SANDRO BROTZ

Fernsehjournalist und Hobbyläufer
Sandro Brotz spricht mit SEESICHT.über
seine ungebrochene Liebe zum Zürichsee,
warum und wo er gerne in Badehosen
Fischknusperli isst und wieso er gerne
mit Eminern über dessen Millionen reden
würde.
SEESICHT: Der Zürichsee bedeutet für mich ...
SANDRO BROTZ: ... immer wieder aufs Neue: Heimat.

Dabei sind Sie gar nicht am See aufgewachsen!
Das stimmt. Ich wohne jedoch mittlerweile schon über 10 Jahre
immer in der Nähe des Sees. Komme ich aus den Ferien zurück,
muss ich zuerst sofort an den See. Ich gehe essen am Seeufer, im
See baden, liege und lese am See oder grilliere dort. Der See übt
eine Anziehung aufmich aus, die mich wieder zur Ruhe bringt,
wenn es in meinem Leben mal turbulent und stürmisch zu- und
hergeht. Ich fahre ab und zu mit dem Velo um den See herum.
Dann rase ich auch nicht, sondern verweile immer wieder irgend
wo am Ufer.

Sie sind in der Agglo aufgewachsen.
In bin bis in die dritte Primarschulklasse in Dielsdorfaufgewach
sen, danach in Oerlikon. Mein erster richtiger Job war bei Radio
Zürisee, in Stäfa am Zürichsee. Dort habe ich schnell einen Bezug
zum See erhalten. Gewässer haben etwas an sich, was wahrschein
lich auch mit meinem Leben zu tun hat: immer im Fluss, selten
lahm, manchmal mit mehr Wellengang- einfach nie gleich. Auch
der Zürichsee ist nie gleich. Nicht nur wegen der wechselnden
Jahreszeiten, sondern wegen dem Licht, dem Wellengang.

Welches Wetter haben Sie am liebsten am See?
Mich fasziniert es, wenn es in Änderung begriffen ist. Wenn es
stürmisch war und sich das Wetter wieder beruhigt, die Wolken
weggeblasen werden und ein neuer Moment da ist. Es darfaber
auch gerne turbulent sein, das hat auch etwas Beeindruckendes.

Was sind Ihre Lieblingsplätze am See?
Am liebsten im See drin (lacht). Ich liebe die kleine, öffentliche
Wiese beim unteren Mönchhofin Kilchberg. Es zieht mich auch
gerne immer wieder dorthin, wo ich einen Bezug dazu habe. Nach
Stäfa etwa, weil es eine tolle Gelateria direkt am See hat. Dann sit
ze ich in Ruhe mit einem Glace am Ufer und bin der glücklichste
Mensch.

Wo können Sie sonst noch abschalten?
Es mag seltsam tönen, aber einer meiner Lieblingsorte ist die Fähre
von Horgen nach Meilen und umgekehrt. Wenn ich über schwie
rige Sachen nachdenken muss, finde ich mich öfters aufder Fähre
wieder. Der Knopf im Kopflöst sich dann meist und ich komme
der Lösung einen Schritt näher.

Welches sind Ihre liebsten Lokale am See?
Der untere Mönchhof. Dort kann ich mich mit nassen Badehosen
hinsetzen und meine geliebten Fischknusperli essen. Es darfaber
auch mal edel sein. Wie zum Beispiel das Restaurant Bürgli in
Wollishofen. Es liegt nicht direkt am See, bietet aber den Blick auf
den See. Ich mag auch die «Buchenegg» in Stallikon. Ich bin immer
gerne nah dran oder liebe den Überblick..

Ohne den See ...
... würde mir etwas fehlen. Ich habe mir auch schon überlegt, in
eine andere Stadt zu ziehen oder meinen Lebensmittelpunkt
zu verschieben. Auch wenn ich sonst nicht der Traditionalist
bin; aber der Zürichsee ist ein wichtiger Teil meines Lebens und
soll es auch bleiben. Ich möchte gerne immer in der Nähe eines
Gewässers leben.

Sie sind Vollblutjournalist. Warum sind Sie Journalist
geworden?
Weil ich so meine Neugierde zum Berufmachen konnte. Für mich
immer noch der schönste Job, den man haben kann. Als Journa
list habe ich das Privileg, immer wieder neue Menschen kennenzu
lernen, mich in neue Themen einzulesen. Ich darfmein Geld damit
verdienen, dass ich den Menschen berichte. Meine Mutter würde
wohl sagen, ich sei Journalist geworden, weil ich immer am Ort des
Geschehens war. Wenn es irgendwo gebrannt hatte, es einen Un
fall gab oder Action auf der Pferderennbahn angesagt war, bin ich
sofort hin.
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