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«So kämpfte ich mich
ins Glück»

Von Katja Richard

S chön, erfolgreich, glück-
lich: So kennt man  
Bianca Sissing (37) in 

der Schweiz. Ihre Kindheit in  
Kanada hingegen sah ganz an-
ders aus. «Ich wuchs in tiefster 
Armut mit meiner depressiven 
Mutter auf. Mein heutiges Glück 
musste ich mir erkämpfen», er-
innert sich die Miss Schweiz 
2003. Eine Vergangenheit, die 
sie erst jetzt in ihrer soeben ver-
öffentlichten Biografie themati-
siert. «Heute bin ich an einem 
Punkt angelangt, an dem es mir 
rundum gut geht», erklärt sie. 
«Das Buch habe ich nicht ge-
schrieben, um meine Vergan-

Vater weg, Depressionen, obdachlos – Bianca Sissing enthüllt in ihrer Biografie Schockierendesüber
Fux

Sex

Fragen Sie unsere 
Beziehungs-Expertin!
Haben Sie Fragen zu den Themen Sex, Liebe 
und Beziehung? Schreiben Sie Caroline Fux! 

Entweder per E-Mail an caroline@blick.ch 
oder per Post: Caroline Fux, Ringier AG,  

Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

Meine Freundin (29) ist der  
Typ Mensch, der extrem schnell  
Leute kennenlernt. Egal, wo wir 
hingehen, sie knüpft immer so-
fort Bekanntschaften. Langsam 
nervt mich das. Ich (34) habe 
echt kein Problem mit anderen 
Leuten, aber manchmal komme 
ich mir irgendwie überflüssig 
vor, wenn wir unterwegs sind 
und sie ständig mit anderen Leu-
ten spricht. Ausserdem muss ich 
gestehen, dass ich mich manch-
mal frage, ob sie so nicht früher 
oder später eh jemand anderen 
kennenlernt.  Rainer

Lieber Rainer
Das Beziehungsglück von dir 
und deiner Freundin kann nicht 
darauf aufbauen, dass du sie an 
die kurze Leine legst und von 
anderen Sozialkontakten fern-
hältst. Aber offenbar stellt ihr 
euch unter glücklich gemeinsam 
verbrachter Zeit verschiedene 
Dinge vor. Du wünschst dir unge-
störte Paarzeit, deine Freundin 
scheint einfach etwas erleben zu 
wollen. Sage deiner Freundin, 
dass du dir beim nächsten Aus-
flug etwas mehr Zweisamkeit 
wünschst. Wenn du ihr kon krete 
Beispiele nennen kannst, bei  
denen dir der Austausch mit  
andern zu viel wurde, kann sie 
sich eher vorstellen, was du 
meinst. Die Chance ist gross, 
dass sie nicht gemerkt hat, dass 
sie einen für dich vertrauten 
Rahmen aufgebrochen hat.

Versucht für das nächste Mal 
etwas einzuplanen, bei dem ihr 
unter euch seid. Gleichzeitig 
musst du dir bewusst sein, dass 
die Kontaktfreudigkeit deiner 
Freundin zu ihrem Wesen zu ge-
hören scheint. Vielleicht war es 
sogar etwas, das dich damals in 
der Kennenlernphase an ihr fas-
ziniert hat. Und auf Änderung 
zu pochen, wenn es um Persön-
lichkeitsmerkmale geht, ist im-
mer heikel. 

Geht es aber um deine Angst, 
dass sie jemand anderen ken-
nenlernen möchte, so musst du 
dich primär mit deiner eigenen 
Unsicherheit auseinanderset-
zen. Mache dir klar, dass du viel 
zu bieten hast, auch wenn du 
vielleicht eher ein stiller Mensch 
bist.

«Sie spricht 
ständig mit 
anderen»

genheit zu verarbeiten, sondern 
um anderen Mut zu machen.» 
Ihre Mutter Benita (60) bat sie 
zuvor um Erlaubnis. «Schliess-

Findet ihren 
Ausgleich beim Yoga: 

Bianca Sissing.

Die schönste 
Frau des Landes: 
2003 wird Bianca 

Miss Schweiz.

Weihnachten mit
Mutter Benita und

Santa Claus in
Kanada: Bianca mit

sechs Jahren.

