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Parkiert so eine 
Rennfahrerin?
SCHRÄG → Miriam Rickli (25) definiert 
das Parkfeld neu, steht schief und mitten 
auf der Linie. «Ich bin nicht so pingelig und 
nicht der Park-Profi», schmunzelt die Mo-
deratorin. Ausserdem sei sie im Stress ge-
wesen. Mittlerweile sei auch ihr Namens-
schriftzug vom Auto weg. «Aber ich bin 
eine gute Autofahrerin», sagt sie selbstbe-
wusst zu Blick am Abend. Das beweist sie 
heute Abend auf SF 2 in der Sendung 
«Wild@7», wo sie gegen Profirennfahrer 
Fredy Barth antritt. «Ich habe gern etwas 
PS unter dem Hintern», so Rickli.   sia

Neben der Spur 
Miriam Rickli 
parkiert eigen.

Mister Schweiz
Ist Sandro Cavegn 
der letzte?

Schön 
sein 
allein 
reicht 
nicht
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→ HEUTE FEIERN HEUTE FEIERN

Cameron Diaz  
US-Schauspielerin, 
wird 40  …
Helge Schneider, deut-
scher Musiker, wird 57 …
Anne-Marie, Königin 
von Griechenland, 
wird 66 …
Peter Maff ay, deutscher 
Sänger, wird 63 …

cinzia.venafro
@ringier.ch

Biggles, Ihre Musik 
klingt sehr melancho-
lisch. Woher kommt Ihre 
Traurigkeit?
Meine Lieder sind traurig, 
aber zufrieden. Ich kann 
meine traurige Seite mit 
der Musik aufarbeiten. Ich 
bin wie ein Zen-Mönch: Bei 
mir ist der Weg das Ziel.

Der Weg zu Ihrem fünf-
ten Album war auch be-
sonders.
Entstanden sind die Songs 
in meiner Wohnung an der 
Langstrasse, ich kann dort 
auch morgens um drei Gi-
tarre spielen, das stört nie-
manden. Aufgenommen 
haben wir dann im Februar 
in einem Haus in der Breta-
gne, direkt am Meer. Die 
raue Stimmung von dort 
ist im Album zu hören: Die 
Uferlosigkeit dieser Ge-
gend haben wir sozusagen 
mitaufgenommen.

Sie haben Foto-
grafi e studiert. 
Warum wurden 
Sie kein Fotograf?
Ich hätte gute 
Chancen ge-
habt, spezi-
ell in der 
Kunstfo-
tografie 
Fuss zu 
fassen. 
Aber ich 
wollte und 
konnte Foto-
grafie nie als 
Business ma-
chen. Und 
ganz ehrlich 

gesagt, hätte ich mich bei 
vielen Leuten einschlei-
men müssen, und das 
konnte ich nicht. Das 
Arschkriechen liegt mir 
überhaupt nicht: Aber das 
braucht man in der Kunst-
branche noch mehr als im 
Musikbusiness. 

Sie bezeichnen David 
Bowie als ihr Vorbild. 
Wieso das?
Er hat am selben Tag Ge-
burtstag wie ich, vielleicht 
ist es deswegen. Ich habe 
seine Platten als Kind bei 
meinen Eltern entdeckt, 
und so bescheuert es 
klingt: Seither ist er eine 
Art Leitfigur. Bowie ging 
Kompromisse ein, um 
kommerziell richtig erfolg-
reich zu sein. Aber er be-
wegte sich immer an der 
Grenze, und das fasziniert 
mich bis heute. 

Warum heissen Sie ei-
gentlich Biggles?

Biggles ist der Held ei-
nes walisischen Ju-
gendromans: Und ich 
wollte als Kind sein 

wie er. Er ist ein 
Abenteurer, 

der über die 
Welt fliegt. 
Er hat Weit-
sicht und 
beobachtet 

alles aus der 
Ferne.

Biggles spielt mor-
gen, Freitag, 31. Au-
gust im Bogen F, 
Viadukt in Zürich 
und stellt sein neu-
es Album «Clouds-
peaker» vor.

«Ein Abenteurer, der 
über die Welt fl iegt»

… Biggles (38)
Singer/Songwriter

Smalltalk mit …

haben wir dann im Februar 
in einem Haus in der Breta-
gne, direkt am Meer. Die 
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Uferlosigkeit dieser Ge-
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tografie 
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kommerziell richtig erfolg-
reich zu sein. Aber er be-
wegte sich immer an der 
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mich bis heute. 

Warum heissen Sie ei-
gentlich Biggles?

Biggles ist der Held ei-
nes walisischen Ju-
gendromans: Und ich 
wollte als Kind sein 

wie er. Er ist ein 
Abenteurer, 

der über die 
Welt fliegt. 
Er hat Weit-
sicht und 
beobachtet 
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Biggles spielt mor-
gen, Freitag, 31. Au-
gust im Bogen F, 
Viadukt in Zürich 
und stellt sein neu-
es Album «Clouds-
peaker» vor.

Melancholisch 
Biggles.

Happy Ehepaar 
Naomi Watts & 
Liev Schreiber.

«Prin-
zessin» 
Die Itali-
enerin 
Isabelle 
Adriani.

Sind zuversichtlich 
Karina Berger und Thomas Russen-
berger von der Missen-Organisation.


