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Liebe, Tod, Fake-News, Fremdenangst, 
Macht, Untergang. In der neuen Produk-
tion der Theatergruppe Jenins werden  
einige Themen aufgegriffen, welche die 
Gesellschaft von heute beschäftigen.  
Obwohl das Stück «Der 
Held der westlichen 
Welt» bereits vor über 
100 Jahren uraufge-
führt wurde.
Einige Wochen vor den Aufführungen 
steht das Bühnenbild im Jeninser Schul-
haus noch nicht ganz. Der alte Holzkoch-
herd, die Holzbank, die Bierkrüge und 
das Holzfass haben noch nicht ihren end-

gültigen Bestimmungsort gefunden. Trotz-
dem geben die wenigen Requisiten einen 
Eindruck, wie es sich einst in einem 
schmuddeligen irischen Pub zugetragen 
haben könnte.

Genau da – in einem 
irischen Dorf Anfang 
des 19. Jahrhunderts – 
spielt nämlich das 

Stück von John Millington Synge. Jeder 
kennt jeden. Im kargen Alltag ist die ka-
tholische Kirche das Mass aller Dinge. 
Tiefer Gottesglaube prägt das Denken und 
Handeln der Dorfbevölkerung. Plötzlich 
steht ein junger Mann im Pub. Ein Frem-

der. Was will der hier? Skepsis und Abnei-
gung wandeln sich aber bald in Faszina-
tion. Von diesem jungen Mann geht ein 
Esprit aus, der die Frauenherzen höher-
schlagen lässt und bei den Männern tiefe 
Bewunderung hervorruft. Das hängt nicht 
zuletzt mit der Geschichte zusammen, die 
der Fremde im Dorfpub erzählt. Er habe 
nämlich seinen eigenen Vater erschlagen 
und sei geflohen. Die abenteuerliche  
Erzählung vermag es nicht, die Dorf- 
bevölkerung abzuschrecken. Die Männer 
und Frauen lassen sich in den Bann der 
Geschichte ziehen und glauben dem jun-
gen Iren jedes Wort. Sie himmeln ihn an, 
sie stilisieren ihn zu einem jungen Gott. 
So lange, bis der vermeintlich tote Vater 
eines Tages in der Türe des Pubs steht.
Heute, an einem Mittwochabend im Okto-
ber, proben die Laienschauspieler genau 
diese Szene. Im Pub ist einiges los. Die 
Frauen des Dorfes, gespielt von Selina 
Kaiser, Regina Gadient und Katja Dicht, 

Ein Hoch auf den Helden: Christopher Mahon, gespielt von Philipp Affentranger, wird mit reichlich Blumen beschenkt. Bilder Laura Natter
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bringen dem jungen Mann, genannt Chris-
topher Mahon und gespielt von Philipp  
Affentranger, üppige Blumenbouquets vor-
bei. Er steht indes auf einem Hocker und 
zeigt den Männern des Dorfes, gespielt von 
Walter Brunett, Werner Rhiner, Markus Jo-
hanni und Gaudenz Dietze, wie er seinen 
Vater mit einer Hacke erschlagen hat. Nur 
blöd, taucht in diesem Augenblick Köbi 
Hassler in der Rolle des Vaters auf. Chris-
topher Mahon gerät in Erklärungsnot. 
Nina Schoch als Peggy Miller und Tochter 
des Wirts ist masslos enttäuscht ob den 
Lügengeschichten des jungen Mahon. 
Schliesslich hat sie ihm erst vor einer hal-
ben Stunde ihr Herz geschenkt.
«Der Held der westlichen Welt» ist eine 
Tragikomödie, die ihrem Namen alle Ehre 
macht. Tragisch der Umstand eines Mor-
des, witzig der schwarze irische Humor, 
der trotz allem mitspielt. «Er muss im 
Stück zum Tragen kommen. Wir müssen 
ihn noch etwas hervorkitzeln», wirft die 
Regisseurin Pia Schoch in die Runde. Denn 
erst durch das Wechselspiel von Witz und 
Tragik zeigen sich die vielen Facetten wie 
Liebe und Hass, wie Vertrauen und Arg-
wohn.
Wie die Medienverantwortliche Riccarda 
Frei sagt, geht es im Stück darum, dass der 
junge Mahon einen Traum lebt, den ande-
re kaum zu träumen wagen. «Auch ande-
re im Dorf würden gerne aus ihrem Alltag 
ausbrechen. Das Erschlagen des Vaters ist 
die Metapher dafür. Sie trauen sich aber 
nicht. Im Gegensatz zu Mahon», ergänzt 
sie. Das ruft Bewunderung für eine Tat 
hervor, die eigentlich zu verabscheuen ist. 
Die Frauen freuen sich darüber, dass end-
lich ein richtiger Mann ins Dorf kommt. 
«Dieser Bad Boy hat eine grosse Anzie-
hungskraft, obwohl alle glauben, dass er 
ein Mörder ist.» Alle würden ihm gedan-

kenlos folgen, sagt Pia Schoch. Niemand 
hinterfrage den Helden und seine  
Geschichte. «In einer Zeit von Fake News 
ist das Stück hochaktuell. Der junge Mann  
erzählt Lügen und alle glauben ihm. Sie 
folgen ihm blind», so Riccarda Frei. Es 
geht im Stück um 
Macht, um den Sog der 
Gesellschaft und um 
menschliche Abgründe. 
Alles Themen, die heute genauso beschäf-
tigen wie vor 100 Jahren.
Dass sich die Theatergruppe Jenins für ein 
Stück dieser Art entschieden hat, ist nicht 
aussergewöhnlich. Die Gruppe ist bekannt 
dafür, kein klassisches Dorftheater mit 
Lustspielen zu veranstalten. Seit 31 Jahren 
werden von Komödien, über Klassiker bis 
hin zu Freilichtspielen eine ganze Band-

breite an Stücken auf die Bühne gebracht. 
Zusammengezählt ergibt das bis jetzt 85 
Produktionen.
Und die 86. folgt sogleich. «Der Held der 
westlichen Welt» feiert am 23. November 
im Schulhaus in Jenins Premiere. Für die 

Schauspieler bleibt so 
noch etwas Zeit, um 
das Wechselspiel zwi-
schen Macht, Liebe, 

Vertrauen und Lügen zu proben. Und um 
die menschlichen Abgründe im irischen 
Pub auf die Jeninser Bühne zu bringen.

Aufführungen im Schulhaus Jenins: 23./24. 
November, 20 Uhr; 25. November, 14.15 Uhr; 
29./30. November und 1. Dezember, 20 Uhr. 
Vorverkauf unter 079 326 42 56 oder  
www.tg-jenins.ch

Wie lautet der Text nochmal?  
Die Schauspieler der  

Theatergruppe Jenins  
üben in diesen Wochen  

noch fleissig an ihrem Text.

Von den Toten auferstanden: Plötzlich steht der alte Mahon, gespielt von Köbi Hassler, im Pub des Dorfes.

«In einer Zeit von Fake News ist 
das Stück hochaktuell»