Berchtold 
moderiert 
Prix Walo
Zürich – Neues 
Moderations-Trio 
für den Prix 
Walo! Am 8. Mai 
wird in Zürich 
der höchste 
Preis der Schwei-
zer Unterhaltungs-
szene zum 42. Mal verge-

ben, live auf Star TV. Durch den 
Abend führen Monika Kaelin 
(61) und neu die TV-Modera-
toren  Salar Bahrampoori 
(35) und Nicole Berchtold 

(37, Bild).

4 statt 3 
«Avatar»-
Folgen
Los Angeles – Regisseur James 
Cameron (61, Bild) sind die drei 
geplanten «Avatar»-Folgen nicht 
genug. Er kündigte einen vierten 
Teil der Science-Fiction-Saga an:  
Er habe so viel Material, dass er 
eine zusätzliche Folge plane. 
Der Originalstreifen von 2009 ist 
mit weltweiten Ein-
nahmen von rund 
2,5 Milliarden 
Franken der  
erfolgreichste 
Film aller Zei-
ten.

Kerzenmeer zum Abschied
Hamburg (D) – Sein  
Tod kam völlig unerwartet: 
Mit nur 45 Jahren verstarb 
Ende März Sänger Roger  
Cicero an den Folgen eines 
Hirnschlags. Gestern nah-
men Freunde, Familie und 
Fans in der St.-Gertrud- 
Kirche Abschied vom  
deutschen Jazzmusiker.  
Vor einem Bild von Roger  
Cicero brannte ein Kerzen-
meer. Am Ende der Zere-
monie verabschiedete 
sich die Trauergemeinde 
zu seinem Lied «Ich  
hätt’ so gern noch 
Tschüss gesagt».

Roger Cicero
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«So kämpfte ich mich
ins Glück»

Vater weg, Depressionen, obdachlos – Bianca Sissing enthüllt in ihrer Biografie Schockierendes

lich betrifft es sie genauso 
wie mich. Meine Mutter un-
terstützt mich und steht hin-
ter mir.»

Das Schicksal nimmt sei-
nen Lauf, als Bianca sechs 
Jahre alt ist. Die El-
tern trennen sich, ihre 
Mutter fällt in schwe-
re Depressionen und 
wird für ein Jahr in 
eine psychia trische 
Klinik eingewiesen. 
Wieder entlassen, 
zieht sie mit der acht-
jährigen Tochter in 
eine andere Stadt. Es beginnt 
eine Odyssee ohne Arbeit und 
Geld. Die beiden leben von  
So zialhilfe und einem monat
lichen Paket mit den nötigsten 
Lebensmitteln. 

Bianca wird schnell erwach-
sen, sie kümmert sich um den 
Haushalt. Wenn sie von der 
Schule heimkommt, liegt ihr 

Mami noch immer 
im Bett, oft wei-
nend. «Anfangs 
verstand ich nicht, 
was mit ihr los war. 
Aber dann begriff 
ich, dass sie krank 
war und Hilfe 
brauchte.» 

Bis im Alter von 13 Jahren 
lebt sie allein mit der Mutter, 
15-mal ziehen sie um, die 
Schule wechselt Bianca 
achtmal. Ständig beglei-
tet von der Angst, 
dass die Behörden 
sie der Mutter 
wegnehmen 
könnten. 

«Das wollte ich 
nicht. Ich wusste 
trotz allem, dass 
mein Mami mich 

liebt», so die Ex-Miss. Der Tief
punkt ist erreicht, als die bei
den in einem Obdachlosenheim 
landen.

Das alles geht nicht spurlos 
an Bianca vorbei, als Teenager 
wird sie ebenfalls depressiv. 
Eine Phase, die sie dank psycho-
logischer Hilfe überwinden 
kann. Kein Wunder, studiert sie 
später selber Psychologie.

In die Schweiz und in ein  
neues Leben führt sie als 24Jäh
rige die Liebe. Biancas damaliger 
Freund ermutigt sie, bei der 
Miss-Schweiz-Wahl mitzuma-
chen. «Der Sieg war ein 
Wendepunkt. Ich 
wäre sonst 
nie da-

hin gekom-
men, wo ich 
heute bin. 
Dafür bin 
ich sehr 
dankbar.» 
Über ihre 
Vergangen-
heit zu 
schweigen, 
fiel der Ex-

Miss nicht schwer. «Davon wuss
ten nur meine engsten Freunde», 
so Bianca, die ihre Erfüllung als 
Yogalehrerin und in ihrer Part-
nerschaft findet. Einen Wunsch 
hat sie noch: «Ich möchte Kinder. 
Aber das hat Zeit.» 

