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Anzeige

Stadt Bern Missen, Starchirurgen und Blaublütige feierten mit dem Berner 
PR-Maestro Claudio Righetti dessen (ungeraden) Geburtstag. Markus Dütschler

Ursula gratulierte aus Rom, 
Whitney sang vom Himmel
Die grosse Kelle und der rote Teppich 
gehören zusammen, wenn der Berner 
PR-Mann Claudio Righetti eine Party 
steigen lässt. Das Normalverbraucher-
Motto «keine Feier ohne Meier» wan-
delt er ab in: keine Party ohne Igor 
Ustinov, den Künstler und Sohn des 
Weltstars Sir Peter. Zu Righettis Set 
gehören Irina und Nilüfer, Prinzessin-
nen aus dem osmanischen Reich, 
amtierende und Ex-Missen, Lys Assia 
und Michael von der Heide – und das 
Medienpersonal, das die Prominenz ins 
rechte Heftli- oder Fernsehlicht rückt: 
Kurt Aeschbacher, Patricia Boser oder 
«SI»-Chefredaktor Stefan Regez. Und 
natürlich Hildegard Schwaninger, die 
Doyenne des gehobenen Klatsches, 
deren berufl iche Anwesenheit in Bern 
sonst eher selten erforderlich ist.

 ¬

Vor dem «Düdü» am Theaterplatz 
fahren Limousinen vor. Im Blitzlicht-
gewitter der Fotografen schreiten die 
Gäste auf einem roten Teppich in den 
Vergnügungstempel. Beim Apéro ist 
Zeit für Smalltalk, stets mit alertem 
Seitenblick für den Fall, dass interes-
santere Gesprächspartner auftauchen. 
Francine Jordi und Florian Ast lächeln 
für die Fotografen glücklich hinter der 
Päcklideponie des Jubilars hervor. 

 ¬

Manche hätten sich vieles zu sagen, 
fi nden im Gedränge aber nicht zuein-
ander. Der Berner Herzchirurg Thierry 
Carrel mit (zweiter) Frau Sabine Dahin-
den («Schweiz aktuell») könnte von 
Professor Werner Mang, dem laut 
Gästeliste «bekanntesten Schönheits-
chirurgen Deutschlands», erfahren, 
dass auch dieser Herzchirurg werden 
wollte. Mang sah schliesslich davon ab, 
«weil es oft um Leben und Tod geht». 
Seine Kundschaft kommt freiwillig, 
beschwert sich aber womöglich laut-
stark, wenn das Resultat nicht ganz den 
Wünschen entspricht. «Meine erste 
Frau», lächelt Mang, als er dem «Bund» 
die hübsche Gattin Sibylle vorstellt. Ja, 
wenn man die richtigen Tricks kennt.

 ¬

Aus dem Off  ist die Stimme von Ursula 
Andress zu hören. Das in Rom wohn-
hafte Bond-Girl ist untröstlich, dass es 
Claudios 45. Geburtstag nicht mitfeiern 
kann. Im Juni hatte «Ursi» mitgeholfen, 
den renovierten «Schweizerhof» unter 
Righettis Regie glamourös zu eröff nen. 
Jetzt wieselt die «Schweizerhof»-Bri-
gade im «Düdü» umher, um Righettis 

Gästen Cüpli und ein feines Essen zu 
servieren. Die Partylöwen begeben sich 
später hinunter in die Disco, wo die 
Luft brennt, denn DJ Kenny Carpenter 
legt auf. Er war Resident-DJ im legendä-
ren Club 54 in New York, dessen Name 
als Motto über dem Abend steht – und 
zugleich Righettis Lebensalter para-
phrasiert. Whitney Houston, Righettis 

Lieblingssängerin, ist im «Düdü» leider 
nur bildlich präsent: Ihre Lieder wer-
den von der Sängerin Janet Dawkins 
intoniert. Zwar sagt es niemand, aber 
eigentlich ist es allen klar: Wäre die 
Bedauernswerte vor einer Woche nicht 
im 48. Lebensjahr verstorben, hätte es 
niemanden erstaunt, wenn sie persön-
lich im «Düdü» gesungen hätte.

Jubilar Claudio Righetti begrüsst Hildegard Schwaninger im «Düdü». Foto: Adrian Moser

Zwei junge Wisente aus Bern 
und einer aus Goldau sind 
dieser Tage nach Südost-
polen gebracht worden. Sie 
werden dort ausgewildert.

