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F A M I L I E  K R U S E  G O E T S C H E L

Ein Kosmos für sich
«Sie ist irrational, ich rational», sagt David 
Goetschel. Die Stylistin und Autorin und der 
DJ und Yogalehrer sind nicht die klassischen 
jungen Eltern, so viel ist klar. Auch nicht  
bei der Arbeitsteilung: David Goetschel küm
mert sich am Tag um Kosmo, Alexandra 
 Kruse arbeitet. Wenn er dann auflegt, ist die 
Mama dran. Es bleibt weniger Zeit für
einander. «Manchmal vermisse ich meinen 
Freund, den sexy DJ, den ich an meiner Seite 
hatte», sagt Alexandra Kruse. Heute drehe 
sich alles mehr ums Praktische. «Es geht 
nicht mehr darum, bis 16 Uhr im Bett rum
zuhängen und Serien zu gucken.» Seit Sohn 
Kosmo da ist, sei alles anders, aber alles 
schöner. «Man wird um tausend Prozent  
bewusster.» Auf einmal ist es ihnen wichtig, 
welches Wasser sie trinken und was sie 
 essen. Darum möchten die beiden ihre Woh
nung im Zürcher Kreis 4 aufgeben und 
 suchen ein Haus im Grünen. Streiten tut das 
Paar «irre viel». Was sie neben Kosmo 
 zusammenhält? «Ja, wir lieben uns halt.»

F A M I L I E  C A P R E Z

Villa Kunterbunt
Ein Ehepaar, fünf Kinder und eine Berner
SennenhundeZucht. Wo man Chaos 
 erwarten könnte, herrscht eine entspannte 
Stimmung. Das Leben der Familie spielt 
sich in einem 120jährigen Haus mit bunten 
Wänden nahe dem Zürichsee ab – einer 
wahren Villa Kunterbunt. Im Garten finden 
die Zuchtwelpen Platz, ein bis zwei Würfe 
im Jahr werden verkauft. «Das fällt dann 
schon manchmal schwer», sagen AnnaLou 
und Gion, die beiden Jüngsten. 

Die drei ältesten Söhne Aljoscha, Vasco 
und Pablo teilen sich eine im Haus integ
rierte MansardenWG. Für Seklehrerin 
Jeanne Gehrig Caprez und Jurist Marc 
 Caprez ist es trotzdem wichtig, dass sich 
alle zum  gemeinsamen Abendessen  
versammeln. Am Wochenende kocht die 
ganze Familie zusammen – und das nicht 
 selten für  Runden von über 15 Gästen. 
Spätestens nach dem Essen fangen dann 
aber die  Diskussionen an: «Wenns darum 
geht, wer die Küche aufräumt, hat der  
eine oder  andere dann auf einmal extrem 
viel Ufzgi», schmunzelt die Mama.

M O N I K A  S P I S A K S  C L A N

Das Patchwork-Prinzip
Ihre Patchworkfamilie sei inzwischen eine gelassene Konstellation, sagt Mona Spisak, Head  
of Interdisziplinäre Beratergruppe Zürich und Mutter unserer Hair & Makeup Artist Monika 
Spisak. «Um dahin zu kommen, brauchte es aber schon Arbeit – die Verarbeitung der Tren
nungen und Grosszügigkeit seitens aller, insbesondere auch der neuen Partner und der Kinder, 
die Halbgeschwister kriegten.» Ohne die Fähigkeit, sich mit Normen auseinanderzusetzen  
und sich ein Stück weit davon frei zu machen, wäre dies kaum gegangen. «Wenn eine Ehe 
auseinandergeht, sollte man getrennte Wege gehen – das ist eine weitverbreitete und ver
ständliche Haltung. Aber muss das so sein? Diese Frage stellten wir uns, und es ist gelungen, 
das anders zu gestalten.» Spisaks treffen sich wann immer möglich: zu Brunchs, Konzerten, 
und erst kürzlich verbrachte die Grossfamilie gemeinsame Ferien auf einer mallorquinischen 
Finca. «Ich hoffe, dass diese Beziehungen gepflegt werden, auch über die Generationen 
 hinweg – sodass das Gefühl der Zusammengehörigkeit Zeiten überdauert», sagt Mona Spisak.

MODE

So bunt ist die Schweiz! Das sind  
die 57 kleinen und  grossen Stars unserer 

 Modestory, die mit freundlicher Unter
stützung von Nivea Q10plus zustande kam.

