
Sportler und 
Genussmensch

Bruno Wüthrich (Text) | Marcel Bieri (Bilder)

Peter Zulauf ist Vorsitzender der Geschäftsleitung 
des SC Langenthal, raucht gerne Zigarren, trinkt 
dazu Wein oder Whisky. Aber selbstverständlich 
nicht übermässig. Wie ein Genussmensch eben. 
Im Interview erzählt er uns, wie er zur Zigarre 
kam, wie es dem SCL geht, und weshalb er den 
«Little Big Smoke» organisiert.

Peter Zulauf

Fire & Ice: 
Peter Zulauf 

vereint beide 
Elemente mit 

grosser Leiden-
schaft.
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über Zigarren unterhalten. Sie organi-
sieren im Hotel Meilenstein Langenthal 
einen Anlass für Zigarrenraucher.
Ja, das stimmt. «Little Big Smoke» präsen-
tiert den ersten Winter Smoke bi Bösiger‘s.
Was heisst das?

«Little Big Smoke» ist ein Brand, unter 
welchem vor zwei Jahren der erste Zigar-
ren-Anlass im Mittelland stattfand. Weil 
wir damit liebäugelten, nebst dem Som-
meranlass auch noch einen Winteranlass 
durchführen zu können, schauten wir uns 
nach einer geeigneten Infrastruktur um 

und erhielten von Markus Bösiger, bzw. 
vom Hotel Meilenstein eine weitere Event-
möglichkeit.
Was genau findet statt?
Es ist ein Treffen von Genussrauchern. Sie 
können hier ihre Zigarren rauchen. Darum 
herum schufen wir ein Gefäss, in welchem 
sich die Leute wohlfühlen und als Aficio-
nadas den Genuss zelebrieren können.
Was sind das für Leute?
Das sind Menschen aus allen Gesellschafts-
schichten, die gerne Zigarren rauchen. 
Wird auch genetzwerkt?
Man lernt einander kennen. Daraus kön-
nen diverse Arten von Bekanntschaften 
entstehen. Aber eigentlich sind wir keine 
Netzwerkplattform.

Wir treffen uns im Piazza des Hotel 
Meilenstein in Langenthal. Auf einem 
Ledersofa entdecke ich einen Herrn 
in heller Kleidung und einem Pana-
ma-Hut auf dem Kopf. Keine blaugelbe 
Kleidung. Nirgends ist das Logo des 
SCL zu sehen. Doch er könnte es sein. 
Er muss Peter Zulauf sein. Mit dem 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung des 
SC Langenthal habe ich abgemacht, um 
mich mit ihm über Zigarren zu unter-
halten. Er trägt heute die Kleidung, die 
ihn als «Smoker» kennzeichnet. 

s‘Positive: Welche Zigarren werden im 
Fall eines Titelgewinns des SCL geraucht?
Peter Zulauf: Ich würde eine schöne do-
minikanische Zigarre im Churchill-For-
mat empfehlen, damit es auch gut aussieht. 
Ich gehe davon aus, dass nicht viele 
Spieler Zigarrenraucher sind. Trotzdem 
gehören Zigarren zu einer Meisterfeier 
einfach überall dazu.
Die Meisterzigarre wird überall geraucht, 
wo Meisterschaften gewonnen werden. 
Aber eigentlich ist es eher ein Nippeln als 
ein Genussrauchen, das in entspannter 
Atmosphäre praktiziert wird. Aber die 
Zigarre gehört zu einer Meisterfeier oder 
Meisternacht dazu.
Wie kamen Sie zu Ihrer neuen Aufgabe 
beim SCL?
Ich betrieb in meiner Jugendzeit olympi-
schen Zehnkampf, machte auch Langlauf 
und nahm an Volksläufen teil. Ich wuchs 
also mit Sport auf. Später entwickelte ich 
mich beruflich weiter, blieb aber dem Sport 
immer treu. Im Dezember 2017 fragte 
mich Gian Kämpf, ob ich Interesse hätte, 
Marc Eichmann zu unterstützen. Es war 
geplant, dass Marc den operativen Bereich 
übernehmen soll, man war aber der Mei-
nung, dass er dabei Unterstützung braucht. 
Im Frühjahr 2018 hatten wir die Hoff-
nung, dass der Stadion-Neubau in schnel-
leren Schritten vorangehe, und man fragte 
mich, ob ich unter diesen Voraussetzungen 
dabei bleiben wolle. Das reizte mich. Doch 
ein halbes Jahr später kam das Projekt 
ins Stocken. Stefan Anliker zog sich als 
SCL-Präsident zurück und der bisherige 
Geschäftsführer Gian Kämpf wurde sein 
Nachfolger. Weil sich gleichzeitig Angela 
Kölliker selbständig machen wollte, wurde 
ich angefragt, ob ich künftig den Vorsitz 
der Geschäftsleitung übernehmen wolle.
Sie haben in Kevin Schläpfer prominen-
te Unterstützung.
Kevin Schläpfer ist ein Supertyp. Er hat 
nationale Ausstrahlung und kann uns hel-
fen, etwas aufzubauen. Wenn wir gemein-

