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Ihre Schule 
fürs Leben 
Sie wohnen im gleichen Dorf, gingen in die gleiche  

Schule, festeten in der gleichen Beiz. Beim Gipfeltrefen 
von Bundesrat ALAIN BERSET und Miss Schweiz   

LAURIANE SALLIN reden sie über Noten, Heimat  
und die Weltofenheit im Röstigraben.

Deutsch für  
Anfänger Im 
Klassenzimmer 
der Primarschule 
von Belfaux FR. 
Alain Berset: 
«Lauriane Sallin 
kann besser 
Deutsch als  
ich nach der  
obligatorischen 
Schulzeit.» 
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Gruss an  
Apolline Alain 
Berset setzt 
sich ans Pult 
seiner Tochter 
und schreibt ihr 
was Liebes. 

Grosses Bild: 

Miss und Mi-
nister Ihre Fa-
milien sind in 
der gleichen 
Partei. Beide 
gehen in die 
gleiche Kirche.

TEXT WERNER DE SCHEPPER 
UND ANDRÉ HÄFLIGER 
FOTOS KURT REICHENBACH

D
eutschunterricht 
in der Primar-
schule eines 
Freiburger Bau-
erndorfes. Auf 

dem Pult ein bunt bemaltes Pa-
pier. Über dem Stichwort SOS 
steht auf Deutsch ein kurzer Satz 
in krakeliger Schnürlischrift. Der 
Schüler Alain Berset beugt sich 
über die Buchstaben und entzif-
fert laut: «Kifen bitte!» Neben 
ihm sitzt Lauriane Sallin. «Was 

heisst das? Das Wort Kifen ken-
ne ich nicht.» Zuvorkommend 
übersetzt der Bundesrat seiner 
Pult-Nachbarin: «Fumer un joint, 
svp!» Miss Schweiz Lauriane Sal-
lin staunt und beugt sich selber 
über das Blatt. Tatsächlich macht 
das, was sie dann vorliest, mehr 
Sinn: «Hilfe bitte!» 

Die Miss und der Minister 

sitzen im alten Primarschulhaus 
von Belfaux. Als Klein Alain hier 
vor gut 30 Jahren zur Schule ging, 
gabs noch kein Frühdeutsch ab 
dem Kindergarten wie heute. 
«Lauriane Sallin kann sicher bes-

ser Deutsch als ich damals. Ich 
war in der Primarschule kein be-
sonders guter Schüler», gesteht 
der heutige Bundesrat ofen. Da 
kommt gerade Laurianes Lehre-
rin Sonia Piccand ins Klassen-
zimmer: «Lauriane war immer ei-
ne sehr gute Schülerin. Wenn ich 
lese, was sie heute alles zu sagen 

hat, staune ich, war sie doch frü-
her ein eher stilles Mädchen.» 

Lauriane Sallin, 22, und Alain 
Berset, 43, stammen beide aus Bel-
faux, einem 2500-Seelen-Dorf 
unweit von Freiburg nah an der 
Sprachgrenze. Beide vertreten 
heute die Schweiz. Sie als Miss 
Schweiz, er als Bundesrat. Beide 
stammen aus Familien, die schon 
seit Generationen im Dorf leben. 
Beide Familien sind politisch ak-
tiv. Bersets Mutter Solange sitzt 
für die SP im Gemeindeparla-
ment, Laurianes Vater, ein Bau-
Vorarbeiter, sitzt für dieselbe Par-

tei in der Raumplanungs- und 
Baukommission. Beide wohnen 
immer noch im Dorf, wo sie auf-
gewachsen sind. «Hier kenne ich 
jede Ecke, den Wald, die Men-
schen. Hier bin ich bei mir, chez 
moi», sagt Alain Berset, und Lau-
riane Sallin fährt fort: «Wenn ich 
heimkomme, spüre ich dieses Ge-
fühl, weiss nicht, was es genau ist. 
Manchmal bin ich einfach froh, zu 
wissen, welche Blumen hier blü-
hen. Vielleicht ist das Heimat.» 

