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In dieser Ausgabe wird es hier, der
Flüsterer entschuldigt sich bereits
prophylaktisch, eher freizügig und
stellenweise gar einwenig schlüpfrig.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Leserin, ge-
neigter Leser, uns amEndedieserZei-
len nicht allzu sehr zürnen. Im ernst-
haften Fach und der Hochkultur lan-
den wir noch früh genug wieder.

Item, am Samstagabend hat sich der
Flüsterer – zugegeben, es war ihm
leicht langweilig – auf ProSieben das
sogenannte Promi-Boxen zu Gemüte
geführt. Sonderbare Kreaturen lern-
te er in dieser Sendungnäher kennen,
darunter die zwei «Bachelor»-Buben
Christian Tews und Jan Kra-
litschka. Oder die zwei Hochschul-
absolventinnen Melanie Müller,
besser bekannt als «Dschungel-Köni-
gin», und Jordan Carver (Bild), die
im preisgekrönten Film «Who Killed
Johnny» der Bernerin Yangzom
Brauen an der Seite von Carlos
Leal, Max Loong und Melanie
Winiger die Gudrun spielte. Am
Schluss behielt Müller die Oberhand
und der Flüsterer überlegte sich, wie
und mit welchen Figuren sich dieses
überaus anspruchsvolle Format in die
Schweiz transferieren liesse.

Sicher dabei sein müsste «Bachelor»
Vujo Gavric, der auch gleich seinen
Bruder Aleksandar mitbringen
könnte. Dieser war angeblich wie
Melanie Winiger ebenfalls in die
Eskalation nach der Eröffnungsfeier
des Zurich FilmFestival in derNacht
auf Freitag involviert (siehe auchEdi-
torial dieser Ausgabe). Dabei sein
müssten unbedingt Nadine Vin-
zens undXenia Tchoumitcheva
(Faceboook-Zitat: «Eine Diva ist die
weibliche Version eines Zuhälters»;
ob sie dawohl sich gemeint hat?).Und
nicht fehlen dürften derKonzertmeis-
ter und KomponistDJ Antoine so-
wie der Charakterdarsteller J.P.
Love. Letzterer ist übrigens in der
Zwischenzeit nicht untätig geblieben.
Auf Schweiz 5 ist er für die «Late
Night»-Showverantwortlich, die sich
zu einemveritablenGassenhauer ent-
wickelt hat (regelmässig über 50000
Zuschauer). Und bereits in Bälde ist
er imneuenWerk «PSI –MancheTü-
ren sollten besser verschlossen blei-
ben» desBernerRegisseursMarkus
von Känel dabei, in dem u. a. auch
Slavia Karlenmitwirkt und der in
der ehemaligenKartonfabrikDeisswil
gedreht wurde.

Gute Vorschläge für ein stimmiges
Teilnehmerfeld bei einem Schweizer
Promi-Boxen hätte auch der Schau-
spielerHans Schenker. Der Flüs-
terer hat amWochenendewieder ein-
mal zu dessen 2007 erschienenem
Buch «DerPublikumsliebling» gegrif-
fen, in dem der «Lüthi und Blanc»-
Star die einheimische Showszene in
verschiedene «Gewichtsklassen» ein-
teilte. Frank Baumann titulierte
er beispielsweise als «Füdlibürgermit
akuter Pigmentstörung, die von sei-
ner chronischen Arschkriecherei
kommt, die er sich in der SRF-Beleta-
ge geholt hat». Die Rockband Gott-
hard bezeichnete er als «afghanische
Windhunde» undMichelle Hunzi-

ker als «quietschfidelen Blondinen-
Witz, der für Porzellan-Zahnfüllun-
gen wirbt».

Den ganzenSonntagnachmittag über
konnte sich derFlüsterer überSchen-
kers damalige Beschreibungen amü-
sieren. Motiviert zum Wiederlesen
hatte ihn am selben Tag Sacha Er-
colani, derHans Schenker in der
«Schweiz am Sonntag» auf Teufel
kommraus zudiskreditieren versuch-
te. Ercolani warf Schenker einen
schwierigenUmgangmit seinemPer-
sonal (insbesonderemit denKöchen)
imHotelWildhorn inLauenen vor, das
er mit seiner Gattin Isabelle von
Siebenthal führt (siehe Bild). Nun,
der Flüsterer war kürzlich dort, hat
tatsächlich einen neuen, aber zufrie-
denen Küchenchef namens Chris-
toph Gilgen angetroffen und her-
vorragend gespeist.

