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NACHGEFRAGT | IntervIew Dagmar Koller

tournee kennen gelernt habe, das 
war eines meiner wunderbarsten 
Reiseerlebnisse! 
 
Was sind außerdem Ihre Lieblings-
destinationen?  
 
Besonders liebe ich San 
Franzisco. Dort ist es zwar oft 
ganz schön kalt, diese Stadt hat 
mich jedoch stets bezaubert. Das 
Flair des Künstlerorts Sausalito ist 
unvergleichlich. Und dann ist da 
natürlich New York mit seinem 
pulsierenden Leben, wo ich ziem-
lich lange und häufig war. Aber ich 
könnte noch viele andere Orte 
nennen. Beispielsweise Mauritius, 
wo ich mit meinem Lebensmen-
schen Helmut Zilk Urlaub ge-
macht habe.  Oder die Malediven, 
dort war ich ganz alleine. Die Insel 

tal angetan und ich hatte das 
Glück, die schönsten Musicalrol-
len, die es für Künstlerinnen gibt, 
spielen zu dürfen. Das sind sicher 
die Eliza in My Fair Lady, die Dul-
cinea im Mann von La Mancha 
oder auch die Annie in Annie Get 
Your Gun. Ich hatte das große 
Glück, alle diese ganz unter-
schiedlichen Frauentypen verkör-
pern zu dürfe. Aber ich war immer 
enorm wandlungsfähig und habe 
mich mit meinen Rollen vom 
Kopf bis zu den Zehenspitzen 
identifiziert.  
 
Sie sind beruflich sehr viel in der 
Welt herumgekommen. War das 
für Sie jemals belastend? 

 
Ganz im Gegenteil! Ich habe das 
Reisefieber von meiner Mutter ge-
erbt. Ich bin ein unruhiger Geist, 
der sehr gerne unterwegs ist. Und 
ich erkunde gerne auch auf eigene 
Faust neue Städte oder Länder.  
Beispielsweise war ich letztes Jahr 
alleine in Vietnam unterwegs, ein 
fantastisches Land mit freund-
lichen Menschen.   
 
Im Zuge meiner Karriere habe ich 
wunderschöne Orte in aller Welt 
kennen lernen dürfen und mir, 
wenn Zeit zwischen Proben und 
Auftritten war, auch immer alles 
genau angesehen.  Zu den schön-
sten Ländern zählt für mich Japan, 
das ich im Rahmen einer Konzert-

Sie haben in Ihrer langen Karriere 
praktisch alles, von der Balletttän-
zerin über Schauspielerin, Sänge-
rin, Musical- und Operettendar-
stellerin bis hin zur Buchautorin, 
mit großem Erfolg gemacht. Was 
sind Sie eigentlich von Beruf? 
 
Eine Verrückte (lacht)! Oder sagen 
wir lieber: eine künstlerische All-
rounderin. Ich wollte ursprünglich 
Solo-Balletttänzerin werden. Ich 
habe aber bald gemerkt: Da kom-
me ich nie ganz an die Spitze. Ich 
wollte aber nicht in der Gruppe 
untergehen. Daher habe ich inten-
siv das Studium an der Akademie 
für Gesang und Darstellende 
Kunst in Wien betrieben. Ich war 
so talentiert, dass ich schon mit 20 
Jahren meine ersten Engagements 
bekommen habe.  
 
Mit dem berühmten Hans Joachim 
Kulenkampff bin ich auf interna-
tionale Tournee gegangen, wir ha-
ben ein Stück namens ´Das Spiel 
im Schloss´ aufgeführt. Wir waren 
quer durch Europa unterwegs und 
schließlich einen ganzen Monat in 
Israel - mit einem deutschsprachi-
gen Theaterstück in einer Zeit, wo 
der Krieg natürlich noch höchst 
präsent war. Ich wurde aber als 
Österreicherin sehr gut aufgenom-
men und entzückend behandelt. 
Und der Erfolg war riesig. Man 
hatte beinahe das Gefühl im Aka-
demietheater zu sitzen. Im Publi-
kum waren überwiegend geflüch-
tete ältere Damen und Herren aus 
Wien, das war wahnsinnig berüh-
rend!  
 
Ich fühle mich generell auf allen 
Bühnen der Welt zu Hause. Insbe-
sondere Musicals haben es mir to-
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Seit sechs Jahrzehnten begeistert die künstlerische Allrounderin Dagmar Koller ihr Publikum im 
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„Ich habe Reisefieber“



133

war so klein, dass ich sie zu Fuß 
in kurzer Zeit umrunden konnte. 
Traumhaft! Was mir allerdings 
schon Sorgen macht ist, dass der 
steigende Meeresspiegel dieses 
Paradies bedroht.   
 
Wo führen Sie Ihre nächsten 
Reisen hin und was möchten Sie 
unbedingt noch sehen? 
 
