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Eine Spur Trauer und ganz viel
Freude: Freddy Burger, Inhaber,
Verwalter und Produzent der
diesjährigenThunerseespiele, ist
beim Empfang der geladenen
Gäste sehr präsent, begrüsst Per-
sönlichkeiten aus Showbusiness,
Sport und Politik. «Udo Jürgens,
wo er auch immer sein mag, ist
sicher glücklich über dasMusical
hier bei den Thunerseespielen.
Danke schön, Udo», sagt er. 40
Jahre lang war er Manager des
Sängers, der 2014 verstorben ist.
Ob YB-Urgestein Martin Weber
oderAlt-BundesratAdolf Ogi, alle
freuen sich auf «Ichwarnoch nie-
mals in New York». Politikerin
Ursula Haller hat das Musical in
Hamburg gesehen, war von der
Inszenierung nicht überzeugt
und ist sicher, dass esmit See und
Alpen im Hintergrund gewinnt.
Glücklich, dass es mit den Spie-
len so gut weitergeht, ist Elsbeth
Jungi Stucki, ehemalige VR-Prä-
sidentin und jetzt Präsidentin des
Gold Members Club. Offen und
bescheiden ist Peter Reber mit
Gattin Livia undTochterNina auf
dem rotenTeppich unterwegs. Er
ist gefragt, denn nächstes Jahr
geht dasMusical «Io senza te»mit
Songs des Trios Peter, Sue und
Marc über die Seebühne.

Anne-Marie Günter

«Danke schön, Udo Jürgens»
People Die Premiere von «Ich war noch niemals in New York» führte Grössen aus Kultur, Politik und Sport nach Thun.

Franziska Streun

EinAltersheim, eine kleinkarier-
te Frau Mottechügeli (Angela
Hunkeler), ein spiessiges Sofa
mit gelben Fransen, eine biede-
re grüne Tapete und strenge Re-
geln rund um die Uhr. Maria
(Sabine Martin) hätte ihre viel
beschäftigte Tochter Lisa (Kers-
tin Ibald) zum Geburtstag gerne
bei sich gehabt. Stattdessen ver-
folgt Maria mit hängenden
Mundwinkeln ihre TV-Sendung
«Lisa Wartberg live». Als Otto
(Hans B.Goetzfried) verlegenmit
einem Kuchen auftaucht und
Maria verschmitzt ein Comicheft
schenkt, ändert sich alles.

Als Maria in ihre Comicwelt
eintaucht, begibt sie sich auf eine
eigene Fantasiereise – noch er-
ahnt weder Maria noch sonst
wer, wie kraftvoll ihre Vorstel-
lungskraft und Wünsche sind –
und dieWirklichkeit kreieren.

Comicfiguren leben auf
Sobald Maria in der Neuinsze-
nierung derThunerseespiele und
der ersten Open-Air-Version von
«Ich war noch niemals in New
York» das Publikum auf ihre
Kreuzschifffahrt nach NewYork
entführt,verwandeln sich auf der
Bühne die Farben von Kleidern,
Licht und Kulisse von grau und
blass in bunt und schrill. Das zu-
nächst teilweise defekte Gesicht
der Freiheitsstatue beginnt sich
zu vervollständigen, undMarias
Comicfiguren werden lebendig.
Spiderman lässt sich an der
«Lady Liberty» am Seil runter,
WonderWoman, the Wasp, Iron
Man und Captain America be-
gleiten Marias Fantasiereise.

Der Kunstgriff von Regisseur
Werner Bauer und seinemTeam,
die Geschichte derMusicalkomö-
die im Rhythmus von Udo Jür-
gens’ Hits aus dem Blickwinkel
vonMariasVorstellung zu erzäh-
len und damit in die Gegenwart
zu holen, funktioniert bestens.
Es ist vergnüglich,mitzuerleben,
wie sich Marias Karrieretochter
von der gestressten TV-Modera-
torin zur handzahmenGeliebten
von Axel Staudach (Patrick Im-
hof), Ottos Sohn, verwandelt.

