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THUNERSEESPIELE DIE NÄCHSTEN BEIDEN PRODUKTIONEN 

Im Tagebuch 
beschreibt der 
Mann, dass er gerne 
eine Frau gnadenlos 
töten würde.

Das Matterhorn verhielt sich ges-
tern Mittag wie eine Diva: zickig
und eigenwillig. Ab und zu zeigte
sich zwar der blaue Himmel zwi-
schen den hohen Wolken, doch
das Horn versteckte sich starr-
köpfig. Stur zeigte die Diva den
gezückten Kameras die kalte
Schulter. Einzig die Murmeltiere
rannten für die angereisten Tou-
risten auf dem 3098 Meter hohen
Gornergrat über die Wiesen, und
ab und zu versetzte ein Steinbock
die Japaner ins Staunen, wenn er
kurz hinter dem Felsen auftauch-
te und stoisch über sein Reich in
höchsten Höhen blickte, um
gleich wieder elegant in die steile
Wand zu entschwinden.

Auch wenn sich die Diva ver-
steckte, der Berg rief trotzdem:
Die alte Geschichte über den Bri-
ten Edward Whymper, der am
14. Juli 1865 zusammen mit drei
Bergführern und drei Engländern
das «nicht besteigbare» Matter-
horn erklomm, wird neu erzählt.

Das Musical «Matterhorn» 
als vierte Eigenproduktion
Dieser aussergewöhnliche Ort
für die Pressekonferenz hat sei-
nen besonderen Grund. Derweil
in Thun die Proben für «Sugar –
manche mögen’s heiss» in vollem
Gange sind, wagen sich die Thu-
nerseespiele in einer Co-Produk-
tion mit dem Theater St. Gallen
für ihre 15. Spielsaison im Jahr
2018 wieder einmal an eine
Eigenproduktion – nach «Dälle-
bach Kari», «Gotthelf» und «Der
Besuch der alten Dame» ihre

vierte. Zwei der Besten aus der
Text- und Musikbranche nähern
sich dem Musical «Matterhorn»
an: der Autor Michael Kunze, be-
kannt unter anderem durch die
Musicals «Elisabeth» und «Mo-
zart!», und Albert Hammond,
Komponist unter anderem von
«It Never Rains in Southern Cali-
fornia» und «One Moment in
Time» (vgl. Kasten).

2018 feiert ihr Resultat als Ur-
aufführung am 17. Februar indoor
in St. Gallen im Theater Premie-

re. Im Sommer wird das Musical
outdoor auf der Seebühne in
Thun aufgeführt, danach noch-
mals im Theater in St. Gallen.

Eine poetische und dramati
sche Parabel auf den Erfolg
Und so kam es, dass einer, der den
mystischsten aller Schweizer
Berge auch gerne gesehen und
fotografiert hätte, lediglich unter
dem Matterhorn-Gemälde auf
einem Stuhl sitzen konnte: Albert
Hammond. «Dieses Musical ist

für mich das herausforderndste
Projekt in meiner Karriere – doch
genau solche Projekte bergen in
sich die Chance, dass man alles
aus sich herausbringt, was man in
sich trägt», sagte er. Vor einem
Jahr hatte Michael Kunze, der
neben ihm unter dem Bild sass,
ihn an einem Konzert angefragt –
und seither sind die beiden an der
Arbeit. «Ich wollte keinen Musi-
calkomponisten, sondern will
diese Geschichte mit Musik er-
zählen», begründete Kunze seine

2017 tanzen die Katzen in Thun – 2018 
die Helden der Matterhorn-Erstbesteigung

Wahl für Albert Hammond. «Die-
se wird zwar diejenige der Erst-
besteigung mit der Katastrophe
beim Abstieg, der vier Tote for-
derte, sein, doch vor allem wird
unsere Geschichte eine Parabel
auf den Erfolg werden.»

Die Gier nach dem grossen Er-
folg und danach, zuoberst auf
dem Gipfel zu sein, ohne Rück-
sicht auf Gefahren und Verluste,
das sei in der heutigen Leistungs-
gesellschaft sehr aktuell. «Doch
eine Niederlage kann auch ein
Erfolg sein, das ist die philoso-
phische Lebenswahrheit hinter
der Geschichte», sagte Kunze.
«Dann, wenn aus der Niederlage
ein Lehrstück wird – und man in
Zukunft Verantwortung für sich
und sein Tun übernimmt.»

