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THEATER REMISE Sechs
überzeugende Schauspielerin-
nen der Jungen Theaterfabrik
Bern zeigen im Theater Remise
mit «Beautiful Bodies» einen
«Sex and the City»-Verschnitt.

Jess (Kathrin Herren) rückt die
Weingläser zurecht, stellt einen
Teller mit Käse bereit und hängt
noch den letzten Luftballon auf.
Gleich werden ihre fünf Freun-
dinnen kommen. Die Frauen fei-
ern heute eine Babyparty für
Claire (Katja Letizia Balmer), de-
ren Stimmungshöhepunkt das
Zünden einer Tischbombe blei-
ben wird. Endlich haben die
Freundinnen wieder einmal die
Gelegenheit, alle Themen auf den
Tisch zu bringen: Die eine hat ei-
ne neue Affäre, die andere ver-
lässt ihren untreuen Ehemann,
und Claires Kind ist das Resultat

einer heissen Nacht mit einem
Griechen.

Die Junge Theaterfabrik Bern
spielt im Theater Remise «Beau-
tiful Bodies» von der New Yorker
Autorin Laura Shaine Cunning-
ham. Der Roman erinnert auf den
ersten Blick an die Erfolgsserie
«Sex and the City»: Schauplatz
New York, Frauen sprechen über
Männer und Sex. Die Sprüche
sind träf, die Sprache etwas derb
und der Humor bissig.

Probleme mit den Männern
Auf den zweiten Blick gibt es zur
TV-Serie aber einen beachtli-
chen Unterschied: Während «Sex
and the City» darauf aus ist, un-
abhängige Frauen zu zeigen, defi-
nieren sich die Freundinnen in
«Beautiful Bodies» mehrheitlich
über ihre Männerprobleme, und
das ist oft gar nicht lustig: Da ist

die verwirrte Lizzy (Andrea Nina
Fehr), die nichts mehr isst, seit
sie von ihrem Freund verlassen
wurde. Sue Carol (Ellen Binz)
kann sich eben doch nicht von ih-
rem Ehemann lösen, und Martha
(Eliane Wiedmer), vordergrün-
dig eine erfolgreiche Immobili-
enmaklerin und glücklich liiert,
stellt sich als einsame, frustrierte
Frau heraus.

So bleibt nicht viel übrig von
der Leichtigkeit à la «Sex and the
City». Tiefgründiger und facet-
tenreicher werden die Frauenfi-
guren durch ihre Problemseiten
aber nicht. «Mit oder ohne Män-
ner, wir haben sowieso unser ei-
genes Leben», sagt Jess einmal,
doch gerade diese Haltung
kommt nicht rüber. Erzählt eine
der Frauen eine Männerge-
schichte, hängen die Freundin-
nen an ihren Lippen. Will sie aber

von ihrem Beruf erzählen, hören
die anderen demonstrativ weg.

Die Figuren zeigen sechs sehr
unterschiedliche Frauenfiguren,
die die Nachwuchsschauspiele-

Drama während der Babyparty

rinnen unter der Regie von Davi-
na Siegenthaler Hugi schön he-
rausgearbeitet haben. Herausste-
chend ist Eliane Wiedmer als
Martha, der man die dominante

Businessfrau hundertprozentig
abnimmt. Hemmungslos legt sie
den Finger in die Wunden ihrer
Freundinnen und schmettert in
die Runde: «Unsere Eier verrot-
ten, während wir hier reden!»
Auch Kathrin Herren wirkt als
immer freundliche, vermittelnde
Gastgeberin Jess überaus au-
thentisch.

Der guten Leistung der Schau-
spielerinnen hätte es keinen
Abbruch getan, wenn die mono-
logartigen Einschübe etwas ge-
kürzt worden wären, um das über
zwei Stunden dauernde Stück zu
straffen. Von den Gesangseinla-
gen von Nora Gerber und Ellen
Binz hätte man hingegen gerne
mehr gehört. Regine Gerber

Vorstellung: Heute Mittwoch, 20
Uhr, Theater Remise, Bern. Weitere
Vorstellungen bis 29. 4.

«Beautiful Bodies» handelt von sechs jungen Frauen in New York. zvg

STADT BERN Am Montag-
abend ist es bei der Nydegg-
brücke in Bern zu einer Schlä-
gerei zwischen zwei Männern
gekommen. Der genaue Her-
gang des Vorfalls ist noch un-
klar. Die Kantonspolizei Bern
sucht Zeugen.

