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Als Helikopterpilot fliegt 
René Huessy Touristen über 
die berühmtesten Wasser-
fälle der Welt. Hin und wie-
der rettet der Bündner aber 
auch Wanderer oder Fischer 
aus dem Niagara River.  

M
orgens gilt sein erster Blick dem 
Wetter. Aber René Huessy schaut 
nicht in den Himmel, der sich über 
das Grenzland von Kanada und 
den USA spannt. Sondern aufs 

Handy, auf dem Flugwetter-Apps installiert sind. 
So kann er Wolken entschlüsseln, bevor er sie sieht. 
«Bkn 015» und «Bkn 023» etwa, «broken» auf 1500 
und 2300 Fuss: Das bedeutet, dass auf 500 und 750 
Metern Höhe durchbrochene Wolkendecken 
schweben. «Für die Touristenflüge ist die untere 
das Problem», sagt Huessy, als er im Hangar der 
Niagara Helicopters den Ölstand eines Motors 
überprüft. Weil die Piloten die Fälle auf 600 Metern 
überfliegen, verdecken die tieferen Wolken im Mo-
ment das Naturspektakel. Aber Chefpilot Huessy 
ist zuversichtlich. Bald, sagt der 36jährige, werde 
es aufreissen, und tatsächlich: Um halb elf schie-
ben die Piloten die Helikopter – vier neue Airbus 
H130 – aufs Startfeld, um elf steigt Huessy auf zu ei-
nem Wettercheck. Er fliegt ein Stück dem Niagara 
River entlang, und funkt, die Sicht sei gut. Dann 
dreht er die Maschine ab und kehrt über ein Wohn-
gebiet zurück. «Meine Frau scheint mit den Jungs 
daheim zu sein», sagt er und weist auf eine Baustel-
le: «Dort unten steht ihr weisser SUV.» Soeben sind 
die vier ins neue Haus eingezogen, rundherum 
wird noch gebaggert.

Traumberuf: Pilot
Als Teenager hatte René zwei Träume, und keiner 
schien realistisch zu sein: Entweder wollte er 
Snowboardprofi werden, als Junior hatte er es an 
den Europameisterschaften unter die besten zehn 
geschafft. Oder, lieber noch: Helikopterpilot. 
Renés Vater war Bauleiter, und ein Pilot, der Beton 
lieferte, nahm den Siebenjährigen einst mit auf ei-
nen Flug. «Unvergesslich. Ich erinnere mich sogar, 
wie es im Cockpit roch.» Als René aber mit 14 auf 
einer Helikopterbasis aushalf, hiess es, um Heli-
kopter fliegen zu lernen, müsse man in der Schweiz 
Millionär sein. Als er sich für die fliegerische Vor-
schule des Militärs bewarb, scheiterte er, weil er 
eine Brille trägt. Die Snowboardkarriere redete 
ihm dann die Mutter aus. René machte eine Lehre 
beim Flugzeughersteller Pilatus Werke und bilde-
te sich bei der Rettungsflugwacht zum Fluggerät-
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René Huessy

René Huessy (36) stammt 
aus Sedrun, Graubün-
den. Nach seiner Ausbil-
dung zum Mechaniker 
und Fluggerätmechani-
ker zieht er 2004 nach 
Kanada, um bei Niagara 
Helicopters das Fliegen 
zu lernen; heute ist er der 
Chefpilot und damit ver-
mehrt für Ausbildung, Si-
cherheit und Beschaf-
fung zuständig. Huessy, 
der inzwischen auch die 
kanadische Staatsbürger-
schaft besitzt, hat diesen 
Sommer mit seiner Frau 
Aga und den Söhnen Pat-
rick (11) und Nico (3) ein 
neues Haus in Niagara 
Falls bezogen. Die Stadt 
an den Fällen erinnert 
mit den vielen Hotels, Ca-
sinos und Touristenat-
traktionen ein wenig an 
Las Vegas; anders als viele 
Einheimische taucht 
René Huessy aber mit den 
Kindern immer mal wie-
der gerne in den Trubel. 
 René Huessy (36) 
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Staatsbürgerschaft besitzt, 
hat diesen Sommer mit 
seiner Frau Aga und den 
Söhnen Patrick (11) und 
Nico (3) ein neues Haus in 
Niagara Falls bezogen. Die 
Stadt an den Fällen erin-
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ben. Ihn zu verwirklichen, schien unmöglich.» Doch 2003 
kamen ihm der Zufall und ein Onkel zu Hilfe. Der wurde an-
gefragt, ob er in eine kanadische Helikopterfirma investieren 
wolle, die ein Schweizer führte. Der Onkel sagte zu – unter der 
Bedingung, dass sein helikopterbegeisterter Neffe als 
Mechaniker arbeiten und im Gegenzug das Fliegen lernen 
könne. 
 Drei Jahre wollte der Bündner in Kanada bleiben, elf sind 
es inzwischen geworden. Huessy hat die Staatsbürgerschaft 
erhalten, geheiratet und eine Familie gegründet. «Dass ich 
nicht hier geboren bin, merkt man aber, wenn ich mit den 
Buben nach Clifton Hill gehe», sagt er und lacht. Die Einhei-
mischen meiden das Vergnügungsviertel an den Fällen, das 
mit Spielhallen, künstlichem Vulkan, Dinosauriergolf und 
Geisterbahnen an Las Vegas erinnert. Aber den Jungs gefällt’s. 
Bei der Fliegerei hingegen sind sie uneins. Der Grössere in-
teressiere sich kaum dafür, sagt Huessy, er wolle lieber Bro-
ker und reich werden. Für den Dreijährigen und seine Spiel-
zeughelikopter aber sei jeder Tisch ein Landeplatz.

Retter in Not
Am Nachmittag starten die Helikopter im Viertelstundentakt. 
Gegen 100 000 Touristen lassen sich jährlich über die Fälle 
fliegen, auch Prominente wie Johnny Depp oder Russell 
Crowe, mit dem Huessy im Cockpit sass. «Mit 26 habe ich 
mich gefragt: Was jetzt?», sagt er, «ich hatte ja meinen Leben-
straum erreicht.» Aber das sei ein kurzer Anflug von Arroganz 
gewesen. Schliesslich könne man stets noch besser, noch prä-
ziser fliegen. Und Präzision entscheidet manchmal über Leb-
en oder Tod. Huessy startet auch, wenn man ihn zu einem Un-
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fall ruft; in seinem Büro hängen Urkunden 
für «Hingabe, Können und Professional-
ität» bei der Rettung von Menschen. Einen 
verunglückten Wanderer hat Huessy dieses 
Jahr geborgen, und einen Fischer, der ins 
eiskalte Wasser gefallen war. Aber dabei sei 
man ein ganzes Team, sagt er. «Nur weil ich 
der Pilot bin, muss man daraus keine Hel-
dentat zimmern.» Dann schaut René 
Huessy noch einmal nach dem Wetter; es 
ist jetzt fünf Uhr nachmittags, auf dem 
Bildschirm und draussen herrscht «clear 
sky». ·

FLY SWISS ZRH  IST 
IN 2 H 40 MIN 
SWISS fl iegt zweimal 
 täglich direkt von 
 Zürich nach Istanbul. 
 Information:  SWISS.
COM oder Tel. +41 
(0)848 700 700.
 SWISS offers two 
daily dir ect fl ights 
from Zur ich to Istan-
bul. Information: 
SWISS.COM or call +41 
(0)848 700 700.
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