
Wir sind extra für euch ins Pressehaus im Zürcher Seefeld 
gegangen, um herauszufinden, wie und wo man über 

Stars schreibt. Dort wird unter anderem auch der «Blick am 
Abend» gemacht. Wir haben die Journalistin Nina Merli (Bild) 
getroffen. Sie ist Co-Leiterin des Lifestyle-Ressorts der Blick-
Gruppe. Sie war so nett und hat uns einige Fragen beantwortet 
und uns einen Blick in die Journalisten-Welt verschafft.

Als wir reinkamen, mussten wir uns zuerst bei einem netten 
Herrn anmelden. In der Eingangshalle mussten wir einen kurzen 
Moment warten. Dann holte Nina Merli uns ab, führte uns die 
Treppe hinunter in die Kantine, wo wir das Interview machten. 
Danach führte sie uns in den 1. Stock. Dort waren die Redakto-
ren am Arbeiten. Wir wollten sie nicht stören, deshalb liefen wir 
leise. Sie zeigte uns auch ihren Tisch. Es war ein bisschen unor-
dentlich, aber ihr wisst schon, das gehört zu ihrem Beruf. Dann 
führte sie uns weiter in den 2.Stock. Dort ist der Newsroom mit 
sehr vielen grossen Bildschirmen. Auf diesen Bildschirmen sieht 
man immer die neuesten Infos. Im Newsroom besprechen die 
Redaktoren auch, was in der Zeitung geschrieben wird.

Warum wollten Sie Journalistin werden? Da ich sehr in-
teressiert bin daran, was in der Welt passiert, ist dieser Beruf 
perfekt für mich. In der 4. Klasse habe ich zum ersten Mal bei 
einer Schülerzeitung mitgemacht und auch zuhause zusätz-
lich viele Heftli geschrieben. 
Wie und mit wem war Ihr erstes Interview? Hmm… 
das ist schwierig. Das ist ja schon lange her. Eines meiner 
ersten BLICK-Interviews war mit «Furby» – als er in der 
Schweiz lanciert wurde (irgendwann in 1999…).
Wie ist es, wenn man berühmte Personen interviewt? 
Das ist sehr unterschiedlich. Doch meistens sind sie sehr 
nett. Vielfach hat man nur begrenzt Zeit für ein Interview, da 
kann man schon mal nervös werden.
Mussten Sie schon in andere Länder reisen für ein In-
terview? Ja, das kommt vor. In Shanghai durfte ich Nicole 
Kidman interviewen. Darauf habe ich mich sehr gefreut. 
Schlussendlich war ich ein wenig enttäuscht, da sie sehr 
darauf fixiert war, perfekt auszusehen. Sie war wie verstei-
nert. Zudem war es ein sehr langer Flug für ein sehr kurzes 
Interview. Dann war ich auch schon in Paris, New York, 
London und Berlin. 
Welche berühmte Person war am schwierigsten zum 
interviewen und wieso? Nicole Kidman. Ich hatte nur fünf 
Minuten Zeit ab dem Eintritt in den Raum. Zudem ist es bei 
wichtigen Stars üblich, dass man einen mehrseitigen Ver-
trag unterschreiben muss. In diesem ist klar definiert, was 
man fragen darf und was nicht. Am Ende bleibt nicht viel 
übrig.
Welche Pannen hat es schon gegeben? In Paris durfte 
ich Carlos Leal für einen grossen Artikel interviewen. Dann 
stellte sich heraus, dass das Mikrofon meines Aufnahme-
gerätes kaputt war. Ich hatte also keine Möglichkeit, das In-
terview aufzunehmen. Manchmal ist das aber sogar besser 
- weil man dann aufmerksamer zuhört. 

