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Glänzen muss alles Daniel Riediker heute: 
Der ehemalige Swissair-Pilot ist nun 
Geschäftsleiter der Amag in Jona SG.

Der «gestrandete» 
Jet-Pilot daniel 
riediKer wurde 
zum Symbol für das 
grounding der 
swissair. Heute 
verkauft Riediker 
Autos. Und die gute 
alte Swissair? Sie 
darf doch tatsächlich 
wieder fliegen! 

Vom Swissair- z um auto-Piloten

Schwarzer herbSt 2001

In den Sand gesetzt Dieses 
Foto steht stellvertretend 
für das Aus der Swissair.  
Es zeigt Pilot Riediker am 
Strand von Rio de Janeiro.
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Durchmesser trägt den Namen Swissair. 
Zudem hat sich die Swiss die Marke 
Swissair gesichert und sie ausgeliehen 
an die Flugsportgruppe Swissair in  
Hausen am Albis ZH, deren Sport-
maschinen nun das schöne alte Swissair-
Logo wieder in die Luft tragen dürfen 
(siehe Box linke Seite).

groundingpilot Daniel Riediker 
vermisst die Fliegerei, gibt er ganz ehr-
lich zu. Im Militär darf er noch die F-5  
Tiger fliegen, was ihm den Kontakt zu  
seinen Kollegen und zu seinem Hand-
werk ermöglicht. Er sagt: Vor allem die 
Grundwerte jeder Flugcrew – Ehrlich-

keit, Zuverlässigkeit, Vertrauen – haben 
in der «restlichen Privatwirtschaft» ei-
nen anderen Stellenwert als im Cockpit. 
Verbittert? «Nein, um eine Erfahrung 
reicher.» Riediker erzählt, wie er letzthin 
nach Nizza geflogen ist. «Fliegen macht 
nur dann Spass, wenn man vorne sitzen 
darf.» Aber er weiss auch um die Vor teile 
des neuen Berufslebens. Seine Frau und 
die vier Kinder freuen sich, dass er  
nun jeden Abend daheim ist. Auch 
schläft er besser, die Piloten-typische 
 latente Müdigkeit ist weg. Und trotzdem, 
sagt er, es stimme halt schon: einmal  
Pilot, immer Pilot. Ab und zu kommen 

ehemalige Swiss-Kollegen bei ihm im 
Geschäft vorbei und interessieren sich 
für ein neues Auto. Dann wird gefach-
simpelt, der Piloten-Jargon gepflegt, 
vom «schönsten Büro der Welt» erzählt. 
Nicht immer einfach für Riediker. In zwei 
Jahren verfällt seine Lizenz als Linien-
pilot. Dann wird er definitiv nur noch  
Auto-Pilot sein. 

«Das Undenkbare war passiert, 
und dies schlug nachher in Wut 
und Aggression um» 
Beatrice tschanZ, daMals srsprecherin

Zahlen und FaKten
uVOr gerichT Im März 06 wird gegen 
19 frühere Swissair-Verantwortliche 
Anklage erhoben. Im Urteil vom 7. Juni 07 
werden alle Angeklagten vollumfänglich 
freigesprochen ueinDrücKlich Zwi-
schen 1931 und 2002 transportiert die 
Swissair über 260 Millionen Passagiere 
uDer Film 2006 ist das Airline-Ende 
auch im Kino zu sehen. Mit dem Schweizer 
Spielfilm «Grounding – Die letzten Tage 
der Swissair» 

Die Swissair – am Boden Die 
stolze Flotte wird gegroundet. 
Am Flughafen Zürich werden 
die Maschinen parkiert. Ein 
Stich ins Herz der Schweiz. 
Oder wie Swissair-Kommunika-
tionschefin Beatrice Tschanz 
sagt: «Eine Schande.»

Text Marcel huwyler 
Fotos Marcel nöcKer,  
FaBienne Bühler

Seine Augen beginnen sofort wie-
der zu leuchten. Wenn er vom  
«schönsten Büro der Welt» 

spricht. 16 Jahre sass Daniel Riediker  
im Cockpit von Linienflugzeugen, er  
pilotierte Fokker 100, Jumbo, MD-11 
und zuletzt Airbus 330/340, jettete um 
die ganze Welt, sah exotische Länder,  
die Sterne und sämtliche Blautöne des 
Himmels. Dann, am 2. Oktober 2001, 
kam der G-Day, der Grounding-Tag. 

