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Er begann schon als Jugendli-
cher mit Kunst zu handeln und
ist heutemit der schillernden
Prominenz aus Kultur, Politik
und der europäischen High
Society eng vernetzt. Jetzt in-
szeniert der PR- und Eventma-
nager Claudio Righetti eine
Neuauflage derMiss-Schweiz-
Wahl auf dem Bundesplatz.

Berns Society-Manager mit dem sicherenGespür für Beziehungen
CLAUDIO RIGHETTI INSZENIERT DIE MISS-SCHWEIZ-WAHL

Schon die elegant geschwungene
Auffahrt über knirschendes Kies
unter altem Baumbestand ist im-
posant. Im Innern desHauses fal-
lendanndermitFliesenausgeleg-
te Jugendstilboden, die mit Stu-
ckaturen verzierten Wände und
Decken sowie die originalen Ka-
chelofen inpraktisch jedemRaum
auf. Dazu eine Fülle von Bildern
und Statuen unterschiedlichster
Künstler – und Ikea-Regale voller
Kunstbücher. Das ehrwürdige
Chalet mitten in Muri aus dem
Jahr 1896 strahlt in seiner unver-
sehrten Echtheit eine grandiose
Noblesse aus. Eine einzigartige
Wirkung, die es Claudio Righetti
angetan hatte, als er vor sieben-
undzwanzig Jahren als Mieter
hier einzog. Eine Mischung aus
ländlich bodenständiger Alpen-
chaletvertrautheit und städti-
schem Patrizierchic, die er be-
wusst pflegt: «ein inspirierender
Ort».

Kapital aus Beziehungen
Hier, im steuergünstigen Vorort
der Bundesstadt, hat Righetti sei-
ne PR- und Eventagentur einge-
richtet. Von hier aus entwerfen er
und sein junges Team neue
Marktauftritte und Kampagnen
für Firmen wie das Schuh- und
Fashionlabel Pasito, das seit An-
fangJahrdemInnerschweizer In-
vestorGuidoFluri gehört.DerPa-
sito-Auftrag belegt eine von Rig-
hettis unbestreitbaren Fähigkei-
ten: Beziehungen zu knüpfen und
daraus Kapital zu schlagen. Denn
der kreative Eventmanager aus
Muri und der umtriebige Immo-
bilienunternehmer aus Cham ha-
ben sich auch für ein anderes Pro-
jekt gefunden: die Miss-Schweiz-
Wahl. Vor zwei Jahren hatte Fluri
die Rechte an der Organisation
der darbenden Beauty-Show ge-

kauft. Nun starten er undRighetti
einen neuen Anlauf, um aus dem
reinen Glamourevent eine Wohl-
tätigkeitsveranstaltung mit nach-
haltigerWirkung zu formen. «Wir
wollenderMissSchweizeineKro-
ne mit Herz verleihen und ihre
Popularität sinnvoller einsetzen»,
sagt Righetti, «die neue Princess
of Switzerland muss die kulturel-
lenWertederganzenSchweizver-
treten, nicht nur der Party-
Schweiz.»
Dass der stets zuvorkommend

agierende und casual gestylte
Claudio Righetti fähig ist, Ereig-

Claudio Righetti in seinemChalet inMuri, dem Sitz seiner PR- und Eventagentur. Urs Baumann

AmWochenende hat der Auf-
bau des «Swiss Dome» auf
dem Bundesplatz begonnen.
Im 18Meter hohen Zelt wird
am Samstag die neueMiss
Schweiz gekürt.

In einer Woche steht die Ge-
winnerin der diesjährigen Miss-
Schweiz-Wahl bereits fest. Am
kommenden Samstag wird in
Bern auf dem Bundesplatz die
neue Schönheitskönigin gewählt.
Der Aufbau des «Swiss Dome» ist
seit dem Wochenende in vollem
Gange. Die Touristen, die gestern
Sonntagnachmittag durch die
Stadt Bern flanierten, blieben
stehen und zückten ihre Fotoap-
parate: Sie schienen beeindruckt
vom 18 Meter hohen Gerüst, das
bereits vor dem Bundeshaus
thront.
Der «Swiss Dome», ein glas-

