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 «Als Kind holte 
ich schon bei 

der ersten Schnee-
flocke den Schlitten 
raus. Ich finde es 
supercool, auf ihm 
den Hang runter- 
zufahren.»
Schlagersängerin  
Linda Fäh (29)

People HOT
SHOTS

Prinz Harry soll seine 
Verlobung planen
Dem britischen 
Royal Prinz 
Harry (32, Bild) 
soll es mit der 
Schauspiele-
rin Meghan 
Markle (35) 
so ernst sein, dass er bereits die 
 Verlobung plane, berichtet die 
englische Zeitung «Daily Star». 
Den Ring soll er beim royalen 
Juwelier Harry Collins in Auftrag 
gegeben haben. Er soll ein Sma-
ragdstirnband, das Harrys Mutter 
Diana († 36) einst trug, verar-
beiten. Und auch der Termin für 
die Verlobung stehe bereits fest. 
Sie soll am 1. Juli stattfinden – an 
Dianas Geburtstag.  

Melanie Oesch bangt 
um ihren Bruder

Oesch’s die 
Dritten, die er-
folgreichste 
 Familiengruppe 
der Schweiz 
(«Ku-Ku-Jo-
del» muss auf 

Kevin (26), ihr jüngstes Mitglied, 
verzichten. Der Bruder von Mela-
nie Oesch (29, Bild) fühlt sich oft 
müde und weiss nicht warum, wie 
der SonntagsBlick berichtet. 
«Auch wenn es für uns emotional 
sehr schwierig ist, auf Kevin ver-
zichten zu müssen, sind wir uns 
 einig, dass sein Wohlbefinden ab-
solut vorrangig ist», sagt Melanie 
Oesch. Kevin mache nun eine 
Bühnenpause, die er brauche. 

Marco Rima wurde 
hereingelegt
Da staunte der 
Komiker Marco 
Rima (55, 
Foto) nicht 
schlecht, als 
ihm gestern bei 
der SRF-Sen-
dung «G & G Weekend» plötzlich 
Gastgeberin Nicole Berchtold 
(37) davonlief, angeblich mit 
 starker Mirgräne. Rima übernahm 
spontan die Moderation ab Tele-
prompter samt ihrem Berner Dia-
lekt. Zudem sah er Ergebnisse 
 einer Strassenumfrage, die für ihn 
nicht sehr schmeichelhaft waren. 
Alles war nur gestellt – um ihm 
 einen Streich zu spielen. Rima 
zeigte als «Opfer» viel Humor. 

Flavia Schlittler

S chlagersängerin Linda 
Fäh (29) macht auch auf 
dem Schlitten eine gute 

Figur. Am Samstag traf sie sich 
mit Olympiasiegerin Tanja Frie-
den (41) und Ex-Snowboard-

Champion Fabien Rohrer (41) in 
Grindelwald BE zum Pink-Rib-
bon-Skitag. 50 meist weibliche 
Teilnehmer, die für den Spass 
99 Franken bezahlt hatten, teil-
ten sich in drei Gruppen mit den 
Prominenten und deren Diszip-
linen auf. Bei Fäh war Schlitteln 

Brustkrebs
Schlitteln gegen

angesagt. Zuerst ging es zu Fuss 
auf das 2681 m ü. M. gelegene 
Faulhorn, um dann rasant den 
Big Pintenfritz, die längste 
Schlittelpiste Europas hinunter-
zufahren.

«Wir gingen zweieinhalb 
Stunden, das war sehr anstren-
gend», erzählt sie. Die Fahrt hi-
nunter dauerte dann nur drei 
viertel Stunden. «Es war sehr 
lustig. Ich fühlte mich wie ein 
Kind», so Fäh. So schön der Tag 
für sie alle war, er hat einen 
ernsten Hintergrund. Denn sie 
wie auch Frieden und 
Rohrer sind Botschafter 
im Kampf gegen Brust-
krebs und für dessen 
Prävention.

