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Es ist das Bild vom Untergang der
Swissair: Ein Pilot sitzt am Strand der
Copacabana in Rio de Janeiro – bar-
fuss und in Badehose, aber mit Mütze
und Hemd des Swissair-Piloten – und
blickt aufs Meer hinaus, in eine unge-
wisse Zukunft. Geschossen hat das
Foto Markus Jegerlehner.

Er ist damals 37, Maître de Cabine
bei der Swissair. Seit einem Jahr hatte
er nebenbei als Fotograf für die Bild-
agentur Keystone gearbeitet. Das preis-
gekrönte Bild veränderte sein Leben.
«Es hat mir Publizität verschafft und
den Einstieg in die Profifotografie ver-
einfacht», sagt er heute.

Im Monatsrhythmus verbindet er
seither seine zwei Passionen, das Flie-
gen und die Fotografie. Einen Monat

fliegt er weiterhin als Maître de Cabi-
ne für die Swiss, im nächsten Monat
arbeitet er zu Hause in seinem Foto-
studio in Langenthal.

2019 veröffentlichte er den Foto-
band «Super Constellation – Star of
Switzerland» über ein Oldtimerflug-
zeug. Im letzten Dezember erhielt er
den Auftrag für das traditionelle Bun-
desratsfoto. Bundespräsident Guy
Parmelin ist ein Jugendfreund: Jeger-
lehner hatte ein halbes Jahr in den Reb-
bergen der Familie Parmelin in Bur-
sins VD mitgearbeitet.

Hätte die Besatzung am 2. Oktober
2001 die Anweisungen der Swissair-
Führung befolgt, hätte es das Bild von
der Copacabana und dem Profifoto-
grafen Jegerlehner wohl nie gegeben.

Dieses Bild ermöglichte
eine neueKarriere

Maître de CabineMarkus Jegerlehner schoss
das wohl berühmteste Bild des Swissair-Groundings.
Später als Profifotograf machte er das Bundesratsfoto

Wie weiter jetzt? Co-Pilot Daniel Riediker war in Rio vor der Kamera, Markus Jegerlehner dahinter Foto: Markus A. Jegerlehner/Keystone

Konrad Staehelin

AmSamstag vor zwanzig
Jahren wurde die Swissair
gegroundet. Es ist in der
Schweiz ein nationales Trauma.
Können Sie als Deutscher
das nachvollziehen?
Natürlich. Aussenstehende haben
das nicht kommen sehen. In der
Zeit vor dem Grounding gab es
jede Woche mindestens ein Fern-
sehinterview mit den Verantwort-
lichen. Wenn man sich das im
Nachhinein ansieht, sieht man,
dass dort auch knallhart gelogen
wurde. So war es auch keinem
möglich, irgendwelche Vorsichts-
massnahmen zu treffen.
Wer hat gelogen, und wie?
Philippe Bruggisser? Oder erst
Mario Corti später?
Bruggisser war da schon lange weg,
genau wie Moritz Suter. Ich meine
die Leute aus der neuen Führungs-
crew. Die sagten über längere Zeit,
alles sei gut, und schlossen dann
über Nacht den Laden. Das war

eine Täuschung der Öffentlichkeit.
Auch wenn die Swissair nicht in
Staatsbesitz war, herrschte ja schon
das Verständnis vor, dass die
Schweizerinnen und Schweizer sie
irgendwie besassen. Die Swissair
war Teil der Schweizer Identität,
und die Führungskräfte hatten eine
moralische Verpflichtung gegen-
über der Bevölkerung.
Als Verteidigung könnte man
einwenden, dass niemandmehr
gebucht hätte, wenn die
Öffentlichkeit über die
Finanzlage Bescheid gewusst
hätte. Sie waren zu jenem
Zeitpunkt Chef der belgischen
Tochtergesellschaft Sabena,
die im Zuge des Groundings
ebenfalls pleiteging.
Wie war Ihr persönlicher
Kontakt zu den handelnden
Personen der Swissair?
Ich habe vieles, was sich zugetra-
gen hatte, erst später herausbekom-
men. Wir in Belgien hatten das
Vertrauen in die Führung der
Swissair schon im August verlo-

ren, nachdem einige Lügen aufge-
flogen waren. Ab September hat-
ten wir damit begonnen, uns mit
der Spitze der belgischen Regie-
rung auf das Grounding der Sabe-
na vorzubereiten – sechs Wochen,
bevor die Swissair pleiteging, weil
ich halt die schlechten Zahlen ge-
sehen hatte.
Das war vor 9/11,
das als der letzte Sargnagel
für die Swissair galt.
Die meisten vergessen, dass die
Probleme nicht mit 9/11 began-
nen, sondern schon einige Mona-
te früher mit dem Platzen der