sam ein Auswärtsspiel besuchen oder un-
terwegs sind, wird er überall erkannt. Er ist 
eine Kultfigur, eben ein «Rock‘n Roller» 
im Eishockey. 
Kevin ist in seiner Karriere als Spieler 
mit Lugano Schweizermeister geworden 
und mit Olten, Langnau und Chur in 
die NLA aufgestiegen. Dasselbe gelang 
ihm mit dem EHC Biel als Sportchef. 
Kevin Schläpfer kann also Meister und 
Aufstieg und geniesst in Biel den Sta-
tus eines Hockeygotts. Stellen Sie ihm 
ein neues Stadion hin, steigt er mit dem 
SCL in die NLA auf und wird auch in 
Langenthal zum Hockeygott.
Kevin muss bei uns nicht Hockeygott wer-
den. Er ist es. 
Wie geht es dem neuen Stadion?
Wir befinden uns mitten in einem politi-
schen Prozess. Am 9. Februar stimmen wir 
über den Unterstützungsbeitrag für den 
Nachwuchs ab. Die Abstimmung über die 
Zukunft Eissport Langenthal (Planungs-
kredit für das neue Stadion) ist voraus-
sichtlich am 15. März. 

Sportlich befindet sich der SCL in ei-
nem Wellental. Die Ablösung der bei-
den Überflieger Brent Kelly und Jeff 
Campell, die zusammen mit Stefan 
Tschannen die beste Sturmlinie der 
Liga bildeten, ist inzwischen vollzo-
gen. Zwischenzeitlich platzierte sich die 
Mannschaft trotzdem auf dem 2. Tabel-
lenrang. Inzwischen ist sie jedoch etwas 
zurückgefallen. Was erwarten Sie?
Das Wellental beschreiben Sie richtig. Wie 
der SCL insgesamt befindet sich auch die 
Mannschaft in einer Umbruchphase. Un-
ser Ziel ist trotzdem das Heimrecht in den 
Playoffs. Wir wollen die Qualifikation un-
ter den ersten Vier beenden. 
Wir wollen uns heute in erster Linie s’
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Mit Feuer und Flamme 
bei der Sache: Peter Zulauf, 
leidenschaftlicher 
Zigarrengeniesser.

Wie der SCL 
insgesamt, befindet 
sich auch die Mann-
schaft in einer 
Umbruchphase. 
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Alle Informationen:

www.littlebigsmoke.ch

24.01.2020
  DAS EVENT FÜR  

ZIGARRENFREUNDE

erster

Winter Smoke
bi

Bösiger‘s

präsentiert: 

Little Big Smoke freut sich zusammen mit dem HOTEL MEILENSTEIN, 
Sie am 1. Winter Smoke bi Bösiger‘s vom 24. Januar 2020 zu begrüssen. 
An diesem Anlass treffen sich Zigarrenfreunde und -geniesser zu einem 

geselligen sowie genüsslichen Austausch. Ein weiteres Highlight ist 
sicherlich, dass der Event im neu eröffneten HOTEL MEILENSTEIN, das mit 
seinen zahlreichen Attraktionen wie Fahrzeug- und F1-Museum, Aquarium, 

Gastronomie, Cigar Lounge oder Bowling überzeugt, stattfindet. 

