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Hilfsgüter 
für Idomeni
THUN Mitte April fahren Thu-
ner, darunter Stadt- und Grossrä-
tin Andrea de Meuron (Grüne),
mit einem Hilfsgütertransport
ins griechische Idomeni. «Den
5000 geflüchteten Menschen
fehlt es an allem, es sind sehr viele
Not leidende Kinder dabei»,
heisst es in einer Mitteilung. Die
Sammlung sei für die Thuner Be-
völkerung eine gute Gelegenheit,
«konkrete Unterstützung zu leis-
ten und sicher zu sein, dass die ge-
spendeten Artikel zeitnah in Ido-
meni ankommen». Stattfinden
wird die Sammlung morgen Frei-
tag von 15.30 bis 18.30 Uhr in der
Wing-Tsun-Akademie an der
Frutigenstrasse 24 E in Thun. Ge-
sammelt werden diese Artikel:
Kinderschuhe, Damenschuhe
(Gr. 37–39), Herrenschuhe (Gr.
40–43), Socken in allen Grössen,
Isoliermatten, Schlafsäcke, Ba-
bytragen (wie Babybjörn oder
Easycarrier), Buggys (keine sper-
rigen Kinderwagen), Spielsachen
(Spielzeugautos, Bälle, Ausmal-
bücher, Filz-und Buntstifte, aber
keine Stofftiere). mgt

Erster Auftritt der «Sugar»-Darsteller

Eine Gesellschaft von 120 gelade-
nen Gästen – Sponsoren, Zuliefe-
rern und Mitgliedern des Pro-
duktionsteams – fand sich an die-
sem regnerischen Abend vor der
Firma Schwob in Burgdorf zum
Apéro ein. «Der Platz nah beim
Bahnhof passt ideal zu unseren
Plänen: Hier ist Chicago Dear-
born Station, und wir nehmen
den Nachtzug nach Miami – so
wie der Film beginnt. Schwob ist
zudem Lieferant und Sponsor
unserer Produktion», sagte Silvia
Burkhard, Kommunikationsver-
antwortliche bei den Thunersee-
spielen, eingangs. Dieses Jahr
dauern die Seespiele vom 13. Juli
bis 27. August (wir berichteten).

So kam es, dass im Gedränge
bald das Platinblond der Marilyn-
Darstellerin Marie-Anjes Lumpp
hell aufleuchtete, im Schlepptau
ihre Verehrer Maximilian Mann
als Joe und Franz Frickel als Jerry.
Auch ihre Damenkapelle spielte
auf; vier den «Roaring Twenties»
entsprungene Girls intonierten
auf Blechinstrumenten damalige
Hits wie: «Yes Sir, That’s My Ba-
by». Bis Walter Andreas Müller –
im Musical der liebestolle Millio-
när Sir Osgood Fielding, «eine
Traumrolle», wie er sagt – zum
Aufbruch mahnte. Er geleitete die
Gesellschaft in den «Dixie Flyer»,
der bald Fahrt aufnahm. Leider
nicht in den sonnigen Süden, son-
dern lediglich ins Bahndepot.

Hier stellten sich die Stars der
Musicalkomödie – der ersten seit
Beginn der Thunerseespiele –
den Gästen vor, während die Da-
menkapelle weitere Gassenhauer
spielte. Marilyn sei in dieser Rolle
emanzipiert worden, hiess es in
den Diskussionen. Etwas weniger
auf Männerfang aus und viel-
leicht ein bisschen weniger süss
und naiv. Das könnte nicht scha-
den, damit die heutige Genera-
tion ihr Verhalten besser ver-
steht. Gertrud Lehmann

THUN/BURGDORF Mit «Su-
gar – manche mögen’s heiss» 
zeigen die Thunerseespiele 
eine Musicalfassung des un-
vergesslichen Monroe-Films. 
Der Kick-off-Event dazu fand 
in Burgdorf statt.

Walter Andreas Müller empfing als Kondukteur die Gäste der neuen Produktion der Thunerseespiele bei der Leinenweberei Schwob. Andreas Marbot

Arbeit an den Kostümen hat begonnen

Seit längerer Zeit arbeitet Kos-
tümbildnerin Mareike Delaquis
Porschka an den Entwürfen für
ihr erstes eigenständiges Thuner
Kostümbild. «Es ist mir wichtig,
dass alle Details stimmen und alle
Einzelteile zu einem grossen Gan-
zen werden», so die Kostümbild-
nerin. Regisseur Werner Bauer ist
begeistert von der Umsetzung sei-
ner Vision: «Die Figuren sind sen-
sationell», sagt er und fügt an:
«Der Kontrast zwischen den
Arbeitslosen der Gangster-Stadt
Chicago und den Millionären am
Strand von Miami wird gerade im
Kostümbild sehr deutlich.» Die

Arbeiter im Overall stehen im
krassen Gegensatz zu den Show-
girls in knappen Kostümen.

