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Dauernd diese Fragerei, ob man noch kurz ein bisschen hätte, obwohl ja bekannt-
lich keiner welche hat, und doch geht es dann länger. Man kann mit ihr gehen – 
und das, ohne ihr je in einem mutigen Moment ein Zettelchen mit Ja-nein-viel - 
leicht-Ankreuzkästchen zugesteckt zu haben. Sie ist ein unsichtbares, tränenwasser - 
festes Pflaster, schliesslich heile sie Wunden. Sie zu schinden, erfordert meist  
porenerweiternder Plackerei. So viele vermelden sie als verloren, und doch gibt  
es keine Spezialfundbüros mit Sonderöffnungszeiten dafür. Sie verstreicht; manchmal 
flüssig wie zu ungeduldig vom Kochherd genommene Konfitüre, manchmal zäh  
wie  erkrustete Erdnussbutter. 

Die Zeit. 

So bestimmend sie als einheitliches Masssystem ist, so individuell ist deren  
Empfindung. Je nach Situation, Sentimentalität oder Gedudel in der Warteschlaufe, 
weil gerade keiner der Hotline-Mitarbeitenden … Sie wissen schon. 

Forscher haben in einem Experiment herausgefunden, dass ein direkter Blickkon-
takt die zeitliche Wahrnehmung beeinflusst: Die Zeit scheint sich zu verlangsamen, 
gar stillzustehen. Fühlen Sie sich, als hätte man Sie, gerade in der schnelllebigen 
Saison des sich rasant zu Ende neigenden Jahres, kopfüber in einen Zeitraffer  
gesteckt, gönnen Sie sich eine pulssenkende Pause, indem Sie nicht die Uhrzeit  
im Blick haben, sondern die Augen Ihres Herzensmenschen. 

Es sei ein Auge zugedrückt, wenn Sie die Lektüre der vorliegenden Zeitschrift voller 
zeitloser Storys, sekundenschneller Designinspirationen und feinmechanischer  
Faszinosa dafür kurz unterbrechen. Lässt man die Zeit für einmal aussen vor,  
nennt man das nämlich Auszeit. 

Tickende Grüsse  
Daniela Dambach

 
Chefredaktorin 
daniela.dambach@mis-magazin.ch 

Stadtnah auf dem Land. 
Eigentumswohnungen in Bolligen 

Bezug Herbst 2023

Auskunft und Beratung:
T 058 226 80 00 | www.flugbrunnenareal.ch
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mit  Wendegehäuse von «Jaeger-LeCoultre».

«Indem wir uns das Jawort geben, 
nehmen wir niemand anderem etwas weg.»
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Die Geschichte des Zytglogge beginnt kurz 
nach der Gründung Berns Anfang des 13. 
Jahrhunderts. Damals, als die Stadt erst aus 
der Unteren Altstadt bestand, diente der 
Turm als westlicher Abschluss und war ein 
eigentliches Stadttor. Bern prosperierte je-
doch seit der Gründung, und schon bald 
war der Turm keine Begrenzung mehr, son-
dern befand sich inmitten der nach Westen 
vorrückenden Siedlung. So seiner ur-
sprünglichen Bedeutung beraubt, fungierte 
der Turm für einige Jahrzehnte als Gefäng-
nis. Im Mai des Jahres 1405 brach ein un-
sägliches Unglück über Bern herein, das der 
Entwicklung des Zytglogge entscheidend 
den Weg weisen sollte: Ein gewaltiger Stadt-
brand verwüstete weite Teile des Stadtge-
biets; über hundert Personen verloren ihr 
Leben, und der ehemalige Wehrturm 
brannte ab. Die Berner Bevölkerung liess 
sich aber nicht unterkriegen, machte sich 
an den Wiederaufbau und läutete damit für 
das hochragende Gebäude neue Zeiten ein. 
Denn nun wurde der Zytglogge erst zum 
wirklichen Zytglogge. Als Uhrenturm sollte 
er fortan den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der Stadt die Zeit verkünden. 
Nicht nur was die Zeit betrifft, war der Neu-
bau für die Bernerinnen und Berner im 
wortwörtlichen Sinn «massgebend»: Die 
gängigen Längenmasse wurden im Tor-
durchgang angebracht, damit sie zur Kont-
rolle genutzt werden konnten – nach wie 

vor kann man diese vor Ort begutachten. 
Damals konkurrierten die Städte unterein-
ander, und mit einem pompös ausgestatte-
ten Uhrenturm wurde der Reichtum und 
die Bedeutung Berns repräsentiert. Selbst-
redend, dass sich da die Berner Obrigkeit 
nicht lumpen lassen wollte. Davon zeugen 
das Astrolabium – eine astronomische Ka-
lenderuhr – aus den Anfangszeiten des Zyt-
glogge und das wunderschöne Figurenspiel 
aus dem Jahr 1530. Beide Attraktionen kann 
man bis heute bestaunen. Es bildet sich tag-
ein, tagaus eine grosse Menschentraube vor 
dem Zytglogge, die dem Reigen der Figuren 
zuschaut. Ein paar Minuten vor der vollen 
Stunde kräht der Hahn und verkündet da-
mit den Beginn des lustigen Treibens. Eine 
Narrenfigur läutet zwei Glocken, worauf 
sich ein Trupp bewaffneter Bären auf den 
Weg macht. Nach dem zweiten Krähen 
bringt sich auch Chronos, der Gott der Zeit, 
ins Spiel, indem er eine Sanduhr dreht und 
die Glockenschläge eines Ritters zählt. Mit 
dem dritten Krähen endet das Figurenspiel, 
und die nächste Stunde nimmt ihren An-
fang. Während Jahrhunderten war der Zyt-
glogge unentbehrlich für Berns Bevölke-
rung, nach seinem Glockenschlag richtete 
sich das ganze Leben. Dass der Zytglogge 
voll in den Alltag der Bernerinnen und Ber-
ner integriert ist, zeigt auch folgende Anek-
dote: Wenn die Blase mal drückt, kann der 
Zytglogge – zumindest für die männlichen 

Besucher – mit einer etwas überraschenden 
Besonderheit aufwarten: An der Nordseite 
des Gebäudes befindet sich ein fast schon 
historisches öffentliches Pissoir. In Zeiten 
von Armbanduhren und vor allem von 
Handys hat der Zytglogge die Funktion als 
Taktgeber des städtischen Lebens zwar 
weitgehend verloren, doch er ist aus dem 
Stadtbild nicht mehr wegzudenken: Er ist 
das wohl berühmteste Wahrzeichen Berns.
Wer nicht genug vom Zytglogge bekommt 
und sich das ganze Jahr über an diesem 
Uhrmacherkunstwerk erfreuen möchte, 
kann sich ein Stück Berner Wahrzeichen in 
die Stube hängen: Mit «Zytglogge 2022» er-
scheint ein bildstarker Kalender, der ge-
spickt ist mit Hintergrundinfos und ein-
drücklichen Fotos des Berner Fotografen 
Philipp Zinniker. Ein Weihnachtsgeschenk, 
das Herzen höher schlagen lässt – nicht nur 
bei Bernerinnen und Bernern.

Von Stadttor über Gefängnis und Uhrenturm hin zu Tourismus-Hotspot – der Zytglogge  
hat eine spannende Geschichte vorzuweisen: Bereits seit über sechshundert Jahren  

tickt er und ist inzwischen das Wahrzeichen der Stadt Bern.

TEXT DAVID HEINEN | FOTO ZVG

TAKTGEBERTAKTGEBER
BERNSBERNS

MONUMENTAL  
DURCH DIE MONATE 
Der neue Zytglogge-Kalender  
mit dreizehn Bildern des  
«Turms der Türme», strahlend 
und detailreich aufgenommen 
von Fotograf Philipp Zinniker, 
bringt ein Stück Wahr zeichen  
ins Wohnzimmer (Fr. 25.–).  
mis-magazin.ch/shop
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ALLTÄGLICHES ABFEDERN  
Kommt es einem nur so vor, oder fühlt 
man sich mit «Silum» an der Schulter 
oder am Rücken ein bisschen leich-
ter …? Für ihre Winterkollektion  
kombiniert die Liechtensteiner  
Taschendesignerin Leonie Risch  
italienisches Leder mit handgefärbten 
Straussenfedern. Risch & Risch  
Pop-up-Store, Aarbergergasse 1, Bern. Fr. 680.–

WEGE ZUMWEGE ZUM
WINTERGLOWWINTERGLOW
Der ständige Wechsel von Winter- und Hei-
zungsluft setzt der Haut zu? Dann ist es Zeit, 
dem mit hocheffektiven Wirkstoffen und 
Treatments, beispielsweise mit Fruchtsäure 
oder Mesotherapie, entgegenzuwirken. Einem 
so gut gepflegten Gesicht gebührt ein ästheti-
scher Rahmen – mit Microblading. Auch da-
rauf ist das Institut von Jaclyn Külhan spezia-
lisiert, das Neukunden zum 15-Jahre-Jubiläum 
15 % Rabatt auf alle Behandlungen offeriert. 
Jaclyn Cosmetics, Spitalgasse 36, Bern. 
jaclyncosmetics.ch

KAVIARKAVIAR
TRIFFT KUNSTTRIFFT KUNST
… oder ist es gerade umgekehrt? Darüber 
philo sophieren lässt es sich, während man 
sich die frische Kaviar-Ernte auf der Zunge 
zergehen lässt. Nach Mode und Schmuck  
hat Christa Rigozzi nun auch die neue Edition 
von «CaviArt» designt: «Flügel bedeuten für 
mich Freiheit – wie ein Flug in den Schweizer 
Alpen, der Heimat des Frutiger Kaviars»,  
so die Moderatorin. 

NEUES WA(A)GEN NEUES WA(A)GEN 
IN THUNIN THUN
Wo einst das «Kino City» war, läuft jetzt ein an-
derer Film – und das Wasser im Munde zusam-
men: Das Gastgeber-Team hat in der Thuner 
Marktgasse 17 einen Ort geschaffen, an dem 
Szenen von Diskutieren über Schnabulieren bis 
hin zu Musizieren ins bewegte Bild passen, das 
man von morgens bis abends abspielen möch-
te. Junge Küchentalente bringen Heimisches 
mit kulturell-kulinarischem Dreh auf den Teller, 
an der Bar stillen Drink-Liebhaber ihren feier-
abendlichen Durst, und die Bühne dient als 
Plattform für Kulturschaffende.   
waaghausthun.ch

24 BLAUE STUNDEN  
Romantische Stimmung rund  
um die (Weissgold-)Uhr – mit der 
neuen Ausführung der «Calatrava» 
der Genfer Uhrenmanufaktur  
«Patek Philippe»: Das nachtblaue 
Zifferblatt mit appli zierten,  
puderbestäubten Goldindizes  
ist umrahmt von Diamanten.  
Zigerli+Iff, Spitalgasse 14, Bern.
zigerli-iff.ch

BEFLÜGELNDER GENUSS 
Eine künstlerisch-bunte Verpackung  
von Christa Rigozzi, die den edlen Inhalt  
würdigt: «Oona Caviar Osietra Carat»,  
titanfarben mit olivfarbenem Schimmer, 
mundet mit nussigem Aroma und dezenten 
Noten von frischer Erde. oona-caviar.ch

EINS, ZWEI, DREI … 
… und auf vier ist die limitierte Kreation 
in ihrem Revier – am Hals jener,  
die auf Buntes an Brr-Tagen stehen: 
Schal «Exercise3» aus italienischer  
Merinowolle (37×220 cm), entstanden  
in Kooperation der Künstlerin  
Stephanie Hess, der Modedesignerin 
Yvonne Wadewitz und Josephine  
Hosse, Gründerin des Labels «Phine». 
phine.ch

Fr. 460.–

WERDE WACH, HOLDER! 
Wer Gin mag, ist diesen News hold: Die «5400»-Manu-

faktur kreiert nicht nur Gin mit Botanicals wie Wacholder, 
Piment oder Hagebutte, sondern erweckt mit der Pop-up-
Bar «Room 54» am Badener Cordulaplatz gleich noch den 

passenden Ort, um diesen zu geniessen. 5400-gin.ch

Fr. 49.–

Fr. 295.–

O’CLOCKO’CLOCK
OH OH 
«Es ist Zeit, mit sich in Einklang  
zu sein», findet die St. Galler  
Designerin Janine Grubenmann  
und lanciert mit  «Impress your - 
self» eine nachhaltige Kollektion  
aus Materialien wie Wolle und  
Seide, die tagein tagaus für  
ein starkes Selbstbild steht.  
jgrubenmann.ch 

ZUM ACCESSOIREZUM ACCESSOIRE
Was Nachhaltigkeit und Erfindergeist angeht, 
bootet «reboern» alle aus: Das Berner Start-up 
sammelt ausrangierte und der Entsorgung ge-
weihte Gummiboote und designt daraus was-
serabweisende Gym-Bags, Clutches, Rucksä-
cke und Kleinaccessoires, die verschiedene 
soziale Schweizer Institutionen von Hand her-
stellen. Mit den Upcycling-Unikaten, die far-
benfroher sind als die schöne, grüne Aare, trägt 
man den Hauptstadt-Hochsommervibe mit – 
selbst, wenn winterlicher Schnee und Matsch 
das Ruder übernommen haben. 
reboern.ch

VOM GUMMIBOOT VOM GUMMIBOOT 

DEM (G)LOCKRUF FOLGEN 
Einmal bimmeln und her mit  

den Ideen, für welche (Herzens-)
Menschen und Dinge man sich  

im Alltag mal wieder Zeit nehmen 
könnte …! «Zeitglocke» aus Messing, 

gestaltet von «Fidea Design» und 
produziert von der Stiftung «Brändli» 

in Horw. fideadesign.com

Fr. 19.–

Fr. 31 000.–
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ES HAT FÜNF ES HAT FÜNF 
GESCHLAGENGESCHLAGEN

«Fem» heisst auf Dänisch «fünf» 
und betitelt die fünfte Kollektion der 
Goldschmiedin Sarah Küffer; es ist 
zugleich aber auch eine Anlehnung 
an «femina» und somit eine Hom-
mage an die Frau. Zur Geschenk-
saison erweitert die Bernerin ihr 
sinnliches Repertoire um Ketten  

in verschiedenen Längen und  
einen Solitär-Ring mit Diamant.  

Apropos Geschenke: Es heisst  
doch, aller guten Dinge sind  

fünf …? goldlabor.ch

DESIGNTES DRRR-DRRR 
… aber auch «Didelidum» und «Lalala», 
denn das neue Modell «032» mit Bam-
bus-Verkleidung ist dank ausgeklügelten 
Funktionen Wecker, Lautsprecher, Lade-
station und – nicht zuletzt – Design-
objekt zugleich. In verschiedenen Farben 
von Nussbaum bis Schwarz erhältlich. 
avenwood.ch

PLATZHIRSCH UNTER … 
… den Designstühlen. Wenn Ausruhen auch eine  

wilde Seite aufweist, hat «Cervo Volante» sein Hand-
werk im Spiel: «Vitra» präsentiert das ikonische  

«Eames»-Modell als limitierte Edition aus dunklem 
Nussbaumholz und mit eichengegerbtem Hirschleder 

des Zürcher Labels. cervovolante.com

PERFEKTE DRESSU(H)R 
Die klassische Dresswatch 
«Wanda» ist ein Hand-
werkskunststück der jungen 
Aarberger Uhrenmanu - 
faktur «RB Baumgartner»:  
Mit Datumsanzeige,  
champagnerfarbenem  
Sonnenstrahl-Zifferblatt 
und geraden Zeigern setzt 
sie ihre mechanischen  
Fertigkeiten zuverlässig ein. 
rb-baumgartner.ch

LOKALE  LOKALE  
UHRMACHER-UHRMACHER-
GESCHICHTE  GESCHICHTE  
IM LOFTIM LOFT
Seit kurzer Zeit lädt die Loft-Boutique im Indus-
trial-Chic auf zwei Stockwerken ein in die Welt 
von «Breitling», seit 1884 legendär mit der Luft-
fahrtgeschichte verbunden. In informell cooler 
Atmosphäre auf 180 Quadratmetern entdeckt 
man Zeitmesser von der legendären Navitimer-
Fliegeruhr über die stilvolle Premier-Kollektion 
bis hin zu den sportlich-eleganten Chronomat-
Modellen mit eigens von «Breitling» gefertigten 
Uhrwerken und «Swiss made»-Label. 
Breitling, Freie Str. 83, Basel. breitling.com

20222022:: ZIERLICH   ZIERLICH  
IM ZEITPLANIM ZEITPLAN
Hinter die Ohren schreiben mag eine gute Sa-
che sein, doch der Platz könnte mit fortschrei-
tendem neuen Jahr knapp werden … Nicht so in 
den fadengehefteten Agenden von Karin Hänni, 
gedruckt im Berner Breitenrain und gebunden 
in Hinterkappelen. Ergänzend dazu gibt es 
schwarze oder naturfarbene Lederumschläge, 
welche die Papierperfektionistin in Kollabora-
tion mit «traceable leather» fertigt. Das Leder 
stammt von artgerecht gehaltenen Kühen von 
biologisch zertifizierten Bauernhöfen in der  
Bodenseeregion. … es lebe das Slow-Office!    
editioneckraum.ch
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ZUGELAUFEN … 
… im Atelier von Eveline Sievi im Herzen von  
Zürich: An der Passform der Flats aus butter-
weichem Kalb- oder Ziegenleder mit Ponyfell-Effekt 
hat die Schuhdesignerin lange herumgetüftelt,  
sodass sie sogar für weniger grazile Füsse  
im Galopp bequem zu tragen sind. elue.ch

Fr. 268.–

Fr. 1180.–

11mis-magazin.ch | e · 2021

NEWS & HIGHLIGHTS

DIE GRÖSSTE AUSWAHL AN HOCHWERTIGER LEDERMODE – OBERDIESSBACH.

neuenschwander.ch
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SPIEGLEIN, SPIEGLEIN … 
… am Hals, wer hat die geheimste 
Botschaft im ganzen Land?  
Das Label «The Rayy» aus  
Lausanne, das Schmuckdesign  
und Wissenschaft wundersam  
verbindet. Seine neuste Kollektion 
«Facets», gemeinsam mit der 
Künstlerin Blanca Miró Skoudy  
kreiert, enthüllt ihre verborgenen 
Botschaften erst dann, wenn  
die Oberfläche das Sonnenlicht  
reflektiert … therayy.com

TOLLE TÜRCHEN-
STEHERINNEN … 

«Hier blickst du nicht rein!» –  
jedenfalls nicht, ehe das ent-
sprechende Datum eintrifft:

Adventskalender «Rococo  
Kitchen» mit handgemaltem  

Titelbild und 24 liebreizenden  
Pin-up-Girl-Illustrationen der  

Zürcher Designerin Fiona Knecht.  
fiona-k.ch

Fr. 35.–

EDEL «ENTKNITTERN» 
Was neu im Badezimmerkäst-
chen glänzt, sieht aus wie ein 
Kunstwerk und vollbringt ein 
Kunststück: Die Anti-Faltencreme 
von «Babor» mit geschmeidiger 
Textur glättet mit HSR-Lifting-
Komplex das Hautbild. Jaclyn 
Cosmetics, Spitalgasse 36, Bern. 
jaclyncosmetics.ch

Fr. 123.50

ANWINKELN? 
Das tut man den Arm umso öfter, 
wenn man das Modell «Saphir 
Fumé» am Handgelenk trägt:  
Einerseits, um die Zeit zu checken 
und andererseits, um das aufwen-
dig dekorierte Manufakturwerk  
zu bestaunen. Die Manufaktur 
«Zeitwinkel» fertigt sämtliche  
Komponenten im Jura an.  
zeitwinkel.ch

ab Fr. 2900.–

Fr. 14 500.–

Charlie Brown, ein baseballbegeisterter, rundköpfiger 
Verlierertyp und Herrchen von Snoopy, erträgt dessen 
Verrücktheit gutmütig. Schliesslich verhält sich der  
Beagle nur selten artgerecht: Er philosophiert oder tag-
träumt auf dem Dach seiner Hundehütte, joggt, spielt 
Tennis, interessiert sich für Kunst und ist der beste 
Freund von Woodstock. Die Flugkünste des quietschgel-
ben Vogels sind kaum entwickelt, was nicht zuletzt seine 
Liebenswertigkeit ausmacht. Sie alle machen mit Sally, 
Lucy, Linus und anderen Charakteren die Gang der 
«Peanuts» aus, die der US-Cartoonist Charles M. Schulz 
1959 erstmals der Welt vorstellte. Seither erobern seine 
Comics – beinahe 18 000 Stripes an der Zahl – mit 
Klonks, Kracks und subtilen Lebens weisheiten über Sie-
ge wie Niederlagen Buchseiten, Leinwände – und nun 
auch Uhren. Der Schweizer Uhrenhersteller «Swatch», 
bekannt für revolutionäre Konzepte und die Lust an der 
Provokation, lanciert eine Kollektion mit sechs Modellen 
der komisch-knuffigen  Comic-Helden mit ihren legen-
dären Launen. Die kultigen Designs warten mit klaren 
Silhouetten in leuchtenden Farben auf und entzücken 
durch Anspielungen, die sich teils erst auf den zweiten 
Blick offenbaren. So beispielsweise der Baseball und der 
Handschuh auf den Zeigern des Modells «First Base». 
Glas und Gehäuse der Uhren bestehen aus Biokunst-
stoff, und ein «Peanuts»-Logo ziert die Armbandschlau-
fen. Mit den kunterbunten Kult-Zeitmessern «Smak!», 
«Grande Bracchetto» oder «Klunk!» ergeht es einem wie 
Linus mit seiner Schmusedecke – man möchte sie ein-
fach überall mit dabeihaben; am liebsten alle, weshalb 
es einen speziell angefertigten Sammelrahmen zu deren 
Präsentation gibt. Anders als der bekümmerte Protago-
nist im Film «A Charlie Brown Christmas» muss man 
sich dank der Kollektion nicht fragen, «what Christmas 
is all about …?»: Sich von Herzen beschenken für glück-
liche Zeiten – auch als Hommage an die bedingungslose 
Freundschaft der Gang – und die anhaltenden Liebe für 
die «Peanuts».
Loeb, Spitalgasse 47 – 51 und  
Swatch Store, Spitalgasse 4, Bern.

Eine Gang, die gerne zusammen abhängt – neu 
auch an Handgelenken: Die Peanuts-Kollektion  
mit kultigen Comic-Lieblingen der Kindheit kitzelt  
im Minutentakt das innere Kind.   
 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

PEANUTS!PEANUTS!

GESCHENKE GESCHENKE 
FINDEN? FINDEN? 

NEWS & HIGHLIGHTS

ZEIT ZU LACHEN 
Auf dem Modell «Hee Hee Hee»,  
ganz in Blau gehalten und mit vereinzelten  
gelben Details, tänzelt Snoopy fröhlich  
über das Ziffernblatt, was Woodstock  
mit verwunderter Miene beobachtet.

