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ZUM STÜCK
Die Tragik Komödie spielt gegen Ende des
zweiten Weltkrieges, in einem fiktiven Tiroler
Ort im Stanzertal, namens Seelenzoll. Der in der
Dorfbevölkerung als Angeber, Schuldenmacher
und Weiberheld abgestempelte Brundl Garber,
ist wieder einmal auf dem Weg ins Gasthaus.
Um seine Schulden beim Wirt zu begleichen,
will er aus dem Stall ein junges Ferkel
entwenden, das aber seiner Schwägerin
Wettl gehört. Wettl versucht ihn daran zu
hindern, aber es gelingt ihr nicht. Weder von
ihrem, vom Krieg traumatisierten, Alkohol
kranken Mann Albert, der noch immer glaubt
er sei in Russland an der Front, noch von
ihrer Schwiegermutter Hedwig, mit der sie im
ewigen Clinch lebt, kann sie Hilfe erwarten. Im Gasthaus angelangt, begleicht Brundl seine
Schulden beim Wirt und bandelt mit der jungen Wirtstochter Anna an. Das missfällt dem Wirt
und er fordert ihn auf, das Gasthaus zu sofort zu verlassen. Gleichzeitig stürmen aufgeregt
der Bürgermeister, und dem Volkssturm angehörende Bruder von Wettl namens Michl in die
Gaststube und verkünden, der Feind sei im Anmarsch. Große Aufregung herrscht jetzt, sind
doch der Bürgermeister und der Bauer Lederer bekennende Nationalsozialisten und Michl will
in seinem jugendlichen Fanatismus, mit einer alten Schrotflinte das Vaterland verteidigen und
sich dem Feind entgegenstellen. Ein großes Tohuwabohu beginnt. Es ist aber nicht der Feind,
sondern ungarische Nazi Offiziere (die sog. Pfeilkreuzler), die (wie sich später herausstellt)
Kisten, voll mit Gold und Juwelen, mittels Lastautos über den Arlbergpass, in die Schweiz
in Sicherheit bringen wollen. (Anmerkung: Nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht
in Ungarn wurde 800.000 Juden ihr sämtlicher Besitz abgenommen. Anschließend wurden
sie deportiert und noch vor der Befreiung durch die Rote Armee, sind 600.000 von ihnen in
Konzentrationslagern ums Leben gekommen). Als sie erfahren, dass der Pass unpassierbar
und der Franzose schon vor Feldkirch steht, machen sie kehrt, vergraben die wertvolle Fracht
in der Nähe einer Kapelle, um sie sich irgendwann später zu holen. Diese Aktion bleibt
jedoch nicht unbemerkt. Wettl und ihr Mann Albert beobachten das Geschehen. Albert in
seinem Wahn ist felsenfest davon überzeugt, dass sich in den Kisten, von der SS ermordete
Russinnen mit ihren Kindern befänden.
Wettl erklärt ihn für völlig verrückt. Um es
ihr aber zu beweisen, gräbt Albert nach
dem Verschwinden der Pfeilkreuzler, eine
von den Kisten aus. Wegen der Naivität
von Wettl und dem Wahn von Albert, bleibt
der Fundort nicht länger geheim. Die Kisten
werden von der Familie Garber, dem Vater
und dem Bruder von Wettl ausgegraben,
abtransportiert und in einer Scheune
versteckt. Trotz markanter Hinweise, dass es
sich hier um ein blutiges Diebesgut handelt
(blutverschmierte Eheringe mit israelitischen
Namenszügen, gerissene Goldzähne usw.),
werden die Wertgegenstände nach und
nach verschachert. Mittlerweile ist der 2.
Weltkrieg zu Ende. Der Reichtum wird offen zur Schau gestellt, ganz zum Missfallen der
hiesigen Bevölkerung. Neu eingekleidet und mit Gold und Juwelen behangen, lässt sich z.B.
die Altbäuerin von einem Taxi durchs Dorf kutschieren und tätigt dabei den Ausspruch. „Wenn
i wollt, könnt i `s gonze Dörfli kaffn!“ Nicht nur sie, sondern alle anderen Familienmitglieder,
außer Albert, leben ab jetzt in Saus und Braus. Doch für wie lange, ist doch der Franzose
einmarschiert.
Stefan Hellbert

Das Spiel selbst will keine Bewertung der „Schnanner Goldgeschichte“ mit den damals
handelnden Personen vornehmen. Es ist eine freie literarische Bearbeitung eines historischen
Ereignisses, in das der kleine Ort im Stanzertal hineingezogen wurde. Das Freilichtspiel ist
im Grunde genommen nichts anderes als das, was Schnanner Kinder schon vor 60 Jahren
als Stegreiftheater in einem Stadel aufgeführt haben. Etliche dieser Kinder leben noch. Sie
werden mit Interesse beobachten, was der Autor Stefan Hellbert aus „ihrem Stoff“ gemacht
hat.
Oswald Perktold

