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Christine Honegger, TV-Frau und Präsidentin des Vereins APS:

«Ich wollte schon als Kind immer
alle heimatlosen Tiere retten»
Die Moderatorin Christine Honegger,
bekannt aus der Sendung «tierisch»,
führt auch ausserhalb des Fernsehens
ein tierisches Leben. Als Präsidentin
einer Auffangstation setzt sie sich ein
für heimatlose Papageien und Sittiche.

Noch bevor Christine Honegger die Tür
zu ihrer Wohnung öffnet, ist ein auf-
geregtes Kläffen zu hören. Aimy, die

fünfjährigeWestie-Malteser-Hündin, kann es
kaum erwarten, den Besuch zu begrüssen.
«Sie muss immer sehen, was läuft», sagt Ho-
negger über ihre Hündin. «Aimy ist unglaub-
lich gerne unter Menschen und zieht die Leu-
te auch an.» Gehen Honegger oder ihr Vater
mit der aufgeweckten Hündin spazieren,
bleiben die Leute stehen. Verständlich, sieht
die Kleine mit ihrem schnee-weissen Fell und
den schwarzen Kulleraugen doch aus wie ein
Hund aus der TV-Werbung.

Im Fernsehen zu sehen ist allerdings nicht
Aimy, sondern ihr Frauchen: Christine Ho-
negger moderiert ungefähr einmal monatlich
die auf verschiedenen Lokalsendern ausge-
strahlte Tiervermittlungssendung «tierisch».
Und das, obwohl sie sich neben einer 80-Pro-
zent-Anstellung noch ehrenamtlich im Tier-
schutz engagiert und gleichzeitig an ihrer
Masterarbeit schreibt. «Die Zeit ist manchmal
schon etwas knapp», gesteht die Mittvierzi-
gerin, «aber wenn ich etwas mache, stehe ich
zu 100 Prozent dahinter.»

Dank eines Live-Streams hat sie ihre
flatternden Lieblinge immer im Blick
In ihrer spärlichen Freizeit trifft sich die blon-
de Powerfrau gerne mit Freunden, liest ein
gutes Buch oder spielt Golf. Diese Sportart
ermögliche es ihr, mehrere Passionen zu ver-
binden: «BeimGolfspielen ist man in der Na-
tur, man fördert die Konzentration, bewegt
sich und lernt immer wieder neue Leute ken-
nen.»Wichtig sind Honegger jedoch auch die
Tiere, und das merkt man im Gespräch.

Auf ihrem iPad läuft vor dem Interview
für diesen Artikel gerade ein Live-Stream.
Darauf zu sehen: Ein Papagei, der sich die
Federn putzt. «Das ist Babu», erklärt die Mo-
deratorin. «Maxli wird vermutlich gerade in
derAussenvoliere sein.» Babu undMaxli sind
zwei von Honeggers vier Graupapageien.
Nach der Trennung von ihrem Mann musste
sie die beiden, die bis anhin bei ihr gelebt
hatten, bei einer Freundin unterbringen. «Da
sie jetzt am Bodensee sind, bin ich wenigstens
via Webcam bei ihnen», sagt Honegger. Ihre
anderen beiden Papageien Peppi und Saba

leben in derAuffangstation für Papageien und
Sittiche APS im thurgauischen Matzingen.
Dort engagiert sich die TV-Frau als Präsiden-
tin desVereins, der die Station betreibt.Wann
immer möglich, besucht sie ihre Vögel.

Schon als Kind war Honegger begeistert
von Tieren. «Wenn wir aus den Ferien in Spa-
nien nach Hause fuhren,mussten meine Eltern
immer zwei Mal den Kofferraum durchsuchen,
um sicherzugehen, dass ich kein Kätzchen
eingepackt hatte. Ich wollte immer alle hei-
matlosen Tiere retten», erzählt sie lachend.
Und einmal, da gelang es ihr sogar. Die acht-
jährige Christine beobachtete in ihrem Hei-
matort, wie jemandmit demAuto anhielt und
ein Kätzchen am Strassenrand aussetzte. Blitz-
schnell holte sie das Tier und brachte es zu
einer älteren Dame. «Ich bat die Frau, das Tier
später am Abend zu uns nach Hause zu brin-
gen und meineMutter zu bitten, es aufzuneh-
men. Ich wusste: Dann kannMami nicht Nein
sagen.» Das Mädchen sollte mit seiner Ver-
mutung recht haben, Pascha wurde von da an
ein Teil der Familie.

Heute umgibt sich Honegger immer noch
mit Tieren in Not, hauptsächlich in der Auf-
fangstation. Auch Aimy war ein Tierheim-

hund. Honegger war sofort vom Fellknäuel
begeistert, als sie ihm im Februar 2009 zum
ersten Mal begegnete: «Ich war auf einem
Dreh in einemTierheim und als ichAimy – die
damals noch Susu hiess – sah,wusste ich: Das
ist mein Hund.»

Für die Moderatorin ist klar: Tiere sollte
nur halten, wer auch genügend Zeit hat
Wenn Christine Honegger für die Sendung
«tierisch» in Tierheimen unterwegs ist, fällt
es ihr manchmal schwer, die Geschichten hin-
ter den Tieren zu verkraften: «Die Schicksale
der Tiere schmerzenmich. So viele Tiere kom-
men ins Tierheim, weil die Halter keine Zeit
oder sogar keine Lust mehr haben. Das ist
traurig.» Deshalb ist ihr auch wichtig, dass man
nur Tiere hält, wenn man genügend Zeit für
sie hat. «Wenn ich einem Tier nicht gerecht
werden kann, dann sollte ich nicht mal daran
denken, es aufzunehmen. Egal, ob es eine
Maus oder ein Hund ist.» Umso mehr Mühe
gibt sich Christine Honegger deshalb bei ihren
fünf Lieblingen. Wenn sie von ihnen erzählt,
hellt sich ihr Gesicht regelrecht auf und man
merkt: Hier sitzt jemand, der ein grosses Herz
für Tiere hat. Text und Bild: Sandra Ardizzone

«tierisch»-Moderatorin Christine Honegger mit ihrer Westie-Malteser-Hündin Aimy.