Warum braucht es Stars? In erster Linie bringen Stars 
Unterhaltung in die Zeitung. Da sie ein ganz anderes Leben 
führen als wir, ist es interessant für uns zu erfahren, was sie 
tun und was sie erleben. 
Woher kommen all die Infos und Bilder der Stars? 
Bilder können wir von Paparazzi und Fotoagenturen kaufen. 
Paparazzi stehen meist vor den Häusern der Stars oder vor 
Restaurants und Hotels. Mit ihren riesigen Kameras versu-
chen sie, die besten Bilder zu machen. 
Wie wahr sind die Stories über Stars? Grundsätzlich 
dürfen keine Geschichten erfunden werden. Oft werden Ge-
rüchte auch von anderen Medien übernommen. Wenn man 
sich nicht ganz sicher ist, ob etwas wahr ist, ist es wichtig, 
das auch so zu schreiben. Zum Beispiel: «Heidi Klum ist 
angeblich schwanger!» Wenn wir aber bei einem Interview 
sind und es passiert etwas, dann ist die Geschichte natür-
lich wahr, da wir sie mit eigenen Augen gesehen haben.
Wie wird entschieden, worüber berichtet wird? Jeden 
Morgen besprechen wir an einer Sitzung, welche Themen 
uns interessieren und darüber, was wir gerne schreiben 
möchten. Dann entscheiden der Chef-Redaktor und die 
so genannten Blattmacher, worüber geschrieben wird. 
Am Nachmittag findet noch eine Sitzung statt, an der wir 
präsentieren, was wir bis dann schon geschrieben oder 
herausgefunden haben. So entsteht im Verlaufe des Tages 
eine Zeitung.
Welche Person möchten Sie unbedingt mal treffen? 
Paul McCartney von den Beatles. 
Kann ein Star seine Privatsphäre behalten? Das ist 
eher schwierig. Aber wenn er das möchte, kann sich ein 
Star sicher im Hintergrund halten. Er kann zum Beispiel ein 
Interview ablehnen oder Fragen nicht beantworten. Viele 
Stars stellen private Bilder ins Internet zum Beispiel auf 
«Twitter». Dann sind sie selber schuld, wenn diese verwen-
det werden.
Welche Rolle spielen die Medien für die Stars? Eine 
grosse für beide Seiten. Die Stars brauchen die Medien, um 
nicht in Vergessenheit zu geraten oder um Werbung für eine 
neuen Film oder Song zu machen. Und die Medien brau-
chen die Stars, um spannende und interessante Berichte zu 
schreiben.
Welche Tipps haben Sie für unsere Leser und  
Leserinnen, die auch Journalisten werden wollen? 
Man muss neugierig sein und immer gründlich  
und sorgfältig.  
von Diellza, Levi, Paula und Shaanuja
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Damit sich das ändert, hat Djoa in Nepal mit Politikern gere-
det. Bei einem Spendenlauf im Letzigrund konnte sie zudem 
sehr viel Geld sammeln. Mit diesem Geld haben sie in Nepal 
Häuser gebaut für Kinder, die kein Zuhause mehr haben. «Zu-
sätzlich konnten wir noch Geld an Familien geben, damit sie 
ihre Töchter zurückholen können», erklärte uns Djoia. Bei ei-
nem anderen Projekt geht es um umweltfreundliche Sonnen-
Energie.

Durch ihren Titel hat Djoa schon viele verschiedene Sachen 
erlebt. Sie ist sehr viel gereist, durfte Reden halten, singen, 
schauspielern und war schon einige Male beim Jugendsender 
JOIZ zu Besuch. Und was will sie nach ihrem Jahr als Miss 
Earth Schweiz tun? - «Ich möchte Architektur studieren, um 
dann in Angola nachhaltige Häuser für die Menschen zu bau-
en» , erklärte sie. 

Zum Abschluss wollten wir natürlich noch wissen, ob sie 
viele Kleider hat. «Natürlich seeehr viele», sagte sie. «Vor al-
lem Taschen und Schuhe. Ich könnte die ganze Küche füllen», 
sagte sie und zeigte dabei zur Küche im Café. Da mussten wir 
alle lachen und gaben zu: Auch wir haben sehr viele Kleider.
Djoa hat noch zwei Halbbrüder. Die finden es toll, dass ihre 
Schwester die Miss Earth ist. 

Das Gespräch mit ihr war sehr lustig und sie stellte uns 
auch sehr viele Fragen. Wo wir den zur Schule gingen und 
was unser Lieblingsessen sei. Dabei fanden wir heraus, 
dass sie sehr gerne Pizza, Burger und noch vieles mehr 
mag, was nicht so gesund ist. Damla zeigte auf den Süs-
sigkeiten-Laden, den man vom Café aus sah, und meinte: 
«Dort möchte ich am liebsten hin!» Darauf sagte Djoia, dass 
von dort die Pfirsichringe am liebsten mag. Uns nahm es 
auch sehr wunder, wer ihr Vorbild ist. Sie antwortete mit 
einem grossen Lächeln: «Meine Mutter, weil sie immer das 
Beste aus allem macht.»