Fr. 100.–

ZEIT, NETT ZU SEIN 
Das Uhrendesign «Pow Wow» im Schwarz  

seines Pullovers und in freundlichem  
Gelb feiert den tragikomischen Helden  

Charlie Brown mit seinem Herz aus Gold.  
Die ganze Kollektion «Swatch x Peanuts»  

ist online erhältlich. swatch.com 

Fr. 100.–
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08.58 Uhr. Pünktlich wie ein Schwei-
zer Uhrwerk schliessen Brigitte und 
Patrick Aeschbacher ihre Bijouterie im 
Bälliz auf – wie sie das seit über zwan-
zig Jahren tun. Einundzwanzig, um ge-
nau zu sein, denn ihr Geschäft ist die 
Genauigkeit. Aber auch der gute Ge-
schmack, die Haute Horlogerie und 
das Handwerk. Im Jahr 2000 haben sie 
den Laden übernommen, dessen Ge-
schichte weiter zurückreicht. Das Rad 
der Zeit mit einem schwungvollen 
Schubs retourgedreht, landet man im 
Jahr 1965, als Ursula und Fred Bläuer 
ihr Uhrengeschäft in Thun gründeten. 
Im selben Jahr setzten die Schweizer 
Bundesbehörden ein Uhrenstatut in 
Kraft; ein Gesetz zum Schutz und zur 
Regulierung des Uhrenmarkts, das 
unter anderem eine amtliche Export-
Bewilligung für Uhrenbestandteile 
oder -pläne vorsah. «Das Ausland be-
wundert die Schweiz seit jeher für ihre 
Kompetenz im Uhrmacherhandwerk; 
im Grunde die Fähigkeit, aus einem ei-
gentlich geringwertigen Stück Stahl  
etwas Hochstehendes anzufertigen, 
dessen Wert jenen des Materials um 
ein x-Faches übersteigt und dessen 
Verfügbarkeit begrenzt ist», erläutert 
Patrick Aeschbacher, während er auf 
die metallisch-schimmernde, diamant - 
funkelnde Auslage blickt.   
Per gedanklicher Zeitmaschine findet 
man sich in der Gegenwart wieder: Wer 
die 200 Quadratmeter der Bijouterie 
«Bläuer» betritt, vermutete, ein viel-
stimmiges Ticken zu vernehmen. Doch 
die Schönheiten folgen stumm ihrem 

Sinn, denn alle Zahnrädchen greifen 
präzise ineinander, leise, rhythmisch 
und reibungslos. Es versammelt sich 
die gesamte Virtuosität der Uhrma-
cherkunst in den Vitrinen. Luxuriöse 
Zeitmesser von Herstellern wie «Breit-
ling», «Rado», «Certina» oder «Cho-
pard», zwecks fachkundigem – oder 
einfach fasziniertem – Blick eins zu 
eins nebeneinander auf die ebenhöl-
zerne Theke oder gar um die Hand-
gelenke gelegt, zu vergleichen, ist ein 
Kaliber für sich. Schliesslich müssen 
Uhrenvernarrte üblicherweise ein, 
zwei Stündlein mehr einplanen, um 
die markenspezifischen Stores abzu-
klappern. Welche ist bezaubernder? 
Technisch raffinierter? Harmoniert 
schöner mit dem Handschmuck? Das 
fragt man sich selbst und die Uhrenex-
perten also, während die Pupillen zwi-
schen Modellen wie «Happy Sport» 
oder «Imperiale» im Gleichtakt des Se-
kundenzeigers hin und her springen. 
Beide exakten Edeluhren stammen 
aus dem Hause «Chopard», mit dem 
Brigitte und Patrick Aeschbacher ei-
nen Teil ihrer Lebensgeschichte ver-
binden. In den 90er-Jahren wanderte 
er  nach Wien aus – zur damaligen Zeit 
der Nabel der Uhrenwelt –, um dort zu 
arbeiten für das Familienunterneh-
men, das Louis Ulysse Chopard 1860 
im Schweizer Jura gegründet hatte. 
Damals fertigte er taktgenaue Ta-
schenuhren für die Schweizer Eisen-
bahn an, heute steht der internationale 
Brand mit Sitz und Meisterwerkstätten 
in Genf für revolutionäre Errungen-

Was das Uhrwerk für die Zeitmesser ist, sind  
sie für ihre Bijouterie und ihr Schmuckatelier:  
die Herzen, die es in Schwingung halten.  
Brigitte und Patrick Aeschbacher über Handwerk, 
Hochkarätiges und Hemmungen.    
 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

1 Nachthimmel als unerschöpfliche Inspiration:  
Die Uhrmacher von «Jaeger-LeCoultre» aus dem Vallée  
de Joux erfassen in der Schmuckuhr «Rendez-vous  
Celestial» die unermessliche Weite des Kosmos  
in winzigen Dimensionen. blaeuer-uhren.ch 

2 Zwei Herzen im Gleich takt: Brigitte und Patrick Aesch-
bacher führen seit 2000 die Bijouterie «Bläuer», vor vier 
Jahren übernahmen sie die Schmuckmanufaktur «Frieden». 

3 Ruhighändig an der Unruh: Für namhafte Marken 
zertifizierte Uhrmacher reparieren und überholen sämtliche 
Zeitmesser vom Chronographen bis zur Pendeluhr. 

4 Seltener als der Regenbogen: Es kann ein halbes Jahr 
dauern, bis die naturbe lassenen Saphire für die «Rainbow 
Collection» beisammen sind, die einen fein abgestimmten 
Regenbogenverlauf ergeben. frieden.ch

DIE SINNLICHEN DIE SINNLICHEN 

UHR-UHR-
ZEIGER ZEIGER 
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schaften der Uhrmacherei, wie den 
Tourbillon, den ewigen Kalender oder 
die Zeitgleichung.
Nach rund einem Jahr Fernbeziehung, 
in dem Brigitte Aeschbacher zwischen 
Biel – Heimat weltbekannter Uhren-
marken – und Wien pendelte, zog sie in 
die Mozartstadt nach. Sie fand eine Stel-
le bei einem kaiserlichen und königli-
chen Hofjuwelier, die in einer kleinen 
Zeitungsannonce ausgeschrieben war. 
So sei sie in das Fach des Funkelwesens 
«hineingerutscht», denn in der Manu-
faktur sammelte sie erste Erfahrungen 
in der Schmuckkreation – das sollte 
sich Jahre später als wegweisend he-
rausstellen … Nach einigen Monaten 
wechselte sie zu «Chopard», wo sie und 
Patrick Aeschbacher gemeinsam den 
Vertrieb der Genfer Uhren-Ikonen in 
Ländern wie Tschechien, Polen oder der 
Slowakei aufbauten, als sich diese Mög-
lichkeit mit der Öffnung des Ostens auf-
tat. Als sie vor nunmehr zwanzig Jahren 
von Wien nach Thun zurückkehrten, 
um sich mit der Übernahme von  
«Bläuer» einer neuen Herausforderung  
zu widmen, war das für Patrick Aesch-
bacher gewissermassen ein «Zurück  
zu den Wurzeln»: Schon seine Eltern 
führten einst im Thunersee-Städtchen 
ein Uhrengeschäft. 
Patrick Aeschbacher griff quasi in die 
«Handstapfen» seines Grossvaters und 
seines Vaters, als er wie sie den Beruf 
des Uhrmachers und Rhabilleurs er-
lernte und hingebungsvoll ausübte – 
exakte Wissenschaft und Kunst verei-
nend. Er sei in die Branche hinein - 
geboren: «Ich kenne nichts anderes – 
und weil ich das Schönste schon kann-
te, sah ich mich nie dazu veranlasst, 
weiterzusuchen», meint der Geschäfts-
inhaber augenzwinkernd. Schon als 
Jugendlichen faszinierte ihn nicht nur 
die Welt der tausend Teilchen, die sich 

hinter den zierlichen Zifferblättern 
verbirgt, sondern auch die Bedeutung 
der Zeitmessung in der Menschheits-
geschichte. «Man denke nur an die See-
fahrt: Jene mit den genausten Uhren 
vermochten am besten zu navigieren.» 
Es gibt Modelle, die durch die Pioniere, 
die sie in Extremsituationen am Hand-
gelenk trugen, selbst Legendenstatus 
erlangten. Beispielsweise die «Seamas-
ter», die 1948 ihr Debüt zum 100-Jah-
re-Jubiläum von «Omega» feierte und 
deren Ursprung auf jene für die da-
malige Zeit ausserordentlich wasser-
dichten Armbanduhren der britischen  
Armee zurückgeht. Die Kollektion, 
einst als elegante Zeitmesser für «Stadt, 
Land und Meer» erdacht, ist inzwi-
schen erste Wahl bei Tiefseetauchern, 
Geschäftsleuten – und James Bond. Als 
Hommage an seinen Lieblingsspion 
lanciert die Schweizer Uhrenmarke 
eine auf 7007 Exemplare limitierte 
Edition. Doch mit den extraterrestri-
schen Gefilden, welche die «Speedmas-
ter» eroberte, kann nicht einmal der 
actionlüsternste Agent mithalten: Sie 
war die erste Armbanduhr auf dem 
Mond, was ihr den Beinamen «Moon-
watch» bescherte und die Funktionen 
der Folgemodelle prägte. Mit dem «Co-
Axial Kaliber 3861» erhob «Omega» 
diese neuerlich zum Master-Chrono-
graphen: Das innovative Handauf-
zugswerk zog in das Gehäuse des zeit-
genössischen Zugpferds ein.
Ein ausgeklügeltes, miniaturisiertes 
System mit den Baugruppen Aufzug, 
Antrieb, Räderwerk, Hemmung, Un-
ruh und Zeigerwerk; seit Jahrhunder-
ten hat sich die Funktionsweise der 
mechanischen Uhr kaum verändert – 
bis George Daniels das hemmende Ele-
ment des Uhrwerks revolutionierte, 
was sich bisher erst «Omega» zunutze 
machte und 1999 die gesamte Produk-

1 «Wir sind zwei – und doch eins,  
für immer vereint» – das symbolisieren  
die Colliers «Mother & Daughter», die aus  
zwei Anhängern bestehen, die einzeln oder 
kombiniert tragbar sind. In verschiedenen 
Gold- und Edelsteinvariationen erhältlich.  

2 Versammelte Virtuosität der Uhrmacher - 
kunst: Mit Modellen von sechzehn Marken  
wie «Omega», «IWC Schaffhausen» oder 
«Jaeger-LeCoultre» bringt die traditionelle 
Bijouterie Handgelenke auf die Höhe der Zeit. 

3 Sprudelt vor Ideen, gerade bei Spaziergängen: 
Schmuckdesignerin Brigitte Aeschbacher  
in den Ateliers der Manufaktur «Frieden».

Tanzende Tradition: Bei «Happy Sports – Sun, Moon and Stars»,  
dem legendären Modell von «Chopard», wirbeln Diamanten frei  
zwischen den Saphirgläsern herum, wodurch sich das glänzende  
Schauspiel ständig wandelt. 
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tion umstellte. «Das war ein Meilen-
stein, vergleichbar damit, ein Auto mit 
fünf statt vier Rädern zu erfinden», er-
innert sich Patrick Aeschbacher. Wie 
viele Kenner hält auch er dies für die 
bedeutendste Uhrmacher-Entwick-
lung des 20. Jahrhunderts. Die Hem-
mung «hemmt» dem Wortsinn nach 
den unkontrollierten Ablauf des Geh-
werks und sorgt für einen periodi-
schen Takt; die Co-Axial-Hemmung 
verringert die Reibung zwischen An-
kerradzähnen und -platten, was 
Schmieröl einspart und somit die War-
tungsintervalle vergrössert.   
Diese Services, bei denen die Uhrma-
cher das Innenleben der Zeitmesser 
hemmungslos offenlegen, bietet «Bläu-
er» im hauseigenen Atelier. Durch eine 
Glasscheibe hindurch lassen sich die 
Uhrmacher beobachten, wie sie mit 
Vergrösserungsglas, Zehntelmass und 
Schraubenzieherchen an reiskornklei-
nen Komponenten operieren. Manch-
mal jucke es ihn schon in den Fingern, 
aber diese seien zu schlottrig, räumt 
Patrick Aeschbacher lachend ein; 
schliesslich ist er den mechanischen 
Meisterwerken treu geblieben, nicht 
aber dem Handwerk, das überlasst er 
heute Routiniers. Er weist darauf hin, 
welch wachäugige Präzision und ge-
duldiges Geschick diese Tätigkeiten er-
fordern, denn die sensible Mechanik 
verzeiht keine Pinzettenpatzer und 
straft solche mit schmierseliger 
Schräubchensuche, schlimmstenfalls 
mit Stillstand.
Durch das einsehbare Atelier macht 
«Bläuer» Handwerk fassbar, das von der 
Bildfläche zu verschwinden droht. 
Denn sie schrumpft, die Zunft jener, die 
totgeglaubte Erbstücke im richtigen 

Takt zum Ticken bringen und über 
nicht-googelbare Kenntnisse verfügen. 
Etwa über komplexe Kaliber, von denen 
das Schweizer Traditionshaus «Jaeger-
LeCoultre» über die Jahrhunderte hin-
weg allein 1200 entwickelte. Mit dem 
Sichtbarmachen dieser Arbeit schaffe 
man Bezug zum Handwerk, der mit der 
«Alles sofort verfügbar»-Konsummen-
talität schwinde. «Nicht nur bei Uhren, 
auch bei Mode oder Möbeln», veran-
schaulicht Brigitte Aeschbacher, «etwas 
mit Liebe und Detailtreue anzufertigen, 
braucht Zeit – und diese nehmen sich 
Uhrmacher, aber auch unsere Gold-
schmiede.» In den Ateliers, nur wenige 
beschwingte Schritte entfernt von der 
Bijouterie, beugen sich die Meister ihres 
Fachs in ähnlicher Weise über die 
Werkbänke, doch was sie unter der 
Lupe formen und feilen, dient nicht der 
prunkvollen Pünktlichkeit, sondern 
der zeitlosen Zierde. Seit über 120 Jah-
ren befindet sich hinter den Fassaden 
des schmalen Altstadthauses die 
Schmuckmanufaktur «Frieden», die 
Brigitte und Patrick Aeschbacher 2018 
übernommen und somit einen fami-
liengeschichtlichen Kreis geschlossen 
haben: Während die männlichen Nach-
kommen des Firmengründers Emil 
Frieden die Schmuckmanufaktur wei-
tergeführt haben, war eine Enkelin 
durch Heirat in der Branche geblieben: 
Zusammen mit ihrem Gatten, dem 
Uhrmacher Fred Bläuer, hatte Ursula 
Frieden 1965 das Uhren- und Schmuck-
geschäft «Bläuer» gegründet, das sie im 
Jahr 2000 an das Ehepaar Aeschbacher 
verkaufte.
Das «Frieden»-Team sorgt für Strahlen 
und Leuchten – sowohl mit Uni - 
katen, die es von der Skizze bis zum 

1 | 2 Tradition des Handwerks respektieren und  
doch mit der Zeit gehen: Bei «Frieden» und «Bläuer» 
finden sich noch Goldschmiede, Juwelenfasser  
und Uhrmacher, die ihr Fach verstehen.

3 Jahrzehntelange Erfahrung bei farbigen Juwelen: 
Was die Gemmologen erlesen, daraus fertigen  
die Goldschmiede Schmucklinien wie «Aladin»  
mit Amethyst oder grünem Quarz.

Ins Edle eintauchen: Das Modell  
«Seamaster 300», das «Omega»  
1957 einführte, kommt nun  
mit Uhrwerk mit Automatikaufzug  
und innovativer Co-Axial-Hemmung  
ans Handgelenk. 
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Wie sind Sie zur Mode gekommen, und was fasziniert Sie daran?
Mode und Kleidung waren für mich schon immer ein Thema. Alles, was mit Stoff, 
dem Design und der Herstellung von Bekleidung in Verbindung steht, fand ich 
schon früh sehr spannend. Zuerst designte und schneiderte ich Fastnachtskostü
me für eine ganze Truppe, danach tat ich dasselbe mit meiner eigenen Kleidung. 
Nach der Matur wollte ich das Schneiderhandwerk erlernen, um später Mode
design in Paris zu studieren. Mode ist faszinierend: der ständige Wechsel der For
men, Volumen, Farben und Kleidern je nach Saison und Zeit, das immer neue 
Kreieren und Entwerfen – jetzt auch der Wandel in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Worauf legen Sie bei Ihrem Design Wert? 
Es soll nachhaltig und zeitlos sein. Was ich heute kreiere, soll auch noch die nächs
ten Jahre modern und cool aussehen. Wer meine Kreationen trägt, soll Freude 
empfinden und sich wohlfühlen, die Qualität schätzen und lieben. Ich will Lieb
lingsstücke schaffen, die man nie wieder hergeben will. Meine Looks bestehen oft 
aus recycelten und/oder upgecycelten Materialien, beispielsweise Baumwollstof
fen im Sommer oder alter Bettwäsche und ausgedienten Pelzen im Winter.

Sie sagten einmal, dass es in Ihren Kollektionen auch «untragbare Stücke»  
geben darf. Rührt das vom Verständnis her, dass Mode eher Kunst sein soll?
Mode soll und muss getragen werden – von Kundinnen und Kunden –, sonst er
gibt es keinen Sinn, neue Bekleidung zu entwerfen. Klar spiele ich oft mit den Li
mits: Kann Mode Kunst sein? Diesbezüglich bin ich schon viele Kooperationen 
mit Künstlern eingegangen: Matze Pils hat meine Strickpullover als Leinwand für 
seine Bilder genutzt, umgekehrt hat Franz Brülhart für mich Leinwände bemalt, 
die ich zu Kleidern verarbeitet habe.

Warum präsentieren Sie Ihre Designs oft an gesichtslosen Schaufensterpuppen?
Weil es für mich momentan nicht wichtig ist, wie ein Model aussieht: ob dick oder 
dünn, gross oder klein, schwarz oder weiss, Frau oder Mann. 

Wie verträgt sich denn das Thema Nachhaltigkeit mit der Tatsache,  
dass Sie Grenzen ausloten und manche Kreationen wohl nie getragen werden?
Wie gesagt: Kleidung muss getragen werden, sonst ergibt es keinen Sinn, neue Sa
chen zu kreieren. Aber: Alles ist tragbar – es braucht dazu eventuell etwas Mut 
oder einen speziellen Anlass. Wenn ich aber meine Kleidungsstücke liebe und die 
Qualität toll ist, ziehe ich alles gerne an – und was die Leute denken, ist mir egal.

GRENZEN AUSLOTENGRENZEN AUSLOTEN

MIT GUTEM  MIT GUTEM  
GEFÜHLGEFÜHL
Adrian Reber designt Männermode, die nicht nur in Bern  
Blicke auf sich zieht. Wie es ihm gelingt, Grenzen auszuloten  
und dabei das gute Gefühl zu bewahren, verrät er im Interview. 

INTERVIEW MELISSA GUGLIELMO | PORTRÄTFOTO SIMON WYSS | BILDER DESIGNS ZVG

sprichwörtlichen «letzten Schliff» indi
viduell gestaltet, wie auch mit eigenen 
Schmucklinien. Was einst in Wien mit 
ersten Schritten begann, führt Brigitte 
Aeschbacher heute leidenschaftlich 
fort: Die hochkarätigen Preziosen tra
gen ihre Handschrift, wie jüngst die 
Kollektion «Mother & Daughter». «Als 
Hommage an die Verbindung zwi
schen Mutter und Tochter», beschreibt 
sie ihre Idee, die bei einem Spazier
gang am Thunersee mit ihrer Tochter 
Alexandra entstand. Sorgfältig löst sie 
das Collier von ihrem Hals, um den 
Kunstgriff vorzuführen: Aus einem 
Schmuckstück werden zwei. Die trenn
baren Anhänger zieren Farbedelsteine –  
eine Faszination, welcher Thomas 
Frieden mehr als sein halbes Leben 
lang frönt. Die Suche führt den Gem

mologen an entlegene Orte der Welt, 
wo er seltene Schätze aufspürt mit ei
nem Sinn, den man als «siebten» be
zeichnen muss, denn mit Wissen allein 
sind seine kostbaren Funde nicht zu 
erklären. Sie sind sowohl Wertanlage 
wie «Grundstein» für Geschmeide, für 
die es Brigitte Aeschbacher gewiss 
nicht an Inspirationen mangelt. 
«Kommt eine Idee bei meinem Mann 
gut an, kommt sie überall gut an», stellt 
sie lächelnd fest. Er sei der «purste Kri
tiker», befinden beide einstimmig. Wie 
eingespielte Zugfedern treibt das Un
ternehmerpaar ihr Tagewerk an, bis es 
sich dem widmet, wofür es sich immer 
genügend Zeit nimmt: der Familie. 

Weitere Infos: Bijouterie Bläuer,  
Bälliz 40, Thun. blaeuer-uhren.ch

1 Design von Dauer: Diamantschmuck «Carmen» aus Roségold und mit Brillanten besetzt, 
erhältlich bei Frieden, Obere Hauptgasse 37, Thun.

2 Stilikone der Stunde: Das ikonografische Design der Portugieser-Familie mit markanter 
Grösse, schmalen Feuille-Zeigern und Eisenbahnminuterie von «IWC Schaffhausen»,  
zu der das rotgoldene Modell «Perpetual Calendar 42» zählt, entstand in den 1930er-Jahren. 
blaeuer-uhren.ch
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Über den Stadtrand hinaus bekannt für seine Mass-
anzüge, lanciert das Berner Herrenmodegeschäft 

«Eniline» diesen Winter die erste hauseigene  
Kollektion in gewohnt frecher Manier: «Regieren vom 

Sofa aus» stellen sie sich im Paisley-Hemd und  
knitterfreien Nadelstreifenanzug vor. eniline.ch 

FÜR MÜNZPHOBIKER 
Und für jene, die wenig  
Bargeld und kleine Hosen - 
taschen haben: Portemonnaie  
«Sämtis», benannt nach einem  
sagenhaften Riesen aus dem  
Appenzellerland, aus nachhaltigem 
«Traceable Leather», erhältlich in  
vier Farben. appenzeller-gurt.com

MONDANBETER 
Das Konzept des Familienunternehmens «ochs  
und junior» aus La Chaux-de-Fonds unterscheidet 
sich von anderen wie Tag und Nacht: Die astro-
nomische Mondphasen-Uhr richtet den Alltag nach 
den natürlichen Zyklen von Sonne und Mond aus.  
ochsundjunior.swiss

(BAHN)HÖFLICH BAUMELN  
Schicker und schweizerischer  

die Zeit ablesen, beispielsweise beim 
Beeilen auf dem Weg zum Bahnhof, 

geht kaum: Taschenuhr aus Edelstahl 
und Mineralglas, inspiriert von der  

offiziellen Bahnhofsuhr der Schweize-
rischen Bundesbahnen. mondaine.com

GANGRESERVE 
Was bei Uhren die verbleibende Zeit bis zum Still-
stand zeigt, ist hier so gut wie unendlich: Die Zeit 
der «Chukka»-Stiefel läuft und läuft nicht ab, denn 
sie sind in traditioneller Handwerkskunst aus Wildle-
der, Erlenholz und Naturkautschuk gefertigt. Reed 
Blake 1835, Ruelle du Midi 17, Sion.  
reed-blake.com

BITTESCHÖN, DANKESCHÖN 
So frisch-fröhlich tönt es an Weihnachten,  

wenn die Jacke im College-Style verschenkt 
wird. Aus geschmeidigem Veloursleder  

mit kleinem Stehkragen und Abschlüssen 
aus Baumwollstrick. Ledermode  

Neuenschwander, Industrie strasse 4,  
Oberdiessbach. neuenschwander.ch

SO GOODSO GOOD
SO FA(R), SO FA(R), 

SAG MIR, WAS DU SCHENKST … 
… und ich sage dir, wer du bist! Wer «Teal»-Socken 
verschenkt, ist sowohl praktisch orientiert als auch 
ökobewusst: Sie verfügen über unterstützende Kom-
pressionszonen und bestehen aus Polyestergarnen 
aus recyceltem Ozean-Plastik. teal-project.com

Fr. 22.–

GEWÄRMTEN HAUPTES … 
… das Haus verlassen, dank  
der Mütze aus zertifizierter  
Bio-Merinowolle, in Turgi von 
«Herr Urs» gestrickt, die auf  
drei Arten tragbar ist: kurz als  
Fischermütze, mittellang als  
Ohrenwärmer oder extralang.  
storyfabrics.com

Fr. 79.–

Fr. 619.–

Fr. 68.–

BEZIEHUNGSSTATUS: GEBUNDEN  
Vieles in der Mode verfliegt, die  
Accessoires für den Hemdkragen 
bleiben: Fliege «Raias» zum Selber-
binden aus reiner, biologischer  
Satinbaumolle aus Deutschland,  
von Hand genäht in Bern.  
thomasjakobson.com

Fr. 79.–

Fr. 239.–

Fr. 380.–

WENN SCHON, DENN SCHÖN 
Wer nach diesem Motto Geschenke  
sucht, wird bei André Schweiger fündig. 
Der Goldschmied fertigt in seinem Zuger 
Atelier Unikate wie den Ring aus Weiss - 
gold und Stahl, vollendet mit einem  
Smaragd und Rubinen. andre-schweiger.ch
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Was hat Corona mit der Mode 
gemacht? Wie kann Shopping 
nachhaltig sein, und was  
fasziniert einen, der schon seit  
dreissig Jahren im Business  
mitmischt? Bruno Heller über 
die Mode in Zeiten des Wandels.

