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DAS GESPRÄCH FÜHRTE ANDY KELLER

Vor bald 50 Jahren hast du dich bei der damaligen Swissair für den 
Job als Airhostess beworben. Wie kam es dazu?

1969 sah ich in der Zeitschrift Annabelle ein Inserat der Swissair, das 
mein Herz höherschlagen liess – man suchte Fräuleins als Flugbeglei-
terinnen!

Kannst du dich noch an die gestellten Anforderungen erinnern?
Man musste 21 Jahre alt, Minimum 1,60 Meter gross, schlank und be-
lastbar sein. Zudem musste man über eine abgeschlossene Berufslehre 
oder Matura sowie über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen.  

Du hast diese Kriterien erfüllt?
Ich war gerade 21 Jahre alt geworden. Bei der Körpergrösse musste ich 
mich etwas strecken. Ausserdem hatte ich eine Ausbildung zur Zahn-
arztgehilfin abgeschlossen und sprach gut Englisch, Französisch und 
Italienisch.  

Was lockte dich an einem Job, bei dem du pausenlos in der weiten 
Welt unterwegs sein würdest? 

Schon als Kind, das unter schwierigen Verhältnissen aufwuchs, hatte 
ich den Drang in mir, Abenteuer zu erleben und später einmal auszu-
brechen aus dieser engen Welt. Nach der Berufslehre arbeitete ich eine 
Weile als Zahnarztgehilfin, um Geld fürs Reisen oder für einen länge-
ren Auslandaufenthalt zu verdienen. Ein Job bei der Swissair schien 
mir wie eine Türe zur grossen, weiten Welt.  

Hattest du denn vorher schon Freiheit geschnuppert? 
Ich hatte drei Sprachaufenthalte in Neuenburg, Italien und England ge-
macht. An der Sprachschule im südenglischen Bournemouth traf ich 
vier andere junge Schweizerinnen. Wir nahmen den Schulunterricht 
nicht ganz so ernst, kauften stattdessen für 200 Pfund ein altes Auto, 
Marke Humber, beschrifteten und bemalten die Klapperkiste und woll-
ten zu fünft nach Schottland. Wir nannten uns «The 5 Swinging Spins-
ters». Die fünf schwingenden Jungfrauen erlebten dann prompt das 
erste richtige Reiseabenteuer. In der Nähe von Inverness in Schottland 
konnten wir die Karre nicht mehr richtig bremsen – wegen eines Lochs 
in der Bremsleitung und Bremsölverlust. Es war ziemlich dramatisch, 
doch irgendwie schafften wir es noch in die Stadt. 

Die «5 Swinging Spinsters» im Tief?
Und wie! Wir hatten kein Geld, keine Bremse, es war kalt, und wir hat-
ten Hunger. Ich nahm am Hafen von Inverness allen Mut zusammen 
und stieg bei einem deutschen Frachter, der Holz transportierte, die 
Schiffstreppe hoch. Ein Offizier empfing mich und fragte, was ich wolle. 
Ich sah ihn treuherzig an und sagte, dass fünf verzweifelte Girls aus der 
Schweiz das volle Programm brauchen würden: eine heisse Dusche, et-
was Warmes zu essen und jemand, der die kaputte Bremse flickt. Er sah 
mich einen Moment an und lachte dann laut heraus. Dann holte er den 
Kapitän. Der meinte trocken: «Okay, machen wir.» Wir konnten im 
Steuerraum sogar ein Massenlager einrichten und übernachten. Sie ga-
ben uns zu essen, und der Bordmechaniker reparierte die defekte 
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Bremse. Beim Abschied gab uns die Besatzung noch 20 Pfund aus der 
Bordkasse mit auf den Weg. Wir hatten alle Tränen in den Augen – was 
für eine tolle Erfahrung!

Zurück zum Swissair-Job. War es schwierig, die Stelle zu bekommen?
Rechnerisch waren meine Chancen klein, denn der Beruf Airhostess 
galt damals als absoluter Traumjob. Es gab viel mehr Bewerbungen als 
Stellen. Nur etwa zehn Prozent der Bewerberinnen wurden angestellt. 
Doch ich schaffte es. Neben den fachlichen Voraussetzungen wurde 
der Ausstrahlung und Persönlichkeit der Kandidatinnen grosses Ge-
wicht beigemessen. Ein Psychologe fühlte uns jungen Frauen in einem 
intensiven Gespräch auf den Zahn. Der Zufall wollte 
es, dass genau dieser Psychologe am folgenden Tag mit 
schrecklichem Zahnweh bei uns in der Poliklinik am 
Zahnärztlichen Institut auftauchte. Als ich ihn sah, 
foppte ich ihn: «Wie schön, dass wir heute Ihnen auf 
den Zahn fühlen dürfen…» (lacht)  

