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Gericht:15 Monate für Raub und Raufhandel

Am Mittwoch, nach der Befra-
gung des knapp 20-jährigen An-
geschuldigten und der Zeugen
und Auskunftspersonen war
nicht klar, wie sich der Raub im
August 2015 in Spiez wirklich zu-
getragen hatte. Auch bezüglich
des Raufhandels war noch vieles
unklar. Zu viele Widersprüche
waren zu erkennen. Staatsanwalt
und Verteidigung interpretierten
diese gestern völlig verschieden,
und so stellten sie auch unter-
schiedliche Anträge zum Straf-
mass. Die übrigen Vorwürfe, die
dem Angeschuldigten gemacht
wurden, waren hingegen unbe-
stritten.

«Es waren zwei Täter»
Der Staatsanwalt geht davon aus,
dass das Opfer des Raubes die Ge-
schichte nicht erfunden und die-
se auch glaubwürdig und immer

gleich erzählt hat. Dann haben
aber die andern gelogen. Warum,
fragte sich der Staatsanwalt: Weil
sie sich als gute Freunde gegen-
seitig schützen wollten. Darum
ist für ihn klar, es waren zwei Tä-
ter, und es war auch ein Messer
im Spiel. Deshalb muss der ange-
schuldigte Kosovare wegen Raub
verurteilt werden.

Beim Angriff oder Raufhandel
ging der Staatsanwalt davon aus,
dass der Angegriffene nur abge-
wehrt habe und nicht selber aktiv
Schläge austeilte. Deshalb sei es
ein Angriff, was eine höhere Stra-
fe zur Folge hat als Raufhandel,
wo sich die Beteiligten gegensei-
tig mit Schlägen eindecken. Über
alles gesehen forderte der Staats-
anwalt eine Freiheitsstrafe von
30 Monate für den Spiezer. Die
Höhe der Strafe rechtfertige sich
auch, weil der Täter bereits mehr-

fach einschlägig vorbestraft sei
und aus den Verurteilungen
durch das Jugendgericht nichts
gelernt habe, so der Staatsanwalt.

Genug Widersprüche
«Er hat es allein gemacht», sagte
hingegen der Verteidiger. Er fand
in den Aussagen des Opfers des
Raubes genug Widersprüche, um
dies zu belegen. Auch ging er von
einem Raufhandel aus, denn die
Beleidigungen, die Täter und Op-
fer vor der Schlägerei austausch-
ten, gehörten auch zum Vorfall,
und da sei das spätere Opfer auch
aggressiv gewesen. Auch wäh-
rend der Schlägerei habe es sich
aktiv gewehrt, selber zugeschla-
gen und sich nicht bloss vertei-
digt. Zusammengefasst erachtete
der Verteidiger eine Freiheits-
strafe von 10 Monaten als ange-
messen. Dies auch deshalb, weil
der Kosovare geständig sei und
kooperiert habe. Er habe auch
Pläne für die Zukunft gemacht.
Er wolle von den Drogen und vom
Alkohol wegkommen, Arbeit su-

chen und dabei Hilfe annehmen.
Leider kommt es nun allerdings
nicht dazu, denn vor kurzem hat
der Angeschuldigte den Bescheid
erhalten, dass er ausgewiesen
werde.

Die Wahrheit gesucht
Das Regionalgericht in Dreier-
besetzung prüfte deshalb die
Aussagen der Beteiligten sehr ge-
nau, um zu wissen, was wirklich
geschehen war beim Raub am
Bahnhof Spiez und beim Rauf-
handel in Münsingen.

Das Regionalgericht sah kei-
nen Grund, warum das Opfer des
Raubes die andern falsch oder
übermässig belasten wollte. Die
Geschichte muss sich so zugetra-
gen haben , wie es das Opfer schil-
dert und es muss einen zweiten
Täter gegeben haben. Anders
sind weder die Verletzungen
noch das zerrissene T-Shirt zu
erklären. Der zweite Täter ist be-
kannt. Er ist erst 17-jährig und
muss sich vor dem Jugendgericht
verantworten.

