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Mami Monique und Papi Peter

«Chanelle war schon 
als Kind ein Star»
M it ihrem herz-

lichen La-
chen, ihrer 

fröhlichen Art und 
 einer grossen Portion 
Sex-Appeal sang sich 
die Zugerin Chanelle 
Wyrsch (20) in die 
Herzen der «Deutsch-
land sucht den Super-
star»-Zuschauer. Heu-
te Samstag (RTL, 
20.15 Uhr) steht sie 
wieder auf der Bühne 
– und kämpft um  einen 
Platz in der nächsten 
Liveshow.

«Wir sind sehr stolz 
auf unsere Tochter», 
schwärmen Chanelles Eltern Monique (52) 
und Peter (61). Die «DSDS»-Teilnahme 
kam gerade richtig, denn die gelernte 
Kauffrau hatte keine passende Stelle und 
jobbte im Gartenunternehmen ihres Va-
ters; sie mähte Rasen und stutzte Hecken.

«Am Anfang haben wir 
über ihre Teilnahme ein 
wenig gelächelt», gesteht 
Mutter Monique, deren 
ältere Tochter Yas-
mine-Mélanie (26, 
«Amore Fantas-
tico») sich als Schla-
gerschätzchen be-
reits einen Namen ge-
macht hat. Dass beide 
Kinder ins Rampenlicht 
treten, sei kein Zufall. 
Schon als Fünfjährige 
wünschte sich Chanelle 
eine Gitarre. «Meine Fa-
milie kam in den Genuss 
kleiner Showauftritte im 
Pyjama.»

Beim kommenden «DSDS»-Auftritt 
werden ihre Eltern ganz vorne mit da-
bei sein. «Wir lassen uns davon überra-
schen, wie weit sie kommt.» Sie sind 
überzeugt: «Chanelle stehen einige 
Türen offen.» Franziska Pahle

Black Widow liebt 
Captain America

Starkes Duo als 
Avengers – und jetzt 
auch privat: Scarlett 

Johansson und 
Chris Evans.

Sie schenkt den Ärmsten Hoffnung

Was ist eine Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte?
Es handelt sich um eine Gruppe 
von angeborenen Fehlbildun-
gen. Ihnen ist gemeinsam, dass 
sich in der Embryonalentwick-
lung Teile der Mundpartie nicht 
ausbilden. Als Ursache nimmt 
man eine Kombination aus erb-

lichen und äusserlichen Fakto-
ren an. So können Sauerstoff-
mangel, ionisierende Strah-
lung oder ein Mangel an Fol-
säure die Entwicklung stören. 
Sarina Arnold ist seit 2010 Bot-
schafterin der Stiftung Zuver-

sicht für Kinder und setzt sich für 
die Spaltenkinder Kirgistans ein. 

www.stiftung-zuversicht.ch 
Spenden: Credit Suisse Zug, 
IBAN CH97 0483 5016 4381  
7100 0.

Louves 
statt Kunz
Zürich – Autsch! 
Susanne Kunz 
(38) hat ausge-
tanzt. Wie SRF 
 berichtet, hat sich 
die Moderatorin 
einen Sehnen-
riss zugezogen 
und fällt für die Tanzsendung «Darf 
ich bitten?» aus. Als Ersatz springt 
Sängerin Fabienne Louves (30, 
Bild) ein: «Ich freue mich, das Tanz-
bein schwingen zu dürfen – auch 
wenn ich mich jetzt sputen muss», 
sagt sie. Am 20. Mai läuft die Sen-
dung, in der Louves gegen Maja 
Brunner (65) und Remo Käser 
(20) antreten muss.

Russland 
boykottiert ESC
Moskau – Russ-
land klinkt sich 
wegen des Streits 
mit dem Nachbar-
land Ukraine aus 
dem Eurovision 
Song Contest 
(ESC) in Kiew aus. 
Der populäre Musikwettbewerb 
werde dieses Jahr in Russland 
nicht ausgestrahlt, teilte das rus-
sische Staatsfernsehen gestern 
mit. Kandidatin Julia Samoilowa 
(27, Bild), die von der Ukraine mit 
einem Einreiseverbot belegt wor-
den war, wurde vom Senderchef 
Konstantin Ernst auf kommen-
des Jahr vertröstet. «Wir haben das 
mit der European Broadcasting 
Union besprochen, und dort weiss 
man, dass für Russland Julia Sa-
moilowa antreten wird», erklärt 
Ernst. Die Ukraine sieht Reisen auf 
die Krim, die nicht über ihr Gebiet 
laufen, als Verstoss gegen ihre Sou-
veränität. Deshalb verhängte der 
ukrainische Geheimdienst der im 
Rollstuhl sitzenden Sängerin 
ein dreijähriges Einreiseverbot, 
für das auch beim ESC keine Aus-
nahme gemacht wird. Der ESC fin-
det Mitte Mai in der ukrainischen 
Hauptstadt statt. Für die Schweiz 
tritt die Berner Band Timebelle mit 
dem Titel «Apollo» an. Das Sieger-
land von 2017 richtet dann den 
Wettbewerb 2018 aus, bei dem sich 
Julia Samoilowa endlich ihren 
Traum von der grossen ESC-Bühne 
erfüllen kann.

Bevor Arnold den 
kleinen Abdulah in den 

Operationssaal begleitet, 
setzt sie sich einen 

Mundschutz auf.

Bange Momente im OP: 
Die Ärzte Abdyrachman 

Eschiev (l.) und Abolubait 
Latiev operieren.

Drücken ihrer Tochter die Daumen:
Monique und Peter Wyrsch.

Chanelle darf heute Abend 
auch in der zweiten 

Liveshow von «DSDS» ihr 
Können zeigen.

Am Tag nach Abdulahs 
Operation: Sarina Arnold 
spricht der Mutter Mut zu.
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