
Geerdete TRÄUMERIN
Schauspielerin, Moderatorin, Mutter: KIKI MAEDER hat beruflich und 
privat erreicht, was sie sich wünscht. In ihrer Fernsehsendung «Jetzt 
oder nie – Lebe deinen Traum» verhilft sie auch anderen zum Glück.

Der eisige Wind zerzaust ihre Haa-
re, doch Kiki Maeder stört das 
nicht. Sie geniesst den Ausblick 

über Zürich, den See und die Alpen, die 
sich hinter den Wolken erahnen lassen. 
«Ich liebe die Gegend um die Waid in Zü-
rich», sagt sie und atmet tief durch. «Wenn 
ich mit Distanz auf die Stadt schaue, wird 
mir bewusst, dass ich in diesem grossen 
Ganzen nur ein kleiner Wurm bin.»

Ein ganz so kleiner Wurm ist Kiki 
Maeder zumindest in der Unterhaltungs-
branche nicht: In der Schweiz ist sie einem 
breiten Publikum als Schauspielerin und 
Moderatorin bekannt. Allzu wichtig 
nimmt sie sich deswegen nicht. Maeder ist 
ein Mensch, der den Blick gern aufs We-
sentliche lenkt. Und das ist momentan 
ihre 14 Monate alte Tochter Ava. Sie müs-
se die Kleine «sowieso jeden Tag lüften», 
sagt die 36-Jährige, deshalb sei sie oft hier 
draussen. «Das tut uns beiden gut.»

Alles kann schnell anders sein
Kiki Maeder – in ihrem Pass steht Chris-
tina, aber so nennt sie niemand – spielte 
in Filmen und TV-Serien mit und war in 
zahlreichen Theaterproduktionen zu 
 sehen, unter anderem in der «Kleinen 
Niederdorfoper». An der Seite von Röbi 
Koller moderiert sie beim Schweizer 
Fernsehen die Sendung «Happy Day». 
Und erhielt letztes Jahr mit «Jetzt oder nie 
– Lebe deinen Traum» ihre erste eigene 
Samstagabendsendung. «Damit ging für 
mich ein Traum in Erfüllung», sagt sie. 
Am 26. November wird auf SRF 1 die 
zweite Folge ausgestrahlt.

Text Michelle Willi Fotos Tanja Demarmels

Kiki Maeder begleitet in der Sendung 
Menschen, die ihren grössten Traum ver-
wirklichen wollen. So etwa Willi Wehrli, 
genannt Baldi, der sich mit 70 Jahren noch 
einmal verlieben möchte. Oder die junge 
Bernerin Annina Dähler, die in die Fuss-
stapfen ihres Grossvaters treten und den 
Eiger besteigen will. Diese Begegnungen 
inspirieren Maeder. «Besonders wäh- 
rend des Drehs am Fusse des Eigers hat  
es bei mir gekribbelt, und ich dachte: So 
eine Gipfelbesteigung würde mich auch 
reizen.»

Auf ein allzu grosses Abenteuer lässt 
sich Kiki Maeder derzeit aber nicht ein. 
Mit ihrem Mann Mark Strähl, 44, geniesst 
sie die gemeinsame Tochter. «Ava lernt 
gerade laufen, es ist eine wahnsinnig auf-
regende Zeit», sagt Maeder. Und zugleich 
eine anstrengende: «Meine Tochter hat 
einen Dickschädel und weiss genau, was 
sie will.»

Die Familie bedeutet der Fernsehfrau 
viel. Nur drei Monate nach Avas Geburt 
wurde auch Kikis Bruder Nico Vater. Für 
Maeders Mutter Christina – plötzlich 
zweifache Grossmutter – ging das fast zu 

schnell: «Sie scherzte und meinte, ob wir 
das nicht besser hätten planen können, sie 
wolle jedes Kind einzeln geniessen», er-
zählt Kiki Maeder. Ihr Vater, der bekannte 
Speditionsunternehmer Jacky Maeder, 
starb vor 15 Jahren an Krebs. Sie war da-
mals 20 Jahre alt und beschreibt diese 
Zeit als die dunkelste ihres Lebens. «Mir 
wurde bewusst, wie schnell alles anders 
sein kann, und ich nahm mir vor, jeden 
Tag zu geniessen.»