Ich habe heuer im Sommer ein En-
gagement auf einem Kreuzfahrt-
schiff in Nordeuropa. Es handelt 
sich um ein ziemlich großes Schiff 
mit vielen Menschen an Bord, da 
bin ich gespannt, wie das wird. 
Aber ich freue mich jedenfalls dar-
auf.  
 
Unbedingt möchte ich auch noch 
irgendwann nach Indien reisen. 
Dieses riesige Land muss, bei aller 
Ambivalenz, überaus faszinierend 
sein. Diese vielfältigen Eindrücke 
möchte ich mir auf keinen Fall ent-
gehen lassen.  
 
Bleibt Ihnen überhaupt noch genü-
gend Zeit für Urlaub in Ihrem Haus 
an der Algarve? 
 
Das ist für mich ja eigentlich keine 
Urlaubsreise, wenn ich dorthin 
fahre, sondern wie nach Hause 
kommen. Ich fliege hin, so oft ich 
dazu irgendwie Zeit finde. Im 
Frühling bin ich wieder einige 
Wochen dort - nur nicht über Os-
tern, da sind mir dort mittlerweile 
zu viele Touristen.  
 
In meinem wunderbaren Haus und 
Garten gibt es immer wahnsinnig 
viel zu tun, ich mache ja das meiste 
selbst. Langeweile gibt es bei mir 
sowieso nicht. Außerdem bin ich 
mobil, ich habe einen entzücken-
den alten, knallroten 2 CV, der 
bringt mich überall hin, wo ich 
möchte.  
 
Wenn Sie in einem Hotel wohnen: 
Was ist Ihnen besonders wichtig? 
Legen Sie Wert auf Luxus? 
 
Besonderen Luxus brauche ich 
überhaupt nicht, auch wenn ge-
wisse Bequemlichkeiten ehrlicher 
Weise schon immer angenehmer 
werden, wenn man älter wird. 
Aber für mich ist neben Sauberkeit 
und freundlichem Service vor al-

lem das Flair eines Hotels be-
sonders wichtig, ich bin ja ein Ge-
fühlsmensch. Fitnesscenter brau-
che ich hingegen keines, ich 
mache seit Jahrzehnten meine 
ganz speziellen Übungen, um fit 
zu bleiben.  
 
Zu den für mich besonders ent-
scheidenden ersten Endrücken 
zählen ein freundlicher Empfang 
und ein schöner Blumenschmuck 
in der Eingangshalle. Ich liebe 
Blumen und Gott sei Dank habe 
ich von meinen Fans immer sehr 
viele wunderbare Blumen verehrt 
bekommen.  
 
Wir haben jetzt ausschließlich 
über Reisen ins Ausland gespro-
chen. Wie steht´s mit Urlaub in Ös-
terreich? 
 
Sehr gerne und mit großer Begei-
sterung. Im Zuge meines wunder-
baren Berufs war ich ja auch in Ös-

terreich viel unterwegs, sehr oft in 
Mörbisch im Burgenland oder, am 
anderen Ende, in Bregenz. Und ich 
kann sagen: Überall ist es wunder-
schön. Es gibt aber in Österreich 
viele Gegenden, die ich noch nicht 
so gut kennenlernen konnte, das 
möchte ich unbedingt nachholen.  
 
Und als Kärntnerin verbringe ich 
natürlich sehr gerne Zeit in Kla-
genfurt oder rund um den Wör-
thersee. Ich habe in Kärnten zwar 
keine Verwandten mehr aber dafür 
sehr viele ganz liebe Freunde, die 
mich immer herzlich aufnehmen.  
 
Sie wohnen in Wien mitten im 
Stadtzentrum. Genießen Sie das? 
Oder sind Ihnen oft schon zu viele 
Menschen unterwegs? 
 
Überhaupt nicht! Ich bin das Ge-
wusel ja auch von New York ge-
wöhnt. Und die Menschen sind al-
le sehr freundlich und zuvorkom-

mend zu mir. Wenn ich von meiner 
Wohnung die paar hundert Meter 
über den Graben gehe, brauche ich 
oft eine halbe Stunde, weil mich 
so viele Leute ansprechen. Aber 
das macht mir nichts, ich wollte ja 
immer berühmt werden, das sind 
halt die Begleiterscheinungen.  
 
Haben Sie in Wien besondere Lieb-
lingsplätze? 
 
Ich genieße es sehr, mitten in die-
ser wunderschönen Stadt zu leben. 
Manchmal gehe ich in der Nacht 
durch die Straßen und Gassen und 
bewundere die großartige Archi-
tektur. Besonders gerne mag ich 
auch den Burggarten oder den 
Volksgarten, das sind herrliche 
Plätze, um mit der Seele zu bau-
meln. Und da sind natürlich noch 
die Heurigen, wo leider weniger 
junge Leute als früher hingehen. 
Aber ich hoffe, das wird sich mit 
der Zeit auch wieder ändern.    �
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