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von
Kleopatra

Sie musste lernen, ihre Kurven zu lieben. Miss 
Schweiz LAURIANE SALLIN zeigt sich erstmals 

fast nackt. Ihre Bedingung: Die Fotos dürfen  
nicht bearbeitet werden. «Ich will zeigen, dass ich  

meinen Körper so akzeptiere, wie er ist.»

Verführerisch
Lauriane Sallin  

räkelt sich im Pool 
des Luxushotels 
Aman jena in der  
marokkanischen 

Basar-Stadt  
Marrakesch.
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«Meine Rundungen  
entsprechen keinem 

aktuellen Schönheitsideal»
Neckisch  

Die schöne 
 Studentin der 

Kunstgeschichte 
wickelt  Männer 

auch mit Intellekt  
um den Finger.
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INTERVIEW SYLVIE KEMPA  
FOTOS THOMAS BUCHWALDER

Fast wäre das Klin
geln des Weckers im 
Gesang der Lerchen, 
Spatzen und Nach
tigallen untergegan

gen. Was sie schliesslich geweckt 
hat, weiss Lauriane Sallin, 22, 
nicht mehr so genau. Draussen  
ist es noch dunkel. Sie stärkt sich 
am üppigen Frühstücksteller im 
Luxushotel Amanjena in Mar
rakesch für den Tag. Die Zeit  
ist knapp, in den ersten Strahlen 
der Morgensonne will die Miss 
Schweiz ihre schönste Seite  
zeigen. Im Bikini. Wenig Stoff,  
viel Haut, viel Sinnlichkeit. Bei 
den ersten Versuchen scheint  
die Freiburgerin noch unsicher. 
Bemüht um eine elegante Pose, 
ruft der Fotograf: «Das Gesicht 
nicht vergessen, das ist auch auf 
dem Bild!» Lauriane muss lachen, 
es entsteht ein wunderbar natür
liches Foto. Und plötzlich hat sie 
den Bogen raus. «Ich stelle mir 
vor, ich sei Kleopatra. Wenn ich 
mich so stark und selbstbewusst 
zeige, kommt die richtige Pose 
wie von allein.»

Lauriane Sallin, fühlen Sie sich 
wohl, so leicht bekleidet? 
Es kommt auf das Umfeld an. Bei 
diesem Fotoshooting hat das 
Team ein Bild kreiert, das zum 
Träumen anregt. Das ist eine 
Form von Kunst. 
Sind Sie gerne nackt?
Die Nacktheit an sich ist ja etwas 
ganz Natürliches. Wir sind alle 
nackt unter unseren Kleidern. 
Und ich bin mit meinem Körper 
im Einklang. Aber ich will selbst 
bestimmen, wann und in welcher 
Form ich mich nackt zeige. 

In welcher Form tun Sies gern?
Im Schwimmbad war ich auch 
schon oben ohne. Aber ich habe 
nicht jedes Mal Lust dazu. Es 
bleibt meine Entscheidung.
Wann sagen Sie Nein?
Ich würde mich niemals zur 
 Repräsentation von etwas aus
ziehen. Jedoch für die Kunst oder 
eine Botschaft schon. 
Welches ist Ihre Botschaft hinter 
diesen Bikini-Bildern?
Ich sehe es als meine Verant 
wortung, in meiner Position als 
Miss Schweiz eine Vorbildrolle 
ein zunehmen. Deswegen habe  
ich in diesem Fotoshooting da
rum gebeten, dass meine Figur  
nicht nachträglich elektronisch 
be arbeitet wird. Ich will zeigen,  
dass ich meinen Körper genau so 
akzeptiere, wie er ist.
Einfach gesagt, wenn man schön ist. 
Wir können ja wohl klar feststel
len, dass ich in der Modewelt  
niemals eine Chance hätte. Mei
ne Masse entsprechen nicht der 
Norm. Nach meiner Wahl zur 
Miss Schweiz musste ich meinen 
kurvenreichen Körper verteidi
gen, obwohl er kerngesund ist. 
Manche bezeichneten mich sogar 
als zu dick!
Was sagt das über die Gesellschaft?
Das ist für mich eine grosse Frage. 
Warum haben wir Frauen heutzu
tage zum Beispiel ein so starkes 
Bedürfnis nach einem flachen 
Bauch. Der Bauch ist doch ein 
wunderschöner Teil unseres Kör
pers. Er erfüllt so viele wichtige 