«Geschichten, die Menschen
berühren und einen emotionalen
Bogen in die heutige Zeit zulas-
sen», schwärmt Elsbeth Jungi
Stucki, Produzentin und Verwal-
tungsratspräsidentin der Thu-
nerseespiele, «sind ein wunder-
barer Stoff für ein kombiniertes
Open-Air- und Indoor-Musical.»
Auch Geschäftsführer Stephan
Zuppinger freute sich ebenfalls
sehr: «Hier spannen zwei grosse
Musicalplayer zusammen.»

2017 gibts «Cats» als Open
AirPremiere in der Schweiz
Jungi Stucki hatte gestern noch
einen zweiten Grund zum
Schwärmen, der ob aller Freude
über die vierte Eigenproduktion
fast etwas untergegangen wäre:
2017 wird der Broadway-Hit

«Cats» inszeniert – erstmals in der
Schweiz als Open-Air-Auffüh-
rung. «Diesen Klassiker auf die
Seebühne zu bringen, war mein
grosser persönlicher Wunsch.»

«Cats», der Musicalhit von Sir
Andrew Lloyd Webber (Musik)
und T. S. Eliot (Texte), ist seit der
Erstaufführung am New Yorker
Broadway 1982 überall auf der
Welt als Tourneeproduktion
unterwegs.

Zum Abschluss doch noch ein-
mal zurück zum Musical «Mat-

terhorn»: Am Anfang stand die
Idee von Michael Kunze, aus dem
Stoff einen Film zu realisieren.
Da ihm das Musical für eine Para-
bel passender schien, kontaktier-
te er Werner Signer, den ge-
schäftsführenden Direktor des
Theaters St. Gallen – daraus ent-
stand schliesslich die Koproduk-
tion mit den Thunerseespielen.

Eine Liebesgeschichte darf 
natürlich nicht fehlen
«Unser Wunsch ist», erwähnte
Kunze noch, «dass das Musical
danach auf die Weltbühne tritt.»
Doch bis dahin ist der Weg noch
weit. Als Nächstes gehen Michael
Kunze und Albert Hammond für
eine Woche in Klausur. «Wir
freuen uns auf diese Arbeit und
werden mit unserer gemeinsa-
men Erfahrung etwas Wunderba-
res anvisieren, das alle tief be-
rührt», nannte der weltberühmte
Komponist auf der Fahrt zurück
nach Zermatt ihr Ziel.

Die beiden Musicalmacher ver-
abschiedeten sich, um im Mu-
seum noch das Unglücksseil zu
betrachten. «Natürlich», sagte
Kunze noch kurz und zwinkerte
mit einem Auge, «wird auch der
dramaturgische Kunstgriff eines
Liebespaares nicht fehlen – mit
einer Frau, die das gute Gewissen
vertritt.» Franziska Streun

Die Thunerseespiele lassen die Katze aus dem Sack: Nächstes Jahr inszenieren sie den Broadway-Hit «Cats» erstmals in der Schweiz open-air. Der zweite Coup folgt sogleich: Für die 15. Spielsaison 
wartet 2018 die vierte Eigenproduktion auf. Zusammen mit dem Theater St. Gallen wird das Musical «Matterhorn» erarbeitet – mit Michael Kunze als Autor und Albert Hammond als Komponisten.

Pressekonferenz auf dem Gornergrat (v. l.): Werner Signer, Theater 
St. Gallen, Elsbeth Jungi Stucki, Thunerseespiele, Albert Hammond, 
Komponist, Michael Kunze, Autor, Peter Heilker, Theater St. Gallen, und 
Stephan Zuppinger, Thunerseespiele. zvg

Albert Hammond und Michael Kunze unter dem Matterhornbild. Keystone

2017 inszenieren die Thunersee-
spiele das Musical «Cats». zvg
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Tagebuch des Häftlings ist keine Privatsache

Vor knapp zwei Jahren ist ein dro-
gensüchtiger Mann in einer Thu-
ner Apotheke ausgerastet. Er war
mit einer Apothekerin wegen der
Dosis des Methadons, die er ab-
holen wollte, in Streit geraten. Er
zückte im Zuge der Auseinander-
setzung ein Messer. Auch nach
der Verhaftung beruhigte sich der
Mann nicht. Er drohte den Poli-
zisten, sie bei nächstbester Gele-
genheit zu erschiessen. Für sei-
nen Aussetzer verurteilte ihn das
Regionalgericht Oberland zu

einer Geldstrafe von 90 Tagessät-
zen und einer stationären Mass-
nahme. Dem Mann passte das
Urteil nicht. Er wollte vor Oberge-
richt erwirken, dass die stationäre
Massnahme in eine ambulante
umgewandelt wird. Während der
Berufungsphase entdeckten Ge-
fängniswärter das Tagebuch des
Mannes. Darin beschreibt der
Mann, der gemäss Gutachten dro-
gen- und alkoholabhängig ist und
an paranoider Schizophrenie so-
wie einer Persönlichkeitsstörung
leidet, dass er gerne eine Frau
gnadenlos töten würde, weil ihm
dies ein Dämon befehle.

