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Wir befinden uns im letzten Drittel des Gedenkmarathons 
2005: 1945, 1955, 1995 und so weiter. Und wie bei allen Ge-
denkjahren erfährt man in Summe im Jahr des Gedenkens 
vieles, vielleicht sogar mehr über das Jahr des Gedenkens 
als über die eigentlichen Gedenkjahre. Was wird von 2005 
in Erinnerung bleiben: Veranstaltungen, Publikationen, 
Erregungen und Diskussionen vor allem darüber, wie das 
Gedenkjahr begangen wurde: Generell bestätigt sich, dass 
unser Umgang mit Geschichte immer dann heiß umkämpft 
ist, wenn es um die Verteilung von Ideologie und Macht, 
Utopie und Zukunft geht.

Gedenkjahre, also die hoch verdichtete Ansammlung von 
einzelnen, im Sinne der Historik wirkungsmächtigen Ge-
denktagen (8. Mai 1945, 15. Mai 1955, 26. Oktober 1955 
etc.) boten immer schon Anlass, Korrespondenzen mit der 
Vergangenheit einzugehen. Die Verbindung von geschicht-
licher Zeit und kalendarischer Messung erzeugt die Jahre 
des Gedenkens. Von der Gegenwart aus wird die Vergan-
genheit bewertet und dargestellt. Man geht davon aus, 
dass die Handlungen, die an diesen Tagen gesetzt wur-
den, prägende Auswirkungen auf die Zukunft hatten. Des-
halb kommt es zu Programmtiteln wie jenem, unter dem 
auch meine Ausführungen stehen: „Aufbruch in eine neue 
Zeit“. Gemeint ist damit wohl die Zeit, in der wir heute le-
ben. Eine Zeit (wie die unsere), in der Zukunftsprognosen 
eher von pessimistischer Tonlage geprägt sind, blickt zu-
rück auf eine Zeit, in der das Handeln anscheinend noch 
geholfen hat. 

Der Widerspruch zwischen der kausalen Interpretation der 
damaligen (staats-)politischen Handlung von unserer ge-
meinsamen Gegenwart aus und der historischen Zeit, in der 
diese Handlung gesetzt wurde, hat mich angeregt, einen 
Versuchsballon steigen zu lassen: Es sollte erprobt werden, 
ob man mit Mitteln der Lektüre so etwas wie das Bild eines 
Jahres (oder zumindest einen Ausschnitt davon) entstehen 
lassen kann: also keine Kontinuität zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart herzustellen, sondern eine definierte 
Vergangenheit zu isolieren und präsent zu machen. Es ging 

mir um eine gewisse Form von historischer Repräsentation, 
die auf alle Fälle keine enzyklopädische Form mit einer Viel-
zahl von Eintragungen sein sollte. (Wer sich für eine solche 
Form interessiert, dem empfehle ich die Chronik des „Vor-
arlberger Volkskalenders“ zur Lektüre.) Vielmehr sollte so 
etwas wie ein Erfahrungsraum hinter den gesetzten Hand-
lungen und historischen Überlieferungen entstehen, der 
gerade nicht von historischen Ereignissen bestimmt wird. 
Dargestellt sollte etwas werden, um damit eine „Vergan-
genheitserfahrung“ machen zu können.

Es ging mir letztlich darum, Stimmung und Klima eines 
Jahres zu beschreiben oder, anders gesagt: das Jahr in sich 
selbst und mit sich selbst zu beschreiben.

Im Speziellen wollte ich aber auch testen, in welcher Form 
Literatur als Speicher von solchen regionalgeschichtlichen 
Erfahrungen brauchbar ist. Diese Vorgehensweise beruht 
auf der Annahme, dass literarische Texte eine dichte Dar-
stellung jener Belange und Perspektiven, die als besonders 
kennzeichnend für einen Zeitabschnitt gelten dürfen, for-
mulieren. Es ging mir nicht darum, verschiedene Formen 
von Geschichtsschreibung gegeneinander auszuspielen 
oder polemisch voneinander abzugrenzen, sondern eine 
andere Form von historischer Darstellung auszuprobieren. 
Damit sollte aber auch gezeigt werden, dass es lohnenswert 
ist, sich auch einmal mit Texten ernsthaft auseinander zu 
setzen, die großteils letztlich Trivialliteratur sind und sich 
weder im Kanon der regionalen Literaturgeschichte (wenn 
es so einen überhaupt gibt) befinden noch als Geheimtipp 
gehandelt werden können.

Hinter all dem stand aber auch der Wunsch, auszuprobie-
ren, ob man mit einer solchen Vorgehensweise, die nicht 
auf Personen und historische Ereignisse setzt, eine Form 
von (regionaler) Literaturgeschichte in Stand setzen kann, 
die das, von der (herkömmlichen) Geschichtsschreibung 
übernommene Denken in Ereignissen (im Fall der Literatur: 
von Person und Werk) sinnvoll zu durchbrechen in der Lage 
ist. Gerade das Beharren auf einem Modell von Literatur-
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geschichte als Weltgeschichte, macht die Bemühungen um 
regionale Literaturgeschichtsschreibung so mühsam und 
ihre spärlichen Bemühungen so spröde.

