
Eine Theaterwanderung gegen 
das Vergessen – «Auf der Flucht»
Im Montafon Tourismus-
förderung Bergdorf und 
Aufarbeitung der eigenen 
Vergangenheit: Eine Theater-
wanderung schafft beides. 
Die Inszenierung zeigt 
Flüchtlingsbiografien aus der 
NS-Zeit an Originalschauplät-
zen, die sich Publikum und 
Schauspieler erwandern.

VON NATHALIE GRAND, KEYSTONE-SDA

Gargellen, der höchstgelegene Ort 
im Montafon, war ab April 1938, 
nach dem gewaltsamen Anschluss 
Österreichs an Nazi-Deutschland, ei-
ner der wichtigsten Orte, von denen 
aus Flüchtlinge in die Schweiz zu ge-
langen versuchten. Manche wagten 
die riskante Flucht über die Berge al-
lein, manche mit Fluchthelfern.
Zeitzeugenberichte und Dokumente 
überliefern die Geschichte des deut-
schen Deserteurs Nikolaus Staudt, 
der sich im September 1944 einem 
einheimischen Fluchthelfer anver-
traute, um sicher in die Schweiz zu 
gelangen. Der Schlepper gab vor, 
Staudt helfen zu wollen und führte 
ihn aufs Gafierjoch bei Gargellen. 
Zuvor hatte er jedoch die Grenz-
schutzbeamten über den Fluchtver-
such informiert. Der Medizinstudent 
wurde bei der Verhaftung tödlich 
verwundet.

Zeitzeugenberichte
Das tragische Schicksal des jungen 
Mannes brachte den Heimatforscher 
Friedrich Juen und das Teatro Capri-
le vor zehn Jahren zusammen. Beide 
suchten nach authentischen Flucht-
geschichten im Montafon. «Damals 
gab es noch einige Zeitzeugen», sagt 
Juen. Heute sei es für Gemeinden, 
die erst jetzt mit der Aufarbeitung 
beginnen würden, schwierig, die Er-
eignisse nachzuzeichnen.
Der Leichnam von Nikolaus Staudt 
wurde in Gargellen beerdigt. Das 
war allerdings erst aufgrund der 
nachdrücklichen Forderung des da-
maligen Paters möglich. Die Thea-

terwanderung «Auf der Flucht» star-
tet genau bei dieser Kirche. Rund 30 
Personen finden sich an diesem 
Sonntagmorgen, ausgerüstet mit 
Wanderschuhen und Rucksäcken, 
ein. Eine Büchse Sardinen gilt als 
Eintrittskarte. Wie die Teilnehmen-
den später erfahren werden, war 
dieser Proviant in Nikolaus Staudts 
Gepäck gefunden worden.
Die interaktive Reise in die Vergan-
genheit wird von Friedrich Juen ge-
führt. Ein Glücksfall: Juen stammt 
aus einer Schmuggler-Familie in 
Gargellen. Sein Grossonkel Meinrad 
Juen galt als besonders gewiefter 
Schmuggler, der rund 40 Menschen 
zur Flucht in die Schweiz verhalf, 
wie sein Nachkomme auf der Wan-
derung erzählen wird.
Die erste Szene spielt im Hotel Ma-
drisa. Vier Begegnungen führen das 
Publikum in das Thema Flucht ein. 

Das Stück, 2016 mit dem Vorarlber-
ger Tourismus Innovationspreis aus-
gezeichnet, basiert auch auf literari-
schen Texten von Jura Soyfer, Franz 
Werfel und anderen Schriftstellern, 
die aus Nazi-Deutschland f lüchten 
mussten. 

Schicksalhafte Szenen
Zuerst folgt die Gruppe der Strasse, 
die sich in Serpentinen hoch schlän-
gelt, bevor sie einen steilen Pfad er-
reicht, den sie bis zur Alpe Rongg 
auf 1580 Meter über Meer erklimmt. 
Rund ein Drittel der 500 Höhenme-
ter hat der Wanderzug damit hinter 
sich gebracht. Nicht nur die Beine 
müssen an diesem Tag arbeiten, 
auch das Mitgefühl wird auf die Pro-
be gestellt.
Der Halt ist nicht zufällig gewählt. 
«Es ist einer jener Orte, an dem sich 
genau solche schicksalhaften Sze-

nen abgespielt haben», erklärt Fried-
rich Juen. Bei der Mistgrube hinter 
dem Stall wird die Gruppe mit den 
Leidensgeschichten von Menschen, 
die als «Untermenschen» behandelt 
wurden, konfrontiert.
Trotz strahlendem Sonnenschein 
und sommerlichen Temperaturen 
läuft den Zuschauenden immer wie-
der ein kalter Schauer über den Rü-
cken. Als die Schauspielerin von ei-
nigen Umstehenden von den Qualen 
in der Grube befreit wird, werden 
die ersten Taschentücher gezückt.