Während des Gesprächs zeigten wir ihr auch noch eine 
Ausgabe von «flipflop». Sie legte die Zeitung auf den Tisch 
und knipste ein Foto von uns am Tisch mit der Zeitung und 
sagte: «Das Foto kommt auf meine Fan-Page» Langsam 
mussten wir uns verabschieden und machten noch einige 
Fotos draussen. «Du stehst wie ein Model», meinte Amelie 
dort zu Miss Earth. Da mussten alle lachen und wir sagten 
Tschüss.
von Amelie, Cléo, Damla und Severina
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Marny Kennedy (1994)  
Sie ist eine australische Schauspielerin, Sängerin und Tän-
zerin, die auch schon als kleines Mädchen Filme gemacht 
hat. Marny Kennedy wurde am 21.1.1994 in Melbourne, 
Australien, geboren. 2006 gewann sie den AFI Award als 
beste Nachwuchs-Schauspielerin. In ihrer Rolle als Taylor 
Fry wurde Marny auch ausserhalb Australiens bekannt. Im 
September 2008 bekam sie die Rolle als Veronica di Angelo 
im «Sattelclub». 2009 hatte sie jeweils einen Gastauftritt in 
«INK» und in der Krimiserie «Rush». Seit Juni 2011 steht 
sie für «Conspiracy» vor der Kamera. Marny hat eine ältere 

Schwester, Tarryn, und einen jüngeren Bruder, Braeden. 
Ihr Vater ist Schulleiter und ihre Mutter hat seit 20 Jahren 
eine Tanz-Schule. Marnys Lieblingsessen ist Hühnersup-
pe. Sie mag aber auch die Apfelwähe ihrer Grossmutter. 
Ihre Hobbys sind tanzen, shoppen, reisen, lesen. Sie reitet 
auch gern und ist mir ihrem Hund «Lady» unterwegs. Ihr 
Lieblingsbuch ist: «Die Tribute von Panem.» Sie hört gerne 
Lieder aus den Charts und 90er Hits.

Übrigens: Marny ist katholisch und glaubt an Gott, Engel 
und Gespenster; aber an Ufos glaubt sie nicht. Ihr voller 
Name lautet: Marny Elisabeth Isabella Kennedy. Marny ist 
ein skandinavischer Name und bedeutet «vom Meer».
von Matilda

Wir durften die amtierende Miss Earth, Djoa Strassbourg 
(21), treffen. Mit unseren Fragen im Gepäck machten 

wir uns auf den Weg Richtung «Café Hendrici» im Niederdorf. 
Wir waren alle sehr aufgeregt – eine Miss Earth trifft man 

ja nicht jeden Tag.Im Café angekommen, waren wir ein wenig 
unsicher, ob wir sie auch wirklich erkennen würden. Plötzlich 
kam eine junge Frau mit einem strahlenden Lächeln herein. 
Da war klar: «Das ist sie!» Sie trug sehr schöne Ohrringe, pas-
send zu ihrer Kette. Sie war auch ein bisschen geschminkt, 
aber nicht fest. Am Tisch kamen wir schnell ins Gespräch und 
sie hat uns sehr viel über ihr Leben erzählt: Mit 14 Jahren 
wurde Djoa von einer Modelagentur angesprochen. Diese hat 
sie auch auf die Wahl zur «Miss Earth» aufmerksam gemacht. 
Djoas Mutter stammt aus Angola und hat indische Wurzeln. 

Ihr Vater ist Deutscher. «Du siehst sicher genau gleich aus, wie 
deine Mama!» sagten wir. Daraufhin zückte sie ihr Natel und 
zeigte uns ein Bild von ihrer Mutter. Dann fragte sie uns, ob 
wir etwas trinken wollten. Vor lauter Aufregung und Staunen 
hatten wir das fast vergessen! Natürlich hat uns auch wun-
dergenommen, an welchen wohltätigen Projekten sie arbeitet.