Das Obergericht wollte das Ta-
gebuch des Mannes beschlagnah-

men, um es komplett zu sichten.
Dagegen wehrte sich der Häftling
vor Bundesgericht. Er argumen-
tierte gemäss dem jüngst publi-
zierten Urteil, dass das Tagebuch
privat und damit für keine ande-
ren Augen gedacht sei. Die Rich-
ter in Lausanne hatten abzuwä-
gen, ob der Schutz der Persönlich-
keit das Strafverfolgungsinteres-
se überwiegt.

«Ob und in welcher Art der
Beschwerdeführer Tötungsfanta-
sien in seinem Tagebuch nieder-
geschrieben hat, kann für die
Beurteilung seiner psychischen
Verfassung und damit auch für die
gutachterliche Risikoeinschät-
zung selbstredend von grosser Be-

deutung sein», steht im Urteil. Das
öffentliche Interesse gehe hier
dem Schutz der Privatsphäre vor.
«Es gilt zu vermeiden, dass die
Gutachterin das vom Beschwer-
deführer allenfalls ausgehende
Gewaltrisiko falsch einschätzt,
weil ihr nicht alle relevanten Ak-
ten zur Verfügung stehen.» So
könnte die öffentliche Sicherheit
grob gefährdet werden, wenn der
Mann in Freiheit einen psychoti-
schen Schub hätte und dann allfäl-
lige Tötungsfantasien umsetzen
wollte, schreibt das Bundesge-
richt. Deshalb gebe es keine trifti-
gen Gründe, die dafür sprechen,
dass das Tagebuch des Häftlings
privat bleibe. Roger Probst

BUNDESGERICHT Ein drogensüchtiger und geistesgestörter 
Mann hat in seinem Tagebuch Tötungsfantasien festgehalten. 
Für ihn waren diese Einträge privat – das Bundesgericht sah 
dies anders.

Taucher tot 
geborgen
OBERHOFEN  Die Polizei konn-
te gestern einen Taucher nur
noch tot aus dem Thunersee ber-
gen. Es bestehen Hinweise da-
rauf, dass es sich beim Mann um
jenen handelt, der am Sonntag-
nachmittag als vermisst gemeldet
worden war (vgl. Ausgabe von
gestern). Dieser war gemäss ak-
tuellen Erkenntnissen auf einem
Tauchgang, als er plötzlich aus
dem Sichtfeld seines Tauchpart-
ners verschwand. In der Folge
waren Suchmassnahmen einge-
leitet worden, die bis Sonntag-
abend aber erfolglos blieben. Die
formelle Identifikation des Ver-
storbenen steht noch aus. pkb

KUNZE UND HAMMOND

Der 63jährige Michael Kunze 
ist der erfolgreichste deutsch
sprachige Musicalautor. Seine 
Werke wurden mit 79 Goldenen 
und Platin-Schallplatten ausge-
zeichnet. Zu seinen Musicals ge-
hören etwa «Elisabeth», «Tanz 
der Vampire» und «Mozart!» und 
die deutschen Versionen von 
«Der König der Löwen», «Mam-
ma Mia!» und «Aida». «It Never 
Rains in Southern California» 
ist wohl einer der weltweit 
berühmtesten Hits von Albert 
Hammond. Der 62-jährige Mu-
siker, dessen Eltern im Zweiten 
Weltkrieg aus Gibraltar geflüch-
tet sind und der in Los Angeles 
lebt, arbeitete mit Stars wie Julio 
Iglesias und Willie Nelson, kom-
ponierte für Whitney Houston, 
Tina Turner, Joe Cocker und viele 
weitere Stars. sft/pd

«Die Menschen 
mit Musik glücklich 
zu machen, ist ein 
Geschenk.»

Komponist Albert Hammond

«Ich möchte mit 
Wort und Musik 
den Kopf und das 
Herz berühren.»

Musicalautor Michael Kunze