Ausgangspunkt für meine Untersuchung war in erster Linie 
die belletristische Produktion des Jahres 1955 in Vorarl-
berg. 1955 gilt ja als Schwellenjahr der österreichischen 
Geschichte, als Jahr, in dem Momente des Übergangs zwi-
schen verschiedenen institutionellen Rahmen menschli-
chen Handelns eingetreten sind. Mich hat interessiert, was 
es in diesem Jahr, zehn Jahre nach Kriegsende, in der oben 
entwickelten Perspektive zu lesen gab. Es hätte aber auch 
jedes andere Jahr sein können. Es war der Anlass des Jubi-
läums, der mich auf dieses Jahr zurückgreifen ließ. Ich hätte 
es mit jedem anderen Jahr auch ausprobieren können. Im 
Nachhinein denke ich mir, dass es vielleicht besser gewe-
sen wäre, ein vom Jubel weniger umspültes Jahr genommen 
zu haben. 

Einige Vorbemerkungen sind weiters nötig: In keiner Weise 
hat mich für diesmal der Zusammenhang zwischen Autor 
und Werk interessiert. Was zählte, war der publizierte Text. 
Subjektivität sollte durch einen objektiven Zugriff abgelöst 
werden. Ein Wort ist zu sagen über die Quellenmaterialien. 
Eigentlich war bei diesem Unternehmen potentiell alles 
Quelle, was 1955 in Vorarlberg entstanden ist, ob Fiktion oder 
Non-Fiktion, ob Bild oder Text, ob gesendet oder gedruckt, 
war, aufs Erste betrachtet, egal. Ich habe vorhin erwähnt, 
dass es sich um einen Versuch handelt. Herauszufinden war 
deshalb auch, welches Material (auch unter arbeitsökonomi-
schen Aspekten) am brauchbarsten ist: Es waren Hörspiele 
und Belletristik. Kaum zu gebrauchen waren zum Beispiel 
Beiträge in Volkskalendern oder Anthologien. 

Interessanterweise auch kaum zu gebrauchen waren Zeit-
schriften wie zum Beispiel „Die Quelle“. „Die Quelle“, so 
wie alle anderen katholischen Publikationsorgane, reagiert 
in ihrer Programmatik nicht auf säkulare Impulse und be-
treibt eher nur die Wiedergabe aus dem immer gleichen 
Textkorpus im Abstand von Jahrzehnten. Aber auch die „Bo-

densee-Hefte“ oder ähnliches fand ich nicht ergiebig. Für 
den heutigen Versuch habe ich auch einen Bogen gemacht 
um Tageszeitungen und andere schnelle Medien. Das könn-
te man bei anderer Gelegenheit nachholen: einmal um die 
Lektüreergebnisse zu überprüfen und eventuell zu korrigie-
ren. Dann aber vor allem auch, weil man sich mit den von 
mir erzielten Lektüreergebnissen einen zielsicheren Weg 
durch den (Zeitungs-) Jahrgang 1955 bahnen könnte ohne 
darin gleich methodisch unterzugehen.

Sie werden sich zu Recht fragen, ob denn überhaupt die 
Chance besteht, alle Quellen in menschenverträglicher Zeit 
auszuwerten. Ich bin pragmatisch vorgegangen, das heißt 
habe an dem Zeitpunkt aufgehört in Vereinsbroschüren, 
Zeitschriften und ähnlichem zu blättern, an dem ich das 
Gefühl hatte, es wiederholt sich, und ich habe die wichtigs-
ten Vektoren und Faktoren des Jahres 1955 (wie sie sich im 
gedruckten Material zeigen) zusammen getragen. Das gibt, 
zugegebenermaßen, meinem Versuch und meinen Ergeb-
nissen etwas recht Vorläufiges und Skizzenhaftes.

Bevor ich Sie nun tatsächlich in die literarische Produkti-
on des Jahres 1955 einführe, noch einige Bemerkungen zu 
anderen Versuchen, Jahre zu beschreiben. Zu nennen sind, 
soweit mir bekannt, letztlich drei Bücher: Jean Starobinski: 
1789 – die Embleme der Vernunft (1988), Jürgen Kuczynski: 
1903: Ein normales Jahr im imperialistischen Deutschland 
(1988). Und: Hans Ulrich Gumbrecht: 1926 – Ein Jahr am 
Rande der Zeit (2003). Mein Versuch hat am ehesten mit 
dem zuletzt genannten Buch zu tun. Aber auch nur in ge-
wisser Weise. Zum einen unternimmt Gumbrecht nichts 
weniger (behauptet er jedenfalls) als alle erreichbaren 
Quellen des Jahres 1926 auszuwerten. Ferner untersagt er 
sich jede kritische Bewertung. Darüber hinaus will er letzt-
lich ein literarisches Buch schreiben, in dem die Welt von 
1926, wie er nicht müde wird zu betonen, auferstehen soll. 
Dass man also beim Lesen vergessen soll, in welchem Jahr 
man ist. Was mich aber mit Gumbrecht verbindet, ist die 
Art und Weise, wie er sich den Texten und seinen anderen 
Quellen nähert. Eben nicht Text für Text abschreitend, son-
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dern in einem mutigen Querschnitt durch die Oberflächen. 
Er sortiert nach einer inhaltlichen Systematik und nennt 
die so entstandene Begrifflichkeit „Code(s)“. Das wollen 
wir übernehmen mit dem Hinweis, dass ein Code als Über-
tragungsvereinbarung von hier nach dort zu verstehen ist, 
in unserem Fall als Codierung von Erfahrung im Jahr 1955, 
zwischen Menschen dieses Jahres. Zu fragen wird sein, 
wie bestimmte Begriffe semantisch aufgeladen wurden. Es 
geht im Wesentlichen um historische Gleichzeitigkeiten, 
eng gefasst in ein Jahr und eingegrenzt auf die literarische 
Produktion eines Landes. Interessant wäre es zu verfolgen, 
wie und wann diese Codes in den folgenden Jahren zusam-
menbrechen und nicht mehr funktionieren. Aber das ist für 
diesmal nicht unser Thema. Das sind nun die Bücher und 
Hörspiele, die in meine Quellensammlung fallen:

