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Bütlers letzte Rotation
SWISS Pilot ist auch nach über
dreissig Jahren Roland Bütlers
Traumberuf. Doch der Pilotenalltag ist nicht nur spektakulär: Einsamkeit in der Nacht,
lange Stunden auf engstem
Raum, getrennt von der Familie. Wir haben den 60-Jährigen
auf seinem letzten Langstreckenflug begleitet.
Eine Rotation beginnt immer mit
einem Abschied: von der Familie,
der Schweiz und dem Alltag hier.
Wer die Swiss-Uniform anzieht
und auf Langstrecke geht, taucht
für ein paar Tage in eine andere
Gemeinschaft ein: die Aviatikfamilie. Das Schicksal beziehungsweise der Dienstplaner würfelt
jedes Mal eine neue Crew zusammen, sie hat eine Rotation lang zu
bestehen und zu funktionieren.
Eine Rotation ist der Kreis vom
Abflug bis zur Landung in der
Schweiz. Sie ist ein Eintauchen in
ein anderes Land, eine andere
Kultur, eine andere Welt. «In eine
Parallelwelt» sagt Roland Bütler,
den in der Aviatikfamilie alle nur
«Roli» nennen. Weil es diesmal
seine letzte Rotation und damit
seine Abschiedstour ist, kommt
für einmal auch Judith mit, Bütlers Frau.

Lange weg von der Familie
Dreissig Jahre lang hat sie all die
Abschiede ertragen, hat sie auf ihren Mann gewartet und ihm den
Rücken gestärkt, wie Bütler es
ausdrückt. Seine Frau sagt: «Es ist
alles eine Sache der Einstellung.
Ein Arzt ist ja auch nicht viel am
Familientisch. Wir hatten zu Hau-

«Über den Alpen
erlitt eine Passagierin einmal einen
Abort, medizinisch
das schlimmste
Ereignis an Bord,
das ich erlebt habe.»
Roland Bütler
se eine Weltkarte und steckten
dort Nadeln, wo Papi gerade war.
Die beiden Söhne waren stolz auf
ihn. Ich versuchte immer wieder
den Spagat zwischen dem Flugplan der Swissair und dem Stundenplan der Schule.»
In den ersten Jahren habe sie
sich wie eine alleinerziehende
Mutter gefühlt, aber für ihren
Mann sei das Ganze viel schwieriger gewesen: «Unser Leben ging
ja weiter, er aber musste immer
wieder einen neuen Einstieg suchen. Wenn er zurückkam, waren
wir oft an einem anderen Ort.»

Melancholie im Cockpit
Bütlers letzte Rotation ist mehr
als ein Flug nach Chicago, zwei
Nächte dort und ein Flug zurück
nach Zürich. Zwischen Start und
Landung, Start und Landung
liegt diesmal ein ganzes Leben.
Die Erinnerungen an über dreissig Jahre in verschiedenen Cockpits und Hotels, Ländern und Lebenslagen. Und die Frage nach
dem Danach: Gibt es für mich
noch Höhenflüge und wenn ja,
welche?

«Auch nach neun Stunden musst du richtig parat sein», erzählt Roland Bütler, hier bei seinem letzten Landeanflug über dem Zürichsee.

Eine Spur Melancholie kann
Bütler, der sonst jede heikle Situation souverän meistert, nicht
verbergen. «Es ist schon komisch», sagt er, oder: «Ja, doch,
das geht unter die Haut.» Insgesamt aber wirkt er gefasst, professionell halt wie immer. «Lassen wir es werden.» So viel zu den
Emotionen. Vorerst geht es jedoch um Facts.

Grounding war ein Schock
Eine Stellwerkstörung bei den
SBB kostet Bütler zehn Minuten.
Es ist kurz nach 8 Uhr morgens.
Im Operation Center 1 des Flughafens Zürich treffen wir Lorenz
Hartmann, unseren Co-Piloten.
Auch er ist mit einer kleinen Verspätung hier angekommen – Stau
auf der Autobahn. Jetzt eilt es also ein wenig. Erste Station: Meteo Schweiz. Westwindlage, Turbulenzen über dem Atlantik
zwischen 26 000 und 39 000
Fuss.
«Wahrscheinlich
schüttelts dann bei der
Landung ein bisschen»,
kommentiert
Bütler.
Zweimal sei in den letzten Tagen ein Flug nach
Detroit umgeleitet worden, sagt der Dispatcher. «Ich will nach
Chicago und dann ein
letztes Mal nach Zürich», antwortet Bütler.
Dann verabschiedet er
sich ein letztes Mal von
der Dienstleitstelle: «Ich
kann nicht jedes Mal Tränen
vergiessen»,
scherzt
er,
«sonst bin ich ja schon vor dem
Flug ganz ausgetrocknet.»
Ernsthaft
dann
wieder:
«Weisst du, ich gehe nicht gerne. Ich möchte noch, und ich
könnte noch. Aber eben: die
Altersguillotine . . . »