Die drei Tiere aus Bern und dem schwy-
zerischen Goldau seien die ersten Neu-
ankömmlinge in einem Schutzgebiet im 
polnischen Mittelgebirge Bieszczady. 
Dies berichtete die deutsche Nachrich-
tenagentur DPA unter Berufung auf eine 
polnische Agentur. Bei den zwei Wisen-
ten aus dem Berner Tierpark Dählhölzli 
handelt es sich um den knapp einein-
halbjährigen Stier Urkan und die bald 
dreijährige Kuh Uroa. Dies sagte der 
Obertierpfl eger des Dählhölzli, Hubert 
Marbacher, auf Anfrage der Nachrich-
tenagentur SDA. Beide Tiere sind in 
Bern zur Welt gekommen. Sie haben ihre 
Reise Mitte letzter Woche angetreten 
und sind laut Marbacher inzwischen 
«gut in Polen angekommen».

Wildnis für Huftiere kein Problem
Auf ihr künftiges Leben in der Wildnis 
sind Urkan und Uroa nicht speziell vor-
bereitet worden. Laut Marbacher ist die 
Umstellung für Huftiere weniger proble-
matisch als etwa für Raubtiere, die zu-
erst das Jagen lernen müssen. Die bei-
den Wisente wurden deshalb vor ihrer 
Abreise lediglich medizinisch unter-
sucht. Der dritte Schweizer Wisent, der 
in Polen ein neues Zuhause fi nden soll, 
ist die bald dreijährige Wisentkuh Tjlly 
aus dem Tierpark Goldau. Dies sagte 

Tierarzt Martin Wehrle auf Anfrage. In 
Polen werden Urkan, Uroa und Tjlly nun 
in eine neu zu bildende Herde integ-
riert, wie der für Wisente zuständige 
Dählhölzli-Tierpfl eger Hansjürg Bähler 
sagte. Die Verantwortlichen in Polen 
hätten dafür gezielt junge, zwei-, drei- 
oder vierjährige Tiere gesucht.

Laut Bähler sind Wisente «sehr gesel-
lige und sehr soziale Tiere». In einem 
Gehege sollen sich die jungen Wisente 
nun zuerst kennen lernen und eine 
Rangordnung herstellen. Erst dann wer-
den sie in die Wildnis entlassen. Dort 
sollen sie den Genpool der in der Ge-
gend lebenden Tiere auff rischen.

Beide Schweizer Tierparks haben be-
reits in der Vergangenheit Wisente für 
Auswilderungsprojekte zur Verfügung 
gestellt: unter anderem in Russland, Ru-
mänien und der Slowakei.

Bereits 1919 ausgerottet
Der Wisent-Import in Polen ist Teil eines 
neuen Schutzprogramms in den Karpa-
ten, das mit EU-Mitteln gefördert wird. 
Angesichts der relativ kleinen Zahl der 
einheimischen Wisente in der Region 
drohen den Tieren Genschäden. Derzeit 
leben in den Bieszczady-Bergen mehr als 
300 Wisente. Sie sind die grössten in 
Europa heimischen Säugetiere. Nach 
den Wisenten aus der Schweiz sollen in 
den kommenden Wochen weitere Tiere 
aus Österreich und Frankreich eintref-
fen. In der Wildbahn wurde er bereits 
1919 ausgerottet. In Reservaten Osteuro-
pas wurde er wieder angesiedelt. Polen 
führt das internationale Wisentzucht-
buch. (sda)

Urkan und Uroa sollen in Polen 
den Wisent-Genpool auff rischen

Biel
Erneut ist ein Auto in Brand 
gesteckt worden
Kurz nach Mitternacht hat gestern in Biel 
erneut ein Auto gebrannt. Wie die Kan-
tonspolizei mitteilt, konnte die Berufs-
feuerwehr den Brand an der Salzhaus-
strasse rasch löschen. Trotzdem wurde 
das Fahrzeug, das auf dem Parkplatz 
einer Autogarage stand, komplett be-
schädigt. Gemäss ersten Ermittlungen 
geht die Polizei von Brandstiftung aus. 
Damit wird die Brandserie in Biel immer 
länger. In den letzten anderthalb Jahren 
brannten über sechzig Fahrzeuge. Die 
Polizei informiert dazu nur zurückhal-
tend. Ein Pressefotograf aber, der fast an 
allen Tatorten war, geht von einem Ein-
zeltäter aus («Bund», 5. Januar). (pkb)