Chicago dunkel, Miami hell
Der starke Kontrast zwischen
Chicago und Miami wird vor al-
lem bei der Farb- und der Stoff-
wahl ersichtlich. Kostümbildne-
rin Delaquis Porschka erklärt:
«Das kühle, arme Chicago zeigt
sich auch in den Kostümen me-
lancholisch. Schwere Stoffe in
dunklen Farben prägen das Bild.
Einen kleinen Kontrapunkt setzt
einzig die Mafiagang um Spats
Palazzo.» Die Szenen im mondä-
nen Miami wird die Designerin
dagegen in ein anderes Gewand
verpacken: «Miami ist zu der
Zeit, in der das Stück spielt, die
Spielstädte der Millionäre – die
Stadt der Reichen und Schönen.
Und es ist sommerlich warm.»
Deshalb arbeite sie dort mit lufti-
gen Stoffen und hellen Farben.

«Selbstverständlich dürfen auch
die Showkostüme der Damenka-
pelle um Sugar Kane nicht feh-
len.»

Erkennbarkeit durch Farben
«Jede einzelne Figur bei rund 50
Schauspielern auf der Bühne klar
wiedererkennbar zu machen, ist
eine Herausforderung», meint
Delaquis Porschka. Gerade bei
«Sugar – Manche mögens heiss»
seien die Kostümwechsel recht
komplex. Die arbeitslosen Musi-
ker Joe und Jerry werden Zeuge
eines Mordes und tauchen auf
ihrer Flucht – als Frauen verklei-
det – in Sugar Kanes Damenka-
pelle unter. Das Publikum müsse
die zwei also auch in Damenklei-
dern erkennen können, so Dela-
quis Porschka. Als Wiedererken-
nungsmerkmal greift sie zu fol-
gendem Kniff: «Die Farbigkeit
der einzelnen Figuren bleibt
gleich – das ganze Stück über.»

Der Vorverkauf für «Sugar»
läuft bereits. Tickets sind erhält-
lich unter Thunerseespiele.ch,
bei Starticket (0900 325 325,
1.19 Fr. pro Min. ab Festnetz) und
an allen Vorverkaufsstellen. pd

Während in Bern das Bühnen-
bild entsteht, beginnen diese 
Woche auch im Thuner Atelier, 
wo ein Grossteil der Kostüme 
hergestellt wird, die Arbeiten. 
Das Konzept des Kostümbilds 
orientiert sich an der Dualität 
von Licht und Schatten.

Eine Skizze des Kostüms der 
Hauptfigur Sugar Kane. zvg

Inhaberinnen und Inhaber der 
Espacecard profitieren von ver
günstigten Konditionen für Tickets. 
Bestellung und weitere Informatio-
nen über die Hotline 0800 551 800 
oder unter www.espacecard.ch.

Sozialforum 
jubiliert
THUN  Das Sozialforum Thun
und Umgebung feierte gestern
das 15-Jahr-Jubiläum. Als Infor-
mations- und Austauschplatt-
form wird das Forum von diver-
sen Institutionen aus Thun und
der Region genutzt. An der Feier
nahmen gemäss einer Mitteilung
der Veranstalter «rund 50 Perso-
nen aus 80 Institutionen» teil.
Wie vor 15 Jahren seien Vernet-
zung und Austausch auch heute
noch «ein wichtiges Anliegen und
Bedürfnis der sozialen Institutio-
nen». Dabei würden die Ressour-
cen der Anwesenden und ihr Er-
fahrungspotenzial untereinan-
der ausgetauscht. Im Weiteren
werde geschätzt, dass man sich
persönlich kennen lernen könne.

Wie an jedem Treffen stellten
sich auch gestern zwei Institutio-
nen mit ihren Angeboten vor. Im
zweiten Teil des Anlasses infor-
mierten alle anwesenden Institu-
tionen aus erster Hand über Ak-
tuelles von ihren Angeboten. pd

THUN

Das Pferd strandet 
heute im Mokka
Heute Abend ab 20.30 Uhr gehört 
die Bühne im Café Mokka an der 
Allmendstrasse 14 in Thun der 
African-World-Music-Band 
Stranded Horse. Hinter dem Na-
men steckt Gitarrist Yann Tam-
bour, der auf einer Reise die afri-
kanische Harfe Kora für sich ent-
deckte. Zusammen mit Boubacar 
Cissokho ist Tambour derzeit auf 
grosser Frühlingstour. pd

InKürze

Bedingte Geldstrafe für einen Todesfahrer

«Ich möchte meiner persönli-
chen Betroffenheit über das tra-
gische Ereignis, welches nicht
ungeschehen gemacht werden
kann, Ausdruck geben. Nichts-
destotrotz muss ich jetzt die
strafrechtliche Beurteilung vor-
nehmen.» Mit diesen Worten er-
öffnete gestern Gerichtspräsi-
dent Jürg Santschi die Hauptver-
handlung am Regionalgericht
Oberland in Thun gegen einen im
Kanton Bern wohnhaften, heute
53-jährigen Chinesen.

