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Nelly Diener ist die erste Lufthostess Europas und sie
hat viel zu erzählen. Lebenslustig und mutig wagt sie
sich in einer vornehmlich aus Holz gezimmerten Curtiss
Condor der Swissair in die Luft und trifft dabei andere,
meist männliche Helden ihrer Zeit. Der Flugpionier
und Swissairgründer Walter Mittelholzer, der weder die
Eiswüsten von Spitzbergen noch die Sandwüsten Abessiniens scheut, stellt das erste Frauenzimmer im Flugverkehr ein. Selber als »fliegender Bäckerssohn« bezeichnet,
beobachtet er scharf die Entwicklung der ersten »Saaltochter der Lüfte«.
Mit selbst belegten Broten, Whisky und Gesang vertreibt
die kleine Frohnatur den Wohlhabenden die Zeit und
die Flugangst. Diese zeigen sich spendabel: MigrosGründer Gottlieb Duttweiler, Schuhfabrikant Bally oder
Strumpfhersteller Fogal lassen dem fliegenden Mannequin gerne etwas zukommen und signieren begeistert
das Bordbuch während sie in rasanten 3 Stunden 40
Berlin entgegenfliegen.
»Navigare necesse est«, notiert ein Unbekannter neben
das schwärmerische Gedicht eines anderen Passagiers
und meint wohl »Die Luftfahrt tut Not«. Ob die 22-jährige Nelly auch den zweiten Teil des griechischen Bonmots »vivere non est necesse« kannte?

. . . Swissair-Direktor Balz Zimmermann im Anstellungsgespräch mit Nelly Diener . . .
»Nun, im Ausland sind Sie gewesen, Bananen haben Sie
gegessen, und geflogen sind Sie auch schon?«
»Leider nein, Herr Direktor.«
»Nun, das Fliegen wird generell überbewertet. Je nach
Rollfeld ist es eine holprige Sache, ach, was sag ich, je
nach Wetter auch. Und eine Zeitersparnis war es bis
anhin auch nicht gerade. Die Briten kalauern nicht
grundlos »If you have time to spare, go by air.« Und so
war es auch lange Zeit. Wussten Sie, dass die holländische Fluggesellschaft ihren Piloten verboten hatte,
entlang der Zuglinien zu fliegen? Sie wollten nicht, dass
ihre Passagiere in luftiger Höhe feststellten, dass der Zug
schneller ist als das Flugzeug. Aber wir haben ja jetzt ein
Expressflugzeug. Mit der Curtiss Condor kann uns das
nicht mehr passieren. 280 km/h, da lassen Sie jeden Zug
hinter sich!«
»Sind Sie schon oft geflogen, Herr Direktor?«
»Nun, ein paar tausend Flugkilometer werdens schon
sein. Vor allem in den Vereinigten Staaten ist es schon
das Transportmittel der Wahl. Dort denken sie sogar
schon über Nachtflüge nach. Stellen Sie sich vor: Abends
steigen Sie an der Westküste ins Flugzeug, legen sich im

Balz Zimmermann, Schweizer Luftstratege, zuerst Direktor der
BALAIR Basler Luftverkehrs AG, nach der Fusion mit der
Ad Astra-Aero AG, technischer Direktor der SWISSAIR.

Pyjama auf die Pritsche – ja, ja, so ist’s geplant! – und
morgens erwachen Sie, ziehen sich um und steigen
frisch und ausgeschlafen in New York aus. In den USA
habe ich übrigens auch die erste Hostess auf einem Flug
kennengelernt. Ellen Church, ihr Name. Kein Kind von
Traurigkeit, wenn ich das so sagen darf.«
...
»Was wir suchen, ist, nun, wie nenn ich’s, ein fliegender
Engel, der unseren Passagieren den Flug in allen Belangen erleichtert. Psychisch und kulinarisch, Sie verstehen.
Und die Sache soll nicht zu Ihrem Nachteil sein. Wir haben an belegte Brote, Bouillon, Tee, aber auch an einen
Cognac gedacht, welchen Sie auf eigene Rechnung an
Bord verkaufen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass
gerade der Cognac ein Verkaufsschlager werden könnte.
Das Fliegen ist des Menschen Sache nicht, glauben Sie
mir. Sie werden spätestens dann an mich denken, wenn
Sie in irgendeinem Acker bei Nacht und Nebel notlanden müssen. Dergleichen kommt vor.«
»Oft?«
»Das hängt ein bisschen vom Piloten ab. Wie gesagt, bei
Mittelholzer öfter, bei anderen weniger oft. Die können
sich das nicht erlauben. Womit wir beim Thema wären,
was Sie sich nicht erlauben können, Kindchen. Ich sag’s

