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den anderen verpflichtet, von denen sich die meisten gewiss 
auf das Wiedersehen an diesen Tagen der Sommersonnwende 
in den Bergen freuten. Außerdem gab es einiges zu klären.

Seit sie sich dank des Internets gefunden hatten, waren sie 
eine verschworene Gemeinschaft geworden. Sie telefonierten 
oft, schrieben sich E-Mails und konnten ausgiebig über Gott 
und die Welt philosophieren – vor allem aber über Dinge reden, 
für die nicht alle Menschen empfänglich waren. Viel zu sehr 
hatte sich die heutige Gesellschaft aufs Materielle ausgerich-
tet, um noch die Geheimnisse des Lebens wahrzunehmen – 
geschweige denn zu akzeptieren, was man nicht sehen, anfassen 
und berechnen konnte. Was nicht ins physikalisch-chemische 
Weltbild passte, war schlichtweg nicht existent.

Und wer die Frage stellte, ob es Zufälle gab oder ob eine 
große Macht und Kraft den Lauf der Dinge vorherbestimmte, 
wurde als Querkopf oder Spinner abgetan. Karin Waghäusl 
allerdings mochte nicht mehr an Zufälle glauben. Wieder war 
es das Gebetbuch, das sie vor sich sah. Dass gerade das Rast-
haus ›Allgäuer Tor‹ an ihr vorbei zog, nahm sie gar nicht zur 
Kenntnis. Wie so oft schon, ließen die monotonen Motoren-
geräusche Erinnerungen an Flüge wach werden – als sie noch 
gemeinsam um die Welt gejettet waren, sie und Mario. Hätte 
sie nur schon damals gewusst, was an seiner Seele nagte.

4

Damals, vor 14 Jahren, waren einige Passagiere bereits durch 
das veränderte Motorengeräusch verunsichert worden. Jetzt 
aber spürten sie zusätzlich, wie die Maschine rasch an Höhe 
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verlor und eine Steilkurve flog. Eine erste Unruhe machte 
sich breit. Doch trotz angestrengter Blicke durch die Bullau-
gen entdeckten sie in der Schwärze der Nacht nichts Außer-
gewöhnliches. Auch der Passagier, der in Reihe 21 auf Platz 
A saß, also in Flugrichtung links direkt am Fenster, war wie-
der wach geworden. Einen Grund zur Beunruhigung emp-
fand er nicht. Dazu war er schon viel zu oft mit dem Flie-
ger unterwegs gewesen, hatte heftige Turbulenzen erlebt und 
gelegentlich auch ungewöhnliche Flugmanöver. Doch dann 
kam die Durchsage, die für Entsetzen und Schrecken sorgte: 
Notlandung, Schwimmwesten anziehen. Panik. Schreie. Ma-
rio Waghäusls Herzschlag beschleunigte sich. Pulsrasen. Die 
beruhigende Stimme des Flugkapitäns im Lautsprecher ging 
in dem Gemisch aus Stimmen und Motorengeräuschen unter. 
Stewardessen eilten durch den Gang. Menschen sprangen auf, 
andere blieben wie gelähmt sitzen.

Vorn im Cockpit nahm die Besatzung Kontakt zur Boden-
kontrolle in Moncton auf. Seit ihrem Notruf waren vier Mi-
nuten vergangen, und der Rauch, der sie einhüllte, wesentlich 
dichter geworden. Der Kurskreisel des Kompasses stand auf 
50 Grad – in Richtung Halifax.

Flugkapitän Frohberger spürte Schweiß unter der Sauer-
stoffmaske. Sein Copilot hatte inzwischen Mühe, im dichten 
Rauch die Instrumente noch zu erkennen. Der Zeiger des 
Variometers, das die Sinkgeschwindigkeit angab, war ganz 
nach unten gerichtet.

Dann endlich wieder die Stimme der Flugverkehrskont-
rolle im Kopfhörer. Kurs ändern auf 30 Grad. Eine Links-
kurve also. Und dann zur Landebahn 06 eindrehen. 06 stand 
für die Landerichtung – nordöstlich. Die Lotsen hatten einen 
Direktanflug anvisiert. Aber dazu war der Airliner noch viel 
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zu hoch. 21 000 Fuß wären auf den restlichen 30 Seemeilen 
nicht abzubauen. Frohberger teilte dies mit und erhielt die 
Anweisung, sofort auf Nordkurs zu gehen, um dann wäh-
rend einer vollen Linksdrehung an Höhe zu verlieren und 
einen erneuten Landeanflug zu machen.

Chaos im Passagierraum. Kinder heulten, Frauen kreischten 
und ein Mann schrie: »Wir sterben.« Der rasche Höhenver-
lust und die Steilkurve, die plötzlich in die entgegengesetzte 
Richtung drehte, hatten Todesängste ausgelöst. Es war, als 
käme der Jet ins Trudeln.

