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                          “Tief im Westen“                          

                     Mit Hajo Mans, unter der Regie von Rena Zieger

„Ein Mann muss einmal im Leben ein Haus bauen, einen Sohn zeugen, einen Baum 
pflanzen – und vor allem – Schützenkönig werden.“ Ein ungeschriebenes Gesetz – mehr 
als nur eine Lebensphilosophie in dieser speziellen Region Deutschlands – dem 
Selfkant, der westlichsten Gemeinde der Republik, in der noch klare Regeln herrschen 
und die Nachbarschaft überall dabei ist und immer alles weiß. Johannes, ein Mann 
Anfang 50, kehrt nach 30 Jahren dorthin zurück, weil er das Haus seiner Mutter geerbt 
hat.

Die als Jugendlicher empfundene Enge und Spießigkeit, die ihn damals dazu gebracht 
hatten, seine Heimat fluchtartig zu verlassen, empfindet er heute im Rückblick als gar 
nicht mehr so bedrückend.  Während er das Wiedersehens-Essen für seine Jugendliebe 
Conny vorbereitet, erzählt er dem Publikum Anekdoten aus seinem früheren Leben im 
Selfkant. Manche sind sehr witzig, andere haben aber auch einen bitteren 
Beigeschmack. Insgesamt aber zeichnet Johannes ein positives Bild seiner alten Heimat.
Insbesondere die Gedanken an seine Jugendliebe Conny beschäftigen ihn bei seinen 
Erinnerungen – und seinen Zukunftsplänen. Mit ihr zusammen hatte er damals abhauen 
wollen, aber kurz bevor es ernst wurde, hatte Conny doch der Mut verlassen. Er träumt 
… von einem Neuanfang … mit Conny … Warum denn nicht?!

Unter der einfühlsamen und abwechslungsreich, spannenden Regie von Rena Zieger 
entwickelt sich eine ebenso witzige wie tiefgründige Geschichte mit messerscharfem 
Blick auf die besonderen Eigenheiten der dörflichen Gemeinschaft – im Selfkant und 
Überall – fesselnd und berührend zugleich. Hajo Mans, der dieses Bühnenstück selbst 
geschrieben hat, nimmt den Zuschauer mit auf rund 90 Minuten beste 
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