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«Ich wäre träge  
geworden und  
hätte mich als  
Moderatorin  
nicht entwickeln kön-
nen», erklärt Susanne 
Kunz ihren Abgang bei 
der Quizsendung  
«1 gegen 100».
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«Ausser Horr or Prominente 
erfinden 
sich neu
Sie wagen es, das sichere Ufer 
zu verlassen und sich beruflich 
neu zu orientieren. Sei dies als 
Pflegefachmann, Märlibuch-
Autorin oder Hebamme.

Fiona Hefti (39) 2004 wurde sie zur 
schönsten Schweizerin gewählt. Vor vier 
Jahren krempelte die ausgebildete Primar-
lehrerin und Journalistin ihr Leben um. 
Die dreifache Mutter trennte sich von ih-
rem Ehemann, dem früheren Rohstoff-
händler Christian Wolfensberger (48), soll 
mit einem Kinderarzt aus Zürich zusam-
mengekommen sein und begann ein vier-
jähriges Vollzeitstudium zur Hebamme. 

Hebamme

Kinderbuch-App-Entwicklerin
Sara Hildebrand (31) Viereinhalb Jahre 
lang moderierte sie die SRF-Showsen-
dung «Glanz & Gloria». Sie wechselte zum 
Gesundheitsmagazin «Puls», danach wur-
de sie Mediensprecherin beim Circus Knie. 
Heute ist sie mit Schauspieler Anatole 
Taubman (48) verheiratet und Mutter 
des gemeinsamen, halbjährigen Sohns 
Henry. Zusammen mit einer Freundin hat 
sie die Kinderbuch-App «Taras Geschich-
ten» lanciert.

Fitness-CEO
Eva Nidecker (39) Mit 20 Jahren mode-
rierte sie die SRF-Jugendsendung 
«Oops!». Sie war bei Médecins Sans Fron-
tières und  Programmleiterin von Energy 
Basel. Letztes Jahr entlockte sie in «Lie-
besleben» ihren Gästen 
intimste Geheimnisse. 
Eine weitere Staffel ist 
seitens SRF nicht ge-
plant. Neu ist Nidecker 
CEO von Open Ride, ein 
Indoor-Cycling-Studio, 
das ab Spätsommer ein 
neues Fitness- und 
Lifestylekonzept ver-
spricht.

Bea Petri (63) Für die SRF-Serien 
«Lüthi und Blanc», «Tag und Nacht» 
und diverse Spielfilme war sie Chefmas-
kenbildnerin. Sie gründete die Schmink-

bar, 2012 wurde sie zur 
Schweizer Unternehmerin 

des Jahres gewählt. Petri 
gründete in Burkina Faso 
das Ausbildungszentrum 

Nas Mode. Kürzlich 
kaufte sie sich in 
Toggenburg eine 
Rückzugs- und 
Eventoase. 
Ende August 
erscheint ihr 
erstes Kinder-
märlibuch 
«Bia entdeckt 

Afrika».  l

Märlibuch-Autorin

Theaterdarsteller
Bernard «Beni» Thurnheer (69) Als 
«Schnuri der Nation» erlangte der ehema-
lige SRF-Sport- und «Benissimo»-Mode-
rator durch seine Wortgewandtheit Kult-
status. Nachdem er sich vom Schweizer 
Fernsehen verabschiedet hat, probiert 
er auch gerne Neues aus– wie auf der 
Theaterbühne zu singen und zu rap-
pen. Letzten September heiratete er sei-
ne Lebenspartnerin Kathrin (61), das  
Ehepaar lebt jedoch nicht zusammen.


