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Sternstunden vor der Kamera 
Porträt Olivia Röllin moderiert die «Sternstunde Religion» im Schweizer Fernsehen. Daneben schreibt sie ihre 

Masterarbeit in Wien. Seit kurzem wohnt sie in Luzern, von dem sie sagt, es sei «nicht praktisch, aber schön».

Lucien Rahm
lucien.rahm@luzernerzeitung.ch

Wer sich mit ihr unterhält, stellt 
rasch fest, dass die Sprache eines 
ihrer Fachgebiete ist. Olivia Röl-
lin (28) wirkt im persönlichen 
Gespräch etwa genauso elo-
quent, wie sie auch in einer ihrer 
«Sternstunde Religion»-Sen-
dungen klingt. Der Eindruck 
scheint nicht zu täuschen: «Ich 
spreche dort so, wie ich auch 
sonst spreche», sagt die Religi-
ons- und Philosophiestudentin, 
die seit Beginn dieses Jahres vor 
der SRF-Kamera zu sehen ist. 

Die Vielfalt ihrer Sprache 
hänge nicht zuletzt mit ihrem 
Studium zusammen. «Ein geis-
teswissenschaftliches Studium 
und die regelmässige Lektüre 
prägen die eigene Ausdrucks-
weise automatisch mit.» Unter 
anderem ihren Studien wie viel-
leicht auch ihrem umfangrei-
chen Vokabular dürfte sie ihren 
neuen Moderationsjob zu ver-
danken haben.

«Überraschend» die 
Stelle erhalten

Dass es überhaupt so weit ge-
kommen ist, sei nicht geplant 
gewesen, sagt Röllin. Auf die 
freiwerdende Stelle des bishe-
rigen «Sternstunde»-Modera-
tors Norbert Bischofberger ha-
ben sie Arbeitskollegen auf-
merksam gemacht. Schon zuvor 
hatte Röllin während ihres Stu-
diums als freie Mitarbeiterin 
bei SRF Kultur mitgewirkt. Es 
habe sie «durchaus über-
rascht», dass dann tatsächlich 
sie die Stelle erhielt. «Und ich 
bin auch immer noch verblüfft, 
wenn ich jeweils vor der Kame-
ra stehe – dass ich jetzt tatsäch-
lich bin, wo ich bin.»

Ihren ursprünglichen Weg 
verfolgt Röllin aber trotz ihres 
50-prozentigen Engagements

beim Schweizer Fernsehen 
auch weiterhin. Nach ihrem Ba-
chelorstudium in Zürich und 
München ist sie derzeit daran, 
ihre Masterarbeit über Fried-
rich Nietzsche zu verfassen. Für 
den Meisterteil ihrer Studien 
zog es Röllin nach Wien. Denn 
dort gebe es eine «unglaubliche 
Kunst- und Musikszene» – für 
sie eine optimale Ergänzung 
zum Studium. Ebenso seien die 
Religions- und die Philosophie-
fakultät relativ gut und breit 
aufgestellt.

Ist sie nicht in Zürich oder 
der österreichischen Haupt-
stadt, hält sich Olivia Röllin 
meist in Luzern auf. Hier wohnt 
sie seit vergangenem Novem-

ber, nachdem sie nach zwei Jah-
ren dauerhaftem Wien-Aufent-
halt wieder in die Schweiz ge-
kommen war, um rund die 
Hälfte ihrer Zeit hier zu verbrin-
gen. Der Entscheid für Luzern 
fiel ganz bewusst – und trotz der 
für sie unpraktischen Lage 
gegenüber ihrer früheren Hei-
mat Zug, wo sie in Menzingen, 
Baar, Cham und der Kantons-
hauptstadt gelebt hat. Denn der 
Weg an ihren Arbeits- sowie 
ihren Zweitwohnort Wien, zwi-
schen denen sie von Luzern aus 
pendelt, führt sie nach oder 
über Zürich.

