
Streifen. Bis dato hat sich kein Re-
gisseur an ein Remake getraut,
denn der Schwarzweissfilm funk-
tioniert damals wie heute. Das
Musical gibts jetzt in Thun zu er-
leben. Dass der Stoff während 57
Jahren so humor- und lustvoll ge-
blieben ist, erklärten uns promi-
nente Gäste an der Wetter-Zitter-
partie anlässlich der Premiere.
Für Marc Dietrich alias Cuco, der
mit «Alperose» direkt und «Io
senza te» indirekt Musicalerfah-
rung hat, ist es ganz klar das Cha-
risma von Marilyn, die heuer 90
geworden wäre: «Die Monroe
prägte mit ihrer Ausstrahlung
ganze Generationen, und ihr Gla-
mour hält weiter an.» Comedian
Michael Elsener sieht es ähnlich:

«Man kann praktisch von keinem
Film mit Marilyn ein Remake ma-
chen. Ihr Sex-Appeal, wie er auch
in ‹Some Like It Hot› Funken
schlägt, ist unerreicht.» Für
Schauspielerin Heidi Maria
Glössner ist die Geschichte um
die zwei Transvestiten wider Wil-
len, Joe und Jerry alias Josephine
und Daphne, schlichtweg brillant:
«Wenn sich Männer als Frauen
verkleiden, sorgt das immer für
Heiterkeit.» Die Doyenne vom
Stadttheater Bern erinnert sich
auch an die Inszenierung von Ste-
fan Huber im Haus: «Das Stück
war immer ausverkauft, und das
wünsche ich den Thunern eben-
falls von Herzen.» Für Moritz
Schneider, der in Thun für die

Musicals «Dällebach Kari» und
«Der Besuch der alten Dame» als
Komponist verantwortlich zeich-
nete, ist es im Speziellen Jerry, der
ihm grosse Freude bereitet: «Jack
Lemmon als Daphne ist gross-
artig. Die Schlussszene, wenn Os-
good Fielding III. auf Daphnes
Geständnis ‹Ich bin ein Mann›
mit ‹Niemand ist perfekt› antwor-
tet, ist legendär.» Für Schneider
bleibt kein Zweifel: «Der Film
wurde völlig zu Recht vom Ameri-
can Film Institute als beste ame-
rikanische Komödie aller Zeiten
betitelt. Keine Frage, war der er-
folgreiche Musiker gestern ge-
spannt, wie die Thunerseespiele
die Musicalversion auf die Bühne
bringen. Peter Wäch

Comedian Michael Elsener und Outdoorikone Evelyne Binsack. Für
Elsener ist der Sex-Appeal von Marilyn Monroe unerreicht. Bilder Christoph Ammann

SUCHE NACH ASYLUNTERKÜNFTEN 

BLS und SBB streiten sich, die     Berner freuen sich
Nach 2013 und 2015 bietet die

BLS die Fahrten bereits zum drit-
ten Mal an, und sie hofft auf eine
ähnliche Resonanz wie bisher.
Allein letztes Jahr, als die Züge
gleich an zwei Wochenenden bis
Domodossola fuhren, hätten ins-
gesamt mehr als 7000 Fahrgäste
profitiert, blickt Sprecher Hugo
Wyler zurück – wobei: Ganz so
selbstlos, wie es auf den ersten
Blick den Anschein macht, führt
die BLS die Aktion nicht durch.

Touristisches Konzept
Denn im Hintergrund läuft die
heisse Phase im Seilziehen um
den Regionalverkehr auf der
Simplon-Südrampe. Wer künftig
die Bahnhöfe Iselle, Varzo und
Preglia bedienen möchte, muss in
den nächsten Tagen eine Offerte
einreichen. Die Zeit drängt inso-
fern, als das neue Regime ab Ende
Jahr gelten soll. Den Zuschlag
werden die Behörden in Italien
erteilen.

Die BLS hat ihr Interesse schon
länger angemeldet. Allerdings
steht sie in harter Konkurrenz zu
den SBB, die die Züge seit eh und
je führen. Und dies nach einem
Gerichtsentscheid auch heute
noch tun, obwohl die BLS gerne
schon im letzten Dezember über-
nommen hätte.