Der Sprung ins Bett
Das Jukeboxmusical schwingt
mit den Evergreens vonUdo Jür-
gens (Iwan Wassilewski, musi-
kalischer Leiter) von Slapstick zu
Pointe.Da ist etwaAxels Schrott-
kiste, in welcher er mit der am
Rande eines Nervenzusammen-
bruchs stehenden Lisa und sei-
nemSohn Florian (JeremyBirch-
meier) mit Knall und Rauch von
Triest nach Genua demverpass-
ten Dampfer nachfährt. Einma-
lig ist Marias mit Inbrunst vor-
getäuschterHerzinfarkt. Das Pu-
blikum singt oft Udo Jürgens
Melodienmit und kugelt sich je-
desMal,wenn die alterndeMaria
beschwipst ins Bett hechtet und
mit ausgestreckten Beinen unter
der Decke verschwindet, sobald
Lisa auftaucht.

Auch verbinden ideenreiche
Details Szenerien, gesprochene
und gesungene Texte miteinan-
der. In der Krone von «Lady Li-
berty» taucht King Kong auf,
wenn das Ensemble zu «Ichwar
noch niemals inNewYork» tanzt.
Und in der Szene «Alles imGriff»
steigt der Akku von Lisas Handy
aus, oder in der fulminant büh-

Wenn Fantasie undWünsche mit der Wirklichkeit verschmelzen
Kultur Bei bestenWetterbedingungen und vor voller Tribüne mit 2700 Besuchenden feierten die Thunerseespiele gestern mit «Ich war noch niemals in New York» Premiere. Mit einer herausragenden Kerstin Ibald als LisaWartberg,
vergnüglichen Sketchen und Gags und einer goldenen Hand für eine Kostümwelt mit Superman, Torten und auch Haifischen. Wir waren amMontag an der Vorpremiere dabei.

Da leuchten sogar die Augen der Freiheitsstatue grellgelb: Einer der Höhepunkte ist der Tanz zu Udo Jürgens’ «Schöne Grüsse aus der Hölle.» Fotos: Patric Spahni (von der Vorpremiere, mit leichtem Regen zu Beginn)

Wichtige Akteure an der Premiere: Die Geschäftsleitung
der Thunerseespiele, (v.l.) Markus Dinhobl, Angelo
Stamera und Michel Weber.

Die ehemalige Inhaberin der Thunerseespiele, Elsbeth
Jungi Stucki, flankiert von Jane und Bernard Guillelmon
(CEO BLS).

Seit diesem Jahr der neue Besitzer der Thunerseespiele:
Freddy Burger (links) mit Partnerin Isabella Recker und
Sohn Oliver Burger. Fotos: Patric Spahni

Alt-Bundesrat Adolf Ogi (links) und seine Gattin Katrin
trafen auf Ursula Haller, ehemals Nationalrätin, und ihren
Gatten Reto Vannini.

Vertraten die sportliche Seite an der Premiere (v.l.): Marc
Schneider (Trainer FC Thun), Martin Weber (YB-Legende)
und Markus Lüthi (Präsident FC Thun).

Schweizer Musik-Urgesteine samt Familie (v.l.): Marianne,
Ronja und Bo Katzman waren mit Nina, Livia und Peter
Reber unterwegs.
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nenfüllenden Tanzszene zu
«Schöne Grüsse aus der Hölle»
funkeln die Augen der Statue
gelb und rot. Gekonnt integriert
ist weiter Florian, der zu «Aber
bitte mit Sahne» rappt und mit
Einlagen das Publikum für sich
gewinnt, wie etwa als Jüngster
beim Lied «Mit 66 Jahren».

Kerstin Ibald in Hochform
Ein Höhepunkt ist Kerstin Ibald.
Als aufgebretzelte schöne Lisa
Wartberg läuft sie zurHöchstform
auf.Einerseits löst ihre Singstim
me Gänsehaut aus und ist ihr der
Spass an der Rolle anzumerken,
andererseits verkörpert sie Lisa
derart meisterlich, als ob ihr die
Rolle auf den Leib geschrieben
wordenwäre.Herrlich ist,wie sie
am Handy quasselnd mit der
Handtasche amEllbogenüberdie
Bühne stöckelt. Oder wie sie wie

eineHyäneunausstehlich ehrgei
zig um sich keift und motzt, die
Pilatesmatte ausbreitet und den
Bauch trainiert oderdenHambur
ger samtKetchupgierigverspeist.