Zwei Schwestern
Die Gruppe begleitet zwei jüdische 
Frauen, die alles zurücklassen muss-
ten und sich ihrer Identität beraubt 
fühlen. Auch zwei Einheimische, ein 
Gestapo-Mann und ein Schweizer 
Zöllner, reflektieren ihre damalige 
Situation.
Das Schicksal der beiden Frauen 
klärt sich nach und nach. Es handelt 
sich um zwei Schwestern aus Berlin. 
Nach der gescheiterten Flucht und 
der Inhaftierung in der Arrestzelle in 
St. Gallenkirch nahmen sie sich dort 
am 24. September 1942 das Leben.
Nach rund fünf Stunden erreicht die 
Gruppe wieder die Alpe Rongg. Die 
Wirtin hat frischen Marillenkuchen 
gebacken. Bei der Jause vor der Stall-
scheune werden die Eindrücke aus-
getauscht. Seit einigen Jahren sei 
Montafon Tourismus für die Bu-
chungen und die Organisation zu-
ständig, erzählt einer der Schauspie-
ler, der die gesamte Route ebenfalls 
zu Fuss zurücklegt hat.

Montafoner Theaterwanderung
�z Was: Das interaktive Stück «Auf der Flucht» 
nimmt die Wanderer mit auf eine eindrückli-
che Reise in die Vergangenheit. Mit dem 
«teatro caprile» wird dem Schicksal jener 
Menschen nachgespürt, die die Schrecken des 
2. Weltkrieges am eigenen Leib erfahren 
mussten.
�z Termine: 26./27./28. August und 2./3./4. 
September
�z Dauer: ca. 5,5 Std. (reine Gehzeit ca. 2,5 Std.)
�z Wo: Start ist bei der Kirche Gargellen
�z Verbindliche Anmeldungen bei Montafon 
Tourismus GmbH, Telefon +43 50 6686 oder 
Mail an info@montafon.at, mehr dazu online 
auf montafon.at > Veranstaltungen

Die Montafoner Theaterwanderung erzählt auch die tragische Flucht-
geschichte von zwei jüdischen Schwestern. (Foto: ZVG/Montafon Tourismus)

18. Zurich Film Festival
Erste Premieren 
angekündigt
ZÜRICH Das ZFF hat seine ersten 
Welt- und Gala-Premieren ange-
kündigt: «Die Goldenen Jahre», 
«Der Nachname», «The Banshees 
of Inisherin», «All Quiet on the 
Western Front», «Broker», «Ar-
gentina, 1985» und «Triangle of 
Sadness». Das 18. Zurich Film 
Festival findet vom 22. Septem-
ber bis 2. Oktober statt. (sda)
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Heute
Landesmuseum, Vaduz
Führung für Senioren 
und Seniorinnen
Mit Sabina Braun auf einen 
Rundgang durch die Sonder-
ausstellung «5000 Jahre 
Esskultur in China». Danach 
fakultativ Kaffee und Kuchen. 
Beginn ist um 14.30 Uhr.

D’Gass, Buchs
Bluesrock mit
High Meadow
Die Sarganserländer Band 
kommt mit butterweichen 
und seidenzarten Balladen, 
gepaart mit einer gefühlvol-
len Frauenstimme sowie 
kräftig rockigen Songs auf 
die Bühne. Beginn: 19.30 Uhr.

Jazzkeller, Sargans 
Cat & The Mint
am Jazzfestival
Diese Band hat den Groove: 
Stephane Barral und seine 
Jungs legen einen Jive hin, 
der seinesgleichen sucht. 
Beginn im Zunfthaus zum 
Löwen ist um 20 Uhr.

Poolbar, Feldkirch 
Konzerte Open Air 
und im Alten Hallenbad
Tape Moon eröffnet mit einem 
Gratiskonzert den Abend auf 
der Wiese (19.30 Uhr). Düs-
tere Sounds und emotionale 
Vocals hat Kaltenkirch dabei 
(22 Uhr). Swift Circle kommt 
mit Wiener Rap und einer 
geballten Hip-Hop-Energie. 
Beginn ist um 23 Uhr.

Aufgemerkt, Literatur!

Der Tod des Vaters in zwei Romanen
Kritik Tonnenschwer ist das Erbe, das zwei Väter ihren Kindern hinterlassen. Während 
Ursula Fricker mit ihrem Roman «Gesund genug» den Lesern einiges abverlangt, bietet
Lorenz Langenegger mit «Was man jetzt noch tun kann» leichtfüssige Unterhaltung.

«Ich will von meinem Erbe nicht er-
schlagen werden, also habe ich be-
schlossen, es mir darauf gemütlich 
zu machen.» So entschieden äussert 
sich der Protagonist in Lorenz Lang-
eneggers neuem Roman selten. Und 
in diesem Fall tut Manuel Keller 
wortwörtlich, was er sagt. Aus drei 
Tonnen Rohschlüsseln mit passen-
den Zylindern, verpackt in Karton-
schachteln, baut er sich das Interi-
eur seiner neuen Wohnung: Bett, 
Tisch und Stuhl, Sideboard, Deko.
Der Vater ist gestorben, Erfinder 
des Bohrmuldenschlüssels und er-
folgreicher Unternehmer. Manuel 
entdeckt, dass die einst f lorierende 
Firma am Ende ist, löst sie auf und 
bleibt auf den im digitalen Zeitalter 
nicht mehr gefragten Schlüsseln sit-
zen – bis sich ein chinesischer Ge-

schäftsmann bei ihm meldet und 
ihn nach Daressalam in Ostafrika 
bestellt.

