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ich mich – es ist ein lebendiges
Leben aus dem Koffer (lacht).
Verlieren Sie sich nie selbst?
Stephan Luethy: Wenn ich abends
heimkomme, bin ich in der Regel
ich selbst (schmunzelt). Doch ja,
die Wechsel sind anstrengend.
Sind Sie das Leben eines Profi-
musicaldarstellers nie leid?
Stephan Luethy: Manchmal ist
das Leben aus dem Koffer tat-
sächlich anstrengend. Aber meis-
tens ist es spannend, stetig woan-
ders zu sein und Neues zu lernen.
Haben Sie ein fixes Zuhause?
Stephan Luethy: Meine Basis ist in
Kassel, doch da bin ich selten –
nur zwischen zwei Engagements.
Und was tut der Vater, bevor der 
Sohn auf die Bühne tritt?
Alfred Lüthi: Lange vor den Dar-
stellenden bereiten wir alles vor,
bringen die Kulissenteile an
ihren Ausgangspunkt, wischen
die Bühne oder stossen bei Regen
das Wasser vom Holz.
Stephan Luethy: Ob Ton, Licht,
Kulissen – wir alle sind aufeinan-
der angewiesen. Das verbindet.
Sind auch die Musicaldarstellen-
den auf den deutschsprachigen 
Bühnen eine grosse Familie?
Stephan Luethy: Eine riesige und
tolle. Vielleicht sind wir in Castings
mal Konkurrenten. Doch es gibt
immer wieder für alle etwas Stim-
miges. So war ich unter anderem
Skimbleshanks in «Cats», Pinoc-
chio in «Shrek», Michi in «Alpero-
se» oder Geissenpeter in «Heidi».
Sie interpretieren in Zürich den 
vierzehnjährigen Eugen.
Stephan Luethy: Es macht Spass.
Mit meiner Stimme und meinem
jugendlichen Aussehen geht das.
Gibt es eine Traumrolle?
Alfred Lüthi: Du wolltest doch
den jungen Billy Elliot sein?
Stephan Luethy: Lange hätte ich
diese Kinderrolle spielen wollen.
Doch das geht vom Alter und vom
Stimmbruch her nicht mehr.
Alfred Lüthi: Für den Eugen oder
auch für Peter Pan passt Stephan
vom Typ her perfekt.
Peter Pan als Traumrolle?
Stephan Luethy: Peter Pan habe
ich tatsächlich schon gespielt,
und ich würde ihn sofort noch-
mals interpretieren. Weiter bie-
tet das Musical «Into the Woods»
die Figur des Jack, die ich gerne
spielen würde, oder auch den
Tobby in «Sweeney Todd», beides
Musicals von Stephen Sondheim.

«minderwertiges Zwischen-
ding» belächelt. Kein Problem?
Stephan Luethy: Nein. In der drei-
jährigen Ausbildung hatte ich Ge-
sangs-, Tanz- und Schauspiel-
unterricht. Wir können alle Spar-
ten, beschäftigen uns dadurch
aber gezwungenermassen weni-
ger vertieft mit dem einzelnen
Handwerk. Ein Musical kann mit
einer starken Geschichte und
tiefgründigen Rollen als «ernst-
hafte Kunst» gelten.
Ist die Phase des Einstudierens 
und der Proben die spannendste?
Stephan Luethy: Ich liebe den
Prozess des Erarbeitens der Rolle
und des Findens der Figuren.
Spult sich an den Vorstellungen 
dann eine Rolle wie ein Film ab?
Stephan Luethy: Das ist das Ge-
fährliche und darf nie passieren.
Alfred Lüthi: Die Routine ist ein
Feind. Das Publikum spürt sofort,
ob die Darstellenden müde sind
oder sie mit Haut und Haar dabei
sind.
Was kommt nach Thun?
Stephan Luethy: Bald bin ich wie-
der als «Baby John» im Ensemble
des Musicals «West Side Story»
am Theater in St. Gallen zu sehen.
Alfred Lüthi: Du bist doch auch an
einem Hörspiel dran, oder nicht?
Stephan Luethy: Am Kinderhör-
spiel «Trixie und Troll», wo ich
den «Troll» spreche. Auch syn-
chronisiere ich etwa Trickfilme
und bin in kleinen Schauspiel-,
Film- und Werberollen zu sehen.
Alfred Lüthi: Für die Körpergrös-
se von 1,60 Meter gibt es kaum
heldenhafte Hauptrollen. Ste-
phan ist aber der kleine Held in
den grossen Nebenrollen (lacht).
Auf was darf sich das Publikum in
«Sugar – manche mögen’s heiss» 
besonders freuen?
Stephan Luethy: Die Komödie
wird schmissig, unterhaltsam und
heiter, mit witzigen Dialogen und
Figuren – ich freue mich riesig.
Alfred Lüthi: Da ich ein sentimen-
taler Typ bin, freue ich mich, dass
es dieses Mal mit einem Happy
End ausgeht!

