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Pilotenleben hängt an dünnem Faden

Fliegerroman Nach seiner Pensionierung hat er sich zum Schriftsteller gewandelt: Der 77-jährige Swissair- und Militärpilot
Werner Alex Walser schöpft in seinem neuen Roman aus eigenen, faszinierenden Erfahrungen.
Hansruedi Kugler
hansruedi.kugler@tagblatt.ch

Am Ende hängt Hans Ammanns
Leben an einem dünnen Faden.
Genauer gesagt an der Eisenbahnlinie. Einzig sie weist dem
Militärpiloten im Schneesturm
den Weg. Der lebensgefährliche
Tiefflug im Pilatus-Zweisitzer
durchs Simmental ist der dramatische Höhepunkt von «Pilotenseele», dem neuen Roman von
Werner Alex Walser. Dass einer
ohne Notfall trotz anrückender
Schlechtwetterfront einen solchen Flug startet, findet man als
Leser dramaturgisch einleuchtend, schliesslich ist es ein Befehl,
aber eigentlich hält man es für
verantwortungslos. Also eine unglaubwürdige Story? Walser kontert lächelnd: «Aber genau so
habe ich es selbst erlebt.»
Damit ist auch schon klar:
Dieser Romanautor schöpft aus
seinem eigenen immensen Erfahrungsschatz als Swissair- und
Militärpilot. Und dies ist denn
auch eine der Hauptattraktionen
des Romans. Die Militärfliegerei
fängt Walser mit faszinierender
Genauigkeit ein. Seinen abenteuerlichen Simmental-Flug mit
glücklicher Landung auf dem
kleinen Flugplatz St.Stephan im
Berner Oberland bezeichnet Walser aber im Rückblick selbst als
«unsinniges Risiko». Zumal er im
Sichtflug ohne Radar auf sich gestellt war. Und man schluckt leer,
als er sagt: «Einige Jahre später
kam ein Kollege in dieselbe Situation. Er entschied sich umzukehren, aber zerschellte bei der
Umkehrkurve am Berg.» Es war
einer von vielen Toten, zu deren
Begräbnis Werner Alex Walser
gehen musste: «Im schlimmsten
Jahr waren es, zivile Unfälle eingerechnet, zehn Beerdigungen.»

Charakterduell mit
zynischem Playboy
Aber weder Romanheld Ammann noch Autor Walser sind
halsbrecherische Abenteurer.
Beide sind Oberleutnants und
charakterlich ähnlich. In der Fliegerschule bekam Walser zwar

einmal die Qualifikation «Draufgänger». Ehrgeizig war er, schon
als Bauernjunge habe er unbedingt Pilot werden wollen, sagt
er. Und nach der Ausbildung zum
Postbeamten ging sein Traum
dann 1960 in der Militärpilotenschule in Erfüllung. Das Halsbrecherische sei aber nie sein Stil
gewesen. Hingegen räumt er ein:
«Als junge Militärpiloten glaubten wir nicht an ein langes Leben.
Wir waren wie Rennfahrer, kannten keine Angst, waren vergiftet.» Bis zur Heirat, bis zur Swissair-Karriere. Was ein weiteres
Plus des Romans gibt: Walser hat
einen nüchternen Blick auf die
menschlichen Leidenschaften.
Und sein Romanheld? Ammann ist ein grundsolider, verantwortungsbeflissener Perfektionist, ein Patriot, treuer Gatte
und liebevoller Vater. Schon fast
zu sehr ein Idealbild, ein fliegerischer Musterknabe. Deshalb
stellt Walser Ammann einen Rivalen an dessen Seite: Kull, ein
zynischer Aufschneider, Playboy
und Spieler. Mit ihm liefert sich
Ammann ein Flugduell und literarisch gesehen ein Charakterduell. Beide sind im zivilen Leben
Swissair-Piloten, gehören derselben Militärfliegerstaffel an und
werden im Winter zum Wiederholungskurs nach Meiringen aufgeboten.