Die Familien Berset und Sal-
lin kennen sich. Aber bis zum von 
der Schweizer Illustrierten orga-
nisierten Trefen im Schulhaus 
 haben sich der Minister und die 
Miss nie bewusst getrofen. «Al-
les, was ich von Lauriane Sallin 
weiss, habe ich gelesen. Ihr Inte-
resse an der Gesellschaft und  ihre 
Weltofenheit haben mich sofort 
angesprochen.»

Tatsächlich. Kaum sitzen sie 
zusammen hinterm Pult, verges-
sen sie Fotograf und Journalisten. 
«Das Schulhaus ist immer noch 
dasselbe», sagt der Bundesrat, 
«aber die Menschen, die hier ler-
nen und lehren, wechseln ständig 

– und das ist gut so.» Die Welt ist 
heute auch in Belfaux angekom-
men. «Als ich hier zur Schule ging, 

kam ein Mädchen aus Spanien in 
unsere Klasse. Das war eine Sen-
sation!» – «Bei uns war es ein Bub 
aus dem Kosovo, der uns plötzlich 
mit dem Thema Krieg konfron-
tierte. Und ich selber wurde be-
wusst zwischen einen türkischen 
Buben und ein türkisches Mäd-
chen platziert, damit diese schnel-
ler Anschluss inden», erinnert 
sich Lauriane. «Und jetzt sitzt 
meine Tochter in diesem Schul-
zimmer und lernt ‹Hilfe bitte!›», 
sagt er.

Vor dem Schulhaus blicken 
Alain Berset und die Miss zur 
Dorkirche. Beide sind katholisch, 
gehen hin und wieder zur Kirche. 
«Wenn ich nicht Miss geworden 
wäre, hätte ich jetzt an der Uni 
Freiburg in Theologie eine Vorle-
sung über das Lukas-Evangelium 
besucht. Ich inde es von allen 
Evangelien das schönste. Es sind 
Geschichten mit einem optimis-
tischen Grundton.» – «Ja», sagt 
Alain Berset, «es ist auch das 
Evangelium der Befreiungstheo-
logen in Lateinamerika.»

Als Alain Berset 19 Jahre alt war, 
hat er ein Jahr in Brasilien gelebt. 
«Dort hatte es gerade eine galop-
pierende Inlation. Wenn ich 
morgens Geld bei der Bank ab-

«Hier kenne ich jede 
Ecke. Hier bin ich 

bei mir, chez moi!»
ALAIN BERSET

u
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Besuch  
bei Käser  

Eggertswiler  
«Der junge 

Greyerzer 
schmeckt noch 

wenig nach 
Käse», sagt 

Lauriane Sallin.

Grosses Bild: 

Warten auf 
Berset Die 

Miss ist bereit 
fürs Erinne-

rungsbild mit 
dem Gesund-
heitsminister.

hob, war es abends schon zehn 
Prozent weniger wert. Es war dra-
matisch, aber ich sah und lernte, 
dass das Leben trotzdem immer 
seinen Weg sucht.» – «Ähnlich 
ging es mir diesen Sommer in 
Athen», so Lauriane, die dort ein 
Praktikum als Archäologin – ihr 
Berufsziel – gemacht hat. «Plötz-
lich waren die Banken zu. Dafür 
waren die Kafeehäuser und Bei-
zen proppenvoll. Natürlich frag-
te ich mich, wie das ohne Geld 
geht, aber es war trotzdem schön, 
mit den Menschen zu reden und 
zu diskutieren. Hier gehe ich sel-
ten aus, aber in Griechenland, im 
Anarchistenviertel, wo ich gelebt 
habe, fühlte ich mich geborgen.» 
Nur etwas hat die schöne Studen-
tin in Athen vermisst: die Ruhe. 
«Immer und überall hatte ich ein 
Gesicht vor mir. In Belfaux hinge-
gen kann ich einfach in den Wald 
gehen und die Ruhe geniessen.»

