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Theo Schwarzenbach -
herzlichen Glückwunsch zum I 00. Geburtstag

Ein Blick in Theo Schwarzenbachs Zim-
mer zeigt: Hier ist und fÜhlt sich jemand

zu Hause. Geschmackvoll mit den eige-
nen Möbeln eingerichtet, die Wände mit
ausdrucksstarken, abstrakten Gemälden
geschmückt, den Schreibtisch voller Bücher

zu den verschiedensten Themen, lebt hier

Theo Schwarzenbach. lm Gespräch lernen

wir einen sympathischen, bescheidenen,
vielseitig interessierten Mann kennen,
dessen Leben beeindruckt. Von klein auf
faszinierte ihn die Fliegerei, sein Berufs-
wunsch war damit von Anfang an klar:
Theo Schwarzenbach wollte Pilot werden,
ein Ziel, das er konsequent verfolgte - und

erreichte.

Theo Schwarzenbach: lch setzte
alles daran, meinen Militärdienst
bei den Fliegertruppen absolvieren
zu können. Weil ich mich als
motivierten Soldaten zeigte,

und der Crews mehr investiert werden
musste. Dafür baute er mit seinem Vorge-

setzten die Schweizerische Luftverkehrs-
schule (SLS) als Ausbildungszentrum für die

Swissair-Piloten auf. Die SLS wurde 1959

eröffnet mit Theo Schwarzenbach als ers-
tem Schulleiter.

T. S: lch war 23 Jahre, bis zur
Pensionierung, in einem Teilzeit-
pensum Leiter der Ausbildung.
Daneben arbeitete ich als Pilot
weiter und flog vor allem die
Strecke Zürich - New York, jeweils
am einen Tag hin und am
nächsten zurück. Dadurch konnte
ich die SLS gut organisieren und
die Lehrkräfte, alles Swissair-
Piloten, unterstützen. lch war
selber auch als Ausbildner tätig.
Zum Ausgleich neben dem Beruf
zeichnete und malte ich in meiner
Freizeit sehr gernel und auch beim
Lesen fand ich Erholung sowie
beim Besuch von klassischen
Konzerten mit meiner Frau.
Theo Schwarzenbachs Begeisterung für die

Fliegerei hält bis heute an. Als 2015 zur

Jubiläumsfeier 700 Jahre Schlacht am Mor-
garten die Patrouille Suisse in Formation

über den Agerisee donnerte, liess er sich

das Schauspiel nicht nehmen, genoss es in

vollen Zügen - und schwelgte wohl auch in
Erinnerungen. Denn die Pensionierung als

Pilot dürfte ihm nicht ganz leicht gefallen

sein, auch wenn schon neue Aufgaben auf
ihn warteten.

T. S: Auf einer Geschäftsreise in
die USA lernte Heini Stettbacher,
mit dem ich an der ETH
Maschinenbau studiert hatte,
die lnternational Executive
Service Corps (IESC) kennen.
Die Organisation vermittelte
pensionierte Fachleute aus
technischen Berufen in Entwick-
lungsländer, wo sie bis heute
ehrenamtlich ihr Know-how den
Menschen vor Ort weitergeben.
Diese ldee wollte Heini
Stettbacher in der Schweiz
umsetzen. So gründetenwlr 1979
die Stiftung Senior Expert Gontact.
Die Finanzierung gestaltete sich
dann allerdings schwieriger, doch
wir konnten uns bald der damals
bereits bestens etablierten
Stiftung Swisscontact anschlies-
sen. Schon in der dreijährlgen
Versuchsphase wurden 25 Ein-
sätze geleistet, bis heute sind es
im Ganzen zirka 4OOO.

Das Prinzip ist immer noch das
gleiche. lch selber war nur ein-,
zweimal als Senior Expert unter-
uregs, zur Hauptsache arbeitete
ich organisatorisch in der Schweiz.
Mit der Zeil zog sich Theo Schwarzenbach
aus dem aktiven Leben schrittweise zurück
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Besuche trotz Gorona möglich
. Das Gespräch mit Theo Schwarzenbach

fand unter Einhaltung des Corona-
Schutzkonzepts im Zentrum Breiten

statt. Das Schutzkonzept wird den

behördlichen Anweisungen laufend

angepasst.
. ln der Besucherzone können die Pensi-

onärinnen und Pensionäre jederzeit ihre

Lieben empfangen.
. Selbstverständlich sind auch Spazier-

gänge an der frischen Luft möglich und

etwas Sonne tanken auf derTerrasse tut
auch gut.