LOCATION
HOTEL MEILENSTEIN
Lotzwilstrasse 66
4900 Langenthal

PROGRAMM
17.00 Uhr Start Zigarrenwissen für 
 Angemeldete
17.30 Uhr Türöffnung und Eventbeginn
 Anschliessend 3-Gang-Menü
23.00 Uhr Offizieller Eventabschluss
Ab 23.00 Uhr Nachtschwärmer-Bar auf 
 eigene Rechnung

ANMELDUNG
CHF 200.- Preis pro Person
www.littlebigsmoke.ch

INKLUSIVE
- Apéro, Vorspeise, Hauptspeise und 
  Dessertbuffet, Mineral, Bier & Wein alles à 
  Discrétion
- 3 Spirituosen
- 3 Zigarren nach Wahl
- Ticket-Nummer-Verlosung mit tollen Preisen
- Give-away-bag
- Background Musik
- Einmalige Lokalität und Ambiente bei Bösiger‘s

Für die Übernachtung werden folgende 
Zimmer zu Spezialkonditionen  
(inkl. Frühstück) angeboten:
› Doppelzimmer	CHF	140.–
› Einzelzimmer	 CHF	100.–

WWW.LITTLEBIGSMOKE.CH  |  Niedermatt 1B  |  CH-3363 Oberönz  |  info@littlebigsmoke.ch

LITTLE BIG

SMOKE

Unsere Sponsoren:

ws-flyer-din-a5-quer.indd   1 11.12.19   11:53
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Zigarrenraucher sind Genussmenschen. 
Das heisst, sie geniessen nicht nur die Zi-
garre, sondern auch einen guten Wein, ei-
nen Whisky oder einen Cognac. Es kann 
auch ein spezielles Bier oder exklusiver 
Kaffee sein, welcher mit der Zigarre eine 
gute Symbiose bildet. 
Ist es richtig, dass Zigarren und Stum-
pen nicht dasselbe sind?
Nein, das ist tatsächlich nicht dasselbe. 
Ein Stumpen besteht aus geschnittenem, 
und nicht wie die Zigarre aus gerolltem 
Tabak. Geschnittener Tabak hat nicht die 
gleiche Qualität wie der gerollte. 

Sie sagten, der Anlass sei für Menschen 
aus dem Mittelland...
Das stimmt. Aber wir sind offen. Diesmal 
hat sich sogar jemand aus Domat Ems an-
gemeldet.
Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee?
Das ist eine spannende Geschichte. Im Juli 
2017 rauchten wir bei schlechtem Wetter 
zu Viert Zigarren. Da sagten wir uns, was 
Zürich mit dem «Big Smoke» zustande 
bringt, können wir im Bernbiet auch. Weil 
wir nicht so gross werden wollen wie der 
«Big Smoke» in Zürich, nennen wir uns 
«Little Big Smoke». Wir streben nicht die 
absolute Grösse an, sondern wollen über-
schaubar bleiben. 
Wie viele Teilnehmer sind angedacht?  
Zwischen 200 und 250. 

Wann fand der erste Anlass statt?
Im Juni 2018 am Burgäschisee mit See-
blick. Genauso wie auch 2019. Im Sommer 
2020 werden wir dann im BürgisweyerBad 
bei Madiswil sein. Dann erwarten wir zwi-
schen 200 und 250 Teilnehmer.
Das ist erstaunlich, Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass es den Anlass erst 
seit kurzer Zeit gibt.
Wir sind gut vernetzt. Die grossen Zigar-
ren-Brands sind uns bekannt. Wir sind part-
nerschaftlich unterwegs, haben vernünftige 
Preise und stossen deshalb auf offene Ohren. 
Wie kamen Sie selbst auf die Zigarre?
Mein Vater rauchte immer Tabakpfeiffe. 
Als ich 20 Jahre alt war, begann ich eben-
falls damit. Ich war allerdings schon da-
mals ein Genussraucher und rauchte nicht 
jeden Tag. Ich begann dann, Tabakpfeiffen 
zu sammeln, bis ich etwa 35 Jahre alt war. 
Dann begann ein guter Freund von mir, 
Zigarren zu rauchen. Ich rauchte dann 
sporadisch eine mit. Daraus entwickelte 
sich eine Leidenschaft. Heute kenne ich 
mich ziemlich gut aus in der Zigarrenwelt.
Wie steht es mit Zigaretten?
Nein, Zigaretten sind nicht mein Ding. 
Stimmt es, dass Zigarrenrauch nicht in-
haliert wird?