Zwar überzeugend, jedoch
vergleichsweise flach wirkt da
gegen Patrick Imhof in seiner
Rolle alsAxel. Seine Stärke ist die
Stimme,welche oft sogar an jene
von Udo Jürgens erinnert. Hin
reissend interpretiert sind die
Rollen des Schwulenpärchens
Fred (Nils Klitsch), LisasVertrau
ensmann imFernsehen,undCos
ta (Steven Armin Novak). Über
zeugendeAuftritte sind auch jene
von Susanne Rietz (als Steward).

Von der Torte bis zumHai
Das Bühnenbi ld (MarlenHeyde
naber) ist raffiniert und durch
dacht. Die drehbaren Bühnen
teile lassen sich mal als Lisas

Schminktisch vor der Sendung
nutzen, genauso als Büro von
FrauMottechügeli imAltersheim
oder auf dem Kreuzfahrtschiff
als Bar. Die zweigeschossige
Bühnenebene ermöglicht paral
lele Handlungen und bietet Stau
raum fürdas ausfahrbareHoney
moonbett. Requisitenwie Schil
der als Gesicht oder beschriftete
Sprechblasen ergänzen wie das
Lichtdesign (Georg Spindler) und
die Effekte das fantasievolle
Kostümbild (Mareike Delaquis
Porschka). In der bunten Palette
aus rund 280 Kostümen gibts
vonTorten überHaifische bis zu
Lisas rotem Ballkleid fast alles –
natürlich auch Udo Jürgens be
rühmten weissen Bademantel.

Happy Endmit Blumen
Mit Lisas lang ersehnter Aus
zeichnung zur beliebtesten Mo
deratorin des Jahres und mit
FrauMottechügeli, dieMaria für
dieNachtruhe aus derComicwelt
zurückholt, rückt die Realität nä
her. Zwar ist diese etwas weni
ger bunt, doch als ob Maria mit
ihrer Fantasie Wirklichkeit er
schafft, taucht Lisa nach der
Livesendung im Heim auf. Mit
einem Blumenstrauss und am
Arm Alex, ihr Neuer.

Bei «GriechischemWein» und
in der Schlussrunde mit anein
ander gereihten Passagen aus
den Ohrwürmern schaukelt und
klatscht das Publikum stehend
Ovationen und singt «Ich war
noch niemals in NewYork» noch
auf dem Heimweg.

Fotos: Patric Spahni (von der Vorpremiere, mit leichtem Regen zu Beginn)

Otto hat in der Küche des Altersheims für seine geliebte Maria einen
Geburtstagskuchen stibitzt, den die beiden trotz Verbot verspeisen.

Marias Fantasie lässt Comicfiguren tanzen und sie in bunten Kleidern
auf dem Kreuzschiff zu ihrer Hochzeit nach New York fahren.

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

Freddy Burger Management besteht aus insgesamt 20 Firmen

«Ich war noch niemals in New
York», die 17. Produktion der Thu-
nerseespiele, ist die erste unter der
Ägide der neuen Besitzerin Freddy
Burger Management (FBM). Die
Seespiele gehören zu den Top-Ten-
Freilichtmusicals in Europa und
sind nun eine von 20 Firmen des
FBM; wie etwa Rent-a-Show AG,
FBMGastro Management AG und
die People-Agentur Andreas und
Conrad. Das Unternehmen von
Freddy Burger (73) teilt sich in die
Bereiche Unterhaltung, Gastrono-
mie und Events ein, beschäftigt

rund 150 Festangestellte und bis zu
300 Freie. FBM betreibt zudem das
Theater 11 in Zürich und dasMusi-
caltheater Basel. Mit demManage-
ment von Udo Jürgens stieg 1977
FBM in den internationalen Unter-
haltungsbereich auf. Ende Jahr
wird das 50-Jahr-Firmenjubiläum
gefeiert. AnfangMonat ist Burgers
Sohn, der 31-jährige Oliver, einge-
stiegen. «Das Ziel ist», ergänzt der
MedienverantwortlicheMarcel
Theiler auf Anfrage, «dass Oliver
Burger dereinst die Thunersee-
spiele übernimmt.» (sft)

Zu ihrem Ärger hat Lisa in Triest das Schiff verpasst und isst motzend
mit Axel einen Hamburger, den sein Sohn Florian besorgt hat.