Die BLS will den Wettstreit mit
einem stark auf den Tourismus
zugeschnittenen Konzept mit di-
rekten Zügen ab Bern gewinnen.
Sprecher Hugo Wyler sagt offen,
dass die Aktion vom übernächs-
ten Wochenende die Chancen
verbessern soll. Konkret will die
Bahn den italienischen Partnern
vor Augen führen, was ein solches
Angebot bringen kann, wenn es
gleichzeitig um ein paar Attrak-
tionen ergänzt und dann im Paket
vermarktet wird. Umgekehrt sol-
len auch die Berner die Vorzüge
einer umsteigefreien Verbindung
erfahren. Auch wenn, das gibt
Wyler zu, die Reise ja über die alte
Bergstrecke führe und damit
zumindest ab dem Bahnhof Bern
länger dauere als mit den SBB
durch den Basistunnel.

SBB taufen einen Zug
Die SBB, die in ihrem Konzept auf
die Pendler aus der Region Do-
modossola und dem Wallis set-
zen, bleiben nicht untätig. Auch
sie buhlen um die Gunst der Ita-
liener, allerdings auf etwas ande-
re Art: Sie laden schon nächsten
Samstag zu einer Zugtaufe mit
anschliessendem Apéro nach Do-
modossola. Zumindest im Vor-
geplänkel hat die Konkurrenz al-
so die Nase vorn. Stephan Künzi

Darum sträubten sich die Gemeinden gegen   die Asylheime
MEHR PLATZBEDARF

5600 neue Asylplätze braucht 
der Kanton Bern. Bereits ist klar, 
dass die Regierungsstatthalter 
die seinerzeit angestrebte Frist 
von Ende August nicht überall 
werden einhalten können, wie 
Kurt von Känel, Geschäftsführer 
der Regierungsstatthalterämter, 
sagt. «Je nach Verwaltungskreis 
braucht es etwas mehr Überzeu-
gungsarbeit», erklärt er. Kleinere 
und ländliche Gemeinden hät-
ten tendenziell mehr Mühe, ge-
eignete Räumlichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen. Die Polizei- 
und Militärdirektion schätze aber
die Vermittlungsarbeit der Statt-
halter und werde keine weiteren 
Fristen vorgeben. «Wichtig ist, 
dass die Suche läuft.»

Der stellvertretende Thuner 
Regierungsstatthalter Stephan 
Zingg nennt Gründe, weshalb 
der Zeitplan zu sportlich gefasst 
war: Auch wenn die Gemeinden 
heute kooperativer seien, müs
se man oft nachhaken und di
rekt mit den Behörden an einen 
Tisch sitzen. «Das ist terminlich 
aufgrund der Sommerferien 
eher schwierig», sagt er.
Grundsätzlich sagen die Regie-
rungsstatthalter, dass die Ge-
meinden konstruktiv mitarbei-
ten. «Es läuft gut im Verwal-
tungskreis Bern-Mittelland, wir 
sind auf Kurs», sagt etwa Regie-
rungsstatthalter Christoph Lerch. 
Er stosse fast überall auf Ver-
ständnis, die Gemeinden seien 
zur Zusammenarbeit bereit. Der 
Bieler Regierungsstatthalter Phi-
lippe Chételat ergänzt: «Bemer
kenswert ist, dass auch Privat
personen Unterkünfte zur Ver
fügung stellen möchten.» Aus 
etlichen Verwaltungskreisen 
wurden Vorschläge eingereicht, 
die der Migrationsdienst nun 
prüft. In anderen – etwa im Em-
mental – klären die Gemeinden 

noch ab, welche Unterkünfte sie 
anbieten könnten.

Zum Teil gibt es praktische 
Hindernisse: In Obersimmental
Saanen etwa stehen laut Re
gierungsstatthalter Michael 
Teuscher gar keine grösseren 
Hallen oder Liegenschaften zur 
Verfügung. Zivilschutzanlagen 
zu öffnen, bringt oft Schwierig-
keiten mit sich. Laut der Seelän-
der Regierungsstatthalterin 
Franziska Steck müsse man etwa 
bedenken, dass eben nach wie 
vor Räume zur Verfügung stehen
müssen, welche die Einwohner 
in einer Notfallsituation benut-
zen können.

