aller späteren Erfahrung
werden.« Die Praxiswelt, also die Welt des Denkens und Handelns von Subjekten, ist
demnach immer schon entlang bereits realisierter Lebensvollzüge, entlang von Regelmässigkeiten und Routinen konstituiert und formt sich daher in Relation zum Habitus
als einem System von kognitiven und motivierenden Strukturen.
In der vorliegenden Untersuchung sollen also zunächst die Selbstbilder von ehemaligen Swissair-Kapitänen – auch verstanden als Repräsentanten einer spezifischen Berufsgruppe – rekonstruiert werden. Dieser erste Schritt müsste nebst der Erörterung
von strukturellen Gemeinsamkeiten im Selbstverständnis der Kapitäne aber auch Rück7

Bourdieu (1993: 98ff.)
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schlüsse auf Unterschiede zwischen ihren individuellen habituellen Dispositionen erlauben. Es kann demnach auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Differenzen zwischen den rekonstruierten Selbstbildern sich durch Besonderheiten des jeweiligen Entstehungskontexts der ihnen zu Grunde liegenden Habitusformationen –
also den jeweiligen milieu- und familienspezifischen Sozialisationsbedingungen – erklären lassen. Laut Bourdieu ist der Habitus ein erworbenes System von Erzeugungsschemata: »Als einverleibte, zur Natur gewordene und damit als solche vergessene Geschichte ist der Habitus wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit, die ihn erzeugt
hat. Deswegen macht gerade er die Praktiken relativ unabhängig von den äusseren Determiniertheiten der unmittelbaren Gegenwart. Diese Selbständigkeit ist die der abgehandelten und fortwirkenden Vergangenheit, die, wie ein akkumuliertes Kapital fungierend, Geschichte aus Geschichte erzeugt und damit die Dauerhaftigkeit im Wandel
gewährleistet, die aus dem einzelnen Handelnden eine eigene Welt in der Welt macht.«
Es wird demnach interessant sein zu sehen, ob und in welcher Gestalt sich die Selbstbilder der Kapitäne tatsächlich als wirkende Präsenz der Entstehungsbedingungen ihrer
habituellen Dispositionen zu erkennen geben und in welcher Form sie eine Dauerhaftigkeit im Wandel zu gewährleisten vermögen. Es ist anzunehmen, dass mit dem Habitus, da er eben ein erworbenes System ist, nur jene Handlungen und Vorstellungen
spontan hervorgebracht werden können, die bereits in den spezifischen Gegebenheiten
seines eigenen genetischen Kontexts liegen. Denn: »Als Erzeugnis einer bestimmten
Klasse objektiver Regelmässigkeiten« ist der Habitus sozusagen permanent darum bemüht, »die ›vernünftigen‹ Verhaltensweisen des ›Alltagsverstandes‹ zu erzeugen«, welche »Aussicht auf Belohnung haben, weil sie objektiv der Logik angepasst sind, die für
ein bestimmtes Feld typisch ist, dessen objektive Zukunft sie vorwegnehmen«.8
Schliesslich dürfte es im Rahmen der geplanten Analyse auch spannend sein zu erörtern, in welchem Passungsverhältnis die Selbstbilder und habituellen Dispositionen der
Berufskapitäne zu ihrer ehemaligen Arbeitgeberin Swissair gestanden haben mögen.
Geht man davon aus, dass die Swissair – als eine hochgradig symbolisch aufgeladene Institution mit hegemonialem Deutungspotential – im Zuge ihrer Entstehung und
Entwicklung selber ein System von »strukturierten und strukturierenden Strukturen«
erworben hat, so liesse sich etwa untersuchen, in welchem Verhältnis dieses symbolische System – im Sinne einer Ordnungsgrundlage für bestimmte Vorstellungen – zu den
Selbstbildern ihrer Piloten steht. Da die Kapitäne, um die es in der vorliegenden Arbeit
gehen wird, sich im beruflichen Handlungsfeld ›Swissair‹ allesamt bewährt haben, kann
bei ihnen – so ist zu vermuten – von einem stimmigen Passungsverhältnis ausgegangen
werden. Auch diese Überlegung lässt sich mit einem Argument Bourdieus unterlegen:
»Eine Institution [...] ist nur dann vollständig und richtig lebensfähig, wenn sie dauerhaft nicht nur in Dingen, also in der über den einzelnen Handelnden hinausreichenden
Logik [...] objektiviert ist, sondern auch in Leibern, also in dauerhaften Dispositionen [...]. In dem Masse, [...] wie die Habitusformen dieselbe Geschichte verkörpern,
sind die von ihnen erzeugten Praktiken unmittelbar den Strukturen angepasst und auf8

Bourdieu (1993: 105).
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einander abgestimmt und mit einem einheitlichen und systematischen objektiven Sinn
ausgestattet.«9 Es stellt sich demnach auch die Frage, ob im beruflichen Handlungsfeld
der Swissair gewissermassen eine eigene Tradition der Wirklichkeitsauffassung und
Wirklichkeitsdeutung angelegt war und inwiefern die in dieser spezifischen Berufskultur verankerten Werte und Geisteshaltungen auch einen Rahmen für die allgemeinen
Einschätzungen und Deutungen von Wirklichkeit seitens ihrer ehemaligen Piloten abgeben. Es ist davon auszugehen, dass die Swissair-Kapitäne im Zuge ihrer beruflichen
Sozialisation ein ganz bestimmtes Arbeitsethos – und damit auch ein entsprechendes
Selbstbild – entwickelt haben, das mit der spezifischen Typik ihres beruflichen Handelns zusammenhängt.
Wie oben dargelegt, interessieren in der vorliegenden Arbeit aber zunächst die »strukturierten und strukturierenden Strukturen«, die den Selbstbildern ehemaliger SwissairKapitäne zu Grunde liegen. Wie sehen sich die Piloten unserer einst so stolzen nationalen Fluggesellschaft heute? Welche Bedeutung hatte die Swissair für sie? Was symbolisierte sie in ihren Augen? Worin liegt beziehungsweise lag den Piloten zufolge der
spezielle Reiz an ihrem Beruf? Ja, wie sind sie überhaupt dazu gekommen, mit DC9, Airbus A310 oder Boeing 747 in die Lüfte abzuheben, um eine Ladung Passagiere
in mehr oder weniger ferne Länder zu fliegen und alsbald mit ihnen – oder anderen –
möglichst sanft wieder auf heimischem Boden zu landen? Wie also präsentieren sich
die Kapitäne bei der Beantwortung solcher Fragen? Welchen Argumentationsmustern
folgen ihre autobiografischen Ausführungen, ihre Selbst- und Fremddarstellungen? Es
wird darum gehen, anhand von Interviews mit Piloten die dauerhaften Dispositionen
zu rekonstruieren, welche ihren Selbstbildern – oder auch ihrem Berufsverständnis –
eine zwar je individuelle, sinnhaft aber mehr oder minder verwandte Gestalt verleihen. Wie gesagt, soll dabei auch versucht werden, wenn möglich Rückschlüsse auf den
Entstehungskontext – also etwa das sozialmoralische Herkunftsmilieu des betreffenden
Kapitäns – zu ziehen, aus dem die jeweilige (primäre) Habitusformation überhaupt erst
hervorgehen konnte. In einem weiteren Kapitel werden sodann die alltagsweltlichen
Zeitdiagnosen der Kapitäne auf ihre Affinität zu bestimmten Denk- und Deutungstraditionen hin befragt. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit sich die alltagsweltliche
Zeitdiagnostik des jeweiligen Piloten in ihrer konkreten Gestalt mit dessen Sozialprofil
– also auch seiner spezifischen Habitusformation – erklären lässt. Im Folgenden sollen
daher noch kurz die grundlegenden theoretischen Implikationen dieser Analyse eingeführt werden.

1.2

Alltagsweltliche Zeitdiagnosen

Im Rahmen der für die vorliegende Studie geführten Interviews wurden die ehemaligen Swissair-Kapitäne um ihre persönliche Einschätzung der aktuellen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Situation in der Schweiz sowie ihre allgemeinen
9
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Zukunftsvorstellungen gebeten: Was ist los mit der Schweiz? Was kommt auf uns zu?
Welche wirtschaftlichen, politischen oder allgemein gesellschaftlichen Probleme gilt es
mit Priorität anzupacken? Auch hier wird es darum gehen, die Sichtweisen der einzelnen Kapitäne möglichst kontrastiv zu vergleichen. Die vorausgehende Rekonstruktion
ihrer Selbstbilder und Habitusformationen müsste es erlauben, auch die alltagsweltlichen Zeitdiagnosen im einzelnen Fall als spezifischen Ausdruck einer strukturierten
und strukturierenden Struktur zu verstehen. Honegger/Bühler/Schallberger (2002) halten fest: »Das Verstehen von Zukunftsvorstellungen setzt die Rekonstruktion individueller Habitusformationen [...] voraus.«10 Wie bezüglich der Selbstbilder der Kapitäne
wird also auch hinsichtlich ihrer alltagsweltlichen Zeitdiagnosen davon ausgegangen,
dass es sich bei ihnen nicht um ein zusammenhangloses Gebilde einzelner Informationspartikel handelt, sondern sie sich auf den Kontext ihrer Genese rückbeziehen lassen, der gleichsam als Ordnungsgrundlage nicht nur ins Jetzt, sondern darüber hinaus
auch in auf die Zukunft bezogene Deutungen und Vorstellungen hineinwirkt. So kommen auch Zukunftsvorstellungen »dadurch zustande, dass Individuen bei dem Versuch,
die sie umgebende gesellschaftliche Wirklichkeit deutend zu verstehen, auf Kategorien
und Interpretationsschemata Zugriff nehmen, die in kollektiven Denk- und Deutungstraditionen angelegt sind. Von den Bildern, die sie sich von ihrer jeweiligen Gegenwart machen, schliessen sie in irgendeiner Weise auf die Zukunft.«11 Bei der Analyse
der Zeitdiagnosen der ehemaligen Swissair-Kapitäne wird also etwa folgenden Fragen nachzugehen sein: Wieso haben die Fälle gerade diese Vorstellungen und keine
anderen? Weshalb nehmen sie bei der Auslegung von Wirklichkeit gerade auf diese bestimmten Kategorien und Interpretationsschemata Zugriff und nicht auf ganz andere?
Gibt es Affinitäten zwischen ihrem jeweiligen Sozialprofil und der Art und Weise, wie
sie sich gewisse Dinge zurechtlegen?12 Inwieweit sind die alltagsweltlichen Zeitdiagnosen der Kapitäne milieu- oder berufsfeldspezifisch geprägt? Neben dem Herkunftsmilieu sowie den Besonderheiten des beruflichen Handlungsfeldes können zwei weitere Entstehungsbedingungen die Genese einer individuellen Habitusformation erklären,
welche sich – wie gesagt – schliesslich auch in der konkreten Art und Weise der ›Zeitdiagnostik‹ des jeweiligen Falles manifestiert: seine Generationenlagerung und seine
Geschlechtszugehörigkeit.
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden vier Piloten interviewt, die alle – grob gesagt – in den 1950er Jahren geboren wurden. Ihre Adoleszenzkrisen – im Sinne der
notwendigen individuellen Positionierungsleistung als vollgültige Erwachsene im Hinblick auf die eigene Leistung (Berufserfolg), gegenüber der Elternschaft sowie innerhalb der Gesellschaft – erlebten sie also etwa zwischen Mitte der 1960er und Mitte der
1970er Jahre, in einer Zeit also, die auch in der Schweiz von einer allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Aufbruchstimmung geprägt war. Ob und in welcher Weise
10
11
12

Honegger/Bühler/Schallberger (2002: 53).
Ebd.: 50.
Karl Mannheim prägte in seiner wissenssoziologischen Studie zum ›Konservatismus‹ den Begriff
der »Seinsgebundenheit allen Denkens und Erkennens«. Siehe Mannheim (1925 [1984]: 47f.).
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sich dieser Umstand in den habituellen Dispositionen und in der alltagsweltlichen ›Zeitdiagnostik‹ der Kapitäne niedergeschlagen hat (bzw. immer noch niederschlägt), wird
sich im Zuge der empirischen Analyse zeigen. Die Frage nach dem Einfluss der Generationenlagerung wird indes kaum sachhaltig zu beantworten sein, da bei der Untersuchung nicht auf kontrastive Fälle eingegangen werden kann, die einen Generationenvergleich zuliessen. Auch auf die als eine weitere Entstehungsbedingung spezifischer Habitusformationen geltende Geschlechtszugehörigkeit der interviewten Kapitäne kann
in der Studie nicht vergleichend eingegangen werden, da für das Forschungsvorhaben
keine Interviewpartnerinnen gefunden werden konnten. In welcher Form sich die Tatsache, dass es sich beim Pilotenberuf um eine traditionelle Männerdomäne handelt, in
den Selbstbildern und der alltagsweltlichen Zeitdiagnostik der ehemaligen SwissairKapitäne ausdrückt, wird sich indes auch so erweisen.

1.3

Methode und Darstellungsform

Für die vorliegende Studie wurden im Frühjahr 2004 vier offene, das heisst nichtstandardisierte Forschungsinterviews mit ehemaligen Swissair-Kapitänen aus der
deutschsprachigen Schweiz geführt.13 Die Interviews wurden vollständig transkribiert
und anonymisiert. Zu Beginn des Interviews wurden die Gesprächspartner aufgefordert, den Hintergrund ihrer Berufswahl zu schildern, was in allen Fällen eine ausführliche (berufs-)biografische Erzählung auslöste. Der Interviewer hatte einen Leitfaden
ausgearbeitet, hielt sich mit themensetzenden Interventionen aber bewusst zurück. Die
offene Interviewführung zielte darauf, über eine weitgehend selbstläufige, natürliche
Gesprächsinteraktion ein möglichst unverfälschtes Protokoll der ›Lebenspraxis‹ der Piloten zu erhalten.14 Gegen Ende des Interviews wurden die Gesprächspartner um ihre persönliche Einschätzung der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen
Situation in der Schweiz sowie ihre allgemeinen Zukunftsvorstellungen gebeten. Die
Interviews enthalten einen meist ausführlicheren (berufs-)biografischen Teil sowie verschieden dichte und unterschiedlich lange Passagen zum beruflichen Selbstverständnis sowie zu allgemeinen oder konkreten Wandlungstendenzen in der Luftfahrtindustrie und der Gesellschaft. Im Anschluss an das Gespräch wurden jeweils noch Daten
zur Herkunftsfamilie der Kapitäne zusammengetragen. Ein Interview (Beat Goll) fand
beim Piloten zu Hause statt, eines (Johann Vogt) in der Wohnung des Interviewers, eines (Jörg Allenspach) in einem unbesetzten Seminarraum der Universität Zürich und
eines (Manfred Wingert) im Haus des Vaters des Piloten. Im letzten Fall war zudem der
Sohn des Piloten – am Stubentisch, bei Kaffee und Kuchen – zugegen; damit waren am
Ort des Gesprächs gewissermassen drei Generationen der Familie Wingert ›präsent‹.
Die Auswahl der Kapitäne sollte bei der Fallrekonstruktion eine Kontrastierung entlang
zweier Linien ermöglichen: Erstens galt es, Fälle aus möglichst unterschiedlichen so13
14

Das Interview mit Beat Goll wurde am 2. März, dasjenige mit Manfred Wingert am 8. März, jenes
mit Jörg Allenspach am 1. April und das mit Johann Vogt am 8. April 2004 geführt.
Zum Modell von der Autonomie der Lebenspraxis siehe Oevermann, Ulrich (1993).
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zialmoralischen Herkunftsmilieus zu finden. Wie sich bei den Fallanalysen zeigen wird,
konnte diesem Kriterium weitgehend entsprochen werden. Zweitens wurde darauf geachtet, dass es sich bei zwei der vier Fälle um ehemalige Swissair-Kapitäne handelte,
die nach dem Untergang der Swissair den Pilotenberuf aufgegeben haben (Jörg Allenspach und Johann Vogt), und bei den anderen zwei Fällen um solche, die nach wie
vor – nämlich bei der Swiss – als Kapitäne arbeiten (Manfred Wingert und Beat Goll).
Die beiden letzteren sind also nicht grundsätzlich ehemalige Kapitäne, wohl aber ehemalige Swissair-Kapitäne. Zwischen dem jüngsten und dem ältesten Kapitän liegt ein
Altersunterschied von zehn Jahren: Der Doyen, Johann Vogt, wurde 1948, der ›Benjamin‹, Beat Goll, 1958 geboren. Zum Zeitpunkt der Interviews sind demnach alle vier
zwischen Mitte vierzig und Mitte fünfzig.
Zur Methode der Fallrekonstruktion
Bei den Fallrekonstruktionen interessieren zunächst die Selbstbilder der ehemaligen
Swissair-Kapitäne. Wie beschreiben sie ihre Herkunftsfamilie, wie ihre Kindheit und
Jugend? Warum sind sie überhaupt Pilot geworden? Worin besteht ihnen zu Folge der
spezielle Reiz dieses Berufs? Aufgrund welcher individuellen Fähigkeiten haben sie
– ihrer eigenen Einschätzung nach – die Selektion der Schweizerischen Luftverkehrsschule geschafft? Wie charakterisieren sie ihre einstige Arbeitgeberin, die Swissair?
Wie sehen sie sich selbst angesichts der gegenwärtigen Krise der Luftfahrtindustrie?
Diese Selbstbilder sollen am Material rekonstruktiv erschlossen werden. Im Zuge dieser Analyse sollte es dann auch möglich sein, die individuellen habituellen Dispositionen der ehemaligen Swissair-Kapitäne umreissen zu können. Bourdieu, auf den das
Habituskonzept zurückgeht, bietet für diese Art der Analyse kein eigentliches methodisches Instrument. Einen passenden Forschungsansatz findet man allerdings in der von
Ulrich Oevermann begründeten Methode und ›Kunstlehre‹ der objektiven Hermeneutik. Mit Bourdieu – der den Habitus als »Spontaneität ohne Willen und Bewusstsein«15
fasst – durchwegs kompatibel, versteht Oevermann unter dem Begriff der Habitusformation »jene tiefliegenden, als Automatismus ausserhalb der bewussten Kontrollierbarkeit operierenden und ablaufenden Handlungsprogrammierungen [...], die wie eine
Charakterformation das Verhalten und Handeln von Individuen kennzeichnen und bestimmen«.16 Beiden Konzepten ist gemein, dass sie unter der Habitusformation eine
vermittelnde, das Denken und Handeln regelnde Instanz begreifen, die gleichsam ›unbewusst‹ am Werk ist. In Bourdieus Augen funktionieren die »Strategien des Habitus«
denn auch »auf einer anderen Stufe als bewusste Strategien, mit denen die Handelnden ausdrücklich ihre Zukunft beeinflussen oder nach dem Vorbild der Vergangenheit
gestalten wollen«.17
Oevermann wiederum hält fest, Habitusformationen seien »nicht einfach Sedimente
oder auf Internalisierungsprozesse zurückgehende ›Niederschläge‹ sozialer Lebenswel15
16
17
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ten oder Handlungsmuster, an denen das sich bildende Subjekt sozialisatorisch teilhat,
wie es eine deterministische bzw. soziologistische Sozialisationstheorie uns lange weismachen wollte. Sie sind auch nicht in einfacher Negation dazu Gebilde vorgängiger
Konstitution ohne jede Durchdrungenheit von den sozialisatorisch prägenden Milieus.
Vielmehr muss man sie sich denken als je eigenlogische [...] Muster der Lebensführung
und Erfahrungsverarbeitung, mehr noch: als je eigene, Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebende Lebens- und Weltentwürfe und Entscheidungszentren. Sie nehmen soziale Einflüsse in sich auf, aber sie werden nicht einfach durch sie programmiert; sie
konstituieren sich in einer schon immer vorausgesetzten und gegebenen Sittlichkeit und
Sozialität, aber sie eröffnen immer wieder von neuem mit ihrer eigenen Zukunft auch
die Zukunft der sozialen Allgemeinheit und der Gesellschaft.«18
Nun stellt sich die Frage, wie sich diese individuellen Habitusformationen als eigenlogische Muster der Lebensführung und Erfahrungsverarbeitung am Fall als individuelle,
spezifische Fallstrukturen erschliessen lassen. Um die Strukturen zu explizieren, die
den Praktiken, Vorstellungen und Selbstbildern der Swissair-Kapitäne zugrunde liegen,
wird in der vorliegenden Arbeit fallrekonstruktiv vorgegangen. Wie im vorausgehenden Kapitel bereits dargelegt, stehen als Datenbasis für die Fallrekonstruktionen vier
nichtstandardisierte und vollständig transkribierte Interviews mit ehemaligen SwissairKapitänen zur Verfügung. Im Rahmen des sequenzanalytischen Interpretationsvorgehens der objektiven Hermeneutik werden solche textförmigen Interviews als vom Untersuchungsgegenstand selbst edierte Ausdrucksgestalten begriffen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Annahme, dass die Fallstruktur, also die Habitusformation des jeweiligen Falles, die ja seine Vorstellungen und seinen Lebensvollzug – also auch die Art
und Weise, wie er Sätze formt und damit Sinn produziert – strukturiert, sich auf einer latenten Ebene in die Interviewtexte eingraviert. Es ist dabei also nicht davon auszugehen,
dass die jeweilige Fallstruktur sich auf der manifesten Ebene der formulierten Meinungen, Ansichten oder geäusserten Intentionen einfach so ablesen lässt. Im Gegensatz zu
einer blossen ›Nachvollzugshermeneutik‹ greift die objektiv-hermeneutische Sequenzanalyse mitunter auf die tiefer liegende Ebene der Regelgeleitetheit aller Äusserungsund Handlungsverläufe zu: »Die Differenz zwischen der Ebene der objektiven latenten Sinnstrukturen und der Ebene der subjektiv-intentionalen Repräsentanz ist für die
objektive Hermeneutik entscheidend.«19
Die Interviewtexte sind demnach als schriftliche Protokolle des praktischen Lebensvollzugs der zu analysierenden Fälle zu verstehen, anhand derer sich ihre jeweilige
Fallstruktur rekonstruieren lässt. Das Interview selbst gilt bei Oevermann als eine spezifische Form des Vollzugs autonomer Lebenspraxis, welche sich als widersprüchliche Einheit von Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung konstituiert. Der
Entscheidungszwang ergibt sich, so Oevermann, notwendigerweise daraus, dass jedes Subjekt in bestimmten krisenhaften Situationen auch solche Entscheidungen fällen
muss, für die ihm (noch) keine krisenlösenden Begründungen im Sinne eingeschliffe18
19
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ner Handlungsroutinen zur Verfügung stehen: »Dennoch müssen diese Entscheidungen
unter den Anspruch einer Vernunft beanspruchenden Begründbarkeit gestellt sein, obwohl diese Begründetheit im Moment des Entscheidungszwanges gerade nicht zur Verfügung steht. Das ist für echte Entscheidungssituationen konstitutiv.«20 Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung sind demnach als komplementäre Momente zu
verstehen. Ohne das eine ist das andere nicht denkbar. Was aber heisst das bezogen
auf die Interviews als schriftliche Protokolle des praktischen Lebensvollzugs? Einfach
gesagt sind die im Text protokollierten Äusserungs- und Handlungsverläufe als eine
Abfolge »von Selektionen zu sehen, die jeweils an jeder Sequenzstelle, d.h. an einer
Stelle des Anschliessens weiterer Einzelakte oder -äusserungen unter nach gültigen Regeln möglichen sinnvollen Anschlüssen getroffen worden sind«.21 Auf eine eingehende
Darstellung des objektiv-hermeneutischen Interpretationsvorgehens wird hier verzichtet. Im Folgenden sind aber die wichtigsten Prinzipien dieser Methode, auf welche bei
den Fallrekonstruktionen in der vorliegenden Arbeit abgestützt wird, in groben Zügen
festgehalten.22
Ganz banal verlangt das Prinzip der Sequentialität, dass der zu interpretierende Text
nicht ungestüm auf irgendwie vordringlich reizvolle oder als besonders brauchbar scheinende Stellen hin durchforstet wird, sondern dass man sich bei der Analyse strikt an die
vorgegebene Abfolge des Geäusserten zu halten hat. Die Interpretation beginnt am Anfang der protokollierten Praxis. Dies erst erlaubt es, den Prozess, nach welchem die
Textstruktur sich ausformt, zu rekonstruieren. Der Sprung zu weiteren Textstellen wird
jedoch dann durchaus sinnvoll, wenn aufgrund der eingehenden Analyse der Einstiegssequenz eine erste Hypothese zur Fallstruktur formuliert werden konnte. Jede Sequenz
muss zunächst ungeachtet der ihr folgenden interpretiert werden. Es gilt, ohne Vorausschau auf den tatsächlichen Anschluss, gedankenexperimentell die möglichen Fortschreibungen der jeweiligen Sequenz zu explizieren. Um das Spektrum der hypothetisch gültigen Anschlüsse überhaupt ausformulieren zu können, muss aber zunächst die
fragliche Sequenz auf ihren objektiven Sinngehalt hin analysiert werden. Gemäss dem
Prinzip der Kontextfreiheit ist dabei die Frage zu beantworten, welche Bedeutung die
zu interpretierende Textsequenz unabhängig von ihrem aktuellen Kontext hat. Hierfür
werden, indem man die Sequenz versuchsweise in denkbar passende Zusammenhänge
bringt, Lesarten eruiert, in denen die Sequenz als sinnlogisch adäquat und wohlgeformt
erscheint. Ohne diese Operation der kontextunabhängigen Bedeutungsexplikation wäre
eine gehaltvolle Rekonstruktion der fraglichen Fallstruktur nicht möglich: Die Interpretation würde sich auf der Ebene blosser Paraphrase erschöpfen. Gemäss dem Prinzip
der Wörtlichkeit ist denn auch nicht von Interesse, was der Text (der Intention nach)
sagen ›wollte‹, sondern vielmehr, was der Text (dem Gehalt nach) tatsächlich sagt. Gerade wo Textgehalt und Textintention als voneinander abweichend erscheinen, ist die
20
21
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Einhaltung des Wörtlichkeitsprinzips im Sinne einer möglichst gehaltvollen Interpretation unabdingbar. Ebenso unerlässlich ist es, so besagt das Prinzip der Extensivität,
ausnahmslos jedem der zu interpretierenden Textelemente grundsätzlich eine Relevanz
beizumessen. Kein Element darf als unbedeutend ignoriert werden. Eine extensive Interpretation ist erst erreicht, wenn sie sinnlogisch erschöpfend vollzogen wurde, wenn
die gedankenexperimentellen Lesarten typologisch austariert sind. Lesarten aber, die
vom Text nicht erzwungen sind, sind zu vermeiden. Gemäss dem Prinzip der Sparsamkeit schliesslich ist nur diejenige Lesart tatsächlich durch eine Textsequenz induziert,
in welcher eben diese als wohlgeformt erscheint.
So angewendet, erlaubt es die objektiv-hermeneutische Sequenzanalyse, rekonstruktiv
die Strukturierungsgesetzlichkeiten bzw. habituellen Dispositionen und Motivierungen
zu erschliessen, die den protokollierten Äusserungen – und damit der Lebenspraxis –
des betreffenden Falles zu Grunde liegen. Von zentraler Bedeutung ist hierbei, dass
mit der Rekonstruktion der Besonderheit eines konkreten Falles gleichsam immer auch
ein gesellschaftlich Allgemeines thematisch wird. In den Worten Max Webers: »Ausgangspunkt des sozialwissenschaftlichen Interesses ist nun zweifellos die wirkliche,
also individuelle Gestaltung des uns umgebenden sozialen Kulturlebens in seinem universellen, aber deshalb natürlich nicht minder individuell gestalteten Zusammenhange
und in seinem Gewordensein aus anderen, selbstverständlich wiederum individuell gearteten, sozialen Kulturzuständen heraus.«23 Die Fallstruktur eines Einzelnen, die Ausformung spezifischer habitueller Dispositionen, ist also nicht etwa losgelöst von übergeordneten Strukturzusammenhängen zu denken, sondern stets auch im Kontext von
milieu-, generations- oder berufsfeldspezifischen Ordnungs- und Bedeutungssystemen
zu sehen. So werden gerade auch die alltagsweltlichen Zeitdiagnosen der hier interessierenden ehemaligen Swissair-Kapitäne dahingehend zu befragen sein, inwieweit sie
sich – in ihrer Besonderheit – auch auf allgemeine, übergeordnete kulturelle Denk- und
Deutungstraditionen rückbeziehen lassen.
Zur Form der Darstellung
Bei fallrekonstruktiven Studien stellt sich stets die Frage nach der geeigneten Darstellungsform. Beginnt man mit einer Illustration der (kontextfreien) Feinanalyse der Eröffnungssequenz des Interviewprotokolls, so findet sich die Leserin, der Leser abrupt in
der Auseinandersetzung um gültige Lesarten und sinnlogisch adäquate Anschlussmöglichkeiten wieder. Schickt man hingegen die bereits rekonstruierte Fallstruktur voraus,
mag die anschliessende Lektüre ihrer rekonstruktiven Herleitung allzu müssig scheinen. Im Sinne einer Kompromisslösung wurde daher eine die Gesamterscheinung des
Falles und die schrittweise Rekonstruktion seiner Fallstruktur kombinierende Darstellungsform gewählt: Der eigentlichen Sequenzanalyse wird jeweils ein Kurzporträt vorangestellt, das – ohne interpretiert zu werden – dem Leser, der Leserin einen ersten
Eindruck des Falles vermitteln soll. Es enthält die wichtigsten Angaben zur Herkunftsfamilie sowie unterschiedlich dichte Informationen zur (Berufs-)Biografie des jeweili23
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gen Falles. In das Kurzporträt sind auch Zitatfragmente des jeweiligen Kapitäns eingeflochten, die dem Leser, der Leserin erste Anhaltspunkte zu dessen Selbstverständnis
und Deutungsaffinitäten geben mögen.
Auf dieses Kurzporträt folgt jeweils die Darstellung der objektiv-hermeneutischen Fallanalyse. Hierbei wird zunächst, in Anlehnung an die wichtigsten Prinzipien des sequentiellen Interpretationsvorgehens, die Eröffnungssequenz des Interviews, also der
Anfang der protokollierten Gesprächsinteraktion von Interviewer und Interviewee, unter Ausblendung von Kontextwissen Schritt für Schritt auf ihre latente Sinnstruktur hin
untersucht, um rekonstruktiv die Strukturierungsgesetzlichkeiten bzw. habituellen Dispositionen und Motivierungen zu erschliessen, die den protokollierten Äusserungen –
und damit der Lebenspraxis – des betreffenden Falles zu Grunde liegen. So kristallisiert
sich eine erste Hypothese zur Fallstruktur des betreffenden Piloten heraus. Zur Ergänzung des betreffenden Selbstbildes – und damit zur Verdichtung der Fallstruktur – wird
sodann auf weitere Interviewpassagen eingegangen. Die einzelnen Fallanalysen münden schliesslich je in einem ersten Fazit, in welchem die Kerngehalte der gewonnenen
Einsichten resümiert werden.
In den Interviewzitaten wurden (wie auch bei der Transkription der Gesprächsaufzeichnungen) folgende Zeichen verwendet: Bei in eckigen [Klammern] stehenden Begriffen
handelt es sich um Bestätigungspartikel und andere kurze Statements der zuhörenden
Person, die sich in den Redefluss der sprechenden Person einfügen, ohne diesen zu
unterbrechen. Die in runden (Klammern) stehenden Bemerkungen geben Äusserungsformen der sprechenden Person wieder, die am Text nicht direkt ablesbar sind, wie etwa
Gelächter oder Gesten.
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Die Swissair als berufliches Handlungsfeld

Den objektiv-hermeneutischen Fallanalysen sind zwei Kapitel vorangestellt, die dem
Leser, der Leserin einen Einstieg in die Sinnwelt der helvetischen Zivilluftfahrtindustrie sowie eine Annäherung an das berufliche Handlungsfeld der ehemaligen SwissairKapitäne ermöglichen sollen und gleichsam den sozialisatorischen und historischen
Kontext umreissen, auf den die Falluntersuchungen später bezogen werden. In einem
Abriss wird zunächst die Geschichte der Swissair von ihrer Gründung in den frühen
1930er Jahren bis zu ihrem Ende im Jahr 2001 geschildert, um anschliessend die Folgen eben dieses Untergangs für das ehemalige Cockpitpersonal der Swissair – also
ihrer Kopiloten und Kapitäne – darzulegen. Dann wird, um die grundlegenden ›objektiven‹ Anforderungen und berufsspezifischen Eigenheiten einer Swissair-Pilotenkarriere
in groben Zügen dingfest zu machen, auf die Rekrutierung bzw. die Selektion des einstigen Swissair-Cockpitpersonals sowie die allgemeinen Anstellungsbedingungen, Rechte
und Pflichten der Piloten eingegangen.

2.1

Geschichtlicher Abriss

Würde ein Aviatikspezialist oder Luftfahrthistoriker sich das folgende Kapitel zu Gemüte führen, er müsste sich – so er denn welche hat – zweifellos die Haare raufen. Da
der Autor sich weder das eine noch das andere nennen kann, sei ihm der durchwegs
verzettelte und lückenhafte ›geschichtliche Abriss‹ zur Swissair von ihren Anfängen
in den 1930er Jahren (bzw. ihrer Vorgeschichte seit 1919) bis zu ihrem Ende im Frühjahr 2002 verziehen. Es war im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich, ein
vollständiges Porträt der Swissair zu zeichnen. Die folgenden Ausführungen mögen
aber einen Gesamteindruck dessen geben, was die Swissair im Zuge ihrer Geschichte
prominent bewegte und wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte präsentierte: Mit welchen
Schwierigkeiten sah man sich zu welcher Zeit konfrontiert? Wie sah die wirtschaftliche
Situation der Swissair in den verschiedenen Epochen aus? Welche besonderen Neuerungen fielen wann an? Im Hinblick auf die Frage nach den Selbstbildern, den habituellen Dispositionen und alltagsweltlichen Zeitdiagnosen der Piloten, die im Kapitel 3
der Studie verhandelt wird, soll der geschichtliche Abriss als chronologischer Rahmen
dienen, in den die Karrieren der hier interessierenden Generation von Kapitänen zeitlich sich einfügen lassen. Bei den folgenden Ausführungen wurde im Wesentlichen auf
die Bücher von Sepp Moser (1991) und Urs von Schroeder (2002) abgestützt. Darüber
hinaus wurden die Geschäftsberichte der Swissair (bzw. der SAirGroup) und weitere
Zeitdokumente berücksichtigt.
Zur Vorgeschichte der Swissair: 1919 wird in Zürich die ›Ad Astra Aero Schweizerische Luftverkehrs A.-G.‹ gegründet. Im Prospekt, der die frohe Kunde damals verbreitet, heisst es: »Die unterzeichneten schweizerischen Piloten und Luftkonstrukteure haben sich vereinigt, um eine schweizerische Luftverkehrsgesellschaft ins Leben
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zu rufen.«24 Unter dem Punkt »Ziele« wird festgehalten: »Die schweizerische Aviatik
hat während des Krieges in Flugzeugen und Fliegerausbildung ganz ausserordentliche
Fortschritte erzielt, die heute der Geschäftswelt und dem Fremdenverkehr dienstbar
gemacht werden sollen. Durch Errichtung von Flugstationen an den wichtigsten Verkehrszentren soll es dem Publikum ermöglicht werden, jederzeit zu Geschäfts- und
Vergnügungszwecken Flüge auszuführen.« Die neue Gesellschaft hat in den Augen ihrer Gründer aber zugleich auch »eine vaterländische Aufgabe« zu erfüllen, indem sie
es ermöglichen soll, »die vom Staate mit grossen Opfern ausgebildeten Militärpiloten
und Mechaniker ständig in Übung zu halten und dem Staate einen stets verfügbaren
Flugzeugpark zu schaffen«. Zur Begründung dieser Aufgabe wird schliesslich moniert:
»Die Gefahr, dass sich ausländische Gesellschaften des Flugverkehrs in der Schweiz
bemächtigen, ist sehr gross. Ihr gilt es zu begegnen.«25
1925 wird als zweite nationale Luftverkehrsgesellschaft in der Schweiz die ›Balair‹
gegründet – mit kräftiger Unterstützung »durch Basler Handels- und Finanzkreise«.26
In den 1920er Jahren nehmen die beiden Schweizer Luftfahrtgesellschaften in Europa
offenbar eine Pionierstellung ein. So fliegt beispielsweise der Pilot und Schriftsteller
Walter Ackermann 1928 für die Ad Astra Aero – auf der ersten europäischen Expressfluglinie zwischen diesen beiden Städten – regelmässig mit einer ›Dornier Merkur‹ von
Zürich nach Berlin und zurück. Laut Urs von Schroeder (2002) gehören die Schweizer
»nicht zu denen, die der Entwicklung hintennach liefen. Im Gegenteil: Sie schrieben
Luftfahrtsgeschichte an vorderster Front. Mit Pioniertypen, wie sie sich überall glichen: spleenigen Bastlern, Haudegen von Piloten und risikofreudigen Unternehmern,
die zuerst Post- und später auch Passagierflüge anzubieten begannen«.27
Nachdem im Mai 1930 das Eidgenössische Luftamt28 den beiden nationalen Fluggesellschaften eine Subventionskürzung ankündigt und ihnen empfiehlt, im Sinne einer
Rentabilitätsverbesserung zusammenzuarbeiten, fusioniert im März 1931 die Ad Astra
Aero mit ihrer Konkurrentin, der Balair. Aus diesem Zusammenschluss geht die Swissair hervor. Urs von Schroeder sieht im damaligen Leiter des Eidgenössischen Luftamtes, dem Generalstabsoffizier Oberst Arnold Isler, den grössten »Förderer der Luftfahrt jener Zeit«, da er offenbar der Überzeugung war, »dass die Schweiz ihre Kräfte
bündeln müsse, um international eine Rolle spielen zu können«.29 Balz Zimmermann,
erster Geschäftsleiter der Swissair und vormals Direktor der Balair, hält im ersten Geschäftsbericht der neuen Airline fest, dass »die Geschwindigkeit des Verkehrs immer
stärker zum ausschlaggebenden Faktor für die Existenzberechtigung des Luftverkehrs
werde« und man sich daher im Einvernehmen mit dem Luftamt entschlossen habe, für
24
25
26
27
28
29

»Mit vorzüglicher Hochachtung« ist der Prospekt von Oberleutnant Robert Wild, Flugzeugingenieur, sowie den Militärfliegern Oberleutnant Fritz Rihner, Leutnant Henri Pillichody, Leutnant
Balthasar Zimmermann, Leutnant Ernst Frick und Leutnant Henri Cramer gezeichnet.
Prospekt über die Gründung der ›Ad Astra Aero‹ Schweizerische Luftverkehrs A.G., Zürich (1919).
Von Schroeder, Urs (2002: 19).
Von Schroeder, Urs (2002: 18).
Das heutige Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL).
Von Schroeder, Urs (2002: 19).

22

1932 vorläufig »eine Strecke mit sehr schnellen amerikanischen Flugzeugen zu befliegen«.30 1934 wird von der Swissair erstmals eine Stewardess eingesetzt: Nelly Diener,
die in dieser Zeit die Sandwichs für die Flugpassagiere noch eigenhändig streichen
musste, macht als erste Gastgeberin der Lüfte in Europa Furore. Eine erste Krise erlebt
die junge Gesellschaft 1937. In diesem Jahr sterben gleichsam auf einen Schlag ihre
beiden führenden Männer: Walter Mittelholzer, der operationelle Leiter, verunglückt
tödlich auf einer Bergtour31 , während Balz Zimmermann, der kaufmännische Direktor,
einer Krankheit erliegt, die er sich – wie überliefert wird – während einer Bärenjagd in
Rumänien geholt hatte.32
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird der grösste Teil der Swissair-Mitarbeiter zum Militärdienst eingezogen.33 Der Geschäftsbericht der Swissair von 1939
hält fest: »Am Mobilisationstag standen insgesamt 180 Personen in unseren Diensten,
wovon 131 Wehrmänner einrücken mussten. Für die Startbereithaltung unseres Flugzeugparks wurden vom Kommando der Flieger- und Fliegerabwehr-Truppen sofort 22
Spezialisten dispensiert.«34 Nicht nur der Personalbestand wird in den ersten Kriegsjahren reduziert, auch die Flugzeugflotte der Swissair erfährt eine Verkleinerung: 1940
verkauft die Swissair ihre erst im Jahr zuvor erworbenen Maschinen des Typs DC-3
an die schwedische Fluggesellschaft ABA. Der Flugverkehr wird praktisch stillgelegt,
doch ist man bei der Swissair offenbar bemüht, zumindest vereinzelte Strecken wieder zu bedienen: »Obwohl wir bereits im Herbst uns erneut und wiederholt um die
Wiederaufnahme des Flugbetriebs nach dem Süden bemühten, blieb uns ein Erfolg in
dieser Richtung zu unserem Bedauern versagt. Hingegen führten die Verhandlungen
mit Deutschland insofern zum Ziel, als wir am 30. September 1940 den Betrieb auf der
Strecke Zürich-München wieder aufnehmen konnten.«35 Im Jahr darauf sind schliesslich auch die Verhandlungen bezüglich des »Flugbetriebs nach dem Süden« erfolgreich. Als Fazit hält der entsprechende Geschäftsbericht fest: »Somit umfasste im Jahre
1941 unsere internationale Flugbetriebstätigkeit folgende Linien: 1. Locarno-Rom, 2.
Zürich-München, 3. Zürich-Stuttgart-Berlin.«
Im Juni 1942 ruft Bundesrat Enrico Celio als Vorsteher des Verkehrsdepartements
zu einer nationalen Luftverkehrskonferenz nach Bern. Den Vorsitz des Gremiums hat
Eduard Amstutz inne, ein Zürcher ETH-Professor. Programmatisch bringt Celio zum
Schluss der Konferenz die Leitlinien für seine Politik der kommenden Jahre vor: »Nach
Friedensschluss wird der interkontinentale Luftverkehr mächtige Fortschritte machen.
30
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Zitiert nach Moser (1991: 16).
Der St. Galler Walter Mittelholzer gilt als Pionier der Luftfotografie und hat offenbar als erster
Mensch mit dem Flugzeug Afrika durchquert.
Siehe Moser (1991: 21).
Den »Überlebenskampf« der Swissair während des Zweiten Weltkriegs dokumentiert Alfred Muser
(1996) in seinem reich bebilderten Band ›Die Swissair 1939-1945‹.
Swissair Geschäftsbericht (1939: 4). Weiter wird dort »bemerkt, dass wir an unsere Angestellten
und Arbeiter während der Zeit ihres aktiven Militärdienstes: an Ledige 50%, an Verheiratete 70% –
max. 80% ihres bisherigen Normalverdienstes vergüteten.« (ebd.).
Swissair Geschäftsbericht (1940).
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Die Schweiz muss bereit und gerüstet sein, sich in diesen Verkehr einzuschalten. Die
Fachmänner sollen Vorstudien machen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Das
Flugzeug wird nach dem Kriege das Verkehrsmittel für den Weltverkehr darstellen und
diesen Verkehr eigentlich erst erschaffen, weil andere Kontinente dann in ein bis zwei
Tagen erreichbar werden. Wir sollten versuchen, unseren Anteil an diesem Weltluftverkehr zu erhalten.«36 Professor Amstutz seinerseits hält 1944, dem Jahr der so genannten Chicagoer Konvention37 , in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung fest: »Die
schweizerische Luftverkehrspolitik sucht im Luftverkehr die Förderung der Konkurrenzfähigkeit des schweizerischen Exportes, des Handels- und Bankenverkehrs, indem
der schweizerischen Geschäftswelt dieselbe Raschheit in der Abwicklung der Geschäfte gesichert wird, wie sie in anderen Staaten durch den Luftverkehr geboten wird. Vor
allem soll es dem schweizerischen Geschäftsmann ermöglicht werden, ebenso rasch
auf dem internationalen Markt zur Wirkung zu gelangen wie die ausländischen Konkurrenten.«38 Seitens der Swissair-Führung indessen geht man mit solcherart Visionen offenbar eher zurückhaltend um. Im April 1944 schreibt Swissair-Vizepräsident
Schwarzenbach: »Für unsere Zwecke werden nach Beendigung des Krieges Typen in
der Grösse unserer DC-3 zunächst sicherlich genügen, denn es ist zu erwarten, dass
die Transatlantikflüge auf europäischer Seite nur wenige Grossflughäfen bedienen werden, von wo aus dann ›kleine Zubringerflugzeuge‹ nach allen Richtungen und somit
auch nach der Schweiz ausstrahlen.«39 Tatsächlich aber landet bereits im April 1946
– also kein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs – ein erstes Transatlantikflugzeug
auf Schweizer Boden. Als die DC-4 der US-amerikanischen ›Trans World Airlines‹ in
Genf ankommt, stehen die Bundesräte Celio und Petitpierre zur offiziellen Begrüssung
bereit. Nur zwei Monate später, im Juni 1946, bestellt die Swissair vier Langstreckenflugzeuge des selben Typs. Im Laufe der folgenden zwei Jahre erhält die Swissair den
Status der ›Nationalen Luftverkehrsgesellschaft der Schweiz‹ – mit dreissigprozentiger
Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand.
»Nach drei Jahren Kommissionsarbeit in National- und Ständerat [genehmigt] die eidgenössische Bundesversammlung am 21. Dezember 1948 das Bundesgesetz über die
Luftfahrt«40 , welches festhält, dass die »Linienverbindungen, deren Führung vom Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement als im allgemeinen Interessen liegend erklärt wird, von einer gemischtwirtschaftlichen schweizerischen Luftver36
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Zitiert nach Moser (1991: 25).
Die Chicagoer Konvention von 1944 ist ein internationales Abkommen über die zivile Luftfahrt.
Artikel 6 der Konvention etwa regelt grob den grenzüberschreitenden Luftverkehr: »Planmässiger
internationaler Fluglinienverkehr über oder in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates darf nur mit
der besonderen Erlaubnis oder einer sonstigen Ermächtigung dieses Staates und nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Erlaubnis oder Ermächtigung betrieben werden«.
Zitiert nach Moser (1991: 26f.). Interessant ist, dass andere Fluggesellschaften in Europa in dieser
Zeit bereits fusionieren. So finden sich unmittelbar nach Kriegsende die schwedische ABA, die
norwegische DNL und die dänische DDL zum ›Scandinavian Airlines System‹ SAS zusammen.
SAS wird zur führenden Fluggesellschaft Europas.
Ebd.: 27.
Grob (1996: 68).
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kehrsgesellschaft betrieben [werden], an welcher der Bund sich finanziell beteiligt«.41
Im Frühjahr 1949 unternimmt die Swissair erste Nordatlantikflüge. Um im interkontinentalen Flugverkehr von der Konkurrenz nicht überholt zu werden, stellt Rudolf
Speich – der neue Verwaltungsratspräsident der Swissair – im September dieses Jahres an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Antrag zum Kauf von drei
modernen Langstreckenflugzeugen: »Um das in zielbewusster Aufbauarbeit seit den
Pionierjahren des schweizerischen Luftverkehrs Geschaffene auch in Zukunft erhalten
und auszunützen, und zwar sowohl im eigenen wirtschaftlichen Interesse der Swissair
als auch im Interesse des schweizerischen Luftverkehrs, muss der Erwerb neuer Flugzeuge vorgenommen werden.«42 Der Antrag kommt durch – wenn auch nicht für drei,
so doch für zwei neue Maschinen. 1950 wird der entsprechende Verkaufsvertrag unterzeichnet. Käuferin der beiden DC-6B, dem modernsten Flugzeugtyp jener Zeit, ist
aber nicht die Swissair selbst, sondern die Schweizerische Eidgenossenschaft. Die für
15 Millionen Franken erworbenen Flugzeuge werden der Swissair vom Bund im ›Mietkaufsystem‹ überlassen. Im Juni 1951, als die erste DC-6B geliefert wird, verlässt Rudolf Speich die Swissair. Neuer Verwaltungsratspräsident wird Rudolf Heberlein, ein
Textilindustrieller aus dem Toggenburg, der in dieser Zeit als »weitgereister Ehemann
einer Amerikanerin« über einen »ausgeprägten Sinn für globale Entwicklungstendenzen«43 verfügt haben soll. Auch der neue strategische Geschäftsführer der Swissair,
Walter Berchtold, zuvor Kreisdirektor der Schweizerischen Bundesbahnen in Zürich
und Wirtschaftsredaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung, hat ein Gespür für zeitgemässe
Anpassungen. Während in vielen Ländern – vor allem in den USA – längst »Checklisten und militärisch-präzis vorgeschriebene Flugverfahren«44 zum zivilen Luftverkehrsgeschäft gehören, kennt die Swissair offenbar noch nicht einmal das Organigramm.
Diesen Rückstand will Berchtold aufholen, stösst aber zunächst auf Widerstände. Erst
nachdem 1954 ein Swissair-Flugzeug notlanden muss, weil sowohl der Kapitän wie
auch der Kopilot im Glauben sind, der jeweils andere habe das Flugzeug vor dem Start
noch aufgetankt, finden die Anstrengungen Berchtolds, der Gesellschaft eine moderne Organisationsstruktur zu geben, eine breitere Unterstützung.45 Berchtold orientiert
sich bei der Einführung der neuen operationellen Vorschriften und organisatorischen
Prinzipien weitgehend am Vorbild der skandinavischen SAS. Marcus Wallenberg, ein
einflussreicher schwedischer Industrieller und tonangebender Mann bei der SAS, steht
ihm offenbar als »guter Freund der Schweiz«46 mit Rat und Tat zur Seite.
1955 nimmt die Deutsche Lufthansa den Flugbetrieb auf, nachdem sie aufgrund des
41
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Zitiert nach Moser (1991: 102).
Zitiert nach Moser (1991: 31).
Ebd.: 33.
Ebd.: 36.
Laut Moser kannte die Swissair bis Mitte der 1950er Jahre kaum normierte Flugverfahren oder
Formvorschriften: »So flogen die Piloten ihre Flugzeuge immer noch weitgehend im Stil der Pioniere von einst, nach Gutdünken und Gefühl, in einigen Fällen sogar in privaten, nach eigenem
Geschmack geschneiderten Uniformen!« (Ebd.)
Ebd.: 37.
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von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs über sie verhängten Flugverbots rund
10 Jahre am Boden geblieben war. Obwohl die Lufthansa in direkter Konkurrenz zur
Swissair steht, ergeben sich für diese keine markanten Einbussen im Flugverkehr. Seit
Mitte der 1950er Jahre sieht sich die Swissair vielmehr in einem steten Aufwind. 1956
kommen die ersten Düsenflugzeuge47 auf den Markt: Einem Überraschungscoup gleich
bestellt die ›Pan American Airways‹ auf einen Schlag 20 ›Boeing 707‹ sowie 25 ›DC8‹ und drängt damit ihre Konkurrenz zur Nachahmung. Die Swissair entscheidet sich
dafür, mit der SAS eine gemeinsame Flotte verschiedener Jet-Typen für kurze, mittlere und lange Strecken zu kaufen und zu betreiben. »Der Konkurrenz um jeden Preis
voraus sein. So lautete die Devise in diesen Jahren. Grösse und Geschwindigkeit galten bei neuen Flugzeugen als wichtigste Fortschrittsmerkmale, bevor später neue wie
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit hinzukamen.«48 An einem Referat vor
versammelten Bankiers lässt Berchtold 1958 verlauten: »Heute stehen wir im Begriffe, die Fesseln unserer Binnenlage zu sprengen, den Anschluss an den Ozean der Luft
zu gewinnen und die Schweizer Flagge in ferne Weltteile hinauszutragen. Die grosse
Aufgabe ist eines grossen Einsatzes würdig.«49 Wird der Pilotenbedarf der Swissair
während der ersten rund zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch grösstenteils
durch ausgediente Militärpiloten gedeckt, so kommt es in den späten 1950er Jahren
zu anhaltenden Personalengpässen. Der Swissair Geschäftsbericht von 1957 hält fest:
»Der verfügbare Pilotenbestand bestimmt heute weitgehend die Verkehrsplanung und
bildet einen stets zu beachtenden Faktor auch bezüglich der Flugmaterialdisposition auf
weitere Sicht, nicht nur hinsichtlich der Zahl, sondern auch bezüglich der Grösse der
anzuschaffenden Flugzeuge. Grössere Einheiten gestatten einen produktiveren Einsatz
der Piloten. Im Berichtsjahr bereitete uns die Knappheit an Piloten, wie schon erwähnt
wurde, erneut beträchtliche Schwierigkeiten, und der Anfang von 1958 hat keine Entspannung gebracht. Obschon gewisse Aktionen der Swissair zur Nachwuchsförderung,
namentlich drei Studentenflugkurse guten Erfolg hatten, ist die Notwendigkeit einer
staatlichen Förderung und Ausbildung des fliegerischen Nachwuchses nicht kleiner,
sondern noch dringender geworden. Es ist für eine gesunde Entwicklung der schweizerischen Zivilluftfahrt ausserordentlich wichtig, dass hier bald eine zweckentsprechende
Lösung gefunden wird.«50
Um 1960 gehören die Düsenjets zum Standardinventar fast jeder bedeutenden Airline.
Es kommt zu weltweiten Überkapazitäten und damit – auch bei der Swissair – zu wirtschaftlichen Einbussen. Der erneute Aufschwung lässt aber nicht lange auf sich warten:
»Bis Mitte der sechziger Jahre [läuft] die Airline zu eigentlicher Hochform auf.«51 So
steigt etwa der Umsatz der Swissair zwischen 1957 und 1967 um das Vierfache. Be47
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Ältere Flugzeuge waren mit Kolbenmotoren ausgestattet.
Von Schroeder, Urs (2002: 36).
Zitiert nach Moser (1991: 39).
Swissair Geschäftsbericht 1957 (1958: 14). Zum Problem des mangelnden Pilotennachwuchses bei
der Swissair in den 1950er Jahren und zur Entstehung der staatlich subventionierten ›Schweizerischen Luftverkehrsschule SLS‹ siehe Kapitel 2.2 der vorliegenden Arbeit.
Zitiert nach Moser (1991: 40).
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züglich Kundendienstleistungen gilt die Swissair in diesen Jahren gar als weltweit beste Fluggesellschaft. In der deutschen Fachzeitschrift ›Absatzwirtschaft‹ wird 1965 der
Arbeitseinsatz von Swissair-Flugbegleiterinnen auf der Strecke Düsseldorf-Zürich wie
folgt umschrieben: »Der Vorhang bauscht sich. Dann flieht er zur Seite. Das Schauspiel
beginnt. Die Stewardessen tänzeln durch den schmalen Gang der Economy Class. Ihre
Uniformjacken haben sie mit biederen, braven Hauskitteln vertauscht. Dann gehen sie
ans Werk, die Wackeren, und servieren den 60 staunenden Fahrgästen, denen das Frühstück noch im Halse steckt, einen kalten Imbiss mit Roastbeef, Brötchen und Kartoffelsalat. Das alles jedoch nicht auf bruchfestem, extraleichtem Luran (wie man es auch
in Irrenanstalten braucht), nein, auf richtigem Porzellan mit Silberbesteck. Auf der Höhe von Stuttgart beginnt das Abräumen und, während der (vaterimaginäre) Flugkapitän
per Mikrophon freundliches Aufwidersehen wünscht, stehen die Töchter der Luft schon
wieder im dunkelblauen Dress bereit zum Gutreisewünschen, Mantelreichen, Lächeln,
Alteleutestützen oder (mutterimaginären, marienhaften) Babytragen, wie man es immer so schön auf Anzeigen sieht.«52 Gegen Ende der 1960er Jahre – nachdem die Pan
American im März 1966 en bloc 25 Boeing Jumbos bestellt – überlegt man sich auch
bei der Swissair, ob die Flugzeugflotte um einige Grossraumflugzeuge zu erweitern sei.
An einer 1967 durch Marketing-Chef Hans Aeppli geleiteten Konferenz auf dem Jakobshorn gelangt man denn auch zum Schluss, zunächst zwei solche Boeing 747 – oder
eben: Jumbos – zu bestellen: »Ja, die Swissair muss Grossraumflugzeuge anschaffen,
um konkurrenzfähig zu bleiben und mit der Entwicklung Schritt zu halten.«53 In Sachen
Pilotenrekrutierung hatte sich seit Ende der 1950er Jahre, als man die Notwendigkeit
einer staatlichen Förderung und Ausbildung des fliegerischen Nachwuchses feststellte,
einiges getan. Der Swissair Geschäftsbericht von 1968 hält fest: »Die Schweizerische
Luftverkehrsschule vollendete 1968 ihr 10. Betriebsjahr. Von den in dieser Zeit aufgenommenen 299 Schülern konnte die Swissair deren 246 als angehende Kopiloten übernehmen. Dieser Ausbildungserfolg zeugt für die Qualität der angewandten Auswahlund Schulungsverfahren. Die beharrliche Werbung für den Verkehrspilotenberuf trägt
ihre Früchte, kann doch heute der grösste Teil des Besatzungsnachwuchses im Inland
rekrutiert werden«.54 Im Juni 1969 bestellt die Swissair zudem einige Maschinen des
Typs DC-10-30, die für die so genannt vollautomatische Landung ausgerüstet sind. Die
damit eingeführte ›Flächennavigation‹ sowie weitere technische Neuerungen bergen
gerade für die Piloten einigen Diskussionsstoff: Ihre Flugmanöver werden neuerdings
elektronisch überwacht und ausgewertet. »Die im Prinzip aus Autopilot und einem Stabilisierungssystem bestehende Anlage erlaubt die Vorwahl von Kurs, Höhe und Geschwindigkeit«, was die Piloten vom manuellen Steuern entlastet.55 Nicht allen Piloten
gefällt diese zunehmende Automation. Eine weitere technologische Innovation Anfang
der 1970er Jahre besteht schliesslich in der Einführung eines elektronischen Reservati52
53
54
55

Ebd.: 41.
Zitiert nach Von Schroeder, Urs (2002: 42).
Swissair Geschäftsbericht 1968 (1969: 16).
Vgl. Von Schroeder, Urs (2002: 72f.).