F A M I L I E  R O S S I  Z W E I F E L

Taten statt Worte
Seit acht Jahren sind Therese Zweifel 
 Rossi und Riccardo Rossi kein Paar mehr – 
getrennte Wege gehen die zwei trotzdem 
nicht. «Die Kinder stehen bei uns im Zent
rum, wir sind ja immer noch ihre Eltern», 
sagt Riccardo Rossi, «und wir wollen ihnen 
den Kontakt zu Vater und Mutter so ein
fach wie möglich gestalten.» 

Und das merkt man. Das Verhältnis der 
Eltern ist unkompliziert, die Erziehungs
aufteilung ziemlich unkonventionell: Es gibt 
weder fixe Wochenendregelungen noch 
Konkurrenz untereinander, dafür aber jede 
Menge Flexibilität. Seine Jungs Valerio und 
Loris sieht der Vater zwei bis drei Abende 
pro Woche und so viele Wochenenden wie 
möglich: «Immer so, wies grad passt.» 
 Sogar Ferien am gleichen Ort sind für die 
Familie keine Seltenheit, auf der Insel Elba 
etwa, wo Riccardo Rossi daheim war, bevor 
er der Liebe wegen in die Schweiz zog.

Das Geheimnis dieser Gelassenheit? 
«Nicht zu viel diskutieren.» Die beiden ver
ständigen sich ohne viele Worte. Als Psy
chologin und Berufsberaterin arbeitet 
 Therese Zweifel Rossi zwar mit den Mitteln 
von Austausch und Gespräch, privat aber, 
sagt sie, müsse man nicht immer allzusehr 
ins Detail gehen: «In Italien habe ich gelernt, 
dass das gar nicht unbedingt nötig ist. 
 Taten sind wichtig.» Etwa bei der Arbeits
teilung: Die Mama managt die Familie und 
hat immer ein offenes Ohr. «Beim Sport   
ist aber Papa der Chef», sagt Sohn Loris. 
Riccardo Rossi, der selbst als Fotograf und 
Sportlehrer arbeitet, ist fürs Austoben 
 verantwortlich: Er geht mit den Jungs surfen, 
Volleyball spielen – und fischen. 

F A M I L I E  S P I R I G  O E H N I N G E R

Ein starkes Team
Pamina hatte die Nacht zuvor erhöhte Tem
peratur und ist müde. Als die Kleine wenige 
Stunden später mit Papa Thomas Oehninger 
auf dem Boden des annabelleFotostudios 
sitzt und malt, ist die Müdigkeit vergessen. 
Pamina hat Trisomie 21 und kam mit  
einem  Herzfehler auf die Welt. Trotz dieses  
anfänglichen Schocks seien sie heute eine 
glückliche Familie. Ein gutes Team, das 
dank Zuverlässigkeit, Vertrauen und Liebe 
hervorragend funktioniere.

Die Frage «Warum haben wir ein Kind 
mit Trisomie 21?» haben sich die Eltern nie 
 gestellt. Die Pläne für das Leben ihres Kin
des haben sich für Rachel Spirig Oehninger 
aber schon  geändert. «Vor der Diagnose 
hatte ich eine klare Vorstellung. Dass 
 Pamina mehrere Sprachen lernen soll zum 
Beispiel. Alles, was ich mir heute für sie 
wünsche, ist Glück und Zufriedenheit.»

«Wir sind eine moderne Familie, in der 
ich mich mit um den Haushalt küm me re», 
sagt Jurist Thomas Oehninger. «Wenn er 
nicht wäre, könnte ich auch meinen Beruf 
als Journalistin nicht ausüben», sagt seine 
Frau. Die Zukunftspläne? Eine Eigentums
wohnung oder ein Haus – und ein Hund. 

Ab Juni werden sie zu viert sein. Es 
wird ein Bub. «Es fühlt sich an wie die Ent
deckung eines neuen Planeten.»

F o t o s :  G l e n n  G l a s s e r

T E X T:  C H R I S T I N A  D U S S ,  
 Y O L A N D A  P A N T L I ,  K A R I N  Z W E I D L E R
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F A M I L I E  J A E G E R  D O R F M E I S T E R

Kreativ nach Noten
Im Brückenschlagen sind sie Meister. Von 
Zürich nach Wien, von Musik zur Mode, vom 
Arbeitsalltag zum Familienleben.

