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Der freisinnige Grossrat Philippe
Müller ist momentan «on every
street». Einerseitsweibelt er aktiv für
seineWiederwahl am30.März, ande-
rerseits für die Volksinitiative «Bern
braucht ein zusätzliches Hallenbad.»
«Nachknapp zwei von sechsMonaten
ist die Hälfte der Unterschriften bei-
sammen. Die Initiative erfährt dabei
einen ausserordentlich breiten Sup-
port», schreibt er auf seiner Home-
page. Das beinhaltet auch eine ganze
Reihe von Damen, die sonst politisch
dasHeunicht immer auf der gleichen
Bühne wie Müller haben. Neben SP-
GemeinderätinUrsula Wyss (siehe
Bild) hat er mit der grünen National-
rätin Aline Trede, Lea Kusano
(SP) undFatos Bag (GrünesBünd-
nis) bereits eine eigentliche Alter-
nativ-Miss-Bern-Wahl zustandege-
bracht. Fortsetzung folgt.

AproposUrsula Wyss: DieGemein-
derätin fungiert als nächster Gast in
der Reihe «Red undAntwort» imHo-
tel Belle Epoque an der Gerechtig-
keitsgasse.Wyss tritt amkommenden
Dienstag, 25. März, ab 19 Uhr auf.

Ebenfalls mit Poli-
tik kennt sich Lob-
byist und Unter-
nehmer Daniel
C. Rohr aus
(Bild). Am selben
Tag wie Ursula
Wyss im Hotel

Belle Epoque tritt er im Du Théâtre
an derHotelgasse auf, wo er sein neu-
es Buch «Stunk» präsentiert. «Ich
bringe darin philosophisch und kri-
tischmeine Erlebnisse und Beobach-
tungen auf den Punkt, ohne Zeit mit
langenPhrasenzuverlieren.»«Stunk»
ist in Zusammenarbeit mit seinem
SohnLawrence Rohr entstanden,

der in Deutschland lebt, arbeitet und
studiert. Illuster ist die Liste jener
Persönlichkeiten, die vorOrtAuszüge
ausRohrsWerk präsentieren: die Er-
folgsrapperin Steff la Cheffe,
Sarah Perincioli (Sound Graphic
Productions), Miss BernGeraldine
Schnidrig und Musiker/Karikatu-
ristMario Capitanio. Der Filmer
Markus von Känel wird den An-
lass bildlich festhalten.

Von letzt-
g e n a n n t em
Herrn hat Ih-
nen der Flüste-
rer bereits letz-
te Woche be-
richtet, dass er
an einem neu-
en Werk arbei-
tet und Ihnen
versprochen,

an dieser Stelle bald Bildmaterial zu
präsentieren. Et voilà, hier das offizi-
elle Filmplakat von Markus von
Känels «PSI – Manche Türen soll-
ten besser verschlossen bleiben...»,
unter anderen mit Slavia Karlen
und Entertainer J.P Love.

Film ist das richtige Stichwort: Am
kommenden Freitag, 21. März, wird
der Schweizer Filmpreis verliehen,
zum ersten Mal im Schiffbau Zürich.
«Der Goalie bin ig» von Sabine
Boss nach dem gleichnamigen Er-
folgsroman vonPedro Lenz ist da-
bei in nicht weniger als sieben Kate-
gorien nominiert, darunter für den
bestenDarsteller (Marcus Signer)
oder die beste Nebenrolle (Pascal

Ulli). In der Kategorie «Beste Dar-
stellerin» steht Sonja Riesen für
ihre herausragende Leistung in «Der
Goalie bin ig» auf der Liste.Wer nicht
gerne ins Kino geht (der Film läuft
immer noch erfolgreich in denBerner
Kinos), trifft Riesen an den Freitagen
jeweils am Burgernziel als Märitfrau
an (siehe Bild mit grüner Schürze).

Schöne Frauen und kein Ende: Alles
über dieNeupositionierung derMiss-
Schweiz-Wahl und die aktuelle Köni-
gin Dominique Rinderknecht
lesen Sie auf Seite 15 dieser Ausgabe.
Noch weit vor diesem Termin am 11.
Oktober auf demBundesplatz kommt
es am 26. April in der Umwelt-Arena
in Spreitenbach zum Miss-Earth-Fi-
nale. Noch nie in der bald zehnjähri-
gen Geschichte dieses Wettbewerbs
haben sich so viele Frauen beworben,
«knapp 300», bestätigt Heier
Lämmler, der umtriebige Sprecher
der Organisation. Im Feld der 16 Fi-
nalistinnen befinden sich vierVertre-
terinnen aus dem Kanton Bern, dar-
unter nebenSarah Singer,Sonja
Küchler und Adriana Rustighi
des Flüsterers Liebling Shayade
Hug, die in der Vergangenheit schon
am Bern-Model-Contest oder an der
Miss-Bern-Wahl für Furore gesorgt
hat (im Bild oben mit den dunklen
Haaren, zusammenmit der ebenfalls
bezaubernden Ladina Weyer-
mann bei einerBernerbär-Promoak-
tion im vergangenen Herbst).

