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Shorts, die glitzern: 
Modell Ladies, gesehen 
auf www.hundm.com für 
ca. 20 Franken.

Damit lässt sich die 
Nacht durchtanzen: 
Mit dem Portdance 
(169 Franken) . . .

Serienjunkie

MANCHE MÖGEN SMASH 

LIFESTYLE: THUNERSEESPIELE 

Leben wie im Musical: «Sugar – Manche   mögen’s heiss»
WAS SUGAR, JOE UND JERRY IN DER REGION TUN WÜRDENSugar trägt 

wallende Klei
der wie dieses 
Modell von On-
ly Petite (gese-
hen auf Zalan-
do, 44 Franken).

In den 20ern trug man 
Flapperkleider. Warum 
nicht selber eines nähen? 
Das Muster für dieses Kleid 
gibts auf www.burda-
style.de für 3,99 Euro.

Ich sass in einem italienischen 
Restaurant auf französischspra-
chigem Hoheitsgebiet und be-
stellte eine Pizza mit «anchois» – 
weil ich wirklich grosse Lust auf 
Artischocken hatte. Sie können 
sich vorstellen, wie gross meine 
Enttäuschung war, als ich auf 
meinem Teller ölige, salzige Sar-
dellen entdeckte – kaum länger 
als die Silberfische einer Studen-
ten-WG. Etwa gleich gross war 
meine Enttäuschung vor einem 
Jahr, als die Thunerseespiele 
ihr Programm 2016 vorstellten. 
«Marilyn-Monroe-Musical auf 
der schönsten Bühne Europas!», 
hiess es damals, und ich erst so: 
«Wie geil ist das denn, sie spielen 
‹Bombshell!›»

«Bombshell» sagt Ihnen 
nichts? Dann haben Sie die nach 
zwei Staffeln leider bereits wie-
der abgesetzte Musicalserie 
«Smash» (2012) verpasst. Darin 
ging es um intrigierende Broad-
wayproduzenten und -darsteller, 
die an einem Musical über das 
Leben der Leinwanddiva arbei-
ten. Die Serienproduktion reak-
tivierte etliche Schauspieler, um 
die es ruhig geworden war, zum 
Beispiel Anjelica Huston («The 
Addams Family») als Produzen-
tin, Debra Messing («Will & Gra-
ce») als Autorin oder Jack Da-
venport («Coupling») als Regis-
seur, und wartete mit Original-
musik auf, die locker mit realen 
Musicals mithalten konnte.

Da ja irgendwo Notenblätter 
dieser Musik herumschwirren 
müssen, war ich überzeugt, dass 
in der Leitung der Seespiele ein 
Serienjunkie sitzt, der den küh-
nen Vorschlag wagte, das fiktive 
Fernsehmusical umzusetzen. 
Aber nein, «Sugar – Manche mö-
gen’s heiss» wird gespielt. Nun 
ja, ich werde dem Stück trotz 
meiner Ernüchterung eine 
Chance geben. Die Sardellen ha-
be ich schliesslich auch gegessen.

Stefanie Christ

Die komplette Serie «Smash»
ist auf DVD erhältlich (Univer

sal Pictures). Alle Folgen vom 
Serienjunkie auf: 
serienjunkie.bernerzeitung.ch

Am Strand sitzt Joe in edlem 
Anzug und mit dicker Brille und 
gibt sich als Erbe der Firma Shell 
aus. Das Täuschungsmanöver 
klappt, zumindest für kurze Zeit –
Sugar malt sich schon ihre 
Zukunft auf einer Jacht und als 
Mrs. Sugar Shell aus. Bekannt-
lich fehlt der Schweiz das Meer, 
aber im Sand räkeln kann man 
sich hier trotzdem in bester Ma-
rilyn-Monroe-Manier: in der 
Seeufer-Lounge am Bieler 
Strandboden zum Beispiel. Der 
Sand ist in Florida bestimmt 
nicht feiner. nk/stc

Joe (Tony Curtis im Film) gibt sich 
als verklemmter Öl-Milliardär 
Shell junior aus. Die erste Shell-
Tankstelle wurde zwar erst im 
Dezember 1929 eröffnet, kommt 
aber im Film schon vor, obwohl 
dieser im Februar spielt. Wo fin-
den sich ShellTankstellen in 
der Umgebung? Fast überall. 
Schauen Sie sich bei Gelegenheit 
mal die «Shell» – die Muschel – 
genau an. Sieht aus wie das 
Bühnenbild in Thun! nk