Heimweh? Alain Berset zuckt 
die Schultern. «Doch, es gibt et-
was, das ich wirklich vermisse, 
wenn ich längere Zeit auswärts 
bin. Das Freiburger Fondue moi-
tié-moitié – halb Vacherin, halb 
Greyerzer. Ich weiss, es tönt kli-
schiert, aber ich vermisse es wirk-
lich – und zwar das ganz beson-

dere hier aus unserer Gegend. Ich 
hab da meine eigene Mischung.»

Die Miss und der Minister spa-
zieren zu Fuss – ein Stück weit auf 
ihrem alten Schulweg – zur wun-
derschönen, über 100-jährigen 
Laiterie de Belfaux. Während der 
junge Käser Julien Eggertswiler 
im nach Molke und Salz riechen-
den Keller einen frischen, 40 Ki-
lo schweren Laib Greyerzer aus 
dem Regal wuchtet, tauschen Ber-
set und Lauriane Sallin ihre Vor-
lieben aus. «Ich habe lieber Sbrinz 
als Parmesan», sagt er. «Und ich 
lieber griechischen Feta als Glar-
ner Schabziger», lacht sie – und 
rät dem Bundesrat, Feta zusam-
men mit dem Wurzelgemüse Pas-
tinaken zu probieren. 

Die Käserei in Belfaux ken-
nen alle. Der Bundesrat erinnert 
sich: «Jede Primarschulklasse 
macht einmal einen Besuch im 
Käsekeller der Familie Eggerts-
wiler.» «Stimmt», sagt Lauriane, 
«wir waren sogar zweimal hier.»

Zufrieden erklärt Alain Berset, 
dass er als Präsident der Vereini-
gung des Gütesiegels AOP für 
Produkte aus dem Ursprungsort 
dafür gesorgt hat, dass der Grey-
erzer Käse aus Frankreich nicht 
AOP heissen darf. «Das war wich-

tig für den Erhalt der Greyerzer-
Produktion im Land.» 

Für die Miss und den Minister 
gehört aber auch das nahe Frei-
burg zu ihrer Heimat. Im Studen-
tencafé Belvédère in der Ober-
stadt mit dem atemberaubenden 
Blick auf den Saane- und Spra-
chengraben in der Unterstadt er-
klärt Lauriane ihre Sicht des  
Röstigrabens: «Ja, klar gibt es  
ihn – diesen Grenzbereich, wo die 
beiden Sprachen und Kulturen 
aufeinandertrefen. Aber für 
mich ist das kein Konlikt, son-
dern eine Begegnung. Und wenn 

ich hier studiere, will ich doch 
verstehen, was der andere in der 
anderen Sprache sagt. In Belfaux 
bin ich nicht in Opposition zur 
Deutschschweiz aufgewachsen, 
sondern in Nachbarschaft.»

Das «Belvédère» war auch für 
den jungen Alain Berset ein Stück 

Heimat. «Hier habe ich oft gefes-
tet und getanzt. Oder draussen  
gesessen und die Aussicht ge-
nossen.» Und er nimmt einen 
kräftigen Schluck Bier: «Das Bier  
von Fri-Mousse, das hier ausge-
schenkt wird, stammt von einem 
guten Freund. Er braute es zuerst 
in einer illegalen Kellerbeiz. Jetzt 
aber ist alles ganz legal.»

Lauriane wählt einen heissen 
Zimt-Tee. Die Heizung im «Bel-
védère» ist kaputt, und alle war-
ten auf den Monteur. «Ich steh 
nicht so auf Alkohol. Wenn schon, 
dann ein Glas Wein.» Und auch 

das hat sie lieber in Athen als in 
Freiburg. «Wenn der Alkohol an 
Studentenabenden in Strömen 
liesst, dann liehe ich.» Anders  
in Griechenland: «Dort haben die 
Studenten irgendwie gesitteter 
getrunken und diskutiert.» 