DER SPIELORT
Aus dem kleinen Dorf Schnann mit 250 Einwohnern wurde 1945 für kurze Zeit die „goldene
Stadt“. Ein Schaffner der Österreichischen Bundesbahnen war der Namensgeber. Eines
Morgens stand er auf einem Trittbrett des in die Haltestelle einfahrenden Zuges und rief nicht
„Schnann!“ – wie zu jener Zeit üblich -, sondern „Schnann, die goldene Stadt!“. Das gefiel den
Kindern, die in die Hauptschule nach Landeck fuhren. Endlich war ihr Dorf „auch etwas“.
Diese Berühmtheit
stand allerdings vor
einem schrecklichen
Hintergrund:
Ende des Zweiten
Weltkriegs
hatte
der „Goldzug“ der
Pfeilkreuzler,
wie
man die ungarischen
Nazis nach ihrem
Parteiabzeichen
nannte, mit einem
Ausläufer
das
Stanzertal erreicht.
An mehreren Orten
wurden Kisten mit
Gold, Schmuck und Edelsteinen vergraben. Schnanner fanden acht der vergrabenen Kisten.
Sie fielen bald durch allerlei Anzeichen plötzlichen Reichtums auf und wurden schließlich
von der französischen Militärbehörde verhaftet. In der Tiroler Tageszeitung vom 8. Juli 1946
konnte man unter dem Titel „Ein Goldschatz in acht Kisten gefunden“ unter anderem lesen:
„In den bisher aufgefundenen Kisten befanden sich Tausende von goldenen Eheringen mit
israelitischen Namenszügen, die, wie man mit Entsetzen feststellte, zum Teil braune Flecken
aufwiesen, was den Schluss zulässt, dass die Ringe mit dem Fingerglied abgetrennt wurden.“
- Obwohl eindeutig feststand, dass in den Kisten Naziraubgut aus dem Besitz ungarischer
Juden war, sprach man bis 1997, als Norbert Prettenthaler darüber den Film „Die goldene
Stadt“ drehte, vom „Ungarischen Kronschatz“. Makaber endete der Prozess am 26.
September 1946: Das Gericht gelangte zur Auffassung, der Inhalt der Kisten sei „herrenloses
Gut“, weil die Besitzer „vermutlich alle tot“ seien. Und herrenloses Gut könne man nicht
stehlen. Alle Angeklagten wurden gegen Kaution freigelassen. Das „herrenlose Gut“ aber
fand schnell andere Herren.
In der Nähe der Fundstelle des „Goldschatzes“ steht die
kleine Kapelle „Seelenzoll“. Man sagte, da dürfe man nicht
vorbeigehen, ohne den Armen Seelen Wegzoll in Form
eines Gebetes zu entrichten. Wenn man dies unterlasse,
kämen sie in der Nacht und beklagten sich.
Auch in Schnanner Sagen blitzt Gold auf: In „Althaus“
östlich des Dorfes werde man eines Tages den goldenen
Kirchturmknopf der ehemaligen Kirche finden. Und noch
weiter östlich in den Riefen zwischen Schnann und Flirsch
liege der „Goldene Riese“ im Berg, mit den Füßen bis zur
Rosanna hinunter reichend. Und der „Schnanner Drajer“
war ein berühmter Zauberer, der zwar kein Gold machte,
für den es jedoch kein Problem war, die zu kurzen Enzen
(dicke lärchene Tragstämme) für eine neue Brücke auf die
passende Länge zu strecken.
Die Ortsteile an den Seiten des
Schuttkegels, den der aus der Schnanner
Klamm hervorstürzende Bach ausgespien
hat, sind die „Löcher“: „`s Innerloch“ im
Westen und „’s Usserloch“ im Osten.
Das alte Wegmacherhaus, bei dem das
Freilichtspiel „Seelenzoll“ aufgeführt wird,
steht im „Usserloch“. Es hat im Laufe der
Jahrhunderte viele sonnenlose Winter
überstanden (mit bis zu minus 35 Grad C
in den 1940/50er-Jahren).
Oswald Perktold
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Aufführungen für die
Schulen
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Mittwoch

24.06.2009

20:30 Uhr

Donnerstag

25.06.2009

20:30 Uhr

Freitag

26.06.2009

20:30 Uhr

Freitag

03.07.2009

20:30 Uhr

Sonntag

05.07.2009

20:30 Uhr

Mittwoch

08.07.2009

20:30 Uhr

7. Aufführung

Freitag

10.07.2009

20:30 Uhr

8. Aufführung

Samstag

11.07.2009

20:30 Uhr

9. Aufführung

Sonntag

12.07.2009

20:30 Uhr

10. Aufführung

Mittwoch

15.07.2009

20:30 Uhr

11. Aufführung

Freitag

17.07.2009

20:30 Uhr

12. Aufführung

Samstag

18.07.2009

20:30 Uhr

13. Aufführung

Sonntag

19.07.2009

20:30 Uhr

14. Aufführung

Mittwoch

22.07.2009

20:30 Uhr

KONTAKT UND INFORMATIONEN:
Albert Korber; Schnann 91; 6574 Pettneu a/A; Tel.: 0676846542834;
e-mail: info@heimatbuehne-pettneu.at
web: www.heimatbuehne-pettneu.at