Schiesserei in der Garage an der 
Clark Street: Saxofonist Joe und 
Bassist Jerry sind zur falschen 
Zeit am falschen Ort und müssen 
deshalb fliehen. Das wird in Tof-
fen natürlich nicht nötig sein: In 
der OldtimerGalerie ist zwar 
immer etwas los, aber mehr so 
auf die unterhaltende Art: Es gibt 
Auktionen, ein Thaibuffet im 
Restaurant, Probe-Bentley-Fah-
ren (das Exemplar stammt aus 
Monroe-Zeiten: 1956). Achtung: 
Bis 8. August sind Sommerferien 
(www.oldtimergalerie.ch). nk

Die Zugfahrt ist (film)legendär: In 
der Nacht schleicht sich Marilyn 
Monroe alias Sugar ins Schlafab-
teil von «Daphne» (Jack Lem-
mon). Der Zug rattert, die Schlaf-
kleider sehen lustig aus, und 
bald artet alles zu einer Cocktail-
party im Schlafwagen aus. Das 
Feeling gibts nicht nur in Nacht-
zügen: Leisten Sie sich doch eine 
Fahrt im Panoramawagen der 
Golden Pass Line von Montreux 
über Gstaad nach Zweisimmen! 
(www.goldenpass.ch) nk/kob

Drei «Sugar»-Fliegen auf einen 
Schlag: Wer sich einen Aufent-
halt im Wellness- und Spa-
Hotel Beatus leistet, kann ers-
tens wie Joe im Strandkorb lüm-
meln, zweitens sich bei einer 
Massage verwöhnen lassen (und 
den Tag theoretisch im Bade-
mantel verbringen) und drittens 
via (Thuner-)See abhauen: Es ist 
nicht gerade eine Jacht, die Sie 
buchen können, dafür haben Sie 
mehr Platz! (www.beatus.ch) nk 

Manche mögens heiss oder aber 
eisgekühlt: Sugar schlürft gern 
Manhattans. Das Rezept: 
4 cl Bourbon Whiskey mit 
2 cl Vermouth und 1 bis 2 Sprit-
zern Angostura in ein mit Eis-
würfeln gefülltes Glas geben und
umrühren. In eine vorgekühlte 
Cocktailschale geben und mit 
einer Cocktailkirsche dekorieren. 
Wer seinen Manhattan in gedie-
gener Twenties-Atmosphäre 
trinken will, besucht die Victoria 
Bar im Hotel Victoria Jungfrau in 
Interlaken. nk/kob

Die Badekleider von Esther 
Williams, der ehemaligen 
Synchronschwimmerin und 
Schauspielerin, sind zeitlos. 
Classic Sheath One-Piece, 
ca. 79 Franken auf www.es-
ther-williams.com.

Manchen ist heiss: 
Netzstrümpfe sind 
deshalb ein Muss. 
Hier das Modell Eyo-
ta von Fogal (zurzeit 
20 Franken).

. . . und dem Red Satin
(119 Franken), beide vom 
Tanzschuhspezialisten 
www.veryfine.ch.

Eine Insel ist 
keine Insel

Der Brite Richart Sowa hat im-
mer schon von seiner eigenen
kleinen Insel geträumt und sich
Mitte der 1990er-Jahre einfach
kurzerhand eine gebaut. Er sam-
melte mehrere Tausend leere
PET-Einwegflaschen, stopfte sie
in grosse Netze, damit sie nicht
wegschwimmen konnten, und
befestigte ein paar Holzplatten
obendrauf. Hurrikan Pauline
beendete dann allerdings Sowas
Selbstbauversuch, bevor er sich
auf seiner kleinen Insel vor der
mexikanischen Küste so richtig
wohlfühlen konnte.

Also startete der Brite 1998
einen zweiten Versuch. Dieses
Mal sammelte er ganze 250 000
PET-Flaschen. So konnte die
Insel sogar eine kleine Hütte
tragen und überraschend viele
Pflanzen, die Richart Sowas «Spi-
ral Island» in ein 16 Meter mal

20 Meter grosses grünes Paradies
verwandelten. Und wieder schlug
ein Hurrikan zu. Dieses Mal war
es Hurrikan Emily, der 2005 So-
was Inseltraum zerstörte.

Also begann der Möchtegern-
insulaner 2007 in einer kleinen
Lagune nördlich von Cancún mit
dem Bau der 25 Meter grossen
künstlichen Insel Joysxee Island,
die dank 100 000 Plastikeinweg-
flaschen nun sogar eine mehrstö-
ckige Hütte mitsamt Solaranlage
und kleinem Wasserfall mit
Bachlauf trägt.

Die mexikanische Regierung
erkennt Sowas schwimmendes
Bauwerk allerdings nicht als
Insel an, sondern bezeichnet es
offiziell als «Öko-Boot». cs/wü

Serie: Unter dem Titel Besserwisser 
on Tour stellen wir in den Sommer
ferien in loser Folge Orte mit kurio
sen Namen vor.