Der Schweizer Flugpionier Walter Mittelholzer unternahm in den
1920er und 1930er Jahren mehrere spektakuläre Afrika-Expeditionen. Er war Pilot, Fotograf, Reiseschriftsteller und einer der ersten
Luftfahrt-Unternehmer.
Er war eine der grossen Figuren der Aviatikgeschichte und wurde zu
Lebzeiten als Luftfahrtpionier und Abenteurer bejubelt und verehrt,
in der Schweiz wie im Ausland.

Ihnen ganz ehrlich: Mittelholzer hat sich noch nicht so
recht mit dem Gedanken einer Lufthostess angefreundet.
Einerseits wäre die erste europäische Lufthostess aufsehenerregend und würde uns sicher Schlagzeilen bringen.
Das findet Mittelholzer grundsätzlich gut. Lieber wären
ihm aber Schlagzeilen über ihn selbst. Das ist meine Einschätzung, würde ich ihm aber nie ins Gesicht sagen, wir
sind Freunde, Sie verstehen?«
»Gewiss, Herr Direktor.«
»Was ich Ihnen im Vertrauen sagen möchte: Halten
Sie den Ball flach. Sie verstehen? Und trösten Sie sich.
Flughostessen haben auch in den Vereinigten Staaten
einen schwierigen Stand. Einigen Piloten lässt es offenbar der Stolz nicht zu, ein Wort mit ihnen zu reden oder
sie lassen die Sky Girls salutieren. Die Mädchen müssen beim Auftanken und Flugzeugschieben helfen. Das
möchte ich nicht. Das bedingt aber, dass Sie einen guten
Eindruck bei Direktor Mittelholzer hinterlassen. Also:
servil, bescheiden, auf keinen Fall kokett!

Cockpit der Curtiss AT-32C Condor

. . . Nelly Diener, Gedanken zur SWISSAIR-Uniform . . .
Im Couvert findet sich eine Visitenkarte mit der Aufschrift: »Golfhosen und Hosenröcke in praktischen
Wollstoffen, prima Qualität, englisches Genre. Farben:
grau-schwarz und beige-braun in allen Grössen. Durchschnittspreise Fr. 16.50. Versand per Nachnahme. Nanette Birlenbach. Limmatquai 74, Zürich. Schräg gegenüber
der Fleischhalle. Über Mittag geöffnet.«
Golfhosen in beige-braun? Nur über meine Leiche!
Nein. Nein. Nein. Da habe ich schon was Anderes im
Sinn. Als Erstes kommt weder Grau noch Braun in Frage. Navyblue ist die Farbe der Wahl. Dunkelblau wirkt
immer edel aber nie langweilig. Und zu den Beinkleidern: Natürlich wäre ein auf Silhouette geschnittener
sechs-Bahnen-Rock im New Style vorteilhaft für meine
Figur, bei der Arbeit jedoch unpraktisch. Wenn irgendetwas beim Recken oder Knien verrutschen würde…
nein, ich will es mir gar nicht vorstellen! Aber wie sähe
es mit einer Jupe-Culotte aus? Keine derben Golfhosen in strapazierfähigem Tweed mit denen man auch
gleich wandern oder jagen gehen könnte, keine züchtige,
sprich langweilige Krankenschwesteruniform, sondern
ein Auftritt with a twist! Feminin und arbeitstauglich
zugleich. Eine Uniform für eine berufstätige junge Frau
in einer aufstrebenden Branche. Dazu natürlich weisse
Handschuhe und ein passender Hut, vielleicht ein Beret,

schräg über den Kopf gezogen? Oder aus festerem Wollfilz? Wobei: Ich werde im Sommer fliegen, Wolle hat
zwar Stand, ist aber unpassend. Vielleicht eine Studentenmütze? Zu maskulin? Zur Kopfbedeckung muss ich
mir noch meine Gedanken machen, aber der Hosenrock
mit passender zweireihiger Kostümjacke, eher maskulin geschnitten, sind gesetzt. Gleich heute Abend setze
ich mich hin und mache ein paar Zeichnungen, damit
sich Fräulein Nanette Birlenbach etwas vorstellen kann.
Golfhosen. Schlag mich tot. Vielleicht sollte ich Direktor
Mittelholzer in meine Pläne einweihen?