Aufgaben: Darin wachsen unsere 
Babys, darin liegen unsere wich
tigsten Organe. Dann darf man 
ihn ruhig auch sehen! Stattdessen 
wird er retuschiert, abtrainiert 
oder weggemogelt.
Trainieren Sie Ihren Bauch nicht? 
Ich bewege mich viel im Alltag 
und ernähre mich gesund. Das 
heisst in meinem Fall: Ich esse al
les, verzichte jedoch auf Gluten, 
weil mein Körper es nicht ver
trägt. Aber ich betreibe kein 
Krafttraining, um meine Mus
keln gezielt zu formen. 
Dennoch unterwerfen auch Sie sich 
gewissen Schönheitsrastern: etwa 
indem Sie mit Filtern belegte Sel-
fies teilen oder Make-up tragen. 
Fotofilter verwende ich eigentlich 
nur, um schlechte Lichtverhält
nisse zu korrigieren. Und Make
up dient mir nicht zum Kaschie
ren, sondern um damit zu spielen. 
Manchmal habe ich einfach Lust, 
mit den Farben zu experimentie
ren. Ein dunkles Violett auf den 
Lippen, kombiniert mit einem 
hellen Kleid, das macht mir Spass. 
Leben Sie völlig komplexbefreit?
Ich fühle mich sehr wohl in mei
nem Körper. Es kann jedoch vor
kommen, dass ich mich in einem 
bestimmten Kleidungsstück un
wohl fühle. 
In welchem zum Beispiel?
BoyfriendJeans sehen an mir 
einfach lächerlich aus. Allgemein 
sind mein Gesicht und mein Kör
per fast zu weiblich für die ak 
tuelle, eher androgyne Mode. 

Ihr Traum 
Als angehende 
Archäologin 
besichtigt 
 Lauriane nach 
dem Fotoshoo-
ting Ruinen  
in Marokko. 

Inspiriert
Zum Feminismus 

gefunden hat  
Lauriane Sallin 

auch durch starke 
Frauenfiguren der 
Welt geschichte. 

Sinnlich  
Mit Nacktheit 
habe sie kein  

Problem, sagt  
Lauriane. «Es ist 
doch die natür-

lichste Form des 
 Menschen.»

«Zu viel 

Weiblichkeit
wird als störend

empfunden»

u
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Deswegen nähe ich mir meine 
Kleidung hauptsächlich selbst. 
Wie haben Sie Ihre Körper akzep-
tanz gefunden?
Das hat viel mit der Krankheit 
und dem Tod meiner Schwester 
zu tun. Als ich ihren krebskran
ken Körper neben meinem gesun
den sah, war mir klar, dass ich 
nicht den leisesten Grund habe, 
unzufrieden zu sein. 
War das vorher anders?
Als ich 13 war, hat sich mein Körper 
massiv verändert. Das hat mich da
mals sehr verunsichert, besonders, 
als ich merkte, dass mein Körper
bau überhaupt nicht ins aktuelle 
Schönheitsideal passt. Ich hatte die 
Wahl: meine Rundungen kaschie
ren und dadurch sozusagen un
sichtbar werden. Oder aber Ja sa
gen zu meiner Weiblichkeit. 
Was gab den Ausschlag fürs Ja? 
Ich merkte, dass ich niemanden 
verletze, wenn ich ein schönes 
Kleid trage oder einen Bikini. Wer 
mich so nicht sehen will, soll weg
schauen. Ich habe das Recht, mich 
so zu kleiden und so zu zeigen, 
wie ich will. 
Stört sich denn jemand daran?
Ich stelle fest, dass meine Weib
lichkeit verwirrt. Wenn ich mit  
einem tailliert geschnittenen 
Kleid durch die Strassen gehe – es 
muss nicht einmal aufreizend 
sein, nur kurvenreich –, dann 
werde ich als Störfaktor wahrge
nommen. Wer sein Frausein zele
briert, ist einer gewissen Gewalt 
ausgesetzt. Wie die Männer 
einen betrachten, ist das 
eine, die Reaktionen 
anderer Frauen kön
nen genauso hart sein. 
Als Feministin machen 
Sie sich mit einem Biki-
ni-Fotoshooting keine 
Freundinnen …

Ihre Liebe 
Mit dem  

Westschweizer 
 Baupolier  

Nathi Burgy ist 
Lauriane Sallin 

seit sechs 
J ahren liiert. 