Natalie Beer: An die Großen der Welt, Eigenverlag
Natalie Beer: Glück und Dank zu sagen, Eigenverlag
Richard Benzer: Ehreguta, Selbstverlag
Ida Fink: Die Egendertochter, Verlag die Quelle
Oskar Sandner: Der Hauptmann unterm Kreuz, Hörspiel, 
gesendet am 8.4.1955
Oskar Sandner: Der Bogen des Philoktet, Hörspiel, 
gesendet am 18.4.1955
Beno Vetter: Die Steckenwegerin, Eugen Ruß Verlag
Franz Michel Willam: Der Herrgott auf Besuch, Herder 
Verlag 

(Mehr an erschienener Belletristik, die wir in unser Sample 
aufzunehmen hatten, ist nicht nachgewiesen. Insgesamt 
waren es 18 Titel. Wie die Literatur Vorarlbergs sich quan-
titativ entwickelt hat, wird ersichtlich, wenn man sich vor 
Augen führt, dass 1965 ebenfalls 18 Bücher, 1975 21 Bücher, 
1985 43 Bücher, 1995 74 Bücher und 2004 58 Bücher er-
schienen sind, die im weitesten Sinne der Literatur Vorarl-
bergs zuzurechnen sind. Ich hätte das, im Verhältnis, höher 
eingeschätzt.)

Die Hauptcodes, die ich aus der Lektüre dieser Bücher des-
tilliert habe, sind:

Frauen
Verrat
Schuld
Verantwortung
Krieg

Frauen

Mit den Müttern beginnt alles. Auch die Literatur des Jah-
res 1955 in Vorarlberg. Die Mütter, Keimzellen der Familien, 
Keimzelle der Gemeinschaft. Sie dürfen nicht verloren ge-
hen. Es gäbe keine folgenden Generationen, keine neuen 
Menschen, keine Menschen, die neu, in Unschuld begin-
nen könnten zu leben. In Natalie Beers 1955 erschienener 
Sammlung „An die Großen der Welt“ (fragen Sie sich kurz, 
welche Namen sie darin anzutreffen glauben) liest man 
denn auch als ersten Eintrag das Gedicht „Den Müttern“. 
Darin heißt es:

„Die Großen der Welt?
Das seid ihr, Mütter.
Das seid ihr, durch die Liebe.
Alle Kindlein der Welt
lagen unter euren Herzen.
Alle Wiegen der Welt
wurden von euren Händen bewegt.
Alle Worte der Welt
kamen aus euren Mündern
durch Liebe.
Alle Schritte der Welt
führten aus euren Händen
und wieder dahin zurück.

[…]

Ihr seid das Größte der Welt,
Mütter.
Euch braucht Gott.“



Natalie Beers Lobgesang ist programmatisch für das Jahr 
1955: „Mütter / Euch braucht Gott“. Wofür eigentlich? Man 
kann es sich ausmalen: Für die kommende Gemeinschaft, 
gebaut mit und auf Gott. Gott braucht die Mütter freilich 
auch, um sich, Sie wissen es, im Menschen überhaupt zei-
gen zu können, um so auch auf seine Präsenz in der Welt 
hinzuweisen. Ein Aspekt, der uns später noch in Franz Mi-
chel Willams Jugendbuch „Der Herrgott auf Besuch“ begeg-
nen wird. Aber zurück zu den Müttern.

Klarer wird der Blick auf die Welt, die aus Mutter und Gott 
entspringt, wenn man sich das nächste Gedicht des schma-
len Bändchens ansieht. Es ist „Den Gefallenen“ gewidmet, 
den Männern und Vätern, von denen es heißt: „da neigten 
sie sich über euch: […] das wissende Weinen der Mütter, das 
Lächeln der Kinder beim Abschied.“ Die Kinder und Mütter 
sind jetzt allein. Die Helden sind tot. „Nun seid ihr gebor-
gen / im Herzschlag des Vaterlands. Nun seid ihr ewig“.

