»Tradition ist nicht das
Halten der Asche, sondern das
Weitergeben der Flamme.«

Sabrina Vogt

Hören-Sagen
Ensemble: Ein Hexer, ein Bauer, ein paar Geissen, eine Schlange

Vor v i e l e n Jahren lebte in Balzers ein g a n z absonder-

lich er Mann. Die Leute nannten ihn dr
oder auch dr

schieleg Geissler

weld G e i s s l e r . Eine kleine, ä r m l i -

c h e Hütte war sein Eigen und seine Arbeit war nicht sehr ertragsfähig. Im Sommer hütete er die Geissen und im Winter hackte
er das Holz. Dr weld Geissler war kräftig und gesund , er
sprach jedoch nur

selten ein Wort.

Wenn ihn jemand traf und mit ihm sprach,

lächelte er vor sich hin und schob die Pfeife in den anderen Mundwinkel.

Das blieb seine Antwort. „Ganz än komischa Kerle“, dachten

die Einwohner, liessen ihn aber in Frieden. Seine Geissen verstanden
ihn ja auch ohne Worte. Dr Geissler hatte immer einen geformten

Stock bei sich. Der Stock hatte eine ganz besondere Funktion.
Trieb er die

Geissen den Berg hinauf, so steckte er ihn

in die Erde und ohne weiteres Zutun, kamen die Tiere am Abend,

immer

zur gleichen Zeit zum

weld Geissler

Dr

Stock zurück und versam-

1

Gobi Papier

Bezeichnung: Drache
Fähigkeiten: Feuer speihen, Verschlingen
Charakter: Bösartig, wild, unberechenbar
Geräusch: Fauchen, zischen
Reaktionen: Angst, Hilflosigkeit
Bezwingung: Kämpfen, beten
Vorkommen: Balzers, Triesenberg
Sagen: 8, 31

Der Drache
Draha (Dialekt im Tal); Dracha (bärgerisch)

Die Erzählungen des Drachen gehören zu den
Ältesten unserer Sagen. Er wird als dämonisches
Ungeheuer beschrieben, welches eine Grausamkeit besitzt, die mit der des Teufels gleichzusetzen ist. Er ist Sinnbild des Chaos und ein gott- und
menschenfeindliches Wesen, welches die Felder
und Dörfer zerstört. Er frisst bevorzugt das Vieh
der Bauern, macht aber auch vor Menschen keinen Halt. Der Drache ist ein Wesen, in dem sich
Eigenschaften von Reptilien, Vögeln und Raubtieren miteinander verbinden. Er besitzt kurze Beine, einen langen Schwanz und in manchen Sagen
speit er auch Feuer. Der Liechtensteiner Drache
besitzt aber im Gegensatz zu den Drachen aus
anderen Erzählungen keine oder nur sehr kurze,
fluguntaugliche Flügel. Drachen können nur von
einem Helden oder von einem göttlichen Wesen
im Kampf überwunden und getötet werden. Ist
das Ungeheuer tot, brechen häufig bessere Zeiten
für die Bevölkerung an. Dies ist der Grund, weshalb der Drache oft als Symbol für Krieg, schlechte
Ernte oder Krankheit gesehen wird.

Dieses »andere« Sagenbuch nimmt
den Leser mit auf eine Reise zu verwun
schenen Orten, an denen Geister, Hexen,
Drachen, Zwerge, Riesen und Heilige ihr
Unwesen treiben.
Es lebt dabei nicht nur von einer zeitge
mäßen Gestaltung, sondern von seiner an
der mündlichen Kommunikation orien
tierten Wiedergabe der Sagen, um den
Lesenden zum Erzählenden zu machen. Da
das Geschichtenerzählen gelernt sein will,
gibt es eine Anleitung, wie man Geschich
ten erzählen sollte und wie man sie für
den Zuhörer spannend gestalten kann.
»Hören-Sagen« ist für jeden gemacht. Für
diejenigen, die sich für die Liechtenstei
ner Kultur und deren Sagen interessieren,
die gerne mit Sprache experimentieren,
die sich im Erzählen üben möchten, auf
der nächsten Feier mit einer unheim
lichen Geschichte auftrumpfen oder ihren
Kindern amüsante und lehrreiche Mori
taten auftischen wollen.
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