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«Wer mehr als sechs Stunden schläft, wird fett und träge»

Eine Nacht im Radiostudio mit Moderator Roman Kilchsperger

Mit nur vier Stunden Schlaf kommt Roman Kilchsperger aus, der von Montag bis Don-
nerstag die Morgensendung auf Radio 24 moderiert. Um 2 Uhr 30 beginnt

er die Vor-
bereitung

des
Programms, das den Zuhörern den Start in den Tag erleichtern soll.

Nachts um 2 Uhr läutet bei Roman Kilchsper-
ger der Wecker. «Mir stinkt es zweieinhalb
Sekunden lang, dann f r e ue ich mich auf die Sen-dung», erzählt der 31-jährige Radiomoderator.
Um 2 Uhr 30 betritt er das Gebäude von Radio
24 an der Limmatstrasse in Zürich und lässt sich
einen Kaffee aus dem Automaten herausden
ersten von zwölf innerhalb der folgenden sieben
Stunden. Kilchsperger moderiert montags bisdonnerstags von 5 Uhr 30 bis 9 Uhr den «Uf-
schteller», die beliebte Morgensendung der priva-

ten Radiostation. Er nennt das
Programm «mei-

nen Kummer» und fügt hinzu, es sei schön, wenn
eine Stadt erwache und man drin sei in den
Küchen, Badezimmern und Autos der Leute.

in der Hand stellte er sich vor die Migros in
Schlieren und befragte die Passanten: «Wir
E-Junioren des FC Schlieren spielen am Samstag
gegen Birmensdorf; wie lautet Ihre Prognose für
das Spiel?» Kilchsperger absolvierte die Handels-
mittelschule, wurde Moderator bei Radio Zürisee
und dann bei Radio 24, wechselte zur Tageszei-
tung «Blick» als Sportreporter und kehrte zurück
zu Radio 24. Jedes zweite Wochenende moderiert
er eine Fussballübertragung auf dem Privatfern-
sehsender SAT 1.

Kilchsperger ist ein Sportbeses-

sener. Seine Imitationen von Raimondo Ponte
brachten den ehemaligen Trainer des FC Zürich
so in Rage,

dass dieser Drohungen gegen den
Moderator ausstiess.

Um 4 Uhr morgens trifft der Nachrichtenredak-
tor im Studio ein. Kilchsperger raucht eine Ziga-

rette nach der andern, kürzt einen Beitrag auf
zwei Minuten zusammen, legt sich den Ablauf der
Sendung zurecht. «Wenn du Radio machst, darfst
du nie versuchen, intelligenter zu wirken, als du
bist», betont er. Die Moderationen müssten so
natürlich wie möglich herüberkommen; dasMikrophon müsse der Freund des Moderators
sein. Er habe Kollegen, die schlagfertiger seien als
er, aber wenn man die vor ein Mikrophon setze,

komme rein gar nichts dabei heraus.

Markt und Küche

Spaghetti perfetti
Die Temperaturen animieren zurzeit eher zum

Picknick am See oder zum Imbiss im schattigen

Garten als zum Aufenthalt in der heissen Küche.
Dabei muss

keineswegs auch die kulinarische
Kreativität austrocknen, gibt

es doch leichtere und
phantasievollere Möglichkeiten als Grilladen,
Pommes Chips und Kartoffelsalat. Zum Beispiel

ein kühler Spaghettisalat mit Salm oderin der
vegetarischen Variantemit Zucchetti.

Für das
Gelingen jedes Teigwarengerichts ist

die Qualität des Rohprodukts von entscheidenderBedeutung. Doch wie findet man das Beste imriesigen Angebot? Hier ein paar Tipps: EchteSpaghetti werden ausschliesslich aus Wasser undHartweizengriess hergestellt, Eier haben darin
nichts zu suchen. Ob dick oder dünn, kurz oderlang, ist Geschmackssache. Entscheidend ist dieHerstellungsart: Handwerklich hergestellte Spa-
ghetti

aus einem kleinen «Pastificio artigianale»

sind allen grossen Marken weit überlegen. Nach
alter Tradition werden die Spaghetti während
etwa fünfzig Stunden sehr langsam getrocknet

und bewahren so ihren Eigengeschmack. Ihre
Oberfläche ist immer leicht aufgeraut und porös,

so dass die Sauce besser haften bleibt.
Für einmal führt uns unser Einkaufsbummel

deshalb durch verschiedene Delikatessenläden in
der Stadt auf der Suche nach der ultimativ bestenSpaghettisorte. Wir haben vier hervorragende