Interview: Franziska Streun

«Den ‹Bösen› zu 
spielen, kann mehr 
Freude bereiten, als 
der ‹Gute› zu sein.»

Stephan Luethy

Sie realisieren also sofort, wenn 
Ihr Vater etwas falsch macht.
Stephan Luethy: Dann mache ich
ihm die Hölle heiss (lacht).
Alfred Lüthi: Ausser an ihren Lau-
nen (stupst ihn) merken wir
nicht, wenn unseretwegen auf
der Bühne etwas nicht stimmt.
Wenn ein Element fehlt, bringt 
Sie das bereits aus dem Konzept?
Stephan Luethy: Je nach Stück. Es
gibt Regisseure, die alles genau
durchtakten, dann kann es vom
Timing her schwierig werden.
Alfred Lüthi: Wenn das Ensemble
in Choreografien als Gruppe
agiert, ist es sofort unflexibler als

die Hauptfiguren, die sich oft
freier bewegen können.
Stephan Luethy: Manchmal sind
wir im Ensemble als Einheit zu
sehen, und dann besetzen wir
auch kleinere Rollen im Stück.
Sind Sie bei «Sugar» auch in sol-
chen Nebenrollen zu erleben?
Stephan Luethy: Ich spiele unter
anderem einen Zeitungsjungen
und einen Hotelpagen.
Gibt es Anekdoten, die in diesen 
vierzehn Jahren speziell waren?
Alfred Lüthi: Beim Stück «Dälle-
bach Kari» kam einmal der Regis-
seur und bat mich, in der Kostüm-
abteilung eine Hose zu holen. Ich
war der Einzige, dem die Hose des
ausgefallenen Darstellers passte.
So kam es, dass ich beim Matte-
Fest auf der Bühne mal die Pauke
geschlagen und mal die Posaune
gespielt habe – natürlich nur an-
gedeutet, nicht richtig.
Stephan Luethy: Das ist der Reiz:
Keine Vorstellung ist gleich.
Alfred Lüthi: Es gibt ständig etwas
zum Flicken und Improvisieren.
Sind Sie oft unterwegs?
Stephan Luethy: Ich bin pausen-
los in der Schweiz, in Deutsch-
land und manchmal in Österreich
auf den Bühnen und lebe meis-
tens in WGs in einem Zimmer.
Ein abwechslungsreicher Job!
Stephan Luethy: O ja. Hier spiele
ich, dort probe ich, da bewerbe

«Ich liebe es, unter 
diesen aufgestellten 
und positiven 
Menschen zu sein.» 