27

onssystems, – des so genannten Programmed Airlines Reservation System PARS – das
es den Buchungsstellen weltweit erlaubt, in real time auf eine zentrale Datenbank zuzugreifen, um Informationen über die Verfügbarkeit von Passagierplätzen zu erhalten.
1970 umfasst das Streckennetz der Swissair bereits Fluglinien nach insgesamt 75 grossen Städten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Afrika und Asien. Man mischt
international ganz oben mit. In den 1970er Jahren bricht bei der Swissair denn auch
langsam die Zeit der Marketingleute an: Vor allem die Grossraumflugzeuge – ein erster Jumbo wird 1971 angeliefert – bringen mit sich, dass sich nicht nur die Techniker,
sondern auch die Verkaufsleute mit neuen Grössendimensionen zu befassen haben. In
diesen Jahren werden die Flugreisen zusehends populär, die Anzahl der internationalen
Touristen explodiert. Laut Urs von Schroeder hatte die Schweiz guten Grund, auch für
sich die Werbetrommel zu rühren, hatte sie doch damals »einen Anteil von insgesamt
zehn Millionen an den 180 Millionen Auslandtouristen« und löste offenbar »pro Kopf
der Bevölkerung im internationalen Vergleich die höchsten Einnahmen aus dem Fremdenverkehr«.56 Wie untenstehende Abbildung zeigt, befördert die Swissair zwischen
1961 und 1965 im Durchschnitt noch unter 2 Millionen Flugpassagiere pro Jahr. In
der zweiten Hälfte der 1960er Jahre sind es bereits mehr als 3 und von 1971 bis 1975
schliesslich über 5 Millionen Fluggäste jährlich. Innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt
sich also das Passagieraufkommen der Swissair.
Anzahl beförderte Flugpassagiere
(Fünfjahresdurchschnitte, in Mio.)
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Abbildung 1: Passagieraufkommen der Swissair/SAirGroup 1941 – 2000. Quellen:
Swissair Geschäftsberichte 1941-1996, SAirGroup Geschäftsberichte 1997-2000.
1971 tritt Walter Berchtold altersbedingt als Direktionspräsident der Swissair zurück.
Seine Nachfolge tritt Armin Baltensweiler an, der bereits 1948, »nur gerade zwei Jahre
nach Abschluss seines Studiums«57 , als Ingenieur bei der Swissair angestellt worden
56
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war. Zwar treibt um 1973 die Erdölkrise die Betriebskosten der Gesellschaft in die
Höhe, doch bleibt die Swissair schliesslich für den Rest der 1970er Jahre »in Hochform. Denn nicht nur beim Kundendienst klappte (fast) alles, auch intern erstrahlte sie
in Harmonie und Gesundheit«.58 Das Chicagoer Abkommen jedoch wirkt sich in dieser Zeit auf die Swissair hemmend aus. Frankreich etwa zwingt sie dazu, »mit einer
relativ kleinen DC-9-30 nach Paris zu fliegen, obwohl die Nachfrage den Einsatz der
grösseren DC-9-50 gerechtfertigt hätte«.59 Während die europäische Luftfahrtindustrie
noch bis Mitte der 1980er Jahre einem relativ starren Protektionismus unterliegt, wird
in den USA unter Präsident Jimmy Carter der Luftverkehr bereits 1978 dereguliert.
1979 beginnt für die Swissair das ›Airbus-Zeitalter‹. Das so genannte Glascockpit des
Airbus A310 – ausgerüstet mit einer Vielzahl arbeitsentlastender Elektronik – bedeutet
für die Kopiloten und Kapitäne eine weitere Umstellung. War man es bis anhin gewohnt, gleichsam von Hand zu fliegen, so bringt die fortschreitende Automation der
Steuerung eine zunehmende Abhängigkeit von Computern mit sich. Der ›dritte Mann‹
im Cockpit, der so genannte Flight-Engineer, wird durch diese technische Neuerung
überflüssig. Fortan übernehmen die beiden Piloten seine Funktion.
Zu Beginn der 1980er Jahre kommen in der Geschäftsleitung der Swissair Bedenken
über die Position der Gesellschaft im internationalen Umfeld auf. Markus Scherrer, zu
dieser Zeit Marketingdirektor der Swissair, hält 1982 mahnend fest: »Mehrere Umstände haben uns auf eine gleiche Ebene wie die Konkurrenz gestellt, und es ist das erste
Mal, dass uns so etwas passiert. Die Konkurrenz hat sich aggressiver und energischer
verhalten als wir. Wir haben uns unterdessen auf unseren Lorbeeren ausgeruht, alles
ging ja immer so gut. Bis wir eines Tages von den anderen überrascht wurden.«60 Der
Beginn der 1980er Jahre zeichnet sich durch eine spürbare Abkühlung des Weltwirtschaftsklimas aus, eine Rezession, die auch die Schweiz erfasst und insbesondere die
Exportindustrie, aber auch die Swissair trifft. Sowohl im Geschäftskundenverkehr wie
im Ferienverkehr verzeichnet die nationale Luftfahrtgesellschaft massive Einbrüche.
»Nach drei Jahrzehnten fast ungebremsten Höhenflugs«, so meint Sepp Moser, trat für
die Swissair »irgendwann um das Jahr 1980 die Trendwende ein«.61 Das Umfeld, in
dem die Fluggesellschaft operiert, unterliegt einem tiefgreifenden Wandel, in dessen
Folge sich die Probleme vom Bereich der technischen Zuverlässigkeit immer deutlicher in den Bereich der Marktbearbeitung verschieben. In den 1980er Jahren kommt
es weltweit zur Aufhebung staatlicher Fluggesellschaftsmonopole. Das Eingehen internationaler und interkontinentaler Allianzen und Zusammenschlüsse von Airlines wird
zum Patentrezept erklärt. In Europa wird der Luftverkehr zwischen einzelnen Staaten
liberalisiert, so etwa 1984 derjenige zwischen Grossbritannien und den Niederlanden.
Mit ihrem kleinen Heimmarkt wird es für die Swissair zusehends schwieriger, als eigenständige Airline im verschärften Wettbewerb nicht abzufallen.
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Laut Moser läuft in den 1980er Jahren bei der Swissair – etwa im Vergleich zur skandinavischen SAS – im Bereich der Flugzeugbeschaffung einiges krumm: »Dort SAS
mit zwei Flugzeugtypen, hier die Swissair mit einem strukturell vergleichbaren Streckennetz, aber fünf Typen. Dort eine Marketingabteilung, welche den Kurs weist und
die Techniker und Piloten nach ihren Vorgaben arbeiten lässt; hier Ingenieure und Piloten, welche immer wieder neue Flugzeuge kaufen und dann den Kollegen vom Verkauf
die Aufgabe überlassen, sie zu füllen.«62 1989 gründet die Swissair zusammen mit
Delta Airlines und Singapur Airlines die so genannte Global Excellence. Im Jahr darauf schliesst sie sich auch der European Quality Alliance EQA (bestehend aus SAS,
Finnair und Austrian) an. Eine Partnerschaft, die nicht lange halten sollte: bis Mitte
der 1990er Jahre treten alle drei Bündnisgesellschaften aus der EQA aus. Zu Beginn
der 1990er Jahre wird der Luftverkehr in der Europäischen Gemeinschaft (EG) liberalisiert. Die Schweizer Stimmbevölkerung lehnt im Dezember 1992 den Beitritt zum
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab, was der Swissair beträchtliche Wettbewerbsnachteile bringt. Urs von Schroeder bringt die Folgen des EWR-Neins für die Swissair
wie folgt auf den Punkt: »Während sich der EU-Himmel öffnete, wurde das Schweizer Luftverkehrsdossier zum Spielball eines politischen Seilziehens.«63 Im selben Jahr
startet der damalige Swissair-Verwaltungsratspräsident Hannes Goetz mit seinem operativen Leiter Otto Loepfe den Versuch, unter dem Namen Alcazar eine Allianz mit
KLM, SAS und AUA ins Leben zu rufen. Die Verhandlungen bleiben erfolglos. In der
ersten Hälfte der 1990er Jahre sinkt der totale Marktanteil der Swissair in der Schweiz
von 37,4% auf 29,2%.64
Im Laufe der 1990er Jahre wird bei der Swissair, die sich seit Beginn dieses Jahrzehnts
in einem verdüsterten wirtschaftlichen Umfeld wiederfindet, das Marketing stark forciert. Wie widersprüchlich gewisse Marketingmassnahmen in dieser Zeit sind, zeigt
etwa das folgende Beispiel: 1995 purzeln bei der Swissair die Erträge in der EconomyKlasse, was unter anderem den Entscheid zur Folge hat, an Bord nunmehr Plastikgeschirr zu verwenden. Nur zwei Jahre später wird die Swissair unter dem Namen ›Natural Gourmet‹ ein neues Programm einführen – mit dem Ziel, dass bis zum Ende des
Jahrzehnts 90% der Bordverpflegung dem Kriterium der ›Naturgerechtigkeit‹ entsprechen soll.65 Die dezidierte Expansionsstrategie der Swissair seit Mitte der 1990er Jahre
weist demgegenüber klar in eine Richtung: 1995 kauft die Swissair – für rund 240 Millionen Franken – 49,5% der Aktien der belgischen Sabena, die man im Jahr darauf
indes abschreiben muss. Ziel dieser Beteiligung hätte es laut der damaligen Pressemitteilung sein sollen, »die Geschäftsbasis beider Unternehmen zu stärken, den Zugang
der Swissair zum europäischen Markt zu erleichtern und für die Sabena neue Wachstumschancen zu schaffen«.66 1995 wird bei der Swissair eine Unternehmensumstrukturierung eingeleitet, aus der zwei Jahre später die ›SAirGroup‹ mit ihren Konzern62
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bereichen SAirLines67 , SAirServices, SAirLogistics sowie SAirRelations hervorgehen
sollte. 1996 wird Philippe Bruggisser neuer operativer Chef der Swissair und löst im
Jahr darauf Otto Loepfe als Konzernchef ab. Die Expansionspolitik wird verschärft:
1998 beteiligt sich die SAirGroup an Volare, Air Europe, South African sowie LTU,
1999 an LOT, AOM sowie Air Littoral und im Jahr 2000 schliesslich an Air Liberté.68
Im Laufe der 1990er Jahre werden die Ingenieure in den Kaderfunktionen der Swissair bzw. SAirGroup nach und nach durch Finanzleute ersetzt. Vor allen Dingen die
so genannte Flottenplanung, die einst zum Aufgabenbereich von technischen Experten
zählte, wird zusehends zur Konzernplanung. Im Zuge der Umstrukturierung und der mit
ihr einhergehenden Expansionsstrategie in den 1990er Jahren geht aus der ehemaligen
Swissair laut Moser ein kaum mehr transparentes Gebilde hervor: Die Holding »explodierte förmlich und präsentierte sich beim Zusammenbruch der SAirGroup im Jahre
2001 als ein Labyrinth von ungefähr 260 ineinander verschachtelten Konzernteilen«.69
Das sprunghafte Wachstum des Konzerns lässt sich exemplarisch an der Anzahl der
weltweit beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Swissair (ab 1997 SAirGroup) veranschaulichen (siehe Abbildung 2).
Gesamtpersonalbestand Swissair/SAir Group
(Fünfjahresdurchschnitte in Tausenden)
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Abbildung 2: Gesamtpersonalbestand der Swissair/SAirGroup 1941 – 2000. Quellen:
Swissair Geschäftsberichte 1941-1996, SAirGroup Geschäftsberichte 1997-2000.
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Darunter die Swissair und die 1975 gegründete Regionalfluggesellschaft Crossair. Die Swissair erhöhte 1991 ihren Aktienanteil an der Crossair auf 48,5 Prozent und gewann damit eine Stimmenmehrheit von 51,9 Prozent. Damit, so Urs von Schroeder (2002: 289), war die Crossair »endgültig
in die Swissair-Familie eingebunden«.
Siehe Moser (2001: 158).
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»Die Strategie der zügellosen Expansion«, so die Neue Zürcher Zeitung am Tag nach
dem Grounding der Swissair vom 2. Oktober 2001, endete »erst am 23. Januar dieses Jahres mit dem sofortigen Rücktritt des CEO der SAirGroup, Philippe Bruggisser.
In der Folge begann de facto ein schwieriger Überlebenskampf. Die abrupte Demission von Bruggisser war darauf zurückzuführen, dass der Verwaltungsrat nicht länger
bereit war, die jahrelang vom Hunter und seinem willigen Finanzchef Georges Schorderet verfolgte – und notabene vom Verwaltungsrat gestützte – Expansionsstrategie
zu tragen. Diese hatte zu hohen Verlusten im Fluggeschäft und zu nicht abschätzbaren Risiken im Zusammenhang mit den maroden Beteiligungen geführt«.70 Verbuchte
die Swissair bis in die späten 1980er Jahre noch – wenn auch nicht exponentiell zunehmende, so doch kontinuierlich wachsende – Gewinne, so sehen die in den 1990ern
verzeichneten Reinergebnisse, wie untenstehende Darstellung zeigt, durchwegs ernüchternd aus. Insbesondere die Jahresresultate von 1996, mit einem Verlust von rund 500
Millionen Franken, sowie 2000, mit einem Verlust von rund 2,5 Milliarden Franken,
drückten auf die Kassen der SAirGroup. Abbildung 3 zeigt die Reinergebnisse der
Swissair bzw. SAirGroup (in Millionen Franken) in Fünfjahresdurchschnitten im Laufe
der Jahrzehnte.
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Reinergebnisse Swissair/SAir Group
(Fünfjahresdurchschnitte in Millionen sFr.)
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Abbildung 3: Reinergebnisse der Swissair/SAirGroup 1951 – 2000. Quellen: Swissair
Geschäftsberichte 1941-1996, SAirGroup Geschäftsberichte 1997-2000.
Anfang März 2001 erklärt die Mehrheit des SAirGroup-Verwaltungsrats seinen Rücktritt. Mitte des selben Monats wird Mario Corti, ehemaliger Finanzchef der Nestlé,
neuer Verwaltungsratspräsident und Konzernleiter. Anfang April 2001 gibt Corti an der
Bilanzpressekonferenz einen Jahresverlust von rund 3 Milliarden Franken bekannt. Er
kündigt eine Restrukturierung an und will im Juli 2001 in grossem Umfang Beteiligungen verkaufen. Der Konzern soll auf die Fluggesellschaften sowie flugnahe Tätig70
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keiten beschränkt werden. Es sollte anders kommen: »Massiv geschwächt durch die
Expansionstour in den neunziger Jahren, wurde dem Swissair-Konzern durch die Terrorattacken vom 11. September in den USA – sie hatten die transatlantischen Flüge
tagelang lahmgelegt und eine Welle von Buchungs-Stornierungen nach sich gezogen
– letztlich der Todesstoss versetzt.«71 Ende September 2001 wird die Crossair aus der
SAirGroup ausgekauft. Die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse übernehmen von der SAirGroup deren 70%-Beteiligung an der Regionalfluggesellschaft. Am
1. Oktober gibt Mario Corti bekannt, dass für verschiedene Teile des Unternehmens –
darunter SAirLines – am folgenden Tag die Nachlassstundung beantragt werden würde. Es fehle an den für den operationellen Betrieb der Swissair benötigten liquiden
Mitteln. Am 2. Oktober 2001 stellt sie ihren Flugbetrieb ein. Dies ruft nun offenbar
»trotz seiner früheren Hilfsverweigerung den Bund auf den Plan, der sofort 450 Millionen Franken für eine provisorische Weiterführung des Betriebs bis Ende Oktober«
bereitstellt.72 Später – Mitte November genehmigt das Eidgenössische Parlament ein
zusätzliches Hilfspaket – kommen eine weitere Finanzspritze des Bundes in der Höhe von rund einer Milliarde Franken für die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs der
Swissair bis Ende März 2002 sowie nochmals zwei Milliarden Franken von den Kantonen und aus der Privatwirtschaft hinzu. Per Anfang April 2002 wird der Betrieb der
so auffinanzierten (ehemaligen) Swissair – mit reduzierter Flotte – auf der juristischen
Basis der Regionalfluggesellschaft Crossair weitergeführt. Die neue nationale Fluggesellschaft heisst ›Swiss‹. In der Lizentiatsarbeit, welche dem vorliegenden Büchlein
zu Grunde liegt, endet der geschichtliche Abriss zur Swissair hier. Ohne die jüngste
›Geschichte‹ der neu gegründeten Airline an dieser Stelle umfassend wiedergeben zu
können, seien doch einige zentrale Momente und Kennzahlen zur Nachgeschichte festgehalten.73
Ende März 2002, also bereits vor dem offiziellen ›Take-off‹ der Swiss, geht diese eine
Allianz mit American Airlines ein. Die Swiss beabsichtigt zu diesem Zeitpunkt, der
weltweit führenden Allianz ›oneworld‹ beizutreten, zu deren Gründungsmitgliedern
die American Airlines zählen. Der Beitritt ist abhängig von bilateralen Verhandlungen
mit den übrigen Allianz-Partnern wie etwa British Airways, Iberia, Cathay Pacific und
Finnair. Erste Passagierzahlen der Swiss stimmen zuversichtlich: Sowohl im Europawie auch im Interkontinentalgeschäft steigt der Sitzladefaktor im ersten Halbjahr 2002
von Monat zu Monat. Zum Jahresabschluss verzeichnet die neue Fluggesellschaft gar
ein Passagieraufkommen, das die im Businessplan veranschlagte Höhe übertrifft: angepeilt waren rund 10 Millionen Passagiere, tatsächlich befördert wurden deren 11 Millionen. Dennoch, auf finanzieller Seite bleibt die Lage äusserst angespannt, die Swiss
muss – bei einem konsolidierten Umsatz von rund 4,2 Milliarden Schweizer Franken
– einen Verlust von 980 Millionen Franken verbuchen. Ohne so genannte ›Einmalef71
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fekte‹ – allein die Einführung der Marke ›Swiss‹ kommt die neue Airline auf rund 180
Millionen Franken zu stehen – beträgt der Verlust 658 Millionen. Angesichts dieses Ergebnisses und der anhaltenden Krise in der Luftverkehrsbranche kündigt die Swiss eine
Flottenreduktion sowie Anpassungen ihres Streckennetzes an. Im Juni 2003 werden die
entsprechenden Zahlen genannt: Zur Kostensenkung werden 34 Flugzeuge stillgelegt
und insgesamt 3000 Stellen abgebaut – im Cockpit sind rund 700 Stellen, in der Kabine 850 sowie beim Bodenpersonal gegen 1500 Stellen betroffen. Die Massnahmen
werden per Winterflugplan 2003 wirksam. Im Frühherbst desselben Jahres verkündet
Swiss ihre Aufnahme in die weltumspannende Allianz ›oneworld‹, deren Mitglieder
(nach Angaben der Swiss) verstärkt den Flughafen Zürich als Drehscheibe in Zentraleuropa nutzen wollen. Die Swiss unterzeichnet eine Absichtserklärung mit British
Airways, wonach die beiden Fluggesellschaften eine strategische Partnerschaft avisieren. Im Spätherbst 2003 wird diese Allianz besiegelt, ein bilaterales Abkommen unterzeichnet. Nebst ersten gemeinsam durchgeführten Flügen zwischen Zürich, Genf,
Basel und London beinhaltet die Partnerschaft unter anderem eine schrittweise Integration des Vielfliegerprogramms ›Swiss Travel Club‹ der Swiss in den ›Executive Club‹
von British Airways. Zum Jahresabschluss 2003 verzeichnet die Swiss rund 10,5 Millionen beförderte Passagiere – als dem Geschäft abträglich nennt die Airline den Krieg
im Irak, die hochansteckende virale Atemwegerkrankung SARS sowie die anhaltende Wirtschaftskrise generell. Die Gesellschaft schliesst das Geschäftsjahr erneut mit
einem Defizit ab: das operative Ergebnis beträgt ein Minus von rund 500 Millionen
Schweizer Franken. Man geht davon aus, dass die Restrukturierung sich erst im Laufe
der Jahre 2004/2005 voll auf die Geschäftsergebnisse auswirken wird. Per Ende 2003
beträgt die Liquidität der Swiss eine halbe Milliarde Franken. Mit Ziel der Schaffung
eines ›Liquiditätspuffers‹ zur Kompensation unvorhersehbarer Ereignisse führt Swiss
Gespräche mit den Schweizer Grossbanken sowie anderen internationalen Finanzinstituten. Im März 2004 stellt André Dosé, Präsident und CEO der Swiss, sein Amt zur
Verfügung. Interimistisch übernimmt Pieter Bouw, zu diesem Zeitpunkt Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft, zusätzlich diese Funktion. Schon einen Monat später
wird der Swiss-Verwaltungsrat den promovierten Wirtschaftsingenieur und einstigen
›Leiter Personenverkehr‹ bei der Deutschen Bahn, Christoph Franz, zum neuen CEO
ernennen. Franz arbeitete zwischen 1990 und 1994 für die deutsche Lufthansa.
Im Juni 2004 dann – nur wenige Wochen also, nachdem mit den ehemaligen SwissairKapitänen für die vorliegende Studie die Interviews geführt werden konnten – gibt
Swiss ihren Verzicht auf den Beitritt zur ›oneworld‹ bekannt. Hauptargument: Man
wolle das Vielfliegerprogramm der Swiss nicht in den ›Executive Club‹ der British Airways integrieren. Zum Zeitpunkt der Interviews mit den vier Kapitänen stellt sich die
Zukunft der neuen Airline noch äusserst ungewiss dar. Im Sommer desselben Jahres indes stehen die Zeichen allmählich auf Aufwind: Trotz widriger Umstände (insbesondere unerwartet hohe Treibstoffpreise sowie nicht gewährte Kostenreduktionen im Flugzeugunterhalt) kann die Swiss im August 2004 ein Betriebsergebnis vorlegen, das mit
einem Minus von 19 Millionen Franken für das erste Halbjahr – im Vergleich zur Vor-
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jahresperiode: Minus 346 Millionen – optimistisch stimmt. Im Herbst 2004 schliesslich informiert der neue CEO, Christoph Franz, dass mit einem internationalen Bankenkonsortium ein Vertrag über einen Betriebskredit in der Höhe von 325 Millionen
Franken abgeschlossen werden konnte – ein Liquiditätspolster, das die Swiss dringend
braucht, denn auch im Geschäftsjahr 2004 schreibt man, mit einem Nettoverlust von
140 Millionen Schweizer Franken, rote Zahlen. Der Cash Flow aus der Betriebstätigkeit jedoch ist in diesem Jahr positiv: Nach einem Minus von 340 Millionen Franken
im vorangehenden Jahr kann Swiss 2004 ein Plus von rund 190 Millionen ausweisen.
Im Januar 2005 präsentiert Swiss ein weiteres Massnahmenpaket zur Sicherung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit. CEO Christoph Franz: »Die Überkapazitäten im weltweiten und
speziell im europäischen Luftverkehr, der sich verschärfende Wettbewerb insbesondere
durch Low Cost Carrier und die damit verbundene Preiserosion, aber auch die anhaltend hohen Preise für Flugtreibstoff sind Marktgegebenheiten, denen sich Swiss aktiv
stellt. Nur mit weiteren Effizienzsteigerungen [...] kann Swiss die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig erreichen und damit den nötigen Handlungsspielraum für Investitionen
und zukünftiges Wachstum schaffen. Diesen Weg werden wir mit aller Konsequenz
gehen.«74 Wie sich bald zeigen sollte, würde Swiss diesen Weg aber nicht im Alleingang, sondern unter dem Dach der Deutschen Lufthansa beschreiten: Mitte März
2005 informiert Swiss, dass sie mit dieser in ›Integrationsverhandlungen‹ stehe. Angepeilt wird eine Übernahme der Swiss in den Lufthansa-Konzern. Als Eckpfeiler des
angestrebten Geschäftsmodells werden die Aufrechterhaltung der Luftverkehrsanbindung der Schweiz und der Marke ›Swiss‹ genannt. Zudem würde die Swiss, nach der
im Juni 2004 rückgängig gemachten Mitgliedschaft in der von British Airways angeführten Allianz ›oneworld‹, in den Verbund der ›Star Alliance‹ aufgenommen, zu dem
auch die Lufthansa gehört. Am 22. März stimmen der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG und der Verwaltungsrat der Swiss der geplanten Übernahme zu, wie auch
die Schweizerische Eidgenossenschaft, der Kanton Zürich und weitere Grossaktionäre.
Wolfgang Mayrhuber, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, zur bevorstehenden ›Integration‹: »Mit Lufthansa und Swiss schliessen sich zwei weltweit anerkannte Airlines mit ausgeprägtem Qualitäts- und Serviceverständnis zusammen. Was zählt, sind
die offensichtlichen Vorteile für unsere Kunden. Mehr Zielorte, bessere Verbindungen,
durchgängige Vielfliegerprogramme, Loungezugänge und vieles mehr steigern die Attraktivität beider Unternehmen. Der Zusammenschluss ist nicht nur gut für die Schweiz
und Deutschland, er ist auch vorteilhaft für unsere STAR Partner und stärkt die europäische Luftfahrt.«75 Im Juni 2005 spricht sich – im Rahmen seiner Konferenz in Japan –
das Chief Executive Board der ›Star Alliance‹ einstimmig für die Aufnahme der Swiss
in ihren Verbund aus. Die 2005 bei der Swiss vorgenommenen Veränderungen von
Flugplan und Flottenstruktur finden im Bericht zur Sitzauslastung dieses Jahres einen
positiven Niederschlag: so kann im Interkontinentalverkehr – im Vergleich zum Vorjahr
– eine Steigerung um 2,7 Prozent, im Europaverkehr gar um 5,1 Prozent verzeichnet
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werden. Trotz dieser Erhöhung des Sitzladefaktors muss Swiss – vor allem aufgrund
neuerlicher Restrukturierungskosten und währungsbedingter Wertanpassungen auf USDollar-Verbindlichkeiten von zusammengenommen über 100 Millionen Franken – für
das Geschäftsjahr 2005 einen Nettoverlust von 178 Millionen Franken verbuchen. Das
Betriebsergebnis vor Restrukturierungskosten jedoch sieht, im Vergleich zum Vorjahr
(minus 122 Millionen Franken), schon besser aus: 2005 beträgt dieses noch ein Minus von 14 Millionen Franken – der lang ersehnte ›Turnaround‹ der Swiss scheint sich
allmählich abzuzeichnen. Die Halbjahreszahlen vom Sommer 2006 zumindest trüben
diese Aussicht nicht: Nachdem man bei der Swiss im April 2006 – im Beisein von
Bundesrat Joseph Deiss und etlichen CEO’s der Fluggesellschaften der ›Star alliance‹ – den Beitritt zu diesem weltweit grössten Airlineverbund feiern konnte, wird im
Juli dieses Jahres ein positives Halbjahresergebnis von rund 100 Millionen Schweizer
Franken vorgelegt.

2.2

Der Swissair-Pilot

»Den Schweizer Buben und ihrer Sehnsucht« widmete der 1939 bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommene Pilot Walter Ackermann sein Kinderbuch ›Fliegt mit!‹,
in welchem er vom »Motorensang über Heimat und Ferne« und von »Silberflügeln,
die das Schweizerkreuz über den Himmel Europas tragen« berichtet.76 Erschienen ist
dieser lehrbuchartige, allerlei technische Zeichnungen und Flugzeugfotographien beinhaltende Band 1945. In einer Mischung aus abenteuerlichen Episoden und durchaus
erhellenden flugphysikalischen Erläuterungen bringt das Buch dem potentiellen helvetischen Fliegernachwuchs beispielsweise bei, »wieso ein Flugzeug fliegt«, wie man es
steuert, wie man Kurven fliegt, das Gleichgewicht hält, das Flugzeug (not-)landet und
welche »Tricks und Kniffe« ein guter Pilot kennen muss: Ein Kapitel trägt den Titel
»Der Motor«, ein anderes »Navigation«, ein weiteres »Über den Ozean«. Im Schlusskapitel von ›Fliegt mit!‹ appelliert Ackermann an seine jungen Leser: »Ich danke euch,
den flugbegeisterten Schweizer Buben, die ihr zu allen Zeiten an uns geglaubt, mit uns
gelebt, mit uns gekämpft habt. Ihr dürft stolz sein auf euren Luftverkehr. Er hat die
Grenzen unseres Landes gesprengt – hat sich den Anteil am Luftmeer erobert, der ihm
heute zukommt. Ihr seid die Zukunft. Seid auf der Hut, dass euch das errungene Neuland nicht wie so manch anderes in der Geschichte unseres Landes wieder aus der Hand
gewunden wird! Es muss die Zeit kommen, wo das Schweizerkreuz im planmässigen
Luftverkehr über den Atlantik fliegt.«
Im Vorwort des rund zwanzig Jahre später, nämlich 1967 im Schweizer Jugend-Verlag
erschienenen Buch ›Piloten‹ von Ernst Kappeler, einer Sammlung von Berichten zu
seinen Flugerlebnissen mit verschiedenen Swissair-Kapitänen, richtet sich der »Chef
Hauptabteilung Flugdienst der Swissair« an die Schweizer Buben. Nach seiner Feststellung, der Luftverkehr habe sich »aus dem Stadium der Utopie zu einer wirtschaftlichen
76
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Notwendigkeit entwickelt, zu einem präzis spielenden Riesenapparat, vom Menschen
ausgedacht und beherrscht, auf jeden Einzelnen angewiesen«, meint er bedeutungsvoll:
»Auch in Euch jungen Menschen von heute steckt noch der Pioniergeist, der diese Entwicklung getragen hat. In diesem Buch lernt ihr Männer kennen, wie sie als Piloten im
Dienste unserer nationalen Luftverkehrsgesellschaft stehen und mit Stolz und Freude
ihre vielseitigen Aufgaben erfüllen.« Und wie einst Walter Ackermann appelliert er an
die potentiellen künftigen Swissair-Piloten: »Ihr Erleben und Wirken soll eine Brücke
schlagen zwischen dem anziehenden und begehrten, aber vielen unerreichbar scheinenden Pilotenberuf, zwischen dem lockenden Ziel und Euch, Euren Vorstellungen und
Erwartungen, Eurem Unternehmungsgeist. Wir freuen uns, wenn dieser Brückenschlag
Euch dazu bringt, den vielleicht noch schlummernden Ikarus-Wunsch, den Hang zu
fliegen und Pilot zu werden, frisch in die Tat umzusetzen.«77
Nun soll skizziert werden, welche Hürden so ein ›sehnsüchtiger Schweizer Bub‹ zu
nehmen hatte, wollte er tatsächlich Pilot bei der Swissair werden. Diese Darstellung
gilt für den Zeitraum von Ende der 1960er bis Ende der 1990er Jahre, also auch für jene
Zeit, in der die Pilotenkarrieren der für die Studie interviewten ehemaligen SwissairKapitäne ihren Anfang nahmen: Einer der vier Kapitäne (Johann Vogt) trat 1969, zwei
weitere (Manfred Wingert & Jörg Allenspach) Mitte der 1970er Jahre und der vierte
(Beat Goll) 1983 in die Schweizerische Luftverkehrsschule SLS ein.
Die Schweizerische Luftverkehrsschule
Von 1959 bis 1997 war die Schweizerische Luftverkehrsschule SLS das Zentrum der
Swissair-Pilotenausbildung in der Schweiz. Wer Swissair-Pilot werden wollte, musste
erst einmal das Selektionsverfahren der SLS bestehen. Bevor dieses Auswahlprozedere
an sich skizziert und damit auf die ›Grundvoraussetzungen‹ eingegangen wird, die ein
künftiger Pilot erfüllen musste, sollen kurz der bundesrechtliche Hintergrund sowie die
Geschichte der Luftverkehrsschule beschrieben werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der internationale Luftverkehr in schnellem Tempo. Wie die meisten grösseren Fluggesellschaften weltweit sah sich auch die
Swissair mit der Einführung von Düsenflugzeugen konfrontiert. »Um international mithalten zu können, waren überall grosse Anstrengungen nötig, so auch im Pilotenbereich.«78 In den ersten Nachkriegsjahren fiel die Rekrutierung neuer Linienpiloten nicht
besonders schwer, da die Anzahl Militärpiloten während der Zeit der Mobilmachung
stark zugenommen hatte: So deckte die Swissair ihren Pilotenbedarf nach Kriegsende
zunächst durch überschüssige Militärpiloten. Diese Reserve war aber bald einmal aufgebraucht, immer spärlicher traten ehemalige Militärpiloten in die Swissair ein. In der
Folge kam es zu einem Unterbestand, so dass 1949 bei der Swissair erstmals ausländische Piloten angestellt wurden. 1955 beschloss die eidgenössische Luftfahrtkommission – um den permanenten Pilotenmangel zu beheben – eine dringliche Massnahme:
Unter dem Titel ›Die Swissair sucht Piloten‹ erliess das damalige Luftamt zusammen
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mit der Swissair einen Rekrutierungsaufruf in der Schweizer Presse. »Bis zum 31. März
1955 gingen 3600 Anmeldungen ein. 1700 Kandidaten retournierten das detaillierte
Bewerbungsformular, wovon bereits 1400 ausschieden, weil sie die verlangten Minimalbedingungen nicht erfüllten. Die verbliebenen 300 wurden sukzessive nach Kloten
aufgeboten und von einem eigens dafür zusammengestellten Team wissenschaftlicher
Experten auf ihre Eignung zum Linienpilot geprüft. Das Resultat war enttäuschend:
Von den geprüften Kandidaten konnten nur 18 in einen ersten Kurs für die fliegerische
Grundschulung aufgenommen werden. Lediglich vier schlossen die Ausbildung ab.«
1956 und 1957 führte dann die Swissair im Alleingang weitere Selektionen durch. Zu
diesen so genannten Studentenflugkursen wurden in erster Linie Hochschulabsolventen
und Abgänger diverser ›Technikerschulen‹ aufgeboten. Laut Hans Benz, von 1958 bis
1992 Leiter der SLS Schulverwaltung, hat sich schliesslich immer mehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass »die Frage des Pilotennachwuchses nicht nur ein Problem der
Swissair, sondern ein nationales Problem darstellt«.
Im Oktober 1958 beschloss die Eidgenössische Bundesversammlung, dass sich der
Bund mit der Einrichtung einer Schweizerischen Luftverkehrsschule (SLS) an der Verbesserung der Grundlagen für die Rekrutierung und Ausbildung des fliegerischen Nachwuchses zu beteiligen habe. Der Bund hielt damals fest, dass er – auf seine Kosten – ein
Schweizerisches Luftverkehrsunternehmen mit der Führung dieser Schule beauftragen
könnte. Zweck und Aufgaben sowie Zulassungsbedingungen der Schule wurden vom
Bundesrat geregelt, während das Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement die
Swissair mit dem Betrieb der neu gegründeten Luftverkehrsschule beauftragte. Im September 1959 wurde die Schule eingeweiht. In der Folge wurden die bundesrechtlichen
Grundlagen zum Betrieb der Schule teilweise abgeändert, doch blieb die Ausbildung
von Linienpiloten in der Schweiz bis Ende der 1990er Jahre einer unternehmensnahen
Institution, namentlich der Swissair, überlassen: Am 20. Dezember 1972 erliess die
Schweizerische Bundesversammlung den Beschluss über die Förderung des Fliegerund Fernspäher-Nachwuchses, der im Januar 1995 durch die Artikel 103b bis 103d des
Luftfahrtgesetzes ersetzt wurde.79 Im Artikel 103b Absatz 1 wird der Bund ermächtigt,
auf Rechnung des Bundes einem geeigneten Unternehmen den Betrieb einer Schweizerischen Luftverkehrsschule zu übertragen. Gleichzeitig wurde das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL mit deren Beaufsichtigung betraut. Betrieb, Organisation und Finanzierung der SLS wurden in einem Vertrag zwischen dem Bund und der Swissair geregelt.
»Der Bund kommt für den Aufwand der Swissair aus dem Schulbetrieb in der Höhe der
Selbstkosten auf. Es sind dies insbesondere Auslagen für die Pilotenberuf-Werbung,
die Rekrutierung, die Selektion, die Benützung der nicht dem Bund gehörenden Räume, das Unterrichts- und Schulungsmaterial, das Lehrpersonal und die Verwaltung der
Schule.«80
Wie bereits erwähnt, wurde das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL mit der Aufsicht
über die Ausbildung in der SLS betraut. Grob (1996) zufolge kam dem Bundesamt
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damit insbesondere die Funktion zu, dass es »überprüft, ob die Ausbildung der angehenden Piloten ordnungsgemäss durchgeführt wird und die öffentliche Sicherheit und
Ordnung gewährleistet werden kann«.81 Die Ausführungen zum Selektionsprozedere der SLS werden demnach auch unter dem Gesichtspunkt zu betrachten sein, dass
die Wahrung der ›öffentlichen Sicherheit und Ordnung‹ als von der Qualität der Pilotenausbildung in der Schweizerischen Luftverkehrsschule abhängig gesehen wurde. In
den knapp vier Jahrzehnten ihres Bestehens wurden in der Schweizerischen Luftverkehrsschule 129 Ausbildungsgänge angeboten. Insgesamt 1640 Pilotenanwärter haben
in diesem Zeitraum die Schule besucht, wovon sie rund 1400 erfolgreich abgeschlossen haben.82 Laut Herrn Ulrich, dem Geschäftsführer des ehemaligen CockpitpersonalVerbands der Swissair (Aeropers), haben im Durchschnitt rund 5% der zur SLS-Selektion eingeladenen Kandidaten das Auswahlverfahren bestanden, wobei die Swissair –
in ›normalen‹ Zeiten – jährlich zwischen 50 und 80 neue Piloten aufgenommen habe.
Der Anteil ehemaliger Militärpiloten am ganzen Swissair-Pilotencorps lag über die Zeit
gesehen bei durchschnittlich 5% bis 10%. Das Schweizer Militär, so Ulrich, habe in der
Regel etwa 30 Militärpiloten pro Jahr ausgebildet, wovon letztlich gegen die Hälfte irgendwann bei der Swissair gelandet sei. Davon habe die Swissair denn auch profitieren
können, da gerade die Teamarbeit im Militärpilotenverband sehr hoch gehalten worden
sei.83
Im Juni 1997 wurde die SLS geschlossen. In der Folge wurden die Piloten in der Swissair internen ›Aviation School‹ ausgebildet. Im Vorwort zur Broschüre ›Rückblick‹,
einer Publikation der SLS zu ihrer eigenen Geschichte, nennt der ›Chef Abteilung Flugbetrieb‹ des Bundesamts für Zivilluftfahrt BAZL zwei Hauptgründe für diese Schliessung: Sie erfolgte einerseits »im Zuge der Liberalisierung des Luftverkehrs« und andererseits aufgrund der »prekären Situation der Bundesfinanzen«.84 Darüber hinaus habe
es infolge der wirtschaftlichen Rezession in den frühen 1990er Jahren in der Schweiz
einen Überbestand an qualifizierten Piloten gegeben. Gemäss dem ›Leiter der Ausbildung SLS‹ ist dieser Überbestand hauptsächlich auf Umstrukturierungen bei der Swissair – »als Hauptabnehmerin von Piloten« – zurückzuführen: Weitere Anstellungen von
Piloten standen auf absehbare Zeit nicht mehr zur Diskussion. Dies allein habe indes
nicht zum Entschluss von 1995 geführt, die SLS nicht mehr weiterzuführen: vielmehr
habe sich das Umfeld der SLS »gegenüber den Gründerjahren grundsätzlich geändert«.
So sei die Luftverkehrsschule in vermehrtem Masse unter Druck gekommen, da etwa neue Lufttransportunternehmen und Flugschulen in der Schweiz ihren Betrieb aufgenommen hätten, während die der SLS zur Verfügung stehenden Mittel wegen des
Spardrucks im Bundesfinanzhaushalt immer knapper ausgefallen seien. Dass vor allem
ökonomische Entscheidungskriterien zur Schliessung der Luftverkehrsschule geführt
haben sollen, erachtet der ehemalige Ausbildungsleiter als sehr bedenklich. Ihm zufol81
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ge ist ›Bildungsförderung‹ nämlich »nicht nur als Kostenfaktor zu verstehen, sondern
auch und vor allem als eine Investition in die folgende Generation, in unsere Zukunft«.
Mit ›unsere‹ Zukunft meint er – wie seine anschliessende Ermahnung zeigt – diejenige
aller Schweizerinnen und Schweizer: Für »Staaten, die diese Aufgabe nicht wahrnehmen können und wollen« bestehe nämlich die Gefahr, »sich zu Entwicklungsländern
zu entwickeln«.
Selektion und Ausbildung
Wer sich – im Zeitraum von Ende der 1960er bis Ende der 1990er Jahre – für die Selektion der Schweizerischen Luftverkehrsschule anmelden wollte, musste seinem Bewerbungsschreiben einen Auszug aus dem schweizerischen Zentralstrafregister respektive
ein Leumundszeugnis, einen handgeschriebenen Lebenslauf, Zeugnisse der besuchten
Schulen und der beruflichen Tätigkeiten sowie, falls vorhanden, die Ausweise über eine fliegerische Vorbildung – beispielsweise die militärische Pilotenausbildung oder die
Berufspilotenlizenz – beilegen. Für den Erwerb eines Linienpilotenausweises musste ein Bewerber mindestens 21 Jahre alt sein.85 Nach oben war die Alterslimite für
Swissair-Pilotenanwärter bei 28 Jahren festgelegt. Laut Herrn Ulrich von der Aeropers
wurde bei der Swissair generell Wert darauf gelegt, dass die neu eintretenden Piloten so
jung waren, dass man »sie dann auch formen konnte«. Nebst weiteren Aufnahmebedingungen sei nämlich insbesondere auch das – im Vergleich zu anderen Airlines – niedrige Eintrittsalter bei der Swissair ein Grund gewesen, dass schlussendlich »in diesem
System jeder ähnlich funktioniert« habe. Des Weiteren mussten die SLS-Kandidaten
über einen Mittelschulabschluss (Matura) verfügen oder eine Berufslehre mit anschliessender Weiterbildung absolviert haben. Im Laufe der Jahrzehnte deutlich zugenommen hat der Anteil Swissair-Piloten mit einem Hochschulabschluss. Zuletzt – also in
den späten 1990er Jahren – betrug er über 50%. Laut Herrn Ulrich handelte es sich dabei grossmehrheitlich um Bildungsabschlüsse in naturwissenschaftlichen Richtungen,
wie Physiker, Mathematiker, Ingenieure. Auch Betriebswirte gab es einige. Jedenfalls
habe es sich »weniger um den typischen ›Phil 1er‹ gehandelt«, und zwar »allein schon
wegen der persönlichen Ausrichtung«.
Waren die oben genannten Grundvoraussetzungen gegeben, so wurde der Anwärter
von der SLS zu den ›Selektionsprüfungen‹ vorgeladen. Laut Grob (1996) basieren diese Eignungstests »auf nationalen und internationalen Erkenntnissen aus der Luftfahrt
und berücksichtigen die neuesten technischen Entwicklungen und Tendenzen in der
Aviatik sowie deren Einfluss auf die Arbeit im Cockpit«.86 Stucki (1981) verweist in
seinem Buch ›Swissair – Das Porträt einer erstaunlichen Fluggesellschaft‹ im Kapitel
über den Weg zum Pilotenberuf auf die besondere Härte der SLS-Selektion, die nämlich
»bei den Piloten wesentlich strenger und anspruchsvoller [sei] als in allen anderen Bereichen«.87 Als Hauptgründe dieser besonderen Härte der SLS-Selektion nennt Stucki
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»einerseits die Verantwortung, die dereinst der Bordkommandant und mit ihm das Unternehmen tragen müssen für Passagiere, Besatzungen und Flugzeuge, andererseits aber
auch die Verantwortung der Firma gegenüber den Anwärtern. Denn wenn einer einmal
den Weg zum Beruf des Swissair-Piloten betreten hat, bleiben ihm kaum mehr berufliche Ausweichmöglichkeiten offen. Ein Scheitern während der langen, mit Prüfungen
gespickten Ausbildungszeit kann leicht zum beruflichen Scheitern überhaupt werden.«
Demgegenüber sieht Grob hinter der Strenge des Auswahlverfahrens der Schweizerischen Luftverkehrsschule primär ökonomische Gründe: Einen Anwärter »den ganzen
Selektionsprozess durchlaufen zu lassen und später bis zum Linienpiloten auszubilden, kostet die Swissair heute ungefähr 250’000 Franken. Der Bund bezahlt für die
Ausbildung eines Bewerbers Subventionen in der Höhe von weiteren 200’000 Franken. Demzufolge liegt es im Interesse des Unternehmens und der Öffentlichkeit, im
Selektionsprozess keine Fehlentscheidungen zu treffen. Müssen nämlich im Verlaufe
der Ausbildungsphasen Luftverkehrsschüler entlassen werden, ist dies automatisch mit
einer Fehlinvestition verbunden«.88
Im Folgenden wird das Selektionsverfahren der SLS in groben Zügen skizziert. Obige
Expertenmeinungen berücksichtigend stellt sich also die Frage, aufgrund welcher Auswahlkriterien ein späteres ›berufliches Scheitern‹ des Pilotenanwärters respektive eine
›Fehlinvestition‹ seitens des Bundes und der Swissair verhindert werden sollte. Die Verordnung über die Schweizerische Luftverkehrsschule hält im Artikel 3 (Zulassungsbedingungen) unter Absatz 2 fest: »Die Bewerber haben sich einer Eintrittsprüfung über
ihre Kenntnisse und, soweit es sich um Flugpersonal handelt, einer Prüfung über ihre medizinisch-psychologische Eignung zu unterziehen.«89 Wie wurde diese staatliche
Forderung nach einer Eignungsprüfung seitens der Luftverkehrsschule umgesetzt? Das
Auswahlprozedere der SLS umfasste fünf über ein ganzes Jahr verteilte Blöcke von
Eignungstests:
Zunächst wurde bei so genannten ›Paper and Pencil Tests‹ offenbar das »geistig-intellektuelle Potential des Anwärters unter Stress« geprüft. Der Kandidat musste hier
eine Testreihe bewältigen, bei der er über längere Zeit hinweg unter permanenter Belastung stand. Dabei wurden »die Flexibilität, die ›logisch-formale, nonverbale‹ Denkweise,90 das technische Verständnis, das Raumvorstellungsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit geprüft«.91 Darauf folgten die ›Apparatetests‹, die »individuell und
unter der Leitung eines Psychologen« absolviert wurden. Hier wurden dem Kandidaten »Koordinationsaufgaben gestellt, bei denen die Belastung stetig zunahm«. Der
testende Psychologe bewertete dabei vor allem »die Motorik, Psychomotorik und den
Intellekt«, doch »selbstverständlich wurde auch hier hauptsächlich die Persönlichkeit
untersucht«. Der dritte Prüfungsblock, der im so genannten ›General Aviation Trainer‹
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– einer cockpitähnlichen Konstruktion – abgehalten wurde, stand »unter der Leitung
von professionellen Fluginstruktoren, also nicht Psychologen«. Während der Kandidat
bestimmte ›Flugaufgaben‹ zu lösen hatte, wurde er auf seine Koordinationsfähigkeit,
seine Motorik, seinen Intellekt und sein Persönlichkeitsprofil hin analysiert. Schliesslich wurde dieser Prüfungsblock »durch ein ungefähr einstündiges Gespräch mit einem
Psychologen beendet«. Viertens folgte die ›medizinische Untersuchung‹. Hierbei sollte
offenbar »nicht nur eine Momentaufnahme des körperlichen Zustandes entstehen, sondern auch eine langfristige Prognose gestellt werden können«. Zu diesem Zweck wurde
die Untersuchung durch ein »psychiatrisches Untersuchungsgespräch« ergänzt. Aufgrund der gewonnenen ›Einsichten‹ wurde sodann etwa abgeschätzt, ob der Kandidat
»in 20 Jahren zum Beispiel unter starken Rückenschmerzen leiden wird, die einen Lizenzverlust zur Folge haben könnten«.92 Fünftens fand, in Form eines etwa anderthalb
Stunden dauernden Gesprächs, die so genannte ›Schlussselektion‹ statt: Ein Psychologe
überprüfte dabei, ob »das Persönlichkeitsbild« des Kandidaten noch »mit demjenigen
übereinstimmt, das man ein Jahr zuvor festgestellt hat«. Ein ebenfalls am Gespräch
teilnehmender ›erfahrener Pilot‹ wiederum sollte »einerseits erkennen, ob der Kandidat genügend echte Motivation für den Pilotenberuf mitbringt, und andererseits, ob er
sich den Bewerber als Arbeitskollegen im Cockpit vorstellen könne«. Neben diesem
Gespräch wurde bei der Schlussselektion auch ein graphologisches Gutachten erstellt,
von dem man sich zusätzliche Hinweise über das ›Persönlichkeitsprofil‹ des Anwärters
versprach.
Stucki (1981) zufolge achtet man bei all diesen Eignungstests »in hohem Masse auf
menschliche Charaktereigenschaften wie emotionale Stabilität, Belastbarkeit in extremen Situationen, Kontaktfreudigkeit in der Zusammenarbeit, Loyalität«. Diese Eigenschaften sind gemäss Stucki wichtig, weil in der Berufspraxis des Piloten neben rein
fachlichen Voraussetzungen gerade gewisse ›menschliche Anforderungen‹ ausserordentlich gross seien: »Isoliertheit im Cockpit, extrem häufige Trennung von der Familie, zeitweise Eintönigkeit der Arbeit während ereignislosen langen Stunden über dem
Ozean oder der Wüste.«93 Der Pilot erscheint hier als einsamer Überflieger, der viel
weniger mit seiner Arbeit als mit sich selbst zu kämpfen hat. Grob (1996) zufolge hat
der Fokus des Selektionsverfahrens auf das Persönlichkeitsprofil der Pilotenanwärter
einen anderen Hauptgrund: »Der Bewerber muss nämlich in Anbetracht der Tatsache
beurteilt werden, dass er im Laufe seiner Karriere einmal Kapitän werden soll und
daher nicht ›nur‹ fliegerische Fähigkeiten haben muss: Er wird auch eine ManagementPosition innehaben, in der er Leute führen und die Luftverkehrsgesellschaft repräsentieren muss.«94 Herr Ulrich von der Aeropers wiederum verweist im Expertengespräch
darauf, dass ein Pilotenanwärter über »ein hohes Mass an Sozialkompetenz« verfügen
musste, um schliesslich in der Berufsausübung »mit ›XY‹ nebendran funktionieren zu
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Stucki (1981: 164).
Grob (1996: 15).
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können«. Keine Chance hatte offenbar »jemand, der sehr labil ist«, da diesem das für
den Pilotenberuf unabdingbare »Grundvertrauen in seine Umgebung« fehle.
Die Examinatoren, die im Laufe des Selektionsverfahrens mit dem Anwärter zu tun
hatten, berieten schliesslich zusammen, ob der Kandidat zur Aufnahme in die SLS vorgeschlagen werden sollte, worauf ein Psychologe zuhanden der ›Auswahlkommission‹
der Swissair ein Gutachten mit entsprechender Empfehlung erstellte. Diese Kommission wiederum – bestehend aus dem Chef der Cockpit-Besatzungen, dem Chef der Ausbildung, dem Chef des fliegenden Personals und dem Chef des ärztlichen Dienstes –
wählte sodann die Anwärter mittels Mehrheitsbeschluss. Dem Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL kam bei diesem Wahlvorgang ein ›Beobachterstatus‹ zu. Es hatte bezüglich
der getroffenen Entscheide kein Stimm-, aber ein Vetorecht.
Nach erfolgreicher Selektion trat der Luftverkehrsschüler eine eineinhalbjährige Ausbildung an mit dem Ziel, eine ›Berufspilotenlizenz‹ sowie die ›Sonderbewilligung für
den Instrumentenflug‹ zu erlangen. Die Ausbildung zum Linienpilot hatte er allerdings
erst später, das heisst nach Abschluss der SLS, bei der Swissair selbst zu durchlaufen.
Konnte der Schüler vor Beginn der Luftverkehrsschule nachweisen, dass die Swissair
beabsichtigte, ihn nach erfolgreicher Ausbildung anzustellen, so musste er die Kosten für diese nicht selber tragen. Diesen Nachweis konnte der Schüler mit dem so
genannten ›Vorvertrag‹ erbringen, den die Swissair – in der Absicht, ihn nach Abschluss der SLS anzustellen – noch vor seinem Eintritt in die SLS (also unmittelbar
nach der Selektion) mit ihm abschloss.95 Neben dieser Absichtserklärung hielt der Vorvertrag auch fest, welche Partei während der Ausbildung in der SLS welchen Anteil
an Versicherungs-, Prüfungs- und Ausweisgebühren zu übernehmen hatte und welchen
Lohn der Luftverkehrsschüler während der SLS von der Swissair, seiner künftigen Arbeitgeberin, erhielt. Mitte der 1990er Jahre betrug dieser ›Lehrlingslohn‹ im Monat
rund sFr. 2400.- für Ledige und sFr. 2800.- für Verheiratete, zuzüglich allfälliger Kinderzulagen.96
In den ersten zwölf Wochen der SLS hatte der Schüler zunächst eine theoretische Ausbildung in Aerodynamik, Technik, Flugrecht, Meteorologie und Funkverkehr zu absolvieren, um danach auf einem einmotorigen Schulflugzeug die so genannte Privatpilotenlizenz zu erwerben.97 Stucki (1981) fasst diese erste Phase wie folgt zusammen: »Für den Ausgewählten beginnt vorerst eine eineinhalbjährige Ausbildung in
der Luftverkehrsschule. Sie spielt sich zuerst teils im Theoriesaal in Kloten, teils auf
95

96
97

Grob (1996: 95) hält fest, dass es sich beim ›Vorvertrag‹ zwischen der Swissair und dem Luftverkehrsschüler genaugenommen um eine sog. ›Punktation‹ – und keinen eigentlichen Vorvertrag –
handle. Zwar habe die Swissair zum Ausdruck gebracht, dass sie beabsichtige, den künftigen Piloten anzustellen, doch habe sie gleichzeitig einen Rechtsanspruch auf die Anstellung ausgeschlossen.
Dieser ›Vorvertrag‹ entspreche damit nicht dem Artikel 22 Abs. 1 OR, welcher festlegt, dass durch
den Vorvertrag die Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Vertrags begründet wird.
Vgl. Grob (1996: 96).
Militärpiloten und Inhaber der Berufspilotenlizenz mussten aufgrund ihrer fliegerischen Vorbildung
an den ersten Wochen des Lehrgangs nicht teilnehmen. Vgl. Grob (1996: 21).
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dem Swissair-Schulflugplatz in Hausen am Albis bei Zürich ab, wo mit einmotorigen
Kleinflugzeugen geübt wird.«98 Der zweite Ausbildungsblock dauert rund drei Monate
und umfasst Kurse in den Fächern Funk, Navigation, Notverfahren und Instrumentenflug. Letzterer wird zudem im Simulator trainiert. Darüber hinaus wird der Umgang
mit zweimotorigen Propellerflugzeugen geschult. Sofern alles rund läuft, wird diese
Ausbildungsstufe mit dem Bestehen der Berufspilotenlizenz abgeschlossen. Auf diese
Phase folgt für die Pilotenanwärter der Besuch einer Flugschule in Florida, »wo unter
Aufsicht von Swissair-Lehrern Amerikaner sie instruieren«.99 Neben diesen Ausbildungsblöcken an der Flugschule in Vero Beach, Florida (1977 bis 1996), wurden auch
Kurse in Bremen durchgeführt (1982 bis 1997). Die letzte, vier weitere Monate dauernde Etappe wurde »darauf verwendet, die SLS-Schüler mit dem Simulator praktisch und
theoretisch auf die kleineren Düsenflugzeuge des Linienverkehrs vorzubereiten«.100
Ein Pilotenschüler flog während der insgesamt rund achtzehnmonatigen Ausbildungszeit in der Schweizerischen Luftverkehrsschule ungefähr 200 bis 250 Stunden auf einund zweimotorigen Flugzeugen sowie ca. 100 Flugstunden auf Flugzeugsimulatoren.
Anstellungsbedingungen der Swissair-Piloten
Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung in der Schweizerischen Luftverkehrsschule schloss der frisch gebackene Berufspilot mit der Swissair einen Einzelarbeitsvertrag ab und begann damit die interne Schulung bei seiner Arbeitgeberin, wo er auf den
Einsatz als Kopilot vorbereitet wurde. In dieser Zeit stand der Pilot bereits im Angestelltenverhältnis bei der Swissair. Den Linienpilotenausweis konnte er indes erst nach
ungefähr drei Jahren erwerben, da der Erhalt dieser Lizenz eine Flugerfahrung von mindestens 1500 Flugstunden voraussetzt. Ausserdem musste der Jungpilot für den Erwerb
des Linienpilotenausweises von Gesetzes wegen nicht nur körperlich und geistig, sondern auch charakterlich geeignet sein. So hält das ›Reglement über die Ausweise für
Flugpersonal‹ in Artikel 5 – »Charakterliche Eignung« – fest: »Das Bundesamt für Zivilluftfahrt kann die Erteilung eines Ausweises ablehnen, wenn zu befürchten ist, dass
der Bewerber bei der Ausübung seiner erlaubnispflichtigen Tätigkeit die öffentliche
Ordnung und Sicherheit oder militärische Interessen gefährden würde, insbesondere
wenn der Bewerber entmündigt, wenn er trunk- oder rauschgiftsüchtig ist oder wenn
er wegen eines Verbrechens oder Vergehens zu einer Freiheitsstrafe oder wiederholt
wegen Übertretungen verurteilt worden ist.«101
Zunächst wurde der Luftverkehrsschulabgänger auf seine Arbeit als Swissair-Kopilot
vorbereitet. Der Kopilot – auch ›First Officer‹ genannt – gilt in der Fliegerei als Stellvertreter des Kapitäns. Ist es diesem auf einem Flug nicht möglich, seine Aufgaben zu
erfüllen, so ist der Kopilot verpflichtet, »die Aufgaben sowie die Verantwortung und
die damit verbundene hierarchische Stellung des Kapitäns zu übernehmen«.102 Wäh98
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Stucki (1981: 164).
Ebd.: 165.
Grob (1996: 21).
Vgl. das ›Reglement über die Ausweise für Flugpersonal‹ (SR 748.222.1).
Grob (1996: 6).
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rend rund der Hälfte seiner Arbeitszeit bei der Swissair war der Kopilot mit der Steuerung des Flugzeuges betraut. War der Kapitän am Steuer, so übernahm der Kopilot
den Funkverkehr mit den Bodenstationen, musste aber stets bereit sein, die Kontrolle über den Flug zu übernehmen. In der Regel bediente der Kopilot zu Beginn seiner
Karriere ein paar Jahre lang ein Kurzstreckenflugzeug – das so genannte ›Basisflugzeug‹ – und lernte hierbei den Flugbetrieb auf verschiedenen Strecken kennen. Später
wurde er auf ein Mittel- oder Langstreckenflugzeug umgeschult, auf dem er wiederum
mehrere Jahre als Kopilot tätig war. Die Dauer seiner Zeit als Kopilot war weitgehend
von der betrieblichen Nachfrage bei der Swissair abhängig. Es existierten aber gewisse Grundvoraussetzungen für seine Beförderung zum Kapitän. Grob (1996) fasst diese
wie folgt zusammen: »Bevor ein Kopilot zur Umschulung in den Kapitänskurs vorgeschlagen wird, muss er mindestens fünf Jahre Erfahrung auf der Kurzstrecke bei der
Swissair gesammelt haben, eine entsprechende Seniorität103 aufweisen und die nötigen
persönlichen und fachlichen Qualifikationen erbringen.«104 Die Mindesteinsatzzeit als
Kopilot betrug in der Regel aber weit mehr als fünf Jahre. Für die 1990er Jahre war etwa üblich, dass ein Pilot zehn bis zwölf Jahre (oder noch länger) als Kopilot flog, bevor
er ins so genannte Upgrading – den Kapitänskurs mit anschliessender Beförderung –
ging.
Der Kapitänskurs bestand aus einem theoretischen und einem fliegerischen Teil, der
hauptsächlich im Simulator absolviert wurde. Anschliessend folgte ein Flugstreckentraining mit ›Cockpit-Management-Kurs‹ sowie einem Prüfungsblock. Bei diesem Kurs
wurden laut Grob vor allen Dingen »die Persönlichkeit, die Führungsfähigkeiten und
die Flexibilität geschult«. Bestand der Anwärter – wie dies offenbar fast immer der Fall
gewesen ist – das Upgrading, so flog der Jungkapitän erneut einige Jahre auf der Kurzstrecke, bevor er sich wiederum auf Mittel- oder Langstreckenflugzeuge umschulen lassen konnte. Die Pilotenkarriere insgesamt umreissend, stellt Grob fest: »Die Laufbahn
eines Piloten ist zu einem grossen Teil vorgezeichnet, was gewisse Motivationsprobleme, besonders der Älteren, mit sich bringen kann. Veränderungen in der Ausübung
des Pilotenberufs ergeben sich hauptsächlich durch die Umschulung auf einen anderen Flugzeugtyp und das dadurch beflogene Streckennetz. Der grosse Einschnitt in der
Karriere ist aber sicherlich der Aufstieg zum Flugkapitän.«
Bevor auf die arbeitnehmerischen ›Rechte und Pflichten‹ der Piloten eingegangen wird,
seien an dieser Stelle noch kurz das Senioritätsprinzip sowie die Jahresfestsaläre der
Swissair-Piloten thematisiert, welche auf dem Gesamtarbeitsvertrags (GAV) basieren,
den die Swissair mit der Aeropers – dem ehemaligen Verband der Swissair-Piloten
– ausgehandelt hat.105 Wie weiter oben erwähnt, wurde beim Stellenantritt eines Be103 Auf das ›Senioritäts-Reglement‹ wird weiter unten noch eingegangen.
104 Alle Zitate Grob (1996: 27f.).
105 Es handelt sich hier um den GAV aus dem Jahr 1993. Nebst diesem konnte auch der GAV 2002
zwischen der neu gegründeten Swiss und der Aeropers eingesehen werden. Zwischen 1993 und
dem Ende der Swissair 2001 gab es noch einen anderen GAV, der für die vorliegende Arbeit aber
nicht eingesehen werden konnte.
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rufspiloten zwischen diesem und der Swissair ein Einzelarbeitsvertrag abgeschlossen.
Dieser war in der Regel sehr kurz gefasst und verwies im Wesentlichen auf den GAV,
der alle Abmachungen über den Abschluss, den Inhalt und die Beendigung der Arbeitsverhältnisse der Piloten regelte. Der GAV der Swissair erfasste – in den 1990er Jahren
– 98% ihres Cockpitpersonals, d.h. rund 1200 Piloten. Neben den üblichen Bestimmungen wie Lohnhöhe, Arbeits- und Ruhezeit, Ferien etc. nannte der GAV auch Regelungen über die im Rahmen der Berufsausübung obligatorischen ärztlichen Untersuchungen, die Seniorität, das Qualifikationswesen sowie die regelmässig zu absolvierenden fliegerischen Prüfungen und Weiterbildungskurse.106 Das so genannte SenioritätsReglement im Gesamtarbeitsvertrag stufte die Swissair-Piloten nach Dienstjahren ein
und normierte damit den allgemeinen Verlauf ihrer Karrieren: Ein neu eintretender Kopilot stand zunächst auf der Senioritätsstufe 1. Die Beförderung zum Kapitän – auch
Bordkommandant genannt – erfolgte sodann in der Reihenfolge der Seniorität auf dieser Stufe. Ins Upgrading – und damit auf die Senioritätsstufe 2 – kam demnach zuerst
derjenige Kopilot, der auf der Senioritätsstufe 1 die meisten Dienstjahre hinter sich
hatte.
Auch die Saläre des Swissair-Cockpitpersonals richteten sich nach dem Prinzip von
Rang und Seniorität. Die im Gesamtarbeitsvertrag festgeschriebenen Jahresfestsaläre
basierten einerseits auf dem Kriterium der Anzahl Dienstjahre, andererseits auf dem
jeweiligen Rang eines Piloten. Der neu eingestellte Kopilot galt zunächst vier Jahre
lang als ›First Officer‹ und dann, für die bis zum Upgrading verbleibende Zeit, als
so genannter ›Senior First Officer‹. Nach seiner Aufstufung zum Bordkommandanten
hatte der Pilot nun bis zum vollendeten 14. Dienstjahr den Rang eines ›Captains‹, danach und bis zu seinem Austritt den des ›Senior Captains‹. Folgende Tabelle zeigt –
der Vereinfachung halber in Sechsjahresschritten – die Jahresfestsaläre des SwissairCockpitpersonals gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag von 1993.
Dienstjahr First Officer Sen. First Officer
1.
76’303.97’164.6.
107’074.120’453.12.
130’582.147’928.18.
154’061.175’405.24. u.ff.
177’539.199’733.-

Captain
121’541.145’394.174’018.199’541.228’165.-

Sen. Captain
146’204.169’806.195’037.223’360.251’680.-

Tabelle 1: Jahresfestsaläre des Swissair-Cockpitpersonals (GAV 1993). Quelle: Anhang
1 GAV 1993 Swissair/Aeropers.
In den letzen Jahren vor dem Ende der Swissair betrug der Anfangslohn eines ›First
Officer‹ im ersten Dienstjahr 80’000 Franken und der Maximallohn eines ›Senior Cap106 Grob (1996: 78f.).
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tains‹ rund 300’000 Franken im Jahr.107 Zur Höhe dieser Löhne bemerkte Herr Ulrich
– Geschäftsführer des Pilotenverbands Aeropers – im Experteninterview, man habe den
Swissair-Piloten »adäquate Lohnkarrieren offerieren« müssen, da die Piloten »sonst die
Alternative gehabt hätten, in die Privatwirtschaft einzusteigen, wo sie auch in dieses
Lohnsegment hineingekommen wären«.
Zu den arbeitnehmerischen Pflichten des Swissair-Piloten zählte gemäss GAV 1993
zunächst einmal seine ›allgemeine Pflicht zur Arbeitsleistung‹. Der Inhalt dieser allgemeinen Pflicht wiederum folgte den Gesetzesbestimmungen des öffentlichen Bundesrechts als Grundlage des so genannten Flugbetriebshandbuchs. Darüber hinaus ergab
sich der Inhalt der Arbeitsleistung aus den Anweisungen des jeweiligen Luftfahrzeugkommandanten. Weiter hatte der Pilot im Rahmen der ›Gehorsamspflicht‹ den dienstlichen Weisungen der Arbeitgeberin – also der Swissair – sowie den Vorgaben des
Flugbetriebshandbuchs Folge zu leisten. Neben diesen allgemeinen Pflichten musste
der Swissair-Pilot auch einer Reihe von ›besonderen Pflichten‹ nachkommen, von denen an dieser Stelle exemplarisch einige aufgeführt seien: Als erstes Erfordernis für
die sichere Durchführung eines Fluges hatte der Pilot eine detaillierte ›Flugvorbereitung‹ vorzunehmen, bei der unter anderem Wetterkarten studiert und Informationen
über Start- und Landebahnen beschafft werden mussten. Die Verantwortung für die
Flugvorbereitung lag beim Kapitän, der diese Aufgaben aber auch an den Kopiloten
delegieren konnte. Der Einbezug der übrigen Besatzungsmitglieder – also der Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen – in diese Vorbereitungen war laut Grob (1996) insofern
erforderlich, als diese über die vorhandenen Unterlagen informiert sein mussten, »um
nötigenfalls auf dem Flug bestimmte Aufgaben übernehmen zu können, und weil nur
so eine effektive Stellvertretung des Kommandanten sichergestellt ist«.108
Nebst der – auch für den Laien durchaus einleuchtenden – Pflicht zur ›Einhaltung verkehrsrechtlicher Bestimmungen‹ und der Pflicht zur ›Überprüfung der fliegerischen
Leistungsfähigkeit‹, welcher der Pilot durch das halbjährliche Ablegen von Simulatorprüfungen nachzukommen hatte, musste der Pilot weiteren Pflichten Folge leisten, die
weniger auf die konkrete Ausübung seiner Arbeit, als vielmehr auf ihn selbst – oder,
wie Max Weber sagen würde: seine ›Lebensführung‹109 – zielten: So erwuchs dem
Swissair-Piloten aus oben erwähntem Flugbetriebshandbuch etwa die »ständige Pflicht,
sich während des Anstellungsverhältnisses fit zu halten und einen gesunden Lebensstil
zu führen«.110 Für die über vierzig Jahre alten Piloten standen in diesem Zusammenhang zweimal jährlich ärztliche Untersuchungen an, von deren Ergebnissen die Verlängerung ihres Linienpilotenausweises offenbar massgeblich abhängig gewesen sein
soll. Schliesslich unterlag der Swissair-Pilot gemäss Gesamtarbeitsvertrag 1993 auch
der ›Pflicht zu korrektem Auftreten‹, die ihn »innerhalb und ausserhalb des Betriebes
107 Der entsprechende Gesamtarbeitsvertrag konnte nicht eingesehen werden. Die Angaben basieren
auf dem Experteninterview mit Herrn Ulrich.
108 Grob (1996: 101).
109 Vgl. Weber (1991 [1919/20]: 65).
110 Alle Zitate Grob (1996: 102ff.).
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zu korrektem Verhalten, das heisst zu sittlicher Haltung, Disziplin, Höflichkeit und Zuvorkommenheit« aufforderte. Laut Grob gehörte dazu »auch die Pflege einer gewählten Sprache mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Behörden und vor allem Passagieren«.
Ganz grundsätzlich hatte die Erscheinung eines Piloten »immer gepflegt und dem Reglement entsprechend zu sein. Gepflegt heisst, dass alle Uniformteile stets gereinigt
sein [mussten] und der Pilot besonders auf seine körperliche Hygiene, einen korrekten
Haarschnitt und eine entsprechende Rasur zu achten« hatte. Den Swissair-Piloten war
es auch nicht erlaubt, in Uniform Alkohol zu konsumieren, da dies in der Öffentlichkeit
»falsche Assoziationen« hätte hervorrufen können. In der Anfangszeit der Swissair sah
das – um einen kleinen Zeitsprung zu machen – anders aus. In den frühen 1930er Jahren
gehörte es nämlich noch zum guten Ton, dass sich die Piloten vor dem Start – zusammen mit den Passagieren – einen hinter die Binde kippten: »Die Beziehungen zwischen
den Reisenden und den Piloten waren besonders eng. Kein Wunder: für die Reisenden
war der Pilot der Mann, in dessen Hand sie ihr Leben gelegt hatten. Sie wollten ihn
kennen lernen. Sie wollten wissen, wie er aussah, was er über dies oder jenes dachte,
vor allem, wie er die Chancen des Fluges beurteilte. Man stellte sich vor, man trank vor
dem Abflug einen Apéritif zusammen, das war damals den Piloten nicht nur erlaubt, es
wäre geradezu schlechte Form gewesen, den Apéritif nicht zu genehmigen.«111
Nachdem nun exemplarisch einige der ›beruflichen Pflichten‹ von Swissair-Piloten umrissen sind, soll im Folgenden noch kurz auf den speziellen Status des Kapitäns – oder
Bordkommandanten – eingegangen werden, wie er in der ›Verordnung über die Rechte
und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges‹ (VRPK) vom 22. Januar 1960
festgehalten wurde.112 Gemäss der VRPK kamen dem Swissair-Kommandanten gegenüber allen anderen Besatzungsmitgliedern erhöhte Rechte und Pflichten zu, die seiner
integralen Verantwortung in den verschiedenen Phasen eines Flugs entsprachen. Die
erwähnte Verordnung beschreibt die Kompetenzen des Bordkommandanten gegenüber
den Passagieren und den übrigen Besatzungsmitgliedern. Im Kern handelt es sich dabei
um die Übertragung von Weisungsrechten des Luftfahrzeughalters an den Flugkapitän.
So trug der Swissair-Kapitän von Gesetzes wegen die alleinige Verantwortung für die
Sicherheit der Besatzung, der Passagiere, der Landung und des Flugzeuges. Das so genannte Weisungsrecht der Swissair dem Bordkommandanten gegenüber war während
des Fluges wesentlich eingeschränkt, wodurch sich auch dessen ›Gehorsamspflicht‹
verringerte.113 Die dem Kapitän eingeräumte ›Bordgewalt‹ stand gar über allfälligen
einschränkenden Massnahmen privatrechtlicher Art.114 Die im Gesamtarbeitsvertrag
festgeschriebene ›Treuepflicht‹ der Swissair-Piloten wiederum galt im Falle einer Notoder Gefahrensituation in erhöhtem Masse für den Bordkommandanten, da ihm die
Pflicht zukam, »im Rahmen seiner Fähigkeiten und des ihm Zumutbaren alle zum
Schutze der Passagiere, des Luftfahrzeugs und der Landung unmittelbar erforderlichen
111 Riess (1966: 60).
112 Siehe SR 748.225.1.
113 Der Kopilot hingegen unterlag während des Flugeinsatzes bezüglich den Anweisungen seines Kapitäns einer erhöhten ›Gehorsamspflicht‹.
114 Siehe Art. 8ff. VRPK.
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Massnahmen zu treffen«.115 Herr Ulrich betonte im Experteninterview denn auch, die
Piloten seien bei der Swissair eingehend darauf trainiert worden, »im Krisenfall schnell
und richtig zu handeln«. Die Unwahrscheinlichkeit eines Ernstfalles indes habe von den
Piloten gleichsam verlangt, ein Leben lang »mit Eifer und Ernst« im Simulator »Krisensituationen zu trainieren, wohlwissend, dass der Fall vielleicht gar nie eintritt, in der
ganzen Karriere nicht«. Grundsätzlich, so Herr Ulrich, habe sich der Pilotenberuf seit
der Pionierzeit, als »der Pilot am Steuerrad den Flieger von A nach B fliegen musste«,
sehr verändert: Der Pilot sei heute vielmehr ein »Operator von technischen Systemen«,
die es zu überwachen gelte. So komme es eigentlich auch gar »nicht darauf an, wer da
sitzt: da sitzen zwei Piloten nebeneinander, und die funktionieren beide völlig systematisch nach dem, was sie gelernt haben. Es ist ein ganz klares Muster von Prozessen, die
da ablaufen«.
Auf diesen Wandel im berufsspezifischen Anforderungsprofil an die Flugkapitäne und
Kopiloten verweist auch Urs von Schroeder (2002): »Mit der modernen Fliegerei«, so
schreibt er, sei »der Anspruch nach grossem technischen und informatischen Verständnis« gestiegen. Gerade für die nach ausserordentlich strengen Kriterien rekrutierten
Swissair-Piloten habe dieser Wandel einen gewissen Widerspruch mit sich gebracht,
und zwar zwischen den bei der Swissair besonders »hohen Anforderungen« einerseits
und der »in den Augen hoch qualifizierter technischer Leute beschränkten Möglichkeit,
ihr Genie kreativ einsetzen zu können«, andererseits. Weiter hält er fest: »Nachdem
sich ein grosser Teil der Arbeit in wenig Spielraum lassenden Abläufen vollzog, wurde
ein hoher Prozentsatz der Ausbildung in die Fähigkeit investiert, in Ausnahmesituationen richtig zu agieren: eine Fähigkeit, die immer da sein muss, aber lebenslang kaum
beansprucht wird. Der Beruf des einst ›sinnlich‹ fliegenden Piloten hatte sich tiefgreifend geändert: Er war zum Manager eines weitgehend regulierten und hoch komplexen
Systems geworden und zu einem erheblichen Teil mit Überwachungsaufgaben beschäftigt.«116 Herrn Ulrich zufolge ist der Beruf des Kapitäns heute auch in anderer Hinsicht
»primär ein Managementjob«, habe dieser als Kommandant doch »gerade bei der Langstreckenoperation eine Crew von zehn bis fünfzehn Leuten, die er führen muss«. Aus
dem einst ›vaterimaginären Kapitän‹ ist also – so meinen die Experten – im Laufe der
Jahrzehnte quasi ein System- und Personalmanager geworden.
Zu Zeiten der Swissair endete die Karriere eines Piloten – wenn nicht vorzeitig durch
Kündigung oder Tod – spätestens mit Vollendung des 60. Lebensjahres. Als ›Basispensionierungsalter‹ galten allerdings 55 Jahre. Bis zu diesem Alter bestand für die
Swissair-Piloten, unter Vorbehalt von Kündigung oder Entlassung bei Überbestand117 ,
ein Recht auf Vollbeschäftigung.118 Nach Erreichen dieses Basispensionierungsalters
115 Grob (1996: 106).
116 Von Schroeder, Urs (2002: 149).
117 Im Falle einer ›Entlassung bei Überbestand‹ wurden die betreffenden Piloten, die noch nicht 55
Jahre alt waren, mit dem zuletzt bezogenen Monatslohn in 24facher Höhe abgefunden, das im
Falle einer Wiedereinstellung nicht zurückerstattet werden musste. Vgl. Art. 12 GAV 1993 Swissair/Aeropers.
118 Vgl. GAV 1993 Swis-sair/Aeropers, Art. 10ff.
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konnte jeder Pilot nach eigenem Gutdünken in den Ruhestand treten. Nach Vollendung
des 55. und bis zur Beendigung des 58. Lebensjahres beschäftigte die Swissair ihre
Piloten nur noch »nach den Kriterien Besatzungsbedarf, Freiwilligkeit und Qualifikation«.119 Danach entschied die Swissair eigenmächtig über eine allfällige Weiterbeschäftigung eines Piloten bis maximal zur Vollendung seines 60. Altersjahres.
Grob (1996) hält im Zusammenhang mit dem »Ruhestandsleben« von Swissair-Piloten
fest, dieses habe also mit einem Alter – in der Regel mit 55 – begonnen, »in dem der
Pilot, nachdem er über 30 Jahre lang grösste Verantwortung übernommen und ein sehr
abwechslungsreiches und interessantes Leben geführt hat, noch sehr vital sein« konnte.120 Mit diesem »frühen Übertritt in den Ruhestand« konnte denn auch – so Grob
– »ein eigentlicher ›Pensionierungsschock‹ verbunden sein«. Denn: »Oft fallen Piloten, die pensioniert werden, in eine Passivität, die sie nicht gewohnt sind.« Schliesslich
könne »der dadurch beschleunigte Alterungsprozess, verbunden mit dem immer grösser werdenden Gefühl des Nicht-mehr-gebraucht-Werdens, u.a. auch medizinische Probleme nach sich ziehen«. Dieses Phänomen werde etwa auch durch die »Feststellung
von Versicherungsspezialisten bekräftigt«, wonach im Alter zwischen 55 und 65 Jahren
»ungefähr doppelt so viele Piloten als Männer aus anderen Berufsgruppen sterben«.121
Herr Ulrich von der Aeropers wiederum thematisierte im Expertengespräch weniger
irgendwelche medizinischen oder andere ›Probleme‹ im Zusammenhang mit dem relativ niedrigen Pensionierungsalter der Piloten, als vielmehr den grossen finanziellen
Aufwand seitens der Swissair, der für die »Überbrückung von 55 bis 65, zum Eintritt
in die AHV«, nötig war. Die Auffinanzierung der Piloten habe denn auch zu den »nach
aussen gesehen immensen Guthaben« in den Swissair-Pensionskassen geführt. Damit
für den Swissair-Kapitän »eine Pensionierung mit dem Lebensstandard möglich war,
den er natürlich hatte«, habe man ihn »innerhalb von 30 Jahren massiv auffinanzieren«
müssen. Und das war eben – so Ulrich – »extrem teuer«.