Antiheld und schwarzes Schaf
Lorenz Langeneggers Roman «Was 
man jetzt noch tun kann» liest sich 
streckenweise wie ein Krimi mit Si-
tuationskomik. Dabei ist das Thema 
ernst, und der Protagonist Manuel 
emanzipiert sich in dem Buch so-
wohl von seinem tüchtigen Vater als 
auch vom ehrgeizigen Bruder, wel-
cher als Wissenschaftler glänzt und 
keine Zeit hat, sich mit dem Tod des 
Vaters und dessen Hinterlassen-
schaft auseinanderzusetzen. Manuel 
Keller ist der liebenswerte Antiheld.
Auch Hanne, die Hauptfigur in Ursu-
la Frickers Roman «Gesund genug» 
ist das schwarze Schaf der Familie, 
mit dem man beim Lesen mitfühlt. 
Und auch sie kümmert sich um das 
Erbe des Vaters, während ihr Bruder 
früh gelernt hat, sich dem familiä-
ren Dogma zu entziehen.

Das Dogma hiess Gesundheit. Fana-
tisch ahndete der Vater jeden Ver-
stoss gegen seine rigiden Ernäh-
rungsgebote und den asketischen 
Lebensstil, den er konsequent 
durchsetzte. «Da kann mal einmal 
sehen!» war sein Lieblingssatz, wenn 
jemand ausserhalb der Minisekte, zu 
der er die Familie gemacht hatte, 
krank wurde oder starb. Hanne und 
ihr Bruder, in selbstgenähte Kleider 
aus Naturstoffen gewandet und in 
der Schule von allem dispensiert, 
was irgendwie Spass gemacht hätte, 
wuchsen sozial isoliert auf.

Konfrontation und Versöhnung
Wenn die Eltern sterben, sind die 
Nachkommen noch einmal konfron-
tiert mit der eigenen Kindheit. Die 
beiden vorliegenden Romane wei-
chen der Konfrontation nicht aus. 
Und sie weisen über die persönliche 
Geschichte ihrer Figuren hinaus auf 
den Generationenwechsel, der aktu-
ell besonders krass ausfällt. Globali-

sierung und Digitalisierung haben 
das 20. Jahrhundert in nur wenigen 
Jahren zu einer Art Steinzeit ge-
macht, von der heutiges Leben weit 
entfernt ist.
Deshalb taucht man in Ursula Fri-
ckers Buch «Gesund genug» so tief in 
die fremd und historisch anmutende 
Jugendzeit der Protagonistin ein, 
dass man die Parallelen zum heuti-
gen Zeitgeist gar nicht realisiert. 
Erst ganz am Schluss des Romans, 
als sich Hanne in ihren linksalterna-
tiven Kreisen mit Veganismus und 
Nulltoleranz gegenüber abweichen-
den Ideen konfrontiert sieht, taucht 
man auf und realisiert: Die Zeit ist 
zyklisch und alles wiederholt sich. 
«Nicht Leute wie Vater sind wie Va-
ter», stellt Hanne mit wachsendem 
Unbehagen fest, «nein, Leute wie ich 
sind heutzutage wie Vater.»

Lorenz Langeneggers Pointen gehen 
beim Lesen runter wie Honig und 
machen die Lektüre seines Generati-
onen-Romans leicht. Ursula Frickers 
Pointe hingegen bleibt der Leserin 
und dem Leser im Hals stecken wie 
eine Fischgräte.
Doch beide Romane weisen einen 
Silberstreif am Horizont auf. Nach 
dem Verkauf des väterlichen Altme-
talls packt Manuel sein eigenes Le-
ben an; und Hanne findet im sparta-
nischen Nachlass des Vaters Zeich-
nungen von ihm, die auf einen ande-
ren, verborgenen Teil seiner Persön-
lichkeit hinweisen. Damit lässt sich 
nach seinem Tod vielleicht noch et-
was anfangen. 

Dieser sda-Text wurde mithilfe der Gottlieb-
und-Hans-Vogt-Stiftung realisiert.

ANZEIGE

Über die Bücher
Ursula Fricker: «Gesund genug». Ro-
man. Atlantis Verlag, Zürich 2022. 240 
Seiten. Gebunden 30 Franken (UVP). 

Lorenz Langenegger: «Was man jetzt 
noch tun kann». Roman. Jung und 
Jung, Salzburg 2022. 272 Seiten. Ge-
bunden ca. 35.90 Franken. Beide Bü-
cher erschienen bereits Ende Juli.


