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«Das letzte Kapitel ist nicht geschrieben»
SEEGRÄBEN Sauriermuseumsgründer Köbi Siber ist eine von 
60 Persönlichkeiten, die es in die neue Publikation «Zürcher 
Pioniergeist» schafften. Gestern erschien zudem eine Biografie 
über ihn. Von Ruhestand will der 72-Jährige nichts wissen.

Ihre Lebensgeschichte zwi-
schen Buchdeckeln, Ihr Porträt 
neben jenen von Nobelpreis-
trägern, Künstlern und Erfin-
dern – fühlen Sie sich geehrt?
Köbi Siber: Geehrt und erleich-
tert. Die Leute sagten mir immer 
wieder, ich solle mal ein Buch 
über mein Leben schreiben. Das 
stand als Auftrag im Raum. Jetzt 
ist es geschafft.  
Ursprünglich wollten Sie sel-
ber in die Tasten greifen. 
Es stimmt, ich versuchte es selbst. 
In Aathal, wo ich wohne und 
arbeite, war das unmöglich. Also 
quartierte ich mich in einem Ho-
tel in Rapperswil ein. Ich schrieb 
vier, fünf Tage lang und merkte: 
Fürs ganze Buch benötige ich drei 
Monate – und brach ab. So viel 
Zeit hatte ich nicht. Ich hatte zu 
viel anderes am Laufen.
Wie kam es zur Zusammen-
arbeit mit Max Meyer?
Per Zufall stiess ich an einer Klas-
senzusammenkunft auf meinen 
Primarschulkameraden Max 
Meyer, der seit seiner Pensionie-
rung Bücher schreibt. Es war die 
ideale Kombination. Wir trafen 
uns während rund 20 Wochen an 
einem Nachmittag pro Woche. 
Ich erzählte, er wandelte es in ak-
zeptables Deutsch um und mach-
te ergänzende Interviews mit 
Leuten aus meinem Umfeld.
Erkennen Sie sich wieder?
Ja. Auch wenn mein Leben im 
Schnelldurchgang wiedergege-
ben wird. Es gäbe noch viel zu er-
zählen. Wichtig war mir, alle Sei-
ten meines Lebens aufzuzeigen. 
Viele kennen nur eine: jene des 
Vaters, des Mineralienhändlers, 
des Museumsdirektors, des Sau-
riergräbers. Ich wollte über mein 
Zickzackleben informieren, das 
ich zuerst mit schlechtem Gewis-
sen führte, bis ich erkannte, wie 
wichtig im Leben Umwege sind. 
Ich möchte den Leuten Mut ma-
chen, ihr Leben zu leben.
In jungen Jahren waren Sie 
Hippie und Partynudel. Was 
davon steckt noch im Ehren-
doktor und Museumsdirektor?
Ich habe tatsächlich nichts ausge-
lassen. Heute ist es weniger das 
Partymachen, eher die Tatsache, 
dass ich immer wieder Neues an-
packen will. Bin ich drei, vier Mo-

nate in Aathal, beginnts zu krib-
beln, suche ich ein Projekt, das 
mich ins Ausland führt. Ich fühle 
mich am besten, wenn ich unter-
wegs bin.
Ihr Leben nahm viele unerwar-
tete Wendungen. Welche war 
am einschneidendsten?
Als ich, der bärtige langhaarige 
Hippie, mit meinem Vater das Mi-
neraliengeschäft gründete. Mein 
Vater und mein Bruder waren 
nicht begeistert von Fossilien, 
dem Geschäftsfeld, das ich auf-
bauen wollte. Später sagte mein 
Vater einmal zu mir: Du kannst 
ein «Jacques Cousteau der Fossi-