Mädchen und Umwelt
Momentan sind es zwei grössere. Das eine ist in Nepal. Djoa er-
zählte uns, dass es dort vielfach so ist, dass die Menschen sehr 
wenig Geld haben. Deshalb verkaufen Familien ihre Mädchen, 
damit diese in anderen Familien arbeiten. «Eigentlich werden 
sie wie Sklaven behandelt», fügte sie an. Das fanden wir sehr 
traurig und für einen kurzen Moment wurde es still am Tisch. 

 Einige Stars sind nur durch YouTube bekannt geworden. 
Das ist eine Internetplattform, auf die man seine Videos 
hochladen kann. Je öfter ein Film dort angeschaut wird, 
desto bekannter werden die Darstellerinnen und Darsteller. 
Es gibt mehrere Arten von Stars auf YouTube: Die einen 
werden über YouTube berühmt und sind heute auf Welt-
tournee (z.B. «Walk off the Earth» oder das Comedy-Duo 
«Smosh»), andere bleiben für immer auf YouTube.

Die meisten Klicks weltweit haben folgende Videos -  
bei allen sind es mehrere Millionen! (Stand 5. März 
2014): 
★ «Gangnam Style» von PSY
★ «Baby» von Justin Bieber featuring Ludacris
★ «On the Floor» von Jennifer Lopez featuring Pitbull
★ «Love the Way You Lie» von Eminem featuring Ri-
hanna
★ «Charlie Bit My Finger – Again!» Harry and Charlie 
Davies-Carr
★ LMFAO featuring Lauren Bennett & GoonRock
★ «Gentleman» von PSY
★ «Waka Waka (This Time for Africa) »  
 von Shakira featuring Freshlyground
★ «Bad Romance» von Lady Gaga
★ «Wrecking Ball» von Miley Cyrus
Unter den zehn meist geklickten Videos gibt es nur eines, 
das kein Musikvideo ist: «Charlie Bit My Finger – Again!» 
Dabei sieht man nichts anderes, als ein Baby (Charlie), das in 
den Finger seines Bruders beisst und ihn dann gleich wieder 
los lässt. Dann sagt der Bruder: «Charlie bit me.» («Charlie 
hat mich gebissen.») Dann hält er seinen Finger nochmals 

vor den Mund von Charlie, um zu zeigen, womit der ihn 
gebissen hat und Charlie beisst seinen Bruder erneut. Der 
filmende Vater, Howard Davies-Carr, konnte natürlich nicht 
eingreifen… Wahrscheinlich wurde das Video durch jeman-
den weiterempfohlen und so weiter, und so ging es um die 
Welt. 

«Gangnam Style» ist ein Lied von PSY. Er kommt aus 
Süd-Korea und wurde durch YouTube berühmt. Ich finde das 
Video lustig und cool, weil PSY sich darin zum Clown macht. 
Das Video von Justin Bieber habe ich nie gesehen und will es 
auch nicht sehen, weil ich kein Justin Bieber Fan bin.

Wenn man einen Werbespot in sein YouTube Video 
einbaut, kann man Geld verdienen. Aber dafür muss man 
zuerst mal mächtig viel Geld hinlegen, wie viel, weiss ich 
leider nicht. Was man dann verdient, hängt davon ab, wie 
lange ein Video geschaut wird, das ist auch völlig logisch: 
Je länger man das Video schaut, desto länger schaut man 
auch auf die Werbebanner. Es ist etwa so, dass man pro 
1000 Klicks einen Euro bekommt (in Deutschland). Es gibt 
auch noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zum 
Beispiel mit Fanprodukten.

YouTube klaut Geld
Wenn man auf YouTube ein Video löscht, denkt man na-
türlich, man könne das Geld, das man mit diesen Videos 
gemacht hat, behalten. Fehlanzeige! YouTube macht einem 
dort einen Strich durch die Rechnung. YouTube mag es 
nämlich nicht, wenn man Aufrufe löscht, weil sie nämlich 
einen Anteil vom Werbegeld bekommen! 
von Juan und Tibor 
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Urs Fischer: «Berühmt sein  
stört mich eher.»