 «Ich 
wusste 

trotz allem, 
dass mein 
Mami mich 
liebt.»

 «Ich wuchs 
in Armut 

auf. Meine 
Mutter war 
depressiv.»

Dominique 
Rinderknecht 
möbelt sich auf

Mailand (I) – Sinn für Ästhetik 
zeigt Dominique Rinderknecht 
(26) nicht nur bei ihren Auftritten, 
sie beweist auch Geschmack, 
wenn es ums Interieur geht. Die 
Miss Schweiz 2013 holt sich der-
zeit an der Möbelmesse in Mai-
land Inspirationen für ihre neue 
Aufgabe: Rinderknecht ist vor 
kurzem ins Geschäft ihres Va-
ters und dessen Lebenspart-
nerin eingestiegen, sie sind 

beide Architekten. «Ich bin 
mit Design und Architektur 

aufgewachsen. Es interes-

siert mich einfach. Ausserdem ist 
es cool, mit der Familie ein eige-
nes Business aufzuziehen»,  
so die Zürcherin, die jetzt Ge-
schäftsführerin der Firma 
Archstudio Selection ist. 
Rinderknecht freut sich, ein 
zweites Standbein zu ha-
ben. «Ich liebe meinen Job 
als Moderatorin und Mo-
del. Aber es ist mir wichtig, 
etwas aufzubauen, das 
nichts mit meiner öffentli-
chen Funktion zu tun hat.»  
       Katja Richard

Erscheint im Giger-Verlag: 
Bianca Sissings Biografie.

Traumhochzeit 
mit Pirmin Lötscher 

vor sechs Jahren.

Inspiration 
an der Möbelmesse: 
Die Ex-Miss-Schweiz 

in Mailand.

Stilsicher im 
Auftritt und bei der 

Wahl des Interieurs.

Fo
to

s: 
Th

om
as

 L
üt

hi
/B

LI
CK

Gran Canaria
1 Woche im IFA Buenaventura HHH

inkl. Frühstück, z.B. 25.5.16

ab CHF549.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Mi., Sa.
HM K LPA BUENAV 1457 www.hotelplan.ch/h-2719

Malediven
1 Woche im Finhalhohi Island Resort HHH

inkl. Halbpension, z.B. am 1.6.16

ab CHF 1950.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich

www.hotelplan.ch/h-1779

Korfu
1 Woche im Sunshine Corfu Hotel & Spa HHHH

inkl. all inclusive, z.B. am 4.6.16

ab CHF629.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Sa.
HM K CFU SUNCFU 0501 www.hotelplan.ch/h-95266

Algarve
1 Woche im Costa D‘Oiro Ambience Village HHHH

inkl. Frühstück, z.B. am 26.6.16

ab CHF 749.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Do., So.
HM K FAO COSOIR 0143 www.hotelplan.ch/h-10874

Kreta
1 Woche im Dessole Mirabello Beach & Village HHHHi

inkl. Halbpension, z.B. am 28.5.16 ab Zürich

ab CHF579.–
Hotel, Transfer & Flug ab Zürich am Mo., Sa., So.,
ab Bern am Mi., Sa., ab Genf am Fr.
HM K HER MIRBEA 0402 www.hotelplan.ch/h-6291

Santorini
1 Woche im Perissa Bay HHH

inkl. Frühstück, z.B. am 11.5.16

ab CHF399.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Mi., So.
HM K JTR PERBAY 0140 www.hotelplan.ch/h-86823

Buchen Sie jetzt!
Tel. 0848 82 11 11/www.hotelplan.ch
Mo–Fr 9–18 Uhr/Sa 9–12 Uhr. In jeder Hotelplan- und
Travelhouse-Filiale, Globus Reisen Lounge und in jedem Reisebüro.

Holiday Box App–
Ihr persönliches Reisebüro für unterwegs.NEU

100% schweiz
erisch

Weitere Reisedaten und tagesaktuelle Angebote verfügbar.
Preise in CHF pro Person bei 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Flughafen-/Sicherheitstaxen und aktuelle Treibstoffzuschläge. 1–2 Kinder 20% Reduk-
tion im Zimmer mit zwei vollzahlenden Erwachsenen (ausser Malediven). Der Preis bezieht sich jeweils auf den erstgenannten Abflugort, weitere Abflug-
orte gelten als Information. Hier können die Preise variieren. Inbegriffen: Hin- & Rückflug in Economy-Class, Transfers, Übernachtung und Mahlzeiten
gemäss Angebot, telefonische Betreuung. Nicht inbegriffen: Kombi-Versicherungspaket CHF 37 bis CHF 109, evtl. Bearbeitungsgebühren Ihrer Buchungs-
stelle. Platzzahl ist beschränkt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags-/Reisebedingungen der MTCH AG. Preisstand 14.4.16.



