
«Ich werde nicht versuchen, 
Marilyn zu kopieren»

Im Thuner Seespielhaus an der
Länggasse geht es zu wie in einem
Bienenhaus. Am Wochenende
haben für die Mitwirkenden der
diesjährigen Aufführungen «Su-
gar – Manche mögen’s heiss» be-
gonnen. Rund 800 Schauspieler
hatten sich für eine Rolle bewor-
ben. 60 Auserwählte präsentie-
ren demnächst die charmante
Filmkomödie von Billy Wilder als
Musical. Eine unter ihnen ist Ma-
rie-Anjes Lumpp in der Haupt-
rolle der Sugar Kane. Am Freitag
ist sie aus Hamburg angereist,
und am Samstag waren bereits

die ersten Proben. Bis heute ist im
Seespielhaus unter der Leitung
von Iwan Wassilevski musika-
lisch gearbeitet worden. Nun
wird in der Curlinghalle, später
auf der Seebühne unter der Regie
von Werner Bauer und dem Cho-
reografen Christopher Tölle an
der Inszenierung gefeilt.

Biografie machte betroffen
Marie-Anjes Lumpp ist sehr
glücklich, dass sie die Sugar Kane
spielen darf. Sie hat die Biografie
von Marilyn Monroe gelesen und
war zutiefst betroffen. «Sie war
eine wunderschöne Frau – eine
Stilikone. Doch ihr Leben war
von Kindheit an eine Tragödie.»
Sie glaube, dass Marilyn Monroe
gerne als ernsthafte Darstellerin
wahrgenommen worden wäre.
Doch von den Medien sei sie als
blondes Dummchen verkauft
worden und aus diesem Klischee

sei sie zeitlebens nicht mehr
rausgekommen, sagt Marie-An-
jes Lumpp.

Wer nun glaubt, auf der Bühne
einer Marilyn Monroe zu begeg-
nen, irrt sich. Für das Musical
sind, nach der Vorlage des Films,
neue Kompositionen entstan-
den. «Ich werde nicht versuchen,
Marilyn Monroe zu kopieren»,
sagt Lumpp. «Das kann keiner.
Ich spiele Sugar Kane, die Rolle,
die jedoch stark der Biografie
Monroes ähnelt», fügt sie an.

Die grosse Herausforderung
Die Parallelen zwischen Lumpp
und Monroe sind Lebensfreude,
Schönheit und die Vorliebe zum
Flirten, wie Lumpp zugibt. Die auf
der Schwäbischen Alb Auf-
gewachsene hatte jedoch eine
sehr glückliche Kindheit in einer
Künstlerfamilie. Sie bekam viel
Liebe. Daraus habe sich ein gros-
ses Selbstwertgefühl entwickelt.
«Die grösste Herausforderung
wird es daher sein, mich in die
Rolle des naiven Blondchens zu
versetzen und trotzdem nicht pla-

kativ dumm zu wirken. Ob ich so
sexy wahrgenommen werde wie
die Monroe, bleibt abzuwarten»,
sagt die Schauspielerin und lacht.
Sie ist sich bewusst, dass ihre Rol-
le sehr komplex ist und dabei viel
Komik enthält. Dank ihrer Musi-
calausbildung in Essen und den
Erfahrungen auf verschiedenen
Bühnen ist sie zuversichtlich, die
Herausforderungen zu meistern.
Zudem ist sie überzeugt, dass sich
mit dem Regisseur eine angeneh-
me und fruchtbare Zusammen-
arbeit anbahnt, weil er ein gutes
Gefühl für Komik habe. Begeis-
tert ist sie auch vom Spielort mit
der majestätischen Naturkulisse.

Verena Holzer

www.thunerseespiele.ch

THUNERSEESPIELE Heute wäre Marilyn Monroe 90 Jahre alt 
geworden. Eine ihrer grössten Rollen, Sugar Kane, spielt
Marie-Anjes Lumpp bei den Aufführungen der Thunerseespiele 
«Sugar – manche mögen’s heiss».

