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lasziv-naive Marilyn-Monroe-
Rolle im Film an, obwohl die
markantesten Hauptrollen die
Musiker Joe/Josephine (Maxi-
milian Mann) und Jerry/Daphne
(Frank Frickel) sind – und der Re-
gisseur keinesfalls Marilyn Mon-
roes Weiblichkeit kopieren will.
Trotzdem dürfte es Marie-Anjes
Lumpp als Sugar knistern lassen,
dass die Funken sprühen, und
sich vom etwas gar braven Mäd-
chen in eine Begierde weckende
Sängerin mit unwiderstehlichem
Sex-Appeal verwandeln. Immer-
hin verfolgt Sugar beharrlich ihr
Ziel – sich einen Millionär zu an-
geln – und genehmigt sich trotz
Prohibition hie und da ein
Schlückchen Alkohol. Wenn Su-
gar beispielsweise auf der Jacht
den vermeintlichen Mr Shell jun.
alias Joe küsst und sich auf ihn
legt, dürfte es gerne prickelnde
Ganzkörperhühnerhaut auslö-
sen. Lumpps Satz «Na, dann hei-
zen wir noch ein bisschen ein . . .»
hört sich mehr an wie die Ge-
brauchsanweisung für einen
Tischgrill als die Einladung zur
wilden Knutscherei.

Doch keine Angst, das Publi-
kum bekommt genug Sex-Appeal
serviert. Das gesamte Ensemble
und vor allem die Männer ver-
sprühen köstlich viel davon. Am
allermeisten die souverän inter-
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Auf der Seebühne verführen     Marilyn Monroes Männer das Publikum
pretierte Daphne, der goldige
Star im Stück. Jerry verliert als
verkleidete Bassistin Daphne mit
jeder Erfahrung als Frau immer
mehr den Mann in sich. Wunder-
bar gewöhnt er sich sowohl an un-
bequeme Stöckelschuhe und en-
ge Röcke als auch an die Anmache
unverschämter Männer. Jerry
verwandelt sich auch innerlich
in die Frau, die er sein könnte. So
blafft sie mit Kieksstimme den
Liebestollen an: «Osgood? Welch
ein hübscher Name. Ich hatte
einen Cocker Spaniel namens Os-
good. Leider musste ich ihn er-
schiessen. Er wurde frech.»

Ein grossartiger WAM in der 
kleinen Nebenrolle
Als zweiter Star glänzt Walter
Andreas Müller, kurz WAM, der
sich als Gangster, der zu Beginn
niedergeschossen wird, und vor
allem in der Nebenrolle als Mil-
lionär Sir Osgood Fielding köst-
lich in Szene setzt. Brillant, wie
der 70-Jährige den verliebten Se-
nior interpretiert, gerade so, als
ob ihm die Rolle auf den Leib ge-
schrieben wäre. WAM, der übri-
gens ausgezeichnet singt – so
auch «I Wanna Be Loved by You»
(das Lied ist im Originalmusical
nicht enthalten) –, hüpft wie ein
verschmitzter Schuljunge über
die Bühne. Voller Inbrunst him-
melt Osgood seine um zwei Köpfe
grössere Daphne an – ein Grös-
senverhältnis, welches demjeni-
gen im Film entspricht. Ein Hö-
hepunkt ist sein Walzer mit
Daphne. Mit verheissungsvoller
Hingabe schwebt das ungleiche
Paar von Drehung zu Drehung
immer mehr auf Wolke sieben.

Trotz einiger weniger Passa-
gen, die mit einer Kürzung ge-
wonnen hätten, bietet das Musi-
cal vergnügliche Feinheiten. Wie
im Dialog zwischen Sugar und
dem vermeintlichen Mr Shell
jun., als den sich Joe ausgibt:
«Wasserpolo? Das muss doch
unheimlich gefährlich sein!» –
«Kann man sagen! Zwei Ponys
sind dabei unter mir ertrunken.»
Erwähnenswert ist zudem der
Thuner Stephan Luethy aus dem
Ensemble. Herrlich, wie er als
vifer Zeitungsjunge durch den
Bahnhof wuselt oder sich als vor-
witziger Hotelpage an Daphne
heranmacht. Ebenfalls gelungen
sind die Figuren der strengen
Sweet Sue (Lada Wongpeng) und
ihres stets um Harmonie be-
mühten Managers Bienstock
(Tilmann von Blomberg), deren
Verbindung in der Thuner In-
szenierung gar in einem Schäfer-
stündchen gipfelt.

Gern ging in den zwei unter-
haltsamen Stunden Nässe und
Kälte vergessen. Schade war da-
her, dass die Vorstellung wegen
des zunehmenden Regens kurz
vor Schluss abgebrochen werden
musste. Trotzdem bedankte sich
das eingemummte Premierepu-
blikum (die meisten harrten aus)
mit Standing Ovations bei den
Darstellenden und der Seespiele-
Crew. Bestimmt wird der eine
oder die andere auf dem Heim-
weg «I Wanna Be Loved by You»
gesummt und sich im Kopfkino
einen köstlichen WAM vorge-
stellt haben, wie er nach Daphnes
Geständnis, Jerry zu sein, mit
süffisantem Lächeln den legen-
dären Schlusssatz zelebriert:
«Nobody is perfect.»

Franziska Streun

«Sugar – manche mögen’s heiss»
wird bis am 27. August gespielt. 
2017 folgt der Musicalhit «Cats» und 
2018 das Musical «Matterhorn», 
eine CoProduktion mit dem Theater 
St. Gallen. www.thunerseespiele.ch

«Wasserpolo? Das 
muss doch unheimlich 
gefährlich sein!» – 
«Kann man sagen! 
Zwei Ponys sind dabei 
unter mir ertrunken.»
Sugar (Marie-Anjes Lumpp) 
nähert sich auf der Jacht 
dem vermeintlichen Millionär 
Mr Shell jun. alias Joe an 
(Maximilian Mann)

«Auch wenn das Herz 
schon schwächelt, 
noch ist Liebe drin.»
Sir Osgood Fieldings (WAM) 
Verführungskünste bei Daphne 
(Franz Frickel)

«Das hast du davon – 
jetzt ist es passiert!» – 
«Was ist passiert?» 
«Eine Brust ist ab.» – 
«Dann mach sie mir 
wieder an.»
Joe und Jerry (Franz Frickel) 
in einer ihrer verzwickten Situa-
tionen als verkleidete Frauen

«Osgood, welch ein 
hübscher Name. Ich 
hatte einen Cocker 
Spaniel namens 
Osgood. Leider musste 
ich ihn erschiessen. 
Er wurde frech.»
Daphne will den aufdringlichen 
Millionär Osgood abwimmeln

«Wo bringe ich nur 
das nächste Magen-
geschwür unter!?»
Der vollbepackte Manager 
Bienstock (Tilmann von Blom-
berg) im Dienste von Swett Sue 
(Lada Wongpeng), seiner Chefin

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

Standing Ovations trotz Regen: Das Premierepublikum bedankt sich 
bei den Darstellenden trotz Abbruch vor dem Finale mit viel Applaus.

Die alternden Millionäre warten im Hotel auf die Musikerinnen.

Sugar Kane spielt Ukulele, während 
sie am Strand auf Daphne wartet.

Sugar Kane küsst den vermeintlichen Millionär Mr Shell jun., der von Joe 
gespielt wird und den sie nicht als Josephine erkennt. 

Marie-Anjes 
Lumpp dürfte es 
als Sugar knistern 
lassen, dass die 
Funken sprühen.


