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 Anzeige

«Ich stelle pikante Fragen»

B eide Worte enden auf ein -tik: 
Erotik und Politik. Damit hat 

es sich normalerweise schon mit 
den Gemeinsam-
keiten. Doch heute 
Nacht geht es in der  
«J. P. Love Late 
Night Show» auf 
dem Sender 

Schweiz 5 für einmal auch politisch 
zu und her, hofft jedenfalls der 
 Studiogast, SVP-Grossrat Erich 
Hess (33). Denn der Erotik-Entertai-
ner J. P. Love kündigt an: «Natürlich 
werde ich ihm auch pikante Fragen 
stellen.» Ob die dann auch beant-
wortet würden, «das werden wir ja  
sehen», fügt der Moderator an.

 Hess wiederum hofft, «dass wir 
auch meine politischen Standpunk-
te diskutieren und nicht nur unter 
die Bettdecke blicken.» Warum er 
überhaupt teilnimmt? Wenn keine 
anderen Termine in der Agenda 
stünden, nehme er Einladungen 
gerne an. «Und in der Nacht um ein 
Uhr, wenn die Sendung ausgestrahlt 
wird, da habe ich definitiv keine ande-
ren Termine», lacht Hess. tri

POLITISCH? → Im Studio von J. P. Love sitzt eine Puppe. 
Diese Nacht soll Erich Hess neben ihr Platz nehmen.

«Antiflag-Wochen» treffen die Kaserne
DIEBSTAHL → Normalerweise flattert vor der Berner Kaserne an einem  
18 Meter hohen Mast die Schweizer Fahne. Am Donnerstagmorgen war die 
Nationalflagge aber plötzlich weg, wie die Zeitung «Der Bund» schreibt. Sie 
wurde gestohlen, wie aus einem Eintrag auf der linksautonomen Website 
«Indymedia» hervorgeht. Hintergrund sind offenbar die «Antiflag-Wochen», 
eine aktuelle Kampagne gegen Nationalismus und damit gegen Symbole 
wie Nationalflaggen. Die Verantwortlichen für den Waffenplatz Bern haben 
Anzeige gegen unbekannt eingereicht. tri

thomas.rickenbach 
@ringier.ch

A uf dem Bundesplatz 
laufen heute die letz-

ten Vorbereitungen für die 
Miss-Wahlen. 
12 junge Frau-
en bekommen 
von all dem 
nichts mit – 
jene Kandida-
tinnen, die morgen in High 
Heels über die Bühne stö-
ckeln werden. Heute sind 
für sie letzte Proben in 

 Zürich angesagt. 
Am Samstag-

abend ist für elf von 
ihnen der Stress vor-

bei und für eine beginnt 
er erst – für die neue Miss 
Schweiz. So oder so: Fei-
ern werden sie alle.

Die offizielle After-
party findet im Luxusho-
tel Schweizerhof statt: Im 
Showprogramm figuriert 

auch eine ehemalige Berner 
Miss-Schweiz- Kandidatin. 
Sabrina Bühlmann stand 2006 
im Final – als schliesslich 
 Christa Rigozzi gewählt wurde. 

Heute be-
streitet Bühl-
mann unter 
dem Namen 
Tyla Durden 
eine erfolg-

reiche Karriere als Sänge-
rin. 

Sie freut sich auf ihren 
Auftritt: «Lieber an der Af-
terparty als am Anlass 
selbst. Hier kann ich so 
richtig abrocken und auch 
ein paar Songs mehr spie-
len.» Der Event ist nur für 
geladene Gäste. 

Ein bisschen Party gibt 
es aber auch für alle Berne-
rinnen und Berner. Auf 
dem Bundesplatz wird 
kurzfristig noch ein Public 
Viewing aufgebaut. l

eine  wird mit Krönchen feiern
mISS PArTY → Nach der Wahl im «Swiss Dome»  
geht es für die Beautys im Schweizerhof weiter.

«Hier kann  
man so richtig  
abrocken.»

Love or Hess 
Erotik und Politik treffen sich zum Talk.

Seite gewechselt 
Ex-Kandidatin  
Tyla Durden tritt  
an der Party auf.

«Swiss Dome» statt bundes-
hauskuppel Der Bundesplatz  
gehört morgen der Miss 
Schweiz-Wahl.