Die Familienstruktur wird klar aufgerollt. Die wahren Män-
ner sind bei Gott. Gott ist das Vaterland. Das Vaterland 
braucht die Mütter. Die Männer, die 1955 hier, im Land sind, 
sind zu nichts zu gebrauchen. Daraus macht die Literatur 
des Jahres kaum einen Hehl. (Hinweis: Familie ohne Vater 
geht auch nicht, deshalb muss die Literatur die Männer als 
erbärmliche Randerscheinungen darstellen, die in keiner 
Weise der Ethik und der Praxis der Zeit entsprechen). Kom-
men also die lebenden Männer, die nicht im Krieg sind, ins 
Blickfeld der Literatur des Jahres 1955, so wie zum Beispiel 
in Ida Finks Saga von der „Egendertochter“, einer Erzäh-
lung aus dem Bregenzerwald, werden sie logischerweise 
als Tunichtgute charakterisiert. Bei Ida Fink sterben die 
Frauen an Männern, weil sie sich nicht um Frau und Kind 
kümmern: „Man verstand, daß die Pfifar-Micka ein geplag-
tes Weib gewesen war. Vom Morgen bis zum Abend hatte 
sie am Spinnrad sitzen müssen, um das herzubringen, was 
der Jock [ihr Mann] nicht brachte. Es wurde offenbar, warum 
Micka zu früh aus dem Wochenbett aufgestanden war. Sie 
hatte wieder zu ihrem Verdienste kommen wollen. Von der 
Zeit an aber hatte das Weib gekränkelt und daran war sie 

gestorben.“ Die Handlung der „Egendertochter“ ist schnell 
erzählt: Die Tochter eines reichen Bauern steht vor der 
Hochzeit. Alle Vorbereitungen sind getroffen, da kommt das 
Unvorhersehbare. Die Braut erfährt von der Not mutterlos 
gewordener Kinder, deren Vater das schwerverdiente Geld 
vertrinkt. Zunächst lässt sie den Kindern durch Dienstboten 
helfen, dann verlässt sie selbst Hof und Bräutigam, um die 
Verlassenen zu pflegen und aufzuziehen. Die Frau wird zur 
Mutter ohne Empfängnis (> siehe Natalie Beer). Ihre Strahl-
kraft ist gebildet aus Reinheit und Fürsorge.

Ähnlich, wenn nicht sogar gleich, verhält es sich mit dem 
schon kurz erwähnten Erbauungsbuch für Kinder von Franz 
Michel Willam „Der Herrgott auf Besuch“, das zwar zum 
ersten Mal 1923 erschienen ist, im Jahr 1955 aber erneut 
veröffentlicht wurde. Auch hier verbringt der Vater mehr Zeit 
im Wirtshaus als bei Frau und Kind. Wie unverschämt der 
Vater ist, wird jedem klar, der sich folgende Stelle vor Augen 
führt: Das Kind steht vor der Erstkommunion. Die Mutter 
will diesen Tag feierlich begehen und ersteht, begleitet von 
manchen Demütigungen, ein Stück Bratenfleisch:

„Der Mutter war es unterdessen zur traurigen Gewißheit 
geworden, daß der Vater spät heimkam und nicht mehr im 
rechten Zustande, um vom Beichten etwas hören zu wollen. 
Das erfüllte sie mit weher Bitterkeit, und sie schickte das 
Hansele rasch ins Bett, ehe ihr die Tränen gewaltsam aus 
den Augen brachen. Als Hansele sich auskleidete, faßte er 
den Vorsatz, noch recht lange wach zu bleiben, um sich auf 
den morgigen Tag zu freuen. Oh, das tat er so gern, sich auf 
etwas freuen! Aber rascher als gewöhnlich schlief er ein. Als 
er erwachte, konnte er sich nicht mehr freuen. Im ersten Au-
genblick meinte er, die Mutter klopfe ihm zum Aufstehen; 
als er sich aber in den Kissen aufrichtete, erkannte er, daß 
der Lärm von der Haustür her kam. Schon hörte er die raue 
Stimme des Vaters, jetzt sei er eigens früh heimgegangen, 
um niemanden im Schlafe zu stören, aber da habe man auf 
ihn nicht mehr gewartet. Wenn er das gewußt hätte, wäre 
er noch dort geblieben, wo es für ihn allweg angenehmer 
wäre als in der dunklen Hütte. Aber so sei es: zuerst kön-
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ne man sich abarbeiten, und dann liege der andere Teil im 
Bett, wenn man nicht gerade auf den abgemessenen Au-
genblick heimkomme. Auf diese Worte wurde die Küchentür 
zugeschlagen, sie mußte sich aber wieder von selbst geöff-
net haben. Denn Hansele hörte die Fortsetzung der Rede. 
Zum Essen sei natürlich auch nichts an die Glut gestellt, das 
sei ja klar. […] Die Schubladen des Küchenkastens wurden, 
wie Hansele hörte, aufgezogen: die erste, in der die Löffel 
klapperten; die zweite, in der die Nägel klirrten; die dritte, 
die Mehlschublade, die leer und hohl tönte. Dann wurden 
die Türen des Küchenkastens geöffnet. Gleich darauf hörte 
Hansele eine raue Stimme, die rief: ‚Das ist ja herrlich, ein 
Schweinebraten! So macht man es, mich bettelt man um 
Himmels Christi willen um Geld an, daheim sind derweil die 
schönsten Bratenstücke im Kasten.‘ Darauf wurde es still; 
man hörte nur noch Messer und Gabel klappern. Atemlos 
hatte Hansele auf dem Bette sitzend zugehorcht und spürte 
gar nicht, daß große Tränen über seine Wangen rollten.“

