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Der Generalsekretär d,er Bildungsdirektion. Stephan Widmer ist ein begeisterter Spotter

Stephan Widmer ist
Chefbeamter und pflegt ein
zeitintensives Hobby. Er passt
bei Wind und Wetter die
neusten Pilatus-Flugzeuge ab,
und zwischendurch bearbeitet
er am Pistenrand Geschäfte
des Regierungsrats.

JOHANNA WÊDt

Plötzlich geht es schnell. Stephan Wid-
mer eilt Richtung Zaun. Im Nu ist seine
l,eiter aufgebaut, und er hinaufgestie-
gen. Beide Hände an einem Fotoappa-
rat. fokussiert er sein <objet de désio.
Es ist eine einmotorige Maschine des
Typs PC 6. die der Schweizer Flugzeug-
hersteller Pilatus produziert hat. An die-
sem schönen Herbsttag ist ein amerika-
nisches Ehepaar eigens nach St¡ns ge-
reist. um sein neues Tiansportmittel
frisch ab Werk in Empfang zu nehmen,
und Spotter Widmer hält das Ereignis
optisch fest.

Im Kofferraum seines Autos liegen
neben de¡ Leiter stets Bergschuhe, meh-
rere Kameras und ein Feldstecher. und
in der Mittelkonsole Ces Wagens steckt
ein Funkgerät. Zwei halbe Täge pro
Woche nimmt sich Stephan Widmer
eine <Auszeit>. Er tauscht Anzug und
IGawatte gegen Jeans und Tïenchcoat
und fäh¡t von seinem Arbeitsplatz in der
Stadt Zürich in die Innerschweiz nach
Stans Vor fünf Jahren begann der
60-Jährige. sich auf seine Pensionierung
vorzubereiten. Was zuerst ein Hobby
war, entwickelte sich immer meh¡ zur
Leidenschaft. Seit drei Jah¡en ist Wid-
mer <Profi-Spottep>. obwohl er haupt-
beruflich als Generalsekretär für die
Zürcher Bildungsdirektion arbeitet.

Nicht ausbrennen

Alleine ist Widmer in Stans selten, der
Umgang unter Flugzeugfans ist kollegial;
man teilt Informationen und Bilder in
einer Whatsapp-Gruppe. Widmer ver-
schickt regelmässig eine Art hotokoll.
mit Fotos und Notizen zu den Sichtun-
gen. Was ihn ärgert, das gibt Widmer zu,
ist, wenn er im Büro am Computer sitzt
und auf einer Echtzeit-Darstellung im
Internet sieht, dass gerade ein besonde-
res Pilatus-Flugzeug über Stans schwebt.
<Da beisse ich fast in die Tischkante.
Aber das Geschäftliche hat Priorität.>
Nie würde er eine wichtige Siøung aus-
fallen lassen. Umso mehr geniesst er eg
dass es dank modernen elektroniscben
Mifteln wie einem intemefähigen Mo.
biitelefon möglich ist. sein BtiLro nach
Stans zu .<verlegen,'. Hâuñg sitzt Wid-
mer bereits um 6 Uhr im Büro und iöscht
das Licht erst gegen 20 Uhr. Da er zudem
auch am Wochenende mindestens einen
Täg arbeite. leiste er eher zu viel als zu
wenig. meinl der Jurist.

Diese Ansicht teilt seine Chefin, Bil-
dungsdirektorin Silvia Steiner. "Es ist
mir wichtig, dass gerade stark belastete
Ftihrungskräfte einen guten Ausgleich
im hivatleben ñnden. Es muss darauf
geachtet werden. dass die hochmoti-
vierte Führungscrew nicht dauemd viel
zu viel arbeitet. Das gill vor allem für
meinen Generalsekretär.>

In der V'erwaltung ist er eine Aus-
nahmeencheinung, das weiss Widmer.

"Meine Kollegen finden es leicht abstrus"
dass einer immer die gleichen Flieger
fotografiert. aber ich bin der Meinung.
im Alter darf man leicht schrullig wer-
den." Zudem. da ist sich Widmer sicher,
seien seine Ausflüge die beste Burnout-
Prävention. Das Spotten lehre ihn, mit
Misserfolgen besser umzugehen, und es

entschleunige. weil es oft darum gehe.
stundenlang zu warten.

