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Jerry (Franz 
Frickel) verwandelt 
sich auch innerlich 
in die Frau, 
die Daphne sein 
könnte.

Brillant inter-
pretiert WAM den 
verliebten Senior; 
gerade so, als ob 
ihm die Rolle 
auf den Leib 
geschrieben wäre.

Die zweistöckige Riesenmu-
schel als Bühnenbild (Marlen von
Heydenaber) bietet ausladend
Platz für mitreissende Ensemble-
auftritte und schwungvolle Tanz-
szenen (Christopher Tölle). Die
Muschel taucht sozusagen aus
dem See auf, und deren Perle ist
die Geschichte, die sie erzählt.
Die Muschel – ein Sinnbild für
das Weibliche, das Wasser im See
und in Miami Beach und eine Me-
tapher für den Namen des Ölba-
rons Shell – bietet jeder Szenerie
einen geeigneten Rahmen. Schon
kleine Veränderungen zeigen
grosse Wirkung: Etwa genügt das
Hochziehen von Anschriften da-

für, in geschickter Verbindung
mit der Beleuchtung (Carsten
Bosch) die treffende Stimmung
zu erzeugen. In den über zwei-
hundert Kostümen (Mareike De-
laquis Porschka) spiegelt sich
ebenfalls die Liebe zum Detail
und zu den 20ern, ob nun bei den
Musikerinnen im Türkiskleid mit
goldenem Firlefanz, bei Sugars
Brautbadeanzug oder bei der
Kleidung der millionenschweren
Rentner sowie der Gangster.

Zwei Männer sind die Stars 
im weiblichen Stück
Der Musicaltitel «Sugar – man-
che mögen’s heiss» spielt auf eine

Aussenstelle bleibt 
bis 2020 bestehen

Durch die Information auf Um-
wegen zur Schliessung des Zeug-
hausareals respektive der
Aussenstelle Blankenburg des Ar-
meelogistikcenters (ALC) Thun
auf Ende Jahr 2016 ertönten bei
der Zweisimmner Gemeindebe-
hörde die Alarmglocken (wir be-
richteten). Gemeinderatspräsi-
dent Ernst Hodel: «Wenn die heu-
te sechs Arbeitsplätze nach Thun
verlegt werden, kommt dies für
uns einem Arbeitsplatzverlust
gleich. Wir befürchten, dass mit
der Schliessung der Umzäunung
das ganze Areal mit seinen Ge-
bäuden bis 2020 dem Schicksal
überlassen wird.» Der Gemeinde-
rat wurde beim VBS-Vorsteher
Bundesrat Guy Parmelin vorstel-
lig. Hodel wartet nun auf Antwort.
Er ist der Ansicht, dass bei der
Grösse des Areals mit seinen Ge-
bäuden seitens der Gemeinde-
behörde ein gewisses Mitspra-
cherecht zur Weiterverwendung
gerechtfertigt ist. Gemeinderats-
präsident Hodel: «Als Standort-
gemeinde sind wir am weiteren
Vorgehen interessiert und zu Ge-
sprächen mit dem VBS und der
Ruag bereit.»

Arbeitsgruppe bleibt
beim ALC Thun
Konfrontiert mit der Zweisimm-
ner Mängelrüge, äusserte sich
Renato Kalbermatten vom Gene-
ralsekretariat des VBS: «Im No-
vember 2013 hat das VBS umfas-
send und auch die Gemeinde in-

formiert, dass die Aussenstelle
Blankenburg bis zur Umsetzung
des Logistikkonzepts mit der
Weiterentwicklung der Armee im
Jahr 2020 im Kernbestand blei-
ben wird. Daran hat sich nichts
geändert.» Die sechs betroffenen
Mitarbeiter, zwei gehen kurzum
in Pension, wurden vor zwei Mo-
naten informiert, dass ihnen im
wirtschaftlichen Sinne und man-
gels Aufträgen für die Aussen-
stelle Blankenburg periodisch
Aufgaben im ALC Thun zuge-
ordnet werden können. Die
Arbeitsgruppe bleibt wie bis an-
hin dem ALC Thun unterstellt.