Buchveröffentlichung am 16. April im Giger Verlag 

Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing veröffentlicht Buch über ihre 
traurige Kindheit. «Ich wuchs in tiefster Armut in  Kanada auf 
mit meiner depressiven Mutter und war zeitweise obdachlos»
Sie wuchs in tiefster Armut auf und war zeit-
weise obdachlos. Während ihrer traumatischen 
Kindheit lernte Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing, 
schon früh, was es heisst, ausgegrenzt zu sein 
und um ihr Überleben zu kämpfen.

Als sie acht Jahre war, wurde ihre Mutter wegen 
schweren Depressionen in eine psychiatrische 
Klinik eingewiesen. Mit neun Jahren wurden bei-
de obdachlos und bis im Alter von dreizehn Jah-
ren musste Bianca Sissing mit ihrer psychisch 
labilen Mutter über zwanzig Mal umziehen 
und immer wieder die Schule wechseln. Diese 
schwierigen Umstände machten sich auch bei 
Bianca Sissing bemerkbar, bis sie selbst auch 
schwer erkrankte. Trotzdem hörte sie nie auf 
zu glauben, an sich selbst, an das Gute und 
daran, dass sie es schaffen würde, für sich ein 
besseres Leben aufzubauen. Harte Arbeit, Dis-
ziplin und der unerschütterliche Glaube an die 

universelle positive Energie, halfen ihr, die Ver-
gangenheit zu überwinden, sich von ihrer trau-
matischen Kindheit zu verabschieden und sich 
das Leben so zu gestalten, wie sie es sich immer 
gewünscht und erträumt hatte.

Diese berührende und zugleich inspirierende 
Biographie, zeigt auf, dass man alles erreichen 
kann, wenn man nur will und wenn man nicht 
aufgibt, an sich selbst zu glauben! 

«Mit meinem Buch möchte ich Menschen Mut 
machen, den Glauben an sich selbst nie zu ver-
lieren.  Es enthält auch viele Tips wie man mit 
positivem Denken sein Leben verändern kann»  
so die Autorin.

Anfragen für Interviews, Buchrezensionen, 
Kontakt:

GIGER VERLAG GmbH
Frau Sabine Giger 
Bubental 51
CH-8852 Altendorf
Telefon 055 442 68 48
Mobile 078 801 23 58
www.gigerverlag.ch

April 2016

PRESSEMITTEILUNG

27. April Basel
03. Mai Bern
07. Mai Emmen
18. Mai Bern
20. Mai Brig

Buchtournee



Bianca Sissing, geboren 1979, wuchs in Kana-
da als Tochter eines schweize rischen Vaters und 
einer südafrikanischen Mutter auf. Sie schloss 
den Bachelor in Psychologie mit Auszeichnung 
ab. Im Jahr 2003 zog es sie in die Schweiz und 
im gleichen Jahr wurde sie Miss Schweiz, was 
sie über Nacht schweizweit bekannt machte. 
Bei den anschließenden Miss Universe und Miss 
World Wahlen konnte sie sich unter den Top 15 
platzieren. Seitdem arbeitet Bianca Sissing in 
der Modebranche, im Fernsehen, ist Repräsen-
tantin für verschiedene Firmen, und hat in diver-
sen Theaterstücken mitgespielt. 

Als Freischaffende und auch teilweise als Orga-
nisatorin unterstützt sie seit Jahren humanitäre 
Arbeit, reiste nach Zentral amerika und Asien, 
um diejenigen zu unterstützen, die Hilfe brau-
chen.

Sie praktiziert seit zehn Jahren Yoga und un-
terrichtet seit zwei Jahren als Yogalehrerin mit 
Ausbildungen in Amerika und Indien.

www.biancasissing.ch
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Arm, obdachlos, ihre Mutter psychisch 
krank. Erstmals und exklusiv in der SI 
erzählt BIANCA SISSING von dieser 
traumatischen Zeit. Und von ihrem 
Weg ins neue Leben.

