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SEINE HOCHS
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RÖBI KOLLER ERZÄHLT SEIN LEBEN
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MENSCHEN

«Ich steckte ab und zu
IN SACKGASSEN»
Moderator, Taxifahrer, Weltenbummler: RÖBI KOLLER ist gern
und oft unterwegs. Auf Strassen genauso wie im Geiste. In seiner
Autobiografie erzählt er von den Umwegen, die er
in seinem Leben nehmen musste.
Interview Gabriela Meile Fotos Sophie Stieger

Herr Koller, wann haben Sie sich
zuletzt verfahren?

Warum haben Sie es dennoch getan?

Diesen Sommer. Ich war mit meiner Frau
Esther in Costa Rica. Das Navi führte uns
in die Pampa statt zum Hotel. Wir verlo
ren fast drei Stunden.

Da fällt mir keiner ein. Ich bin niemand,
der über die Vergangenheit grübelt. Dinge
geschehen. Ändern können wir sie im
Nachhinein nicht mehr. Das Leben ist wie
ein Navi: Biegt man anders ab als vorgese
hen, berechnet es sofort eine neue Route.

Das war ein ziemlicher Umweg.
Ärgerten Sie sich?

Das klingt unsentimental. Haben Sie
nichts zu beklagen?

Sprechen Sie von Ihrem
Rückenproblem?

Nein, die Situation war dermassen absurd,
dass wir darüber lachen mussten. Zudem
sahen wir mehr vom Land.
Soeben ist Ihre Autobiografie
«Umwege – Von Höhenflügen, Abstechern und Sackgassen» erschienen.
Was davon haben Sie öfter erlebt?

Ich mag Abstecher. In meiner Karriere
habe ich einige Jobs gekündigt, ohne zu
wissen, was danach kommen würde. Die
Entscheidungen haben sich gelohnt. Ein
Umweg hingegen ist der ungeliebte Bru
der des Abstechers. Er ist ungeplant und
kostet Nerven. Am häufigsten habe ich
aber vermutlich in Sackgassen gesteckt.
In welchen Momenten dachten Sie,
nicht mehr weiterzukommen?

Beruflich war das ab und zu der Fall. Mei
ne Quizsendung «Zart oder Bart?» etwa
musste ich abbrechen. Das Konzept ging
schlicht nicht auf.
Und privat?

Da war meine erste Ehe in gewissem Sin
ne eine Sackgasse. Ich sah mit meiner da
maligen Frau keine gemeinsame Zukunft
mehr. Die Trennung war schmerzhaft.
Mittlerweile sind wir aber beide mit unse
ren neuen Partnern glücklich und ver
stehen einander gut. Die Scheidung war
offenbar der richtige Weg.
Welchen wären Sie lieber nie
gegangen?
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Nichts Wesentliches, höchstens auf sehr
hohem Niveau. Ich bin selten gescheitert.
Eigentlich eine schlechte Voraussetzung,
um ein Buch über mich zu schreiben.

STAR IM TV-STUDIO
Röbi Koller, 59, kam in Luzern zur
Welt. Von dort zogen seine Eltern
nach Lausanne, Genf, Neuenburg und
Zug. Als Jugendlicher begann er sein
Studium der Germanistik, Anglistik
und Romanistik, während er Geld als
Taxichauffeur verdiente. Später brach
er das Studium ab und fing
1981 als Moderator
bei Roger Schawins
kis Piratensender
Radio 24 an.
Sieben Jahre später
wechselte er zur SRG,
für die er – mit Unter
brüchen – bis heute
arbeitet. Zu seinen Sendungen
gehörten «Quer», «Club» und «Per
sönlich». Seit 2007 moderiert er
die Überraschungsshow «Happy Day»
und die Radiosendung «Musik für
einen Gast» auf SRF 2. Er ist Vater
zweier erwachsener Töchter und lebt
mit seiner Frau Esther Della Pietra,
54, in Zürich.

Um meinen Fans und kritischen Geistern
zu zeigen, dass ich kein Superheld bin.
Obwohl ich keine krassen Schicksals
schläge erfahren habe, muss auch ich mei
ne Bürde tragen.
Genau. Seit meinem zwanzigsten Lebens
jahr leide ich an der chronischen RheumaErkrankung Morbus Bechterew. Im Alltag
verdränge ich sie. Ich mag nicht jammern.
Trotzdem erzählen Sie in Ihrer Biografie das erste Mal öffentlich von
Ihrer Reise nach Hannover, wo Sie
sich operieren liessen.

Das war wegen eines zusätzlichen Rü
ckenleidens notwendig: In meinem Spi
nalkanal hatte sich eine Fistel gebildet und
behinderte die Nervenbahnen. Zwei Be
handlungen hatte ich bereits hinter mir.
Am Universitätsspital Zürich rieten mir
die Ärzte 2011 zur Operation bei
einem Spezialisten in Hannover.
Hätte ich nichts unternommen,
wäre ich vermutlich irgend
wann im Rollstuhl gelandet.
Und nun sind Sie geheilt?