Auch die Kommunionsfeier findet für den Vater im Gasthaus 
statt. Geläutert, um die Geschichte hier etwas abzukürzen, 
wird der Vater erst, als er seinen Sohn allein zu Hause findet: 
Warum? Dem Hansele ist nämlich während der Messe übel 
geworden und er ist allein nach Hause gegangen, während 
der Vater im Wirtshaus und die Mutter in der überfüllten 
Kirche saß. Daheim hat sich das Hansele einen Altar auf-
gebaut, damit der Herrgott, dem Buchtitel entsprechend, 
auf Besuch kommen kann. Gerührt von diesem Anblick und 
nach einer langen Aussprache mit der Mutter verwandelt 
sich der Mann in einen guten, den Vorstellungen entspre-
chenden Vater, zumindest verspricht er es an diesem Tag, 
und das Festmahl, wenngleich auch mit weniger Braten als 
geplant, kann stattfinden.

Es entspricht der „Logik der Frau“ des Jahres 1955, dass sie 
nicht mit dem Mann, sondern gerade gegen ihn ihre lite-
rarische Strahlkraft erreicht. Die Reinheit der Frau ist das 
Gebot der Stunde. Erweitert kommt dieses Dispositiv „Frau 
um 1955“ im nächsten Abschnitt zur Geltung.

Verrat

Die Frau ohne Namen und ohne Geschichte ist eine weitere 
Variante, die in der Literatur des Jahres 1955 anzutreffen ist. 
Zumal sie es, in einem bestimmten historischen Augenblick 
vermag, jene Handlung zu setzen, die tatsächlich eine Aus-
wirkung auf die Geschichte hat. Es ist die Koinzidenz der 
Jahrestage, und, wie mir scheint, auch ein sehr gutes Bestä-
tigung für die Behauptung, dass mit Einbezug der ganzen 
Landesgeschichte die Gedenkfeierlichkeiten letztlich wegen 
Überfülle gar nicht mehr über jenes Maß an Aufmerksamkeit 
verfügen, die zur Abhaltung und zum Gedenken notwendig 
ist. Welche Jubiläen beging man zum Beispiel 1955 in Vor-
arlberg? Offiziell feierte man unter anderem die 200. Wie-
derkehr jenes Tages, an dem in Hohenems eine Handschrift 
des Nibelungenlieds gefunden wurde. Der 8. Mai, Tag des 
Endes des Krieges, wurde nicht gefeiert. Gefeiert wurde frei-
lich alles im Umfeld der Errichtung des Staates Österreich, 
und vor allem von dem, was zur Wiedererstehung des Lan-
des Vorarlberg führte: „Zwar ist er bei uns schon länger voll-
zogen worden, der Abzug fremder Truppen. Dennoch wollen 
wir vermerken, daß nun auch unsere innerösterreichischen 
Mitbürger von den Befreiern befreit werden. Diese Woche 
hat der letzte sowjetische Soldat Österreichs Grenze über-
schritten. Auch die Briten sind abgezogen und die Ameri-
kaner tun in diesen Tagen dasselbe. Also wirklich ein frei-
es Österreich! Frei nach siebzehn Jahren [(!)] unermeßlich 
langen Jahren.“ (Vorarlberger Volkskalender) Im Jahr 1955 
konnte man aber auch ein Datum feiern, in dem auf ver-
schlungenen historischen Pfaden vieles zusammentrifft, 
was die Stimmung des Jahres 1955 wohl generell dominier-
te: regionale, wiedererwachte Identität, Eigenständigkeit, 
Kriegserinnerungen, Befreiung vom Besatzer, Verrat, Schuld 
und Tat. Zudem steht (schon wieder) eine Frau im Mittel-
punkt: Die Rede ist von der auf den ersten Blick tatsächlich 
etwas weit hergeholt scheinenden 550. Wiederkehr des Be-
ginns der so genannten Appenzeller-Kriege 1405. Und mit 
der Wiederkehr dieses Jahrestages ging die Erinnerung an 
die Sage um die Retterin von Bregenz einher: Guta. Wir kön-
nen es nicht als Zufall abtun, wenn gleich zwei der wenigen 



Titel des Jahres 1955 die Ehreguta-Sage zum Inhalt haben 
und so auch die Appenzeller-Kriege in den Blick nehmen 
müssen. Es ist das Dispositiv vom Krieg gegen die Besatzer, 
Rettung durch Verrat, Schuld und List, das für das Jahr 1955 
attraktiv wurde. Umstände, von denen viele zum damaligen 
Zeitpunkt, wenn man so will, erst durch Historisierung des 
Geschehens neu verhandelbar wurden.

