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 W ie die Zeit vergeht! 1989 
startete Patricia Boser bei 
Radio 24 ihre Karriere. 
Fünf Jahre später wech-

selte sie zu Tele Züri. Für ihr 30-jähriges 
Jubiläum geht die «Lifestyle»-Moderato-
rin nun eine besondere Herausforderung 
an: Ab 16. 3. ist sie Kandidatin in der SRF-
Tanzshow «Darf ich bitten?». Dass die Pro-
ben nicht ohne sind, verraten die blauen 
Flecken an ihren Armen.

TELE Sieht schmerzhaft aus.
Patricia Boser Ja! Der akrobatische Teil 
unserer Tänze ist sehr kräfteraubend. Ich 
musste schon eine kürzere Pause einle-
gen, weil ich mir im Training den Knöchel 
verstaucht hatte. Und meine Beine waren 
so übersäuert, dass ich die Treppe nur 
noch auf allen Vieren hochkam. 
Warum tun Sie sich das an?
Schon als Kind träumte ich davon, einmal 
auf dem Tanzparkett zu stehen. Hätte mir 

jemand gesagt, dass ich diese Herausfor-
derung mit 51 annehme, hätte ich es nicht 
geglaubt. Um für «Darf ich bitten?» tan-
zen zu lernen, brauche ich übrigens viel 
Geduld – nicht gerade meine Stärke.
Dafür haben Sie Ausdauer: Am 13. 3. 
feiern Sie Ihr Medienjubiläum.
30 Jahre – unglaublich! Als ich mit 21 bei 
Radio 24 anfing, hätte ich mir nie träumen 
lassen, später beim Fernsehen zu landen 
und so lange dabei zu bleiben.
Darauf können Sie stolz sein, oder?
Stolz ist das falsche Wort. Ich freue mich 
darüber und bin gleichzeitig dankbar. 
Manchmal erschrecke ich, wenn mich  
jemand auf meine langjährige Karriere 
anspricht. 30 Jahre sind mehr als die 
Hälfte meines Lebens!
Was hat sich seit Ihrem TV-Debüt 
1994 bei Tele Züri verändert?
Früher dachte ich, ich müsste den Leuten  
etwas beweisen, damit sie mich gern-
haben. Deshalb kam ich anfänglich viel-

leicht etwas verkrampft rüber. Heute muss 
ich niemandem mehr etwas beweisen.
Das hat Ihnen wohl auch einige 
neidische Reaktionen eingebracht.
Auch Neid muss man sich erarbeiten. Zu 
Beginn meiner «Züri Date»- und «Swiss 
Date»-Zeiten wurde ich von vielen belä-
chelt. Als das Format ein Riesenerfolg 
wurde, haben die grössten Kritiker am 
lautesten applaudiert.
Für «Lifestyle» besuchen Sie seit  
23 Jahren prominente Personen  
in ihren eigenen vier Wänden. Wird 
das auf Dauer nicht langweilig?
Im Gegenteil. Auch heute interessiere ich 
mich sehr für Menschen und ihre Ge-
schichten – egal, ob prominent oder nicht.
Das Konzept blieb immer gleich.  
Was ist das Erfolgsgeheimnis?
Die Menschen mögen das Voyeuristische. 
Kurt Felix nannte mich die «Türöffnerin 
der Nation». Das kam für mich einem Rit-
terschlag gleich. Es liegt sicher auch da-

Kupplerin und Türöffnerin der Nation: Patty Boser (51)  
feiert 30 Jahre Medien – und trainiert für die SRF-Tanzshow.
Interview: Andrea Germann

1) Noch grün 
hinter den 
Ohren: Patricia 
Boser 1989  
im Studio von 
Radio 24.  

2) Für «Darf 
ich bitten?» übt 
sie fleissig mit 
ihrem Tanz-
coach Jürgen 
Schlegel.
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ran, dass ich keine Wadenbeisser-Jour-
nalistin bin – das wollte ich auch nie sein.
Warum nicht?
Meine Gäste sind meine Visitenkarte. Sie 
vertrauen mir und schütten mir oft auch 
ihr Herz aus. Dass ich das dann nicht aus-
schlachte, ist Ehrensache.
Ende 2018 wurde Ihre Sendung 
«Boser & Böser» eingestellt. Was 
waren die Gründe für das Aus?

Es war ein freches und kontroverses  
Format, das es so nirgends gab. Wir hat-
ten vier Jahre lang grossen Erfolg. Öko-
nomische Gründe haben dann zur Ein-
stellung geführt – Privatfernsehen lebt 
ausschliesslich von Sponsoring. Nun ist 
es Zeit, neue Aufgaben anzugehen.
Hand aufs Herz: Gab es in Ihrer  
Karriere mal einen Moment, wo Sie 
alles hinschmeissen wollten?
Ich liebe meinen Beruf, und ernsthaft  
ans Aufhören dachte ich nur nach der  
Geburt meines Sohnes. Heute bin ich froh, 
dass meine damaligen Hormonschwan-
kungen mich nicht dazu gebracht haben, 
meine Passion zu begraben.
Und ein Wechel zu SRF war nie eine  
Option für Sie?
Natürlich ist das SRF eine tolle Adresse. 
Ich bin grundsätzlich immer offen für 
Neues, andererseits macht mir die Arbeit 
als Aushängeschild von Tele Züri nach wie 
vor sehr viel Freude. 
Welche Sendung würden Sie denn 
gerne moderieren?
Es gibt eigentlich keine Sendung, die ich 
nicht moderieren würde – okay, die 
«Arena» jetzt vielleicht nicht unbedingt. 
Denn wie heisst es doch so schön: Schus-
ter, bleib bei deinem Leisten. T

«Ans Aufhören 
dachte ich nur 
nach der Geburt 
meines Sohnes.»