2.3

Folgen des Untergangs für das Cockpitpersonal

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden verschiedene Stellen in der Ausbildungsund der Personalabteilung der heutigen Swiss – die zu Zeiten der Swissair personell
weitgehend gleich besetzt waren – sowie das Büro des Swissair-Nachlassverwalters um
diverse Zahlenangaben zum einstigen Cockpitpersonal der Swissair gebeten. So interessierte etwa die Anzahl Kapitäne und Kopiloten, die im Laufe der Zeit bei der Swissair
neu angestellt worden waren, oder die Anzahl ›Upgradings‹ (Aufstufungen zum Kapitän) und Entlassungen bzw. Pensionierungen von Piloten über die Jahre hinweg. Zudem
wollte in Erfahrung gebracht werden, wie viele Kopiloten und Kapitäne mit dem Ende
der Swissair ihre Stelle verloren hatten und wie viele von ihnen – etwa im Laufe des
ersten Jahres nach dem Grounding – in welcher Branche eine neue Anstellung gefun119 Grob (1996: 125).
120 Ebd.: 63.
121 Ebd.
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den haben. Da die Personalabteilung der ehemaligen Swissair die freigestellten Piloten nach dem Ende der Swissair bei der Stellensuche begleitete, konnte angenommen
werden, dass die entsprechenden statistischen Daten noch vorhanden sind. Während
seitens des Büros des Nachlassverwalters einerseits darauf hingewiesen wurde, dass
aus juristischen Gründen grundsätzlich keine Daten betreffend Swissair herausgegeben werden dürften, andererseits aber auch geraten wurde, sich mit der Anfrage an die
Personalabteilung der Swiss zu wenden, da die entsprechenden Informationen dort unter Umständen noch im System vorhanden und die zuständigen Personen mehrheitlich
immer noch die gleichen seien, verwies man hier wiederum auf das Büro des SwissairNachlassverwalters, das über sämtliche Datenarchive der ehemaligen Swissair verfüge. Zwar zeigten sich die kontaktierten Personen ausnahmslos von ihrer freundlichsten
Seite, was den Eindruck dennoch nicht zerstreuen konnte, man wolle die nachgefragten
Daten lieber ausserhalb der Reichweite Dritter ruhen lassen. Beim Experteninterview
mit Herrn Ulrich, dem Geschäftsführer des ehemaligen Cockpitpersonal-Verbands der
Swissair (Aeropers), konnten immerhin die wesentlichsten Informationen zu den personellen Folgen des Untergangs der Swissair für ihr Pilotencorps in Erfahrung gebracht
werden.
In den letzten Jahren ihres Bestehens beschäftigte die Swissair mit rund 600 Kapitänen
und ebenso vielen Kopiloten insgesamt 1190 Piloten. Mit der Flottenreduzierung der
bankrotten Swissair und der Übernahme ihres Langstreckenbetriebs durch die aus der
Regionalfluggesellschaft Crossair per Ende März 2002 hervorgegangene Swiss wurde,
so Herr Ulrich, rund ein Drittel des Swissair-Pilotencorps überflüssig. In Zahlen heisst
dies: Gegen 400 Piloten mussten – um Kosten zu sparen so bald wie möglich – freigestellt werden. Es stellte sich also die Frage: Wer muss gehen? Hätte man sich bei
der Redimensionierung des Pilotencorps strikt an den Gesamtarbeitsvertrag zwischen
Swissair und Aeropers gehalten, der für den Fall von ›Entlassungen bei Überbestand‹
eine klare Regelung vorsah, wären ausschliesslich Kopiloten entlassen worden, und
zwar – gemäss dem so genannten Senioritätsrecht – zuerst jene, welche als letzte von
der Swissair angestellt worden waren – also die Dienstjüngsten.122 Da über die Swissair
aber die Nachlassstundung eröffnet worden war, hatten sowohl die Einzelarbeitsverträge der Piloten wie auch der Gesamtarbeitsvertrag ihren Geltungsanspruch im Prinzip
verloren. Die Reduzierung des Swissair-Cockpitpersonals hatte sich vielmehr an der
bevorstehenden Integration desselben in die geplante neue Fluggesellschaft auf der Basis der Crossair zu orientieren.
Bei den entsprechenden Verhandlungen hat der ehemalige Swissair-Cockpitpersonal
Verband Aeropers daher die Idee unterstützt, einerseits die dienstjüngsten Kopiloten,
andererseits aber auch die dienstältesten Kapitäne freizustellen, um so eine Überalterung des Pilotencorps bzw. ein Missverhältnis zwischen Kopiloten und Kapitänen
zu verhindern, wie es bei einem einseitigen Abbau entstanden wäre: »So bestand die
Möglichkeit, einerseits die Altersstruktur zu verbessern und andererseits ein gewisses
122 Auf den Gesamtarbeitsvertrag des ehemaligen Swissair-Cockpitpersonals sowie das ›Senioritätsrecht‹ wird im Kapitel 4.2 der vorliegenden Arbeit noch näher eingegangen.
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Gleichgewicht an Kapitänen und Kopiloten zu haben«, hielt Herr Ulrich im Experteninterview fest. Ausschliesslich Kopiloten zu entlassen, hätte bedeutet, dass man »viele
Kapitäne zum Kopilot hätte degradieren müssen«. Tatsächlich folgte die Reduzierung
des Swissair-Pilotenbestands schliesslich dieser Kompromisslösung: Bei der grossen
Kündigungswelle im Oktober/November 2001 wurden einerseits die 180 dienstjüngsten Swissair-Kopiloten entlassen und andererseits »von oben her für die Kapitäne das
Pensionierungsalter temporär von 55 auf 52 hinuntergesetzt«, wodurch zusätzlich die
160 ältesten Swissair-Kapitäne ›freigestellt‹ wurden. Da sich die Swissair bereits in
der Nachlassstundung befand, hatte der GAV, wie erwähnt, keine Rechtswirkung mehr.
So konnten entgegen seiner einschlägigen Bestimmungen die Kapitäne vor Erreichen
des ordentlichen Pensionsalters ›pensioniert‹ werden. Laut Herrn Ulrich wurde für diese Personalgruppe »eine Sonderregelung mit den Behörden gefunden« (Steuern, BVG).
Auch in Bezug auf die Abgangsentschädigungen an die entlassenen Piloten wurde nach
dem Ende der Swissair mit dem Nachlassverwalter eine Sonderregelung ausgehandelt.
Gemäss ihrem letztgültigen Gesamtarbeitsvertrag hätten Swissair-Piloten bei einer Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen (›Überbestand‹) eine Abfindung in Höhe eines
Jahressalärs erhalten.123 Da der GAV mit dem Bankrott der Swissair aber seine Rechtswirkung eingebüsst hatte, musste nun der Sachwalter des Swissair-Nachlasses über die
Frage bestimmen, ob entsprechende Abfindungen ausgezahlt werden sollten. In einem
Vergleich, der Bestandteil des definitiven Nachlassvertrages mit allen Gläubigern der
Swissair war, wurde schliesslich entschieden, dass alle entlassenen (also auch die ›vorzeitig pensionierten‹) Piloten, die nicht in der Swiss wieder angestellt wurden, Anrecht auf die Abgangsentschädigung haben. Diese Abfindungen wurden dann auch als
erstklassige Forderung anerkannt und ausbezahlt. Das ehemalige Swissair-Pilotencorps
wurde also noch vor Ende 2001 von ursprünglich 1190 auf 850 Piloten verkleinert. 340
Piloten verloren bei dieser Kündigungswelle ihre Stelle (da mehr Kopiloten als Kapitäne entlassen worden waren, mussten von den verbleibenden Kapitänen zudem die 42
Dienstjüngsten degradiert, also zum Kopiloten abgestuft werden). Rund 60% von ihnen
(also rund 200 Piloten) haben, so Herr Ulrich, binnen Jahresfrist eine neue Anstellung
gefunden, »die Hälfte davon wieder im Cockpit«. So haben etwa 30 Piloten bei der
Deutschen Lufthansa einen neuen Arbeitsvertrag erhalten. Im Laufe der ersten zwei
Jahre nach dem Grounding der Swissair, also zwischen Ende 2001 und Ende 2003, haben laut Herrn Ulrich weitere 100 Piloten, die nach dem Untergang der Swissair bei
der neuen Swiss weiterfliegen konnten, eben diese »aus verschiedenen Motiven und
Gründen verlassen«.
Das Corps der ehemaligen Swissair-Piloten, die heute im so genannten ›Main Carrier Sektor‹ der Swiss beschäftigt sind, umfasst also noch 750 Personen. Im Vergleich
mit den einstigen Anstellungsbedingungen bei der Swissair mussten diese Piloten unter dem Dach der Swiss beträchtliche finanzielle Einbussen hinnehmen: Betrug bei der
123 Gemäss GAV 1993 hätte eine solche Abfindung sogar 24 Monatslöhnen entsprochen. Zu den Jahresfestsalären der ehemaligen Swissair-Piloten siehe die Tabelle im vorangehenden Unterkapitel der
vorliegenden Arbeit.
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Swissair der Anfangslohn eines Kopiloten noch 80’000 und der Maximallohn eines
Kapitäns rund 300’000 Franken im Jahr, so kommen diese bei der Swiss auf 70’000 respektive 230’000 Franken zu stehen. Laut Herrn Ulrich wurden zudem »insbesondere
die Leistungen in die Pensionskassen massiv reduziert«. Der Gesamtpersonalkostenaufwand (Lohn, Pensionskasse und Versicherungsbeiträge) für jeden einzelnen Piloten
wurde beim Wechsel von der Swissair zur Swiss um insgesamt 35% verkleinert. Dazu Herr Ulrich: »Eine 35%-Einbusse auf das Haushaltsbudget ist heavy, egal, ob vom
Migros-Salär an der Kasse oder von einem sehr guten Kapitänssalär in den letzten Jahren. Es tut vielleicht anders weh, aber wenn man von einem Tag auf den anderen das
Haushaltsbudget um einen 35-prozentigen Faktor reduzieren muss, da ist der eine oder
andere sicher ins Rudern gekommen.« Ein weiteres Problem sieht Herr Ulrich darin,
dass es bei der Swissair eben »auch Leute darunter hatte, die sich sehr wie in einer
geschützten Werkstatt vorgekommen sind. Dadurch, dass die Lohnskala so klar vorgegeben war, haben die Leute finanziell auch damit gerechnet«.

2.4

Zusammenschau: Die Swissair als nationalsymbolische Konfiguration

Wie ist die ›Swissair‹ als ein historisch gewordenes, die Wahrnehmung strukturierendes
Gefüge symbolischer Zusammenhänge resümierend zu charakterisieren? Und welches
sind die Besonderheiten dieses beruflichen Handlungsfelds? Da in der vorliegenden
Studie u.a. die Frage verfolgt wird, inwieweit zwischen den Selbstbildern der interessierenden Piloten einerseits und der Berufskultur und Typik der Wirklichkeitsauffassung
bei der Swissair andererseits ein ›Passungsverhältnis‹ bestanden haben mag, wird bei
der Zusammenschau ein Fokus auf die Situation in den 1970er Jahren gelegt. In diesem
Jahrzehnt finden die für die Studie interviewten Kapitäne – sei es durch eine ›fliegerische Vorschulung‹ oder die Aufnahme in die Schweizerische Luftverkehrsschule SLS –
allmählich ihren Weg ins Berufsfeld der Fliegerei. Ihre Pilotenkarrieren beginnen also
in jener von Wachstum und Fortschrittsoptimismus geprägten Epoche, in der sich der
Luftverkehr popularisiert, die Swissair jahrjährlich satte Gewinne einfliegt und den Ruf
einer der weltbesten Airlines geniesst. Kurzum: die vier Piloten steigen – bis auf Beat
Goll vielleicht, der erst 1984 mit der Berufspilotenausbildung beginnt – zur Glanzzeit
der Swissair in die Fliegerei ein, als diese sinnbildlich für eine stolze, reiche und unabhängige Schweiz steht. Damit ist ein erstes Strukturmerkmal der Swissair als Bedeutungsträgerin bezeichnet: Wie ihre Vorgeschichte deutlich macht, verbindet sich in der
schweizerischen Aviatik des frühen 20. Jahrhunderts das Motiv vaterländischer Verpflichtung und Wehrhaftigkeit gegenüber ausländischer Konkurrenz mit Pionierstolz
und technischem Fortschrittsglaube. Es sind Militärpiloten und Flugzeugingenieure,
die mit der Gründung der ›Ad Astra Aero‹ den Grundstein legen, auf dem sich später die Swissair erheben wird. Den Zeitdokumenten aus den Anfängen der Swissair
ist auch immer wieder eine Konfiguration eingeschrieben, in welcher eine Schweiz,
die ihre ›Kräfte‹ bündeln und ›gerüstet‹ sein muss, sich mit einer Welt konfrontiert
53

sieht, der man stets eine Naselänge voraus zu sein hat, um nicht von ihr vereinnahmt
zu werden. Quasi von Kindsbeinen an ist die Swissair stark nationalsymbolisch aufgeladen, verkörpert eine Schweiz, die gewillt und entschlossen ist, sich in der Welt –
dem Ozean der Luft – als Schweiz zu behaupten. Durchwegs prononciert wird hierbei
die Bedeutung der Swissair für die Exportwirtschaft, den Handels- und Bankenverkehr
angeführt. In diesem Zusammenhang ist auch die ›Binnenlage‹ der Schweiz thematisch. Ohne international konkurrenzfähige nationale Airline, so die Befürchtung, würde das Land den Anschluss an die Welt verlieren. Ein Paradoxon zeichnet demnach die
Swissair aus, repräsentiert sie doch gleichzeitig den Alleingang und die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft wie auch eine ›anschlussfähige‹ Schweiz, die im globalen
Wirtschaftswettbewerb erfolgreich, ja zuvorderst mitmischt. Wie der historische Abriss zeigt, befindet sich die Swissair tatsächlich seit den frühen 1950er und bis in die
1980er Jahre hinein – von wenigen vorübergehenden Einbrüchen abgesehen – auf stetem Erfolgskurs. Über drei Jahrzehnte lang wächst sie kontinuierlich und nimmt beim
technischen ›Wettrüsten‹ weltweit eine Spitzenposition ein. Erst als sich mit Beginn
der 1980er Jahre die internationale Konkurrenz unter den Airlines verschärft, stellen
die Marketingverantwortlichen die längerfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in Frage. Die zu diesem Zeitpunkt längst eingeschliffene kulturelle Deutung der
Swissair als krisenresistente ›fliegende Bank‹ indes hält sich bis tief in die 1990er Jahre hinein, als ihre nachteilige Lage angesichts der beschleunigten Liberalisierungen in
der europäischen Luftfahrtindustrie offenkundig wird. Als weiteres Strukturmerkmal
der Swissair als Institution und berufliches Handlungsfeld ist demnach ihre historisch
gewachsene Konnotation mit (finanzieller) ›Sicherheit‹ und ›Verlässlichkeit‹ zu nennen
– ein Interpretationsschema von ansehnlichem Beharrungsvermögen.
Eine ähnliche Kontinuität ist, versteht man die Swissair als ein Feld, in welchem es
um Definitionsmacht und Geltungsansprüche geht, in Bezug auf die Gewichtigkeit der
›technischen Intelligenz‹ festzustellen. Die Ingenieure zählen ganz zentral zu den Pionieren in der Beförderung der helvetischen Aviatik – und halten sich bei der Swissair
solange in einer vergleichsweise mächtigen Position, bis die Frage des technischen Vorsprungs gegenüber der Konkurrenz als Kriterium für den Geschäftserfolg des Unternehmens von demjenigen der richtigen betriebswirtschaftlichen Strategien und Marketingkonzepte abgelöst wird. In den 1970er Jahren ist dies zusehends der Fall. Die primäre
unternehmerische Herausforderung verlagert sich aber erst im Laufe der 1980er Jahre endgültig von der Frage der richtigen ›Technik‹ in den Bereich der bestmöglichen
Marktbearbeitung: Es kommt zu einer allmählichen Ablösung der Ingenieure durch Betriebswirte und allerhand Manager. Ein ähnlich gelagerter Generationenwechsel – bzw.
deren drei – lässt sich bei den Piloten der Swissair ausmachen: Ganz zu Beginn aus einzelnen furchtlosen ›Bastlern und Haudegen‹ bestehend, wird das Pilotencorps bis etwa
Mitte der 1950er Jahre grösstenteils aus dem schweizerischen Militärpilotenbestand rekrutiert. Hierauf und bis in die 1980er Jahre hinein sind es sodann primär Absolventen
von technischen Berufslehren oder höheren technischen Fachschulen, die ins Cockpit
steigen, und seit den 1970ern schliesslich zunehmend auch Hochschul- und Univer-
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sitätsabgänger – zumeist naturwissenschaftlicher Fachrichtung. Verschiedentlich geht
aus den für diese Betrachtungen herangezogenen Dokumenten auch hervor, dass die
Frage des Pilotennachwuchses der Swissair sich eng mit ihrer nationalsymbolischen
Bedeutung verbindet. So existiert etwa bis in die 1990er Jahre hinein eine Denkfigur,
wonach das Problem des Pilotennachwuchses nicht ein Problem der Swissair, sondern
ein ›nationales Problem‹ darstelle. Noch Jahrzehnte nach Erscheinen des Kinderbuchs
von Walter Ackermann, der die ›Schweizer Buben‹ und künftigen Swissair-Piloten ermahnt, auf der Hut zu sein, dass die Schweiz ihren Anteil am Luftmeer nicht wieder
verliere, stehen die Piloten ideell im Dienste der Eidgenossenschaft. Oder aber es wird
ein direkter Sinnzusammenhang hergestellt zwischen dem Ziel der langfristigen Prosperität der Schweiz und den hierfür nötigen Investition in die Nachwuchsausbildung –
eben gerade des Cockpitpersonals. Entsprechend erscheint es als wichtig bis unabdingbar, die Jungpiloten der Swissair im Inland zu rekrutieren.
Die Logik der Selektion des schweizerischen Fliegernachwuchses für die Dienste der
nationalen Airline ist denn auch ein weiteres Spezifikum des interessierenden Berufsfelds: Wie im Kapitel zur Schweizerischen Luftverkehrsschule SLS gezeigt, werden
die Kandidaten im Selektionsprozedere nicht nur auf gewisse spezifische Fähigkeiten,
sondern auch auf ihre Charaktereigenschaften, ihre ›Persönlichkeit‹ hin geprüft. Wer
Swissair-Pilot werden will, der muss – so der vor diesem Hintergrund naheliegende
Schluss – gleichsam als ganzer Mensch dazu ›berufen‹ sein. Das im Zusammenhang
mit der Selektion immer wieder monierte Kriterium der ›Teamfähigkeit‹ der Anwärter
mag schliesslich, in Verbindung mit dem allgemeinen Wissen um die Härte des Verfahrens, unter den tatsächlich ›Auserwählten‹ einen besonderen Kollektivstolz befördert
haben. Eine erfolgreiche Swissair-Selektion heisst eben nicht nur, für den Pilotenberuf
geeignet zu sein, sondern auch, einer bestimmten Gattung ›charakterlich geeigneter‹
Männer anzugehören, deren Lebensführung an Tugenden wie Disziplin, Höflichkeit,
Verantwortungsbewusstsein und Loyalität orientiert ist – eine Systematik von Tugenden, in der sich gleichsam wie auch in der Rede von der für den Pilotenberuf unbedingt
notwendigen Fähigkeit zu logischem Denken (flankiert vom Argument der emotionalen Stabilität) stillschweigend ein althergebrachter Geschlechterdiskurs reproduziert:
jener der Humanwissenschaften des 19. Jahrhunderts nämlich, in dessen Fahrwasser
noch der Soziologe Tönnies meint: »Es ist eine verbrauchte Wahrheit, umsomehr aber
wichtig, [...] dass die Weiber durch ihr Gefühl zumeist sich leiten lassen, die Männer
ihrem Verstande folgen. Die Männer sind klüger. Sie allein sind [...] der Logik fähig;
die Weiber bewegen sich in der Regel nur auf mangelhafte Weise in diesen Bahnen.«124
Davon, dass das berufliche Handlungsfeld Swissair – mehr stillschweigend als explizit – von Beginn weg hochgradig ›männlich‹ konnotiert ist, zeugt schon die Legende
vom ersten Führungsgespann der Swissair, sterben doch beide Gründungsdirektoren
– wie in der Literatur eben nicht zufällig kolportiert – einen gleichsam ›heroischen‹
Männertod: der eine erliegt den Folgen einer Bärenjagd, der andere kommt auf einer
124 Tönnies, 1912: 175.
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Bergtour ums Leben.125 Gleichzeitig wird die Figur der fleissig-adretten Stewardess –
auch hier nimmt die Swissair mit der ersten Flugbegleiterin Europas eine Pionierstellung ein – bald symbolische Trägerin der Marktführerschaft der Swissair im Bereich
Kundenfreundlichkeit und ›Service‹. Die Rede von den ›mutterimaginären Töchtern
der Luft‹ und – diesen komplementär gegenübergestellt – den ›vaterimaginären‹ Piloten macht schliesslich deutlich, wie sehr das berufliche Handlungsfeld Swissair entlang
traditioneller Geschlechterstereotypien codiert ist.

125 In diesem Zusammenhang sei auf die im Entstehen begriffene Dissertation ›Könige der Alpen‹
(Arbeitstitel) von Andrea Hungerbühler hingewiesen, welche sich aus einer kultur- und geschlechtersoziologischen Perspektive mit dem dominant maskulin codierten Bergführerberuf befasst.
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3

Fallrekonstruktionen

In den vier folgenden Fallpräsentationen wird der Darstellung der jeweiligen Analyseergebnisse, das heisst der Sequenzanalyse und erweiterten Beschreibung der Fallstruktur, je ein (berufs-)biografisches Kurzporträt vorangestellt, das – ganz ohne interpretiert
zu werden – dem Leser, der Leserin einen ersten Eindruck geben soll. Das Porträt enthält – wie es sich im jeweiligen Interview ergeben hat – einige Angaben zur Herkunftsfamilie sowie unterschiedlich dichte Informationen zu den verschiedenen Etappen der
beruflichen Laufbahn des betreffenden Falles. Da die Kurzpräsentation weitgehend in
der Sprache des jeweiligen Kapitäns verfasst ist, mag sie dem Leser, der Leserin erste Anhaltspunkte zu dessen Deutungsaffinitäten und habituellen Dispositionen geben.
Während in der darauf folgenden Herleitung und Beschreibung der Fallstruktur auf
einen Teil der Informationen aus den Kurzporträts wieder eingegangen wird, bleiben
viele Aspekte letztlich unbefragt und unkommentiert. Der Autor war bemüht, im Hinblick auf eine sinnfällige Darstellung der Analyseergebnisse jene Zusammenhänge zu
vertiefen, welche der jeweiligen Fallstruktur im Sinne der ›Griffigkeit‹ dienlich sind.

3.1

Jörg Allenspach

Jörg Allenspach wird 1950 als zweites von drei Kindern einer Damenschneiderin und
eines Hilfsarbeiters geboren. Sein Vater, Jahrgang 1919, wächst im Graubünden als
Sohn eines Kaminfegers und eines Zimmermädchens auf. Als Bub erlebt Jörgs Vater,
wie die beiden Jüngsten seiner fünf Geschwister – ein Zwillingspaar – an Unterernährung sterben. In ganz schlimmen Zeiten geht er mit einem Bruder bei den Nachbarn
»den Hühnern das Futter wegnehmen«, weil die Familie nicht genug zu essen hat. Nach
der Schulzeit – etwa Mitte der 1930er Jahre – beginnt Vater Allenspach eine Lehre, die
er aber abbricht. Schliesslich wird er Hilfsarbeiter in der Metallindustrie. Jörgs Mutter
kommt 1916 zur Welt und wächst bei Pflegeeltern auf. Ihr leiblicher Vater, den sie nie
gekannt hat, sei – so heisst es – ein Brasilianer. Als Damenschneiderin hat Jörgs Mutter
eine abgeschlossene Berufslehre und wird später Vorgesetzte »von ungefähr drei oder
vier Schneiderinnen«.
Jörgs ältere Schwester wird 1947, also drei Jahre vor ihm, geboren. Sie ist »ein bisschen ein Spezialfall«: In ihrem zweiten Lebensjahr wird sie gehörlos und verbringt in
der Folge ihre Kindheit und Jugend grösstenteils in Heimen und Gehörlosenschulen.
Am Wochenende kommt sie meist heim, wo sie dann »relativ viel Aufmerksamkeit von
den Eltern« erhält. 1951, also nur ein Jahr nach ihm, kommt Jörgs Bruder zur Welt.
Familie Allenspach lebt in einer Kleinstadt im Zürcher Oberland, unweit des Flugplatzes Dübendorf. Man lebt in bescheidenen Verhältnissen. »Weil man ja kein Geld hat«,
kann man etwa »Ferien im Ausland eh vergessen«. Stattdessen macht man mit dem
Vater, der in seiner Jugend Velorennen gefahren ist, Velotouren durch die Schweiz, und
zwar über alle Schweizer Pässe. Mutter und Schwester sind da aber jeweils nicht da-
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bei: beide können nicht Velo fahren. An den Sonntagen besucht Familie Allenspach
regelmässig den Gottesdienst der reformierten Kirche, wobei man im Sommer jeweils
nachher noch an den See hinunter, zum Picknick geht. Es ist »ein Arbeiterumfeld«, in
dem Jörg aufwächst. Mit neumodischen Sachen kann Vater Allenspach nicht viel anfangen: So hat die Familie lange Zeit weder Telefon noch Kühlschrank, weil der Vater
diesen Plunder nicht haben will. Wenn schon ist es die Mutter, die ein bisschen »eine
Aufbruchstimmung« zu versprühen vermag. Dass Jörg nach Abschluss der Sekundarschule – um 1966 – etwa in die Kantonsschule gehen könnte, steht aber überhaupt nicht
zur Diskussion. Da vielmehr klar ist, dass man auf dem Flugplatz Dübendorf »eine von
den besten Lehren« als Mechaniker machen kann, bewirbt er sich dort – und wird angenommen.
Sein jüngerer Bruder geht nach Ende der obligatorischen Schulzeit – »obwohl es in der
Familie eigentlich logisch« ist, dass man »einen metallverarbeitenden Beruf« wählt –
»zur Bahn«, um eine Lehre als Betriebsdisponent zu machen. Jörg seinerseits kommt
im Laufe der vier Jahre dauernden Lehre auf dem Flugplatz Dübendorf »der Fliegerei
immer näher«. So versucht er denn auch in die fliegerische Vorschule hineinzukommen, über die man in die Militärfliegerei gelangt. Allenspach scheitert jedoch bei der
Selektion. Als er nach der Rekrutenschule – um 1970 – im ›normalen‹ Militär weitermacht, stehen seinem Vater, einem Gewerkschaftler, »die Haare zu Berge«. Nach
Lehrabschluss meldet sich Allenspach fürs Tech an – HTL, damals. Sein Maschineningenieurstudium – mit Schwerpunkt Thermomaschinen und Reaktortechnik – dauert
fünf Jahre. Wenn er zu Hause Aufgaben lösen oder sich auf eine Prüfung vorbereiten
muss, kommt die Mutter hin und wieder mal schauen, was er da mache. Immer wieder
wird Jörgs Studium durch den Militärdienst unterbrochen.
Ende der Offiziersschule, um 1973 herum, stellen Allenspach und einer seiner Kollegen angesichts des näher rückenden traditionellen Offiziersballs fest, dass sie ja erstens
beide keine Freundinnen haben und zweitens auch gar nicht tanzen können. »Schöner Mist.« Sie schalten ein Zeitungsinserat, um Partnerinnen für einen Kurs zu finden.
Als sie – nach einem Offiziersrapport – bei der Kaisertanzschule in Zürich zum Date aufkreuzen, »hat halt offenbar die Uniform doch irgend eine Wirkung«: Allenspach
lernt seine künftige (erste) Frau kennen. Sie ist drei Jahre jünger als er und geht in die
Diplommittelschule. Im Militär macht Allenspach später noch bis zum Oberleutnant
weiter. Überraschend kündet sein Vater 1974, also 55-jährig, seine Stelle, nachdem er
als Dreher in der Metallindustrie 35 Jahre lang die selbe Arbeit gemacht hatte. Bis zu
seiner Pensionierung wird er nun anderswo als Magaziner arbeiten. 1975, in der letzten Zeit vom Tech, meldet sich Jörg – wiederum zusammen mit einem Kollegen – bei
der Schweizerischen Luftverkehrsschule SLS an. »Einfach mal aus Neugierde.« Allenspach wäre in dieser Zeit indes nicht abgeneigt, Mathematik und Physik zu studieren.
Da er mittlerweile aber schon verlobt ist und findet, er »müsse ja auch mal Geld verdienen«, schaut er sich gleichzeitig nach einem Job um. So wird ihm etwa bei der ABB
eine Stelle in der Gasturbinenentwicklung angeboten. Bevor er aber irgendwo zusagt,
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wartet er ab, ob die Selektionsresultate von der SLS positiv sind. Das sind sie dann
auch.
Nach einem Sprachaufenthalt in England beginnt Allenspach 1976 die Ausbildung bei
der Schweizerischen Luftverkehrsschule. Jetzt verdient er – da er einen Vorvertrag mit
der Swissair hat – »endlich mal Geld«. Im selben Jahr noch heiratet er seine Freundin. Sie wohnen nun in Zürich, von wo aus Allenspach die Flugschule in Hausen am
Albis besucht. »Es ist eine super Zeit«. Nach der SLS ist Allenspach zunächst einige
Jahre Kopilot auf der kleinen DC-9, später auf der MD-80. 1984 wird er »dazu verdonnert«, auf den Airbus A310 zu wechseln, der ihm nicht gefallen will, weil man da
»nicht mehr so dran« ist. Während des siebenwöchigen Umschulungskurses in Toulouse nimmt Allenspach einige Kilo zu. Noch nie zuvor in seinem Leben hat er »so lang so
gut gegessen«. Als er heimkommt, passt er nicht mehr in die Uniform. 1985 wird Jörg
Allenspach Vater. Beruflich kommt er inzwischen weit herum, da die Swissair einen
neuen Typ Airbus in die Flotte aufnimmt, der für fernere Destinationen geeignet ist.
Mit dem fliegt Allenspach nun als Kopilot in den persischen Golf und für die Balair
auf die Malediven oder nach Toronto. 1990 wird er – mit vierzig Jahren – zum zweiten Mal Vater. Ende des selben Jahres wird die Ehe von Jörg und seiner ersten Frau,
die unterdessen die Matura nachgeholt und ein Studium der Psychologie begonnen hat,
geschieden. Im Jahr darauf heiratet Allenspach seine zweite Frau. Sie ist 27 Jahre alt,
hat die Handelsschule absolviert und arbeitet als Stewardess bei der Swissair. Anders
als Jörg Allenspach (und seine Herkunftsfamilie) ist sie nicht reformiert, sondern katholisch.
1992 geht Allenspach ins Upgrading, wird zunächst Kapitän auf dem Airbus A310,
später auf dem MD-80. Im selben Jahr bringt seine zweite Frau das zweite gemeinsame Kind zur Welt, 1994 schliesslich das dritte. Ziemlich schnell dann, nämlich 1995,
wechselt Allenspach auf den Jumbo, und zwar »grad als Kapitän«. Diese Jahre sind für
Allenspach »die beste Zeit«. Man hat von allem viel: Vier Triebwerke, vier Hydrauliksysteme, drei Aircondition-Units, einen technischen Spezialisten als Flugingenieur
und einen Kopiloten, der »auch nicht erst gestern angefangen hat«. Zum Teil hat man
da »eine Gesamterfahrung« von nahezu 60 Jahren im Cockpit. 1999 jedoch wird der
Jumbo aus der Flotte der Swissair ausgeschieden. Gemäss dem Prinzip der Seniorität
werden die Kapitäne auf verschiedene Flugzeuge umverteilt: die Ältesten können auf
den MD-11, der Rest muss wieder auf die Kurzstrecke zurück. Es ist das erste Mal, dass
es bei der Swissair zu einer solchen Abstufung kommt. Allenspach muss wieder auf den
Airbus, fliegt zunächst den 320er, ein Jahr darauf auch noch den 330er. Am Schluss seiner Pilotenkarriere verdient Allenspach »fast vierundzwanzigtausend Stutz im Monat«.
Das Grounding der Swissair im Oktober 2001 kommt für ihn Knall auf Fall. Mit 52,
so denkt er, könne ihm aber »eh nichts mehr passieren«, denn wenn sie ihn entlassen,
»dann hören sie überhaupt auf zu fliegen«. Mitte November erfährt er dann übers Internet, dass er per 1. Dezember 2001 freigestellt wird. Ohne Lohnfortzahlung. Allenspach
hat »schlagartig nur noch etwa siebentausend Franken im Monat«. Er bewirbt sich bei
der Singapur Airline, hofft, er könne von Europa aus fliegen, von »irgend einer euro59

päischen Stadt aus runter und zurück«. Da die Singapur Airline nicht einwilligt, zieht
Allenspach die Bewerbung zurück. Im Herbst 2002 konvertiert Allenspach und wird
Präsident der katholischen Kirche in seiner Wohngemeinde im Thurgauischen. »Grad
neben der Kirche« steht auch das komplett umgebaute Bauernhaus, in dem er mit seiner
zweiten Ehefrau und den drei gemeinsamen Kindern lebt. Mit seinem ältesten Sohn –
dem aus erster Ehe – hat Allenspach praktisch keinen Kontakt mehr. Zum Zeitpunkt
des Interviews ist Jörg Allenspach – »mit null Erfahrung« – Lokomotivführer bei einer
Regionalbahn.
3.1.1

Rekonstruktion des Selbstbildes

Das oben stehende Kurzporträt von Jörg Allenspach wird bei der nun folgenden sequenzanalytischen Interpretation des Intervieweinstiegs zunächst ausgeblendet. Der Einbezug von Kontextwissen und weiteren Textpassagen macht erst dann Sinn, wenn eine
erste Fallstrukturhypothese, also eine erste Hypothese zu den habituellen Dispositionen, welche das Selbstbild des Falles strukturieren, formuliert werden konnte, die allein aus der kontextfreien Analyse der Anfangssequenz hervorgeht. Um Allenspachs
Antwort auf die Eingangsfrage in ihrem latenten Sinn begreifbar machen zu können,
wird zunächst diese selbst auf ihre objektive Struktur hin befragt. Die Antwort von Jörg
Allenspach wird sodann auf diese Rahmung zu beziehen sein.
Interviewer: »Gut, also. Ja, eben, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und
äh es würde mich zum Einstieg einfach an und für sich schon mal interessieren,
wie du zu diesem Beruf gekommen bist, Pilot. Also was siehst du da für, für einen
Hintergrund?«

Der Interviewer eröffnet die Formulierung seiner Einstiegsfrage mit einer den Beginn
der Gesprächsaufzeichnung hervorhebenden Wortkette: Mit ‹Gut, also. Ja, eben, dann
würde ich sagen, fangen wir mal an› markiert er einen Bruch zu den Interaktionen zwischen ihm und seinem Gegenüber, Jörg Allenspach, die vor dem aufgezeichneten Anfang des Interviews stattfanden. Dem ‹fangen wir mal an› haftet eine gewisse Unverbindlichkeit an. »Wir fangen am besten einfach mal an und sehen ja dann, wohin das
führt«, wäre etwa die sinnlogisch adäquate Ausformulierung dieses Vorschlags an das
Gegenüber, ein lockeres Gesprächsbündnis einzugehen. Der Interviewer unterstellt also eine weitgehende Offenheit bezüglich des Ausgangs der Interviewsituation. Im Anschluss muss sich indes zeigen, mit welcher Frage der Interviewer anzufangen gedenkt
und inwiefern er mit ihr das Gebot der Offenheit einhält: Mit ‹Und äh es würde mich›
wiederholt der Interviewer zunächst seine Aufforderung an Allenspach, seinerseits Bereitschaft für das vorgeschlagene Interaktionsbündnis zu zeigen. Im Anschluss ‹zum
Einstieg› schickt er sich nun an, einen Anknüpfungspunkt des als grundsätzlich offen
stilisierten Interviews zu bestimmen, den er sogleich als ‹einfach› bezeichnet. Damit
unterstellt der Interviewer, bei der noch zu äussernden Einstiegsfrage handle es sich
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um keine besonders schwierige. Er muss sich in der Folge also darum bemühen, ihre
Einfachheit plausibel zu begründen.
Im anschliessenden ‹an und für sich› tut er dies insofern, als es beim noch zu bestimmenden Anknüpfungspunkt offenbar um den relevanten Sachverhalt gehen soll: »Das
ist ja an und für sich kein Problem«, oder »Das kann man an und für sich schon so
sehen« sind zwei Beispiele, welche diese Lesart stützen. Allenspach wird also dazu angehalten, in seiner Antwort das ›Eigentliche‹ zu benennen. Die noch nicht formulierte
Einstiegsfrage wird also einerseits als einfach charakterisiert, gleichzeitig aber auch als
eine auf das Eigentliche zielende stilisiert. Der Interviewer geht demzufolge implizit
davon aus, seinem Gegenüber angesichts der noch zu bestimmenden Fraglichkeit eine möglichst grosse Offenheit bei seiner Erklärung des Eigentlichen zu gewähren. Mit
dem Einschub ‹schon mal› verweist er schliesslich darauf, dass dieses Eigentliche in seiner Fragestellung Priorität hat. Das ›Uneigentliche‹ wird hingegen als nicht von Belang
dargestellt. Das ›eigentlich‹ Wichtige soll demnach grad ‹schon mal› am Anfang thematisiert werden. Der Anschluss ‹interessieren, wie du› unterstellt sodann ein Interesse für
Allenspachs spezifische Besonderheit bezüglich der noch zu äussernden Fraglichkeit,
die also von Beginn weg thematisch sein soll. Im Anschluss zeigt sich nun, worin der
Interviewer dieses Besondere am Gegenüber sehen will: ‹wie du zu diesem Beruf gekommen bist›. Fragt man jemanden, wie er oder sie zu etwas gekommen ist, wird diesem
›Etwas‹ eine Besonderheit zugeschrieben. So würde beispielsweise die Frage, wie jemand zu einem Einfrankenstück gekommen ist, höchstens dann Sinn machen, wenn
das Einfrankenstück – etwa nach Einführung der europäischen Einheitswährung in der
Schweiz – zur Rarität, also etwas Besonderem, geworden ist. Der Interviewer unterstellt damit, Allenspach sei zu einem besonderen Beruf gekommen: ‹Pilot› nämlich, so
der Anschluss.
Der Interviewer interessiert sich also zunächst schon mal dafür, wie sein Gegenüber zu
dem als Besonderheit stilisierten Pilotenberuf gekommen ist. Die nun formulierte Eingangsfrage ist demnach alles andere als offen, sondern zielt direkt auf die als speziell
charakterisierte Tatsache von Allenspachs ›Zum-Pilotenberuf-gekommen-Seins‹. Als
tatsächlich offen erweist sich demgegenüber der mögliche Erklärungshorizont: ‹Also
was siehst du da für, für einen Hintergrund?›. Um den Hintergrund seiner vom Interviewer als speziell stilisierten Berufswahl zu erläutern, steht es Allenspach im Anschluss
offen, auf ganz unterschiedliche Dinge zu verweisen: eine besondere individuelle Fähigkeit, sein Herkunftsmilieu, eine schicksalhafte Fügung etc. Genauso offen steht es
ihm indes, die unterstellte Besonderheit zurückzuweisen und damit seine Berufswahl
zu normalisieren. Die Konfrontation seiner tatsächlichen Antwort mit der nun herausgearbeiteten Sinnstruktur der Eingangsfrage wird einen ersten Anhaltspunkt über die
Fallstruktur Allenspachs geben, die sich im weiteren Verlauf der Sequenzanalyse zu
einer am Material gesättigten Hypothese zu seinem spezifischen Selbstbild als ehemaliger Swissair-Kapitän verdichten wird. Wie also schliesst Jörg Allenspach an die an ihn
gerichtete Einstiegsfrage an? Welcher Struktur folgt seine autobiografische Erzählung?
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Jörg Allenspach: »Du, weisst du, fasziniert hat mich das ja schon immer. Ich meine,
das ist, das ist klar, dass es mal Träume gibt, also sei es Lokführer, sei es Polizist,
Feuerwehrmann. Pilot gehört dort wahrscheinlich auch heute noch dazu, hat bei
mir natürlich auch dazugehört. Aber das ist im Bereich von Schwärmerei gewesen,
nicht konkret ein Berufsziel, wo ich von Anfang an hätte sagen können, ich weiss,
ich will Pilot werden. [Mhm] Es ist auch bei uns in der Familie eigentlich logisch
gewesen, dass es ein metallverarbeitender Beruf- Das ist, das ist, das ist eigentlich
Standard gewesen.«

Mit ‹Du, weisst du,› schliesst Allenspach an die Eingangsfrage an. In welchen Passungskontexten erscheint diese Äusserung als wohlgeformt? Hier ein kurzes Beispiel: Klara
ruft besorgt ihre Freundin Inge an und erzählt ihr, ihr Freund sei nicht wie verabredet
zum Nachtessen nach Hause gekommen. Hierauf Inge: »Du, weisst du, der ist bestimmt
wieder mal bei seinen Kumpels hängen geblieben.« Dieses Beispiel macht deutlich,
dass sich die Äusserung auf eine Interaktion zwischen befreundeten oder zumindest
sich bekannten Personen bezieht. Das scheint zwar banal, muss aber als durchaus relevant betrachtet werden. Zudem initiiert die Formulierung ‹Du, weisst du,› eine Stellungnahme der antwortenden Person angesichts eines Sachverhalts, bei dem für die fragende Person offensichtlich Unklarheit herrscht. Auch das hört sich durchaus trivial an.
Die antwortende Person unternimmt schlicht den Versuch, der fragenden Person eine
sinnvolle Replik zu geben. Allenspach kommt also der Aufforderung seitens des Interviewers, das angebotene Gesprächsbündnis zu bestätigen, geradezu vorbildlich nach.
Er zeigt sich geneigt, seinen Teil zum Gelingen des Interviews beizutragen. Mit seiner
Äusserung ‹Du, weisst du,› tut er dies in einem durchwegs kollegialen Sinn, stellt sich
und den Interviewer auf die Ebene von Bekannten oder Freunden, womit er die für
ein Interview konstitutive Rollendifferenz zwischen Interviewer und Interviewee tendenziell aufhebt. Die auf die Besonderheit seines ›Zum-Pilotenberuf-gekommen-Seins‹
zielende Frage quittiert Allenspach also im Sinne einer kollegialen Bestätigung seiner
Absicht, eine sinnvolle Antwort zu geben. Allenspach geht nicht auf Distanz zum Interviewer, er sucht vielmehr seine Nähe, setzt quasi a priori auf dessen freundschaftliches
Verständnis. Es wird sich im Folgenden zeigen müssen, welcher Argumentationsstruktur Allenspach in seiner Antwort folgt. Sein Anschluss ‹fasziniert hat mich das ja schon
immer.› soll nun auf seinen objektiven Sinn hin analysiert werden.
Von etwas ›fasziniert‹ zu sein bedeutet, dass von diesem Etwas eine grosse Anziehungskraft auf einen ausgeht. Diese Faszination kann durch die Unerreichbarkeit des
auratischen Dinges – in diesem Fall der Berufspraxis des Piloten – in einem romantischen Sinne gesteigert werden. Die Frage nach dem besonderen Hintergrund seines
›Zum-Pilotenberuf-gekommen-Seins‹ beantwortet Allenspach demnach zunächst mal
mit dem Hinweis, er habe sich immer schon zu diesem Beruf hingerissen gefühlt, obwohl dieser für ihn, so die Unterstellung in Konsequenz der bisherigen Rekonstruktion, den Charakter des Unerreichbaren hatte. Offen bleibt, worin er letzteren begründet
sieht. Allenspach müsste das in einer schlüssigen Form zu plausibilisieren versuchen.
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Mit der Fortsetzung ‹Ich meine,› leitet Allenspach eine persönliche Meinungsäusserung
ein. Er schickt sich also an, die unterstellte Hingerissenheit bzw. Unerreichbarkeit in
Form einer subjektiven Meinung zu begründen. Durch den Einschub ‹das ist klar› impliziert er, dass es sich bei seinem Argument um ein prinzipiell gültiges handle. Vieles
mag unklar sein, das Folgende hingegen ist laut Allenspach klar: ‹dass es mal Träume
gibt,›. Seine Argumentationslogik setzt sich also fort. Mit dem ersten Teil der Begründung seiner Faszination für den Pilotenberuf, dem ‹dass es mal› leitet Allenspach eine
Differenz zwischen einer Regelmässigkeit (bzw. einer Konvention, einer Gewöhnung)
und einer Ausnahme ein. Folgende gedankenexperimentelle Formulierungen mögen
den Gehalt dieser Lesart exemplifzieren: »Es kann durchaus vorkommen, dass es mal
im April noch bis in die Niederungen schneit« und »Ich befürchte, dass es mal wieder
anders kommt, als geplant« oder auch »Es kann schon sein, dass es mal ausnahmsweise
nicht funktioniert« sind drei Beispiele von Passungskontexten, in denen diese Wortkette
als wohlgeformt erscheint. Allen ist gemein, dass in ihnen eine fragliche Sache als von
der Regel abweichend charakterisiert wird. Doch worin besteht die Bedeutung dieser
Ausnahme für das Selbstbild Allenspachs?
Die aus subjektiver Sicht so stilisierte Unerreichbarkeit des Pilotenberufs apostrophiert
Allenspach mit dem Hinweis, dass es eben ganz normale ‹Träume› sind. Unter ‹Träume›
versteht Allenspach allerdings zunächst ‹sei es Lokführer, sei es Polizist, Feuerwehrmann.›.
Er zählt also nicht seinen eigenen, sondern drei andere Traumberufe auf. Im Anschluss
‹Pilot gehört dort wahrscheinlich auch heute noch dazu,› nennt er nun explizit den Traumberuf des Piloten. Seine bereits angeklungene Faszination für eben diesen erfährt durch
diese Aufreihung eine eigentümliche Normalisierung. In seinem damaligen Alter, das
ist ganz normal, hatte er wie viele gleichaltrige Buben diese typischen Träume von
Berufszielen. Allenspach versetzt sich in das Bubenalter zurück, um die Berufsziele
seiner Generation auf ihre heutige Gültigkeit zu prüfen: ‹wahrscheinlich auch heute noch›
ist der Pilot ein verbreitetes träumerisches Berufsziel unter Buben. Durch die Benennung der Faszination als normalen Traum – ‹hat bei mir natürlich auch dazugehört› – aber
nimmt Allenspach gleichsam in mehrer Hinsicht eine Distanzierung vor. Träume sind
nicht von dieser Welt, sie bezeichnen verheissungsvoll das, was nicht zwingend möglich sein muss und können sich erfahrungsgemäss allzu rasch verflüchtigen. Der Traum
ist deshalb nur das eine, die Realität das andere. Die träumerische Faszination ist zwar
für die Erzählung wichtig, die Erzählung lässt sich aber nicht durch diese Faszination
allein, die für Buben jenes Alters ganz normal ist, angemessen verstehen. Insofern ist
zu erwarten, dass sich Allenspach hier nicht als ein kämpferischer Berufsmann charismatisieren wird, der seine Faszination hypostasiert und zum Ziel seiner Berufswahl
und das Umsetzen dieses Zieles heroisch zum Lebensinhalt macht. Vielmehr scheint
Allenspach darauf hinweisen zu wollen, dass die Faszination und die Träume alleine ja
noch keinen wirklichen Piloten machen.
‹Aber›, so fährt er fort, ‹das ist im Bereich von Schwärmerei gewesen›. Damit schickt sich
Allenspach erneut an, den Traumberuf des Piloten als eine soziale Regelmässigkeit zu
relativieren. Mit dem Hinweis ‹das ist im Bereich von Schwärmerei gewesen› bekräftigt er,
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dass seine Faszination für den Pilotenberuf ursprünglich als irrational gegolten habe:
Man schwärmt romantisch etwa für eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie in
Wirklichkeit unerreichbar bleiben wird. Der Beruf des Piloten lag ausserhalb des vorgestellten Möglichkeitsraums des jugendlichen Allenspach und ausserhalb des Aspirationsraumes seines Herkuntmilieus. Der Gegenstand der Schwärmerei erfährt damit eine
gewisse Auratisierung, wird personifiziert – ja tendenziell erotisiert – und die eigene
Haltung ihm gegenüber emotional aufgeladen. Allenspach stilisiert also das Besondere an seinem ›Zum-Pilotenberuf-gekommen-Sein‹ als Schwärmerei und sich selbst –
zumindest im Rückblick – als Realist. Inwieweit sich zwischen seiner subjektiven Hingerissenheit zum auratischen, als im Grunde genommen unerreichbar stilisierten Pilotenberuf und der nüchternen Überzeugung, dass dieser Berufswunsch ausserhalb des
Möglichkeitsraumes liegt, wie er und seine Eltern ihn sich vorstellen, eine Spannung
gab, die Allenspach auszuhalten hatte, ist hier nur schwer zu sagen. Pilot zu werden
sei eben, so der Anschluss, auch gar ‹nicht konkret ein Berufsziel› gewesen, führt Allenspach an und betont damit seinen Zug des Realisten, der sich nicht bedingungslos
von seiner Faszination leiten und von ihr allenfalls in Sackgassen führen lässt. Allenspach ist kein Romantiker, sondern Realist. Allerdings äussert sich in seinem Realismus auch, dass jene Spannung im Wirkungskreis seiner Faszination durchaus vorhanden war. Denn von einem »konkreten Berufsziel« könnte man ja gar nicht ›hingerissen‹
sein. Ein konkretes Ziel setzt man sich in der Vorstellungswelt Allenspachs vielmehr im
Sinne einer bewussten, auf rationalen Überlegungen gründenden Entscheidung. Allenspach unterstellt damit, er habe sich bei seiner Berufswahl zwar nicht von seiner Faszination verblenden lassen, sei ihr aber dennoch gefolgt und auf seinem realistischen
Weg schliesslich doch an jener Spitze angelangt, deren Erreichen er sich am Anfang
bloss in »Traum« und »Schwärmerei« vorstellen konnte. Damit impliziert er, er habe
mit seiner beruflichen Karriere im Prinzip einen irrationalen Wunschtraum wahr gemacht. Dennoch stilisiert sich hier Allenspach nicht zum Kämpfer, sondern zeigt sich
gewissermassen selbst vom Gang der Dinge überrascht: Sein Traumberuf sei für ihn
‹nicht konkret ein Berufsziel› gewesen, er habe nämlich nicht ‹von Anfang an [...] sagen
können, ich weiss, ich will Pilot werden›. Im Gegensatz zu jemandem, der ganz bewusst
ein konkretes Berufsziel hat und sich dieses vornimmt, hat Allenspach sich immer und
immer wieder fragen müssen, ob er denn – indem er seiner Hingerissenheit folgt, also
das Unerreichbare zu erreichen trachtet – tatsächlich das Richtige tue oder nicht besser
daran täte, sich auf den quasi ›objektiv‹ gegebenen Möglichkeitsraum zu beschränken.
Worin dieser ›objektive‹ Möglichkeitsraum bestand, den Allenspach tendenziell als
einen der freien Berufswahl überhaupt entgegen stehenden charakterisiert hat – und
dem er sich also mit der Erfüllung seines ›irrationalen‹ Traumes, Pilot zu werden, widersetzt hat – wurde bis anhin nicht expliziert. Den Bezugsrahmen des vorgestellten
Möglichkeitsraumes, der im bisher Gesagten implizit als wirklichkeitsgerechter Gegenpol seiner schwärmerischen, emotional aufgeladenen Hingerissenheit fungiert, benennt
Allenspach in seiner anschliessenden Feststellung ‹Es ist auch bei uns in der Familie eigentlich logisch gewesen›. Damit führt er seine Herkunftsfamilie – also sein primärsozia-
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lisatorisches Milieu mit seiner spezifischen Werteordnung – als einen in Widerspruch
zu seiner Faszination für den Pilotenberuf stehenden Ort ein. Der Realitätssinn und die
Vorstellung eines klar umgrenzten beruflichen Aspirationsraumes der Familie – so die
Unterstellung – lassen übersteigerte Wünsche nur als »Träume« gelten. Worin diese
familienspezifische Normalitätsvorstellung besteht, expliziert Allenspach schliesslich
mit dem unfertigen Satz ‹dass es ein metallverarbeitender Beruf-›, den man gedankenexperimentell noch um den Abschluss ‹sein musste› ergänzen kann. Das Besondere an
Allenspachs ›Zum-Pilotenberuf-gekommen-Sein‹, dem der Interviewer in seiner Einstiegsfrage von Beginn weg ein prioritäres Interesse beimisst, besteht also in dessen
Augen ganz wesentlich darin, dass er mit seiner Karriere zum Piloten den familiär vorgestellten Möglichkeitsraum krass überschritten und über die engen Grenzen der Aspiration, die in seinem Herkunftmilieu herrschten und eine Normalität vorgaben, weit hinaus gekommen ist. ‹Das ist, das ist, das ist eigentlich Standard gewesen›, setzt Allenspach
seine Antwort fort und untermauert damit abermals den wenig offenen »Standard« seiner Familie. Die bis hierhin analysierte Antwort Allenspachs auf die Eingangsfrage
nach dem ›eigentlichen Hintergrund‹ seines ›Zum-Pilotenberuf-gekommen-Seins‹ erlaubt eine erste Hypothese zur Fallstruktur, die seinem spezifischen Selbstbild strukturierend zu Grunde liegt.
Zur Fallstruktur von Jörg Allenspach
Jörg Allenspach sieht sich gewissermassen in ein Aufstiegsdilemma verheddert: Seinen
Weg in den prestigeträchtigen, auratischen Pilotenberuf stellt er – so die Sinnstruktur
seiner Ausführungen – als Überwindung einer herkunftsgebundenen Normalitätsvorstellung dar, wobei er eben dieser durchwegs eine besondere Bedeutsamkeit beimisst.
Allenspach verweist implizit auf die Relevanz der an seinem primärsozialisatorischen
Ort – »bei uns in der Familie« – vorherrschenden Erwartungshaltung bezüglich seiner
beruflichen Laufbahn. Er zeigt sich als eine seiner ursprünglichen Milieuzugehörigkeit
bewusste Person, ja scheint einen fast überschiessenden Sinn für die eigene (ursprüngliche) soziale Position und die damit verbundenen ›eigentlichen‹ Möglichkeiten zu haben. Mit Pierre Bourdieu könnte man etwa sagen, Allenspach verfüge – im habituellen
Sinne – über ein ausgebildetes Gespür dafür, was man sich – eigentlich – ›erlauben‹
kann bzw. konnte.126 Laut Bourdieu ist ein gesteigerter Sinn für solche Grenzen gerade dann umso ausgeprägter, je rigider die ›Lebensbedingungen‹ waren, aus denen die
entsprechenden habituellen Dispositionen hervorgegangen sind. Für Allenspach hiesse
dies also, dass er, indem er als Hintergrund seines beruflichen Werdegangs ganz prominent ein Normalitätsdilemma anführt, sich retrospektiv als ein ›Grenzüberschreitender‹
versteht.
Die Erzählstruktur seiner Ausführungen folgt ungebrochen – und in durchwegs reflexiver Weise – der Betonung einer prinzipiellen Divergenz seiner subjektiven Hingerissenheit zum Pilotenberuf einerseits und der realitätsgerechten, herkunftsspezifischen
Rationalität andererseits, der zufolge der Pilotenberuf für Allenspach zunächst als un126 Vgl. Bourdieu (1985: 9ff.).
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erreichbar gelten musste. Um diese familienbezogene Rationalität fassbar zu machen,
welche Jörg Allenspach als die eine Seite seines ›Zum-Pilotenberuf-gekommen-Seins‹
anführt, scheint es sinnvoll, im Folgenden etwas näher auf seine Ausführungen zum
eigenen Herkunftsmilieu einzugehen, die sich übrigens im Vergleich zu den Interviews
mit den übrigen Piloten immer wieder von selbst ergeben haben. Mit der wiederholten
Bezugnahme auf seine Herkunftsfamilie hat er dem Interviewprotokoll vielmehr seine eigene Relevanzstruktur verliehen. Wie kommt es, dass Allenspach auf die Frage
nach dem Hintergrund seiner Pilotenkarriere immer wieder ein ›Normalitätsdilemma‹
feststellt?
›Habituelle Dissonanzen‹ des Aufsteigers
Wie schon das einführende Kurzporträt zeigt, ist Jörg Allenspach in einer Familie aufgewachsen, die – vor allen Dingen durch den Vater – von einer gewissen ›Tradition
der Armut‹ geprägt ist. Der Vater war Zeit seines Lebens gewerkschaftlich orientierter
Hilfsarbeiter in der Metallindustrie und ist selber in sehr bescheidenen Verhältnissen –
die zeitweise offenbar gar von Hungersnot geprägt waren – aufgewachsen. Verschiedene Passagen im Interview verdeutlichen, dass Vater Allenspach denn auch eine –
durchwegs konservativ anmutende – Kultur der Genügsamkeit gepflegt haben muss:
»Er ist natürlich auf anderes fixiert gewesen jetzt, als auf Luxus, oder? Es ist ihm
wirklich darum gegangen, einfach immer ein bisschen etwas zu haben. Und dann
ist sein Ziel ja schon erfüllt gewesen. Dann hat er es ja schon besser gehabt. Wir
haben es ganz klar besser gehabt als er es gehabt hat. Also das, das ist ganz klar.
Und das ist ja schon sein Ziel gewesen. Drum ist seine Dings, sein Fokus gar nicht
weiter darüber hinaus gegangen. Sondern er hat seine Familie können ernähren.
Und alles andere: Telefon, Kühlschrank, Auto, Zeug, das ist nur Plunder gewesen,
das hat es nicht gebraucht.«

Diese väterliche Logik des ›Das-und-nicht-Mehrs‹ – für die Allenspach auch im obigen Zitat durchaus Verständnis zeigt – taucht im Verlauf des Interviews wiederholt auf.
Jörg Allenspach, dessen Ausführungen sich allgemein durch ein hohes (Selbst-)Reflexionsniveau auszeichnen, hat für diese Kultur der Genügsamkeit eine Theorie: Es sei
eben typisch für das Arbeiterumfeld, dass man »gar nicht zu bestreben« habe, »weiter zu gehen«. Allenspach fragt sich schliesslich, ob man die Gründe für diese Logik
des ›Das-und-nicht-Mehr‹ in den allgemeinen Sozialisationsbedingungen im Arbeitermilieu suchen müsste. Im Bezug auf die quasi ausweglose Lage der Arbeiter meint
Allenspach nämlich: »Sie schimpfen wohl darüber. Sie machen aber ihre Arbeit tiptop. Also, sie erfüllen ihre Funktion an dem Ort, aber haben irgend- Ich weiss nicht ob
von der Erziehung her, fehlt denen die Phantasie, noch Möglichkeiten zu sehen, dass
sie weiter kommen könnten.« Auf den eigenen Vater gemünzt, hält er an anderer Stelle
fest, dieser habe sich »auch nie gegen Unrecht in dem Sinn eingesetzt. Einfach die Faust
im Sack gemacht«. Der Vater sei einfach »in seinem Ding drin verhaftet gewesen« und
habe sich »absolut abgefunden mit seinem Ding«. Für seine Herkunftsfamilie – zumindest was den Vater angeht – ist in Allenspachs Augen also eine gewisse Mutlosigkeit,
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ein Verharren im Immergleichen charakteristisch: »Er hat einfach seinen Platz, seinen
zugewiesenen Platz eingenommen und nicht mehr daraus machen wollen«. Dass diese
Kultur der Genügsamkeit für Allenspach aber durchaus auch ihre schöne Seite gehabt
haben muss, nämlich dann, wenn man innerhalb derselben etwas Grossartiges machen
konnte, zeigt sich in seiner Schilderung einer »super Erinnerung« an »die besten Erlebnisse« seiner Kindheit:
»Wenn man mit dem Vater, weil man ja kein Geld gehabt hat, eigentlich, oder, dann
ist Ferien im Ausland, das hast du eh vergessen können, aber wir haben Velotouren
gemacht durch die Schweiz. Und dann ist natürlich die Mutter und die Schwester,
die sind dann nicht dabei gewesen, weil die haben beide nicht Velo fahren können.
Aber der Vater ist früher Velorennen gefahren und hat einfach mit uns Buben– Wir
haben alle Schweizer Pässe gemacht mit dem Velo.«

