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Kommt der  
8. Bundesrat 
aus Bern?
FINALISTEN → Diese Woche 
zeigt sich, wer das «Depar-
tement fürs Volk» über-
nimmt. «Blick» lässt den 
achten Bundesrat wählen. 
Von den drei Kandidaten im 
Finaldurchgang kommen 
gleich zwei aus dem Kanton. 
Raffael Wüthrich (28, im Bild 
links) ist aus Goldswil bei In-
terlaken. Der Journalist ver-
spricht ein Rabatt-System 
namens «Bürgerbonus». Ei-
ner seiner Finalgegner ist 
Peter Rohrer (50, rechts) aus 
Ostermundigen. Er ist ein 
vielseitiger Generalist und 
setzt sich «für die kritisch-
weltoffene und modern-tra-
ditionsbewusste Schweiz» 
ein. Sollte keiner der beiden 
siegen, kommt der achte 
Bundesrat auch fast aus dem 
Kanton: Roland Mahler (40) 
stammt aus Schüpfheim im 
Entlebuch, wenige Kilometer 
ennet der Grenze. tri

Die Wahl im Internet: 
derachtebundesrat.blick.ch

thomas.rickenbach 
@ringier.ch

M ascha und Mischa 
rennen durch den 

Bärenwald. Sie suchen 
nach Plätzen, wo Nahrung 
versteckt liegt. Sie umar-
men sich innig. 

Anderthalb Monate 
nach dem Tod ihrer Kinder 
«3» und «4» scheint im 
Dählhölzli Normalität zu 

herrschen. Die Bären erin-
nern sich offenbar nicht 
mehr daran, was geschah. 
Tierpark-Direktor Bernd 
Schildger aber schon.

«Wir haben die Geschich-
te im Team durchbesprochen 
und Fehler gesucht», sagt 
Schildger gegenüber Blick am 
Abend. War es ein solcher 
Fehler, Zahlen als Namen 
zu verwenden? Kann man 

dies in Zukunft bei Jungtie-
ren überhaupt noch ma-
chen oder ist dann Kritik 
garantiert? 
«Vielleicht 
hätten wir 
nicht einmal 
Zahlen ver-
wenden sol-
len. Ein Beispiel: Sollte es 
junge Wölfe geben, werden 
sie kaum 9 oder 23 heissen, 
sondern einfach: Wolf.»

Den Entscheid, dass «4» 
ausgestopft werden soll, 
verteidigt der Direktor. Am 
Donnerstag hatte er den 

Schritt auf Telebärn ange-
kündigt. «Wir hätten das 
Tierchen den Bären zum 

Frass belas-
sen können, 
das wäre die 
natürlichste 
Variante ge-
wesen.» Das 

andere Extrem: «Wir hät-
ten es beerdigen können, 
wie einen Menschen.»

So kann das ausgestopf-
te «4» Kindern helfen, et-
was über Bären zu lernen. 
Schildger: «Das ist doch 
das Sinnvollste.» l

EMOTIONSLOS → Das Dählhölzli will nicht, 
dass seine Tiere vermenschlicht werden. Neu soll 
gelten: keine Namen, nicht einmal Zahlen.

«Wir hätten  
Bärchen 4 beer-
digen können.»

J. P. Love kickt ihn doch rein Simon Moser kocht im Bahnhof

D iese Woche sendet Ra-
dio Energy Bern live 

aus dem Berner Bahnhof. 
Korrektur: Es sendet nicht 

nur, es kocht 
auch.

Heute um 17 Uhr hat 
Moderator Simon Moser 
in der Showküche Mark 
von Erlach zu Gast, den 
neuen Gastgeber im Res-

taurant Bellevue-It-
tigen. «Ich möch-
te alte Berner 

Gerichte neu 
interpretie-

ren, 

neue Gerichte ausprobieren 
und verfeinern», sagt von 
Erlach zu seinen Zielen in 
Ittigen.

 Moser freut sich auf 
die Kochwoche. Nach eige-
nem Bekunden ist er am 
Herd sogar richtig gut. 
«Meist fehlt mir die Zeit. 
Aber wenn ich mal koche, 
dann mit viel Aufwand 
und Schürze.» Er hofft 
jetzt auf Inspiration durch 
seinen Bahnhof-Einsatz. 
Seine weiteren Gäste in 
den nächsten Tagen kom-
men aus den Restaurants 
Tibits, Volver, Yooji’s und 
Volkshaus. tri

SHOWKÜCHE → Kochtipps für den Nachhauseweg: Energy Bern schickt 
die Pendler diese Woche mit feinen Düften in den Feierabend.

Perfektes HB-Dinner  
Mark von Erlach (l.) 
und Simon Moser.

Glücklich zu zweit  
Mascha und Mischa 
im Tierpark.

In Zukunft heisst 
es «Bär» statt 
«3 und 4»

Keine Zahlen mehr  
Tierpark-Direktor 
Bernd Schildger.

WM-SONG → Nach der Super League-
Saison beginnt die Vorfreude auf die 
WM in Brasilien. Auch bei Moderator 
und Entertainer J. P. Love. Seit heute 

läuft sein WM-Song «Kick ihn doch 
rein» auf Youtube. Zur Seite 
steht ihm im Video die 

Schweizer Porno-
darstellerin 
Aviva Rocks – 
mit genügend 

Textil am Kör-
per. Wird das der 

grosse Durchbruch 
für J. P. Love als 

Schlagerstar? 
«Deshalb ist es 
auch ein Song 
mit internatio-
nalem Text», 

sagt er. Den Song wird 
er an Public Viewings und Fuss-
ball-Partys singen, «gerne auch 
auf Mallorca». tri

Mallorca im Blick 
J. P. Love lanciert 
seinen WM-Song.
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