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Freilichttheaterverein Saanenland

DAS LEBEN EINES FALSCHMÜNZERS 

pd. Im Jahre 2009 wurde das 1. Freilicht-Theater in der Regi-
on, «Madrisa», in Saanen mit grossem Erfolg aufgeführt. Über 
2000 Zuschauer haben diese Produktion besucht. Den Anlass 
zur Inszenierung dieses Schauspiels gab das Jubiläum «10 Jahre 
Museum der Landschaft Saanen».
Nach vielen Anfragen, wann das nächste Freilicht-Theater zu 
sehen sei, entschlossen sich im Februar 2013 einige Interessier-
te, den «Freilicht-Theaterverein Saanenland» zu gründen. 
Und nun ist es soweit: im August 2014 bringt der Freilicht-The-
aterverein Saanenland eine 2. Produktion zur Aufführung, womit 
im vielfältigen Angebot der Destination Gstaad-Saanenland eine 
wertvolle Ergänzung geschaffen werden soll.
Die Geschichte des Joseph-Samuel Farinet und der historische 
Hintergrund faszinierten die Regisseurin Ruth Domke sofort. 
Und so machte sie sich zusammen mit dem neu gegründeten 
Freilicht-Theaterverein und deren motivierten Mitgliedern an die 
Arbeit.

Ruth Domke arbeitet gerne mit Menschen zusammen, die einem 
gemeinsamen Ziel entgegen eifern. 
Am aktuellen Projekt ist es besonders schön, dass verschiedene 
Amtsbezirke in einer Region einbezogen werden können und 
sogar über Gemeindegrenzen hinaus Brücken geschlagen werden, 
die bei anderen Instanzen nicht möglich gewesen waren. So zeigt 
sich, was Theaterspielen für Auswirkungen haben kann. 
Es kann bei diesem Projekt sogar eine Behindertenwerkstatt 
einbezogen werden, um den Bühnenbau mit gestalten zu helfen. 
Nebst dem willkommenen Auftrag für die Werkstatt erhält diese 
Arbeit in der Bevölkerung einen bemerkenswerten Stellenwert. 
Auch die verschiedenen Altersgruppen sind etwas Spezielles. Der 

älteste Schauspieler ist im «Farinet der Falschmünzer» 74 Jahre 
alt, die Jüngsten sind 1, 2, 4, 6 und 8 Jahre jung.
Man kann in allen Belangen viel voneinander lernen und profitie-
ren, aber auch Spass haben und die Gemütlichkeit pflegen. Das 
ist etwas, welches man weit herum suchen muss, um das selbe 
erfahren zu können.

Am 17. Juni 1845 wurde Joseph-Samuel Farinet im Weiler Laval 
in der heutigen Gemeinde Saint-Rhémy geboren. Das ist ein 
Dorf jenseits des Grossen St. Bernhard, nahe der Schweizer 
Grenze, weit oben im Aostatal. Samuels Vater war Schmied, und 
so lernte der Junge schon früh, Metall zu bearbeiten. Gegen 
Samuel Farinet und einen Komplizen wurde bereits in jungen 
Jahren eine Untersuchung wegen Verdachts auf Falschmünzerei 
eingeleitet. In Abwesenheit wurde er in seiner Heimat Italien 
auch zu 18 Monaten Gefängnis wegen Diebstahls einer grösseren 
Geldsumme verurteilt. 
So verliess er eines Tages die Gegend, da ihm der Boden zu heiss 
wurde. Er überschritt den Grossen St. Bernhard und tauchte im 
Unterwallis auf. In der Gegend von Martigny, in den verschie-
denen Seitentälern, begann der italienische Flüchtling wieder 
mit seinem Handwerk. Absatzprobleme haben den Ausschlag 
gegeben, 20-Rappen-Münzen zu produzieren. Münzen mit höhe-
rem Wert wurden kaum gebraucht und waren nicht zahlreich im 
Umlauf.
Die Fälschungen, alles 20-Rappen-Stücke mit der Jahrzahl 1850, 
wurden von der Walliser Bevölkerung gerne verwendet, obwohl 
sie an der zu hellen Färbung klar als «Farinets» zu erkennen 
waren. Sogar Banken waren zum Teil bereit, diese Münzen anzu-
nehmen. Zudem war die Walliser Kantonalbank in eine Krise 
geraten, und man traute den harten «Farinets» mehr als dem 
neumodischen Papiergeld.
Die Grossproduktion, es sollen für rund 50‘000 Franken Münzen 
geprägt worden sein, konnte Farinet nicht selber bewältigen. Er 
hatte viele Komplizen, welche das Rohmaterial einkauften, das 
Geld auf den Märkten unter die Leute brachten und ihn auch 
immer wieder über die Absichten der Polizei informierten.
Farinet wurde mehrere Male verhaftet, konnte aber immer wie-
der flüchten. 
Zeitzeugen berichten, dass Samuel Farinet grosszügig, fröhlich 
und charmant gewesen sei. Dank diesem Charme und seinen 
guten Manieren hatte er auch die Sympathie und das Vertrauen 
vieler Frauen gewonnen. Diese halfen ihm auch oftmals, dass er 
der Polizei entrinnen konnte. Für viele Unterwalliser war Farinet 
einer der ihren. Er war für sie ein Mann, der gegen die zentralis-
tische Bürokratie von Bern kämpfte, der die Armen unterstützte 
und für den Normalbürger dieser Region ganz einfach als Volks-
freund galt.
Im Jahre 1880 kam Farinet unter nie geklärten Umständen auf 
der Flucht vor den Gendarmen ums Leben.

Nähere Angaben:
Inserat S. 27, Spielplan 
und freilichttheater-saanenland.ch

Einer der jüngsten Schauspieler dressiert bereits in Vollmontur die 
ungehorsamen Hühner, welche im Theater auch ihre Rolle spielen.