Ebenfalls etwas in die Hosen ging die
Breitseite, die der «SonntagsBlick»
durch Journalist Cyrill Pinto auf
die Broncos respektive die Broncos-
Security AG abzufeuern versuchte.
«DasBundesamt fürPolizeiwarnt vor
einem neuen Rockerkrieg. Die Bron-
cos drohen zum Sicherheitsrisiko zu
werden», hiess der rumpelnde Lead,
der Text dazu strotzte vor Ungenau-
igkeiten, Verwechslungen und irren
Gedankengängen. Bebildert war der

Zweiseiter mit einem Porträt von
Pesche Widmer, der darauf noch
die langen Haare trägt.

Der Erstligist EHC Thun steht vor
demSpiel des Jahrhunderts und trifft
morgen Mittwoch im Grabengut auf
den grossenSCBern; dies imRahmen
des nach 30 Jahren erstmals wieder
ausgetragenenEishockey-Schweizer-
Cups. Ein Sieg gegen den SCB wäre
eine Sensation unddieMannen unter
Trainer Phillippe Kunz würden
damit Sportgeschichte schreiben (der
Flüsterer geht allerdings eher nicht
davon aus). Diese schon geschrieben
hatderBruderdesTrainers, es ist dies
dieFussball-StürmerlegendeAdrian
«Ädu» Kunz (u.a. YB, Xamax, Sion,
Bremen; 12 Länderspiele).

Eine frohe Botschaft aus der Berner
Partyszene:Das «Rondel» anderGen-
fergasse 10 (früher «Liquid», noch frü-
her «Temple»), neu wie hier bereits
gemeldet unter derGeschäftsführung
vonOli Hofer, lässt unter demTitel
«The Legend is back» die früher
enorm beliebte und erfolgreiche
«Sweet&Sexy»-Reihewiederaufleben
(am Freitag, 3. Oktober, ab 23 Uhr).

Undhier zumSchlusspunkt noch, um
das eingangs versprochene Freizügi-
ge und Schlüpfrige vollständig einzu-
lösen respektive abzurunden, ein
Bonmot zur «3+»-Sendung über Iri-
na undWalter Beller von gestern
Montagabend, vorgetragen von der
Gattin des Zürcher Baulöwen. «Ein
Mann will die Prinzessin, das Schul-
mädchenunddieHure in einem. Spie-
len Sie mit diesen Rollen.»
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DER PAPST MACHT’S
VOR – FUSSBALL-
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D ie Fussball-Fans haben
nicht den besten Ruf. Zu
Unrecht: Seit mit Jorge

Mario Bergoglio ein Fussball-Fan
(Papst Franziskus ist ein glühen-
der Anhänger des argentinischen
Klubs San Lorenzo) im Vatikan
das Kruzifix schwingt, ist die
katholische Kirche in vielen
Belangen im Umbruch - durch-
aus zum Positiven. Fussball
(-Funktionäre) auch ausserhalb
des Rasens einzusetzen scheint
also ein guter Plan zu sein. Im
Kanton Bern könnte zum Bei-
spiel Thun-Präsident Markus
Lüthi das Finanzdepartement
übernehmen. Er schafft es mit
einemMini-Budget regelmässig,
den Verein in ungeahnte Höhen
zu führen. Und er hat das Rück-
grat, ab und zu eine Rechnung
(Stadionmiete) nicht zu bezah-
len, wenn sie ihm zu hoch
erscheint. Das Bildungswesen
wäre ein Fall für Christoph
Schöbi. Der Sportchef des FC
Breitenrain hat über Jahre eine
der grössten Nachwuchsbewe-
gungen in der Region Bern auf-
gebaut. Kommt hinzu, dass
Schöbi ausgebildeter Lehrer ist –
also ein Glücksfall. Und YB-Prä-
sident Werner Müller wäre für
das Baudepartement prädesti-
niert. Der Architekt hat langjäh-
rige Erfahrung, verfügt über ein
grosses Netzwerk und grüsst
stets freundlich. Und er weiss,
wie man ein grosses Bauwerk
(Stade de Suisse) auch wirklich
realisiert. Gell, liebe Tram-
Befürworter.
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