Aber: «Luzern hat etwas 
Märchenhaftes. Es verzaubert 
einen mit seinem extrem schö-

nen Kern, dem glitzernden 
Wasser und den malerischen 
Bergen.» Ausserdem sei es ru-
hig in Luzern, was wertvoll sei 
angesichts ihres aktiven Le-
bens. Denn dieses führt sie 
dreimal die Woche nach Zürich 
und oft nach Wien, wo auch ihr 
Lebenspartner wohnt. «Ich 
schaue, dass ich oft mit dem 
Zug nach Wien fahren kann.» 
Daher habe sie Luzern noch 
nicht so richtig kennen lernen 
können. Doch daran arbeite sie. 
So habe sie sich schon nach 
einem klassischen Chor umge-
schaut, dem sie beitreten könn-
te. In Wien war sie schon als 
Alt-Sängerin in einem solchen 
aktiv, was sie hier gerne weiter-

führen möchte. «Singen tut mir 
wahnsinnig gut.»

Vielseitig 
begabt

Die Musik ist neben den Religio-
nen und der Philosophie eine 
weitere grosse Leidenschaft Röl-
lins. Ebenso die Malerei und das 
Theater, was sie früher ebenfalls 
aktiv betrieben hat. In den letz-
ten Jahren sei sie aber aufgrund 
von Studium und Arbeit kaum 
mehr dazu gekommen. Mit dem 
neuen Engagement als Modera-
torin wird sich dies in absehbarer 
Zeit nicht ändern. Und das soll es 
vorerst auch nicht. «Ich muss 
mich nun erst in meiner neuen 
Rolle einfinden, das hat Priori-
tät.» Was sie in den knapp 
20 Sendungen, die sie dieses 
Jahr moderieren wird, alles um-
setzen möchte, hierzu hat Röllin 
schon einige Ideen. Nebst dem 
Verhältnis zwischen Naturwis-
senschaft und Religion möchte 
sie ihrer Sendung auch Platz 
schaffen für populärere Themen 
wie beispielsweise den Schama-
nismus oder vielleicht auch den 
Satanismus. Die erste Sendung 
widmete sie der Astrologie.

Nach ihrer Masterarbeit zu 
den Werken Friedrich Nietzsches, 
die sie parallel dazu schreibt, 
plant sie ein Doktorat. Was da-
nach kommen soll, ist für sie noch 
offen. «Meine Zukunftspläne rei-
chen momentan nicht weit über 
die gerade sehr intensive Gegen-
wart hinaus.» Klar scheint hin-
gegen, dass sie nicht ewig zwi-
schen zwei Ländern pendeln 
möchte. «Es ist ein anstrengender 
Lebensstil.» Zumindest vorder-
hand bietet ihr Luzern nun die 
Ruhe, um sich davon zu erholen.

Hinweis
Die ersten «Sternstunde»-Sen-
dungen mit Olivia Röllin finden Sie 
auf luzernerzeitung.ch/bonus

Olivia Röllin in der Luzerner Altstadt – dem «extrem schönen Kern» der Stadt, wie sie findet.  
Bild: Eveline Beerkircher (14. März 2019)

Mein Thema

Unersetzbares 
Unikat!
In einem eindrücklichen Lied 
sang Mireille Mathieu einst fol-
gende Worte: «Und wir fühlen 
uns so stark, doch was wird mor-
gen sein? Werden wir auf dieser 
Welt dann noch geborgen sein?» 
Die Veröffentlichung dieses Lie-
des liegt schon 40 Jahre zurück, 
ebenso der wahrscheinlich be-
kanntere Spruch der westdeut-
schen Umweltbewegung aus den 
1980er-Jahren: «Erst wenn der 
letzte Baum gerodet, der letzte 
Fluss vergiftet, der letzte Fisch ge-
fangen ist, werdet ihr merken, 
dass man Geld nicht essen kann.»

Warum sind diese Worte ohne 
grosse Wirkung verhallt? War-
um ist der Mensch in seinem 
Grössen- und Machtwahn noch 
immer unaufhaltsam dabei, Tier- 
und Pflanzenarten unwieder-
bringlich auszurotten? Kann es 
uns denn völlig egal sein, wie die 
heutigen Kinder einmal leben 
können und müssen?! 

Letzten Sonntag war in der LZ 
zu lesen: «... Der Fussabdruck 
von uns Schweizerinnen und 
Schweizern ist riesig. Lebten alle 
Menschen so wie wir, bräuchten 
wir fast drei Erden.»

Die Fastenzeit 2019 lädt uns 
ein, innezuhalten, aufzuwa-
chen, zu erkennen und zu han-
deln. Sie macht uns neu bewusst, 
was Mireille Mathieu am Schluss 
ihres eindrücklichen Liedes singt: 
«Denn das Glück auf dieser Erde 
ist uns allen nur geschenkt.»
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