Alfred Lüthi

Sind Sie lieber der «Liebe» im 
Stück oder der «Böse»?
Stephan Luethy: Den «Bösen» zu
spielen, kann mehr Freude berei-
ten, als der «Gute» zu sein. Doch
es kommt darauf an, wie die Figur
angelegt ist. Je extremer die Rolle
und je entfernter sie von mir
selbst ist, desto mehr Spass macht
es, diese zu interpretieren.
Weil Sie sich fernbleiben?
Stephan Luethy: Ich weiss nicht.
Jedenfalls war es ein Vergnügen,
bei «Die schwarzen Brüder» den
fiesen Anselmo Rossi zu spielen.
Wie ist es, sich Charaktere anzu-
eignen, die man verabscheut?
Stephan Luethy: Ich habe be-
stimmt stille Seiten, die ich auf
der Bühne entweder ausleben
oder in mir erforschen kann.
Doch ich bin sicher, dass ich nicht
zum Massenmörder würde, sollte
ich jemals einen solchen spielen.
Der Sohn als Massenmörder?
Alfred Lüthi: Das wäre okay. Ich
weiss, wenn das Publikum nach
dem Stück eine Figur fast um-
bringen will, ist das wunderbar.
Dann hat der Darsteller seine
Rolle perfekt rübergebracht.
Sind die «Lieben» beliebter?
Stephan Luethy: Von den Publi-
kumsreaktionen her ist es dank-

barer, den Sympathischen zu
interpretieren. Aber das macht es
nicht einfacher, die Rolle zu spie-
len – und spannender ist die «bö-
se» Rolle oder auch die «lustige».
Sind Sie nach so vielen Jahren 
Mitarbeit bei den Thunersee-
spielen nicht langsam müde?
Alfred Lüthi: Die Atmosphäre am
See, die Leute, mir gefällt einfach
alles und deshalb bin ich gerne
dabei. Ich liebe es, unter diesen
aufgestellten und positiven Men-
schen zu sein. Miesepeter fallen
raus, bevor es begonnen hat.
Freude als Lohn sozusagen.
Alfred Lüthi: Richtig. Die Kraft,
die ich als Bühnentechniker da-
bei tanken kann, ist unbezahlbar.
Die Genre Musical wird oft als 

«Ich würde nicht 
zum Massenmör-
der, sollte ich je 
einen spielen.»

Stephan Luethy

Zwei Thuner, eine Leidenschaft: Alfred Lüthi (links) hilft bei den Thunerseespielen seit den Anfängen von «Evita» im Jahr 2002 als Bühnentechniker mit, 
und sein Sohn Stephan ist zum vierten Mal als Musicaldarsteller dabei, bei «Sugar – manche mögen’s heiss» im Ensemble und in Nebenrollen.  Patric Spahni

Wer hat wen mit dem Thuner-
seespiele-Fieber angesteckt?
Alfred Lüthi: Eines Tages kam Ste-
phan heim und sagte, dass ein paar
Leute etwas Spinniges auf die Bei-
ne stellen würden – er melde sich
für den Chor an. Das war 2002.
Etwas Spinniges?
Alfred Lüthi: Ein Musical auf
einer Seebühne war ein mutiges
Unterfangen, und ich wollte auch
dabei sein. So bewarb ich mich für
die Technik, um zum Beispiel
beim Bühnenlicht zu helfen.
Sie infizierten sich gegenseitig.
Alfred Lüthi: Genau . . . sein Bru-
der Christian und ich halfen bei
«Evita», dem ersten Musical der
Thunerseespiele, in der Technik,
und Stephan war Chorsänger.
Stephan Luethy (als Künstlerna-
me anders geschrieben): Ich stand
vor der Ausbildung an der Swiss
Musical Academy in Bern. Mein
Sommer auf der Seebühne bei
«Evita» war ein cooler Einstieg
ins Leben als Musicaldarsteller.
Wie war das 2003 genau?
Alfred Lüthi: Ich erinnere mich
gut an die Sitzung mit Regisseur
Ueli Bichsel, der uns Bühnen-
techniker über das Projekt und
die Gage in Form von Tickets und
Gadgets orientierte. Da waren
wir noch zehn Leute – danach nur
noch zu zweit.
Und seither sind drei Lüthis an 
Bord der Thunerseespiele.
Stephan Luethy: Nach «Evita»
war ich erst 2008 wieder dabei,
nun als ausgebildeter Musical-
darsteller und im Ensemble von
«West Side Story» und bei «Dälle-
bach Kari» – und jetzt bei «Sugar
– manche mögen’s heiss».
Alfred Lüthi: Ich bin der einzige
Lüthi, der seit 2002 jeden Som-
mer mithilft. Christian war die
ersten neun Jahre dabei.
Noch bei der Beleuchtung?
Alfred Lüthi: Zunächst war ich bei
«Evita» für die Beleuchtung ein-
geplant, schliesslich aber für das
Schieben der vielen Kulissenele-
mente. Durch Zufall, da ich jede
Bewegung notiert hatte . . .
Und heute?
Alfred Lüthi: Immer noch für die
Bühnenteile (lacht). Doch heute
sind es unzählige Kulissenteile
zum Bereitstellen, Abnehmen,
Umplatzieren, Überreichen, Um-
bauen und Einräumen. Diese
Arbeit als Bühnentechniker tei-
len wir uns im Team.