MarieAnjes Lumpp spielt an den Thunerseespielen Sugar Kane, eine der grössten Rollen von Marilyn Monroe. Patric Spahni

Geld für 
Sanierung 
der Leitung

«Die Sanierung der rund 80 Jahre
alten Leitungen ist eine weitere
GWP-Massnahme der ersten
Priorität», sagte Gemeinderat
Michael Wyss den anwesenden
35 Bürgern vorgestern Abend an
der Gemeindeversammlung Blu-
menstein. Damit die Erneuerung
des 560 Meter langen Leitungs-
abschnittes zügig realisiert wer-
den kann, wurde bereits im ver-
gangenen Sommer die Planung in
Angriff genommen. Diese diente
an der Versammlung auch als
Grundlage dafür, letzte Fragen zu
klären. Es kam jedoch nicht zu
einer Diskussion, die Anwesen-
den sahen die Notwendigkeit der
Sanierung und bewilligten den
Kredit, welcher zulasten der Spe-
zialfinanzierung Wasserversor-
gung abgebucht wird.

Besser als erwartet
Der Blick in den Abschluss 2015
hinterliess positive Gefühle: Statt
eines erwarteten Minus in der
Höhe von 2500 Franken wurde
ein Ertragsüberschuss von 881
Franken erzielt. Aufgrund des Er-
gebnisses wurden 61 349 Franken
zusätzliche Abschreibungen vor-
genommen. Das Eigenkapital von
Blumenstein beträgt aktuell über
1,2 Millionen Franken. Auch die
Rechnung 2015 sowie die zusätz-
lichen Abschreibungen wurden
an der Versammlung einstimmig
genehmigt. schü

BLUMENSTEIN Die Trink- 
und Löschwasserleitung zwi-
schen Wäsemli und Rüdeli 
wird saniert. Die Bürger ge-
nehmigten dafür einen Kredit 
über 395 000 Franken.

Plus in der Rechnung als Normalfall

«Neun positive Jahresabschlüsse
in den letzten zehn Jahren bestä-
tigen, dass die Finanzen unserer
Gemeinde auf einem gesunden
Fundament dastehen», sagte Ge-
meinderat und Ressortleiter Si-
mon Ryser vor den 58 anwesen-
den Seftigern. Mit einem Auf-
wand von 7,08 Millionen Franken
schliesst die Jahresrechnung
2015 mit einem Plus von knapp
17 000 Franken ab. Gegenüber
dem Voranschlag, in welchem mit
einem Aufwandüberschuss von
90 674 Franken gerechnet wurde,
ergibt dies eine Besserstellung
von 107 670 Franken. Dank dem
Überschuss steigt das Eigenkapi-
tal auf rund 975 000 Franken.
Wie Finanzverwalterin Andrea

Gyger und Gemeinderat Simon
Ryser ausführten, resultierte der
Mehrertrag grösstenteils aus
Mehreinnahmen bei den Vermö-
genssteuern und Steuerteilun-
gen. Weiter sind auch mehr Ge-
winnsteuern bei den juristischen
Personen eingegangen.

Noch nicht ganz repräsentativ
sind dagegen die Zahlen im Zu-
sammenhang mit der Raiffeisen-
Sportanlage. Dies, weil es der ers-
te Ganzjahresabschluss ist, der
noch vereinzelte Unsicherheiten
beinhaltet. Wie Gemeindepräsi-
dent Urs Indermühle präzisierte,
dürfte neben der Raiffeisen-Are-
na Gürbetal das Rasenfeld, der
Trockenplatz, die Parkplätze und
die Beleuchtung im Herbst abge-
schlossen sein.