Dotcom-Blase. Im Juni 2001 hat-
ten wir bei der Sabena über den
Nordatlantik schon ein Drittel we-
niger Verkehr als normal – das sind
Corona-Dimensionen. Swissair
und Sabena waren also ohnehin
schon auf der Kippe. Aber letzten
Endes ist die Finanzierung der
Swissair-Beteiligungen dann wohl
an den Auswirkungen von 9/11 ge-
platzt – AOM, Air Littoral, Antei-
le an der deutschen LTU und South
African und wie sie alle hiessen.
Das Who’s who der Verlustbringer.
Die Swissair hatte vier Jahre
vor demGrounding

34 Airbus-Maschinen
für die Sabena bestellt,
bezahlte sie aber nie.
Ja, das war nochmals ein Skandal
für sich, weil die damalige Kon-
zernleitung der Swissair ... (Mül-
ler stockt). Ich weiss auch nicht ...
Das geht in die Richtung von Wire-
card, nicht?
Also Betrug?
Nein, das schon nicht ganz. Aber
das Grounding der Swissair hat die
ganze Welt in seinem Dilettantis-
mus überrascht. Amateure hätten
in den Bilanzen gesehen, dass das
nur schlecht rauskommen kann,

«In der Zeit
vor dem
Grounding
wurde
knallhart
gelogen»
ChristophMüller erlebte

vor zwanzig Jahren die historische
Pleite als Chef der belgischen

Swissair-Tochter Sabena. Heute geht
er mit der damaligen Schweizer
Konzernführung hart ins Gericht

«Das Grounding der Swissair hat die ganzeWelt in seinemDilettantismus überrascht»: Die Bilder der stehenden Flotte auf dem Flughafen Zürich-Kloten schockierten weit über die Landesgrenzen hinaus

«Die Hunter-
Strategie war
der Dolchstoss
für die Swissair.
Es war einfach
Grössenwahn»

3520 Jahre Swissair-Grounding

Die Crew war auf dem Flug SR142 von
Rio nach Buenos Aires unterwegs, als
die Meldung vom Grounding kam.
Die Swissair musste den Flugbetrieb
einstellen, weil ihr das Geld fehlte, um
den Flugtreibstoff zu bezahlen. Rund
260 Maschinen und mit ihnen rund
19’000 Passagiere blieben an diesem
Tag am Boden.

«Flights on route continue to des-
tination» – alle Flugzeuge sollten an
ihre Zielflughäfen weiterfliegen und
die Besatzungen unverzüglich nach
Zürich zurückkehren, lautete der
Befehl an die Crew. Doch in Bue-
nos Aires war die Nachricht von
der Zahlungsunfähigkeit der
Swissair noch nicht durchge-
drungen. Die Besatzung liess
das Flugzeug schnellstmög-
lich auftanken und flog
vor dem geplanten Ab-
flugszeitpunkt zurück
nach Rio. Es befanden
sich nur acht Passagie-
re an Bord – die einzi-
gen, die so früh bereits
eingecheckt hatten.

Captain der MD-11 war Je-
gerlehners Stiefvater, Gerhard
Zumstein. Es hätte der schö-
ne Abschluss einer Piloten-
karriere sein sollen: Rio war

die Wunschdestination für seinen letz-
ten Flug vor der Pensionierung. «Er
hat uns gesagt, er wolle nicht zum Be-
gräbnis der Swissair nach Hause kom-
men», erinnert sich Jegerlehner. Die
zwölfköpfige Crew habe diskutiert
und mit klarer Mehrheit beschlossen,
in Rio zu bleiben: «Wir hatten keine
Ahnung, was uns in Zürich erwartet,
was sollten wir da pressieren?» Der
Captain habe dann persönlich für die
Hotelzimmer gebürgt, weil die Fir-
men-Kreditkarten gesperrt waren.

Jegerlehner war klar, dass die
Agentur Keystone an Bildern ei-
ner Crew am anderen Ende der
Welt interessiert sein würde. Also

ging er mit den Besatzungs-
mitgliedern zum nahen
Strand. «Wir hatten
Galgenhumor, eine
heitere Stimmung mit
schlechtem Gefühl»,
erinnert er sich.