Was den Raufhandel angeht, so
beurteilte das Gericht die Situa-
tion gleich wie der Verteidiger.
Die Vorgeschichte mit den verba-
len Beleidigungen gehört eben-
falls dazu, und da schenkten sich
die Parteien nichts. Dass schliess-
lich beim Raufhandel vier gegen
einen standen, führe zu einer Er-
höhung des Strafmasses, erklärte
die Gerichtspräsidentin. Unbe-
stritten seien der Diebstahl im
Zug von Thun nach Wimmis, der
Besitz eines Schmetterlingsmes-
sers, die Beschimpfung zweier
Polizeibeamter im Dienst, das
Zugfahren ohne Billett und die
Widerhandlungen gegen das Be-
täubungsmittelgesetz.

15 Monate Gefängnis
Das Regionalgericht verurteilte
den Spiezer gestern zu einer Frei-
heitsstrafe von 15 Monaten. Die
275 Tage Untersuchungshaft
werden ihm an die Strafe ange-
rechnet. Weil Fluchtgefahr be-
steht, bleibt der Mann in Sicher-
heitshaft. Margrit Kunz

REGIONALGERICHT Ein junger Täter aus Spiez wird zu einer 
Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Dieses Verdikt fällte 
das Gericht gestern in Thun. Eine bedingte Strafe ist wegen der 
vielen Vorstrafen nicht möglich, der Mann bleibt im Gefängnis.

Blitz hat 
den Brand 
ausgelöst

Am 30. Juni brannte es im Dach
eines Mehrfamilienhauses in
Aeschlen ob Gunten in der Ge-
meinde Sigriswil (wir berichte-
ten). Inzwischen konnte das De-
zernat Brände und Explosionen
der Kantonspolizei Bern die
Brandursache ermitteln, wie die
Polizei gestern in einem Medien-
communiqué mitteilte. Ein
Blitzeinschlag habe das Feuer
ausgelöst.

Beim Brand im Dach des
Mehrfamilienhauses war nie-
mand verletzt worden. Der Sach-
schaden beträgt laut der Kan-
tonspolizei Bern nach aktuellen
Schätzungen mehrere Zehntau-
send Franken. pkb

REGION THUN Jetzt ist 
klar: Der Brand im Dach eines 
Mehrfamilienhauses in Aesch-
len ob Gunten vom 30. Juni ist 
auf einen Blitzeinschlag 
zurückzuführen.

«Es ist kein ge-
normtes Musical, 
das mag ich sowieso 
nicht.»

Werner Bauer

Regisseur Werner Bauer zuckert den See

Er sei die Ruhe selbst, verkündet
der Mann, auf dessen Schultern
die Verantwortung für die dies-
jährigen Seespiele liegt, und
strahlt. Zuletzt stand er in der
Produktion «Titanic» selbst auf
der Seebühne. «Ich als Schau-
spieler bin mit der Titanic unter-
gegangen», witzelt er vergnügt.
Die Schauspielerei würde ihm
überhaupt nicht fehlen, denn was
ihn magisch anziehe, sei die Krea-
tivität, die er als Regisseur und
Bühnenautor ausleben kann.
Schon als Kind habe er sich Ge-
schichten ausgedacht, und die
Erwachsenen rätselten oft, ob sie
wahr seien oder nicht.

Die Spitze des Eisberges
«Was wir im Stück ‘Sugar’ sehen,
ist die Spitze des Eisberges!», be-
schreibt Werner Bauer seine erste
Inszenierung in Thun als Regis-
seur. Was darunter liegt, ist eine
unglaubliche Zeit der Innovatio-
nen in den 20er- und 30er-Jahren
des vorigen Jahrhunderts. Eben
noch hatte man sich mit Erdöl nur
Lampen angezündet, doch in den
Goldenen Twenties purzelten die
Ölbarone ins Weltgeschehen.
Erdöl wurde zum Treibstoff von
Maschinen und Autos, Fabriken
schossen wie Pilze aus dem Boden
und brachten kollabierenden
Reichtum, denn mit dem Börsen-
crash 1929 brach für die Bevölke-
rung eine Zeit der Massenarbeits-
losigkeit herein. Die ganz Reichen
schwammen weiterhin oben.
«Die Kluft zwischen Arm und
Reich, Glanz und Elend möchte
ich auf der Bühne zeigen», erklärt
Werner Bauer. Die Künstler um
das Jahr 1931, in dem das Stück
spielt, hätten sich wie viele
durchs Leben improvisiert, er-
zählt der gebürtige Münchner.

