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Harmonische Töne aus dem Parlament  
sind derzeit selten zu hören. Nicht so bei 
der Bundeshaus-Band. FDP-Nationalrat  
Andrea Caroni hat sie ins Leben gerufen, um 
«etwas Lagerfeuerstimmung ins Bundes-
haus zu bringen». Und so sangen vergange-
ne Woche Parlamentarier aller politischer 
Couleur einträchtig Klassiker wie «S Vreneli 
ab em Guggisberg», «Let It Be» oder «Les 
Champs-Elysées». Caroni: «Es tönt schon 
ziemlich gut, aber wir haben noch ein wenig 
Luft nach oben.» Die gemeinsame Musi-
kleidenschaft könne auch helfen, im Parla-
ment ein besseres Gehör für den politi-
schen Kontrahenten zu entwickeln. Caronis 
Vision geht aber noch weiter: «Die Bundes-
haus-Band am Eurovision Contest, das wär 
doch was!» ALEJANDRO VELERT

ANDREA CARONI & BAND

«Eurovision,  
wir kommen!»

Luzi Stamm greift am Piano in die  
Tasten, Andrea Caroni (3. v. r.) und  
die Parlamentarier stimmen mit ein. 

Schmuckes Zermatt: 
Model Laura Zur-
briggen (oben im 
Hotel Monte Rosa) 
macht mit Schmuck-
herstellerin Barbara 
Kuonen-Cicillini 
gemeinsame Sache. 

Mailand, London, Paris: Normalerweise füh-
ren sie ihre Jobs in die Mode-Metropolen. 
Für diesen einen Auftrag aber konnte das 
Zermatter Model Laura Zurbriggen, 18, 
beinahe ihre Hausschuhe anbehalten. Das 
Shooting fand nämlich in ihrem Dorf statt.  
Sie ist das neue Gesicht des Schweizer 
Schmucklabels Perlaprincipessa, designt von 

der Zermatterin Barbara Kuonen-Cicillini. 
Laura Zurbriggen präsentiert ihre Halsketten, 
Armbänder und Ohrringe aus Süsswasser-
perlen, Edelsteinen, Leder und Sterlingsilber. 
Und das in den schönsten Hotels. «So be-
quem war schon lange kein Shooting mehr.» 
Sie weiss, wovon sie spricht: Für Bogner hat 
sie sich unter anderem schon auf Ski die  

LAURA ZURBRIGGEN

 Perlenprinzessin aus Zermatt
St. Moritzer Bobbahn runter gewagt. «Jetzt 
weiss ich auch, was ich mir von meinem 
Schatz als Nächstes wünsche», sagt Laura 
Zurbriggen. Seit Anfang Jahr ist sie mit dem 
Snowboarder Aurel Anthamatten, 22, liiert. 
Ein Tipp für den jungen Herrn: Die Dame hat 
sich in ein Armband verliebt. 
YVONNE ZURBRÜGG