kuppelähnliches Zelt, wird in
der Schweiz erstmals aufgebaut.
Zum ersten Mal finden die Miss-
Schweiz-Wahlen direkt auf dem
Bundesplatz statt, dies auf Initia-
tive des Berner Society-Mana-
gers Claudio Righetti (siehe Por-
trät oben). Gemäss dem «Sonn-

tagsBlick» wird Ursula Andress
am Samstag als Ehrengast im
«Swiss Dome» erwartet. Die
zwölf Finalistinnen werden ihr
den Bikini-Durchgang widmen.
Während nächsten Samstag

mit Geraldine Schnidrig und
Michèle Stofer zwei Bernerinnen
im Glaspalast um die Krone
kämpfen, sind die Marktfahrer
weniger erfreut ob dem Aufbau

des riesigen Zeltes. Wie so oft bei
Grossanlässen, die am Samstag
stattfinden, müssen sie am Tag
der Wahlgala unter anderem in
die Bundesgasse ausweichen. Sie
rechnen mit Ertragsausfällen
(wir berichteten).MorgenDiens-
tag sowie am Dienstag nach der
Miss-Schweiz-Wahl findet der
Berner Märit im «Swiss Dome»
statt. Sibylle Hartmann/sar

Auf demBundesplatz entsteht
die Kuppel für dieMiss-Wahl

Die ersten Gerüste für den «Swiss Dome» lassen bereits erahnen, welch ein
imposantes Bauwerk auf demBundesplatz zu stehen kommt. Sibylle Hartmann

SCHÖNBÜHL/BERN Als
letztes Land Europas hat die
Schweiz ihre Kavallerie abge-
schafft. Bis heute aberwird die
Traditionweitergepflegt: bei
den Berner Dragonern.

«Berner Dragoner, Achtung!»
Mit einem Ruck stehen die 42
Stiefel in einemGlied, darüber 21
Paar beiger Hosen, 21 braune
Jacken, 21 Männergesichter, die
meisten schon älter. Samstag,
8.45 Uhr, Waffenplatz Sand,
Schönbühl. Sie steht stramm, die
Ehrenkompanie des Kantons
Bern. Eine kleine Gruppe, die oft
in gelb-roter Rüstung auftritt,
mit Perücke und Hut, mit Trom-
peteundSäbel. «Ruhn.»DieHän-
de der Dragoner verschwinden
hinter dem Rücken. Den Geist
der Schweizer Kavallerie wollen
sie repräsentieren. «Es ist das
Feuer der Liebe zum Pferd, die-
sem prächtigen und edlen Ge-
schöpf, welches uns verbindet»,
heisst es auf der Webseite des
Vereins. «Der Pferderücken ist
ein Ehrenplatz.»
Was dieser Ehrenplatz bedeu-

tet, sollen zwei Dragoner zeigen.
Der eine, 78 Jahre alt, steht vor
der Truppe, den Hut, den soge-
nannten Schnitz, hat er bis zur
rechten Augenbraue ins Gesicht
gezogen: Pierre-Eric Jaquerod,
der Rittmeister der Truppe, der
Lehrer quasi. Der andere ist sein
Enkel, das jüngste Mitglied der
Dragoner: Max Scheidegger, 20
Jahre alt erst, Medizinstudent.

Eine Schule der Disziplin
Zuschauer stehen am Rand des
Sandfeldes, es ist 10 Uhr. Zum
ersten Mal geben die Dragoner
Einblick in ihr Training. «Was
wir hier machen, ist eine Schule
der Disziplin», sagt Pierre-Eric

Jaquerod.ErerklärtdenZuschau-
erndieFormationen, in denendie
Dragoner reiten. Sie galoppieren
aus der Reihe, nebeneinander, im
Kreis, fügen sich wieder zusam-
men, wie ein Reissverschluss.
Im 18.Jahrhundert kamen die

Dragoner auf. Leichte Kavallerie,
wendig auf dem Schlachtfeld.
«Die Aufgabe der Schule war, aus
einer wilden Horde von Reitern
eine Einheit zu bilden», erklärt
Scheidegger. «Und dann braucht
es inGottesNamenhaltDisziplin
und eine laute Stimme», sagt sein
Grossvater derweil den Zuschau-
ern. «Wenn ichheutedasDamen-
reiten anschaue - wenn man mit
denen so laut spricht, laufen sie
einem davon. Aber wir müssen
hier schauen, dass die Reiter in
der Einheit einheitlich reiten.
Und bis jetzt ist noch keinDrago-
ner davongelaufen.»

