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Unterm Weihnachtsbaum liegen Ge-
schenke, die Stube ist gemütlich herge-
richtet, und eine Treppe höher liegt der
Hausherrmit einemMesser im Rücken.
Es wird einem also nicht lebkuchen-
herzig zumute angesichts derTatsache,
dassMarcel offensichtlich nicht freiwil-
lig aus dem Leben geschieden ist.

Acht Frauen betreten im Morgen-
grauen, hier wörtlich zu nehmen, nach
und nach daswohnzimmerlicheMinen-
feld. Ehegattin Gaby (Mara Ludwig)
scheint einen grossen Schluck aus der
Frustflasche genommen zu haben.
Tochter Susanne (Raphael Zumbrunn)
kehrt soeben aus England zurück. Der
TeenagerCatherine (AmyYeandel)wetzt
ihre rebellische Schnauze. Grossmutter
Mamy (Jana Benninger) übt sich im
Hochziehen derAugenbrauen. Im kohl-
grünen Kostümchen fällt die Schwester
derHausherrin,Augustine (Mischa Go-
beli), von einem Tränenkollaps in den
nächsten.Madame Chanel (Naya Zums-
tein) dagegen trägt Schürzchen und
Häubchen – als Perle des Hauses zeigt
sie sich genervt von derneuen Kammer-
zofe Louise (Dominic Spring), von der
sie vermutet, dass sie alles ins Bett zerrt,
was nicht bei Drei auf den Bäumen ist.
Zum Schluss gesellt sich noch die
Schwester des Gemeuchelten, Pierette

(Vera Züblin), in das gefährliche Nat-
ternnest.

Werwar dieMörderin?
SeltsameDinge geschehen.DasTelefon-
kabelwird durchgeschnitten,was in den
1950er-Jahren fatal ist. Aktien ver-
schwinden. Die Hunde liegen in letzten
Zuckungenvergiftet imGarten, und den
rund 400 Gästen im Schadausaal des
KKThun gefriert das Blut in den Adern,
wenn es sich nicht gerade über Augus-
tine kaputt lacht, die lautstark über den
eigenenWeltuntergang greint.Werwar
dieMörderin? Esmuss eine derAcht ge-
wesen sein, denn nachts haben dieHun-
de nicht gebellt, bevor sie vom Gift
naschten. Es konnte also kein fremder
Mensch gewesen sein.

Das Abschlusstheater des Gymna-
siums Thun unter Leitung von Marie-
Anne Kiener und SamLinderwagte sich
mit «8 Frauen» an ein Stück, das eini-
ges abverlangt. Jede der Rollen trägt
eigene Leichen im Kellermit sich. Doch
die Fassaden bröckeln fröhlich im Lau-
fe des Geschehens. Begleitet ist die
Handlung von Chansons der Live-Band
(Manuel Bruni, Gian Trachsel, Lisa Mo-
ser, DavidWildisen), geleitet von Chris-
ta Gerber.Hier brilliert Anja Rösch, teils
unterstützt vonNadja Bünger,mit einer

unverfälscht kraftvollen Stimme und
erntet mehrfach Zwischenapplaus. Da-
bei zieht sie alle Register von Stephan
Eichers «Déjeuner en paix» über Edith
Piafs «Je ne regrette rien» bis zu «Ma-
demoiselle chante le blues» von Patri-
cia Kaas.

Aufmerksamen Lesendenmag nicht
entgangen sein, dass drei der acht Frau-
en von Männern gespielt werden. Alle
Darstellenden agieren auf Augenhöhe.
Doch nebst dieser hochstehenden Spiel-
leistung des Ensembles ist das Einfüh-
lungsvermögenvon Raphael Zumbrunn
als Susanne, Dominic Spring als Louise
und dem vogelabschiessenden Mischa
Gobeli als Augustine nicht hoch genug
zu bewerten. In Kleidchen, Kostümchen
und Hochhackis wirken die «Damen»
niewie Fummeltunten. Sie schaffen auf
zauberhafteArt die Illusion, echte Frau-
en zu sein.