. . . Nelly Diener und die Presse, 1934 . . .
»Nun, der Vogel von der NZZ war, glaube ich, nicht
sonderlich angetan. Schaute immer ein bisschen sauerpöttisch in die Runde. Was schreibt er denn?«
»Na, von Sauerpott ist in seinem Artikel keine Spur. Er
ist ganz überschwänglich. Lass mich sehen. Von dir sagt
er: »bla, bla, bla… »gewiss ein imponierendes Tempo,
erledigt im bequemen Lehnstuhl, bei einem im Flug
von einer artigen Stewardess servierten Imbiss und bei
rauchender Zigarette.«
»Er nennt mich eine artige Stewardess?«
»Wäre es dir lieber, er nannte dich eine unartige Stewardess?«
»Na, da war der Schreiberling von der Aero Revue aber
galanter.«
»Wieso, was schreibt denn der?«
»Erwähnt den neuen Swissair-Flugplan…blabla, und
nannte mich einen dienstbaren Geist in einem schicken

Dress, der liebenswürdig zu Auskünften und allerlei
kleinen Dienstleistungen bereit ist.«
»Und woraus bestand die Dienstleistung?«
»Ich musste ihm eine Kotztüte bringen.«
»Lecker! Hat er sie auch gebraucht?«
»In der Tat.«
»Was hast du denn damit angestellt?«
»Was denkst du denn? Sie ging durch das Pilotenfenster
über Bord.«
»Und wenn unten jemand steht?«
»Da waren nur Kühe.«

. . . Nelly Dieners erste Notlandung, im Cockpit Flugpionier Walter Mittelholzer.
Gespräch mit Swissair-Direktor Zimmermann . . .
»Wir hatte den Rhein bereits überflogen und so war
ich erleichtert, dass die Reise nicht mehr lange dauern
würde. Obwohl erst 19 Uhr, war es draussen schon
zappenduster, wie an einem verregneten Herbstabend.
Plötzlich höre ich, wie die Motoren stocken. Ein Passagier zeigt aufgeregt aus dem Fenster und deutet auf den
Propeller. Er steht still. Ich eile auf die andere Seite des
Couloirs und muss mit Erschrecken feststellen: Auch
dieser Propeller ist daran, den Geist aufzugeben. Ich eile
also ins Cockpit, wo man den Umstand natürlich auch
schon bemerkt hat. Direktor Mittelholzer klopft ungläubig auf eines der Messgeräte im Armaturenbrett. Dann
zischt er über die Schulter: »Bereit machen zur Notlandung.« Was in diesem Fall zu tun sei, haben wir aber nie
besprochen.«
»Und was haben Sie getan?«
»Ich ging wieder zurück in den Passagierraum. Es
war mucksmäuschenstill. Die Propeller machten ja keinen Lärm mehr. Also hatte ich die volle Aufmerksamkeit
unserer Passagiere. So ruhig wie möglich sagte ich: »Wie
Sie sicherlich schon festgestellt haben, befinden wir uns
im Moment im Gleitflug. Direktor Mittelholzer bereitet alles für eine geordnete Zwischenlandung vor. Bitte
halten Sie sich und Ihre mitgebrachten Gegenstände gut