Zu nennen ist noch ein weiterer Aspekt: Die Appenzeller-
Kriege, also im Wesentlichen und freilich verkürzt zusam-
men gefasst, der Bauernaufstand gegen die herrschende 
Klasse, die regionale Eigenständigkeit als Freiheit unter-
drückte, wurde Jahre später für die offizielle Geschichts-
schreibung (also für Benedikt Bilgeri) von zentraler ideologi-
scher Bedeutung, als es galt, der Initiative „Pro Vorarlberg“ 
und anderen alemannischen Chimären ihren historischen 
Unterleib einzupflanzen. Übrigens wird gerade in diesem 
Jahr unter dem Begriff „Elementa Walgau“ über den Umweg 
der historischen Ereignisse 1405 (Stichwort: brennende 
Burgen) versucht, der Walgauer Bevölkerung eine regionale 
Identität aufzupfropfen. 

Wir arbeiten uns jetzt aber weiter am Thema „Frau“ ab, das 
in den beiden Büchern auf doppelte Weise im Mittelpunkt 
steht. Fangen wir bei einer an: Ehreguta. Die Sage in der 
Version von Franz Josef Vonbun lautet: 

„Im Appenzellerkrieg hielten einmal Männer aus der 
Schweiz und vom Bunde ob dem See in einer Taferne zu 
Rankweil bei versperrter Türe Rat und beschlossen, Bre-
genz zu überrumpeln und seine Bewohner zu ihrem Bund 
gegen den stolzen schwäbischen Adel zu zwingen. Man 
bestimmte dazu den St.-Hilari-Tag. Die Eidgenossen, die 
sich in der Stube allein und unbelauscht wähnten, ge-
wahrten hinter dem großen Ofen ein Weib, das dem An-
schein nach schlief. Es hatte aber den ganzen Anschlag 
auf die Stadt gehört. Mit dem Tode bedroht, erzählte sie 
den rauhen Männern, wie sie halb erfroren schon bei der 
Dämmerung hierher gekommen und hinter dem Ofen vom 
tiefsten Schlafe überwältigt worden sei. Das arme Weib-

lein mußte schwören, von dem, was sie etwa vernommen, 
keinem Menschen etwas zu sagen. Mit wilden Drohun-
gen vor die Türe gestoßen, suchte sie im Stalle Zuflucht. 
Fest entschlossen, die Stadt Bregenz vor einem Überfall 
zu warnen, eilte sie auf tiefverschneitem Wege bei der 
grimmigsten Kälte nach Bregenz hinab, wo sie ganz ent-
kräftet sogleich nach dem Stadtammann fragte, der im 
Rate war. Fast außer Atem trat sie in die Ratsstube zu den 
versammelten Herren und stellte sich vor den Ofen hin. 
Von ihrem verrückten Tun befremdet, fragten die Herren 
sie um ihr Begehren. Sie gab zur Antwort, sie komme ei-
lends von Rankweil. Sie sei von einem Eid gebunden, was 
sie dort mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Augen 
gesehen, keinem Menschen zu erzählen, und drum sage 
sie es dem Ofen. Nachdem sie das zu Rankweil Erfahre-
ne umständlich erzählt hatte, fragten sie die Ratsherren 
um ihren Namen. ‚Ich heiße Guta, und alles nennt mich 
die alte Guta‘, war ihre Antwort. Graf Wilhelm von Mont-
fort-Bregenz, der dies alles vom Stadtammann gehört 
hatte, zeigte durch Eilboten dem schwäbischen Adel vom 
St.-Georgenschild die dringende Gefahr an. Achttausend 
Mann, Ritter und Knechte, waren bis zum St.-Hilaritag gen 
Bregenz zur Rettung der Stadt eiligst herangezogen. Guta 
verlangte als Belohnung Nahrung und Obdach, jedoch 
solle die Nachtwache der Stadt von Martini bis Lichtmeß 
die neunte Abendstund mit dem Rufe anzeigen: ‚Ehret die 
Guta!‘, das im Volksmunde in Ehreguota oder Ehrguta zu-
sammenschmolz und einigen Schriftstellern Veranlassung 
zu dem Namen Hergotha gab.“

Richten wir unser Augenmerk darauf, wie das zentrale Mo-
tiv der Sage, nämlich das Brechen des Eides (wie muss das 
1955 geklungen haben?) in den beiden Bearbeitungen der 
Sage variiert wird. In Richard Benzers schmaler Dramatisie-
rung der Sage: Interessanterweise wählt er für die Hand-
lung der Szene, in der die Guta die Appenzeller belauscht, 
Maistersrüti bei Appenzell und nicht das identifikatorisch 
nähere Rankweil. Die Szenenanweisung lautet: „Eine Frau 
von etwa 50 Jahren, in einen dunklen Mantel gehüllt und 
mit einem schweren Bündel auf dem Rücken, tritt herein, 
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nimmt das Weihwasser und macht das Kreuzzeichen.“ Es 
entspannt sich ein Gespräch zwischen der als Händlerin 
auftretenden Guta und der Wirtin (Achtung Frau!). Letztere 
fragt die Händlerin, was es Neues gibt: 

„Nicht alles außer Rand und Band
Nichts als Elend, Mord und Brand.
Was leiden doch die armen Leut
Wegen dem ewigen Kampf und Streit!
Man sagt, der Frieden soll bald kommen
Das tät uns Weibern wahrlich frommen!