Einmal. an einem Täg im Januar. ver-
brachte er vier Stunden in der Kälte. um
den dritten Prototyp des Pilatus-Jets
PC24 zu fotografieren. Das mache ihm
gar nichts aus. meint der grauhaarige
Mann. Er setze sich dann zwischendurch
ins Auto, um sich aufuuwÍirmen. und be-
arbeite dort Anträge des Regierungsrats.
Rcim Srntten krinne er sich komnletf

entspannen. Er tauche ein in eine völlig
andere Welt. Auch die Bewegung zu
Fuss unter freiem Himmel zwischen vier
verschiedenen Standorten entlang der
Piste schätzt er. Keh¡e er ins Büro zu-
rück. sei er produktiver. <Einmal hätte
ich eíne schwierige Rede vorbereiten sol-
len, aber ich hatte eine Schreibbiockade.
Ich fuh¡ nach Stans, und auf der Piste
kam mir die zündende Idee. Danach war
díe Rede im Nu geschrieben.>

Detektivische Arbeit leisten

Warum aber spottet er ausgerechnet
Pilatus-Flugzeuge, und l¡ur solche? Da-
für gibt es mehre¡e GrüLnde. Ein Tþil des
Geländes. auf dem der Flugplafz liegf.
gehört einer Bauemgenossenschaft.
f)ssbalb ist nicht alles von Zåunen um-

geben. und die Spotter nähern sich den
Flttgteugen bis auf wenige Meter.
Immer wieder überquert wäh¡end unse-
.res Besuches ein Tiaktor die Wiesen.
Wdmer stört das gar nicht, garu im
Gegenteil fi¡det er. die Bauern seien
seine Rettung. Reizvoll findet V/idmer
auch, dass er sich die Informationen
selbst erarbeiten muss wann welches
Flugzæug fliegt. Wie Puzzleteile fügf er
Bruchstùcke. zu einem Gawen. Es gibt
zwar einen offiziellen Flugplan von
Buochs. doch sind die Angaben nicht
vollständig und aucb nicht immer stim-
mig. Widmer prüft deshalb t?iglich ver-
schiedene Websites. um weitere An-
gaben zu erhalten.

Offiziell pflegt der Zürcher keinen
Informationsaustausch mit Pilatus Das
Unternehmen eilt als sehr zugeknöpft.
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von <tight lipped guys" sprechen die
Spotter. Alle Mitarbeiter sind an die
Schweigepflicht gebunden. Widmer be-
eindruckt das nicht, hat er mittÌerweile
doch seine ganz eigenen Methoden ent-
wickelt. um zu den Informationen zu ge-
langen. Vom Erstflug des ersten Proto-
typs der PC 24 erfuh¡ er. weil an der
öffentlich zugänglichen Pilatus-Kantine
ein 7*ttel hing. der die Angestellten
über das anstehende Ereigrris infor-
miefe. Selbst für das Unternehmen
arbeiten. das merchte Wiclmer bei aller
Liebe dann aber docb nichl. <Ich unter-
l2ige den Restriktionen und wäre nicht
meh¡ frei. so zu arbeiten. wie ich es
mt¡chte.>

Dabei lässt er durchaus mit sich ver-
handeln, wie er in einer seiner vielen
Anekdoten schildert. "Eines Abends

war ich in Stans. als zufällig eine PC L2
mit einer Sonderbernalung aus dem
Hangar gezogen wurde.> Die Maschine.
das 1500. Modell des Typs PC 12. ist im
Eiusatz ftir die Royal Flying Doctors in
Australien. Sie wurde ftir einen Fotoflug
für den alljährlichen Pilatus-Kalender in
die Luft gebracht, und Widmer lichtete
sie ab. Kurz darauf meideten sich die
Pilarus-Werke bei ihm mit der Bitte, die
Bilder erst nach einem Medienanlass
einige Monate später zu veröffent-
lichen, und Widmer. dessen Wesen von
durchwegs freundlicher Natur ist, ging
gerne darauf ein.