Wie lange dauerte die Ausbildung?
Drei Monate. Dazu kamen drei Monate praktische 
Ausbildung in der Luft, die gleichzeitig die Probezeit 
waren. Es war eine lehrreiche Zeit mit Themen wie Allgemeinwissen, 
Essen, Service, Medizin, Beauty, Savoir-vivre, Geografie, Religion und 
natürlich die ganzen Notfallszenarien.

Früher war die Reichweite der Flugzeuge noch viel kleiner, es gab 
überall Zwischenlandungen. Was bedeutete dies für die Besatzung?

Es gab legendäre Rotationen, bei denen die Besatzung eines Flug- 
zeugs  zum Teil über zwei Wochen unterwegs war. Ein solches Beispiel 
war der sogenannte «Südaff», eine Rotation, die 17 Tage dauerte. Wäh-
rend dieser 17 Tage arbeiteten wir nur an vier Tagen. Der erste Flug 
führte von Zürich nach Nairobi, dort blieben wir eine ganze Woche, 
weil die nächste Swissair-Maschine erst in einer Woche wiederkam. 
Von Nairobi ging es dann weiter nach Johannesburg. Dort blieben wir 
wieder eine Woche. Von Johannesburg flogen wir nach Kinshasa, wo 
wir wieder zwei Tage frei hatten. Erst dann ging es zurück nach Zürich. 
Und das Sahnehäubchen war, dass wir zu Hause in den Genuss von sie-
ben Freitagen kamen, weil wir 17 Tage am Stück weg gewesen waren.

Der Flug nach Tokyo war auch immer ein Highlight. Die Rotation dau-
erte 14 Tage mit meist mehrtägigen Aufenthalten in Athen, Bombay, 
Bangkok und Hongkong. Durch diese Aufenthalte vertrug man das 
Reisen viel besser als bei den heutigen Nonstop-Langstreckenflügen.

Diese langen Rotationen tönen extrem nach Traumjob.
Das war es in diesen Fällen auch, aber es waren die Rosinen, die man 
nur gelegentlich zugeteilt bekam. Es gab auch sehr strenge Zeiten, auf 
gewissen Europarotationen, beispielsweise zwei Mal pro Tag nach  
London. Eigentliche Horrorflüge in Bezug auf die Arbeit waren 
 gewisse Middle-East-Flüge. Auf dem Coronado-Flug Zürich–Genf–

Athen–Beirut–Damaskus–Bagdad gab es bei den 
 Zwischenlandungen laufend Passagierwechsel. Am 
Ziel in Bagdad wurde einmal übernachtet. Am nächs-
ten Tag ging es die gleiche Route wieder zurück. Das 
war sehr streng, aber der gute Swissair-Teamgeist half 
uns immer. 

Bei den mehrtägigen Aufenthalten hat die Crew die 
Beine hochgelagert und Ferien genossen?

Wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Ich bin 
viel herumgereist, habe Safaris gemacht, Freunde besucht und natür-
lich auch immer wieder das süsse Nichtstun genossen. Die einzige Auf-
lage war, dass wir die Nacht vor dem Weiterflug im Hotel verbringen 
mussten. 

Die Hotels waren wohl nicht gerade billige Absteigen?
Wir wurden ausnahmslos in tollen Fünfsternhotels untergebracht. Für 
die Spesenansätze der Verpflegung kamen die Mahlzeitenpreise dieser 
Hotels zur Anwendung. Es kam uns aber nie in den Sinn, in den teu-
ren Hotels zu essen. Viel lieber verpflegten wir uns in kleinen Restau-
rants oder bei Strassenküchen. So konnten wir das gesparte Geld fürs 
Reisen einsetzen.

Mit der Einführung von Flugzeugen mit grösseren Reichweiten war 
es dann vorbei mit den langen Aufenthalten? 

Die 1970er-Jahre, als Grossraumflugzeuge wie die Boeing-747 oder die 
DC-10 auf den Markt kamen, waren der Beginn der Nonstop-Ära. Die 
Swissair baute ihr Streckennetz  aus. Auf gewissen Strecken erhöhte sie 
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Die legendäre 
Rotation «Südaff» 
nach Johannesburg 

dauerte 17 Tage.