»Bitte bleiben Sie ruhig«, versuchte eine Stewardess, über 
die Bordlautsprecher die Menschen zu besänftigen. Doch ihre 
Stimme klang schrill und verbreitete alles andere als Gelas-
senheit. Sie wiederholte das Gesagte auf Englisch. Niemand 
hörte zu. Die meisten Passagiere waren längst in Panik verfal-
len. Das Anziehen der Schwimmwesten verursachte ein heil-
loses Durcheinander, weil niemand so genau wusste, wo wel-
ches Band durchgezogen oder befestigt werden musste. Einige 
betätigten bereits die Automatik, mit der sich die Westen auf-
bliesen. Doch in Hektik und Panik nutzten auch die Angebote 
der Stewardessen nichts, die versucht hatten, der Reihe nach 
zu helfen. Nur einige wenige Passagiere waren ruhig sitzen 
geblieben, nachdem sie die gelben Westen übergestreift hat-
ten. Es schien so, als würden sie sich dem Schicksal ergeben. 
Auch Mario Waghäusl blieb still. Obwohl er seit Kindheits-
tagen nicht mehr gebetet hatte, entsann er sich jetzt seines 
Schutzengels. Es fiel ihm sogar spontan ein Gebet ein.

Unten zogen die Lichter einiger kleiner Orte der kanadi-
schen Provinz Nova Scotia vorbei. Sie würden jetzt über die 
St. Margaret’s Bay kommen und von dort aus, weiter sin-
kend, erneut Halifax anfliegen.
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5
Jedes Mal, wenn sich diese Bilder ihrer bemächtigten, hatte 
Karin Waghäusl das Gefühl, sie mit allen psychischen und 
physischen Schmerzen körperlich zu durchleben. Den ra-
schen Sinkflug, die Steilkurven, die Ungewissheit. Während 
ihrer vielen Flugreisen hatte es einige Situationen gegeben, die 
ihr bis heute rätselhaft erschienen. Einmal waren sie um Mit-
ternacht in Bombay kurz vor dem Aufsetzen durchgestartet 
und erst bei einem zweiten Anflug gelandet – ohne, dass sie 
jemals erfahren hatten, was geschehen war. Endlos lang er-
schien ihr rückblickend auch der Nachtflug nach Südafrika, 
als sie über dem Schwarzen Kontinent Stunde um Stunde von 
heftigen Turbulenzen geschüttelt worden waren. Sie hatte 
damals einen Fensterplatz an den Tragflächen gehabt und 
im Schein der Positionslichter gesehen, wie die Naturkräfte 
an dem Airliner zerrten und die Tragflächen nach oben und 
unten gerissen wurden – als würden sie jeden Moment wie 
ein Stück Holz zerbersten.

Mario war in solchen Fällen ihr Ruhepol gewesen. Alles 
ganz normal, hatte er ihr zugeflüstert. Die Konstruktion eines 
Flugzeugs sei auf solche Gewalten ausgerichtet und über-
stehe weitaus mehr als diese normalen Urkräfte der Natur. 
Ob er sich damals, in jener Septembernacht, genauso beru-
higen konnte? Sie griff instinktiv zu dem goldenen Hals-
kettchen, das er ihr vor dem Abflug geschenkt hatte, und 
das sie seither stets trug. Oft, wenn sie in tiefe Trauer ver-
fiel, umklammerte sie den kleinen, filigran ausgearbeiteten 
Anhänger, der eine Posaune darstellte. »Sie soll dir immer 
schöne Melodien spielen – auch wenn du mal traurig bist 
und du glaubst, die Welt geht unter.« Die Worte klangen ihr 
immer noch nach. Seit 14 Jahren. Hatte Mario eine Vorah-
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nung gehabt, als er damals, wie schon viele Male zuvor, in 
die USA flog? Er war ungewöhnlich sensibel, und manch-
mal erschien es ihr, als habe er einen siebten Sinn, der ihn 
Vergangenes und Zukünftiges erahnen ließ.

6

Mario Waghäusl versuchte, das Chaos um sich herum auszu-
blenden. Mit der Sturheit eines knallharten Geschäftsman-
nes und dem Wissen, dass auch panisches Verhalten nichts 
verändern würde, saß er da und betete. Er, der noch bis vor 
wenigen Minuten über Geldgeschäfte und Finanztransak-
tionen nachgedacht hatte, klammerte sich plötzlich an eine 
große Macht, von der er nicht einmal so genau wusste, ob 
er an sie glauben sollte. Doch wenn es sie gab, dann konn-
te nur sie allein die Katastrophe noch verhindern. Falls sie 
nicht vorbestimmt war. Oder es nur ein grausamer Zufall 
war, dass er und die anderen 228 Menschen ausgerechnet mit 
dieser Maschine nach Genf hatten fliegen wollen. Vielleicht 
war für sie alle zu dieser Minute die Zeit abgelaufen. Es gab 
Zufälle. Auch grausame.

Nur Dirk hatte sich allem entziehen können. Dirk, dem 
in New York ein geschäftlicher Termin dazwischen gekom-
men war. Hatte ihn ein gnädiges Schicksal vor diesem Flug 
bewahrt? War auch dies Zufall gewesen?
Waghäusl wehrte sich gegen solche Gedanken. Er mochte 
sich auch nicht vorstellen, was sich vorn im Cockpit von 
Swissair 111 in diesem Augenblick abspielte. Flugkapitän 
Frohberger und sein Kollege entschieden, über der Meeres-


