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DerFlüsterer hat denSommer in vol-
len Zügen genossen, doch nun freut
er sich auf denHerbst, bzw. vor allem
auf die Herbstmode. Deshalb hat er
neulich seinenKleiderschrank ausge-
mistet und sich amvergangenenDon-
nerstag die Herbst/Winter-Moden-
schau des Berner Traditionshauses
Ciolina, das heuer sein 180-jähriges
Bestehen feiert, angeschaut. Gefallen
haben ihmnicht nur die präsentierten
Kleider, sondern auch die professio-
nellenModels, die dieCiolina-Inhaber
Julia und Bruno Heller engagiert
haben. Allen voran die Walliserin
Laura Zurbriggen. Als sie back-
stage für den Flüsterer in einem Zie-
genfell-Mantel im Leoparden-Print
von Dolce & Gabbana posierte (siehe
Bild oben; dies ist übrigens eines von
weltweit 500 limitierten Exempla-
ren), schwärmte sie über die «sympa-
thischen Bernerinnen und Berner»
und die «gemütliche Stadt». Seit die-
sem August wohnt die 18-Jährige
nämlich inKöniz bei ihremStiefvater
und besucht in Spiez die Schule. Mo-
mentan konzentriert sich Laura Zur-
briggen voll und ganz auf die Matura
und nimmt deswegen nur Modelauf-
träge an, die in der Nähe sind. «Mein
Ziel ist es, einen super Abschluss zu
machenund in zwei Jahren nachNew
York zu ziehen, um mich ganz dem
Modeln zu widmen», so die 178 cm
grosse Schönheit über ihreZukunfts-
pläne.

Ein klassisches Beispiel, wie man es
sicher nicht machen sollte, erlebte
der Flüsterer kürzlich im Camping
Eymatt am Wohlensee. Sinngemäss
steht dort auf den Toiletten zu lesen:
«Falls Sie nur dieseToilette benützen
undnichts konsumierenwollen, geben
Sie uns doch bitte Ihre Heimadresse
an. Wir kommen dann auch unange-
meldet vorbei und benutzen bloss
IhreToilette.»Geht nun gar nicht, so-
was. Im Sinne konstruktiver Kritik,
wie wäre es damit: «Guten Tag!
Schön, dass Sie bei uns vorbeischau-
en.Und falls Sie es nicht bemerkt hät-
ten, liebe Passanten: Wir haben ein
tolles Angebot für Sie im Restaurant
und freuen uns auf Ihren Besuch!»

Bis zum 26. November bleibt noch et-
was Zeit. Doch der Flüsterer möchte
Ihnen gleichwohl bereits mitteilen,
welche Persönlichkeiten für den
14. DirectDay der Schweizerischen
Post im Kursaal Bern unter dem viel
versprechendenMotto «Führen?Ver-
führen? Manipulieren?» aufgeboten
wurden. Referentin ist u. a. die Kom-
munikationswissenschaftlerin Prof.
Dr.Miriam Meckel, Lebensgefähr-
tin der bekannten deutschen TV-
Journalistin Anne Will. Während
Meckel zum eher komplexen Thema
«Digital Serendipity» spricht,wird an
derPodiumsdiskussion unter der Lei-
tung vonStephan Klapproth das
schrille Element gepflegt. Zum The-
ma «Die Inszenierung der Marke
‹Ich›» kreuzenKaspar Loeb, Yello-
LegendeDieter Meier undDschun-
gel-Vizekönigin Olivia Jones (Bild
unten) den verbalen Zweihänder. Ein
wirklich verblüffenderMix,wennman
sich zum eigentlich auf den Namen
Oliver Knöbel hörenden Traves-
tiekünstler und seinen einschlägigen
Bars inSt.Pauli alsKontrast einedoch
eher nüchternePoststelle irgendwo in
der Schweiz vor Augen hält.

Eine wundersame oder noch besser
ausgedrückt circensische Diversifi-
zierung ist dem ehemaligen Börsen-
broker und heutigenEntertainer und
Adult-Darsteller J. P. Love gelun-
gen.Ab sofort tritt Love beimSchwei-
zer Traditionszirkus GO Gasser-
Olympia (gegründet im Jahre 1880
vonHeinrich Gasser, heutigerDi-
rektor Dominik Gasser) als Spe-
cial Guest bei einigen ausgewählten
Vorführungen auf. Nächste Shows in
derNähe: Auf derThuner Lachenwie-
sebeimHotelHolidayam10., 11., 12.und
14.September (kompletteGastspielda-
ten unter www.circus-go.ch/shows).