40 GLOBETROTTER-MAGAZIN FRÜHLING 2017

ihre Frequenzen massiv. Früher gab es zwei Flüge pro Woche nach New 
York, was mehrmaliges Übernachten der Crew mit sich brachte. Heute 
gibt es mehrere Flüge pro Tag.  

Was waren deine Lieblingsdestinationen?
Das hing auch davon ab, wo ich Freunde hatte. Die Lieblingsdestina-
tion von vielen war Dakar. Das Klima dort ist sehr angenehm, wir 
wohnten richtig fürstlich an einer Bucht. Der Strand 
war toll, wir kannten viele Leute, es gab interessante 
Ausflugsmöglichkeiten. Wir hatten drei oder vier 
Tage Zeit, bevor es weiterging nach Rio. 

Das tönt nun definitiv nach Ferienfeeling.
Ja, das war eine schöne Zeit, aber es gab auch immer 
wieder Momente, in denen ich einen tieferen Sinn 
in meiner Arbeit vermisste. Ich hatte Kontakt zu ei-
nem Pater in Rio, der ein Heim für Strassenkinder 
leitete. Ich und andere Crewmitglieder unterstützten ihn mit Spenden 
und Kleidern, die wir in der privilegierten Schweiz sammelten. Auch 
in Bombay unterstützte ich ein Heim mit Kindern von mittellosen 
Frauen und besuchte es regelmässig. Viele andere Crewmitglieder der 
Swissair kannten Projekte an verschiedensten Orten auf der Welt und 
halfen auf die eine oder andere Art. 

Du hast auch in der ersten Klasse gearbeitet und bestimmt viele pro-
minente Zeitgenossen bedient. Gibt es dazu eine schöne Geschichte 
aus der Sparte Klatsch und Tratsch?

Es gäbe viele Geschichten, doch wir waren natürlich zu Verschwiegen-
heit verpflichtet. Die Swissair hatte ja einen hervorragenden Ruf, viele 
Leute aus der Politik, dem Showbusiness oder der Geschäftswelt und 
sogar Könige sind mit uns geflogen. Eine amüsante Geschichte erzähle 
ich gerne: Greta Garbo, die berühmte Schauspielerin und Hollywood-
ikone ist regelmäs sig mit der Swissair geflogen, da sie ein Haus in den 
Schweizer Bergen besass. Sie flog aber immer absolut inkognito mit 
Kopftuch und Sonnenbrille. Niemand ausser der Crew wusste, dass dies 
Greta Garbo war. Eines Tages, während eines Nachtflugs, kam ihr Sitz-
nachbar in die Küche und fragte: «Ist das nicht Greta Garbo neben mir? 
Ich bin ein grosser Fan von ihr.» Ich schaute ihn so ahnungslos wie mög-
lich an und antwortete: «Nein, nein, das ist nicht die Garbo.» Nach der 
Ankunft, als die gros se Schauspielerin bereits 
ausgestiegen war, nahm ich den Mann zur Seite 
und sagte ihm mit einem Lächeln: «Sie haben 
gerade die Nacht mit Greta Garbo verbracht.»

Mittlerweile warst du schon einige Jahre in 
der Luft. Gab es noch keine Ermüdungser-
scheinungen? 

Doch. Nach acht Jahren fühlte ich mich kör-
perlich müde, und meine Motivation war nicht 
mehr die gleiche. Da kam es mir ganz gelegen, 
dass ich einen Mann kennenlernte, der vom 
einfachen Leben auf dem Land träumte. Er 

wollte in einem Bauernhaus als Selbstversorger leben und töpfern. Vor-
behaltlos sprang ich auf seinen Zug auf. Wir heirateten Hals über Kopf, 
und ich kündigte bei der Swissair. 

Wohin hat es euch verschlagen?
Ins schöne Toggenburg. Wir kauften ein altes Bauernhaus – finanziert 
von meinem Swissair-Pensionskassengeld. Es war ein Lotterhaus ohne

Warmwasser, ohne Heizung, nur mit Plumpsklo. Wir 
mussten das Haus zuerst bewohnbar machen. 

Wie ist dir das Leben auf dem Land bekommen?
Mir gefiel das Selbstversorgerleben mit Garten und 
Tieren. Aber es war auch sehr streng. Im Winter war 
der Kachelofen die einzige Wärmequelle. Mit der 
Zeit wurde es in der Beziehung schwieriger. Kein 
Wunder, wir hatten finanzielle Sorgen und merkten 
immer mehr, dass wir uns vor der Heirat kaum ge-

kannt hatten. Dann wurde ich – zack – schwanger. Ein Mädchen kam 
zur Welt und zwei Jahre später ein Bub. 

