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Miss-Fitness-Pokal statt Hüftgold

Vor zwei Jahren kämpfte Jana Kovacovic noch mit ihrem Gewicht. Heute gewinnt sie Miss-Bikini-Titel
Von Dina Sambar
Pratteln. Jana Kovacovic ist in einer

Disziplin erfolgreich, die in der Schweiz
kaum bekannt ist. Im Oktober hat die
Prattlerin gleich drei Miss-Fitness-Bikini-Pokale gewonnen – einen ersten
Platz in Paris, einen zweiten in Zürich
und einen dritten an der Natural-Body
building-Weltmeisterschaft in Atlantic
City (USA).
Bei diesen Wettbewerben laufen die
Teilnehmerinnen in Bikinis und Highheels über einen Laufsteg und zeigen
ihre Körper, die muskulös, aber trotzdem weiblich sein sollen: «Es ist ein
bisschen wie eine Victoria’s Secret
Show für trainierte Frauen», sagt Kovacovic. Den Begriff «Fleisch-Show», der
im Zusammenhang mit solchen Wettbewerben manchmal fällt, findet sie
falsch: «Der Sinn der ganzen Sache ist,
zu zeigen, wie trainiert der Körper ist –
deshalb diese Kleidung. Für mich ist
das nicht sexistisch, sondern Körperkunst.» Und auf diese ist sie stolz. Vor
allem, weil vor zwei Jahren noch nichts
auf einen solchen Titel hindeutete.
Einen Titel, den in den USA die meisten
kennen, da die Wettbewerbe am Fernsehen ausgestrahlt werden.

Vorher. Das Foto von Jana Kovacovic wurde im Februar 2011
geschossen. Damals wog sie 63,5 kg bei 164 cm. 

Viel gegessen, zu wenig bewegt
Jana Kovacovic zeigt die «Bilder des
Schreckens», wie sie sie ihre Vorher-Fotos selber nennt. Sie war in die
«Fressen-und-nicht-bewegen-Falle» getappt und kämpfte mit überschüssigen
Pfunden und Cellulite. «Als ich im Büro
von Mitarbeiterinnen gefragt wurde,
ob ich schwanger sei, dachte ich: fertig,
Schluss. Euch zeig ichs!» Als ehemalige
Fitnesstrainerin wusste sie eigentlich,
wie das geht. 
Auf ihrem Handy hat die Prattlerin
Fotos von durchtrainierten Frauen gespeichert: «Ich arbeite mit Zielbildern,

Konfetti – unterhaltsamer Träger
des Fasnachts-Virus
Der traditionelle Vorfasnachtsanlass war ein Publikumsmagnet

Bubendorf. Bereits zum 13. Mal lud die

Finanzproblem gelöst
Gleich mehrmals kamen die Tambouren- und Pfeiferformationen der
1932 gegründeten Clique zum Zug. Ob
Stamm oder Nachwuchs, alle Auftretenden rissen das Publikum zu Begeiste-

Ausreden gibts nicht
Ihren Job im Büro hat Jana Kovacovic aufgegeben und arbeitet wieder als
Personaltrainerin. Auf ihrer Homepage
www.janafitness.ch wirbt sie damit,
dass Abnehmwillige bei ihr gesund und
ohne Diät zehn Kilos in zehn Wochen
ver
lieren können. Den ungläubigen
Blick kontert sie routiniert: «Die Er
nährungsumstellung ist keine Diät,
sondern eine Rückkehr zur gesunden
Ernährung. Manche haben vorher sogar zu wenig gegessen, um effizient
abnehmen zu können.»
Ums Trainieren komme man auch
nicht herum – in der intensiven Zeit
vier bis fünf Mal pro Woche, eine halbe
bis eine Stunde lang. Ausreden, wie
keine Zeit für Bewegung oder selber
Kochen, lässt sie weder bei ihren Kunden noch bei sich selbst gelten: «Ich
zukochen.
habe gelernt, gesund vor
Schokolade gibts nicht mehr jeden
Tag.» Ihr Leitmotiv: «Du hast die Wahl
zwischen dem Schmerz der Disziplin
und dem Schmerz des Bereuens.»
Abgenommen hat die 35-Jährige
genug für ihren Geschmack. Jetzt will
sie zulegen, und zwar Muskeln: «Ich
würde gerne Ende Jahr in der Kategorie Miss Figure antreten. Dort muss
man etwas definiertere Muskeln haben.» Die entsprechenden Motivationsbilder hat sie bereits auf ihr Handy geladen.