100 dampfende Pferde
Die Schweiz war 1972 das letzte
Land Europas, das seine Kavalle-
rie auflöste. Jaquerod ist einer
jener Dragoner, die noch dabei
waren. 1956 ging er in die Rekru-
tenschule, zuletzt kommandierte
er eine ganze Schwadron, rund
120 Reiter. «Stellen Sie sich vor,
Sie tun Dienst am Vaterland und
stehen morgens am Waldrand
mit 100 dampfenden Pferden –
auch wenn Sie kein Militärfan
sind: Das macht Eindruck.»
Der Pferderücken – für Pierre-

Eric Jaquerod ist er definitiv ein
Ehrenplatz. «Früher war das
Pferd das Ein und Alles. Dieser
Rücken hat uns das Überleben
garantiert.»

Für die traditionelle Dressur
«Ich habe nichts dabei, um ihn zu
bestechen.» Max Scheidegger
schreitet über das Gras der Pfer-

depension inOberscherli, einTag
zuvor. Pferd Filiphov trabt ihm
entgegen. «Du siehst gut aus»,
sagt Scheidegger und streicht
demWallach über die Nase. «Ich
bin nicht ein Reiter, der dem
Pferd die Hand auflegt, um zu
spüren, wie es ihm geht», sagt er,
grüner Pulli, darunter ein karier-
tes Hemd. Er sehe Filiphov als
sportlichen Partner. «Ich bin bei
den Dragonern, weil ich die Rei-
terei pflegen will», sagt er. «Die
traditionelle Dressur dient
einem klaren Zweck, nicht einer
Show. Sie ist näher bei der Natur
als die moderne.»
Früher war er während der Fe-

rien stets unterwegs mit seinem
Grossvater, der Reitstunden gibt
und Pferde ausbildet. Nach dem
Ausritt habe es Cremeschnitten
gegeben, erzählt Scheidegger.
«Bügeltrunk nannten wir das.»
Ein nostalgischer Begriff: Früher
hielten die Reiter bei Beizen an,
um – noch auf dem Pferd sitzend
–Weisswein zu trinken.

Der stolze Grossvater
«Mir bedeutet es enormviel, dass
Max Dragoner geworden ist»,
sagt Pierre-Eric Jaquerod. «Ich
konnte ihnmit demVirus infizie-
ren. Ich hoffe, es gibt keine Imp-
fung dagegen», fügt er an, die In-
spektion ging gerade zu Ende.
Max Scheidegger nimmt sei-

nem Pferd den Sattel ab, bürstet
seinen Rücken, stellt ihmWasser
hin. Zuerst das Pferd, dann der
Reiter. Gilt der Ehrenplatz auch
heute noch? «Der Pferdesport
verkörpert wie kein anderer
Sport die Teamarbeit. Er ist ver-
bunden mit Tausenden von Jah-
ren Tradition», sagt Scheidegger.
«Der Pferderücken ist definitiv
ein Ehrenplatz.»

Dominik Galliker

Der Pferderücken ist
ein Ehrenplatz

Die Berner Dragoner sind die Ehrenkompanie des Kantons Bern. Bilder Walter Pfäffli

Pierre-Eric Jaquerod: Einst führte er
eine ganze Schwadron.

Max Scheidegger: Bevorzugt die
traditionelle Dressur.

«Das ist eine Schule
der Disziplin.»

Pierre-Eric Jaquerod

«Mein grösstes
Problem habe
ichmit der
Normierung.»

