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spielen mit offenen Karten», sagt
die Bühnenbildnerin zur Tatsa-
che, dass weder ein Schnürboden
für verschiedene herabsenkbare
Kulissenbilder noch viel Stau-
raum für Requisiten vorhanden
sind. Das Bühnenbild wird zudem
sommerlichen Wetterkapriolen
ausgesetzt sein. Für die Kon-
struktion wurden neben Roger
Fisch als technischem Leiter auch
Statiker und die Eventbaufirma

Valerie Bartholdy vom Atelier
Lorraine. Sie ist für die Innende-
koration zuständig.

Spiel mit offenen Karten
Das Bühnenbild für «Sugar» ist
das grösste, das Marlen von Hey-
denaber bisher entwickelt hat.
Und erstmals erarbeitete sie eine
Idee für eine Open-Air-Bühne.
«Es ist nicht einfach, den Fokus
des Publikums zu lenken: Wir

hervor. Darauf sind die Wagen
mit verschiedenen Innenausstat-
tungen zu sehen: Sie lassen sich
durch Klappwände vom Schlaf-
wagen, in dem Sugar Kanes Da-
menkapelle unterwegs ist, ins
Hotel The Grand Shell verwan-
deln. «Wir haben Tausend sol-
cher Klappwände», sagt Marlen
von Heydenaber. Dass dann alle
Wandseiten in der richtigen Far-
be gestrichen sind, dafür sorgt

Party im Schlafwagen: Joe und Jerry flüchten im Film «Some Like It Hot» 
(1959) als Frauen verkleidet vor der Mafia. zvg

Brummen, Sirren und Hämmern
tönen durch die zweistöckige
Werkstatt, auf dem Boden liegen
Metallstaub, Zigarettenstummel
und Papierschnipsel. 30 Kilome-
ter die Aare hinab und vom Thu-
nersee entfernt wird seit Wochen
am Bühnenbild für die Thuner-
seespiele gearbeitet. Die Musical-
premiere von «Sugar – Manche
mögen’s heiss» ist am 13. Juli. Mo-
mentan laufen die Konstruk-
tions- und Schweissarbeiten auf
Hochtouren. «Die Zeit rennt. Auf
manche Details kommen wir aber
erst jetzt zu sprechen», sagt Mar-
len von Heydenaber, die für einen
Werkstattbesuch und Bespre-
chungen aus Deutschland ange-
reist ist. In Zusammenarbeit mit
dem Regisseur Werner Bauer hat
sie das Bühnenbild entwickelt,
das nun in einer Werkstatt an der
Berner Engehaldenstrasse her-
gestellt wird.

Trotz Zeitdruck bleiben die
Bühnenbildnerin und das Team
gelassen: In der Schlosserei und
Metallbauwerkstatt von Daniel
Bäumlin entstanden bereits mo-
numentale Bühnenbilder für
«Karls kühne Gassenschau» oder
«Cyclope». Für die diesjährigen
Thunerseespiele hat Bäumlin Sa-
muel Herren vom Atelier Lorrai-
ne ins Boot geholt, einen Spezia-
listen für ausgetüftelte Maschi-
nerien. Er und seine Mitarbeiter
entwickelten «mechanische
Märchen» für Ausstellungen und
Theaterproduktionen, sagt
Herren.

Wandelbare Container
Die Ölspuren auf Pfosten und Tü-
ren und der Lärm an der Engehal-
denstrasse lassen einen eher an
eine Szene aus «Grease» denken
als an die Geschichte im glamou-
rösen Hotel The Grand Shell –
einem der wichtigsten Schauplät-
ze von «Sugar». In der Musical-
adaption des Kultfilms «Manche
mögen’s heiss» geht es um das
Showbusiness der 1920er-Jahre,
um die Kunst der Maskerade und
um Joe und Jerry, die auf der
Flucht vor der Mafia sind. Musi-
zierend und tanzend versuchen
die beiden als Teil von Sugar Ka-
nes Damenkapelle unentdeckt zu
bleiben. Währenddessen geht
hinter der Kulisse vom The
Grand Shell und der Naturkulisse
der Berner Alpen die Sonne
unter.

Bäumlin, Herren, von Heyde-
naber und der technische Leiter
Roger Fisch setzen sich hinter
der Werkstatt an den Garten-
tisch. Keine Minute später ist er
mit Laptops überstellt und von
Plänen bedeckt. Auf Samuel Her-
rens Tablet lässt sich das gesamte
Bühnenbild aus allen Richtungen
ansehen – dank des digitalen
3-D-Modells ist klarer, was in der
Werkstatt von Daniel Bäumlin
genau entsteht. Von Heydenaber
blättert durch ihre Pläne und
zieht Zeichnungen der Wagen auf
beiden Seiten der Showtreppe

THUNERSEESPIELE Eine 
bunte und leuchtende Welt: 
An der Aare in Bern entsteht 
derzeit das 720 Tonnen schwe-
re Bühnenbild für das Musical 
«Sugar», das diesen Sommer 
an den Thunerseespielen ge-
zeigt wird.

Nüssli hinzugezogen. Nüssli
macht seit den Anfängen der Thu-
nerseespiele die Bühne sturm-
sicher. Die dadurch sichtbaren
Metallverstrebungen stören das
Bühnenbildnerauge nicht: Das
Gerüst passe zu der Zeit zwischen
den Weltkriegen und zu der Story
von «Manche mögen’s heiss», so
von Heydenaber. Die Weltwirt-
schaft rutschte in eine Krise, und
doch versuchte man, den Lebens-
stil der Goldenen Zwanziger
aufrechtzuerhalten.