Gibt es Vor- und Nachteile beim Berühmtsein? Vorteile 
gibt es viele. Und Nachteile gibt es auch, klar. Aber das ist 
Wurst. Ob man berühmt ist oder nicht, die Probleme, die man 
hat, sind dieselben. Man muss zum Beispiel entscheiden, was 
man zum Znacht kochen will und solche Sachen. Es geht ja 
darum, wie man sich fühlt und wie man mit den Menschen 
umgeht, mit denen man zu tun hat. Das gilt für alle, egal, ob 
man berühmt ist oder nicht. 
Spielt Geld im Promileben eine wichtige Rolle? Das spielt 
in jedem Leben eine Rolle, leider Gottes. Für das, was ich ma-
che, hilft Geld sehr. Es macht mich unabhängig und ermög-
licht mir, zu machen was ich will.
Haben Sie schon Promis kennengelernt? Was ist ein Pro-
mi? Ich kenne einfach einige berühmte Leute.
Welche? Zum Beispiel Hollywoodschauspieler.
Welche? Zum Beispiel Leonardo di Caprio oder  
Scarlet Johansson.
Sie haben viele Figuren aus Wachs gemacht und dann 
abgebrannt. Wie sind Sie darauf gekommen? Das hat 

sich ehrlich gesagt einfach ergeben. Spielt ihr auch manch-
mal mit Kerzen, wenn ihr am Tisch hockt? Im Prinzip ist es 
das Gleiche. Zuerst habe ich Kerzen auf Skulpturen gestellt 
und habe sie darauf tropfen lassen. Dann ist mir in den Sinn 
gekommen, dass man das ja auch grösser machen kann. 
Was war das Lustigste, das Sie in Ihrer Künstlerkarriere 
gemacht haben? Keine Ahnung. Am lustigsten ist es, wenn 
man eine gute Zeit hat beim Arbeiten und sich ein bisschen 
wild fühlt.
Ist es eine grosse Ehre, in dem Buch der 50 wichtigsten 
Künstler der Schweiz zu sein? Mir ist das relativ egal. Ich 
bin kein guter Patriot. Wir sind alle einfach irgendwo geboren, 
wo spielt eigentlich keine Rolle.
Sie geben nicht viele Interviews, warum? Weil ich happy 
bin damit, wie die Sachen sind, ohne dass ich es in einem 
Interview bereden muss. Ich mache, was ich mache. Aber mit 
euch rede ich gern.
von Juan und Tibor

S.12 Interview Silberbüx
 
Wir interviewten Silberbüx, 
die Band mit vielen kleinen 
Fans. Mit dabei sind Benno, 
Brigitt, Maurice und Stefanie 
(Steffi). Getroffen haben wir 
Benno und Maurice. 

Sie kamen dafür extra zu uns auf die Redaktion!  
Viel Spass beim spannenden Interview!
Wie seid ihr zusammen gekommen? Wir studierten zu-
sammen Musik in Zürich. So ist es normal, dass wir miteinan-
der in einer Band spielen und singen.
Wieso heisst ihr «Silberbüx»? Benno hat als Kind sehr, sehr 
gerne Winnetou gelesen. Sein Freund «Das Bleichgesicht» 
hatte ein Gewehr namens Silberbüchse. Darum kamen wir auf 
den Namen «Silberbüx».
Wann war euer erster Auftritt? Vor sechs, sieben Jahren, 
bei Stefanie zuhause.
Wie alt wart ihr da? Maurice war 29, Benno 27, Stefanie 25 
und Brigitt 24.
Wann ist euer nächster Auftritt? Am 23. März 2014 im 
Volkshaus. Dann ist auch die Premiere unserer neuen CD 
namens «Uf Räuberjagd».
Habt ihr manchmal Lampenfieber? Ja. Vor und an den 
Auftritten immer. Das braucht es.

