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«Zu unserer Ballade wurden 
Kinder gezeugt»

Knacken Sie  
den Jackpot!

Wieder nichts! Wieder kein  
Super-Sechser! Wieder kein  
neuer Multimillionär! Der  
Jackpot im Swiss Lotto steht  
seit Mittwochabend bei  
15 Millionen Franken. Wir  
wollen ihn mit Ihnen knacken. 
Dazu verlosen wir für die  
Ziehung am Samstag wieder 
zehn Super-Scheine
für je 210 Franken!
Jeder dieser Super-
Scheine entspricht
84 Einzel-Tipps. Ange-
kreuzt sind acht Zahlen 
und drei von sechs 
Glückszahlen.
Schon ein Vierer mit 
Glückszahl bringt 
leicht über 2000 Fran-
ken ein, ein Dreier  
mit immerhin rund 
400 Franken.
Alles, was Sie brauchen, 
um einen Super-Schein 
zu gewinnen, sind die 
richtige Antwort auf die 
Tagesfrage (siehe Box) 
und etwas Glück.
Teilnahmeschluss ist 
Samstag, 28. März, 
17 Uhr.

BLICK verlost zehn Super-Scheine  
im Wert von je 210 Franken! Wenn Sie  
die Antwort auf folgende Frage kennen,  
können Sie einen der Scheine gewinnen:
Wer den Jackpot bei Swiss  
Lotto knackt, ...
A: freut sich        B: ärgert sich
Wählen Sie die Telefonnummer  
0901 591 950 (1.50 Fr./Anruf vom  
Festnetz). Geben Sie Name, Adresse  
und Telefonnummer samt Vorwahl an. 
Oder senden Sie ein SMS mit Keyword 
LOTTO und dem Antwortbuchstaben 
an die Kurzwahl 530 (1.50 Fr./SMS). 
Name und Adresse nicht vergessen!  
Oder machen Sie mit via  
http://m.vpch.ch/BLI12373  
(chancengleich über das Handynetz).
Teilnahmeschluss: Samstag, 28. März, 17 Uhr.

So können Sie gewinnen

«Wir stehen auf 
Vitamin-

Bomben»
Melanie Sutter, 

Ehefrau von 
Ex-Fussballstar 
Alain, steigt ins 

Powerdrink-
Business ein

Von Katja Richard

Man nehme Blattgemü-
se, wilde Kräuter, 
Früchte und eine 

 Powerfrau: Melanie Sutter 
(42) mixt Vitaminbomben. 
Aber nicht nur für sich und 

ihren Mann, Ex-Fussbal-
ler Alain Sutter (47). Sie 
gibt ihr Wissen über 
Smoothies auch weiter. 

Die grünen Power-
drinks nennt sie lie-

bevoll schweizer-
deutsch «Smu-
usy», so heisst 
auch ihre Firma.

Die Leiden-
schaft für gesun-
de Ernährung 
verbindet das 

Paar, das seit  18 Jahren glück-
lich verheiratet ist: «Früher 
wurden wir als Chörnlipicker 
belächelt, heute zeigt sich, 
dass wir der Zeit voraus wa-
ren», sagt Melanie. Heute ist 
das Interesse an gesunder 
 Ernährung riesig, die Kurse 
sind gut besucht. 

«Wichtig ist vor allem das 
Blattgrün, also das Chloro-
phyll. Es ist reich an Vitalstof-
fen, bindet Giftstoffe und hat 
extrem viel Vitamine. So viele, 
wie man mit Essen von Gemü-
sen und Früchten nicht auf-
nehmen kann.» Teuer sind die 
Zutaten für die Säfte nicht, 
man kann sie selber sammeln: 
«Wildkräuter findet man vor 
der Haustüre», sagt Melanie 
Sutter. Allerdings sollte man 

von Pflanzen eine 
Ahnung haben. 
«Es gibt auch gif-
tige», betont sie. 
Anfangen könne 
man mit Löwen-
zahn und Brennnesseln. 
Alles andere holt die 
Smoothie-Expertin auf dem 
Markt beim Biostand. Melanie 
Sutters Tipp: «Einfach nach 
grünem Abfall fragen.» 

Eine grössere Investition ist 
der Mixer, Kostenpunkt 700 
Franken. Dank zwei Pferde-
stärken macht er den Saft 
fein, Früchte geben Süsse: 
«Sonst schmeckt es, als ob 
man in eine Wiese beisst», 
sagt Melanie lachend. Genuss 
sei wichtig: «Darum esse auch 
mal eine Bratwurst.» 

Das Biest ist 
jetzt eine Dame
London – Schauspielerin Joan 
Collins (81) darf in ihrer britischen 
Heimat den Titel Dame tragen. 
Thronfolger Prinz Charles (66) er-
hob sie in den Adelsstand. Der Titel 
Dame ist das Pendant zum Ritter-
schlag für Männer. Joan Collins ist 
im deutschen Sprachraum vor al-
lem für ihre Rolle als Biest Alexis 
in der Serie «Der Denver-Clan» 
bekannt. Zurzeit spielt sie in der 
britischen Serie «The Royals» die 
Mutter der Königin. Die Ehrung  
erhielt Collins, die auch in freizügi-
gen Filmen wie «The Stud» («Der 
Deckhengst») mitgewirkt hatte, 
allerdings nicht für ihre Schau-
spiel-Erfolge, sondern für ihr 
karitatives Engagement.