lien» werden. Das gab mir Mut, 
und es ging dann tatsächlich in 
diese Richtung.
Sie waren und sind oft auf Rei-
sen – geschäftlich und ferien-
halber. Wo ist die Welt am 
schönsten?
Eigentlich immer dort, wo ich ge-
rade bin. Dabei verbinde ich das 
Nützliche mit dem Angenehmen. 
Ich lebte in Peru, war über 100- 
mal in den USA. Aber ich bin 
auch immer wieder gerne heim-
gekommen ins Aatal. Für mich 
ist nicht die Umgebung wichtig, 
sondern die Aufgabe. In meinem 
Museum kann ich alles, was ich 
gelernt habe, anwenden: das  
Wissenschaftliche, das Künst- 
lerische, das Kommerzielle.  
50 Jahre lang war ich ein Suchen-
der. Erst mit dem Museum wusste 
ich: Das ist es.
Ihre Liebe für Veränderungen 
geht so weit, dass Sie im  
Klimawandel kein Problem  
sehen.
Das Leben ist Veränderung. Man 
muss eine positive Einstellung 

dazu haben. Sie zu bekämpfen 
führt zu nichts. Der Mensch muss 
kreativ und spielerisch reagieren, 
nicht mit Verboten und Schuld-
zuweisungen. Ich setze auf tech-
nische Lösungen der Umweltpro-
bleme.
Auch privat setzen Sie auf  
Veränderung. Sie galten schon 
in der Schule als Frauenheld.
Als Teenager konnte ich besser 
mit Mädchen diskutieren. Als 
Frauenheld empfand ich mich 
damals nicht. Eine feste Bezie-
hung hatte ich erst mit 28, als  
andere längst verheiratet waren. 
Mit meiner ersten Partnerin, 
einer Schweizerin, habe ich zwei 
Kinder, mit der zweiten, einer 
Amerikanerin, ebenfalls. Die 
dritte, eine Peruanerin, brachte 
drei Kinder mit, die vierte, eine 
Kamerunerin, mit der ich heute 
zusammenlebe, eines.
Das tönt nach 68er-Leben.
Ja, und es war in Aathal möglich. 
Hier fand ich den Freiraum, den 
ich brauchte. Wir konnten Partys 
feiern, die Musik aufdrehen, ohne 
dauernde Kontrolle der Nach-
barn. Das ist auch heute noch so. 
Mit meinen Partnerinnen wäre 
ich vielerorts angestossen. Ich 
wohne noch immer in einer ein-
fachen Streiff-Wohnung. Die 
Freiheit ist mir wichtiger als ein 
Einfamilienhaus.
Trauern Sie dem Umstand 
nach, dass Sie nie ein Studium 
abgeschlossen haben?
Nein. Heute bin ich stolz darauf. 
Ein Ehrendoktor ist mehr wert. 
Aber es stimmt: In jungen Jahren 
hätte mir ein Titel geholfen, etwa 
wenn ich als Nobody an die Türen 
von Museen klopfte. So musste 
ich halt auf andere Art beweisen, 
dass ich seriös arbeite. Dabei be-
herzigte ich einen Tipp meines 
Vaters: Gib immer fünf Prozent 
mehr, als man erwartet. 
Reich sind Sie trotzdem  
geworden. Sie bauten ein  
Museum auf und betreiben  
es ohne Subventionen.
Ich habe nicht unbeschränkt 
Geld, wie manche meinen. Alles, 
was da ist, musste ich durch 
Fossilienfunde erschaffen. Ich 
verdiene nicht mehr als der 
Durchschnittsschweizer und 
wohne in einer einfachen Miet-
wohnung. Und ich hatte Glück. 
Die ehemalige Spinnerei konnte 
ich dank der damaligen Rezes-
sion für 1,6 Millionen Franken 
kaufen. Ursprünglich hatte die 

Firma Streiff einen viel höheren 
Betrag verlangt.
Sie gelten als grosser USA-Fan. 
Dabei machten ihnen aus- 
gerechnet die Amerikaner  
den ganz grossen Triumph,  
den sensationellen Fund des 
Allosaurus «Big Al», madig.
Ich studierte in den USA. Der Le-
bensstil, aber auch das Pionier-
hafte begeisterten mich. Als Gast 
fühlte ich mich immer sehr will-
kommen. Doch als ich mehr Er-
folg hatte als einheimische Sau-
riergräber wurde ich zum Kon-
kurrenten, den man bekämpfte. 
Es ist das Schicksal vieler Schatz-
gräber: Solange sie nichts finden, 
lässt man sie gewähren, finden 
sie etwas, heisst es sofort: Das ge-
hört der Allgemeinheit. Dass ein 
Ausländer den damals besterhal-
tenen Raubdinosaurier ausgegra-
ben hatte, damit taten sich die 
Amerikaner schwer.
Das Sauriermuseum ist ein 
Aushängeschild für Seegräben. 
Eine andere grosse Attraktion 
ist der Jucker-Erlebnishof.  
Juckers stehen stärker  
im Gegenwind als Sie. Wie  
beurteilen Sie den Wirbel?
Was die Gebrüder Jucker ma-
chen, ist grossartig. Auch sie sind 
Pioniere. Sie preschen halt 
manchmal vor. Wichtig ist, dass 
bei Konflikten das Gespräch mit 
allen Beteiligten gesucht wird.