Parallelen zur heutigen Zeit
Gerade so schlagen sich die Musi-
ker Joe und Jerry durch, die sich
als Frauen verkleidet von einer
Damenband anheuern lassen, um
aus dem gefährlichen Chicago ins
noble Florida zu fliehen. «Die Pa-

rallelen zur heutigen Zeit liegen
auf der Hand», ist sich der Regis-
seur sicher. Es sei kein genormtes
Musical, das möge er sowieso
nicht. Vielmehr basiere die Pro-
duktion auf der melancholischen
Komödie von Billy Wilder, einem
Meisterwerk der Filmgeschichte.
Die Musical-Adaption des Films
aus dem Jahr 1970 verkürzte Bau-
er auf zwei Stunden. So habe er die
Inszenierung nach seinen Vor-
stellungen modellieren können.
Dabei seien ihm die sozialen
Komponenten im Musical sehr
wichtig: «Jeder sehnt sich danach,
ohne Wenn und Aber geliebt zu
werden. Diese Identifikationsflä-
che biete ich meinem Publikum.»

Figuren selbst gestalten
Bei der Arbeit mit den Darstelle-
rinnen und Darstellern sei er sehr

ruhig. Er profitiere natürlich da-
von, lange Jahre selbst auf gros-
sen Musical-Bühnen gestanden
zu haben. Wichtig sei, dass ein
Schauspieler wisse, warum er von
A nach B laufe. Er gebe den Mit-
wirkenden einen gewissen Rah-
men vor und stelle eher Fragen,
als dass er kommandiere. So kön-

ne jeder seiner Rolle selbst Leben
einhauchen. Anfangs zeigten sich
einige Schauspieler überrascht
über so viel Spielraum, doch sie
fanden immer mehr Gefallen
daran, ihre Figuren selbst zu
gestalten.

Die Arbeit hat sich gelohnt,
denn bei der Hauptprobe zeigte
sich deutlich, dass das Stück
mehr zu bieten hat als singende
Männer in Frauenklamotten und
eine heisse Blondine. Das Musi-
cal-Theater «Sugar – Manche
mögen’s heiss» hält neben der
swingenden, klingenden Musik
köstliche wie ernste Regie-Ein-
fälle bereit, die zum Lachen brin-
gen oder zum Nachdenken an-
stupsen. Vielleicht misst man in
diesem Jahr ja ein paar Grad
mehr im Thunersee. . .

Christina Burghagen

THUN Der Countdown läuft! 
Am Mittwoch starten die 
Thunerseespiele mit «Sugar – 
Manche mögen’s heiss» in die 
Saison. Regisseur Werner Bau-
er sagt, es handle sich nicht um 
ein genormtes Musical, erzählt
von der Arbeit mit den Darstel-
lern – und verrät, warum er 
einst als Schauspieler mit der 
Titanic untergegangen ist.

Er stemmt die diesjährige Aufführung der Thunerseespiele: Regisseur Werner Bauer vor der imposanten Zuschauertribüne. Patric Spahni

«Jeder sehnt sich 
danach, ohne Wenn 
und Aber geliebt zu 
werden. Diese Iden-
tifikationsfläche 
biete ich meinem 
Publikum.»

Werner Bauer

THUNERSEESPIELE

Die Musical-Adaption «Sugar – 
Manche mögen’s heiss» der 
Screwball-Komödie «Some Like 
It Hot» von Billy Wilder wird vom 
13. Juli bis 27. August auf der 
Seebühne gespielt (wir berichte-
ten). Aufführungstage sind Mitt-
woch, Donnerstag (ausser 14. Ju-
li), Freitag und Samstag, jeweils 
20.30 Uhr. Am 1. August, 10.30 
Uhr, gibt es eine Matineevor
stellung. Montag und Dienstag 
sind Reservetage für verschobe-
ne Vorstellungen aufgrund der 
Witterung. Tickets können unter 
der Telefonnummer 0900 
325 325 (1,19 CHF/Minute ab 
Festnetz) reserviert werden. Vor
verkaufsstellen unter 
www.thunerseespiele.ch. cbs


