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Interview mit Röbi Koller
Röbi
Koller
Röbi Koller, geboren 1957
in Luzern, ist in Lausanne, Genf, Neuenburg
und Zug aufgewachsen,
bevor er in Zürich sesshaft wurde. 1981 begann
er beim Piratensender Radio 24 als Moderator zu
arbeiten und wechselte sieben Jahre später zu Radio
DRS 3 und gleichzeitig zum Schweizer Fernsehen. In
mehr als 35 Berufsjahren moderierte er unter anderem die Radiotalkshow «Persönlich» und Fernsehsendungen wie «SF Spezial», «Quer» oder den «Club».
Seit 2007 moderiert er «Happy Day» und gehört seit
Ende 2016 zum Moderationsteam des Radiotalks
«Musik für einen Gast» auf Radio SRF 2 Kultur.
Röbi Koller ist Botschafter der Hilfsorganisation
Comundo.

Herr Koller, das letzte Kapitel Ihres Buches klingt sehr melancholisch. Sind Sie mit 60 Jahren nicht zu jung, um bereits über die
letzte Reise zu sinnieren?
Als junger Mensch hat man das Gefühl, das Stück Lebensweg, das vor
einem liegt, dauere ewig. Später merkt man, dass das Ende immer näher
kommt. Man beginnt, sich Gedanken über die eigene Vergänglichkeit zu
machen. Die einen fangen mit 50 damit an, die anderen erst mit 85, da
gibt es kein richtig oder falsch.
Sie selber bezeichnen sich in Ihrem Buch als einen Menschen, der
Strategien verfolgt, damit es so kommt, wie Sie es sich vorstellen.
Und trotzdem sind Umwege Ihrer Meinung nach etwas Wichtiges?
Sicher. Strategien und Pläne sind Leitplanken, die einen davor bewahren
sollen, vom Kurs abzukommen. Aber es sind auch Grenzen, die man
hinterfragen oder auch mal überschreiten sollte. Umwege und selber
gewählte Abstecher erweitern den Horizont.
Mit der Sendung «Zart oder Bart» landete das Schweizer Fernsehen einen Flop. In Ihrem Buch legen Sie dieses Kapitel unter «Sackgassen» ab. Wo sehen Sie bei diesem Umweg das Positive?
Das Scheitern ist für die persönliche Entwicklung äusserst wichtig. Gute
Ideen im Kopf sind in der Praxis manchmal grandiose Bruchlandungen.
Das Sprichwort «Aus Fehlern wird man klug» bringt es auf den Punkt.
Ihre Berufskollegen, Fans und Kritiker bezeichnen Sie unisono als
einen Menschenfreund? Setzt Sie diese Bezeichnung ab und zu
unter Druck, oder ist es tatsächlich Ihr tiefstes Naturell?
Das ist mein Naturell, und einen Druck spüre ich deswegen nicht. Menschenfreund heisst für mich, dass ich jenen, die mir begegnen, positiv
gegenügertrete. Jeder hat eine Chance verdient. Wenn aber nichts
zurückkommt, gehe ich davon aus, dass wir nicht zusammenpassen. Da
muss man sich eben andere Gesprächspartner suchen.
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Umwege von Röbi Koller
Wörterseh Verlag, 224 Seiten
Wer in diesem Buch eine intime Lebensbeichte von Röbi Koller erwartet, wird enttäuscht. Trotzdem gibt der beliebte Radio- und Fernsehmoderator viel Persönliches von
sich preis. Er erzählt unter anderem von seinem traumatischen Ereignis in Athen, das
ihn später davor bewahren sollte, je an einer Demo teilzunehmen. Die Hoch- und Tiefschläge während seiner Karriere sind kapitelfüllend. Auch über seine türkischen Wurzeln verrät der Autor einiges. Seine in Istanbul aufgewachsene Oma Herta Koller-Maier
hämmerte deren Söhnen Anstand und Umgangsformen in die Köpfe. Auch Enkel Röbi
bekam von der grossmütterlichen Strenge seinen Anteil ab. So mussten beim Essen die
Hände stets frei schweben. Pfirsiche schälten und assen sie mit Messer und Gabel.
Röbi Koller nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf grosse und kleine Reisen, die immer wieder von Umwegen geprägt gewesen sind. Es ist seine persönliche Sammlung von
Ausflügen, Expeditionen, Gedankensprüngen, Höhenflügen und Sackgassen aus seinem
Leben. Die Geschichten regen zum Nachdenken an, sind pointiert erzählt und entlocken
dem Lesenden immer wieder ein Schmunzeln. Ursprünglich habe Röbi Koller eine Hommage an Taxifahrer schreiben wollen, da er selber mal Aushilfstaxifahrer war. Mit viel
Berufsstolz chauffierte er eine illustre Kundschaft umher. Weil die Faszination über das
Taxifahren geblieben ist, widmet Röbi Koller diesen jene Buchseiten, die sich zwischen
den einzelnen Geschichten befinden. Zehn Interviews mit Fahrern aus aller Welt, von
Madagaskar bis Norwegen, sind dabei entstanden. Der Name ist Programm. Nur über
diese unterhaltsamen Interviews – diesen klug geschriebenen Umwegen – gelangt der
Leser schliesslich zum letzten Kapitel, der letzten Reise. Erhältlich im ZO-Shop.