 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ANDREA ABEGGLEN 

Welche Vision verfolgen Sie mit  
«Ciolina» – und hat sich diese  
über die Jahre verändert?
Bruno Heller: Visionen verändern sich 
grundsätzlich nie wesentlich, müssen aber 
immer wieder dem Zeitgeist angepasst 
werden. «Ciolina» verfolgt primär die Vision, 
dass Mode generell nicht an Bedeutung 
verliert. Gerade jetzt ist wieder Lust auf 
Neues spürbar. Wollen wir wieder ausge-
hen? Ja, aber bitte nicht im alten Outfit! 

Welche Bedeutung haben Luxus  
und Mode heute?
Früher war es der grösste Luxus, überall 
dabei zu sein und sich zu zeigen. Jetzt lebt 
man eher das Gegenteil. Zum Beispiel in 
den Bergen, zusammen mit seinen Lieben, 
auf Abstand, sicher und ruhig. Aber auch 
hier will man sich stilvoll kleiden.

Inwiefern spüren Sie den Trend  
in der Branche zu mehr Nachhaltigkeit? 
«Weniger, dafür besser» war schon immer 
unser Motto. Wenn selbst global operieren-
de Toplabels wie «Gucci» oder «Balencia-
ga» sich der Nachhaltigkeit verpflichten, 
ist dies nicht nur ein Megatrend, sondern 
ein Paradigmenwechsel, den auch wir im-
mer stärker wahrnehmen und mittragen.

Welches ist Ihr Verständnis  
von Nachhaltigkeit? 
Nachhaltigkeit ist enorm wichtig. Was die 
Mode betrifft, heisst das, den Menschen die 
Möglichkeit zu geben, bewusster zu konsu-
mieren. Zum Beispiel in Modehäusern wie 
«Ciolina», wo intelligente Leute etwas In-
telligentes einkaufen, geschmackvoll prä-
sentiert. Und eben nicht in Läden, welche 
ihre Ware auf Rundständern zusammen-
gepfercht feilbieten, lieblos in einen Plas-
tiksack werfen und die Teile nach kürzes-
ter Zeit im Abfall landen … «Fast Fashion» 
ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit.

Welchen Stellenwert haben  
nationale Labels?
In der Welt der sogenannten Globalisierung 
gewinnen gerade kleine, sympathische und 
innovative nationale Kollektionen an Be-
deutung, sofern sie stilistisch und qualitativ 
mit dem internationalen Niveau mithalten 
können. Nennenswert in unserer Palette 
sind die Labels «Lis Lareida» oder «Haessig» 
aus Bern, deren Kreationen regelmässig 
nach kurzer Zeit ausverkauft sind.

Hat Mode zunehmend die Jüngeren  
im Fokus?
Die jungen Leute wissen heute ganz genau, 
was man tragen kann und was nicht: Sie 
haben ein erstaunliches Gespür für Mode. 
Aber ich beobachte auch, dass die Opulenz 
wieder an Spannung gewinnt. Fernsehse-
rien von «The Crown» bis «Bridgerton» – 
Geschichten mit royaler, ausschweifender 
Ausstattung – scheinen zu inspirieren, was 
sich im Look widerspiegelt … 

Stimmen aus der Branche prophezeien, 
dass das lokale Shopping wieder an Wich - 
tigkeit gewinnt – trotz dem boomenden 
Online-Handel. Wie schätzen Sie das ein?
Es braucht beides. Online-Shopping und lo-
kales Shopping werden sich auch in Zukunft 
ergänzen und nebeneinander existieren.

«WENIGER,  «WENIGER,  
DAFÜR	BESSER	–	DAFÜR	BESSER	–	

DAS WAR SCHON IMMER  DAS WAR SCHON IMMER  
UNSER MOTTO»UNSER MOTTO»

An welchen Trends führt diesen Herbst 
und Winter kein Weg vorbei?  
Ich bin mir sicher, dass das Bequeme 
bleibt. Das Aggressive, allzu Dekorierte 
wirkt im Moment doch eher gestrig. Ich bin 
vor Kurzem aus den Herbstferien von My-
konos zurückgekehrt. Dort sah ich Frauen 
in den schönsten Kleidern – sportiv, intel-
lektuell, international. Sie trugen viel gro-
ben Strick in guter Qualität, nichts Selbst-
gehäkeltes vom Hippie-Markt – das war 
gestern. Heute ist man cool, lässig, modern, 
leger. Also eher schlichte, entspannte 
Looks, wenn möglich sichtbar hochwertig.

Sie sind seit über dreissig Jahren im Busi - 
ness: Was motiviert Sie nach wie vor?
Mode ist wahnsinnig spannend. Sie re-
agiert am schnellsten auf Zeittrends und 
Strömungen; gesellschaftliche Entwick-
lungen kann sie sogar vorahnen. Ich würde 
immer wieder in das Modebusiness ein-
steigen. Zwar habe ich eine klassische be-
triebswirtschaftliche Ausbildung, aber das 
Reagieren auf den Zeitgeist in Kombinati-
on mit Kreativität und diszipliniertem Ein-
halten ökonomischer Eckdaten ist immer 
wieder eine neue Herausforderung, die ich 
leidenschaftlich anpacke. 

Sind in Ihrem Geschäft demnächst 
wieder Events geplant?
Events gehören bei «Ciolina» zur Tradition. 
Sobald die Maskenpflicht fällt, legen wir 
wieder los! 

ZEITGEISTIG  ZEITGEISTIG  
SEIT	1833	SEIT	1833	

«Ciolina» mit seinen Topbrands ist eines  
der führenden Modehäuser der Region – mit 
einer langen Tradition: Am 16. Januar 1833 

erteilte die Regierung der Stadt Bern eine  
Niederlassungsbewilligung an Joseph Ciolina 
aus Oberitalien, Teilhaber des im Jahr 1804 

in Mannheim gegründeten Modewaren-
geschäfts «Gebrüder Ciolina». Der blühende 

Handel mit Textilien an der Kramgasse  
wurde 1884 an die Marktgasse 51 verlegt.  

1962 trat Christoph V. Heller in die Firma ein.  
Als Mitglied der fünften Generation führt  

Bruno Heller das Haus zusammen mit seiner 
Frau Julia Heller seit 1991. Gemeinsam haben 

sie drei Töchter und leben in der Stadt Bern.

Ciolina, Marktgasse 51, Bern. ciolina.ch

1

2

3

4

1 «Ich bin mir sicher, dass das Bequeme bleibt», ist Bruno  
Heller überzeugt. In fünfter Generation führt er «Ciolina»  
und versteht es, Trends aufzuspüren – mehr noch –, sie  
vorauszuahnen. 2 – 4 1833 als Stoffgeschäft eröffnet,  
heute Insel des Zeitgeschmacks: Das Berner Traditionshaus 
bietet auf drei Etagen und in einem Gewölbekeller Damen-  
und Herrenmode nationaler und internationaler Labels  
wie «Moncler», «Burberry» oder «Brunello Cucinelli» an.
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MODE MOURJJAN BY ROLAND RAHAL; AMORPHOSE | FOTOGRAFIE & ART DIRECTION BRIGITTE AESCHBACH 

MODEL MALENE HAGEN, VISAGE MODELS ZURICH | LOCATION NAPOLEONMUSEUM ARENENBERG 

TEXT DANIELA DAMBACH

Breitet sich der Teppich der Festlichkeit  
in der Seelenlandschaft aus, in dem Grazie 
und Gelassenheit eingewoben sind,  
franst die Bürde aus: Mit den Gespielinnen 
Diva und Dichterin nimmt man feierlich  
die selbsterwählte Attitüde der Alleskönnerin 
und Nichtsmüsserin ein.

FESTIVEFESTIVE
ALS HALTUNGALS HALTUNG

Einseitig schulterfreier Overall aus Crêpe de Chine,  
von Hand mit Pailletten bestickt, von «Mourjjan».
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«MIT DER  «MIT DER  
DÄMME RIGEN  DÄMME RIGEN  

UMARMUNG  UMARMUNG  
VON TAGHELL  VON TAGHELL  

UND NACHT - UND NACHT - 
DUNKEL  DUNKEL  

BERUHIGT DIE  BERUHIGT DIE  
ARKTISCH- ARKTISCH- 
POETISCHE  POETISCHE  

STILLE  STILLE  
JEDWEDES  JEDWEDES  

CHAOS.»CHAOS.»

«Arctic Poetry», Mourjjan 

1 Abendkleid aus handgewebtem 
Metallfaden und gefüttert mit Crêpe 
de Chine, designt von Roland Rahal.   

2 Cape und Hose aus Mesh-Stoff 
mit Paillettenstickerei. mourjjan.com

1
2
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Mourjjan 
In seiner Herbst-Winter-Kollektion «Arctic 
Poetry» fängt der Zürcher Roland Rahal 
das Spiel der Lichter und Formen der Ark-
tis ein. Sanfte Pastellfarben reflektieren 
die Sonnenstrahlen des ewigen Eises und 
verkünden das Finden von innerer Ruhe 
inmitten von Wandel und Bewegung in 
der Welt. Diese spirituelle Metapher über-
setzt der Designer mit libanesischen Wur-
zeln mit handbestickten, schimmernden 
Stoffen in kühl-kühnen Glamour. 
mourjjan.com

Amorphose 
«Ich habe mir ein kleines Kind vorgestellt, 
das auf einer karibischen Insel aufge-
wachsen ist und als einzige Modevorbil-
der zwei Ausnahme-Grossmütter hat: 
Marlène Dietrich und Marion Joe Cars-
tairs», erzählt Giancarlo Bello über seine 
Inspiration. So spielt der Kollektionstitel 
auf die Bahamas-Privatinsel an, auf der 
Carstairs in den 30er-Jahren lebte: «Prin-
cess of Whale Cay» verbindet Hollywood-
Glamour mit kräftigen Farben der karibi-
schen Unterwasserwelt. 
amorphose.net

Brigitte Aeschbach 
Oft spricht man vom «Rucksack» an Er-
fahrungen und Flair, die jemand mit-
bringt. Bei Brigitte Aeschbach muss von 
reich befüllten Schatztruhen die Rede 
sein: Jahrelang setzte sie ihr detailverlieb-
tes Auge als Hair- und Make-up-Artistin 
ein, nun inszeniert die Zürcherin als Foto- 
und Videokünstlerin Menschen und 
Mode an Insider-Locations in geheimnis-
voller Klarheit. brigitteaeschbach.com

1 Taucherneopren-Kleid «Madame Dau»  
von «Amorphose».

2 Cape-Kleid aus Wolle mit im Tartan-Stil  
eingewobenem Goldfaden von «Mourjjan». 

«GETRIEBEN VOM LIEBESEIFER IN  «GETRIEBEN VOM LIEBESEIFER IN  

DAS KNALLBUNT DER KORALLENWELT  DAS KNALLBUNT DER KORALLENWELT  

ABTAUCHEN, DIE DAS IKONISCHE NICHT ABTAUCHEN, DIE DAS IKONISCHE NICHT 

WEG-, ABER ZU UMSPÜLEN VERMAG.»WEG-, ABER ZU UMSPÜLEN VERMAG.»

«Princess of Whale Cay», Amorphose

1
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Kleid «Tiger» mit Rüschen  
aus Seiden-Doppelorganza.  

amorphose.net

Im Uhrzeigersinn: «Essential Two Lady» mit Lederarmband mit Kroko-Prägung des Berner Uhren-Labels «MQT» (Fr. 229.–). mqtwatches.com | «Shaun Ambitio» mit japanischem  
Quarzuhrwerk und sich drehenden Ziffernblättern (Fr. 129.–). trendhim.ch | «94388 S-675»-Chronometer mit vier Zeigern und Gangreserve des Familienunternehmens «Titoni»  

aus Grenchen (Fr. 1890.–). titoni.ch | «Open Gear Tourbillon» mit von Hand guillochiertem Zifferblatt, limitiert auf 15 Exemplare weltweit (Fr. 39 000.–). chronoswiss.com  
«Logical One Secret Kakau Höfke» mit Abdeckung in 18 Karat Weissgold und 353 Jade- und Achatsteinen, in dreimonatiger Handarbeit geschaffen (Preis auf Anfrage). romaingauthier.com 

«Masterpiece Skeleton» aus Edelstahl mit Handaufzug-Uhrwerk von «Maurice Lacroix» (Fr. 5650.–). mauricelacroix.com | «Movado Museum Classic» mit legendärem Zifferblatt,  
das der Künstler Nathan George Horwitt 1947 entwickelte (Fr. 1050.–). helenkirchhofer.ch | «CO 2012-2006R»-Chronograph mit Saphirglas und Kautschukarmband des  

unabhängigen Familienunternehmens «Cornavin» (Fr. 590.–). cornavin-watches.ch | «Vitus Bering» mit batterielosem Automatik-Uhrwerk und 42-Stunden-Gangreserve (Fr. 279.–). 
einstoffen.ch | «Delma Shell Star Decompression Timer»-Taucheruhr mit Edelstahlgehäuse, Heliumventil und mechanischem Uhrwerk (Fr. 1100.–). delma.ch  
«Margot» mit Edelstahlgehäuse und geflochtenem, dehnbarem Armband, personalisierbar mit Charms aus der Kollektion oder auf Wunsch – ein Markenzeichen  

des Neuenburger Uhrenlabels (Fr. 149.–). tweed-co.shop | «Two.1» mit Rotgold-Indizes und aufwändigen Appliken (Fr. 9800.–). hessuhren.ch

Kann man den Blick  
nicht vom sich bewegenden 

Zeiger abwenden, hat das nichts 
mit Augengymnastik zu tun,  

sondern mit der Faszination, welche 
die detailverliebten Designs  
auf kleinstem Durchmesser  

auszuüben vermögen. 

EINE FÜR JEDE STUNDE EINE FÜR JEDE STUNDE 

33mis-magazin.ch | 4 · 2021

MODESTRECKE

32 4 · 2021 | mis-magazin.ch

MODE & ACCESSOIRES



Neumond, Sichelmond oder Vollmond? In welcher Phase 
der erdumkreisende Himmelskörper auch steht; wer die 
neue Kollektion «Blaubeermond» – in Zürich designt und 
in der Schweiz genäht – anhat, wird selbst zur Lichtgestalt. 
finkundstar.ch

NACH LUSTNACH LUST

UND LUNAUND LUNA

QUE BELLA! 
Angesichts des Shirts «Raina Porowhita»  
von «Leonciago», handgemacht in der Schweiz,  
ist klar: Dieser Ausdruck rührt von «Bellen» her!  
Mit französischer Bulldogge «Pluto» auf der Brust, 
steigt die Lebenslust – Modebewusste winseln  
danach … leonciago.com

Fr. 79.–

HANDLUNGSSPIELRAUM … 
… hat nur, wer keine klammen 
Finger hat: Dunkelgrau- 
nachtblaue Handschuhe 
«Lana» aus feinstem  
Nappaleder und gefüttert  
mit Kaschmir, entworfen  
von Desig nerin Stefi Talman 
aus Zürich. stefitalman.ch 

Fr. 169.–

Fr. 79.–

«SCHUPPIDU!» 
Im Wissen, dass die Hose am Bund 

sitzt, lässt es sich heiter vor sich hin 
trällern: Gelber Gürtel aus Fischleder, 

nachhaltig gewonnen aus Fischhaut  
als Nebenprodukt des  

Fischfangs, des Genfer  
Labels «Tallis».  

thetallis.com

Fr. 550.–

NÄCHSTER TERMIN: ABENTEUER! 
Die Berner Uhrenmanufaktur hat  

mit dem Modell «P67 Officer Pro»  
einen Outdoor-Chronographen  

geschaffen, der selbst im dunkels - 
ten Moment die Zeit zuverlässig  
anzeigt – dank der Selbstleucht-

technologie «trigalight». traser.com

PER FUNKELN … 
… überträgt sich Freude facetten-
reich: Ring aus Roségold mit  
strahlend blauem Saphir aus dem 
Atelier der Basler Juwelierin und 
Schmuckdesignerin Mirjam Ginsberg. 
ginsbergjewel.ch

KAKTUS IN STREICHELGLATT 
Mit der Beuteltasche «Gaia Leon» hat man das 
Nötigste stets griffbereit und dennoch die Hände 
frei – zum Beispiel, um seine Liebsten zu  
streicheln. Die Accessoires des Zürcher Labels 
kratzen nicht am ökologischen Fussbadruck:  
Sie sind aus nachhaltigem, lang lebigem  
Kaktusleder handgefertigt. gaialeon.com

Fr. 165.–

Vor drei bis zehn Millionen Jahren im Erdinnern 
entstanden, zeugen Edelsteine von Ewigkeit:  
Roségold-Anhänger mit rarem Laguna-Turmalin 
und zartgelbem Diamant von der Silberschmiede 
Schediwy, Hauptgasse 66, Thun.

EDLE EWIGKEITEDLE EWIGKEIT

Fr. 3828.–
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Die Geschichte
schreibt die
Zeit.

www.leonciago.com



5

1 Weder Zeit noch Essen sollte man verschwenden. Das dachte sich auch  
Desi gnerin Livia Naef, die nachhaltige Stoffe natürlich mit «Food Waste»  
wie Avocado oder Spinat einfärbt. Ihre Kreationen wie den locker-eleganten 
Jumpsuit «ana» (Fr. 590.–) entwickelt sie in ihrem Atelier in Luzern und  
lässt sie in einer Schweizer Manufaktur in Kleinserie nähen. livianaef.ch

2 Man braucht kein Gedächtnis wie ein Elefant, damit einem die Schmuckserie 
«Elephant» nicht mehr aus dem Kopf geht … Seit seiner Jugend fasziniert von  
den riesigen Rüssel tieren, Inbegriff von Loyalität, Stärke und Glück, kreierte  
«Ole Lynggaard» die Kollektion aus 18 Karat Gold und weissen Diamanten  
(Anhänger Elefant in Gelbgold mit 24 Brillanten, Fr. 8310.–). zigerli-iff.ch

3 Sich zum Glatten wenden, das lässt sich der Kurzmantel von «Werner Christ»  
mit Ledergürtel und Reverskragen: Das Modell «Luana» ist sowohl mit der 
Lammfell- als auch mit der Lederseite nach aussen tragbar (Fr. 2190.–). Leder-
mode Neuenschwander, Industriestrasse 4, Oberdiessbach. neuenschwander.ch

4 Steigt die Party, sinken die Alltagssorgen – nicht zuletzt dank der «Party 
Pouch» (Fr. 85.–) des jungen Zürcher Labels «Powch», das aus Restleder  
von Sattlereien anhängliche Accessoires handfertigt. Will man in den frühen  
Morgenstunden spontan doch den Zug nach Paris statt nach Pfäffikon nehmen; 
auch der Reisepass findet Platz darin. powch.ch 

5 Solitaire und Colitaire – das reimt sich ebenso wie: Was du heute kannst 
besorgen, verschiebe nicht auf morgen! Wer das auch so mit Weihnachts-
geschenken hält, findet den Damenschmuck von «Meister» in Weissgold,  
Rotgold 750 oder Platin 950 mit Brillanten (in Weissgold: Solitärring Fr. 3780.–,  
Anhänger Fr. 2880.– und Kette Fr. 350.–) bei Zigerli+Iff, Spitalgasse 14, Bern.

…, strahlt zuerst. Diese wärmende Mode  
und festlichen Kostbarkeiten sind nicht auf  
den letzten Drücker designt, sondern sorgfältig 
erdacht und für Dauerhaftigkeit gemacht. 

1

WER WER 
ZUERST ZUERST 
KOMMT …KOMMT …

2

3

4
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VOLLKOMMENVOLLKOMMEN
UNVOLLKOMMENUNVOLLKOMMEN

GANZ AUS DEM (GE-)HÄUSCHEN! 
Das sind jene, die einen tiefen Blick  
wagen: «Insight Micro-Rotor Lady»  
aus 18 Karat Rotgold mit Perlmutt- 

Zifferblatt und sichtbarem, aufwendig 
konstruiertem Automatikwerk –  
im Vallée de Joux entworfen,  
entwickelt und erschaffen.  

romaingauthier.com

ARGUMENTATIONSKETTE 
These: Es geht diesen Winter nicht ohne  
das Collier «Mare8». Argumente: Es ist hand-
gefertigt von der Zürcher Designerin Mirca Maffi,  
es ist ein Unikat und es erinnert auch an  
kalten Tagen an die sanft gerundeten Steine,  
wie man sie im Sommer am Meer findet.  
Fazit: mircamaffi.com

NIMM DIR …
… Zeit – in Form der Uhr  

von «Einstoffen» aus  
St. Gallen: «Obsidian Sunset» 
mit Gehäuse aus rostfreiem 
Stahl, konkavem Saphirglas  
und japanischem Premium- 

Uhrwerk. einstoffen.ch

FÜR PULL-LOVERS  
Denn, wer es ernst meint mit der Liebe, 

zieht nicht nach dem ersten Winter  
von dannen: Die Kreationen des Zürcher 

Labels «Aqvarossa», wie der Oversize-
Pullover «Martil» aus erlesener Baby-

alpaka- und Merinowolle, sind für  
Langzeitbeziehungen geschaffen.  

aqvarossa.com

THE TIME IS … 
… now, Nao Now! So nennt die Tessi - 

nerin Naomi Brunschwig ihr Label,  
unter dem sie Schmuck-Unikate fertigt, 

wie den mehrreihigen Rotgold-Ring  
mit hellen und dunklen Diamanten.  

naonow.ch

Fr. 490.–

DOPPELPOINTE 
Mit den leicht pointierten Stiefeletten «Chalamandrin»,  
in Zürich designt und in der Toskana gefertigt, spitzt sich  
die Frage nach nachhaltigem Schuhwerk nicht weiter zu.  
Überraschender Schluss: Das naturbelassene Leder stammt  
von Rothirschen aus der reglementierten Schweizer Jagd.  
cervovolante.com

Fr. 590.–

Fr. 169.–

GEDULDIGES PAPIER 
… sogar, wenn es alles  
Mögliche mit sich herum - 
tragen muss: Rucksack  
in Roségold (Höhe 35 cm)  
aus waschbarem Papier –  
ein langlebiges, 100 %  
veganes und umwelt- 
freundliches Material  
aus Naturfasern.  
etereostore.ch

Fr. 99.–

Nicht gesprossen, sondern geschmiedet:  
«Fiore» ist ein Schmuckstück für Haar und Hand-
gelenk aus Satinseide mit einer gehämmerten Blume 
aus hochglanzpoliertem Messing, das Designerin  
Sherylin Birth in der familieneigenen Werkstatt  
im Tessin handfertigt (auf Bestellung). sherylin.ch

ZÄHL DIE … 
… schwarzen Perlen nur!  
In Verbindung mit traditionellem 
Handwerk und modernster  
Technologie entstehen in Wiesen-
dangen im Atelier von «Akina» 
Schmuckstücke wie das Armband 
mit Onyx-Kugeln und Mittelteil  
aus Roségold. akina.ch

Fr. 1400.–

Fr. 180.–
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ES KÖNNTE JA PASSIEREN,ES KÖNNTE JA PASSIEREN,

