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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. Mehr als 600x in Europa. 35x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Buchs,
Bahnhofstr. 39, Tel.: 081/7505252; St. Gallen, Multergasse 8, Tel.: 071/2208920; Wil, Obere Bahnhofstr. 50, Tel.: 071/9102606. Mehr unter www.fielmann.com

Wanderung mit Überraschungen
Am Freitag, 1. Mai, findet in Triesenberg das erste Sagenfest statt. Andy Konrad hat einen ganzen Tag gestaltet, der an das Sagengut
Liechtensteins erinnern soll. Von einer Wanderung bis hin zu einem Sagenfilm soll der Tag die ganze Familie unterhalten.

MAGDALENA HILBE

VADUZ. «Die Liechtensteiner
Sagen sind ein Teil unserer Kul-
tur», sagt Andy Konrad, Organi-
sator und Initiant des Sagenfes-
tes. Da sie nicht in Vergessenheit
geraten sollen, möchte er mit
einem Sagenfest diese Kultur
wieder aufleben lassen. «Ich
möchte, dass sie gepflegt wird
und die Menschen interessierter
daran sind», sagt Andy Konrad.
Deshalb hat er in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Triesen-
berg ein Sagenfest organisiert,
welches am kommenden Frei-
tag, 1. Mai, in Triesenberg statt-
findet. «Sagen sind für Jung und
Alt», sagt Andy Konrad. Dement-
sprechend werde auch ein brei-
tes Publikum angesprochen. «Es
wird ein Familientag.»

Aufführungen auf dem Weg

An diesem Familientag erwar-
tet die Besucher ein spannendes
Programm. Am Morgen findet
die Sagenweg-Wanderung statt.
«Treffpunkt ist um 10 Uhr in Riz-
lina beim Parkplatz. Das Ganze
dauert mit den Theatern und
einer Mittagspause rund vier
Stunden», sagt Andy Konrad. 
Auf der Wanderung gibt es meh-
rere Stationentheater, an denen
Sagen aufgeführt werden. «Josef
Eberle begleitet die Wanderung
und stellt bei den jeweiligen Sta-
tionen die Schauspieler und das
Theaterstück vor», sagt Andy
Konrad. Auf dem Weg stossen die
Besucher jedoch nicht nur 
auf verschiedene Theaterstücke,
sondern auch auf Überraschun-
gen. «Da wir von Rizlina loslau-
fen, ist der Weg auch weniger  an-
strengend und deshalb auch
leicht für Kinder und Senioren zu
bewältigen», sagt Andy Konrad.

Kurfilm «Die Tobelhockerin»

Dass bei den Aufführungen
nicht nur professionelle Schau-
spieler mitmachen, freut den
Organisator besonders. «Wir
haben Anfänger, erfahrene, aber
auch professionelle Schauspie-
ler, die die Stücke spielen. Zu-
sammen mit Leander Marxer
konnte ich die Regiearbeit der
Stücke aufteilen», sagt Andy
Konrad.

Einer der Höhepunkte des
Tages ist für Andy Konrad klar:
Der Film «Die Tobelhockerin».
Dieser handelt von Greta und
Louis, einem Paar, welches ein
Wochenende in den Liechten-
steiner Alpen verbringt. «Greta
möchte eigentlich ein romanti-
sches Wochenende verbringen»,
sagt Andy Konrad. Louis hat je-
doch anderes vor. Er ist ein «Sa-
genfuzzi», wie ihn Andy Konrad
beschreibt, und geht in die
Alpen, um den Tobelhocker zu
finden. Dabei treffen die beiden
auf skurrile Figuren und
schliesslich erwacht Stina, die
Tobelhockerin, wieder zu

neuem Leben. Sie glaubt in
Louis ihre grosse Liebe Alois zu
erkennen. Louis erkennt dabei
nicht, in welcher Gefahr sich
seine Liebste befindet und ver-
liert sich immer mehr in seiner
Suche nach dem Unmöglichen. 

