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Beatrice Egli: „Im Privatleben bin ich ein Schisser“ 
Seit nunmehr vier Jahren lautet Beatrice Eglis offizieller Beziehungsstatus „Single“. Und 

mindestens genauso lange halten sich Gerüchte um einen neuen Mann an ihrer Seite. 

Gerade in letzter Zeit kochten die Spekulationen wieder hoch. Im barba radio-Talk „Mit 

den Waffeln einer Frau“ spricht die Schweizerin jetzt Klartext. 

Köln, 28. November 2019 – Ja, es stimmt: Beatrice Egli ist auf der Suche. Aber das, was sie 

sucht, ist ein eigenes Zuhause. „Einerseits ist klar, ein Zuhause wird immer bei meiner Familie 

bleiben“, so die Schweizer Sängerin gegenüber Barbara Schöneberger in deren Radio-Talk „Mit 

den Waffeln einer Frau“. „Aber jetzt bin ich in einem Alter, in dem du dein eigenes Zuhause 

schaffst. Und da bin ich extrem auf der Suche.“ 

„Was meinen Beruf angeht, bin ich wirklich mutig“, erklärt Egli selbstbewusst. Aber: „In meinem 

Privatleben bin ich ein richtiger Schisser. Ich weiß nicht, was mich aufhält. Ich habe Schiss, 

irgendwo hinzuziehen und dann alleine ohne meine Familie zu sein.“ Gleichzeitig weiß sie, dass 

sie jeder Zeit zurückkehren könnte. „Doch bis man loslässt, braucht es echt viel.“ 

Gäbe es einen Partner an ihrer Seite, würde ihr die Entscheidung leichter fallen: „Wenn ich 

einen Freund hätte, würde ich sofort irgendwo hinziehen“, sagt sie. Auf Schönebergers 

Nachfrage: „Du hast also keinen Freund?“, antwortet die 30-Jährige mit einem klaren „Nein.“ 

Seit Kurzem hat Beatrice Egli übrigens wieder einen festen Wohnsitz, nachdem dies ein halbes 

Jahr lang nicht der Fall war und sie Möbel und Hausrat eingelagert hatte. „Jetzt gerade habe ich 

wieder eine Wohnung, auch in der Schweiz, wo ich immer schon war.“ Allerdings betrachtet sie 

ihr neues Domizil nicht als Dauerlösung: „Ich hab zwar keinen Freund darin sitzen, aber ich 

weiß, dass ist wieder ein Übergang.“ 

Das komplette Interview mit Beatrice Egli gibt es am Samstag, den 30. November, ab 11:00 Uhr 

in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer 

samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf 

www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 

02. Dezember, als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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