DASS …DASS …

Elsbeth Boss kehrt von einem morgendlichen Spaziergang durch 
das Dorf Rapperswil heim. Sie entfaustet ihre Hände, zwei Steine 
hat sie gefunden: einen mit der Form eines Herzens und einen mit 
der Form eines Totenkopfes: zwei hohle Augen und ein kreisrunder 
Mund. Das sei ein «Tötelistei», flüstert sie schon fast, als wäre das 
der Beginn eines Märchens. «Er ermahnt einen an das Ende», sagt 
sie weiter, ohne jeden Ernst. Welcher denn mehr gewichte? «Immer 
das Herz!», antwortet sie prompt, «… wobei ich glaube, dass dem 
Sterben eine Leichtigkeit innewohnt.» Sie sagt das mit einer Stim-
me, bei der man denkt: «Die kenne ich doch …?» Man findet sich in 
einer Stube dieser anheimelnden Art wieder, mit knorrigem Ge-
bälk, Sitzleder fördernden Sesseln und barock-goldenen Spiegel-
rahmen, bei der man denkt: «Hier war ich doch schon mal …»  
Ähnlich ergeht es einem mit den Bege-
benheiten, die sie in ihren Büchern er-
zählt: «Ha, das kommt mir bekannt vor», 
denkt man im einen Moment, um im 
übernächsten über eine schwarzhumori-
ge Wendung zu schmunzeln. Elsbeth 
Boss spielt mit dem Vertrauten, um die-
sem in letzter Minute einen kuriosen 
Wink aufzusetzen. Sie legt die steinernen 
Fundstücke zu den vielen anderen auf 
ein Tablett. Es scheint, als würde der Zu-
fall ihr Steine in den Garten ihres Gedan-
kenreiches werfen. Auch Ideen sammelt 
sie wie Steine, durch das Sein spazierend, 
pickt eine heraus und setzt ihre Mundart-
Geschichten zusammen. Sie beginnen oft mit Sätzen wie: «Imene 
Brockehus het sis gfunge!», «Si het ne nit kennt» oder «Dr Wecker 
ufem Nachttischli tschäderet». Sie huscht in die Küche, um die To-
matencremesuppe umzurühren, die auf dem Herd brodelt. Im 
Prinzip könnte selbst das der Anfang einer ihrer Kurzgeschichten 
sein, köchelt sie doch das Amüsante, Bitterböse und Groteske gera-
de aus solchen Alltagssituationen heraus. Das Schreiben ist für sie 
ein Durchspielen von aberwitzigen Möglichkeiten. Sie regt auch 
die Lesenden dazu an, weitere Eventualitäten eines Endes zu notie-
ren, indem sie diese am Seitenschluss auffordert: «Verzeuet …» Das 
sei leserinnenfreundlich, wenn sich diese auch äussern dürften, 
betont sie. Zum Journalismus habe sie gefunden, ohne es gesucht 
zu haben. Nach der Wahl ihres Mannes in den Gemeinderat wurde 
sie damit beauftragt, in der Zeitung über das Geschehen in der Ge-
meinde Rapperswil zu informieren. Was als Ortskorrespondentin 

begann, führte sie zu lokalen Tageszeitungen, für die sie Persön-
lichkeiten porträtierte, über Frauenpolitik schrieb oder über Ge-
richtsverhandlungen berichtete. Schliesslich beschäftigte sie sich 
schon als Schülerin gerne mit Sprache, jedenfalls tat sie das lieber 
als rechnen. Nach dem Lehrerinnenseminar in Thun habe sie als 
erste Tat die «Logere-Bibu» in hohem Bogen in die Aare geworfen. 
Man solle dazu stehen, was man kann und von Herzen tun wolle, 
das sei ihre Maxime im Leben – ungeachtet dessen, was die Leute 
darüber denken. Schon ihre Grossmutter habe zu sagen gepflegt: 
«Wär sy de d Lüt»? Viele dieser journalistischen Erfahrungen von 
damals stolpern oder flanieren ihr heute als Autorin in den Sinn: 
«… als wäre es Bodensatz, der aufwirbelt und die Fantasie nährt. 
Man vergisst Dinge zwar, aber verloren geht nichts.» Zahlen seien 

für sie nicht ergründbar, aber durchaus 
von der Form her ästhetisch. Deshalb fin-
den sie Eingang in ihre Bilder, die sie seit 
ihrer Pensionierung kreiert – noch bevor 
sie 2015 ihr erstes, selbst illustriertes Re-
zeptbuch «Augenweide – Gaumenfreude» 
herausbrachte. Als ihr Mann ihr half, die 
schweren Kunstwerke vom Atelier in Aus-
stellungsräume zu hieven, bemerkte er 
nebenbei: «Du würdest besser Bücher 
schreiben, die wären leichter.» Folgsam 
wie sie sei, habe sie das halt getan, erzählt 
sie mit Spitzbübinnen-Schalk. «Potz Mil-
lione!» So lautet der Titel einer der Kurz-
geschichten in ihrem jüngsten Buch, das 

sich um «Dramen des Dezembers» dreht – und durchaus auch ein 
Lebkuchenbisschen aufdreht, andreht und verdreht. Was bedeutet 
denn Weihnachten der Autorin selbst? Sie habe Mühe damit, wenn 
man Dinge allmächtig als gegeben ansehe. «Weihnachten ist ein 
geheimnisvolles Rätsel, das mit Verstand und Vernunft nicht zu 
fassen ist – aber man muss ja nicht immer alles beweisen.» So sei, 
wie es in ihrem Vorwort steht, «Wienachte äbe nit geng nume ‹heili 
Wäut›». Als die blutrote Tomatensuppe und der Apfelkuchen geges-
sen sind, die benutzten Messer im Spülbecken liegen und ein 
schwarzer Kater ein Nickerchen im Garten macht, verschwindet 
Elsbeth Boss in ihrem Atelier, um Bilder für die bevorstehende 
Ausstellung zusammenzustellen. Man wird die Ahnung nicht los, 
dass in künftigen Geschichten der «Tötelistei» mehr ins Gewicht 
fallen könnte, als würde er ihren Gedanken mordsmässig anhaften 
und sie zur Komplizin köstlich krimineller Ideen machen …

Ihre Szenerien muten vertraut an, bis etwas Plötzliches hereinpoltert wie ein angeheiterter  
Samichlaus in die Stube. Autorin und Künstlerin Elsbeth Boss wirbelt den Bodensatz  

ihres bewegten Lebens auf, um ihre Mundart-Geschichten zu köcheln. 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

«IST JEMAND BESORGT,  «IST JEMAND BESORGT,  
WAS WOHL DIE LEUTE  WAS WOHL DIE LEUTE  

DENKEN MÖGEN,  DENKEN MÖGEN,  
FRAGE ICH:  FRAGE ICH:  

‹WÄR SY DE D LÜT?›»‹WÄR SY DE D LÜT?›»

Elsbeth Boss

1 Verträumt oder geträumt? Von beidem etwas, denn die Wort- und Bildkünstlerin 
Elsbeth Boss schreibt doppelbödige Mundart-Geschichten, in denen die Fiktion  
schauderhaft charmant an Realität gewinnt. 2 Sie pinselt, schreibt, schneidet und klebt:  
Die intuitiv entstehenden, aussagekräftigen Kunstwerke von Elsbeth Boss sind bis  
am 28. November im Rathauskeller Aarberg zu sehen. 

U PLÖTZLECH WIENACHTETS
Der Liebe wegen den Bart stutzen? 
Nur, wenn sie im Gegenzug das Ver-
rückteste, Unglaublichste und Gefähr-
lichste preisgibt, das sie im Leben  
gemacht hat.  Im neusten Werk  
unterhält die Berner Autorin mit  
Dezember-Geschichten, die einen  
das «Wienächtele» lehren … (Fr. 29.–). 
mis-magazin.ch/shop

U PLÖTZLECH PASSIERTS
Wie in einem Rausch hört sie  
dem Mann zu und hört doch nichts. 
Versteht nichts. Begreift nichts.  
Sie ist wie benommen, ist verliebt. 
Was weiter geschieht, erzählt  
Elsbeth Boss in in ihrem Mundart-
buch «U plötzlech passierts»  
(Fr. 29.–). mis-magazin.ch/shop

1

2
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Verlässt seine Wohnung in Münsingen auch mal absichtlich ohne Smartphone: Seit über dreissig Jahren  
begleitet Bernhard Grimm, der Abenteuerfilme und das Türkisblau der Côte d'Azur liebt, als Trainer, Coach  
und Referent Menschen in ihrer kommunikativen Entwicklung. 

«Bio-Kontakt», wie ich es nenne; nach Eins-
zu-eins-Begegnungen. 

Wie gelingt es, (wieder) mehr und 
bewusster miteinander zu reden?
Die Basis sind Respekt, Wertschätzung 
und die Aufrechterhaltung der Autonomie 
des Gegenübers; fällt man zum Beispiel je-
mandem ins Wort, untergräbt man diese.  
Die nächstüblere Stufe davon ist, die hal-
ben Sätze des anderen gleich selbst zu ver-
vollständigen. Aufmerksam zuhören, ohne 
bereits an seine eigene Antwort zu denken, 
ist lernbar.  

Inwiefern vereinfachen die Technolo-
gien die Kommunikation?
Sendet einer dem Arbeitskollegen im sel-
ben Raum eine Mail, dreht sich vier Sekun-
den später zu ihm um und erkundigt sich: 
«Housi, hast du die Mail gelesen?», dann ist 
das vielmehr absurd als effizient. Das ex-
treme Ausweichen auf Hilfsmittel halte ich 
für gefährlich: Sie machen uns zu «Skla-
ven». Meist schafft ein kurzes Telefonge-
spräch mehr Klarheit als zig getippte Nach-
richten. Doch immer mehr Leute haben 
Hemmungen, spontan zu sprechen, und 
überlassen ihre Gefühle lieber den Emojis. 
Das führt zu einer bedenklichen Verar-
mung der verbalen Sprache. 

Warum fällt es schwer, Gefühle  
und Bedürfnisse zu formulieren?
Weil es oft nicht einfach ist, Emotionen in 
Worte zu fassen. Wer wissen will, was den 
anderen bewegt, sollte dessen Motive ken-
nen, sprich: fragen. Weil Wörtlein wie «ko-
misch» im persönlichen Referenzsystem 
emotional konnotiert sind, interpretiert 
man sie oftmals falsch, was nicht sein 
muss! Kommentiert meine Frau, meine Sa-
latsauce schmecke heute «komisch», recht-
fertige ich mich nicht sogleich verärgert, 

sondern kommuniziere partnerorientiert 
und frage zurück: «Komisch?» So stellt sich 
heraus, dass sie bloss den ungewohnten 
Koriander meinte und dies nicht konkreter 
zu benennen vermochte. Alles, was je-
mand sagt und was jemand hört, wird per-
manent codiert und decodiert – die Me-
chanismen sind beruflich wie privat die-
selben. Diese Filter mit meiner Ein-Wort-
Rückfrage-Methode zu kontrollieren, löst 
Missverständnisse auf. Hinterfragen wir 
eine Wahrnehmung nicht, wird sie zur 
Wahrheit: wissen statt vorschnell werten. 

Für viele steht eine kommunikativ 
anspruchsvolle Zeit bevor: Weihnach-
ten. Warum ist das so?
Weil dies die Zeit ist, in der man sich be-
schenken und lieb zueinander sein muss. 
Liebe und Respekt per Verordnung, das 
kann selten gut gehen …! Und es ist die Zeit 
der sich aufdeckenden Missverständnisse: 
Jetzt schenkt der Mann der Frau doch tat-
sächlich das Verkehrte, dabei hat sie ihm 
doch das ganze lange Jahr über so viele 
subtile Signale gesendet …! Enttäuschung 
ist oft das Resultat von zu wenig kommuni-
zierten Erwartungen. Hier kommt es wie-
derum auf das Formulieren von Bedürfnis-
sen an, was mit «Bitte» und «Ich wünsche 
mir» gelingt, ohne allzu fordernd rüberzu-
kommen. 

Die Kommunikation verändern ist also 
möglich. Wie passt es dazu, dass Ihr 
neues Buch «Äs isch, wie’s isch» heisst …?
Weil es so ist …! (lacht) Ich habe schon  
vor fünfzehn Jahren damit begonnen, 
«Äs»-Sprüche zu sammeln: «Äs chuelet», 
«Äs bruucht ging zwöi» … Es sind litera-
risch-humoristische Betrachtungen rund 
um das kleine, unscheinbare und doch all-
tägliche berndeutsche Wörtchen «äs». 

Ist Humor der eigentliche Schlüssel  
zur Verständigung?
… auf jeden Fall ist dieser ein guter Kataly-
sator! Gemeinsam lachen verbindet. Auch 
bei der Partnerwahl steht der Humor weit 
vorne, wobei die Geschlechter Unter-
schiedliches darunter verstehen. Mit «Part-
ner mit Humor» meint die Frau: einen 
Mann, der mich zum Lachen bringt. Der 
Mann hingegen meint damit: eine Frau, 
die über meine Witze lacht … Eben: Äs isch, 
wies’s isch! (lacht).

Eben nicht: Wer glaubt zu  
verstehen, hat vermutlich  
nicht zugehört … Der Berner 
Coach und Autor Bernhard 
Grimm sorgt für Klärung  
in der zwischenmenschlichen  
Kommunikation – mit  
verblüffend einfachen Tools.

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG 

Sie geben den Menschen sprachliche 
Werkzeuge in die Hände und auf die  
Zunge, die der Verständigung humorvoll 
auf die Sprünge helfen. Wann haben Sie 
gemerkt, dass Sie kommunikativ  
«feinsensorischer» sind als andere?
Das war bereits in der Schule, als ich mein 
loses und wehrhaftes Mundwerk als Klas-
sensprecher einsetze. Weil ich nicht Super-
man war, fand ich meine Superkräfte in 
der Sprache und merkte, welche Wirkung 
ich damit erziele … Auch in der Familie 
pflegten wir den regen Dialog – mein Vater 
führte eine Werbeagentur, was wohl auf 
mich und meine Schwester, die heute 
Schauspielerin und Regisseurin ist, ab-
färbte … Mit meiner Affinität für Sprache 
tobte ich mich als Werbetexter aus, ehe ich 
zufällig wegen einer notgedrungenen Ver-
tretung mein erstes Kommunikationscoa-
ching durchführte: die Entdeckung einer 
anhaltenden Leidenschaft! 

In der heutigen Zeit ist Kommunikation 
durch die zahlreichen Online-Kanäle 
allgegenwärtig – ist das Ausdruck  
eines Bedürfnisses?
Das Bedürfnis zu kommunizieren verspürt 
der Mensch seit jeher: Denn er kann nicht 
allein, aber auch nicht mit anderen. Der 
Austausch von Informationen und Erfah-
rungen hat uns schliesslich in der Evoluti-
on vorangebracht. Je technisierter die Um-
welt, desto grösser das Bedürfnis nach 

«HINTERFRAGEN WIR «HINTERFRAGEN WIR 
EINE WAHRNEHMUNG EINE WAHRNEHMUNG 
NICHT, WIRD SIE  NICHT, WIRD SIE  
ZUR WAHRHEIT.»ZUR WAHRHEIT.»

Bernhard Grimm

«DU WEISCH SCHO,«DU WEISCH SCHO,

WIE IS MEINE!»WIE IS MEINE!»

Die Werke von Bernhard Grimm sind  
online erhältlich: mis-magazin.ch/shop

ÄS ISCH, WIE’S ISCH 
In verspielter Versform, als inspi-
rierendes Gedankenspiel oder in  
dialogischen Momentaufnahmen  
zeigt Bernhard Grimm, wie kraftvoll, 
tröstend und witzig das berndeutsche 
Pronomen «äs» wirken oder  
wie besinnlich und nachdenklich  
es uns stimmen kann. 

Fr. 19.–

Fr. 29.–

DIE EIN-WORT-RÜCKFRAGE-METHODE
«Verstehen statt verkaufen» lautet  
das neue Zauberwort: Schluss mit  
Ahnungen, Interpretationen und  
Missverständnissen – dank Bernhard  
Grimms einfacher und erprobter Art  
innert Sekunden erfahren, was der Kunde 
oder die Partnerin tatsächlich will. 
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1 Plaid «Puro» (130 x 200 cm) aus fein verarbeiteter Babyalpaka-Wolle von «Christian Fischbacher» (Fr. 229.–), in verschiedenen Farben erhältlich  
bei intraform, Rathausgasse 76, Bern. 2 Lesezeichen (10 cm) aus Messing von «Nkuku», nachhaltig herstellt in Indien (Fr. 11.90). changemacker.ch  

3 Tischuhr «Tripod Clock», designt von George Nelson für «vitra» (Fr. 425.–). intraform.ch 4 Brillenetui aus Schweizer Stör- und Hirschleder von  
Sabina Brägger aus Bern (Fr. 68.–). sabinabraeggershop.ch 5 Stehleuchte «Fez S» mit richtbarem Leuchtkopf von «Baltensweiler» (Fr. 1266.–). intraform.ch 

6 Sessel «Cordia Lounge» mit drehbarem Fuss und Kippmechanik (ab Fr. 4672.–, in Stoff, ohne Hocker ). intraform.ch

Sich in den Sessel schmiegen, der einen  
mit seinen Lehnen umarmt, die Beine  
ausstrecken, den Buchdeckel aufschlagen 
und sich in fremde Welten einlesen:  
Mit diesen erlesenen Accessoires sind  
literarische Lustmomente so sicher  
wie Eselsohren im Lieblingsschmöker. 

1

2

3

5

DIE LESE-ECKE!DIE LESE-ECKE!
ERWECKEERWECKE

Der Ästhet spürt einen unwillkürlichen Drang es zu tun – nämlich, mit dem  Der Ästhet spürt einen unwillkürlichen Drang es zu tun – nämlich, mit dem  
Zeit-Objekt «Nixie Clock», bestehend aus den legendären Nixie-Röhren,  Zeit-Objekt «Nixie Clock», bestehend aus den legendären Nixie-Röhren,  

die Vergangenheit und die Gegenwart in das Jetzt zu bringen. uhrsachen.chdie Vergangenheit und die Gegenwart in das Jetzt zu bringen. uhrsachen.ch

U(H)RINSTINKT U(H)RINSTINKT 

WILLKOMMENE  
NACHTSCHICHT 

… löst man selbst im Morgen-
grauen nicht ab: Dimmbare 
LED-Schichtlampe «Stratum 

PX» aus Altholz, in Zimmerwald 
von Hand geschreinert. In den 

Ausführungen Fichte oder Eiche 
und in verschiedenen Höhen  

erhältlich. kln.swiss

NEUE ZEITRECHNUNG  
Das Lausanner Star-up «Around Five» 
bringt der Zeit eine neue Ordnung bei:  
Für ihre «Zeit-Skulptur» ersetzen sie  
das Zifferblatt durch eine doppelte Kurve, 
die den Lauf der Sonne kunstvoll darstellt. 
KONZEPT Uhrsachen, Kramgasse 21, Bern

AUF ZACK! 
Und das, obwohl die Unikat-Uhr «Natura», 
aus Schweizer FSC-Holz im Massnahmen-
zentrum Uitikon hergestellt, ohne Indizes 
auskommt. Auch zur Wandanbringung  
geeignet (9×9×4 cm). kurts.ch

Fr. 95.–

Fr. 44.–

Fr. 2499.–

Fr. 1590.–

4

Fr. 2200.–

OOOH! 
«Ein Alien? Oder ein Mensch, der uns als Deko-
ration erliest?» Was auch immer den Ton-Unikaten, 
handgemacht von Künstlerin Susanne Boerner, 
durch den Kopf kugeln mag, sie sorgen für ein 
Schmunzeln… Blumen Hirter, Dorfstrasse 44, Belp.
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Wenn Menschen auf Wände starren, hat dies nichts mit winterlicher Apathie, sondern mit Anzie-
hungskraft zu tun: Die Wände, welche der Meisterbetrieb von Luli Rexhepi gestaltet, sind kunst-
voll statt kahl – sei es gemalt, gespritzt, gespachtelt oder geklebt. Denn die lange als verstaubt 
geltenden Tapeten sind in einer visionären Version zurück: mit einem 3D-Effekt, den man nicht 
nur ohne Spezialbrille wie im Kino sieht, sondern fühlt. Ob hervortretendes Retro-Design oder 
Wellenformen – die exklusive Palette des Unternehmens, das auf über 14 Jahre Beratungs- und 
Ausführungserfahrung im privaten wie im professionellen Bereich wie beispielsweise bei Hotel-
projekten (s. Bild oben; Hotel St. Georges, Interlaken) zurückgreift, taucht Räume in romantische 
bis actionreiche Szenerien. Dabei setzt «Rexhepi» auf umweltschonende Farben, Putze und La-
cke in Qualitäten, die so lange Freude bereiten wie der Lieblingsfilm in Endlosschlaufe. Das 
Team mit 26 Mitarbeitenden, davon eine Lernende, schafft individuelle «Bildflächen» in allen 
erdenklichen Mustern und Farbnuancen. Apropos «Bilder»: Die Wände lassen sich derart deko-
rativ gestalten, dass sie fast zu schade sind, um noch ein Bild daran aufzuhängen …
Infos und Beratung im Showroom: Rexhepi AG, Kammistrasse 11, Interlaken. rexhepi.ch

WUNDERSAME WUNDERSAME 

WAND-LUNG WAND-LUNG 

«PUTZTUUSIG!»  
Da werden selbst Putzmuffel 
zahm: Das Start-up «Zham» aus 
Zürich lanciert Allzweck reiniger 
in wiederauffüllbaren Glasfla-
schen, deren geschmack volles 
Gewand lokale Künstler kreiert 
haben. zham-homecare.ch

Von Struktur bis Stuckatur: Weisse Wände erleben einen Wandel.  
Die Maler- und Gipser-Spezialisten bringen sogar die Tapete  
wieder aufs Tapet – neu in 3D, was besser ist als 3D-Kino.  

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO REXHEPI AG

FÜR PENDLER … 
..., die sich an Ort und Stelle von der Uhrmacher-
kunst fesseln lassen: Inspiriert von Eisenuhren 
des späten Mittelalters, designt Martin Fischer 
Zeitobjekte aus veredeltem Stahl und rohem 
Messing mit zwei Meter langem Pendelstab.  
KONZEPT Uhrsachen, Kramgasse 21, Bern 
clockwork.ch

Fr. 35.–

RIECHST DU DAS? 
Folgt auf diese Frage keine  

Antwort, liegt das daran, dass  
«Agathi’s Amber» des Traditions-

hauses «Lorbecher» die Sinne  
des Gefragten umschlossen hat:  
Der Design-Diffuser verführt mit 

warm-würzigem, bernsteinfarbenem 
Duft in die luxuriöse Zeit  

des braunen Goldes.  
media-line.ch

Fr. 85.–

EINS AN DER WAFFEL? 
Aber gerne, denn bei den Handtüchern  
mit Waffelmuster von «Lili Pepper»  
zeugt das nicht nur von klarem Verstand –  
sie sind aus 100 %-Bio-Baumwolle  
in der Schweiz entworfen und in Indien  
handgewebt –, sondern auch von gutem  
Geschmack. lilipepper.ch 

Fr. 59.–

ab Fr. 3600.–

SEI(F) SO NETT! 
Da lässt man sich nicht zwei-
mal bitten, die Hände öfters  
zu waschen: Heidi Ryter aus 
Frutigen stellt im traditionellen 
Kaltverfahren schäumende 
Schönheiten aus pflanzlichen 
sowie ätherischen Ölen und 
Kräutern her. seifenstück.ch

ab Fr. 10.–

Entfährt einem ein Seufzerhauch,  
liegt das sowohl am Spiegel als auch  
an dessen Bild, das er zeigt: «around»  
leuchtet stimmungsvoll durch  
vor programmierte Lichtszenen. talsee.ch

RUNDSCHAURUNDSCHAU

(SPIE)GELUNGEN  
Designerin Nicole Lehner 

ist es gelungen, Spiegel 
und Ablage zu einem  

Gesamtwerk zu ver einen, 
das zugleich den «prüfen-

den Blick» ermöglicht 
und sämtliche Sieben-

sachen bereithält.  
goldenbiscotti.ch

Fr. 89.–
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Multikulturell

Multifunktional

Multidimensional

Einzigartig

Für jeden Anspruch 
die passende Form

intraform.ch

Rathausgasse 76  · Bern

Familienunternehmen seit 1962

Multikulturell
Multifunktional
Multidimensional
Einzigartig



Sie liegen schlummerverloren auf dem 
Bauch in ihrer seidigen Geschmeidigkeit, 
die bewaffneten Pfoten ausgestreckt, die sie 
einem nicht einmal vielleicht reichen, 
wenn man darum bettelte. Sie heissen Fe-
lix, Rocky oder Mimi – im Hausgebrauch 
auch einfach mal «Butzi» –, doch, ob sie 
sich dessen selbst bewusst sind, ist nicht 
das einzige Mysterium, das sie umgibt. 
Bendicht Friedli nannte seine feuchtnasi-
gen Fellwesen, die er immer wieder malte 
und zeichnete, Lisa, Marie, Sophie und Zü-
seli. Er und seine Frau Linette waren Kat-
zenliebhaber, weshalb es nicht von unge-
fähr kommt, dass er an die zweihundert 
Miezen-Meisterwerke schuf. Oft stellte er 
die Büsis in einer Berner Oberländer Land-
schaft dar, aus seiner typisch schalkhaften 
Sicht; mit vollmondigen Äuglein vor nächt-
licher Kulisse oder inmitten von Stiefmüt-
terchen posierend, sodass die gelbgoldenen 

Gucker kaum von den Blütenstempeln zu 
unterscheiden sind. Bendicht Friedli ver-
stand es, Vertrautes zu verrücken und in 
leuchtende Farbpracht und kraftvolle For-
men zu bringen – eine Bildsprache, die er 
ab 1988 entwickelte, einhergehend mit der 
Aufgabe seiner Arztpraxis und dem 
Wunsch, sich vermehrt kreativ auszuleben. 
Trotz seinem Talent für das Zeichnen, das 
sich schon in jungen Jahren zeigte, ent-
schied sich der gebürtige Berner, seine Be-
obachtungsgabe und seine ruhige Hand als 
Arzt einzusetzen: Schliesslich führte er 
eine Praxis für Allgemeinmedizin. Doch 
der studierte Beruf schien die künstle-
rische Berufung zu stimulieren: Nachdem 
er sich jahrelang auf das lineare Zeichnen 
fokussierte, fertigte er 1970 Papierschnitte 
mit dem Skalpell an, und manche seiner 
Acryl-Bilder malte er gar mit Arztspritzen. 
Seit den Siebzigerjahren präsentierte der 

SCHÖN-SCHÖN-
SCHNURRENSCHNURREN

SICH DAS LEBENSICH DAS LEBEN

Bendicht Friedli malte rund zweihundert Bilder seiner geliebten Katzen.  
Eine Auswahl davon ziert die neue Kunstkarten-Kollektion:  

eine Hommage an die Samtpfoten mit ihrem Eigensinn  
und ihrer eigentümlichen Sinnlichkeit.

