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Thealer in Osllirol 

An Hand der vieInlltigen El ernente. 
• die	 in aHt die spaten Passions- und 
Legendenapiele besonders der Alpen
lander eingej'lossen 5100, lieOe sich eine 
ganze Kulturgeschichte des europai
schen Theaters ablesen: bei dern Ge
novefa-Splel aua dem Jahre 1826 nan
delt ee stch urn die Bearbeitung eines 
b a r o c k e n SpleLtextes fUr die 
elgene Zeit. in darn sich wtederurn vlete 
Elemente noch an welt altere, s p a f-. 
mittelalterliche Spieltr a di 
t i :1 n e n anlehnen. Urspr0.nglich mit
lelalterliche vorsteucngee spteten bel 
der BQhnengestaltung erne gar nicht ge
ringe Rolle. Und st'lbst das ..e u r k r a 
r e r Ls c h e Element" linden wir ver
treten: in den gewaltsamen EingrifIen 
einer theaterrremden und unfreundli 
chen Zt'nsur! 

Eln direkter inhaltllcher Zusammen
hang des alten Spieltextes oestent mit 
der Sage BUS dem 17. Jhdt um Geno
vela von Brabant, der schOnen Ge
mahlln des Plalzgrafen Siegiried (urn 
7:10). Das Spiel fo~gt auch dem \'ersOhn
lichen und guten SchIuO des Vat k s 
buches. 

Begebenheit nach Begebenheil roltt 
hier in elner Art von epischer Suk
:lession ab: Voll der Freude an bunter, 
vor allem leicht verstiindlieher ~uBe

rer .theatralischer Aklion, werden hier 
mOgllch!l viele Statlonen auS dem Le
ben der heiligen GenoveIa allf C1er 
BOhne geuigt. Seine wesentliehe dra
matisehe StraUung erHihrt derse}be 
Stofl aus 'dem aHen deutsehen Volks
buch 14 Jahre spater (l840/41) dUl""Ch 
Friedrich Hebbels Bearbeitung. 
N"icht mehr mit Siegfrieds Werbung um 
Genovefa. so wie Mer, setzt der 1. Akt 
ein. sondern bereits mit selnem Ab
schif'd yon ihr. um eo der Zeiehnung 
der Enl..... ickJung cler Charaktere .....e
sentlieh groBeren Platz einzuraumt'n. 

Norbert Hb l z l
 

Die Autrt.lhrung del Thurner Gen~",eh_Spiels
 

Aber hler wte dort j~t Gotos w e g 
z u m B 6 sen des packende drama
tiscbe Eauptmoment. Hebbel treilieh 
geht vom ursprungllch guten Ausgang 
der ellen Sage Wid des Volksspiels abo 

Wle haben nun BUhne, Au t t u h , 
rung und Zuschauerseha!t am 
Thurner Spiel aus clem Jahr,e 1826 
ausgesehen und wie wtrkte stch dabei 
die kleinJiche Zensur d a r Metter
n i c h z e t taus, uber die man sagar in 
Os t t i r 0 1 zu klagen , halte? Das sind 
uie wichtigslen Pragen. die wlr uns 
hier stell en und zu beantworten ver
"suchen, 

Die Biihne 

nil' creses bauerliehe Theaterfest in 
Thurn mussen wir uns die EUhne 
ziemlieh groB vcrstenen. (Genaue MaUe 
sind natiirlieh keine erhalten.) Nleht 
nur. weil ohnc Seh ..... lerigkeitliln Platz 
Iur etn l ebendtges Tier auf der Buhne 
war LHlrsrhkuh"). 50ndern weil hier 
drei Vorhange und damit drei \'Olllg 
selbst1tndlge Spielraume, also eigentlieh 
drei BUhnen au! einem Rawn ne
beneil~Llndftgeri.iekt sind, Noeh dazu 
kommt als ein vlerter Schau
pta t zein vergittertes TUrmchen, das 
CenoveIas Kerker darzustellen hatte. 

Die Bi.\hnenform, mit der wir es hier 
zu tun haben. ist etwas sehr Eigenarti 
gel uncl sehr ungeWtihnlieh fOr diese 
Zeit, denn wir Hnden hier eine Auf-. 
steltung. die auf die ...lt~ mittel alter
liehe Simultananl;rdnung i:U
rOekweist. Dort "ollzog sieh der Ab
lau! der Handlung nieht wit' aul del' 
uns heute bekannten Cllckkaetenbiihne 
im Nacheinander der Szenen auf eln 
und demselben Spielraum. sondern er 
muBte von einem Standort zum ande
ren wand ern. Hochinteressant ist an 
dn ThurM!" Bi.ihne dle Kombination 
...·On ur~prunglieh mitelalterJi 

c h e r Nebeneinanderreihung 
der Spiel orte mit der ungtelch jQnge
r cn Raumb'lihne mit ihrem vorhangsy
stem. Ortswechsel und zugleieh ver
streichen von Zeit kamen durch dBS Hin
Ubergehen aum nach!ten Standort (hier 
zur ansehlieAenden B0.hne) austande. 