«Meine traurige Kindheit»

TEXT CHRISTIAN FRANZOSO 
FOTOS THOMAS BUCHWALDER

Die grossen, brau-
nen Augen schau-
en fokussiert in 
den prächtigen 
Rokoko-Saal aus 

dem 18. Jahrhundert. Ruhig atmet 
Bianca Sissing, 37, tief ein, streckt 
die Arme in die Höhe, geht in  
die Hocke, atmet wieder aus. Sie 
macht den Sonnengruss. Seit über 
zehn Jahren praktiziert Sissing 
Yoga, seit zwei Jahren unterrich-
tet sie im Studio Living Yoga in 
Luzern. Einen  Bachelor in Psy-
chologie, einen Miss-Schweiz- 
Titel (2003), eine Ausbildung als 
Yoga-Lehrerin,  eine glückliche 
Ehe mit Pirmin Lötscher, 38. 

Scheinbar ein perfektes Leben. 
Doch es hätte auch ganz anders 
kommen können für Sissing,  
die in Kanada als Tochter einer 
südafrikanischen Mutter, Benita  
Sissing, 60, und eines Schweizer 
Vaters, Josef Strebel, 67, als Einzel-
kind aufwuchs. Biancas Kindheit 
und Jugend waren geprägt von 
den Leiden ihrer chronisch de-
pressiven Mama.

Bianca ist sechs Jahre alt, als 
ihre Eltern sich trennen. Benita 
Sissing fällt in ein Loch, doch zu-
nächst realisiert Bianca nicht, was 
passiert. Ihre Mutter überspielt 
ihre emotionalen Schwankungen, 
so gut es geht. «Ich wusste, mein 

Mami weint und schläft manch-
mal viel», sagt sie. Als Bianca acht 
ist, wird ihre Mutter wegen 
schweren Depressionen in eine 
psychiatrische Klinik eingewie-
sen. Bianca zieht vorübergehend 
zu ihrem Vater, zu dem sie ein  
distanziertes Verhältnis hat, und 
zu dessen Freundin und deren 
Töchtern. Während eines Klinik-
Besuchs geht dem Mädchen dann 
ein Licht auf. «Ich sah verwirrte 
Menschen, die schreiend umher-
liefen. Und mittendrin mein Ma-
mi. Da habe ich verstanden, dass 
sie krank war und Hilfe brauch-
te», erzählt Bianca Sissing mit 
aufgerissenen Augen. 

Selbstbewusst 
Bianca Sissing 
im Living Yoga 
in Luzern, wo 
sie mehrmals 
die Woche  
unterrichtet.

Trennungskind Bianca als Vier
jährige. Als sie sechs ist, scheitert 
die Beziehung ihrer Eltern.

u
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«Bianca ist eine starke Frau», 
sagt Ehemann Pirmin Lötscher. 
Das Erlebte habe sie zu dem posi-
tiven Menschen gemacht, der sie 
heute ist. Während ihres Amts-
jahres als Miss Schweiz 2003 – da 
war sie 24 Jahre alt– sei Bianca 
schon sehr reif und selbstständig 
gewesen – darum habe sie sich 
nicht verbiegen lassen. «Bianca 
hat eine Ruhe in unsere Bezie-
hung mitgebracht, die mich sehr 
faszinierte», so der Kulturmana-
ger und Buchautor, der seit 2010 
mit Sissing verheiratet ist. 

In Bianca Sissings Kindheit 
geht es jedoch alles andere als ru-
hig zu und her. Nach einem Jahr 
in der Klinik flüchtet Benita mit 
ihrer Tochter in eine andere Stadt. 
Ein Lebensabschnitt als allein er-
ziehende Mutter beginnt – ohne 
Arbeit, ohne Geld. Die beiden le-
ben von der Sozialhilfe und be-
kommen einmal im Monat gratis 
Grundnahrungsmittel. Bianca 
kümmert sich um den Haushalt 
und ihre Mutter. «Sie lag tagelang 
im Bett, schlief, weinte», erinnert 
sie sich. «Ich ging in die Schule, 
und als ich nach Hause kam, lag 
sie noch immer im Bett. Dann 
brachte ich ihr etwas zu essen.» 
Solche Phasen dauerten manch-
mal monatelang. Und war wieder 
einmal kein Geld für die Strom-
rechnung vorhanden, legten sie 
die Lebensmittel bei Nachbarn in 
den Kühlschrank. «Entweder wir 
bezahlten die Strom-, Gas- oder 
Telefonrechnung oder die Miete, 
für alles hatten wir nie genügend 
Geld.» 