Allenspach zeigt einen gewissen Stolz dafür, dass man – aller Armut zum Trotz – mit
dem Vater doch etwas ganz Besonderes unternommen hat. Man ist nicht etwa nur ein
paar Mal mit dem Fahrrad um irgend einen nahe gelegenen Tümpel oder durchs flache
Mittelland gefahren, nein, man hat – und das aus eigener Muskelkraft – alle Schweizer
Pässe gemacht. Diese Episode exemplifiziert, dass Allenspachs Vater darum bemüht
gewesen sein muss, seinen Kindern – oder zumindest den beiden Söhnen – im Rahmen
der eigenen Wertigkeitsvorstellungen liegende ›gute Erlebnisse‹, nämlich solche einer
authentischen Naturerfahrung beim gemeinsamen Bezwingen bergsteiler Passstrassen,
zu ermöglichen. Für Allenspach bleiben diese Velotouren denn auch eine »super Erinnerung«, womit er einerseits die Gültigkeit der väterlichen Praxis, andererseits aber
auch die Wertigkeit der gemachten Erfahrungen an sich – und damit deren Authentizität
– unterstreicht. Auch der Tatsache, dass man bei diesen Touren jeweils unter Männern
gewesen ist, misst Allenspach implizit – indem er explizit auf die prinzipielle Abwesenheit von Mutter und Schwester bei eben diesen hinweist – eine besondere Bedeutung
zu. Wiederholt betont Allenspach im weiteren Verlauf des Interviews einen prinzipiellen Unterschied zwischen der ›Grundhaltung‹ seines Vater gegenüber derjenigen seiner
Mutter, die er an der jeweiligen »Experimentierfreude« festmacht. Im Unterschied zum
Vater, der Allenspach zufolge zeit seines Lebens nach der Formel »Das ist mein zugewiesener Platz« gedacht und gehandelt habe, sieht er in der Mutter jene Figur, die
jeweils eher »ein bisschen eine Aufbruchstimmung gebracht« hat, und zwar »generell in der Familie, die ganze Zeit«. Als Damenschneiderin mit einer abgeschlossenen
Berufslehre – und später Vorgesetzte »von ungefähr drei oder vier Schneiderinnen«
– habe die Mutter eben »schon dieses Element gehabt, etwas zu machen«. Und auch
wenn mal etwas »nicht so rund« gelaufen sei, also etwa in der Schule etwas »zu diskutieren gewesen« sei, habe sie sich »dann eher auch eingesetzt«. Das sei alles von
ihr her gekommen, während der Vater eben vieles »einfach eher hingenommen« habe.
Jedenfalls sei von der Mutter immer »irgend ein bisschen ein Schups, ein Aufbruch zu
etwas Neuem« gekommen. Bei der Charakterisierung seiner Eltern kommt Allenspach
immer wieder auf das Motiv der Unmöglichkeit der Überwindung des Immergleichen
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zu sprechen. Dem Vater schreibt er – ohne ihn dabei zu verurteilen – ein fehlendes
Streben nach Veränderung zu, während die Mutter als eine relativ innovationsfreudige
Person erscheint, die sich offenbar die ganze Zeit darum bemüht hat, in der Familie
irgendwie eine »Aufbruchstimmung« zu versprühen und hier und da ein wenig einen
Schups zu geben. Allerdings geht aus Allenspachs Erzählungen nicht klar hervor, in
welcher Hinsicht die Mutter tatsächlich ›etwas Neues‹ in die Familie gebracht hätte
– ausser, dass sie irgendwann vom eigenen Lohn den langersehnten Kühlschrank gekauft habe, den der Vater ums Verrecken nicht hatte haben wollen. Eher unterschwellig
als ausdrücklich zeigt sich Allenspach der Mutter gegenüber aber dankbar, dass diese
sich – sowohl während der Schulzeit wie der Lehre – für seine Ausbildung interessiert
hat. Dieses Bild seiner Herkunftsfamilie zeichnet Allenspach als Hintergrund seiner
eigenen beruflichen Karriere, die ihn von einer Mechanikerlehre über die Technische
Hochschule und die Schweizerische Luftverkehrsschule zum Kapitän bei der Swissair
– und schliesslich zur Regionalbahn – geführt hat.
Zunächst sei es eben in seiner Familie »klar« gewesen, dass man als Kind eines Arbeiters einen Beruf zu erlernen habe: »Das ist das Höchste. Das macht man. Das gehört
dazu, und dann hat es sich auch«. Einmal mehr verweist Allenspach, sich an den Anfangspunkt seiner beruflichen Laufbahn zurückversetzend, auf die väterliche Logik des
›Das-und-nicht-Mehr‹, an die er sich offenbar eigentlich hätte halten sollen. Demnach
sei es für ihn zunächst auch »ganz klar gewesen, es gibt eine Lehre«. Die Frage war
nur: »Ja, wo lehrt man?« Da er gewusst habe, dass man – »zu dieser Zeit« – auf dem
Flugplatz Dübendorf »eine von den besten Lehren« machen kann, habe er sich dort
beworben und sei »dann da hingekommen«. Damit sei er nun, so stellt er verheissungsvoll fest, »natürlich schon wieder ein Stück näher an der Fliegerei gewesen«. Mit dieser
Formulierung nimmt Allenspach die Auratisierung des Pilotenberufs wieder auf: Die
›Fliegerei‹ erscheint als ursprünglich unnahbare Praxis, der sich Allenspach nun offenbar Schritt für Schritt nähern wird, um schliesslich selbst Teil von ihr zu werden.
So habe er sich denn nach Lehrabschluss auch gefragt, ob er »jetzt bis fünfundsechzig
in eine Werkstatt stehen« wolle, und sei zum Schluss gekommen: »Nein, das kann es
nicht sein.« Vielmehr sei dann »einfach das Tech dort die Möglichkeit gewesen«. Allenspach führt in diesem Zusammenhang nicht aus, wofür das Tech in seinen Augen
eine Möglichkeit geboten habe. Zu vermuten ist, dass er sich von diesem Abschluss
– »HTL, damals« – insgeheim versprach, er würde durch ihn wieder ein Stück näher
an die Fliegerei gelangen. Jedenfalls habe er sich »dort mal angemeldet« und sei dann
»auch erfolgreich gewesen, also«. In dieser Zeit hat Allenspach »dann im Militär noch
weitergemacht«, was beim Vater offenbar auf wenig Verständnis gestossen sein muss,
habe dieser doch verlauten lassen: »Der Sohn von einem Arbeiter wird nicht Offizier!«
Dem Vater seien glatt »die Haare zu Berge gestanden«. Einmal mehr verweist Allenspach also in seiner Erzählung darauf, dass er sich im Zuge seiner Individuation über
die väterlichen Normalitätsvorstellungen hinweggesetzt habe. »In der letzten Zeit da
vom Tech« hat sich Allenspach »dann angemeldet mit einem Kollegen, bei der, bei
der Swissair. Flugverkehr-, also Schweizerische Luftverkehrsschule«, und zwar »nicht
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unbedingt jetzt mit dem Ziel, es muss jetzt sein. Sondern einfach mal aus Neugierde,
gesagt, ja, musst ja irgend etwas probieren.« Schliesslich habe er ja sowieso »irgendwie eine Stelle suchen« müssen. Und »überraschenderweise«, so Allenspach, sei »das
dann positiv gewesen«. Das sei aber »nie mit dem klaren Ding gewesen, ich will Pilot
werden und nichts anderes, sondern einfach mit der Dings: Ja, und was, was mache ich
jetzt?« Auf die Frage, wie denn der Vater auf seine Anmeldung bei der Schweizerischen
Luftverkehrsschule reagiert habe, meint Allenspach:
»Ja, das ist eben für ihn eigentlich etwas jenseits von allem gewesen. Ich meine,
für mich persönlich ja in dem Sinn auch. Ich hab ja nicht durch irgend jemanden
wirklich da hineingesehen, oder? Das ist einfach irgend ein bisschen dort oben,
oder? Wie wenn jetzt ein Hochspringer vielleicht sagen würde: Also ich springe
drei Meter hoch. So ist das für mich irgendwie gewesen. Ich hab gesagt, ja, probieren kannst du es ja. Schaffst es ja wahrscheinlich nicht, aber einen Versuch ist
es ja noch wert. Und für den Vater ist das natürlich dann gewesen– Der hatte dann
einfach das Gefühl, ich hätte den Grössenwahn. Und er hat dann– Das ist dann
völlig aus seiner Kontrolle gewesen, weil er hat sich da gar nichts mehr vorstellen
können.«

Ob Allenspach bei seinem Vorhaben, sich versuchsweise für die Schweizerische Luftverkehrsschule anzumelden, von seiner ›experimentierfreudigen‹ Mutter unterstützt
worden ist, geht aus dem Interview nicht hervor. Die Vermutung indes liegt nahe. Während für den Vater der ›Grössenwahn‹ seines Ältesten einem Kontrollverlust gleichgekommen sein soll, erwähnt er die Mutter in diesem Zusammenhang nicht. Für beide
Eltern aber, so meint er schliesslich, musste sein ›Aufstieg‹ in den auratischen Pilotenberuf gleichermassen etwas Unvorstellbares dargestellt haben. Insbesondere das damit
verbundene soziale Ansehen habe »alles überstiegen, was sie sich haben vorstellen können«. Bei seinen weiteren Ausführungen geht Allenspach gar soweit zu vermuten, seine
Eltern hätten sich angesichts dieser ›Entfremdung‹ ihres Sohnes womöglich Selbstvorwürfe gemacht:
»Und jetzt sollte ihr Sohn eigentlich, wo da bei ihnen aufgewachsen ist, jetzt plötzlich dort hineinkommen und ein Sozialprestige haben, wo, wo sie sich nie auch
nur– Die haben natürlich nach oben geschaut, und dann könnte ich mir schon vorstellen, wenn das eigene Kind plötzlich dort ist, wo man nur vor Ehrfurcht von
diesen Leuten geredet hat, dass es halt vielleicht schon ein bisschen zu denken gibt.
Und dass man es nicht ganz will– nicht begreift. Ja, dass es vielleicht so weit geht
zu sagen, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht, dass der
den Grössenwahn hat und sich dort oben messen geht?«

Für ihn selbst hingegen sei das »natürlich sehr lässig« und »natürlich die Freiheit«
gewesen. Im Anschluss wird deutlich, worin diese ›Freiheit‹ für Allenspach – wie in
seinen Augen auch für die anderen Pilotenanwärter – bestanden hat: »Erstens haben wir
endlich mal Geld verdient. Man hat einen Vorvertrag mit der Swissair gehabt.« Dass
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Allenspach – auf die Frage, wie er denn seine erste Zeit in der Fliegerei erlebt habe –
zunächst einmal auf die damit gewonnene finanzielle Unabhängigkeit verweist, ist sicher kein Zufall. Bedenkt man, dass in seiner Herkunftsfamilie eine gewisse Tradition
der Armut besteht, die über den Vater auf die Grosseltern und wohl noch weiter zurück reicht, so ist Allenspachs prominente Betonung des materiellen Gewinns, den die
Aufnahme seiner Pilotenausbildung für ihn bedeutete, durchaus verständlich. An einer
weiteren Interviewpassage wird indessen deutlich, dass Allenspach – als Sohn eines
Hilfsarbeiters, der sich jahrelang vehement gegen die Anschaffung eines Kühlschranks
gewehrt hatte – die im Handlungsfeld der Swissair in den 1980er Jahren offenbar vorherrschende ›Kultur des Überflusses‹ – auch oder gerade im habituellen Sinne – überhaupt nicht gewohnt gewesen sein muss. Die Passage handelt von seiner Zeit als Kopilot, als Allenspach in Frankreich einen mehrwöchigen Umschulungskurs besucht und
dabei offenbar vierzehn Pfund zugenommen hat:
»Du, ich hab noch nie in meinem Leben so lang so gut gegessen. Da hast du jeweils
mit dem Kir angefangen, du und dann ist die Vorspeise gekommen, das ganze Menu und dann am Schluss ist der Dessert gekommen und dann nachher hast du noch
müssen mit Armagnac irgendwie nachspülen. Meine Güte! Das ist ein Leben gewesen. Du, ich bin nicht mehr in die Uniform reingekommen, wo ich heim gekommen
bin. (lacht) Genial! Nein, ist wirklich- Wenn ich, wenn ich zurück schaue, ist eine
super Zeit gewesen. Und dann bin ich dann als Kopilot dort drauf gewesen.«

Vom Kir bis zum Armagnac: Allenspach stopft dieses dîner narrativ derart in sich hinein, dass von etwaigen besonders exquisiten Gängen nicht die feinste Ahnung einer
saveur am Gaumen hängen bleibt. Genial daran scheint für Allenspach denn auch weniger der kulinarische Genuss, die Raffinesse der Cuisine Française gewesen zu sein,
als vielmehr die Tatsache, dass man da mal so richtig uneingeschränkt zulangen konnte. Wen wundert’s da noch, hat Allenspach in diesen paar Wochen flugs sieben Kilo
zugelegt? In einer Familie aufgewachsen, die stets einer gewissen Genügsamkeit verhaftet blieb und in welcher wohl auch die Lebensmittelkonsumgewohnheiten sich an
der väterlichen Logik des ›Das-und-nicht-Mehr‹ orientiert haben, war Allenspach auf
das Swissair-Schlaraffenland – durchaus im habituellen Sinne – schlicht nicht vorbereitet.
Verlust der Gefühlsgewissheit
Im Laufe seiner Pilotenkarriere – Mitte der 1980er Jahre – sah sich Allenspach mit
einem neuen Flugzeugtyp, und damit einem neuen ›Steuerungssystem‹ konfrontiert,
nämlich demjenigen des Airbus A310. Es kann an dieser Stelle – schon aufgrund
des mangelnden technischen Fachwissens des Autors – nicht näher darauf eingegangen werden, worin genau der Unterschied zwischen diesem und den herkömmlichen
Flugzeugen liegt. Jedenfalls scheint es, als bestünde die Differenz im Wesentlichen
darin, dass bei den Flugzeugen dieser neuen Airbus-Serie die Steuerung nicht mehr
direkt vom Steuerknüppel des Piloten auf die entsprechend mit Steuerklappen versehenen Tragflächen des Flugzeugs läuft, sondern nunmehr über einen Computer vermittelt
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wird. Sämtliche Steuerimpulse des Piloten gehen demnach erst mal in einen Computer,
bevor sie – offenbar nach gewissen Plausibilitätsberechnungen – sich tatsächlich steuernd auf das Flugzeug auswirken. In den verschiedenen Interviews hat sich gezeigt,
dass die Kapitäne auf diesen technischen Wandel ganz unterschiedlich reagiert haben.
Für Allenspach jedenfalls ist diese Zeit, als er »dann auf den Airbus gekommen« ist,
zwar »nicht schlecht gewesen«. Aber eben: das Flugzeug habe ihm »nicht mehr so
gefallen«. In seinen Augen sei »man nicht mehr so richtig dran gewesen« und es sei
»einem relativ viel weggenommen worden«. Auf die Frage, wie das denn zu verstehen
sei, erklärt Allenspach:
»Ja, ich hab zum Beispiel, alle Flüge, die ich bis dahin geflogen war, hätte ich
willentlich in den Sand setzen können, hätte ich auf den Rücken legen können oder
was weiss ich was. Und man ist direkt verbunden gewesen, also ich hab direkt
über Kabelzüge Hydraulikventile betätigt, welche die Steuerklappen betätigt haben,
ohne irgend– Das ist nie auf Plausibilität überprüft worden, von irgend einem Gerät.
Und beim Airbus ist, auch wenn man von Hand geflogen ist, also direkt, ist alles in
einen Rechner hinein.«

Diesem Rechner habe man quasi mitgeteilt, was man tun wolle, und dann habe der eben
»geschaut, kann ich das auf dieser Höhe, bei dem Druck, dieser Temperatur, dieser Geschwindigkeit, dieser Konfiguration?« Und wenn der Rechner dann auch nur »ein Mal
›Nein‹ gesagt hat«, dann wurde der Befehl des Piloten eben vielleicht nur teilweise –
oder überhaupt nicht – ausgeführt: »Und das, da, mit dem habe ich immer ein wenig
Mühe gehabt, weil ich hab immer das Gefühl gehabt, ich weiss nicht mehr so ganz genau: was macht der? Ich bringe meine Wünsche an und das wird dann umgesetzt, wenn
es angebracht ist.« Was Allenspach am neuen Steuerungssystem Mühe bereitete war also, dass man mit dem Flugzeug neuerdings nicht mehr direkt verbunden gewesen war.
Liessen es die herkömmlichen Modelle noch zu, dass der Pilot mit ihnen ›alles‹ – also
etwa auch einen absichtlichen Crash – hätte anstellen können, so unterbrach nunmehr
ein Computer den direkten Draht zwischen ihm und seiner Maschine. Für Allenspach
kam diese technische Neuerung der Tendenz nach einer beruflichen Entfremdung, ja einer ›Entberuflichung‹ gleich. Ein nicht unwesentlicher Bestandteil seiner Arbeit, nämlich das unvermittelte Manövrieren, wurde ihm – wie er im Interview sagt – »weggenommen«. War er bislang mit seiner Maschine gleichsam organisch verwachsen, so
stellte sich nun ein permanent misstrauischer Rechner dazwischen, der alle Interaktionen zwischen Allenspach und der Lenkung auf ihre Plausibilität hin überprüfte. Die
ursprüngliche Authentizität – oder Gefühlsgewissheit – seines beruflichen Handelns
war damit gebrochen, was ihn misstrauisch werden liess: »Was macht der?« Diese Irritation macht deutlich, wie wichtig für Jörg Allenspach bei der Ausübung seines Berufs
die ›Einheit‹ – oder ›Verbundenheit‹ – von Mensch und Maschine, quasi von Pilotenkopf und Flugkörper, gewesen sein muss. Laut Böhle (1991: 297f.) steht das ›sinnliche Arbeitserleben‹ in einem spannungsvollen Verhältnis mit der Einführung neuer
(Computer-)Techniken in den jeweiligen Arbeitsprozess: »Fragt man nach Unterschieden zwischen der Logik von Computern und menschlichem Handeln, so stösst man bei
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den Arbeitskräften auf Qualifikationen und Arbeitspraktiken wie z.B. das Gefühl für
das Material, intuitive Entscheidungen oder die Orientierung am Geräusch einer Maschine bei ihrer Überwachung und Kontrolle. Charakteristisch für solche Phänomene
ist, dass sie sich nicht objektiv exakt erfassen, definieren und begründen lassen. [...]
Auch wird – für den richtigen Umgang mit Maschine und Material – ein subjektives,
gefühlsmässiges Involvement in die Arbeit als notwendig erachtet. [...] Entsprechend ist
auch das ›richtige‹ Gefühl eine wichtige Qualifikation und Kompetenz. Hierauf beruht
wesentlich die Sicherheit und Souveränität im Umgang mit der Maschine«.
Die beste Zeit: Üppige Ausstattung und Gemeinschaftlichkeit
Dass Allenspach im Laufe seiner Pilotenkarriere mal Kapitän eines ›Jumbos‹ werden
würde, hatte er sich eigentlich nie vorzustellen gewagt. Zwar habe er bezüglich seiner
Berufswahl »eigentlich nie Zweifel gehabt«, ob er »das Richtige ausgelesen habe oder
nicht«. Doch wenn er sich dann einen Jumbo – also das damals grösste aller Flugzeuge
– angeschaut habe, dann sei das für ihn schon »sehr weit weg« gewesen. Und wenn er
»so einen gestandenen Jumbo-Kapitän« gesehen habe, dann sagte er zu sich: »Jesses
Gott, das kannst du grad vergessen« und hätte »dann schon das Gefühl gehabt, ja, jetzt
hat mich der Vater wieder eingeholt«. Auf die Frage des Interviewers, ob er denn später
tatsächlich Jumbo-Kapitän geworden sei, meinte Allenspach schliesslich: »Ja, verrückt.
Bin Jumbo-Captain gewesen, oder? Effektiv, ja.« Seine Zeit auf diesem Flugzeug – von
1995 bis 1999 – bezeichnet Allenspach schlicht als »die beste«. Und das nicht etwa,
weil er das Gefühl gehabt habe, »es ist der grösste Flieger«, sondern weil man »von
allem viel gehabt« habe.
Als Beispiel nennt Allenspach zunächst »vier Triebwerke«. Vorteil: Wenn im Reiseflug
mal eines davon ausfiel, so habe das eben »nicht irgendwie einen Adrenalinstoss bis
weiss ich wohin ausgelöst«, sondern man habe gewusst: »Ja-jaa, ich habe noch drei«.
Dann musste man, so Allenspach, halt ein bisschen absinken, »vielleicht irgend tausendfünfhundert Meter«, schnell die Route neu berechnen – und konnte weiterfliegen.
Neben der üppigen technischen Ausstattung des Jumbos hat Allenspach aber auch die
spezielle Konstellation im Cockpit zugesagt. So habe er etwa »den technischen Spezialisten gehabt als Flight-Ing., der den Flieger eh viel besser gekannt hat« als er selbst,
und darüber hinaus noch einen Kopiloten, der »auch nicht erst gestern angefangen« hatte, sondern mindestens fünf Jahre Erfahrung gehabt habe. Viele hätten sogar »zwanzig
Jahre gehabt«. Allenspachs Fazit:
»Mit solchen Leuten hat man schaffen können. Da hat man eine Gesamterfahrung
in dem Cockpit gehabt gegen sechzig Jahre zum Teil. Und da hat man natürlich
wirklich aus dem Vollen schöpfen können. [...] Eben auch Hydrauliksysteme haben
wir vier gehabt. Wir haben drei Aircondition-Units gehabt, wo wir nur anderthalb
gebraucht hätten, effektiv im Reiseflug. Alles, es hat von allem eben viel gehabt.«

Die Arbeit mit dem Jumbo hat Allenspach also grundsätzlich aus zwei Gründen so gut
gefallen: Einerseits, weil dieses Flugzeug technisch offenbar dermassen gut ausgerüs72

tet war, dass man nicht gross Angst haben musste, es könnte plötzlich an irgend etwas
(einem Triebwerk etwa) fehlen, und andererseits, weil man sich bei der Durchführung
eines solchen Flugs auf das gesammelte Wissen, die kumulierte Berufskenntnis dreier
Männer – inklusive seiner selbst – verlassen konnte. Dieser »Gesamterfahrung«, die
da jeweils im Cockpit zusammenkam, misst Allenspach eine besondere Bedeutung zu.
Man konnte auf etwas bauen, respektive – wie er selber sagt – »aus dem Vollen schöpfen«. Für Allenspach hatte jeder im Cockpit seine ganz spezifische Wertigkeit und trug
auf seine Art einen Teil zum Gelingen des Fluges bei, indem er seine jeweilige Erfahrung im Sinne des Ganzen einbringen konnte. Bedenkt man, dass Allenspach auf
diesen Jumbo-Flügen die Befehlsgewalt des Kapitäns, also des Bordkommandanten inne hatte, mutet seine Schilderung recht ›bescheiden‹ an. Er habe einen Flugingenieur
gehabt, der das Flugzeug viel besser gekannt habe als er selbst, und einen Kopiloten,
der auch kein Anfänger gewesen sei. Allenspach heroisiert sich, wie man es von einem
ehemaligen Jumbo-Kapitän durchaus erwarten könnte, in keiner Weise, sondern stellt
die gemeinsame Arbeit von drei erfahrenen Leuten in den Vordergrund, welche er wiederum – ungeachtet der formalhierarchischen Verhältnisse – als prinzipiell gleichwertig
darstellt. Was zählt, ist nicht der Rang, sondern die jeweils spezifische Mehrerfahrung,
die ein Crewmitglied einbringt.
In einem anderen Zusammenhang hält Allenspach fest, dass er mit hierarchischen Statuszuschreibungen, die sich auf blosse Symbolik abstützen oder über Charisma legitimieren, nicht viel anfangen kann bzw. konnte. Diese Schilderung bezieht sich auf seine
Zeit als Kopilot, als er sich des Öfteren mit Kommandanten einer älteren Generation
konfrontiert sah, deren unangezweifelte Autorität qua dunkelblaue Uniform ihm offenbar Mühe bereitete. Damals nämlich seien »diese Herren Kapitäne« noch »Götter in
Blau« gewesen und keine eigentlichen Arbeitskollegen, mit denen man hätte zusammen arbeiten können:
»Also so nach dem Motto: dann ist irgend der Herrgott gekommen, dann lange
nichts mehr, dann ist der Kapitän gekommen und dann ist gar nichts mehr gekommen. Es hat eben viele gehabt, wo wirklich aus diesen Zeiten gekommen sind, wo
das natürlich die Autorität gewesen ist. Und das hat niemand angezweifelt. Sicher
ein Kopilot nicht. Der hat gnädigst vielleicht mal fliegen dürfen.«

Demgegenüber sei es für ihn als Kapitän jeweils »ein Erfolgserlebnis gewesen«, wenn
man nach einem halbstündigen Briefing mit der Kabinenbesatzung gesehen habe:
»Doch, das ist schon ein Team, man redet vom Gleichen«. Das sei für Allenspach »eine
Herausforderung gewesen«. So fand er es jeweils schön, »wenn es aufgegangen ist« –
und, so Allenspach: »es ist immer aufgegangen«. Auch auf die Frage, worin für ihn
der besondere Reiz des Pilotenberufs bestanden habe, verweist Allenspach auf die Dimension der Gemeinschaftlichkeit in der Bewältigung des Auftrags: »Wir haben diesen
Flug gemanagt, in dem Sinn, nach allem, was wir gelernt haben, hat man versucht, das
Optimale zu machen.« Sich zusammen mit der Besatzung in kollektiver Anwendung
des Gelernten einer Aufgabe zu widmen, so dass es am Ende immer wieder ›aufgeht‹:
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das war für Allenspach besonders reizvoll. Auch als es um die Swissair zusehends
schlechter stand, erste Gerüchte um Liquiditätsengpässe kursierten, es schliesslich zum
Grounding kam und sie – nach einer Finanzspritze des Bundes – für wenige letzte Monate den Flugbetrieb wieder aufnahm, ermahnte Allenspach seine Crew: »Schaut, wir
sind jetzt hier, es ist genau noch gleich im Prinzip wie vorher, für uns hier. Wir haben noch genau die gleiche Aufgabe, die wir machen müssen. Wir müssen sicher nach
Amerika kommen. Sicher nach Boston.« In der Krise besinnt sich Jörg Allenspach auf
das Wesentliche, die Verantwortung zur guten Durchführung des Flugauftrags. Die Bewältigung desselben mit der Besatzung hat in dieser unsicheren Zeit einen stützenden
Charakter: »Während den Flügen ist es eben nie ein Problem gewesen.« Da habe man
sich »gegenseitig ein bisschen über das hinweg tragen können« und habe auch »mal
abgehört, oder, das Gejammer. Und vielleicht eben auch selber mal irgend etwas loswerden können.« Schwieriger sei es dann gewesen, wenn man wieder zu Hause war.
Dann sei »jeder wieder irgendwie in sein Loch zurück«.
Enttäuschung und materielle Sorgen
Für Jörg Allenspach ist seine vorzeitige ›Pensionierung‹ im November 2001 »praktisch
ein Fristloser gewesen« – und zwar »ein unbegründeter, also nur mit wirtschaftlichen
Gründen«. Er hatte gerade seinen 52. Geburtstag gefeiert und damit das nach Eröffnung der Nachlassstundung temporär auf eben dieses Alter heruntergesetzte Pensionierungsalter erreicht.127 Allenspach kann sich durchaus vorstellen, aufgrund welcher
Argumente man ihn und die anderen 159 Kapitäne vorzeitig ›pensioniert‹ hatte: »Die
verursachen nur noch Kosten. Wir brauchen die nicht. Die sind betrieblich nicht mehr
nötig.« Am meisten enttäuscht hat ihn im Zusammenhang mit seiner Entlassung aber,
dass er von dieser – auf einem Zwischenstopp in Genf, als er sich eigentlich über Anschlussmöglichkeiten nach Zürich informieren wollte – im Intranet der Swissair erfahren habe. Plötzlich stand offenbar fest, dass er freigestellt würde: »So ist es gelaufen,
und das nach 25 Jahren!« Da habe er schon »ein bisschen sagen müssen, ja also da
haben jetzt für meine Begriffe unsere Vorgesetzten ein bisschen versagt«. Allenspach
hätte es nämlich »eigentlich noch geschätzt«, wenn man ihm »das persönlich hätte sagen können«. Es nütze ihm ja nichts, wenn er »zwei Tage später ein Telefon bekomme
vom Chef: Du, äh, wie geht es dir so?« Da hätte ihn der Chef nicht mehr anrufen müssen. Er habe es ja bereits gewusst. Damit streicht Allenspach hervor, dass er Wert legt
auf eine gewisse Verbindlichkeit, einen respektvollen Umgang in der Beziehung zwischen dem Vorgesetzten und seinen Angestellten.
Bei aller Enttäuschung gab es für Allenspach offenbar einen Umstand, der ihm das Ende seiner Pilotenkarriere etwas erträglicher gemacht hat. So sei er »ja nicht vom Höhepunkt oben herab gefallen«, sondern sei ja eigentlich »vom Airbus runtergefallen«, dem
Flugzeug also, bei welchem er sowieso nicht mehr so richtig ›dran‹ gewesen sei. Das sei
für ihn »eben schon nicht mehr das Grösste« gewesen. Dennoch hat ihn die Entlassung
jäh getroffen. Was Allenspach vor allem beunruhigt hat, war allerdings »das Materiel127 Vgl. Kapitel 3.2 der vorliegenden Arbeit.
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le«. Mit seiner »Vorgeschichte« – Jörg Allenspach hat eine Scheidung hinter sich und
mittlerweile vier Kinder – sei er finanziell »nicht mehr so rosig dagestanden«. Weil er
stets antizipiert hatte, mit 55 pensioniert zu werden und dann »diese Rente« – also die
reguläre Pension eines Swissair-Kapitäns – zu beziehen, hat er mit seiner zweiten Frau
»trotzdem noch ein Haus gebaut«. Allenspach war überzeugt: »Wir können uns das
leisten, ein Bauernhaus umbauen zu lassen, komplett«. Nach seiner Entlassung im November 2001 sah die Situation plötzlich anders aus: »Können wir das überhaupt noch
halten, oder nicht?« Wie er sich am Anfang seiner Pilotenlaufbahn zuallererst über die
gewonnene finanzielle Unabhängigkeit gefreut hatte, so beschäftigte ihn auch jetzt, am
Ende derselben, vordringlich »das Materielle«:
»Das ist, das ist eigentlich mein, meine Sorge gewesen. Nicht: jetzt, jetzt bist du
niemand mehr, jetzt bist du nicht mehr Kapitän. Ja, was bist du denn jetzt? Ja gut,
dann bin ich halt arbeitslos gewesen. Was soll’s? Von dort her ist nicht– Es hat nicht
damit zu tun gehabt, dass ich nicht mehr diesen Beruf machen kann, sondern: wo
kommt jetzt das Geld her?«

Um die Dimensionen seiner ›eigentlichen‹ Sorge nach der Entlassung abzustecken,
scheut Allenspach sich auch nicht, »ganz klar Zahlen zu sagen«: Er habe am Schluss
»fast vierundzwanzigtausend Franken im Monat verdient«, und das habe man auch ausgegeben. Beispiel: »Wir haben zwei Autos gehabt«. Als müsste er den Besitz zweier
Autos vor dem Interviewer legitimieren, schliesst Allenspach an: »Dort, wo wir wohnen, geht es gar nicht anders«. Das viele Geld ging aber auch für andere Dinge drauf:
»Wir haben diese Motorräder. Wir haben ein Haus, das sehr teuer gewesen ist, wo also die Belastung hoch gewesen ist. Wir haben gut gelebt«. Kurz: man hatte sehr hohe
Fixkosten, die sich nach seiner Entlassung »nicht schlagartig auf Null bringen« liessen.
Durchaus schlagartig aber habe es eben »auf der Einnahmeseite« nicht mehr gestimmt,
habe er »natürlich nur noch etwa siebentausend Franken im Monat« gehabt, während
die Ausgabenseite halt einfach weiter gelaufen sei. Auf die Rückfrage des Interviewers, ob er die siebentausend Franken im Monat von der Arbeitslosenkasse bekommen
habe, meint Allenspach, er wisse schon, »dass natürlich ein Haufen Familien mit viel
weniger durchmüssen«. Das sei ihm schon klar. Aber er sei »natürlich von viel weiter
oben herab gekommen«. An anderer Stelle hält er fest, man sei bei der Swissair schon
»sehr gut bezahlt gewesen«. Und für das sei er eben »schon noch Materialist genug«
gewesen, dass er das natürlich genossen habe: »Ich habe mir alles leisten können, was
ich- Also, was im vernünftigen Rahmen gewesen ist.« So ganz hedonistisch will – oder
kann – sich Allenspach doch nicht geben.
Zwar hält Allenspach in der obigen Passage fest, das Ende seiner Karriere als SwissairKapitän habe ihm nicht in dem Sinne Sorgen bereitet, dass er von nun an ein ›Niemand‹
sein werde, doch geht aus seinen anschliessenden Ausführungen hervor, dass er sich zunächst durchaus bemüht hat, erneut eine Anstellung als Kapitän zu finden. So sei es für
ihn dann klar gewesen, dass er »halt wieder Arbeit suchen« muss: »Bin dann auf Singapur« – also zur Singapur Airline – »noch vorstellen gegangen.« Das hat aber nicht
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geklappt: Allenspach hatte gehofft, er könne »von Europa aus fliegen, von irgend einer
europäischen Stadt aus runter und zurück«. Singapur Airline hat dann aber nicht eingewilligt, und er selber habe »halt nicht hinunterziehen wollen. Also, die Familie wäre
vor allem nicht mitgekommen«. Als zweiten Hinderungsgrund führt er schliesslich an,
bei der ›Singapur‹ sei es »eben extrem hierarchisch ausgelegt«. Dort habe der Instruktor
recht, »weil er Instruktor ist; nicht, weil er etwas Gescheites, ein gescheiteres Argument
bringt«. Und mit dem habe er Mühe. Mit dem habe er eigentlich »auch in der Swissair
immer Mühe gehabt«, doch habe es dort, wenn er »wieder einmal angeeckt« sei, eben
eher mal geheissen: »Ja gut, es ist begründet, was du sagst. Dann machst du es halt so.
Du siehst ja dann, wenn es nicht gut kommt.« So habe er im Laufe seiner Karriere zwar
hin und wieder mal »den schwierigeren Weg erwischt«, doch sei es letztlich »immer
gut gekommen«.
Allenspach folgt auch bei diesen Erläuterungen einem Argumentationsmuster, dessen
Kern in der Reflexion der potentiellen Inkompatibilität seiner eigenen Handlungsweise
mit den ihr gegenüberstehenden ›objektiven‹ Erwartungen und Bedingungen besteht.
Hierin zeigt sich erneut Allenspachs gesteigertes Gespür für die Begrenztheit seiner individuellen Handlungsautonomie angesichts gegebener Normalitätsvorstellungen. Allenspach scheint diesen erhöhten Reflexionsgrad im Zuge seiner Individuation gleichsam inkorporiert, also habitualisiert zu haben. Als steiler ›Aufsteiger‹ mit einem vorsichtigen Drang zur Erschliessung von Neuem, dem die in den späten 1960er Jahren
auch in der Schweiz spürbare allgemeine politische und wirtschaftliche Aufbruchstimmung durchaus Rückenwind verliehen haben mag, musste sich Allenspach wohl immer
wieder mit einer Art ›habitueller Dissonanz‹ herumschlagen, die er im Laufe seiner
Pilotenkarriere nicht abzuschütteln vermochte. Nachdem er »bei der Swissair rausgeflogen« war, habe er sich gefragt: »Wer sucht einen 52-jährigen Ingenieur HTL, der
noch nie auf dem Beruf geschafft hat?« Und sei zum Schluss gekommen: »Niemand!
Da müssen wir uns, glaub ich, gar nichts ein- keinen Illusionen hingeben.« Allenspach
ist kein weltfremder ›Gott in Blau‹, dem der Sprung ins Cockpit den Realitätssinn genommen hat. Er besinnt sich auf das Gewesene und überlegt sich, was daran im Jetzt
allenfalls von Nutzen sein könnte. Vielleicht, so habe er nach der Entlassung gehofft,
sei seine einstige Ausbildung zum Ingenieur HTL »in dem Sinne etwas wert, dass man
sagt, ja, der hat ja das auch mal gemacht«. Eines Tages erhielt Allenspach dann eine
SMS, »nein, E-Mail« korrigiert er sich, von einem ehemaligen Swissair-Flugingenieur:
Dessen Frau habe in der Zeitung ein Inserat gesehen, wonach eine Regionalbahngesellschaft gerade Lokomotivführer suche – und wenn nötig auch ausbilde. Der Flugingenieur habe sich zuerst fast nicht getraut, ihn auf dieses Stellenangebot hinzuweisen,
aber seine Frau habe gesagt, doch, er solle ihm das doch schicken. Und so habe sich
Allenspach schliesslich gedacht: »Ja, wieso nicht?«
»Wenn die Swissair weiterbestanden hätte«, so Jörg Allenspach, wäre er »nie, nie und
nimmer auf die Idee gekommen, dort aufzuhören«. Dennoch habe es ihm letztlich
»wahrscheinlich eben noch gut getan, einmal den Schups noch mal zu bekommen«.
Dass er heute »mit null Erfahrung« Lokomotivführer bei der Regionalbahn ist, erach76

tet er als »gar nicht so schlimm«. Im Gegenteil: »Ich kann mit zweiundfünfzig noch
komplett etwas Anderes machen und ich schaffe das und bin eigentlich, ja, da sehr akzeptiert.« Seine Anstellung bei der Regionalbahn versteht Allenspach also als Chance
und Möglichkeit, sich innerhalb eines neuen Umfelds zu bewähren. Ebenso wichtig
aber scheint ihm seine besondere Position zu sein: Indem er betont, er sei »da sehr akzeptiert«, verweist er auf seinen speziellen Hintergrund als Quereinsteiger und damit
darauf, dass dieser offenbar einen Einfluss auf seine Akzeptanz bei den anderen hat.
»Also klar, das ist, da ist man ein bisschen Exot, oder?«, meint er und mutmasst, wie
seine Arbeitskollegen bei der Regionalbahn anfangs über ihn, den einstigen JumboKapitän, geredet haben müssen: »Du, da bei uns hast du dann einen Linienpilot, du.«
Auf die Frage des Interviewers, ob er sich in dieser Sonderposition denn überhaupt gefalle, meint Allenspach, er »nütze das jetzt eigentlich fast ein bisschen aus«. Es seien
nämlich »alle eigentlich sehr umgänglich« – und das geniesse er jetzt. So ist er nun
etwa auch in der Personalkommission und könne jederzeit »zum Geschäftsführer dort
hinauf«. Man kenne »ein bisschen alle zusammen« und so finde er auch stets eine offene Türe, um etwa Vorschläge einzubringen. Ihm sei es nämlich wichtig, dass man bei
der Regionalbahn »auch ein bisschen etwas Anderes sieht, als nur gerade diese Bahn«.
So erlaube es ihm seine Lebenserfahrung, dass er dort »vielleicht etwas Anderes hineinbringen kann«.
3.1.2

Alltagsweltliche Zeitdiagnose

Mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation in der Schweiz hat Allenspach »ein bisschen Mühe, eigentlich«, und zwar »zunehmend Mühe«. In seinen Augen wird sie nicht
besser, sondern eher schlechter. Ein struktureller Optimist ist Allenspach, wie schon
die Fallanalyse gezeigt hat, nicht gerade. Was ihm am meisten Mühe bereitet, sei, »dass
keine Leute mehr sich irgend engagieren wollen für irgendetwas«. Er wisse nicht, »wo
das dann hinführt«. Eine ungewisse Zukunft ist es also, die der Schweiz bevorsteht. Das
Problem, dass man niemanden mehr finde, der sich engagieren will, begründet er wie
folgt: »Mitschnurre, also dreinreden und stören, das ja. Aber nicht mehr konkret sich
wirklich einsetzen.« Das sieht Allenspach auch bei ›sich‹ in der Gemeinde, wo man
etwa einen neuen Gemeinderat suchen musste: »Es findet sich niemand, oder? Weil
einfach, da sind ja zum Teil hat es einfach viele Leute, die nur motzen, aber selber
nichts liefern.« Zu viele Worte, zu wenig Taten. In der Folge – und darin sieht Allenspach die Gefahr – passiere »natürlich genau das, dass natürlich gewisse Kreise, die
jetzt vielleicht mehr wirtschaftlich orientiert sind,« sich die wichtigen Ämter »natürlich
unter den Nagel reissen«. Was für Allenspach die Zukunft so düster macht, ist demnach
ganz wesentlich, dass sich ökonomisch interessierte ›Kreise‹ – sozusagen raffsüchtig –
mehr und mehr der Gemeindeämter bemächtigen. Die Aushöhlung des Gemeinschaftlichen durch die zunehmende Ökonomisierung ist es, die ihm Mühe bereitet. Bedenkt
man, dass Jörg Allenspach seine ehemalige Arbeitgeberin, die Swissair, als eine moralisch besetzte Gemeinschaft verstand und er – wie er im Interview betont – »nur mit
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wirtschaftlichen Gründen« freigestellt worden sei, wird diese Besorgnis Allenspachs
durchaus verständlich. Ihm wurde – aufgrund ökonomisch-rationaler Entscheidkriterien – nicht nur der Job, sondern ebenso seine Gemeinschaftszugehörigkeit gekündet.
An besagter Stelle meint er denn auch: »da haben jetzt für meine Begriffe unsere Vorgesetzten ein bisschen versagt«, worin sich seine Vorstellung des eigentlich moralisch
verpflichteten ›Chefs‹ wiederholt.
Allenspach selber, der nach dem Ende der Swissair und seiner Pilotenkarriere – um
nicht nur zu motzen, sondern tätig zu werden – zum Katholizismus konvertiert und
in seiner Wohngemeinde das Amt des Kirchenpräsidenten übernimmt, sieht sich verpflichtet, sich für den Erhalt gewisser »Traditionen und Gewichtungen und Wertungen«
einzusetzen. Er habe vier Kinder, hält er fest, und schliesst an: »Ich möchte denen ja
auch gewisse Traditionen, intakte Strukturen übergeben können, die sie weiter leben
können, die sie weiterführen können«. Das sei sein »Beweggrund«, warum er das mache. »Irgendjemand« – und sei es nun halt er selber – müsse »das ja pflegen«. Der in
seinen Augen desintegrativen Ökonomisierung des Gemeinschaftskörpers stellt Allenspach die Pflegebedürftigkeit von Traditionen und ›Strukturen‹ gegenüber. Er sieht sich
– da die ›Chefs‹ längst versagt haben – nunmehr selber dazu berufen und moralisch verpflichtet, der Erosion traditioneller Werte und Strukturen – im Interesse seiner Kinder
– entgegen zu wirken. Auf die Frage, was denn seiner Meinung nach passieren würde,
wenn niemand mehr sich um die Tradierung solcher Werte bemühte, stellt Allenspach
denn auch fest, er »habe einfach das Gefühl, es verflacht dann alles. Diese Strukturen
verfallen doch irgendwie?« An dieses Gefühl des allgemeinen Verfalls koppelt er auch
das Problem der subjektiven Ungewissheit: »So die Identität: Wer bin ich überhaupt?«
Das sei es eben, was ihm »ein bisschen Sorgen macht«. Implizit bringt Allenspach damit die erlittene Kündigung seiner Gemeinschaftszugehörigkeit bei der Swissair mit
der Frage nach seiner eigenen Identität in Verbindung. Nach der Rekonstruktion seines Selbstbildes erstaunt dies nicht. Wie wiederholt gezeigt werden konnte, führte ihn
sein Weg in den Pilotenberuf auch an einen Ort der habituellen Verunsicherung. Die gefühlsmässige Verbundenheit mit dem Flugzeug kam ihm Mitte der 1980er Jahre, mit der
Einführung der neuen Airbus-Modelle, abhanden. Was ihm weiterhin Halt gab, waren
die Freude an und der Stolz bei der gemeinschaftlichen Durchführung des Flugauftrags
im Dienste eines – für ihn auratisch aufgeladenen – nationalen Unternehmens, das eben
weit mehr war als eine amorphe Organisation: in seinem Verständnis war die Swissair
auch eine moralische Instanz.
Seine Sorge, es würde in Zukunft irgendwie alles verflachen und damit zusehends
schwierig, überhaupt noch eine Identität zu bewahren, bringt Allenspach in der Folge auch in Zusammenhang mit der Frage der nationalen Identifikation. Zunächst stellt
er fest, er sei eigentlich »überhaupt nicht patriotisch« und habe sich »schon x Mal
mit dem Gedanken getragen, aus der Schweiz auszuwandern« – getan hat er es aber
nicht. Hierin zeigt sich, dass Jörg Allenspach, wie bei der Fallanalyse gezeigt wurde,
nur bedingt einen Drang zur Erschliessung von Neuem habitualisiert hat. Sein ›Wille
zum Aufbruch‹ befindet sich vielmehr auf einer kognitiven Ebene – etwa derjenigen
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eines sozialen Deutungsmusters, das er im Zuge seiner Individuation adaptiert hat –
und kann sich dementsprechend gegen den ›tiefer‹ sitzenden Habitus nicht durchsetzen.128 So kommt er letztlich zum Schluss, dass es eben doch »irgendwie eine gewisse
Identität« gibt: »Was bin ich?«. Jörg Allenspachs Motivation, sich für die Pflege von
›Traditionen und Strukturen‹ zu engagieren, erhält damit eine ganz bestimmte Färbung:
Es gilt das spezifisch Schweizerische, das einen nicht unwesentlichen Teil seiner Identität ausmacht, vor der drohenden Überökonomisierung zu bewahren. Als Beispiel für
ein Land, dessen Traditionen und Strukturen er als noch intakt betrachtet, blickt Jörg
Allenspach nach Bayern: Wenn er nämlich »sehe, wie stolz die Bayern auf ihren Freistaat sind«, dann finde er eben, »solche Sachen« müsse man »doch irgend bewahren«.
Sonst würde letztlich »alles verwässert«.
3.1.3

Fazit zum ersten Fall

Von den vier interviewten Piloten hat Jörg Allenspach – verglichen mit der beruflichen
Position seines Vaters, also derjenigen eines ungelernten Hilfsarbeiters – den grössten sozialen Aufstieg erfahren, wobei er diesen im Interview selber immer wieder unterstreicht. Über eine Mechanikerlehre und die Ausbildung zum Ingenieur HTL gelangte er in die prestigeträchtige Pilotenlaufbahn, um schlussendlich Jumbo-Kapitän
zu werden. In einem bildungsfernen Milieu aufgewachsen, das von einer Tradition der
Armut und einer Kultur der Genügsamkeit geprägt war, deutet Allenspach seine berufliche Laufbahn als spannungsgeladene ›Grenzüberschreitung‹. In einem klassischen
Aufstiegsdilemma befangen, muss er seine Karriere – dem latenten Sinn seiner Äusserungen nach – als krisenhafte Überwindung herkunftsgebundener Normalitätsunterstellungen, als quasi regelverletzenden Ausbruch aus dem Immergleichen begreifen.
Bei Allenspach verquickt sich ein inkorporierter Hang zur ›gefühlsgewissen Statik‹ mit
einer – eher oberflächlich denn tief sitzenden – Motivation zur Erschliessung von Neuem. Das habituelle Dilemma, in dem Jörg Allenspach seit Kindsbeinen steckt, scheint
bereits in der kontradiktorischen Ausgeprägtheit der ›Experimentierfreudigkeit‹ seiner
beiden Elternteile angelegt. Die treibende Kraft im Haus ist nicht der Vater, der gewerkschaftlich orientierte Hilfsarbeiter, der konsequent einer ›Tradition der Armut‹ folgt,
sondern die Mutter, die eine abgeschlossene Berufslehre hat, vorwärts macht und später
einem Team von Damenschneiderinnen vorsteht. Sie ist es denn auch, die Allenspach
auf seinem schulischen Weg begleitet, während man mit dem Vater auf harte, steile
Velotouren geht, um sich in der authentischen Begegnung mit der Natur zu bewähren.
Die Fliegerei erscheint in seinen Schilderungen als ein für ihn ursprünglich unnahbares, auratisch aufgeladenes Feld, an das er sich im Laufe seiner jungen Jahre Schritt um
Schritt herangetastet hat. Als Kontrastfolie zum eigenen Lebensentwurf dient ihm der
Vater. Nach dem Lehrabschluss, so hält Jörg Allenspach retrospektiv fest, habe sich für
ihn die Frage gestellt, ob er denn nun – wie sein Vater – für immer in einer Werkstatt
128 Eine Darstellung zentraler Unterscheidungsmerkmale von Habitus und sozialem Deutungsmuster
bieten Meuser/Sackmann (1992).
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stehen wolle. Nein, das konnte es nicht sein. Seinen Weg in den Pilotenberuf findet Allenspach letztlich über das Militär, wo er – entgegen der väterlichen Logik – bis zum
Oberleutnant ›weitermacht‹: Mit einem Kollegen zusammen meldet sich Allenspach
bei der Schweizerischen Luftverkehrsschule an und wird – für ihn selbst überraschend
– aufgenommen. Damit gerät Jörg Allenspach quasi in eine ihm völlig neue Welt des
Sozialprestiges und bürgerlichen Wohlstands, in der die herkunftsgebundene Tradition
der Armut durch eine berufsfeldspezifische Kultur des Überflusses ersetzt wird. Wie anhand verschiedener Interviewpassagen gezeigt werden konnte, verfügt Allenspach über
ein ausgeprägtes Gespür für das, was man sich eigentlich erlauben kann. Immer wieder verweist er im Laufe seiner Erzählungen auf konkrete Situationen, bei denen eine
›habituelle Dissonanz‹ für ihn gleichsam spürbar gewesen sein muss. Zum Ausdruck
kommt dies etwa in seiner äusserst lebhaften Darstellung der allabendlichen, quasi ›unvorstellbaren‹ Schlemmereien während seiner Zeit als junger Pilot in Toulouse – oder
auch in der Schilderung seines ersten Flugs nach Peking, wo er allein schon beim Betrachten der Route auf der Karte und der damit verbundenen Einsicht, dass man da
ganz viele Landesgrenzen überfliegt, ein »komisches Gefühl« verspürt habe: »Dass ich
endlich mal hinter den Ural komme, dass, dass man Jekaterinburg, oder, durchfliegt, an
Novosibirsk vorbei, über Irkutsk, den Baikalsee, über die Mongolei, oder, Ulan Bator,
die Wüste Gobi, über die Chinesische Mauer hinein; das ist so faszinierend gewesen,
für mich.«
Dass Allenspach nach dem abrupten Ende seiner Pilotenkarriere zum Katholizismus
konvertiert, um Präsident der Kirchgemeinde seines Wohnortes zu werden, scheint erklärungsbedürftig. Man könnte vermuten, dass er durch die Übernahme dieser Funktion den mit dem jähen Ende seiner Karriere erlittenen Prestigeverlust zu kompensieren
sucht. Gegen diese Interpretation spricht indes, dass für Allenspach der mit dem Pilotenberuf verbundene Sozialstatus von vergleichsweise geringer Bedeutung gewesen
sein muss. Seinem Selbstbild nach verstand er sich nie als ›Chef‹ oder ›Kommandant‹,
sondern eher als Kumpel im Flugzeug. Es liegt daher vielmehr nahe, dass er in der an
gemeinschaftlichen Werten orientierten, christlich-moralischen Sinnwelt seiner zweiten Ehefrau schlicht denjenigen Halt gefunden hat, der für ihn – einen habituell Verunsicherten – angesichts der argen berufsbiografischen Zäsur nur umso wichtiger war.129
Seine Aufgehobenheit in der katholischen Kirchgemeinde müsste ihm gleichsam als
Anker in einer allzu bewegten Zeit gedient haben. Gestützt wird diese Vermutung,
wenn man sich Allenspachs Schilderungen seiner Zeit als ehemaliger Swissair-Kapitän
vergegenwärtigt. Ein besonderer Reiz in der Ausübung seines Berufs lag für ihn ganz
prominent in der Gemeinschaftlichkeit bei der Bewältigung des Flugauftrags. Wie die
Fallanalyse gezeigt hat, stilisiert Allenspach die Durchführung von Flügen – bei denen er als Bordkommandant ja eigentlich das Sagen hat – als ein Zusammenspiel von
Personen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissenshintergründen, die aber
allesamt vom Gleichen reden. Ohne Allüren stützte sich Allenspach auf die Kompeten129 Damit würde Allenspach die krisenhafte Erfahrung seiner vorzeitigen Entlassung gleichsam qua
Rekurs auf ›zeitlose Ideale‹ zu bewältigen suchen. Vgl. hierzu Riesebrodt (2000: 56f.).
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zen seiner Crewmitglieder ab. Darüber hinaus gibt ihm auch das gefühlsmässige Verwachsensein mit dem Flugzeug Halt im Beruf. Dieses geht aber vollends verlustig, als
Mitte der 1980er Jahre die Steuerungssysteme der neuen Flugzeugtypen computerisiert
werden.
Bereits anhand seiner ersten drei Worte in der Eingangssequenz des Interviews wird
deutlich, dass Allenspach sich ungern an formale Rollenvorgaben hält. Das tendenziell
hierarchische Verhältnis zwischen Interviewer und Interviewee hebt er, sofort die kameradschaftliche Nähe des Gegenübers suchend, wie selbstverständlich auf. Allenspach
legt Wert auf eine gewisse Verbindlichkeit in der zwischenmenschlichen Beziehung.
So enttäuscht ihn im Zusammenhang mit seiner ›Frühpensionierung‹ auch am meisten,
dass der Swissair-Piloten-Chef sich mit der Hiobsbotschaft nicht persönlich bei ihm
gemeldet hat. Die Swissair ist für Allenspach nicht ein amorpher Konzern, sondern
ein gemeinschaftlich geprägter, durchaus wertbesetzter Ort. Entsprechend schreibt er
dem Vorgesetzten auch eine moralische Verpflichtung zum respektvollen Umgang mit
seinen Angestellten zu. Das ist es denn auch, was er an seinem neuen Job bei der Regionalbahn schätzt – und was den objektiven Statusverlust »gar nicht so schlimm« macht:
er fühlt sich akzeptiert, die Tür zur Geschäftsleitung steht ihm immer offen, man kennt
»ein bisschen alle zusammen«. Es geht eben kollegial zu und her, bei der Bahn.
Jörg Allenspachs alltagsweltliche Zeitdiagnose steht in einer konservativen Denktradition, der genuin ein Hang zum Konkretismus eigen ist. In Allenspachs Ausführungen tritt dieser zunächst auch klar zu Tage, wenn er etwa zur Beantwortung der Frage
nach der aktuellen gesellschaftlichen Situation der Schweiz unmittelbar auf die Gemeinderatswahlen an seinem Wohnort zu sprechen kommt und zum Problem, dass sich
da niemand mehr finde, weil sich niemand mehr – im Sinne eines uneigennützigen
Dienstes am Gemeinwesen – konkret einsetzen wolle.130 Bemerkenswert und erklärungsbedürftig scheint indes, dass Allenspach sich in der Folge erzähllogisch aus dem
Kontext seiner ›unmittelbaren Umgebung‹ verabschiedet, um zum Thema der nationalen Identifikation zu kommen. Wie ist das zu interpretieren? Ureigene Absicht des
Konservatismus ist es laut Karl Mannheim, gemeinschaftsgebundene Erlebnisse »gegen die Vergesellschaftungserscheinungen [...], die Familie gegen den Vertrag, die Gefühlsgewissheit gegen die Rationalität, die innere Erfahrung gegen die mechanistische«
auszuspielen.131 Der Konservative konstruiere das historische Leben »zumeist von organischen Kollektivverbänden aus (deren Urbild die Familie ist)«.132 Die Erwägungen
Allenspachs zur gegenwärtigen Situation der Schweiz scheinen zunächst der Denklogik einer familialistischen Moral verpflichtet: die von der morallosen Ökonomisierung
130 Ein Exempel dafür, dass der uneigennützige Dienst an der Gemeinschaft in seiner Herkunftsfamilie gleichsam Tradition hat, statuierte Allenspach im Rahmen der Erhebung der objektiven Daten
durch den Hinweis, der Grossvater väterlicherseits, ein Kaminfeger, dem im Zuge einer Hungersnot zwei Kinder weggestorben seien, habe jeweils für Leute, die kein Geld hatten, den Kamin ganz
unentgeltlich gefegt.
131 Mannheim (1984 [1925]: 85).
132 Ebd.: 123.
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bedrohten »Gewichtungen und Wertungen« gilt es ihm zufolge mit schützender Hand
zu pflegen, damit sie den Kindern erhalten bleiben. Mit seinem denklogischen Sprung
auf die Ebene der nationalen Identität, die ihm »ein bisschen Sorgen macht«, hebt Allenspach nun allerdings den organischen Kollektivverband, von dem aus er sein historisches Leben deutend konstruiert, vom Kontext der Familie auf die Ebene einer gleichsam nationalen Gemeinschaft. Vereinfacht ausgedrückt, heisst dies: seine Familie ist
die Schweiz. Oder anders: Sein Verständnis des organischen Kollektivverbands beruht
auf einem nationalen Gemeinschaftsglauben. Wie Peter Schallberger in Anlehnung an
Max Weber darlegt, sind die »realen Gründe des Glaubens an den Bestand einer ›nationalen‹ Gemeinsamkeit und des sich darauf aufbauenden Gemeinschaftshandelns«133
von Nation zu Nation verschieden. Kann sich dieser Glaube »in einigen Fällen auf
Gemeinsamkeiten [abstützen], die als naturwüchsig und objektiv gegeben interpretiert
werden können (Sprache, Religion, Rasse, usw.), [so] müssen in anderen Fällen die
Festsetzungen nationaler Identität über interpretativ nur schwer objektivierbare Sachverhalte wie eine gemeinsame Geschichte oder eine Eigenart der Sitten und der Muster
der Lebensführung erfolgen«.134 Letzteres ist laut Schallberger insbesondere für die
Schweiz der Fall, da es sich bei ihr um ein sprachkulturell, ethnisch und konfessionell
extrem heterogenes Gebilde handelt. »Hieraus liesse sich folgern, dass ein ›Gefühl nationaler Gemeinsamkeit‹ in der Schweiz sich nur mittels aufwendiger Deutungs- und
Konstruktionsleistungen zu einem Glauben verdichten lässt«.135 Im Fall von Jörg Allenspach hat sich das ›Gefühl‹ einer nationalen Gemeinsamkeit zu einem solchen Glauben verdichtet. Das erstaunt nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, welcher Struktur
der Lebensentwurf von Jörg Allenspach folgt. Grob gesagt hat er, aus einem rigiden,
innovationsfeindlichen Milieu der Tradition von Armut kommend, über seine berufliche Laufbahn, die ihn qua Militär in die statusträchtige Pilotenkarriere brachte, die
Kleinräumigkeit seiner tendenziell prekär angelegten Herkunftsfamilie verlassen, um
sich der Swissair, einem für ihn moralisch besetzten Kollektivverband anzuschliessen,
der aufgrund mannigfacher, historisch weit zurückreichender Deutungs- und Konstruktionsleistungen als Inbegriff des genuin Schweizerischen galt. Gerade für Allenspach
nun, dem einerseits aufgrund einer gleichsam kontradiktorisch angelegten habituellen
Grundausstattung seiner beiden Elternteile, andererseits aber auch durch seinen schlagartigen ›Milieusprung‹ verunsicherten Aufsteiger, konnte sich das Gefühl einer in der
›Swissair‹ gleichsam materialisierten wie zelebrierten nationalen Gemeinsamkeit zur
Gefühlsgewissheit, also zum Glauben verdichten. Dass Allenspach nach dem Ende der
Swissair zum Katholizismus konvertiert, wird vor dem Hintergrund dieser Überlegungen nur umso verständlicher. Mit dem Grounding des für ihn moralisch besetzten Kollektivverbands ›Swissair‹ erfuhr sein Glaube an die intakte Identität ›Schweiz‹ eine
tiefe Erschütterung, was wiederum seine individuelle Identitätsunsicherheit – »Was bin
ich?« – verschärft hat.
133 Weber (1980 [1922]: 242ff.).
134 Schallberger (2002a: 41).
135 Ebd.
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3.2

Johann Vogt

Johann Vogt wird 1948 in Zürich geboren. Zwischen ihm und den beiden Geschwistern
liegen »immer drei Jahre Unterschied«: Der grosse Bruder ist sechs Jahre, die Schwester drei Jahre älter. Der Vater, ein Kaufmann mit Jahrgang 1913, ist Direktor einer
Firma im Bereich »Garageneinrichtungen, Stützkabinen und Spritzartikel«, die Mutter, ursprünglich Französin und gleich alt wie ihr Mann, arbeitet als Krankenschwester.
Johanns Grossvater väterlicherseits ist zunächst Gärtner, dann Kaufmann – und ausserberuflicher Stadtmissionar in Bern. Dessen Frau, wie er 1883 zur Welt gekommen,
ist Hausfrau. Ihre Kindheit verbringt sie in den USA. Die Mutter der Mutter wiederum,
Jahrgang 1885, ist – wie ihre Tochter – Krankenschwester. Der Grossvater mütterlicherseits, 1881 in Frankreich geboren, ein Kaufmann. Im ersten Weltkrieg ist er Adjutant
in der französischen Armee, danach Bankangestellter in Paris.
Johann Vogt wächst in der Stadt Zürich auf, in einem Quartier »wo es viele Piloten«
hat, die »immer einen braunen Kopf« haben. Als Kind interessiert er sich stets »für Sachen«. So zerlegt er beispielsweise die Puppe seiner Schwester in ihre Einzelteile, um
etwa herauszufinden, wie deren Augen genau funktionieren. Als Bub ist Johann »der
Faulste«, kann »schon dort gut delegieren«. Der Vorteil vom Jüngsten ist halt – »vor
allem, wenn es ein Bub ist« –, dass er alles machen kann. Dies wird ihm denn auch
»nie übelgenommen«. Familie Vogt ist wohlhabend. Der Vater »hat den Weitblick« und
plant immer voraus, »dass es einem später gut geht«. In den Ferien geht man in die Berge, auf den Bauernhof. Johanns älterer Bruder macht nach Schulabschluss eine Lehre
als Fernmelde- und Elektronikapparatemonteur, um sich später zum technischen Kaufmann weiterzubilden. Die Schwester geht zunächst in die Diplommittelschule, macht
danach eine Ausbildung zur Krankenschwester und schliesslich eine Weiterbildung zur
Gesundheitsschwester. Johann Vogt legt nach der Sekundarschule – um 1964 – die Prüfung für die Mittelschule ab, findet dann aber, er müsse eigentlich »nicht mehr in die
Schule« gehen. Die Eltern sind einverstanden: »Dann machst du einfach eine Lehre.«
Johann Vogt entscheidet sich für die kaufmännische Richtung, denn das »kann man
überall brauchen«. Er macht seine Lehre bei einer Firma »auf dem Militärsektor« und
absolviert die Rekrutenschule in der Fliegerabwehr. 1967 – also 19-jährig – zieht er
mit seinen Eltern von Zürich nach Kloten. Nach der Lehre füllt Johann Vogt, unentschieden, ob er ins Ausland gehen soll oder nicht, »mal da diese Anmeldung« für die
Schweizerische Luftverkehrsschule aus. Er schafft die »fünf Selektionen, die man machen muss«, und beginnt 1969, nach zwei Aufenthalten im Welschland und in England,
die Ausbildung zum Linienpilot. Im Militär ist Johann Vogt unterdessen Offizier, wird
schliesslich Oberleutnant. 1972, mit 24 Jahren, kann Johann Vogt als Kopilot bei der
Swissair anfangen, die sich in dieser Zeit »im Aufbau« befindet. Oft arbeitet man nur
zehn Tage und hat dann zwanzig frei, weil einerseits gerade »zu viele Leute ausgebildet« worden waren und andererseits »noch nicht alle Flieger« da sind. 1973 heiratet
Johann Vogt. Die Braut, wie er Jahrgang 1948, kommt aus Holland, wo sie nach dem
Abitur beim Niederländischen Verkehrsklub in der Auskunft gearbeitet hat. Das frisch
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vermählte Paar zieht in eine ländliche Gemeinde im Zürcher Unterland, wo sie zunächst
in einer Mietwohnung leben. 1978 kaufen sie ein Einfamilienhaus. 1980 wird Johann
Vogt schliesslich Vater, nachdem er seit einem Jahr als Kopilot auf der Langstrecke ist.
In dieser Zeit wollen alle Swissair fliegen, da sie der »Inbegriff einer guten Airline« ist.
Für Johann Vogt sind diese Jahre als Langstreckenkopilot »die schönste Zeit«, zumal
die Schlussverantwortung beim Kapitän liegt und der Flugingenieur das Technische
übernimmt. Oft ist man – mit »ungefähr zehn Kabinen-Attendants«, die allesamt auch
»etwas erleben« wollen – eine ganze Woche irgendwo: Singapur, Bangkok, Peking.
Manchmal wird einem da »sogar das Essen geliefert, von der Swissair«, weil man die
lokale Küche nicht essen kann. So kocht man auch hin und wieder selber, spielt Karten
mit der Crew, planscht im Schwimmbad, kurz: »alle sind begeistert«. 1982 ist Johann
Vogt für zwei Monate in Bangkok stationiert, kann seine Frau und den 2-jährigen Sohn
mitnehmen. 1986 schliesslich, nach 14 Jahren als Kopilot, geht Johann Vogt ins Upgrading, wird »Kommandant, Chef von diesem Unternehmen Flug«. Für ihn ist das
»eigentlich das Schlüsselereignis«. Zunächst fliegt man da »unter Aufsicht von einem
Routecheckpiloten«. Man macht »das ganze Steckennetz einmal«. Die Aufstufung zum
Kapitän ist anstrengend: »Das sind drei Monate, intensiv.« In dieser Zeit muss Johann
Vogt denn auch »soziale Events zurückstellen«. Bis 1990 fliegt er zunächst DC-9, dann
Fokker 100 bis 1992, schliesslich Airbus A310: Mit dem Kurzstreckenmodell geht es
nach »London, vor allem, und Paris«, mit dem Mittelstreckenmodell »in den Golf, Karatschi und Afrika«. Sein »Highlight in der ganzen Karriere« ist eine Woche in Hawaii,
wo er mit dem Langstreckenmodell der Balair hinfliegt. »Jeder in der Swissair« will
in dieser Zeit »eigentlich auf den A310«. Johann Vogt selber ist von diesem Flugzeugtyp dann »auch noch technischer Pilot«, also »eigentlich ein Funktionär«. Die Aufgabe scheint nicht ungefährlich: Wenn an einem Flugzeug eine »grosse Überholung«
gemacht wird, geht Johann Vogt mit diesem »einen Testflug machen«. In einem Programm von ungefähr vier Stunden geht man dabei jeweils »an die Limite«, stellt etwa
in der Luft ein Triebwerk ab, um zu »schauen, ob das dann wieder anläuft«. Als der
Airbus A310 durch den A330 ersetzt wird, wechselt Johann Vogt »auf den MD 11«,
wird zunächst Instruktor auf diesem Flugzeug und arbeitet schliesslich »in der Abteilung Flightsafety«, wo er alles macht, was »mit Flugsicherheit zu tun hat«. Als am 2.
Oktober 2001 die Swissairflotte in Kloten am Boden bleibt, ist Johann Vogt mit seinem
Flugzeug unterwegs. Im Cockpit erfährt er per Funk, man wisse nicht, ob sie umkehren
müssten oder weiterfliegen könnten, denn »da unten hätten sie kein Geld mehr, um den
›Most‹ zu bezahlen«.
Ende 2001 wird Johann Vogt von der Swissair freigestellt. Die Kündigung wird ihm
vom Sohn nach Südafrika durchgefaxt, wo er mit seiner Frau in den Ferien weilt. Fast
54-jährig, steht er zu dieser Zeit »kurz vor der Pension«. Das Ende der Swissair nimmt
er eher »locker«. Da er »natürlich finanziell gut abgesichert« ist, muss Johann Vogt
sich »keine Sorgen« machen. Weil er sich aber durchaus vorstellen kann, noch »ein
bisschen Charter zu fliegen«, bewirbt er sich nach seiner Entlassung als Kapitän bei
der ›Air Switzerland‹, einer sich im Aufbau befindenden neuen Schweizer Fluggesell84

schaft. Zwecks Umschulung weilt er dann noch »einen Sommer lang in Toulouse«.
Aus der Anstellung als Kapitän wird »dann halt trotzdem nichts«: ›Air Switzerland‹
ist pleite, noch bevor sie den Flugbetrieb aufnimmt. Eine neue Beschäftigung findet
Johann Vogt schliesslich beim BFU, dem eidgenössischen Büro für Flugunfalluntersuchungen. Mit »fünf Hauptamtlichen plus zwei Sekretärinnen« ist das BFU »ganz ein
kleiner Laden«. Johann Vogt selber ist dort einer von »etwa vierzig nebenamtlichen
Untersuchungsleitern«, die für die verschiedensten Bereiche zuständig sind: »der eine ist spezialisiert für Segelflugunfälle, dann Helikopter, dann kleine Flugzeuge.« Er
seinerseits gehört zum Kernteam ›Human Aspects‹, das sich um die grossen Unfälle
von Flugzeugen »über fünf Komma sieben Tonnen« kümmert. Seit Anfang der 1990er
Jahre ist Johann Vogt Mitglied der Freisinnig-Demokratischen Partei der Schweiz. In
seiner Wohngemeinde ist er Aktuar der Rechnungsprüfungskommission sowie Kassier
des Dorfvereins. In seiner Freizeit restauriert er alte Autos oder weilt in den Bergen,
wo er eine Ferienwohnung hat. Eine weitere Wohnung hat Johann Vogt im Tessin. Er
sei heute »grundsätzlich zufrieden«.
3.2.1

