
i cashfree
AND YOU?

The way to pay.

Geniessen Sie die grosse Freiheit, bezahlen Sie weltweit
bargeldlos und sammeln Sie gleichzeitig wertvolle Prämienmeilen:
mit der leistungsstarken Cornèrcard Miles&More Karte,
die auch den bequemen, schnellen und sicheren Einsatz mit
Smartphones und Wearables unterstützt.
I am cashfree. And you? #iamcashfree cornercard.ch
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«Mir gefiel der Glitzer, die drama
tische Schleppe, der Touch Holly
wood. Andere wählten Gold, ich 

fand Schwarz eleganter. Ich trug das 
Kleid, entworfen von Lisbeth Egli, 

in jener Septembernacht 1995,  
in der ich zur schönsten Frau der 

Schweiz gekürt wurde. Einen  
nationalen Schönheitstitel zu ge

winnen ist etwas Wuchtiges.
Ich wurde über Nacht zum Star.

Das Kleid symbolisiert für mich viel 
Freude, aber auch grosses Leid.  
Ich war gerade mal 17 Jahre alt, 

liebte die Bühne, sang und spielte 
Sketches. Aber ich hätte besser eine 

Musicalschule besucht, als an  
der Misswahl teilzunehmen. Die 

Aufmerksamkeit war damals  
besonders gross, weil die Show zum 

ersten Mal im Fernsehen über
tragen wurde. Nach dem Sieg spielte 

sich mein Leben plötzlich in der 
Öffentlichkeit ab. Jeder wollte sich 
mit mir verwirklichen und an mir 

verdienen, ich wurde herumgereicht 
wie ein Produkt. 

Wenn ich heute als vierzigjährige 
Frau und Mutter die Bilder  

von damals betrachte, sehe ich ein 
junges Mädchen, das man einfach 
ein bisschen häufiger in den Arm 
hätte nehmen sollen. Die Wahl  

hat mich meiner Familie entrissen, 
aber ich bin mir auch selbst  

abhandengekommen. Mit dem 
Kleid verbinde ich ein Gefühl der 
Entfremdung von mir selbst. Für 
‹MissErfolg›, meine erste Solo  

show als Comedian, habe ich das 
Kleid noch einmal angezogen. Im 
Gegensatz zu meinem Hochzeits
kleid habe ich es nie weggegeben.»
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DAS 
MISSENKLEID

Stéphanie Berger,  
Comedian, Moderatorin,  

Musikerin und  
Miss Schweiz 1995

Stéphanie Berger tourt derzeit  
mit ihrem Programm «No Stress,  

No Fun» durch die Schweiz:  
stephanieberger.ch


