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Franziska Streun

Ein frisches Konzept, mit wel-
chem die alte Geschichte neu er-
zählt wird, und ein Bühnenbild,
welches auf derThuner Seebüh-
ne die New Yorker Freiheitssta-
tue in den Fokus stellt. Die Thu-
nerseespiele und RegisseurWer-
ner Bauer gaben gestern Abend
an ihremKick-off-Anlass auf der
MS Berner Oberland erste Ein-
blicke in die Arbeiten für ihre
Neuinszenierung von «Ich war
noch niemals in NewYork».

«Ich möchte die Charaktere
stärker zu Identifikationsfiguren
für unser Publikummachen und
die Geschichte an die heutige Zeit
anpassen», sagt Bauer. Denn die
USA seien zehn Jahre nach Ent-
stehung desMusicals nichtmehr
das Land derunbegrenztenMög-
lichkeiten, und die Freiheitssta-
tue als Symbol für Freiheit,
Chancengleichheit und Selbst-
verwirklichung bröckle.

TraumundWirklichkeit
Die Geschichte des Originals
wäre fürWernerBauer daherwe-
nig glaubhaft. «Deshalb verän-
dern wir sie zwar nicht, jedoch
den Blickwinkel,mit demwir sie
betrachten.» So flüchtet sich
Maria (Sabine Martin), die Mut-
ter von Lisa Wartberg (Kerstin
Ibald), im Seniorenheim in ihre
Gedanken und Sehnsüchte und
erträumt sich, wie sie gemein-
sam mit Otto (Hans B. Goetz-
fried), dem Vater von Axel Stau-
dach (Patrick Imhof), auf einem
Kreuzfahrtschiff flieht und ihn
in NewYork unter der Freiheits-
statue heiratet. «Dieses Szenario
findet aber nur im Kopf statt»,
erkärt der Regisseur, «denn
Maria erträumt sich eine für sie
selbstbestimmende Welt, in der
das Gute siegt und das Böse kei-
ne Chance hat.» Damit sich die
Wirklichkeit undMariasVorstel-
lungen deutlich optisch unter-
scheiden lassen, heckten die
Thunerseespiele einenTrick aus.

Welcher Kniff zum Einsatz
kommt, beschreibt Mareike De-
laquis Porschka: «Wir verfolgen
die Idee einer stilisierten Comic-

welt von Maverick, Dick Tracy
und Co.» Diese sei inspiriert von
den Marvel-Figuren wie Spider-
man und Badman und zeige sich
sowohl in ihrer Kostümwelt als
auch imMaskenbild von Ronald
Fahm. Die in Spiez wohnhafte
Kostümbildnerin schwärmte von
schrillen und bunten Kleidern.
«Ab April werden in Thun rund

280Kostüme geschneidert», sagt
sie. In der Berufsschule IDM
Thun würden davon jene für
zwei grosse Szenen hergestellt.

Eine Bühne wie ein Schiff
Optisch getragen wird das Kon-
zept durch das Bühnenbild von
Marlen von Heydenabers. Die
Bühne wird in Form eines

Schiffsbugs gebaut, so, dass das
Publikum sozusagen ebenfalls
auf dem Kreuzfahrtschiff in
Richtung Freiheitsstatue mit-
fährt. «Aber unsere LadyLiberty
ist nicht mehr perfekt, sondern
fällt auseinander.»Nur inMarias
Traumwelt sei sie intakt.

«Nach monatelanger Arbeit
steht nun das Konzept für unse-

re eigene Version des Hitmusi-
cals mit den Hits von Udo Jür-
gens», freut sich Markus Din-
hobl, ausführender Produzent.
«Bereits sind über 33 Prozent der
Tickets verkauft», ergänzt Fred-
dy Burger, Inhaber der Thuner-
seespiele, «und am 24. Oktober
kommt der Film zum Musical
sogar ins Kino.»

NewYorks Freiheitsstatue auf Thuns Seebühne
Musical Für «Ich war noch niemals in New York» setzen die Thunerseespiele die Freiheitsstatue ins Zentrum des Bühnenbilds.
Die eigene Fassung wird ein Spiel zwischen Scheinwelten undWirklichkeit. Gestern gab es erste Einblicke.

Die Bühne für «Ich war noch niemals in New York» wird als Schiffsform gebaut – so, dass das Publikum mit auf der Kreuzfahrt in Richtung Freiheitsstatue fährt. Fotos: PD

Die Kostüme für Otto Staudach und Maria Wartberg –
stehend in der Traumwelt und sitzend in der Realität.

Sie sind Fans von den Liedern von Udo Jürgens (v.l.): Patrick Imhof,
Kerstin Ibald, Pepe Lienhard und Markus Dinhobl.