Rekonstruktion des Selbstbildes

Wie schon bei der Analyse des Intervieweinstiegs im Fall Jörg Allenspach, wird auch
bei der nun folgenden Interpretation der Anfangssequenz vorläufig auf jegliches Kontextwissen verzichtet. Und auch hier wird zuerst die Frage des Interviewers auf ihre
latente Sinnstruktur hin befragt, um sodann Johann Vogts Antwort auf sie beziehen zu
können. Im Sinne der Kontrastierung wird bei der Rekonstruktion des Selbstbildes von
Johann Vogt gegebenenfalls auf den ersten Fall Bezug genommen.
Interviewer: »Also, ja, eben, mich interessiert vielleicht zum Einstieg grad mal,
wenn Sie erzählen könnten, wie sind Sie Pilot geworden? Oder anders gefragt:
was sehen Sie selber für einen Hintergrund, dass sie ausgerechnet Swissair-Pilot
geworden sind und nicht einen anderen Beruf gewählt haben?«

Was ist also der objektive Sinn der Eingangsfrage, und welche ›wohlgeformten‹ Anschlüsse sind denkbar? Die Eröffnung des Interviews mit ‹Also, ja, eben› deutet darauf
hin, dass der Interviewer sich schon vor Beginn der Gesprächsaufzeichnung mit Johann
Vogt über die zentralen Fragen seines Forschungsvorhabens unterhalten oder aber bereits Angaben zur Form und zum Ablauf des nun eröffneten Interviews gemacht hat.
Mit ‹mich interessiert› schickt er sich an, sein Erkenntnisinteresse zu rekapitulieren. Die
unmittelbar nachfolgende Sequenz: ‹vielleicht zum Einstieg grad mal›, ist nun aber noch
nicht die Fragestellung selbst, sondern erst eine Art Regieanweisung: der Interviewer
verlangt implizit, dass sein Gegenüber auf die gestellte Einstiegsfrage hin ‹grad mal›
das zu erzählen habe, was für das unterstellte Erkenntnisinteresse, von dem ‹ja, eben›
bereits die Rede war, als ganz zentral erachtet wird. Der Einschub ‹vielleicht› kann als
ein Angebot an Johann Vogt verstanden werden, überhaupt erst sein Einverständnis
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zu geben und damit das Gesprächsbündnis zu bestätigen, das für die Interviewsituation unerlässlich ist. Im Anschluss ‹wenn Sie erzählen könnten›, wird die Bitte einladend
wiederholt.
Mit ‹erzählen› unterstellt der Interviewer die Annahme, dass in der Folge kaum mit einer
einfachen Antwort, sondern vielmehr mit einer ausführlichen Schilderung Johann Vogts
zu rechnen ist. Die spezifische Fraglichkeit steht bei alledem noch aus und wird im Folgenden durch die Formulierung einer möglicht klaren Frage weiter zu präzisieren sein.
Von ihr wird indes bereits erwartet, dass sie für Johann Vogt nicht kurz zu beantworten
sein dürfte. Das persönliche Interesse des Interviewers richtet sich demnach auf einen
Sachverhalt, von dem implizit angenommen wird, er könne nicht durch eine simple
Formel, sondern vielmehr eine ausführliche Erzählung erklärt werden. In der nächsten
Sequenz nun wird der Interviewer konkret: ‹wie sind Sie Pilot geworden?›. Das ‹wie sind
Sie›, mit dem die Frage eingeleitet wird, verleiht dem anschliessenden ‹Pilot geworden›
den Charakter eines speziellen, erklärungsbedürftigen Umstands: »Wie bist du denn zu
dem tollen Hosenanzug gekommen?« oder »Wie sind Sie eigentlich auf diese verrückte Idee gekommen?« sind nur zwei von unzähligen möglichen sinnlogisch adäquaten
Kontexten. Die so angesetzte Frage zielt also strukturlogisch darauf – so zeigen auch
die beiden Exempel – in Erfahrung zu bringen, ob der erklärungsbedürftige Umstand
etwa auf eine persönliche Anstrengung oder eine spezielle individuelle Eigenschaft des
Befragten – eine ausserordentliche Hartnäckigkeit beispielsweise – oder aber auf aussergewöhnliche externe Faktoren – etwa einen glücklichen Zufall – zurückgeht. Die
Spezifizierung der vorerst sehr allgemeinen Erzählaufforderung durch den Interviewer
unterstellt, dass der als Besonderheit stilisierte Sachverhalt des ›Pilot-geworden-Seins‹
sich entweder durch den Verweis auf besondere persönliche Anstrengung – im Sinne
individuellen Erfolgs – oder aber auf spezielle äussere Gegebenheiten erklären liesse.
Mit dem Anschluss ‹Oder anders gefragt:› schickt sich der Interviewer an, die schon konkretisierte Erzählaufforderung in andere Worte zu fassen. Wird dieselbe Frage anders
formuliert – oder nimmt der Interviewer eine bedeutungsverschiebende Korrektur vor?
Mit ‹was sehen Sie selber› appelliert der Interviewer zunächst daran, dass eine persönliche Sicht der Dinge gefragt ist. Nicht was andere sehen wird als relevant erachtet,
sondern, was Johann Vogt selber sieht. Zu den anderen zählt sich implizit auch der Interviewer selbst. »Was ich sehe, ist jetzt mal nicht wichtig. Mich interessiert hier, was
sie selber sehen«. Mit ‹was sehen Sie selber für einen Hintergrund› wählt der Interviewer
von den beiden weiter oben formulierten Lesarten – persönliche Motivation vs. äussere Einflussfaktoren – tendenziell die letztere. Die Erzählaufforderung zielt nun auf
die Schilderung eines ›Hintergrunds‹ und damit weniger auf die Formulierung einer
auf individueller Anstrengung basierenden Erfolgsgeschichte denn vielmehr auf das
Ausbreiten möglicher äusserlicher Umstände, die zum ›Pilot-geworden-Sein‹ geführt
haben. Nun kann die Frage aber nicht bei diesem Hintergrund stehen bleiben, sondern
muss in der Fortschreibung zwingend auch den ›Vordergrund‹ des Hintergründigen benennen: Dies wird mit ‹dass Sie ausgerechnet Swissair-Pilot geworden sind› eingelöst. Der
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besondere Umstand, der als erklärungsbedürftig stilisiert wurde, bleibt Gegenstand des
des ›Pilot-geworden-Seins‹.
Dennoch moduliert der Interviewer die Frage in einigen Punkten: Fragwürdig erscheint
neu nicht mehr ‹wie› Johann Vogt Pilot geworden ist, sondern ‹dass› er es geworden ist.
Die unterstellte Besonderheit des ›Pilot-geworden-Seins‹ wird damit akzentuiert. Zudem wird neu eine Differenz hergestellt zwischen ›Pilot allgemein‹ und ‹ausgerechnet
Swissair-Pilot›. Die Erklärungsbedürftigkeit erfährt also in der modulierten Frage eine
zusätzliche Steigerung: ‹dass› Johann Vogt Pilot geworden ist, ist zwar allein schon interessant. Dass er aber ‹ausgerechnet Swissair-Pilot› geworden ist, erscheint als zusätzlich
erklärungsbedürftig. Der ‹Swissair› wird damit eine entscheidende Bedeutung beigemessen. Der Interviewer geht in seiner Frage, wie sie bis hierher formuliert ist, implizit
davon aus, dass erst ein spezieller ‹Hintergrund› dieses ›Swissair-Pilot-geworden-Sein‹
erklären kann. Das ›ausgerechnet dies‹ in der Frage verlangt nun – im Sinne der Herstellung eines Kontrasts – nach einem ›und warum nicht das‹. Tatsächlich vollzieht der
Interviewer einen kontrastierenden Anschluss: ‹und nicht einen anderen Beruf gewählt haben?›. War bislang vom ›Pilot-geworden-Sein‹ die Rede, dem ein eher deterministisches
Bild beruflicher Positionierung anhaftet, so stellt der Interviewer mit diesem letzten Teil
seiner Eingangsfrage den besonders erklärungsbedürftigen Umstand, dass Johann Vogt
ausgerechnet Swissair-Pilot geworden ist, in den Bereich des individuell Wählbaren.
Er hat nicht einen ‹anderen Beruf gewählt›, sondern eben ‹ausgerechnet› denjenigen des
Swissair-Piloten.
Die schon weiter oben festgestellte Dualität von ›äusserlichen‹ Umständen und ›individueller‹ Eigen- beziehungsweise Errungenschaft wird also zum Schluss der Eingangsfrage wiederholt. Einerseits geht es um den persönlich wenig beeinflussbaren
Hintergrund des ›Pilot-geworden-Seins‹. Andererseits unterstellt der Interviewer eine
Wahlfreiheit seines Gegenübers, womit das als Sonderfall stilisierte ›AusgerechnetSwissair-Pilot-geworden-Sein‹ nun im Sinne einer individuellen Entscheidung erklärungsbedürftig wird. Ob Johann Vogt in seiner Antwort diese Dualität der Eingangsfrage aufnimmt, wird sich zeigen. Es ist auch denkbar, dass er sich auf eine der mit
der Frage angezeigten Dimensionen beschränkt. Im einen Fall würde Johann Vogt sich
anschicken, die sein ›Pilot-geworden-Sein‹ begünstigenden Umstände zu explizieren.
Im anderen Fall würde er darstellen, aufgrund welcher persönlichen, durch individuelle
Motivation zu erklärenden Anstrengungen er zu seiner beruflichen Position gekommen
ist. Offen ist, ob Vogt an der solchermassen vom Interviewer stilisierten Besonderheit
des ›Ausgerechnet-Swissair-Pilot-geworden-Seins‹ festhalten wird. Es steht ihm jedenfalls frei, die unterstellte Exklusivität seiner Berufswahl abzuschwächen, zu relativieren
– oder zu negieren.
Johann Vogt: »Also, eben, das ist etwas, das sehr wahrscheinlich, das man nicht ins
gleiche Schema reintun kann. Ich bin ja relativ atypisch. Ich bin nicht der gewesen,
der als Kind eigentlich schon immer am Hag gestanden ist in Kloten [Mhm] und
diese Flieger angeschaut hat und gesagt, das will ich auch mal machen. [Mhm] Äh,
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ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich in einem Quartier gewohnt habe, wo es
viele Piloten gehabt hat.«

Ein ‹Also,› eröffnet Johann Vogts Antwort auf die Einstiegsfrage. Welche objektive Bedeutung hat dieses Wort, wenn es wie hier am Anfang einer Äusserung steht? Zwei
Geschichten sollen helfen, seinen latenten Sinn zu explizieren: Während eines gemeinsamen Museumsbesuchs meint Gabi zu Paul: »Ich hab’s gesehen«, worauf dieser erwidert: »Also, gehen wir.« Und: Tobias erkundigt sich telefonisch bei Norbert, ob dieser
an seine Geburtstagsfeier komme. Norbert meint: »Ich hab meine Agenda im Büro liegen gelassen. Kann es dir erst heute Nachmittag sagen.« Tobias: »Also, dann rufe ich
dich später noch mal an.« Der mit ‹Also,› vollzogene Anschluss auf eine Frage hat in
beiden Geschichten eine bestätigende Funktion und eröffnet eine Argumentation, die
sich direkt – im Sinne einer Konsequenz – auf das Gesagte bezieht. Auf die Interviewsituation bezogen, entspricht Johann Vogt damit der vom Interviewer erbetenen Bestätigung des Gesprächsbündnisses. Das hierauf folgende ‹eben,› verweist darauf, dass
die gestellte Frage tatsächlich bereits vor Aufzeichnungsbeginn angesprochen wurde.
Sinnlogisch adäquat könnte Johann Vogt seine Antwort auch mit: »Also, wie gesagt«
eröffnen. Die ersten beiden Worte dienen ihm gleichsam zur Vergegenwärtigung seiner
Rolle als Interviewpartner: mit ‹Also,› induziert er zunächst seine noch zu äussernde
Antwort, verweist aber sofort auch darauf, dass gewisse Dinge ‹eben,› bereits Erwähnung gefunden haben und er daher an etwas anschliesst. Johann Vogt bemüht sich also
gewissermassen um Stringenz: In Anbetracht dessen, dass er etwas Neues zu leisten
hat, verweist er zunächst auf das Vorausgegangene, das er hiermit als in seinen Augen
›durchdacht‹ oder ›bewährt‹ stilisiert. Vom noch zu äussernden Argument ist Johann
Vogt also quasi bewährtermassen überzeugt. Offen bleibt, worin dieses ‹eben› konkret
besteht. Wie schliesst Johann Vogt nun also tatsächlich – auf der inhaltlichen Ebene –
an die Frage nach dem Hintergrund des ›Ausgerechnet-Swissair-Pilot-geworden-Seins‹
an? Wir erfahren zunächst nur: ‹das ist etwas›.
Um die objektive Sinnstruktur dieser Sequenz zu explizieren, werden wiederum einige
Sätze formuliert, in denen das Geäusserte sinnlogisch wohlgeformt ist: »Ja, das ist etwas, was man sich mal genauer überlegen müsste« oder: »Das ist etwas, da gibt’s nichts
dran zu rütteln« oder: »Also das ist etwas, das sich in den letzten Jahren sehr verändert
hat«. Allen Beispielen ist gemein, dass in ihnen die fragliche Sache sich durch ihre
Besonderheit, ihre prinzipielle Differenz gegenüber anderen Sachen auszeichnet: Bei
anderen Sachen lohnt es sich nicht, es sich mal genauer zu überlegen; bei der fraglichen aber schon. An anderen Dingen gibt es sehr wohl etwas zu rütteln; am fraglichen
hingegen nicht. Die meisten Sachen haben sich in den letzten Jahren nicht gross verändert; die zur Diskussion stehende aber sehr wohl. Auf die Frage nach den Gründen,
derentwegen Johann Vogt ausgerechnet Swissair-Pilot geworden ist bzw. nicht einen
anderen Beruf gewählt hat, antwortet dieser also zunächst mal mit der Feststellung einer prinzipiellen Differenz. Worauf sich diese bezieht, ist noch unausgesprochen. Ein
möglicher Anschluss wäre daher, diese Differenz genauer zu bestimmen. Was ist das
Spezielle an Johann Vogts Hintergrund respektive seiner persönlichen Motiviertheit?
88

Denkbar ist aber auch, dass er die Frage nach seinem ›Pilot-geworden-Sein‹ als eine im
Unterschied zu anderen Fragestellungen besonders knifflige oder besonders schwierige
stilisiert. Es muss sich nun zeigen, ob Johann Vogt auf der Ebene der Fragestellung
selbst weiter argumentiert – also gewissermassen auf der abstrakten Ebene antwortet –
oder aber die Differenz auf sich bezieht und diese zu explizieren beginnt.
Der mit ‹das sehr wahrscheinlich› vollzogene Anschluss unterstellt, dass es sich beim
noch folgenden Argument zur fraglichen Sache um eines handelt, das nach Abwägung
verschiedener Faktoren aus eigener Sicht zutrifft. Hierzu kurz zwei Beispiele: »Das
ist ein Gebäude, das sehr wahrscheinlich um die Jahrhundertwende erbaut worden ist.«
Und: »Das ist eine Frage, die sehr wahrscheinlich immer schon Kontroversen ausgelöst
hat«. Die Besonderheit der fraglichen Sache ist damit aber nicht spezifiziert, sondern
vielmehr gesteigert. So wurde das Gebäude eben just um die Jahrhundertwende und
nicht etwa in den 1930er oder 1950er Jahren gebaut, wie vielleicht ein Laie annehmen
würde. Die Wortkette ›Das ist etwas, das sehr wahrscheinlich‹ verlangt, dass nun Argumente angeführt werden, welche die Plausibilität des Urteils untermauern. Auf das
Gebäude bezogen hiesse dies etwa, die für die Jahrhundertwende typischen architektonischen Merkmale zu benennen. Beim zweiten Beispiel müsste plausibel dargelegt
werden, aus welchen Gründen diese Frage sehr wahrscheinlich immer schon kontrovers diskutiert worden ist. Zunächst muss Johann Vogt aber auf seine Äusserung ‹das
sehr wahrscheinlich› hin explizieren, worin die Besonderheit der fraglichen Sache überhaupt besteht. Er tut dies mit dem Anschluss ‹das man nicht ins gleiche Schema reintun
kann›.
Um den objektiven Sinn dieses Teilsatzes zu erschliessen, wird zunächst seine Eröffnung durch ‹das man nicht› analysiert. Als sinnlogisch adäquat erscheint ‹das man nicht›
in folgenden Zusammenhängen: »Das ist ein Buch, das man nicht im Bett lesen sollte.« Und: »Das ist ein Hosenanzug, den man nicht mit Dampf bügeln kann.« Oder auch:
»Das ist ein Fest, das man nicht verpassen darf.« In allen Beispielen wird der singulären Sache eine prinzipielle Differenz im Vergleich zu anderen Sachen, insbesondere
solchen des gleichen Typsus, zugestanden. Andere Bücher kann man durchaus im Bett
lesen. Andere Hosenanzüge kann man durchaus mit Dampf bügeln. Andere Feste kann
man ruhig mal verpassen. Dass Johann Vogt eine spezifische Differenz einführt, wurde bereits weiter oben festgestellt. Er bekräftigt sie hiermit und verleiht ihr eine neue
Bedeutungsdimension: Das ‹das man nicht› in seiner Antwort warnt implizit vor der ›Gefahr‹, ‹man› könnte die fragliche Sache fälschlicherweise mit einer anderen verwechseln und ihre singuläre Besonderheit übersehen. Tendenziell zielt die Formulierung also
auf die Herstellung einer Einzigartigkeit oder Unverwechselbarkeit ex negativo, also in
Abgrenzung zum ›anderen‹. Johann Vogt benennt ja zunächst nicht die Besonderheit
seines Falles, sondern verweist gleichsam auf die Gefahr, dass ‹man› dieser besonderen
Differenz nicht diejene Relevanz zugesteht, die ihr richtigerweise zukommt. In der Folge muss Johann Vogt also die unterstellte ›Gefahr‹ benennen. Er tut dies mit ‹ins gleiche
Schema reintun kann›.
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Man würde also der Besonderheit der fraglichen Sache nicht gerecht, wollte man sie ‹ins
gleiche Schema reintun›. Ein Schema dient in der Regel – in Form einer Darstellungshilfe
– der Einordnung von Einzelerscheinungen in ein typisches Muster. Etwas ins gleiche
Schema reinzutun heisst also, dieses – anhand vorab definierter Kriterien – innerhalb
eines bestimmten Musters zu verorten, das auch zur Verortung anderer, vergleichbarer
Objekte verwendet wird. Johann Vogts Äusserung zufolge ‹kann› man dies aber bezüglich der hier fraglichen Sache nicht tun, da diese – so der latente Sinn der Äusserung
– grundsätzlich ausserhalb eines Schemas liegt. Solche Schemata können zwar für die
Einordnung aller übrigen Dinge und Personen durchaus nützlich sein und allenfalls für
die Frage der Berufswahl von Piloten auch auf das »gleiche« reduziert sein – um jene besondere Sache zu verstehen sind solche Schemata indes a priori unangemessen.
Würde man zur Verortung der fraglichen Sache ‹das gleiche Schema› verwenden, so wäre
die unterstellte Unverwechselbarkeit schlichtweg korrumpiert. Man darf gespannt sein
zu erfahren, worin diese fragliche Sache Johann Vogt zufolge besteht. Im Anschluss
bringt er es auf den Punkt: ‹Ich›. Die fragliche Sache, ‹die man nicht ins gleiche Schema
reintun kann›, da sonst ihre Exklusivität missachtet würde, ist also die unverwechselbare
›Person Johann Vogt‹. ‹Ich bin ja relativ atypisch›, doppelt er proklamatorisch nach.
Die Herleitung seiner persönlichen Einzigartigkeit beginnt mit der Ankündigung, dass
im Folgenden die eigene Person hinsichtlich eines bestimmten Merkmals charakterisiert werden soll: »Ich bin ein guter Schachspieler« oder »Ich bin manchmal ein bisschen frech« sind nur zwei von unzähligen möglichen Beispielen. Der Einschub ‹ja›
verweist darauf, dass es sich beim noch zu Äussernden um eine Feststellung handelt,
die auf eine – der eigenen Ansicht nach – falsche Einschätzung seiner selbst antwortet,
die man vehement zurückweisen will: »Ich bin ja nicht blöd« oder »Ich bin ja nicht
von gestern« sind hier zwei passende Beispiele. Johann Vogt eröffnet also die Bestimmung der fraglichen Sache, nämlich von ‹Ich›, mit einem Postulat, welches ein mögliches Fehlurteil vorauseilend zurückweist. Im Anschluss muss sich zeigen, worin die
unterstellte Fehleinschätzung besteht und mit welcher berichtigenden Feststellung ihr
begegnet wird. Mit ‹relativ atypisch› weist Johann Vogt einerseits die mögliche Fehleinschätzung zurück, er könnte als ›typisch‹ gelten. Wie aber ist zu verstehen, dass Johann
Vogt sich als ›relativ‹ atypisch bezeichnet? Etwas ist immer relativ zu etwas anderem.
Eine Relation kann prinzipiell nur zwischen zwei Dingen bestehen. Wo aber findet sich
in der Äusserung Johann Vogts ein zweites bzw. ein ›anderes‹ Ding, im Vergleich zu
welchem er sich als ‹relativ atypisch› charakterisiert? Die einzige im Text manifestierte
Unterscheidungslinie Johann Vogts bezieht sich auf die Differenz zwischen all denjenigen, die in ‹das gleiche Schema› passen, einerseits, und andererseits sich selbst, auf den
man – wie weiter oben expliziert – eben dieses Schema offenbar nicht anwenden kann.
Eine Präzisierung der Differenz tut Not. Johann Vogt hat sich mit seiner bisherigen
Äusserungen einem beträchtlichen Druck ausgesetzt, seine prinzipielle Einzigartigkeit
gegenüber den ›anderen‹ konkret zu begründen, will er nicht einer rein abstrakten, der
Tendenz nach selbsterhebenden Zelebrierung einer besonders unverwechselbaren Exklusivität seiner Person verfallen.
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Mit ‹Ich bin nicht der gewesen,› wiederholt Johann Vogt seine Selbstdefinition ex negativo, wobei er zur näheren Bestimmung seiner Besonderheit die Vergangenheitsform
verwendet. Aus dem ‹Ich bin ja relativ atypisch› wird jetzt ‹Ich bin nicht der gewesen›. Um
seine prinzipielle Exklusivität zu plausibilisieren setzt Johann Vogt also in der Vergangenheit an, womit er sich als ein ›Immer-schon-unverwechselbar-Gewesener‹ charakterisiert. Die zu Beginn festgestellte Tendenz Vogts, zur Explikation des zu Vergegenwärtigenden auf Vorausgegangenes zu verweisen, wird damit bestätigt. Seine Besonderheit stilisiert Johann Vogt denn auch als ein ›Immer-schon-atypisch-gewesen-Sein‹.
Die inhaltliche Spezifizierung seiner prinzipiellen Differenz zu demjenigen, der zusammen mit allen anderen ins gleiche Schema passt, steht aber weiterhin aus. Mit ‹der als
Kind eigentlich schon immer am Hag gestanden ist in Kloten› wird sie schliesslich eingelöst. Johann Vogt stilisiert sich als ein schon im Kindesalter unverwechselbar Gewesener. Auf der inhaltlichen Ebene erweist sich nun auch, mit wem sich Johann Vogt
bei der Bestimmung seiner Exklusivität vergleicht. Die Eingangsfrage des Interviews
hätte es ihm durchaus erlaubt, bei der Erklärung seines ›Ausgerechnet-Swissair-Pilotgeworden-Seins‹ auf andere, von ihm nicht gewählte Berufe einzugehen: »Also, zuerst
hätte ich ja Ingenieur werden wollen«, wäre eine denkbare Antwort gewesen. Diese
Möglichkeit hat Johann Vogt nicht wahrgenommen. Vielmehr zieht er zur Bestimmung
seiner Exklusivität als Pilot den Vergleich mit einem generalisierten anderen Piloten
heran: demjenigen nämlich, der – stellvertretend für alle übrigen, kollektiv ins gleiche
Schema passenden Piloten – am Flughafen Kloten schon immer als Zaungast ‹diese
Flieger angeschaut hat und gesagt, das will ich auch mal machen›. Vogt geht also nicht etwa
auf die vom Interviewer initiierte Frage nach der Besonderheit seines ›Pilot-gewordenSeins‹ im Unterschied zu einem ›Etwas-anderes-geworden-Sein‹ ein, die angesichts des
strengen Selektionsverfahrens oder des hohen Sozialprestiges des Pilotenberufs durchaus berechtigt erscheint, sondern verortet sich innerhalb der eigenen, sowieso schon
exklusiven Berufsgruppe als besonders unverwechselbaren Fall. Zur Bestimmung seiner Exklusivität distanziert sich Johann Vogt also von seinen Berufskollegen, die in ihrer Kindheit – allesamt ins gleiche Schema passend – am Flughafen Kloten vom Zaun
aus mit grossen Augen den startenden Flugzeugen nachgeschaut und sich dabei ‹gesagt›
haben, ‹das› später ‹auch mal machen› zu wollen. Auf diese Bestimmung der eigenen Unverwechselbarkeit ex negativo hin müsste Johann Vogt nun, sofern er sich selbst nicht
ausschliesslich kontrastiv im Sinne eines atypischen Falles, sondern durchaus auch in
positiver Weise definieren will, den besonderen Grund seines ›Ausgerechnet-SwissairPilot-geworden-Seins‹ anführen.
Mit dem Anschluss ‹Äh, ich bin eigentlich dazu gekommen, weil› schickt sich Johann Vogt
an, diese Bestimmung vorzunehmen. Worin unterscheidet er sich also von all jenen, die
– im Unterschied zu ihm selbst – allesamt ins gleiche Schema passen? Johann Vogt
benennt konkret, was seinen Fall so speziell macht: ‹weil ich in einem Quartier gewohnt
habe› lautet ein erster Teil seiner Begründung, die er also mit einer auf die Vergangenheit bezogenen, quasi sozialgeografischen Verortung seiner selbst einleitet. Ein Wohnquartier ist nun an sich noch überhaupt nichts Besonderes. Jeder und jede kann mal
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in diesem oder jenem Quartier gewohnt haben. Erst eine spezielle geografische Lage,
eine irgendwie aussergewöhnliche Gesamtarchitektur oder eine unverwechselbare Bewohnerschaft können ihm einen exklusiven Charakter verleihen. Johann Vogt zufolge
ist es denn auch ein ganz bestimmter Teil der damaligen Mitbewohner seines Quartiers,
der eben dieses zu einem besonderen gemacht habe: ihm zufolge ist es nämlich eines
gewesen, ‹wo es viele Piloten gehabt hat›.
Im Zuge seiner Antwort stilisiert sich Johann Vogt – wie wiederholt gezeigt werden
konnte – selbst zu einem unverwechselbaren Fall. Einerseits tut er dies ex negativo,
im Sinne der zunächst abstrakten Unterstellung einer prinzipiellen Differenz zwischen
sich und allen übrigen Fällen. Andererseits erleichtert sich Johann Vogt des in seiner
Antwort eigens aufgebauten Drucks, die Unverwechselbarkeit seines Falles begründen
zu müssen, im positiven Sinne dadurch, dass er auf die Präsenz vieler Piloten in seinem
ehemaligen Wohnquartier verweist. Er musste nicht – wie alle anderen – am Hag stehen und bubenträumerisch den Flugzeugen nachstaunen: er nämlich hatte die Piloten
schon um sich. Indem Johann Vogt selber Swissair-Pilot geworden ist, hat er also eine
ihn immer schon umgebende (inhaltlich bislang aber noch nicht weiter explizierte) Exklusivität reproduziert. Er macht sich nun daran, die vielen Piloten in seinem einstigen
Wohnquartier näher zu beschreiben. Es ist zu erwarten, dass er dabei a) deren Besonderheit spezifiziert und b) sich selbst in Beziehung dazu bringt: Der Umstand seines
›Ausgerechnet-Swissair-Pilot-geworden-Seins‹ ist ja mit der blossen Feststellung, dass
er mit vielen Piloten im selben Quartier gewohnt habe, nicht hinreichend begründet.
»Und diese Piloten, die sind eigentlich äh, hab ich das Gefühl gehabt, haben viel
Freizeit gehabt, und vielfach durch die Woche, wenn andere geschafft haben, haben
immer einen braunen Kopf gehabt, weil sie an schönen Orten gewesen sind. Und
dann hab ich mir gesagt: was die können, kann ich auch.«

Tatsächlich unterstreicht Johann Vogt in der Fortsetzung seiner Antwort auf die Eingangsfrage also zunächst die Besonderheit der Piloten, die im gleichen Quartier gewohnt haben. Er charakterisiert sie – wiederum im Gegensatz zu irgendwelchen anderen – als privilegierte Leute: Die Piloten waren beruflich immer ‹an schönen Orten› und
konnten jeweils ‹durch die Woche› mit sonnengebräunten Köpfen ihre Freizeit geniessen,
während dies den Normalarbeitenden nicht möglich war. So hat es Johann Vogt damals
mitbekommen, und flugs habe er also zu sich gesagt: ‹was die können, kann ich auch›.
Damit fokussiert er nun den eigentlich hauptsächlichen Grund seines ›Pilot-gewordenSeins‹: Indem er seine Selbstüberzeugtheit – das kann ich auch! – in den Vordergrund
rückt, tritt das Quartier mit den vielen Piloten – als Hintergrund seiner Berufswahl –
tatsächlich in den Hintergrund. Dass er ausgerechnet Swissair-Pilot geworden ist, habe
in erster Linie mit seinem individuellen Können – oder seinem Selbstvertrauen, es zu
können – zu tun. Johann Vogt zeigt sich in der bisher analysierten Eingangssequenz also durchwegs selbstüberzeugt. Aufgrund eines genuin vorhandenen Selbstvertrauens in
die eigene Fähigkeit, ist er wie selbstverständlich zum exklusiven Beruf des SwissairPiloten gekommen.
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Zur Fallstruktur von Johann Vogt
Zum habituellen Selbstvertrauen Johann Vogts gesellt sich, um hier eine erste Fallstrukturhypothese zu formulieren, ein gesteigerter Distinktionsanspruch: In seinem Selbstbild war er noch nie wie die anderen, lässt sich in kein Schema zwängen. Johann Volt
versteht sich als in seiner Besonderheit gleichsam unverwechselbar. Im Vergleich zu
Jörg Allenspach, dessen Selbstbild auf eine vergleichsweise prekäre Habitusformation
schliessen lässt, die ihn – da aus einer dilemmatischen Aufstiegskonstellation hervorgegangen – permanent zur Selbstreflexivität anhält, erscheint Johann Vogts Identitätsformation als von einer weitgehenden Selbstsicherheit – oder eben: einem genuinen
Selbstvertrauen – getragen. So erstaunt es auch nicht, dass er, wenn es um eine mögliche Fehleinschätzung seiner Person geht und also die Gefahr droht, man könnte ihm
seine prinzipielle Unverwechselbarkeit aberkennen, sich sehr darum bemüht, die Gültigkeit derselben doppelt zu unterstreichen. Wie im Fall von Jörg Allenspach müsste es
sich auch hier als aufschlussreich erweisen, diese erste Hypothese zur Habitusformation mit den Äusserungen zu seiner sozialisatorischen Ausgangskonstellation und seinem
Herkunftsmilieu zu konfrontieren. Wie lässt sich diese habituelle Selbstüberzeugtheit
begreifen, wenn man sie auf ihren Entstehungskontext bezieht?
Privilegien des kleinen Prinzen
Seine Herkunftsfamilie bezeichnet Johann Vogt als »wohlhabend, zu dieser Zeit«. Über
seine Mutter äussert er sich im Interview nicht. Bei seinen überhaupt sehr spärlichen
Ausführungen zu seinem Elternhaus kommt er praktisch nur auf seinen Vater zu sprechen: »Mein Vater ist Direktor gewesen«. Eine nähere Charakterisierung des Vaters
bleibt aus. Er beschreibt ihn kurzum als »Kaufmann«, der immer so vorausgeplant habe, »dass es einem später gut geht«. Mit anderen Worten: »er hat den Weitblick gehabt«.
Johann Vogt ist in einem Milieu aufgewachsen, in dem man sich keine existenziellen
Sorgen machen musste. Dass es einem auch später noch gut geht, liegt im Bereich
des individuell und selbstverantwortlich Planbaren: Jeder ist seines Schicksals eigener
Schmied. Auch über seine beiden älteren Geschwister äussert sich Johann Vogt kaum,
und wenn, dann lässt er sie in eigentümlicher Weise im Kontrast zu sich selbst erscheinen: »Also meine Geschwister, die haben einfach für mich gemacht, was ich nicht hab
machen wollen. Ja. Aber es ist mir nie übel genommen worden.« Als hätte er als Benjamin in der Familie eine Art Führungsposten innegehabt, verweist er schliesslich darauf,
er habe »eigentlich schon dort gut können gut äh delegieren«. Diese Sonderstellung gegenüber den Geschwistern begründet Johann Vogt schliesslich mit dem »Vorteil vom
Jüngsten«, der darin bestehe, dass dieser »alles machen kann«. In seiner Kindheit habe
er dadurch »ein Privileg gehabt«. Den Bruder sieht er retrospektiv als ihm gegenüber in
der »Beschützerrolle«, die Schwester als in der »Mutterrolle« gewesen. Johann Vogt ist
als ›kleiner Prinz‹ geboren worden und in der Familie wohl noch lange der verzärtelte Spätankömmling geblieben. Seine bemerkenswert ›sichere‹ Identitätsformation, die
auf einer durchschlagenden habituellen Selbstüberzeugtheit (mit durchaus ›gesunden‹
narzisstischen Zügen) aufzuruhen scheint, wird ganz wesentlich aus dieser primärso93

zialisatorischen Konstellation – verbunden mit einem generellen, milieuspezifischen
Zukunftsoptimismus – hervorgegangen sein. Auch Johann Vogts auffallend hoher Distinktionsanspruch wird im Rahmen dieses Kontexts begreifbar: schon immer ist ihm
ein Sonderstatus, eine gewisse Exklusivität unter Vergleichbaren, zugefallen, die es im
Sinne einer konsistenten Individuation aufrecht zu erhalten und gegen mögliche Zweifel zu behaupten gilt.
Distanzierter Analytiker
Wie gesagt, zeigt sich Johann Vogt im Interview sehr zurückhaltend, wenn es darum
geht, von seinen Eltern und Geschwistern zu erzählen. Auf seine Herkunftsfamilie insgesamt bezogen äussert er sich gerade mal in der Feststellung, man habe »einfach ein
gutes Verhältnis gehabt« und sei »immer unterstützt worden«. Johann Vogt erzählt keine Anekdoten und schildert keine konkreten Erlebnisse. Seinen Äusserungen zur Herkunftsfamilie haftet vielmehr eine nüchterne Distanziertheit an. So ist es Johann Vogt
zufolge für den »Zusammenhang« der Familie »etwas sehr Gutes gewesen«, dass man
die Ferien jeweils – »wie man das früher gemacht hat« – in den Bergen verbracht hat.
Dorthin geht er auch heute noch oft. Das habe er »von dort über- äh zurückbehalten«. Johann Vogt stellt sich auch an anderer Stelle als Person dar, die das ›Gute‹ vom
›Schlechten‹ klar zu unterscheiden weiss und daher stets nur ersteres für sich zurückbehält, während er über das andere unbeeindruckt, ja gelassen hinwegschauen kann. Die
Schilderung bezieht sich auf seine Zeit als Kopilot, als er sich offenbar hin und wieder
mit älteren Kapitänen konfrontiert sah, deren Kompetenzen er im Folgenden bezweifelt, um sich in Abgrenzung von ihnen als besonders flexibel zu charakterisieren:
»In der Anfangszeit ist der Kopilot noch der Kopilot gewesen. Das ist der Kommandant gewesen, und der Kopilot, das ist der Kleine gewesen. Der kann noch nichts,
und äh, der muss noch viel lernen. Und das hat man natürlich einen auch spüren
lassen. Es hat gute gehabt, so Ältere, aber es hat auch viele, eben, so äh nicht unbedingt teamfähige Leute gehabt. Wobei, ich bin jemand gewesen, wo mich sehr gut
hat anpassen können und ich hab einfach das Gute von diesen Leuten genommen.«

Dahingehend befragt, über welche Fähigkeiten oder Eigenschaften er verfüge, die für
die Ausübung seines Berufs von entscheidender Bedeutung gewesen sein könnten, antwortet Johann Vogt zunächst, »das wäre etwas, was man die Psychologen fragen muss«,
um anschliessend doch einige Voraussetzungen aufzuzählen, die in seinen Augen unabdingbar sind: »es braucht natürlich eine Ausgeglichenheit mal, man muss verschiedene
Sachen überblicken können, man muss fähig sein, verschiedene Sachen miteinander zu
machen.« Gleichsam als hätte er in seiner Aufzählung eine weitere, ebenso wichtige
Eigenschaft vergessen, hakt er sodann nach: »Und dann muss man analytisch denken
können«. Diese Fähigkeit zum ›analytischen Denken‹ stellt er als gerade in solchen Situationen des beruflichen Handelns von Piloten absolut unerlässlich dar, »wenn irgend
ein Problem kommt«. Wichtig sei nämlich, »dass man eben dieses Problem analysieren kann und nicht einfach mal dreinschiesst.« Im Rahmen des Selektionsverfahrens der
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Schweizerischen Luftverkehrsschule SLS mache man daher »einen Haufen verschiedene äh Tests« in der Absicht, »das ein bisschen herauszufinden, wie kann das jemand«.
In seinen Augen stellt die Fähigkeit zum ›analytischen Denken‹ denn auch eine der
schwierigsten Hürden für die Pilotenanwärter dar: »Ich denke, dort dran scheitern natürlich viele«. Demgegenüber ist Johann Vogt selbst an diesem Kriterium – also nicht
drein zu schiessen, sondern gelassen zu bleiben, um auch im Krisenfall analytisch denken zu können – gleichsam selbstverständlich nicht gescheitert. Im Sinne einer nachsichtigen Entschuldigung all jener, denen diese Hürde halt einfach zu hoch gewesen ist,
fügt er sodann hinzu: »Aber das kann man nicht gross beeinflussen. Man kann es auch
nicht üben. Entweder man hat diese Fähigkeit, oder man hat sie nicht.« In Johann Vogts
Verständnis hat sein ›Swissair-Pilot-geworden-Sein‹ also ganz wesentlich mit einer individuellen Fähigkeit zu tun, die ihm gewissermassen schon in die Wiege gelegt worden
ist: Einmal fähig, immer fähig. Seine berufliche Befriedigung muss denn auch zu einem grossen Teil darin bestanden haben, dass die Flugpassagiere sich auf sein Können
verlassen mussten – und auch tatsächlich konnten. In einer Interviewpassage, in der Johann Vogt den besonderen Reiz des Pilotenberufs zu explizieren versucht, verweist er
zunächst auf »dieses Dynamische von so einem Vehikel«, womit er das Flugzeug meint,
das natürlich »Eindruck« mache. Im Anschluss fügt er – die Beziehung zwischen Pilot
und Passagier in Worte fassend – hinzu:
»Und da ist man schon stolz, natürlich, dass man jetzt da vorne links und rechts –
oder vor allem also als Kopilot noch rechts – hocken kann, und die da hinten, die,
fffff, die hoffen, dass wir einfach das da vorne gut machen. Ja. Also das hat schon
einen gewissen Stolz gegeben. Und dann– Das ist natürlich auch die Befriedigung
gewesen.«

Der Berufsstolz eines Chefs
Der ›Stolz‹ ist in den Äusserungen von Johann Vogt eine wiederkehrende Figur und
bietet sich damit an, etwas näher unter die Lupe genommen zu werden. Was versteht er
darunter? Worauf genau basierte sein Stolz als Swissair-Kapitän? Zunächst hält Johann
Vogt in einer Passage fest, dass eigentlich alle, die in irgendeiner Form etwas für die
Swissair geleistet haben, stolz sein konnten. »Für die Swissair«, so hält Johann Vogt
fest, habe man »alles gemacht«. Bemerkenswert hieran ist zunächst, dass man in der
Regel nur für einen besonders teuren Freund oder eine andere, besonders nahe stehende
Person »alles macht«. Er personalisiert also die Swissair und stilisiert sie zur Freundin,
für die man sein letztes Hemd hergeben würde. In seinen Augen ging es bei dieser quasi
grenzenlosen Hingabebereitschaft im Wesentlichen darum, ein profitables Fluggeschäft
zu sichern: »Man hat jetzt wirklich alles gemacht für diese Bude. Einfach, dass der Flug
von A nach B stattfindet, dass man das Geld verdient.« Im Anschluss begründet Johann
Vogt die Einsatzbereitschaft gegenüber der Swissair mit dem Verweis auf das hohe
Identifikationspotential:
»Weil das ist äh, das ist der Inbegriff gewesen von, von einer Firma. Das ist – Ich
glaube, es gibt nichts anderes. Es gibt nicht eine SBB oder eine Post oder, oder eine
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Nestlé, es gibt nichts anderes eigentlich, wo sich die Leute so identifiziert haben
mit einer Firma wie die Swissair. Und ob das jetzt die Piloten gewesen sind oder
äh in der Kabine, Cabin Attendants, oder die vom Boden, oder der wo Köfferchen
geladen hat, da hat jeder eigentlich schon einen Stolz gehabt.«

Auffallend an dieser Erklärung ist, in welcher Reihenfolge Johann Vogt die verschiedenen »Leute« auflistet, die da offenbar alle »einen Stolz« – also im Grunde genommen
je einen qualitativ unterschiedlichen – gehabt haben sollen: Er beginnt mit den Piloten, also implizit auch sich selbst, um danach die Leute von der Kabine, also seine
›engsten Mitarbeitenden‹, dann die etwas entfernter wirkenden Leute vom Boden, etwa
das Schalterpersonal, die Techniker und Leute in der Administration, und schliesslich
noch den, der die »Köfferchen« ins Flugzeug ein- und wieder auslädt, zu nennen. Dass
Johann Vogt bei dieser Aufzählung mit einem Diminutiv endet – obwohl doch Fluggepäckstücke in der Regel von beträchtlichem Gewicht sind und das Ein- und Ausladen
derselben damit ein hartes Stück Arbeit darstellt – scheint kein Zufall zu sein. Dem
›Gepäckträger‹ gesteht er zwar auch »einen Stolz« zu, doch muss der letztlich – im
Vergleich zum eigenen – irgendwie anders gewesen sein. An anderer Stelle präzisiert
Johann Vogt denn auch, worauf sein eigener Stolz – als Bordkommandant – ganz wesentlich gegründet haben muss. Die Flugzeuge seien nämlich mit den Jahren »immer
grösser geworden«. Er nennt Zahlen: »Man hat drei mal sechseinhalbtausend PS gehabt. Man hat etwas gehabt. Man hat ein Gerät gehabt, das hundertfünfundzwanzig
Millionen Franken kostet, und das ist einem anvertraut worden.« Und das, so schliesst
er an, sei eben »ein gewisser Stolz gewesen«. Mit den immer grösser werdenden Flugzeugen wurden Johann Vogt also nicht nur immer mehr Pferdestärken, sondern vor allen
Dingen auch immer mehr Millionen Franken anvertraut. Als Kapitän trug er im Laufe
seiner Karriere die Verantwortung für immer mehr fliegendes ›Kapital‹, das es möglichst sicher und gewinnbringend zu ›verwalten‹ galt. So erstaunt es denn auch nicht,
dass Johann Vogt im Zusammenhang mit der Ausübung des Pilotenberufs wiederholt
vom »Unternehmen Flug« spricht und die direkt an diesem beteiligten Mitarbeiter –
also die Piloten und das Kabinenpersonal – als »Firma in der Firma« bezeichnet.136
Gleichsam um die übrigen, ferner involvierten Kräfte nicht zu übergehen, hält Johann
Vogt dann allerdings auch fest, man sei »dabei« eigentlich »gut unterstützt worden«,
namentlich »von den Stellen am Boden, in der Schweiz, und von diesen verschiedenen Dispatchern an Ort, in diesen Ländern«. Als durchaus »faszinierend« bezeichnet
er schliesslich, »dass es überhaupt geht, dass es stimmt, dass all diese Stellen so zusammen schaffen können, dass man nachher pünktlich, wenn man gehen will, abfliegen kann«. Das Unternehmen Flug erscheint in diesen Äusserungen Johann Vogts als
unglaublich grandiose kollektive Leistung, an deren Spitze sich der Kapitän mit seiner
Crew befindet. Als ›Unternehmensführer‹ verstand er sich dabei stets mitverantwortlich
für ein einträgliches Fluggeschäft. Der Rest – also das Bodenpersonal – erscheint als
stützende Basis. Alle diese Stellen arbeiten zusammen, damit man – als Kommandant
136 Vogt streicht andernorts hervor, man sei bei diesem »Unternehmen Flug« quasi »selbständig gewesen«. Über sich und die jeweilige Besatzung sagt er: »Wir sind für uns gewesen«.
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– dann, wenn man abheben will, dies auch tatsächlich kann. In diesem Sinne ist wohl
auch zu verstehen, was Johann Vogt meint, wenn er sagt, man sei »stolz gewesen auf
die Swissair«, da man »ein bisschen etwas Spezielles« und daher »immer ein bisschen
im Rampenlicht« gewesen sei – »als Firma«, versteht sich. Während Jörg Allenspach
in einer Interviewpassage es explizit als Vorteil des Pilotenberufs bezeichnet, dass man
bei seiner Ausübung in finanzieller Hinsicht nicht »in dem Sinn ein Unternehmerrisiko tragen« musste, verstand sich Johann Vogt – im Rahmen seiner Aufgabe als Pilot
– durchaus als für die Rentabilität des Swissair-Fluggeschäfts verantwortlich. Diese
Form der Selbstdeutung lässt sich durch Vogts Herkunft erklären: Er stammt aus einer
Kaufmannsfamilie und hat selber vor Antritt seiner Pilotenlaufbahn eine kaufmännische Grundausbildung absolviert. Die Kaufmannstradition geht in der Familie Vogt bis
auf die beiden Grossväter zurück.
Das Upgrading zum Kapitän bezeichnet Johann Vogt denn auch als »das Schlüsselereignis in einer Karriere drin«. Es sei an sich streng, aber das dürfe es ja. Zwar stelle
auch die Ausbildung zum Kopiloten »ein Schlüsselchen« dar, doch sei eben »diese
Transmission zum Kommandant, zum Chef nachher von diesem Unternehmen Flug«,
das eigentliche Schlüsselereignis: Als Chef müsse man nämlich »Entscheidungen treffen und auch als Chef auftreten können«. Ein wesentlicher Vorteil »in der Swissair« hat
laut Johann Vogt darin bestanden, dass man »in einer normalen Zeit ungefähr zwischen
zehn und dreizehn Jahre Kopilot gewesen« ist. In diesen Jahren ist man »natürlich mit
so vielen Kapitänen geflogen«, dass man sich durchaus »ein Bild hat machen können«,
wie man als Kommandant später mal selber sein würde. Einmal mehr hält er fest: »Man
hat das Gute genommen«. Vom Schlechten hingegen habe man einfach gesagt: »Du, das
ist nicht gut, das werfen wir raus, das mache ich dann mal nicht so.« Alles in allem habe
man aber »viele Vorbilder« gehabt und sei daher »gut vorbereitet gewesen nachher für
die Aufgabe vom Kommandant«.
Systemvertrauen und Augenlust
In einer bestimmten Hinsicht allerdings konnten ihm gewisse Kapitäne keine Vorbilder
sein: Als in den 1980er Jahren mit dem Airbus A310 ein Flugzeug in die SwissairFlotte aufgenommen wurde, dessen Steuerung neu durch ein Computersystem vermittelt wurde, habe das »bei den Älteren« mitunter eine gewisse Skepsis hervorgerufen.
Während seine eigene Pilotengeneration die Computer offenbar besser habe bedienen
können, habe jene Generation Kapitäne irgendwie »Angst gehabt«. Die seien, so stellt
Johann Vogt fest, eben »noch von der Zeit her gekommen, wo der Sprung auf den Jet
schon eine gewisse Hürde gewesen ist«. In der Folge soll hin und wieder mal so ein
älterer Kapitän zu ihm gesagt haben: »Komm, mach du das«. In seinen Augen habe
man da eben »schon gemerkt, der, der will das nicht«. Irgendwo hätten diese Kapitäne nämlich »eine Hemmung« gehabt, »vor dem System«. Johann Vogt wiederum zeigt
sich überzeugt: »Man muss den Systemen trauen«. Letztlich sei das eben »auch wieder
eine Einstellungssache«. Im Gegensatz zu Jörg Allenspach, für den der Wechsel von
der herkömmlichen Steuerung – bei der man mit dem Flugzeug noch direkt verbun-
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den gewesen sei – auf die Steuerung mit dem dazwischengeschalteten Rechner eine
berufspraktische Entfremdung bedeutete, zeigt sich Johann Vogt gegenüber der computertechnologischen Neuerung weitgehend indifferent: »Ob jetzt dieser Flieger einen
Kolben« gehabt hat, »wo noch alles über Kabel gegangen ist« oder ob jetzt eben »alles über den Computer angesteuert« wurde, sei ihm »grundsätzlich gleich« gewesen.
Alles in allem sei nämlich »die Faszination vom Fliegen immer noch da, obschon der
Computer das macht«. Und schliesslich könne der Computer ja eigentlich nichts, ausser
Befehle auszuführen. Kurz: »Der Computer ist blöd«. Johann Vogt denkt, »das muss
man akzeptieren«. Ganz allgemein ist er der Ansicht, man habe »das akzeptieren müssen, diesen Wandel«. Und die Hauptsache ist in seinen Augen letztlich: »Fliegen tut es
immer noch. Und die gleichen Wolkenbilder haben wir auch noch«. Technologischer
Fortschritt gehört einfach dazu. Man muss ihn annehmen. An der Tatsache, dass man
bei der Berufsausübung immer und immer wieder in den sinnlichen Genuss schöner
Wolkenbilder gekommen ist, hat das nichts geändert.
Das Motiv des himmlischen Naturspektakels – im Sinne eines beruflichen Privilegs –
taucht im Interviewverlauf auch an einer Stelle auf, bei der es um den besonderen Reiz
des Pilotseins geht: Johann Vogt fand »das Wetter« stets faszinierend. In den dreissig
Jahren seiner Pilotenkarriere sei nämlich »jedes Wetter anders« gewesen: »Jedes Wolkenbild, jeder Sonnenaufgang, jeder Nachtflug, mit dem Mond, mit den Sternen«. So
gab es bei seiner Arbeit als Pilot – computergestützte Steuerung hin oder her – mitunter
hoch romantisch anmutende, rührende Momente: »Wenn man vorne hinausschaut und
über äh die Wüste hinwegfliegt, in der Nacht, bei Vollmond, da kommen einem fast die
Tränen.« In Johann Vogts Argumentation geben sich die ›Rationalität‹ des technologischen Fortschritts – im Cockpit selbst manifest – und die romantische ›Naturerfahrung‹
– aus dem Cockpit heraus – quasi die Klinke in die Hand. Erstere erscheint als in ihrer
Unaufhaltsamkeit gerade deswegen annehmbar, da Letztere als in immer anderen Nuancen wiederkehrend gilt. Dass Johann Vogt ausgerechnet im Zusammenhang mit dem
technologischen Fortschritt auf die gefühlsergreifende Schönheit von Gestirnen und
Wolkenbildern zu sprechen kommt, wird kein Zufall sein: Norbert Elias beschreibt,
wie im Zuge des Zivilisationsprozesses die nunmehr ›befriedete‹ Natur für den ebenso
›befriedeten‹ Menschen in einer neuen Weise sichtbar wird: »Sie wird – gemäss der
steigenden Bedeutung, die das Auge mit der wachsenden Affektdämpfung als Vermittler von Lust erlangt – in hohem Masse zu einem Gegenstand der Augenlust«. Die Menschen werden »offen für das, was man die Schönheit der Natur nennt; ihr Empfinden
wird angesprochen durch den Wechsel der Töne und Figuren am Wolkenhimmel«.137
Bringt der technologische Fortschritt gleichsam eine ›Entsinnlichung‹ der Pilotenarbeit
mit sich, so verweist Johann Vogt sogleich auf die bleibenden sinnlichen Eindrücke, die,
da naturgegeben, ewigen Charakters sind.138 Es erstaunt nicht, dass gerade der streng
analytisch denkende und habituell ›affektgedämpfte‹ Johann Vogt es als besonderen
Reiz des Pilotenberufs erachtet, dass tagsüber jedes Wolkenbild anders ist und nachts
137 Elias (1991 [1939]: 406).
138 Vgl. hierzu Böhle, Fritz (1991: 297).
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der Vollmond und das Sternengefunkel einen fast zu Tränen rühren. Hier paart sich
Johann Vogts quasi-romantische, vermeintlich irrationale Empfindsamkeit gegenüber
dem Naturspektakel mit seiner rational begründeten Akzeptanz technologischen Fortschritts im Sinne eines gleichsam obligatorischen Vertrauens in »das System«. Indem
er indes festhält, letztlich sei der Computer »blöd« und könne nur Befehle ausführen,
verweist Johann Vogt implizit auf die eigentlich vertrauenswürdige Instanz im System:
es ist dies der Pilot selbst, der ja die Befehle gibt. Dass man dem System zu trauen habe,
heisst also im Grunde genommen, man müsse dem Piloten trauen. In einer Interviewpassage, in der es um das Thema der Flugsicherheit geht, vergleicht Johann Vogt den
Piloten denn auch mit einem ›letzten Fangnetz‹: Die Fliegerei habe zwar grundsätzlich
»einen Haufen Fangnetze« und man müsse »wirklich durch drei, vier Netze durchfallen, oder sechs Netze durchfallen«, bevor es zu einem Unfall komme. Als »das letzte
Netz« bleiben dann aber – wenn alle anderen Stricke gerissen sind – »einfach noch die
beiden Piloten«. Und »wenn die natürlich auch nicht halten, dann ist der Unfall da«.
Die Nüchternheit des Profis
Dass Johann Vogt im Laufe seiner Pilotenkarriere zum Spezialisten für Flugsicherheit
geworden und es darüber hinaus auch geblieben ist, scheint in Anbetracht der obigen
Ausführungen naheliegend. Seine eindrückliche habituelle Selbstsicherheit und Nüchternheit müssen ein ganz wesentliches Kriterium bei seiner Berufung in die Funktion
des so genannten technischen Piloten gewesen sein. Die Aufgabe des technischen Piloten ist es, ein frisch gewartetes Flugzeug – in der Luft, wohlgemerkt – absichtlich
an seine ›Grenzen‹ zu bringen, um etwa die Tüchtigkeit der Alarmsysteme im Cockpit
abzuchecken. Im Rahmen dieser Zusatzaufgabe als »Funktionär« war Johann Vogt »für
den technischen Teil vom Flugzeug, was die operationelle Seite anbelangt, verantwortlich«. Die technische Seite des technischen Teils vom Flugzeug wiederum habe »die
Technik« gemacht. Man habe »miteinander zusammen geschafft: einer, der das Protokoll geführt hat, der Techniker noch, und zwei Piloten.« Das sei, so bemerkt Johann
Vogt ganz nüchtern, »nicht etwas Heldenhaftes oder Gefährliches« gewesen: »Also wir
haben da in der Luft ein Triebwerk abgestellt, um zu schauen, ob das wieder anläuft.
Und es hat es hin und wieder mal gegeben, dass das nicht gekommen ist«. Als der Interviewer hierauf bemerkt, das sei doch aber ein recht waghalsiges Unterfangen, in der
Luft ein Triebwerk abzustellen, man stelle sich nur mal vor, das verbleibende habe zufällig gerade in dem Moment eine ›echte‹ Panne, entgegnet Johann Vogt, weiterhin entdramatisierend: »Wir haben ja eigentlich nur geschaut, ob diese Systeme immer noch
funktionieren«. Er stilisiert sich als Profi, der den Dingen mit einer gewissen Erhabenheit begegnen kann. Seine habituelle Nüchternheit ist mit einem strukturellen Optimismus verbunden: sein grundsätzliches ›Vertrauen ins System‹ ist mit seinem ›Vertrauen
in sich selbst‹ niet- und nagelfest verbunden.
Auf die Frage des Interviewers, welche Gründe Johann Vogt sieht, dass er in diese
Funktion berufen wurde, meint er: »Fragen Sie mich etwas Anderes. Ehm. Ich hab mich
nicht mal gemeldet.« Jemand sei auf ihn zugekommen und habe gesagt: »Möchtest du
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mitmachen, dort?« Den Grund dafür wisse er nicht, bemerkt er sodann und fügt hinzu:
»Ich hab immer gesagt, ich bin ein bisschen ein Sonntagskind gewesen. Ich hab mich
eigentlich nie gross einsetzen müssen für irgendwo einen Job, sondern die Leute sind
eher auf mich zugekommen«. Das gelte übrigens auch für seinen heutigen Job beim
Büro für Flugunfalluntersuchungen: »Das bin nicht ich gewesen, der dort gesagt hat,
ich könnte noch, ich möchte noch ein bisschen bei euch schaffen kommen. Sie sind auf
mich zugekommen, eigentlich. Ja.«
Sanftes Ruhekissen
Mit dem Grounding und dem Ende der Swissair habe Johann Vogt denn auch »nie
Probleme gehabt«. Nüchtern stellt er fest: »Es ist passiert, ich kann es nicht ändern.«
Natürlich, so meint er im Anschluss, sei es »ein Chabis«, aber da er »natürlich finanziell gut abgesichert« gewesen und sowieso kurz vor der Pension gestanden sei, habe
es eigentlich »keine Sorgen« gegeben. Wenn überhaupt, so habe höchstens seine Frau
Probleme gehabt, weil das nicht eine »Planung auf die Pensionierung« gewesen und
für sie somit »natürlich das« gekommen sei: »Ja, jetzt ist er daheim«. Dabei sei seine Frau vorher eben »selbständig gewesen«. Er selber aber habe nie »gross schlaflose
Nächte gehabt«, habe »das einfach abgeschlossen«. Dass das Ende der Swissair ihm
keine schlaflosen Nächte gebracht hat, mag mit seinem »sanften Ruhekissen« (Weber
1988 [1921/22]: 197) zu erklären sein. Das ihm als Berufsmensch anvertraute ›fliegende Kapital‹ hat er – durchaus im Sinne der protestantischen Ethik – über dreissig Jahre
lang unfallfrei verwaltet. Finanziell ›natürlich‹ gut abgesichert, kann sich Johann Vogt
am Ende seiner Pilotenkarriere denn auch guten Gewissens fragen: »Geniessen wir es
jetzt einfach noch, oder mache ich noch etwas?« Das sei denn auch »vielleicht etwas,
wo man einen Schutz um sich herum« hat: indem man nämlich »zurück schaut auf die
dreissig Jahre, die schön gewesen sind«. Schliesslich könne er ja sagen: »dreissig Jahre
unfallfrei, nicht viel gehabt, so technische Sachen« und viele »schöne Rotationen«.
Dies alles sei heute nicht mehr, oder zumindest sei es nicht mehr ganz so wie früher:
»Ich würde nicht sagen, es ist nicht mehr schön. Es ist einfach anders. Ja.« Das helfe
einem ein bisschen darüber hinweg. Schliesslich fasst Johann Vogt zusammen: »Eigentlich könnte ich es so geniessen, wie es jetzt ist.« Hin und wieder aber »kommt
es wieder, sag ich, oh, wäre eigentlich noch schön, wieder mal fliegen gehen«. Andererseits habe er aber eigentlich gar keine Zeit, habe ja noch eine Wohnung im Tessin
und eine Wohnung in den Bergen. Und alte Autos restaurieren tue er auch noch. Etwas
anderes sei es hingegen, »wenn man Geld verdienen muss«. Auch er und seine Frau
hätten sich zunächst natürlich »die Überlegung gemacht: müssen wir überhaupt? Oder
müssen wir nicht? Geniessen wir es jetzt einfach noch, oder mache ich noch etwas?«
Obzwar das ›sanfte Ruhekissen‹ der finanziellen Abgesichertheit zum süssen Nichtstun
verleiten könnte – Johann Vogt ist nicht einer, der zurücklehnt139 : Da es im Leben, wie
er im Interview verallgemeinernd feststellt, nämlich »immer einfach wieder Sachen«
gibt, musste er gar nicht lange auf eine neue Beschäftigung warten. »Dann ist dieses
139 Das hat auch seine stets äusserst aufrechte Sitzhaltung während des Interviews eindrücklich gezeigt.
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BFU dann gekommen«. Auf die Frage, in welchem Umfang er denn dort engagiert
sei, antwortet Johann Vogt nicht mit der Angabe seiner Stellenprozente, sondern mit
einer organisatorischen Beschreibung seines neuen Arbeitgebers: Das BFU – das Büro für Flugunfalluntersuchungen – sei eigentlich »ganz ein kleiner Laden«, mit »fünf
Hauptamtlichen plus zwei Sekretärinnen«. Daneben, und zwar »überall in der Schweiz
verteilt«, gibt es etwa vierzig nebenamtliche Untersuchungsleiter, die für die verschiedensten Bereiche zuständig sind: »Der Eine ist spezialisiert für Segelflugunfälle, dann
Helikopter, dann kleine Flugzeuge, dann eben die grösseren über fünf Komma sieben
Tonnen.« Flugunfälle, die in die letztgenannte Kategorie fallen, seien jene, »die wir
dann eigentlich machen«. Also die grossen Unfälle. Mit ›wir‹ meint Johann Vogt »ein
K-Team, eigentlich, also ein Kernteam«, in dem es Leute aus der »Operation« habe,
dann Leute, die »das Technische anschauen«, dann sei »Meteo« ein Teil, dann »ATC,
also Skyguide, also die Luftverkehrskontrolle« und schliesslich eben ›wir‹: »Human
Aspects. Das machen wir zu dritt«. Zentrale Aufgabe in diesem Bereich: zu untersuchen, wie die Piloten eines verunfallten Flugzeugs »miteinander funktioniert haben«.
Mit dieser nebenamtlichen Tätigkeit bleibt Johann Vogt als ›Profi‹ aktiv und kann sein
spezialisiertes Wissen weiterhin in den Dienst der Luftfahrt stellen.
3.2.2