Die erste Idee –
Uniformteile am
Strand – verwarfen sie,
das erinnerte zu stark

an den Absturz von Ha-

lifax. Beim Bild des Co-Piloten Daniel
Riediker, der in Badehose und mit Pi-
lotenmütze nachdenklich aufs Meer
hinausschaut, wusste Jegerlehner aber
sofort, dass es die Stimmung perfekt
wiedergab: «Du bist an einer Traum-
destination, blauer Himmel – aber
gleichzeitig stehst du vor dem Nichts.»

Der «gestrandete Pilot» illustriert
ein StückWirtschaftsgeschichte

Der «gestrandete Pilot» wurde zum
Symbolbild der gegroundeten Flugge-
sellschaft. Das Bild illustriert ein Stück
Wirtschaftsgeschichte der Schweiz. Die
Swissair war der Stolz des Landes, die
Vorzeigefirma mit höchstem Quali-
tätsanspruch und weltweiter Ausstrah-
lung. Ihr Scheitern war ein Schock für
die Nation.

«Wir empfanden es als Katastro-
phe», sagt Jegerlehner, «das war die
emotionale Seite der Geschichte.» Aber
es gebe auch eine rationale, wirtschaft-
liche Sicht. Die Swissair sei mit ihrer
Hunter-Strategie, der Übernahme ma-
roder europäischer Airlines und flug-
naher Betriebe viel zu stark gewach-
sen und habe sich verspekuliert. 9/11
gab ihr den Rest. Die Swissair verlor
täglich mehrere Millionen Franken.
Mit dem Grounding wurde die Flug-
gesellschaft auf einen Schlag eine gan-

ze Menge Altlasten los, die man sonst
noch lange hätte mit sich herumschlep-
pen müssen. «Ohne die damalige Be-
reinigung gäbe es womöglich gar kei-
ne Fluggesellschaft mehr mit dem
Schweizer Kreuz auf der Heckflosse»,
meint Jegerlehner.

Natürlich sei die Swiss 2005 zu ei-
nem den Umständen entsprechenden
niedrigen Preis an die Lufthansa ver-
kauft worden. Aber ohne diese Zusam-
menarbeit im grossen Verbund hätte
die Swiss niemals so erfolgreich wer-
den können.

Im nächsten Jahr geht Jegerlehner bei
der Swiss in Frühpension und konzen-
triert sich dann ganz auf die Fotogra-
fie. «Ich habe sehr schöne Erinnerun-
gen an die Swissair, es war eine coole
Zeit», sagt er.

Aber es bringe nichts, dem Verlust
des «Nationalheiligtums Swissair»
nachzutrauern. Schon seine Kinder,
19 und 21 Jahre alt, verstünden das
nicht mehr. «Sie fragen mich manch-
mal: Was habt ihr nur immer mit die-
ser Swissair?»

Armin Müller und Konrad Staehelin

Der Bundes
präsident darf
jeweils den
Fotografen des
Bundesratsfotos
aussuchen. Guy
Parmelin wählte
2020 seinen
Jugendfreund
Foto: Markus
Jegerlehner/Keystone

«Wir hatten
Galgenhumor»: Markus
Jegerlehner Foto: R. Moser

Kloten schockierten weit über die Landesgrenzen hinaus Foto: TagesAnzeiger

und trotzdem haben alle lange auf
Gutwetter gemacht. Dabei war der
wirtschaftliche Zusammenbruch
kolossal. SAirGroup-Liquidator
Karl Wüthrich hat es ja auf den
Tisch gelegt: 19 Milliarden Fran-
ken Schulden. Das ist mehr als das
Doppelte der Marktkapitalisierung
der gesamten heutigen Lufthansa-
Gruppe. Da ist noch nicht mal die
Kaufkraftbereinigung über zwan-
zig Jahre mit eingerechnet.
Warum? Too big to fail?
Das war das erste Mal, dass ich ge-
sehen habe, dass ganze Konzern-
leitungen nicht mehr klar denken

können. Die waren sich sicher, dass
der Staat sie nicht pleitegehen lässt.
Bei der Sabena war es ähnlich. Da
dachten auch viele, dass der Staat
ihnen beispringt. Aber wenn eine
Firma pleite ist, dann muss man
sie auch pleitegehen lassen.
Hätte sich die Swissair, wenn
sie überlebt hätte, überhaupt so
erfolgreich entwickeln können,
wie die Swiss es getan hat?
Bruggisser hatte halt seinen eige-
nen Plan und wollte einen eigenen
Airline-Verbund über finanzielle
Beteiligungen formen. Investiert
wurde in finanziell schwache Flug-

