
ren des 21. Jahrhunderts auf. Es 
wirkt aus allen Blickwinkeln als 
authentische Kulisse von Friedls 
Flucht über den Alpenhaupt-
kamm. Diese Kulisse durchwan-
derte der Zuschauer. Friedl sah im 
Jahr 1415 die selbe Schlucht, den 
selben tosenden Wildbach und 
Schafe und Haflinger Pferde sind 
heute wie damals die am häufigs-
ten anzutreffenden Lebewesen 
im Niederen Tal. Der Weg führte 
die Theatergruppe in mehreren 
kurzen Etappen von den Rofenhö-
fen – Österreichs höchstgelegener 
Hofsiedlung auf 2.011 m – über 
die Hängebrücke und entlang des 
Fußweges durch das Niedere Tal 
aufwärts. An besonders aufgelade-
nen Stellen, an der prähistorischen 
Steinhöhle und an Aussichtspunk-
ten unterhalb der Gletscherzungen 
von Diem-, Schalf-, Mutmal- und 
Marzellferner gab es Haltepunkte 
zum Rasten und für die inszenierten 

der Gipfel und Jöcher. Meran ist 
Tiroler Regierungssitz. Nachdem 
die Flucht geglückt ist, verlegt er 
den Sitz der Residenz in den Nor-
den, nach Innsbruck, in die Nähe 
des Silbers und des Salzes. Dank 
seiner Allianzen mit Bauern und 
Gewerbetreibenden erlebte Tirol 
durch ihn einen nie dagewese-
nen wirtschaftlichen Aufschwung. 
Friedrich IV war es auch, der der 
Legende nach das Goldene Dachl 
errichtete, um zu demonstrieren, 
wie er gut bei Kasse sei. 

Hundert Menschen
In den Weiten des hinteren Ötz-
tals, auf über hundert Quadratki-
lometern, leben heute noch immer 
wenig mehr als hundert Personen. 
Große Teile der Landschaft werden 
heute noch so bewirtschaftet wie 
vor 600 Jahren, zur Zeit Friedls. 
Das Niedere Tal weist heute noch 
immer keine erkennbare Spu-

Friedl sucht das Weite
Herzog Friedrich IV von Tirol muss 
ein guter Mensch gewesen sein. 
Scheinbar erlangen nur beson-
ders gute oder extra schlechte 
Charaktermenschen geschichtli-
che Unsterblichkeit, werden zum 
Mythos. Friedl ist so ein Tiroler. 
Er setzte auf den falschen Papst, 
nämlich Johannes den XXIII. Die-
ser wird aber 1406 in Konstanz 
demontiert und Friedl, als dessen 
Gönner und Förderer, wurde dar-
aufhin mit Reichsacht belegt. Als 
Zugabe – und das war damals die 
Höchststrafe für einen Adeligen – 
gab es für ihn auch noch den Bann 
der Kirche.
Beinahe wäre er gefangen worden, 
aber er konnte fliehen. Auf der 
Flucht findet er auf den Rofenhö-
fen als Knecht Versteck und Unter-
schlupf. Mehrmals versucht er, über 
das Niederjoch zu fliehen. Friedl 
suchte das Weite der Bergtäler, 

Eine Gruppe von hundert Leuten wanderte zwischen dem 1. und 22. September 2013, von der Früh bis zum 
Abend von Vent im Ötztal durchs Niedere Tal zum Marzellferner und zurück. Auf diesem atemberaubend 
schönen Weg erlebten sie die Geschichte der Flucht von Herzog Friedrich IV von Tirol als ein alpines Drama in 
Stationen in dieser weiten Landschaft. Knöpfe im Ohr vermitteln dabei Text und Musik in drahtloser Form.

Ein Wandertheater von Vent zum Marzellferner (Ötztal/Tirol)

lawine torrèn propagiert 
ein völlig neues Theaterformat:

event

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text)
Fotos aus Produktionen von lawine torrèn (© Magdalena Lepka, Ernst Lorenzi, Guido Mangold, Hubert Lepka, creativ commons)

„Friedl 
mit der leeren Tasche“
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Szenen. Ziel des Wandertheaters 
war die neue Samoar Hütte (Mar-
tin Busch Hütte). Der Weg dorthin 
ist bestens ausgebaut und war mit 
leichten Wanderschuhen auch für 
weniger sportliche Zuschauer gut 
zu bewältigen.