Wir k~nnen bel den Buhnentor
men, die wir im 0 a t t i r 0 I erR a u m 
vorftnden. Uberhaupt au! mannigfal
tigste varienten mit Spur-en oft nocb 
senr alter Elemente stonen: Besoncers 
zu erwahnen waren hier z. B. elne 
aunne. die 1767 zu dem Festspiel von 
del' ,.Hi.~torie des heHlgen Bildes" Irn 
Kirchenschiif der L1enzer Spttalsktrche 
errtchtet wurde. oder die sehr vcrschle
den en Darstellungsweisen der Passl
onssplele in 5111 ian. die bls tiel in 
das lB.Jahrhundert aufgelilhrt wurcen, 
und die in Matrei bis 1772 u. a. 

Etne ahnliehe d r e i t e i l t g e EUh
n e n lor rn. wie IBZ8 in Thurn, wurde 
viel Iriiher in verschiedensten Abarten 
Jahrhunderte hindureh be! den Auf
fiihrungen der J e sui ten verwen
det. Drei dureh Vorh:lnge versehlieCl
bare Innenraume (aus denen slchhier, 
'\'ie . berelts erwahnt. dre! gam: selh
sUindige Buhnendiume entwickelt ha
ben). die sieh aUe an elne neutrale 
VorderbOhne anschlossen, linden wir 
1m deutschen Spraehraum zum ersten 
Mal 101' eine AuHuhrung von Jakob 
Gretsers ..Comoedla de Luaro resUS
citato" (Ingolstadt 15B4) Abarten dieser 
sehr gebr.iiuehllchen B\lhnenionn sind 
slcher Buf kompliz!erten Umwegen im 
Laufe der Jahrhunderte bis in unsere 
Gegend vorgedrungen. wo sie glch wohl 
am Ill.ngsten erhalten haben durften. 

Viellelcht i.st es nleht unintereasant. 
an dieser Stelle darauf aufmerksm1 
7.U machen, daB das Puslertal In IrO
heren Jahrhunderten eine Beziehung 
zu Jesulten$plelen schon inso
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fern harte. als gerade aus uns ver
hiiltnisrni'nig nahehegenden ortscbeiten 
elnige wgar hochbedeutende Ordens
dramatikcr hervorgf'gangen sind; M a t
thias Rader aus Innichen war der 
r.enrer des groBten Jesuttendrerneu
sets. Ebenfalls Innlchner war der Pro
tessor Vel t Din .I I, dessen beri.lhm
tcs Drama .,Skanderberg" noch 
1751:1 in Brfxen aufgeHihrt wurde. 

05ttlrol muB ja OIls R il c k z u g a g 12
b let schlechthln betrachte1. wet-den! Es 
seheint, da~ hter noch bis in die erste 
Halfte des 19. .Jahrhunderta bei dOrf
lichen Schausplelen vcrsterjcngen mit 
here!mpielen, die mit serene» der 
mitte1alterllchen stm c t t e n
b ii 11 n 12 in einem enuernten Zusam
menhang stehen. (Auch von dem noch 
stark barocken Empfinden der Bevel
kerung urn dtese Zeit wird noch au~

fiihrlich zu ~prechen seln.) Au! der 
Thurner Biihne ,vurden nicht wlf'man 
\'ielleicht "ennutf't, mehrere ....'orhange 
nebenelnandergereiht, urn auf den ge
rade nicht bespielten Rll.umen Deko
rationssHlcke auswechseln .IU konnen, 
Denn bis au! einige VOTSatzsH\cke 
diirften Df'koratlonen In unserem Sinn 
kaum "'orhanden gewesen sein, - be
richtet doch Bauernfeld nur \'on elnem 
Biihnenschmuck mit "Reisig. Bandern 
und Fahnen". 

Da6 Wesentliche an dteser Bi.ihnen
form ist die MOgllchkf'it, das Spiel, 
muheloa und ohne Unterhrechung von 
einem Schaup1atz rum anderen hin 
und her wechseln zu lassen. Sogar fi.lr 
den AuHritt des geharntschte n Prolog
sprechers zu Beglnn auf dem mitt 
leren der dret Buhnenraume. wird der 
vorhang in die HOhe g e z o g e n 
und wieder ranen gelassen. Ganz 
besondere Freude scheint man hier an 
ernem sebr bewegten V 0 r h 8 n g ~ 

Spie 1 gefunden zu haben. Slcher 
wurde auf das eben dadurch mOgllche 
Moment der theatraltschen ucerra
schung durch vf ele Enlhtillungseff~kte 
aehr liroBer Wert gelegt. Wlr mussen 
uns daher dIe ..Kurtinen" sellr hoch 
vorstellen: Die Zuschauerreihen etetgen 
amphithe ..tnllscn an. (Dte Ietcht ab
ranenden Hange urn Thurn lassen sich 
daau ja prachtig ausn'Utzen!) Es wurde 
~lchel' p~nllch£t vennieden., dall \'0;1 

df'n obi!rsten Sit:.:reihen lrgend el ......as 
',(>n den V<lrb",reitungen hinter de<l, 
BUhnenvorh.il.ngi!n zu erspliben war, 
d~nn S'J etwas hll.tte dle Freude an 
jeMr ganz nai....en Art theatrali6cher 
Illusion, die wir heute gerade bel Kin
clern immer wleder beobachten k6n
nen, unhedlngt stark gestort! 