Alltagsweltliche Zeitdiagnose

Johann Vogt legt auch eine nüchtern-distanzierte Grundhaltung an den Tag, wenn es
um seine Sicht der aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen in der Schweiz geht: »Also, grundsätzlich ist es spannend«, meint er. Er sieht
sich in der Rolle eines Aussenstehenden, eines gleichsam unabhängigen Beobachters:
man schaue das alles »natürlich ein bisschen anders an, wenn man nicht mehr so drin
innen steht und nicht davon abhängig ist«. Das klingt, als habe sich Johann Vogt innerlich aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben verabschiedet. Ihn braucht
nichts zu kümmern, er ist von nichts und niemandem abhängig. Im Unterschied zu Jörg
Allenspach, der sich berufen und verpflichtet sieht, der zunehmenden ökonomischen
Durchdringung des Gemeinschaftskörpers mit einem konkreten und uneigennützigen
Engagement zu begegnen, um Werte und Strukturen vor dem Zerfall zu bewahren, spielt
es in Johann Vogts Verständnis auch »grundsätzlich keine Rolle«, ob man eine »gewisse Position« habe: Was herauskomme, könne letztlich doch niemand sagen. Wie schon
bei der Fallanalyse ansatzweise erkennbar wurde, folgt Johann Vogt im Grunde genommen einer liberalistischen Denkweise des Laisser-faire. Auf die Zukunft der Schweiz
bezogen, meint er schlicht: »Irgend etwas« komme sicher heraus. Ungewiss sei allerdings, »ob es für alle gut herauskommt«. Seinem strukturellem Optimismus scheinen
Grenzen gesetzt: Seine Prognose hinsichtlich der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Schweiz sieht nicht für alle gleich aus. Im Anschluss zeigt
sich denn auch, welches Kriterium in seinen Augen darüber entscheidet, ob es für einen
gut herauskommt: »Der Mensch an und für sich, der, der will.« Johann Vogt appelliert
an den Willen des Einzelnen: »Und wenn es ihm irgendwo schlechter geht, dann will er
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erst recht.« So habe er auch »keine Angst eigentlich, dass wir da auf einem absteigenden Ast sind«. Irgendwie werden dann schon alle wollen. Johann Vogt bestreitet nicht,
»dass sich die Gesellschaft verändert«. Das sei schon so. Aber, so meint er schliesslich,
»solang ich noch lebe, äh, müssen wir nichts befürchten«. Die nüchtern-analytische
Distanziertheit Johann Vogts den ihn umgebenden ›Dingen‹ gegenüber scheint sich in
dieser Passage mit einer gewissen Omnipotenzphantasie zu verquicken. Seine liberalistische Denklogik des Laisser-faire geht Hand in Hand mit einem bemerkenswerten
Mass an Selbstüberzeugtheit.
Die eigentlichen Ursachen der gegenwärtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklungen scheinen für Johann Vogt, wie seine folgenden Ausführungen zeigen,
in einer allgemeinen Gesetzmässigkeit zu liegen. Es sei ihm schon klar, dass »irgendetwas im Tun ist«. Um ein Beispiel dafür zu formulieren, was gegenwärtig »im Tun« ist,
begibt er sich erzählerisch auf eine »Bergtour«, auf der er »grad das letzte Jahr« gewesen sei: Eine Katastrophe sei das gewesen, »wenn man diese Gletscher angeschaut«
habe: »Wir können gar nicht mehr auf die Berge hinauf, weil, wenn man nicht mehr
über den Gletscher gehen kann, dann kommt man nicht mehr hoch. Dann muss man
klettern«. In dieser Passage, in der er aufgefordert ist, seine Sicht der aktuellen gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen in der Schweiz darzulegen, bezieht sich
Johann Vogt im weitesten Sinne auf die Problematik der globalen Klimaerwärmung. Er
begibt sich also erzähllogisch aus der Schweiz hinaus, um am Beispiel der in seinen
Augen katastrophalen Gletscherschmelze auf grössere Zusammenhänge zu verweisen.
Auch hierin manifestiert sich seine Tendenz, in durchwegs abstrakten Kategorien zu
denken. Dass offenbar »irgendetwas im Tun« sei, führt er sodann auf eine ›natürliche‹
Gesetzmässigkeit zurück: Um die Tragweite der Katastrophe zu relativieren – und wohl
auch, um nicht plötzlich als Pessimist dazustehen – fügt Johann Vogt hinzu, es sei aber
»auch schon vor tausend Jahren oder vor zehntausend oder hunderttausend Jahren etwas passiert. Also, vergeblich sind die, äh Mammuts nicht ausgestorben, oder gewisse
Reptilienarten«. Solcherlei Entwicklungen lassen sich in seinen Augen nicht aufhalten. Es kommt, wie es kommen muss – und letztlich kommt es dann schon (wieder)
gut. Sein Fazit: »Das ist einfach so«. Dass Johann Vogt sein Verständnis der aktuellen gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungstendenzen in der Schweiz anhand des kurios anmutenden Beispiels der globalen Klimaerwärmung festzumachen
sucht und das damit verbundene Katastrophenszenario insofern relativiert, als solcherlei Prozesse sich in seinen Augen zyklisch wiederholen, letztlich aber nicht das Ende
der Welt bedeuten, wird kein Zufall sein. Er scheint damit implizit an eine Denkrichtung innerhalb der neoklassischen Ökonomie anzudocken, die abstrakte wirtschaftliche
und gesellschaftliche Gesetzmässigkeiten als Naturgesetze auffasst: Rudolf Walther zufolge wurde der »Topos von den Selbstheilungskräften der Natur«140 erstmals im 17.
Jahrhundert auf ökonomische Zusammenhänge transponiert. Wie der natürlichen Entwicklung, so impliziert Johann Vogts Argumentation, ist auch der wirtschaftlichen und
140 Walther (1982: 790).
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gesellschaftlichen langfristig – allen aktuellen Katastrophen zum Trotz – eine Tendenz
zum Besseren inhärent.
Auf die Frage, in welchem Bereich er sich persönlich am ehesten einsetzen würde,
um einem in seinen Augen vordringlichen gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Problem zu begegnen, argumentiert Johann Vogt, er habe sich – obschon
er »nicht grün« sei – auch schon gedacht, er könnte vielleicht mal »irgend eine Arbeit
für Greenpeace« machen. Johann Vogt wird also, nachdem er beim Gletscherbeispiel
in monströsen Zeiträumen argumentiert hat, nun etwas konkreter. Ein Engagement im
Rahmen einer NGO scheint ihm sinnvoll. Greenpeace nämlich setze sich durchaus »für
gewisse Sachen« ein, wo er »absolut dafür« sei. Hierbei denkt er etwa an das, »was passiert, jetzt zum Beispiel in den Weltmeeren, mit dem Fischfang und so«. Damit ist es
mit dem ›konkreten‹ Engagement schon wieder vorbei. Johann Vogt sieht sich als dem
Fischbestand in den Weltmeeren verpflichtet – und das, obwohl er gar nicht »grün« ist.
Den meisten anderen Anliegen von Greenpeace gegenüber zeigt er sich denn auch eher
skeptisch: »Sagen wir Atomkraftwerke«, da wäre er »jetzt eher dafür, dass wir die bauen – oder nicht bauen, aber die, die wir haben, dass wir die noch betreiben«. Ob Johann
Vogt mit dieser Haltung bei Greenpeace ein willkommenes Mitglied wäre, soll hier
nicht diskutiert werden. Seine Vorstellungen scheinen aber nicht recht zum Programm
der Umweltaktivisten zu passen: Auch den »Gen-Mais«, so meint Johann Vogt etwa,
müsse »man vielleicht einmal probieren«. Man könne es so oder so »nicht stoppen,
sonst haben wir es von Amerika einfach«. Und da es nicht aufzuhalten sei, »können wir
doch das mal, wenn es in einem geschützten Umfeld gut gemacht ist, muss man halt
das vielleicht machen«. In seinen Augen wäre es jedenfalls »das Fälscheste, wenn man
einfach sagt: alles verbieten«. An die Stelle von Verboten, die in seinem Verständnis
einer Entwicklung zum Guten hinderlich sein könnten, setzt er das Vertrauen in die allgemeine ›Vernunft‹ der Menschheit: »Es« müsse einfach »überall vernünftig sein«. So
müsse man etwa »ein bisschen schauen, dass es sozial bleibt. Aber nicht zu viel«. Und
es gelte auch zu »schauen, dass die Wirtschaft läuft. Aber nicht einfach überbordend«.
Inwieweit Johann Vogt auch bei der folgenden Schilderung eines in seinen Augen vordringlichen politischen Problems vom Primat der Vernunft ausgeht, sei dahingestellt: In
der Gemeinde Johann Vogts habe man »auch, äh, Asylanten«, für deren Unterbringung
man offenbar ein Bauernhaus hat »hergeben« müssen, »dass diese Asylanten reinkommen«. Nun habe es in diesem Bauernhaus aber eigentlich »zwei Familien drin gehabt,
die hat man rausgeworfen«. Das mache »natürlich nicht nur die wütend, sondern das
macht das ganze Dorf wütend«. Nicht, dass Johann Vogt grundsätzlich etwas gegen
›Asylanten‹ hätte: »Asylanten, die kommen, die das verdienen, bin ich absolut einverstanden, dass die auch bleiben können«. Aber, so schliesst er an, »dann müssen sie
vielleicht akzeptieren, dass sie in einer Mehrzweckanlage sind, die vielleicht halt keine
Fenster hat«. Dass man »nicht einverstanden ist, mit vielen Sachen« – sei das nun »das
Sozialwesen«, sei es »das Asylantenwesen« –, gleicht in seinen Augen im Grunde genommen einer »Wellenbewegung«. Er geht davon aus, »dass vielleicht in vier Jahren,
wenn es rüberschwappt, dass sich das automatisch wieder mehr in die Mitte zurück-
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verschiebt«. Vielleicht, so versucht er diese Wellenbewegung zu beschreiben, habe »es
einmal ein bisschen mehr rechts, je nach wirtschaftlicher Situation natürlich auch, und
dann pendelt das vielleicht eher wieder ein bisschen, ein bisschen nach links«. Er denke
aber schon, dass das »bei uns einigermassen in einer Balance« ist. Schliesslich seien
wir ja »alles mündige Leute«, und der Schweizer wisse eigentlich schon, was er wolle.
3.2.3

Fazit zum zweiten Fall

In seiner Selbstdarstellung erscheint Johann Vogt als selbstüberzeugter, gleichsam unfehlbarer Mann. Er zeichnet sich habituell durch eine tiefsitzende ›analytische Nüchternheit‹ aus, die ihm den Anstrich eines tendenziell erhabenen Beobachters verleiht.
Die Fallanalyse hat gezeigt, dass insbesondere seine primärsozialisatorische Situation
als kleiner Prinz in der Familie, dem offenbar nie etwas verübelt worden ist, zu dieser
bemerkenswerten Identitätsformation beigetragen hat. Er konnte tun und lassen, was er
wollte: es war immer ›gut‹. Von dieser Warte aus betrachtet Johann Vogt die ihn umgebenden Dinge aus einer gewissen Distanz. Diese Unaufgeregtheit den ihn umgebenden
Dingen gegenüber geht, wie gezeigt werden konnte, Hand in Hand mit seiner eigenen
Selbstsicherheit: Vertrauen ins ›System‹ zu haben, bedeutet eben letztlich, Vertrauen in
sich selbst zu haben. Während andere Leute durchaus Fehler begehen oder ihnen eine
ausgeprägte Fähigkeit zum analytischen Denken fehlt, hat Johann Vogt seine Welt stets
im Griff. Er ist eben nicht einer, der »dreinschiesst«, sondern einer, der – ganz ausgeglichen – geradezu ›natürlicherweise‹ dazu befähigt ist, verschiedene Dinge gleichzeitig
zu tun, ohne dabei ins Rudern zu kommen.
Bei der Analyse seiner Antwort auf die Einstiegsfrage konnte zudem Johann Vogts bemerkenswerter Distinktionsanspruch rekonstruiert werden. Er stilisiert sich als durch
und durch unverwechselbaren Fall. In seiner Argumentation setzt sich Johann Vogt
selber einem beträchtlichen Druck aus, diese Unverwechselbarkeit gegenüber dem Interviewer zu plausibilisieren. Begründen tut er diese schliesslich durch den expliziten
Verweis auf das eigene Können. Damit stilisiert er sich letztlich als ausserordentlich
fähige Person. Diese Denkfigur verbindet sich an diversen Interviewstellen mit dem
Motiv der Auserwähltheit – oder der Berufenheit: So etwa in einer Passage, in der sich
Johann Vogt zu einem bestimmten Punkt in seiner beruflichen Karriere äussert: »Jeder
in der Swissair« – also eine ganze Menge Leute – wollte in seinen Augen »eigentlich
auf den A310«. Nicht nur ist Johann Vogt – das Sonntagskind, das sich nie wahnsinnig
anstrengen musste, um das zu bekommen, was es will – tatsächlich auf dieses Flugzeug
gekommen, nein, er wurde zudem mit der Sonderaufgabe betraut, für diesen Flugzeugtyp die Funktion des ›technischen Piloten‹ zu übernehmen.141 Im Laufe seiner Karriere
bei der Swissair ist Johann Vogt ein hoch spezialisierter Profi geworden – was wiederum seinem Distinktionswillen entspricht.
141 Dass nicht wirklich ›jeder in der Swissair‹ unbedingt auf den A310 wollte, zeigt sich in der Fallanalyse zu Jörg Allenspach, dem dieser Flugzeugtyp offenbar gar nicht gefiel: er sei regelrecht dazu
»verdonnert« worden, auf den A310 zu wechseln, sagt er im Interview.
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Johann Vogt scheint seine berufliche Befriedigung als Swissair-Kapitän ganz wesentlich aus einer Bewährungsform bezogen zu haben, in deren Kern die protestantische
Leistungsethik steht: sie bezieht sich bei ihm auf die ›gute Verwaltung‹ des ihm anvertrauten fliegenden Kapitals sowie die sichere – und also gewinnbringende – Beförderung seiner Flugpassagiere. Diese berufliche Bestätigung bleibt Johann Vogt über seine
Zeit als Swissair-Kapitän hinweg erhalten: Auch heute, bei seinem Job als nebenamtlicher Untersuchungsleiter beim BFU, trägt er, indem er aus analytischer Distanz beurteilt, wie fehlbare Piloten miteinander (falsch) funktioniert haben, zur Verhinderung
künftiger Flugunfälle bei. Waren es einst Blitz und Sturm, die Kapital und Menschenleben bedrohten, sind es heute vornehmlich auch – da die Natur weitgehend befriedet ist
– ›Human Aspects‹, die Katastrophen auslösen. Diese Bewährungslogik erstaunt nicht,
wenn man bedenkt, dass Johann Vogt in einer mehrere Generationen zurückreichenden Kaufmannstradition steht. In seiner Sinnwelt hängt der eigene Erfolg im Grunde
genommen nur von einem Faktor ab: der individuellen und selbstverantwortlichen Planung. Dass er bei der Swissair über dreissig Jahre lang unfallfrei unzählige Fluggäste
und zig Millionen Franken fliegendes Kapital über die Kontinente manövriert hat, ist
sein Verdienst: ein wahrlich weiches, sanftes Ruhekissen. Das Ende der Swissair verkraftet er weitgehend problemlos: ihn trifft ja keine Schuld, hat er doch alles dafür
getan, dass die Firma ihr Geld verdient. Und wenn überhaupt, so ist es eher seine Frau,
die Probleme hat. Die habituelle Grunddisposition eines nüchternen Analytikers geht
bei Johann Vogt einher mit einer gewissen inneren Distanziertheit in Bezug auf das
Geschehen in der Welt. Im Kern folgt Johann Vogt einer liberalistischen Denklogik des
›Laisser-faire‹, die sich bei ihm mit einer bemerkenswerten Überzeugtheit des eigenen Könnens, der eigenen Fähigkeiten und Vernünftigkeit paart. Das Ende der Swissair
steckt er vergleichsweise locker weg: Ihn, der als spezialisierter Profi stets alles daran
gesetzt hat, als Chef des ›Unternehmens Flug‹ zum guten Geschäftsgang der Swissair
beizutragen, trifft keine Schuld, dass man »da unten [...] kein Geld mehr [hatte] zum
den Most zahlen«. Der Denkstil von Johann Vogt ist – wie etwa seine Ausführungen
zum computertechnologischen Fortschritt zeigen – eher progressiv. Er argumentiert zumeist – wie etwa, wenn es um sein Vertrauen in das ›System‹ geht – in durchwegs
abstrakten Kategorien. So versteht er den Gang der wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Dinge als ›Wellenbewegungen‹, wobei dieser (gleichsam einer ›natürlichen‹ Gesetzmässigkeit folgenden) Entwicklung der Welt in seinem Verständnis
letztlich eine Tendenz zum Besseren inhärent ist – zumindest solange die Menschen
›vernünftig‹ sind.

3.3

Manfred Wingert

Manfred Wingert, Jahrgang 1950, verbringt seine ersten Lebensjahre in einer kleineren Gemeinde im Berner Oberland, nicht unfern von Eiger, Mönch und Jungfrau. Der
Vater, geboren 1920, ist Primarlehrer auf der Mittelstufe und Mitglied der FreisinnigDemokratischen Partei der Schweiz. Als Oberjodler ist Vater Wingert oft Kampfrichter
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– »wie beim Kunstturnen« – an kantonalen oder eidgenössischen Jodlerfesten und zudem Dirigent »in ungefähr vier Jodlervereinen«. Er ist ein relativ strenger Vater, aber
»nicht im Sinn, dass er seine Kinder jeden Tag zusammenstiefelt«. Manfreds Grossvater
väterlicherseits ist Geigenbauer und Drechsler, und auch die Grosseltern mütterlicherseits arbeiten mit Holz: Der Grossvater ist Holzschnitzer, während die Grossmutter die
Holzwaren auf dem Markt feilbietet. Deren Tochter, Manfred Wingerts Mutter, ist vier
Jahre jünger als ihr Ehemann und macht als junge Frau die Hauswirtschaftslehre. Einer
ihrer Brüder führt zunächst die Schnitzerei der Eltern weiter, nimmt aber später eine
Stelle im Zeughaus an. Ein anderer wird »Bänkler«. Manfred Wingert selber hat zwei
Geschwister: einen grossen Bruder und eine kleine Schwester. Die Wingerts sind »eine
Durchschnittsfamilie« – »überhaupt nichts Verrücktes«. Mitte der 1950er Jahre zieht
Familie Wingert aus dem Oberland in die Stadt Bern, wo Manfreds Vater weiterhin
auf der Mittelstufe unterrichtet. Handwerksunterricht – genauer: »Metallunterricht« –
gibt er »mit Leib und Seele«. Die Mutter macht in dieser Zeit »so Zusatzdings«, übernimmt an der Schule, an der Vater Wingert unterrichtet, den Hort »für die Kinder, wo
die Eltern nicht daheim sind«. Ausser dieser Teilzeitbeschäftigung – »das ist so von
vier bis halb sechs« – ist Mutter Wingert »eigentlich immer für die Familie da«. In
seiner Jugend ist Manfred Wingert im Skiclub. Oft fährt ihn sein Vater »am Morgen
um sieben« – zusammen mit anderen Nachwuchsskifahrern – vom Berner Bundesplatz
»an die Skirennen und so«. Wingert kommt »relativ früh mit der Fliegerei in Kontakt«. Ein Onkel kann ihn aufgrund seines Instruktorstatus in der Militärfliegerei als
Bub hin und wieder nach Kloten mitnehmen, wo man – zusammen mit dem älteren
Bruder – in einem Instruktionsfahrzeug auf dem Flugplatz herumfahren und aussteigen
kann. Wie seine Geschwister besucht auch Manfred die Sekundarschule. Während sein
Bruder nach Schulabschluss eine Hochbauzeichnerlehre antritt, beginnt Wingert Ende
Sekundarschule eine vierjährige technische Lehre – »einfach Mech« – in der stadtbernerischen Ausbildungswerkstätte. Die Schwester wird Dentalhygienikerin. Während
der Lehrzeit kann Wingert – im Sinne einer Ferienbeschäftigung – wiederholt »für die
Landestopographie helfen« gehen. Manfred assistiert dabei einem Geometer, für den
er »die Stange halten« muss. Gelegentlich lässt dieser ihn sogar durch das Instrument
schauen. »Ein glatter Cheib«, dieser Geometer.
Ebenfalls während der Lehrzeit nimmt Manfred Wingert zweimal einen Anlauf, zur Militärfliegerei zu kommen. Einem »leichten Fehler in den Augen« wegen wird er indes
vom fliegerärztlichen Institut abgelehnt. Man konstatiert bei Wingert eine Farbblindheit
»rot-grün«. Anstelle der Piloten-Rekrutenschule macht er dann »sonst einfach Militär«,
ist nach Lehrabschluss »zwei Jahre lang praktisch im Militär«, um schliesslich Leutnant
zu werden. Ebenfalls kurz nach dem Lehrabschluss – vermutlich zur Feier desselben
– organisiert ein Kollege einen Ausflug: man fährt mit dem Zug nach Kloten, um sich
die Swissair anschauen zu gehen. »Die Werft, speziell«. Dort angekommen denkt sich
Wingert, »wenn ich schon da bin, gehe ich zum Personaldienst«. Gesagt, getan! Wenig
später kommt er »praktisch mit einem Vertrag« wieder zurück, demzufolge er während
der freien Monate seiner Militärausbildung in einer Zubehörabteilung bei der Swissair

106

arbeiten kann. Der Ausflug mit den Kollegen endet »am Nachmittag, irgend um vier
Uhr« mit einem Heimflug »zurück nach Bern, ins Belpmoos«. Wie vorgesehen arbeitet
Wingert in der Folge sporadisch ein paar Monate für die Swissair-Zubehörabteilung,
während er im Militär zunächst den Unteroffizier, dann den Leutnant abverdient. Die
Swissair zeigt sich generös: selbst während sich Wingert ausschliesslich im Militärdienst befindet, erhält er von ihr »siebzig Prozent vom Lohn«. Bei seinen Einsätzen in
der Zubehörabteilung lernt er viel, ist dann quasi Spezialist »für die grossen hydraulischen Heber, die unter die Flügel kommen«. Als er mit dem Militär fertig ist, will Wingert das Swissair-Technikum machen. Da die Möglichkeit besteht, es berufsbegleitend
zu besuchen, wendet er sich erneut an den Personaldienst, um abzuklären, was sie ihm
»jetzt anbieten können«. Es ist denn auch gerade ein Job im Bereich der Arbeitsvorbereitung – kurz AVOR – zu haben, wo Wingert »für alle DC-9 Triebwerke von SAS,
LTU, KLM und Swissair zuständig« wird. Er trägt dort die Verantwortung, dass »nach
zehn Tagen dieses Triebwerk mit dieser Seriennummer wieder in die Montage« geht –
und zwar »mit dem letzten Schrüübli«. In dieser Zeit beginnt Wingert zugleich mit der
Selektion für die Schweizerische Luftverkehrsschule SLS. Er besteht die Prüfung, bevor er überhaupt richtig mit dem Technikum anfangen kann. Zum Selektionsprozedere
zählt etwa ein Vorkurs in Grenchen, wo »der alte Doppeldecker, der gelbe« zum Üben
herhält. Manfred Wingert hat, obschon da eigentlich ein »Selektionsdruck« herrscht,
einen »Höllenspass«, und zwar nicht nur vom Wetter her: Es hat dort viele gute Leute,
sogar solche »von der Patrouille Suisse«. Wingert besteht in der Folge auch die weiteren Selektionsstufen und kann 1974, im 24. Lebensjahr, die SLS anfangen. Nachdem
er – wie seine Geschwister auch – unterdessen das elterliche Haus verlassen hat, nimmt
sein Vater Mitte der 1970er Jahre eine neue Stelle als Lehrer im Berner Oberland an und
zieht mit Wingerts Mutter in ein kleines Dorf, wo sein älterer Bruder – mittlerweile diplomierter Hochbauzeichner – ein Haus für die Familie »gemacht« hat. Wingert selbst
fliegt nach Abschluss der Schweizerischen Luftverkehrsschule zunächst als Kopilot auf
der DC-9, später MD 80, Airbus A310 und Boeing 747.
1982, 32-jährig, heiratet Manfred Wingert. Seine Frau, vier Jahre jünger als er, kommt
aus einem Städtchen im Aargauischen. Zwei Jahre nach der Hochzeit bringt Frau Wingert einen ersten, zwei Jahre darauf einen zweiten Buben zur Welt. War sie zuvor noch
regelmässig in der Reisebürobranche beschäftigt, so arbeitet sie nun, während »die
Jungs« sich »in der Aufzucht« befinden, »einfach immer drei, vier, fünf Tage pro Monat«, an »einem Büroschalter, am Flughafen«. 1993 geht Wingert ins Upgrading und
fliegt fortan als Swissair-Kapitän auf dem MD 80, später auf diversen Airbus-Modellen.
Ebenfalls Mitte der 1990er Jahre kauft er eine Wohnung auf Mallorca – und ein Segelschiff dazu. 1998 eröffnet Wingerts Ehefrau in der Wohngemeinde im Zürcher Unterland eine Boutique, wo sie von nun an »so Damenkleider« verkauft.
Nach dem Ende der Swissair ist Wingert im Herbst 2003 – obwohl er nicht entlassen
worden war und bei der Swiss weiterfliegen konnte – drauf und »dran, ins Ausland zu
gehen«. »Konkret: Dubai. Emirates.« Er konnte sich durchaus vorstellen, dort »noch
vier, fünf Jahre arbeiten zu gehen«. Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitet Wingert
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aber nach wie vor zu 100% als Kapitän bei der Swiss und fliegt »auf dem modernsten
Flugzeug umher, das es überhaupt nur gibt«, bekommt dafür aber nur einen Teilzeitlohn. Er verdient daher »ungefähr gleich viel wie vor über zehn Jahren«, muss aber
jeden Monat »noch einen Tausender AHV buttern«. Nach der Fliegerei, so stellt sich
Wingert vor, wird er wohl »irgendwie ein Fass Rum nehmen und auf das Segelschiff
hocken«. Seinem über 80 Jahre alten Vater will Wingert heute »wieder etwas zurück
geben«, obschon er sich manchmal nervt »bis zum Gehtnichtmehr«, wenn dieser »mal
wieder den Käse in die Schublade legt, anstatt in den Kühlschrank«.
3.3.1

Rekonstruktion des Selbstbildes

Wie in den beiden ersten Fällen soll auch hier zunächst die Einstiegsfrage des Interviewers auf ihre Sinnstruktur hin befragt werden. Welcher Logik folgt sie und welche
Antwortmöglichkeiten eröffnen sich dem Fall?
Interviewer: »Also, gut. Also, wenn es dir recht ist, dann möchte ich so quasi das
Interview ähm ja mit einer konkreten Frage anf– Also, so quasi wie einen offiziellen
Einstieg auch finden. [Ju] Und zwar, ähm, wenn du einfach mal erzählen könntest,
wie du überhaupt zu diesem Beruf gekommen bist. Also warum. Was siehst du für
Motive, für Gründe, warum du diesen Beruf gewählt hast? [Hmm] Wie bist du dazu
gekommen, zu diesem Beruf?«

Der Beginn der Gesprächsaufzeichnung wird durch die Eröffnungsformel ‹Also, gut. Also,› deutlich markiert. Der Interviewer zeigt sich bemüht, einen klaren Anfangspunkt zu
setzen. An der Folgesequenz ‹wenn es dir recht ist› zeigt sich, dass er seinem Gegenüber,
Manfred Wingert, einen Vorschlag unterbreiten will, für den er unterschwellig um dessen Zustimmung ersucht: Mit ‹dann möchte ich so quasi› betont er, es handle sich beim
Folgenden um ein Unterfangen, bei dem er etwas ‹möchte›. Zusammen mit der auffallend markanten Eröffnungsformel weist diese Äusserung darauf hin, dass der Interviewer im Vorfeld der Gesprächsaufzeichnung wohl Mühe gehabt hat, sich gegenüber
Wingert in seiner spezifischen Rolle als Interviewer zu positionieren – und dass sich
daraus die Schwierigkeit ergeben haben muss, den geplanten Einstieg zu finden. Dass
sich der Interviewer nicht ganz sicher ist, ob er für sein Vorhaben das Einverständnis
des Gegenübers auch erhalten wird, drückt sich im ‹so quasi› aus. Der unfertige Anschluss ‹das Interview ähm ja mit einer konkreten Frage anf-› bestätigt die Lesart, dass vor
der Gesprächsaufzeichnung eine diffuse Unterhaltung über dies und jenes stattgefunden haben muss. Der Interviewer möchte nun ‹konkret› werden, das Gespräch in eine
bestimmte Richtung lenken, die er durch eine noch zu äussernde Frage vorzugeben gedenkt. In der Folge müsste er demnach eine ›enge‹ Frage stellen, die sich auf einen
ganz bestimmten Sachverhalt bezieht.
Mit ‹Also, so quasi wie einen offiziellen Einstieg auch finden›, wiederholt der Interviewer
zunächst sein Anliegen, im Kontrast zum Vorausgegangen und unter der Voraussetzung,
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dass dies dem Gegenüber auch recht ist, nun den ‹offiziellen› Teil der Unterhaltung zu
eröffnen. Dass der Interviewer wiederholt zum Ausdruck bringt, formell einen Bruch
zu den vorausgehenden Interaktionen herstellen zu wollen, muss von Bedeutung sein.
Zu vermuten ist, dass die Begegnung mit Manfred Wingert sich sozusagen durch eine gleichsam informelle Atmosphäre auszeichnet, etwa ein Ambiente unkomplizierter
Kollegialität, das es dem Interviewer tendenziell erschwert, seine Rolle als Interviewer
wahrzunehmen. Ist es im Rahmen narrativer Forschungsinterviews oftmals fraglich, ob
ein Gesprächsbündnis überhaupt zu Stande kommt, so scheint hier gewissermassen das
Gegenteil der Fall zu sein: die Situation droht aufgrund überschiessender – vermutlich
informell-freundschaftlicher – Gesprächsbereitschaft seitens des Interviewee zu scheitern, so dass der Interviewer sein Gegenüber offenbar bremsen muss, um im Zuge der
längst regen Unterhaltung den offiziellen Einstieg überhaupt noch zu finden. Dass Manfred Wingert durchaus bereit ist, dem Interviewer diesen Raum zu lassen, zeigt sich in
dessen Bestätigung ‹[Ju]›.
Die Richtungsbestimmung des nun beginnenden formellen Teils der Unterhaltung – also des eigentlichen Interviews – leitet der Interviewer durch ‹Und zwar, ähm,› ein. Mit
dieser Formel schickt er sich an, eine Konkretisierung des offiziellen Einstiegs vorzunehmen. Er zeigt sich bemüht, diesen auf den Punkt zu bringen, ihn hinreichend genau
zu benennen. Im Anschluss ‹wenn du einfach mal erzählen könntest,› ist indes noch nichts
Konkretes auszumachen. Es handelt sich vielmehr um eine Regieanweisung des Interviewers bezüglich der erwarteten Form der Antwort. Er unterstellt, die noch zu äussernde Frage sei mit einer ausführlichen Erzählung – und nicht etwa in einer knappen
Replik – zu beantworten. Der Interviewer geht demnach davon aus, sein Gegenüber
könne der konkreten Fraglichkeit eigentlich nur in Form einer Geschichte mit mehr
oder weniger weitschweifenden Ausholungen gerecht werden. Wo der Interviewee mit
seiner Erzählung anzusetzen habe, bestimmt der Interviewer nicht. An diese allgemeine
Erzählaufforderung – im Sinne einer Bitte an Wingert, dem offiziellen Einstieg zuzustimmen – schliesst der Interviewer nun die konkrete Frage an: ‹wie du überhaupt zu
diesem Beruf gekommen bist.› Der Tatsache, dass Wingert zum Pilotenberuf gekommen
ist, wird damit eine Besonderheit zugeschrieben142 , die durch den Einschub ‹überhaupt›
noch verstärkt wird. Der Fokus dieser Frage liegt allerdings auf dem ‹wie›. Möglich ist,
dass Wingert hierauf – im Sinne einer selbstbiografischen Erzählung – seinen Erfolgsweg in den Pilotenberuf schildert. Gleichfalls denkbar ist, dass er seine berufliche Laufbahn als formale Aneinanderreihung verschiedener Etappen auflistet. Der Interviewer
ergänzt seine Frage im Anschluss um ‹Also warum›, womit er ihr eine neue Dimension
gibt: nun stehen die möglichen Gründe für Wingerts ›Zu-diesem-Beruf-gekommenSein‹ im Vordergrund. Wingert wird also gebeten, nicht nur den objektiven Hergang
seiner beruflichen Laufbahn, sondern auch die Beweggründe derselben zu explizieren.
Der Interviewer doppelt nach: ‹Was siehst du für Motive, für Gründe›. Damit fordert er sein
Gegenüber implizit auf, sich – ähnlich einem Beobachter – aus der Distanz zu überlegen, welche Ursachen oder welche Motivlage ihn wohl zu diesem Beruf ›gebracht‹ ha142 Vgl. hierzu die Analyse der Einstiegsfrage im Fall Jörg Allenspach.

109

ben könnten – beziehungsweise: ‹warum du diesen Beruf gewählt hast?›. Die Frage nach
dem eher auf den formalen Hergang seiner Karriere zielenden Wie seines ›Zu-diesemBeruf-gekommen-Seins‹ erhält damit einen anderen Sinn: Dass Wingert überhaupt zu
dem als Besonderheit stilisierten Pilotenberuf gekommen ist, wird nun als Resultat einer individuellen Wahl, einer persönlichen Entscheidung charakterisiert.143 Auf diesen
Teil der Eingangsfrage reagiert der Interviewee mit ‹[Hmm]›, was sich im vorliegenden
Kontext etwa mit ›Schwierige Frage‹ oder ›Wenn ich das wüsste‹ in Worte fassen lässt.
Es erstaunt daher nicht, dass der Interviewer nun noch einmal den ersten Teil seiner
Frage wiederholt: ‹Wie bist du dazu gekommen, zu diesem Beruf?›. Der von Wingert vollzogene Anschluss muss erweisen, auf welchen Zug er aufspringt.144 Die Eingangsfrage
des Interviewers lässt es dem Interviewee offen, nunmehr auf die persönlichen Motive
und individuellen Gründe seiner Berufswahl oder aber auf Zusammenhänge, die ausserhalb des eigenen Einflusses liegen, einzugehen. Denkbar ist auch, dass er schlicht die
formalen Etappen und den objektiven Hergang seiner Pilotenkarriere schildert. Welche
Relevanzstrukturen zeichnen sich nun in der Antwort von Manfred Wingert ab?
Manfred Wingert: »Also wir haben in der Familie irgendwie, du musst das Familienwappen anschauen, (deutet zum Fenster, an dem ein gläsernes Wappen hängt)
dort. [Ou, Mhm] Hä. Das ist ein ›Wing‹. [Mhm] Das ist ein Flügel. [Wingert] Wobei Wingert und ›Wing‹ weiss ich nicht, ob das miteinander etwas zu tun hat. Aber
äh, nein, ich bin relativ früh mit der Fliegerei in Kontakt gekommen, weil äh ein
Onkel von mir, also das ist der Mann von der Schwester von meinem Vater, [Mhm]
Onkel, der ist in der Militärfliegerei gewesen.«

Wingert beginnt seine Antwort auf die Einstiegsfrage mit dem unfertigen Satz ‹Also
wir haben in der Familie irgendwie›. Der mit ‹Also› vollzogene Anschluss hat eine bestätigende Funktion und eröffnet eine Argumentation, die sich direkt – im Sinne einer
Konsequenz – auf das zuvor Gesagte bezieht. Auf die Interviewsituation bezogen, entspricht Wingert damit der vom Interviewer erbetenen Bestätigung – »wenn es dir recht
ist« –, nun mit einer konkreten Frage den offiziellen Einstieg ins Interview zu finden.
Dass der Interviewee keine Rückfrage stellt und ohne zu zögern eine Erzählung beginnt, lässt darauf schliessen, dass er die Einstiegsfrage verstanden hat. Es bereitet ihm
offenkundig keine Mühe, eine adäquate Antwort zu geben. Sein ›Zu-diesem-Berufgekommen-Sein‹ stellt der Interviewee auf Anhieb in Zusammengang mit seiner Familie. Im Unterschied zu Jörg Allenspach und Johann Vogt redet Wingert zunächst also
nicht von sich selbst, sondern von ‹wir›. Die vom Interviewer unterstellte Besonderheit
143 Diese Zweideutigkeit in der Einstiegsfrage zeigte sich auch im Fall Johann Vogt.
144 Jörg Allenspach und Johann Vogt schliessen an die Eingangsfrage mit einer Selbstbeschreibung an
und tendieren damit in die Richtung, primär die eigene Person als ›Grund‹ für ihre berufliche Laufbahn zu sehen. Während Allenspachs Antwort sich durch eine hohe Selbstreflexivität auszeichnet,
die auf eine herkunftsbedingte ›habituelle Dissonanz‹ hindeutet, malt Vogt ein durchwegs nüchternes, von einer beachtenswerten Selbstüberzeugtheit getragenes Selbstbild, das ihn als exklusiven
Fall darstellt.
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seiner beruflichen Laufbahn bzw. seiner Berufswahl überträgt Wingert – nach möglichen Ursachen befragt – flugs auf die Gemeinschaft der Familie.145 Seinem Hinweis
‹wir haben in der Familie› haftet jedoch etwas Diffuses oder Vages an, das sich auch
im abschliessenden ‹irgendwie› zeigt. Dass sein Pilotsein etwas mit der Familie zu tun
haben muss, scheint in Wingerts Augen indes selbstverständlich. Was aber ‹haben› die
Wingerts in ihrer Familie? Eine besondere Affinität zum Fliegen? Im Anschluss müsste
Wingert sich bemühen, diese diffuse Information zu präzisieren.
Er tut dies denn auch, indem er den Interviewer auf ein gläsernes Wappen hinweist,
das – am Ort des Gesprächs – an einem Fenster hängt:146 ‹Du musst das Familienwappen anschauen, dort.› Im Sinne einer Direktive wird der Interviewer also aufgefordert,
sich ein ‹Familienwappen› anzusehen, das Aufschluss über Wingerts ›Zu-diesem-Berufgekommen-Sein‹ geben soll. Der Interviewee unterstellt, mit dem Anschauen des Familienwappens sei die Frage eigentlich hinreichend beantwortet: Es müsste sich als
offensichtlich erweisen, warum er Pilot geworden ist. Der Interviewer folgt der Aufforderung Wingerts denn auch und quittiert seine Wahrnehmung des Familienwappens
prompt – nicht ohne eine gewisse Verwunderung an den Tag zu legen – mit ‹[Ou,
Mhm]›. Manfred Wingert wiederum bemüht sich im Anschluss, den Zusammenhang
zwischen dem Familienwappen und seiner Berufswahl zu plausibilisieren: ‹Hä. Das ist
ein ›Wing‹›.147 Dem Interviewer scheint die Analogie von ›Wing‹ und ›Pilot‹ einzuleuchten, wie sein bestätigender Einschub ‹[Mhm]› zeigt. Dennoch setzt Wingert seine
Argumentation fort, indem er den auf dem Familienwappen abgebildeten ›Wing‹ – in
belehrendem Duktus – ins Deutsche übersetzt: ‹Das ist ein Flügel.› Erneut verdeutlicht
der Interviewer hierauf, dass er die Analogie verstanden habe: ‹[Wingert]›.
Manfred Wingert beantwortet die Eingangsfrage nach den Beweggründen und nach
mutmasslichen äusseren Ursachen für seine Berufswahl also mit dem Verweis auf den
in seinen Augen offensichtlichen Zusammenhang zwischen eben dieser und dem Flügel auf dem Familienwappen. Dass er Pilot (d.h. ein ›Fliegender‹) geworden ist, geht
in Wingerts Augen – so die implizite Unterstellung – auf etwas zurück, das in seiner
Familie längst angelegt war und in Form des Familienwappens auch heute noch seinen
bildhaften Ausdruck findet. Im Anschluss jedoch stellt Wingert den sprachlichen Zusammenhang zwischen dem Flügelsymbol und seinem Familiennamen in Frage: ‹Wobei
›Wingert‹ und ›Wing‹ weiss ich nicht, ob das miteinander etwas zu tun hat.› Den inhaltlichen
Zusammenhang hingegen, dass das Fliegen in seiner Familie – sozusagen traditionell
– qua Symbol verankert ist, lässt er stehen. Die etymologische Wurzel seines Familiennamens ist ihm zwar unklar, was letztlich aber nichts daran ändert, dass das Wappen
145 Während Vogt (Fall 2) sich darum bemüht, seine prinzipielle Unverwechselbarkeit unanfechtbar
zu machen, verweist Wingert implizit auf die Bedeutung der familialen Gemeinschaft für seinen
eigenen Werdegang.
146 Das Interview mit Manfred Wingert fand im Haus seines Vaters statt. Ein Sohn Wingerts sass während des Interviews mit am Stubentisch.
147 Aus Gründen der Anonymisierung des Interviews musste das hier einsetzende Wortspiel so abgeändert werden, dass der objektive Sinn des Geäusserten möglichst unverändert bleibt.
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tatsächlich einen Flügel zeigt und ihm daher als emblematischer Aufhänger seines ›Zudiesem-Beruf-gekommen-Seins‹ dient. Wingert rekurriert mit dem Hinweis auf das Familienwappen auf das hinter ihm Liegende, um damit seine besondere Berufswahl zu
erklären. In diesem Sinne folgt er in seiner bisherigen Argumentation der Tendenz nach
einer konservativen Denklogik: das in der Familientradition längst als Keim Vorhandene hat er im Laufe seiner Berufsbiografie als Pilot sozusagen zur Blüte gebracht.
Durch seinen Verweis auf das Wappen schlägt Wingert quasi eine symbolische Brücke
von der Vergangenheit früherer Familiengenerationen ins Hier und Jetzt. Eine Spezifizierung dieses Sinnzusammenhangs steht bis anhin noch aus. Es bleibt erklärungsbedürftig, welche Rolle Wingert der familialen Tradition zuschreibt (und welcher Gestalt
diese genau ist), wenn es um die Frage nach seinem eigenen beruflichen Werdegang
geht. Mit seinem konkretistisch anmutenden Hinweis auf das gläserne Familienwappen
am Stubenfenster rahmt Wingert seine Antwort zwar, ohne sie aber inhaltlich zu füllen. Insofern bleibt seine Erklärung des eigenen ›Zu-diesem-Beruf-gekommen-Seins‹
reichlich diffus. Indem er schliesslich seine Ungewissheit bezüglich der etymologischen Wurzel des Familiennamens anführt, distanziert sich Manfred Wingert gar von
dieser sehr allgemeinen Erklärung. Gerade in diesem zunächst etwas ungestümen Argumentationsversuch indes, bei dem sich Wingert – als handle es sich um den einfachsten
Erklärungsweg – auf einen unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand, nämlich
das Familienwappen, beruft, manifestiert sich eine habituelle Grundtendenz Wingerts:
sich möglichst unkompliziert zu geben, sich möglichst auf das – im wörtlichen Sinne –
Naheliegende zu beziehen.
Den genauen Zusammenhang zwischen der im Wappen manifesten Affinität der Familie Wingert zum ›Fliegerischen‹ einerseits und seiner eigenen Pilotenlaufbahn andererseits hat der Interviewee bislang nicht ausgeführt. Indem er gewisse Zweifel bezüglich
der tatsächlichen etymologischen Korrespondenz von Flügelsymbol und Familienname
äussert, nimmt er diesen ersten Erklärungsversuch tendenziell zurück. Wingert wisse
nicht, ‹ob das miteinander etwas zu tun hat›. Als ob das im Grunde genommen jedoch
gar nicht so entscheidend wäre, schliesst er hierauf mit ‹Aber› an. Seine Unwissenheit bezüglich des sprachlichen Zusammenhangs von ›Wing‹ und ›Wingert‹ rückt er
damit in den Bereich des Irrelevanten. Sinnlogisch adäquat wären etwa folgende Ausformulierungen: »Ich weiss zwar nicht, ob das tatsächlich miteinander etwas zu tun hat,
aber das ist ja eigentlich auch egal« oder »aber darum geht es im Kern ja gar nicht«.
Er müsste sich in der Folge also daran machen, den unterstellten Zusammengang von
Familientradition und eigenem Pilotsein anderweitig zu plausibilisieren. Den Rahmen
seiner Begründung hat er mit dem bereits Gesagten jedenfalls aufgespannt.
Im Anschluss unternimmt Wingert denn auch einen neuen Anlauf, die Eingangsfrage
zu beantworten: Mit ‹äh, nein,› initiiert er diese Revision seiner bisherigen Äusserungen. Auf der Ebene der Gesprächsinteraktion ist dieser Bruch dahingehend zu deuten,
dass sich Wingert in der Situation als Interviewee – von dem ja eine persönliche ›Geschichte‹ erwartet wird – veranlasst sieht, von seiner zunächst latent befehlerischen
und belehrenden Haltung gegenüber dem Interviewer abzurücken. Es muss Wingert
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im Sprechakt selbst bewusst geworden sein, dass es kaum hinzukriegen ist, die Einstiegsfrage in diesem Modus zu beantworten. Es erstaunt daher nicht, dass er nach der
impliziten Zurücknahme des bisher Gesagten sich anschickt, seine Erzählung nunmehr
in der Ich-Perspektive fortzusetzen: ‹ich bin relativ früh›. Wingert macht sich daran, sich
nunmehr selbst (anstatt die Familie) in einer bestimmten Hinsicht zu beschreiben, wobei er implizit einen Unterschied zwischen sich und anderen feststellt. Diesem Unterschied – relativ früh gegenüber relativ spät – misst Wingert eine spezifische Bedeutung
zu. Dass Wingert Pilot geworden ist, geht in seinen Augen also ganz wesentlich darauf zurück, dass etwas ‹relativ früh› passiert sei: ‹mit der Fliegerei in Kontakt gekommen›.
Die ‹Fliegerei› erscheint in dieser Sequenz als eine diffuse Figur, mit der man also ‹in
Kontakt› kommen kann. Diese erste Berührung habe bei Wingert vergleichsweise früh
– also etwa in jungen Jahren – stattgefunden. Implizit stilisiert er damit seine berufliche
Laufbahn als eine Geschichte, in deren Verlauf aus einem frühen Kontakt eine lange
währende Beziehung geworden ist. In der Folge müsste er die Umstände dieser ersten
Begegnungen mit der Fliegerei näher umschreiben. Dass Wingert offenbar mit ihr ‹in
Kontakt gekommen› ist, lässt darauf schliessen, dass an dieser anfänglichen Tuchfühlung
eine Art vermittelnde Instanz beteiligt gewesen sein muss. Im Anschluss schickt sich
Wingert mit ‹weil äh› an, seinen frühen Kontakt mit der Fliegerei zu begründen. Da
er seine Antwort auf die Einstiegsfrage ja mit dem Verweis auf die Verankerung des
Fliegerischen in der familialen Tradition bereits gerahmt hat, müsste stringenterweise
ein entsprechender Zusammenhang auftauchen. Alles andere wäre höchst erklärungsbedürftig. Tatsächlich erscheint als Vermittler seiner frühen Berührung mit der Fliegerei
‹ein Onkel von mir›.
Wingert führt also zur Erklärung seines ›Zu-diesem-Beruf-gekommen-Seins‹ einen nahen Verwandten ein. Der allgemeine Verweis auf die Familie erfährt damit eine Konkretisierung, die Wingert im Anschluss noch weiterzieht: ‹also das ist der Mann von der
Schwester von meinem Vater›. An dieser näheren Bestimmung des Onkels im Sinne einer
genauen Herleitung des Verwandtschaftsbezugs fallen zwei Dinge auf: Erstens, dass
Wingert sich überhaupt veranlasst sieht, dem Interviewer gegenüber klar darzulegen,
um welchen seiner – möglicherweise zahlreichen – Onkel es sich hier handelt. Ein Onkel ist in Wingerts Augen also nicht irgend ein Onkel. Zweitens ist erstaunlich, dass es
sich beim hier erwähnten Onkel offenbar nicht um einen ›Wingert‹ handelt. Der Onkel,
dem bezüglich Wingerts frühem Kontakt mit der Fliegerei eine initiierende Rolle zufallen soll, ist ja im Grunde genommen ein ›Eingeheirateter‹. Er ist erst durch die Hochzeit
mit Wingerts Tante in den Kreis der Familie gelangt, deren Wappen einen Flügel zeigt.
Umso fragwürdiger erscheint damit Wingerts anfänglicher Hinweis, wonach der Keim
seiner Pilotenlaufbahn quasi offensichtlich in der Familientradition der Wingerts angelegt ist. Mit der Einführung seines eingeheirateten Onkels als dem ursprünglichen
Kontaktvermittler zur Fliegerei erscheint die erste Erklärung Wingerts nunmehr wenig schlüssig. Was in Manfred Wingerts Verständnis zählt, ist offenbar nicht in erster
Linie der logisch-rationale, sondern der unterstellte symbolische Zusammenhang zwi-
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schen der familialen Tradition und dem eigenen beruflichen Werdegang im Sinne einer
herkunfts- bzw. gemeinschaftsbezogenen Verwurzelung des eigenen Seins.
Der Interviewer quittiert Wingerts Explikation des verwandtschaftlichen Bezugs zu seinem Fliegerei-Onkel bestätigend mit ‹[Mhm]›, worauf dieser nochmals festhält, beim
Ehemann der Schwester seines Vaters handle es sich eben um den ‹Onkel›. In der Folge, also nachdem der familiäre Zusammenhang geklärt ist, nimmt Wingert eine weitere
Bestimmung des Onkels vor: ‹der ist in der Militärfliegerei gewesen›. Wie weiter oben die
Fliegerei ganz allgemein, erscheint nun auch die ‹Militärfliegerei› als diffuse Figur, in
welcher der Onkel irgendwie – gleichsam mit Haut und Haaren – drin gewesen sei.148
Sein Onkel hat ihm gewissermassen den Schlüssel in die Hand gegeben, seinerseits ein
Teil derselben zu werden. Wingert betont in seiner Antwort auf die Einstiegsfrage deutlich diese familiale Zurückgebundenheit seines eigenen ›Zu-diesem-Beruf-gekommenSeins‹.
Zur Fallstruktur von Manfred Wingert
Der Habitus von Manfred Wingert zeichnet sich durch eine Vorliebe für das möglichst
Unkomplizierte aus: Wozu etwa bedürfte es langer erzählerischer Ausschweifungen,
wenn doch die Antwort – in Form des gläsernen Familienwappens – so nahe liegt
bzw. hängt? Auch in Bezug auf die Interviewsituation zeigt sich Wingert unkompliziert:
aus der Analyse der Einstiegsfrage ging hervor, dass sich zwischen ihm und dem Interviewer vor Beginn der Gesprächsaufzeichnung ein durchwegs informell-kollegiales
Ambiente etabliert haben muss, durch welches das Setting des Forschungsinterviews
gleichsam ausgehebelt zu werden drohte. Der belehrende, ja befehlerische Modus, dem
Wingert bei seiner Beantwortung der Einstiegsfrage zunächst folgt, lässt zudem einen
der Tendenz nach autoritativen Denk- und Handlungsstil vermuten. Auffallend ist auch,
dass Wingert bei seinen Ausführungen nur zögernd zur Perspektive des Ich-Erzählers
findet. Er scheint nicht sehr geübt darin zu sein, sich selbst zum Thema zu machen.
Dies wiederum lässt darauf schliessen, dass Wingert es gewohnt ist, in einem »Zustand
des unreflektierten Zuhauseseins in der sozialen Welt« zu leben. Berger/Berger/Kellner
(1987: 71) gehen davon aus, dass, wenn man in einer integrierten und intakten Welt lebt,
man mit einem Minimum an Reflexionen auskommen kann. In solchen Fällen werden
die Grundvoraussetzungen der sozialen Welt für selbstverständlich genommen. Damit
erübrigt es sich gewissermassen, sich über die eigene Person allzu viele Gedanken zu
machen. In der Sprache Bourdieus (1979: 332) ist es die »gewohnheitsmässige Verwurzelung mit der alltäglichen Ordnung des Ungefragten und Selbstverständlichen«,
die Wingert auszeichnet. Entsprechend erscheint er als habituell durchwegs ›sicheres‹
Individuum. Im Folgenden sollen sein Selbstbild und sein Habitus anhand weiterer Interviewpassagen genauer nachgezeichnet werden.
148 Jörg Allenspach unterstreicht demgegenüber im Zuge seiner Schilderung des eigenen Wegs in den
Pilotenberuf wiederholt, wie fremd die Fliegerei für ihn ursprünglich gewesen sei. So stellt er im
Interview etwa fest: »Ich hab ja nicht durch irgend jemanden wirklich da hineingesehen.«
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Standesbewusstsein
Nach der Einführung seines Onkels, der offenbar durch das Militär in der Fliegerei
drin gewesen ist, schildert Wingert schliesslich seine ersten eigenen Begegnungen mit
dieser, wobei er sich erneut von der Ich-Perspektive verabschiedet, um zum bereits zu
Beginn seiner Antwort verwendeten ›Wir‹ zurückzukehren. Die folgende Passage soll
nun nicht mehr Sequenz für Sequenz analysiert werden. Sie bietet sich vielmehr an, das
bis anhin rekonstruierte Selbstbild Wingerts zu verdichten und um weitere Kernmotive
zu ergänzen:
»Und durch das sind wir einfach von Anfang an, wenn wir auf den– Die haben
in X. gewohnt, oder? Sind wir viel mit dem in Kontakt gewesen und wir haben
immer mit dieser Fliegerei auch hier– Der ist dazumal Schiessleiter gewesen auf
der Y., noch mit den alten (unverständliches Wort), oder? Und der ist mit uns aube
sogar nach Kloten gefahren, wo noch die alte Terrasse gewesen ist. Die ist– Die
sieht man heute noch. Das ist dort, wo der alte Tower ist, [Mhm] in Kloten. Hat es
vorne so ein Terrässli gehabt. Und dann ist an und für sich der Tarmac149 so rund
gewesen, dann hat’s noch die DC-3 und äh Metropolitan und DC-6 gehabt. Und
er hat aufgrund von seinem Instruktorstatus hat er ein Instruktionsfahrzeug gehabt,
[Ja] einen Kleber an der Scheibe, und mit dem haben wir dürfen in Kloten auf dem
Tarmac zwischen diesen Dings umehöntere150 , oder? Und aussteigen.«

Auffallend an der weiteren Schilderung seiner ersten Kontakte mit der Fliegerei ist zunächst, dass Wingert wieder von ›wir‹ und nicht von sich allein spricht. Erst durch ein
späteres Nachfragen des Interviewers erweist sich, dass er damit sich und seinen Bruder
meint. Der Onkel, mit dem man offenbar sowieso viel in Kontakt gewesen ist, hat also –
und zwar »von Anfang an« – nicht nur Wingert allein, sondern stets seine beiden Neffen
»nach Kloten gefahren«. Dass Wingert so ohne Weiteres von ›wir‹ spricht, ohne anzugeben, um wen es sich dabei genau handelte, lässt die Gegenwärtigkeit des Bruders
als eine Selbstverständlichkeit erscheinen. Dem gemeinschaftlichen Charakter dieser
Ausflüge misst Wingert demnach – mehr unausgesprochen als explizit – auch nachträglich einen besonderen Wert bei. Augenfällig sind auch die diversen Stellen in der
obigen Passage, an denen Wingert auf das ›Alte‹ hinweist, das man – wie etwa die eine
Terrasse auf dem Flughafen Kloten – teilweise heute noch sehen könne. Auch hierin
manifestiert sich sein ausgesprochener Sinn für das Gewesene, von dem er nicht ohne
nostalgischen Anflug berichtet. Im Rahmen seiner Schilderung versetzt sich Wingert
zurück auf die Terrasse am Flughafen Kloten, also dorthin, »wo der alte Tower ist«, um
erzählend einen kleinen Oldtimer-Flugzeugpark vor sich aufzureihen: »DC-3 und äh
Metropolitan und DC-6«. So mit dem Bruder die diversen Flieger bestaunend, kommt
149 Beim Tarmac handelt es sich um den ›Vorplatz‹ des Flughafendocks, auf dem die Passagiere einund aussteigen, die Flugzeuge getankt werden etc.
150 Schweizerdeutsch umgangssprachlich für gefährlich-schnelles, aggressives Umherfahren. Sinnigerweise bezeichnet der Name ›Hunter‹ den Typ ›Jagdflugzeug‹, von dem die Schweiz 1958 ganze 100
Stück kaufte und welchen die Schweizer Armee, nach zusätzlicher Aufstockung der Flotte, über
dreissig Jahre in Betrieb hatte. Es war die grösste Flotte, welche die Schweizer Luftwaffe je hatte.
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schliesslich der Onkel wieder zum Zug, hatte dieser doch auf dem Flughafen Kloten
glatt »aufgrund von seinem Instruktorstatus [...] ein Instruktionsfahrzeug gehabt«! Das
will (oder wollte) offenbar etwas heissen!
Für den Buben Wingert wird damals jedoch weniger der Status des Onkels, als vielmehr
der »Kleber« an der Scheibe seines Fahrzeugs von entscheidender Bedeutung gewesen
sein. Dass der Kleber – im Vergleich zum ganzen Flughafen ja wirklich ein klitzekleines Detail – sich so in sein Gedächtnis eingebrannt hat, ist bemerkenswert. Verständlich
wird die Persistenz dieser Erinnerungsspur bei Wingert, wenn man die unterstellte Bedeutsamkeit dieses Klebers mitdenkt: in Wingerts Schilderung seiner ersten Kontakte
mit der Fliegerei fungiert dieser gewissermassen als Passepartout. Tatsächlich stilisiert
Wingert seinen Onkel – wie weiter oben vermutet – als Schlüsselfigur bezüglich seiner eigenen beruflichen Laufbahn: Durch die Familie, d.h. durch den Onkel, d.h. durch
den Instruktorstatus des Onkels, d.h. durch den Kleber an der Scheibe des Instruktorfahrzeugs des Onkels, fand Wingert den eigenen Weg in die Fliegerei. Seinen Zutritt
in den ›Berufsstand‹ des Piloten erklärt er also implizit qua Verweis auf den einstigen Status des Onkels und die damit verbundenen ›Standesprivilegien‹, dank derer
man also zwischen den Flugzeugen umherfahren und sogar aussteigen durfte, um mit
den Flugzeugen auf Tuchfühlung zu gehen. Insofern folgt Manfred Wingerts Verständnis seines ›Zu-diesem-Beruf-gekommen-Seins‹ einer gewissen Regelmässigkeit und ist
damit auch in ›Ordnung‹. Er zeigt dabei auch – und zwar in einem durchaus positiven
Sinne – ein Bewusstsein für die Abhängigkeit der eigenen Geschichte von derjenigen,
die hinter ihm liegt: hier ist es die des Onkels, der mal Schiessleiter war und wohl auch
sonst ein durch und durch ›guter Mann‹ gewesen sein muss.
›Topshots‹ und Viehschau
Dass Manfred Wingert generell eine gewisse Neigung hat, Männer nach ihrer ›Güte‹ zu unterscheiden, geht aus diversen weiteren Interviewpassagen hervor. So etwa in
seiner Schilderung eines fliegerischen Vorkurses, an dem er im Rahmen des Selektionsverfahrens der Schweizerischen Luftverkehrsschule teilgenommen hat. Damals sei
man übrigens noch mit den alten Doppeldeckern geflogen: »Haube auf dem Grind, den
Grind draussen und so«. Das sei eine super Zeit gewesen. »Gewaltig gut.« Nun habe man aber nicht etwa nur vom Wetter her eine schöne Zeit gehabt, sondern – was
sich in Wingerts Erzählung als das eigentlich Entscheidende herausstellt – gerade auch
dadurch, dass es da »gute Leute« gehabt habe. Die Fluglehrer nämlich seien dazumal
alles Kopiloten von der Swissair gewesen und »alles Leute, die eigentlich früher im Militär gewesen sind«. In Wingerts Augen waren das »alles Topshots«. Mitunter habe es
»sogar Leute eben von der Patrouille Suisse« darunter gehabt, womit er also gewissermassen die Crème de la Crème unter den Schweizer Berufs- und Militärpiloten meint.
All diese Männer seien, so fasst Wingert zusammen, einfach »gute Typen« gewesen,
mit denen man offenbar einen »Höllenspass« gehabt hat, »obschon eigentlich ein Selektionsdruck gewesen ist, die ganze Zeit«. Trotz – oder gerade wegen – der objektiven
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Konkurrenzsituation im Auswahlverfahren streicht Wingert also die gemeinschaftsgebundene, kameradschaftliche Dimension seines damaligen Erlebens hervor.
Was in Wingerts Verständnis so einen ›guten Typ‹ ganz zentral ausmacht, ist etwa nicht
nur, dass dieser »von der Swissair« kommt oder »früher im Militär gewesen« ist, sondern auch, dass er über einen gewissen Sinn für das Traditionelle verfügt: So einer ist
– was nach der Analyse der Einstiegssequenz nicht weiter erstaunt – sein Cousin. Das
ist »vom Onkel, der in der Fliegerei gewesen ist, der Cousin, also der Sohn von dem«.
Für Wingert war dieser Cousin ein »geborener Militärpilot«, der eben auch bei der Patrouille Suisse geflogen ist. Man sehe es ihm zwar nicht an, wenn der einfach so da
hocke, aber das sei jetzt wirklich »ein ganz ein geiler Cheib, oder?« Was den Cousin
so ›geil‹ macht, scheint dabei nicht allein darin begründet, dass er als »Topmann« mit
»seinen Hunter und Tiger und so« bravourös durch die Lüfte donnern konnte, sondern
genauso, dass der früher »immer auch in den Landdienst gegangen« ist, zu den Bauern. Und eben diesen bodenständigen Charakter hat der Cousin offenbar bis heute nicht
verloren: »Und der geht heute noch! Wenn irgendwo ein Chuemärit ist, dann geht der!
Der will diese Kühe sehen! Ehrlich, kein Witz!« Das – also quasi die Mischung von
Patrouille Suisse und traditioneller Viehschau – findet Wingert »das Geniale daran«.
Der Geist der Swissair-Gemeinschaft
Solcherlei »gute Leute« habe es eben bei der Swissair viele gehabt, stellt Manfred Wingert im Interview fest – und zwar »nicht nur im Cockpit«, sondern »zum Teil auch in
der Kabine« und, wie er an anderer Stelle bemerkt, sogar im Ausland. Dort habe man
nämlich »sehr viele Büros gehabt früher, die mit guten Leuten besetzt gewesen sind«:
»Und der Chef ist meistens ein Schweizer gewesen. Also jeder Stationsleiter oder,
oder sogar eben diese Asien-Regionalleiter und so sind eigentlich alles Schweizer
gewesen, ausgebildet in Zürich, in der Schweiz, für welche diese Firma, die hinter
dieser Firma gestanden sind. Und das ist heute zu, ich weiss nicht, sechzig, siebzig,
achtzig Prozent nicht mehr so. Da hat man einfach irgendwo einheimische Büros
genommen, möglichst billig, [Ja] und dort sind wir ja nur noch Kunden, eigentlich.
Wie alle anderen auch, oder? Und wenn jetzt ein Schweizer in dieses Büro reingeht
und etwas wissen sollte oder möchte, wie früher, bekommt er leider keine Antwort
mehr, weil die wissen es nicht oder wollen es nicht wissen. [Ja] Also eben, dieser
Spirit ist weg.«

Die ›Swissair-Leute‹, zu denen sich Manfred Wingert zweifellos zählt, stehen immer
wieder im Vordergrund seiner Ausführungen: Was diese in seinen Augen etwa zu ›guten‹ Leuten gemacht hat, war – um an das letzte Zitat anzuschliessen – zunächst schon
mal, dass es sich bei ihnen um Schweizer handelte, die in der Schweiz – namentlich
bei der Swissair in Zürich – ausgebildet worden waren und dementsprechend auch hinter der Swissair standen, dieser also ›treu‹ waren. Wingert schreibt all diesen Leuten
– sogar dem fernab der Heimat arbeitenden Asien-Regionalleiter – einen bestimmten
»Spirit« zu: Sie alle müssen gewissermassen von der Swissair ›beseelt‹ gewesen sein.
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Davon sei heute, also nach dem Ende der Swissair, nicht mehr viel übrig. Heute ist alles billig und der einstige ›Geist‹ nicht mehr spürbar. Wie alle anderen sind auch ›wir‹
– womit Wingert sich selbst wie alle anderen ehemaligen Swissair-Leute meint – an
solchen Auslandstellen heute »nur noch Kunden«, also keine eigentlichen ›Seelenverwandten‹ mehr. Dementsprechend mangelt es – und das sogar, wenn ein Schweizer so
ein Büro betritt – auch am Willen der betreffenden Leute, ihre guten Dienste in gleicher
Weise wie früher zu erbringen. Kurz: An die Stelle des einstigen ›Swissair-Geistes‹ sei
– zu 60%, 70%, 80% – die Anonymität der rein ökonomisch zentrierten Kundenbeziehung getreten. Dabei habe es früher, wie Wingert an anderer Stelle bemerkt, einen
gewissen »Stolz« gegeben, dass »auch die Leute im Ausland, wenn sie ein Problem
gehabt haben, nicht auf die Botschaft gegangen sind, sondern ins Swissairbüro«. Das
sei früher so gewesen, und man habe diesen Leuten geholfen.
Diesen speziellen Geist erklärt sich Wingert ganz einfach: »Das ist die Schweiz gewesen. Und alle haben einfach das Gefühl gehabt, Ou, jetzt bin ich schon fast wieder
daheim«. Auch das sei heute vorbei. Immer wieder stellt Wingert im Interview fest,
dass solcherart einst heimelig glühende Gültigkeiten mittlerweile erlöscht seien: »Und
viele Leute, da kannst du fragen, oder, das ist einfach, wenn die das Schweizerkreuz gesehen haben, dann ist das für sie schon eine Emotion gewesen auf dem Flugplatz«. Die
Swissair sei eben früher »ein Heiligtum gewesen«, meint er schliesslich, und »niemand
hätte gedacht, dass das jemals zusammenbricht«. In einer weiteren Passage versucht
Wingert exemplarisch zu veranschaulichen, wie tief dieses ›Heiligtum‹ in den einstigen Swissair-Mitarbeitern verwurzelt gewesen sei. Man war quasi Swissair: Wenn man
früher etwa ein Telefonbuch – vermutlich dasjenige von Kloten oder Zürich – aufgeschlagen habe, dann sei dort »nicht drin gestanden ›Schalterangestellte‹ oder ›Mechaniker‹, sondern es ist gestanden ›Swissair-Mechaniker‹ oder ›Swissair-Mitarbeiter‹ oder
›Swissair-Irgendetwas‹«. Man sei nämlich stolz gewesen, für diese Firma arbeiten zu
können:
»Weil das hat irgendwie noch äh wie soll ich sagen, einen Touch gehabt, irgend
etwas Spezielles ist es noch gewesen, dass man kann für diese Firma schaffen.
Also viele Leute sind stolz gewesen und eben, alles hat ja dazu gehört, also das
Catering hat dazu gehört, die wo in der Küche geschafft haben, nachher die wo
die Bodenabfertigung gemacht haben, das Reisebüro in der Stadt, äh, nachher alle
Hostessen und auch die Piloten und überhaupt. Und das ist eine grosse – ich sag
jetzt mal – Gemeinschaft gewesen. Und das ist heute weg, oder?«

