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 GSTEIG  Freilichttheater «Farinet, der Falschmünzer»

3300 Leute haben «Farinet, der Falschmünzer» gesehen
Am vergangenen Freitag Abend ist Sa-
muel Farinet auf der Naturbühne in 
Gsteig das letzte Mal gestorben. An 
den elf Spieldaten im August und Sep-
tember haben 3300 Leute das Abenteu-
er rund um den Falschmünzer Farinet 
gesehen. Die Organisatoren und 
Schauspieler ziehen eine positive Bi-
lanz.

Es ist vorbei. Das grosse Freilichttheater-
abenteuer rund um den Falschmünzer 
Farinet hatte am Freitag Derniere. Samu-
el Farinet wird nun wieder zu Jürg Dom-
ke, Jean Frachebourg zu Ueli Brand, 
Martina zu Beatrice Reichenbach, Mina 
zu Maylea Moser, Joséphine zu Miriam 
Oehrli und Camille Clément zu Christine 
Schwizgebel. Diese Liste könnte mit 
weiteren 44 Namen aufgeführt werden, 
denn 50 Laienschauspieler haben die ab-
gelegene Parzelle in Innergsteig zu Le-
ben erweckt.

Positive Bilanz
«Uns geht es gut», sagte die entspannte 
Freilicht-Theatervereinspräsidentin Mar-
grith Brand am vergangenen Sonntag 
während dem Helferapéritif auf dem 
Theatergelände. «Alle Vorstellungen wa-
ren im Voraus ausverkauft», freut sie 
sich. 3300 Zuschauer haben das Aben-
teuer des Samuel Farinet an elf Spielda-
ten mitverfolgt. Man habe darüber disku-
tiert, eine Zusatzvorstellung zu geben, 
doch man habe die Idee verworfen. «Elf 
Spieldaten sind genug», befand das Ko-
mitee. Die Ausgaben von rund 180 000 
Franken konnte durch die Eintritte und 
die grosszügige Unterstützung von 
Sponsoren gedeckt werden. «Die Rech-
nung ist noch nicht abgeschlossen. Wir 
hoffen aber auf einen kleinen Gewinn, 
der uns als Polster für die nächste Pro-
duktion dienen soll», so Brand und sie 
betont, dass alle Schauspieler und Helfer 
ehrenamtlich mitgeholfen haben. «Nie-
mand hat eine Gage erhalten», versicher-
te Brand. Die Kosten seien so hoch, weil 
die Technik komplex und teuer sei, be-
tonte Brand. Sie freute sich auch über die 
gelungene Festwirtschaft durch das Res-
taurant Bären, Gsteig, und die Molkerei 
Gstaad.

Das schönste Kompliment
«An neun der elf Spieldaten hat es gereg-
net», sagte Margrith Brand, und: «Wenn 
es nicht geregnet hat, war es meist ziem-
lich kalt. Obwohl die Naturbühne regel-
mässig vom Schlamm befreit worden sei, 

habe es einzelne Vorstellungen im Mo-
rast gegeben. «Wenn die Schauspieler 
unter widrigen äusseren Verhältnissen 
sehr gut gespielt haben und uns das Pu-
blikum diese Rückmeldung gegeben hat, 
so war das für mich das schönste Kom-
plimente», schwärmte sie. Negative 
Rückmeldungen habe sie keine gehört. 
Die Länge von rund drei Stunden habe 
manchmal zu reden gegeben, doch hätten 
die Zuschauer immer betont, dass sie 
trotz der Länge nie gelangweilt gewor-
den seien. 

Kleine Verletzungen
Margrith Brand ist sehr froh, dass die 
Schauspieler während des letzten Mona-
tes nicht ernsthaft krank geworden sind. 

«Es ist ein Geschenk, dass wir alle ge-
sund geblieben sind.» Zwar habe das 
Magen-Darm-Virus vor den Schauspie-
lern nicht halt gemacht und dar eine oder 
andere sei kurzzeitig erkrankt. Doch an 
den Vorstellungen seien sie – manchmal 
mit Unterstützung der Pharmaindustrie 
– immer im Einsatz gewesen. So auch 
zwei junge Schauspieler, welche sich 
beim Schauspiel eine Verletzung der 
Bänder zugezogen hätten. «Mit antiken 
Krücken und Verband von anno dazumal 
sind sie trotzdem aufgetreten.»

Theatergelände abgeben
Während dieser Woche sollen die Kulis-
sen, die Tribüne und das Zelt abgebaut 
werden. Nachdem das Terrain wieder 

instand gestellt worden ist, soll es Ende 
der Woche wiederum an die Landbesit-
zer zurückgegeben werden. Margrith 
Brand blickt auf eine äusserst angeneh-
me Zusammenarbeit mit der Gsteiger 
Bevölkerung und der Almibesitzer (Par-
zelle) zurück. 

Nächste Produktion 
Und wann darf man eine nächste Produk-
tion aus der Küche des Freilicht-Theater-
vereins erwarten? Margrith Brand lachte: 
«Spätestens in fünf Jahren wollen wir 
eine nächstes Stück auf die Bühne brin-
gen.» Aber erst müsse sie das in den letz-
ten Monaten Liegengebliebene erledi-
gen, bevor sie an neue Projekte denke.

BLANCA BURRI

Der Vorstand des Freilicht-Theatervereins Saanenland freut sich über das gelungene, abgeschlossene Projekt  
«Farient, der Falschmünzer». (V.l.) Martha Reichenbach, Marianne Bach, Margrith Brand, Ueli Hefti, Konrad Brand,  
Ruth und Jürg Domke.
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Die Schauspieler 
haben das Wort
Untersuchungsrichter Gross (Matthias 
Moser)
Den Koteletten-Bart habe ich wieder 
abrasiert. Wer weiss, welche Gesichts-
behaarung in einer nächsten Rolle nötig 
sein wird.