Sorten miteinander verglichen: «Spaghettini dei
Martelli» bei Petite Bouffe an der Bärengasse und
bei Patrizia Fontana an der Scheuchzerstrasse:
sehr fein in Geschmack und Konsistenz, deshalb
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Vier Stunden Schlaf genügen
Kilchsperger setzt sich an seinen Computer

und beantwortet die Mails der Zuhörer. Manch-
mal schicken sie ihm Witze zu, die er in der Sen-dung verwenden kann. Der «Ufschteller» ist eineMischung

aus Information, viel Musik und Ein-spielungen, die das Radiopublikum zum Tages-
beginn aufheitern sollen. Regelmässig ruft zumBeispiel die ältere Dame Erna Sollenberger insProgramm an. Die Rentnerin setzt sich dafür ein,
dass die Autofahrer mit 90 Kilometern pro

Stunde durch die Tempo-30-Zone fahren dürfen;
bei anderer Gelegenheit wünscht sie sich einen
langsamen Musiktitel, weil ihr Freund gerade zu
Besuch sei und sie sich vor dem Radio lieben
wollten.

Kilchsperger geht selten vor 22 Uhr zu Bett.
«Wer mehr als sechs Stunden schläft, wird fett
und träge», sagt er. Im gleichen Atemzug verweist
er auf die Ringe unter seinen Augen und erklärt,
wer diesen Job mache, dürfe nicht eitel sein.
Wenn Kilchsperger um 10 Uhr morgens nach
Hause kommt, erledigt er den Haushalt für sich
und seine Freundin, macht Einkäufe, spaziert mit
dem Hund an der Limmat, geht Badminton spie-

len oder ins Krafttraining («go chräftälä»)nur

Musiktitel am liebsten «voll Rohr»

Der Radiomoderator bezeichnet das Mikrophon

als seinen Freund.
hinlegen will er sich nicht. Er könne doch nicht
schlafen, wenn es draussen hell sei, hält Kilchs-
perger fest. Ab und zu bekomme er es schon mit
der Angst zu tun: Manchmal habe er plötzliche

Schweissausbrüche oder sehe alles verschwom-
men. «Ich kann dann genug schlafen, wenn ich alt
bin», beendet er das Thema.

Kilchsperger hört sich einen Beitrag über ein
Konzert an, das am Vorabend in Zürich statt-gefunden hat. Er sucht nach einer Stelle, die sich
eignet, um «die Sache anzuteasern». Diesen kur-
zen Ausschnitt wird er am Anfang

des
Programms

abspielen; die Zuhörer sollen so auf den eigent-

lichen Beitrag aufmerksam gemacht werden, der
dann nach 7 Uhr folgt. Auf der Suche nach The-
men für die Sendung blättert Kilchsperger in den
Tageszeitungen und w i rd schnell fündig: Der FC
Zürich führt zum ersten Mal seit Jahren die
Tabelle an. Im Archiv holt sich der Radiomodera-
tor ein Tonband, auf dem zu hören ist, wie ein
Fussballfan «Scheiss-GC» brüllt. Von der Digital-

technik hält Kilchsperger wenig. «Ich bin wahr-
scheinlich der letzte Radiomensch der Schweiz,

der seine
Beiträge mit Tonbändern zusammen-

schneidet», erklärt er.

Schon als Kind nahm Kilchsperger Kassetten
mit eigenen Moderationen auf, die er Kollegen

zum Geburtstag schenkte. Mit einem Mikrophon

Eine halbe Minute vor dem Beginn der Sen-dung setzt sich Kilchsperger ans Moderations-pult, zieht sich die Schuhe aus und räuspert sich.
«Erschreckt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer
von Radio 24, es ist nur Roman Kilchsperger»,
fängt er an, wünscht mehrfach einen guten Mor-
gen, erwähnt die Uhrzeit und verweist auf die
Höhepunkte des Programms. Seine Stimme wirktjugendlich, für einen Radiomoderator ist sieeigentlich zu hoch. Im Studio ist es kühl und laut.Kilchsperger spielt die Musiktitel am liebsten
«voll Rohr», wie er sagt; manchmal kommen die
Radiomitarbeiter aus den Nebenräumen und be-
schweren sich über den Lärm. Der Blick des
Moderators ist auf den Bildschirm gerichtet, auf
dem die Abfolge der Lieder und Werbespots zu
sehen ist. Mit einem Mausklick spielt er die nach-folgenden Songs kurz an und bemerkt, da seien
wieder einmal zu viele «Schleicher», langsame
Titel, darunter. Kilchsperger rennt ins Musik-
archiv, kommt mit vier CD zurück und ändert dasMusikprogrammauch wenn es danach Ärger
gibt mit dem zuständigen Redaktor.

Kilchsperger moderiert, nimmt einen Schluck
Kaffee, eilt aus dem Studio, steckt sich eine Ziga-

rette an, nimmt drei Züge und drückt sie aus.
Kurz vor 7 Uhr schaltet sich der Meteorologe für
die Wetterprognose ins Programm ein. Kilchsper-
ger begrüsst ihn herzlich und sagt: «Stell dir vor,
die NZZ macht ein Porträt von mir. Das Sommer-
loch muss ziemlich gross sein bei denen.»