Leider nicht. Die Eingriffe
konnten das Schlimmste ab
wenden, aber gewisse Einschrän
kungen wie Taubheitsgefühle in den Bei
nen sind geblieben. Und der Morbus
Bechterew begleitet mich weiterhin. Er ist
unheilbar.
Warum berichten Sie erst sechs
Jahre nach dem Eingriff darüber?

Ich wollte die Spitalaufenthalte in Ruhe
hinter mich bringen. Heute, mit etwas Ab
stand, kann ich darüber sprechen. Wichtig ➳

Röbi Koller vor einem
Stadttaxi. 2015 erwarb
er die Zürcher Lizenz
als Fahrer (s. Bild in
Box links).

«Das Leben ist wie ein Navi:

Biegt man anders ab als vorgesehen,
berechnet es sofort eine neue Route.»
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LESERANGEBOT

Das Buch
«Umwege»
jetzt bestellen!
Als Leserin oder Leser
der «Schweizer Familie»
erhalten Sie das Buch
zum Preis von 22.90
statt 29.90 Franken.

Röbi Koller
224 Seiten,
Klappenbroschur
Format
13,5 x 21,2 cm
ISBN
978-3-03763-088-4
Wörterseh

In «Umwege» legt Röbi Koller in ver
blüffender Offenheit seine persönliche
Geschichte vor. Er erzählt von seinem
beruflichen Werdegang, seinen orien
talischen Wurzeln, von Höhenflügen,
Abstechern und Sackgassen und
nimmt uns mit auf seine Reisen. Seine
Geschichten werden durch Anekdoten
von witzigen Begegnungen mit Taxi
fahrern auf der ganzen Welt ergänzt.
BITTE SENDEN SIE DEN TALON AN:
Wörterseh
«Schweizer Familie»-Aktion,
Im Langstuck 14, 8044 Gockhausen.
Internetbestellung via
www.schweizerfamilie.ch/
leserangebote
Bestelltalon
_____Anzahl Exemplare
«Umwege» à 22.90 statt 29.90
Franken (inkl. MwSt., Porto und
Verpackung)
Vorname/Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Datum/Unterschrift
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«Genauso gerne, wie ich weggehe,

komme ich zurück nach Hause.
Ich bin sesshaft und brauche Wurzeln.»
ist mir zu vermitteln, dass die Krankheit
nicht zum Lebensmittelpunkt werden darf.
Ursprünglich hatten Sie ein weniger
persönliches Buch geplant.

Mir schwebten Taxi-Geschichten vor. Als
junger Mann hatte ich mein Geld als Fahrer im Kanton Zug verdient. Ich sehnte
mich nach jener Zeit zurück. Nach den
Menschen, die spontan aus ihrem Leben
plaudern. Darüber wollte ich ein Buch
schreiben. Von mir zu erzählen, war nicht
mein Ziel. Dahin bin ich bloss durch
einen Umweg gelangt.
Was hat an Ihrer ersten Idee nicht
funktioniert?

Alles fing gut an: Vor zwei Jahren habe ich
die Taxi-Lizenz für die Stadt Zürich erworben, alle Prüfungen und Tests bestanden. 2016 arbeitete ich etwa sechs Monate
an drei Vormittagen die Woche als Chauffeur. Doch das Taxi hat seinen Mythos als
Begegnungsstätte verloren: Die Menschen
reden kaum noch, starren auf ihr Handy,
wollen so rasch als möglich von A nach B
gebracht werden. Nur vereinzelt hatte ich
bleibende Erlebnisse.
Erzählen Sie bitte von einem.

Ein junges Elternpaar stieg mit seinem
Neugeborenen ein. Die Familie kam direkt aus der Klinik. Ich wich jedem
Schachtdeckel aus, gab bloss gemässigt
Gas und bremste vorsichtig. Ich bewegte
das Auto wie auf Eiern. Zu kostbar war
mir die Fracht.
Sie moderieren seit zehn Jahren die
Sendung «Happy Day». 700 000 Menschen schauen vor den Bildschirmen
jeweils zu, wenn Sie Leute glücklich
machen. Wurden Sie im Taxi nicht
ständig erkannt?

Höchst selten. Jene, die mich entlarvten,
meinten, ich hätte meine TV-Karriere aufgeben müssen. Auf meinen Promi-Bonus
konnte ich mich nicht verlassen. Chauffeure sind für Gäste oft Fussabtreter. Waren die Leute schlecht gelaunt, bekam
auch ich das zu spüren.

Wie?