Vater und Sohn im Seespiele-Fieber
THUNERSEESPIELE Alfred Lüthi und Stephan Luethy, Vater und Sohn, Bühnentechniker und Musicaldarsteller: Die beiden Thuner sind bei «Sugar – manche mögen’s 
heiss» mit Feuer und Flamme dabei – der eine unter, der andere auf der Bühne. Der Vater ist seit den Anfängen dabei, der Sohn steht zum vierten Mal auf der Seebühne.

Er ist weder ein Wetterprophet
noch ein Meteorologe, weder
liest er am Wachstum der Tann-
zapfen noch anhand der Tiefe der
Mäusetunnelgänge die Wetter-
zukunft – und trotzdem ist er ein
Wetterfachmann und unbe-
strittener Niederschlagsexperte:
Markus Niklaus aus Hünibach. 

Mit innerem Feuer und un-
ermüdlicher Ausdauer fängt der
83-Jährige seit 1977 in seinem
Garten und in früheren Jahren
auch in und um Thun jeden Re-
gentropfen auf. Nicht aus Liebe
zur Nässe, sondern seinem Natu-
rell als Mathematiker und Physi-
ker entsprechend.  Leidenschaft-
lich analysiert der pensionierte
Lehrer die Ergebnisse. Der Vater
von vier Kindern und Grossvater
von zehn Enkelkindern ver-
gleicht seine Tabellen und kennt
die Niederschlagsentwicklung in
Millimetern und Litern aus dem
Effeff. Dank seinen systematisch
meteorologischen Messungen
mit dem Standardpluviometer
kann der frühere Bergsteiger die
Niederschlagsentwicklung der
letzten vier Jahrzehnte in allen
Höhen und Breiten berechnen,
auswerten und erklären.

Auch wenn er kein Muotatha-
ler Wetterschmöcker ist und kei-
ne Arme in Ameisenberge steckt,
um das Wetter vorauszusagen:
Für uns ist er heute der «Kopf der
Woche» – als kleine Ehre für sei-
ne Leidenschaft, die ihn als an-
erkannten kompetenten Hobby-
meteorologen auszeichnet. 

Franziska Streun

MARKUS NIKLAUS

Kopf der Woche

Oberländer 
unter den 
Preisträgern

Wenger Fenster AG aus Wimmis
und Ghelma AG Spezialtiefbau
aus Meiringen: Diese beiden
Oberländer Unternehmen er-
hielten den Berner Unterneh-
menspreis «Neue Energie». Ge-
mäss einer Medienmitteilung
sind die Wimmiser Fensterbauer
«eine Muster-KMU hinsichtlich
Innovation und auch sozialer
Nachhaltigkeit». Zudem hat die
Jury «auch der Umgang mit
Energie im Betrieb, der im Leit-
bild der Unternehmung veran-
kert ist, die Produktionsanlage
sowie die Fahrzeuge mit bester
Energieeffizienz» überzeugt.

Die Spezialisten punkto Tief-
bau aus dem Oberhasli (Ghelma
AG) haben den Preis laut Jury
«für ihre herausragenden Leis-
tungen im Bereich Energieeffi-
zienz» gewonnen.

Die dritten Preisträger (Jenni
Energietechnik AG, Oberburg)
sind Pioniere im Bereich der
Energiespeicherung. hau/pd

WIRTSCHAFT Drei Berner 
Unternehmen wurden für ihr 
Engagement in den Bereichen 
erneuerbare Energie und Ener-
gieeffizienz prämiert. Auch 
Oberländer Firmen sind unter 
den Gewinnern.


