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Im Hochsommer, wenn die Fassade die vielen Fenster ge-
radezu unanständig der Sonne hinhielt, stieg die Tempe-
ratur selbst im Büro des Titanen ohne Weiteres auf über 
dreißig Grad Celsius. Mangels Klimaanlage pflegte der 
oberste Chefpilot der Gesellschaft seine Füße nach Groß-
mutterart zu kühlen und den Propellerkellen des Decken-
ventilators beizeiten die Sporen zu geben. Sein Büro lag 
einen Stock über denjenigen seiner Adlaten und bot einen 
phänomenalen Blick auf Vorfeld und Pistensystem des 
Flughafens Zürich-Kloten. 

Für ihre Flight-Operation beanspruchte die Swissair in 
diesem Trakt – nahe beim Flugbetrieb – ganze Bürofluch-
ten. Chefpiloten, Chefbordtechniker, Chefnavigatoren, 
die gesalbte Crème de la Crème des Cockpitpersonals ging 
auf der »Stars and Stripes«-Etage ein und aus. Nur die-
se Chefs trugen zusätzlich zu den vier goldenen Streifen 
noch einen Stern auf dem Uniformärmel. 

1967 zog die Zentralverwaltung der weltbekannten 
Swissair vom Zürcher Hirschengraben in das neu erstellte 
und im Schwange der Zeit konzipierte riesige Doppelat-
riumgebäude am Balsberg ein. Der Komplex bildete mit 
Werft- und Schulgebäuden den Akzent im Süden des Pis-
tensystems.

An einem solch heißen Sommerabend nahm Frau 
Mancuso den Belag des »Stars and Stripes«-Korridorbo-
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dens in Angriff. Für eine herkömmliche Putzfrau hatte 
sie ihren üppigen brandschwarzen Haarputz kunstvoll 
mit dem Kopftuch verflochten und ihr Schürzenhemd so 
frech gekappt, dass es ohne Weiteres für einen Werbeauf-
tritt durchgegangen wäre. Kein Wunder, dass wildfremde 
Männer einen Narren an ihr gefressen hatten. An ihrem 
Putzwägelchen hing ein kleines Kofferradio, das schmissi-
ge Schlagermusik verbreitete. Bis auf das eine, das sie sich 
jeweils für den Schluss aufsparte, waren alle Büros gerei-
nigt. Nun tänzelte sie hinter dem Mopp her, bis der graue 
Linoleumboden so brillierte, als ob er mit Lipgloss über-
zogen worden wäre. 

Frau Mancuso, schlank und vollbusig, war eine feuri-
ge, mit viel Mutterwitz ausgestattete Sizilianerin. Obwohl 
den angenehmen Dingen des Lebens nicht abgeneigt und 
bestenfalls die zweithellste Kerze auf dem Kuchen, war sie 
eine engagierte und äußerst zuverlässige Mitarbeiterin des 
Putzinstituts »Never dirty«, das den Auftrag hatte, den 
Büroflügel des Flughafens peinlichst sauber zu halten. 

Sie kam just vor der Chefpilotentür an, als die beiden 
Baccara-Spanierinnen »I still remember the piano« hauch-
ten. In der Regel war dieses Zimmer, wie die anderen, um 
diese Zeit nicht mehr besetzt. Trotzdem klopfte sie an und 
griff ehrfürchtig an die Klinke. Ihr Herz bibberte, wie 
wenn es im nicht mehr ganz zarten Alter von fünfund-
dreißig schon den Geist aufgeben wollte. Eine markige 
Stimme bat sie herein. Sie öffnete die Tür einen Spalt und 
wollte sie gleich wieder schließen. 