Udo Jürgens’ weisser Bademantel darf natürlich nicht fehlen: Lisa
tanzt in der Honeymoonsuite mit ihrem Axel auf Wolke sieben.

Herrlich ist, wie
Lisa Handy quas-
selndmit der
Handtasche im
Ellbogen über die
Bühne stöckelt.

Das Publikum
kugelt sich jedes
Mal, wenn die
alterndeMaria
beschwipst ins
Bett hechtet.

Das Schwulenpärchen Costa (l.) und Fred ist dem Gespött und
den Tuscheleien der Nachbarschaft ausgesetzt.

Seit gestern Mittag läuft das
Schmelzwasser aus dem Faver
geGletschersee durch den bis zu
13 Meter tiefen, während des
Frühlings erbauten Eiskanal in
die 1300 Meter weiter westlich
gelegene Gletschermühle ab.Mit
grosser Erleichterung über den
gelungenen ZweiMillionenEin
griff sagt der Zweisimmner Pro
jektleiter David Hodel: «Ja, nach
den Tagen des gespanntenWar
tens ist die Erleichterung gross.»

Mit grosser Spannung beob
achteten Glaziologen, Geologen,
die LenkerGemeindeverantwort
lichen und Wasserbauer in den
letzten Tagen und Wochen, wie
der Favergesee nach und nach an
Volumen gewann und allmählich
die kritische Grenze von 1,3 Mil
lionen Kubikmetern Schmelz
wasser annahm.Niemand konn
te mit Sicherheit sagen, dass der
künstlich erschaffene Abfluss
auch wirklich funktionieren
würde.

Durch die gelungene Ablei
tung desWassers aus demFaver
gesee ist dessen Anwachsen auf
2 Millionen Kubikmeter jetzt
nicht mehr möglich, womit die
Wahrscheinlichkeit eines spon
tanenAusbruchs imAusmasswie
letztmals am 27. Juli 2018 sehr
gering ist. Entsprechende Ent
spannung macht sich an der
Lenk breit. Gemeindepräsident
RenéMüller ist voller Freude und
Dank «für die Arbeiter, die wäh
rend Wochen unter teils missli
chen, schwierigen und zuweilen
gefährlichen Bedingungen beim
Bau dieses Eiskanals durchge
halten haben». (bpm)

DasWasser läuft
Lenk Die Erbauer des Eis-
kanals auf dem 2740Meter
hohen Plateaugletscher
Plaine Morte können einen
Grosserfolg verbuchen.

Mülenen Gegen 12.30 Uhr ging
nichts mehr. Wegen eines tech
nischenDefektsmusste die unte
re Sektion der Niesenbahn ges
tern den Betrieb unterbrechen.
Dies erklärte Cristina Dähler, Lei
terin Marketing und Verkauf
beimOberländerBahnunterneh
men, auf Anfrage und bestätigte
einen Bericht des Newsportals
«20Minuten online». Dähler be
tonte, dass zu keinem Zeitpunkt
eine Gefahr für die Fahrgäste be
standen habe.Und die seien auf
grund des schönenWetters zahl
reich gewesen. Konkrete Zahlen
konnte sie nicht nennen. Den
noch seien bis zum Abend alle
Gäste mit Shuttlebussen nach
kurzemFussmarschvon derMit
telstation derBahnwieder zuTal
gefahren worden. «Diejenigen,
die nicht so gut zu Fuss waren,
haben wir direkt per Helikopter
von der Bergstation nach unten
geflogen», berichtet Cristina
Dähler.

Heute wieder in Betrieb?
Genauere Angaben zur Ursache
für die Betriebsunterbrechung
konnte sie gestern Abend noch
nicht machen. «Der Transport
der Gäste hatte Priorität.» Dem
entsprechend war bei Redak
tionsschluss noch nicht abzuse
hen, ob dieNiesenbahn ihren Be
trieb am heutigen Donnerstag
wieder regulär aufnehmenwür
de.Aktuelle Informationen dazu
gibt es auf der Homepage des
Bahnunternehmens unterwww.
niesen.ch. (jez)

Niesenbahn defekt:
Gäste fuhren per
Shuttle und Heli


