
Was haben ein Snowboard-Rennen in Val-d’Isère, ein Telefonan-
ruf auf Guadeloupe und ein Interview im leeren Hallenstadion in 
Zürich gemeinsam? Die Antwort: Judith Wernli. Alles sind beson-
dere Schauplätze im Leben der 47-jährigen Radiomoderatorin 
aus Dättwil. Sie stehen für die Hoffnung auf eine Spitzensport-
karriere, die Gelegenheit zum Neuanfang und den kreativen Um-
gang mit einer Krise. Doch alles der Reihe nach.

Val-d Ísère 
Judith Wernli bestreitet in den 90-er-Jahren ihr erstes Rennen im 
Weltcup. Sie ist eine der Schweizer Pionierinnen des Snowboard-
sports und als Halbprofi auf gutem Weg, eine Spitzensport-Kar-

riere zu lancieren. Bereits am dritten Tor begeht sie aber einen 
Anfängerfehler und scheidet aus. «Dabei habe ich meine Bretter 
extra einem Experten zum Schleifen gegeben, meine Freundinnen 
lachen heute noch darüber», erzählt Wernli und schmunzelt. Die 
Lehre aus dem Missgeschick? «Ich darf mehr Vertrauen in mich 
haben, bis dahin hatte ich meine Bretter nämlich stets selber 
vorbereitet.» Zudem erkannte sie, dass eine internationale Lauf-
bahn als Snowboarderin nicht wirklich das war, was sie wollte. 
Und so war ihr Weltcup-Auftritt in den französischen Alpen nicht 
nur ihr erster, sondern auch ihr letzter.

Guadeloupe 
Judith Wernli arbeitet nach abgeschlossenem KV im Büro der 
Fensterbaufirma ihres Vaters. In dieser Zeit reist sie in die Karibik, 
um zu surfen und etwas englisch und französisch zu lernen. Ihre 
Mutter erreicht sie auf Guadeloupe telefonisch und teilt mit, dass 
sich Röbi Ruckstuhl, der Leiter von Radio Zürisee, gemeldet habe. 
Eine Volontärin sei ausgefallen, sie könne in zwei Monaten mit 
der Arbeit beginnen. «Ich reiste zurück, kündigte meine Wohnung, 
zog in eine Wohngemeinschaft nach Rapperswil und legte los», 
erinnert sich Wernli. Snowboard hin, kaufmännische Arbeit her 
– ihr eigentlicher Traum handelte stets von einem Job beim Radio. 
Am Medienausbildungszentrum in Luzern hatte sie sich das Hand-
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werk bereits angeeignet, und dank Einsätzen als Speakerin an 
Snowboard-Wettkämpfen verfügte sie auch über erste Erfahrun-
gen im Sprechen vor Publikum. «Die Welt des Radios hat so viel 
Magisches an sich.» 

Hallenstadion Zürich
Judith Wernli, seit 2003 Moderatorin bei Radio SRF 3, inter-
viewt im letzten März den Schweizer Gesundheitsminister. Alain 
Berset sitzt in seinem Büro in Bundesbern und wird ins Hallen-
stadion zugeschaltet. Es entwickelt sich ein Gespräch über den 
Coronavirus und Musik. Zuschauer sind keine erlaubt, das Hal-
lenstadion ist menschenleer. Der Talk mit Berset ist Teil der 
24-Stunden-Liveshow «Alles wird gut», in der Schweizer Musi-
kerinnen und Musiker via Video-Übertragung in den Livestream 
eingebunden werden. «Berset war mega gut drauf. Ich spürte, 
dass er gerne Musiker geworden wäre.» Den Talk bezeichnet 
Wernli als «extrem speziell». Nicht nur wegen des Gesprächs-
partners, sondern auch wegen der Ambiance, die während des 
viral bedingten Ausnahmezustands Symbolcharakter hat.