Passiert euch auf der Bühne auch mal etwas Peinliches, 
und falls ja, was? Oh ja, viele Male. Einmal war Stefanie so 
lange auf dem Klo, dass sie zu spät kam. Benno, der schon 
angefangen hatte, musste sie X-mal vergebens aufrufen.
Macht ihr nur Kindermusik? Anfänglich nicht. Aber ein 
Lied, das «Zoo-Lied», eigentlich für Erwachsene gedacht, war 
auch bei Kindern ein voller Erfolg. Da kamen wir darauf, auch 
Kindermusik zu machen.
Wie kommt ihr auf die Idee, welche Themen die Lieder 
haben sollen? Man denkt einfach viel an die Kindheit zurück 
und holt sich von dort die Ideen.
Haben ihr als «Silberbüx», schon einmal englische 
Lieder gesungen? Nein, noch nie, aber Brigitt singt alleine 
englische Lieder unter dem Namen «Lina Buttem».
War schon mal jemand von euch krank bei einem  
Auftritt? Ja, Brigitt war mal so krank, dass sie nicht mehr 
singen konnte. Jeder von uns war mal krank, aber man 
muss immer zu den Konzerten gehen, ausser man ist wirk-
lich sehr heiser.
Ich, Elin, habe die Fragen gestellt. Ich kenne Benno, und als 
es darum ging, wer «Silberbüx» interviewen will, meldeten 
wir uns natürlich gerne. Cecilia schrieb dann die Antworten 
auf. Sie hatte vorher noch nie etwas von «Silberüx» gehört, 
während Noelani, die fotografiert hat, eine ganze CD-
Sammlung von ihnen hat. Maurice und Benno waren sehr 
freundlich und lustig. von Elin, Cecilia und Noelani

S.8 Interview mit

Was sind deine Hobbies, hast du überhaupt Zeit für 
etwas anderes als Musik? Wir sind immer noch auf Tour 
und bereits im April beginnt bei uns die Festival Saison – da 
bleibt leider keine Zeit mehr für Hobbies.

Welches ist dein Lieblingsessen? Italienische Küche 
vom richtigen Koch zubereitet, ist für mich immer ein High-
light!

Wer ist oder war dein Vorbild? Mani Matter habe ich 
schon als Junge für seine inspirierenden Lieder bewundert.

Wie bist du zur Musik gekommen? Wusstest du 
schon als Kind, dass du Sänger werden willst? Über 
die Blockflöte zur Gitarre:), es war für mich immer ein

Thema und zusammen mit meinen Freunden bin ich dann 
in und an der Musik gewachsen.

Wie war die Schulzeit für dich? Für mich war die Schul-
zeit - wie wahrscheinlich für alle von uns - manchmal sehr 
lustig und manchmal mühsam. Rückblickend hatte ich viel 
Spass und es war eine coole Zeit!

Wie war die Zeit als Kind für dich in deiner Familie, 
mit Kollegen? Ich bin der älteste von meinen Geschwis-
tern und von da her war ich immer in einer Vorbil-und Be-
schützerrolle, konnte jedoch alle Vorteile als älterer Bruder 
geniessen!
Einige meiner Freunde aus der Kindheit stehen heute mit 
mir auf der Bühne - eine verschworene Truppe mit immer 
viel Action!

Was ist dein Geheimrezept für deinen Erfolg? Dein 
Tipp für uns Kinder? Es ist schon so, dass du alles 
erreichen kannst, wenn du willst – Ziel immer in den Augen 
behalten und dich nicht ablenken lassen – dann klappts!
von Lino und Silvan

Urs Fischer (40) ist einer der wichtigsten Schweizer Künstler. 
Er wohnt seit vielen Jahren in New York. Weil es zwischen hier 
und dort sechs Stunden Zeitverschiebung gibt, war er erst 
gerad in seinem Studio angekommen, als wir um 15:30 mit 
ihm per Skype ein Interview machten. Urs Fischer gibt eigent-
lich selten Interviews. Doch bei uns war er gut dabei! Und sehr 
sympathisch. Bei seinen Kunstwerken erlaubt er sich viele 
Scherze und macht eher Kunst mit dem «Hä, was soll das 
sein?» Effekt. Viel Spass beim Lesen des Interviews!

Wie sind Sie auf den Beruf Künstler gekommen? Künst-
ler zu sein ist eigentlich kein Beruf. Oder wenigstens keiner, 
den man erlernt. Man muss ständig alles neu machen. Und 
man kann mal arbeiten und mal auch nicht, das kann man 
selber entscheiden.
Arbeiten Sie viel mit anderen Künstlern? Manchmal. Ich 
rede vor allem viel mit anderen Künstlern. So ist man Teil von 
etwas und nicht allein. Auch bei mir im Studio hat es immer 
viele Leute, die helfen und arbeiten.
Wieso wohnen Sie in New York? Das hat sich so ergeben. 