Bilder wie dieses hätte er an viele
Facþ.eitschriften verkaufen können.
Zwar werden seine Aufnahmen regel-
mässig in auslåindischen Magazinen pu-
bliziert. doch Geld verdient er clamit
keines Wichtig ist für ih¡ bloss dass das
Copyright vermerkt wird. Ii¡ übrigen
sieht sich Widmer auch als Informa-
tionslieferant. Als in Irland eine PC 9
abstür¿te und er in Buochs eine neue
PC 9 mit i¡ischem Kennzeichen sah. war
für ihn klar. dass das Militar ein Flug-
zeug nachgekauft hatte.

Panische Flugangst

Mittlerweile fotografierr Stephan Wid-
mer seil so vielen Jah¡en Pilatus-Flug-
zeuge, dass es ihm gelingl, die Modelle
am Klang zu unterscheiden. Rund
10 000 Fotos seien es efwa, die in seinem
digitalen A¡chiv lagerten. Aus allen
möglichen Perspektiven zeigen sie die
Flugzeuge, bloss Luftaufnahmen sind
keine zu finden. Das hat einen.ebenso
erstaunlichen wie einfachen Grund:
Tiotz seine¡ Faszinafion ftir Flugzeuge
ist Widmer seit 30 Jahren nicht mehr ab.
gehoben. <Ich leide dermassen unter
Flugangst. dass mich allein der Gedanke
da¡an, in ein Flupeug steigen zu müs-
sen, in Panik versetzt.> Dabei oahm er
als Kind oft auJ den Knien seines Vaten
Platz, der als Privatpilot Motor- und
Segelflugzeuge steuerte. Und als Ju-
gendlicher trâumte Widmer junior da-
von. Militärpilot zu werden.

Heute verbringt er seine wenigen
Fe¡ien, die er macht. am liebsten in
tiankreich oder in der Schwe2. Höchs-
tens zwei Wochen am Stück verreisen er
und seine Partnerin. länger hält es Wid-
mer nicht aus Zu gross ist seine Angst,
ein wicbtiges Ereignis zu verpassen. Es
kam auch schon vor, dass er einen
Ferientag im Tessin unterbrach, und
acht Stunden mit dem Zug durch die
Schweiz fr-rhr. um kurz in Stans zu sei¡.
Seine Liebste teile seine Leidenschaft
oicht, habe aber grosses Verständnis da-
für. Schliesslich wa¡ sie es die ihm eine
Website schenkte. auf der er einige Auf-
nahmen publiziert. Seine liebste Ferien-
dqstination, sagt Widmer und strahlt, sei
sowieso das Autobahnhotel StaDs Süd.
Es liegt unweit der Piste und er ist innert
weniger Minuten auf Platz.

Buchprojekt geplant

Das Fernziel des ambitionierten Ste-
phan Wdmer ist es. möglichst alle Pila-
tus-Flugzeuge zu fotografieren. Nach
seiner Pensionierung m(þhte er ein
Buch mit allen Aufnahmen veröffent-
lichen. Wie ein Briefmarkensammler
legt er Serien an und hat zum Beispiel
aile PC 7 der indischen Luftwaffe (75

Siück) sowie alle PC 21 des saudiarabi-
schen Militãrs (55 Stück) fotografiert.

"Ich habe einen Hang zur Perfektionu,
gesteht Widmer ein. das ziehe sich durch
seinen Beruf wie auch sein Privatleben.
W'enn er etwas mache. m(rchte er es

möglichst beherrschen.
Am frühen Nachmittag, kurz bevor

wi¡ unseren Besuch in Stans beenden.
wird es plötzlich noch einmal spannend.
Nach dem Mittagessen ziehen die Pila-
tus-Mitarbeiter neue Flugzeuge aus dem
Hangar. Heute ist keine Überraschung
dàbei. Widme¡ wartet auf den <Heiligen
Gral>. die erste PC 24. die für den regu-
lären Flugverkehr vorgesehen ist. Ein
amerikanisches Lufttaxiunternehmen
hat sie bestellt und mö€hte sie ab Ende
Jahr einsetzen. Die Jagd läuft.
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Für den Spoxer Stephan Widrner ist es schwierig. ¿u erfahren, wann welches Flugzeug fliegt.