Wichtiger Aufruf nach Tod des Vaters
«Den Alltag verschönern.» Dies war für Judith Wernli schon 
immer der wichtigste Auftrag als Radiomacherin. Während des 
Lockdowns erhielt diese Maxime eine noch grössere Bedeu-
tung. «Für viele Menschen im Home-Office waren wir sozusagen 
das einzige Tor zur Welt.» Wernli drängte deshalb schon zu 
Beginn der Coronakrise darauf, so viel Radio wie möglich zu 
machen, am besten Tag und Nacht. Ihr Vorgesetzter wies sie 
aber daraufhin, dass man Sorge zu den Ressourcen tragen 
müsse. Schliesslich sagte schon Alain Berset: «Es handelt sich 

hier nicht um einen 100 Meter-Lauf, sondern um einen Marathon.» 
Judith Wernli aber brauchte mehr, sie suchte nach einem Ventil 
und einer Ablenkung. Ihr Vater lag mit Lungenkrebs im Spital, doch 
seine Familie durfte ihn wegen der strengen Massnahmen des 
Bundesrats nicht besuchen. «Immer wieder schaue ich zur Tür, 
und ich weiss: Keiner von euch drückt diese Türfalle. Jeder, der 
ins Zimmer kommt, muss. Niemand will wirklich zu mir.» Das habe 
ihr Vater während den 37 Tagen in Hospitalisation immer wieder 
gesagt. Erst, als es ihm sehr schlecht ging, als er ins Koma ge-
fallen war, habe man ihn nochmals besuchen dürfen. Mittlerweile 
ist er seinem Leiden erlegen. «Wir haben ihm jeden Tag eine 
Postkarte mit einem Foto der Familie geschickt. Trotzdem fühlt es 
sich an, als ob wir ihn alleine gelassen hätten», sagt Judith Wern-
li und betont: «So wichtig und richtig das Besuchsverbot aus epi-
demiologischer und gesundheitspolitischer Sicht auch sein mag, 
so unmenschlich ist es. Ich hoffe ganz fest, dass es keine zweite 
Welle gibt. Aber wenn, dann braucht es für Spitäler, Pflege- und 
Altersheime kreative Kompromisse, damit diese soziale Isolation 
von kranken und alten Menschen verhindert werden kann.»
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Judith Wernli ist in der Region gerne mit dem Velo unterwegs.

«Wir haben meinem  
Vater jeden Tag eine 

Postkarte mit einem Foto 
der Familie geschickt» 

 
Judith Wernli

Persönlich
Name Wernli
Vorname Judith
Geburtstag 10. Mai 1973
Wohnort Baden-Dättwil
Familie verheiratet mit Urs Hofstetter, Redaktionsleiter  
bei Radio Argovia, Sohn Robin (8-jährig)
Beruf Radio-Moderatorin, Event-Managerin
Laufbahn Kaufmännische Lehre, Halbprofi als Snow- 
boarderin, Ausbildung Event-Managerin, Moderatorin  
Radio Zürisee, Radio Argovia, Radio SRF 3 (seit 2003)
Online judithwernli.ch oder auf Facebook und Instagram

