
:t ,

't
"1 .

:*

r,t

,..



FREITAG, 2. rULl 2010
FINANCIAL TIMES DEUTSCIIT,AND

,,Fliegen ist zueiner
Btirde geworden"

Streit mit den Stewardessen gehabt? Vom Sitznachbarn vollgekotzt worden?

Solche Flugzeug-Horrorgeschichten sammelt der US -Amerikaner $9SS
nottler ind verOffentlicht sie auf seinerWebsite,,Fligtrts from Hell"



FTD Mister Rottler, was finden Sie
am Fliegen so furchtbar?
Gregg Rottler Na ja, betrachten wir's
mal niichtern: Im Flugzeug ent-
fernen wir uns weit von jenem
Zustand, den man normalerweise
als angenehm bezeichnen wiirde.

FID Inwiefern?
Roftler Erst mal ist da die Thtsache,
dass man in zehn Kilometern
Hdhe durch die Luft fliegt. Bevor
es losgeht, muss m€rn aber noch
durch alle mdglichen Sicherheits-
schleusen durch, man ergert sich
mit Verspiitungen herum und
sorgt sich um sein Gepiick. Und
dann, in der Maschine, hockt man
auf einem winzigen Sitz direkt
neben wildfremden Menschen,
von denen nicht weriige bizarre
Verhaltensweisen an den Thg
legen. Fliegen ist zu einer echten
B{irde geworden.

fiD Na ja, bestimmt kann man im
Flieger auch normale, nette Leute
kennenlernen.
Rottler Bestimmt! Aber viele Ge-
schichten bei uns ... wissen Sie. es
gibt wirklich bizane Menschen. da
drau8en. In der Kategorie,,Weird
People" haben wir zum Beispiel
die Storyvon dem europdischen
Geschdftsmann im Anzug, der
wiihrend des Flugs auf einmal
anf?ingt, sich wie irre am Bein zu
kratzen. Zwischendurch steckt er
immer wieder seine Finger in den
Mund und isst das abgekratzte
Gewebe auf, das unter den Ndgeln
hiingen geblieben ist.

FID Uud(ih!
Rottler Genaul Oder die Geschichte
mit dem Titel ,,Foot Fetish", bei
der ein Mann wdhrend des Flugs
die Schuhe auszieht und abge--
storbene Hautfetzen von seinen
Fii8en knibbelt . ..

FTD Okay: Das ist tatsdchlich abar.
tig. Aber bestimmt haben nicht alle
schlimmen Erlebnisse mit wider-
lichen Sitznachbarn zu tun, oder?
Rottler lVir haben 20 Kategorien
auf der Website. ,,Weird People" ist
nur eine davon. Eine groBe Abtei-
lung bilden natiirlich technische
Probleme, die mit dem Flugzeug
selbst zu tun haben, au8erdem
habe ich neulich die Kategorie
,,Airport" hinzugeftigt, fiiLr Ge- - .-

schichten iiberfuger mit dem
Sicherheitspersonal. Da gibt es
zum Beispiel diesen armen Kerl,
der sich das Bein gebrochen hatte
und der nun mit lauter Schrauben
und Niigeln im Schenkel durch
den Metalldetektor musste ...

FID Ich ahne, wo die Geschichte
hinfilhrt.
Rotler Na ja; und dann haben Sie
die Tierstorys, Probleme mit dem
Bordpersonal, auBerdem natiirlich
die Rubrik,,Kinder"...

tlD Kinder sind ein Problem?
Rottlet Oh ja! Niemand will iiber
die gesamte Dauer eines Fluges ein
Baby schreien hriren. Oder das
Stichwort Windelwechselnl

tTD Windelwechseln?
Rottler Ia. Auf dem Ausklapptisch-
chen am Sitz.

FTD Nicht ernsthaft.
Roftler Doch!Wenn ich fliege,
nehme ich deshalb imrrier Des-
infektionsttichlein mit. Wer weiB

schon, was auf meinem Platz alles
passiert ist, bevor ich mich da hin-
gesetzt habe!

tlD Ihre Seite muss filr Fluggesell-
schaften sehr kistig sein. Reagieren
die Airlines manchmal auf die
Geschichten bei lhnen?
Rottler Ein- oder zweimal ist das
passiert, Man muss aber auch sa-
gen:Viele, eigentlich fast die meis-
ten Geschichten handeln eher von
merkwiirdigen Flugg?isten als von
unfiihigen Fluggesellschaft en. Und
es sind auch nicht immer die Pas-
sagiere, die sich beschweren - es
gibt bei uns auch Stewardessen,
die Dampf ablassen.

FID Bearbeiten Sie das alles eigent-
lich noch mal, beuor die Tbxte auf
dieWebsite kommen?
Roftlet lch nehme nur grobe gram-
matikalische Fehler raus. Manche
Stiicke sind ohnehin fast schon
Literatur: Die Geschichte,,Titanic
Toddler Creates Tumult" zum Bei-
spiel, in der eine Mutter aufs Bord-
klo geht und ihr merkwiirdig iiber-
dimensioniertes Baby einem Sitz-
nachbarn gibt, damit er darauf auf-
passt. Natiirlich brtillt dieses Kind
das ganze Flugzeug zusammen.

tTD Verblilffend finde ich ja, wie
uiele lhrer Autoren ihr Frusterleb-
nis in der Businessclass hatten:
Man sollte meinen, dort kiinnte
gar nicht so uiel schiefgehen.
Rottler Stimmt, man wiirde das
nicht erwarten.Zeigt aber, dass
abnormales Verhalten nicht auf
die Economyclass beschriinkt ist.

llD Und die Nationalitiit? Regen
sich Amerikaner ilber andere
Sachen auf als europiiische
Fluggliste?
Rottler Eigenflich nicht. Wir be-
kommen ja Geschichten aus aller
Welt, aber fliegen scheint iiberall
ein Problem zu sein. Und das war
mal anders!

FID Glauben Sie?
Rotrler Nattirlich. Fliegen war was
Besonderes. Frtiher haben sich die
Leute sogar feingemacht dafi.ir.
Das ist lange vorbei. Undnattirlich
hat sich seit dem tl. September
vieles veriindert Die Sicherheits-
vorkehrungen waren friiher weni-

i :gef strikt;:das Gahze war nich.t so .

ein Riesenaufstand. Heute ist es

eine Geduldsprobe, bis man
iiberhaupt ins Flugzeug darf.
Viele Leute haben deshalb schon
schlechte Laune, wenn sie sich auf
ihren Platz setzen.

FTD Bestimmt haben SieTiPPs, was
nlan tun kann, um selber keinen
,,Flight from HeII" zu erleben.
Rottler Man sollte griindlich pla-
nen. Fr0h am Flughafen sein und
bei Anschlussfliigen genug Zeit fiir
Verspiitungen einrechnen. Man
sollte au8erdem immer KoPfttrirer
und Lesbstoff dabeihaben - oft ge-

rat man an schwatzhafte Sitznach-
barn, die man mit OhrstiiPseln
dezent darauf aufmerksam ma-
chen kann, dass man gerade nicht

,quatschen will. Leider gibt es aber
Leute, die selbst dann noch mun-
ter weiterlabern - ob Ihr Sitznach-
bar nicht ganz richtig im KoPfist,
das ist eben einfach Gliickssache,

INIERVIEW: RAINER LEURS

FriicE AUs DEn HOttE im Netz

u nter www.flightsfromhell.com