Auf die Idee, diesen Film zu
drehen, kam Andy Konrad bei
den Proben zum Krimischmaus.
«Wir probten im Hotel Steg und
fanden es alle schade, dass die-
ses Hotel bald abgerissen wird.»
Somit kamen sie auf die Idee,
noch einen Film in dieser einzig-
artigen Kulisse aufzunehmen,
bevor sie dem Erdboden gleich-
gemacht wird. «Eine Bekannte

zeigte mir ein Drehbuch, wel-
ches in den Bergen spielt», sagt
Andy Konrad. Für ihn war es auf
den ersten Blick nichts Ausserge-
wöhnliches. Deshalb wurde die
Geschichte umgeschrieben und
daran gearbeitet, bis eine Sagen-
geschichte und schliesslich der
Film «Die Tobelhockerin» ent-
stand. «Dass der Film am Sagen-
fest gezeigt wird, war mein Ziel
und passt perfekt zu diesem An-
lass», sagt Andy Konrad.

An Sagengut erinnern

Die Theater wurden alle von
Jung-Autor Daniel Batliner ge-
schrieben und werden auf 

dem WalserSagenweg an den
einzelnen Stationen aufgeführt.
Zudem können alle Theater ab
14 Uhr auch im Dorfzentrum
noch einmal angesehen werden.
«Es gibt Menschen, die die Wan-
derung körperlich nicht mitma-
chen können, oder solche, die
keine Lust haben», sagt Andy
Konrad. Diese haben dann am
Nachmittag die Möglichkeit, sich
die Theater anzusehen. «Auf
dem Dorfplatz ist für Verpfle-
gung gesorgt», sagt Andy Konrad.
Zudem gibt es Stände, an denen
einheimische Produkte verkauft
werden. 

Falls das Wetter am Freitag, 

1. Mai, schlecht ist, wird das Sa-
genfest auf Sonntag, 3. Mai, ver-
schoben. «Am Donnerstag, 30.
April, wird im Triesenberger Ge-
meindekanal bekannt gegeben,
wann das Sagenfest stattfindet»,
sagt Andy Konrad. 

Stattfinden wird es auf jeden
Fall. Auch wenn am 3. Mai
schlechtes Wetter ist. Die Wande-
rung fällt dann ins Wasser, aber
das ganze Programm auf dem
Dorfplatz wird ab 14 Uhr statt-
finden. «Es wäre ja schade, wenn
die Theater unter dem über-
dachten Dorfplatz nicht aufge-
führt würden», sagt Andy Kon-
rad. 

Auch in den kommenden Jah-
ren soll das Sagenfest jeweils am
1. Mai stattfinden und die Thea-
ter sollen vor allem mit Einheimi-
schen aufgeführt werden. Somit
soll Liechtenstein jährlich an sein
Sagengut erinnert werden.
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Conny Bühler und Isidor Sele bei der Probe ihres Theaterstücks «Das Teufelsloch».

Programm
1. Sagenfest in 
Triesenberg
10 Uhr: Wanderung ab Rizlina
bis zum Dorfplatz (ca. vier
Stunden)
14 Uhr: Offizieller Beginn des
1. Sagenfestes auf dem Dorf-
platz in Triesenberg
14.300 Uhr: Der Film «Die To-
belhockerin» im Walsermu-
seum 
15 Uhr: Das Theater «Das mu-
tige Mädchen» mit Romeo
Schädler, Tobias Eberle und
Noah Schädler
15.300 Uhr: Das Theater «Das
Doggi» mit Christiani Wetter
16 Uhr: Der Film «Die Tobel-
hockerin» im Walsermuseum
16.300 Uhr: Das Theater «Das
Teufelsloch» mit Isidor Sele
und Conny Bühler
17 Uhr: Das Theater «Der
Riese von Guflina» mit Lean-
der Marxer
17.30 Uhr: Der Film «Die
Tobelhockerin» im Walser-
museum
18 Uhr: Ende des offiziellen
Programms

Verschiebedatum: Sonntag,
3. Mai. Eintritt: frei