Viel lieber sitzt sie mit Alain 
Berset in der Bücherecke des 
«Belvédère»: «Ich könnte niemals 
Politikerin werden. Ich kann 
 keine Kompromisse schliessen. 
Wenn ich etwas falsch inde, in-
de ich es falsch.» Zum Beispiel, 
wenn man in der Schweiz dazu 
aufruft, sich abzukapseln. «Das 

«Röstigraben? Für mich 
kein Konflikt, sondern  

eine Begegnung!»
LAURIANE SALLIN

u

u
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NIVEA.ch

INNOVATION

 NIVEA 
PFLEGT HAARE  

  SCHÖN

· ERKENNT GESCHÄDIGTES HAAR WIE EIN MAGNET

· REPARIERT GEZIELT JEDE EINZELNE HAARSTRÄHNE

DAS ERSTE SHAMPOO, DAS GESCHÄDIGTES 
HAAR ANZIEHT UND GEZIELT REPARIERT.
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ist doch falsch. Wir können 
doch nicht einfach die Augen vor 
dem Flüchtlingselend verschlies-
sen.» – «Vielleicht war ich in Ih-
rem  Alter auch weniger kompro-
missbereit», entgegnet Alain Ber-
set, «aber Demokratie ist das Rin-
gen um Mehrheiten, und das geht 
nie ohne Kompromisse. Heute ist 
das sogar mein Beruf, Kompro-
misse zu machen. Zugegeben, 
manchmal brauchts viel Diszi-
plin, einen einmal im Bundesrat 
gefällten Entscheid immer mitzu-
tragen.» Inhaltlich gibt ihr Berset 
recht. «Die Schweiz liegt im Her-
zen  Europas. Niemand kann sie 
aus Europa rausnehmen.»

Für die Miss ist klar: «Ich hät-
te nie kandidiert, wenn die Miss-
wahlen wie früher reine Schön-
heitswahlen gewesen wären, wo 
eine Frau zur Königin gewählt 
wird, aber keine Botschaft haben 
darf, nichts sagen darf.» Darum 
indet sie es gut, dass sich die  
Miss Schweiz Organisation für 

wohltätige Zwecke einsetzt. Und 
sie als Miss die Ärzte der Stiftung 
Corelina nach Marokko begleiten 
darf, um dort herzkranken Kin-
dern zu helfen.

Dass sie so weltofen ist, ha-
be eben mit ihren Wurzeln zu tun. 
«Ich komme aus einer multikul-
turellen Familie: Meine Cousine 
ist Spanierin und lebt in Paris. Ich 
habe eine brasilianische Tante 
und eine, die Thailänderin ist. 
Und laut einer Stammbaum-
Nachforschung liesst in meinen 
Adern auch sarazenisches, also 
arabisches Blut.»

«Wir stehen im Kontakt und 
Austausch mit der ganzen Welt. 
Alles liesst. Das ist meine Lebens-

philosophie», sagt Alain Berset. 
«Es ist wie beim Velofahren. Nur 
in Bewegung bleibt man im 
Gleichgewicht.» Lauriane lacht: 
«Das hätte ich nun wirklich nicht 
gedacht: dass ein Bundesrat den 
Philosophen Heraklit zitiert und 
wir über dessen Satz ‹Panta rhei›, 
alles liesst, diskutieren.» Auch 
Berset ist beeindruckt. «Heraklit 
allein ginge ja noch. Auf dem Weg 
von Belfaux nach Fribourg haben 
wir im Auto auch über die Philo-
sophen Foucault, Voltaire und 
Rousseau geredet.» 

Zum Abschied nimmt Alain 
Berset den Co-Chefredaktor der 
Schweizer Illustrierten beiseite, 
der in der Laiterie eine Packung 
Fonduemischung moitié-moitié 
gekauft hat: «Diese Mischung ist 
sehr gut. Mein Spezialrezept: Ich 
kaufe immer noch gleich reines 
Vacherin-Fondue dazu. Das gibt 
die beste Mischung!» Alles liesst 
und verändert sich – sogar das 
Fondue in Belfaux. 

«Ich könnte 
niemals Politikerin 

werden»
LAURIANE SALLIN

Studentenleben «Hier im Café 
Belvédère haben wir philosophiert 
und gefestet», verrät Alain Berset. 

u


