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Bei der Alpekomedi sitzen die Pointen
KULTUR In Gsteig wird derzeit viel ge-
lacht. Denn die Alpekomedi spielt in der 
Mehrzweckhalle ihr neues Stück «Wie 
wärs mit Tee». Am Samstag feierte die 
muntere Komödiantengruppe ihre ful-
minante Premiere.

SABINE REBER 

Unter uns gesagt: Das neuste Stück der 
Alpekomedi ist wirklich zum sich Ka-
puttlachen. Geschrieben hat es der Au-
tor Enrico Maurer, und es wurde bis 
jetzt noch kaum aufgeführt. So wirken 
die Pointen frisch und unerwartet, und 
die Handlung bleibt bis zum Schluss 
spannend. Darum wollen wir hier auch 
gar nicht allzu viel verraten – ausser 
dass der Mörder natürlich nicht derje-
nige ist, den wir vermutet haben. 

Doch lieber keine Käfer fressen
Aber fangen wir vorne an. Der weltbe-
rühmte Schweizer Schauspieler Henry 
Böhm ist frustriert, und er hat ein grös-
seres Alkoholproblem – bei seinem letz-
ten Filmdreh soff er so viel, dass er da-
nebenküsste, weil er die Filmpartnerin 
doppelt sah. Seither bekommt er keine 
interessanten Aufträge mehr. Nun hat 
er die Wahl, im Dschungel Käfer zu 
fressen oder in einem schlechten Film, 
der «so spannend ist wie die Schriftart 
des Manuskripts – Arial 12», den Treu-
händer Beni Bügler zu spielen, der von 
seiner Frau mit einem «Glettilade» er-
schlagen wird. Das Dschungelcamp 
kommt für ihn nicht in Frage, weil er 
Vegetarier ist. Also schickt er sich in 
sein trauriges Schicksal und schlägt 
sich mit einer miserablen Filmcrew he-
rum. Schliesslich findet er das alles der-
massen trostlos, dass er sich das Leben 
nehmen will. 

Hautnah dabeisein
Wenigstens seinen allerletzten Auftritt 
will Henry Böhm noch richtig gross in-
szenieren. Also engagiert er einen Auf-
tragskiller, der ihn im Hotel erschies-
sen soll. Gleichzeitig verabredet er sich 
mit einer Journalistin des «Anzeiger 
von Saanen» zum Interview in seiner 
Hotelsuite. So soll sichergestellt wer-
den, dass die Nachricht von seinem 

dramatischen Tod auch wirklich um die 
Welt geht: «Ich will die Erde mit einem 
Paukenschlag verlassen», dröhnt er 
verzweifelt von der Bühne. 

Zum Tränenlachen ist auch die Sze-

ne, in der er dem Killer genaue Regie-
anweisungen gibt, nämlich, dass er ihn 
bitte von links erschiessen soll, weil 
rechts seine Schoggiseite sei. Und dann 
solle er ihn bitte noch etwas zur Tür 

schleifen, damit die Journalistin ihn 
auch sofort sehe, wenn sie die Suite im 
Augenblick seines Todes betrete. «Die 
Medien sollen hautnah dabei sein, 
wenn ich erschossen werde!»

Gut gespielt
Aber das Stück, in dem eine Pointe die 
nächste jagt, ist nur das eine. Das an-
dere sind die Laienschauspieler aus der 
Region. Lustige Stücke spielen ist ja 
eine Kunst für sich, und manchmal 
kann das auch ganz schön schiefgehen. 
Diesem Ensemble hingegen ist es durch 
und durch gelungen! Chrigel Urfer, Es-
ther Brand de Groot, Joelle Brand, Ivan 
Reichenbach, Renate Hefti, Pitschu Hef-
ti, Hebi Addor und Jana Perreten spie-
len ihre Figuren mit viel Witz und Über-
zeugungskraft. Die raschen Wechsel, 
die fliegenden Auf- und Abtritte durch 
die zahlreichen Türen im Bühnenbild, 
die Verwirrungen und Wendungen, die 
Grimassen, Verrenkungen und Stürze 
sowie auch die Liebesszenen werden 
wirklich hinreissend dargestellt. Die 
beiden Regisseurinnen Joelle Brand 
und Marjolaine Marti haben ihre Arbeit 
sehr gut gemacht. Und den Schauspie-
lerinnen und Schauspielern merkt man 
in jeder Szene an, mit wie viel Spass 
und Freude sie bei der Sache sind.

Weitere Aufführungen: Samstag, 13. April; Mitt-
woch, 17. April; Mittwoch 24. April; Dernière 
Samstag 27. April. www.Alpekomedi.ch

Weitere Fotos unter
https://tinyurl.com/y6nhek7q

Frauenfrühstück – was ein Schmetterlingswunder mit uns zu tun hat
LENK Der Saal war voll, als sich am ver-
gangenen Samstag verschiedenste 
Frauen im Kuspo Lenk zum beliebten 
Frauenfrühstück trafen. Nach einem ge-
mütlichen Zmorge lernten sie vieles über 
Raupen, Kokons und Schmetterlinge. Auf 
sehr persönliche Weise zog Referentin 
Debora Sommer eindrückliche Paral-
lelen zwischen diesem Naturwunder und 
den Menschen – ein hörenswerter Vor-
trag, der viel Hoffnung versprühte!