Wenn Patrizia Jaeger und Richard Dorf
meister ihre Familie beschreiben müssten, 
dann wäre es mit den Worten «nervenstark» 
und «kreativ». Kreativ müssen sie auch beim 
Thema Time Management sein. «Wir müs
sen fünf Leben unter einen Hut bringen.» 
Richard Dorfmeisters Musiklabel GStone 
Recordings hat den Sitz in seiner alten  
Heimat Wien. Zudem arbeitet er zusätzlich 
zu den Musikproduktionen noch als DJ, was 
mit regelmässigem Reisen verbunden ist. 
Patrizia Jaeger ist Mitgründerin von Zirkuss, 
einer Onlineshoppingsite für Kindermode 
und design mit Sitz in Zürich. 

Joshua, Vitas und Cosmo haben die 
 Modeaffinität der Mutter und die Musikalität 
des Vaters geerbt. Sie begleiten den Papa 
gern ins Studio oder helfen bei Zirkuss mit, 
wo sie schon mal für ein Shooting vor der 
Kamera stehen und Päckli stempeln helfen. 
«Teamwork von A bis Z.» 

«Die Kinder und die Liebe halten uns 
 zusammen.» Die Familienpläne: Sie wollen 
noch viel reisen. «Und mit unseren Jungs 
eine Boyband gründen», fügt Richard Dorf
meister lachend hinzu.

F A M I L I E  E G L I

Die Mode im Blut
«Kreative Monster, die unglaublich viel 
produzierten», seien ihre Töchter Nina und 
Julie gewesen, sagt Kaya Egli – interna
tional erfolgreiche Designerinnen sind sie 
heute. Zusammen mit ihrer Mutter führt 
Nina Egli das Modelabel Family Affairs 
und in eigener Regie das Schmucklabel 
Toujours Toi. Julie Egli hat als selbst
ständige Designerin eine eigene Foulard 
und LederaccessoiresKollektion.

Humor ist das, was das MutterTöch
terTrio am meisten verbindet. «Wir finden 
uns ge genseitig die lustigsten Menschen 
 überhaupt», sagt Nina Egli. Trotz ver
schiedener Wohnsitze (Bern, New York 
und Zürich) stehen sich die drei Frauen 
sehr nahe und hören sich – Smartphone 
sei Dank – fast jeden Tag. «Am meisten 
suche aber schon ich den Kontakt», sagt 
Kaya Egli. Ganz Mami halt. Wenn die drei 
dann aber mal alle in der Schweiz sind, 
nutzen sie jede gemeinsame Minute – und 
sei das unterwegs im Zug. «Dann wird der 
Restaurantwagen beschlagnahmt!»

F A M I L I E  S T A U F F E R

Gelebte Solidarität
Bei vier Kindern, berufstätigen Eltern – 
Cindy Stauffer arbeitet als Waldspielgrup
penleiterin, Marcel Stauffer als Betriebs
elektriker – einer Katze und einem Hund 
muss der Alltag gut organisiert sein. Bei 
 Familie Stauffer weiss jeder, was er zu tun 
hat, und jeder schaut auf den anderen. 
 Jamiro teilt beim annabelleShooting 
 unaufgefordert seine Kinderschokolade mit 
der Familie, bevor er sich selbst ein Stück
chen in den Mund steckt. Und Elijah reisst 
sich freiwillig vom MickyMaus Comic  
los, um mit Amelie und Mael am Boden zu 
malen, damit die Eltern sich in Ruhe fürs 
annabelleShooting umziehen können. 

Was sie zusammenhalte? «Das Alter 
der Kinder. Sie sind noch zu jung, um aus
zuziehen», lacht Marcel Stauffer. Neben 
Liebe und Geborgenheit sei es aber definitiv 
die Naturverbundenheit. Sie verbringen so 
viel Freizeit wie möglich im Wald. «Das ist 
pädagogisch wertvoll und macht einfach 
Spass.» Probleme und Konflikte lösen Cindy 
und Marcel Stauffer nach 20 Uhr, wenn  
die Kleinen im Bett sind. Viele gebe es aber 
nicht. Ein wiederkehrender Punkt sei das 
Thema Auszeit. Wer sich wann einen freien 
Abend ohne Familie oder gar ein freies  
Wochenende gönnen darf.

Ausser dem vierjährigen Mael und 
Mama Cindy hat niemand den Wunsch nach 
weiteren Kindern. Cindy Stauffers Verstand 
sagt Nein, das Herz sagt Ja. «Ich glaube, 
selbst nach dem zehnten Kind würde ich 
noch weitere Kinder wollen.»