Hat sich durch die Kinder die Beziehung gefestigt?
Nein, nach sechs Jahren war Schluss. Ich stand mit zwei kleinen Kin-
dern, der Lotterbude, dem Schwein Frieda, einigen Milchschafen, Zie-
gen, Hühnern, dem Hund und dem grossen Umschwung allein da. In 
dieser Zeit begann ich spontan, Bilder zu malen. Das war für mich eine 
Art Therapie, und es stärkte mein Selbstwertgefühl. Zu meiner Freude 
konnte ich an einer ersten Ausstellung praktisch alle Bilder verkaufen.  

Reichte das, um den Lebensunterhalt zu verdienen?
Nein, natürlich nicht. Ich musste mich nach einem sicheren Brotjob 
umschauen. Doch wer sollte zu den Kindern schauen? Das Problem 
war, dass es in diesem kleinen Dorf keinerlei öffentliche Kinderbetreu-
ung wie Mittagstisch oder Tageshort gab. 

Hat sich eine Lösung ergeben?
Wie durch ein Wunder kam eines Tages ein Brief von der Swissair. Sie 
fragten mich, ob ich wieder als Airhostess einsteigen wolle. Zwar freute 
mich das sehr, doch wie um alles in der Welt sollte das gehen mit zwei 
kleinen Kindern? Ich war verzweifelt, und wie immer, wenn es mir 
schlecht ging, nahm ich den Hund, und wir gingen zusammen in den 
Wald. Als wir am Hof der Nachbarin vorbeikamen, arbeitete sie gerade 
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im Garten und sah, dass es mir dre-
ckig ging. Sie fragte: «Was ist los?» Ich 
erzählte ihr vom Swissair-Angebot. 
Sie schaute mich nachdenklich an und 
sagte, als ob es das Normalste auf der 
Welt wäre: «Ich schaue zu deinen Kin-
dern. Nimm den Job an!» Sie hatte 
schon vier Kinder. Ob vier oder sechs – 
das machte keinen grossen Unter-
schied.

Hat es funktioniert?
Einige Jahre hat es wunderbar ge-
klappt. Auch andere Nachbarn halfen 
mit, schauten zum Hund, feuerten den 
Kachelofen ein, bevor ich von einem 
Flug nach Hause kam. Ich werde nie 
vergessen, wie mich das ganze Dorf 
unterstützt hat, damit ich wieder bei 
der Swissair arbeiten konnte. 

Wie war der Wiedereinstieg? 
Es war grossartig, wieder in der Luft 
zu sein, obwohl ich als Mutter immer 
viel organisieren musste. Die Swissair 
führte damals gerade die Business-
klasse ein und war schlau genug, um 
zu erkennen, dass Frauen mit Kindern 
die Möglichkeit haben sollten, Teilzeit 
und flexibel zu arbeiten. So sind viele 
ehemalige Airhostessen wieder einge-
stiegen und haben von dem für dama-
lige Zeiten sehr fortschrittlichen Sys-
tem profitiert. 

Bist du mit den Kindern noch länger 
im Toggenburg geblieben?

Noch ein paar Jahre. Dann war es Zeit 
für eine Veränderung. Das Haus fiel 
immer mehr auseinander, und im 
Dorf gab es nur eine Primarschule. 
Wir zogen weg in ein städtischeres 
Umfeld, wo ich mit einem Freund 
auch eine Kunstgalerie eröffnete. Ne-
ben dem Fliegen organisierte ich Aus-
stellungen und vermietete die Galerie 
für Anlässe. Es war mir wichtig, Kunst 
in den Alltag zu integrieren – auch mit 
selbst gemalten Bildern. 

Das tönt nach einer arbeitsintensiven 
Zeit.  

Ich musste viele verschiedene Dinge 
unter einen Hut bringen: die Kinder, 
die Fliegerei, die Galerie, die Malerei. 
Irgendwie schaffte ich das alles. Mein Leben kam schliesslich in ruhi-
gere Bahnen, als ich meinen neuen Lebenspartner kennenlernte. Wir 
heirateten und zogen in ein Reihenhaus mit Garten. 