Auf Gegenfahrbahn geraten
Was war geschehen? In der
Stockmatte, 200 Meter östlich
der A-8-Einfahrt Brienz, geriet
am 29. September 2013 gegen 20
Uhr der von Meiringen her kom-
mende Chinese mit seinem PW

auf die Gegenfahrbahn. Dort
streifte er zunächst ein entgegen-
kommendes Auto. Durch die
Wucht der Streifkollision wurde
der Wagen des Unfallverursa-
chers gedreht und kollidierte
dann frontal mit einem weiteren
entgegenkommenden Auto. In
der Folge wurden auch zwei wei-
tere PW in den Unfall verwickelt.
Während der Unfallverursacher
schwer verletzt wurde, konnten
die beiden Mitfahrer, ebenfalls
Chinesen, nur noch tot aus dem
Autowrack geborgen werden. In
den anderen vier involvierten
Wagen wurden zwei weitere Fah-
rer verletzt (wir haben berichtet).

Sachverhalt unbestritten
Gestern stand nun der Unfallver-
ursacher vor den Schranken des

Gerichts. Die in der Anklage-
schrift der Staatsanwaltschaft
des Kantons Bern, Region Ober-
land, enthaltenen Straftatbestän-
de waren grundsätzlich nicht be-
stritten. Es sind dies mehrfache
fahrlässige Tötung und grobe
Verkehrsregelverletzung. Hinzu
kommen Widerhandlung gegen
das Ausländergesetz, Führen
eines Motorfahrzeugs in ange-
trunkenem Zustand und Führen
eines Autos trotz entzogenem
Ausweis, alles Delikte, die in kei-

nem Zusammenhang mit dem
Unfall stehen.

Gefordert wurden eine beding-
te Geldstrafe von 240 Tages-
sätzen zu 70 Franken bei einer
Probezeit von zwei Jahren, eine
Verbindungsbusse von 4200
Franken sowie die Überbindung
der Verfahrenskosten. «Ich habe
mich oft gefragt, wie und warum
es zum Unfall gekommen ist, je-
doch keine schlüssige Erklärung
dafür gefunden», sagte der Be-
schuldigte bei der Befragung
durch den Gerichtspräsidenten.
Da er nur Chinesisch spricht,
stand ihm eine Übersetzerin zur
Seite.

Strafmass reduziert
Auch der private Verteidiger be-
stritt die in der Anklageschrift
aufgeführten Straftatbestände
nicht. Im Gegenteil, er lobte die
ausgezeichnete Arbeit der Staats-
anwältin, die auf eine Vorladung
zur Hauptverhandlung verzich-
tet hatte. Er betonte jedoch unter

anderem, dass das Unfallgesche-
hen seinen Mandanten noch heu-
te schwer belaste. Dies umso
mehr, als die beiden Toten Freun-
de gewesen seien. Nicht un-
erwähnt liess der Verteidiger,
dass nach dem Ereignis die Sig-
nalisation im Bereich der Unfall-
stelle optimiert worden sei. Er
forderte ein gegenüber den An-
trägen der Staatsanwaltschaft re-
duziertes Strafmass.

Der Gerichtspräsident folgte
dieser Argumentation und ver-
urteilte den Chinesen zu einer
bedingten Geldstrafe von 240 Ta-
gessätzen zu 30 Franken bei einer
Probezeit von zwei Jahren und zu
einer Verbindungsbusse von
1800 Franken. Zudem werden
ihm die Verfahrenskosten von
31 824 Franken überbunden. Die
Forderungen der durch einen
Fürsprecher vertretenen vier Pri-
vatkläger von rund anderthalb
Millionen Franken wurden auf
den Zivilweg verwiesen.

Hans Kopp

REGIONALGERICHT THUN Am 29. September 2013 starben bei 
einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen zwei Menschen 
auf der Nationalstrasse A 8 in Brienz. Gestern wurde der Unfall-
verursacher wegen fahrlässiger Tötung, grober Verkehrsregel-
verletzung und weiterer Delikte verurteilt.

«Ich habe mich oft 
gefragt, wie und wa-
rum es zum Unfall 
gekommen ist, je-
doch keine schlüssi-
ge Erklärung dafür 
gefunden.»

Angeklagter