Schwingen war gestern, doch
Kampfsport bleibt in der Region
Burgdorf Trumpf. AmnächstenDon-
nerstag organisiert Lueg-General
Jörg Moser zusammen mit
Marcel Wisler das ersteBox-Mee-
ting auf seinem Landgasthof. Prota-
gonisten sind die Stadtberner Alain
Chervet und Aniya Seki sowie
Mischa Nigg aus Thun. Zwischen
den Kämpfen finden auch Talks mit
Vertretern der grossenBernerSport-

vereine statt. Nach Informationendes
Flüsterers reisen der YB-Sportchef
Fredy Bickel und der SCB-COO
Rolf Bachmann an. Auchmit von
der Partie sind die Handballer
mit BSV-Dampflokomotive Daniel
Buser, vom Flüsterer auch schon
respektvoll «Batzen-Buser» genannt,
weil er ein begnadeter Fundraiser ist.
Für die Volleyballerinnen von Köniz
steigt ManagerBeat Ackermann
in den Talk-Ring, selbstverständlich
bringt er seine Volley-Girls mit, was
den Flüsterer ungemein beruhigt.

Der Flüsterer ist ein überaus grosser
Eishockey-Fan, deshalb kann er es
kaumerwarten, bis die Saison endlich
wieder losgeht und pilgerte bereits
am letzten Wochenende in die Post-
Finance-Arena, wo sein SC Bern im
Rahmen der EuropeanTrophy gegen
die beiden schwedischen Spitzen-
teamsDjurgardens IF undBrynäs an-
trat. Allerdings konnte er sich vor al-
lem amSamstag kaum auf das sport-
liche Geschehen auf dem Eis unten
konzentrieren, sondern hielt sich vor-
zugsweise in derVIP-Lounge auf, wo-

hin auchdie 15FinalistinnenderMiss-
Yokohama-Wahl geladenwaren.Noch
ist er nicht ganz sicher, aufwelche der
holden Damen er setzen soll (siehe
Bild oben), doch wird er sich am
Samstag, 14. September, wiederum
dort einfinden, wenn im Rahmen der
bekanntenBlickpunkt-Party vonDo-
minik Huber undMarco Gehrig
die Siegerin dieses Wettbewerbs ge-
kürt wird. In der Jury dabei ist übri-
gens auch die aktuelle Miss Schweiz
Dominique Rinderknecht. Der
Flüsterer ist bereits nervös.

Die Burgergemeinde Bern mit
ihren Restaurants wurde gestern
Abend anlässlich des Sommer-Ape-
ros vonGastro StadtBern undUmge-
bung im Kursaal mit dem GastroBär
2013 geehrt.Ernst Lippitsch, Chef
de Service der «Harmonie», erhielt
dieAuszeichnung «Lebenswerk», der
erstmals verliehene Innovationspreis
ging an Lange’s Länggass-Tee
(die Preisträger im Bild unten).
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Neues von der schönenLaura –Olivia
Jones in Bern – Zirkus Love –
Der GastroBär 2013 geht an
die Burgergemeinde Bern
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MAMMON, WIR
LIEBEN DICH – AUCH
IM SÄGEMEHL

N och nie wurde in der
Geschichte des Schweizer
Sportes ein Anlass im

Verhältnis zu seiner Relevanz
derartig überhöht wie das
«Eidgenössische» 2013 in Burg-
dorf. Vor den Leistungen der
Sportler ziehe ich den Hut, das
war absolute Klasse, das Drum-
herum aber völlig überdreht.
Kommerz – bis das Herz
schmerzt.
Noch 1998 zeigte das Schweizer
Fernsehen den Schlussgang
wegen des Formel-1-Rennens in
einer Teilaufzeichnung, gemes-
sen an der sportlichen Bedeu-
tung war das die richtige
Gewichtung. Am letzten
Wochenende sendete das SRF
quasi rund um die Uhr aus
Burgdorf.
Der Ursprung dieser Entwick-
lung muss in einer verunsicher-
ten Gesellschaft gesucht wer-
den. Ist es der Wunsch nach
echter Kommunikation in Zei-
ten des elektronischen Dauer-
feuers aus Twitter, Online-
Ticker, Facebook und
Konsorten? Oder die Rück-
besinnung auf alte Traditionen
in der rasenden Welt des
21. Jahrhunderts? Ist es die
Suche nach den eigenen Wur-
zeln in einem unendlich schei-
nenden Globalisierungs-
Dschungel?
Den Vermaktern des Schwing-
sportes ist der Grund egal. Der
Rubel rollt. Aber nur solange
bis das Schwingen seine Origi-
nalität verloren hat.
Das Eidgenössische ist vorbei,
das nächste findet in drei
Jahren in Estavayer statt. In
der Westschweiz ist der
Schwing-Boom noch überschau-
bar – vielleicht dreht sich die
Spirale ein bisschen nach unten,
oder wenigstens weniger
schnell nach oben. Und bis
dahin haben wir wieder Luft für
die wirklich wichtigen Dinge.
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