DANIELA ROMANG-BIELER

Eine Raupe ist ein sehr beschränktes 
Tier mit wenig Möglichkeiten. Im Leben 
tut sie vor allem eines: essen. Es ist 
trotzdem erstaunlich, dass diese Tier-
chen innert zwei Wochen um ein Tau-
sendfaches an Gewicht zulegen können! 
Das können Menschen nicht. Aber es-
sen können Menschen auch und zwar 
auf verschiedene Weisen.  Debora Som-
mer zeigte auf, was Menschen von der 
Raupe lernen dürfen: «Was wir essen, 
prägt uns.» Damit meinte sie nicht nur 
das, was in den Mund geht, sondern 
auch die andere Nahrung: «Unsere gei-
stige und geistliche Nahrung hat di-
rekten Einfluss auf uns.» Jeder habe die 
Wahl, welche Bücher er lese, welche 
Weiterbildungen er besuche, welche 
Filme er schaue und welche Freunde er 
habe. Jeder könne auch selber entschei-
den, wem er am meisten Gehör schen-
ken wolle. «Was wir oder andere über 
uns denken, ist nicht immer richtig.» 
Manchmal müssten Lebenslügen über-
wunden werden mit dem Bild, das Gott 
von den Menschen habe, so die über-
zeugte Debora Sommer. «Behalte das 

grosse Ganze im Blick! Es ist nicht die 
Idee, eine Raupe zu bleiben. Gott möch-
te uns zur Entfaltung bringen.» 

Von der Beschränktheit der Raupe in die 
Dunkelheit im Kokon
Genauso eindrücklich wie eine Raupe 
ist ein Kokon. Während er von aussen 

her oft sehr stabil wirkt, löst sich in sei-
nem Innern alles auf. Die alten Zellen 
kämpfen gegen die neuen Zellen. Die 
neuen siegen und bilden sich immer 
mehr aus zu einem Tier, das zwar die 
gleiche DNA hat wie die Raupe, aber to-
tal anders aussieht und funktioniert als 
das beschränkte Kriechtier.

Debora Sommer erzählte auf sehr 
berührende Weise von ihren eigenen 
«Kokon-Zeiten». In der alles dunkel 
wurde und sie nahe der Verzweiflung 
stand. So wusste sie allzu gut, was ein 
Kokon die Menschen lehren kann:

«So wie ein Kokon von aussen oft un-
zerbrechlich aussieht, wirken verzwei-
felte Menschen nach aussen auch oft 
ganz okay, obwohl sich innerlich etwas 
auflöst.» Sie ermutigte die Zuhöre-
rinnen, Schwäche zuzugeben und Hilfe 
anzunehmen. Gottvertrauen auszu-
sprechen, auch in grosser Verzweiflung. 
Gott die Chance zu geben, Gott zu sein, 
wenn man ihn nicht begreife. «Gib nicht 
auf, wenns dunkel wird! Vertrau dem 
göttlichen Bauplan!»

Ein Schmetterling schlussendlich ist 
nochmals etwas Unglaubliches! Wenn 
sich dann dieses umgewandelte Tier 
mühsam aus dem Kokon befreit und 

entknittert hat, hat es alles, um ein 
Schmetterling zu sein, der fliegt, der mit 
seinen bis zu 6000 Einzelaugen sehen 
und sich endlich fortpflanzen kann! Ein 
Schmetterling lehre die Menschen, so 
die begeisterte Referentin, im Leben 
Farbe zu bekennen, Träume zu leben 
und auf Gott zu vertrauen, dass er alte 
Schwachpunkte zu den grössten Stär-
ken umwandeln kann.

Debora Sommer hätte noch gerne 
mehr über ihr Lieblingstier erzählt. 
Denn dieses Wunder hört nicht auf, sie 
zu faszinieren. Deshalb hat sie auch Bü-
cher geschrieben. So konnten die neu-
en «Schmetterling-Fachfrauen» sich 
am Büchertisch vor die Qual der Wahl 
stellen, um das Gehörte zu vertiefen 
und weiter zu «essen».

CDs mit dem ganzen Vortrag können bei There-
se Beetschen bestellt werden unter Telefon 033 
744 89 45.

Der Posaunenchor Lenk umrahmte das Frauenfrühstück mit hoffnungsvoller Musik.

Schmetterlinge begeistern Debora Sommer genauso wie das, was sie uns lehren.
 FOTOS: DANIELA ROMANG-BIELER

V.l. Pitschu Hefti als Butler Felix Hubacher und das Hotelierehepaar Nauer (Joelle Brand und Ivan Reichenbach) haben alles im Griff.

Hebi Addor glänzt im Stück als Igor Petrow aus Schönried.
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Renate Hefti als Regieassistentin Isabelle Steiner, Chrigel Urfer als lebensmüder Schauspieler Henry 
Böhm und Esther Brand de Groot als Lokaljournalistin Julia Martin.