Herausfordernder Alltag
Um viel Zeit für ihre eigene Familie zu 
haben, verzichtet Kiki Maeder vorüber-
gehend aufs Theaterspielen; zu intensiv 
wäre es, Abend für Abend auf der Bühne 
zu stehen. Vollzeitmutter zu sein, ist im 
Moment aber keine Option. «So sehr ich 
meine Tochter liebe, geniesse ich auch 
meine Moderationsjobs.»

Die Organisation des Alltags emp-
findet Maeder manchmal als Herausfor-
derung, denn Drehtage werden oft kurz-
fristig festgelegt. «Meist läuft es rund, aber 
es gibt Wochen, da knorzt es mit der Pla-
nung.» In solchen Momenten wird die 
sonst gelassene Maeder aufbrausend: «Es 
nervt mich, wenn es organisatorisch nicht 
flutscht.» Hat sie ihrem Ärger Luft ge-
macht, beruhigt sie sich schnell wieder. 
«Ich bin nicht nachtragend. Das ist eine 
Eigenschaft, die ich nicht ausstehen kann 
– bei mir nicht genauso wenig wie bei 
anderen.»

Moderator Röbi Koller wüsste nicht, 
was er seiner jüngeren Kollegin nachtra-
gen sollte: «Ich habe Kiki noch nie unge- ➳

Hoch über der 
Stadt Zürich: Kiki 
Maeder, 36, auf 
der Waid.

«Kiki Maeder ist  
locker, konzentriert  

und humorvoll,  
alles gleichzeitig.»

Röbi Koller, Moderator
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sie anreden und mit ihr plaudern 
wollen.»

Tatsächlich mag Kiki Maeder spontane 
Gespräche. Kürzlich habe sie eine Gross-
mutter angesprochen, die mit ihrem Enkel 
auf demselben Spielplatz war: «Sie er-
zählte mir, wie sehr die Sendung sie be-
rühre und ihr Mut mache. Solche Kompli-
mente tun mir gut.»

Mut machen – das will sie eines Tages 
auch ihrer Tochter: «Ich möchte Ava 
unterstützen, ihre Träume zu verwirk-
lichen», sagt sie. Der Wind hat sich ge-
legt, es ist still auf der Waid. Kiki Maeder 
blickt über die Stadt. «Der Mensch 
braucht Träume, an denen er sich festhal-
ten kann», sagt sie. «Träume geben uns 
Kraft.» ●

duldig oder wütend erlebt», sagt er. «Sie 
ist locker, konzentriert und humorvoll, 
alles gleichzeitig. Ich frage mich immer: 
Wie geht das zusammen?»

Es ist die Natur, die Kiki Maeder erdet, 
wenn ihr Alltag hektisch wird. Dann 
kommt sie auf die Waid, unweit von ihrem 
Zuhause, und besinnt sich aufs grosse 
Ganze. Die Spaziergänge geben ihr Zeit, 
ihren Träumen nachzuhängen. Etwa dem 
Wunsch, Buckelwale zu beobachten. «Die 
Meeressäugetiere faszinieren mich, seit 
ich ein Kind bin», sagt sie, die weit reisen 
und «viel von der Welt sehen» möchte.

sellschaft auf humorvolle Art zu durch-
leuchten», sagt sie. «Er trifft seit Jahren 
den Nerv der Zeit.»

Sie hat die Menschen gern
Träumen von einer grossen Rolle in Hol-
lywood ist erlaubt, doch Kiki Maeder folgt 
keinem Lebensplan mit festgelegten Zie-
len. «Ich lebe im Moment und versuche, 
nicht zu weit in die Zukunft zu planen», 
sagt sie. «Wer weiss schon, was in zehn 
Jahren sein wird?» Sorgen, dass die Auf-
träge mit dem Alter weniger werden 
könnten, macht sie sich nicht: «Als Schau-

«Kleine Niederdorfoper»: Kiki 
Maeder (2. v. r.) als Heils
armistin auf der Bühne, unter 
anderem mit Sven Epiney (r.).