gesellschaften. Das, was man halt
kriegen konnte. Aus dem Schei-
tern dieses Plans hat jeder seine
Lehren gezogen. Die letzte, die das
einsehen musste, war Etihad, aber
bei denen dauerte es lange. Die ha-
ben bis 2017 defizitäre Airlines zu-
sammengekauft.
Etihad beteiligte sich an
maroden Fluglinien wie Alitalia,
Air Serbia, Virgin Australia,
der Tessiner Regional-Airline
Darwin und Air Berlin.
Machte sie den gleichen Fehler
wie die Swissair?
So kann man das sehen. Diese
Hunter-Strategie, mit der man in
den Kreis der ganz grossen euro-
päischen Fluggesellschaften vor-
stossen wollte, war der Dolchstoss
für die Swissair. Das ist sehr scha-
de, denn die Airline an sich war ja
ganz toll und gesund. Es war halt
einfach Grössenwahn.
Nochmals: Hätte die Swissair
eine ähnliche Entwicklung
machen können wie die Swiss?
So ganz ohne Allianz?
Zu hundert Prozent ja. Selbst wenn
sie allein geblieben wäre. Diese Al-
lianzzugehörigkeiten sind zwar
nett für die Kunden, weil sie alles
aus einer Hand buchen können.
Aber finanziell macht das am
Schluss keinen grossen Unter-
schied für die Airline. Im Gegen-
teil, es ist vor allem teuer, weil der
Aufwand für Informatik und Mar-
keting hoch ist. Die ganzen Alli-
anzen werden darum wieder ver-
schwinden, glaube ich. Die Kon-
solidierung wird weitergehen.
Nun ist die Lufthansa, die seit
demVerkauf 2005 als Schlüssel
zum Erfolg der Swiss gilt, keine
Allianz, sondern eine eigene
Airline-Gruppe. Die Swissair
hätte sich zumindest einer
grösseren Gruppe anhängen
müssen, um erfolgreich zu sein.
Nein. Ich bin nach wie vor der Mei-
nung, dass die Swissair auch selbst-
ständig hätte bleiben können. Weil
ihr Markt so stark ist. Um hier in
der Schweiz eine Airline nicht er-
folgreich zu führen, müssen Sie sich
schon verdammt hart anstrengen.
Dabei stehenmittelgrosse
Airlines wie die Swiss von allen
Seiten unter Druck. Im
Europageschäft werden sie von
Billigfliegern konkurrenziert,
auf der Langstrecke von den
staatlich unterstützten Airlines
vomGolf und aus Singapur.
Welche Überlebenschancen
haben sie langfristig?
Generell gibt es in Europa zu vie-
le Drehkreuze auf zu engem Raum.

Geografische Vorteile haben die
Hubs von TAP in Lissabon für Süd-
amerika-Verbindungen, Finnair in
Helsinki für Fernost und Aer Lin-
gus in Dublin für den Nordatlan-
tik. Aber sonst – Frankfurt, Mün-
chen, Zürich, Paris, Amsterdam,
Brüssel: Diese Flughäfen haben
kein geografisches Alleinstellungs-
merkmal, was Umsteigeflüge zwi-
schen Nordamerika und Asien an-
geht. Sie sind austauschbar. Wenn
das jemand mal analytisch ange-
hen würde, ohne auf die National-
staaten Rücksicht nehmen zu müs-
sen, würde er ein paar Hubs zu-
machen. Das wird aber nicht pas-
sieren, weil die Politik dazwischen-
gehen würde.
Welche Hubsmüssten
zugehen?
Das werde ich Ihnen nicht sagen.
Aber Zürich gehört nicht dazu,
weil Zürich einen ausreichend star-
ken Heimmarkt mit einer sehr lo-
yalen Kundschaft hat. Doch schau-
en Sie sich mal KLM und Air
France an: Die sind offiziell zwar
fusioniert, haben aber immer noch
zwei Verwaltungen, zwei Finanz-
abteilungen und so weiter. In Eu-
ropa ist noch viel an Effizienz zu
holen, was dann günstigere Preise
zur Folge hätte.
Oder die Staaten könnten ihre
finanziellen Engagements bei
den Airlines, die seit Jahren für
künstliche Überkapazitäten und
tiefe Preise sorgen,
zurückfahren – Stichwort
Alitalia.
Europa hat eine grosse Schuld auf
sich geladen, weil sie seit 2001 Al-
italia Staatszuschüsse erlaubt ha-
ben. Besonders absurd war das da-
mals, weil die EU-Kommission der
belgischen Regierung ein paar Wo-
chen davor noch verboten hatte,
die Sabena zu unterstützen. Wir
hätten damit Löcher stopfen wol-
len, welche die Swissair-Pleite in
unser Budget gerissen hatte. Nun
gut, Sabena ging pleite, Alitalia
gibt es bis heute, dank vieler staat-
licher Hilfsaktionen.
Vor der Pandemie hatte Ihre
jetzige Firma, Swissport,
65’000 Angestellte,
jetzt sind es noch 42’000.
Gleichzeitig kaufen Sie zu
und scheinen zurück
auf demWachstumspfad
zu sein. Weshalb?
Ja, wir sind stärker denn je und
wollen die Krise für uns nutzen.
Swissport hat ganz traurige fünf
Jahre hinter sich unter den alten
Besitzern von HNA. Die sind we-
nige Wochen, nachdem sie uns ver-