Während sie spricht, reisst  
Bianca Sissing immer wieder die 
Augen auf. Sie wirkt emotional, 
zugleich aber besonnen und au-
thentisch. Auch wenn sie von der 
Angst erzählt, die ihr jahrelang im 
Nacken sass. Denn ständig lauert 
die Gefahr, dass die Behörden 
 Bianca der Mutter wegnehmen. 
Für sie ist jedoch immer klar: «Ich 
will bei meinem Mami bleiben!» 

Ihre traumatische Kindheit hat 
Bianca Sissing mittlerweile verar-
beitet. Sie fühlt sich jetzt stark ge-
nug, um mit ihrer Geschichte an 
die Öffentlichkeit zu gehen, und 
hat deshalb das Buch «Ich glaub-
te immer an die Kraft in mir» ge-
schrieben. Damit will sie anderen 
Menschen Mut machen, sie mo-
tivieren und inspirieren. Zeigen, 
dass es immer einen Weg gibt und 
es sich lohnt, zu kämpfen. «Ich 
habe immer versucht, das Beste 
aus der Situation zu machen. Ich 
wusste, eines Tages wird alles 
wieder gut», sagt Sissing. Sie ist 
sich sicher, dass sie dank dieser 
Einstellung ihre Ängste und Sor-
gen überwinden konnte – dass sie 
so überlebt hat. Denn die Um-
stände verhiessen nichts Gutes. 
Bis im Alter von 13 Jahren ziehen 
Mutter und Tochter 15-mal um, 

Bianca muss achtmal die Schule 
wechseln. Die beiden wohnen ei-
ne Zeit lang bei Benitas Bruder, 
dem Onkel von Bianca, bis es zu 
einem heftigen Streit kommt. Die 
Polizei bringt Mutter und Toch-
ter in ein Obdachlosenheim, da 
sie kein Geld für eine Unterkunft 
haben und in der fremden Stadt 
niemanden kennen. Zwei Wochen 
leben sie mit Drogensüchtigen 
und Randständigen zusammen. 
All dies geht nicht spurlos an  
Bianca vorbei. Sie bekommt hef-
tige Hustenanfälle, leidet an Er-
stickungszuständen, kann fast 
nichts mehr essen und magert auf 
45 Kilo ab. Im Rollstuhl wird sie 
schliesslich in Toronto hospita-
lisiert. Als ihr Vater Josef sie be-

sucht, sagt er : «Du siehst aus wie 
der Tod.»

Ein paar Jahre und viele Medi-
kamente später (samt Steroiden 
für den Muskelaufbau) ist Bianca 
Sissing wieder einigermassen ge-
sund. Eines Tages zollt aber ihre 
Psyche der ständigen Belastung 
Tribut. Sie sitzt im Schulbus und 
verliert minutenlang die Orien-
tierung: «Ich wusste nicht mehr, 
wo ich bin, was ich mache, wohin 
ich gehe.» Auch bei Bianca wird 
eine Depression festgestellt; nun 
liegt sie ebenfalls im Bett, schläft 
und weint. Und wird von der 
Schule, ihrem Rückzugsort, dis-
pensiert. Ein Jahr bleibt sie da-
heim. Die Lehrer glauben nicht 
daran, dass Bianca das Schuljahr 

besteht. Doch die Teenagerin 
nimmt psychologische Hilfe in 
Anspruch, lernt zu Hause und 
schliesst die Schule und später 
auch ein Psychologie-Studium 
mit Auszeichnung in Toronto ab.

Nach dem Studium wagt Bian-
ca in der Schweiz, die sie nur von 
den Ferien her kennt, einen Neu-
beginn. Mit zwei Koffern verlässt 
sie Kanada und ihre psychisch  
labile Mutter. «Im Flugzeug habe 
ich nur geheult. Ich hatte schreck-
liche Gewissensbisse.» 2003 wird 
sie Miss Schweiz!

Auch ihrer Mutter Benita geht 
es mittlerweile besser. Die guten 
Phasen überwiegen, die depressi-
ven sind kürzer geworden, und 
die Beziehung zu ihrer Tochter 

hat die turbulenten Jahre unbe-
schadet überstanden. «Es macht 
mich traurig, dass Bianca eine so 
schwere Kindheit hatte. Ich bin 
dankbar, dass sie trotzdem eine 
starke, mutige und unabhängige 
Frau geworden ist. Ich bin sehr 
stolz auf sie!», sagt Benita Sissing, 
die für die Buchvernissage kom-
mende Woche extra in die Schweiz 
reist.