Kurz vor 21 Uhr am Montag-
abend wurde die Polizei wegen
einer Schlägerei unter zwei Män-
nern bei der Nydeggbrücke alar-
miert. Als die Patrouille vor Ort
war, trafen die Polizisten zu-
nächst aber nur einen der beiden
Männer an. Gemäss ersten Ab-
klärungen war es vorher zu einer
tätlichen Auseinandersetzung
zwischen einem 50- und einem
23-Jährigen gekommen, wie die

Polizei gestern mitteilte. Dem
50-jährigen Mann sei unter an-
derem ein Faustschlag versetzt
worden. Er konnte sich später
selbstständig in ärztliche Be-
handlung begeben.

Ein Polizist, der zu diesem
Zeitpunkt privat unterwegs war,
wurde auf den Vorfall aufmerk-
sam und konnte den zweiten
Mann schliesslich entdecken.
Der 23-Jährige versuchte sich in
der Folge der polizeilichen Kon-
trolle zu entziehen, konnte aber
dennoch von der Patrouille an-
gehalten und auf eine Wache ge-
führt werden.

Der genaue Hergang der Schlä-
gerei ist unklar. Die Kantons-
polizei Bern sucht Zeugen (Tele-
fon 031 634 41 11). pd

Männer prügelten sich
bei der Nydeggbrücke

EVENT

Yoga im Club mit
Live-DJ
Herabschauender Hund und
Kobra lassen sich einfach besser
aushalten mit Musik. Das dachte
sich auch Karin Siegenthaler vom
Club BM1 Bärner Mitti: Zum Os-
terauftakt morgen Donnerstag
gibts deshalb in den Clubräumen
im unteren Stock Yoga – mit Live-
musik von einem DJ. Vierzig Leu-
te können mitmachen, die Lek-
tion dauert 90 Minuten. Unter-
richtet wird von Open-Yoga-Leh-
rerin Janet Orzechowski ab halb
acht Uhr. Anmelden ist obliga-
torisch: janet@open-yoga.ch
oder 078 691 12 93. pd

BÜMPLIZ

Wasserwelt
im Zirkuszelt
Der Circus Royal gastiert noch
bis 21. April in Bümpliz, auf dem
Kilbiplatz an der Morgenstrasse.
Der Circus Royal präsentiert in
seiner 51. Saison ein Zirkuser-
eignis mit Artisten, Tieren und
Clowns aus 12 Nationen und drei
Kontinenten im Sägemehlrund
der Manege, auf der Bühne, in
der Luft, im 200 000 Liter Was-
ser fassenden Showbecken. Kar-
freitag und Ostersonntag ist
spielfrei, sonst finden die Vor-
stellungen um 15 und um 20 Uhr
statt, am Ostermontag um 11 und
15 Uhr. Der Circus Royal führt
damit eine Tradition fort – vor
115 Jahren präsentierte erstmals
ein Zirkus in der Schweiz eine
Show, in der das Wasser eine der
Hauptattraktionen war. pd

InKürze
WANKDORF-CENTER

Brasilien zu
Gast in Bern
Das Wankdorf-Center ist bereits
vor der WM im Fussballfieber.
Kundinnen und Kunden können
vom 14. bis 26. April durch eine
interaktive Ausstellung die vie-
len Facetten von WM-Gastgeber
Brasilien kennen lernen. Fuss-
ball, Regenwald, Samba, Essen
und Trinken sind zentrale As-
pekte der Roadshow «Faszina-
tion Brasilien». Zudem findet im
Wankdorf-Center am Samstag
19. April 2014 ein Brasil-Showday
mit verschiedenen Aufführungen
statt. pd

TIERPARK DÄHLHÖLZLI

600 bunte Ostereier
zu verschenken
Wer hoppelt denn da quer durch
den Tierpark? Es ist der Oster-
hase! Er verschenkt am Oster-
sonntag, 20. April, von 14 bis
16 Uhr im Vivarium sowie im
dahinter gelegenen Aussenteil
des Tierparks Dählhölzli 600
bunte Ostereier. Nur solange
Vorrat. pd
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ANZEIGE

STADT BERN
Heute feiert Gertrud Louis in
ihrem Berner Heim in der
Elfenau ihren 100. Geburtstag.
Wir gratulieren der Jubilarin
ganz herzlich und wünschen ihr
alles Gute. rah

Wirgratulieren