Wynigen
57-jähriger Mann beim Holzen 
tödlich verletzt
In Wynigen ist am Samstagnachmittag 
ein Mann unter einen Baumstamm gera-
ten. Dabei wurde er so schwer verletzt, 

dass er noch auf der Unfallstelle starb. 
Wie die Polizei gestern mitteilte, befand 
sich der 57-Jährige alleine bei einem be-
reits gefällten Baum, als es zum Unfall 
kam. Ersten Abklärungen zufolge war 
der Baum ins Rollen geraten und hatte 
den Mann eingeklemmt. Drei Verwandte 
eilten umgehend zu Hilfe und alarmier-
ten Rettungskräfte. Doch trotz der ra-
schen Massnahmen erlag der Mann sei-
nen schweren Verletzungen. (pkb)

Oberhofen
Zwei Jugendliche auf Fuss-
gängerstreifen angefahren
Zwei Jugendliche sind am Freitagabend 
in Oberhofen auf einem Fussgängerstrei-
fen von einem Auto erfasst worden. Die 
beiden mussten mit der Ambulanz ins 
Spital gebracht werden. Kurz nach 19 
Uhr überquerte eine Gruppe von insge-
samt vier Personen die Staatsstrasse auf 
einem Zebrastreifen. Zur gleichen Zeit 
näherte sich ein Autolenker von Hüni-
bach her. Warum es zum Zusammen-
stoss kam, ist noch nicht geklärt, wie die 
Polizei am Samstag mitteilte. (sda)

Kurz

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDpCUrjcciW9Ch6O6lyJz_T3Wy9YBbiAP3vUfB7XN7fbZ3J-DNFuWkL3oUVu-1YRYQU6BW0lu4vP7VhhAm42oMMuYgzcPcR8sY1PUwNw9lOb_HD1lhiJF-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwMgcCAMV8skoPAAAA</wm>

Lohengrin, Troubadour, Carmen und
Nabucco – was wäre das Musik
theater ohne die großen Choropern?
Am 26. März bietet sich im Kultur
Casino Bern die Gelegenheit, die
berühmtesten Passagen an einem
Abend zu genießen.

Kerschbaum leitet
K&K Ensembles

Die musikalische Leitung liegt
dabei in den Händen des Wiener
Dirigenten Martin Kerschbaum. Seit
2008 arbeitet er mit diesem Ensemble
zusammen – er liebt, lebt und leidet
mit denWerken, führt die Sänger und
das Orchester brillant zu Höchstleis
tungen.
Am K&K Opernchor schätzt

Kerschbaum vor allem das außeror
dentliche Stimmvolumen und Po
tential. Schon Papst Johannes Paul II.
holte Chorleiter Vasyl Yatsyniak und
sein Vokalensemble zu sich in den
Vatikan. Produzent dieser Konzert
tournee ist Impresario und Dirigent

Matthias Georg Kendlinger, Grün
der der K&K Philharmoniker und
des K&K Opernchores. Wie schon
seine «Wiener Johann Strauß Kon
zertGala», ist auch diese Klassikreihe
enorm erfolgreich.
Die aktuelle CD/DVD «Die schöns

ten Opernchöre II» dirigierte Kend

linger selbst. Einige Ausschnitte
daraus sind auf YouTube zu finden,
der komplette LiveMitschnitt war
2011 im ZDFtheaterkanal zu sehen.
Bei diesem Konzert taucht der

Zuhörer ein in die Welt der Meister
opern von Verdi, Bizet, Wagner und
Rossini, von Glinka, Smetana, Tschai

kowsky, Offenbach, Borodin und
Gounod.

Vom Brautchor bis zum
Gefangenenchor

Aus «Lohengrin» wird der Braut
chor zu hören sein, aus «Il trovatore»

der Zigeunerchor, aus «Carmen» der
Schmugglerchor, gefolgt von Pas
sagen aus «DieMacht des Schicksals»,
«Der Barbier von Sevilla», «Eugen
Onegin», «Faust» und «Hoffmanns
Erzählungen» und nicht zuletzt
der Gefangenenchor «Va, pensiero»
aus Verdis «Nabucco» – charmant
und kenntnisreich begleitet von
Rundfunkmoderatorin Barbara
Kreuzer.
Der Zauber dieserMelodien begeis

tert heute wie damals. Schon nach
den ersten Takten springt der Funke
auf das Publikum über. «Die schöns
ten Opernchöre» – ein empfehlens
wertes, meist ausverkauftes Konzert.
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Der stimmgewaltige K&K Opernchor – zu erleben am 26. März im Kultur-Casino Bern.

K a r t e n

«Die schönsten Opernchöre» im Kultur-Casino


