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GESAGT

«Ich liebe es, bei 

meinem Work-out 

Beyoncé zu hören. 

Keine andere Musik 

motiviert mich 

 besser.»
Michelle Obama (47)
Die amerikanische First Lady mag 

20   People 

Gina-Lisa traf sich ... GETTY ... im Zürcher Hotel Hilton ... 

Jetzt sucht auch 
3+ Vermisste 
ZÜRICH. Wer schon immer auf 
der Suche nach seinen leibli-
chen Eltern, einem verlorenen 
Kind oder einem anderen Fa-
milienmitglied war, bekommt 
nun vielleicht Hilfe von 3+. Mit 
 «Vermisst» lanciert der Schwei-
zer Privatsender eine weitere 
Eigenproduktion nach interna-
tionalem Vorbild. 

«Wir werden mit einem 
grossen Netzwerk von erfah-
renen Profi s weltweit zusam-
menarbeiten», erklärt Sender-
chef Dominik Kaiser. So wol-
le man mit umfangreichen 
und zeitaufwändigen Recher-
chen möglichst vielen Men-
schen helfen, ihre ver lorene 
Person zu fi nden. Suchende 
können sich bewerben unter
www.3plus.tv/vermisst 

Da-Nos: Kommt 
Gina-Lisa-Song?
ZÜRICH. Was für eine Kombination: Trash-TV-Ikone Gina Lisa  
Lohfink will mit Mr. Da-Nos einen Song machen. Der DJ ist  
jedoch noch skeptisch. 

Man kennt sie aus dem deut-
schen Trash-TV: Glamourmodel 
Gina-Lisa Lohfi nk machte sich 
mit Sprüchen wie «Zack die 
Bohne», einer Liason mit 
 Sarah-Connor-Ex Marc Teren-
zi, gemachter Oberweite und 
einem Schmuddelfi lmchen 
einen Namen. 

Doch das ist der 25-Jährigen 
nicht genug, denn eigentlich 
wäre sie gerne Sängerin. Dabei 

soll ihr der Winterthurer DJ Mr. 
Da-Nos unter die Arme greifen: «Sie 

hat einen Auftritt von mir ge-
sehen und war beeindruckt», 
so Da-Nos zu 20 Minuten. 
«Also haben wir uns am Frei-
tag zusammen mit meinem 
MC Roby Bob im Hilton getrof-
fen und über eine Zusammen-
arbeit gesprochen», erklärt der 
30-Jährige weiter.

Eine allfällige Kooperation 
wäre auf dem im Frühling er-
scheinenden Album des Winter-
thurers enthalten – doch er ist 
noch skeptisch: «Ich weiss nicht, 
wie gut sie singen kann. Je schlech-
ter sie ist, desto mehr Arbeit habe 
ich nachher im Studio», lacht er.

So oder so: Mehr als eine musi-
kalische Liaison wird es zwischen 
den beiden nicht geben: «Gina-Lisa 
mag alles mitbringen, was für Män-
ner auf den ersten Blick attraktiv 
ist. Doch sie ist mir ein bisschen 
zu fest It-Girl», meint der DJ und 
Produzent diplomatisch. 
NIKLAUS RIEGG ... mit Mr. Da-Nos.