. Einzig das Bistro Seeblick muss bis zu

den entsprechenden Anordnungen der

Behörden noch geschlossen bleiben.
Dank der Unterstützung durch das

ganze Breiten-Team herrscht für die

Pensionärinnen und Pensionäre fast
Normalbetrieb.

und genoss die Freiheit als Pensionär. Doch

wie ist er nach 0berägeri ins Zentrum Brei-

ten gekommen?

T. S: lch hatte in Brunnen eine
Ferienwohnung, in der ich unglück-
lich gestürzt bin. Für die Zeit nach
dem Spitalaufenthalt empfahl
mir mein Arzt, zur Erholung ins
Zentrum Breiten zu gehen.
Und hier gefiel es mir so gut, dass
ich mich entschloss zu bleiben.
Nun lebe ich schon acht lahre hier.
lch habe den Schritt nie bereutl
ich bin hier sehr gut aufgehoben
und muss mich um nichts küm-
mern. Es wird für mich gesortt,
ich kann mich ausruhen und
meinen Interessen nachgehen.
Eine grosse Freude sind natürlich
die Besuche meiner Partnerin, die
nach wie vor in der eigenen Woh-
nung lebt. Besonders schön ist
es, wenn sie ihren Sohn Gyrill mit-
bringt. Von ihm sind übrigens die
meisten Bilder in meinem Zimmer.

Herr Schwarzenbach, wir danken lhnen
für den Einblick in lhr reiches Leben. Zu

lhrem 100. Geburtstag gratulieren wir
lhnen herzlich und wünschen lhnen eine
schöne, erholsame Frühlingszeit.

Foto: Urs Kühne

konnte ich in Locarno-Magadino
die Prüfung für Flugtauglichkeit
absolvieren. Nach der Offiziers-
schule ging es dann in die
Ausbildung zum Militärpiloten.
lch flog die G-36, das war ein
zweisitziges Auf klärungsf I ugzeug,
das die Armee ab 1942 einsetzte.
Natürlich wollte ich auch im
zivilen Leben fliegen, also bewarb
ich mich bei der Swissair und
wurde Linienpilot. Damals wurden
für diesen Beruf nur Militärpiloten
eingestellt.
Anfänglich flog Theo Schwarzenbach ver-

schiedene Strecken weltweit, oft mit der
DC-4, welche bei der Swissair von 1947

bis 1958 im Einsatz stand. ln spezieller
Erinnerung blieb ihm der Flug vom .l3.

Dezember 1950 von Genf nach New York

mit Zwischenhalten in Shannon (lrland) und

Gander (Kanada). Er war erster Offizier,
heute auch Co-Pilot genannt.

Aufgrund des schlechten Wetters in Gander

wurde der Flug auf Sydney (Kanada) umge-
leitet. Dort setzte der Pilot zu früh zur Lan-

dung an, es kam zu einer Bruchlandung,
bei der das Flugzeug Feuer fing. Die Crew

konnte sämtliche zwanzig Passagiere und

sich selbst retten. Hat dieses Ereignis Theo

Schwarzenbach besonders geprägt?

T. S: Es war schon eine spezielle
Situation. Aber jeder Pilot muss
sich bewusst sein, dass etwas
passieren kann, das ist auch heute
noch so. Der Unfall wurde
untersucht und wir wussten,
wo die Ursachen lagen.
Selbstverständlich haben wir
unsere Lehren daraus gezogen.
Besonders geprägt oder gar
belastet hat mich das Ereignis
aber nicht.
Und doch: Für Theo Schwarzenbach war
klar, dass in die Sicherheit der Passagiere
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Als Militärpilot flog Theo Schwarzenbach die C-36
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Der lO0-Jährige, . r r der zigmal
über den Atlantik flog
lm Zentrum Breiten in Oberägeri leben 47 Pensionärinnen und Pensionäre, die a[[e
auf ein langes erfahrungs- und ereignisreiches Leben zurückblicken.
Einer von ihnen ist Theo Schwarzenbach, der am 31. März seinen 100. Geburtstag feierte.
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Bei der Bruchlandung in Sydney (Kanada) fing die DC 4 Feuer und verbrannte vollständig
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