Francesco Benini
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«Nachtschicht»
zz. In der Schweiz arbeiten rund eine halbe Mil-

lion Personen in der Nacht, 160 000 von ihnen
regelmässig. Nachtarbeit ist mehr als die Verrich-
tung der beruflichen Pflichten zu einer Zeit, da
man normalerweise schläft. Wer in der Nacht
arbeitet, entwickelt einen eigenen Lebensstil. Die
Sommerserie «Nachtschicht» stellt Personen vor,

die in der Stadt Zürich Nachtarbeit leisten. Wie
sieht ihr berufliches Umfeld aus, wie haben sich
ihre Lebensgewohnheiten durch die berufliche
Tätigkeit zu nächtlicher Stunde verändert? Die bis-
herigen Folgen der Serie sind am 17. 7., 24. 7. und
31. 7. erschienen.

Illustration Verena Stummer

Spaghettisalat

mit Sauerrahm, Zitrone und Salm
Die Spaghetti «al dente» kochen und kurz ab-

spülen. Eine sehr frische Salmtranche in beliebiger

Grösse in möglichst feine Streifen schneiden und
leicht salzen. In einer Schüssel Sauerrahm, flüssi-
gen Rahm, Saft und abgeriebene Schale einer hal-
ben Zitrone, Weisswein, Essig und eine fein ge-

hackte kleine Zwiebel zu einer Sauce mischen.
Nach Bedarf mit etwas kaltem Wasser verdünnen;

die Sauce soll recht flüssig sein. Mit Salz und fri-
schem Pfeffer kräftig abschmecken. Spaghetti und
Salm sorgfältig unter die Sauce ziehen und mit
frisch gehacktem Basilikum bestreuen. Mindestens
15 Minuten ziehen lassen.In der vegetarischen

Variante ersetzen wir den Salm durch fein ge-

schnittene Zucchettistreifen, die wir vorher ganz

kurz in kochendem Wasser überbrüht haben.

ideal für unseren Spaghettisalat. Patrizia Fontana
fabriziert übrigens auch sensationell gute frischeTeigwaren. «Spaghetti Via Emilia» bei Globus:
etwas

gröber in der Konsistenz, mit stärkerem
Weizengeschmack. Spaghetti «Molino e Pastificio
boschiavo» bei Globus: lange, relativ dicke Spa-
ghetti mit kräftigem Weizengeschmack; unsere
Haus- und Lieblingsmarke in der «Reblaube».Spaghetti «I due Pastori» bei Jelmoli: rustikal,
mit sehr intensivem Weizengeschmack, harmo-
niert mit kräftigen Tomatensaucen.

Peter Brunner
Restaurant Kaisers Reblaube

In Kürze
Einbrecher von Polizeihund gestellt

-yr. Am Montagmorgen ist es einer Patrouille der
Stadtpolizei zusammen mit ihrem Diensthund «Tasso
von der Ochsenfurt» gelungen, einen Einbrecher festzu-
nehmen. Kurz vor 5 Uhr wurde der Polizei gemeldet,

dass in einem Geschäftshaus an der Austrasse in
Zürich 3 jemand eine Fensterscheibe eingeschlagen

hatte. Darauf umstellte die Polizeipatrouille das Haus.
Der Polizeihund entdeckte den Einbrecher, der sich
zwischen Koffern versteckte. Beim Festgenommenen

handelt es sich um einen 30-jährigen
Russen.

EWZ-Referendum: «über 4000 Unterschriften»
dwr. Die von einem Referendumskomitee, angeführt

von der Alternativen Liste und der Partei der Arbeit, ge-

sammelten Unterschriften gegen den Beschluss des Ge-
meinderats zur Übertragung der Kompetenz für den
Abschluss von Stromlieferverträgen an den Stadtrat sol-
len heute Dienstag eingereicht werden. Damit es zu
einer Volksabstimmung kommt, sind 4000 gültige

Unterschriften nötig. Das Komitee, dem auch die Stadt-
zürcher Jungsozialisten und Grünen sowie die Gruppie-
rung Attac angehören, hat nach eigenen Angaben «weit
über 4000 Unterschriften» zusammengetragen. Die
Referendumsfrist gegen den Parlamentsbeschluss vom
11. Juli läuft am 7.

August ab.
Nach rund drei Stunden Vorbereitung beginnt Roman Kilchsperger um 5 Uhr 30 mit der Moderation der Morgensendung von Radio 24. Während seiner

Arbeitszeit trinkt er zwölf Becher Kaffee und raucht eine Schachtel Zigaretten. (Bilder Ga¨tan Bally)
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