fest. Die Landung könnte etwas holprig werden.« Und so
war es dann auch.
Zum Glück hatte ein Bauer unsere Landung beobachtet und eilte mit seinem Traktor zur Hilfe. Direktor
Mittelholzer hiess alle Passagiere aussteigen, so dass wir
knöcheltief in den vor Regen stehenden Ackerfurchen
standen. Wir wateten zum nahen Feldweg, auf den der
Bauer auch unsere Curtiss Condor schleppte. Der etwas
breitere Feldweg würde sich gut zum Start eignen, allein,
wir hatten ja keinen Treibstoff mehr.«
»Keinen Treibstoff? Mittelholzer hatte zu wenig Most
im Tank? Und hat das den Passagieren auch noch so
gesagt?«
»Ich fürchte, es war nicht zu übersehen. Der Bordfunker musste ja vom Landwirt in den nächst grösseren Ort
gefahren werden und kam mit zwei riesigen Kanistern
zurück. Das Flugzeug wurde betankt, Direktor Mittelholzer gab den Passagieren Order, die Condor auf dem
Feldweg korrekt auszurichten, um einen optimalen Start
zu ermöglichen. Die Passagiere waren folgsam wie die
Lämmer.«
»Und keiner hat sich beklagt?«
»Ich denke, es waren alle froh, als wir heil wieder in
Dübendorf gelandet waren. Nur kurz nach dem Start,
als wir wieder die reguläre Flughöhe von 2500 Metern
erreicht hatten und Direktor Mittelholzer in die Passagierkabine kam, sagte ein Passagier, ich meine, es war

Nationalrat Meiringer, es wäre ihm fast lieber, Direktor
Mittelholzer würde nun wieder im Cockpit platznehmen, um sich der Navigation zu widmen.«
»Mittelholzer verliess das Cockpit?«
»Wenn ich es richtig verstanden habe, wollte er die
Situation... erklären? So kamen wir vor Dreck strotzend
und völlig durchnässt mit zweieinhalb Stunden Verspätung in Dübendorf an. Die Passagiere gingen ihres Wegs,
ich putzte noch weitere zwei Stunden das schmutzige
Flugzeuginnere, damit wir uns am nächsten Tag vor
Gräfin von Hohenzollern nicht genieren mussten.«
»Mittelholzer! Sapperlott, so ein Hallodri! Diese Busse bezahlt er mir persönlich.«

. . . Nelly Diener im Gespräch mit ihrem Halbbruder Hugo Laubscher . . .
»Meine kleine Schwester verteilt Autogramme. Ich fass
es nicht! Dass du dich überhaupt noch mit einem einfachen Metzgermeister abgibst!«
»Hugo, jetzt hör aber auf!«
»Du hast eigene Postkarten? Und mir noch nie eine
geschickt?«
»Du bekommst eine, versprochen!«
»Das will ich hoffen! Sonst noch Sachen, die du mir
noch nicht gesagt hast? Männerbekanntschaften?«
»Hugo, ich bitte dich! Direktor Mittelholzer würde mich
ohne Skrupel auf 2000 Meter aus der Kabine stossen,
wenn ich mit einer der hohen Persönlichkeiten anbandeln würde! Ausserdem wäre es dann mit meiner Hostessenkarriere vorbei. Bei den Stewardessen ist es wie
bei den Lehrerinnen: Sie dürfen nur ledig diesem Beruf
nachgehen. Sobald ich heirate, ist es aus mit der Fliegerei. Und das wäre schade, habe ich doch gerade erst
angefangen.«

. . . Nelly Dieners Bordbuch . . .
»Hatten Sie auch schon bekannte Persönlichkeiten auf
dem Flug?«
»Das lasse ich Sie selbst beurteilen. Werfen Sie einen
Blick in das Bordbuch. Einige Namen könnten Ihnen
bekannt vorkommen.«
»Ui, und poetisch werden Ihre Passagiere auch noch:
Little Lady of the Air
Flitting here und flying there
Over mountain tops and lakes
Courage real is what it takes.
To go on from day to day
On your highly dangerous way
Yet you smile and carry on.
Wer hat das geschrieben?«
»Der amerikanische Aussenminister. Es sind meistens
die Männer, welche sich über den Wolken des Dichtens
bemüssigen. Sie wollen sich ablenken.«

