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Das Ideale Heim im Juli/August 2015 — Mein Ideales Heim

marco Fritsche
«man kann mir alles nehmen, nur bitte nicht mein Boxspringbett.» 

interview: Carina iten

moderator und entertainer 
marCo FritsChe: marco Fritsche 
(39) startete seine tV-Karriere 1999 beim 
damaligen schweizer musiksender swizz. 
später stand er beim Jugendsender ViVa 
für verschiedene sendungen vor der Kame-
ra. heute moderiert er erfolgreiche Fern-
sehformate wie etwa «Bauer ledig sucht...» 
auf 3+, die bereits in die elfte staffel geht 
und schreibt Kolumnen für diverse Zeitun-
gen und onlineportale. aktuell ist er als 
erzähler bei den thunerseespiele im ein-
satz. dafür verlosen wir aktuell auf Face-
book zwei mal zwei eintritte. 
facebook.com/DasIdealeHeim

Was gefällt Ihnen am ländlichen Wohnen?
marCo FritsChe: Viele denken ich lebe auf dem land, dabei wohne ich im dorf-

kern von appezell. Klar, es ist keine stadt, aber immerhin der hauptort des Kantons und für 
mich ist es sehr urban. der marktplatz etwa ist wie eine Piazza, wo sich das leben abspielt und 
man sich trifft. hat man beim einkaufen etwas vergessen, sind die läden nahe. Und vor mei-
nem haus ist dauernd Betrieb.
Was brauchen Sie, damit sie sich in Ihrem idealen Heim wohlfühlen? 

mF: Zuhause nur mein Bett. Wenn ich nicht hinaus müsste, würde ich alles darin machen. 
an einem wirklich faulen tag bleibe ich die ganze Zeit im Bett. dort kann ich lesen und essen 
– obwohl ich es hasse, wenn es Brösmeli im Bett hat, aber dafür habe ich einen handstaubsau-
ger. Wenn man mir alles nimmt, so soll man mir bitte mein riposa-Boxspringbett lassen.
Wie wichtig ist für Sie das Wohnen?

mF: immer wichtiger. Früher habe ich spartanisch gewohnt und brauchte nur ein sofa und 
in der Küche einen kleinen tisch mit stühlen. heute finde ich zum Beispiel einen langen holz-
tisch grossartig, weil wir viel Zeit in der Küche verbringen und es da so gemütlich ist.
Was ist Ihr Lieblingsgegenstand in der Wohnung? 

mF: eine alte bemalte holzkiste von meinem Grossvater, die er für seine dienste als si-
grist bekommen hatte und immer bei meinen Grosseltern gestanden hat. mit dieser bin ich auf-
gewachsen und durfte sie als Kind nie anfassen. Jetzt ist sie meine schuhkiste und hortet Zei-
tungen, die ich noch durchschauen muss.
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