Ja, das stimmt. Dies ist auch der Grund, 
weshalb ein Zigarettenraucher, der stark 
raucht, eigentlich fast nicht Zigarre rau-
chen kann. Denn er zieht den Rauch in die 
Lunge. Und dann dauert es nicht lange, bis 
ihm schlecht wird. Auch bei der Tabak-
pfeiffe inhalieren Sie den Rauch nicht. Ich 
kam also gar nie in Versuchung, den Rauch 
in die Lunge zu ziehen.
Sie sagten, Sie kennen verschiedene Zi-
garren. Wie unterscheiden sich diese?
Das fängt an bei den verschiedensten For-
maten. Sie sind also ungleich lang, haben 
unterschiedliche Formen und Durchmes-
ser. Dann unterscheiden sie sich aber auch 
von ihrer Herkunft. Kuba ist das Land 
der Zigarren. Aber es gibt auch Zigarren 
aus Honduras, Nicaragua, Brasilien und 
aus der dominikanischen Republik. Jede 
Zigarre hat ihre eigene Geschmacksrich-
tung. Wer erstmals eine Zigarre raucht, 
fängt vielleicht mit einer milden domini-
kanischen an, steigert dann über Nicara-
gua und landet dann vielleicht einmal bei 
Kuba. Aber dies ist natürlich völlig indivi-
duell. Es gibt auch viele, die bei den milden 
Zigarren bleiben.
Wie behält man den Überblick?
Es ist wie beim Wein. Wenn Sie einsteigen, 
kaufen Sie sehr viele verschiedene Zigar-
ren. Beim Rauchen kleben Sie die Bande-
role auf ein Blatt und machen sich Notizen 
dazu. So wissen Sie auch später, welche 
Marke Ihnen geschmeckt hat. 
Sind Zigarren auch parfümiert?
Eine gute Zigarre ist nicht parfümiert. Die 
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 
sind abhängig von der Mischung der Ta-
bakblätter, auch die Art ihrer Trocknung 
und die Lagerung spielen eine Rolle. Wie 
beim Wein zahlt sich auch bei der Zigarre 
eine längere Lagerung bei gleichbleiben-
den Bedingungen aus. 
Wie lange dauert es, bis eine Zigarre 
fertig geraucht ist?
Das hängt auch von der Form und Grösse 
ab. Aber wenn ich eine Zeit nennen muss, 
so sage ich ungefähr 45 bis 60 Minuten. 
Dabei ist man meistens im Gespräch mit 
Freunden, trinkt ein gutes Glas Wein oder 
ein anderes feines Getränk. Die Zigarre ist 
ein Teil des Gesamten.
Weinliebhaber haben oft einen Wein-
keller. Haben Sie einen Zigarrenkeller?
Ich habe keinen Zigarrenkeller, sondern 
zwei grosse Humidore mit der idealen 
Luftfeuchtigkeit, so dass meine Zigarren 
richtig gelagert sind. 
Sie sprachen vorhin davon, dass die Zi-
garre ein Teil eines Ganzen sei. Was ge-
hört sonst noch dazu?

Peter Zulauf, 
55 jährig, 

wohnhaft in 
Oberönz.
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Peter Zulauf

Little Big Smoke 
im Hotel Meilenstein

Am 24. Januar 2020 findet von 
17.00 bis 23.00 Uhr im Hotel Mei-
lenstein in Langenthal der «1. Win-
ter Smoke bi Bösiger‘s» statt. 
Präsentiert wird dieser Anlass 
von «Little Big Smoke». Ange-
sprochen werden in erster Linie 
Zigarrenraucher, zum gemütlichen 
Essen, Trinken, sich unterhalten 
und um Zigarren zu rauchen. Auch 
Nicht-Zigarrenraucher sind herzlich 
willkommen. Partner präsentieren 
in der Aquarium Bar zudem alles 
rund um die Zigarre, Zigarrenac-
cessoires, Tabakpfeifen und einen 
Überraschungsgast aus der SRF 
Sendung «Auf und davon», Wein, 
Whisky, Cognac, Rum, Portwein, 
Tequila, Schokolade, Fleisch, Käse, 
Schmuck, Uhren, Hüte, Sicherheit 
und was Genussmenschen sonst 
noch interessiert. 

Little Big Smoke wurde im Spät- 
sommer 2017 gegründet. Der 1. 
und 2. Little Big Smoke wurde am 
Burgäschisee 2018/2019 durch-
geführt. Der 3. Little Big Smoke 
findet am BürgisweyerBad am  
13. Juni 2020 statt.

Zu «Little Big Smoke» gehören:
Christian Flückiger, Wangen (Spon-
soring, Branding)
Dominik Ingold, Wiedlisbach 
(Finanzen, Ticketing)
Thomas Moser, Niederönz 
(Gastronomie, Eventtagverantwortl.)
Peter Zulauf, Oberönz 
(Vorsitz LBS, Partner, Medien)
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