Von wirldlcher B~utung ...... ird e9 
noch sein, hiraus.Iufind-en, ob di~5e 

Bii.hnenfQTm nur fur etne e i n m a l i g e 
Aufstellung in Thurn verwenoet 
wurde, coer !hnllche Annrdnungen hE'1 
uns ganz aljgemeln gebrauchhch wa
ren und ob dlese BUhm·nform mit 
oem etten Spieltext ubernommen 
......urde. Die Beantwortung dteser Fra
gen wird nicht einfach seln, wen uns 
Irnmer nur in sehr gliick-llch-en Aus
nahmeHillen genaue Angaben tiber Buh
nen- und In!Zenluungsformen uoer
netert Bind. 

Auf der Thurner Buhne wurde nicht 
ganz pausenlos durchgespieIt, obwohl 
des die szemsche Anordnung durcaaus 
ertaubt hatte. Die kurzen Z w i s chen ~ 

a k t e full ten die eereen Spa£!e etnes 
"Baja;>;z:o" oder besser Hanswurst aus, 
der all komischea Gegensti.lck zum tie
fen Ernst das Hauptgescjiehen auf
lockerte. Schon sehr fruh ......ar es 1m 
deulsch~n .s~rachraum b~1 allen W:m
dutruppen und auch bei 0111,,:1 deut
ache:n Schulth",at~rauffiihrungen i.lblich 
gewe-sen, dan ~jne !l.answUTstartige Ge
stalt sogar !n Pau~n sehr tr;gis.cher 
Stucke, so wie hier, seln Publikum \'er
gni.lgte, ohn~ daB dadUl'ch die Teil 
nahme .am ernst~n Gachehen auch 
nur 1m gerlngsten be~lntr6chHgt wor
den wilr-a. (FOrU.etlung folgt) 

Das Puslerlal wiihrend der Viilkerwanderung
 
Durch die Vi:i1ker ...... llnderung wurd~ 

das rom. Reich nach und nach zertrUm~ 

mert. Die g!rmanischi!n S1.amme drin
gen v:m NOlden nlleh Silden und \'on 
Westen nach Ost-en v~r, durchstienen 
gewalLam di~ GHn.Ien des rOmlschm 
Reich!s und o!rob~rten gro1!e Teil~ 
des~elben. In kleinerem MaBstabe bE'
gann diese Vi:llkerwanderung bE'r~ita 

im 2, Jahrhundert n. ehr., i!rr-eichte 
ihren HOh;punkt 1m !l. Jahrhundo@rt.lm 
6. Jahrhundert fand ~le ihri!n Abs<:hluL\ 
mit der B~griindung neu~r Staat-en 
durch die L,srejL\ung eroberter Provin
2en aus d=m romisch~n Reiche. D.::r 
germanls"h ~ HeerfUhrer Odoaker tut 
nach dem T)d~ des 1etzt.::n we5tr~mi
sehen Kaiser~ 1m Jahre: 476 die Herr
schart iiber Italien an. Der Ostgotm~ 
konlg Th.eoderkh eroberte lii!in~m 
Volke dii! Halbinul. Als im Jahr-e 535 
2wi&chen d~n Goten und den Byzanti 
nern der Kampf urn Rom begann, be
machtigten sich dIe Franko@n unter 
Chlodwig luch de.s Inmren der Halb
inset Dl~ Frank~n w:tren unler klugi!n 
Herrschern zur beherrschenden Macht 
~ordllch der Alpen aufgestiegen, die 
Je.d~~ Volk respektierti!. Der lsteinische 
DIchter Venantius Fortunatus berlch
tet Uns 560 libel' das Geblet der obi!ran 
Drau. das er auf elner Reise kennoenge
lernt hath', DI~e direkte Nachricht 
Selner ReiS"i! von GBllii!n durch Bayern 
.'II?- d~ Inn. tiber dioe Alpen an di~ 
Rlf'nz und Drau, wo dio! Stadt Agun
tum lI~gt, die W'lter dem EinfluJJ der 
Franken stand, ist hnonden interes
sant. Aus ein",m B~richt des Patriar
chen von AquiJeja 1m Jahri! 590 ist. er-

s:~ht1:ch, daB die zugehOrlgi! Kirche von 
Tlburnla (bel St. Peter bel Spittal) so
wie Saben (bel K1au~~n) ebenfalls un
ter d~m EinfluJJ der Franken standen. 
Das Christentum und die romanisc:he 
Kultur waren damals unter germ..n. 
HerrJ':chart in unseIer Helmat noch in 
\:ngebroch~nH Geltung. 1m Ostalpen
gebiet~ hatt~n ~ich inzwlschen grOBere 
)i,nderung.~n \'C'lJ2og~n. Nach der Ero
herung Itali!ns durch dl~ Langobard~n 

gegi!n 569, b-asi!tzten dIe Bajuwaren, im 
Elnverstandnlsse mit den Franken Ra
lien. Sie: wari!n schon ]:lnge nOrdlich 
cler Donau s-enhart und hatten b~reits 
geg-en 500 im hi!utigcn Oberlist~rrelch 

und BaY~rn ~lnen Stut errichtet, wo-' 
durch sie fUr die romisch.::n Bezlrke 
siidllch der Donau recht unang~nehmc 
Nlchba:rn wurden. Sle drangen d!lnn 
clurch das Innhll und i.iber den Brenner 
hIs {lher Bozen hlnaus vor, Auch im 
Riem:tal drangen sie welter nach 06ten 
vor. Wahrschelnlleh hltten k1einere 
Gruppen ih'rer Landsleute ISchon fr{lher 
tiber die Tau~rn hinuber mit den im 
Rienztal einmarschierenden BajuwFl
ren Fuhlung genommen. 