«Pilotenseele» spielt in den
frühen 1970er-Jahren, als die
Schweiz noch über 500 Kampfflugzeuge hatte. Geflogen wird
am liebsten mit dem Hunter, zu
dem die Piloten eine innige, wegen ihrer eleganten Form fast
schon erotische Beziehung haben. Der Roman hat dort seine
Stärken, wo er dem von Walser
selbst erlebten Geschehen vertraut: Die ruppige Prahlerei und
Rivalität in der Macho-Truppe,
die erstaunliche Welt der Checklisten und Kampfübungen der
Militärpiloten, die Poesie des
Hochgebirges, die Überlebensübungen auf einem Gletscher, wo
sie Schneehöhlen zum Übernach-

Fr, 20.1., 18 Uhr; bis 19.2.

Markus Reich
St. Gallen «Still wohnen Augen-

blicke» heisst die neue Ausstellung des Romanshorners in der
Galerie vor der Klostermauer. In
seinen poetischen Fotoarbeiten
beschäftigt Reich sich mit dem
Erinnern und Vergessen. Auch
die Natur, der Verlauf der Jahreszeiten und vor allem die Platanen
sind in seinen Werken immer
präsent. Die Laudatio hält der
Historiker und Baumgeschichtenerzähler Peter Müller.

Fr, 20.1., 19 Uhr; bis 12.2.

Mit dem Schreiben begonnen hat
Walser erst nach seiner Pensionierung. Zwei Biografien und
unterdessen vier Romane sind
entstanden. Für die Romane hat
er sich Rat geholt: Der verstorbene Schriftsteller Markus Werner,
mit dem Walser gut bekannt war,
habe ihm geraten, einige Kurse
im fiktionalen Schreiben zu belegen. Das hat er dann auch drei
Jahre lang gemacht und das Resultat lässt sich sehen: Ausser den
benannten Schwächen und ein
paar Einlagen à la James Bond
liegt hier ein Buch mit einem
spannenden, unterhaltsamen
Plot, der facettenreich erzählt ist.
Für eine letzte Walser-Pointe
muss noch Platz sein: Auf die Frage, warum er nach der Pensionierung von Nürensdorf bei Kloten
nach Bronschhofen gezogen sei,
gibt er eine lapidare, etwas sarkastische Antwort: «Wieso? Hier
hat es weniger Fluglärm.»

Werner Alex Walser mit seinem «Heiligtum», seinem Pilotenhelm aus den 1960er-Jahren, seinem Offizierskoffer und seinem Fliegeroverall.
Bild: Claudio Heller

ten graben müssen. Und man
hört verblüfft, dass eine Szene in
Rio de Janeiro, wo der SwissairPilot Ammann mit einer Stewardess (seiner künftigen Frau) einen Striptease-Schuppen besucht, völlig realistisch sei: «In

Swissair-Kreisen gehörte der Besuch dieses Etablissements fast
schon zum fixen Programmpunkt
der längeren Zwischenaufenthalte.» Beim Versuch hingegen, zusätzliche Ebenen des Familiären
und Politischen einzubauen,

unterlaufen dem Autor ein paar
Stereotypen und dramaturgische
Schwächen: Gar harmonisch und
liebevoll ist etwa Ammanns Familienleben gezeichnet, die Konflikte wünschte man sich zugespitzter, mit der Geheimorgani-

Nächste Lesung: Do, 9.2., 19 Uhr,
Restaurant Rössli Kirchberg,
mit 4-Gang-Menu
roessli-kirchberg.ch

Werner Alex
Walser: Pilotenseele, Fliegerroman, CMSVerlag 2016,
260 S., Fr. 15.–

«Bachs Musik reinigt Gedanken»

Matthias Rüegg
Matthias Rüegg kehrt mit einer
Ausstellung nach Wil zurück.
Nach einer Einzelausstellung vor
zwei Jahren in der Kunsthalle
zeigt er im Kulturpavillon Wil
unter dem Titel «Zustände»
Skulpturen und eine Mini-Videoinstallation.