Lautstark. Die Fränkeschränzer zeigen
sich von ihrer besten Seite. Foto Otto Graf

rungsstürmen hin. Musikalisch und
choreografisch überzeugten sie restlos.
Die Kostüme waren eine wahre Augenweide. Wohl den grössten Applaus erntete der TPCB-Vortrag «Boccalino» mit
einem Dutzend Piccolos, begleitet von
Handorgel und Gitarre. Der Funke mit
den Tessiner Volksliedern und dem Baselbieterlied sprang rasch auf die Leute
im Saal über, die frenetisch eine Zugabe
forderten – und auch bekamen.
Lautstark und gekonnt zeigten sich
die beiden einheimischen Guggen Sambaschränzer und Fränkeschränzer von
ihrer besten Seite, was auch für das
Tenü der beiden Formationen gilt: Die
Sambas in Giftgrün-Schwarz mit Bubendörfer Wappen auf der Brust. Die
Fränker, eine reine Männergugge, rotweiss angezogen, erinnerten mit dem
Schweizerkreuz auf der Uniform an die
Krieger der Alten Eidgenossen. Grossen
Anklang fanden die Schnitzelbängg der
Schuumschleeger und der Schnaabelwetzer aus der Stadt. Sie sind seit Jahren gern gesehene Gäste. Ein Vers der
Schnaabelwetzer dürfte den Baselbieter
Finanzminister Adrian Ballmer interessieren: Bei den Ausgaben einfach zwei
Nullen streichen – und das Finanzproblem ist vom Tisch.

Nachher. Im Oktober 2012 hat Kovacovic drei Miss-FitnessPokale gewonnen. Aus Fett wurden Muskeln.  Foto Dani Wolfinger

Der Nachbar mit dem Dachschaden
Sissacher kommen am Zunzger Wurlitzer Plausch an die Kasse
Von Christian Horisberger

Von Otto Graf
Tambouren- und Pfeiferclique Bubendorf (TPCB), unterstützt von der Jungen Garde, zum Konfetti, einer Vorfasnachtsveranstaltung, die es in sich hat.
Kein Wunder, war die Halle voll besetzt.
Nebst den Eingeborenen aus dem Dorf
holten sich auch Formationen aus der
Stadt den letzten Schliff, bevor es in
zwei Wochen richtig zur Sache geht.
Der Erfolg des Programms liegt in der
Abwechslung: Tambouren und Pfeifer,
Schnitzelbängg und Sketche wechselten sich in bunter Folge ab, getreu dem
Motto «mir shoppe rund um d’Uhr».
Die Pausen zwischen den Darbietungen verkürzte «Lückenbüsser» Urs
Rudin, alias Alois Musterbach, auf köstliche Weise in Versform. Dabei nahm er
mit seiner spitzen Zunge insbesondere
die Leistungen und Entgleisungen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger aus
dem Dorf aufs Korn. Der Herr Musterbach schrieb ausserdem die Texte zu
den beiden Rahmenstücken. Im Sketch
«dr Obeverkauf» kamen gleich mehrere
bekannte Grössen aus dem Dorf auf pikante Art zu Ehren. Nicht nur die
Schandtaten, die gewisse Bubendörferinnen und Bubendörfer das Jahr über
begangen haben, wurden schonungslos
an den Pranger gestellt. Das Volk im
Saal erfuhr auch, wo die menschlichen
Schwächen der shoppenden Kundschaft liegen. Das Stück «Am grosse
Fluss» erinnert an Karl May. Die Indianer lauern seit Wochen der Kavallerie
auf, die ein vollmundiger General über
den Fluss schicken will. Schliesslich löst
sich alles in Minne auf. Der von einer
Squaw geführte Feind entpuppt sich als
Freund, der ja die gleiche Sprache
spricht.

um mich zu motivieren.» Eine der abgebildeten Fitness-Frauen nahm sie sich
als Online-Coach. Die Pfunde purzelten, und Kovacovic meldete sich kurzerhand für einen Miss-Fitness-Bikini-Wettkampf in Las Vegas an, obwohl
sie die Figur dazu noch nicht hatte. In
den drei Monaten vor dem Wettkampf
ass sie viel Fleisch, Fisch und Gemüse,
gönnte sich kaum Sünden und trainierte fünf bis sechs Mal die Woche.