In diesem Büro saß, tief in Gedanken versunken wie 
ein lebendes Denkmal, der Chefpilot am Schreibtisch. Er 
drehte sich ihr zu und winkte sie näher.
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»Bitte, lassen Sie sich durch mich nicht stören! Ma-
chen Sie Ihre Arbeit nur weiter!«, empfahl ihr der Mann 
freundlich just in jenem Augenblick, als Baccara mit »The 
devil sent you to Lorado« losschmetterte. Der Chefpilot 
begann, seinen linksgescheitelten Kopf im Takt zu wiegen, 
und ein schmales Lächeln flog über sein Gesicht. »Die 
Musik gefällt mir, weiter so! Wie heißen Sie übrigens?«, 
fragte er sie, sachte mit dem Kugelschreiber auf die Tisch-
platte flippend.

»Stella Mancuso«, sagte sie, betrat den Raum und ließ, 
wie gewohnt, die Tür hinter sich offen.

»Steella  … Mancuuuso! Ein wohlklingender und ein 
zu einer so hübschen Dame durchaus passender Name«, 
bemerkte er und vergrub seinen Kopf – nicht bevor er ihre 
langen, schön gebräunten Beine gemustert hatte – wieder 
im Papier.

So oft waren sie sich noch nicht begegnet, vielleicht 
zwei- oder dreimal. Doch jedes Mal hatte es ihr den Atem 
verschlagen. »Meraviglioso, einfach ungeheuer aufre-
gend«, fand sie das sitzende Götterstandbild im hellblauen 
Hemd, mit Stern und vier goldenen Streifen auf der Schul-
ter und den zurückgekrempelten Ärmeln. Vor allem die 
Stirn, die vollen Lippen, die blauen Augen, den dichten 
Haarwuchs und insbesondere die feinen Hände mit den 
gepflegten Nägeln. Etwas, was sie an ihrem Gianni stets 
vermisste. Auch heute, während sie zur »Teufelsmusik« 
mit dem Staublappen die Schreibtischplatte um ihn herum 
abwischte und verschämt seinen maskulinen Wohlgeruch 
einzog – meraviglioso! Ein so junges und gut aussehendes 
Prachtexemplar war Boss der Männer, die die riesigen Jets 
durch den Himmel steuerten, die sie sich nicht schöner 
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denken konnte. »Eroe, nessun nuotatore a bordo pisci-
na! No, no, no! Helden, keine Bassinrandschwimmer! 
Dio mio, was hätte der für ein leichtes Spiel mit mir«, 
wirbelte es in ihrem Kopf herum. Leider trug auch er an 
der linken Hand einen Ring. Sie verstand ihren Gatten 
nun besser. Der schwärmte für solche Helden, speziell 
aber für John Ammann, seit er einen Bericht über ihn 
in der Schweizer Illustrierten gelesen hatte. »Gelesen« 
war maßlos überzogen. Im Unterschied zu ihr gelang 
ihm auf Deutsch kaum ein gerader Satz. Und er las nie. 
Wenn er erst noch mit seinen Wurstfingern die Hermes-
Baby-Schreibmaschine traktierte, war die Lachnummer 
perfekt.

Als Stella mit dem Staubsauger um dieses aktenstu-
dierende Götterbild, es fortwährend bewundernd, her-
umkurvte, stellte sie glucksend fest, dass dessen Füße un-
ter dem Schreibtisch in einem Wasserbecken planschten. 

»Beinahe wie zu Hause«, lächelte Ammann ihr mit 
Augenzwinkern zu, las aber, nachdem sie seinem Blick 
ausgewichen war, gleich wieder weiter. 

»Capitano Ammann, scusami  …« Sie stellte den 
Staubsauger ab und stützte sich mit schwabbeligen Knien 
auf das Saugrohr. Er schaute auf. »Wissen Sie, Capitano, 
in Wirklichkeit, Sie, più simpatici e sembra molto meglio, 
Sie sehen viel sympathischer und viel besser aus als in der 
Schweizer Illustrierten! Bitte entschuldigen Sie!«

»Frau Mancuso, das ist ein sehr nettes Kompliment! 
Vielen Dank! Doch lassen wir das, sonst setzen Sie Ihrem 
Mann noch Hörner auf!«, flüsterte er.