Claudio Righetti

Bern
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nisse zu inszenieren, die es post-
wendend auf die Titelseite einer
«Schweizer Illustrierten» schaf-
fen, hat er schonmehrfach bewie-
sen.ZuletztmitdenbeidenAnläu-
feneiner fürdieBundesstadtwür-
digen Gala de Berne. Die hätte
nach 2012 und 2013 auch dieses
Jahr wieder viel Prominenz aus
Politik,Wirtschaft undShowbusi-
ness im Berner Kursaal vereinen
sollen, wurde dann aber wegen
der Ukraine-Krise auf nächsten
Frühling verschoben. Ehrengast
Michail Gorbatschow hatte sein
Kommen bereits zugesichert,

letztesJahrhattesichFürstAlbert
vonMonaco nach Bern einfliegen
lassen. «Alles baut auf Vertrauen
und einenpersönlichenStil», ant-
wortet Righetti auf die Frage, wie
er sich Zugang verschaffe zu den
obersten Gesellschaftsschichten.
Eine seiner Türöffnermethoden:
Jede seiner Einladungen schreibt
er persönlich von Hand – und
zwarmit einemedlen Schreibstift
des US-Herstellers Cross.

«Ein Event ist wie ein Film»
Sein bisheriges Highlight: 2006
organisierte er den 70.Geburts-

tag des ersten Bond-Girls Ursula
Andress auf der Royal Jacht Bri-
tannia im Hafen von Edinburgh
mit exakt 99 handverlesenen
Gästen. «Ein Event ist wie ein
Film», verrät Righetti, «es muss
eine Geschichte erzählen mit ei-
nem roten Faden, und alles muss
eine gewisse Bedeutung erfül-
len.» Im Falle von Ursi national
war es das Zusammentreffen der
bodenständigen Gärtnerstochter
aus Ostermundigen mit dem kö-
niglich unnahbaren britischen
Flair – vereint durch die fiktive
Figur des James Bond. Im Fall

der neuen Miss-Schweiz-Wahl
soll esdieeinzigartigeKulissedes
futuristischen Kristallzeltes vor
dem symbolträchtigen Bundes-
haus sein. Inklusive Übertragung
und Interaktion nach draussen
als Sinnbild einer demokratisch
breit abgestützten Charity-Gala
zugunsten der von Herzchirurg
Thierry Carrel initiierten Stif-
tung Corelina für herzkranke
Kinder. So will Righetti vom rei-
nen Schaulaufen der Schönen
und vom «Klein-Mädchen-
TraumvomKrönchen»wegkom-
men und dies durch die Wahl ei-
ner Persönlichkeit mit Ausstrah-
lung zur neuen Botschafterin des
Landes ersetzen.

Die Suche nach Originalität
«Ich bringe Menschen zusam-
men», erklärt Claudio Righetti
mit bewusst gesetztem Under-
statement. Und versichert, in
seinem bisherigen Leben habe
er «alles mit kreativem Enthu-
siasmus gemacht». Tatsächlich
verrät die Lebensgeschichte des
47-jährigen «Bonvivant», wie er
sich selber bezeichnet, ein gros-
ses Mass an Eigensinn und Su-
che nach Originalität. «Mein
grösstes Problem habe ich mit
der Normierung», gibt er zu Pro-
tokoll.
Eine Erklärung dafür liefert

seine familiäre Herkunft: Gross-
vater Leonello Righetti war ein
begnadeter Violinvirtuose, Kon-
zertmeister des Berner Sympho-
nieorchesters, sein Vater Sekun-
darlehrer mit der Gabe, selbst
hoffnungslosen Spätzündern zu
einem guten Start ins Leben zu
verhelfen. Claudio ersteigerte
bereits als 13-jähriger Knirps
antike Objets d’Art beim legen-
dären Galeristen Jürg Stuker –
und sammelte alte Schlüssel.
Worüber er in der Schule einen
Vortrag hielt, der gemäss unbe-
stätigten Quellen satte zwei
Stunden gedauert haben soll.
«Man konnte mich hinstellen
und ich redete», sagt Righetti,
der nach wie vor gerne und viel
spricht. Ein professioneller
Kommunikator.
Die Lust an Begegnungen mit

berühmtenNamensollte sichwie

ein roter Faden durch seine ers-
ten beruflichen Gehversuche als
Ausstellungsmacher ziehen. Mit
sechzehn eröffnete er im Weis-
senbühlquartier seineersteGale-
rie, ein Jahr später gründete er
seinen eigenen Kunstverlag,
edierte zusammenmit einemPa-
riser Kunstexperten ein Buch
über Toulouse-Lautrec und ab-
solvierte die KV-Lehre –mit dem
Segen der Lehraufsichtskommis-
sion– auch gleich imeigenenUn-
ternehmen.
Es folgten gegen 100 Ausstel-

lungen mit mehr oder weniger
berühmten Künstlern, darunter
aber auch mit Szeneprominenz
wie Jean Tinguely, Gottfried
Helnwein, Ted Scapa, Celestino
Piatti undPanjaJürgens, bis 1986
Udos Gattin.