Wie ging es beruflich weiter?
Ich flog weiter für die Swissair. 1997 wurde ich gefragt, ob ich bei ei-
nem ganz besonderen Jubiläumsprojekt (50 Jahre Nordatlantik) mit-
machen wolle. Während dreier Monate wurden Swissair-Spezialflüge 
mit einer alten DC-4 angeboten, die man in Südafrika gefunden und 
umgespritzt hatte. Dafür suchte die Airline sieben Flugbegleiterinnen, 
die sich abwechseln sollten. Geplant waren verschiedene Flüge nach 
Afrika, innerhalb Europas und dann als Höhepunkt der Flug nach New 
York auf der Originalroute. Mit dabei der Journalist Erich Gysling. Ich 
sagte sofort zu und sollte es nicht bereuen. Es war ein ganz besonde-
res Erlebnis, in den Originaluniformen aus jener Zeit im kleinen Flug-
zeug ohne Druckkabine zu arbeiten.

Eine weitere Abwechslung waren auch 
Einsätze für eine Airline, die im Privat-
jet Wirtschaftsführer, Politiker, Künst-
ler, Royals und andere Berühmtheiten 
durch die Welt flog. Meine Erkenntnis 
daraus war: Auch in diesen Kreisen 
wird nur mit Wasser gekocht.   

Dann traf ein erster Schicksalsschlag 
die Fluggesellschaft.

Der Absturz der SR 111 vom 2. Septem-
ber 1998 war für alle ein grosser Schock. 
Mich traf es doppelt so hart, denn eine 
gute Kollegin und Mutter von zwei Bu-
ben, die beim DC-4-Projekt mitgear-
beitet hatte, war auf dem Flug gewesen. 
Trotz der grossen Trauer mussten wir 
alle schnell wieder in den Alltag zu-
rückfinden. Wieder kam uns der grosse 
Zusammenhalt zugute, aber irgendwie 
war an diesem Tag bei der Swissair auch 
die Unbeschwertheit gestorben.

Drei Jahre später dann das Grounding. 
Wie hast du es erlebt? 

Es waren schreckliche Tage. Über viele 
Jahre war die Swissair als beste Airline 
der Welt ausgezeichnet und bewundert 
worden. Die Fluggesellschaft trug das 
gute Image der Schweiz in die Welt  
hinaus. Sie war der Stolz eines ganzen 
Landes. Damit sollte es auf einen Schlag 
vorbei sein? Es macht mich heute noch 
wütend, dass die Banken die Möglich-
keit gehabt hätten, die Airline zu retten, 
und es doch nicht taten. Ironie des 
Schicksals ist, dass eine dieser Banken 
sieben Jahre später vom Staat mit dem 
zwanzigfachen Betrag, den es damals 
gebraucht hätte, gerettet werden musste. 
Auch heute noch kommen die Emotio-
nen bei Swissair-Leuten hoch, wenn 
vom Grounding die Rede ist. 

Du hast dann bei der Swiss bis zur Pen -
sionierung weitergearbeitet. Kannst du 
dich an den letzten Arbeitstag erin-
nern?

Es war eine gewisse Wehmut da, als ich 
in Kloten meine Uniform abgab. Ich war 
aber gleichzeitig auch froh, denn nach 
so vielen Jahren in der Luft war ich 
müde. Die Nachtflüge und die Zeitver-
schiebungen hatten ihre Spuren hinter-

lassen. Nach insgesamt 30 Jahren war es Zeit, aufzuhören. 
Am Tag meines Abschieds von der Fliegerei ging ich in den Andachts-
raum am Flughafen und zündete drei Kerzen an. Eine für die vielen 
wunderbaren Menschen, denen ich durch die Fliegerei begegnet bin, 
die zweite für meine beiden Kinder und das noch ungeborene Enkel-
kind, das bei meiner Tochter unterwegs war. Die dritte Kerze widmete 
ich der Swissair. 

Wie nimmst du die Fliegerei von heute wahr?
Seit ich vor neun Jahren pensioniert wurde, bin ich in kein Linienflug-
zeug mehr gestiegen. Ein Kollege, der noch voll arbeitet, berichtet mir 
laufend über alles: von der Enge in der Küche bei den neuen Flugzeu-
gen, von der grossen Anzahl der Passagiere, die in kurzer Zeit zu bedie-
nen sind, und von der Massenabfertigung mit Plastikgeschirr und Ab-
fallbergen. Es ist eine andere Zeit, und ich bin dankbar, dass ich die gol-
denen Jahre der Fliegerei miterleben durfte.  ggantenbein@gmx.ch

Erinnerungsstück. Die pensionierte Airhostess mit einem 
Original-Swissair-Trolley bei sich zu Hause.

Das Malen entdeckt. Die erste Ausstellung war schon erfolgreich.