Riesige Schatulle
Doch weshalb haben Regisseur
Werner Bauer und Bühnenbild-
nerin Marlen von Heydenaber
Sugars Welt in eine Riesenmu-
schel gebettet? «Die Muschel
stellt eine symbolische Verbin-
dung zum Wasser her. Manchmal
erinnert sie mich aber auch an
‹Polly Pocket›», sagt Marlen von
Heydenaber. «Diese ‹Polly Po-
cket›-Schatullen passen in eine
Hosentasche. Und wenn man sie
öffnet, hat man eine eigene kleine
Welt vor sich, die eine Geschichte
erzählt.»

Die Thuner Seebühne ist mit
650 Quadratmetern Fläche um
einiges grösser als so ein Hosen-
taschen-Puppenhaus, doch auch
hier zählt jedes Detail: die ideale
Höhe einer Rutsche, der güns-
tigste Samtpreis und die Wahl der
Farben. Entscheidend sei aber
auch, zu Beginn mutig herumzu-
spinnen. Das Material für ihr
Bühnenbild ist 720 Tonnen
schwer. «Du musst gross anfan-
gen, damit du nach all den Redi-
mensionierungen dort landest,
wo du hinwolltest», sagt Marlen
von Heydenaber. Valentina Kobi

Tatort Tatort

Struwwelpeter 
war Taufpate
«Die Geschichte vom bösen Frie-
derich». Nicht nur der Titel der 
gestrigen Folge (Regie: Hermine 
Huntgeburth) weckte in mir Er-
innerungen an den Wüterich aus 
dem «Struwwelpeter». Nein, 
auch die Handlung um den sadis-
tischen Bösewicht Alexander 
Nolte (Nicolas Ofczarek) hatte 
mit dem Kinderbuch gewisse 
Gemeinsamkeiten.

Ein Mord und ein Gutachten 
der damaligen Polizeipsycholo-
gin Anna Janneke (Margarita 
Broich) hatten den Psychopa
then hinter Gitter gebracht. 
Nach knapp 20 Jahren wurde er 
wegen guter Führung als «völlig 
resozialisiert» entlassen. Eine 
Psychologin seines Vertrauens 
sollte ihm bei der Eingliederung 
ins Privat- und Berufsleben bei-
stehen. Das tat sie auch – und 
wie! Sie stand ihm nicht nur bei, 
sie lag auch unter ihm . . .

Allerdings war nicht die Psy-
chologin das eigentliche Objekt 
von Noltes feuchten Träumen, 
sondern die inzwischen zur Kri-
po gewechselte Hauptkommissa-
rin Anna Janneke. Diese sah sich 
mit der Entlassung des Häftlings 
von der Vergangenheit eingeholt. 
Als sie und ihr Partner Paul Brix 
(Wolfram Koch) in einem Tö-
tungsdelikt ohne sichtbares 
Motiv an Ort traten, beschlich 
die Kommissarin eine furchtbare 
Ahnung. Und die hatte einen Na-
men: Alexander Nolte!

Dessen Charisma, ein Mix aus
Gentleman und diabolischem 
Psychopathen, trug entschei-
dend dazu bei, dass man hinter-
her getrost von einem spannen
den Krimi sprechen konnte. Der 
Plot entwickelte sich zu einem 
Psychokrieg zwischen der Kom-
missarin mit dem Strafentlasse-
nen. Dabei geizte sie nicht mit 
unsinnigen, inkompetenten und 
juristisch unhaltbaren Allein-
gängen. Als sie beispielsweise 
beim Chef des Ex-Häftlings Er-
kundigungen über diesen einzie-
hen wollte, wähnte ich mich end-
gültig im falschen Film. Die 
Kommissarin wies sich zwar als 
solche aus, sagte aber: «Ich bin 
ausserdienstlich hier.»

Ich habe in den vergangenen 
Jahren ein beachtliches Mass an 
Verständnis für die künstleri-
schen Freiheiten von Krimiauto-
ren entwickelt – aber erst nach 
Dienstschluss. Jürg Mosimann

Jürg Mosimann: Der ehemalige 
Sprecher der Kantonspolizei Bern 
meldet sich in unregelmässigen 
Abständen zum «Tatort» zu Wort.

«Sugar»: 13. Juli–27. August, See
spielgelände, Thun. Ermässigte Ti
cketpreise für Inhaber der Espace
card. Infos: www.espacecard.ch

«Ich liebe diesen Laden!»: Bühnenbildnerin Marlen von Heydenaber in der Berner Werkstatt von Daniel Bäumlin.
Hier entstehen Teile der Thuner Seebühne. Urs Baumann

Manche mögen Muscheln

Eine Metamorphosemuschel für «Sugar»: Die beiden Container werden mit einem ausgeklügelten Klappsystem 
vom Schlafwagen (siehe unten) zum Hotel The Grand Shell. zvg

GESUNDHEIT

Bittere
Pillen
Jeden Tag vergiften sich in 
der Schweiz 30 Menschen 
mit Medikamenten. Be-
sonders besorgniserre-
gend: Betroffene sind oft-
mals Kinder. SEITE 26

Montag, 11. April 2016 Forum Seite 27  

«Du musst gross 
anfangen, damit 
du nach allen Redi-
mensionierungen 
dort landest, wo du 
hinwolltest.»

Marlen von Heydenaber