Was Wingert implizit schon mehrmals angetönt hat, bringt er zum Schluss seiner Aufzählung auf den Punkt: eine grosse Gemeinschaft sei die Swissair gewesen. Diese Zeiten, »wo alle am gleichen Strick gerissen haben«, seien mittlerweile vorbei. Das gelte
etwa »auch in Zürich mit Swissport, wo jetzt unser Handling macht«, oder für »SRTechnik, die uns früher gehört hat«. Wingert spricht hier von einst zur Swissair beziehungsweise zu ›uns‹ gehörenden Konzernteilen, als hätten diese sich von ihm entfremdet: bei all den ehemaligen Seelenbrüdern sei man heute einfach nur noch ein
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»Kunde«. Ist bei seinem Flugzeug beispielsweise das Cockpitfenster schmutzig, muss
Wingert heute anrufen. Kommt dann einer mit dem Putzlumpen, wird das grad mal aufgeschrieben: »Ein Putzlappen, eine Fahrt: vierzig Franken«. So laufe das heute: »Einmal Scheibenputzen, siebenhundert Franken«. Früher habe es hingegen »einen gehabt,
der den ganzen Tag mit seinem Chäreli herumgefahren ist«. Der habe zwar nicht so viel
verdient, aber der sei »stolz gewesen, dass er allen Fliegern hat können die Scheiben
putzen gehen«. Und der habe auch nicht immer gleich aufgeschrieben, was das jetzt
genau gekostet hat. »Du konntest einfach sehen: dreckig – hat der geputzt«. Laut Wingert sei das so auch viel sinnvoller gewesen. Ihm, der – wie weiter oben gezeigt werden
konnte – habituell über eine gewisse Affinität für das Unkomplizierte verfügt, sind die
seit dem Ende der Swissair von bürokratischem Kleinkram begleiteten Wartungsabläufe am Flughafen ein Dorn im Auge.
3.3.2

Alltagsweltliche Zeitdiagnose

Im Fall von Manfred Wingert lässt sich ungleich schwerer als bei den übrigen drei
Kapitänen eine Unterscheidung machen zwischen seinem Selbstbild (das ja, wie oben
gezeigt, viel implizitere Züge hat als in den anderen Fällen) und seiner alltagsweltlichen Zeitdiagnose zur Lage der Schweiz. Seine Zeitdiagnose ist geradezu untrennbar
mit seinen Ausführungen zur Swissair – oder mitunter zur Lage der ›Fliegerei‹ ganz
allgemein – vertäut. Fragen der Luftfahrtindustrie sind für ihn, den geborenen Piloten,
ganz einfach von zentralster Bedeutung. So stellt er im Interview etwa fest, die Fliegerei in Europa sei nun »wirklich am Arsch«. Es sei ein desolater Zustand. Auf die
Frage des Interviewers, wo denn seiner Ansicht nach das Hauptproblem liege, verweist
Manfred Wingert zunächst – ganz generell – auf das Aufkommen der so genannten
›Billigairlines‹. Irgendwie muss also in seinen Augen der Wandel der Fliegerei von einer luxuriösen, exklusiven Angelegenheit zu einem blossen ›Massenkonsumartikel‹ an
der aktuell so desolaten Situation Schuld sein. Wingert argumentiert indes nicht lange
auf dieser abstrakten Ebene: Flugs bringt er die Probleme mit einer Person in Verbindung, worin sich einmal mehr seine Tendenz manifestiert, ganz allgemeine Dinge qua
Güte bestimmter Männer zu erklären: »Da komme ich halt jetzt in Gottes Namen auf
die Crossair zu sprechen, oder? Weil der Suter Moritz ist einfach einer, der hat das Ganze versiechet«.151 Im Anschluss charakterisiert Wingert den ehemaligen Crossair-Chef
so, als sei die allgemeine Krise der europäischen – und damit auch der schweizerischen
– Luftfahrtindustrie in erster Linie auf dessen ›Egoismus‹ zurückzuführen: »Und zwar
ist der einer gewesen, wo skrupellos nur für sich geschaut hat, eigentlich«. Was Wingert zudem kritisiert, ist, dass Moritz Suter stets einer gewissen Doppelmoral gefolgt
sei: »Aber gegen aussen verkauft er sich anders. Gegen aussen spielt er den Papi, aber
im Grunde genommen schaut er nur für sein Portemonnaie, für seinen Sack«. So habe
151 Moritz Suter gründete ursprünglich die Schweizer Regionalfluggesellschaft Crossair, auf deren Basis nach dem Ende der Swissair die neue Swiss entstanden ist. Zu Zeiten der Swissair herrschte eine
eher angespannte Beziehung zwischen der Swissair (den Zürchern) und der Crossair (den Baslern).
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Suter »in Europa so ziemlich die lausigsten Löhne bezahlt« und – wenn es um die Anstellung von Piloten ging – »einfach gesagt, ich brauche einen, der eine Lizenz hat. Woher er die hat, interessiert mich nicht«. Da sich die Crossair schlussendlich zur grössten
europäischen Regionalfluggesellschaft entwickelt hat, habe Suter quasi – so Wingerts
latente Unterstellung – eine Dynamik ausgelöst, die letztlich dazu geführt habe, dass
nun alles »am Arsch« ist: »Und so ist natürlich der Markt nachher schlussendlich in
ganz Europa mit all diesen Airlines, eben, die haben das brutal ausgenützt.« Als der Interviewer hierauf gewisse Zweifel äussert, dass die Krise der europäischen Luftfahrtindustrie allein auf die Person Moritz Suter zurückgehe, meint Wingert schliesslich: »Also es ist nicht nur er Schuld. Aber er ist ein Leithammel gewesen, oder?« Was die Krise
natürlich auch begünstigt habe, so fügt er hinzu, sei »die so genannte Deregulation«,
die man »von Amerika übernommen« habe. Was er damit meine, fragt der Interviewer.
Und Wingert: »Also Deregulation vom Luftverkehr. Das ist eigentlich: Jeder gegen jeden.« Wenn es nach ihm gegangen wäre, so hält er schliesslich fest, »hätte man diese
Deregulation gar nicht müssen eigentlich rüberziehen«. Dass der weltweite Deregulierungsprozess in der Flugindustrie – und damit ein verschärftes »Jeder gegen jeden« –
irgendwann auch die Swissair erreicht hat, erscheint in Wingerts Argumentation quasi
als nationale Fehltat: »Aber wir Schweizer machen es einfach immer zehn Jahre nach
Amerika, machen wir es auch, oder?« Wingert impliziert damit, »wir Schweizer« hätten es im Prinzip in der Hand gehabt, der globalen Deregulierung im Luftfahrtgeschäft
zu trotzen.
Mit dem zunehmenden Verdrängungswettkampf in der Luftfahrtindustrie komme es,
so Manfred Wingert, je länger je mehr nur noch darauf an, »dass wir es so lange wie
möglich durchhalten können«. Die Frage heute laute ja nur noch: »Wer hält es länger
aus? Welchen putzt es zuerst?« Wingert zeigt sich dieser Tendenz gegenüber skeptisch:
»Und der schlussendlich, der dann durchhält, das ist nachher der Siebensiech, oder?«
Die hauptsächlichen Leidtragenden sind in seinen Augen die Angestellten jener Firmen, die dann eben nicht durchzuhalten vermögen: »Aber natürlich, da drüben liegen
zehn- oder fünfzehntausend Angestellte auf der Gasse, oder? Das Personal ist nichts
mehr wert.« Auch das habe sich im Vergleich zu früher massiv geändert. Jedenfalls
habe man »eben früher nicht dieses Gefühl gehabt«. Nicht nur für die Entlassenen,
die da plötzlich zu Tausenden »auf der Gasse liegen«, hat der verschärfte Verdrängungswettkampf im Flugbusiness in Wingerts Augen unhaltbare Folgen: Am Beispiel
eines ehemaligen Swissair-Mechanikers, der mit seiner Anstellung bei der Swiss deutliche Lohneinbussen hinnehmen musste, macht er deutlich, dass es offenbar für viele
irgendwo eine ›Grenze‹ gibt, die man nicht zu unterschreiten bereit ist: der Mechaniker
jedenfalls habe »gekündet, weil er ganz klar gesagt hat, ich stelle mein Wissen, mein
Know-how, alle meine Erfahrungen, stelle ich dieser Firma nicht zu dem Preis zur Verfügung. Punkt.« Für diese Entscheidung zeigt Wingert Verständnis, ja gar eine gewisse
Bewunderung: »Und da hab ich sagen müssen: Hut ab! Der ist konsequent, oder? Der
sagt einfach: Nein, irgendwo hat es eine Grenze, bis dorthin kann ich gehen und drunter
gehe ich nicht mehr.«
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Die Lohnfrage ist auch für Wingert ein Thema: »Ich bin doch nicht bereit, jahrelang
Aufwand zu betreiben, zum nachher, dass nichts reinkommt, oder?« Das ganze Wissen,
das Know-how, die langjährige Erfahrung eines ehemaligen Swissair-Mitarbeiters sind
in Wingerts Verständnis denn auch mit einem hohen »qualitativen Standard« verbunden, der einfach seinen Preis hat. Manfred Wingert weist in diversen Interviewpassagen
auf den besonderen Wert all dessen hin, was dereinst das Label Swissair trug: So seien etwa die Emirates, die offenbar just nach dem Untergang der Swissair neue Piloten
gesucht haben, »auf deutsch gesagt geil auf uns gewesen«, und zwar »weil sie gewusst
haben, wir haben eine super Ausbildung, wir bringen alles mit«. Und wenn Wingert
heute etwa »nach Hongkong komme, und dort steht ein Lufthansa-Kapitän«, so sage
dieser noch heute: »Wir verstehen das nicht, was mit euch geschehen ist. Ihr wart für
uns immer das Vorbild. Swissair war immer ein Vorbild für Lufthansa. In allem.« Wingert kommt nicht umhin, wieder und wieder den Vorbildcharakter der Swissair – und
damit implizit seinen eigenen – zu unterstreichen. Im Zusammenhang mit dem Grounding der einst so stolzen Fluggesellschaft betont er denn auch den Durchhaltewillen der
damaligen Mitarbeiter, wobei er sich und seine Kollegen – also das Personal – deutlich
von den »Chefs« unterscheidet:
»Und wir haben es ja nach dem Grounding bewiesen, also, wir haben weiter geschafft wie wenn nichts wäre. [Ja] Obschon jedem fast der Schädel zusammengefallen wäre. Aber wir haben einfach, wir haben weitergezogen. [Ja] Unsere Chefs
hast du praktisch nirgends mehr gesehen. Die sind alle irgendwo beschäftigt gewesen mit dem Am-Stuhl-Halten, dass sie nicht runterfallen. [Ja] Die hast du nicht
mehr gesehen, oder? Aber wir haben diesen Job beherrscht. Wir haben das Zeugs
beherrscht, und, und, das ist heute noch so.«

Auch unter dem Dach der Swiss geben die ehemaligen Swissair-Leute laut Wingert
ihr Bestes: Man hat »einfach dauernd Hoffnungen« und »zieht einfach immer noch an
diesem Karren«. Die Devise: Unbeirrt weitermachen, am Bewährten festhalten. »Wir
machen jeden Flug genau gleich, wie wir es vor zwanzig Jahren gemacht haben, wie
wir es gelernt haben vor dreissig Jahren«. An anderer Stelle lässt Wingert dann aber
durchblicken, dass im Vergleich zu damals etwas ganz Bestimmtes fehlt: »Diese Firma
Swiss, da muss ich einfach sagen, was wir früher für Herzblut hineingesteckt haben,
in diese Swissair! Das ist, das ist nichts mehr«. Dass er heute nicht mehr bereit ist, in
seine Arbeitgeberin Herzblut hineinzustecken, begründet Wingert mit der Feststellung,
er habe »kein Vertrauen ins Management«. Die Swiss habe »völlig das falsche Management«. Dabei müsste das in seinen Augen eigentlich nicht sein: So habe es unter den
ehemaligen Swissair-Leuten etwa »einen sehr guten Kollegen gehabt, der absolut fähig
wäre, auch die ganze Firma zu führen«. Nun habe der aber »intern einen Machtkampf
verloren gegen einen anderen Kollegen, wo so ein Karrierehuhn ist, oder?« Ganz grundsätzlich habe man einfach »diese Firma« – also die Swiss – »völlig falsch aufgegleist«.
Wingert kritisiert insbesondere die Konzernleitung: »Das Können ist mal nicht da. Und
dann ist noch die Ehrlichkeit nicht da«. In Wingerts Darstellung gleicht das Management seiner neuen Arbeitgeberin also – ins Sinnbildliche übersetzt – einer Truppe
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unfähiger, unehrlicher Karrierehühner, die, wie er abschliessend feststellt, »jedes Jahr
eine Milliarde in den Sand setzt«. Dabei habe man doch zum Neustart der Swiss »zwei
Milliarden bekommen. Und jetzt ist nichts mehr da, praktisch, oder?«
Auch wenn es um die so genannte ›Harmonisierung‹ der beiden Pilotencorps der ehemaligen Swissair und der einstigen Crossair unter dem Dach der Swiss geht, äussert
Wingert gewisse Bedenken.152 Irgendwann habe es geheissen: »Also wir machen da
ein ›Getting Together‹ und wir tun mit offenen Armen tun wir die [d.h. die ehemaligen
Crossair-Piloten] empfangen«. Wingert stilisiert die ehemalige Swissair als ›Gastgeberin‹ für die einstigen Crossair-Leute. Als würde man diesen etwas Gutes tun. Objektiv
gesehen müsste man indes genau umgekehrt sagen, wennschon habe die Crossair – als
Basis der neuen Swiss – die bankrotte Swissair ›empfangen‹. Wingert hat hier offenbar einen verkehrten Blick. Im Anschluss zeigt sich, auf welchen Überlegungen diese
Wahrnehmung fusst: »und alles Know-how geben wir denen grad gratis in den Schoss«.
Getting Together heisst in Wingerts Verständnis also ganz wesentlich, dass man ›denen‹
quasi leichtfertig etwas Wertvolles »in den Schoss« gibt, das sie – aus welchen Gründen
auch immer – ihrerseits nicht haben. Das will ihm irgendwie nicht so recht passen: »Alles, was wir jetzt jahrelang hart erarbeitet haben, das schiessen wir denen jetzt einfach
wie die Knochen vor den Hund«.
Auf eine doch recht eigentümliche Art und Weise versucht Wingert schliesslich, dem
Interviewer den Unterschied zwischen den einstigen Swissair- und den ehemaligen
Crossair-Piloten zu erklären: Hierfür denkt er zunächst an seine Zeit als Kopilot bei
der Swissair zurück: »Ich hab dem ›Arschlochrate‹ gesagt, oder?« Von den unzähligen
Kapitänen, mit denen er in all den Jahren geflogen ist, sei die Arschlochrate »etwa im
Einprozentbereich« gewesen. Es habe also bei der Swissair bloss »drei, vier, oder knapp
fünf« Kapitäne gegeben, bei denen er habe sagen müssen: »das ist jetzt ein Tubel153 «.
Bei den anderen hingegen, also den Piloten der ehemaligen Crossair, sei es »halt im
Dreissigprozentbereich«. Den Grund, warum die Arschlochrate bei der Swissair ungleich niedriger gewesen ist, sieht Wingert in der Swissair-Selektion: Bei der Swissair
seien nämlich viele potentielle Arschlöcher »schon ausgeschaltet worden«.154 Und das
habe eben »bei den anderen nicht stattgefunden«. Daher kann Wingert es sich heute
auch schlicht nicht vorstellen, mit ehemaligen Crossair-Piloten Flüge durchzuführen:
»Über dem Nordatlantik, wenn ich die neben mir habe, dann seiche ich lieber in die
Hosen, als dass ich aufstehe. Weil ich einfach nicht weiss, ob der das kann. Weil ich
einfach kein Vertrauen zu dem habe«.
Dahingehend befragt, was denn in seinen Augen einen guten Piloten ausmacht, meint
Wingert: »Das braucht nicht einen Siebensiech. Sondern ein Pilot, von mir aus gesehen, der muss einfach an sehr vielen Orten einen sehr guten Durchschnitt bringen«.
152 Die Pilotencorps der Swissair und der Crossair fliegen bei der Swiss getrennt. Die ehemaligen
Swissair-Piloten sind daher bei der Durchführung der Flüge nach wie vor unter sich, wie auch
die einstigen Crossair-Leute. Es gibt aber Bestrebungen, die beiden Corps zu ›harmonisieren‹.
153 Schweizerdeutsch für ›Idiot‹.
154 Zum Selektionsprozedere der Schweizerischen Luftverkehrsschule SLS siehe Kapitel 2.2.
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Ein guter Pilot müsse einfach sehr viel gut können. »Der muss nicht Professor sein. Er
muss nicht gstudiert sein. Das ist nicht zwingend, oder? Aber er muss einfach ein gutes
Können haben, er muss ein gutes Hirni haben, er muss ein gutes Sozialverhalten haben, dünkt mich, und so weiter«. Solche Leute brauche er. Das Wichtigste sei nämlich,
dass er zu seinen Kopiloten Vertrauen haben könne. Da die Pilotencorps bei der Swiss
noch nicht harmonisiert (und die Ex-Swissair- und Ex-Crossair-Leute also nicht durchmischt) sind, ist dies zurzeit offenbar noch möglich: »Das haben wir jetzt noch, weil ich
weiss, jeder wo neben mir sitzt ist durch diese Selektion durchgegangen. Und ich kenne
diese Selektion, darum habe ich auch Vertrauen dazu«. Manfred Wingert wünscht sich
wohl, es wäre wieder alles beim Alten. Auch wenn er sich im Interview kaum aus der
Ich-Perspektive äussert, zeigen seine Ausführungen doch eindrücklich, dass die Welt
für ihn in vielerlei Hinsicht nicht mehr ganz in Ordnung ist:
»An vielen Orten im Ausland sind wir die Swissair, nach wie vor. Die können mit
diesem ›Swiss‹ gar nichts anfangen, oder? Für sie ist das genau das Selbe. [Mhm]
Aber was sich einfach geändert hat, ist das Verhalten von den Passagieren. Also
wieder mal aufgrund, eben, je billiger es ist, desto mehr Volk hast du im Flieger
drin, oder? [Ja] Heute hast du Leute, die kommen in die erste Klasse rein, oder,
und in den Turnhosen fast und barfuss, oder? Das ist natürlich früher auch nicht so
gewesen. Also das hat sich gewaltig geändert.«

3.3.3

Fazit zum dritten Fall

Manfred Wingert ist kein Mann der langen Ausschweifungen. In einer hemdsärmelig
anmutenden, bodenständigen Art kommt er vielmehr schnell zur Sache und scheut sich
auch nicht, im Rahmen des Interviews von Idioten und Arschlöchern zu reden, um diejenigen zu benennen, die ihm zufolge Unheil in die Welt gebracht haben. Wingert ist
unkompliziert und, so er es gut mit einem meint, kameradschaftlich. Den Interviewer hüllt er, wie sich in der Analyse gezeigt hat, vor Beginn der Gesprächsaufzeichnung kurzerhand in ein informell-kollegiales Ambiente ein, welches dieser abzukühlen sucht, indem er – gleichsam zur Rettung der Forschungssituation – die Offizialität
des Interviewbeginns betont. Wingert reagiert hierauf in einem tendenziell befehlerischen, belehrenden Interaktionsmodus, worin sich ein Hang zu autoritativen Denkund Handlungsmustern manifestiert. Seine durch und durch solide Habitusformation
scheint denn auch ganz wesentlich auf dem Fundament einer gleichsam unerschütterlichen Maskulinität aufzuruhen. Dass Wingert im Laufe des Interviews kaum aus der
Ich-Perspektive erzählt, ist ein bezeichnendes Indiz für die durchschlagende Selbstverständlichkeit, mit der er die eigene (männliche) Existenz wahrnimmt – oder eben
gerade nicht wahrnimmt.155 Da er – auch oder gerade als Kapitän – hinsichtlich sei155 Wingerts ›Unfähigkeit‹ zur Einnahme der Ich-Perspektive bzw. seine Tendenz zur permanenten Einnahme der Wir-Perspektive deutet darauf hin, dass er sich ganz wesentlich als Angehöriger eines
›Standes‹ versteht, zu dem er wie selbstverständlich gehört. Dass er diesen ausgeprägten Sinn für
das ›Standesgemässe‹ hat, zeigt sich etwa auch in seiner Kritik, dass man heute in den Flugzeu-
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nes Mannseins in einer nach wie vor intakten Welt lebt, kommt er diesbezüglich mit
einem Minimum an Selbstreflexion aus.156 Wingert kann aber gleichzeitig nicht anders, als immer wieder binnengeschlechtliche ›Gütevergleiche‹ anzustellen – um eben
jene, welche seinem tief verankerten (und daher latenten) Verständnis von ›richtiger‹
Maskulinität nicht entsprechen, etwa »Karrierehühner« zu schimpfen. Das spezifisch
Männliche ist in Bezug auf Wingerts Habitusformation – im Vergleich zu den anderen Fällen – von besonderer Bedeutung: Robert W. Connell etwa versteht in seinem
Konzept der hegemonialen Maskulinität (1987: 62ff.) Männlichkeit als eine in sozialer
Interaktion – und zwar nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern genauso von
Männern untereinander – reproduzierte Praxis, die sich in Institutionen festigt. Im Falle
Wingerts sind es die primärsozialisatorisch inkorporierten, offenbar besonders prägenden Formen homosozialen Umgangs in einem Umfeld von Jodlerchören und anderen
›guten Mannschaften‹, welche sich in dieser unerschütterlich ›männlichen‹ Identitätsformation abzeichnen.
Wie die Analyse seiner Antwort auf die Einstiegsfrage gezeigt hat, deutet Wingert seine berufliche Laufbahn, die ihn zwar (aufgrund der Farbblindheit) nicht in die Militärfliegerei, so doch immerhin in die fast ebenso ›geile‹ zivile Luftfahrt geführt hat, als
blosses Zur-Blüte-Bringen dessen, was in der Familie eigentlich immer schon angelegt
gewesen sei, womit er also einem an sich traditionalen Denkstil verpflichtet ist.157 Emblematisch verbürgt ist jene Tradition, so Wingerts Unterstellung, im bunt leuchtenden
Familienwappen am Stubenfenster.
Sein diesbezüglicher Hinweis im Interview verdeutlichte denn auch, dass Wingert nicht
primär an einer möglichst logisch-rationalen Begründungen seines beruflichen Werdegangs interessiert ist, sondern er seine Argumentation auf der Ebene der Gefühlsgewissheit entwickelt. In diesem Sinne ist auch seine Herstellung des symbolischen Zusammenhangs zwischen der familialen Tradition und dem eigenen beruflichen Werdegang
als einer herkunfts- und gemeinschaftsbezogenen Verwurzelung des eigenen Seins zu
verstehen. Dass Wingert über ein ausgeprägtes Bewusstsein für die gegenseitige Abhängigkeit und Sorge in der Familie verfügt, zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass er
dem Vater – bei allen Strapazen, die mit dessen Alzheimerkrankheit verbunden sind –
»wieder etwas zurückgeben« will. Wingert führt seine eigene berufliche Laufbahn ganz
zentral auf seine Herkunft zurück. Das mag nicht zuletzt darin liegen, dass sein Weg in
gen immer mehr Leute habe, die barfuss und in Turnhosen »in die erste Klasse rein kommen«. In
seinen Augen müsste im Flugzeug also eigentlich eine gewisse ›Standesordnung‹ – nämlich die
althergebrachte, klar hierarchische – herrschen.
156 Eine Typologie unterschiedlicher Formen der männlichen Selbstwahrnehmung legt Michael Meuser
(1998) vor. Einblick in die so genannte Männerbewegung in der Schweiz – als derjenige Ort im
sozialen Gefüge, an dem die Reflexion von Männlichkeit institutionalisiert ist – bietet die Studie
von Hänzi (2004).
157 An dieser Stelle sei bemerkt, dass Wingerts erster Sohn, ein 20-jähriger Gymnasiast, der während
des Gesprächs mit am Stubentisch sass und aufmerksam zuhörte (ohne jemals dreinzureden), zum
Interviewzeitpunkt auf dem besten Weg war, es in die Militärfliegerei zu schaffen: Von anfänglich
rund 3000 Anwärtern war er damals unter den letzten 35 Kandidaten für die Piloten-Rekrutenschule.
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den Pilotenberuf ›objektiv‹ gesehen – vergegenwärtigt man sich die intergenerationelle
Aufstiegsmobilität – tatsächlich in der Familie angelegt zu sein scheint: Während die
Grossväter noch Holz schnitzen und drechseln gibt der Vater – als Primarlehrer selber schon ein Aufsteiger – offenbar mit Leib und Seele Metallunterricht.158 Wingert
seinerseits rutscht – portiert vom Onkel, dessen ›Standesprivilegien‹ ihm auf dem Klotener Flughafen schon als Bub Tür und Tor öffnen – nach einer Mechanikerlehre und
schliesslich über den Job bei der Swissair-Zuberhörabteilung wie selbstverständlich in
die Fliegerei.
Wingerts auffallende Affinität dafür, die ihn umgebenden Männer (und implizit also
auch sich selbst) nach ihrer ›Güte‹ zu unterscheiden, muss – wie gesagt – ganz wesentlich mit seinem primärsozialisatorischen Kontext zu tun haben: Wie keiner der drei anderen Fälle wächst Manfred in einer Welt aus ›guten Typen‹ auf, die allesamt über einen
ausgesprochenen Sinn für das traditionell Schweizerische verfügen. Am genialsten ist
für Wingert – wie sich bei der Analyse gezeigt hat – die Mischung aus helvetischem
Militärfliegerheldentum und lokal verwurzelter Bauernkultur. Seine Seelenverwandten
stellt Wingert denn auch den egoistischen Karrierehühnern – also den papierraschelnden Managern – gegenüber, die in seinen Augen die Hauptschuld daran tragen, dass
heute alles »am Arsch« ist. Heute ziehen eben nicht mehr alle am gleichen Strick:
Der gute Geist uneingeschränkter Solidarität, der einst alle Swissair-Leute beseelte, hat
sich verflüchtigt, die Mitarbeiter der einst zur Swissair gehörenden Konzernteile haben
sich von Wingert entfremdet und an die Stelle persönlich und gemeinschaftlich geprägter Kollegialität treten mehr und mehr die an universalistischen Kriterien orientierte,
ökonomisch-anonyme Kundenbeziehung und die gegenseitige Konkurrenz der Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund ist wohl auch Wingerts Unwille zu verstehen, seinen
neuen Arbeitskollegen bei der Swiss, also den ehemaligen Crossair-Piloten, all das,
was man sich »jahrelang hart erarbeitet« hat, leichtfertig »wie die Knochen vor den
Hund« zu werfen. Verunmöglicht wird der Wille zum Austausch in diesem Fall durch
die Verbindung des enormen Berufsstolzes bei den ehemaligen Swissair-Piloten mit ihrem gleichsam uneingeschränkten Solidaritätsverständnis untereinander. Während die
– in Wingerts Deutungslogik – partikularistisch strukturierten Beziehungen unter seinen Kameraden der Integration innerhalb der eigenen Gruppe durchaus förderlich sind,
installiert sich mit ihnen gleichzeitig eine unüberwindbare Kluft zu den Angehörigen
der anderen Gruppe. 159
Nicht nur in Zusammenhang mit der zum Zeitpunkt des Interviews anstehenden Harmonisierung der beiden Pilotencorps unter dem Dach der Swiss manifestiert sich bei
Manfred Wingert – sozusagen aus einem Motiv der Schutzwürdigkeit des selbst Erarbeiteten heraus – eine defensive, quasi wehrhafte Haltung: Das gute Alte – also all
158 Nicht ohne Stolz wurden dem Interviewer diverse Gegenstände aus Metall vorgeführt, die Vater
Wingert noch mit seinen Schülern zusammen angefertigt hatte.
159 Laut Parsons (1958: 33) haben partikularistisch strukturierte Beziehungen »die Tendenz, Formen
der Solidarität aufzubauen, die innerhalb der Gruppe die Integration fördern, damit aber die Kluft
zwischen solchen Gruppen vertiefen und sogar Spannungen und Konflikte erzeugen oder fördern«.
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das, was seitens der ehemaligen Swissair-Leute in Form eines Know-how-Vorsprungs
nach wie vor vorhanden ist – würde seinen Wert verlieren. Eng mit dieser Vorstellung
verbunden ist denn auch sein Selbstbild einer spezifisch schweizerischen Exzellenz, die
wiederum mit der Idee der Auserwähltheit amalgamiert ist – eine Auserwähltheit, wie
sie in seinen Augen beispielhaft bei jenen Piloten gegeben ist, welche das Selektionsprozedere der Schweizerischen Luftverkehrsschule erfolgreich durchlaufen haben: Wer
diese Selektion geschafft hat, gehört zu den Besten – die anderen werden »ausgeschaltet«.
Auch in seiner alltagsweltlichen Deutung der für sein Verständnis unheilbringenden Liberalisierung der Luftfahrtindustrie tritt das Motiv der Wehrhaftigkeit gegenüber dem
von aussen Kommenden zu Tage, wobei Wingert sich – bzw. die Schweizer – nicht in
einer ohnmächtigen, sondern vielmehr in einer potentiell aktiven Position wähnt: So
hätte »man« eigentlich »diese Deregulation gar nicht rüberziehen müssen«. Man hätte
nämlich – so seine latente Unterstellung – auch anders wirtschaften können, als sich
dem verschärften internationalen »Verdrängungswettkampf« wehrlos anzuschliessen:
im eidgenössischen Alleingang, zum Beispiel. Die Zeiten jedenfalls, da unsere nationale Luftverkehrsgesellschaft noch eine grosse, solidarische (Männer-)Gemeinschaft war,
sind unwiederbringlich vorbei. Die exzellente, verschworene Truppe der ehemaligen
Swissair-Piloten bleibt zwar – zumindest solange die ›Harmonisierung‹ mit dem Pilotencorps der ehemaligen Crossair nicht in die Realität umgesetzt wird – auch unter dem
Dach der Swiss erhalten, doch ist ein wesentlicher Teil der Megafamilie von dazumal
bereits gestorben: zu sehr sind die einst partikularistisch strukturierten Beziehungen
zu seinen Kollegen bei den früheren Swissair-Tochterfirmen zu blossen Kundenbeziehungen verkommen, zu sehr hat sich der einst weltumspannende Swissair-Geist, der in
allen und allem steckte, in der globalen Anonymität verflüchtigt.

3.4

Beat Goll

Beat Goll wird 1958 als zweiter Sohn eines Glasbläsers und einer Drogistin in Basel
geboren. Sein Vater, Jahrgang 1930, will als Bub eigentlich Jurist werden. Mit fünfzehn Jahren muss er aber arbeiten gehen, bei der Hoffmann-La Roche. Später wird er
als Vorarbeiter »Chef von der Abteilung« bei der Glasbläserei der Hoffmann-La Roche.
Als junger Mann spielt Vater Goll in der Schweizer Feldhandball-Nationalmannschaft,
ist »sportlich sehr zwäg«. Mutter Goll, geboren 1931, lebt während der Zeit des Zweiten Weltkriegs »teilweise in Dänemark, als Schweizerin«. Auch sie ist »sportlich top«,
übt sich als junge Frau im Turmspringen und ist lange Zeit in der Damenriege. Bis zur
Geburt ihres ersten Sohnes arbeitet sie als Drogistin. In seiner Kindheit verbringt Beat
mit der Familie viel Zeit im Freien. An den Wochenenden geht man wandern, um Ostern herum regelmässig zwei Wochen nach Arosa, in den Skiurlaub. Auch die vier- bis
sechswöchigen Sommerferien verbringt die Familie meist in Arosa, wo Beat und sein
Bruder – als »Stadtbuben« – auf der Alp herumtoben, Kühe melken, den Stall misten
und beim Käsen helfen können.
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Abgesehen von diesen Ferienaufenthalten in den Bergen verbringt Beat seine Kindheit
»in der Stadt innen«. Er und sein »gut zwei ein viertel Jahr« älterer Bruder sind in einer
Quartierclique. Hin und wieder mal schleicht man sich da – wie für »Bubenstreichszeiten« nicht unüblich – in die nahe gelegenen Hallen der Basler Mustermesse. Als
Bub hat Beat »immer überall die Nase dazwischen«, ist interessiert, »wie was warum
funktioniert«. Nicht nur zerlegt er immer alles, er bastelt und setzt auch gerne Dinge
zusammen: mit Vorliebe Flugzeugmodelle. Familie Goll macht insgesamt »keine zu
grossen Sprünge«. Ins Ausland verreist man nur zwei, drei Mal, macht einfach »vernünftige Ferien«.
Mit sieben Jahren, 1965, wird Beat Goll eingeschult. Als Primarschüler hat er stets »locker gute Noten« und wechselt daher 1969 auch »klar ins Gymi«, wählt Typus C, will
heissen »mathematisch«. Beat will Tierarzt werden. In seinen Zeugnissen hat er, wobei
er nie zu viel lernt, »relativ locker so Fünfer, Fünfeinhalber, Viereinhalber drin«. Nur in
Französisch hat er »die berühmten mässigen Noten«. Seine Zeit an der Mittelschule ist
voller Aktivitäten: Mit etwa 14 Jahren absolviert Beat Goll einen halbjährigen Kursus
für Flugzeugerkennung »mit Richtung fürs Militär«. Bei Tests und Prüfungen werden
ihm dort Bildchen von Kampfjets vorgesetzt, auf denen man kaum etwas sieht, »nur
ein typisches Bestandteil, vielleicht«. Daran muss er »merken, was für ein Flugzeug
das ist«. Zur gleichen Zeit fängt Goll, »weil der Turnlehrer Trainer ist bei Uni Basel«
mit dem Handballspiel an – und zwar als Torwart. Er erreicht darin »noch einen gewissen Peak«, spielt bald einmal in der Regionalauswahl. Schliesslich macht Goll auch
noch die Jugend & Sport Leiterausbildung, da der Turnlehrer, selber ein Skiinstruktor,
ihn diesbezüglich wiederholt »ankickt«. 16-jährig, also 1974, meldet sich Beat Goll für
die fliegerische Vorschulung FVS an, die er dann aber erst in den Sommerferien 1976
antritt. Nach »ungefähr knapp einer Woche« fliegt er bereits allein umher – »mit einer
Bravo«.
In der Zwischenzeit – mit siebzehn Jahren – lernt er seine gleichaltrige Freundin kennen, die er später heiraten wird. Im Dezember 1976 macht Goll die Auto-Fahrprüfung,
»mit 18, grad« und kauft sich gleich ein Motorrad, »so einen 125er«, mit dem er zwischen Basel und Luzern pendelt, wo seine Freundin wohnt. Seine Schulzeit verläuft
durchwegs problemlos: »einfach vier Jahre Primar, acht Jahre Gymi, Punkt. That’s it.«
Im Frühjahr 1977, 19-jährig, macht Goll die Matur. Anders als er, der die Mittelschule
relativ locker absolviert, »reüssiert« sein älterer Bruder – in der Familie der »Revoluzzer«, der sich auflehnt und »um die langen Haare kämpft« – am Gymnasium nicht. Er
muss ein Jahr wiederholen, wechselt dann in die Handelschule, »in den Finanzbereich«,
wo er »in der Bankenrichtung die Ausbildung macht«. Dort läuft es ihm wesentlich besser: Das Abschlussdiplom bekommt er schliesslich, als Klassenbester, vom Rektor persönlich überreicht. Seine berufliche Karriere beginnt er sodann beim Schweizerischen
Bankverein160 , wo er später eine Führungsposition einnimmt.
Goll seinerseits muss unmittelbar nach der Matur – zu dieser Zeit »sehr gegen das Mi160 Der Schweizerische Bankverein fusioniert 1998 mit der UBS.
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litär« – an die Aushebung für die Rekrutenschule. Als ihm dort ein Oberst mitteilt,
er könne in die militärische Pilotenschule gehen, will er das nicht. Seinem Wunsch,
man möge ihn der Lenkwaffe zuteilen, wird dann aber nicht entsprochen: stattdessen
schickt man ihn zur Infanterie, wo er zum Schluss den Vorschlag zum Weitermachen
erhält. Goll kann sich aber »rausmischen«, bringt gesundheitliche Argumente vor. Nach
der Rekrutenschule, also im Herbst 1977, beginnt Goll – der in Mathematik und Physik
stets »besser als der Durchschnitt« gewesen ist – »logisch« ein Physikstudium. Zwar
möchte er des Renommees und der möglichen Studienrichtungen innerhalb der Physik
wegen eigentlich gern an die ETH, doch geht er schliesslich »aus finanziellen Gründen«
an die Uni Basel. Während seines Studiums erwirbt Goll das Oberlehrerdiplom sowie,
nebenbei, noch das Skilehrer-Brevet, und zwar »das Schweizerische«. Gegen Ende des
Studiums absolviert er als Chauffeur und Gehilfe seines Bruders, der unterdessen das
Militär bis zum Fourier weitergemacht hat, einen Weiterbildungskurs bei den Übermittlertruppen, den so genannten »Silbergrauen«. Eines Tages kommt der Bruder zu
ihm und informiert ihn, dass da ein Leutnant – »auch ein Externer« – im WK sei, der
bei der Swissair Kopilot ist. »Red doch mal mit dem!« Goll trifft sich also mit dem
Leutnant auf ein Bier, wo ihm dieser »über die Swissair erzählt«. Am nächsten Tag
ruft Goll bei der Swissair an und bestellt die Anmeldeformulare für die Schweizerische
Luftverkehrsschule SLS. »Parallel zur Diplomarbeit« durchläuft er im Frühjahr 1983
erfolgreich die erste Selektionsstufe der SLS. Im Oktober, das Studium eben gerade
abgeschlossen, erhält er einen Anruf, er könne im November mit der Ausbildung anfangen. Weil er aber »den ganzen Winter schon als Skilehrer verplant« hat, sagt er ab.
Man einigt sich dann – da die Skisaison an Ostern endet – darauf, dass Goll den ersten
Kurs am »Osterdienstag, am 24. April 1984«, antreten soll.
Die Ausbildung bei der Schweizerischen Luftverkehrsschule ist für Goll zunächst eine »hohe Stressphase«. Weil er »ein menschliches Problem« mit dem einen Fluglehrer
hat, fällt er »um einen Millimeter« raus. Freitags jeweils, wenn er fürs Wochenende
nach Hause kommt, ist er »noch fünf Zentimeter gross«. In dieser Zeit ist es »die Arbeit« seiner Frau – die beiden heiraten im Sommer 1984 –, Goll jeweils bis am Sonntag
Abend »so weit wieder auf die Beine zu stellen«, dass er die nächste Woche überhaupt
in Angriff nimmt. Während Goll auch den zweiten Teil der Ausbildung, für den man
»auf Amerika rüber« geht, »unter einem wahnsinnigen Druck« absolviert, kann er sich
im dritten Teil – nun in Deutschland – langsam entspannen. Hier wird Goll, wobei
er »null Probleme mehr« hat, zum DC-9 Kopiloten ausgebildet. Nach Abschluss der
SLS fliegt Beat Goll zunächst sieben Jahre lang Kurzstrecke für die Swissair – zuerst
DC-9, dann Fokker 100. In dieser Zeit bringt seine Frau zwei Kinder zur Welt: 1988
einen Jungen, 1991 ein Mädchen. 1990 geht Golls Vater, ohne jemals den Arbeitgeber
gewechselt, also die Glasbläserei der Hoffmann-La Roche verlassen zu haben, in Pension, während seine Mutter, rund 20 Jahre zuvor an Multiple Sklerose erkrankt, für den
Rest ihres Lebens an den Rollstuhl gefesselt bleiben wird. Goll seinerseits wird neu
Kopilot auf der Langstrecke, fliegt parallel für die Swissair und die mehrheitlich zur
Swissair gehörende Chartergesellschaft Balair. Mit der Balair kommt er auf der ganzen
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Welt herum: »San Francisco, Karibik, verschiedenste Inseln, Florida, Malediven, Indonesien, Bali, Afrika«. Meist sind es wochenlange Aufenthalte. Wenn immer möglich
nimmt Goll seine Frau mit. Zusammen machen sie Safaris in Afrika, baden auf den
Malediven oder fahren von San Francisco aus mit dem Cabriolet in Richtung Berge.
Goll hat einen guten Lohn und obendrein viel Freizeit. Nach sieben Jahren auf dem
Airbus A310 hat er es dann allerdings »irgendwann gesehen«. Öfter mal telefoniert er
herum, sucht Kollegen, die seine ›Rotation‹ übernehmen und für ihn etwa eine Woche
nach Kuba fliegen. Als die Kinder dann langsam »Richtung Schule« gehen, kann die
Ehefrau sowieso nicht mehr so mitkommen. Goll ist in der Folge öfters mal allein eine
Woche irgendwo.
Anfangs der 1990er Jahre hofft Beat Goll darauf, bald ins Upgrading gehen zu können, also zum Kapitän befördert zu werden. Weil aber sein Flugzeug, die Fokker 100,
gerade aus der Flotte rangiert wird, muss er warten. Einen weiteren Aufschub muss er
hinnehmen, weil bald darauf die Balair ausgelagert wird. Ende 1998 ist es dann soweit,
Goll geht »ins Upgrading hinein« und wird Swissair-Kapitän. Die beiden ersten Jahre als Captain auf der Kurzstrecke sind für Goll sehr streng: Es ist eine heikle Phase
»mit ewig Verspätungen bis an den Bach hinunter« und mit Flugzeugen, die zusehends
schlechter gewartet sind. Nicht zuletzt bereiten ihm auch Passagiere, die »immer frecher« werden, einiges an Kopfzerbrechen. Ende 2001 kommt es zum Grounding der
Swissair. Beat Golls berufliche Zukunft wird ungewiss. Im selben Jahr erliegt seine
Mutter einem Krebsleiden. 2002 setzt Goll einen persönlichen Headhunter ein, um zu
schauen, was er »auf dem Markt wert« ist. In der Folge bekommt er einen Job offeriert,
das Management einer Firma im Bereich »Spielzeug, Spiele« zu übernehmen. Doch
Beat Goll will »gar nicht als Pilot künden« und schlägt das Angebot aus.
Zum Zeitpunkt des Interviews fliegt Beat Goll – 46 Jahre alt – als Kapitän im so genannten ›Main Carrier‹ der Swiss.161 Seit die Swissair im Oktober 2001 am Boden
geblieben ist, hat sich für ihn nicht zuletzt finanziell einiges geändert: »Lohnkürzungen, reduzierte Arbeitszeit, nochmals den Lohn kürzen«. Er – und auch seine Frau, die
als Kindergärtnerin eine eigene Spielgruppe hat – muss daher »den Luxus ein bisschen
reduzieren«. Die Familie kann aber »immer noch weiterleben«. Alles in allem stimmt
es noch. Und sobald er mit seiner Besatzung im Flugzeug ist – spätestens, wenn sie die
Tür zumachen – ist Goll wieder dort, »wo wir früher gewesen sind«, und das Problem
bleibt »in Zürich«. Für den Fall wiederum, dass »morgen diese Firma kaputt geht«, hat
Goll sein Oberlehrerdiplom »auf dem Schreibtisch parat« liegen. Er wünscht sich allerdings »wirklich mit 55 aufzuhören«, denn er hat »noch so viele Ideen«, was er »noch
in diesem Leben machen« möchte: etwa in Kanada als Skilehrer arbeiten und Wasserflugzeug fliegen oder in der Schweiz eine SAC Hütte leiten – und zwar eine, wo man
keine Daunendecke bekommt.
161 Wie bei der Fallanalyse zu Manfred Wingert erwähnt, führen die ehemaligen Swissair- und einstigen
Crossair-Piloten unter dem Dach der Swiss keine gemeinsamen Flüge durch.
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3.4.1

Rekonstruktion des Selbstbildes

Wie in der theoretischen Einleitung dargelegt, interessiert bei der folgenden Fallrekonstruktion zunächst einmal das Selbstbild eines Repräsentanten der Berufsgruppe der
ehemaligen Swissair-Kapitäne. Der Fokus wird demnach auf die spezifische Art und
Weise gerichtet, in der Goll sich selbst und seine Berufsgruppenzugehörigkeit präsentiert. Womit bringt Goll sich und seinen Beruf wie selbstverständlich in Verbindung?
Warum ist er – seinem Selbstverständnis nach – überhaupt Pilot geworden? Welcher
Erzählstruktur folgen seine Ausführungen? Das obenstehende Kurzporträt von Beat
Goll wird – wie in den drei vorausgehenden Fällen – bei der nun folgenden sequenzanalytischen Interpretation der Anfangspassage des Interviews ausgeblendet. Um Golls
Antwort auf die Eingangsfrage in ihrem latenten Sinn begreifbar machen zu können,
wird zunächst diese selbst auf ihre Struktur hin analysiert:
Interviewer: »Wie gesagt, es soll sehr offen sein. Und, ähm, der Einstieg ist in
diesem Sinn, ja, einfach, ja, dass ich Sie dazu auffordern möchte, mal anzufangen
irgendwo in der Kindheit, in der Jugend, ein bisschen zu schildern: Wo kommen
Sie her? Ähm, was sind Ihre Eltern für Leute gewesen? Was haben die gemacht?
[Mhm] Ähm, haben Sie Geschwister gehabt? Und nachher vielleicht einfach mal
schildern, Ihre Schulzeit, was Sie da so für Stufen gemacht haben, und eben, wie es
nachher zu dieser Idee gekommen ist, ich könnte Pilot werden. Ja. [Ähä, ähä] Oder
welche Motive da dahinter liegen.«

Die Eingangsfrage des Interviewers bietet furchtbar viele mögliche Anknüpfungspunkte. Für den Interviewee stellt sich zunächst mal das Problem, dass er nicht weiss, wo
er mit seiner ›Schilderung‹ ansetzen soll. In der Kindheit? In der Jugend? Bei seiner
Herkunft? Oder mit den Eltern und Geschwistern? Was zuerst? Und was dann? Die
Schulzeit? Und dann? Die Idee, Pilot werden zu wollen, oder die Motive, die da dahinter liegen? Der Interviewee muss also irgendwie ›alles auf die Reihe kriegen‹. Einen
möglichen deutenden Zusammenzug der Eingangsfrage könnte Goll durch die Annahme vornehmen, er müsse seine ganze Biografie ausbreiten. Und dann soll es erst noch
‹offen sein›. Das könnte also zu lange dauern. Wie ausführlich also soll der Interviewee überhaupt ‹ein bisschen [...] schildern›? Es wäre an dieser Stelle gut nachvollziehbar,
würde Goll den Interviewer um eine Präzisierung der Fragestellung anhalten. Entlasten
mag den Interviewee allerdings, dass vor der Gesprächsaufzeichnung offenbar bereits
über das geplante und nunmehr eröffnete Interview gesprochen wurde. Indem der Interviewer mit ‹wie gesagt› beginnt, deutet er jedenfalls darauf hin, dass gewisse Fragen
zwischen ihm und Goll bereits geklärt wurden. Möglich wäre also, dass Beat Goll aufgrund dieses bereits Besprochenen gleichsam antizipiert, worauf die Interviewfrage im
Kern zielt. In diesem Fall würde er sich im Anschluss auf denjenigen Aspekt der Eingangsfrage beziehen, den er als für das Interview insgesamt entscheidend erachtet. Hier
der erste Teil seiner Antwort:
Beat Goll: »Jawohl. Also eben, ich habe es schon gesagt. Es ist eine schwierige Frage für mich: Warum. [Mhm] Und zum– Aber wo nicht– Äh, ja, wenn man vorne
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anfangen will: Ich bin in Basel auf die Welt gekommen. [Mhm] Von dort her, in der
Stadt innen, Mustermesse, also Zentrum. Äh, dort habe ich auch die ersten Begegnungen gehabt, mit der Swissair. Das ist so lusti– Das ist eine lustige Geschichte,
und irgendwie schliesst sich jetzt dieser Kreis, schliesst sich jetzt nach, nach wahrscheinlich gut ungefähr oder bald vierzig Jahren. [Mhm] Dort neben dran, wo ich
gewohnt bin, ist ein Hotel gewesen. Das Hotel Admiral. Das ist jetzt dort, wo der
Messeturm ist, an der Mustermesse. Ich weiss nicht, ob Ihnen das etwas sagt?«

Eine bemerkenswert disziplinierte, fast gehorsame Grundhaltung an den Tag legend,
eröffnet Beat Goll seine Antwort also mit ‹Jawohl›. Die tendenziell verwirrende Komplexität der Eingangsfrage fegt er damit vom Tisch. Es wird sich zeigen müssen, welchen Aspekt Goll im Anschluss fokussiert. Indem er keine Rückfragen stellt, sondern
sich offensichtlich bereit zeigt, dem allgemeinen ›Befehl‹ – Schildern Sie mal! – Folge
zu leisten, geht er das Gesprächsbündnis ein, ohne welches aus der Interviewsituation keine authentische Form von Lebenspraxis entstehen könnte. Mit dem Anschluss
‹Also eben, ich habe es schon gesagt› stellt Goll fest, er habe sich zu einem konkreten
Aspekt der Fragestellung, den er hier offenbar als von zentraler Bedeutung auffasst,
eigentlich bereits vor der Interviewaufzeichnung geäussert. Er scheint demnach genau
zu wissen oder zumindest zu erahnen, worum es dem Interviewer – komplexe Frage
hin oder her – im Kern gehen müsste. In der Folgesequenz: ‹Es ist eine schwierige Frage
für mich: Warum› wird nun manifest, worin Goll den entscheidenden Punkt der Fragestellung sieht: im ‹Warum› nämlich, in welchem er quasi die ganze Einstiegsfrage
kondensieren lässt. ‹Warum› er Pilot geworden sei, darum gehe es in seinen Augen – so
antizipiert er – dem Interviewer. Von den vielen Informationspartikeln der allgemeinen
Erzählaufforderung pickt sich Goll dasjenige heraus, das direkt auf die Besonderheit
seiner Berufswahl zielt. Damit unterstellt er, dieser Besonderheit komme – auch in
den Augen des Interviewers – eine ganz zentrale Bedeutung zu. Goll versteht die Eingangsfrage für sich dahingehend, dass er diese Besonderheit – also das ›Darum‹ seiner
Berufswahl – in der Folge zu erläutern habe, was er als schwierig bezeichnet. Dass er
angesichts der Herausforderung, dem ›Befehl‹ des Interviewers möglichst ordnungsgemäss nachzukommen, tatsächlich erst mal Anlauf holen muss, zeigt sich in seinen
unfertigen Einschüben ‹Und zum- Aber wo nicht›. Goll vergegenwärtigt sich zunächst
seine ›Aufgabe‹, indem er diese zuerst für sich kommentiert, bevor er sie in Angriff
nimmt. Er schiesst also nicht ins Kraut, sondern zeigt sich bemüht, einen stimmigen
Einstieg zu finden. Bereits im Anschluss ‹Äh ja, wenn man von vorne anfangen will:› bestätigt sich, dass Goll tatsächlich um eine ›wohlgeordnete‹ Antwort bemüht ist. Aus
den vielen in der Einstiegsfrage genannten möglichen Anknüpfungspunkten wählt er
denjenigen, den er als ›Anfang‹ – und damit gleichsam als Startpunkt für seinen Weg in
den Pilotenberuf – sieht. Mit ‹Ich bin in Basel auf die Welt gekommen› setzt Goll nun quasi
da an, womit es für alle anfängt, nämlich mit der Geburt. Er schickt sich also an, ganz
folgsam seinen Lebenslauf zu schildern. Seiner Formulierung haftet zweifelsohne ein
gewisser Darstellungsehrgeiz an, wenn man kontrastiv zu ihr bedenkt, dass Goll etwa
auch hätte sagen können: »Ich bin in Basel geboren«. Demgegenüber schwingt beim
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›Auf-die-Welt-gekommen-Sein‹ ein stilistischer Stimmigkeitsanspruch mit. Die Form
seiner Selbstdarstellung scheint für Goll also nicht ganz unbedeutend zu sein. Im Anschluss muss sich zeigen, wie Goll seine autobiografische Schilderung fortsetzt und in
welcher Weise er seine Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der Piloten – also das ›Darum‹
seiner beruflichen Laufbahn – einführt.
Mit ‹Von dort her,› unternimmt er zunächst mal einen Perspektivenwechsel. Er fährt mit
seiner Erzählung nicht im Sinne eines zeitlichen Voranrückens fort, sondern nimmt nun
einen retrospektiven, also distanzierten Blick auf seinen Geburtsort ein: »Von dort her
komme ich.« Damit unterstreicht Goll implizit, er habe eben diesen Herkunftsort im
Laufe seiner Lebensgeschichte verlassen. Diese Perspektive verlässt er aber in den anschliessenden, telegramm- oder funkspruchartigen Spezifikationen wieder: ‹in der Stadt
innen, Mustermesse, also Zentrum.› Nun ist Goll in seiner Erzählung wieder am Ort seiner
Herkunft – und zwar nicht etwa in irgend einem Quartier seiner Geburtsstadt, sondern
mitten im Zentrum ‹innen›, wo es offenbar regelmässig eine Mustermesse gegeben haben muss, die er als für ihn und seine Kindheit von besonderer Bedeutung stilisiert.
Goll nimmt bei dieser Aufzählung insgeheim an, der Interviewer könne sich dabei hinreichend orientieren, setzt also ein kollektives Wissen um besagte Mustermesse und
damit ihre allgemeine Renommiertheit voraus. Dieser telegrammartigen Umschreibung
haftet ein Moment der ›Aufgehobenheit‹ in seiner Herkunftsstadt an, aus der er sich indes im vorausgehenden ‹von dort her› erzähllogisch herausbegeben hatte. Dem latenten
Sinn seiner bisherigen Äusserungen entsprechend müsste sich Goll nun also daran machen, einerseits seine vormalige, kindliche Aufgehobenheit im ›Innen‹ und andererseits
die spätere ›Enthobenheit‹ weiter zu explizieren.
Im Anschluss ‹Äh, dort habe ich auch die ersten Begegnungen gehabt mit der Swissair›
scheint Goll diese beiden Momente – zeitlich und räumlich – auf einen Punkt zu bringen. Er impliziert mit dieser Äusserung nämlich einerseits, er habe ‹dort› grundsätzlich diverse ‹Begegnungen gehabt›, was seiner dortigen sozialen Aufgehobenheit auch
durchwegs entsprechen würde, verortet inmitten dieser vielen Begegnungen aber andererseits auch die ‹ersten Begegnungen [...] mit der Swissair›, welche sich demnach von
allen anderen Begegnungen abgehoben und ihn schliesslich – so die latente Sinnstruktur der Formulierung – seiner Herkunft ›enthoben‹ haben müssen. Mit dieser einleitenden Feststellung weist Goll bereits darauf hin, dass ›die Swissair‹ später zu einem
festen Bestandteil seines Lebens geworden ist. Auf irgendwelche ‹ersten Begegnungen›
hin muss ja zwingend eine Zeit der Intensivierung oder Festigung einer Beziehung folgen. Bei der Erläuterung seiner Herkunft kommt er demnach geradezu unvermittelt zur
Deskription einer bestimmten ›Urszene‹, die er als für seinen späteren Berufsweg von
entscheidender Bedeutung charakterisiert. Die Folgesequenz ‹Das ist so lusti- Das ist eine
lustige Geschichte› kündet eine mehr oder weniger feststehende Anekdote an, die sich
etwa um einen merkwürdigen Zufall oder eine schicksalhafte Fügung dreht. Bevor er
aber mit seiner Erzählung fortfährt, schickt Goll nun voraus: ‹und irgendwie schliesst
sich jetzt dieser Kreis›. Mit diesem Einschub, den er präzisierend noch um ‹schliesst sich
jetzt nach, nach wahrscheinlich gut ungefähr oder bald vierzig Jahren› ergänzt, verweist er
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darauf, dass seine Berufsbiografie – einem bestimmten Muster folgend – eine innere ›Schliessung‹ enthalte. Die noch zu explizierende, auf eine Urszene zurückgehende
Geschichte seiner Pilotenlaufbahn ist demnach, so impliziert Goll mit ‹dieser Kreis›,
nach einer Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten in sich abgeschlossen. Man kann gespannt sein zu erfahren, wo er beginnt, diesen ‹Kreis› zu ziehen. Mit ‹Dort neben dran,
wo ich gewohnt bin› setzt er also – wiederum aus der retrospektiven Sicht des längst
›Enthobenen‹ – den Stift an und beginnt die kreisförmig geschlossene Anekdote in unmittelbarer Nähe seines ursprünglichen Wohnorts – also demjenigen seiner Kindheit –
zu zeichnen. Da erscheint also zunächst ‹ein Hotel. Das Hotel Admiral›. Hat sich Goll,
um den ersten Strich seines anekdotischen Kreises zu zeichnen, zunächst an seinen
ursprünglichen Wohnort zurückversetzt, so macht er zur näheren Bestimmung jenes
Hotels in der Nachbarschaft des Wohnorts einen Sprung in die Gegenwart: ‹Das ist
jetzt dort, wo der Messeturm ist, an der Mustermesse.› Der Anfangspunkt seiner Erzählung,
nämlich der Ort seiner entscheidenden Begegnung mit der Swissair, soll der Interviewer
eindeutig lokalisieren können, wozu Goll ihm einen Anahltspunkt aus der Gegenwart,
der Zeit des Gesprächs, gibt. Es erscheint daher nur konsistent, dass er sich vergewissern will, ob der Interviewer ihm dabei tatsächlich folgen kann: ‹Ich weiss nicht, ob ihnen
das etwas sagt?›. Diese Frage ist, bedenkt man Golls tendenziell ehrgeizige Haltung in
Sachen der (Selbst-)Darstellung, durchwegs adäquat: es ist ihm offensichtlich ausgesprochen wichtig, dass sein Gegenüber die angekündigte Erzählung nicht nur in ihrem
Sinn versteht, sondern sie auch räumlich nachvollziehen kann und den Ort jener ersten
Begegnung lebendig vor sich sieht. Der Interviewer quittiert die Frage, möglicherweise
etwas in Verlegenheit geraten, wie folgt: ‹Kenne ich nicht so.›, worauf Beat Goll – die
Unkenntnis über den berühmten Turm leicht tadelnd, nun aber inhaltlich zur Geschichte
kommend – anschliesst:
»Ja, dort, wo das, der berühmte Turm, wo sie jetzt gebaut haben dort. [Mhm] Dort
ist ein Hotel gewesen, und dort ist die Swissair abgestiegen. Und die haben hinten,
im vierten oder fünften Stock oben, hat es einen Swimmingpool gehabt, und die
haben dort oben jeweils Feste gefeiert, die wir immer mitbekommen haben, die
Anwohner. Weil die sind sehr laut gewesen, diese Swissair-Leute. Und dort haben
meine ersten Kontakte mit Swissairbesatzungen– Und heute sage ich immer wieder
spasseshalber, das ist der Grund, warum ich bei der Swissair bin. Oder gewesen bin.
[Aha] Ich habe auch wollen dort mitmachen. (lacht) [lacht] Ich hab auch mal wollen
die Sau rauslassen, oder, so ein wenig, sag ich heute so sportlich, [Mhm] oder? Und
jetzt, eben drum sage ich, der Kreis hat sich geschlossen, man ist den verschiedenen
Hotels gewesen, und jetzt ist grad diese Woche ein Bulletin gekommen, dass wir
per, weiss nicht, ersten März oder jetzt in ein paar Tagen wieder in ein neues Hotel
wechseln, und das ist das neue Hotel, das in dem Turm drin ist. [Hä-hä] Also,
insofern hat sich jetzt das nach ungefähr, ich schätze ungefähr vierzig Jahren, hat
sich jetzt das geschlossen, dieser Kreis.«