Ars diua lmmi!r weiter nach OlSti!n 
\'or.Iudringen versucht.en, stie1!en sii!, 
zum erstenmBl in der Geschlchte 
Europas, mit den Sla\"'en zu.ummen. 
Dies~s Volk kam aus dem Osten und 
sland unler d~r BotmiUUgkelt der Ava
ren. eines halh""ilden Reitervolkes. 
Durch den Ab.Iug der Langobarden aus 
Pannonien wurde der Weg no.ch Westen 
J'reL SJawen und A\'aren .Iosen dann 
·Mr Drau entlang w~5twii.r1.s, wodurch 
e~ zu d!m Zusamme~t~n mit d~n 

ost...... 1irts vorstonenden Bajuwaren kaLn. 
Der 11l1,gobarciK-h~ Geschichtsschreiber 
Warnefrl~d, genannt 3uch Paulus Dja. 
conus, schildert uns 200 Jahre spater 
den ZusammenstoB der B:ljuw:lren mit 
den Slawen um das Jahr 600 bel. 
Aguntum. Die Bajuwaren hat
ten Aguntum stark befestigt und ver
teldigten die Stlldt venweifelt i~.en die 
belag~rnd.::n und anstilnnf'nden Sla'\'en 
und Avaren, unti!r1llgen aber der Cb~r
mll<:ht des F~Undes W'ld .Iogen ~ch 
na<:hWesten .IurOck. Die spiHeri! Gri!nz~ 

fUr beicc Viilk.:r war dann di~ Wasser- . 
scheid~ zwi!Chen Rl.::nz W'ld Drau, dlls 
Tobldcher Fi!ld. Durch die Vernkh
lung und E!n1l.~herung A,guntums war 
df'1" Handel und Wandel an d~r Drau 
auf lange Zeit erstorben. Westllch 
Bruneck findet msn nur mehr altbaju
warlsche Ortsnamen, wie Dietenhelm, 
Uttenhelm usw. ohne: jeden allwischen 
Elnschlag. Dies bezeugt. dan diese Ge
genden bajuwarlsch und dlcht besiedelt 
wlren und fur w~iteIe Untern~hmun

.en g.::g~n dj~ Slawen gut~ SUltzpunkti! 
gesen Ostt!n dlrs1.ellten. ,Ostlich d~r 
Drauqu.elle b~gann der Bezirk der 
Slawen, JUl;h Wend~n genannt. 5ie 
wlten vorwi~gend Viehziichter und ZJ
gen mit lhren Herden dorthin, wo sie 
gute Futterplatz.e fan den, ohne aber 
grliRer~ Si~dlungen zu bauen, also 
mehr nomadisi~rend in kl~lner.::n Grup~ 

pen. Nur im obersten Drau- und ISi!I
tale: erki!nnl man aus d~n Sl;lwi~chen 

WOItwurleln der Gewll.5ser. Taler. 
Berg- und OrLmam.::n, dan sie dort 
dauernd ~leddten. Beim w-eiteren Vor
drlngi!n d~r BajuwBren n;lch 0,.1m 
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wurden dlasu alawrsccen xamen nach 
deutecbee Art weherge lorrnt. Di~ zu
verla!>sigst2n Erg<,bl".iioS<! .n d er D~u

tung der slawischen. romtscben und 
ceutschen Sprachwurzelri in den Orts
namen unserer Helmet hat del' ce
kannte Heimatrcrscher Prof. August 
Oberforcher g<!li~rert, dar stch jahre
lang mil dteser Aufgab; berente ..euch 
Oberbrchi!r mujlte irn V<!rlaufe set
ner F'orsrhungen manche seiner rruhe
ren Meinungen lind ern. 50 zum Betspiej 
tiber Llenz, das im 11. JahrhiJn~~rt 
Luonzfna genannt wurde und eus dem 
slawischen W'xte loncina hergel elte t 
wurde. ocertcrcber erkannte aber, dan 
das Wort Lienz von dem rdrnischen 
Worte ajtuvenza. des cedeutet ..An
schurtung", hergeleitet werden mull 

\':eI2 Forscber sind der Ansicht, dan 
.~!;:·h Irn D,'augebi",l wahrend eer \'01
kC1"wa:;.;i.:-nmg erb ebltche Rest2 der 
Germarsen zrhalten haben und die 
nachhe r eindringenden Slawen sieh 
1:110,1 nebe n und unter Ihnen auabretta
ten. Im 8. Jehrhundert setzte eine mas
aive p )litisch'l! und kultureUe vorbe
weg'F,g d.er GI!'l"manen gegen Sudosten 
ei,), \v.:>b.i die Slawen welt nach Osten 
zuruckgecl"'::I.ngt warden. Die aUB der 
Zl."it der VlHkerwanduung Im sl awl
schen Raum verbueeenen Gerrnanen 
waren 1;2i der Vurbewegung ihrer 
Lendsleut e gegen Osten wertvoue Hil-, 
fen. G<!r:H~~ die au" den Hochtalet-n 
del' Is.:1 stamraenden Menschen slnd 
threr kcrp ertlehen Etgenart und ihrem 
Bracchtum nach tast slcber germani