Hier habe ich mit meiner Arbeit mehr Möglichkeiten. Es hat 
mehr Leute, die etwas machen und das macht mehr Spass.
Sie haben das Buch «Kir Royal» gemacht, machen Sie 
viele Bücher? Ja. Ich mache sie auch selber am Computer 
und layoute sie. Bücher kann man relativ gut bewegen. Darum 
sind sie eine gute Art, meine Sachen zu zeigen.
Wir reagieren Sie auf Kritik? Wie alle anderen auch. Hat 
man nie gern (lacht). Die meiste Kritik an meiner Arbeit lese ich 
einfach gar nicht.
Sie haben ein Haus aus Brot gebaut, machen Sie viele 
solche Projekte? Ich mache ganz verschiedene Sachen. Im 
letzten Sommer hatte ich zum Beispiel eine riesige Halle, die 
war so gross wie zehn Turnhallen. Dorthin haben wir ganze 
Paletten mit Lehm gebracht und alle, die wollten, konnten zwei 
Wochen lang etwas machen. Am Schluss haben über 1500 
Leute etwas gemacht, das war ein Riesenchaos!
Wollten Sie schon immer berühmt werden? Nein und 
ich will es auch jetzt nicht sein. Aber wenn man viele Sachen 
macht und das, was man macht Öffentlichkeit braucht, dann 
passiert das halt. Aber es ist eher etwas, das mich stört. 



Irina Strebel ist im Moment eines der erfolgreichsten U20-
Nachwuchstalente bei den Schweizer Leichtathletik-Frauen 
und kam zu uns auf die Redaktion! Ich hatte sie mir anders 
vorgestellt, aber sie war ganz normal angezogen. Ich meine, 
immerhin ist sie schon einmal im Fernsehen gekommen. Aber 
ich kann verstehen, dass sie normal angezogen sein will. Ich 
kann mir sowieso nicht vorstellen, berühmt zu sein. Ich be-
wundere sie. Sie war so offen zu uns. Und sie war uns allen 
sehr sympathisch.

Seit wann machst du Leichtathletik? Seit sechs Jahren.
Wie kamst du darauf, mit Leichtathletik anzufangen? 
Durch meinen Vater.
Wie viele Goldmedaillen hast du schon gewonnen?  
Vier bis fünf.
Wie viele Medaillen hast du insgesamt gewonnen?  
Etwa vierzig. Aber dass weiss ich gar nicht so genau.
Wer war und ist dein grösstes Vorbild? Ich habe viele. Vor 
allem die grossen Leichtathleten, wie zum Beispiel Shelly-Ann 
Fracer-Pryce.
Was ist dein Ziel? Dieses Jahr an der U20-Nachwuchs-
Weltmeisterschaft, in den USA dabei zu sein.
Wer unterstützt dich? Die Sportschule.
Hast du vor, eine Familie zu gründen? Ja, aber noch 
 nicht jetzt. 

Hast du überhaupt noch Freizeit? Ja.
Hast du manchmal Lampenfieber vor einem  
Wettkampf? Nein, eher etwas wie ein Kribbeln im Bauch, 
aber aus Vorfreude.
Hast du Tipps für Kinder, die auch Leichtathleten  
werden möchten? Sie sollen selber Entscheidungen treffen 
und tun, was sie wirklich wollen. 
Was machst du sonst noch? Ich koche und backe gern 
und habe ein Kochbuch gemacht.
Wie viele Stunden trainierst du pro Woche? Ich mache 
rund 12 Trainingsstunden.
Hast du dich schon mal verletzt? 
Ja, aber noch nie bei der Leichtathletik. 
Ist dein Leichtathletik-Gewand bequem? Nicht so. 
Aber ich habe es ja auch nur an den Wettkämpfen an. 
Wohin möchtest du mal reisen? 
In die Karibik.
Was ist dein Lieblingstier?
Das Pferd.
von Anna, Emma, Matilda, Shaanuja und Patrick
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