. . . Bordgespräch . . .
»Fräulein?«
Der Mann aus der hintersten Reihe. Typ Buchhalter. Wie
heisst er noch einmal?
»Ja, Herr Kron?«
»Ist es erlaubt, zu rauchen?«
»Gewiss, mein Herr.«
Seit ich Flugbegleiterin bin, habe ich immer eine
Schachtel Streichhölzer griffbereit. Mit einer eleganten
Handbewegung zünde ich ihm die Zigarette an. Die
Anhänger meines Armbands klimpern.
»Gibt es einen Wunsch, den ich Ihnen erfüllen kann?«
»Bringen Sie dem zukünftigen Vater seinen Whisky
und kommen Sie wieder zu mir. Ich höre, Sie können
ganz nett vorlesen?«
»Gerne, wenn ich Ihnen damit einen Dienst erweisen
kann.«
»Die passende Lektüre habe ich schon dabei.«
Sehe ich recht? Zückt er da eine Ausgabe von Mittelholzers Tschadseeflug? Sitzt ihm vielleicht doch der
Schalk im Nacken? Ist er am Ende gar kein Buchhalter?

. . . Bordgespräch . . .
»Eine Luft-Hostess, so wie wir dieses bezaubernde
Geschöpf heute vor uns haben, ist doch wenigstens in
Europa neu unter der Sonne, finden Sie nicht Herr Bibliothekar?«
»Nun, in den Vereinigten Staaten...«
»Ich sage ja: Hier in Europa, Herr Bibliothekar.«
1:0 für Schneidewind.
»Der Steward an sich ist jedoch keine neue Erfindung,
Herr....?«
»Schneidewind. Julius Max Louis Schneidewind.
Kaufmann. Aus Dresden.«
»Kron. Hochangenehm. Wie gesagt, der Steward wurde 1922 bereits in England von der sogenannten Daimler Airways eingeführt. Allerdings verstarb dieser historisch erstmalige cabin boy bei einem Absturz. Welch
traurige Fussnote in der Luftschifffahrt. Aber auch andere Fluggesellschaften versuchten sich mit Luft-Stewards.
Erinnern Sie sich an die Schlagzeile der Instone Airline
oder dieser Imperial Airways. Nicht zu vergessen die
Lufthansa auf der Strecke Berlin-Paris. Dank des ausgesuchten Service dieses Luftkellners nannte man den Kurs
»fliegender Speisewagen.»
»Ein Steward, ein Steward. Wie der Name schon
sagt, bediente man sich da bei männlichen Pendants der

Schifffahrt und steckte sie in Portier-Livrées. Aber unser
Fräulein hier…«
»Der Lufthansa-Steward kann sicherlich nicht als
Portier bezeichnet werden, war er doch zuvor als Kellner
bei Mitropa, den Speise- und Nachtzügen, tätig.«
»Das tut ja nichts zur Sache. Er war ein Mann. Hier
steht ein charmantes weibliches Wesen vor uns, welches
nichts mit diesen livrierten Bediensteten in pseudomilitärischen Uniformen an sich hat. Diesen Unterschied
müssen Sie doch sehen. Hier haben wir nicht nur eine
profane Saaltochter, sondern eine Gesellschafterin vor
uns. Nicht war, wertes Fräulein Stewardess?«
»Ich hoffe Ihren hohen Ansprüchen zu genügen, verehrter Herr Schneidewind.«
»Sehen Sie, Herr Bibliothekar! Dieses Fräulein kann
nicht nur vorlesen, es kann auch unterhalten. Eine kleine
Geschichte für uns, Fräulein Stewardess, damit ich meinen Punkt vor dem Herrn Bibliothekar beweisen kann.«
»Was hätten Sie denn gerne gehört, verehrter Herr
Schneidewind?«
»Etwas Amüsantes. Aus Ihrer Jugend vielleicht?«