schen Ursprungs und Heste german}, 
scher Sramme, die wahr end der Aus
dehnung der E'aju\....aren Im Rienz- und 
Drautale (ibn dle Tauern eingcbro<:hr:!n 
sind. AU5 guten Grilnden, wenn eucn 
durch kelne geschtcnntchen Nachrich~ 

ten gestUtzt. 1st die Besiedlung di~ses 

Lande~t~il~.s durch germanlsche Slamrn<! 
. vcr dern Einbruch der Slawen anzunah., 

men. '''It,~'[',~ Bevolker ung salernente, wte 
die romanfschen Hlyr er und die Kelten 
gingen, sowen Sri! nlcht ecwaneerten 
oder den 'I'cd fanden, nach Verlust des 
nati:ho:lle.l und ssrecmtcben wesens 
voukcmmen unter de;. Slawen und 
Germanen suI. 

Rudolf Gschli-e/k!r, Lienz 

Die neue und die aUe SchloOkapalle in Lengberg
 
Am xircnwetnsonmege, dern 13. Ok

tober 1983, wurce unl<!r d<!n fl."stiichtn 
KUingen d~T' NikolsdorIi!r i\lu.;ikka·· 
pen!, di~ 1m Scnlol>hof2 Aufst.ellur.g 
genonunen hatt<!, und untu Z3.hlreicher 
BeteUlgung der teE',\'e:se in Tl'at~i 

gekli!idet<!.n Bevoikerung des ehem.aE
gen Garlchtcs Lengberg o:<! neu<! 
SchloBkapelle von De!tan ~Io"s. B\Jd~
maier aus Ll<!nz fel<!r~t,:h eingi!\',:e:'r.t. 

FOr diesi! Hauskapcile war der sud· 
oSlliche Eckraum d!s Schlosses (allel" 
PierdestalJ) i!daptiert und ausg<!baut 
worden. Ein 5chv,:ere5. c,'uckendes To~' 

nengewelb~ spannt s:ch uber den k!!: 
nen, k.:lum .(Ur 50 Stc[.p~.Iltze au~r<!i

chend!n Raurn, clu s1l2rdings durch 
das, leider mit 2iner viet zu klein:!n 
TGre verbunde!'l.e, vorgelagerle Ves\ibul 
bei Bi!darf zu ciner Art Doppelkllpi!lli! 
erweitert 'I.~·erden kann. so dal1 die 
eig-entltcl:i! Kapelie nur mehr wie elile 
groD,er.:: Apsis wirkt, dle durch eine .>\rt 
ge.sch!:>ss.:n-en LeHner \'001 gesaml<!:1 
Kultraum abgetrcnnt i!r5cheint. 

uteea kl etna, nur mit elnem SCh!2!!
scbe-tearenster In der zwe! Meter dik
ken Ringmauer entli.iHete KapelJe wirkt 
daher wie eir..:: gera~mig~ Grabkam
mer und wurd<!, Wi!nn auch noch eil".e 
halbkreisf6rmige ..o\psis anstatt d<!r g!
raden :\ltarwand \'orhand!n wihti!, di~ 

rekt an dh erEti!n christJichen V!r_ 
~f.:mmlu:-,gsra\Jme (Siehe Grabkapell! 
er.1 Agu:::.t1l".er Kreuz u. dgl, in P.qui
Jejll!) ankni.i~£en. em cenen ~ich ja auel: 
u;...er ganur !"l.o~i~c::er Kirch.2nb3U,wie 
iJm die Ausgrabungcn in T<!utnla und 
Aguntum aufwei~en, huausentwickell 
hat. Dei'" ernsti!, schw2re und g!h!irro.
nisvoll-mysteri5s<! Eir.drock del' naci1 
N"ord-Slid orienti~rt,"n Kapelie v.ird 
nQch dutch das grone. moderni! Altar
wandlres];o vorn .!IIaler Ing. Vollenkl!e 
aus Ilm~bt't:ck (Slehe Abo. 1~) unter
strichen: Ein heller Katal{ombengang, 
\'on dem sich ein g2schmiedetes Kruzifix 
mil Corpus betont IIbhebt, ziehtsich vorn 
d1.lnklen Tabi!rnakd blld-einwlirt5 unci 
iat von .(arbig fein cH~erenzierlen Grab

scnachterrnunaen IlankierL Auf del' 
Evangeliensefte begrenzt ein fast Ie
ben.sgrol1'l!r, prlmitiv 2xpri!sslv gemal
ter hI. Sebastian am Martyrerplahl die 
BildIUiche, wlhri!nd in einem Felde der 
Epistellii!iti! das Schif!leln Petri, Sym
bol del' K!rche, dargestellt jst, unter 
dem die Ewigllcht-Lat2rne angebracht 
wurde. D~r ge!essl."Ite hl. Sebastian 
;:cheint uns in Ernster Predigt sagen :.tU 
wolien: "Dic Kirche mIt dem Allerhei- _ 
lig..ten im Tl\bernBki!l W1d d<!m weg
wei5>mden Kreuz -darCiber ist der Wa
gen, d~r uns durch daa Tor der Welt 
und des Todes au:. den flmt!ren Kata
kombengrabern zum ewigen Licht der. 
Verldlinmg Hihren :ioll. Darum gebt 
Gewissi!ns!reiheit undo ubt Genchtig
keit, wi~ len. es vorn remischen Kaiser 
forderte ~" 

Die ersle provisorlsche Ausgestaltung 
dle.s.::r Kapelle mit dem warm2n Holz
boden und dem leidvoll-gti!tigen Holz
kreuz auf dem .>\ltar war fUr man<:hen 
\vohl t!'auter, andlichtiger \.lnd stim
mungs'ioHcr als die jetzige nuchtern
modern! LOsUT'.g. 