Bei der Swiss International
Airlines gilt Pensionsalter 58, in
besonderen Fällen gibt es eine
Möglichkeit zur Weiterarbeit bis
60. Bütler ist ein besonderer Fall,
«einer der letzten alten Airliner»,
kommentiert einer seiner Kollegen. «Was uns von den Jungen unterscheidet, ist die Identifikation
mit dem Beruf und mit der Firma», erklärt Bütler. «Nach dem
Grounding der Swissair hat es
etwas gedauert. Nach vier Jahren
aber habe ich einen Swiss-Sticker
an die Heckscheibe meines Autos
geklebt. Das war für mich das Zeichen, dass ich mich vom Schock
erholt hatte.» Auf das Grounding
angesprochen, sagt Ehefrau Judith Bütler: «Als die Swissair zusammenbrach, brach ‹Rolis› Welt
zusammen. Das war ein dramatischer Abschied, da gab es viel
Trauerarbeit zu leisten.»
Das war einmal. Jetzt steht
Bütler noch einmal die Welt
offen und der grosse Himmel.

Wie auf der Autobahn
Wir sitzen im Cockpit
des Airbus A330-300 mit
der
Immatrikulation
HB-JHE
«Fribourg».
Ein Passagier kann

nicht mit, er hat seine Green Card
vergessen. «63,7 Tonnen Most
sind an Bord», stellt Bütler fest
und poliert mit seinem Taschentuch die Instrumente auf Hochglanz. Der Most, also das Kerosin,
ist eine unserer Lebensversicherungen. Der Treibstoff soll zwar
ökologisch und ökonomisch
sinnvoll eingesetzt werden, aber
er muss jederzeit bis zum nächsten Ausweichflughafen reichen.
Dieser wird während des Fluges
laufend neu bestimmt. 171 Passagiere meldet die Kabine, Bütler
begrüsst sie via Lautsprecher: «I
am your captain.»
Kurz vor 10 Uhr startet Bütler,
zum zweitletzten Mal, die Motoren. Pushback – Bütler pfeift. Wir
sind auf dem Weg zur Piste 16,
Bütler rollt. Mehr als 20 000
Flugstunden hat dieser Mann auf
dem Buckel. Die letzten paar stehen jetzt unmittelbar bevor. Voll-

«Wir hatten zu
Hause eine Weltkarte und steckten
dort Nadeln, wo
Papi gerade war.»
Ehefrau Judith Bütler

ZUR PERSON
Roland Bütler
Roland «Roli» Bütler wurde 1954 in Villmergen, Aargau, geboren. Nach der Matura und fliegerischen Vorkursen im Segelflug
liess er sich ab 1974 zum Militärpiloten ausbilden. Ab 1975 arbeitete er im Überwachungsgeschwader, wo er von der Venom
auf die Mirage umgeschult wurde. 1982 trat er in die Swissair ein,
wo er als Co-Pilot auf der DC-9 begann. 2001, nach dem Grounding
der Swissair, wechselte er zur Swiss, für die er von 2008 bis zu seiner
Pensionierung Ende August als Captain Airbus A330 und A340 flog.
Roland Bütler ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Er lebt in Hägglingen im Kanton Aargau. dl

Bilder Daniel Lüthi

gas – wir heben ab, es regnet
leicht, sprechen ist jetzt verboten, Gelegenheit für Gefühle gibt
es keine. Ein Standardprozedere
löst das nächste ab. Am Funk verabschiedet sich Zürich, eine
Dame mit französischem Akzent
in ihrem Englisch übernimmt, sie
sitzt in Reims.
Wir fliegen über den Jura und
dann über die Wolken, wo die
Freiheit grenzenlos ist – was natürlich nicht stimmt. 300 Meter
über oder unter uns kann auch
ein solcher Riesenvogel fliegen,
der minimale seitliche Abstand
beträgt nur 18 Kilometer. «Flugstrassen sind wie Autobahnen»,
erklärt Bütler, «wenn du mal
drauf bist, fliegst du einfach geradeaus.» Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht, 34 000 Fuss
über Meer, und mit gut 800 Kilometern pro Stunde unsere Reisegeschwindigkeit. Jetzt fliegt der
Autopilot.
«Mit einem Militärjet fliegen
war schon etwas anderes», erinnert sich Bütler, «wenn du mit
einer Beschleunigung von 2 G
schräg abkippst und in die Wolken eintauchst, erlebst du die
dritte Dimension wirklich.» Hier
das immer gleiche gleichmässige
Rauschen, ab und zu ein Kontrollblick auf die Instrumente
oder nach draussen in den unendlichen Raum, der vertikal und
horizontal engmaschig, aber unsichtbar strukturiert ist.

Phase der Monotonie
«Die Phase der Monotonie hat
begonnen», sagt Bütler, «im Vordergrund steht jetzt das Planungstechnische.» Das bedeutet
auch: Immer wieder neu den
möglichen Notfall planen. Was
Fortsetzung auf SEITE 24