Die Zahlen 
sind er-
schre-
ckend. In 
der 
Schweiz 
sind jähr-
lich 5700 
Personen, 
vorwie-
gend Frau-
en, von der 
 Diagnose 

betroffen, 1400 sterben. Jede 
achte Frau wird im Laufe ihres 
Lebens mit Brustkrebs konfron-
tiert. Die Ex-Miss kennt die 
Krankheit aus ihrem nächsten 
Umfeld. «Ich war ein 
Teen- ager, als 

die Diag-

nose eine junge Frau traf. Vier 
Mal kam der Krebs bei ihr zu-
rück. Doch sie hat nie aufgege-
ben, nun scheint sie gesund zu 
sein.» 

Auch Fabien Rohrer kennt 
die schlimme Diagnose aus 
seiner Familie. «Meine Gross-
mutter war betroffen», sagt 

er. Gemeinsam wol-
len sie Frauen da-

rauf aufmerksam 
machen, sich zu 
informieren 
und regelmäs-
sig untersu-
chen zu lassen. 
«Denn treffen 
kann es jeden. 
Daher ist Früh-
erkennung so 
wichtig», betont 
Linda Fäh. 

Kunz fotografiert für BLICK hinter den SRF-Kulissen

Zürich – Der beliebte Mundartsänger Kunz hat für BLICK mit seinem 
Smartphone festgehalten, was hinter den Kulissen von «Ich schänke dir es 
Lied» so passiert ist. Am Samstagabend feierte die 
neue SRF-Show mit Viola Tami (35) als Gastgeberin 
Premiere. Der Luzerner Marco Kunz (31), Anna Ros-
sinelli (29) und Ritschi (38) überraschten Menschen 
mit deren Lieblingsliedern. «Es herrschte eine tierisch 
coole Stimmung. Da es eine Livesendung ist, weiss 
man ja nie, was alles passiert und ob die Lieder, 
die wir interpretieren, auch gut ankommen. Zum 
Glück taten sie es», sagt Kunz und lacht. Als die Sen-
dung vorbei war, sei ihnen allen eine grosse Last von 
den Schultern gefallen: «Die Erleichterung nach der 
Anspannung war so stark, dass wir nur noch Kapazi-
tät für ein paar Drinks hatten und nicht mehr für eine 
grosse Party.» Flavia Schlittler

«Ich schänke
dir es Selfie»

50 vorwiegend weibliche
Teilnehmerinnen machten beim 

Pink-Ribbon-Skitag in
Grindelwald mit.

Fäh ist seit 
acht Jahren 

Pink-Ribbon
Botschafterin.

Linda Fäh schlittelt 
im Kampf gegen 

Brustkrebs.

Gemeinsam für Prävention:
Linda Fäh, Fabien Rohrer
und Tanja Frieden (v. l.).

Marco Kunz mit Viola Tami und Anna Rossinelli:

«Beide sehen nicht nur hammermässig aus, sie sind
auch absolut professionell.»

Mit Ritschi: « Er ist eine coole Socke und man sieht
uns an, wie froh wir sind, dass die Sendung so

 gut gelungen ist.»

  Pink 
auf Weiss Auch die Snowboard-

Champions Fabien 
Rohrer und Tanja

Frieden (r.) engagieren sich.

Fo
to

s: 
Ra

in
er

 E
de

r, N
ico

le
 Z

in
de

l
Blumen für 

Victoria
Die schwedische 
Kronprinzessin 
Victoria feiert 
Namenstag.

Victorias Ehemann Daniel und
Sohn Oscar sind warm

angezogen.

Stockholm – Sie überstrahlte 
die kühlen fünf Grad mit ihrem 
schönsten Lächeln. Gestern 
wurde der Namenstag von 
Kronprinzessin Victoria (39) 
in der schwedischen Haupt-
stadt mit einer grossen Zere-
monie gefeiert. Sie bekam 
 Blumen von Offiziellen und 
vielen Gästen, die 
der Feierlichkeit 
 beiwohnten. Mit 
dabei natürlich 
auch ihre Liebs-
ten: Gatte Daniel 
(43), Tochter 
Estelle (5) und 
Sohn Oscar (1). Prinzessin Estelle 

findets lustig.

«Pst. Backstage
mussten auch
wir Musiker
ruhig sein.»
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