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Anzeige

D as hat noch keine Miss 
Schweiz geschafft! Um 
Lauriane Sallin (22) 

reisst sich momentan die Polit-
Prominenz. Bundesrat Alain Ber-
set (43) posierte mit der Frei-
burgerin letzte Woche auf der 
 Titelseite der «Schweizer Illust-
rierten». Wirtschaftsminister 
 Johann Schneider-Ammann 
(63) reist mit ihr im Som-
mer zur Eröffnung an 
die Olympiade in Rio 
de Janeiro (Brasili-
en). Und auch alt 
Bundesrat Mo-
ritz Leuen-
berger (69) 
kommt aus 
dem Schwär-
men nicht 
heraus: 
«Lauriane 
definiert sich 
nicht über 
Lippenstift 
und Unter-

wäsche, 
sondern über die Rolle der Frau 
in der Gesellschaft. Das berührt 
mich, das  bewundere ich.»

Der Magistrat hat Lauriane 
Sallin gestern an seine Matinée 
ins Zürcher Bernhard Theater  
 

eingeladen, um mit ihr über   
griechische Literatur zu disku-
tieren. «Lauriane ist wie Anti-
gone, sie hat den Mut, sich zu 
 widersetzen», sagt Leuenberger. 

Das erstaunt umso mehr, 
weil Leuenberger sich früher 
ganz und gar nicht für die Miss 
Schweiz begeistern konnte. 

2001 wollte er am Genfer 
Autosalon partout nicht 

mit der damaligen 
Miss Mahara 

McKay (heute 
34) aufs obli-

gatorische 
Foto. Vor 
Kunstge-
schichte-
studentin 
Lauriane 
hingegen 
machte er 
gestern 
 einen 

Knicks, 
schoss  

B eim dritten Mal 
hats geklappt: Die 
Schweiz ging am 

Samstag in der grossen 
TV-Show «Spiel für dein 
Land – Das grösste Quiz 
Europas» gegen Deutsch-
land und Österreich als 
Sieger hervor. «Dabei 
habe ich mich nicht ein-
mal vorbereitet», sagt 
Francine Jordi (38), die 
für die Schweiz die 
Punkte holte. «Ich war 
auch noch nie in einer grossen 
Quiz-Sendung zu Gast.» Dafür 
schlug sich die Berner Sänge-
rin mit Schauspieler Antoine  
Monot jun. (40) an ihrer Seite 
geradezu sensationell. Und be-
kam für die vielen richtigen Ant-
worten frenetischen Applaus. 

Für Standing Ovation sorgte 
eine andere Schweizerin: Paola 
Felix (65) erinnerte mit feuch-

Was 
für ein 
Theater!

Alt Bundesrat Moritz 
Leuenberger macht der 
Miss Schweiz den Hof

mit ihr gar begeistert ein Selfie. 
Was die Miss fast ein bisschen 
stolz machte. «Politiker impo-
nieren mir, sie nehmen ihre Ver-
antwortung in der Gesellschaft 
wahr», sagt sie. 

Doch damit nicht genug. 
Nach den Schweizer Politikern 
möchte Lauriane am liebsten 
US-Präsident Barack Obama 
(54) treffen. «Mit ihm würde  
ich gerne über Rassismus spre-
chen», erklärt sie. Ob dieser um 
sie auch so ein Theater machen 
würde wie Leuenberger?    

  Angelika Meier

Beim Anblick der 
Studentin wird 

Leuenberger etwas 
verlegen. 

Ein Selfie mit der
Miss: Leuenberger 
ist von der schönsten Schweizerin angetan.  

Verbeugt sich vor Lauriane Sallin: 

Alt Bundesrat Moritz Leuenberger.

ten Augen im Gespräch mit 
Moderator Jörg Pilawa 
(50) an ihre und Kurt Felix’ 
(† 71) Anfangstage von «Verste-
hen Sie Spass ...?» Sogar Con-
chita Wurst (27), die Eurovisi-
ons-Gewinnerin 2014, wischte 
sich eine Träne weg.

Im letzten Jahr kämpften TV-
Mann Sven Epiney (44) und Eis-
prinzessin Denise Biellmann 

(54) um den Quiz-Thron in der 
TV-Show. Vergeblich! Davor 
waren es Moderatorin Sandra 
Studer (47) und «Tatort»-Kom-
missar Stefan Gubser (59). «Ich 
bin glücklich, dass wir die Ehre 
für die Schweiz wiederherge-
stellt haben», so Jordi lachend.
  Dominik Hug

Der Ex-Politiker und 
die Schönheits-

königin verstehen 
sich blendend.

Francine Jordi glänzt
in der grossen 

TV-Show mit ihrem 
Allgemeinwissen.Teams aus der 

Schweiz, Deutschland 
und Österreich treten 
gegeneinander an.

Conchita Wurst (r.) begleitet Paola Felix aus
dem Studio.

«Ich habe mich 
nicht vorbereitet»

Francine Jordi siegt im Länder-Quiz
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Besuchen Sie uns im Blick Café
an der FESPO 2016.
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