Neue Kita und Tagesschule
Für die Projektentwicklung der
Kita und Tagesschule hat der
Gemeinderat eine Arbeitsgruppe

mit Vertretern der künftigen
Nutzern, der Schule, dem Ge-
meinderat sowie einem Archi-
tektenbüro mit Kita-Erfahrung
eingesetzt. Der Standort liegt
östlich neben dem Kindergarten.
Das Vorprojekt wird Mitte Au-
gust dem Gemeinderat zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Zudem
gibt es am 12. September einen
öffentlichen Informationsan-
lass. Am 27. November werden
die Stimmberechtigten an der
Urne über den Verpflichtungs-
kredit zu beschliessen haben.
Laut Gemeinderat Peter Gurt-
ner, Ressortleiter Bau, ist die In-
betriebnahme der neuen Räum-
lichkeiten im Jahr 2018 geplant.
Der Neubau lässt sich mit einem
Teil des Erlöses aus dem Land-
verkauf an die Solviva (Wohn-
und Pflegezentrum Sunneguet)
finanzieren. Es ist vorgesehen,
die Räume der heutigen Tages-
schule im Schulhaus wieder der

Schule zur Nutzung zur Verfü-
gung zu stellen.

Die Aufhebung des im Herbst
2007 beschlossenen Reglements
für die Spezialfinanzierung von
Sport- und Freizeitanlagen war
ebenfalls unbestritten. Der sei-
nerzeit angelegte Fonds steht
mittlerweile auf null. Das heisst,
die Gelder von 1,22 Millionen
Franken wurden anlässlich der
Planung und Verwirklichung der
Raiffeisen-Sportanlage einge-
setzt. Sämtliche Vorlagen pas-
sierten an der Versammlung dis-
kussionslos und einstimmig. 

Die Dorfkommission organi-
sierte die Teilnahme am Coop-
Gemeindeduell «Schweiz be-
wegt» und erzielte einen Gross-
erfolg. Seftigen belegt von den
schweizweit 163 teilnehmenden
Gemeinden den zweiten Rang
und obsiegte auch im Duell gegen
Brandis und Bowil.

Erwin Munter

SEFTIGEN Von den letzten 
zehn Rechnungen haben neun 
mit einem Plus abgeschlossen. 
Bei der aktuellen Rechnung 
betrug es 17 000 Franken.

Bestellmöglichkeiten und
weitere Informationen über die
Hotline 0800 551 800 oder unter
www.espacecard.ch

«Sie war eine 
wunderschöne Frau 
– eine Stilikone.»

Marie-Anjes Lumpp
über Marilyn Monroe

Mehr gebaut 
als erlaubt?

«Die Käufer wollten mehr Platz
haben.» Dies sagte ein angeklag-
ter Inhaber einer Baufirma aus
dem Oberland gestern vor dem
Regionalgericht in Thun. Er
schaffte schliesslich in der An-
lage mit zwei Mehrfamilienhäu-
sern und zehn Wohnungen in
Thun mehr Platz mit einem nicht
geplanten und unbewilligten An-
bau, den er mit Zwischenwänden
als zwei Keller und einen Hobby-
raum ausgestaltete. Wegen der
Hanglage lag ein Teil des Baus
über dem Boden, womit der vor-
geschriebene Grenzabstand
nicht eingehalten war. Bewilligt
wurden die zwei Kellerräume
auch später nicht. Auf eine Wie-
derherstellung des legalen Zu-
stands wurde aber verzichtet,
weil sie unverhältnismässig ge-
wesen wäre.

Busse angefochten
Die Bauverwaltung Thun hatte,
so schilderte es vor Gericht der
zuständige Mitarbeiter als Aus-
kunftsperson, mit diesem Neu-
bau sehr viel zu tun: Seit dem
18. Juni 2012 bis zum 23. Juli
2015 gab es immer wieder Sa-
chen, die als nicht bewilligungs-
fähig eingestuft, aber trotzdem
gebaut wurden: Glasvordach,
Glastüren, Holzsichtschutz-
wand, Umgebungsgestaltung.
Verschiedenes wurde nachträg-
lich bewilligt, wie der Hobby-
raum mit Auflagen, das Glasdach
und schliesslich auch die Schutz-
wand. Nicht bewilligt sind die
Keller, auch wenn sie nicht zu-
rückgebaut wurden. Die Bauver-
waltung reichte Strafanzeige ein.
Im Dezember 2015 erhielt der
Unternehmer den entsprechen-
den Strafbefehl wegen Missach-
tung eines Baustopps, Missach-
tung von Widerherstellungs-
verfügungen und einem unvoll-
ständigen Selbstdeklarations-
formular. Die Busse betrug
10 000 Franken. Der Unterneh-
mer erhob Einsprache.