Oft hat Bianca zu hören be-
kommen, wie schön, toll und er-
folgreich ihr Leben doch sei – sie 
habe so viel Glück gehabt! «Aber 
das ist kein Glück», sagt sie be-
stimmt. «Ich habe mir das alles 
selber erschaffen und immer fest 
an mich geglaubt, gekämpft und 
nie aufgegeben.» 

«Ich wusste nicht 
mehr, wo ich bin, 

was ich mache, 
wohin ich gehe»

BIANCA SISSING

Oben: Benita 
(l.) und Bianca 

Sissing an der 
MissSchweiz

Wahl 2003 in 
Locarno.

Unten:  
Bianca mit  

ihrem Schwei-
zer Vater Josef 

Strebel in  
Kanada. Er und 

Biancas Mama 
waren nicht  
verheiratet.

Glücklich  
Bianca Sissing 
ist seit 2010 mit 
Buchautor und 
Kulturmanager 
Pirmin Lötscher 
verheiratet. 

Mutmacher  
Bianca Sissings 
Ratgeber  
und Lebens
geschichte  
erschien am  
14. April im  
Giger Verlag. 

Ausgeglichen Seit 
über zehn Jahren 
praktiziert Bianca  

Sissing Yoga.  
Sie liess sich in  

Indien ausbilden. 
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AKTUELL Schicksal

„Ich habe immer an mich  geglaubt“

Der 13. September 2003 
ist für Bianca Sissing, 
damals 24, ein glück-
licher Tag. Die Schwei-

zerin mit kanadischen Wurzeln wird 
zur Miss Schweiz gewählt. Strahlend 
lächelt sie in die Kameras – ein Tau-
send-Watt-Lächeln. „Dass ich eines 
Tages hier stehe und vor allem: dass 
ich ein so glücklicher Mensch werde, 
daran hätte ich früher nicht gedacht“, 
sagt sie. Niemand in der Jury, nie-
mand im Publikum ahnt, was für ein 
Leben sich hinter der Glamour-Fas-
sade verbirgt. Denn Bianca, heute 
37, hatte eine Kindheit, die nur we-
nig Ho� nung auf eine glückliche 

Links: Mit 
Ehemann Pirmin  
bei einem Event. 
Bianca fühlt 
sich von ihm
bedingungslos 
geliebt

Unten: Strahlend 
vor Glück –
Bianca heute mit 
ihrer Hündin Luna

Oben: Bianca 
mit fünf Jahren 
in ihrem
Kinderzimmer 
in Kanada 

Rechts: Bianca 
ist drei Monate 
alt, als ihr Vater  
Josef Stebler 
sie zu einem 
Ausfl ug mit- 
nimmt – 
glückliche
Zeiten

Über Nacht 
berühmt: 

Bianca vertritt 
die Schweiz 

bei vielen 
Miss-Wahlen

Bianca hat 
gelernt, auch 
aus Armut 
das Beste zu 
machen: „Man 
lernt Fantasie“ 

Eine Kindheit in tiefster Armut, eine schwer depressive 
Mutter – ganz schlechte Startbedingungen. Doch 
Bianca Sissing gelang der Sprung in eine bessere Welt

WEITERLESEN

Berührende, schöne 
Autobiografi e: Bianca 
Sissing, „Ich glaubte 
immer an die Kraft in 
mir“, Giger Verlag, 
34,90 Euro

 Zukun�  machte. Dabei beginnt es 
zunächst wunderschön. „Ich lebte 
in einem alten Haus in Toronto in 
Kanada, hatte ein Kinderzimmer 

und einen Garten zum Spielen, die 
Liebe meiner Eltern und viele Freun-
de. Fünf Jahre lang war ich ein fröh-
liches Kind“, sagt sie heute. „Das hat 

mir die Grundlage dafür gegeben, 
später positiv denken zu können.“
Schon bald nämlich ist nichts mehr 
stabil in ihrer Kindheit. Als sie fünf 
Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern, 
der Schweizer Autowerkstatt-Besit-
zer Josef und die südafrikanische 
Lehrerin Benita Sissing. Benita zieht 
mit ihrer Tochter zu ihrem Bruder. 