Eine Frau hatte einen Anruf der Schule
erhalten, ihre Tochter hätte sich verletzt.
Sie war aufgewühlt, und mir unterlief ein
Fehler: Offenbar hatte ich einen kleinen
Umweg von etwa vierhundert Metern gemacht. Die Frau hörte nicht mehr auf zu
schimpfen. Am Ziel angekommen, war
alles halb so wild. Das Mädchen hatte sich
bloss leicht in den Finger geschnitten. Die
Mutter wollte meine Entschuldigung dennoch nicht annehmen.
Haben Sie manchmal Trinkgeld
bekommen?

Da fällt mir ein besonderes Erlebnis ein:
Ich chauffierte eine Sozialhilfeempfängerin, die Taxi-Gutscheine bei sich hatte. Sie
wollte zum Altersheim, wo ich ihr half, die
schweren Taschen in ihr Zimmer zu tragen. Die Fahrt hätte neuneinhalb Franken
gekostet. Sie reichte mir den Bon und zusätzlich eine Zehnernote.
Nahmen Sie an?

Was hätte ich sonst machen sollen? Der
Dame lag daran, sich erkenntlich zu zeigen.
Ich wollte sie nicht vor den Kopf stossen.
Geben Sie Trinkgeld?

Grosszügig. Meine Frau Esther findet gar,
zu grosszügig. Zehn bis fünfzehn Prozent.
Vorausgesetzt, die Fahrer sind anständig.
Von Ihrem Plan, Taxi-Geschichten
zu publizieren, sind immerhin einige
Interviews mit Chauffeuren in
Ihrem Buch übrig geblieben.

Überall, wo ich unterwegs war, befragte
ich die Fahrer zu ihrem Alltag. Die kurzen
Gespräche sind Brücken zwischen den
verschiedenen Kapiteln.
In diesen Kapiteln erzählen Sie von
Ihren Reisen. Weshalb schweifen Sie
immer wieder in die Ferne?

Um Neues zu entdecken. Aber genauso
gerne, wie ich weggehe, komme ich zurück nach Hause. Hier in Zürich habe ich
meine Basis – meine Frau, meine Wohnung, meine Freunde. Ich bin sesshaft und
brauche Wurzeln.
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Ihre Grosseltern väterlicherseits
lebten in der Türkei. Welchen Bezug
haben Sie zu diesem Land?

Ich war schon drei-, viermal in Istanbul,
auch mit meinen Eltern. Mein Vater zeigte
mir, wo er aufgewachsen ist. Wir besuchten den Grabstein meiner Urgrosseltern,
die dort gelebt hatten. Die Stadt war zu
deren Zeit eine offene Weltmetropole im
westlichen Stil – ein krasser Gegensatz
zum heutigen Istanbul und zur ganzen
Türkei unter Präsident Erdogan.
Das Kapitel am Ende Ihres Buchs
nennen Sie «Die letzte Reise».
Denken Sie oft über den Tod nach?

Je älter ich werde, desto mehr Weggefährten sterben. Auch Stars und Idole, die ich
einst hatte, zwei der Beatles etwa. Ich verdränge den Tod nicht, sondern setze mich
mit ihm auseinander. Ich sammle sogar
Todesanzeigen.
Wozu?

Sie sind die letzte Erinnerung, die mir von
einem Menschen bleibt. Ich bewahre sie
in einer Kiste auf. Manchmal überlege ich
mir, wohin die Verstorbenen gegangen
sind. Vielleicht in das Paradies, von dem
die Christen behaupten, es warte auf uns.
Sie sind doch aus der Kirche
ausgetreten.

«Chauffeure sind für Gäste oft
Fussabtreter»: Koller über seine
Erfahrungen als Taxifahrer.

Da Sie diese als Kind nicht hatten?
Sie sind mit den Eltern viermal
umgezogen.

Mein Vater Werner wechselte mehrfach
die Stelle, richtig. Einerseits machten

mich die Ortswechsel offen, weil ich mich
rasch an veränderte Situationen anpassen
musste. Andererseits habe ich deshalb
vielleicht ein gewisses Bedürfnis nach
Kontinuität.

Ja. Aber ich wurde katholisch erzogen.
Diese Prägung kann ich nicht abschütteln.
Ich stelle mir einen Gottvater vor, obwohl
das Göttliche für mich in der Natur liegt.
Irgendwer muss sie schliesslich erschaffen
haben. Und ich möchte daran glauben,
dass ich all meine Lieben an einem schönen Ort wiedersehe.
●

Landwirtin Margrit Mathis ist eine von vielen lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Auf
ihrem Hof erntet sie Jahr für Jahr über 1500 Kiwis, die im Volg
Emmetten (NW) erhältlich sind. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Volg . Im Dorff daheim
d
.
In Emmetten zuhausse.
e

© swisstopo (BM160267)

Exotisches
aaus dem
Dorf.

brandinghouse

ANZEIGE