Zuerst ein ReduitZeughaus
Während des Zweiten Weltkrie-
ges suchte das Armeekommando
in Zweisimmen Platz für ein Re-
duit-Zeughaus. Über 150 militä-
rische Einheiten basierten wäh-
rend der Aktivdienstzeit im da-
maligen Zeughaus Blankenburg.
Nach Kriegsende gab es für den
Standort Zweisimmen einen
markanten Personalabbau und
neue Aufgaben seitens der Armee
mit der Fliegerabwehr.

Ein Meilenstein war 1972 der
Bezug des Betriebsgebäudes
Grossenmatte. In der wenig in-
dustrialisierten Bergregion des
Obersimmentales waren diese
Arbeitsplätze von Bedeutung.
1992 trennten sich die beiden
Bundesbetriebe. Der Zeughaus-
bereich Blankenburg wurde dem
Zeughauskreis, dem Armeelogis-
tikcenter Thun, angegliedert. Aus
dem Elektronikbetrieb entwi-
ckelte sich in den vergangenen
Jahrzehnten die heutige Ruag-
Aviation. Dazu kam zwei Jahre
später das Kurszentrum mit
Schulungsräumen für die Aus-
und Weiterbildung.

Fritz Leuzinger

Am 21. und am 22. Oktober zeigt sich 
die RuagAviation im Rahmen des 
Jubiläums «75 Jahre Militärbetriebe 
Zweisimmen» der Öffentlichkeit.

BLANKENBURG Was die geplante Schliessung der Aussenstelle 
des Armeelogistikcenters Thun auf Ende 2016 angeht, de-
mentiert das VBS die Befürchtungen der Zweisimmner Ge-
meindebehörden. Gemeinderatspräsident Ernst Hodel: «Wir sind 
bezüglich des weiteren Vorgehens an einer Zusammenarbeit 
mit dem VBS interessiert.» 

Blick auf die Aussenstelle Blankenburg des Armeelogistikcenters Thun. 
Der Zweisimmer Betrieb bleibt bis 2020 im Kernbestand. Fritz Leuzinger

«Als Standort-
gemeinde sind wir 
am weiteren Vor-
gehen interessiert 
und zu Gesprächen 
mit dem VBS und 
der Ruag bereit.»

Ernst Hodel

Ein rosaroter Riesenkrake liest
Zeitung, zwei Ponys ertrinken
beim Wasserpolo, eine überdi-
mensionale Garnele schäkert mit
siamesischen Zwillingen, und ein
verliebter Seniormillionär raunt
inbrünstig «I Wanna Be Loved by
You». Vor diesen Szenen räkelte
sich das Publikum vom Mitt-
wochabend nicht etwa im Kino-
sessel vor der Leinwand, sondern
amüsierte sich an der voll besetz-
ten Premiere trotz Dauerregen
und Kälte köstlich bei «Sugar –
manche mögen’s heiss». Die Thu-
nerseespiele setzen dieses Jahr
auf die Musicaladaption von Billy
Wilders weltberühmter Filmko-
mödie «Some Like It Hot». Herr-
liche Dialoge und vergnügte Si-
tuationskomik, getragen von
swingender Musik und starkem
Gesang, nehmen die Zuschauen-
den augenblicklich an der Hand
und führen mit Leichtigkeit
durch die gekürzte Komödie.

Die Geschichte ist bekannt. Un-
vergesslich sind die Stars Tony
Curtis und Jack Lemmon, die als
arbeitslose Musiker in Frauen-
kleidern in einer Damenkapelle
vor den Gangstern in Chicago
nach Miami Beach flüchten, da sie
Zeugen einer Abrechnung wur-
den. Unvergesslich auch Marilyn
Monroe, die (trotz einer Fehl-
geburt, Alkohol- und Tabletten-
rausch während der Dreharbei-
ten, die dadurch um zwanzig Tage
verlängert werden mussten) als
lasziv-naive Sängerin Sugar Kane
mit betörender Stimme «Didli-
didlididum pudupidu» ins Mikro-
fon haucht. Filmfans aber, die in
Thun auf eine Kopie von Wilders
Glanzstück hoffen, sitzen auf dem
falschen Dampfer. Peter Stones
Musicaladaption steht, das zeigte
sich bereits 1972 bei der Premiere,
im Schatten der erfolgreichen
Leinwandkomödie.