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

Autodidakt seine lichtvollen Werke in Ein-
zel- und Gruppenausstellungen an ver-
schiedenen Schweizer Orten. Seine Motive 
fand er stets in nächster Umgebung: Berge 
– immer wieder Niesen und Stockhorn, das 
Brienzer Rothorn, das Wetterhorn, Eiger, 
Mönch und Jungfrau –, Kühe, Blumen, Bäu-
me – und eben: Katzen. Bei den Bildern sei-
ner späten Phase auf schwarzem Hinter-
grund, den er nach dem Tod seiner Frau 
vermehrt wählte, finden sich sogar Gross-
katzen: In «Panther und Stockhorn» aus 
dem Jahr 2014 hockt seelenruhig ein 
schwarz-weiss geflecktes Raubtier, als kön-
ne es kein Bergseewässerchen trüben. Ben-
dicht Friedli suchte und fand in seiner Ex-
perimentierfreude und im Entfliehen vor 
der Routine, die sich nicht einschleichen 
sollte wie ein jagdfauler Streunerkater in 
die Speisekammer, immer wieder neue, al-
ternative Wege – und sei es, als Rechtshän-
der mit links zu zeichnen und zu signieren; 
wohl um seine lockere Kreativität der vor-
schulischen Kindheit hervorzulocken. An-
ders als die Katze hatte Bendicht Friedli 
keine «sieben Leben», doch bis zu seinem 
Tod im Jahre 2014 widmete er sich in sei-
nem Atelier in Unterseen freudvoll und 
scharfsinnig seinem Schaffen. Dieses und 
sein Hingezogensein zu Katzen, das so viele 
Menschen mit ihm teilen, wenn sie mit den 
Fingern durch getigerte oder gescheckte 
Flauschfelle gleiten und damit den schnur-
renden Miezenmotor anwerfen, leben in 
der neuen Kunstkarten-Kollektion weiter. 
Wer das eine oder andere der fünfzig Moti-
ve nicht rahmt und aufhängt – schliesslich 
sind sie einer Wanddekoration würdig –, 
sondern versendet, achte bloss darauf, dass 
er sie nicht mit «Katzenklaue» beschreibe …

VON WEGEN …
… die Katze im Sack kaufen!  
Diese ebenso exklusive wie praktische 
Tragetasche zieren «mauzende» Motive 
des katzen liebenden Malers Bendicht 
Friedli (37×43×12 cm).

Fr. 10.–

ÄUGLEIN MACHEN!
Nachdem 2019 die Box mit Niesen- 
Bildern des Berner Arztes und Malers  
Bendicht Friedli erschienen ist, gibt es  
nun eine weitere Box mit 50 Kunstkarten  
seiner kunterbunten Katzen-Bilder  
(Box: 11,5×17×4,2 cm) zum Versenden 
und Verschenken. Von den speziell  
gekennzeichneten Motiven sind  
die Originalgemälde erhältlich. 

Fr. 39.–

Fr. 5.–

IN DER NACHT SIND …
… alle Katzen grau? Nicht so jene  

auf der Papiertasche: Mit unter - 
schied lichen Bildern aus der Serie  

«Katzen in seiner Kunst» von  
Bendicht Friedli auf der Vorder-  

und Rückseite blitzen auch  
in der Dämmerung knall - 

blaue Katzenaugen auf. 

Alle Artikel mit Designs von Bendicht Friedli  
sind online erhältlich: mis-magazin.ch/shop.

1 Grünäugiger Gepard vor  
Jungfrau mit Schweizerkreuz,  
2014, Acryl, 29×21 cm,  
Stiftung Linette und Bendicht Friedli 

2 Einäuglein und Zweiäuglein,  
2009, Acryl, 36×26 cm,  
Kunstsammlung Hans & Marlis Suter 

3 2 – Katzenbild  
(«für ds Marlis u syner zwöi Büssi»), 
2009, Acryl, 23×27,5 cm,  
Kunstsammlung Hans & Marlis Suter

1 2

3
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1 Heimelige Schale, digitalisierter Kern: Das «Apart Hotel Adelboden» am Dorfplatz beherbergt neben 24 «Serviced 
Apartments» ein Cordon-bleu-Spezialitätenrestaurant, eine Gelateria und eine Genuss-Boutique, verknüpft mit neusten 
digitalen Möglichkeiten. 2 Umtriebiger Umsetzer: Chris Rosser, Initiant und Inhaber des kürzlich fertiggestellten  
«Apart Hotel Adelboden», überrascht seit über zehn Jahren mit neuartigen Konzepten in der Thunersee-Region. 

Hotel oder Ferienwohnung? Ein Hotel bie-
tet schliesslich komfortable Nicht-wie-zu-
Hause-Services: einfach hinsetzen und 
sich verwöhnen lassen, einfach den Win-
tertag geniessen und sich müden Beines 
ins «gemachte Nest» kuscheln. Das Apart-
ment hingegen trumpft auf mit Flexibili - 
tät – beispielsweise beim selbst Kochen – 
und dem Für-sich-sein-Gefühl. Dank Chris 
Rosser braucht man sich über diese ent-
scheidende Entweder-oder-Frage am Fa-
milientisch nicht mehr länger den ferien-
willigen Kopf zu zerbrechen: Sein neues 
«Apart Hotel Adelboden» bietet von bei-
dem so viel, wie man sich gerade wünscht. 
Für Gäste der 24 komplett ausgestatteten 
Ferienwohnungen mit Balkon hat er sich 
individuell zusammenstellbare Hotelser-
vices ausgedacht. «Der Gast bucht die 
Übernachtung und sämtliche gewünsch-
ten Zusatzdienstleistungen flexibel dazu – 
und dies digital», beschreibt Chris Rosser. 
Der 40-Jährige, Initiant und Inhaber des 
Hotels, schiebt gut und gerne auch mal ei-
genhändig die Schubkarre aus dem Schot-
terweg, um Menschen auf einen Baustel-
lenrundgang mitzunehmen. Spricht er 
zwischen Baggern und Betonmischern da-
rüber, was es hier dereinst an Innovatio-
nen zu entdecken gibt, ist das Herzblut 
spürbar, das er in das Projekt gesteckt hat. 
Schliesslich kennt er den Boden, auf dem 

sein Hotel im aparten Chaletstil steht, sein 
halbes Leben lang. Die Eltern des Berner 
Oberländers übernahmen den Hotelbe-
trieb unter dem Namen «Kreuz», dessen 
Bau auf das Jahr 1909 zurückgeht, vor über 
zwanzig Jahren. Doch das geschichtsträch-
tige Gasthaus geriet wortwörtlich in 
Schieflage, weil es auf instabilem Funda-
ment thronte – dem See geschuldet, der 
sich einst hier ausdehnte. «Trotzdem am 
Haus festzuhalten, war eine Herzensange-
legenheit – auch, damit die Wertschöpfung 
im Tal bleibt», so Chris Rosser, dessen 
(Durchhalte-)Wille zur Veränderung gross 
genug ist, um ein kleines, klassisches Gast-
haus mit 28 Betten in ein durch und durch 
digitalisiertes Apartment-Hotel mit 100 
Betten zu verwandeln. Nach über einem 
Jahr Bauzeit steht nun der Moment, in dem 
erste Gäste in die «Mountain Loft Apart-
ments» einchecken, kurz bevor – mehr 
noch: Chris Rosser eröffnet im Erdgeschoss 
eine «Vogellisi Genusswelt»-Boutique mit 
einheimischen Produkten, die bis spät 
abends geöffnet ist, falls die «Bettmümpfe-
li»-Gelüste nach Adelbodner Nusstorte 
lechzen. Daneben entsteht die Gelateria 
«Fridas» mit Glace, deren Herstellung 
gleich hinter der angrenzenden Mauer er-
folgt. «So feine Glace hat noch keiner ge-
gessen …», verkündet Chris Rosser derart 
nachdrücklich, dass man nichts anderes 

Ein Dorfplatz gilt als Herz eines Ortes. Jenes von Adelboden  
bringt Hotelier Chris Rosser diesen Winter zum Hüpfen:  
Bald spazieren erste Gäste in sein neues Hotel herein,  

in das er sein Herzblut reingesteckt hat – auch, weil ihn  
seine eigene Familiengeschichte damit verbindet. 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

HOTELERÖFFNUNG:HOTELERÖFFNUNG:

DORFCHARME	2.0DORFCHARME	2.0

ERÖFFNUNGSFESTERÖFFNUNGSFEST  
Die über 100-jährige Geschichte  

des «Hotel Kreuz Adelboden» geht 
dank geglückter Nachfolge regelung 

und Mut zur Veränderung inner - 
halb der Familie Rosser weiter:  

Am 17. Dezember feiert das nach-
haltige, neu gebaute «Apart Hotel 
Adelboden» Eröffnung und lädt  

zum Fest auf dem Dorfplatz.

PROGRAMMPROGRAMM
17.00 Uhr 
Warm-up

18.30 Uhr 
Start Eröffnungsfeier 

19.30 Uhr 
Verlosungen Preise

20.00 Uhr 
Verlosung Hauptpreis 

Anschliessend gemeinsames  
Festen und Geniessen

HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS
Einmalige Show auf fünf Bühnen,  
Weltrekordversuch, Kreativ-Song-
Contest mit Trauffer, Wettbewerb 
mit Auto-Gewinn, spektakuläre 
Bond-Show, internationale Acts, 

Food und Drinks von lokalen Betrie-
ben, Auto-Spalier, einziges Bierfuhr-
werk der Schweiz mit einem Sechs-
spänner, exklusive Hotel-Rundgänge, 
spektakuläre Licht- und Soundshow, 

einige Feuerwerks attraktionen  
und weitere Überraschungen … 

Das Dorffest im Zentrum von  
Adelboden mit der Eröffnung des 

«Apart Hotel» ist für alle kostenlos. 

ADELBODENADELBODEN

STEHT STEHT 
KOPF!KOPF!

«ICH HABE MIR  «ICH HABE MIR  
VIEL ZEIT GENOMMEN,  VIEL ZEIT GENOMMEN,  

UM ZU VERSTEHEN,  UM ZU VERSTEHEN,  
WAS SICH GÄSTE HEUTE WAS SICH GÄSTE HEUTE 
WIRKLICH WÜNSCHEN:  WIRKLICH WÜNSCHEN:  

DIE FREIHEIT EINER  DIE FREIHEIT EINER  
FERIENWOHNUNG,  FERIENWOHNUNG,  

BEREICHERT MIT DEN  BEREICHERT MIT DEN  
SERVICES EINES HOTELS.»SERVICES EINES HOTELS.»

Chris Rosser 
Initiant und Inhaber «Apart Hotel Adelboden»

GENUSS & GASTRO

2

1
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mehr will, als sich selbst davon zu über-
zeugen. Doch vor oder nach dem Besuch 
des hauseigenen Restaurants «Mister Cor-
don»? Die diplomatischste Antwort lautet 
wohl: davor und danach. Wem beim Wort 
«Cordon» sofort «bleu» in den Sinn schnellt, 
liegt goldrichtig: Denn das neuartige Res-
taurant bringt das saftige, gefüllte Schnit-
zel im krossen Mantel in einer ungeahnten 
Palette auf den Teller, sogar als vegetari-
sche oder vegane Variante. 
Wer sich quer durch die Panaden geknus-
pert hat, um an den zartschmelzenden 
Kern zu gelangen, oder einfach mal wieder 
Lust hat, mal wieder in den «eigenen vier 
Ferienwänden»  selbst aufzutischen, be-
stellt Sorglos-Food-Packages vom Brunch 
über den Lunch bis hin zum Apéro via 
App. So ordert man zum Beispiel am Ende 
eines beschwingten Pulverschneetags auf 
der Tschentenalp sein Abendessen schon 

von der Gondel aus, sodass die Zutaten für 
das Fondue bei der Ankunft im Hotel schon 
vor der Zimmertür bereitstehen. Dies ist 
nur eine der digitalen Annehmlichkeiten, 
die Chris Rosser ausgeheckt hat: Auch 
Raum- oder Butler-Services ordert man 
spielend leicht via Smartphone, sogar die 
Zimmerschlüssel sind digital und Küchen-
accessoires wie auch Badutensilien sind 
«on demand» verfügbar. Wie angenehm, 
den «digitalen Butler» auf Abruf zu wissen, 
wenn das Handyladegerät zu Hause geblie-
ben ist, der Schoppenwärmer für das Baby 
streikt oder der Bart – vermutlich dank der 
frischen Bergluft – früher als sonst nach 
Rasur verlangt …! Die Gastgeber-Philoso-
phie «you choose – we organize» macht 
sich sowohl im kulinarischen wie auch im 
kuscheligen Bereich bequem bemerkbar: 
Selbst für Kissen und Duvets gibt es ein 
Menü, damit sich jeder Gast behaglich bet-

ten kann, um am nächsten Morgen ausge-
ruht auf den Brettern zu stehen.
Überdies lanciert Chris Rosser die «digita-
le Dorfstrasse»: Für den Online-Shop mit 
schmackhaften und schönen Spezialitäten 
aus der Bergregion, die man sich liefern 
lässt oder selbst abholt, spannt er mit hiesi-
gen Herstellern zusammen. 
Chinoise-Genuss oder Raclette-Plausch? 
Wer sich magenknurrend mit dieser Ent-
weder-oder-Frage herumschlägt, hat min-
destens zwei Möglichkeiten: entweder den 
Aufenthalt verlängern, bis alles gekostet 
ist. Oder eine Münze werfen – ganz «ana-
log». 

Weitere Infos und Buchung  
von Über nachtungen, Services  
und Packages: Apart Hotel Adelboden, 
Dorfstrasse 26, Adelboden.  
aparthotel-adelboden.ch

RUBRIK

Halb Hotel, halb Ferienwohnung:  
Die geräumigen Apartments für  
bis zu sechs Personen sind zwar  
komplett ausgestattet, doch können  
Gäste spontan Service-Angebote  
via Smart phone dazubuchen. 

53mis-magazin.ch | 4 · 2021
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JETZT
ABO

LÖSEN

Handverlesenes aus der Schweiz,  
gespickt mit Insider-Tipps.
Jetzt abonnieren.

abo-service@mis-magazin.ch 
mis-magazin.ch



Zutaten 
30 ml (2 EL) Olivenöl, Salz und frisch gemahlener  
schwarzer Pfeffer, 1 kg Hähnchenteile (Schenkel und 
Keulen), 1 rote Zwiebel, fein gewürfelt, 2 Knoblauchzehen, 
gehackt, 4 cm grosses Stück Ingwer, gerieben, 1 EL  Weizen-
mehl, 250 ml  Hühnerbrühe, 1 rote Chilischote, ganz, längs 
aufgeschnitten, Schale von 1 Orange, 200 ml  frisch gepress-
ten Orangensaft, 1 EL  Zitronensaft, 1 Prise Safran in  
30 ml heissem Wasser eingeweicht, 1 EL Honig, 300 g Baby - 
möhren, 400 g Dose Kichererbsen, abgespült und abge-
tropft, 50 g Mandelblättchen, geröstet, frischer Koriander

Zutaten
Man nimmt 3 ½ Vierling Zucker, leicht gewogen, 1 Pfd. Honig,  
½ Pfd. Zuckersyrup, eine Prise Nägelipulver, eine dito Macis  
und Muskatnuss, von 2 Zitronen die Rinde fein gehackt,  
2 Loth Zimmt grob gestossen und ein gutes Glas voll Klaret. 

Zubereitung 
Dies alles wird wohl durcheinandergerührt, dann wird 2 Pfd. feines 
Semmelmehl gewogen, von welchem 3 Handvoll in den Teig gerührt 
und 1 Handvoll darüber gestreut wird. Dieser Teig wird nun über 
Nacht auf einen lauwarmen Ofen gestellt; am Morgen wird er auf ein 
Brett genommen und das übrige Mehl dareingewirkt, nur das Nöthige 
zum Auströhlen wird zurückbehalten. Dann wird er in der Dicke ei-
nes guten Messerrückens ausgetröhlt, in beliebiger Grösse zu Läckerli 
verschnitten und, wenn sie halb gebacken sind, mit einem Syrup von 
Zucker und Wasser glaciert und völlig gebacken.

In ihrem Buch «Köchinnen und ihre Rezepte» trägt Dr. Sabine Bolliger 
Rezepte aus dem 19. Jahrhundert zusammen von Frauen wie Lisette 
Rytz-Dick – eine Zeitreise zum Ursprung der Schweizer Küche (Fr. 59.–). 
weberverlag.ch

HAPPENHAPPEN
HISTORISCHEHISTORISCHE

WIRD ENDLICH GUT WIRD ENDLICH GUT 
WAS LANGE SCHMORT, WAS LANGE SCHMORT, 

«BESTECKEND» VISIONÄR 
Das Schweizer Unternehmen 
«FluidSolids» hat zusammen 
mit dem Designer Lukas 
Scherrer ein rückstandslos 
kompostierbares Einwegbe-
steck geschaffen. Für ihre In-
novation aus Bio-Kunststoff, 
gewonnen aus pflanzlichen 
Restabfällen, zeichnetet sie 
«Design Preis Schweiz» 2021 
in der Kategorie «Kreislauf-
wirtschaft» aus. shibuleru.com

WANGENGLÜHEN 
Heiss ersehnt ist der Glühwein der 
Schweizerischen Epilepsie-Stiftung
bei jenen, die ihn vom alljährlichen  
Mini-Weihnachtsmarkt  
«The Singing Christmas  
Tree» kennen. Neu sorgt  
dieser mit frischen Orangen,  
Zitronen, Zimt und anderen  
Gewürzen auch zu Hause  
für warme Kehlen und  
glühende Wangen.  
swissepi-shop.ch

Fr. 16.–

FLÜSSIGES FERNWEH 
Spätestens bei Nebel  
in der Abenddämmerung 
kommt «Spick mi furt vo 
hie»-Sehnsucht auf – Zeit  
für eine Tasse Kaffee der  
würzig-warmen Mischung 
«Belpmoos», welche die 
«Rösterei Kaffee und Bar»  
in Bern als limitierte Edition 
lanciert. Auch als Pods  
erhältlich. roesterei.be

Safran-Honig-Hühnchen  
mit Orangen-Ingwer-Sauce

DIE (SCH)MORAL  
DER GESCHICHT … 

… ohne Bräter von  
«Le Creuset» geht es nicht! 

Dem pflichten Köche weltweit 
seit fast einem Jahrhundert 

bei, denn der gusseiserne  
Alleskocher eignet sich  
zum Schmoren, Braten  

und Backen. lecreuset.ch 

GEDANKEN ZIEHEN LASSEN 
Wer sich mit einer Tasse  
«Me time» zurücklehnt, braucht 
sich nicht weiter zu erklären:
Die biologische Kräutermischung 
aus Brombeerblättern, Zitronen-
verbene, Ingwer, Salbeiblättern, 
Orangenschale, Zimt und Lavendel 
ist innert Kürze genussbereit  
und entschleunigt langanhaltend. 
coop.ch

Fr. 3.95

(S)TREUER GEHILFE 
Dank dem handgefertigten Salz  - 

gefäss mit Löffel der Keramikkünst-
lerin Sonja Duò-Meyer streut man 

das gute, alte Salz in neuer Eleganz 
über die Speisen. Die Aussenseite 
des Unikats aus Keramik ist matt-

weiss gehalten, die Innenseite 
schwarz-glasiert. conceptintime.com

Fr. 64.–

Rezept für Klaret-Läckerli von 1911

Zubereitung
1 EL Öl im Bräter (Le Creuset) erhitzen. Das Hähnchen mit 
Salz und Pfeffer würzen, beidseitig goldbraun anbraten, her-
ausnehmen und beiseitestellen. Das restliche Öl in die Pfan-
ne geben und die Zwiebel anbraten, bis sie weich ist (ca. 6-8 
Min.). Knoblauch und Ingwer einrühren und eine weitere Mi-
nute braten. Das Mehl darüber streuen und mischen. Lang-
sam die Brühe zugiessen und dabei ständig rühren, bis die 
Sauce eindickt. Chili, Orangenschale und -saft, Zitronensaft, 
Safranwasser und Honig hinzugeben. Das Hähnchen wieder 
in die Pfanne geben, zusammen mit dem restlichen Braten-
saft, zudecken und 25 Min. köcheln lassen. Die Karotten hin-
zufügen und weitere 20 Min. kochen, bis diese zart und das 
Huhn durchgegart ist. Die Kichererbsen hinzufügen und ca. 
5 Min. lang erwärmen. Um die Haut des Hähnchens knusprig 
zu machen, einige Minuten unter den Grill legen. Mit Man-
delblättchen und frischem Koriander verfeinern. 