BESSERWISSER ON TOUR
Unnützes Wissen für Reisende: 
Wussten Sie, dass es in Mexiko 
eine schwimmende Insel aus 
100 000 PET-Flaschen gibt?

Keine Insel: Joysxee Island. zvg

Die PET-Flaschen-
Insel trägt eine 
mehrstöckige 
Hütte mitsamt 
Solaranlage und 
Wasserfall.

Hoffnung in der Hölle
«In den schlimmsten Zeiten
konnte man sich hier alles auf
einer Etage besorgen – ob LSD-
Trip oder Blowjob.» Und dann
war da diese Party: 51. Stock, Aus-
blick über die ganze Stadt, grosse
Wohnung. Luptak verliebte sich,
zog kurz darauf als einer der
wenigen Weissen eine Etage da-
rüber ein.

Ponte, das war plötzlich ein
Haus mitten im Wandel. Gebaut
wurde das Hochhaus 1975 für rei-
che Weisse während des Apart-
heidregimes Südafrikas. Hier gab
es mehrstöckige Penthäuser, Lu-
xus. Doch dann kam der Verfall –
der Tower als Sinnbild für die

Geschichte des Landes. Hillbrow
wurde in den 80er-Jahren zu
einem «grauen Viertel». Hier leb-
ten nicht nur Weisse, es war eine
multikulturelle Gegend, kosmo-
politisch und offen. «Die Stadt
liess das Viertel daraufhin verfal-
len», erzählt Luptak.

Ein besserer Ort
In den späten 2000er-Jahren
wurde wieder investiert – Ponte,
das sollte ein besserer Ort wer-
den. «Und das ist es heute – auch
wenn viele immer noch Angst
haben, hierherzukommen», er-
zählt Luptak. Der Müll wurde
entsorgt, die Wohnungen reno-

viert. Knapp 500 Apartments gibt
es nun, rund 2500 Menschen le-
ben im Haus.

Wer in das Gebäude will, muss
durch ein Drehkreuz. Es dreht
sich nur, wenn der Scanner den
Fingerabdruck erkennt. Und die
Gegend ist teurer geworden.
Apartments in Ponte kosten im
Monat umgerechnet zwischen
170 und 400 Franken. Das monat-
liche Durchschnittseinkommen
in einem schwarzen Haushalt
liegt laut Zensus aus dem Jahr
2011 bei rund 330 Franken.

Es gibt lange Wartelisten für
die Wohnungen. Ponte ist heute
mindestens Mittelschicht. sda

Wer kürzer fliegt, ist früher tot

Kürzere Wanderrouten sind für
Zugvögel nicht immer die besse-
ren: Der in Grossbritannien fest-
gestellte Populationsrückgang
beim Kuckuck stehe direkt mit
der Wahl der Migrationsroute in
Verbindung, schreiben britische
Forscher im Fachblatt «Nature
Communications». Der Ornitho-
loge Chris Hewson und sein Team
hatten 42 männliche Kuckucke
aus neun auf der britischen Insel

verteilten Populationen mit
einem Sender versehen und zwi-
schen 2011 und 2014 deren Wan-
derungen ins afrikanische Win-
terquartier verfolgt.

Ein Teil der Vögel wählte eine
Westroute über Spanien, ein Teil
flog östlich über Italien oder das
Balkangebiet gen Afrika. Nach
der Überquerung der Sahara fan-
den sich Angehörige beider Grup-
pen im selben Überwinterungs-
gebiet. Die Auswertung zeigte,
dass die Sterblichkeit bis zur
Überquerung der Sahara, die die
grösste ökologische Hürde auf
der Strecke darstellt, in der West-
gruppe höher war als in der Ost-

gruppe. Und das, obwohl dies die
kürzere der beiden Flugrouten
ist. Die Forscher vermuten, dass
in den letzten Jahren aufgetrete-
ne Dürren und damit in Verbin-
dung stehende Flächenbrände in
Spanien den Tieren das Leben
schwermachten.

Ob die Kuckucksbestände in
Grossbritannien auch zurück-
gehen, weil die Vögel zu spät zur
Eiablage eintreffen, ist bisher
nicht klar. Für Deutschland hatte
der Naturschutzbund im Früh-
jahr berichtet, dass die Vögel we-
gen des Klimawandels zuneh-
mend Probleme mit der Eiablage
haben. sda

ZUGVÖGEL In Grossbritan-
nien schrumpfen die 
Kuckucksbestände. Forscher 
glauben den Grund entdeckt 
zu haben.