Keine leichte Aufgabe, jedoch 
professionell gelungen
Die Thuner Inszenierung erzählt
den Verwechslungsklamauk in
einer erfrischenden Teamleis-
tung als Gesamterlebnis; inklusi-
ve See- und Bergpanorama und
beschwingt-süffiger Orchestrie-
rung (Leitung: Iwan Wassilevski).
Regisseur Werner Bauer hat sei-
ne schwierige Aufgabe trotz rela-
tiv starrer Vorgabe in Wort und
Musik gekonnt umgesetzt. Der
gebürtige Münchner setzt 2016
ein Musical von 1972 um, welches
auf einen Film von 1959 geschrie-
ben wurde, dessen Geschichte
1929 spielt und auf der Seebühne
1931. Dies, weil die Auswirkungen
des Börsencrashs geschichtlich
korrekt mehr zu spüren sind. Da
raucht einem schon beim Lesen
der Kopf. Passend zu jenen wil-
den Jahren und zur heutigen Zeit,
wird der Schwerpunkt von Bauer
auf die Kluft zwischen Arm und
Reich und darauf gesetzt, was
Menschen im Leben treibt: ohne
Wenn und Aber geliebt zu werden
(vgl. Ausgabe vom Freitag).

Die Umsetzung, gewürzt und
gesüsst mit unzähligen Details
(so werden im Eiswagen am
Strand nicht Gelati, sondern
Shellati verkauft, werden Zug-
waggons zu Hotelzimmern und
Garagen zu Bars), sind dem 50-
Jährigen und der Crew gelungen.

THUNERSEESPIELE PREMIERE VON «SUGAR – MANCHE MÖGEN’S HEISS» 

Auf der Seebühne verführen     Marilyn Monroes Männer das Publikum
Die Thunerseespiele locken 
in ihrer 14. Produktion mit 
Marilyn Monroes Reizen, doch 
es sind vor allem die Männer, 
die das Publikum mit ihrem 
Sex-Appeal verführen. Dem 
Premierepublikum gefiel das 
vergnügte Musical «Sugar – 
manche mögen’s heiss» – und 
es vergass Regen und Kälte.

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

Sir Osgood Fielding legt sich ins Zeug, um seine Angebetete zu gewinnen: Walter Andreas Müller (WAM) interpretiert den          Millionär, der die verkleidete Bassistin Daphne heiraten will. Bilder Patric Spahni

Joe und Jerry diskutieren in ihrem Hotelzimmer Unstimmigkeiten aus.

Daphne in Bedrängnis: Sugar lehnt sich über ihn, um die Flasche zu angeln.

Arbeiten präsentieren
GSTAAD «Projekt 1049» ist eine
gross angelegte Ausstellung, die
vom Begriff «Project Space» als
Inkubator ausgeht. Vom 29. Juli
bis zum 21. August zeigen Künst-
ler, Kuratoren und Autoren in
Gstaad ihre für das Projekt pro-
duzierten Arbeiten, wie die Ver-
anstalter mitteilen. Vom Schwei-
zer Künstler Raphael Hefti in-
itiiert und auf Einladung der
Luma-Stiftung entwickelte sich
«Projekt 1049» zu einer kuratori-
schen Zusammenarbeit von Hefti
und dem kanadischen Künstler
Paul Kneale. Die beiden Kurato-

ren aktivierten ihr breites inter-
nationales Künstlernetzwerk,
das frischer nicht sein könnte.

Es beinhaltet nebst renom-
mierten Namen wie ÅYR und Pu-
blishing House auch junge Künst-
ler, experimentelle Lyriker und
prämierte Gestalter. Das Eröff-
nungswochenende bietet unter
anderem eine Weltpremiere des
Kunstfilms von Paul Pieroni und
Holly White, Megan Rooneys
Tanzperformance auf dem Gla-
cier 3000, Gedichtlesungen mit
Livemusik, eine Nachtwande-
rung und eine Cave-Party. pd