Das ist lustig, nicht? Früher muss
te man als Frau Hosen tragen, um 
aufzuwühlen. Heute reicht es, 
sich auf seine weibliche Seite zu 
besinnen. 
Sie provozieren also absichtlich?
Feminin zu sein, ist meine eigene 
kleine gewaltfreie Schlacht. Ich 
kämpfe dafür, so zu sein, wie  
ich mich wohlfühle. Noch einmal: 
Ich schade ja niemandem. Im Ge
genteil: Ich inspiriere vielleicht 
andere Frauen, zu sich selbst zu 
stehen. Wenn das nicht Feminis
mus ist, was dann?
Glauben Sie, der Feminismus wird 
grundsätzlich falsch verstanden?
Häufig ja. Wenn du sagst, du seist 
Feministin, verlierst du bei man
chen Leuten sofort an Glaubwür
digkeit. Sie denken dann, du seist 
gegen Männer und gegen die 
Weiblichkeit. Nein, ich bin nicht 
gegen etwas, ich bin für etwas!  
Für eine funktionierende Einheit 
von Mann und Frau. 
Wer hat diese Haltung mehr ge-
prägt, Ihr Vater oder Ihre Mutter?

Eigentlich meine Grossmutter. 
Sie war eine liebevolle Matri
archin, mit einer hohen 
Wertschätzung der Frauen 
genauso wie der Männer. 
Wären Sie gern mal ein Mann?

Nein. Höchstens, um eines 
der Länder zu bereisen, in 
denen man als Frau noch 
immer nicht sicher alleine 

unterwegs sein kann.
Wo sehen Sie die Frauen in 
der Schweiz benachteiligt?

Bei den Arbeitsbedingungen. Die
se wurden in einer Männerwelt 
von Männern für Männer ge
schaffen. Es ist höchste Zeit, sie 
den neuen Realitäten anzupassen. 
Als man das Auto erfand, hat man 
ja auch die Strassen revidiert. 
Welche Anpassungen fordern Sie?
Neue Gestaltungsmöglichkeiten 
zur Vereinbarung von berufli
chen und privaten Pflichten sind 
gefragt. Nun, da wir Frauen alles 
können, ist es für die Männer an 
der Zeit, ihren neuen Platz zu  
finden. Ich glaube, die Herausfor
derung besteht heute darin, zu  
akzeptieren, dass verschiedene 
Modelle existieren dürfen. 
Wie sieht denn Ihr Wunschmodell 
aus?
Sollten mein Freund und ich ein
mal Kinder haben, wird er sich 
um den Haushalt und die Kinder 
kümmern. Ich möchte in meinem 
Beruf als Archäologin erwerbs
tätig bleiben. 
Wann werden Sie Ihr Studium wie-
der aufnehmen?
Spätestens im kommenden Febru
ar wird man mich wieder an der 
Universität in Fribourg antreffen 
können. 
Noch ist nicht klar, wann Ihre Nach-
folgerin gewählt wird. Und ob über-
haupt. 
Darüber mache ich mir keine Ge
danken. Ich habe noch mindes
tens sechs Monate Amtszeit vor 
mir – in dieser Zeit möchte ich 
noch viel erreichen und meine 
Stimme gezielt einsetzen. 

Nachdenklich 
Durch den Krebs-
tod ihrer Schwes-
ter hat Lauriane 

gelernt, ihren  
gesunden Körper 

zu schätzen  
und zu lieben. «Viele verstehen den

Feminismus
falsch»

«Ich fühle  
mich im

Einklang
mit meinem 

Körper»

u


