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 GSTEIG  Freilichttheater «Farinet, der Falschmünzer»

«Wir spielen kein Theater – wir leben Theater»
Am 8. August ist die Premiere des Frei-
lichttheaters «Farinet, der Falschmün-
zer». Die Proben sind in vollem Gang 
und können an zwei Tagen von Interes-
sierten besucht werden. Der Vorverkauf 
ist gut angelaufen und die Schauspieler 
sind motiviert.

Innergsteig, Juni 2014: Ein Lagerfeuer 
brennt, daneben steht ein Zelt und ein 
alter Wohnwagen. Etwa dreissig Leute in 
Kleidung von anno dazumal sitzen auf 
Plastikstühlen, im Gras oder sind im 
Schauspiel vertieft, eine heftige Szene 
mit Zerren und Schreien ist im Gang. 
Nein, bei dieser Beschreibung handelt es 
sich nicht um Fahrende, sondern um die 
Theaterproben zum Freilichttheater «Fa-
rinet, der Falschmünzer». 

Motivierte Schauspieler
Wie verlaufen die Proben bei Wind und 
Wetter, wollte der «Anzeiger von Saa-
nen» von der Regisseurin Ruth Domke 
wissen: «Es ist einmalig. Die Schauspie-
ler sind unglaublich motiviert und gehen 
in ihrer Rolle voll auf. Egal ob es kalt ist, 
ob es schneit und regnet wie im Mai oder 
ob die Sonne prall scheint wie an Pfings-
ten.» Ruth Domke ist begeistert. Sie sagt, 
dass es unglaublich schön sei, wie alle 
auf und neben der Theaterbühne mithel-
fen und mitfiebern. Ganz zu Beginn hat 
Ruth Domke nämlich zu den Schauspie-
lern gesagt: «Wir spielen dieses Jahr kein 
Theater – wir leben Theater.» Dieses 
Dogma ist den Theaterleuten in Fleisch 
und Blut übergegangen. Sie nehmen die 
Inputs der Regisseurin auf und setzten 
sie sogleich um. «Die Schauspieler fin-
den es spannend, am Projekt dabei zu 
sein, sie saugen die Tips betreffend Kör-
perhaltung, Gesten und Betonung der 
Wörter auf.» Dabei ist es Domke wich-
tig, die einzelnen Fähigkeiten und Eigen-
heiten der Schauspieler zu erspüren. Nur 
wenn diese in die Rolle miteinfliessen 
könnten, wirke das Stück am Schluss au-
thentisch und natürlich. Und umgekehrt 
konnte Ruth Domke Anregungen aus der 
Runde der Schauspieler aufnehmen und 
umsetzen.

Kulissen bauen und mehr

Nicht nur das Theater wird mit viel Elan 
einstudiert, sondern auch viele weitere 
Aspekte fliessen in die Produktion mit 
ein. Zum Beispiel beteiligten sich die 
Schauspieler und deren Partner am Bau 
der Kulissen. Andere backen Kuchen für 
die Proben oder richteten den Probeplatz 
her. «Wir sind zu einer Familie zusam-
mengewachsen», freut sich Domke. Die-
ser Spirit ist auch während der Proben zu 
spüren und zu hören. «Ich komme immer 
sehr gerne an die Proben», sagen zum 
Beispiel Walter Reuteler oder Matthias 
Moser, und: «Es ist faszinierend, wie 
sich das Stück und der Zusammenhalt 
unter den Theaterleuten entwickelt.» 
Während die einen unter Anleitung von 
Ruth Domke im Schauspiel vertieft sind, 
tauschen sich die anderen am Lagerfeuer 

aus oder sitzen hinter den Kulissen und 
warten auf den nächsten Einsatz. 

Keine Ersatzschauspieler
Wenn ein Mitglied der Schauspieltruppe 
erkranken sollte, sind keine Ersatzschau-
spieler vorgesehen. Ruth Domke: «Wir 
vertrauen darauf, dass alle Schauspieler 
gesund bleiben.» Dank der Pharma kön-
ne man heutzutage zum Glück das eine 
oder andere Unwohlsein am Tag X über-
brücken. 

Öffentliche Proben
Schon über das Pfingstwochenende ha-
ben Tagesproben stattgefunden, die von 
vielen Angehörigen besucht worden 
sind. Weitere öffentliche Proben sind je 
nach Wetter am 12. oder 13. Juli sowie 

am 19. oder 20. Juli vorgesehen. An die-
sen Tagesproben werden jeweils auch die 
Esel Stella und Nino mit Besitzer Regula 
und Hans-Peter Venner in Innergsteig 
anzutreffen sein, welche beim «Farinet, 
der Falschmünzer» auftreten. Auch das 
Hühnerhaus war für einen paar Tage am 
Bestimmungsort in Innergsteig. Doch im 
Moment gewöhnen sich die neuen Be-
wohner (die Hühner) ein bisschen weiter 
weg von Reineke Fuchs an ihr neues Zu-
hause.