In di~~em Zusamm,;>nhange sei auch 
r.och eln2r !ruh<!ren Kapell'i!nweihe In 
Sc!'lloD, Lengberg, di!r erst-en, von di!r 
WiT' konkeet wiss2n I) kurz En'l."ihnung 
getan. War es nun Zurall cdcr Abskht, 
daD, die ji!lzlge Weihe auch lin 'i!inem 
13. Oktober stl\tthnd, so wj~ uns Paolo 
Santanlno in seiMn Relseiageouchern 
von der Erstw-tihe beric-htet, di~ sel
nerult Val' nahezu 500 Jahr~n al.:ch 
.:10 einem 13. Oktober des Jahres HBa 
,'ollzogen wurde7 Es heiOt ;darin: "Die 
Eurgkgpel1~ d~r neuen Burg Lengberg, 
die d-er -edle Ritter Hur Virgi11us von 
Graben neu aufgeba\.lt und £ler e-hrwilr

"\ dige H",n- von Salzourg ihm fUr !ieine 
Person und seine Erben als Bli:sitz mit 
aHem Fruchtgenun und Vorteil gegeben 
l":at, wurde 1m Auitrage des Sah:ourgers 
vom Bischof von Caorle zu Ehren des hI. 
Xikolaus und des Mart)'l'crs S<!bsslian 
gewzlht." Onteressant ist. daB auch 
die Filialkirche :n Thurn, di<! wohl sus 
dem Sci1bsse Thurn herauswuC:'1S, 
ebmlalls dleseIben KirC"henpatrone l'\i



cummer II - 31. J;;;hrgang Ol!ittir'ller He i m a t al a t t e r 

fol<l' n •. I'r~of. Kollr~i<l~" lienr. 

rol aus und sccesuen auiweist). Da
»als durfle wahl del' aich heut e im 
"erdinandeurn zu Innsbruck befir.cJ):c:'," 
.cuscoe Schrelnaltar mit eer Erscbte
;ung ce, hl, Sebastian dUTCh Ptene 
Siehe Abb. 2!) in jener rruuereu 
~chlo.akapelle 1m Tor-turm des Schlosses 
_engb2rg (heute Kucbe) als l.;ultblld 
leu eurgesteut und geweiht worden 
ein, da dieser Aliar stilfstiscn in das 
Ende des 15, .Ihdt s. zu eetteren Ist. 

1", Vergleich deL" beiden Allarbilder 
~nd Kapellen "ann ma!1 auC~~ so l'ieh* 
ig den Wandel d~s Zeitgeisl2s nlln l~.. 
lis 20. JahL"~unel-el"t m:t del:!. dazuge
l/lrigen Lebemstil \'erfo)gen: Bildel in 
ler tramz:.::nd,mtell GOt:]t die W2::.t-Ost 
lrienU2rt~ KapelJe den zen1ralen ~lit· 
elpunkt des Hause::., der ,·om He.u:)t. 
aale wgllngllch ist und '\'J'll' darin l'!aE 

,unstvJlle, uberaus sorgliiltlg g2
·c~nitzte u~ld b("mal1~ Al1aTl,'el'k da;;. 
,ymbolische He:rz::.tuci; \'c'n Ewigkclts
,vert, so ist In del' heutlge!'l m..,t(:J'idlrl't 
~eit die Kapelle mit ihrem v:"l i!:r.
'acher~l1, sachllc~ orn3m-€nt31"n, 
\'enngltich auch noch f)'l11boihafti'l1 

Das Maria-Luggauer Juhiliiurn 1963 
V)n Tho~na~ Tiefenbacher 

,"bll. l 

Al1arbild exaenrrtsch in das Parterre 
vertegt, die dar zeitg.::nosslsche Haus
bew .bner nur mehr auf'surb t, wenn er 
zur Lllsung eines eescnceren Preble
mes Beshmung sucht oder al!eln setn 
will, 

Bedauerlich tst nicht nur der Kunst
veriest, den Osttirol dutch das Abwan
dern des gotischen Fli.igelalUires (vcr
muthch nach der Siikularisntlon des 
Ger;chtes Lcngberg) erJiiten hatte, son
:::lern aUl:h dia Bes.::itigu"g ON berrH
ei:rm )1e.!lw ~rken:pore libel' ",inem zier
;ic:,e:l Gralg~wolbe, -die, llur mit der 
Baju~trace in del" St. Nlkolauskirchl': 
\·0;,,\ J\l"alrei lU vE'rgJeichen war, beirrl 
~etzier. Dmbilu e'er K,(khe 111. unserer 
Ze:t. Einzi,g das rot-'llSnTI01·na Portal
ge·,\·iOr.c~ mit dem schon geschwunge
llM ~plHgjtischen Esel.srUcken kiindei 
hew!,; llo-ch von der Herr!ci.a!'tlic!ll:elt 
eel" alten L~nsl,erger SchlDEkapelte. 