Sie verkehrten schon als klei-
ner Junge auf dem Juckerhof 
– und verloren um ein Haar 
Ihre Hand, mit der sie später 
nach Fossilien gruben.
Ich war ein Draufgänger. Ich 
liess mich mit einem Korb Fall-
obst am Seil hochbefördern  
und merkte zu spät, dass meine 
Hand in die Umlenkrolle geriet. 
Schwer zu sagen, was aus mei-
nem Leben geworden wäre, 
wenn ich die Hand verloren hät-
te. Wahrscheinlich hätte es nicht 
genügt, mich zu stoppen.
Ihre Biografie ist erschienen, 
Sie sind mit 72 Jahren längst 
im Pensionsalter. Wollen Sie 
kürzertreten?
Nein. Ich bin froh, ist das nun  
erledigt. Jetzt kann ich mich 
wieder um anderes kümmern. 
Ideen habe ich noch viele.
Zum Beispiel?
Ich möchte einen neuen, reprä-
sentativeren Museumseingang 
bauen. Doch diese grösste Ver-
änderung der letzten zehn Jahre 
kostet rund zwei Millionen, die 
ich nicht allein finanzieren kann. 
Jetzt suche ich Geldgeber.
Mit anderen Worten, es gibt 
irgendwann einen zweiten 
Teil der Biografie.
Vielleicht. Für mich persönlich 
ist das letzte Kapitel sicher noch 
nicht geschrieben. 
 Interview: Walter Sturzenegger

ZWEI NEUE PUBLIKATIONEN ZU HANS-JAKOB SIBER

Das turbulente Leben eines Pioniers
Gleich zwei Publikationen befas-
sen sich mit Hans-Jakob «Köbi» 
Siber. Ende September erschien 
im Zürcher Lehrmittelverlag 
«Zürcher Pioniergeist», heraus-
gegeben vom Wissenschafts- 
publizisten Beat Glogger. Jetzt 
bringt der Verlag Wartmann  
Natürlich die von Max Meyer 
verfasste Biografie «Köbi Siber – 
Abenteuer mit Dinosauriern» in 
die Buchläden.

In «Zürcher Pioniere» ist Siber 
eine von 60 Persönlichkeiten, 
die mit Porträts in Text und Bild 
vorgestellt werden. Siber findet 
sich neben Nobelpreisträgern 
wie Richard Ernst und Rolf Zin-
kernagel, der ersten Jetpilotin 
Ursula Bühler, Gottlieb Dutt-
weiler, Eugen Bleuler, Carl Gus-
tav Jung, Hansruedi Giger oder 
Sprayer Harald Nägeli.

Dass Gloggers Team Siber aus 
den ursprünglich 130 Porträt-
kandidaten ausgewählt hat, 
kommt nicht von ungefähr, wie 
die Biografie verdeutlicht. In  
25 leicht lesbaren Kapiteln brei-
tet Max Meyer Episoden und  
Geschichten aus dem Leben 
eines Mannes aus, der rastlos  
alles anpackt und zu Ende brin-
gen will, für das er sich be- 
geistert. Die Geschichte eines 
Schatzsuchers, der mit 50 seine 
Erfüllung gefunden hat: das  
Sauriermuseum in Aathal. was

Bezugsquellen: Beat Glogger «Zür-
cher Pioniergeist», Lehrmittelverlag, 
ISBN 978-3-03713-6777-5, Fr. 58.–; 
Max Meyer «Köbi Siber – Abenteuer 
mit Dinosauriern», Verlag Wartmann 
Natürlich, ISBN 978-3-03713-6777-5, 
Fr. 34.80.