«Alain Berset war mega 
gut drauf. Ich spürte, 
dass er gerne Musiker 

geworden wäre» 
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Sorge um Schweizer Musikszene
Ablenkung fand Judith Wernli in den sozialen Medien, auf Ins-
tagram gründete sie den Live-Talk «Reden ist Gold». Jeden Abend 
spricht sie mit einer Person aus ihrer Community. Fussballprofi 
Loris Benito zum Beispiel oder Skifahrerin Wendy Holdener, Mo-
derator Stefan Büsser und Musiker Chris von Rohr. In diesen 
Gesprächen erfuhr sie auch einiges über die Sorgen der Schwei-
zer Musikszene. «Es gibt Künstler, wie Stefan Buck von der Band 
Hecht, welche die Zwangspause nutzen, um den Bandraum um-
zubauen, Songs zu komponieren oder Alben zu produzieren. An-
dere wie Comedian Stéphanie Berger und Musiker Loco Escrito, 
die auf Tournee gehen wollten, trifft es hingegen sehr hart.»  Als 
Moderatorin der Sendung «SRF 3 punkt CH» widmet sich Wernli 
von Montag bis Freitag zwischen 19 und 20 Uhr jeweils dem 
hiesigen Musikschaffen. Auch unbekannte Bands finden hier eine 
Plattform. Ihr Interesse für Schweizer Musik entdeckte sie schon 
in jungen Jahren. «Ich besuchte viele Konzerte, habe die Karrieren 
von Züri West und Patent Ochsner von Beginn weg mitverfolgt.»
Aufgewachsen ist Judith Wernli im ländlichen Thalheim bei Schinz-
nach, dort entsprang auch ihre Liebe zur Natur und das Umwelt-
bewusstsein. Ausgerechnet im letzten März hatte sie zusammen 
mit weiteren Initiantinnen und Initianten in Baden das «Plastikex-
periment» geplant, bei dem die Bevölkerung während eines Mo-
nats zum Verzicht auf Plastik animiert werden soll. «Leider konn-
ten wir wegen des Coronavirus nur ein sehr reduziertes Programm 
durchführen.» Während der Lockdown sie als Radiomoderatorin 

nicht einschränkte, so war sie auf ihrem zweiten Standbein als 
selbstständig erwerbende Event-Managerin umso mehr betroffen. 
Im Februar gewann sie noch den prestigeträchtigen Swiss MICE 
Award 2020 als beste Event-Moderatorin. Ab März wurden ihre 
Engagements abgesagt, von der Generalversammlung über die 
Jubiläumsfeier bis zum Podium. «Alles brach weg.»

Der Gemüsebauer im Aufwind
Als Mutter des achtjährigen Robin war sie dafür im Home-Schoo-
ling gefragt, mit zwei Nachbarinnen aus dem Quartier in Dättwil 
hat sie sich bestens solidarisieren können. «Wir wechselten uns 
mit der Betreuung von insgesamt fünf Buben regelmässig ab. 
Wir haben gelernt, sind viel in den Wald gegangen oder machten 
Experimente mit Gummibärchen. In dieser Zeit sind wir mega 
zusammengewachsen», erzählt Judith Wernli. Nun freut sie sich 
über die schrittweise Rückkehr in die Normalität. Auf Sommer-
ferien in der Schweiz, ausgedehnte Wanderungen in den Bergen, 
Stand-Up-Paddling auf dem Hallwilersee oder Ausfahrten mit 

dem E-Bike in der schönen Region Baden. Auch Konzerte werde 
sie sobald wie möglich wieder besuchen, Bligg zum Beispiel 
denke ja bereits laut über ein Autokino-Konzert im Mittelland 
nach. Und vielleicht, so hofft sie, stelle sich in der Gesellschaft 
ja generell ein Gesinnungswandel ein. «Die Leute haben durch 
die viele Zeit, die sie zu Hause verbrachten, häufiger selber ge-
kocht, anstatt irgendwelchen Food in Plastikverpackungen ein-
zukaufen.» Der Gemüsebauer in ihrer Nachbarschaft habe jeden-
falls viel mehr Kundschaft erhalten. «Seine Eier sind ständig 
ausverkauft, er erweitert das Sortiment und hat längere Öff-
nungszeiten. Ich hoffe, dass die Menschen wieder mehr ans 
Regionale und Saisonale denken.»

«Wir haben gelernt, sind 
viel in den Wald gegan-

gen oder machten Expe-
rimente mit Gummibär-
chen. In der Corona-Zeit 

sind wir mega zusam-
mengewachsen» 

 
Judith Wernli

«Ich hoffe, dass die 
Menschen wieder mehr 

ans Regionale und  
Saisonale denken» 

 
Judith Wernli

Judith Wernli im Interview mit Büne Huber von Patent Ochsner. Die Moderatorin entdeckte ihre Liebe zur Schweizer Musik bereits in jungen Jahren.
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