. . . Nachwort von Pascale Marder
Als ich 1997 zur Swissairfamilie stiess, war Nelly Diener
sehr präsent. Jeder wusste, wer sie war: Die erste, wunderschöne Stewardess der Swissair, die unter tragischen
Umständen im Dienst ums Leben kam – nicht einmal
ihre erste Flugsaison überlebte sie. Doch wie das in weit
verzweigten, internationalen Familien ebenso ist: Man
kennt die Vorvorderen von verblichenen Bildern, vielleicht ist der eine oder andere Schwank überliefert, gerät
aber zusehends in Vergessenheit. Genauso verhält es
sich mit dem viel zu kurzen Leben des fliegenden Mannequins. War sie gedacht als dekoratives Pinup-Girl, ein
Marketing-Gag, ausgedacht von Walter Mittelholzer, der
die Medien geschickt für sich und seine aufstrebende
Firma einzusetzen wusste? Oder war sie eher aus demselben Holz geschnitzt wie ihr amerikanisches Pendent
Ellen Church, die sich, wenn schon nicht als Pilotin, so
doch wenigstens als Flugbegleiterin einen Platz im Flugzeug erkämpfte, koste es, was es wolle?
Weder das eine noch das andere scheint der Fall
gewesen zu sein. Um nur schmückendes Beiwerk oder
fliegende Serviertochter gewesen zu sein, war sie zu
intelligent. Aus einfachen, heute würde man wohl sagen,
zerrütteten Verhältnissen stammend, fand die junge
Metzgerstochter eine Möglichkeit, sowohl im Welschland als auch in Grossbritannien zu arbeiten, um die

Sprache zu erlernen. Eine Tätigkeit in der Airlinebranche war vermutlich nicht vorrangig vorgesehen, steckte
dieser Wirtschaftszweig in den 30-er Jahren doch noch
in kleinsten Kinderschuhen. Vielmehr scheinen Glück
und Zufall mitgespielt zu haben und Nellys unbedingter
Wille, Kairos am Schopf zu packen und mit unerschütterlichem Gottvertrauen Schmiedin ihres eigenen Glückes zu sein. Ihr übergeordnetes Ziel wird es gewesen
sein, nicht als Tochter zu enden. Und deren gab es zu
ihrer Zeit viele: Saaltochter, Lehrtochter, jeune-fille-aupair oder Haustochter – wie ihre ältere Schwester Getrud – und ohne Aussicht auf Erfolg.
Heute kann niemand mehr aus erster Hand Auskunft geben, wie Nelly Diener wirklich war. Zum Glück!
Denn so möchte ich sie mir vorstellen: Eine junge Frau,
um ihre Schönheit wissend, aber diese niemals vulgär
einsetzend, bescheiden im Wesen aber stolz auf ihren
modernen Beruf, aus Mangel an Erfahrung noch etwas
zurückhaltend, doch langsam kommt’s mit dem Selbstvertrauen. Optimistisch, hilfsbereit, modebesessen, mit
messerscharfem Verstand und der Gabe, dies zu verheimlichen, vertraut sie auf ihr Gespür für das Wesen
der Menschen. Sie nutzt ihre Fähigkeit, im richtigen
Moment zu schweigen, um schliesslich das zu bekommen, was sie will. So bewegt sie sich leichtfüssig durch
die Passagierreihen und umgeht geschickt Turbulenzen,
welche unausweichlich sind, wenn Pioniere und Patrons,

Geschäftsleute und Grossschnäbel, Machos und Mademoiselles in einer 15 Meter langen Holzkiste auf 3000
Meter Höhe zusammentreffen.
Nelly Diener, das Skygirl im Hosenrock und perfekter Wasserwelle, ist bis heute Inspirationsquelle für alle
Frauen, die hoch hinauswollen. Mit viel Chuzpe trat sie
durch ein Tor, ohne zu wissen, was sich dahinter befinden würde. Mit Charme und Zuversicht schuf sie sich
ihre eigene Uniform, ihr Selbstverständnis, ihren Berufsstand, behauptete sich in einer Branche, die von Männern mit Schnauzbärten dominiert war. Sie wusste, was
sie gut konnte und fand bereits mit 22 Jahren den – bis
anhin unbekannten – Beruf, in dem sie all ihre Fähigkeiten einsetzen konnte und darin brillierte. Sie hatte Spass
am Fliegen und Spass am Leben. Sie setzte den Standard
für kommende Generationen. Viel zu früh wurde sie
zur Legende. Aber wer kann das mit 22 schon von sich
behaupten?

Das gesamte durch Walter Mittelholzer aufgebaute
Swissair-Bildarchiv wurde von der ETH-Bibliothek
digitalisiert und steht unter folgendem Link zur
Verfügung: www.library.ethz.ch
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