Weitere Rezeptideen, Tipps und Tricks: lecreuset.ch

IM GRUNDE  
DES HERZENS … 
… gut. Wie alle Geschirr- 
Kreationen des Churer Labels 
«YIV» ist auch die neue Tasse 
aus nach haltigem, robustem 
Emaille handgefertigt. Sie zeigt,  
nachdem der letzte Schluck  
getrunken ist, Herz – gezeichnet 
von der Künstlerin Nina Binkert  
von «Schönegrüsse». yiv.ch 

Fr. 32.–

ab Fr. 209.–
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Kann man sich quer durch Städte 
schnabulieren, «schnouse» und  
süffeln? «Man» vielleicht nicht –  
doch Martin Jenni schon.  
Mit seinem Restaurantführer  
gibt er allen das «Besteck» für  
haupt städtische Hochgenüsse  
in die Hände.
 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG 

Einfach mal mit geschlossenen Augen 
durchblättern und bei «Stopp» sehen, auf 
welchem Tipp der Finger gelandet ist ... 
Das wäre ein guter Anfang, um den sage 
und schreibe 750 Empfehlungen auf den 
Schneidezahn zu fühlen, die der Journa-
list und Autor Martin Jenni im gleichna-
migen Guide «aufgegabelt» hat. Es sind 
«beseelte Orte für kulinarische und geisti-
ge Nahrung», die der im Jura lebende Bas-
ler bei seinen Streifzügen auf Herzblut 
und gegenüber des Nierenbeckens – in 
der Magen- und Bauchgefühlgegend – ge-
testet hat. Überkandideltes liegt dem Gas-
tro-Insider dabei fern, denn das Echte ist 
ihm wichtiger als die Etikette, das Persön-
liche bedeutender als das Perfektionisti-
sche. Und nach diesem persönlichen Gus-
to siebt er Adressen aus zum Einkehren, 
Einkaufen und Einschlafen – im Falle, 
dass das Heimkehren wegen zu vollem 
Bauch oder verpasstem Bus zu später 
Stunde auf Messers Schneide steht … › ›

Da haben wir den Salat  

Für ein gutes Bier abseits des Mainstreams gehe ich gerne in die Mikro-
brauerei Barbière, Berns Treffpunkt für einen unkomplizierten Abend. 
Hier habe ich schon ein gutes, butterweiches Kalbsragout gegessen. Im 
Sommer werden Salate in allen Variationen aufgetischt; dabei kann der 
Gast selber wählen, was er für einen Salat will, indem er auf dem entspre-
chenden Menüblatt ankreuzt, welche Zutaten er bevorzugt. Doch Salat 
allein und Bier harmonieren für mich nicht. Also halte ich mich an 
Bauernspeck und Krustenbraten und freue mich auf die Tage, an denen  
es auf den Tellern wieder weniger pflanzlich zu- und hergeht.  
Wobei das Kulinarische im «Barbière» sowieso nicht die erste Geige  
spielt. Was zählt, ist die Atmosphäre und sind die exzellenten Biere.
Barbière, Breitenrainplatz 40, Bern.  

Blaumachen 

Wie angenehm ist es, von der Länggass-Strasse in den Seidenweg  
einzu biegen und den Verkehr nur noch als Brummen wahrzunehmen.  

Das Stimmengewirr der Gäste animiert zur Vorfreude, die auch nach dem 
Studium des Angebots bestehen bleibt. Charlotte von Gunten begrüsst  

ihre Gäste mit einem herzlichen Bonjour, die Stimmung ist fröhlich, 
Appetit und Durst halten sich die Waage. Die Gläser füllen sich, die Flaschen 

wer den leer, neue volle kommen hinzu. Küchenchef Martin Krebs lässt  
sich von der französischen Küche inspirieren, die er modern-traditionell 

interpretiert, wie Silberlachs-Tatar auf Kresse oder geräucherte Lachsforel-
le auf Erbsen-Mousseline. Da locken aber auch noch Kalbsterrine mit Apfel 

und Krautstiel und Tannenschössling-Shot mit Morchel und Ente. Na?
Zum Blauen Engel, Seidenweg 9B, Bern. 

«Schnouse»

Für alle Nichtberner geht aber auch «schnabulieren». Hier gehe ich gerne 
hin für einen Kaffee und mehr, für eine längere Pause, ein Sandwich  

oder für Köstlichkeiten, die das süsse Leben mit sich bringt. Der Begrün-
der und Kopf, das Herz und die Seele von «Schnouse» und «Apfelgold»  

ist Donat Berger, der, wie er sagt, schon als Kind magisch vom familiären 
Dessertbuffet an Weihnachten angezogen wurde. Mein Favorit unter den 

Schleckereien ist die Torta della Nonna und die Zitronentarte, die mich an 
England und den «Afternoon Tea» im Ensleigh House in Devon  erinnert. 

Und wenn ich dann noch an die Mandeltarte mit Karamellcreme und 
Bitterschokolade oder an den Herbst und die Maronentarte nach einem 

Rezept aus der Ardèche denke, hebt sich meine Stimmung merklich.
Apfelgold, Bonstettenstrasse 2, Bern.

› › Wie jedes Jahr verleiht er ausgewählten 
Betrieben das Prädikat «Adresse des Jah-
res» in sechs Sparten, darunter «Lebens-
werk» oder «Beiz des Jahres». Letztere 
Auszeichnung – und nicht nur das vom 
ausgiebigen Schlemmen gezeichnete  
Geschirr der Gäste – räumt 2022 das  
«Restaurant Ludmilla» im Berner Breiten-
rain ab. Mit seiner Wahl setzt Martin Jenni 

ein Zeichen für die Quartierbeiz, die «ihre 
soziale Verantwortung wahrnimmt». «Auf 
ins ‹Ludmilla›, wo es sich bei einer Fla-
sche entspannt diskutieren und palavern 
lässt. Ohne Facebook und Co. Schöne Aus-
sichten», wie der Autor unverblümt mit 
seinem typischen Schalk schreibt. Humor 
braucht es zwar gewiss nicht, um seine 
Tipps zu verdauen – sie sind schliesslich 

handverlesen –, aber dieser trainiert auch 
die Bauchmuskeln, die bei so vielen «Bes-
serbissen» durchaus beansprucht werden. 
Es geht nicht lange, da überlässt man die 
nächste delikate Destination nicht mehr 
dem Zufallsfinger, sondern geht strate-
gisch der Reihe nach von Boll bis nach 
Zermatt, um gewiss keine der Adressen 
auszulassen. 

AUFGABELNAUFGABELN  
UND AUSLÖFFELNUND AUSLÖFFELN

Hier heisst das Frühstück «Ludmillas Erwachen»:  
Die Gastgeber Tamara Gurtner und Tobias Messerli  
haben gut lachen – der Gastro-Guide «Aufgegabelt 2022» 
kürt ihren Betrieb zur «Beiz des Jahres». 

AUF TISCHTUCHFÜHLUNG …
… und das mit persönlichem 
Touch: Journalist und Autor  
Martin Jenni, der seit dreissig  
Jahren die grossartigsten Gau-
menerlebnisse aufspürt, versam-
melt in seinem handlichen Beizen- 
und Einkaufsführer 750 persönlich 
ausgewählte Adressen in der 
Schweiz, die er humorvoll und 
prägnant beschreibt (Fr. 19.90).  
mis-magazin.ch/shop
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Es duftet, brodelt leise vor sich hin, zieht Fäden 
– und ist 2021 vegan. Die Oberdiessbacher Jung - 
unternehmer von «New Roots» bringen diesen 
Winter die Cashew-Variante in die Caquelons:  
Die vegane Version des helvetischen Kulinarik-
Wahrzeichens stellen sie in der Schweiz aus 
biologischen Cashewkernen her. Mit der Moti-
vation, dass die Befriedigung der Geschmacks-
nerven nicht auf Kosten anderer Lebewesen 
geschehen soll, tüftelten die Gründer Alice und 
Freddy mit ihrem Team eine cremig-würzige 
Käsesauce aus, die – anders als so manche Urver-
sion – leicht verdaulich ist; nicht nur im Magen, 
sondern auch für die Umwelt. newroots.ch

OHNE MUH VIEL MMHOHNE MUH VIEL MMH

ALTE WURZELN, NEUE WÜRZE 
«La Fondue Vegan» ist eine Fertig-
mischung auf Cashew-Basis,  
hergestellt aus rein pflanzlichen 
Bio-Zutaten, die herkömmlichem 
Fondue in Sachen Geschmack und 
Konsistenz das Wasser, ehm, den 
Wein reichen kann. newroots.store

AN DER GABELUNG … 
… von Tradition und Design: Die schick-schwarzen Fondue-
gabeln aus hitzebeständigem Kunststoff des Schweizer  
Familienbetriebs «Stöckli» zerkratzen das Caquelon auch 
dann nicht, wenn man vor lauter Euphorie etwas kräftiger 
rührt. bestswiss.ch

WARMHALTEN! 
Was man bei Mitmenschen fairer - 
weise lassen sollten, muss bei  
Kartoffeln unbedingt sein – und  
zwar mit dem isolierenden und durch  
ein Magnetband verschliessbaren  
«Multibag», genäht an geschützten  
Arbeitsplätzen in der Winterthurer  
Quellenhof-Stiftung. q-design.chFr. 19.90

Fr. 19.80

Fr. 12.90FONDUE-WEIN MUSS … 
… nicht weiss sein!  
Wenn dies Weinexpertin 
Chandra Kurt sagt, die in 
ihrem Guide «Weinseller 
2022» die delikatesten 
Tropfen des Detailhandels 
vorstellt, muss etwas 
dran sein. Der rustikale, 
aber süffige Dôle «Cave 
des Murgères» mundet  
zu Schweizer Küchen-
klassikern. lidl.ch
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Alp erleben –  
die interaktive Schweizer Karte.
Alp-Fans finden hier aktualisierte Informationen 
zu den Schweizer Alpen, ihre genaue Lage, welche 
Alpprodukte angeboten und Dienstleistungen  
erbracht werden. Reisen Sie virtuell durch die  
Schweiz, lernen Sie die Herkunft unserer nachhaltig  
produzierten Tradition- und Genusskäse kennen.

Alpgeschichten –  
der Schweizer Aelpler-Blog.
Unsere Senner*innen aus diversen Alpkäseregionen 
begleiten traditionell hergestellte Alpkäse vom 
Rohstoff über die Verarbeitung bis zum bewussten 
Konsumenten. Lesen und kommentieren Sie  
regelmässig die spannenden Beiträge.

schweizeralpkaese.ch
 Alp erleben 
 Alpgeschichten

Siehe Videos unter

www.schweizeralpkaese.ch/

genussmoment-im-alltag

SMP21_MisMagazin_Genussmoment_225x297.indd   1 21.10.21   09:39



Blume, Baden

Baden ist schon seit Römerzeiten bekannt für – Sie wissen schon. Dort sprudelt 
nämlich 47 Grad warmes Mineralwasser aus den Quellen. Das reinigt nicht 
nur porentief und entspannt, diesem werden auch allerlei heilende oder zu- 
mindest lindernde Kräfte nachgesagt. So verwundert es nicht, dass es auch  
als Grundlage für die Produktelinie «Aqua Salus» dient, die im Römerbad und 
«Blueme Spa» des Hotels verwendet wird. Gut möglich allerdings, dass man es 
nicht bis ins Spa schafft; das Hotel trägt seinen Beinamen «Atrium-» nämlich 
völlig zu Recht. Das besagte Atrium gilt als einer der schönsten Räume der 
Schweiz und verbindet Renaissance-Ästhetik mit einer Belle-Époque-Sensibi-
lität, an der man sich kaum sattsehen kann, es sei denn, man ist in eines der 
vielen köstlichen Angebote von der Speisekarte vertieft. Am besten kommt 
man also an einem ersten Sonntag im Monat vorbei für den klassischen 
englischen «Afternoon Tea», denn Schönheit glänzt umso strahlender, je 
ausgiebiger sie von Erdbeermarmelade und «Clotted Cream» veredelt wird.

Atrium-Hotel Restaurant Blume, Kurplatz 4, Baden. blume-baden.ch

Bären, Dürrenroth

Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, verbindet die Gastgeberfamilie 
Beduhn im «Romantik-Hotel Bären» rustikales Flair und gute alte Gast-

freundschaft mit moderner Küchen- und Spa-Technik. Das Ganze ist unter-
gebracht in einem typischen, warm getäferten Emmentaler Bauernhaus  

(respektive deren drei – neben dem Haupthaus befindet sich gleich gegenüber 
auch das Gäste haus; und wie für die Region typisch, ist auch ein Stöckli auf  

dem Areal), das mit seinen labyrinthischen Windungen und gemütlichen  
Stuben der besagten Romantik durchaus zuträglich ist. Dieser kann man hier  

in allerlei Konfigurationen nachgehen. Selbst ein alter Gewölbekeller wurde  
zu einer Suite inklusive Whirlpool umgebaut. Wem das zu erdnah ist, der kann 

sich auch unter die Dachschräge in der Mansarden-Suite verkriechen – hier  
ist sogar eine Sauna integriert. Danach ist ein Besuch im Restaurant des Hotels 

sehr zu empfehlen – eventuell ein Chateaubriand für zwei mit Beilagen,  
die so unkonventionell sind wie das Hotel selber? 

Romantik Hotel Bären Dürrenroth, Dorfstrasse 17, Dürrenroth. baeren-duerrenroth.ch

Wirtshaus zum Buck, Rheinau

Wer immer schon vermutet hat, dass es bei Grossmutter doch am 
besten schmeckt, der wird im «Wirtshaus zum Buck» in Rheinau seine 

Oase finden. Der Gasthof befindet sich in einem alten Bauernhaus  
mit allen Schikanen – von der Fachwerkfassade über das schwere 

Eichentor, die antiken Möbel bis hin zum Kachelofen ist alles da, was 
man für einen gepflegten Nostalgietrip so benötigt. Auch die Speise-

karte ist wunderbar altmodisch und enthält Klassiker wie Bauern-
schüblig, Siedfleischsalat, Geschnetzeltes und eine ganze Rösti-Para-

de. Wem das immer noch zu modern angehaucht ist, spitzt jetzt die 
Ohren – und reserviert sich schon mal ein paar Tage: Vom 17. bis am 

19. März 2022 wird nämlich während drei Tagen Grossmutters Küche 
zelebriert, und zwar deftig, wie es sich gehört. Schön auch die Wein - 

karte – die ist nämlich gut bestückt mit regionalen Weinen aus  
der oft zu Unrecht ignorierten Anbauregion Deutschschweiz. 

Wirtshaus zum Buck, Rheinau. buck-rheinau.ch

Grimsel Hospiz, Guttannen

Genug von allem, vom Stress bei der Arbeit und Stress  
im ÖV und Stress in der Beziehung und überhaupt?  

Dann schuldet man sich definitiv eine Auszeit im ältesten 
urkundlich belegten Gasthaus der Schweiz, ganz oben  

am Grimselpass auf fast 2000 Metern über Meer, wo der 
Ärger im Winter nicht hinkommt. Das Hospiz wurde 1142 

zum ersten Mal erwähnt. Das Gebäude selbst wurde  
1852 von dessen damaligem Wirt abgefackelt und versank 

1929 endgültig im Grimselstausee – das neue Hospiz 
wurde dann 1932 errichtet. Die Anreise im Winter ist 
schon eine kleine Expedition an sich und führt über 

Seilbahnen und Kraftwerksstollen bis zum festungsähn-
lichen Hotel. Einmal oben angekommen, gibt es aber 

endgültig und glücklicherweise absolut gar nichts zu tun, 
ausser die Aussicht auf die schneebedeckte Grimselpass-

höhe zu geniessen – im Idealfall vom hoteleigenen Hot-Pot 
aus. Danach braucht man sich nur noch den wärmsten 

Pullover überzuziehen und kann es sich im ausgiebig 
bestückten Weinkeller gemütlich machen, in der Gewiss-

heit, bestimmt von niemandem gestört zu werden.

Grimsel Hospiz, am Grimselpass, Guttannen. grimselwelt.ch

In diesen altehrwürdigen Gemäuern, wo 
das Gebälk flüstert und die Wärme vom  

alten Kachelofen ausgeht, speist man  
Gerichte wie zu Grossmutters Zeiten,  

mit mehr als einem Häppchen Historie. 

TEXT ALAIN DIEZIG | FOTO ZVG
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JONGLIEREN JONGLIEREN 
MIT JUBILÄEN MIT JUBILÄEN 

Nicht nur die Spiezer Garage feiert Jubiläum, sondern auch  
zahlreiche Mitarbeitende: Wie die Jubilare mit dem Gefühl  
«als wäre es gestern gewesen» in die Zukunft blicken. 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ANDREA ABEGGLEN

«Dienstjubiläum» – ein Wort, das etwas klingt wie aus der Zeit ge-
fallen. Schliesslich sind lange Zeitspannen an derselben Arbeits-
stelle nicht mehr gang und gäbe. Anders bei der «Schönegg Gara-
ge»: Hier finden sie sich, die Mitarbeitenden, die acht, neun, zehn 
oder gar über zwanzig Jahre im Dienste von Verkauf, Service und 
Reparaturen stehen. Allen voran der Inhaber selbst: Patrik Burk-
hardt hat vor 25 Jahren die Garage übernommen, die seine Eltern 
1971 gründeten – zu einer Zeit, als der Treibstoff «Gulf» und Auto-
modelle «Escort» hiessen. Der erste Mechaniker, den seine Eltern 
beschäftigten, blieb der «Schönegg Garage» 45 Jahre lang treu.  
«Es kommt mir gar nicht so lange vor», beschreibt der Garagist sei-
ne Gefühle bei der Rückschau. Sicher sei das auch mit dem rasan-
ten Wandel zu begründen, in dem sich die Autobranche befinde: 
«Die Elektrifizierung ist in gleichem Masse revolutionär wie dazu-
mal der Wechsel von der Kutsche zum Motorwagen.» 
Diese Veränderung ist im Lager sicht- und fassbar, das Philippe 
Jaggi leitet: Die Ersatzteile und das Zubehör sind nicht mehr diesel-
ben wie damals, als er am 1. April 2006 die Zusage für die Stelle er-
hielt. «Ich dachte, ich sei bloss für eine zweite Bewerbungsrunde 
eingeladen, der positive Bescheid an Ort und Stelle kam überra-
schend», erinnert sich der frischgebackene Vater, der das Arbeits-
klima als «familiär» beschreibt. Nicht zuletzt wegen dieser Atmo-
sphäre nimmt René Lafontaine tagein tagaus eine rund einstündige 
Autofahrt auf sich, um an seinen Wirkungsort zu gelangen – und 
dies seit 15 Jahren. Um fünf Uhr morgens aufzustehen, mache ihm 
nichts aus: «Ich arbeite hier mit demselben Engagement, als wäre 
es mein eigener Betrieb». Der Seeländer trat seine Lehre  zum Me-
chaniker einst «eher aus Bequemlichkeit» an – ironischerweise we-
gen des damals kurzen Arbeitswegs zum Betrieb um die Ecke. Heu-
te zelebriert er die frühmorgendliche Fahrt regelrecht; mit Musik 
und freien Gedanken, was ihn nicht selten auf taufrische Ideen 
bringe. Das Team sei eingespielt wie Zahnrädchen, die ineinander-
greifen. Eines dieser «Rädchen» ist auch Verkaufsleiter Andreas 
Hofer. Der Berner machte ursprünglich eine Lehre als Confiseur, 
wechselte aber sogleich von der Pâtisserie zu den Passagieren: Bei 
der «Swissair» lernte er Patrik Burkhardt kennen, der ebenfalls als 
Flugbegleiter dort arbeite. Als Patrik Burkhardt den elterlichen  
Betrieb übernahm, stieg Andreas Hofer mit ein: «Den hilfsbereiten 
Umgang mit den Menschen lag mir ja schon von meiner Zeit über 
den Wolken», resümiert er. Bis heute schätzt er die Abwechslung: 
«Vordergründig geht es zwar um Autos, hintergründig jedoch um 
Emotionen, weshalb kein Tag ist wie der vorherige.» Und nach  
so vielen Jahren kenne man die Stärken der Mitarbeitenden – 
«ebenso wie deren Maröttchen», bemerkt er schmunzelnd. Man  
begegne sich auf Augenhöhe, fügt René Lafontaine an. 
Ausdruck davon ist auch, dass die Glastür zu Patrik Burkhardts 
Chef-Büro mit Sicht auf den See fast immer weit offensteht – 
gleichbedeutend mit dem offenen Ohr, das er für seine Mitarbei-
tenden hat.   

«OFFEN SEIN FÜR DAS, WAS KOMMT, «OFFEN SEIN FÜR DAS, WAS KOMMT, 
HÄLT MEINE NEUGIERDE AUCH  HÄLT MEINE NEUGIERDE AUCH  
NACH	ÜBER	20	JAHREN	WACH.»NACH	ÜBER	20	JAHREN	WACH.»

Andreas Hofer, Verkaufsleiter

2

3

4

1

1 Patrik Burkhardt, 25 Jahre: 50 Jahre  
«Schönegg Garage», 25 Jahre Patrik Burkhardt –  
2021 ist ein Jubeljahr für den Spiezer Garagisten,  
aus vielerlei Hinsicht. schoenegg-garage.ch

2 René Lafontaine, 15 Jahre: Die Tätigkeit bleibt  
für den Leiter «Serviceorganisation und Technik»  
auch nach 15 Jahren noch spannend, nicht  
zuletzt wegen der Innovationen.  

3 Andreas Hofer, 21 Jahre: Offen sein für das,  
was komme, das halte die Motivation auch noch  
nach 21 Jahren wach, findet der Verkaufsleiter. 

4 Philippe Jaggi, 15 Jahre: Zuerst war er als  
Allrounder tätig, dann wurde er Verantwortlicher  
des Ersatzteillagers: Philippe Jaggi ist seit  
15 Jahren Teil der «Schönegg»-Familie.
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Am Modell «NX 450h+» ist in etwa alles 
neu erfunden, bis auf die Räder. Die Neue-
rungen machen sich bereits im Namen be-
merkbar: Das Plus gab es bisher bei den 
Modellen des Premium-Autobauers nicht. 
Es steht dafür, dass es den SUV erstmals 
als Plug-in-Hybrid mit 309 PS gibt, der  
einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 
zwei Elektro-Motoren koppelt. Wer genau 
hinsieht – und das tut man nicht zuletzt 
dank der neuen Designausrichtung gerne 
–, entdeckt die Klappe hinten rechts, hinter 
der sich die Steckdose verbirgt. Was die 
Äusserlichkeiten anbetrifft, ist der kom-
pakte Geländewagen im Vergleich zu den 
Vorgängern um je 2 cm in der Breite und 
der Länge gewachsen, und der Radstand 
erhöht sich um 3 cm, was ihn markanter 
erscheinen lässt. Doch weg von den Zah-
len, hin zu den Gefühlen: Beim Autofahren 
ist jenes der Sicherheit von Belang. Dem 
trägt «Lexus» mit der dritten Genera tion 
des «Safety System+» Rechnung. Das  
serienmässige Package umfasst aktive  
Sicherheits- und Assistenzsysteme, welche 
die Kollisionsrisiken minimieren – wie die 
funktionserweiterte «Pre-Collision»-Tech-
no logie, die neu auch Motorräder sowie 
statische Hindernisse wie Bäume, Mauern 

oder Strommasten erkennt und Risiken bei 
Gegenverkehr oder querenden Fussgän-
gern erfasst. Die Verkehrszeichenerken-
nung «liest» neu auch Rotlichter sowie 
Stopp-Markierungen und warnt den Len-
ker bei angegebenen Tempo-Limits akus-
tisch. Nicht nur die Erkennung arbeitet 
schneller als beim Vorgänger, sondern 
auch die Reaktion durch die Notlenkunter-
stützung, wodurch die Sicherheitstechnik 
hilft, 36 % mehr potenzielle Unfallsitua-
tionen zu vermeiden als bisher. Ein zu häu-
figes Szenario, vor dem es allen Velofah-
rern graut: Die Tür eines parkierten Autos, 
die sich unvermittelt öffnet … Dem wirkt 
die neue elektromechanische Türöffnung 
«e-Latch» entgegen, die mit dem Tot winkel-
Assistenten zusammenarbeitet: Nähert sich  
ein Velofahrer von hinten, bleibt die Auto-
tür verriegelt, begleitet von einem opti-
schen sowie akustischen Warnhinweis, 
was 95 % der Unfälle durch unbedachtes 
Türöffnen verhindert. Damit brechen neue 
und vor allem sicherere Zeiten an. 

Weiter Infos: Emil Frey AG, Milchstrasse 3, 
Bern-Ostermundigen. emilfrey.ch/bern 
(Ab Januar 2022 im Showroom  
zu besichtigen.)

«Lexus» öffnet Neuerungen Tür und Tor – aber nur, wenn die Lage sicher ist und sich kein Velofahrer nähert.  
Mit dem 14-Zoll-Touchscreen-Bediensystem sind alle technischen Finessen wie die Türentriegelung oder  
das Infotainment in Tastweite.  

Aussen anders – innen auch:  
Mit dem ersten Plug-in-Hybrid  
beginnt bei «Lexus» eine neue 

Zeitrechnung hinsichtlich Design 
und Technologie, unter anderem 
mit smarten Sicherheitsfeatures.    