F A M I L I E  G O T T E T

Getrennt vereint
Als Midi Gottet vor vier Jahren auszog,  
haben die Beziehungsprobleme zwischen 
ihm und Susan aufgehört. Direkt um die 
Hausecke wohnen sie heute – und verstehen 
sich blendend. Beiden war es wichtig, die 
Distanz für die Kinder so klein wie möglich 
zu halten. So gibt es jetzt halt nicht mehr 
nur ein Zuhause, sondern «eine Papi und 
eine Mamiwohnung» im gleichen Quartier. 

Und das ist meistens eigentlich «cool», 
finden Avery und Cosmo. Die unregelmäs
sigen Arbeitszeiten von Schauspieler Midi 
Gottet sind für Personal Assistant Susan 
Gottet vor allem Segen, weil flexibel –  
aber auch Fluch, weil unberechenbar. Es  
herrscht Harmonie: «Wir freuen uns, wenn 
es dem anderen gut geht.» Gemeinsame 
Grundwerte verbinden: «Es ist uns wichtig, 
den Kindern Respekt beizubringen und 
 ihnen Liebe mit auf den Weg zu geben.»

F A M I L I E  L I E R

Gegensätze ziehen sich an
Sie hätten eigentlich nichts gemeinsam, sagen die Liers. «Wir sind 
total gegensätzlich, mögen nicht mal den gleichen Honig.» Sonja 
und Marcus Lier haben sich vor 19 Jahren kennen gelernt. «Ich 
wusste schon nach einer Woche, dass ich ihn mal heiraten werde.» 
Marcus Lier ist ursprünglich aus Kapstadt. «Eine afrikanische Minu
te ist anders als meine Minute», sagt seine Frau. «Zehnmal länger.» 
Und doch gibts da was, das sie verbindet. «Die Liebe», sagen beide, 
für einmal ganz einhellig. Und ihre Kinder Miles und Shayenne. 
«Sonja schmeisst das Familienleben, sie ist Gold wert», sagt Marcus 
Lier, der als Marketing Manager bei Warner tätig ist und genau  
wie seine Frau, die für die Modeagentur Kamm & Kamm arbeitet und 
die Clash Club Partys im Zürcher Club Plaza organisiert, oft be 
ruflich unterwegs ist. Sie organisiert, er ist eher der Bauchmensch, 
 zusammen ergibt das ein turbulentes Familienleben. 

F A M I L I E  H U D S O N

Die Globetrotter
Mike und Nadine Hudson verliebten sich in 
Indien und waren danach sieben Jahre on 
the Road – mit zwei Rucksäcken und irgend
wann mit zwei Buben, Desmond und Lenny. 
So steuerten die beiden eher Spielplätze 
statt Sehenswürdigkeiten an und kamen 
schnell mit anderen Familien in Kontakt –  
in Pakistan wurden die Hudsons etwa von 
einer Bauernfamilie bekocht. Am Schluss 
ihrer Reise führten der Monteur und seine 
Frau, die heute unter anderem den Familien
blog Hudsonfamily.ch betreibt, zwei Jahre 
ein Hotel in China. Nun wohnen die vier  
wieder in der Schweiz. «Wir geniessen das 
Dorfleben», sagt Nadine Hudson, die stets 
ein Lächeln auf den Lippen hat. Und wo 
wohnt sie, die Globetrotter familie? In einen 
Schwyzer Dorf an der  Schwyzerstrasse.

F A M I L I E  M O R F  M Ü L L E R

Anders ist auch okay
Gut möglich, dass Miyus Sanftmut in der Gelassenheit ihrer 
Eltern gründet: «Wir führen noch fast immer das gleiche  
Leben, gehen Kaffee trinken mit Freunden oder reisen, auch 
wenn man nicht mehr so spontan sein kann – und plötzlich 
die Beziehung in Schuss halten muss», sagt Gabriela Morf, 
die Miyu geboren hat. Die zwei Frauen kennen sich seit 
sechs Jahren, und Kinder waren immer ein Thema – wie bei 
vielen befreundeten homosexuellen Paaren. Jetzt sind Gab
riela Morf und Andrea Müller tatsächlich Eltern geworden, 
als Erste in ihrem Freundeskreis. Klar, dass Miyu später mit 
Fragen zu ihren beiden Müttern konfrontiert werden wird. 
«Es ist uns wichtig, ihr beizubringen, was sie darauf antwor
ten kann und ihr zu vermitteln, dass man ein bisschen an
ders als die anderen sein darf – und das trotzdem okay ist.»


