
Über die Wirkungsweise einer Tragödie

Als Mediensprecher der Swissair erlebte Urs von Schroeder 1998 die Folgen des Ab-
sturzes von Swissair-Flug 111 vor Halifax mitten im Zentrum. In seinem neuen Buch 
spürt er den Folgen dieser Katastrophe nach.
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«Der Ausgangspunkt zu diesem 
Buch war die Faszination, wie sich 
229 völlig unterschiedliche Men-
schen aus 21 Ländern auf vier Konti-
nenten, die sich an höchst unter-
schiedlichen Punkten des Lebens 
befinden und aus mannigfachsten 
Motiven unterwegs sind, völlig zu-
fällig für einige Stunden zu einer Ge-
meinschaft zusammenfinden und 
von einem nicht beinflussbaren 
Schicksal ereilt werden», erzählt Urs 
von Schroeder. Am 2. September 
1998 stürzte Swissair-Flug SR 111 vor 
der kanadischen Küste ab, alle 229 
Insassen kamen ums Leben. 

Eine jahrelange Untersuchung 
des Unfallhergangs wurde geführt, 
ohne dass die Ursache wirklich ge-
funden wurde. Die offene Kommu-
nikation der Swissair ging als mus-
tergültige Krisenkommunikation in 
die Lehrbücher ein. Hiermit könnte 
die Erzählung enden. Urs von 
Schroeder  setzt aber an diesem die-
sem Punkt ein; davon ausgehend, 
dass der Flugzeugabsturz rund um 
den Globus Tausende von Men-
schen in ihren Strudel zog.

Ein Werk von zwanzig Jahren 
Urs von Schroeder spürt der Frage 
nach, was ein solches Unglück aus 
Menschen macht und was bei die-
sen noch nach Jahrzehnten zurück-

bleibt. Sein Buch ist eine Schilderung 
dessen, wie all jene eine Katastrophe 
erleben, die sie in verschiedenen 
Funktionen bewältigen müssen, bei-
spielsweise Polizeikräfte, Bergungs-
leute, freiwillige Helferinnen und 
Helfer, Forensiker, Untersuchungs-
beauftragte, Psychologinnen und 
Psychologen, Führungskräfte oder 
Mitglieder von Care-Teams.

Urs von Schroeder wirkte fast 30 
Jahre als Mediensprecher und Kom-
munikationsbeauftragter bei der 
Swissair und erlebte damals dieses 
Ereignis zuvorderst mit.

Im Blog travelexperience.ch erzählt  
von Schröder, dass er bereits 1998 
mit dem Buch begann. «Einen frü-
hen Dämpfer bekam ich in den USA, 
als mich US-Anwälte daran zu hin-
dern begannen, mit amerikanischen 
Zeugen und Angehörigen zu spre-
chen. Aus der kurzen Pause wurde 
eine längere.» Nach vier Büchern 
nahm er die Arbeit am Buch wieder 
auf. Er führte mehrere Hundert In-
terviews, seine Recherchen füllen 
zwölf Bundesordner. Wo es keine 
unmittelbaren Zeugen gibt und der 
Absturzbericht nur Daten und Fak-
ten zu bieten hat, berichtet der Autor 
von den Schauplätzen der Tragödie 
in Kanada, in den USA, der Schweiz 
und anderswo in der Welt. 

✑   Yves Baer
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