Riediker flog damals von Rio de 
Janeiro nach Buenos Aires, Kurs SR 143. 
Während des Fluges erhält die Crew die 
 Hiobsbotschaft aus Kloten, Flugzeug 
und Besatzung kehren nach Rio zurück. 
Hier schiesst der Maître de Cabine ein 
Foto von Riediker – mit Shorts, Uniform-
hemd und -mütze, in Rodins Denkerpose 
an der Copacabana sitzend – und ge-
winnt mit dem Bild den Pressefoto-
Preis. Die Aufnahme vom «gestrande-
ten» Swissair-Piloten wird zum Symbol 
für die gegroundete Schweizer Airline. 

heute handelt daniel riediker 
mit autos. In Jona SG ist er Geschäfts-
leiter der Amag. Airbag statt Airbus. Da 
steht er und wischt mit seinem Stoff-
taschentuch Fingerabdrücke von der 
Kühlerhaube eines Audis. Noch immer 
versprüht der 45-Jährige seinen Piloten-
Charme, nach wie vor das bestimmte, 
 seriöse und Sicherheit vermittelnde Auf-
treten, mit dem er früher Passagiere bei 
Turbulenzen beruhigte und heute das 
Vertrauen der Kunden gewinnt. Auch 
wenn er Kaufinteressierten Kaffee an-

bietet und Tasse und Rähmchen dra-
piert, merkt man, dass er früher auch  
in der Galley, der Flugzeugküche, hin 
und wieder gerne mal aushalf. 

am 2. oktober 2001 um 16.17 uhr 
hallt durch den Flughafen Zürich über 
Lautsprecher eine nüchterne, dennoch 
freundliche Frauenstimme: «Aus finan-
ziellen Gründen ist die Swissair nicht 
mehr in der Lage, ihre Flüge durch-
zuführen.» Charmanter ist nie zuvor ein 
Desaster verkündet worden – Swissair-
Standard halt, bis zuletzt. Allein an dem 
Tag werden 262 Flüge annulliert, welt-
weit stranden 19 000 Passagiere, und 
Abertausende Tickets sind wertlos. 
Dann die Entlassungen: 10 000 Swissair-
ler verlieren ihren Job, immerhin 6000 
von ihnen stellt die Swiss später wieder 
ein. Im Ausland bewirkt das Grounding 
weitere 15 000 Entlassungen. Es ist die 
grösste Wirtschaftspleite der Schweiz.

Daniel Riediker hatte Glück, die 
Swiss «übernimmt» ihn, er fliegt sieben 
Jahre lang weiter und sei, sagt er,  
weit entfernt gewesen vom «Zustand  
unhappy». Und doch – er wägt seine 
Worte vorsichtig ab – habe es bei der 
Swiss «gewisse Entwicklungen» gege-
ben, die ihm nicht gefielen. Ein Kollege 
offeriert ihm den Job bei der Amag, und 
Riediker, schon immer ein Auto-Fan, 
packt die Chance. Mit 10 000 Flugstun-
den auf dem Buckel, 13 Jahre Erfahrung 
als Instruktor und nur gerade ein Jahr 
vor der Beförderung zum Captain kün-
digt er. «Kein leichter Entscheid.»

«der schock über das ground
ing war gewaltig», sagt Beatrice Tschanz, 
damals Kommunikationschefin der Swiss-
air. «Das Undenkbare war passiert, und 

dies schlug nachher in Wut und Aggres-
sion um.» Die Menschen im Cockpit, in 
der Kabine und am Boden hätten die Mar-
ke Swissair zur Weltspitze gebracht! Sie 
waren, sagt Tschanz, «The Brand», und 
sie waren die Besten. «Ihre Dienstleis-
tungsbereitschaft kannte kaum Grenzen, 
und sie standen für Schweizer  Qualität, 
Schweizer Zuverlässigkeit und Schweizer 
Freundlichkeit. Tempi passati …» 

Matthias Mölleney, der letzte Perso-
nalchef der Swissair, sagt, immerhin hät-
ten die Verantwortlichen in der Schweiz 
daraus gelernt, das sei das einzige Posi-
tive am Grounding. «Ich glaube nämlich, 
dass die späteren, schlimmeren Krisen 
wie die um die UBS weniger gut be-
wältigt worden wären, wenn es nicht  
die Erfahrung mit dem Scheitern der 
Swissair-Rettung gegeben hätte.» 

Und trotz dem Grounding – die 
Swissair fliegt noch immer. Zweifach  
sogar: Ein im Jahre 1968 entdeckter  
Asteroid (Nr. 2138) mit 12,7 Kilometern 

uDie gute alte Swissair ist wieder in  
der Luft. Die Swiss hat sich 2009 die 
Markenrechte für den Namen Swissair 
gesichert. Damit dieses Recht nicht 
verloren geht, muss die Marke aktiv 
betrieben werden. Auf dem Flugplatz 
Hausen am Albis operiert darum heute 
die SFSwissair, die Sportfluggruppe 
Swissair, deren kleine Flotte von Motor-
flugzeugen das berühmte Logo tragen 
darf. SFSwissair betreibt zudem eine 
Flugschule, welche die gesamte Aus-
bildungs-Palette der Fliegerei (bis  
hin zum Linienpiloten) anbietet. Chef- 
Fluglehrer ist Roland Peier, ein Ex- 
Swissair-Pilot. Die SFSwissair  
unterrichtet derzeit 18 Grundschüler. 
Infos unter www.sfswissair.ch 

die swissair Fliegt 

Inklusive Swissair-
Logo Fluglehrer Peier 
mit einer Cessna.
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