D;'. Franz. Koll:'eidH, 

:1 P3"lo Sa:lhmil"-'. Y;,'~"e'~;;eb(jcbu HSii·H:;' 
U~. <:Iem La:ejll:.chen uberlTa;en \.v:J :R~_ 
d~:{ !:r.~er, V.,.lo:; J'].,I",,·,,<).,-, KlaCle"lurl. 
! ~4'l· 

Fur dis FI!!~ljahr: .,t!,O J3lire Mnria-L'..li
;au" ~ind 1m !ol.enden die Willl!ahrten 
lnd FelerHchkeiien chrollologi~eh festgehaJ
'en und Mllen, in kurzer Rtlckschau zu
lammense!aBt, der Nach·,nlt In Erinneruns 
~ehalten werden, 

Die Festait beiann am Schmenensfrei
~g in der P'lssionszeit (5, April): ....m Vor~ 
iibend von 17 bis 18 Uhr feierliches Glo!o:
,~engeHiule, Glekh:zeltlg Uuteten die Glok* 
~en in allen 13 Pfarrktrchen des Dckllnates 
K6tschllCh, Darmlch Lichtetprnession mil 
dem Gnldenbilde. Am Feste l\hria-Sieben 
Schmerzen feierJich.:s Hoehamt mtt JUbilii
umsprediSl. naehmiltag Andaeht zur 
Schmer%haften Multer und Prou:ssion, 
dAm 4.-5, Mai: Gemeinsame Wallfahrl 
er Minner und am 11,-12. !llai der 

Frauen des Dekanates KLilschneh 2.ur GnOl
dMenr.tltte, Beidemnle !eicr1kher Elnzug mit 

ur.lk. 
lIt Mal: Gesehlossene PiI&erfnhrt dcr Ee

a ~,t.en der bir.chofhcnen j'-mnll2.kOlmmer derDi oUlae Curk, 
r 19, Mai: WnJlr~nrl rler rr~\lrn rl,-E K;llh. 

T'Buenwnkes urr '3];,[1\ L'rl;z 11l1t! [ler 

Tertlann des FranziJkllnerordens, Ge
schlossener Einzul:: mit Musikbegleitung in 
ole Kirche, 

8.- 9, Junl: Jubilt;u:nr.waJUahrl und Be
kennlniHag der Gailnlerjvlend des Deka
nales Kllbchach, Feierlicner Einzug mit 
l\1'usik, 

)5, J\lnl: Korporali\'e Wallfahrerschar du 
Pfarrsemelnce St. Rupre:ch!/lO::Jagenfurl. Ju
gelldgruPPf:: ,'on Hopflarten in Ddert:gen, 

22, Junl: Gemelnnme Fun .....a1Hahrt der 
ita!ienischen P!arrgemeindl' Bladen {Sap
pad:;; in Cad;,re) tiber die Shaugnna;e 
durehs FTohnhl n&eh Luglau, Wallfanrt 
dE'! Klrehenehor.u SI. EI!)'diKl.'l!nfu:rt. 

~8,-211. J\ml: Guehlos~ene Proze5~ion 

d",r itaJienb~htn Pfarrgemeindi! Forni A\"~l
lri 10fen) zu Full den allen pn,erwe{l be
n\iizend, Ooer die GrPn:tl! durch! Frehnl31 
Z\lr Gn.e.denkirehl!, 
~9,-30, Junl: Dekenntnisltlg und J\llJi

llIums......1U.hr! der OHtiroler' Jvgend der 
Dek"n::.le Lienz:, Sill ian, M~treL Runl! 100 
jun[!e lfen~('hi'n nehmen dt!n tr:.dil1C1nellen 
Pi:,;erweg uber dC'n K~fcJ, ;lIldere \\"~nd('rT1 

d..~ G:lilhl e:lllung. H Gr"J\('mr.il.''''L', (':,~(, 

Yielzahl von Pcrsonenkraf twagen und sn
dar-e m~'l()ri"i(;rlC Fr.luzeuge bringen den 
G:'aleiJ cer P,lb~r. Am Sonnt.ag, 30. Juni, 
:1·011 atobc» gegen 13(10 Burs.chen ond :\l:;c
c.ten mit 55 Jugencbanncm, in Bq;;citllll;l 
des P. Prinr s 1!'1rl der Luggaller il1u~iJ.:, \.):1 
ccr Tiefe"b:.ei'jcr Kapc1J1!! gel::'leJns"lll aur 
one.... en~t;a~c, Am Kircj;pllliz fcierl uer De
i;;;,l von L;cr,z, ::I1')l1s, Budamaier, OSS hI. 