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

Kick-off-Anlass mit Songs

Die Neuinszenierung der Thuner-
seespiele von «Ich war noch
niemals in New York» (vgl. Haupt-
text) feiert am 10. Juli Premiere,
am 24. August Derniere. Die
Proben für die Open-Air-Urauffüh-
rung beginnen am 20. Mai in der
Curlinghalle, ab Mitte Juni auf der
Seebühne. Das Bühnenbild am
See wird ab Anfang Mai aufge-
baut. Im Ensemble spielen dieses
Jahr 25 Profidarstellende und 19
Chormitglieder mit. Im Orchester
wirken 15 Musikerinnen und
Musiker mit. Am Kick-off-Anlass
von gestern Abend präsentierten
die Thunerseespiele erstmals ihr
Bühnen- und Kostümbild. Zudem
gaben Hauptdarstellerin Kerstin
Ibald (Rolle Lisa Wartberg) und
Patrick Imhof (Rolle Axel Stau-
dach) eine Kostprobe und sangen
Lieder von Udo Jürgens. Anwe-
send waren auch Freddy Burger,
Inhaber der Thunerseespiele, und
Pepe Lienhard, der dem musikali-
schen Leiter, Iwan Wassilevski,
beisteht (wir berichteten). (sft)

SeitAnfang September 2018 läuft
im Strämu die zweite Sanie-
rungsphase.Mit einemBauvolu-
menvon über 10Millionen Fran-
ken handelt es sich um die um-
fangreichste der insgesamt drei
Etappen.Wie die Stadt nun ges-
tern mitteilte, bräuchten einige
Abschlussarbeiten mehr Zeit,
was eine Verschiebung des Sai-
sonstarts im Vergleich zu ande-
ren Jahren mit sich bringe. Kon-
kret heisst das: Das Thuner
Strandbad öffnet erst am 25.Mai
um 12Uhrwieder seineTore, also
rund dreiWochen später als üb-
lich. Dann allerdingsmit Gratis-
eintritt am ganzenWochenende.

Wer nicht so lange zuwarten
will, um ins kühle Nass zu sprin-

gen, der kann das im Flussbad
Schwäbis tun: Dort beginnt die
Saison bereits am 18. Mai.

Neue Becken...
Die zweite Bauetappe umfasst die
Erneuerung derBadebecken und
der gesamten Bädertechnik,wo-
bei das 50-Meter-Becken auf
zehn Bahnen erweitert und das
Nichtschwimmerbecken neu
platziert wird. Die Badebecken
werden allemit Chromstahl aus-
gekleidet. Fotovoltaikanlagen der
Energie Thun AG unterstützen
künftig die Beckenheizung und
die Bädertechnikmit Solarstrom.
Auch die Beckenumgebungwird
neu mit Liegeflächen aus Holz,
kombiniert mit Sitzstufen aus

Beton gestaltet. Diverse Sitzbän-
ke ausHolzmit Sonnenschirmen
rund um die Becken laden zum
Verweilen ein. Einmobiler Bade-
lift hilft gehbehinderten Perso-
nen, hindernisfrei in alle drei Be-
cken zu gelangen.

...und neues Café
Neben demBadmeisterhaus und
damit nah an den Becken ent-
steht eine neue Toilettenanlage.
Die neue Breitwellenrutsche er-
setzt die Kanalrutsche. Durch
den Rückbau des Zentraltrakts
rückt das alte Garderobengebäu-
de optisch wieder näher an die
Bäderanlage. Im Kopfbau dieses
1922 erstellten und somit ältes-
ten Gebäudes der Gesamtanlage

wird neu ein Kiosk mit Kaffee-
ausschank eingebaut (wir be-
richteten). «Ein Highlight dieser
Saison ist die Schweizer Meis-
terschaft im High Diving vom 7.
bis 9. Juni», schreibt die Stadt in
ihrer Medienmitteilung weiter.

Dritte Etappe ab Herbst
Die Badesaison 2019 dauert ge-
mäss derMitteilung der Stadt bis
zum 15. September. Danach be-
ginne die dritte und letzte Bau-
etappe der Gesamtsanierung.
«Sie umfasst die Fertigstellung
der Esplanade vom Eingang bis
zum See, die Auffrischung des
gesamten Eingangsbereiches,
die Sanierung des Kinder-
planschbeckens, den Aufbau

eines neuen Flosses sowieArbei-
ten an der Uferpromenade»,
schreibt die Stadt zu dieser Bau-
etappe.

Grosse Feier imMai 2020
Die feierliche Eröffnung des fer-
tig sanierten und umgestalteten
Strämu ist imMai 2020 vorgese-
hen. Dann feiert die Anlage
gleichzeitig ihr 100-Jahr-Jubilä-
um. (pd/don)

Anlässe im Strandbad und weitere
Infos: 7. bis 9. Juni: Swiss Open
High Diving Championship;
29. Juni: U-20-Wasserballturnier;
17. August: Start Inferno-Triathlon.
31. August: Schnuppersporttag
der Stadt Thun im Lachenareal.

Zudem finden regelmässig Was-
serball- und Beachvolleyball-
turniere, Yoga- und Pilateskurse
statt. Auch Massagen werden an-
geboten.
Abonnemente können unter www.
sportwebshop.thun.ch bezogen
werden oder an folgenden Vorver-
kaufsdaten direkt im Strandbad:
24./25./26./29./30. April sowie
1./2./13./14./15. Mai (jeweils von 11
bis 16 Uhr und 17 bis 19 Uhr). Mit
gültigem Saisonabonnement ge-
währen die Hallenbäder im Bäder-
verbund Thunersee ab dem 4. Mai
50 Prozent Ermässigung auf dem
Einzeleintritt, die Freibäder ab
ihrem jeweiligen Saisonbeginn.

www.thun.ch/strandbad

Der Strämu öffnet seine Tore erst EndeMai wieder
Thun Die aufwendigen Arbeiten der zweiten Sanierungsetappe verzögern den Saisonstart um drei Wochen.


