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Kultur
Schauspiel über Landesgrenzen hinweg

Performance Vom 18. bis 25. Oktober sind zwischen Feldkirch und Buchs fast täglich Sonderzüge unterwegs, die von mehreren Ensembles 
bespielt werden. Das grenzüberschreitende Projekt «Am Zug» zum Jubiläum 800 Jahre Feldkirch soll die Länder näher zusammenbringen. 

Mirjam Kaiser
mkaiser@medienhaus.li

Zwei Wochen vor der Premiere
beim Bahnhof in Nendeln. Dort
findet die erste Probe des Liech-
tensteiner Ensembles vor Ort
statt. Sie werden Teil der Perfor-
mance «Am Zug» sein, die vom
Bahnhof Feldkirch über den
Bahnhof Nendeln bis nach Buchs
führt. 

Vier professionelle Schau-
spielerinnen und Schauspieler,
Romeo Meyer, Andreas
Schwankl, Helga Pedross und
Martina Dähne, begleiten die je-
weils 100 Mitreisenden im Zug
und erzählen auf dem Weg drei
Reisegeschichten von den drei
Autoren Maximilian Lang (Ö),
Stefan Sprenger (FL) und Rebecca
C. Schnyder (CH). An den drei
Bahnhöfen, die passiert werden,
spielen Laiengruppen in Chören
zu Texten, die die Frage nach
Identitäten stellen und auf der
Rheinbrücke, am Grenzübergang
in die Schweiz, zeigt Tamara Kauf-
mann eine akrobatische Perfor-
mance.

Herzliche Aufnahme
in Feldkirch

Am Bahnhof in Nendeln stehen
die Texte «Städtisches Angebot»
und «Kohle» auf dem Programm,
die Schauspieler Thomas Hassler
mit einer zirka 20-köpfigen Grup-
pe einstudierte. Projektleiterin
Brigitte Walk und ihr Team emp-
fangen an diesem Dienstagabend
die Chorteilnehmer und gehen
mit ihnen die Abläufe der Zugper-
formances durch. Sobald die
Theatergäste mit dem Sonderzug
in Nendeln eintreffen, sollen die-

se in der Wartehalle anständig be-
grüsst werden. Fahnenschwen-
kend rufen fünf der Laienschau-
spieler den imaginären Gästen
überschwänglich «Hoi, Grüezi,
Servus» zu und führen diese
durch die Wartehalle zur Lager-
halle. Dort angekommen, warten
schon die vier Schauspieler samt
20-köpfigem Chor auf die Besu-
cher. Aus den Lautsprechern er-

klingt eine – von Marcus Nigsch
eigens komponierte – elektroni-
sche Version der «Liechtensteiner
Fuge», bis das eigentliche Pro-
gramm losgeht. Nochmals wird
das Publikum begrüsst, dieses
Mal von Thomas Hassler und Hel-
ga Pedross. «Wir fühlen uns sehr
verbunden mit Feldkirch», heisst
es darin. «Vielleicht sind wir auch
ein bisschen neidisch – auf den

Katzenturm, die Marktgasse,...»,
sagt Helga. Doch wenn man bei
den Vorarlbergern einkaufe, wer-
de man ja nicht mehr in den Ge-
meinderat gewählt, entgegnet
Thomas. 

Kampf um die Gunst
der Feldkircher

«Ein Städtchen, eine Stadt fehlt»,
so der Tenor. Ein neuer Plan für

eine Landerweiterung muss her
– wenn gemäss Verfassung Liech-
tensteiner Gemeinden aus dem
Staatsverband austreten können,
müssten ja auch ausländische Ge-
meinden eintreten können, so der
Umkehrschluss des Chors. Mit al-
len Mitteln und der Aufzählung
zahlreicher Vorteile wird um die
Gunst der Feldkircher gekämpft.
«Nachteile? – gibt es keine», so

die stolze Aussage. Doch die
Stadtbürger zögern weiter: «Ha-
ben Sie sich diesen Bahnhof an-
geschaut? – Wie vor 100 Jahren».
Mit zahlreichen Anspielungen auf
Liechtensteiner (Un-)Arten, Ei-
genheiten und Anekdoten von
Dorforiginalen wird das Ländle
auf die Schippe genommen. «Na-
türlich haben Sie recht – 50 Jahre
Geld wie Heu gehen nicht spurlos
an uns vorüber», heisst es weiter.
Die schauspielerische Darbietung
der Mitwirkenden beschränkt
sich nicht nur auf Dialektpassa-
gen und schriftdeutsche Texte,
sondern vereint auch zahlreiche
sprachliche Stilmittel wie eine
Sprechübung, Kanons oder auch
Rap mit Gesang. So erklingt zum
Abschluss ein zweites Mal das
Lied «100 miles», das schon zu
Beginn der Performance aufge-
führt wurde.  

Die Kraft, die von den Laien-
wie auch professionellen Darstel-
lern schon bei der Probe ausgeht,
lässt auf eine erlebnisreiche Zug-
fahrt schliessen, wobei der Bei-
trag in Nendeln ja nur einer von
fünf Programmpunkten aus-
macht. «Man taucht in eine ma-
gische Realität ein und spürt den
Zug, vergisst aber hoffentlich alles
bislang Bekannte daran», ver-
spricht Brigitte Walk. 

Die Liechtensteiner Delegation des «Am Zug»-Projekts mit den Schauspielerinnen und Schauspielern (vordere Reihe) performen das Lied
«100 miles» vor dem Bahnhof in Nendeln. Bild: Tatjana Schnalzger

Aufführungen

18.10. (Premiere)
19./20./23./24./25.10., 19.45 Uhr,
Bahnhof Feldkirch
Vorverkauf unter v-ticket.at. An der
Abendkassa sind ab 18.45 Uhr
Restkarten erhältlich. 