BLICK verlost 10 Super-
Scheine. Jeder ist 
210 Franken wert.

15 Mio

«Wenn man 
seinen Traum 
lebt, ist alles 

andere ein 
Albtraum.»

Am Ball für 
Bayern 

München: 
Alain Sutter 

vor 20 Jahren.

Gesundheit und 
Genuss sind 

ihnen wichtig: 
Ehepaar Sutter.

Zayn will ein 
normales Leben
Dublin – Zayn Malik (22) will 
endlich wieder ein normales Le-
ben führen. Der Sänger hat am 
Mittwoch die extrem erfolgrei-

che Popgruppe One Direction 
endgültig verlassen. Er sei ge-
nervt gewesen von den Folgen  

seines Ruhms, erklärt ein Insider. 
«Ich habe meine Entschei-
dung getroffen, und ich fühle 

mich gut damit», erklärt der 
Frauenschwarm selber. «Ich will 
einfach kein Leben haben, in dem 
alles, was ich tue, ins Internet ge-
stellt und auseinandergenommen 
wird. Ich will nicht jede Sekunde 

fotografiert werden. Ich will für 
eine Zeit lang verschwinden, 
ein normales Leben leben. So 
werde ich glücklicher sein.» 
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Leadsänger Klaus Meine über 50 Jahre Scorpions

Sie feiern das 50-Jahr-Jubi-
läum der Scorpions. Was ist Ihre 
grösste Errungenschaft?
Klaus Meine: Zu unserer Ballade 
«Still Loving You» wurden Kin-
der gezeugt. Ein anderes Lied, 
«Wind of Change», hat unzähli-
gen Menschen Hoffnung auf 
eine friedlichere Welt gegeben. 
Wir haben mit unserer Musik 
Brücken gebaut, sei es in Berlin, 
Beirut oder Tel Aviv.
Inwiefern?
In der realen Welt 
sind die Gräben zwi-
schen Menschen oft 
riesig. Sie bekämpfen 
sich wegen ihrer Reli-
gion oder Geschichte. In der 
Welt der Musik werden solche 
Gräben zugeschüttet. Die Men-
schen verbrüdern sich.
Haben Sie nie daran gedacht, ein-
mal etwas anderes zu machen?
Nein. Wenn man seinen Traum 
lebt, ist alles andere ein Alb-
traum. Ich konnte mich durch 
die Musik verwirklichen, und 
die ganze Welt hört mir dabei 
zu. Was wäre eine Alternative? 
Zu Hause sitzen und Pfeife rau-

chen? Nein, danke. Es ist ein tol-
les Gefühl zu wissen, dass man 
mit seinen Liedern gleich meh-
rere Generationen prägen konn-
te. Das ist ja auch ein Privileg.
Die 80er-Jahre waren phänomenal 
für Sie. Vermissen Sie jene Zeit?
Nein. Aber damals liebten wirk-
lich alle klassischen Hardrock. 
Wir stammen aus einem klein-
bürgerlichen Umfeld in Hanno-

ver und gehörten 
plötzlich zur Formel 1 
der Rock ’n’ Roll-Fami-
lie. Wir spielten vor 
300 000 Fans, über 
uns flogen Jets über 
die Bühne. Wir haben 

eine Ausnahmekarriere hinge-
legt. Vor den Scorpions gab es 
keine deutsche Band, die inter-
national so viel Erfolg hatte.
Haben Sie jemals damit gerechnet, 
dass Sie diese Musik auch mit 
66 Jahren noch spielen?
Nie im Leben! Damals galt ja die 
Devise, dass man keinem über 30 
trauen sollte. Wir wurden oft ge-
fragt, wie lange wir das denn 
noch machen wollen. Oder wann 
wir endlich etwas Vernünftiges 

mit unserem Leben anstellen. 
Doch das hat uns nie interessiert. 
Wir haben immer voll auf Risiko 
gespielt und wurden dafür auch 
belohnt. Wir glaubten an uns, 
 unser Talent, unsere Philosophie 
von Freundschaft, an Teamwork. 
Das hat die Band nicht nur 
durch die Euphorie geleitet, 
sondern auch durch schwieri-
ge Zeiten.
Wann ist es Zeit, die Bühne 
für immer zu verlassen?
Wir machen keine Prog-
nosen mehr. Nach unse- 
rer Abschiedstournee im 
Jahr 2012 haben wir ge-
merkt, dass wir einfach 
noch keine Lust hatten, 
die Gitarren in die Ecke 
zu stellen. Im Mai wer-
den wir unsere nächste 
Welttournee in China 
starten. Dort haben wir 
bisher noch nie gespielt. Es 
gibt also auch für uns immer 
noch irgendetwas zu entde-
cken. Interview: Dominik Hug

Konzerte: 18. Juli, Plaine de Tourbil-
lon, Sitten. 28. November, Hallensta-
dion, Zürich.

Sänger Klaus Meine (66)  
ist mit den Scorpions und  

der CD «Return to Forever»  
zurück in den Hitparaden.

Gibt ihr Wissen 
über grüne 
Smoothies weiter: 
Melanie Sutter.