Crittin (Peter Beetschen)
Wir hatten es ungemein gut zusammen, 
nie habe ich ein ein böses Wort gehört.

Samuel Farinet (Jürg Domke)
Die vielschichtige Rolle hat mich sehr 
fasziniert. Jetzt heisse ich aber wieder 
Jürg Domke, nicht mehr Samuel Farinet.

Jean Frachebourg (Ueli Brand)
Es haben viele Leute mitgemacht, die 
ich nur vom Sehen kannte. Dieses Pro-
jekt hat tolle, neue Kontakte gegeben. 
Erfreulicherweise hatten wir es, trotz 
oder wegen der Vielfalt der Charaktere, 
sehr gut zusammen.

Fuhrmann der Esel (Hans-Peter Ven-
ner)
Aus den vielen sehr unterschiedlichen 
Leuten aus Gsteig bis Zweisimmen wur-
de eine Familie. Das funktioniert nur im 
Theater, das wäre politisch gesehen 
nicht möglich.

Madeleine (Claudia Bach)
Ich habe mich sehr auf die Interaktion 
mit dem Publikum gefreut.

Präsidentin (Margrith Brand)
Wir haben am gemeinsamen Projekt 
gearbeitet, wir wollten und mussten 
generationsübergreifend zusammenar-
beiten. Das hat Spass gemacht und es 
hat sich gelohnt.

Das sagten die Schauspieler über ihre 
Regisseurin Ruth Domke:
Sie war streng und gleichzeitig feinfüh-
lig. Sie hat es verstanden, aus jedem 
Schauspieler das Maximum herauszu-
holen. Sie hat uns motiviert abzuheben 
und uns im richtigen Moment wieder 
auf den Boden der Tatsachen geholt. 
Sie hat uns Schauspieler gespürt. Des-
halb konnte sie gut auf uns eingehen.
  
 BLANCA BURRI
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Das Geheimnis vom Vogelzug
Seit Menschengedenken ziehen Jahr für 
Jahr Millionen von Zugvögeln rund um 
den Erdball, und zwar nicht aus Freude 
am Fliegen, sondern um so in ihre Win-
ter- bzw. Sommerquartiere zu gelangen 
um genügend Nahrung zu finden.
Dabei nehmen einige unter ihnen erheb-
liche Strapatzen auf sich um ans Ziel zu 
kommen.

Unsere Schwalben z.B. begeben sich 
nachdem sie sich gemäss Abbildung zu 
grösseren Trupps versammelt haben auf 
eine 5 bis 6 Wochen lange Reise in Rich-
tung Süden um in ihr Überwinterungsge-
biet Afrika zu gelangen. Dabei wählen 
die meisten unter ihnen den Weg über 
Spanien und die Meer-Enge von Gibral-
tar. Grössere Meeresüberquerungen wer-
den gemieden. Andere wiederum über-
queren die Alpen und fliegen über Itali-
en-Sizilien nach Afrika.

Im Gegensatz zu vielen anderen Zugvö-
geln ziehen die Schwalben über Tag, da 
sie sich so während dem Flug mit Insek-
ten verpflegen können. Sie sind dadurch 
aber auch mehr Gefahren ausgesetzt wie 
z.B. hungrigen Greifvögeln, der Gluthit-
ze über der Sahara sowie Fallenstellern 

und Jägern die es leider auf sie abgese-
hen haben.
Die Rätsel des Vogelzuges beschäftigte 
die Menschen schon seit je her. Sie konn-
ten sich nicht erklären wohin die Vögel 
im Herbst verschwanden und dann im 
Frühling plötzlich wieder auftauchten.
Anhand von langjährigen Beringungs-
Studien kennt man heute die meisten 
Zug-Routen der Vogelwelt, die zum Teil 
Rekordverdächtig sind:
Die Küstenseeschwalbe z.B. fliegt jedes 
Jahr von der Arktis bis zur Antarktis und 
zurück, wobei sie sage und schreibe fast 
36 000 km unterwegs ist !
Andere wiederum, ich denke da an diver-
se Wildgänse, überqueren die höchsten 
Gipfel des Himalaya-Gebirges in bis zu 
9500 m Höhe!
Für die in der Schweiz lebenden Störche 
ist der Flug in die Savannen Afrikas et-
was weniger Anstrengend, da sie sich 
durch aufsteigende Thermik, kreisend 
«hochschrauben» und dann längere Zeit 
im Kräfte-sparenden Segelflug weite 
Strecken zurücklegen können.
Weitere «Flug-Techniken» kennt man 
z.B. bei den ziehenden Kranichen und 
Wildgänsen: diese fliegen in Keil-For-
mation hintereinander um so mit weniger 
Luftwiederstand kämpfen zu müssen.

Was der Mensch heute mit GPS-Naviga-
tionsgeräten alles erreicht, ist bei den 
Zugvögeln seit Jahren in ihrem kleinen 
Vogelhirn vorhanden: Tagzieher orientie-
ren sich nach dem Stand der Sonne und 
den Magnetfeldern der Erde, Nachtzie-

her dagegen anhand der Sternbilder die 
ihnen den Weg weisen. Trotz all dem 
heutigen Wissen gibt der Vogelzug den 
Ornithologen und Forschern immer noch 
viele Rätsel auf. 
 BERT INÄBNIT

Blick ins Reich 
der Natur

Serie  

Die meisten Schweizer-Störche überwintern in Afrika.

Wenn sich Schwalben sammeln, geht 
es schon bald gegen Süden ins Winter-
quartier.
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