Und immer weiter mit schönen Bil-
dern: Seit 25 Jahren wirkt die selb-
ständige Unternehmerin Gabriela
Frey in der Bekleidungsbranche,
stets mit innovativen Einfällen, wie
ihr neuster Prospekt beweist. «Der
Schwingsport erfreut sich grosserPo-
pularität. Und doch kennen wir die
Helden dieses Sports oft nur in
Schwingerhosen und Sennenhemd

mit konzentriertem Blick auf den be-
vorstehendenKampf», sagt Frey. Für
ihr Modelabel «GABRIELA FREY,
KLEIDUNG NACH MASS» zeigen
sichSonia Kälin,Kilian Wenger,
Matthias Glarner und Simon
Jampen von einer anderen Seite:
elegant, modisch, kraftvoll. lm Zu-
sammenspiel mit dem Fotografen
Pascal Frey sind spannende szeni-
scheBilder entstanden. DasAmbien-
te desVictoria-JungfrauGrandHotel
in lnterlaken lieferte den würdigen
Rahmen dazu (im Bild Schwingerkö-
nigin 2012 Sonia Kälin und Schwin-
gerkönig 2010 Kilian Wenger).

Neues aus dem Berner Nachtleben:
Dem Flüsterer ist gerüchteweise zu
Ohren gekommen, dassBoris Ber-
kowitsch (im Bild mit zwei Party-
Hostessen) vomPremium-Wodka Im-
perial Colle die Event-Location «Ey
5» in Ittigen zu übernehmen gedenkt
unddaraus einenClub der gehobenen
Klasse formen will. Möglicher Eröff-
nungstermin: Ende Juni. Das Lokal
im Eyfeld hat eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich und gilt als nicht
eben leicht zu bespielen.

Und hier noch eine Denksportaufga-
be:Warumwohl suchtKarolina Hil-
ler, Berner Ehefrau von Anaheim-
Ducks-Goalie Jonas Hiller, der vor
kurzem ein Domizil am Wohlensee
gekauft hat, in ihremBekanntenkreis
aktuell intensiv nach einem Kinder-
wagen?
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«Man kann überhaupt nichts mehr
sagen, ohne dass irgend ein Idiot

der gleichen Meinung ist»
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D ie Skisaison ist zu Ende.
Mit letzter Anstrengung
kann ich widerstehen, in

diesem Zusammenhang das
Wort «endlich» in den Mund zu
nehmen. Früher rannten wir
doch jeden zweiten Mittag nach
Hause, um die Skirennen zu
schauen, und zwar nicht nur die
Abfahrten am Lauberhorn oder
in Kitzbühel. Die Familie ass
jubelnd vor dem Fernseher, was
sonst ein Tabu war.
Treibt die Erinnerung ein böses
Spiel oder war früher (in jener
Zeit, als die Russen noch ohne
Zweifel die Bösen waren) der
Schweizer Skisport wirklich
viel besser? Was ist passiert?
Warum interessiert sich kaum
noch jemand dafür? Sind es die
schwachen Leistungen der
Schweizer, mal abgesehen von
Lara Gut (7 von 8 Siegen und 9
von 13 Podestplätzen der
Schweizerinnen) und ein paar
Exploits wie dem Olympiasieg
von Dominique Gisin? Sind es
die lächerlichen blauen Streifen,
die jedes Jahr breiter werden
und hemmungsloser auf den
Schnee gespritzt werden? Die
Weltcuprennen in der Schweiz
boomen, fast jährlich werden
Zuschauer-Rekorde vermeldet.
Doch dürfen wir uns davon
nicht blenden lassen. Bei den
meisten Besuchern der Welt-
cuprennen geht es nicht um den
Skisport, sondern um den
Event rund um das Skirennen,
die VIP-Logen, die Mega-Partys,
den billigen Alkohol.
Der Skiverband muss in den
Nachwuchs investieren, in die
Breite, in die Ausbildung, in die
Begeisterung. Ansonsten wird
die Ski-Schweiz weiter auf Ein-
tagsfliegen und Ausnahmeta-
lente angewiesen sein. Und die
Weltcuppunkte schmelzen wei-
ter – wie der letzte natürliche
Schnee im Klimawandel.
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