E s spriesst wieder allenthalben aus 
dem Boden – nicht nur draussen, 
auch im Fernsehen. Der März be-
schert uns einen bunten Strauss 

altbekannter und neuer Gartenformate. 
Bereits letzte Woche startete die 15. Staf-
fel von «Ab ins Beet». Die Vox-Show ist 
längst Kult, und mit ihr die ebenso schrul-
ligen wie unterhaltsamen Schrebergar-
ten-Kumpels Claus, Ralle, Detlef und Ralf. 

Nun beginnt auch bei RTL die Grün-
saison: Am 10. März heisst es erstmals 
«Ran an den Rasen – Das Gartenduell». 
Der Name sagt eigentlich alles: Zwei Kan-
didaten-Teams, deren eigener Garten  
bisher ein eher ödes Dasein fristete, tre-
ten gegeneinander an. 

Ausgestattet mit einem Budget von 
4000 Euro sollen sie eine kleine Wohl-
fühloase erschaffen. Nach exakt 72 Stun-
den werden Schaufel und Spaten zur Seite 
gelegt – egal, wie viele Tulpenzwiebeln 
oder Oleander-Sträucher noch fehlen. 

Beurteilt werden die Werke anschlies-
send von Landschaftsarchitekt Bernd 
Franzen (44), der 2004 bis 2008 schon als 
Experte in der RTL-Reihe «Mein Garten» 
fungierte. Das zweite Jurymitglied, Ilka 
Bessin, ist hingegen keine ausgebildete 
Fachfrau. Sie kennt sich aber laut eigenen 
Angaben sehr gut aus, hat sie doch die 
Hälfte ihrer Kindheit im mütterlichen 
Schrebergarten verbracht. 

Vor allem aber wird sie mit ihrer Ber-
liner Schnauze reichlich Pep in die Sen-
dung bringen. Denn bekannt geworden ist 
die 47-Jährige als proletenhafte Cindy von 
Marzahn im rosa Jogginganzug. Vor zwei 
Jahren hat sich Bessin von ihrer Kunstfi-
gur verabschiedet und war zuletzt als Re-
porterin in verschiedenen sozialkriti-
schen TV-Dokus zu sehen. 

Nun wird sie also mitentscheiden, wel-
ches Team am Schluss den 1. Preis erhält: 
einen mit Blattgold überzogenen Spaten. 

Nach so viel Grünzeug bei den Priva-
ten will auch das ZDF nicht aufs Jäten, 
Säen und Ernten verzichten: Zum dritten 
Mal dürfen sich Stefan Schatz (39) und 
Frank Riese diesen Sommer ein «Duell der 
Gartenprofis» liefern. Wann die neuen 
Folgen zu sehen sind, ist noch offen.

SRF schliesslich schaut ab 17. März 
wieder «Hinter den Hecken» hervor. Die 
2. Staffel soll laut Insidern auch die letzte 
sein. Offiziell bestätigt wurde dies bisher 
aber noch nicht. Moderiert wird die Doku-
soap von Katharina Locher (32) bzw. von 

Kurt Aeschbacher (70), der letzten Som-
mer aufgrund von Lochers Schwanger-
schaft kurzfristig einsprang. 

Und dann gibt’s natürlich noch jene 
Formate, von denen sich die wirklich lei-
denschaftlichen Hobbygärtner angespro-
chen fühlen, wie «ORF im Garten», «MDR 
Garten» oder die Rubrik «Mein grüner 
Daumen» in der SWR-Sendung «Kaffee 
oder Tee». Und die wohl bekannteste Sen-
dung, «Querbeet» (BR), kann 2019 gar ihr 
25-jähriges Jubiläum feiern. 

Die Mutter aller Gartensendungen ist 
aber sicherlich «Gardener’s World» auf 
BBC 2, die am 8. März zur neusten Staffel 
startet. Seit über 50 Jahren erklären hier 
Fachleute, wie ausnahmslos jeder sein  
eigenes Paradies gestalten kann. Zwar auf 
Englisch, aber die Sprache der Pflanzen 
ist ja bekanntlich universell. T

Soll man die  
SRF-Gartensoap 

«Hinter den Hecken» 
weiterblühen oder 
verwelken lassen?

Schreiben Sie uns an:  
TELE, Leserbriefe,  

Postfach, 8021 Zürich 
leserbriefe@tele.ch

Die «Ran an den Rasen»-Jury:  
Bernd Franzen und Ilka Bessin.

Mit dem Start des Frühlings erblühen 
auch wieder allerlei Gartensendungen 
im TV. Ein kleiner Überblick.
Text: Regula Elsener

ES 
GRÜNT 

SOGRÜN
GARDENER’S WORLD RATGEBER
Auftakt der neuen Folgen mit Carol Klein
Freitag, 8. März, 21.30 Uhr, BBC 2

RAN AN DEN RASEN SPIELSHOW
1. Folge mit Ilka Bessin und Bernd Franzen
Sonntag, 10. März, 15.40 Uhr, RTL

AB INS BEET DOKUSOAP
2. Folge der neuen Staffel
Sonntag, 10. März, 19.10 Uhr, Vox

Auch die TV-
Sender grasen 
das potenzi- 
elle Garten- 
pu blikum ab.

Bi
ld

er
: G

et
ty

 Im
ag

es
, M

G
 R

TL
 D

/T
V

N
O

W
 

DARF ICH BITTEN? SHOW (1/4)
2. Qualishow mit Patty Boser am 16. 3.
Samstag, 9. März, 20.10 Uhr, SRF 1

LIFESTYLE PROMI-MAGAZIN
Patty Boser bei Sternekoch Rico Zandonella
Freitag, 15. März, 18.30, Tele Züri/Bärn/M 1