Zudem befinden sich meis-
tens Schulen in der Nähe, er-
gänzt ihr Oberaargauer Kollege 
Marc Häusler. «Hier bestehen 
verständlicherweise gewisse 
Ängste und Befürchtungen der 
Gemeinden.» Bei privaten 
Unterbringungsplätzen sei es im 
Oberaargau bis jetzt zweimal an 
unterschiedlichen Auffassungen 
in Bezug auf die Höhe des Miet-
zinses gescheitert.

Die Verwaltungskreise müs
sen prozentual zur Bevölke
rung neue Plätze für Asylsu
chende zur Verfügung stellen: 
Bern-Mittelland 2100, Thun 940, 
Emmental 600, Biel 550, Ober-
aargau 420, Seeland 400, Inter-
laken-Oberhasli 260, Obersim-
mental-Saanen 150, Frutigen-
Niedersimmental 130 und 
Berner Jura 100. Konkrete Unter-
künfte können noch keine ge-
nannt werden. Klar ist, dass 50 
unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende ab September in 
Beatenberg untergebracht wer-
den (wir berichteten). Eine kan-
tonsweite Zwischenbilanz wer-
den die Regierungsstatthalter 
voraussichtlich nach den Som-
merferien ziehen können. sar

Die Suche nach Asylplätzen 
bleibt schwierig

Dresscode Pelerine: «Manche mögen’s heiss» auf der Riesenmuschel über dem Thunersee. Keystone

Die VIPs feierten noch ohne Regen

1972 entschloss sich Jule Styne,
den Kinokracher «Some Like It
Hot» als « Sugar – das Musical»
am Broadway auferstehen zu las-
sen. Die Übersetzung ins Deut-
sche ist wortgetreu, aber immer
noch denkt man bei diesem Klas-
siker an das Startrio Marilyn
Monroe, Tony Curtis und Jack
Lemmon aus dem beliebten US-

SEESPIELE Am Premieren-
abend von «Sugar – das Musi-
cal» verhinderten Regen-
schauer eine sonnige Sause. 
Wir wollten von den VIP-Gäs-
ten wissen, warum die Holly-
woodkomödie «Manche mö-
gen’s heiss» stets von Neuem 
heisses Entzücken verursacht.

Alexander Tschäppät und seine Partnerin Christine Szakacs warten noch 
im Trockenen auf die Premiere von «Sugar – das Musical».

Komponist Moritz Schneider und Schauspielerin HeidiMaria Glössner. 
Beide schwärmen vom Film, der dem Musical zugrunde liegt.

Marc Dietrich und seine Frau Beatrice. «Cuco» war gespannt auf das 
Musical, doch nach fast zwei Stunden im Regen war Schluss.

Wetter vermiest die Premiere

«Some Like It Hot»: Spätestens
die US-Filmkomödie aus dem
Jahr 1959 machte Marilyn Mon-
roe unsterblich. Gestern hätte
man sich in Thun schon mit tro-
ckenem Wetter begnügt. Die Mu-
sicalpremiere von «Sugar – Man-
che mögen’s heiss» wurde zwar

ben werden müssen. Die Premie-
rengäste blieben zwar nicht tro-
cken, liessen sich aber die Stim-
mung nicht vermiesen und waren
in bester Plauderlaune (siehe
unten). Die Mafiageschichte aus
den wilden Zwanzigerjahren um
Sugar, Joe, Osgood und Jerry
wird bis zum 27. August auf der
Seebühne gespielt, gesungen und
getanzt. mfe

angespielt, aber nach verheis-
sungsvollem Start wegen anhal-
tend starker Regengüsse nach
knapp zwei Stunden abgebro-
chen. Für die Veranstalter ists
zum Verzweifeln: Bereits die Vor-
premiere am Dienstag im strö-
menden Regen wurde abgebro-
chen, nachdem sie am Montag
wegen starker Gewitter über dem
Thunersee bereits hatte verscho-

BÜHNE Die gestrige Premiere der Thunerseespiele wurde völlig 
verregnet und nach 1 Stunde 50 Minuten abgebrochen.
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