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peter rotheNbühLer

Lieber  
Gottfried Locher

Sie kommen mir katholisch vor. Sind Sie es schon ? 
Oder immer noch reformiert? Ich frage, weil ich 
schon zum zweiten Mal in einem Interview gelesen 
habe, dass Sie sich zum Stressabbau und spirituellen 
Auftanken am liebsten ins Kloster Einsiedeln zurück-
ziehen. Und dies gleich zweimal pro Jahr, in der 
 Advents- und in der Fastenzeit. Herrgott nochemol, 
wie können Sie nur dauernd von der Konkurrenz 
schwärmen? Sie als Präsident des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes, so etwas wie der Kar-
dinal der Protestanten, müssten doch die Kraftorte 
der eigenen «Firma» rühmen. Oder gibt es die gar 
nicht? Genügt Ihnen der nüchterne Charme der 
 reformierten Tagungszentren nicht mehr? Das wäre 
ja noch zu verstehen. Auch dass Sie ab und zu nach 
Einsiedeln fahren, läge noch drin. Vor allem, so lange 

dort der weltoffene Abt 
Martin  Werlen Hof hält. 
Aber  ständig darüber reden? 
Der Oberreformierte kann 
doch nicht dauernd be-
kennen, dass er sich am 
 wohlsten fühlt, wenn er von 
Schwarzröcken umgeben ist. 
 Schweizer Bischöfe beichten 
ja auch nicht in den Medien, 

dass sie am liebsten mit einer Frau ins Bett gehen, ge-
rade in der Advents- und der Fastenzeit. Obschon dies 
jedermann verstehen würde. Ich meine, Abt Werlen 
freut sich sicher, dass ausgerechnet der Oberreformierte 
die schönste Testimonial-Werbung für sein Kloster ab-
gibt, und erst noch gratis. Oder glauben Sie etwa, dass 
er oder ein anderer hoher Katholik je dasselbe für Sie 
und Ihre Kirche machen würde? Ich nicht.

Mit freundlichen Grüssen, peter rothenbühler

«Abzocker sorgen für Aufruhe»
Und Unruhr. Gmx.ch-Schlagzeile am Montag.

«Der französische Stabhochspringer schaffte 
auch 6,07 Meter. Diese persönliche bestzeit 
wird aber nicht anerkannt.»
Wir ahnen warum. Aus den «Schaffhauser 
 Nachrichten» vom Montag.

«Der Verband economiesuisse plant   
nach dem Nein zur Abzockerinitiative eine 
Manöverkritik.»
Vorgängig eventuell einen Realitäts-Check. Lead  
im «Tages-Anzeiger» vom Dienstag.

«Der täter ist ein 24-jähriger sechsfach   
zum teil einschlägig vorbestrafter zweifacher 
Vater.»
Ihnen auch? Die NZZ am Dienstag.

«Dialogfähiger past gefordert»
Mit Sinn fürs Future. Nochmals NZZ vom Dienstag, 
diesmal Vorschau aufs Konklave.

«Müssen wir weniger Fleisch essen?»
Oder dürfen wir sollen? © SRF-«Kassensturz».
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«Dass Sie nach 
Einsiedeln  

fahren, läge ja 
noch drin – aber 
ständig darüber 

reden?»

Sbb-präsident Ulrich Gygi  
mit ehefrau barbara 

Sängerin Nubya und «Mister Gala 
de berne» claudio righetti

bandleader pepe Lienhard mit 
ehefrau christine

heidi Maria Glössner und Öster-
reich-botschafter Jürgen Meindel

Nationalrat christian Wasserfallen (l.) mit Freundin Alexandra  
thalhammer, berner regierungspräsident Andreas rickenbacher

VON PeTeR WäCh (TexT) UND 
SIGGI bUCheR (FOTOS)

berN Ob Queen, Rolling Stones, 
Kraftwerk oder Abba: Die Port-
räts des Fotografen hannes 
Schmid sind ungeschminkt, au-
thentisch. Wohl jeder hat schon 
einmal ein Werk des gebürtigen 
Zürchers gesehen – die meisten 
mit seinen mythischen Inszenie-
rungen von «Cowboys at Sunset» 
für eine bekannte Zigaretten-
marke.

Ab dem 13. März sind Schmids 
Werke, darunter auch selbst ge-
malte Bilder von seinen eigenen 
Fotografien, im Kunstmuseum 
Bern zu bestaunen. An der Artist’s 
Friends Preview der Ausstellung 
«Real Stories» am Freitag machte 
die Prominenz dem Meister die 
Aufwartung. Wer von den Damen 
und Herren hat den Finger selber 
gerne am Drücker? Und was ist 
das begehrte Objekt im Sucher?

Für Ex-Skirennfahrer Didier 
cuche ist klar: «Fotos sind Sou-
venirs, darum kommt meist mein 
iPhone zum Einsatz.» Big-Bander 
pepe Lienhard guckt sich lieber 
echte Fötelis an, am liebsten von 
Tieren. «Mister Gala de Berne» 
claudio righetti wird nachgesagt, 
er hätte ein künstlerisches Auge; 
der Kunstsammler sagt: «Ich wür-
de gerne selber fotografieren und 
mich mit allen Tricks vertraut ma-
chen.» Sängerin Nubya, im schi-
cken Schwarzen mit Perlenkette 
und passenden Pumps in Leo-
pard-Optik, sagt: «Ich mache es 
beim Fotografieren wie mit mei-
nen Songs, ich versuche Stim-
mungen einzufangen!» 

Die ehemalige EU-Kommissa-
rin benita Ferrero-Waldner ver-
weist lieber auf ihren Mann, den 
Universitätsprofessor Francisco 
Ferrero-campos, und der 
meint: «Man sollte beim Foto-
grafieren möglichst kreativ 
sein und den Moment 
einfangen, den sonst 
niemand sieht!» Für 
Schauspielerin heidi 
Maria Glössner gehört 
das Fotografieren der 
Vergangenheit an: «Ich 
speichere heute alles 
mit meinen  Augen.» 

Zum Schluss hat der 
Geehrte selber das Wort. 
Die Frage an Hannes 
Schmid lautet aber, wen er 
noch unbedingt vor die Ka-
mera locken möchte? 
Schmid, im pfiffigen Nadel-
streifen mit punkigen Lack-
schuhen, grinst breit und 
macht eine ausladende Hand-
bewegung Richtung Didier 
Cuche: «Für mich als Ski-
freak ist Didier ein Idol. Vor 
seiner Leistung und  seinem 
Können ziehe ich meinen 
Hut!» Nun, hier wird es 
wohl demnächst «klick» 
machen zwischen den 
 beiden.

Didier cuche: Der 
ex-Skirennfahrer 

zählt zu hannes 
Schmids idolen

Kunst ist, 
wenn es 

«klick» macht
Starfotograf hannes Schmid lud zur 

Vernissage – und alle kamen

posiert vor seinem eigenen porträt: Mundartsänger polo hofer

benita Ferrero-Waldner mit ehemann Francisco Ferrero-campos (l.) 
und dem kunstvermittler Guido persterer


