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Das Schicksal beschert uns Tage der Freude und der Trauer – und  
immer wieder grosse Emotionen. Die GlücksPost hat bei Schweizer 
Stars nachgefragt, was sie in ihrem Leben besonders geprägt hat. 

Meine schönste 

Kindheitserinnerung

Einerseits die vielen Stunden, in  
denen ich mit meiner Nonna Anna-
Maria alles Mögliche gebacken 
habe. Das habe ich geliebt! Anderer-
seits die Erinnerung an das Tessin, 
wo ich aufgewachsen bin. Auch heu-
te verspüre ich jedes Mal, wenn ich 
in Richtung Süden fahre, Glücksge-
fühle. Und dann ist da noch das Kin-
dertheater von Rosmarie Metzen-
thin, das mir sehr viel bedeutet hat. 
Mit vier Jahren bin ich als «Schnee-
flöcklein» eingestiegen, mit 16 habe 
ich es als «Schneekönigin» verlas-
sen. Das war eine unglaubliche Zeit!

Mein traurigster 

Moment

Ein sehr trauriges Erlebnis war der 
Tod meines Vaters René 2006. Er 
fehlt mir sehr, noch heute denke  
ich jeden Tag an ihn. Sein Charme, 
seine Eloquenz und vor allem sein 
Humor bleiben mir unvergessen. 

Mein stärkstes 

Herzklopfen

Ein sehr aufregender Moment war, 
als ich 2011 den «Prix Walo» als 

Schweizer Publikumsliebling ge-
wann. Von den Zuschauerinnen 

und Zuschauern so einen Preis 
zu erhalten, empfand ich als 

unglaubliche Ehre! Mein 
stärkstes Herzklopfen 
steht mir aber noch bevor, 
wenn ich am 16. 3. meinen 
ersten Auftritt in «Darf  
ich bitten?» habe. 

Meine schlimmste 

Angst

Ich finde Angst generell ein schlech-
ter Ratgeber. Ich bin eine sehr po si-
tive und optimistische Frau, die  
versucht, auch negativen Dingen  
Positives abzugewinnen und daran 
zu wachsen. So wurde ich von  
meinen Eltern erzogen, und so  
bin ich bis heute sehr gut durchs  
Leben gekommen. 

Mein grösster Stolz

Beruflich ist das sicher meine  
Medien-Karriere. 30 Jahre im Hai-
fischbecken dieser Branche! Dass 
ich mich so lange behaupten kann, 
hätte ich mir am Anfang nie erträu-
men lassen. Persönlich freut es 
mich, dass ich mit 51 noch so fit  
und agil bin – und dass ich meine 
Traumfigur erreicht habe. 

Mein erster Kuss

Den bekam ich – völlig unspektaku-
lär – von einem Nachbarsbuben auf 
die Wange. Spektakulärer war ein 
Kuss, den ich für eine Werbung  
machen musste: Mein Filmpartner 
und ich spielten ein Hochzeitspaar, 
doch mit dem Kuss wollte es nicht 
richtig klappen. Der Regisseur ver-
donnerte uns zum Üben – das war 
uns beiden recht unangenehm. 

Mein Leben, meine Gefühle

Mein wichtigster 

Mensch

Ich habe viele Lieblingsmenschen  
im Leben. Tolle Freunde, wunderbare 
Nachbarn und natürlich meine Fami-
lie, die immer für mich da ist, und 
die auch versteht, dass ich manch-
mal nur wenig Zeit habe. An meinem 
50. Geburtstag habe ich meine wich-
tigsten Wegbegleiter ins «Portofino» 
nach Thalwil eingeladen – auch, um 
ihnen einfach mal Danke zu sagen.

Mein glücklichster 

Tag

Das war klar die Geburt meines Soh-
nes Kai am 15. Juli 2003. Früher hät-
te ich nie gedacht, dass ich einmal 
so sehr lieben kann! Das waren Ge-
fühle, die man nur als Mutter kennt.

Ihre Familie: Patty mit Sohn Kai, 

Mama Gerda und Gatte Beat.

Ihren 2006 verstorbenen Vater 

René vermisst sie noch heute.

von Moderatorin Patricia Boser (51)

Ihre Karriere startete 
die Moderatorin am  
13. März 1989 bei Radio 
24. Mit ihrer unverkenn-
baren Stimme eroberte 
sie die Herzen der Höre-
rinnen und Hörer im 
Sturm. Fünf Jahre spä-
ter wechselte sie zu 
Tele Züri – und wurde 
mit «Züri Date» zum TV-
Liebling der Schweiz. 
Seit 1996 besucht Pa-
tricia «Patty» Boser in 
ihrer Sendung «Life-
style», für die sie 2010 
den Schweizer Fernseh-
preis erhielt, prominen-
te Persönlichkeiten in 
ihren eigenen vier Wän-
den. Zu ihrem 30-Jahr-
Medienjubiläum nimmt 
die Zürcherin eine be-
sondere Herausforde-
rung an: Sie ist Kandi-
datin der SRF-Tanzshow 
«Darf ich bitten?» (ab 
9. 3., samstags, 20.10 
Uhr, SRF 1). Privat ist Pa-

tricia Boser seit sechs 
Jahren mit Beat Lu-

din (58) verheira-
tet. Die Moderato-

rin ist Mutter 
von Sohn Kai 
(15), der aus 

erster Ehe 
stammt. 