Im Ausland zu leben, reizt sie aber 
nicht. «Ich habe in Zürich und in der 
Schweiz alles, was ich brauche, um glück-
lich zu sein», sagt sie. «Es ist ein wahn-
sinniges Privileg, in einem so sicheren 
und sauberen Land zu leben. Wir können 
einfach den Hahn aufdrehen und das 
Wasser trinken.» Allen Annehmlichkeiten 
zum Trotz: Fragte der US-amerikanische 
Star-Regisseur Woody Allen sie für eine 
Rolle an, würde sie sofort unterschreiben 
und für eine Weile ins Ausland gehen,   
um für ihn vor der Kamera zu stehen. «Er 
beherrscht die grosse Kunst, unsere Ge-

Kiki Maeders Sendung
«Jetzt oder nie – Lebe deinen Traum», 
Samstag, 26. November 2016, 20.10 auf SRF 1

spielerin sind Charakter und Ausstrah-
lung die entscheidenden Triebkräfte, nicht 
eine glatte Haut.» Die Geburt von Tochter 
Ava habe sie noch entspannter im Um-
gang mit sich selbst gemacht. «Seit sie in 
meinem Leben ist, verschwende ich keine 
Zeit mehr, mir den Kopf über unwichtige 
Dinge zu zerbrechen, wie zum Beispiel ein 
Kilo mehr auf den Rippen.»

Wichtiger als gutes Aussehen seien 
auch beim Moderieren Professionalität 
und Empathie. «Ich muss ganz mich selbst 
sein, sonst bin ich nicht glaubwürdig», 
sagt sie. In der ersten Sendung von «Jetzt 
oder nie» konnte sie die Tränen kaum zu-
rückhalten, als sie einem Vater ermög-
lichte, seine Tochter in Nicaragua zu 
 besuchen. Es ist diese Authentizität, die 
der erfahrene Moderator Röbi Koller an 
ihr schätzt: «Man merkt, dass sie es ernst 
meint und die Menschen gern hat», sagt 
er. «Kiki ist äusserst zuvorkommend, 
freundlich und geduldig, wenn Zuschauer 

Sympathisches Gespann:  
Das «Happy Day»ModeratorenDuo 
Röbi Koller und Kiki Maeder.

         «Ich muss ganz mich  
selbst sein, sonst bin ich  
                 nicht glaubwürdig.»

Foto: Bruno Torricelli; SRF/Oscar Alessio
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NEUER CITROËN
GRAND C4 PICASSO
DIE FAHRT IST DAS ZIEL.

Ab CHF 21’900.–

HECKKLAPPE
MIT FREIHAND-FUNKTION
PANORAMA-FRONTSCHEIBE
VISION 360°
ALS 5 ODER 7 PLÄTZER
ERHÄLTLICH

Angebote gültig für alle zwischen dem 1. Oktober und dem 30. November 2016 an Privatkunden verkauften Fahrzeuge; nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern. Empfohlene Verkaufspreise. Neuer Citroën Grand C4 Picasso 1.2 PureTech 130 S&S
6-Gang-Manuell Live, Verkaufspreis CHF 24‘600.–, Kundenvorteil CHF 2‘700.–, CHF 21‘900.–; Verbrauch gesamt 5 l/100 km; CO2-Emission 115 g/km; Treibstoffverbrauchskategorie B. Abgebildetes Modell mit Optionen: Neuer Citroën Grand C4 Picasso 1.6 THP 165 S&S EAT6 Feel
Edition, Katalogpreis CHF 35’500.–; gesamt 5,6 l/100 km; CO2 130 g/km; Kategorie D. Der Durchschnittswert der CO2-Emissionen aller immatrikulierten Neuwagen beträgt für das Jahr 2016 139 g/km.

citroen.ch
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