Der kriminalkomödiantische Spass
«8 Frauen»wird noch heuteMontag und
morgenDienstag ab 19.30Uhr imSchad-
ausaal des KKThun gespielt. Angeraten
wird zeitiges Erscheinen, denn alle
Theatergästemüssen sich aufgrund der
Massnahmen gegen dieAusbreitung des
Coronavirus vorOrt registrieren lassen.

Christina Burghagen

Eine Leiche zum Frühstück
Thun Bei der Kriminalkomödie «8 Frauen» von Robert Thomas rockte das
Ensemble des Gymnasiums FMS/WMS die Bühnemit umwerfendem Charme.

ANZEIGE

«TheHighlands»
imLötschbergsaal
Spiez Die Jugendmusik entführt
ihre Zuhörerinnen und Zuhörer
am Jahreskonzert mit schotti-
schen Klängen auf eine musika-
lische Reise zum Thema «The
Highlands». Begleitet wird sie
von Ralf Meyer, Mitglied der
Pipes and Drums of the Lucerne
Caledonians.Am 7.März beginnt
das Konzert um 20 Uhr (Saalöff-
nung und Festwirtschaft ab 19
Uhr). Der Eintritt kostet 12 Fran-
ken, für Jugendliche und Kinder
unter 16 Jahren 5 Franken. Tags
darauf, am Sonntag, 8. März,
startet das Konzert um 14.30 Uhr
(Saalöffnung und Kaffeestube ab
14 Uhr. Eintritt frei, Kollekte). (pd)

Wieman die «Königin
der Blumen» schneidet
Spiez Auch dieses Jahr bietet der
Verein Rosenfreunde Spiez/Ber-
ner Oberland Rosenschnittkur-
se an. «Unter fachkundiger Lei-
tung der Landschaftsgärtnerin
Franziska Steiner und der Präsi-
dentin des Vereins, Marlyse Bi-
schoff, erfahren Interessierte,
wie man der ‹Königin der Blu-
men› den richtigen Schnitt ver-
passt, damit sie im Sommerwie-
der herrlich blüht», teilt derVer-
einmit. Der erste Kurs findet am
6. März um 13.30 Uhr im Rose-
lier des Schlosses Spiez statt.Al-
ternativwird ein zweiterKurs am
7. März ebenfalls um 13.30 Uhr
am Plattenweg 10 in Spiezwiler
angeboten. (pd)

KAS lädt zur Abendfeier
mit Liturgie
Spiez Im Rahmen des Weltge-
betstags lädt die Kirchliche
Arbeitsgemeinschaft Spiez (KAS)
am 6. März zur Abendfeier mit
einer Liturgie aus Zimbabwe
zumThema «Steh auf, nimmdei-
ne Matte und geh deinen Weg».
Dies hat die KAS mitgeteilt. Der
Anlass findet um 19.30 Uhr im
EGW an der Kornmattgasse 8 in
Spiez statt. ImAnschluss ist Zeit
fürAustausch und Gespräch vor-
gesehen. (pd)

Nachrichten

Kerem S. Maurer

«Achten Sie weder auf die Tep-
piche noch auf die Beleuchtung
oder die Wände: Es geht um die
Botschaft!», erklärte Leticia de
Prado anlässlich ihrer kurzen
Ansprache an derVernissage zur
Ausstellung mit dem gewollt
provozierenden Namen «Sexy
Gstaad» im Hotel Huus Gstaad.
Leticia de Prado ist eine von acht
Künstlerinnen, die sich zu den
ArtsfeminWarriors zusammen-
geschlossen haben, umKünstle-
rinnen aus der ganzenWelt eine
Plattform zu geben, wo sie ihre
Werke einemmöglichst grossen,
kunstinteressierten Publikum
präsentieren und damit «das Un-
gleichgewicht zwischen den Ge-
schlechtern in der Kunstwelt»
ausgleichen können.