Fernhören
Das Nahe wird fern wirken, das 
Ferne sehr nahe, und woher kam 
der Ton? Die Szenen dieses Wan-
dertheaters spielten entlang des 
Weges nicht nur ganz in der Nähe, 
sondern auch in weiter Entfer-
nung, unabhängig von ihrer Wich-
tigkeit, Präsenz und Eindringlich-
keit. Stets aber waren die Zuseher 
bei den intimen Dialogen und Vor-
gängen dabei, wie Götter, die die 
Menschen bei allem beobachten, 
ohne selbst erkannt zu werden. 
Ausgestattet mit miniaturisiertem 
Drahtlos-Equipment, waren die 
Mitwanderer akustisch immer im 
Mittelpunkt des Auditoriums in 
der Naturkulisse. Das elektroni-
sche Setup arbeitete dabei diskret 
im Hintergrund.
Eingespielte Film- und Theater-
musik waren Bausteine, um eine 
unbewusste, emotionale Grund-
konstellation aus Bild und Ton zu 
erzeugen. Hirtenlied und  Motette, 
Herdentrieb und höfischer Tanz. 
„Friedl“, das Wanderthea ter, 
nützte beide Formen. Die Atmo-
sphäre entstand durch die neu-
artige Funkübertragung im Kopf 
der Zuseher. Die Erzählung war 
gepaart mit zeitgenössischer 

Musik des 15. Jahrhundert. Das 
originale Mittelhochdeutsch 
wurde nur in Pointen verwendet. 
Großteils wurde mit authenti-
schem, aber doch verständlichem 
Ötztaler Dialekt (wurde kürzlich 
als immaterielles Kulturerbe der 
UNESCO ausgezeichnet) und 
hochdeutsch gesprochen. 
In Szene gesetzt wurde das Wan-
dertheater von Regisseur Hubert 
Lepka und seinem Künstlernetz-
werk „lawine torrèn“, das im 
Ötztal bereits das Gletscherschau-
spiel „Hannibal“ verwirklicht hat. 
Am Ziel der Wanderung, auf der 
Martin-Busch-Hütte, setzt man 
sich zusammen: Die Teilnehmer, 
die Schauspieler und die ein-
heimischen Mitwirkenden unter-
hielten sich über ihre Eindrücke 
während der Performance, denn 
während der Wanderung war Stil-
le angesagt.

Hubert Lepka über das 
 Entstehen dieses Wander-
theaters und die Akzeptanz 
durch das Publikum:
„Die Idee zu diesem Projekt geht 
auf eine Überlegung von Ernst 
Lorenzi, dem Initiator aus dem 
Ötztal zurück, die ungefähr im 
Jahr 2003 auftauchte: Es sollte 
ein stilles Pendant zur Großraum-
performance „Hannibal“ für den 
Sommer entstehen. Ein Perfor-
mance-Projekt, das die weite 
und unberührte Landschaft des 
Ötztals als Bühne nutzt. Bei einer 
gemeinsamen Wanderung durch 

das Niedere Tal in Vent wurde 
Ernst und mir klar, dass es einen 
Stoff gab, der mit dieser Geogra-
phie untrennbar verbunden ist: 
die Sage von Friedl mit der leeren 
Tasche.
Wahrheit und Phantasie lagen hier 
in dichter Gemengelage in einer 
Landschaft verstreut, die ihres-
gleichen sucht: Idylle neben Glet-
scher, ein unermesslicher Stein-
garten, unverändert von Schafen 
gestaltet seit dem nacheiszeit-
lichen Schmelzen der Gletscher 
und dem Einsetzen der neolithi-
schen Revolution.
In dieser Landschaft wollten wir 
ein Theaterstück erstellen, das nur 
über Funkohrknöpfe und im Wan-
dern erlebbar sein sollte. Nach 
der ersten Ausformulierung der 
Idee dauerte es allerdings noch 
fast ein Jahrzehnt bis die Sache 
Wirklichkeit wurde. Heuer war es 
endlich so weit: „Friedl mit der 
leeren Tasche“ wurde im Septem-
ber 2013 zwölf Mal sehr erfolg-
reich aufgeführt, und zwar in Vent, 
im hintersten Ötztal, auf einer 
Strecke von 13 Kilometern, über 
600 Höhenmeter und retour, in 
einer Zeitspanne von 8 Stunden.
Das Publikum war begeistert. Es 
ist dabei aus meiner Sicht etwas 
gelungen, das in unserer Werkge-
schichte einen Markstein setzt. Die 
neue Spiel- und Darstellungswei-
se (mit Musik und Sprache des 15. 
Jhdt.) erschließt auf vollkommen 
eigenständige Art ein atemberau-
bendes ,Land der Berge‘. Der Fuß-

marsch – durchaus anstrengend – 
hinauf auf 2.600 m, verbindet drei 
Landschaftsteile, die zur weitläu-
figen Bühne wurden. Das idylli-
sche Hochmoor der  Bartebene, 
die von monolithischen Felsen 
durchwachsene Kaseralm und der 
tausende Jahre alte Felssturz auf 
Samoar, dessen Überreste uner-
messlicher Wucht nun ein zierli-
ches Bächlein umspielt. In diesen 
drei Akten bewegt sich die drama-
tische Flucht des Herzogs und der 
Magd, vogelfrei und verfolgt von 
einer unbekannten Frau.“
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