Literaturtips
von Markus Werner

Im Striptease-Schuppen
in Rio de Janeiro

Vernissage
Wil Der gebürtige Walenstädter

sation P-27 lockt Walser den
Leser mit einem spannenden
Thema, das er dann aber kaum
mehr weiter vertieft. Gerne hätte
man auch etwas mehr von der
Stimmung aus den Zeiten des
«Kalten Kriegs» aus der Schweizer Militäroptik gelesen. Die
Sprache der Figuren unterscheidet sich zu wenig: So sagt etwa
Ammanns Frau am Telefon, zu
Hause «sei alles im Blei». Das
tönt eher nach Pilotenjargon.
Walsers Beschreibung der Männertruppe ist aber lebendig und
phasenweise hochinteressant.

Uraufführung Morgen wird in Trogen eine Bach-Kantate («Liebster Jesu, mein Verlangen») erstmals durch einen
musikalischen Beitrag reflektiert. Fabian Müller hat «Zwiegespräch» für Klarinette und Violoncello komponiert.
Fabian Müller, was bedeuten
Ihnen als zeitgenössischer
Komponist die Kantaten von
Bach? Ist Bach immer auch
ein Vorbild oder ein Fixstern?
Bachs Musik empfinde ich als
zeitlos, sie ist für mich Vorbild
und Inspiration gleichermassen.
Sie bewirkt nach meinem Empfinden beim Hören eine Art gedankliche Reinigung im Sinne
einer Konzentration auf das Wesentliche. Das ist für jeden Komponisten immer wieder heilsam.
Was heisst es von der Ästhetik
und musikalischen Haltung
her, auf Bach zu reagieren?
Es ist natürlich ein grosses Wagnis. Denn, wie sollte man einer
solch inhaltlich wie musikalisch
in sich stimmigen Welt begegnen? Als innere Haltung schien
mir der bestmögliche Weg eine

intuitive und ganz persönliche
Annäherung zu sein, sowohl inhaltlich wie musikalisch.
Inwieweit nimmt Ihre Musik
Bezug auf Bachs Kantate?
Inhaltlich handelt es sich bei der
Kantate um einen Dialog zwi-

Fabian Müller
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schen einer suchenden Seele und
Gott. In meinem «Zwiegespräch» nehme ich auf sehr freie
Weise darauf Bezug. Sowohl die
Sehnsucht nach Gott als auch das
Wiederfinden habe ich versucht
klanglich einzufangen. Es sind
aber auch, eher leise und fast unmerklich, einige Motive aus der
Kantate eingeflossen – musikalische Momente, die mich bei Bach
besonders fasziniert haben.
Sie wählen die eher ungewöhnliche Besetzung für
Violoncello und Klarinette.
Das Violoncello ist mir sehr nah,
ich war selber Cellist. Heute
überlasse ich das Cellospielen
aber lieber meiner Frau Pi-Chin
Chien. Sie spielt die Uraufführung. Für mein «Zwiegespräch»
schien mir dazu der Klang der
Klarinette besonders passend.

Was halten Sie persönlich von
einem Grossprojekt wie dem
Trogener Bach?
Ich finde es grossartig und habe
grösste Bewunderung für alle, die
hinter diesem gewaltigen BachProjekt stehen.

Fabian Müller
Fabian Müller, Jahrgang 1964, ist
einer der gefragtesten Schweizer
Komponisten seiner Generation.
Seine Werke wurden durch grosse
Musiker unserer Zeit, wie etwa
David Zinman, Sir Roger Norrington, Christopher Hogwood oder
Steven Isserlis uraufgeführt und
erklangen in den renommierten
Sälen der Welt. Die Website www.
swisscomposer.ch informiert über
die Arbeit des Künstlers. (red)

Wo befinden Sie sich auf
Ihrem künstlerischen Weg?
Es gibt für mich nichts Schöneres
und Spannenderes, als jeden Tag
wieder in die Musik und diese Arbeit einzutauchen. Dass ich diesen Beruf ausüben kann, empfinde ich als ungeheures Privileg. Ich
bin nun kurz vor meinem hundertsten Opus und habe bereits
bis 2018 viele spannende Aufträge. Eigentlich habe ich keinen
grösseren Wunsch, als einfach
auf diesem Weg weitergehen zu
können.
Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch
Fr, 20.1., 19 Uhr, ev. Kirche Trogen. Zwischen den Bach-Kantaten spielen Pi-Chin Chien und
Bernhard Röthlisberger «Zwiegespräch» von Fabian Müller.