[…]

Wir müssen fest auf Gott vertrauen
Und beten, er mög zum Rechten schauen
Den Krieg und das Elend bald beenden
Und alles wieder zum Guten wenden
Ein Tag und dann ein anderer noch
Einmal kommt der Frieden doch.“

Die Guta legt sich auf die Bank, eine Gruppe von zehn Bau-
ern mit Waffen und Bündeln betritt das Zimmer und be-
spricht den Sturm auf Bregenz. Guta wird entdeckt. Sie ver-
sucht zwar, mit dem Argument „Mit dem Männerstreit hab 
ich nichts zu tun“ sich aus der misslichen Lage zu befrei-
en, doch es nützt ihr nichts. Bei Richard Benzer wird Guta 
aber nicht mit einem Eid belegt, sondern der Wirt (also der 
Mann) beschließt:

„Was schwätzen wir noch lange herum
Du Rudi pack sie gleich beim Genick
Hier hab ich einen langen Strick

Wirt:
Halt ein, halt ein, mein lieber Gesell
Alles in Ordnung, nur nicht so schnell
’s wär ein Verbrechen, so geht’s nicht
Erst müssen wir sie bringen vors Gericht
Am besten, wir sperren sie über die Nacht

In der Stube ein. Mein Haushund wacht
Und sorgt dafür, daß sie nicht entwischt.
Da nützt ihr kein Trug, da hilft ihr keine List
Morgen dann in Appenzell
Wird sie vors Kriegsgericht gestellt
Und, so sie dann für schuldig befunden
Wird ihr der Strick um den Hals gebunden.“

Sie erraten es, in der Nacht lässt die Wirtin die Guta aus der 
Stube frei. Sie gibt sich als Bregenzerin (> Natalie Beer: „das 
Herz schlägt im Vaterland“) zu erkennen und macht sich auf 
den Weg, Bregenz, ihre Vaterstadt, zu warnen. Benzers In-
terpretation der Sage legt den Schwerpunkt auf folgenden 
Zusammenhang: Vaterland, Rettung, Verrat – und rekatholi-
siert dieses Dispositiv an allen Ecken und Enden. Dass darin 
kein Eid wie auch immer gebrochen werden kann, versteht 
sich von selbst. Sünde und Verrat passten nicht zusammen. 
Deshalb verlagert Benzer die Geschichte von einer religiö-
sen Ebene (das Versprechen zu brechen ist letztlich eine 
Lüge, also eine Sünde) auf eine rechtliche Ebene.

Eine ausführlichere literarische Bearbeitung des Appenzel-
ler-Kriegs samt der Sage um die Guta liegt mit Beno Vet-
ters historischem Roman „Die Steckenwegerin“ vor. Beno 
Vetter schildert die Begebenheiten um Ehreguta gleich 
zweimal (sehen Sie es als Doppelgängermotiv) und beide 
Male mit deutlicher Sympathie für die Appenzeller. Haupt-
figur seines Romans ist die – was sonst – elternlose Syl-
via von Salis, die von ihrem Ziehvater Reißaus genommen 
hat und sich unsterblich in Jok Hämmerle, Brändlebauer 
in Lustenau, verliebt hat, allen Standesunterschiede zum 
Trotz. Der Appenzeller-Krieg beginnt. Die Geschichte wird 
etwas kompliziert und zu verwickelt, als dass ich sie hier 
ausbreiten kann, für uns ist wichtig, dass der Autor seine 
Hauptfigur in eine Ehreguta-Situation einbettet. Sylvia von 
Salis belauscht Feinde der Appenzeller und wird nach ihrer 
Entdeckung von der Wirtin frei gespielt: „Ach, es ist ja nur 
eine Bettlerin aus Welschland. Vor der dürft ihr sagen, was 
euch gut dünkt. Sie wird kein Wort verstehen.“ Sylvia von 
Salis kann den Landammann, auf den es die Herrschaften 



abgesehen hatten, warnen. Man glaubt eigentlich, dass da-
mit das Ehregutamotiv abgearbeitet ist. Aber nein: Die Ge-
schichte nimmt ihren melodramatischen Lauf. Der Reichs-
hof Lustenau ist beim „Bund ob dem See“ und bereit, sich 
an der Schlacht um Bregenz zu beteiligen. Sylvia von Salis 
will versuchen, durch direkte Vorsprache beim Landam-
mann (Konrad Kupferschmied) in Appenzell, den Sturm 
auf Bregenz zu verhindern (als Botin des Friedens). Dabei 
kommt es zur Begegnung mit Guta, die sich, ganz Spionin 
(wie sie nicht nur Vetter, sondern später auch Bilgeri sah), 
unter falscher Identität und unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen beim Landammann als Magd anstellen ließ. Als 
die Landammänner Wochen später in Appenzell zusam-
menkommen, lauscht die Magd Guta ihnen ihren Plan für 
Bregenz ab. Als sie entdeckt wird, versucht sie sich mit ei-
nem „Ich bekümmere mich nicht um das Treiben der Män-
ner. Ich bin hier Magd und möchte es noch länger bleiben“ 
freizuspielen. Dann muss Guta aber doch einen Schwur ab-
legen. „ ,Was soll ich schwören‘. ‚Daß ihr keinem Menschen 
verraten werdet, was heute abend hier beschlossen wurde. 
So wahr euch Gott helfe‘. Wieder war es, als wollte sie sich 
erst fassen. Dann erhob sie zögernd die Schwurhand und 
gelobte, keinem Menschen zu sagen, was in dieser Nacht in 
der Stube des Landammanns verhandelt worden sei. Daß 
sie die Worte ‚keinem Menschen‘ besonders betonte, fiel 
niemandem auf.“