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

NIXNIX
FÜR EWIGGESTRIGEFÜR EWIGGESTRIGE
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NULL EMISSIONEN REICHEN NICHT – ER REINIGT SOGAR DIE LUFT

Der neue Toyota Mirai mit Wasserstoffantrieb ist der Vorreiter der Automobile mit 
Brenn stoffzelle.  Er verbindet führende technologische Innovationen mit elegantem 
Designs sowie dynamischem Antrieb und emittiert nur Wasser. Der Mirai reinigt die  
Luft während der Fahrt: ein Beitrag zur besseren Zukunft unseres kostbaren Planeten. 
Lehnen Sie sich zurück und entdecken Sie die Kraft des Wasserstoffs. 

Jetzt Probe fahren!

Mirai Business, Brennstoffzelle, 5-Türer, 134 kW/182 PS, Ø Verbr. 8,8 m3/100 km, CO₂ 0 g/km, En.-Eff. A. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle 118 g/km. 
Gemäss Prüfzyklus WLTP.

MIT WASSERSTOFFANTRIEB

TOYOTA MIRAI

Wasserstoff

0g

EmissionenReichweite

> 650 km



Es bedarf weder lichtschneller Raumschif-
fe noch Science-Fiction, um sich auf Zeit-
reise in die Vergangenheit zu begeben – ein 
Ticket für das «Patek Philippe»-Museum 
reicht völlig aus. Das prunkvolle Industrie-
gebäude aus den Jahren 1919 – 1920 im 
Genfer Viertel «Plainpalais», einst von 
Uhrmachern und Handwerkern verwand-
ter Berufe bewohnt, beherbergt eine der 
bemerkenswertesten Uhrensammlungen 
der Welt. Die manchmal langsam, manch-
mal schneller tickende Reise führt über 
rund 2500 Uhren, Musikautomaten, Kost-
barkeiten und ungewöhnlich animierte 
Objekte durch fünf Jahrhunderte Uhrma-
cherkunst. Zu verdanken ist diese leben-
dige Revue der Passion eines Mannes:  
Philippe Stern, heutiger Ehrenpräsident 
der Genfer Manufaktur, sammelte Uhren, 
lange bevor er daran dachte, diese in ei-
nem Museum auszustellen. Seine Sammel-
leidenschaft galt zuerst den Uhren aus 

Auf Entdeckungsreise zu den  
Ursprüngen der Zeitmessung: 
Das prunkvolle Industrie - 
ge bäude versammelt das Erbe  
der Genfer Uhrmacherkunst, 
was der Leidenschaft eines  
Mannes zu verdanken ist. 

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

Stundenlang über Sondermodelle staunen: Das Museum zeigt Zeugnisse vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, darunter die innert  
neun Jahren entwickelte Taschenuhr «Kaliber 89» – 1989 zum 150-Jahre-Firmenjubiläum lanciert – die mit zahllosen Komplikationen  
und astronomischen Funktionen wie der Sternkarte als «kompliziertestes Uhrwerk der Welt» gilt. 

dem Hause «Patek Philippe» – in den Vitri-
nen finden sich heute allererste Modelle, 
angefertigt ab 1839, die das Renommee der 
Schweizer Manufaktur rund um den Glo-
bus begründet haben. Schliesslich spürte 
er auch Zeitmesser der Uhrmacherge-
schichte seit dem 16. Jahrhundert auf, wo-
durch er eine der renommiertesten Samm-
lungen der Gegenwart aufbaute. Dabei 
ging es ihm nicht um seinen persönlichen 
Geschmack, sondern darum, die Liebe zur 
Uhrmacherkunst zu vermitteln und das 
kulturelle Erbe an künftige Generationen 
weiterzugeben. So ist das Museum nicht ei-
ner einzigen Marke gewidmet, sondern 
vielmehr den dekorativen Künsten, die tra-
ditionell mit der Uhrmacherei verbunden 
sind: Gravieren, Emaillieren, Edelsteinfas-
sung und Guillochieren. 
Der Rundgang, der über drei Stockwerke 
führt, beginnt in den historischen Werk-
stätten, ausgestattet mit Werkbänken 
und Instrumenten, die einst dazu dien-
ten, Unruhen zu fertigen oder Räder  
zu schneiden. Über den zweiten  
Stock mit den historisch bedeut-
samen Exponaten aus Genf, der 
Schweiz und Europa gelangt 
man in das dritte Oberge-
schoss. Dort  wartet eine über 
8000 Werke umfassende Bi-
bliothek mit Wissen zu dem 
auf, was einen zuvor in anti-
ker Ästhetik «antickte». Eben-
falls zeugen Zeitdokumente 
wie einige der über hundert Pa-
tente des Unternehmens von des-

sen Innovationskraft. Viele der Erfindun-
gen erfolgten im Dienste der Genauigkeit, 
so gesellte sich im 18. Jahrhundert der Zei-
ger für Sekunden neben jene für Stunden 
und Minuten. Angesichts der technischen 
Meisterwerke zur Zeitmessung verweilt 
man …bis die zahllosen Zeiger auf 18 Uhr 
springen und das Museum seine Tore 
schliesst. Es ist nicht auszuschliessen, dass 
diese Kunst der klimperkleinen Konstruk-
tionen bei manch einem Besucher selbst 
eine Sammelleidenschaft «aufzieht». Wer 
jederzeit ein Stück Historie der «Haute 
Horlo gerie» – zeitgemäss übersetzt – am 
Handgelenk tragen mag, findet ausge-
wählte Exemplare von «Patek Philippe» bei  
«Zigerli+Iff» in der Spitalgasse 14 in Bern. 

Weitere Infos und Museumsführungen  
(jeweils samstags): patek.com
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Pilgerstätte der Haute Horlogerie  

La Chaux-de-Fonds ist definitiv eine Reise wert, ist die Stadt  
doch eine der Pilgerstätten der Haute Horlogerie und zudemeiner  

der ganz wenigen Schweizer Orte, die in einem amerikanisch 
anmutenden Schachbrettmuster angelegt sind. Kein Wunder, 

wurde die Stadt 2019 ins Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen. 
Im Internationalen Uhrenmuseum finden sich Tausende 

Exponate aus Hunderten von Jahren Uhrmachergeschichte mit 
einem speziellen Fokus auf die Uhrmacherkunst in der Schweiz 

und im benachbarten Frankreich, darunter Kuriositäten wie 
eine musikalische Uhr aus dem 18. Jahrhundert.

chaux-de-fonds.ch

Heimat ikonischer Marken 

Das Vallée de Joux ist einer der abgelegensten und auch 
einer der kältesten Orte in der Schweiz – hier kann es  
bis zu –40 °C kalt werden. Kein Wunder, haben sich  
die dort ansässigen Bauern schon im 17. Jahrhundert  
der Uhrmacherkunst zugewandt, erst in Heimarbeit  
in kalten Wintern und später in eigenen Manufak - 
turen. Ikonische Marken wie Audemars Piguet,  
Jaeger-LeCoultre und Breguet haben hier ihr Zuhause 
gefunden. Das Uhrenmuseum «Espace Hor loger»  
in Le Sentier zeigt die ganze Vielfalt der Berufe,  
die für die Herstellung einer Uhr notwendig ist. 

myvalleedejoux.ch

Geschichtenerzählende Zeitmesser

Die Uhrmacherfamilie Beyer ist seit über 260 Jahren  
in der Branche tätig – seit 1800 auch in der Schweiz. 

Die Firma bezeichnet sich als das älteste Uhren-
geschäft der Welt, und so liegt es auf der Hand, dass 

man hier der langen Geschichte der Uhrmacherkunst 
Tribut zollt. Darum befindet sich unter demselben 

Dach wie das Ladenlokal die grösste private öffentlich 
zugängliche Sammlung von Zeitmessgeräten aus den 

letzten 4000 Jahren, beginnend mit einer altägyp-
tischen Wasseruhr. Wer nicht schon verrückt ist nach 

Uhren, ist es spätenstens nach dem Rundgang …

beyer-ch.com/uhrenmuseum

Selbst Hand am Werk anlegen  

Wer schon immer mal einen Einblick in die Uhrmacherkunst erhalten 
oder womöglich sogar selbst Hand anlegen wollte, pilgert nach Biel, 
dem Mekka der Schweizer Uhrenindustrie, wo die wiederauferstan-
dene Traditionsmarke «Cimier» eine Uhrenakademie für Enthusiasten 
anbietet. Man hängt sich also den Kittel um, stellt die Uhrmacherlupe 
scharf und lässt sich das eine oder andere Geheimnis dieser filigranen 
Kunst erklären. Oder man baut sich gleich seine eigene Uhr als 
Andenken – zum Beispiel eine «Cimier Royal Skeleton» (s. rechts). 
Selbst Menschen mit zwei linken Händen brauchen sich hiervor nicht 
zu scheuen, denn die enge Betreuung durch einen Uhrmachermeister 
sorgt dafür, dass die «Swiss made»-Uhr hohen Ansprüchen entspricht. 
Und sonst gibt es drei Jahre Garantie.  

Weitere Infos und Buchung verschiedener Workshops: watch-academy.com

ZUSEHEN,  
WIE DIE ZEIT VERGEHT 

Der kratzfeste und entspie - 
gelte Saphirglasboden der  

«Cimier Royal Skeleton»  
überlässt nichts der Fantasie  

und zeigt jede Facette des  
nackten Unitas-Uhrwerks  

inklusive der funkelnden  
Rubine, die hier als Lager - 

steine dienen – im Workshop 
kann man sie eigenhändig  

zusammenbauen.
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hohe Luftfeuchtigkeit, salzhaltige Luft 
und angenehme Temperatur fühlt wie am 
Meer. Oder, wenn man in den verschiede-
nen Saunen die Alltagshektik wahrlich 
«verdampfen» lässt. Doch die Relax-Rang-
liste führt ein Novum in der hiesigen 
Wellness-Landschaft an: Im schweizweit 
einmaligen Sole-Aussenbad gleitet man 
durch sauerstoffreiches, 33 Grad warmes 
Jungbrunnen-Wasser. Eine Technologie 
veredelt das Wasser, sodass dessen Struk-
tur jenem entspricht, das frisch aus Quel-
len sprudelt. Das samtig-seidige Nass har-
monisiert Energien im Körper, indem es 
Giftstoffe ausschwemmt und ihn mit Mi-
neralstoffen nährt. 
Nirgends könnte der moderne Ausdruck 
«Me Time» treffender sein als in der «Pivate 

Spa Suite». Sich ungestört Zeit für sich 
selbst nehmen und sich Gutes gönnen – 
dafür ist die «Private Spa Suite» geschaf-
fen. In der stilvollen Doppelbadewanne 
taucht man ein in das Wasser, aromatisiert 
mit Fichtennadeln-Balsam – aber nur bis 
zu den Achseln, schliesslich möchte man 
noch abwechselnd Schaumwein süffeln 
und Trauben pflücken. Nach einem wohl-
tuenden Wechselspiel von Baden, Saunie-
ren und Ruhen zur Lieblingsmusik, die 
man selbst mitbringen kann, streicht eine 
therapeutische Massage noch jene Verhär-
tungen aus den Schultern, die sich trotz 
Dampf und Duft hartnäckig hielten.  
Nach den Streicheleinheiten für Körper 
und Seele sei nun der Gaumen dran! Im 
Restaurant spielt die Verbindung von 

Wasser und Salz ebenfalls eine Rolle – 
wenngleich in völlig anderer Form: 
Schliesslich besteht der Wein – es emp-
fiehlt sich der hauseigene Jubiläumswein 
vom benachbarten Rebberg – zum Gross-
teil aus Wasser. Und der Küchenchef Tho-
mas Pape, jüngst vom «GaultMillau» aus-
gezeichnet, versteht es, seine Gerichte aus 
Zutaten von nah mit Gewürzen von fern 
zu komponieren. 
Mit Behagen, das sich ebenso sanft wie 
selbstverständlich breitmacht wie das See-
wasser hin zum Ufer, schaut man bei der 
Abreise noch einmal zurück auf das Vier-
Sterne-Superior-Haus … und weiss: Es wird 
nicht viel Zeit verstreichen, bis man sich 
hier wieder Streicheleinheiten für das 
Selbst gönnt. 

Die Geschichte ist schon fast wie eine Le-
gende der Region: Lisbeth Mathys sah sich 
schon fast gezwungen, ihre Suche nach ei-
nem Objekt, mit dem sie sich ihren Traum 
vom eigenen Hotel erfüllen konnte, abzu-
schliessen – es sollte nicht sein. Dann aber 
liess sie ein Impuls – wahrscheinlich aus 
jener Bauchgegend, in der die guten Ge-
fühle wohnen – in Spiez aus dem Zug stei-
gen; ein letzter Anlauf …Sie liess ihren 
Blick schweifen auf die malerische Bucht, 
umrahmt von schweigenden Berggipfeln, 
auf die saftvollen Rebberge … und schliess-
lich blieb er am Schriftzug «Eden» an ei-
nem sichtlich 100-jährigen Gebäude hän-
gen: Das sollte ihr Bijou sein!
Wie es der heutigen Hotelinhaberin Lis-
beth Mathys vor fünfzehn Jahren erging, 
kann nachempfinden, wer das Berner 
Oberländer Idyll erspäht, inmitten dessen 
das «Hotel Eden» thront. Das viel gepriese-
ne «Runterkommen» stellt sich hier wie 
von selbst ein, allerspätestens wenn man 
den Wellnessbereich betritt. Wie alles im 

Hotel trägt auch das Spa Herz und Hand-
schrift der Inhaberin in sich, die fast jähr-
lich in ihr Lebenswerk investierte – sei es 
mit der Erweiterung des Tagungszen-
trums, dem zusätzlichen Restaurant «Park 
Side» oder der Lounge für Genussraucher. 
Vor wenigen Jahren verdreifachte sie den 
Wellnessbereich auf über 650 Quadratme-
ter, was ihre Vision eines Hotels, «wie sie 
es selbst am liebsten antrifft», vollendete. 
Tauscht man die eng geschnürten Busi-
ness-Schuhe gegen die weichen Badeslip-
per, ist das nur ein erster befreiender 
Schritt zur Entspannung, die hier im Zei-
chen der lebensspendenden Verbindung 
von Wasser und Salz steht. Gerade, wenn 
sowohl Blätter wie Temperaturen fallen, 
stillt das «Eden Spa» die Sehnsucht nach 
Wärme und Wohlbefinden, während man 
gemächlich seine Schwimmzüge im Hal-
lenbad zieht, in dessen Fassaden sich die 
Wipfel und gepuderten Gipfel spiegeln. 
Wenn man das süsse Sein im Salzraum 
verinnerlicht, in dem man sich durch 
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Statt wie im Alltag jede Stunde 
durchzutakten, lässt man sie  
bei einer Auszeit in Spiez  
einfach verstreichen oder  
«verstreicheln»: So wohltuend 
fühlt es sich an, durch Jung-
brunnen-Wasser zu gleiten …   

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG 
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LASSENLASSEN
VERSTREICHE(L)NVERSTREICHE(L)N

«NEBEN DEM  «NEBEN DEM  
SOLE-WASSER  SOLE-WASSER  

IST AUCH  IST AUCH  
DIE SELBST-DIE SELBST-

ZUWENDUNG  ZUWENDUNG  
AN SICH  AN SICH  

EIN WAHRER  EIN WAHRER  
JUNGBRUNNEN.»JUNGBRUNNEN.»

1 «Me Time» wortwörtlich nehmen: In der eigenen «Private Spa Suite» geniesst man die Zeit ganz für sich mit Aromabad, finnischer Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Relaxliege. 
2 Verleiht neuen Schwung: Das Sole- Aussenbad mit strukturiertem Jungbrunnen-Wasser ist einmalig in der Schweiz. 3 Wie am Meer: Hohe Luftfeuchtig keit und salzhaltige Luft  
im Himalaya-Salzsteinraum wirken sich angenehm auf Haut und Atemwege aus. 4 Immunsystem stärken in imposanter Kulisse: Das «Eden Spa» bietet alles, was das Wellnessherz 
begehrt – auch als «Day Spa» für externe Gäste. Infos und Buchung: eden-spiez.ch
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Sich einig(lu)eln 

Mit dem Ende der Zeit der fliegenden Golfbälle und der 
Alpkäse-Produktion beginnt auf der Engstligenalp jene 
der Loipen und der Lukullusse: Die grösste Hochebene 
der Schweiz verwandelt sich in eine eisige Erlebnis-Alp. 
Im grössten Schnee-Iglu-Restaurant Europas begrüsst 
man sich behandschuht zum geselligen Zusammensein 
oder zum romantischen Dinner-Date. Zwischen kunst-
vollen Eisskulpturen dampfen die Caquelons und klirren 
die Weingläser – oder flauschen die Felle. Denn hoch 
über Adelboden nächtigt man in einem echten Schnee-
hotel; nicht weil man angefroren ist, sondern weil man 
sehnlich zu bleiben wünscht. 

Weitere Infos und Buchung 
(Eröffnung bei genügend Schnee): engstligenalp.ch

Das Wintermärchen von Hünigen

Wenn es zwischen Bern und Thun, am Tor zum Emmental, 
nach Glühwein und geschmolzenem Käse duftet, muss 
Zauberhaftes im Tun – oder treffender ausgedrückt –  
im Tunken sein. Die Nase folgt dem winterlichen Wohl-
geruch, die Augen dem flackernd-warmen Licht, was in  
den weitläufigen Park des «Schloss Hünigen» führt: In der 
Winterzauberwelt, inmitten von Tannenbäumen, Lichtern 
und Dekoration, rührt man im Fondue von «Jumi» –jede 
Person im eigenen Caquelon –, schlemmt «Emmentaler 
Nidlechueche», schlürft über dem offenen Feuer erhitzen 
Punsch oder knackt die eine oder andere heisse Marroni.  
 
Winterzauber im Schlosspark,  
Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr (nur auf Voranmeldung),  
Schloss Hünigen, Freimettigenstrasse 9, Konolfingen.  
schlosshuenigen.ch

AUSFLUGSTIPPS

Zeichen der Zeit deuten

Vor etwa 20 000 Jahren, während dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, reichten die Gletscher  
noch bis weit ins Alpenvorland hinaus, über ein Drittel der Erde war damals von mächtigen 
Eismassen bedeckt. Innerhalb von 110 Jahren (1900 bis 2020) hat sich der Morteratschgletscher  
im Oberen gadin um zwei Kilometer zurückgezogen: Diesen sichtbaren Veränderungen im 
empfindlichen Alpenraum kommt man im Sommer auf dem Gletscher-Erlebnisrundweg und  
ganzjährig in der interaktiven Ausstellung «Virtual Reality Glacier Experience» auf die Spur.  
Von der realen in die virtuelle Umgebung und wieder zurück, betrachtet man das Naturwunder 
mit wissenden und deshalb mit noch faszinierteren Augen – sei es auf 350 Pistenkilometern  
oder vom Jacuzzi des Berghauses aus. 

diavolezza.ch

Booster für Bezauberung 

Herausragend – damit lässt sich vieles beschreiben im 
Vier-Sterne-Hotel «Schweizerhof Flims», geführt von 

Familie Schmidt: Die Türmchen des Hotels, dessen 
Geschichte zurückgeht bis ins Jahr 1903, ragen zwischen 

in der Frischluft wankenden Tannenwipfeln heraus  
und ebenso kann man die Küche kommentieren –  

«Haute Cuisine», mal bodenständig bündnerisch, mal 
französisch inspiriert. Man braucht also nicht weiter um 

Worte zu ringen, um die Bezauberung zu beschreiben, 
welche die taufrische Landschaft, der Jugendstilcharme 

oder der kleine, feine Wellnessbereich «boosten».  
Echte Verwöhn-Verstärker sind schliesslich Kurse  

rund um Achtsamkeit, Klangschalen-Meditation  
oder winterliches Waldbaden, dank denen man sich … 

herausragend wohl fühlt. 

Weitere Infos und Buchung:  
Romantikhotel «Schweizerhof Flims», Rudi Dadens 1, Flims.  
schweizerhof-flims.ch
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«Todsicher» stand auf ihrer rabenschwarz 
gerahmten Karte, verschlossen mit einem 
Wachssiegel, – die Einladung zu ihrer 
Hochzeit am 3. 3. 2017. Anders als das krus-
tige Bild zwischen engen Stirnen es kli-
schiert, bewegte sich das Liebesfest von 
Matthias und Luca nicht zwischen regenbo-
genbuntem Christopher-Street-Day und 
flamboyanter Freddy-Mercury-Exzentrik. 
«Eigentlich war es ganz simpel …», meint 
Matthias süffisant. «Wir sind uns selbst 
auch an unserem schönsten Tag treu geblie-
ben.» Wer das Paar in seinem Design-Con-
cept-Store mit Kreativatelier in Winterthur 
beaugenscheinigt, erkennt unschwer: Ihr 
Unterstatement ist unischwarz. Doch als sie 
sich vor acht Jahren kennenlernten, galt es 
durchaus, über die eine oder andere modi-
sche Marotte des anderen hinwegzusehen; 
dabei war es im Grunde genommen ein be-
stimmtes Accessoire, das sie zusammen-
brachte … 
Als Luca durch die Profile der Dating-App 
«Grindr» swipte, fiel ihm Matthias vor al-
lem deshalb auf, weil auf dessen Nase ein 
Brillenmodell jener Schweizer Marke thron-
te, für die er dazumal als Gestalter arbeitete. 
Sie zogen ein baldiges Date langem Chatten 

vor und verabredeten sich zum Pizzaessen. 
«Am 2. 4. 2013», wirft Matthias wie aus der 
Pistole geschossen ein, während Luca die 
Augen verdreht, als wäre ihm just ein Pfef-
ferkorn hineingeraten. Grund dafür ist der 
Gürtel mit überdimensionaler Metall-
schnalle, den Matthias zum ersten Date um-
legte – damals war er auf Glitzer und Glanz-
zeugs aus wie eine Elster. Umgekehrt 
verursachten bei Matthias die neonleuch-
tenden Hosenträger von Luca Stirnrunzeln, 
er hielt ihn für «einen neunmalklugen 
Schöngeist» – und überhaupt …! Liebe ist 
eben nichts Rationales, was gerade ihre Ma-
gie ausmacht: Das Drumherum habe sie 
zwar beide irritiert, doch in der Luft lag ein 
Knistern, das gewiss nicht vom Holzofen 
her rührte. «Gerade das Innere war sehr an-
ziehend», erinnert sich Matthias. Das zweite 
Date führte sie an das obere Zürichseeufer 
auf die Insel bei Schmerikon, wo ihre traute 
Zweisamkeit nach Sonnenuntergang ein 
flatterndes Finale fand: Fledermäuse glit-
ten durch die Lüfte. Beim dritten Treffen be-
suchten sie das «Papiliorama», wo schliess-
lich die Schmetterlinge nicht nur unter den 
Glaskuppeln gaukelten, sondern sinnge-
mäss auch in ihren Bauchgegenden. 

ALLES ANDERS ALLES ANDERS 
BLEIBTBLEIBT

Luca und Matthias teilen nicht 
nur ihr Leben als Ehemänner, 

sondern sind als Business- 
Partner mit ihrem Designstore 

verbunden. Warum zuerst  
Fledermäuse und dann erst 
Schmetterlinge flatterten –  
und was sie sich nach dem  

Ja zur «Ehe für alle» erhoffen.  