Ein sicherer Instinkt
RighettisAnsatz,wieKunstunter
die Leute zu bringen sei, war
schon damals sein sicherer In-
stinkt, Kunst, Gesellschaft, Mar-
keting und Promotion zu einem
Ganzen zu vereinen. Als Mittel
dazu diente ihm die Persönlich-
keit des Künstlers. So inszenierte
er 1991 eine Ausstellung mit Rolf
Knie aufdemEiffelturm, einJahr
später lancierte er unter dem
LabelT-Art vonKünstlerngestal-
tete T-Shirts, gemäss Pressetext
für «die grösste Galerie der Welt,
deren Räume die Strassen der
Welt und die Kunstträger die
Menschen selber sind»,Während
Neider über so viel inszenierter
AufmerksamkeitdieNaserümpf-
ten und Kritiker diesen «Rum-
mel um Kunst» verfemten, hielt
Righetti, stets ein Pochettli im
Veston, an seinem Kurs fest. Bis
heute.
«Claudio Righetti habe ich als

intelligenten, kultivierten und
vielseitigen Menschen kennen
gelernt», sagt ein unverdächtiger
Zeitzeuge: der ehemalige Bun-
desratssprecher Achille Casano-
va. «Ich bin gespannt, was er aus
der «Miss-Schweiz»-Wahl ma-
chen wird.» Am kommenden
11.Oktober wird «Die Krone mit
Herz» vergeben,ClaudioRighetti
wird live dabei sein.

Urs Zurlinden

ZUR PERSON

Claudio Righetti ist am5.Febru-
ar 1967geborenund inBern auf-
gewachsen. Nach den Schulen
und einer KV-Lehre eröffnete er
eine Galerie und organisierte
Ausstellungenmit renommier-
ten Künstlern wie Jean Tinguely,
Ted Scapa, Celestino Piatti und
Gottfried Helnwein. Den ersten
Event organisierte er für McDo-
nald’s Schweiz, dann lancierte er
die weltweit erste Nespresso-
Boutique in Zürich. Seit 1999 ist
er Manager von Schauspielerin
Ursula Andress, mit Prinz Ema-
nuele Filiberto di Savoia gründe-
te er eine Stiftung und ist seit ei-
nem Jahr auchMitglied der Sir-
Peter-Ustinov-Stiftung in
Deutschland. ImNovember 2012
fanddie ersteGala deBerne statt,
die dritte Auflage soll im Frühling
2015 über die Bühne gehen. Da-
zwischen liegt dieMiss-Schweiz-
Wahl auf dem Bundesplatz.
Claudio Righetti ist ledig und
wohnt in Bern. uz

Claudio Righetti in seinemChalet inMuri, dem Sitz seiner PR- und Eventagentur. Urs Baumann
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Der 1234 in der Stadt
erspart den Preisvergleich.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-zurück-
Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt noch
6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie. CHF 4750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie. CHF 5750

*Geld-zurück-Garantie
Sehen Sie das gleiche Produkt innerhalb von 6 Wochen

nach Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann den Artikel

zurück und erstattet den Kaufpreis. Brille: Fielmann.

Brille:Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. Mehr als 600x in Europa. 32x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Bern,Waisenhausplatz 1, Tel.: 031/310 28 50; Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/3217590; Burgdorf,
Bahnhofstrasse 15, Tel.: 034/4203400; Langenthal, Marktgasse 17, Tel.: 062/9239910; Olten, Hauptgasse 25, Tel.: 062/2052244; Solothurn, Gurzelngasse 7, Tel.: 032/6282860; Thun, Bälliz 48, Tel.: 033/2210666. Mehr unter www.fielmann.com

«Claudio Righetti
habe ich als intelli-
genten, kultivierten
und vielseitigen
Menschen kennen-
gelernt.»

Achille Casanova, ehemaliger
Bundesratssprecher