„In dieser Zeit ver� el meine Mutter 
schleichend in Depressionen, konn-
te bald nicht mehr als Lehrerin ar-
beiten“, erzählt Bianca. Zwei Jahre 
später kommt ihre Mutter erstmals 
in die psychiatrische Klinik. Eine 
schwere Zeit für das Kind. Und es 
kommt noch schlimmer: Bianca ist 

Heute ist
Bianca nicht
mehr Model,

sondern
Yogalehrerin

neun, als sie nach einem Streit das 
Haus des Onkels verlassen. Aber 
 wohin? Die Polizei fährt sie in 
ein Obdachlosenheim in Ottawa. 

„Zunächst mal eine schreckliche 
 Erfahrung“, sagt Bianca heute. 

„ Meine Mutter und ich lebten zwei 
Wochen in einem kargen Zimmer, 
hatten jede nur noch einen Ruck-
sack mit Wäsche. Wir waren von 
 Alkoholkranken und Verzweifelten 
umgeben.“ Für ein Kind das pure 
Chaos. Andere würden daran zer-
brechen. Doch Bianca sagt heute, dass 
sie auch daraus gelernt hat: Toleranz 
für Menschen, die anders sind.
Bianca kennt nur einen Wunsch, sie 
will aus diesem Milieu heraus. Sie 
tut sich schwer damit zu verstehen, 
was in ihrer Mutter vorgeht: „Lange 
wusste ich nur, dass meine Mutter 
manchmal traurig oder wütend war. 
Zuweilen schlief oder weinte sie viel. 
Aber ich verstand nie, warum.“ 
Wenn ihre Mutter sich in einer de-
pressiven Phase befand, war ihr 
Zimmer ein Durcheinander. Bianca 
muss früh Verantwortung überneh-
men. „Ich hielt mein Zimmer or-
dentlich und sauber und versuchte, 
auch den Rest der Wohnung in Ord-

nung zu halten. Diese Sehnsucht 
nach einem geordneten Leben hat 
mir Kra�  gegeben. Ich wusste, ich 
werde es scha� en.“
Der Zufall hil�  ihr. Bianca, die schon 
früh vielen Leuten als besonders 
niedlich aufgefallen ist, wird mit 
13 Jahren bei einem Model-Wett-
bewerb in einem Einkaufszentrum 
entdeckt. „Ich geriet in eine ganz an-

dere Welt. Ich liebte es, auf der Büh-
ne zu stehen. Am liebsten waren mir 
die Modenschauen, ich war über-
glücklich über den Beifall. Und am 
wichtigsten: Es half mir, meine 
Schüchternheit zu überwinden.“ 

Ein fast unglaublicher Aufstieg. 
 Bianca erklärt es heute so: „Ich war 
immer davon überzeugt, dass man 
ans Positive glauben muss. So er-
gatterte ich auch einen Psychologie-
Studienplatz, machte meinen Bache-
lor. Ich hatte es gescha�  , so wie ich 
es mir als Kind gewünscht hatte.“ 
2003 erfährt Bianca zufällig von der 

„Miss Schweiz“-Wahl. Und sie be-
ginnt zu träumen. Sie ist als Tochter 
ihres geliebten Schweizer Vaters 
selbst eine Schweizer Staats bürgerin! 
Sollte sie nicht teilnehmen? „Trotz 
einiger Zweifel flog ich hin und 
 wurde gewählt.“ Ein Höhen� ug – 
bis sie merkt, dass ihr die Branche 
nicht liegt. Sie will ihre Seele nicht 
ver kaufen, keine berechnenden 
Kontakte knüpfen. Statt dessen 
macht sie eine Ausbildung zur Flo-
ristin, dann zur Yogalehrerin. Und 
sie heiratet 2010 den Bestseller- 
Autoren Pirmin Loetscher. Bianca 
sagt: „Es lohnt sich, um das Glück 
zu kämpfen.“ 
 Ulrike Wilhelm 

Überraschender
Wendepunkt:

Bianca wird als 
Model entdeckt

Nichts ist 
stabil in ihrer

Kindheit

Bianca hat
um ihr Glück

gekämp� 
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BI A NC A  SIS SI NG

Wie meine Kindheit in Armut 
mein Leben positiv prägte

Ich glaubte immer 
   an die Kraft in mir   an die Kraft in mir   an die Kraft in mir
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