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V om Schwingen 
hatte Blanca  
Imboden (53, 

«Wanderlust») keine 
grosse Ahnung – da half 
ihr ein Profi auf die 
Sprünge. Adi Laimbacher 
(35) gab der Schwyzer 
Bestsellerautorin für ih-
ren elften Roman 
Einblicke in den 
Sägemehlsport. 
In «Schwingfest – 
verliebt in einen 
Bauern» geht es 
um eine Journalis-
tin, die ihr Herz an 
einen Landwirt ver-
liert. Um ihn wie-
derzusehen, be-
sucht sie Schwing-
feste – die grosse Lei-
denschaft ihres Auser-
wählten.

Genau das machte 
Blanca Imboden für ihre 
Recherche, gleich fünf 
Schwingfeste besuchte sie. 
Auch auf der Rigi, wo Adi 
Laimbacher zum letzten 
Mal ins Sägemehl gestie-
gen ist – 105 Kränze hat er 
in seiner Profikarriere ge-
holt. «Dieser Abschied war 
ein sehr berührender Mo-
ment», erinnert sich Blan-
ca Imboden. 

Wie viel Blanca steckt 
denn in ihrer Romanfigur? 
«Da passt schon einiges zu-
sammen, ich war ja früher 
auch Journalistin. Das  
Schreiben ermöglicht mir, 
in neue Welten einzutau-
chen und spannende Men-
schen wie Adi kennenzuler-
nen. Genau das ist das 
Schöne an meinem Job», so 
Imboden. Verliebt in einen 
Bauern oder gar Schwinger 
hat sie sich aber nicht. «Ich 
bin seit 30 Jahren in festen 
Händen und es sollen noch-
mals dreissig werden.» 

Trotzdem wird die Auto-
rin den Moment nie verges-
sen, als Laimbacher sie in 
die Arme genommen hat: 
«Von solch einem Mann 
lässt man sich überall hin-
tragen. Man kann seine 
Kraft förmlich spüren», 
schwärmt sie. Kein Wun-
der bei einer Grösse von 
1,89 Meter und 110 Kilo. 
«In Städten wie Zürich dre-
hen sich die Leute nach mir 
um», so Laimbacher. «Da 
komme ich mir manchmal 
vor wie ein Ausserirdi-
scher.»

Wer jetzt von Laimba-
chers starken Armen 
träumt, kann gleich wieder 
aufhören – er ist vergeben 
und vierfacher Familienva-
ter. Zum Träumen sind die 
Bücher von Imboden da: 
«Ich schreibe über Herz und 
Schmerz. Es ist leichte 

Kost, trotzdem bemühe ich 
mich um Tiefgang.» 

Immerhin verführt sie 
mit ihrer Schreibe nicht 
nur weibliche Leserinnen, 
sondern schnappt sich 

auch einen «Bösen»: 
«Blanca schafft es, einen 
zu packen und legt sogar 
mich auf den Rücken – zu-
mindest im Lesestuhl», 
lacht Adi Laimbacher.
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Für den ehemaligen
 Profi-Schwinger ist 

Blanca Imboden ein
 Fliegengewicht: Adi
 Laimbacher hat die 

Erfolgsautorin in die
 Geheimnisse der 

«Bösen» eingeweiht. 

«Schwingfest» – der Liebesroman von Blanca Imboden ist bereits 
ein Bestseller. Adi Laimbacher hat auch eine Rolle darin.

Adi Laimbacher 
(105 Kränze) inspirierte 

Erfolgsautorin 
Blanca Imboden zu 

ihrem neuen 
Liebesroman

Messerattacke  
in Bayern
München (D) – Im Ort 
Grafing bei München 
hat gestern Morgen ein 
Deutscher (27) an einer 
S-Bahn-Station wahllos 

auf Passanten eingesto-
chen. Ein Opfer starb, ein 
weiteres wurde lebens-
gefährlich verletzt. Der  
Täter soll beim Angriff 
«Allahu-Akbar» und «ihr 
Ungläubigen müsst ster-
ben» gerufen haben. Der 

Täter soll psychische Prob-
leme haben.

Obama besucht 
Hiroshima

Washington – Als erster US-
Präsident will Barack Obama noch 
im Mai die japanische Stadt Hiro-
shima besuchen. Damit wolle er 
ein Zeichen für den Frieden setzen, 
sagte das Weisse Haus. Die US- 
Armee hatte während des Zweiten 
Weltkriegs im Jahr 1945 Atom-
bomben über den Städten Hiro-
shima und Nagasaki abgeworfen 
und Japan so zur Kapitulation 
gezwungen.

Philippinen haben 
neuen Präsidenten
Manila – Rodrigo Duterte (71) ist 
der neue Präsident der Philippi-
nen. Er gewann mit grossem Ab-
stand. Der Bürgermeister einer 
Stadt im Süden des Inselstaates 
ist bei Menschenrechtsaktivisten 
umstritten. Beim Volk ist der neue 
Präsident vor allem wegen seiner 
derben Sprüche bekannt. 

Erdogan scheitert  
vor Gericht
Köln (D) – Der türkische Präsi-
dent Recep Tayyip Erdogan ist vor 
dem Kölner Landgericht abge-
blitzt. Erdogan wollte eine einst-
weilige Verfügung gegen Springer-
Verlags-Chef Mathias Döpfner er-
wirken. Döpfner hatte sich hinter 
Satiriker Böhmermann gestellt, 
der mit seinem Anti-Erdogan-Ge-
dicht für einen Eklat gesorgt hatte.

Wut auf Regierung  
in Mazedonien
Skopje – Demonstranten haben 
in der mazedonischen Hauptstadt 
einen Prunkbau der Regierung mit 
Farbbeuteln beworfen. Die De-
monstranten wollen, dass eine 
Amnestie für 56 mutmasslich  
korrupte Politiker zurückgenom-
men wird.

Auf dem 
roten Teppich 
trug Jennifer 

Lawrence Dior (l.) 
– und danach 

fast nichts mehr.

Ob als blaue Mutantin Mystique im neusten Abenteuer von «X-Men» oder auf der Party danach – 
Jennifer Lawrence hat kaum was zu verbergen.

London – Von der klassischen 
Schönheit zur sexy-verruchten Par-
tynudel: Bei der Premiere der Co-
mic-Verfilmung «X-Men: Apocalyp-
se» zeigte Jennifer Lawrence 
(25) am Montagabend in London 
ihre verschiedenen Gesichter. Zu-
erst sorgte sie im weissen Kleid von 
Dior für ein Raunen auf dem roten 
Teppich. «Hier kommt die neue 
Marilyn Monroe», tuschelten 
Zaungäste. Nach dem Film zeigte 
sich die Oscar-Preisträgerin entfes-

selt: Das fleckenanfällige weisse 
Kleid blieb im Hotelzimmer und 
Lawrence erschien im luftig-
leichten Blumenrock. Das 
Oberteil glich eher einem Büs-
tenhalter und gewährte freie 
Sicht auf die üppigen Kurven 
der Schönheit. So sexy tanz-
te Lawrence mit den Co-
Stars des Films bis in die frü-
hen Morgenstunden. Da-
nach gings zurück ins Hotel-
zimmer – ganz züchtig solo.
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