Die Artsfemin Warriors wol-
len spezielle, exklusive Veran-
staltungen an «strategischen,
hochkarätigen Luxusorten»,wie
eben in Gstaad, organisieren.Da-
mitwollen die Künstlerinnen zu
einemGedankenaustausch über
Geschlecht, Sexualität und Kul-
tur anregen.

Auch Thunerin war dabei
Weltweit folgten 55 Künstlerin-
nen demAufruf und zeigten zwi-
schen dem 28. Februar und dem
1. März ihr Werke. 50 von ihnen
waren an derVernissage persön-
lich anwesend. Bibiana Domit
aus Mexiko brachte jedoch kein
Werkmit, sondernmalte in einer
Livedarbietung mit Kopfhörern
und federleichten Bewegungen
am Freitagabend ihr Ausstel-
lungsstück.

Mit Verena Wyss war auch
eineThunerKünstlerin dabei. Sie
brachte zweiWerke nach Gstaad.
«Durch meine Tätigkeit im Zen-
trum Paul Klee, Bern, weiss ich,
dass es deutlich weniger Künst-

lerinnen gibt als Künstler», sag-
te sie gegenüber dieser Zeitung
und ergänzt, es sei wichtig, den
Frauen in der Kunst eine Stim-
me zu geben, denn diese seien
nach wie vor oft untervertreten
in den klassischen Kunstbetrie-
ben. Dass sie selber nach Gstaad
gekommen ist, habe damit zu
tun, dass sie hier eine andere
Klientel ansprechen könne als in
Thun. Auch finde sie es span-
nend, in den aktiven Austausch

mit anderen Künstlerinnen zu
treten und neue Kanäle im Sin-
ne eines Art-Networking zu er-
schliessen. Ihre mitgebrachten
Bilder mit den Titeln «Cosmos»
und «Move» seien zwei ihrer
Lieblingsbilder aus dem letzten
Jahr. Normalerweise betitle sie
ihre Werke nicht, um den Be-
trachter in seinerWahrnehmung
nicht zu beeinflussen, aber: «Für
diese Ausstellung machte ich
eine Ausnahme.»

«Seht euch diese wunderbare
Kunst an, die wir machen. Wir
sind Frauen, Künstlerinnen und
Kriegerinnen», brachte Leticia de
Prado, die selber auch eines ihrer
Werke ausgestellt hatte, die Idee
hinter der Ausstellung auf den
Punkt. Und die Pariser Künstle-
rin Princess Hermine de Cler-
mont-Tonnerre, diemit extrava-
ganten Exponaten auf sich auf-
merksam machte und als einen
der ganz grossen Namen dieser

Ausstellung gehandelt wurde,
betonte, dass Artsfemin in der
Tat revolutionär sei. Noch nie
hätten sichweltweit einige Frau-
en zusammengeschlossen mit
dem Ziel, ausschliesslich andere
Künstlerinnen zu fördern. So
wundert es kaum, dass an der
Vernissage vom vergangenen
Freitagabend vorwiegend Frau-
en die Räumlichkeiten füllten:
High Heels, Lippenstift und Se-
xyness – sexy Gstaad halt.

Weibliche Kunst-Revolution
Gstaad 55 Künstlerinnen aus 35 Ländern stellten als ArtsfeminWarriors ihreWerke aus.
Ihr Ziel: Ein Frauenzeichen setzen in der männlich dominierten Kunstwelt.

Zwei der Artsfemin Warriors: Leticia de Prado (links) und Princess Hermine de Clermont-Tonnerre. Foto: Kerem S. Maurer
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AUF DAB+
ONLINE-STREAMBEO-APP!

UF DAB+

Radio BeO schenkt Dir das neue Album.
Reinhören, geniessen & gewinnen!

BeO-Album-Special: MO-FR um 11:45