«In Aathal konnten 
wir Partys feiern – 
ohne dauernde 
Kontrolle  
der Nachbarn.»

Köbi Siber

Ein Suchender am Ziel: Köbi Siber posiert im Sauriermuseum vor dem Originalskelett des Dipolodocus HQ1, das er mit seinem Team ausgegraben hat. Bild Sauriermuseum

Gerhard Fischer 
tritt erneut an
REGION Die EVP Bezirk Hinwil 
tritt mit ihrem bisherigen Amts-
inhaber Gerhard Fischer, Bio-
landwirt aus Bäretswil, zu den 
Kantonsratswahlen vom 12. Ap-
ril 2015 an. Die beiden weiteren 
Spitzenplätze der EVP-Liste be-
legen der Gossauer Kaufmann 
und Diakon Beat Monhart sowie 
Esther Kaufeld, biomedizinische 
Analytikerin und Gemeinde- 
rätin in Rüti.

Wie die Partei mitteilt, habe 
sie an einer ausserordentlichen 
Mitgliederversammlung in Wolf-
hausen zudem folgende weitere 
Persönlichkeiten für ihre Kan-
tonsratsliste nominiert: Michael 
Müller, CEO/Geschäftsleiter aus 
Wetzikon; Delona Brack-Steiner, 
Köchin und Diakonin in Ausbil-
dung aus Gossau; Simon Weiss-
Dapozzo, Betriebsökonom aus 
Bäretswil; Mirjam Fisch, Kate-
chetin aus Aathal-Seegräben; 
Josua Raster, Jurist und Rechts-
dienstleiter aus Hinwil; Monika 
Blaser, Familienfrau und Schul-
pflegerin aus Rüti; Susanne Nie-
derberger, Sozialbegleiterin aus 
Grüningen; Walter Kübler, In-
genieur, Berufsschullehrer und 
Gemeinderat aus Wetzikon; Urs 
Kapp, Betriebsleiter und Mit-
glied Bürgerrechtskommission 
aus Rüti. zo

Kandidat fürs 
Präsidentenamt
BUBIKON  Wie die SVP-Sektion 
Wolfhausen-Bubikon auf ihrer 
Website bekannt gibt, kandidiert 
Ueli Giger für das Amtdes Kir-
chenpflegepräsidiums der Refor-
mierten Kirche Bubikon. Bei der 
Gemeindekanzlei ist allerdings 
noch kein Wahlvorschlag einge-
gangen. Wie Giger auf Anfrage 
mitteilt, sammle man derzeit 
noch Unterschriften. Jeder 
Wahlvorschlag muss von mindes-
tens 15 Stimmberechtigten der 
Gemeinde unterschrieben sein. 
Giger ist bisher zwar nicht Mit-
glied der Kirchenpflege, er sei der 
Kirchgemeinde aber «sehr ver-
bunden». aku

In Kürze
RÜTI

Herbsttalk mit 
Spitzenkandidaten
Morgen Mittwoch lädt die Sozial-
demokratische Partei Bezirk 
Hinwil zum Herbsttalk mit den 
Kantonsratskandidaten Claudia 
Lehmann und Giuseppe Rindone 
aus Rüti sowie den Spitzenkandi-
daten Monika Wicki (Wald) und 
Michael Wicki (Hinwil) ein. Die 
Veranstaltung findet ab 19 Uhr 
im «Sternen» in Rüti statt. zo 

Streit mit 
blutigen Folgen
WETZIKON  Am vergangenen 
Donnerstagabend haben sich in 
Wetzikon zwei Personen gestrit-
ten. Wie die Kantonspolizei auf 
Anfrage bestätigte, hätten sich 
die beiden Streithähne gekannt. 
Während der Auseinanderset-
zung sei es zu einem Handge-
menge gekommen, bei dem of-
fenbar auch ein Messer im Spiel 
war. Eine Person habe Schnitt-
wunden erlitten und stark geblu-
tet. Die verletzte Person habe 
sich auf dem Polizeiposten in 
Wetzikon gemeldet. Die Beam-
ten untersuchen den Fall. Wei-
tere Angaben machte die Polizei 
nicht. mca