Infrastruktur in Innergsteig
Auf dem Theatergelände können die Be-
sucher mehr, als «nur» Freilichttheater 
geniessen. Es wird ein grosses Festzelt 
aufgestellt, in dem die Tribüne (300 ge-
deckte Plätze) aber auch die Festwirt-

schaft untergebracht sind. Schon ab 18 
Uhr können sich die Zuschauer mit ei-
nem einfachen Menü und diversen Ge-
tränken verpflegen und anschliessend die 
nicht nummerierten Tribünenplätze ein-
nehmen. Auch Toilettenanlagen werden 
aufgestellt. Der Parking befindet sich in 
Innergsteig und im Dorf Gsteig. Ein 
Shuttletransport die Besucher von Gsteig 
nach Innergsteig ist organisiert. Und was 
ist, wenn es einmal kalt wird? Ruth 
Domke: «Eingefleischte Freilichttheater-
besucher nehmen eine Decke mit, für die 
anderen halten wir sie bereit.» Das The-
ater werde wenn immer möglich durch-
geführt und nur bei Sturm oder Gewitter 
aus Sicherheitsgründen abgesagt. Das 
Wettertelefon 1600 gilt ab 14 Uhr des 
Vorführungstages Auskunft über die 
Durchführung.

Professioneller als Madrisa
Das Projekt sei viel grösser und komple-
xer, als das Freilichttheater «Madrisa», 
das 2009 aufgeführt worden ist, sagt 
Ruth Domke. Eine enorme Entwicklung 
habe in der Theatergruppe seit «Madri-
sa» stattgefunden. Durch die Gründung 
des Freilicht-Theatervereins Saanenland 
habe eine Professionalisierung stattge-
funden, und zwar in allen Ressorts. Was 
Domke besonders freut, ist die grosszü-
gige Unterstützung der Sponsoren, wel-
che sehr positiv auf das aktuelle Projekt 
reagiert haben. Über den Vorverkauf sagt 
Ruth Domke, dass er sehr gut angelaufen 
ist.

BLANCA BURRI

Ticktetverkauf: Gstaad Saanenland Tourismus 
033 748 81 82, ticketing@gstaad.ch
Öffentliche Proben: 12. oder 13. Juli und 19. oder 
20. Juli, 9 bis 17 Uhr.

www.freilichttheater-saanenland.ch: 

Farinets Widersacher: Untersuchungsrichter Gross Die Kulissen auf dem Weg nach Innergsteig Dramatische Szene

In Innergsteig scheint die Zeit um 150 Jahre zurückversetzt: Der Falschmünzer Samuel Farinet (vorne links) versucht vieles, 
um der Staatsgewalt zu entfliehen. Zum Beispiel verkleidet er sich als Frau.
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Samuel Farinet, Falschmünzer
Jean Frachebourt, Gerber, Freund von Farinet
Martina, seine Frau
René Luisier, Ofenbauer, Freund von Farinet
Crittin, Ofenbauer und Schmuggler, Freund von F.
Untersuchungsrichter Gross
Gemeindepräsident
Polizeikommandant
Camille Clement, Journalistin
Josephine
Regie: Ruth Domke

Die grössten Sprechrollen

Jürg Domke, Saanen
Ueli Brand, Gsteig
Beatrice Reichenbach, Turbach
Ruedi Hefti, Gsteig
Peter Beetschen, Gsteig
Matthias Moser, Turbach
Gottfried Janz, Oeschseite
Christoph Walker, Gsteig
Chistine Schwitzgebel, Saanen
Mirjam Oehrli, Gsteig

Farinet, der Falschmünzer
 Joseph Samuel Farinet wurde 1845 in St-Remy-en Bosses im Aostatal geboren. Schon 
als junger Mann – mit etwa 29 Jahren – wurde er wegen Diebstahl zu 18 Monaten 
Zuchthaus verurteilt. Er flüchtete in die Schweiz, um dem dortigen Bezirksgericht zu 
entkommen, das wegen Verdachts der Falschmünzerei eine Untersuchung einleitete. 
Kaum im Unterwallis angekommen nahm sich Farinet vor, als Falschmünzer tätig zu 
sein. Aus einem gewissen Notstand heraus, fühlte sich der intelligente, sympathische 
Samuel Farinet dafür verantwortlich mit den Hilfesuchenden gegen Armut und Not-
lagen zu kämpfen. Das wurde natürlich sehr geschätzt und folglich von der ganzen 
Gesellschaft belohnt. So kam es, dass er ohne Bewilligung und mit mit der Hilfe seiner 
Freunde Zwanzigräppler (sogenannte Farinets) produzierte, welche schnell im Umlauf 
waren. Samuel Farinet hatte bei der Bevölkerung und vor allem bei den Frauen eine 
riesige Akzeptanz. Überall konnte er mit seiner liebenswürdigen Art untertauchen oder 
fand irgendeinen Unterschlupf. Weil sich niemand von den  Behörden dafür verant-
wortlich fühlte, konnte Samuel Farinet sein Spielchen mit der Falschgeldproduktion 
eine lange Zeit betreiben. Doch schliesslich wurden die Behörden aktiv und setzten ein 
Kopfgeld aus. Nachdem ihn jemand verraten hatte wurde er gesucht und verfolgt. Die 
Behörden schlugen sogar einen Deal vor, welchen der freiheitsliebende Farinet aber 
nicht einging. Bei dieser abenteuerlichen Verfolgung wurde er 1880 tot aufgefunden, 
und niemand wusste genau, wie und was geschehen war. 
Über den Tod hinaus blieb er ein Volksheld. Noch heute sind in Saillon im Wallis, wo 
Farinet zuletzt gelebt hat, gewisse Reliquien vorhanden. So etwa drei Rebstöcke, eine 
Hängebrücke, ein nach ihm benannter Pfad mit einundzwanzig Glasbildern und ein 
Falschgeldmuseum. PD
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