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ie liebt die 
Schweiz? Die-
ser Frage geht 
TV-Moderato-
rin Eva Nide-
cker, 35, in der 

SRF-Dokumentation «Liebesleben – im Bett 
mit Herr und Frau Schweizer» nach. Auf 
ihrer Reise quer durch die Schweiz trifft sie 
auf Paare, welche ihre Lust offen ausleben; 
Singles auf der Suche nach der grossen Liebe; 
ältere Eheleuten, welche nach vielen Krisen 
ihre gemeinsame Körperlichkeit erst im 
hohen Alter entdecken. Oder Menschen, die 
ganz selbstverständlich in mehreren Bezie-
hungen gleichzeitig leben.  
 
Sie alle berichten vor der Kamera von ihrem 
Liebes- und Sexualleben. «Ich staune immer 
noch, wie meine Gesprächspartner mich und 
die Zuschauer – völlig angstfrei – haben teil-

haben lassen an ihren Reflexionen, Geschich-
ten und Abenteuern», sagt Nidecker. Die 
Themen Liebe, Beziehung und Sexualität 
hätten sie schon immer unglaublich faszi-
niert. «Daher fühle ich mich sehr privilegiert, 
dass ich all diese Gespräche führen durfte 
und dabei erst noch auf eine Offenheit 
gestossen bin, die ich nie im Leben erwartet 
hätte.» 
 
Um ihren Protagonisten einen Rahmen zu 
bieten, in welchem sie sich wohlfühlen und 
öffnen können, hat sich auch die Moderatorin 
im Vorgespräch geöffnet und von ihrer Bezie-
hung mit dem Zürcher Werbetechniker, Flu-
rin Müller (36), erzählt, mit dem sie seit zwei 
Jahren glücklich liiert ist. Dennoch hält sie 
geheim, was unter ihrer eigenen Bettdecke 
geschieht. «Das geht nur uns beide was an», 
sagt sie und lacht. Und gerät gleich ins 
Schwärmen: «Flurin gibt mir jeden Tag einen 

Grund zufrieden aufzuwachen. Noch nie war 
ein Mann an meiner Seite so unglaublich auf-
merksam. Er bringt zudem die richtige 
Mischung aus Humor, Intelligenz, Kreativi-
tät, Sensibilität und Verrücktheit mit!» Sie 
könne zig Gründe nennen, warum er der 
Richtige für sie sei. «Ich bin dankbar, diese 
eine Person gefunden zu haben.»  
 
Auch wenn sie selber die grosse Liebe gefun-
den hat – ein allgemein gültiges Rezept dafür 
gebe es nicht. «Was ich jedoch aus allen 
Gesprächen herausgehört habe, waren Worte 
wie Respekt, Toleranz oder auch Offenheit in 
der Kommunikation, sagt die Moderatorin. 
Es gebe so viele sexuelle Bedürfnisse wie es 
Menschen gibt. Und so viele Beziehungsmo-
delle, wie es Beziehungen gibt. Eines jeden-
falls sei klar: «Diese Produktion hat meinen 
Horizont erweitert.»

DANIELA ZIVADINOVIC

TV-Moderatorin Eva Nidecker ist auch 
ausgebildete Masseurin: «Nur zu 

massieren wäre mir aber zu eintönig. 
Ich bin ein sehr kommunikativer 

Mensch, der ein bestimmtes Mass an 
Action braucht»

Singles und Paare, Hetero- und Homosexuelle 
erzählen TV-Moderatorin EVA NIDECKER 

in einer SRF-Dokumentation offen und ehrlich 
über ihr Liebes- und Sexualleben
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TV-TIPP

LIEBESLEBEN
DER SCHWEIZER
«Liebesleben – im Bett mit Herr und Frau Schweizer» 

wird in drei Teilen ausgestrahlt, der erste Teil zeigt SRF 1 
am Donnerstag, 19. Mai, um 22.25 Uhr

 (der zweite und dritte Teil folgen jeweils eine Woche 
später zur selben Sendezeit auf SRF 1). 

Eva Nidecker ist wie-
der auf Tour für das 

Schweizer Fernsehen
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