kauft haben, pleitegegangen. Nach
einer umfassenden finanziellen
Restrukturierung und einem Ei-
gentümerwechsel hat Swissport
jetzt die stärksten Investoren hin-
ter sich, die es auf der Welt gibt,
und dazu eine kräftige Kapitalaus-
stattung und kaum Schulden. Wir
planen also, weit mehr als die
20’000 Stellen aufzubauen, die wir
in der Krise abgebaut haben.
Das heisst, dass Sie jetzt
die Konkurrenz aufkaufen?
Krisen sind Zeiten der Konsolidie-
rung. Das war während der beiden
Golfkriege so, nach 9/11, nach der
Finanzkrise. Das gilt für alle Berei-
che der Luftfahrt, von den Airlines
bis zu den Anbietern von Piloten-
training. Auch jetzt wird wieder ei-
nigen die Puste ausgehen, und an-
dere – gerade kleinere, private An-
bieter – möchten vielleicht aus per-
sönlichen Gründen verkaufen.Wir
sind zwar mit Abstand die grössten
auf der Welt, aber wir haben trotz-
dem nur rund 15 Prozent Markt-
anteil. Da gibt es schon einiges an
Wachstumspotenzial für uns.
Welches ist Ihr nächster
grosserWachstumsmarkt?
Afrika, Asien und Lateinamerika
sind interessant. Aber unseren
grössten Fussabdruck haben wir in
Europa und Nordamerika, und
hier können wir natürlich mit un-
seren bestehenden Kunden weiter
wachsen.
Währendman Swissport
in den USA gefühlt an jedem
Provinzflughafen sieht, sind Sie
im grösstenWachstumsmarkt
derWelt, China, mit keiner
einzigen Basis vertreten.
Wann ändert sich das?
Im Moment nicht. Wir haben das
auf Eis gelegt. Die Chinesen ha-
ben noch keinem ausländischen
Bodenabfertiger den Zugang zu
ihrem Markt ermöglicht. In ande-
ren Branchen ist das möglich, aber
die Bodenabfertigung ist da noch
sehr abgeschottet.
Das «Swiss» im Namen, das
noch von der Swissair stammt,
dürfte beim Image helfen.
Wie viel von der alten Airline
steckt noch in Swissport?
Wahrscheinlich nicht mehr viel.
Das ist eine Namensgleichheit,
eine Farbgleichheit. Die Assozia-
tion zur Schweiz, zur Schweizer
Qualität, hilft natürlich schon.
Aber wenn Sie heute in Südame-
rika jemanden nach der Swissair
fragen, kennt die bei uns keiner
mehr. Viele unserer Mitarbeiter
waren noch nicht einmal geboren,
als die Swissair unterging.

«Um hier
in der Schweiz
eine Airline
nicht erfolgreich
zu führen, müssen
Sie sich schon
verdammt hart
anstrengen»

Der 59jährige Deutsche ist seit
Mai 2021 Verwaltungsratspräsi
dent vonSwissport. Der ausgebil
dete Betriebswirt war zuvor Chef
der belgischen SwissairTochter
Sabena (2000–2001), der irischen
Aer Lingus (2009–2015) und von
MalaysiaAirlines (2015–2016).Von
2016bis 2019warChristophMül
ler inderGeschäftsleitungvonEmi
rates für Digitalisierung und Inno
vation verantwortlich. Die ehema
ligeSwissairTochterSwissportmit
Sitz in Opfikon ZH übernimmt für
Fluggesellschaftenunter anderem
Flugzeugbeladungund betankung
und CheckinServices. (kst)

Christoph Müller