Noch kein Entscheid
Sein Anwalt focht zu Beginn der
Verhandlung vor dem Einzel-
richter den Strafbefehl an, weil
er von einer Sachbearbeiterin
und nicht von einer Staatsanwäl-
tin oder einem Staatsanwalt aus-
gestellt wurde. Dies sollte nur bei
häufig auftretenden Vergehen
geschehen. Gerichtspräsident
Jürg Santschi wies darauf hin,
dass Verstösse gegen das Bauge-
setz nicht so selten sind und es
sich um eine erfahrene Sachbe-
arbeiterin handle. Zur Anwen-
dung hätte nicht nur Absatz 1 des
Artikel 5 im Baugesetz kommen
können, sondern auch Absatz 3,
der eine höhere Busse wegen
Gewinnstreben und den Einzug
widerrechtlicher Gewinne vor-
sieht.

Er gab dem Beschwerdeführer
Zeit, die Einsprache zurückzu-
ziehen, was dieser nicht tat. Aus
einer Frage seines Anwalts ging
hervor, dass der Gewinn für die
Keller nicht sehr hoch gewesen
ist (Verkaufspreis zwischen
28 000 bis 35 000 Franken, Er-
stellungskosten 25 000 Fran-
ken). Nach der Einvernahme des
Unternehmers und des Sachver-
ständigen entschied der Richter,
die Beschwerde an die Staatsan-
waltschaft zurückzuweisen, da-
mit die Artikel, auf denen der
Strafbefehl basiert, eventuell er-
weitert werden. Das Gericht
kann nämlich nur über Vergehen
urteilen, die im Strafbefehl auf-
geführt sind.

Anne-Marie Günter

REGIONALGERICHT In einer 
Bausache ist gestern in Thun 
kein Urteil ergangen. Der 
Gerichtspräsident will einen 
erweiterten Strafbefehl.

THUN

Alpenstrasse
wird gesperrt
Ab Montag, 6. Juni, muss die 
Alpenstrasse im Bereich der 
Liegenschaft Nr. 2 wegen Werk-
leitungsarbeiten für den Durch-
gangsverkehr gesperrt werden. 
Die Zufahrt bis zur Baustelle 
ist von beiden Seiten her mög-
lich. Für Fussgänger und Fahr-
radfahrer bleibt ein Durchgang 
offen. egs

THUN

Grüne für
Grundeinkommen
Die Grünen der Stadt Thun ha-
ben die Parolen für die Abstim-
mung vom 5. Juni gefasst. Sie 
beschlossen die Ja-Parole zur 
Volksinitiative «Für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen». 
Einstimmig Ja sagen sie zur 
Änderung des Asylgesetzes. Die 
Änderung des Bundesgesetzes 
über die medizinisch unterstütz-
te Fortpflanzung geht den Grü-
nen Stadt Thun mehrheitlich zu 
weit und wird abgelehnt. Ein-
stimmig werden die beiden 
Volksinitiativen «Pro Service 
public» und Milchkuhinitiative 
abgelehnt. egs

STEFFISBURG

Bluegrass in der
Alten Schmitte
Fiddle, Banjo, Gitarre, Bass, Man-
doline und mehrstimmiger Ge-
sang: Der nächste Anlass von 
übermorgen (20.30 Uhr) in der 
Alten Schmitte ist eine Blue-
grass-Jamsession mit Musik aus 
dem Südosten der USA. egs

www.alteschmitte.ch
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