»Weiß nicht, non l’ho capito …, nie gehört, was heißt 
‚Hörner aufsetzen‘?«, sagte sie etwas verunsichert.
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»Im übertragenen Sinn heißt das, dem Ehemann un-
treu werden«, lachte er.

»No, no, io no!«, wiegte sie den rot lackierten Zeige-
fingernagel. »Einem anderen Mann an den Hals werfen? 
Io no, schöner Herr Chefkapitän, no, no! Weiches Herz, 
aber harte Stoßstange!«, sagte sie mit unergründlichem 
Lächeln und drückte alle zehn krabbenbeindünnen Fin-
ger auf die Brust.

»Oho, so ernst war das nun auch wieder nicht ge-
meint!« Er verspürte das affige Gefühl, dass der Witz 
schräg rübergekommen und diffuse Gefühle ausgelöst 
haben könnte.

»Vi auguro una buona serata, primo capitano!«, ver-
abschiedete sie sich in Bälde in verführerischem Tonfall, 
hoch aufgerichtet und mit nicht unbedingt entsagungs-
vollem Blick, nachdem sie den Wischmopp wieder in den 
Laugenkübel gesteckt hatte.

»Wünsche ich Ihnen ebenfalls, Stella«, antwortete 
John Ammann schmunzelnd, schaute kurz auf, wandte 
sich dann aber wie ertappt ab und verfolgte eine DC-9, 
die eben ihren Standplatz verließ.

Diese großen, dunklen, lachenden Augen, eine gerade-
zu animalische Natürlichkeit. Für eine Putzfrau, zumin-
dest äußerlich, maßlos übertakelt. Oder wollte mich da 
jemand auf die Rolle schieben? Die Freiheit, gedanklich 
einmal abzuschweifen, wird wohl auch einem Chefpilo-
ten noch vergönnt sein.

Leise schob sie ihre Geräte in den Gang, leise schloss 
sie die Tür hinter sich und drückte, tief durchatmend und 
mit benebeltem Blick, ihren Rücken gegen das Türblatt. 
»Stella hat er mich genannt. Steellaa …!«, nuschelte sie.
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»Ist dir nicht gut?«, sprach eine vorbeirauschende 
Kollegin sie an.

»Ma …, ma, dio mio, sto bene.« 
Später einmal war der quirligen, leicht entflammbaren 

und bis in die Haarspitzen neugierigen Raumpflegerin 
Stella Mancuso aufgefallen, dass in jedem dieser Chefbü-
ros, nebst in Fächern gestapelten Akten und Ordnern, ein 
dickes, weißes Buch – einer Bibel gleich – auflag. Norm-
größe, ohne Deckel, Monat und Jahr auf der ersten Seite. 
Verstohlen griff sie einmal nach diesem Allerweltsbuch, 
schlug mit spitzen Fingern das erste Blatt um, sah Spalten, 
gekrönt von Namen, Vornamen, Flugzeugtypen, Box-
Nummern, privaten Telefonnummern plus einer weite-
ren sechsstelligen Nummer, die ihr nichts sagte. Darunter 
waren die Tage des aktuellen Monats gelistet. »Einsätze, 
Flugnummern«, dachte sie laut. »Ammann, John« fand 
das gewiefte Frauenzimmer gleich auf der ersten Seite und 
konnte in Kürze ausmachen, an welchen Tagen er Büro- 
dienst hatte. »Ah, damit verschaffen die sich also die 
Übersicht über ihr fliegendes Personal«, staunte sie. Und 
als sie eines Tages ihrem Gianni, dem unverbesserlichen 
Fliegernarr, davon erzählte und er sie bat, ihm doch bitte 
einmal ein solches Buch mitzubringen, tat sie das. 