Zunzgen. Die Wurlitzer-Clique hat das
Publikum mit ihrer Vorfasnachtsveranstaltung, dem Wurlitzer Plausch, einmal
mehr auf dem richtigen Fuss erwischt –
mit hochklassigen und abwechslungsreichen Darbietungen der eigenen Pfeifer und Tambouren und mit spitzen
Rahmestiggli. Ausserdem haben die
Wurlitzer mit der Brasselbandi aus dem
Homburgertal eine brandneue Formation aus dem Hut gezaubert, die nicht nur
gut zum musikalisch hochstehenden
Programm passte, sondern auch ausgezeichnet mit den eigenen Pfeifern harmonierte. Dies zeigte das gemeinsame
Fährtchen mit dem «Tijuana-Taxi».
Für die meist beachtete Nummer
des Unterhaltungsabends sorgten aber
die Wurlitzer selber. Die Tambouren
und Pfeifer legten ihre Instrumente für
einmal zur Seite, pochten, wirbelten
und klatschten mit blossen Händen auf
einem bühnenbreiten Pult vor dem Vorhang. Ein gelungener Mix aus Top Secret und Lord of Dance, dargeboten in
beinahe perfekter Synchronität. Nur die
«Grüne Fee» mitten auf der Bühne, flankiert von einem guten Dutzend Parlamentariern, tanzte beim komplexen
Handgemenge einmal kurz aus der Rei-

he. Aber einer Maya Graf, auch wenns
nicht die Echte ist, kann so ein Missgeschick niemand übel nehmen.
Retourkutsche nach Schmach
Die
Nationalratspräsidentinnen
feier im Nachbardorf war eines der Themen, die am Zunzger Wurlitzer Plausch
mit den Rahmestiggli, Kostümierungen
und Schnitzelbänken auf die Schippe
genommen wurde, ebenso die Kantonsfusion, der Zank um den Gestank bei
der Tenniker Abfallsammelstelle oder
das Rindvieh, das an der «Beef 12» die
Sissacher Begegnungszone in Beschlag
genommen hat. Als am ergiebigsten
aber erwies sich die havarierte Kunsteisbahn im Nachbardorf – der «Dachschaden der Sissacher». Wie gut muss
es der Zunzger Volksseele tun, nach all
den Schmähungen wegen der verpatzten 1.-August-Feier mit Bundesrätin
Micheline Calmy-Rey aus allen Rohren
nach Sissach zurückzuschiessen.
Besonders gut gelang dem Ensemble die Szene, bei der Telebasel eine
Reporterin nach Sissach schickt, die

sich zwei Männer im Eishockey-Dress
und ellenlangen Bärten vorknöpft. Das
seien «Off-play-Bärte», erklärten diese.
Die würden erst abgeschnitten, wenn
die Kunsti wieder sicher ist. Wann dies

Kunsti-Debakel. Telebasel-Reporterin interviewt Eishockey-Haudegen mit «Off-play-Bärten». Fotos Christian Horisberger

der Fall ist, steht bekanntlich in den
Sternen. Richtig Saures für den Sissacher Gemeinderat gabs vom Schnitzelbank «Hölls Armee». Bei den Gesamterneuerungswahlen vom Frühling hätten
die Sissacher auf Dynamik gesetzt, wären jetzt aber besser beraten, sie hätten
in Anbetracht des Kunsti-Debakels jemanden im Rat, der etwas von Statik
verstehe – oder von Dynamit. Und der
Gemeindepräsident des Nachbardorfs,
der sehe immer mehr aus wie der
Schnitzelbank, den er an der Fasnacht
jeweils verkörpere: «dr Farblos».
Sich selbst verschont
Das eigene Dorf hat das Ensemble
(Urs Schmassmann, Adrian Meyer und
Silvia Bolliger) von Seitenhieben verschont. Es wurde lediglich angemerkt,
dass der Kunz (Gemeindepräsident) die
Fässler (Präsidentin der Rechnungsprüfungskommission) am liebsten auf den
Mond schiessen möchte. Als ob das
nicht auch so jeder im proppenvollen
Saal gewusst hätte. Das Bänkesingen
mit einer Ode an die Grüne Maya – zur
Titelmelodie von «Biene Maja» – war
die Krönung der Suche von Schnitzelbänkler Gody (Urs Schmassmann) nach
neuen Compagnons. Diese Suche zog
sich als roter Faden durchs Programm.

Fusion. Basler Bräutigame umwerben Baselbieter Bräute.
Die flüchten aber nach dem versuchten Zusammenspiel.