Bevor er seine Anekdote fortsetzt, meint Goll insistierend: ‹Ja, dort, wo das, der berühmte
Turm wo sie jetzt gebaut haben dort› und unterstellt damit, der Interviewer müsste das ei133

gentlich kennen. Seine kreisförmige Erzählung bringt er bei dieser Gelegenheit inhaltlich in die Nähe von ›Berühmtheit‹ und unterstellt damit tendenziell, wer diesen famosen Turm, den man da offenbar neu gebaut hat und der vermutlich Start- und Endpunkt
seiner Anekdote markieren wird, nicht kenne, sei ein Ignorant. Goll bemüht sich darum,
seiner Anekdote einen gewissen Glanz, einen Anstrich des Kosmopoliten zu verleihen.
Auf den Anfangspunkt zurückkommend, hält er sodann fest: ‹Dort ist ein Hotel gewesen›,
womit er an den Ort seiner ersten Begegnungen mit der Swissair zurückkehrt, also zur
fast mythischen ›Urszene‹ seiner späteren Pilotenlaufbahn. Tatsächlich wiederholt er in
der Folge die Besonderheit dieses Hotels: ‹und dort ist die Swissair abgestiegen.› Nun kann
ja ‹die Swissair› in diesem Hotel nicht als ganze Fluggesellschaft ‹abgestiegen› sein.162
Da wäre man an der Hotelrezeption vermutlich überfordert gewesen. Goll setzt in dieser
Formulierung schlicht einige Exponenten des fliegerischen Personals der Swissair mit
der Swissair selbst gleich: Die Fluggesellschaft wird dadurch personifiziert, oder umgekehrt: die Swissair-Mitarbeitenden, die jeweils in diesem Hotel abgestiegen waren,
verkörperten für den jungen Goll damals ›die Swissair‹.
‹Und die haben hinten, im vierten oder fünften Stock oben, hat es einen Swimmingpool gehabt,›
fährt er fort. Die Erzählperspektive Golls weist nun von unten – aus seiner damaligen
Sicht – nach oben, wobei die tatsächliche Höhe der Etage, auf der sich der ‹Swimmingpool› befand, offenbar nicht so wichtig ist. Die Formulierung, das habe sich ungefähr
‹im vierten oder fünften Stock oben› abgespielt, reicht Goll offenbar aus, um zu sagen,
was er sagen will: die Swissair hatte in diesem Hotel einen Swimmingpool, was an und
für sich schon etwas Besonderes ist, und dieser ist erst noch irgendwo hinten und oben,
was ihn der Zugänglichkeit für alle, die nicht ›Swissair‹ sind, umso mehr entzieht. Man
wusste offenbar einfach: ‹die Swissair› ist in diesem Hotel, wie man etwa weiss, dass
ein berühmter Musik- oder Filmstar gerade in diesem oder jenem Hotel logiert, derweil
das ›Fussvolk‹ – die Fans und Groupies – sich unten am Eingang auf der Strasse versammelt – und hofft, das Idol doch wenigstens für einen kurzen Moment zu Gesicht zu
bekommen. Goll stilisiert die Swissair-Personen als glamouröse Gestalten, die sich –
gleichsam in der luftigen Höhe des vierten oder fünften Stocks oben – dem neugierigen Blick der Allgemeinheit entziehen. In der Fortschreibung seiner Geschichte: ‹und
die haben dort oben jeweils Feste gefeiert, die wir immer mitbekommen haben, die Anwohner›, bestätigt sich dieses Bild. Gleichzeitig wiederholt Goll damit strukturlogisch die

weiter oben bereits festgestellte Dualität von ›Aufgehobenheit‹ einerseits – hier im Sinne seiner Eingebundenheit in die Anwohnerschaft – und ›Enthobenheit‹ andererseits –
als bloss indirektes Mitbekommen der von den Swissair-Personen gefeierten Feste am
Swimmingpool.
Mit dem Anschluss ‹Weil die sind sehr laut gewesen, diese Swissair-Leute› nimmt Goll
nun eine globale Charakterisierung der feiernden ‹Swissair-Leute› vor: was man in der
Anwohnerschaft mitbekommen konnte, war, dass die ‹sehr laut gewesen› seien, also gewissermassen lebenslustig und ungehalten – und das wohl erst noch bis tief in die Nacht
162 In den 1960er Jahren zählte die Swissair bereits gegen 10’000 Angestellte.
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hinein. Seine Beschreibung kommt damit einer verallgemeinernden Milieubezeichnung
gleich. ‹Und dort›, so schliesst Goll an, ‹haben meine ersten Kontakte mit Swissairbesatzungen›. Dieser formal zwar unfertige, doch inhaltlich durchwegs vollständige Satz
markiert also den Initiationskontakt, den Goll als Anfangspunkt seiner eigenen Pilotenkarriere versteht. Bemerkenswert ist auch, wie Goll sich in seiner bisherigen Ausführung nach und nach seinem konkreten Beruf angenähert hat: Am Anfang war nur
allgemein von ‹die Swissair› die Rede, dann, von dieser allgemeinen Form abrückend,
von ‹Swissair-Leuten› und schliesslich, beim eigentlichen Kontakt: von ‹Swissairbesatzungen›, womit also tatsächlich das fliegende Personal gemeint ist, zu dem er später
selber zählen sollte. Festzuhalten ist auch, dass er diese Urszene ganz prominent mit typischen Charakteristika jener glamurösen Besatzungsmitglieder verbindet, die – nicht
nur in ihrem Hotelzimmer – vom Milieu der Anwohnerschaft abgehoben sind. Der ›milieubezogenen‹ Dimension – quasi dem Lifestyle – der Swissair misst er demnach eine
hohe Bedeutsamkeit zu. Im Kern ist Golls Selbst- und Berufsverständnis also an der
Adaption eines Lebensstils orientiert, der sich von dem der Allgemeinheit sichtbar und
ostentativ abhebt.
Mit ‹Und heute sage ich immer wieder spasseshalber› wechselt Goll schliesslich erneut
die Perspektive, vermittelt seine heutige, aktuelle Sicht, die er – wie für eine anekdotische Erzählung nicht ungewöhnlich – offensichtlich ‹immer wieder spasseshalber› vorzubringen pflegt. Er schliesst an: ‹das ist der Grund, warum ich bei der Swissair bin. Oder
gewesen bin›. Damit macht Goll nun explizit, was er in seiner bisherigen Erzählung –
implizit – längst gesagt hat: In seinem kindlichen Wunsch, sich der Aufgehobenheit
im Schosse seiner Herkunftsumgebung zu entheben, um sich dem kollektiv-abenteuerlichen, glamourösen Swissair-Lebensstil anzuschliessen, sieht er das Darum seiner
beruflichen Karriere als Swissair-Kapitän. Beat Golls Selbstverständnis zufolge kommt
sein Werdegang zum Swissair-Kapitän dem Vollzug einer – auf einem Initiationskontakt gründenden – Enthebungsbewegung gleich. In der Folge schickt er sich denn auch
an, diese Initiation aus seiner nunmehr enthobenen Sicht zu erklären: ‹Ich habe auch wollen dort mitmachen›. Damit impliziert Goll, seine berufliche Karriere gehe letztlich auf
seine intrinsische Motivation, mitmachen zu wollen, zurück. Seinem Berufsverständnis liegt demnach die Idee der Realisierung eines individuellen Partizipationswunsches
zugrunde. An der bisherigen Erzählstruktur festhaltend, verweist er wiederum auf den
besonderen Reiz des ›Swissair-Lifestyles‹, den er damit quasi seiner kindlichen Aufgehobenheit gegenüberstellt: ‹Ich hab auch mal wollen die Sau rauslassen›. Bemerkt jemand,
er wolle etwas ‹auch mal› machen, so unterstellt er damit zwingend, er habe dieses Etwas – aus welchen Gründen auch immer – zuvor nicht machen können. Damit stilisiert
Beat Goll seine herkunftsbezogene Aufgehobenheit als eine, die es ihm nur bedingt
oder überhaupt nicht erlaubt hat, wie die Swissair-Leute aus sich heraus zu gehen. Und
just darin, so unterstellt er, habe für ihn die Attraktivität des Swissair-Lebensstils gelegen. Erneut erklärt er also das Darum seiner Pilotenkarriere mit seinem individuellen,
auf eine Urszene zurückgehenden Wunsch, an einem Lifestyle partizipieren zu können,
der ihm ursprünglich nicht wirklich erlaubt gewesen sei. Im Anschluss nimmt Goll
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indes eine nachträgliche Relativierung seines damaligen Wunsches vor: ‹oder, so ein
wenig, sag ich heute so sportlich, oder?› Als wolle er verhindern, dass der Interviewer nun
ein falsches Bild vom ›Swissair-Lebensstil‹ bekommt, nimmt Goll dem ‹Sau rauslassen›
den Beigeschmack des Rüpelhaften und ersetzt es – im Sinne einer Imagekorrektur
– mit dem Motiv der Sportlichkeit. ‹Ein wenig› die Sau rauslassen kann man ja, auch
ohne dabei unsportlich zu werden und etwa die Selbstbeherrschung zu verlieren oder
ausfällig zu werden.
Mit dem Anschluss ‹Und jetzt, eben drum sage ich, der Kreis hat sich geschlossen› schickt
sich Goll nun an, ganz diszipliniert zum Endpunkt seiner Anekdote zu kommen. Was
zwischen der Eröffnung und der Schliessung dieses Kreises liegt, fasst Goll kurz mit
‹man ist in den verschiedenen Hotels gewesen› zusammen. Ohne näher darauf einzugehen,
wie man es in diesen Hotels gehabt hat, ob man also auch Feste gefeiert hat und laut
gewesen ist, schliesst Goll seine Erzählung mit ‹und jetzt ist grad diese Woche ein Bulletin
gekommen, dass wir per, weiss nicht, ersten März oder jetzt in ein paar Tagen wieder in ein
neues Hotel wechseln, und das ist das neue Hotel, das in dem Turm drin ist›. Golls kindli-

che Wunschfantasie, am glamurösen Leben des Flugpersonals teilzunehmen und dem
Kreis der Swissair anzugehören, ist also scheinbar in Erfüllung gegangen. Hatte sich
sein Wunsch zur Partizipation einst an seinen neugierigen Blicken vor dem Hotel Admiral, dem Lärm nächtlicher Feiern und seinen Mutmassungen – was sie dort oben im
und um den Pool wohl so treiben? – entzündet, so kommt Beat Goll, mittlerweile selbst
Pilot, nun als Teil jener imaginierten Gemeinschaft an den Ort der Urszene zurück. In
dieser Rückkehr als ›gemachter Mann‹, um nun selbst berufsbedingt in das Hotel am
gleichen Ort einzuziehen, sieht Goll den Kreis geschlossen. Eine Erfolgsstory sei nun
in sich beendet: ‹Also, insofern hat sich jetzt das nach ungefähr, ich schätze ungefähr vierzig
Jahren, hat sich jetzt das geschlossen, dieser Kreis›. Doch was bedeutet diese inhaltliche
Spezifizierung, wenn Beat Goll darauf hinweist, der Kreis habe sich ‹Also, insofern›
geschlossen? Insofern als der Ort heute der gleiche ist, hat sich der Kreis geschlossen
– damit enthält seine Formulierung auch den Hinweis, dass der Kreis sich in anderer Hinsicht nicht geschlossen und die persönliche Erfolgsstory also gleichsam einen
›Haken‹ hat. Wie weiter oben festgestellt, stilisiert Goll das Initiationsmoment seines
Wegs in den Pilotenberuf als von seinem intrinsischen Partizipationswunsch am abenteuerlichen Lebensstil von feiernden Swissair-Leuten bestimmt. Die kosmopolitischen
Swissair-Besatzungen waren es, die man damals in der Anwohnerschaft mitbekommen
hat. Er war es, der mitmachen und teilhaben wollte. Heute indes, da Goll selber in dieses Hotel kommen soll, ist er nicht mehr die Swissair. Insofern hat sich der Kreis doch
nicht geschlossen: Bezog sich sein kindlicher Wunsch auf die Adaption des Lebensstils der Swissair, so muss er heute feststellen, dass er eigentlich die Swissair gewesen
ist. Das Darum seines Wegs in den Pilotenberuf ist also am Endpunkt seiner Karriere
gewissermassen gar nicht mehr da. Als integraler Bestandteil seiner Laufbahn kehrt er
aber dennoch an ihren Ausgangspunkt zurück. Seiner Anekdote haftet insgesamt ein
Abschluss an, der sich auf die Erfolgsstory einer Swissair-Karriere bezieht.
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Zur Fallstruktur von Beat Goll
An der Antwort Beat Golls auf die Einstiegsfrage fällt auf, mit welcher Diszipliniertheit
er seine anekdotische Erzählung durchzieht. Er ist keine Plaudertasche, die sich vom
Zehnten ins Hundertste verirrt, um sich im Tausendsten vollends zu verlieren. Seiner
Erzählung ist vielmehr ein gesteigerter Anspruch auf inhaltliche wie formale Schlüssigkeit – oder Wohlgeformtheit – eigen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang
auch, dass Goll ganz zum Ende der Interviews selbst dieses – im Sinne der abschliessenden Herstellung einer Kreisförmigkeit – als Ganzes abrundet: Die Gesprächsaufzeichnung beginnt – wie die Einstiegsfrage oben zeigt – mit folgendem Satz des Interviewers: ‹Wie gesagt, es soll sehr offen sein›. Beat Goll wiederum meint, nachdem sich
der Interviewer zum Schluss des Interviews bei ihm für das Gespräch bedankt hat:
‹Also ich habe, ja, ich habe offen erzählt›. Nach geschlagenen zwei Stunden des Erzählens nimmt Goll also die eingangs thematisierte ›Offenheit‹ des Interviews wieder auf,
um festzuhalten, dass er sich an eben diese gehalten habe. Seine Bemühung zur Herstellung von Stimmigkeit zieht sich durchs ganze Interview. Immer wieder folgt seine
Erzählbewegung jener Kreisförmigkeit, die schon seine Antwort auf die Eröffnungsfrage auszeichnet. Interessant ist, dass auch seine Lebenspraxis sich an einem solchen
Ideal der ›inneren Schlüssigkeit‹ zu orientieren scheint, dass Goll bei seinen autobiografischen Schilderungen immer wieder auf den in sich stimmigen Charakter seines
Daseins hinweist.
(Selbst-)Treue in der Lebensführung
Wie kein anderer der hier porträtierten Piloten zeigt sich Beat Goll explizit bemüht um
eine ›konsistente‹ Lebenspraxis. (Selbst-)Treue und Kontinuität sind ihm von eminenter Bedeutung. Exemplarisch sei hier eine Passage eingefügt, in der Goll zunächst von
seiner Kindheit und Jugend berichtet, um schliesslich die innere Kohärenz der damaligen Erlebnisse mit dem Jetzt herzustellen:
»Wir sind, äh, an Ostern zwei Wochen nach Arosa in die Skiferien, immer, bis
ich ungefähr fünfzehn gewesen bin. Und im Sommer vier bis sechs Wochen auf
Arosa. In die Sommerferien. Und dort oben habe ich können als Stadtbub auf eine
Alp, ungefähr– Also, wir haben schon in einer Wohnung gewohnt dort, aber als
Stadtbub hab ich dort können auf die Alp hinauf, Kühe melken gehen und misten
und käsen gehen und solches Zeugs. Also es hat mich auch noch geprägt. Also ich
bin jetzt ungefähr grad letzte Woche von Arosa wieder runter gekommen.«

Die Familienferien in Arosa haben Goll – so seine Unterstellung – dermassen geprägt,
dass er auch heute noch regelmässig dorthin fährt. Aller ›Enthobenheit‹ zum Trotz, die
mit seiner beruflichen Karriere verbunden war und ist, hält Beat Goll am Bewährten
fest, kehrt unablässig an den Ort zurück, an dem ein wichtiger Teil der eigenen Vergangenheit aufgehoben ist. In Arosa – das hier wie ein Fixpunkt in seinem Leben erscheint
– ist er demnach gewohnheitsmässig verwurzelt. Die Zeiten mögen sich ändern; gewisse Grundfeste, die für Goll von besonderer Bedeutung sind, bleiben davon unberührt.
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Dahinter steckt ein ausgeprägter Sinn für Verlässlichkeit, für das Verbindliche – ja für
(Selbst-)Treue. Goll ist, wie weiter oben schon festgestellt, kein Blättchen im Wind,
das sich mal hierhin, mal dorthin tragen lässt. Einer inneren Motivation und Disziplin
folgend, ist er vielmehr darum bemüht, bewährte Muster der Lebensführung zu reproduzieren. Ein Ausbrechen aus der ›Normalität‹ (wie etwa das ›Die-Sau-rauslassenWollen‹ in seiner Antwort auf die Einstiegsfrage) scheint für Goll nur unter Einhaltung
bestimmter letzter Maximen möglich zu sein. So muss gerade die Idee der Sportlichkeit – und die mit eben dieser verbundenen ›Regeln‹ – ihm gleichsam als Kitt einer
sinnvollen Lebensführung dienen.
Wiederholt hält Beat Goll im Verlauf des Interviews fest, dass der Sport in seiner Herkunftsfamilie einen hohen Stellenwert gehabt habe. Was in Golls Familie alle verbunden habe, sei der Sport gewesen. Der Vater etwa sei »sportlich sehr zwäg gewesen«
und auch »heute noch zwäg«. Er habe – wie Goll dann selber auch – Handball gespielt
beziehungsweise »Feldhandball, ist er in der Nationalmannschaft gewesen«. Auch die
Mutter, lange Zeit im Turnverein, sei »sportlich topp gewesen« und habe Turmspringen gemacht. Sein älterer Bruder wiederum habe »ab und an ein bisschen Eishockey
gespielt« und vor allen Dingen auch Handball. Daneben ging man »Skifahren, Wandern und so weiter«. Abermals stellt Goll fest: »Also, der Sport hat uns eigentlich am
meisten verbunden«. Hatte der Sport in seinen Augen einst eine wichtige Funktion für
den Familienzusammenhalt, so stilisiert ihn Goll heute – abgesehen davon, dass er ein
Plausch sei – als ein präventives Mittel: Die Gesundheit sei ihm »sehr wichtig«, meint
er in einer Interviewpassage, in der es um seine Lebensziele geht. Und dadurch mache
er eben auch viel Sport: »Ich mache sehr viel, probiere auch sehr viel zu machen, für
die Gesundheit, dass ich mich auch gut fühle und fit bin.« Momentan sei er auch sehr
gesund, zumindest »soweit das die Ärzte behaupten«. Gesund zu sein, ist in Golls Augen ein »Privileg«, das es ihm offenbar ermöglichen soll, »das zu leben, was [er] gerne
möchte«. Das probiere er nämlich: »Ich habe noch so viele Ideen, was ich noch in
diesem Leben machen möchte«. Neben der Gesundheit zählt Goll sodann zwei weitere
Privilegien auf, die er ebenfalls als für die Realisierung seiner vielen Projekte unabdingbar versteht. Zunächst geht es um seine finanzielle Situation. Er habe das Privileg, im
schweizerischen Durchschnitt finanziell gut dazustehen – wenn auch »nicht mehr wie
ein Swissair-Kapitän«. Dann geht es um seine Ehefrau, mit der er bald »zwanzig Jahre
Hochzeit« feiern kann. Auch diesbezüglich, so meint Goll, habe er ein Privileg, und fügt
hinzu: »Und aus dem raus möchte ich gern noch ein paar Sachen machen«. Gesundheit, Geld und Ehefrau erscheinen in Golls Schilderung als unabdingbares Fundament
für ein aktives, erfülltes Leben. Im Zusammenhang mit seiner tendenziell unsicheren
beruflichen Situation – man weiss ja nie, ob die Swiss den ›Turnaround‹ tatsächlich
schafft – schreibt er der Ehe eine stabilisierende Funktion zu:
»Ich denke in der heutigen Situation, auch von der Swiss, mit der Unsicherheit, ist
es wichtig, dass da ein ruhender Pol ist für mich. [Mhm] Also, wenn ich jetzt noch
Lämpe hätte mit der Frau, dann weiss ich nicht, was, wie es rauskäme. [Mhm] Vielleicht im Moment jetzt ist es wieder ein wenig ruhiger, bei der Swiss, momentan.
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Ich habe aber auch mit Leuten geredet während dem Grounding, wo gleichzeitig
in der Scheidung gewesen sind. [Mhm] Also das möchte ich nicht. Das, das muss
grauenhaft sein, in so einer Situation. [Mhm] Dass du beruflich morgen vielleicht
nichts mehr hast und die Frau läuft dir noch davon, oder wer immer dann schuld
ist, und nimmt noch das halbe Geld mit.«

Goll erachtet es als von Vorteil, »wenn die Frau dich unterstützt oder gleicher Meinung ist«. Er habe nämlich – »vom Lohn her« – mittlerweile noch ungefähr die Hälfte
von dem, was er vor drei Jahren verdient habe. Und, so fügt er hinzu: »wenn natürlich
meine Frau meint, sie müsse sich jetzt Pelzmäntel kaufen gehen – macht sie nicht –
aber, Pelzmäntel kaufen gehen, dann habe ich ein Problem, oder?« Wie der Partnerin
schon während der anstrengenden Phasen seiner Pilotenausbildung die ›Arbeit‹ zufiel,
ihn jeweils wieder auf die Beine zu stellen, wenn er nur noch fünf Zentimeter gross
war, kommt ihr auch heute, da erneut vieles ungewiss ist im Leben von Beat Goll, eine
stützende Rolle zu. Gleichsam um bei aller Abhängigkeit von der Treue und vom Goodwill der Ehefrau den Fortbestand seiner ureigenen Handlungsautonomie zu restituieren,
meint Goll wiederum, »für den Moment« habe er »entschieden, [er] bleibe Pilot. Mit
den Konsequenzen, was jetzt da alles stattgefunden hat. Lohnkürzungen, reduzierte Arbeitszeit, noch mal den Lohn kürzen«. Es »stimmt« für ihn noch: »Ich bleibe Pilot«.
Goll präsentiert sich als ein Individuum, das stets darauf bedacht ist, die Situation im
Griff zu haben. Er probiert, sich »Möglichkeiten [...] zu erschaffen« und sowieso »zu
machen, was [er] kann«. Das sei eben seine Art. Ansonsten bleibe ihm momentan nur
eins: »Warten«. Und immer wieder feststellen: »Jetzt stimmt es, also machen wir weiter
so. Morgen: stimmt es? Jawohl, machen wir weiter so. Übermorgen: stimmt es? Jawohl,
machen wir weiter so«.
Ästhetische Zeitlosigkeit
Goll ist ein passionierter Pilot, dem – ähnlich wie Jörg Allenspach – insbesondere die
Verbundenheit und das ›Spiel‹ mit dem Flugzeug immer sehr wichtig gewesen sein
muss. Dies kommt in folgender Passage deutlich zum Ausdruck:
»Ich sag immer ein bisschen, Pilot, ein bisschen, vergleiche ich ein bisschen als
Dirigent, oder? [Aha] Man kann so ein bisschen– Man hat ein, ein, ein Orchester,
das ist das Flugzeug, oder? [Ja] Und, und wie du das jetzt genau einsetzt, ob du
jetzt die Trompeten, oder dort, die Posaunen ein bisschen mehr hervorholst, das,
das können wir ein bisschen spielen. Es sind enge Grenzen, wo der Pilot ja hat. [Ja]
Aber diese Fäden ein bisschen ziehen und ein bisschen Variation und ein bisschen
so und so, das ist das wo mir entgegengekommen ist. Und das hat natürlich schuurig
den Plausch gemacht, als Pilot dazumal.«

Obwohl Beat Goll zum Zeitpunkt des Interviews nach wie vor als Pilot arbeitet, argumentiert er hier, als wäre seine Zeit als solcher eigentlich besiegelt. Wie weiter oben
gezeigt werden konnte, enthält seine autobiografische Erzählung ein Moment des Abschlusses, welches sich auch an dieser Stelle ablesen lässt. Die Swissair-Zeit ist vorbei
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– und damit auch der Plausch. Richtet man das Augenmerk nun auf die Art und Weise, in der er die Tätigkeit des Piloten darstellt, so fällt auf, dass Goll eben diese in
die Nähe der ›Kunst‹ stellt: Er sieht sich als ein Dirigent. Nicht als ein wild um sich
fuchtelnder, von ungebändigtem Temperament strotzender, sondern als einer, der das
Spiel innerhalb der gegebenen Grenzen auszukosten weiss. Man kann den Dirigenten
als »herausgehobene Figur« (Adorno, 1968; 292) verstehen, dem, wie es beim Bordkommandanten ja der Fall ist, eine Führerrolle zukommt. Die »Imago« des Dirigenten
hat aber, so Adorno, »zugleich etwas Ansteckendes und, als bloss ästhetische [Imago],
Nichtiges: die Allüre des Gewaltherrschers entfesselt ein Crescendo, keinen Krieg, und
der Zwang, den er ausübt, beruht auf Absprache«. Im Unterschied zu Manfred Wingert,
der am liebsten heute noch als morgen – zusammen mit einem überschalldonnernden
Geschwader der Patrouille Suisse – auf die Hetzjagd nach ›Karrierehühnern‹ und sonstigen papierraschelnden Idioten gehen würde, halten sich Wagemut und Kampfeslust
bei Beat Goll in Grenzen. Er versteht sich nicht als ›Hunter‹, der für heroische Luftschlachten zu haben wäre:
»Ich bin glaub eher der Typ vom, vom äh Linienpilot, wie der Militärpilot, oder?
[Ja] Also wenn ich das höre von den Kollegen amigs, wo, wo so am Knüppel ziehen
bis es ihnen schwarz wird vor den Augen, [ähä] da bin ich weniger dieser Typ.
[Aha] Also ich bin wahrscheinlich schon der, wenn man es so will einteilen, ich
weiss nicht, ich habe den gemässigteren, den eleg– ich sag jetzt der elegantere, der
ruhigere Pilot als, als der Militärpilot es vielleicht ist.«

Das Risiko, im Flug die Selbstbeherrschung zu verlieren, ist nichts für Beat Goll. Sein
Selbstbild als Pilot ist nicht über Kategorien der Tapferkeit oder des Heroentums, sondern vielmehr ästhetisch bestimmt – und entspricht damit seinem Anspruch auf Wohlgeformtheit und Stimmigkeit. Seine Selbsttypisierung als eleganter Pilot entzieht sich
tendenziell einer ›logisch-rationalen‹ Erklärung. Im Kern hebt sie darauf ab, die Deckungsgleichheit der ureigenen charakterlichen Stärken mit der Art und Weise zu betonen, in der Beat Goll seinen Beruf als ›ganzer Mensch‹ ausübt. Während seine »Kollegen« im Sturzflug bis zur schieren Ohnmacht am Knüppel hantieren mögen, bleibt
Beat Goll schlicht – und quasi zeitlos – der elegante Typ.
Ganzer Mensch – nicht Berufsrollenträger
Gerade vor dem Hintergrund der prekären Zukunftsaussichten im Gefolge des SwissairGroundings streicht Beat Goll – ähnlich distinktiv wie Johann Vogt – seine ›Individualität‹ hervor. Seit dem Ende der Swissair habe sich das Leben »massiv geändert«, stellt er
im Interview fest. Im Anschluss bringt er diesmal aber nicht materielle Veränderungen
– wie etwa die oben bereits erwähnten Lohnkürzungen – vor; es geht ihm vordringlich
darum, sein Wesen als ›ganzer Mensch‹ vom blossen ›Berufsrollenträgersein‹ abzugrenzen. Er habe »das« nämlich »immer ein bisschen getrennt«. So habe er zum Beispiel von Nachbarn und Bekannten nie »als Pilot« gesehen oder angesprochen werden
wollen, sondern »als Person«. Viel wichtiger als sein Pilot-Sein – so die Unterstellung –
140

sei Goll schon immer das Ich-Sein gewesen: »Mit meinen Fähigkeiten und mit meinem
Charakter und so«. Gerade durch das Wissen darum, was ihn als ganze Person ausmache, sei es heute für ihn »nicht so schlimm oder überhaupt nicht so schlimm, wenn es
diese Firma [d.h. die Swiss] morgen nicht mehr gibt«. Ähnlich wie Johann Vogt, beruft
sich Beat Goll also auf die eigenen Stärken, die eigenen Fähigkeiten, die im definitiven
Krisenfall – wie Johann Vogt es vielleicht ausdrücken würde – das allerletzte ›Fangnetz‹ darstellen. »Angefangen« habe das – womit Goll die Besinnung auf die eigenen
Fähigkeiten, die eigene Person meint – »mit dem Ende, oder schon am Ende von der
Swissair«. In dieser Zeit hätten sich nämlich die »Chefs da mit dem Aufkaufen von
anderen Firmen da immer mehr da so in Hemisphären bewegt«, wo man habe sagen
müssen: »das kommt nicht gut«. Das sei ja eigentlich auch »das Böse, also das Schlimme daran: Die Belegschaft hat es ja kommen gesehen: [...] Man kann nicht marode
Firmen aufkaufen und meinen, man bringe die jetzt auf Vordermann und sei nachher
ein europäisches Unternehmen«. Und genau »dort« habe eben das »angefangen, dass
man sich ein bisschen abgeschottet hat«. Als die Krise der Swissair sich abzuzeichnen
begann, distanzierte sich Goll allmählich von seiner Arbeitgeberin. Zu ihren Glanzzeiten hingegen, so hält er andernorts fest, hätte man – »übertrieben gesagt« – am liebsten
»überall noch ein Kleb-, ein Abziehbildchen drauf gemacht, oder? Man ist Swissair,
oder?«.
3.4.2

Alltagsweltliche Zeitdiagnose

Die alltagsweltlichen Reflexionen von Beat Goll über die gegenwärtige und denkbare künftige Situation der Schweiz lassen sich – wie schon seine Selbstbeschreibung in
der Fallanalyse – schwer auf eine bestimmte (politische) Denktradition zurückbeziehen. Dennoch seien an dieser Stelle seine Ausführungen zu den in seiner Sicht brennendsten Problemen unseres Landes dargelegt. Für Beat Goll steht es nicht so gut um
unser Land: »Die Schweiz«, so sagt er, »die Schweiz müsste irgendwann wieder mal
einen Schritt vorwärts machen«. In seinen Augen verharrt demnach die Schweiz seit
einiger Zeit an einem Ort, den sie eigentlich verlassen müsste. Warum also sollte sie
sich auf den Weg machen? Goll habe »den Eindruck, dass die Schweiz eine Chance verpasst, oder einfach die Schweiz nicht über den Schatten springen kann«. Die
Schweiz steht sich gewissermassen selber im Weg. Auf die Frage, in welcher Hinsicht
denn ›die Schweiz‹ konkret einen Vorwärtsschritt machen müsse, meint Goll: »Positives Denken.« Ihm komme hierzu ein »typisches Ding« in den Sinn, und zwar »nach
dem Grounding, für die Airline«, was aber eigentlich »für die ganze Schweiz« gelte: Nach dem Grounding der Swissair habe sich »die Lufthansa sehr stark gemacht in
Zürich« und habe da »ein Budget gehabt, unbeschränkt, um diesen Markt Zürich möglichst zu übernehmen«, kurz: um »uns den Rang abzulaufen«. Wenig später jedoch, so
habe Goll sich sagen lassen, habe »es plötzlich geheissen: Stopp! Budget Null. Wir hören auf. Wir warten. Die Schweizer machen sich selber kaputt.« Und das dünke ihn nun
eben auch »so ein bisschen unsere Art, die wir im Moment haben«. Was nämlich »die
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einen Nationen, wie ein Amerika und so, ein bisschen zu viel« hätten, das hätten »wir
Schweizer zu wenig«.
Im Anschluss unternimmt Goll den Versuch zu explizieren, worum es bei diesem ›Etwas‹ geht, an dem es dem Schweizer gegenwärtig mangeln soll. Sein erstes Beispiel:
»Pilatuswerke kann ein Flugzeug exportieren, das gibt Arbeitsplätze.« Was sei nun aber
»das Erste, was unsere Schweizer Presse oder die Schweiz« mache? »Halt! Das könnte
ein Kriegsflugzeug sein!« Dann, um ein weiteres Exempel für ›das‹ zu geben, was wir
Schweizer zu wenig hätten, nennt Goll den »Ärger mit den Deutschen über das Anflugregime in Zürich«. Er selber »würde schon lange mit den Deutschen mal sagen, Herren:
ein Flugzeug, ein Lastwagen.« Er sei sich aber schon bewusst, dass das eine »Milchbüchlirechnung« sei: »Das ist naiv. So geht das nicht, Politik.« Über sein Beispiel zum
Ärger mit den Deutschen kommt Goll schliesslich auf das Verhältnis der Schweiz zur
Europäischen Union zu sprechen: »Einerseits lassen wir uns von den anderen alles vorschreiben«, dabei seien wir, so Goll, ja eigentlich »mehr EU als ein EU-Staat.« So
würden wir etwa »all unsere Gesetze« an die EU anpassen. »Ob es gut oder schlecht
ist«. Jedenfalls steht für Beat Goll fest: »Wir machen es einfach, wir lassen uns von
aussen Druck aufsetzen. Aber den Schritt zur EU schaffen wir nicht. Wir werden nicht
EU, aber wir machen schon möglichst alles EU. Und wenn wir innovative Leute haben,
innovative Sachen haben in der Schweiz, dann zerfleischen wir sie selber.« Auf die Frage, woher ›dies‹ in seinen Augen komme und ob er sich da einen Reim drauf machen
könne, meint Goll: »Ich weiss es nicht. Ob wir zu wenig mutig sind? Wir bleiben einfach stehen, im Moment. Mich dünkt, wir mögen das Tempo nicht mithalten, von der
Entwicklung von der Welt.« Das sei womöglich »einfach ein gewisser Charakterzug
vom Schweizer«.
Um diesen gewissen Charakterzug des Schweizers näher zu bestimmen, muss Goll in
der Folge »ein bisschen ausholen«: Er sei nämlich ein »Kanada-Fan«, sei mit seiner
Frau »auch sehr viel in Kanada drüben« und habe sich »eben überlegt, eigentlich, auf
Kanada auszuwandern«. Anders als in der Schweiz nämlich habe »in Kanada einer den
Plausch, wenn es dem anderen gut geht«. Der Schweizer hingegen habe »Angst, dem
anderen geht’s besser als mir«. Das sei »so eine Eifersucht, ein Misstrauen«. Laut Goll
sei es »der Charakter vom Schweizer, dass er einfach nicht den Plausch hat, dem anderen etwas zu helfen«. So habe man in der Schweiz, wenn einer einem helfe, »immer
den Eindruck, du müsstest ihm ein Zähnernöötli geben«. Das sei doch immer »dieses
Gäh-Näh-Spielchen.« Und »das ist Schweizerisch«. Dies gesagt bemerkt Goll, er sei
ja eigentlich selber »auch ein Schweizer«, das müsse er sich »immer wieder bewusst
sein« und »überlegen, hey gopfridstutz, spring jetzt über deinen Schatten rüber!« Und
das, so denkt Goll, »das behindert uns, oder?«. Ganz allgemein stellt Beat Goll sodann
fest, »der Schweizer« habe »einen Trend, eben zuerst das Negative zu sehen«. Dabei
müsse man sich »ja dann irgendwann mal sagen«, man müsse »ja das Ganze in eine
Waagschale hinein werfen«. Schliesslich sei »das ganze Leben doch immer ein Abwägen«. Auf sich bezogen meint er denn auch: »Alles was ich mache hat eine gute und
eine schlechte Seite« und versucht, dies an einem Beispiel klarzumachen: »Wenn jetzt
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der Nachbar das Bein bricht, dann bring ich den mit dem Auto ins Spital. Das ist eine
gute Tat. Aber ich tu auch die Umwelt verschmutzen. Ja, soll ich jetzt nicht fahren,
mit dem Nachbar, weil ich die Umwelt verschmutze?« Goll zufolge müsse man eben
»irgendwo bereit sein, etwas in Kauf zu nehmen, um etwas Gutes zu machen«. In der
Schweiz fände laut Goll aber grundsätzlich »keine Aktion statt«. Im Gegenteil: »Es finden nur Reaktionen statt. Man agiert nicht. Man reagiert«. Er sieht es so: »Von aussen
wird einem eine Aufgabe gestellt, eine Situation gegeben, ein Ereignis. Und dann reagiert man. Aber man hätte sich vor Jahren, hätte man agieren können, und dann wäre
es eine tolle Sache gewesen«.
Auf die Frage, wie dieser Hang zur mangelnden Aktionsbereitschaft, also dieser ›Charakter des Schweizers‹ zu erklären sei, argumentiert Beat Goll, er glaube, »das ist gewachsen«. Das sei »jetzt einfach eine Mentalität vom Schweizer«, wo man »hundert
Jahre zurückgehen« müsste: Der Schweizer sei »in den Bergen aufgewachsen, mit einer soliden, überlegten, ruhigen Art«, woraus »eine solide Demokratie, solide Politik
entstanden« sei, »die uns über Jahrhunderte, oder Jahrzehnte [...] Reichtum und Wohlstand und Gesundheit gebracht« habe. Heute aber, so schliesst er an, »werden die Karten einfach anders gemischt. Das lokale Denken ist vorbei. Jetzt ist Innovation, jetzt
ist vorwärts. Und jetzt verpassen wir einfach den Zug.« Dass »unsere Urahnen« es
einst fertig gebracht hätten, »einen Vielvölkerstaat demokratisch, friedlich zu führen,«
das werde »uns jetzt zum Verhängnis. Dieses Überlegte, Ruhige«. Was unsere Urahnen
einst geleistet haben, sei laut Goll aber durchwegs »eine positive Sache gewesen«, dank
der »wir in einem so wohl behüteten Ort auf die Welt gekommen« seien. Er versteht es
denn auch als »ein Privileg, als Schweizer auf die Welt zu kommen. Weil es ein wohlbehüteter Ort mit Möglichkeiten ist«. Heute indes, so stellt er fest, »verlieren wir an
Boden«. Wir seien mal »in den Schulbildungen gut gewesen« und »in den Forschungen gut gewesen« und hätten »eine solide Sache gehabt«. Plötzlich aber »sind wir in
den Schulen nicht mehr so gut« und auch »in der Forschung nicht mehr so gut« und
»fangen überall an zu sparen.« Kurz: »Das Geld fehlt. Jetzt kommen wir nicht mehr
weg«.
3.4.3

Fazit zum vierten Fall

Bei Beat Goll, dem jüngsten der interviewten Piloten, zeigte sich im Zuge der Rekonstruktion seines Selbstbildes ein bemerkenswerter Stimmigkeitsanspruch: Wie kein anderer der vier Fälle ist er – nicht ohne einen gewissen Selbstdarstellungsehrgeiz an den
Tag zu legen – bemüht, seine autobiografische Erzählung wohlgeformt, stringent und
schlüssig wiederzugeben. Wie gezeigt werden konnte, ist auch sein berufliches Selbstverständnis ganz wesentlich ›ästhetisch‹ motiviert. Sein Selbstbild ist das des eleganten
Linienpiloten und insofern weniger ›sachhaltig‹ gefüllt als bei den drei anderen Kapitänen.163 Seine berufliche Karriere führt er auf seinen kindlichen Wunsch zurück, sich
163 Am deutlichsten wird dies im Kontrast mit Johann Vogt, dessen berufliches Selbstverständnis dasjenige eines ›Unternehmers‹ ist.
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dem kosmopolitischen Swissair-Lifestyle anzuschliessen. Seine Äusserungen zur krisenhaften Zeit vor, während und nach dem Grounding der Swissair machen gleichzeitig
deutlich, dass Beat Goll stets das Motiv der (Selbst-)Treue hochhält – und also gerade
angesichts einer möglichen berufs- und lebensweltlichen Zäsur umso mehr bestrebt ist,
sein ›Ich‹ aufrecht zu erhalten: Er ist getrieben von einem offensiven Bewährungswillen. Unschwer zu erkennen ist denn auch die narzisstische Kränkung, welche das Ende
der Swissair für Beat Goll mit sich bringt: Wie gezeigt werden konnte, ist für ihn die
Adaption des kosmopolitischen, prestigeträchtigen Swissair-Lebensstils eine ganz wesentliche Bewährungsquelle. Im Bild der ästhetischen Figur des Dirigenten, das Goll
sinnbildlich zur Darstellung seiner früheren Rolle als Swissair-Kapitän (er benutzt die
Vergangenheitsform) verwendet, verdichtet sich das Ganze: Goll ist kein Gewaltherrscher und kein Malocher, sondern ein sportlich-eleganter, selbstdisziplinierter Maestro.
Heute, da die Swissair nicht mehr existiert, ist Goll daher gewissermassen ein Betrogener, sein ›Vertrag‹ als Dirigent gebrochen. Nichts aber läge ihm ferner, als den Kopf
hängen zu lassen. Letztlich ist Beat Goll ein struktureller Optimist. Wie Johann Vogt
wächst er als ›Windschattenkind‹ auf. Im Gegensatz zum älteren Bruder, der die anfänglichen Erziehungsunsicherheiten der Eltern direkt zu spüren bekommt und sich im
Zuge seiner Adoleszenzkrisenbewältigung offensiv gegen das Elternhaus auflehnt, bildet sich die ›personale Identität‹164 von Beat Goll im Rahmen einer vergleichsweise
›unproblematischen‹ Beziehung zu den Eltern heraus. In seinem – von einem Faible
für sportliche Aktivität geprägten – primärsozialisatorischen Kontext entwickelt Goll
einen gesteigerten Sinn für (Selbst-)Disziplin und eignet sich die Fähigkeit zum spielerischen Umgang mit gegebenen ›Regeln‹ an, welche er eben nicht – wie dies bei
Jörg Allenspach der Fall ist – primär als restriktiv erfährt, sondern vielmehr positiv
als notwendige Bedingung eines jeden ›Handlungsspielraums‹ verinnerlicht. Auch er
ist zwar, wie Allenspach, ein sozialer Aufsteiger. Im Vergleich zu diesem leidet Goll,
einmal bei der Swissair, indes nie an habituellen Dissonanzen. Im Gegenteil: der Status des ›Dirigenten an Bord‹ und die Adaption des Swissair-Lebensstils sind, wie gezeigt, als Kernelemente seines (beruflichen) Selbstverständnisses zu sehen. Beat Goll
scheint sich geradezu ›perfekt‹ in die Strukturen der Swissair einzupassen. Dies lässt
sich u.a. dadurch erklären, dass erstens der intragenerative Aufstieg seines Vaters – der
sich in der Glasbläserei »einfach nach vorn« arbeitet und »Führungsverantwortung«
übernimmt – den intergenerativen von Beat Goll quasi ›vorbereitet‹. Zweitens mag ein
mögliches Aufstiegs-Dilemma abgeschwächt haben, dass es sich schon bei eben diesem Arbeitgeber des Vaters um ein international renommiertes Schweizer Unternehmen handelt, wodurch Beat Goll in gewisser Hinsicht, als er seine Pilotenkarriere bei
der Swissair antritt, nicht weit vom ›Stamm‹ fällt. Aus dem Interview geht denn auch
hervor, dass Beat Goll die eigene berufliche Karriere – wie auch jene seines Bruders –
als ganz wesentlich durch den Vater befördert versteht: Dessen Erfolg habe diesen nämlich »gesteuert«, ihm und seinem älteren Bruder »die Möglichkeit zu geben, [...] eine
Ausbildung zu machen, wo wir wollen.« Und das hat in beiden Fällen geklappt: wäh164 Vgl. hierzu Goffman (1974: 54ff.).
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rend der Bruder die Richtung »finanziell, also Finanzbereich« eingeschlagen hat, habe
er selbst »Talent gehabt, technisch zu gehen«. Und, so schliesst er an: »beide haben
machen können, was sie gewollt haben, oder?« Damit sind zwei weitere, für Beat Golls
Habitus konstitutive Momente thematisch: die Bildungsaspiration und die Bedeutung
der ›Technik‹. In seiner alltagsweltlichen Zeitdiagnose kritisiert Beat Goll insbesondere
die in der Schweiz herrschende Investitionsmüdigkeit, ja er stellt sich – als »KanadaFan« – wider die behäbige, kleinmütig-schweizerische Mentalität ganz allgemein. So
bedauert er auch, dass man in der ›Schulbildung‹ und der ›Forschung‹ quasi abgehängt
wurde, d.h. die im internationalen Vergleich einst vorbildliche Position verloren habe.
Verschiedentlich machen seine Krisendiagnosen deutlich, dass Beat Goll den Untergang der Swissair und die allgemeine Misere, in welcher er das Land sieht, strukturell
gleichsetzt. Fast beschwörerisch fordert er zu mehr Mut sowie zu einem nach vorne
gerichteten Denken auf. »Jetzt ist Innovation, jetzt ist vorwärts.« Seine Lösungsvorschläge in Bezug auf politische Probleme (wie etwa den so genannten Fluglärmstreit
zwischen der Schweiz und Deutschland) haben dabei vorwiegend ›technischen‹ Charakter. Hierin kommt der sekundärhabituelle Denkstil Golls zum Ausdruck; derjenige
eines Physikers, der an technische Lösungen glaubt und diese typischerweise im Rahmen einer generalisierten Fortschrittshoffnung anführt.165

165 Zur ›technizistischen‹ Tradition der Wirklichkeitsauffassung in der Schweiz siehe Schallberger
2002b: 153ff.
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4

Schluss

Ziel der vorliegenden Studie war es, die habituellen Dispositionen, Selbstbilder und
alltagsweltlichen Zeitdiagnosen von vier ehemaligen Swissair-Kapitänen zu rekonstruieren, um so die spezifischen Ordnungsgrundlagen des für diese Männer ›Denkmöglichen‹ und ›Machbaren‹ zu erschliessen. Im Folgenden wird daher zunächst der zwischen der jeweiligen Habitusformation eines Falles und seiner je konkreten Art und
Weise der Wirklichkeitsauffassung bestehende Zusammenhang rekapituliert, um daraufhin jene Denkmuster nachzuzeichnen, welche allen gemeinsam sind. Abschliessend
wird auf die Frage nach dem ›Passungsverhältnis‹ zwischen den Selbstbildern der Piloten und gewissen – historisch so gewordenen – symbolischen Bedeutungskonfigurationen der Swissair als Sinnstifterin eingegangen.
Beim ältesten der interviewten Piloten, Johann Vogt, konnte gezeigt werden, wie aus
der Verbindung eines primärhabituellen strukturellen Optimismus mit der Vorstellung
von ›Berufenheit‹ eine bemerkenswerte Selbstüberzeugtheit hervorgehen kann. Sein
Selbstbild zeigt ihn als unfehlbarer Spezialist. Vogts berufliche Befriedigung und Bewährung als Swissair-Kapitän beruhte im Wesentlichen auf der – sich quasi nach jedem
gelungenen Flug erneut einstellenden – Bestätigung seiner Unfehlbarkeit bei der guten
Verwaltung des ihm anvertrauten fliegenden Kapitals und dem sicheren Transport seiner Passagiere. Dass gerade Vogt – als erhabenes Sonntagskind eines protestantischen
kaufmännischen Direktors – sich ganz prominent (und reichlich distinktiv) als ›Chef
des Unternehmens Flug‹ verstand, erstaunt nicht. Im Rückbezug der alltagsweltlichen
Zeitdiagnostik von Johann Vogt auf ihren genetischen Kontext verdichtete sich das Bild
dieses Falls: Seine Denkweise enthält im Kern das Topos eines liberalistischen ›Laisserfaire‹. Vogt ist einem progressiven Denkstil verpflichtet. Bei der Rekonstruktion seiner
auf die Schweiz bezogenen Zukunftsvorstellungen zeigte sich, dass Johann Vogt dem
Lauf der Dinge eine gleichsam naturwüchsige Gesetzmässigkeit unterstellt. So gilt es
etwa auch den Gen-Mais einfach mal zu probieren, denn Fortschritt soll man nicht
unnötig bremsen. Ob Johann Vogt auch den ›Untergang‹ der Swissair als eine Entwicklung deutet, die gleichsam unabwendbar einer natürlichen Gesetzmässigkeit gefolgt ist,
bleibt unklar. Er habe damit jedenfalls »nie Probleme gehabt«. Von den vier interviewten Piloten gibt sich Vogt als derjenige zu erkennen, den das Ende seiner einstigen
Arbeitgeberin am wenigsten aufwühlt – und dem es am wenigsten Kummer bereitet.
Dass auch er letztlich leidet, wird an einer bestimmten Interviewstelle deutlich: »Es
ist passiert, ich kann es doch nicht ändern«, stellt er da fest. Der latenten Sinnstruktur
dieser Äusserung zufolge codiert Johann Vogt das Ende der Swissair indes als etwas,
was er eigentlich gerne ungeschehen machen würde. An dieser Formulierung erweist
sich, wie sehr der einstige Swissair-Kapitän Johann Vogt stets davon ausgegangen sein
muss, durch seine individuelle Leistung zum profitablen Geschäftsgang – und damit
gleichsam zum ›Überleben‹ – der Swissair beitragen zu können.
Manfred Wingert hingegen ging es im Interview um eine andere Form des ›Überlebens‹: Um dasjenige nämlich einer von partikularistisch strukturierten Beziehungen
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getragenen, sich bis in die entferntesten Winkel der Welt erstreckenden Solidargemeinschaft: Der Swissair anzugehören, hiess für ihn, Teil eines Standes zu sein, der seine
ganz eigenen Loyalitätsprinzipien kannte. Das galt insbesondere für die Piloten: Man
hatte eine strenge Selektion durchgemacht, also konnte man einander das Vertrauen
schenken. Gegen den allgemeinen Universalisierungs- und Globalisierungsprozess, auf
den er den Untergang der Swissair implizit zurückführt, müsste man sich in seinen
Augen genauso auflehnen wie gegen die geplante ›Harmonisierung‹ mit dem Pilotencorps der früheren Crossair: Das eigens Erarbeitete droht in jedem Fall seinen Wert zu
verlieren, wenn die herrschende Ordnung umgekrempelt wird. Wingert folgt einer konservativen Denkweise. In seinem Herkunftsmilieu, einer Elite innerhalb einer reichen
Bauernkultur, fühlt er sich nach wie vor stark verwurzelt. Er hat einen ausgeprägten
Sinn für die gegenseitige Abhängigkeit nicht nur innerhalb der Familie, auch hinsichtlich der anderen Angehörigen seines Standes: Es ist eine Welt der ›guten Mannen‹, in
der er aufwächst. Und mag für ihn selber der Weg in die Militärfliegerei aufgrund einer
partiellen Farbblindheit verbaut gewesen sein: vielleicht wird sein Sohn es dereinst in
die Patrouille Suisse schaffen.
Explizit nicht als Kampfpilot versteht sich der jüngste der interviewten Kapitäne, Beat
Goll, dessen Selbstverständnis als Pilot wesentlich am kosmopolitisch-prestigeträchtigen
Swissair-Lebensstil orientiert war. Goll zufolge verpasst die Schweiz heute – da man zu
wenig positiv denke – gleichsam eine Chance nach der anderen. Seine alltagsweltlichen
Reflexionen über die heutige Situation und die Zukunft unseres Landes bestehen zum
Grossteil aus generalisierten Vorwürfen an die Adresse aller Schweizer: man könne
nicht über den eigenen Schatten springen, mache die eigenen innovativen Leute kaputt,
habe nicht den Plausch, dem anderen zu helfen, sei zu wenig mutig und würde sowieso
immer nur reagieren, anstatt zu agieren. Dabei ist er eigentlich überzeugt: »Jetzt ist Innovation, jetzt ist vorwärts!« Bedenkt man, dass Beat Goll sich sozusagen über den real
gelebten Lebensstil eines Swissair-Kapitäns definiert hat und habituell über eine tiefe
innere Motivation verfügt, sich mit einem durchschlagenden Anspruch auf die ›Stimmigkeit‹ seines Handelns selbstdiszipliniert an bewährte Muster der Lebensführung zu
halten, wird diese Sichtweise verständlich: Es muss irgendwie wieder vorwärts gehen.
Dass Goll im Jahr nach dem Grounding der Swissair einen ›Headhunter‹ ansetzt, um zu
schauen, was er »auf dem Markt wert« ist, steht allegorisch für seinen offensiven Bewährungswillen. Auch wenn sein – betont distinktives – berufliches Selbstverständnis
als eleganter Linienpilot ganz prominent ›ästhetisch‹ motiviert und insofern weniger
›sachhaltig‹ gefüllt ist, als dasjenige seiner Kollegen, liegt ihm die mit dem Untergang seiner Arbeitgeberin einhergehende Zäsur und berufliche Zukunftsunsicherheit
schwer auf dem Magen – und ist ihm Anlass, sich selbst zu hinterfragen. Sein zeitdiagnostischer Rundumschlag, wonach die ›Schweizer‹ stagnieren, statt vorwärts zu
schauen, trifft nämlich letztlich auch ihn selbst: »Und ich bin auch ein Schweizer. Ich,
ich muss mir dessen immer wieder bewusst sein, oder?« Im Unterschied zu Jörg Allenspach indes, für dessen ›Aufsteigerhabitus‹ ein erhöhtes Selbstreflexionsniveau quasi
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konstitutiv ist, sieht sich Beat Goll erst angesichts der effektiven Krise veranlasst, sich
Gedanken über sich selbst zu machen.
Zwar zeichnet auch Jörg Allenspach, wie Beat Goll, ein eher düsteres Zukunftsszenario
für die Schweiz. Im Unterschied zu diesem findet er aber nicht, es sei jetzt »Innovation« angesagt. Ihm geht es vielmehr darum, im Rahmen seiner Möglichkeiten dafür zu
sorgen, dass verbindliche Werte und bestehende gesellschaftliche Strukturen nicht zerfallen oder sich verwässern. Er, der stets ebenso stark an die Swissair als Gemeinschaft
geglaubt hatte, wie er – als Aufsteiger und habitueller Fremdling – latent darum bangen musste, auch wirklich in ihr aufgenommen und respektiert zu werden, sieht sich
bei ihrem Untergang auch in seinem Glauben an die Schweiz insgesamt irritiert. Mit
dem Ende der Swissair, die für Allenspach ein moralisch besetzter Kollektivverband
gewesen war, erfuhr sein Glaube an die intakte ›Identität Schweiz‹ eine tiefe Erschütterung. Die krisenhafte Erfahrung seiner vorzeitigen Entlassung sucht er schliesslich –
wie seine Konversion zum Katholizismus deutlich macht – durch eine verstärkte Partizipation an der christlich-moralischen Sinnwelt seiner zweiten Ehefrau zu bewältigen.
Das Thema der nationalen Identifikation beschäftigt Allenspach. Den Gemeinschaftskörper sieht er von zunehmender Überökonomisierung bedroht, denn die wirtschaftlich
orientierten ›Kreise‹ sind auf dem Vormarsch. Seinen Ausführungen liegt – wie bei
Wingert – eine konservative Denkweise zugrunde. Sein Aufstieg in den mit Prestige
und bürgerlichem Wohlstand verbundenen Beruf des Swissair-Piloten bedeutete für ihn
einen krassen Milieusprung. Wie bereits erwähnt war Allenspach, der die verinnerlichte herkunftsspezifische ›Tradition der Armut‹ seines Vaters, einem ungelernten Hilfsarbeiter, oberflächlich zwar zu überspielen, letztlich aber nie wirklich abzuschütteln
vermochte, in der Swissair latent ein Fremdling. Umso mehr orientierte er sich in der
Berufspraxis an der gefühlsmässigen Verbundenheit mit dem Flugzeug sowie der Gemeinschaftlichkeit bei der Durchführung der Flugaufträge. Als Swissair-Kapitän muss
Jörg Allenspach für seine Kollegen eher der ›Kumpel im Cockpit‹ denn der ›Chef vom
Unternehmen Flug‹ gewesen sein.
Wiewohl die Rekonstruktion der Selbstbilder und alltagsweltlichen Zeitdiagnosen der
einstigen Swissair-Kapitäne eine Reihe solcherart milieubedingter Disparitäten und
fallspezifischer Eigenheiten zu Tage gefördert hat, ist bei den vier untersuchten Männern doch ein überaus starkes »kollektives Imaginäres«166 festzustellen. Sei es als ›ganzes Unternehmen‹, sei es als Solidargemeinschaft beziehungsweise Riesenfamilie, als
eine Welt der ›guten Mannen‹ oder als ein ›Lebensstil‹: In den (berufs-)biografischen
Erzählungen der Piloten erscheint die Swissair als eine Entität. Paradoxerweise mag sie
gerade aufgrund ihrer Besetzbarkeit mit verschiedenen Einheitlichkeitsvorstellungen
sich so gut zur nationalsymbolischen Aufladung geeignet haben: Max Weber zufolge
ist die Idee der Nation auf »Gemeinsamkeits- und Solidaritätsempfindungen«167 angewiesen. Wie unauflöslich die Vorstellung eines solidarischen Kollektivs von SwissairAngestellten sich mit einem nationalen Gemeinschaftsglauben verbinden konnte, ha166 Marchal/Mattioli (1992: 13).
167 Weber, Max (1980 [1922]: 530).
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ben die Fallrekonstruktionen von Manfred Wingert und Jörg Allenspach recht eindrücklich gezeigt.168 Gerade am Beispiel Allenspachs, der von den vier Interviewees den
grössten intergenerativen sozialen Aufstieg und damit auch die spürbarste habituelle
Verunsicherung erlebt hat, wurde deutlich, dass insbesondere im »Krisenkontext«, wie
Hansjörg Siegenthaler es beschreibt, die »Intersubjektivierung mentaler Konstrukte nationaler Identität«169 leicht vonstatten geht. Allenspach kann in dieser Hinsicht als exemplarischer Vertreter jener Aufsteigergeneration betrachtet werden, welche die Widersprüchlichkeiten der beschleunigten Modernisierung in den 1960er und 1970er Jahren
unmittelbar erfahren hat: Hier die allgemeine ökonomische und politische Aufbruchstimmung und ein schier unbegrenzter technischer Fortschrittsglaube, da ein (nunmehr
verunsicherter, nicht einfach zu überwindender) Habitus der Genügsamkeit und ein latentes Gefühl der zunehmenden beruflichen Entfremdung aufgrund immer schneller
sich selbst jagender technischer Innovationen. Zu dieser generationsspezifischen Paradoxie gesellt sich, wie unter Rückgriff auf Peter Schallberger gesagt werden kann, eine
weitere schweizerische Besonderheit: ihm zufolge lässt sich – aufgrund des Fehlens von
›Gemeinsamkeiten‹, auf die sich wie selbstverständlich abstützen liesse (Sprache, Religion etc.) – ein Gefühl nationaler Gemeinsamkeit in der Schweiz nur »mittels aufwendiger Deutungs- und Konstruktionsleistungen zu einem Glauben verdichten«.170 Die
Festsetzung nationaler Identität müsse hier in gesteigertem Masse qua »interpretativ
nur schwer objektivierbare Sachverhalte« erfolgen, also etwa über »eine gemeinsame
Geschichte oder eine Eigenart der Sitten und der Muster der Lebensführung«. Gerade
in dieser »Konstellation einer nie ganz zu überwindenden Fraglichkeit« erscheint nun
die Swissair – und dies gilt eben, wie das Porträt von Jörg Allenspach zeigt, wohl insbesondere für die Repräsentanten jener gesellschaftlichen Milieus, welche in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der erfolgreichen Swissair einen sozialen Aufstieg realisieren – als besonders trefflich zu objektivierender, nationalgeschichtlich interpretierbarer ›Sachverhalt‹, steht sie doch sinnbildlich für jene altbewährten ›schweizerischen‹
Tugenden, ohne welche weder die individuelle, noch die kollektive Prosperität zu erreichen gewesen wäre.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die – kultursoziologisch unausweichliche – Frage, ob man nicht von einer strukturell religiösen Dimension der Swissair sprechen
kann, und inwieweit dieser wiederum eine spezifisch »schweizerisch-nationale« Überformung eigen ist. Der Gedanke mag irritieren. Aber war nicht in den Interviews mit
den ehemaligen Swissair-Piloten wiederholt vom »Swissair-Spirit« die Rede? Davon,
dass alle Swissair-Angestellten weltweit von ein und demselben ›Geist der Swissair‹
beseelt gewesen waren? Émile Durkheim geht davon aus, dass religiöse Phänomene
»aus verpflichtenden Glaubensformen [bestehen], welche mit definierten Handlungs168 Georg Kreis (1996: 125) führt den in der Schweiz vergleichsweise hohen gesellschaftlichen Integrationsgrad u.a. auf die Vorstellung zurück, dass »zwischen partikularen Grössen eine Interessenund Schicksalsgemeinschaft« bestehe und dass diese sich »trotz interner Unterschiede darum als
Einheit verhalten soll«.
169 Siegenthaler, Hansjörg (1992: 32).
170 Schallberger, Peter (2002a: 41).
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weisen verbunden sind, die sich auf die in den Glaubensvorstellungen gegebenen Objekte beziehen«.171 An Glaubensformen mit ›Pflichtcharakter‹ und klar vorgegebenen
Handlungsweisen mangelte es bei der Swissair als berufliches Handlungsfeld zweifellos nicht – und dies gerade in Bezug auf die Arbeit des Piloten, ja mehr als das: seine
ganze Person. Im Dienst der Swissair und also (im übertragenen Sinn) der Schweiz
hatten sich ihre Piloten an eine spezifische, in diesem besonderen Fall direkt staatlich verordnete Art der »Lebensführung«172 zu halten, welche wiederum als typisch
schweizerisch (männlich) tugendhaft galt. Wie die Erörterungen zur Swissair als berufliches Handlungsfeld gezeigt haben, amalgamiert schon zu Beginn ihrer Geschichte das
Motiv vaterländischer Verpflichtung mit einem spezifisch ›eidgenössisch-technischen‹
Fortschrittsoptimismus und dem verbreiteten Glauben an diesbezügliche Superiorität,
welche gerade dann umso notwendiger scheint, je mehr die Swissair als von ausländischer Konkurrenz bedroht verstanden wird. Vor diesem Hintergrund verfestigt sich,
aufgrund ihres tatsächlichen Erfolgs, die Deutung der Swissair als Sinnbild von (finanzieller) Sicherheit, (technischer) Perfektion und Verlässlichkeit – Deutungen wiederum,
welche sich gleichsam deckungsgleich in den Selbstbildern der interviewten Piloten
finden, die ihrerseits ja mit der Swissair (und im Glauben an dieselbe) einen sozialen Aufstieg erleben. Interessanterweise ist die Verpflichtungsidee zur Anfangszeit der
Swissair, wie im historischen Abriss gezeigt werden konnte, primär militärisch codiert,
nach dem Zweiten Weltkrieg indes zusehends ›national-ökonomisch‹. Die militärische
Bedeutungsdimension hält sich aber – worin sich die Persistenz dieses kulturellen Deutungsmusters zeigt – noch über Jahrzehnte. Laut Urs Altermatt (1992: 78) galt etwa die
Armee bis weit in die 1960er Jahre hinein als »fast sakraler Bestandteil des schweizerischen Nationalkonsenses, als Garant der nationalen Unabhängigkeit und als Symbol
der Schweizer Eigenart«.173 Die vorliegende Studie wiederum legt den Schluss nahe,
von der Swissair als von einem bis knapp ins 21. Jahrhundert hinein real existierenden, quasi-sakralen Nationalsymbol zu sprechen. Als solches wiederum repräsentierte
die Swissair die schweizerische Besonderheit und Superiorität auch dann noch in aller
Welt, als diese wohl längst im Verfliegen begriffen war.

171 Durkheim, Émile (1967 [1898]: 136).
172 Weber, Max (1991 [1919/20]: 65).
173 Altermatt, Urs (1992: 78).
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5

Epilog

Im Sommer 2005 – gut ein Jahr nach den Forschungsinterviews – habe ich mich nochmal schriftlich mit zwei Fragen an die vier ehemaligen Swissair-Kapitäne gewandt.
Erstens wollte ich in Erfahrung bringen, was sie davon halten, dass ihre einstige Arbeitgeberin nun, da man aus einiger Distanz auf die »guten alten Swissair-Zeiten« zurückblicken könne, eine Art ›Kultstatus‹ erlangt habe: »Womit hat das in Ihren Augen
zu tun, dass die Swissair zu einem ›Kult‹ geworden ist?« Im Folgenden seien die Antworten der vier Piloten, denen ich an dieser Stelle für Ihre stets bereitwillige Haltung
und Offenheit bestens danken möchte, unkommentiert wiedergegeben:
Jörg Allenspach: »Erst mal muss ich vorausschicken, dass mir verborgen bleibt, in
welcher Art die ehemalige Swissair ›Kult‹-Status erlangt haben sollte. In den besten Zeiten war die Swissair sicher eine der besten Fluggesellschaften und wurde in
einem Satz zusammen mit Lufthansa, Singapur Airlines, Cathay Pacific und allenfalls noch British Airways genannt. Dass nun von den guten alten Swissair-Zeiten
gesprochen wird, hängt sicher mit der ›Trauer‹ um den Verlust dieses Vorzeigeunternehmens zusammen. Das ganze hat sicher auch mit Nostalgie zu tun – aus gebührendem Abstand verschwimmen die Tatsachen und machen einer idealistischen
Betrachtungsweise Platz. Auch spielt noch ein anderer Faktor mit: Zur ›SwissairZeit‹ waren wir alle noch jünger. So wird möglicherweise auch der Verlust der
Jugend bedauert, wenn von der guten alten Zeit geschwärmt wird.«
Johann Vogt: »Die Fliegerei war nach dem zweiten Weltkrieg und bis in die 90iger
Jahre für viele Leute etwas Besonderes. Mit der Billig-Fliegerei und der Mobilität
ist diese Aura verschwunden. Der Name Swissair war in der Schweiz und im Ausland etwas Einzigartiges. Er stand für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Pünktlichkeit,
Freundlichkeit, Qualität, mit andern Worten: Eigenschaften, die man der Schweiz
und den Schweizern nachsagte. Jeder konnte sich mit Swissair identifizieren. Dieses Ansehen lebt bei der älteren Generation weiter, die Jüngeren haben da vielleicht
keine Bindung mehr.«
Manfred Wingert: »Die Schweiz als Qualitätssiegel, die Swissair als Qualitätssiegel, das Schweizer Taschenmesser als Qualitätssiegel, die Schweizer Uhr als Qualitätssiegel. Allen gemeinsam ist das Schweizerkreuz oder das Merkmal Swiss Made.
Ich glaube, der Kultstatus der Swissair hängt stark mit dem auf der Heckflosse aufgemalten Schweizerkreuz zusammen. Die Airline hat das Schweizerkreuz während
vielen, zum Teil politisch und wirtschaftlich schwierigen Jahren in die ganze Welt
hinausgetragen. Die Kundschaft hat die unbestrittene Qualität der Airline geschätzt
und mit Treue und gutem Geld getragen. Die Angestellten haben Sorge getragen
zum Ruf der Firma, gingen mit Stolz zur Arbeit. Kleines Beispiel am Rande: Im
Telefonbuch der Bewohner Agglomeration Kloten stand unter Berufsbezeichnung
bei vielen Eintragungen ›Swissairangestellter‹. In früheren Jahren, als das Fliegen
nur für gut betuchte Leute erschwinglich war, bedeutete die Swissair wie auch der
Flughafen Kloten für die Bevölkerung der kleinen Schweiz das Tor zur Welt. Heute
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fliegen Millionen von Passagieren in die Welt hinaus, der Stolz der Schweizer auf
die Fahne ist nicht mehr so ausgeprägt – Hauptsache der Preis nach unten stimmt.
Auch die Swiss trägt das Schweizer Kreuz gross am Heck, aber Kult wird sie nicht.«
Beat Goll: »Swissair war zu ›Lebzeiten‹ ein traumhafter Arbeitgeber. Man arbeitete nicht für Swissair, man war Swissair, die Identifikation schlechthin. Die Angestellten strahlten einen Stolz aus, für diese Firma zu arbeiten, was nach Aussen
getragen wurde. Dadurch wurde Swissair das Paradebeispiel für einen perfekten
Arbeitsplatz. Zum anderen muss man die Reaktionen der Passagiere im Ausland
erlebt haben, wenn das Schweizerkreuz auf der Heckflosse am Himmel resp. auf
dem Tarmac erschien; ein Stück Heimat. Dies sind alles Dinge, die heute nicht
mehr gelten. Zum einen weil die Arbeitnehmer sich nicht mit Swiss genauso identifizieren (erhöhtes Arbeitspensum, reduzierter Lohn, schlechtere Sozialleistungen,
kürzerer Aufenthalt im Ausland, billigere Hotels etc.), man bei Swiss angestellt ist
und nicht ›Swiss lebt‹. Zum anderen weil Fliegen gewöhnlich geworden ist, ein
Schweizerkreuz im Ausland nicht mehr dieselben Gefühle auslöst. So ist es nur
logisch, dass man von den ›guten, alten Zeiten‹ spricht.«

Meine zweite Frage betraf den Umstand, dass die im April 2002 als neue ›nationale Airline‹ gestartete ›Swiss‹ in der Zwischenzeit von der Deutschen Lufthansa übernommen
wurde: »Wie beurteilen Sie dies?« Hier wiederum die Antworten der vier Piloten:
Jörg Allenspach: »Wenn die angewandten Marketingstrategien kein positives Geschäftsergebnis zulassen, dann müssen eben andere Wege gesucht werden. Die
Übernahme durch die Lufthansa stellt im Moment eine gute Lösung dar. Der gewählte Weg ist für die Swiss erfolgversprechend, solange der positive Trend im
Luftverkehr anhält. Sollte aber eine erneute Krise diese Branche treffen, dann stehen der Lufthansa sicher Frankfurt und München näher als Zürich. In der Folge
würde die Bedeutung des Zürcher Flughafens und auch der Swiss marginalisiert.
Auch stellt sich für mich die Frage, was wohl passiert, wenn die Lufthansa den
neuen Airbus A380 in Betrieb nimmt. Um diese Maschinen mit über 550 Plätzen
zu füllen braucht es möglicherweise auch Transitpassagiere aus der Schweiz. Des
Weiteren dürfte das Lufthansamanagement bei weiterhin erfolglosem Agieren der
Swiss unter Druck geraten. Die Swiss muss in kurzer Zeit einen Gewinn erwirtschaften – andernfalls dürften rigorose Sparmassnahmen unausweichlich werden.«
Johann Vogt: »Die Swiss ist als selbständige Gesellschaft nicht überlebensfähig.
Seit April 2002 wurde mehr als eine Milliarde Franken ausgegeben – ohne viel erreicht zu haben. Die Verbindung mit Lufthansa ist meiner Ansicht nach der beste
und einzige Weg, der die Swiss in eine positive Zukunft führen kann. Lufthansa hat
zwar das Sagen, die zuverlässige Arbeitseinstellung und der Arbeitswille der Swiss
Angestellten ist jedoch auch über die Grenze bekannt. Zeigen die Sparmassnahmen
bei Swiss Wirkung, bin ich überzeugt, dass Swiss eine gewisse Selbständigkeit behalten kann.«
Manfred Wingert: »Ein Sprichwort könnte die Frage beantworten: Lieber ein Ende
ohne [sic!] Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Nach der Unfähigkeit der Politik und der Wirtschaft, den Untergang der SAirGroup zu verhindern, und der noch

152

grösseren Unfähigkeit, eine Nachfolgegesellschaft auf gesunder Basis aufzubauen,
war der Verkauf der Swiss eine logische Folge. Ich beurteile diesen Schritt heute
positiv. Die Swiss bleibt nach heutigem Wissen als eigene Marke auf dem Markt,
der Flughafen Zürich wird dank Lufthansa Multihub-Konzept als internationales
Drehkreuz bestehen bleiben. Das wiederum ist lebenswichtig für den Wirtschaftsstandort Schweiz. In einigen Jahren wird unter Umständen (meine Prognose) der
Name Swiss und das Heckkreuz um einiges kleiner, alle Flugzeuge fliegen mit dem
Logo der Star Alliance. Aber bis dann wird dies niemanden mehr beissen. Siehe
oben, der Preis muss stimmen.«
Beat Goll: »Ich finde es schade, dass die Schweiz es nicht fertig bringt, eine nationale Luftfahrtgesellschaft aus eigener Kraft zu betreiben (jedes Entwicklungsland,
Drittweltland kann das). Ich traue der Situation nicht. Die wahren Absichten der
Lufthansa sind mir nicht klar. Ich glaube eher, dass wir in der Lufthansa aufgehen
werden. Es besteht nun die gute Chance für mich, dass ich einmal als Pilot pensioniert werde, aber zu welchen Bedingungen und auf welchem Streckennetz ist sehr
unklar. Es widerspiegelt für mich eine typische, aktuelle Haltung der Schweiz. Es
fehlt mir ein selbstsicheres, positives ›Nach-Vorne-Schauen‹, Mut zur Investition,
man will nur noch gut sein, nicht die Besten.«
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