~,II"Ii.)pfcr, Der D~I,~'1 YOIl H.,ll,Tirol, Cons. 
uo::rnh.e.rd Proxmarer, s!]ricM ~~l)d';::10C 

worte ::lr JLi~~c::d von osutrcr. :'\';,c11I"j,· 
til; .reieriic!Jc. D~':lribotte~dicn~t. Am osi
;;r.ner Ju,:::cf!db~;;r·:;n:n~slag nehrnen ?!lSH· 
,i,:,·uppen eer pr.-,rrrem",inrle S1~be;1hi.Jg~lJ 

;{1"ger.Iuri. u'1d [!er Pf:Jfl'ge'neindc Trcf
~CD bei Vill,;;ch teil, 

,3, Jui\: Jcorporattve Wallfr.nrerschar aus 
Frit!sar~ In Karnle", 

::6, ,lull (5t. Ann~l~gl: !"ilchprimiz wm ~ 

C:;liir >~cr Scrviten-Xeupi-icster-n. ,,;,m vor
ilbcnd Lk~,'.E'!pn::e~~ion, 

28. Jllli: D·e :t:\l~;)tkapeJ)e Maria-Lunau
 
reterv ihr J~O·Jilhriies Griindunpre~t. 0813
 
bi! 1963.) secus BUSwBrt:gc Gastkapellen
 
nehmcn dar in ten. Fcldmesse am Kir rb

platz, Knn<:.niederlegung beirn Krieger

dtnkmlll am Fr~l'dll(lf, P'estanepr acben, Mu

sikcrehl ting, F~!twg durch dell Ort, vcrbet

marsch :on c!er T.hrrn1rlb'U:le-, ni'chmillll;
 
lIfusih'orlra.!:e der elnzelnen KapelJen.
 

~. Au!:u~t~ M.~ihrj&n Prtesterjucneum 
des H)chw, cetsn. Rates Lorenz Ober'gug
genbtrler vcn Wiesen/St. Lorenzen i. L, 
(Prlm!:t 3, AU!:I1:::1 1~J3), r'ererncbes Jubel
IIml. Die Fcstp~edig1 bit der J\lbllar ulbst. 

J5. August: .Jubil~un;!\va\lrahrt und Pen
tifikalamt Sr. f:x1tllen:z dn H<;lch"st.Dici· 
1e~anbi~c'!l~rs Dr, Jose! HJjslner..~nsthJj",· 

nend Sakrlmtnuj:lro<:.es~J;;m .ni1 dem Gn9.
dt'nblld, SlBtven, F2-h:len und !I!usik, 
2~,-25, .... \.n;:.JS1: Pilger2ug der Pfarre 

Obe:dravl:;\lrg vnd einer Gruppe der 1\1v
slkkapeJ1e St. FJo.ianIOberllsterreieh. 

8, Sep~ember: Korporalive WaJUahrt der 
TertJgren des Kap. Ordens in Klagenfvrt, 

15, Septembt'r (1. Ha\lpHest): Ponli!ikgl
"m1 Sr, Gnader. aes Abler. Paul SchneI
der v:>n St, Paul J. L., anschliel\end 1nt* 
llche S,;;!t~:I:nf:'Jl~~roz:es~lon, Ges~hIQ~sene 

Pilgergnlppen !iUS Innkhen vnd G~ier..· 

(SOdUr.:>1) und Obcrm:nstalVK~rnten, 

22, September (IT. Havptfe!l): ,\bJehl\lD 
des Ju1::J1;;.\lms, .~m Vorabend L!ehlerpro· 
<:ession mit iII'J!ikbtgle~t\lng (51<11)11 ~lliter). 

Pontiflka13ml du Lllteranise1)en .~bles und 
Pnpr.ter. yon !"e\ls:i!t bei Brixen Dr, Am
br,s Giner, Sakrament~pr.-)Zession r.'lit c!~m 

Gnadenbi!d, S'lal\len \lnd Fahn2n, mit )lu
sikbeglejtlmg der \{apelll!n Marla·Lugsau 
und Sl. L'jrenzen. Nachmllh., Sehlu!311n
dacht, 

Wlhrend des Jubeljahres '>l.'urde du 
En1Jitehen der Gnadenstatte im 18, J3hr
hunderl im Welhe~plel: "Dal BlIdaUlekl 1m 
Lesaehhl" 3u1 der Thellterb!.ihne 1m ;.:10
r.teTSBlll 2JImBI eu!;e!uhrt. 

~. Okt.)ber: 'WalUahrergruppe 3U!. Schwn 
1m Unterlnntal. 

6, Ok1.-:lber: TrachienmuBlkkapelle 1\lIBld 
Gasteln, 

lO. Okt:>ber: Nochmsllger Pllgerzu, ,U:!i 
Grelfenbur:, (Dis erstemal steHte er siE:h 
belm ::I. HallpUesl eln), 

12, OJ<:\.ober: Let-der gesehlo.asener Pllger
:tug aus Sl Jalt::lb 1m Le18ehLal, 

Der G!!!talter und OrillnilB1.0r der J\lbl* 
lliumlfeterllchkeilen war der Hoehw, Pater 
Prlor .da;nus Herbst, Ibm sel fllr seine 
Bemtlhungen im Namen aller Wamahrer 
und der helmisehen Be"Olkeruns BUfrleh
tiger und her%lleher Dank seuil. 

MOge da~ Marienhelliitum im Lesaehtlll 
nach AblehluLi des Jubilaums aueh in rer· 
ner Zukun:t das, blelben. was es leit 450 
Jahren war: die Gnadenstlltte, dahln das 
g;tiubl,e Volk zu selner !I~utteT ;ehtl 