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

1 Liebe braucht keinen Dresscode: Luca und Matthias blieben sich an  
ihrem Hochzeitstag, dem 3. 3. 2017, auch modisch treu. 2 Fest und Manifest:  
Sie wollen Liebe romantisch ausleben wie alle anderen, deshalb gehören  
auch Eheringe dazu. 3 | 4 Synchroner Herzschlag in Sachen Design: Luca und 
Matthias erlesen das Sortiment für ihren neuen Designstore gemeinsam. 
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«Liebe verband ich schon immer mit Ro-
mantik, die ich ausleben möchte wie alle 
anderen», beschreibt Luca, «deshalb gehört 
für mich auch das Heiraten dazu.» Es sei für 
ihn ein Zelebrieren der tiefen Zuneigung, 
mit dem man sich zum Partner bekenne. 
Das bedeutet  aber nicht, aneinanderzukle-
ben wie die hungrige Hummel am prallvol-
len Nektarkelch: «Jede intime, zwischen-
menschliche Beziehung bringt Heraus - 
forderungen mit sich und verlangt nach ge-
wissen Kompromissen. Es gibt Momente der 
heissen Liebe und solche, in denen wir …» – 
Luca ringt um Worte – «… uns erwürgen 
könnten», vervollständigt Matthias den 
Satz, woraufhin beide herzhaft lachen. 
Zwar ging der Wunsch, sich zu vermählen, 
von Luca aus und doch war es Matthias, der 
ihn im Kerzenschein mit dem Antrag über-
raschte. Viele Erinnerungen an den besag-
ten Abend seien nicht geblieben, an die Fei-
erlichkeiten selbst hingegen umso mehr. 
Nach der standesamtlichen Trauung ver-
lebten sie im kleinsten Kreis Mussestun-
den, die so «schön erfüllend» waren, dass 
sie sich heute nicht einmal mehr an das 
Festmenü erinnern können, das sie genos-

sen haben. «Zum Glück ruft uns ein Foto 
immerhin die klassische Hochzeitstorte  
zurück in das Gedächtnis», schmunzelt 
Matthias belustigt. Auf Verkrampfungen 
wie den Bräutigamtanz oder Kunstspass 
durch Spiele verzichteten sie bewusst: «Uns 
war mehr nach gemütlichem Beisammen-
sein als nach Party, die Stimmung war  
relaxt, gelöst und voller Liebe», gerät Luca 
ins schwelgerische Schwärmen. 
Ihre Freundinnen und Bekannten über-
schütteten sie mit Gratulationen wie zwei 
Goldmarien unter märchenhaftem Tor-
bogen, was nicht selbstverständlich ist. Es 
gehöre zu ihrem Leben als Homosexuelle, 
immer wieder mit dem Gegenteil von Liebe 
konfrontiert zu sein: Mit komischen Bli-
cken, Anfeindungen oder gar Angriffen im 
Ausgang. «Sobald sich Menschen diskrimi-
niert fühlen, muss die Gesellschaft das 
ernst nehmen und nicht damit abtun, es 
gebe Wichtigeres», findet Luca, der sich in 
jüngeren Jahren für die Anliegen seiner 
Community starkmachte. Leben und  
lieben lassen, so das Credo. Es sei «ver-
rückt», spezifischen Gesellschaftsgruppen 
Rechte vorzuschreiben oder vorzuenthal-

ten: «Vor allem, wenn es um Dinge geht, die 
für andere keinen Nachteil darstellen: In-
dem wir uns das Jawort geben, nehmen wir 
niemand anderem etwas weg.» Bis dieser 
Durchbruch nah war, alle Würfel sozusa-
gen auf sechs gefallen und die Limits aka 
die Ungleichbehandlung durch das Ja des 
Stimmvolks am 26. September 2021 wegge-
brochen ist, mussten 22 Jahren Murksjahre 
ins Land ziehen. Mit diesem – je nach Sicht-
weise knalligem oder doch eher blassen – 
Ja, sei es nicht getan: «Es braucht mehr Ak-
zeptanz, befreit von einer Kultur, einem 
Glauben oder einer Lebensmoral, die vor-
gibt, was richtig oder falsch, normal oder 
anders sei.» Nächstes Jahr wollen die Bei-
den ihre eingetragenen Partnerschaft in 
eine Ehe umwandeln, aus verschiedenen 
Gründen. Weil der Zivilstand «in eingetra-
gener Partnerschaft» auf dem Lebenslauf 
die sexuelle Orientierung offenlegt und das 
verblümter Diskriminierung bei Bewer-
bungen Tür und Torheit öffnet. Weil es ein 
schönes Gefühl sei, gegenseitig von «mei-
nem Mann» zu sprechen. Und weil damit 
der Moment kommt, ihre Liebe wieder zu 
feiern. Todsicher.

1 Schöneres Miteinander durch Akzeptanz: «Indem wir uns das Jawort geben, 
nehmen wir niemand anderem etwas weg.» 2 Anders als ihre Beziehung,  
ist ihre Boutique mit Kreativatelier noch in der Start-up-Phase: Sie eröffneten  
ihren «Ort der Inspiration» in der Winterthurer Altstadt im Frühjahr 2020. 

Vor der «Verjogginghosung» des (Liebes-)Alltags brauchen sie sich  
auch nach dem Jawort nicht zu fürchten: In ihrer Boutique «Absynt»  
bietet das Paar handverlesene Mode, Accessoires, Schmuck, Düfte  
und Keramik, hauptsächlich in Europa gefertigt. 

«ES IST IRRELEVANT, «ES IST IRRELEVANT, 
WIE MAN LEBT ODER WIE MAN LEBT ODER 

WEN MAN LIEBT: WEN MAN LIEBT: 
MENSCHEN BEDÜRFEN MENSCHEN BEDÜRFEN 

KEINERLEI ETIKETTEN.» KEINERLEI ETIKETTEN.» 

Matthias 

1

2
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Was andere Darbietungen gerade aus-
macht, darauf verzichtet «Mummen-
schanz» vollständig: Bühnenbild, Worte 
und Musik. Sie sind die Lyriker des Leisen, 
welche die Tonleiter der Stille virtuos  
beherrschen. Und doch – oder gerade  
deshalb – ist ihre Bühnensprache unver-
kennbar; abstrakte Charaktere mit pud-
dingweichen Lehmmasken, Klopapier- 
Gesichtern und scheinbar luftgefüllten 
Leibern, die vor schwarzem Hintergrund 
mit skurrilen Formen und Gegenständen 
performen. Ihre poetische Spielfreude be-

wegt sich zwischen Abfallsäcken, Pfeifen-
putzern, Schaumstoff und Klopapier. 
Mit Letzterem sorgten im September 1972 
Bernie Schürch und Andres Bossard in der 
Schalterhalle einer Grossbank am Zürcher 
Paradeplatz für rollende Augen: Der Thu-
ner und der Zürcher, die sich in Paris an der 
Schauspielschule kennenlernten, verwi-
ckelten Bankangestellte und Zaungäste in 
eine absurde Aktion – sie sollten WC- 
Papier auf- und wieder abrollen, weil «alle 
Papierrollen dieser Welt verkehrt aufge-
wickelt seien». 
Zurück in Paris, kurz nach diesem Happe-
ning, stösst Floriana Frassetto zu den bei-
den Spassmacher-Naturellen, die sie zuvor 
schon mal als Clowns «Avant et Perdu» in 
Rom antraf. Eine schicksalshafte Begeg-
nung, durch welche das Trio «Mummen-
schanz» entstand, angetrieben von Kreati-
vität, Poesie und Lebenshoffnung. Das Wort 
bezeichnet ursprünglich ein von Ver-
mummten gespieltes, mittelalterliches Wür-
felspiel während der Fasnachtszeit. Floria-
na war es, die den Impuls einbrachte, auf 
das gesprochene Wort zu verzichten: Dies 
wird zum Markenzeichen der Truppe, die 
1972 erstmals zu dritt am Festival in Avig-

non auf einer unansehnlichen Bühne auf-
getreten ist, gestärkt von Baguettes und bil-
ligem Wein. Szenen wie diese zeichnet das 
im November 2021 erschienene Buch des 
Schweizer Kulturpublizisten Roy Oppen-
heim lebhaft nach mit Bildern, Show-Skiz-
zen, Zeitungsschnipseln und Anekdoten 
von Zeitzeugen aus fünf Jahrzenten. 
Eine Darbietung eines riesigen blaugrauen 
Kissenmonsters – des «Blob»; später legen-
där –, so etwas hatte man in Avignon noch 
nicht gesehen; mit angestiegenem Adrena-
linspiegel beschloss das Trio, sich auch an 
anderen Orten im Ausland bekannt zu ma-
chen. Schliesslich ist ihre Ausdruckweise –  
eine subtile Sprache der Bewegung – uni-
versell: Menschen aller Kulturen, Sprachen 
und Ethnien verstehen sie.  
Sie verstehen sie nicht nur, sie lieben sie: 
Inzwischen sind fünfzig Jahre vergangen, 
und «Mummenschanz» gastierte auf Welt-
tourneen auf allen Kontinenten, allein 
über drei Jahre am New Yorker Broadway. 
Nachdem Andres 1992 – auf dem Gipfel des 
Erfolgs – nach schwerer Krankheit verstarb 
und sich Bernie, zwanzig ruhmvolle Jahre 
später, 2012 nach 5700 Vorstellungen alters-
halber von der Bühne zurückzog, ist Floria-

MASKERAMASKERADENDEN

na die letzte aktive «Mumme» des Grün-
dungstrios. Mit der nächsten Generation an 
Darstellern hat sie als künstlerische Leiterin 
während des Kultur-Lockdowns eine neue 
Show kreiert. Die 70-Jährige ist die treibende 
Kraft, welche die Erfolgsstory der Company 
weiterführt: Denn sie hat das «Mummen-
schanz»-Repertoire nicht nur miterfunden 
und mitgestaltet, sondern in sämtlichen 
Produktionen mitgespielt. Das neue Pro-
gramm umfasst Kunststücke legendärer Fi-
guren wie der Knautschgesichter, Karton-
schachtelköpfe oder Riesenwürmer, in 
deren Hüllen die Schauspieler schlüpfen, 
um sie von innen zum Leben zu erwecken. 
Floriana selbst spielt nicht mehr alle Num-
mern, doch  jene mit dem Toilettenpapier 
schon. Nach all den Jahrzehnten ergeht es 
dem staunenden Betrachter immer noch so, 
wie es Clive Barnes 1988 in der «New York 
Times» formulierte: «Die feineren Aussagen 
dieser Produktion stellen sich erst beim Ver-
lassen des Theaters ein, wie japanische Pa-
pierblumen – es sind Denkanstösse – ins 
Wasser geworfen, die sich erst, lange nach-
dem der Vorhang gefallen ist, öffnen.»

Verspielte Seelen in fantasievol-
len Kostümen: ein Blick zurück 
und hinter die Gesichts- und 
Körpermasken von «Mummen-
schanz», die ihr 50-jähriges  
Bestehen mit einer Tournee  
und einem Buch feiern.

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG 

EVENTS & TERMINE

1 Per Bus durch die Welt der Fantasie: 1972 
gründeten Bernie Schürch, Floriana Frassetto 
und Andres Bossard «Mummenschanz». 

2 Wandelndes Antlitz: Die heute legendäre 
Nummer mit den Knetmasken, die Bernie  
und Andres 1971 am Berner «Loeb-Egge» 
uraufführten, ist heute legendär. 

3 Wortlos zum Weltruhm: Die Legende lebt  
in einer neuen Company weiter.

1

2

3

DAS BUCH 
Das 288 Seiten starke, gebundene Buch  
des Kulturpublizisten und Radio-  
und Fernsehmanagers Roy Oppenheim, 
das pünktlich zum 50-Jahre-Jubiläum 
von «Mummenschanz» erscheint,  
erzählt die spannende und berührende 
Geschichte der weltberühmten  
Theatergruppe. mis-magzain.ch/shop

DIE TOURDIE TOUR  
Mit dem Jubiläumsprogramm  
«50 Years» nimmt «Mummenschanz» 
das Publikum mit auf eine spielerische, 
humorvolle und zärtliche Reise voller 
Fantasie und zeigt die beliebtesten 
Sketche aus dem grossen Repertoire 
der letzten fünf Jahrzehnte. Die Tournee 
startet am 10. Dezember 2021  
im «Theater 11» in Zürich, danach fol-
gen Shows in der ganzen Schweiz bis  
im Juni 2022. Termine und Tickets: 
mummenschanz.com

Fr. 49.–

HINTER DENHINTER DEN
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Folge dem Stern auf den Markt!  
Nun kehrt der Berner Sternenmarkt aus seinem 
Winterschlaf zurück: Rund 80 Holzhüttchen locken 
in den Park neben dem Bundeshaus. Die warm-
herzige Beleuchtung schafft eine märchenhafte, 
zum Verweilen einladende Stimmung, und zahlrei-
che Stände bieten lokale, nachhaltige Produkte 
an. Weil die Ausstellenden wöchentlich wechseln, 
lohnen sich mehrere Schlendertouren. Auch kulina-
risch kommen Besuchende voll auf ihre Kosten – 
die Foodtrucks mit Delikatessen aus nah und fern 
duften schon von Weitem, und zum glühenden 
Ausklang gönnt man sich einen dampfenden 
Punsch mit Aussicht auf Bundeshaus und Berge.

Bern, bernersternenmarkt.ch

25. NOVEMBER BIS 31. DEZEMBER

Zurück in der Vergangenheit  
Einmal im Monat lädt das Uhrenmuseum Winter-
thur in der Veranstaltungsreihe «Museum am 
Mittag» von 12.30 bis 13.00 Uhr zu einem Blick 
hinter die Kulissen ein. Am 17. Dezember führt 
die Reise zurück in das Frankreich des 18. Jahr-
hunderts: Drei kunstvolle Pendulen veranschau-
lichen die französische (Zeit-)Geschichte. Eben-
falls erfahren die «Zeitreisenden» allerhand 
spannende Fakten zum Bau und zur Technik der 
antiken Uhren. Für all jene, denen die Zeit nicht 
reicht, keine Sorge; bereits am 21. Januar findet 
die nächste Veranstaltung statt, dieses Mal zu 
Pendulen mit einer Erdkugel als Uhrwerk. 

Winterthur, uhrenmuseumwinterthur.ch

17. DEZEMBER

Bernisches Bimbam   
Von aussen kennen die meisten das Berner Wahr-
zeichen, doch im Innern waren die Wenigsten 
schon einmal … Die Führung nimmt jene, die das 
ändern wollen, mit «hinter» die Zeiger des jahrhun-
dertealten Uhrwerks. Die dicken Gemäuer schei-
nen die Zeit zu bewahren – die Zahnräder und die 
Mechanik des weltberühmten Figurenspiels bilden 
das Herzstück des Rundgangs. Dank zahlreichen 
spannenden Fakten lernen selbst eingesessene 
Hauptstädter Neues. Die Führung findet ihren wür-
digen Abschluss mit einem Blick aus dem Fenster 
des Zytglogge-Turms, wo die Teilnehmenden beim 
Ausblick über die Stadt die Zeit vergessen …

Bern, bern.com

BIS 31. MÄRZ

Es ist Zeit für Visionen …  
..., das findet die Berner Künstlerin Julia Bigler 
und zeigt anhand der Visionscollage einen kraft-
vollen Weg zu mehr Kreativität und Lebensfreude 
auf. Mit der Vielfalt an Bildern, Farben und Wor-
ten aus Zeitschriften collagieren sich die Kursteil-
nehmenden ihre Vision der Zukunft und lenken 
durch diese künstlerisch-kunterbunte Auseinan-
dersetzung mit sich selbst die Energie in die ge-
wünschte Richtung. Dies geschieht nicht im Kopf 
durch grüblerisches Denken, sondern aus dem 
Bauch heraus mittels intuitivem Finden und Ar-
rangieren der Schnipsel (10 bis 16 Uhr, Fr. 320.– 
pro Person, Anmeldung erforderlich). 

Bern, juliabigler.ch

8. JANUAR

Uhrmacher für einen Tag  
Mitten im Schweizer Jura kann man für einen Tag 
Uhrmacherin oder Uhrmacher sein. Ausgerüstet 
mit Schraubenzieher und Pinzette, ergründen die 
Teilnehmenden eigenhändig die Geheimnisse der 
Uhr, tasten sich in die traditionelle Schweizer Uhr-
macherei vor und bauen den Zeitmesser (wieder) 
zusammen. Wer möchte, kann seine eigene me-
chanische Uhr kreieren, die dank der erlesenen 
Auswahl an unzähligen Einzelteilen ein kunstvol-
les Unikat  wird. Die Werkstätte verströmt eine ge-
mütliche Atmosphäre, was den Geist des jungen 
Unternehmens widerspiegelt, das Mathieu Gigan-
det und Gilles Francfort gegründet haben. 

Le Noirmont, initium.swiss

DIVERSE TERMINE

Gegen die Zeit  
Uns läuft die Zeit davon – sofortiges Handeln ist 
vordringlich, um die Klimakrise zu stoppen. Dies 
macht auch Pedro Wirz in seiner bisher grössten 
institutionellen Ausstellung «Environmental Hang-
over» zum Thema (Vernissage: 20. Januar). Seine 
Gedanken anregende Installation vereint Konsum-
güter mit einem keimenden Ökosystem. Auf ver-
blüffende Weise gelingt es ihm, Kulturgeschichte 
und Wissenschaft mit Handwerk und Folklore zu 
verbinden. Trotz der Schönheit der Skulpturen ver-
lässt man die Kunsthalle angesichts der Thematik 
sowohl ernüchtert als auch voller Tatendrang, die 
Zukunft besser zu gestalten. 

Basel, kunsthallebasel.ch

21. JANUAR BIS 1. MAI

Geschenkschätze im Gewächshaus 
Lange gab es in Bern keinen Ort, an dem Designschaffende 
vor Weihnachten ihre Produkte ausstellen konnten. Doch 
2012 beschlossen die Initiantinnen um Mona Wey, dies zu än-
dern: Im Dezember 2012 fand die erste Ausgabe von «De-
sign22» statt – und zwar mit genau 22 Ausstellenden. Mittler-
weile ist der Designmarkt stark gewachsen und beherbergt die 
Schätze aus 60 Ateliers – vielleicht, weil er in einem Gewäch-
saus stattfindet: Nach Editionen in der Dampfzentrale ist «De-
sign22» in die grosszügigen, kuschelwarmen Treibhäuser von 
«Stadtgrün Bern» in der Elfenau gezogen. Besuchende finden 
just zur Bescherung alles, was das Designherz begehrt, von 
Schmuck über Delikatessen bis hin zu Kleidung und Papete-
rie.  Es ist wahrscheinlich, dass man bei dieser Schweizer Se-
lektion nicht nur Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten 
«gänggelet», sondern sich selbst auch etwas Schönes gönnt. 
Da wären beispielsweise die in Zürich designten und nachhal-
tig produzierten Kleider von «Fink und Star». Oder die ausge-
feilten Schmuckstücke von «Goldlabor» aus Bern. Naturkos-
metik von «Bärnermeitschi», Karten von Franziska Binz und 
knallbunte Deko-Objekte von «kitischi» sind nur einige weite-
re der lokalen Designprodukte, welche die Schenklust anre-
gen. Und wenn beim ausgedehnten Verweilen langsam der 
Magen knurrt, empfehlen sich die lokal-regionalen Essens-
stände: Es sorgen unter anderem «Ojo de Café», «Knierie-
men»-Delikatessen oder «Bärenmost» für Gaumenfreuden. 

11. UND 12. DEZEMBER

Stadtgrün Bern, Elfenau, design22.ch

Sinnliches Weihnachtsmärktchen  
Während der Corona-Pandemie mussten Designschaffende 
kreativer werden denn je. Vor allem der Wegfall zahlreicher 
Weihnachtsmärkte traf viele hart. Davon liessen sich Rappers-
wiler Kreativköpfe erst recht anspornen: So findet vom 10. bis 
12. Dezember im Atelier von «Madame Pierre» ein kleiner 
Weihnachtsmarkt der innovativen Art statt. Lokale Geschäfte 
präsentieren ihre mit Leidenschaft geschaffenen Produkte. Die 
Durchsicht der Teilnehmerliste offenbart, dass in der Rosen-
stadt ungeahnt viele kreative Menschen arbeiten, die unter den 
grossen Marken der Metropolen manchmal in Vergessenheit 
geraten. Den Kreativschaffenden liegt es am Herzen, nachhalti-
ge Werke zu kreieren. Sabrina Peter bringt mit «Madame Pierre»  
sinnliche Bade- und Dessousmode auf die Haut, die aus öko-
logisch verträglichen Stoffen von Hand genäht sind. Die Gold-
schmiede «Comish» haucht Erbstücken von damals ein neues 
Leben ein, sodass sie der Trägerin von heute schmeicheln. 
Auch wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, ist am richtigen 
Ort: Bei «Pellezza» findet man langlebige Ledertaschen und 
Accessoires, «Kurts» inspiriert mit einer vielfältigen Auswahl an 
Schweizer Handwerk, Timo Wenzel präsentiert seine Holzdrucke 
und Hocker und «Caesario» wartet mit floristischen Kreationen 
auf. Beim Bummeln zieht einen die Stimme von Debora Rusch 
in ihren Bann. Ehrliche und ursprüngliche Köstlichkeiten von 
«La Spensa» verwöhnen den Geniessergaumen und runden 
das vorweihnächtliche Markttreiben aromareich ab.

10. BIS 12. DEZEMBER

Glärnischstrasse 6, Rapperswil-Jona
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Wo bezieht das Zürcher Label «Powch» 
das Leder für seine handgefertigten 

Accessoires?

1× schwarze «Party Pouch»- 
Umhänge tasche im Wert von Fr. 85.–

WIN

WETTBEWERBE

LESEN SIELESEN SIE

AUFMERKSAM?AUFMERKSAM?
Beweisen Sie Spürsinn, und mit etwas Glück  
 gewinnen Sie einen dieser exklusiven Preise.

Elena Wimmer aus Thun
André Tinturier aus Spiegel b. Bern

Amrei Ebinger aus Frenkendorf
Sara Bucher Näf aus Hedingen

Glückspilze aus  
der Ausgabe Nr. 3

Auf ein glückliches 
Neues!

Wie die Zeit vergeht …  
frohe Festtage und auf bald:  

Die nächste Ausgabe von  
MIS MAGAZIN erscheint  

am 23. März 2022.  

Für Designverliebte 
und Geniesser: 

Jahres-Abo lösen

Als Inspirationsquelle stillt  
MIS MAGAZIN die Sehnsucht  

nach Schönem aus der Schweiz.  
Die Redaktion taucht nach  

den  Perlen aus der Designwelt 
und schmiedet ein facettenreiches  

Bijou daraus. Nah am Puls  
der Kreativschaffenden, inspiriert 
MIS MAGAZIN mit zeitgeistigen 

 Themenschwerpunkten,  
Repor tagen und Insider-Tipps.

Wer ein Abo verschenkt, bereitet  
Designverliebten und Geniessern 
Freude, die über ein Jahr anhält: 

Gleich ein Jahres-Abo  
für Fr. 48.– bestellen.

Mitmachen & gewinnen
Beantworten Sie eine, zwei, drei oder alle vier Fragen. Senden Sie Ihre Antwort(en) an wettbewerb@mis-magazin.ch oder  
an die Adresse Redaktion MIS MAGAZIN, Gwattstrasse 144, 3645 Thun / Gwatt. Einsendeschluss ist der 28.02.2022.  
Viel Spass beim Rätseln!
Teilnahmebedingungen: Wir verlosen die Preise unter allen korrekten Einsendungen. Wir benachrichtigen die Gewinnerinnen und Gewinner persönlich.  
Keine Korrespondenz. Keine Barauszahlung.

 mis-magazin.ch

 facebook.com/mismagazin

 instagram.com/mis_magazin

GESCHENK-

TIPP

WIN

WETTBEWERBE

Wie heisst die Selbstleuchttechnologie,  
mit welcher die Outdoor-Uhr  

«P67 Officer Pro» ausgestattet ist?

1× Armbanduhr «P67 Officer Pro»  
der Berner Uhrenmanufaktur «traser»  

im Wert von Fr. 550.–

WIN

2

3

WIN

Wann findet das Dorffest  
mit feierlicher Eröffnung des  

«Apart Hotel» Adelboden statt?

1× Weekend für zwei Personen  
in einem voll ausgestatteten Apartment 

des neuen «Apart Hotel» (2 Nächte)  
im Wert von Fr. 800.–

WIN

Wo hat die Schweizer Schuhmarke 
«Reed Blake 1835», die sich der 
traditionellen Handwerkskunst 

verpflichtet hat, ihren Sitz?

1× braune Herren-Stiefelette  
aus Wildleder (Grösse nach Wahl)  

inkl. Pflegeset im Wert von Fr. 380.– 

1
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