Als Guta ihren Weg nach Bregenz macht, kommt sie durch 
den Reichshof Lustenau. Dort kommt es zu einer Begegnung 
mit Sylvia von Salis. Die beiden Frauen (Sylvia ohne Zweifel 
die Sympathieträgerin des Romans) tauschen Argumente 
für und gegen den Verrat aus, den Guta begehen muss, weil 
sie die ihren als Verwandte von Wilhelm von Bregenz war-
nen muss. Für uns wird es dann interessant, als die beiden 
sich trennten: „Mit Schrecken und Bewunderung zugleich 
hatte Sylvia der Erregten zugehört. War dieses zornglühen-
de Wesen wirklich ein Weib? […] Sie wird den Tod ins Heer 
der Appenzeller tragen.“

Guta kommt auch in diesem Roman nach Bregenz und 
spricht zum Ofen. Der Rest ist bekannt. Für unseren Zusam-
menhang ist es wichtig noch einmal zu vermerken, wie stark 
es den Autoren und Autorinnen der Texte von 1955 ein Anlie-
gen war, die Frau von jeder Schuld zu befreien: sei es, weil 
sie keine Erbschuld haben konnte (die verwaiste Sylvia), sei 
es, weil sie fürs Vaterland sich einzusetzen hatte.

Schuld / Verantwortung

Die Thematik von Tat und Befehl, von Führen und Verweigern 
nimmt Oscar Sandner in seinem Hörspiel „Der Hauptmann 
unterm Kreuz“ auf. Er versucht sich dem Empfinden jener 
Römer zu nähern, die Christus ans Kreuz genagelt haben. 
Das „Exekutionskommando“ (Oscar Sandner) rückt ein und 
berichtet von der Vollstreckung des Befehls. Es kommt zwi-
schen Vorgesetztem und Untergebenem zu einer Diskussi-
on über die Verantwortung bei der Befehlsausführung. Der 
Vorgesetzte, der Centurio, meint: „Die Art und Auswirkung 
der Befehle haben dich nicht zu kümmern.“ „Ich klage dich 
an, daß mich deine Befehle schuldig gemacht haben.“ Der 
Centurio selbst spricht bei Pilatus vor, um sein Verhältnis 
zur Verantwortung zu klären: „Ich wußte, was geschah, da-
rum ist ihre Schuld [die Schuld seiner Soldaten] bei mir. Ich 
klage dich an Pontius Pilatus“. Die Geschichte ist bekannt 
und führt letztlich zur Verwandlung des Hauptmanns un-
term Kreuz zu einem Botschafter des Glaubens.

Das christologische Ereignis der Auferstehung gibt Oscar 
Sandner Gelegenheit, thesenhaft über den Zusammenhang 
von Befehl und Verantwortung, Schuld und Tat zu handeln. 
Auch mit Blick und vor dem Erfahrungshintergrund von 
Judenhass und Endlösung. Das Hörspiel setzt aber Codes 
frei, die auch in der „Ehreguta-Sage“ enthalten sind. Hier 
wie da geht es um den Zusammenhang zwischen Tat und 
Überzeugung, Schuld und Gewissen. Bei Oscar Sandner 
wird dies aber nicht an Frauenfiguren verhandelt, sondern 
an Männern, die letztlich – als Eroberungsmacht – auch im 
Krieg sind. Denn das wissen wir jetzt über das literarische 
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Jahr 1955, wirkliche Männer sind nicht zuhause anzutreffen, 
weil sie dort literarisch nicht attraktiv sind. Sie sind 1955 
eigentlich immer noch im Krieg.

„Endlich sind sie heimgekehrt, die so sehr Erwarteten aus 
Rußland, von den insgesamt 250 Heimkehrern waren 8 Vor-
arlberger […] Die Bevölkerung hieß sie jubelnd Willkommen! 
Man kann sich die Erschütterung vorstellen! – nach zehn 
Jahren endlich, endlich frei und in der Heimat! Hoffentlich 
kommen die noch Zurückgebliebenen auch bald heim“  
(Vorarlberger Volkskalender).

Krieg

Es hat schon etwas Erstaunliches, wenn man sich vor Augen 
führt, mit welchem erzählerischen Elan zum Beispiel Beno 
Vetter die Schlachten der Appenzeller um Bregenz schildert. 
Wie überhaupt die Verlagerung des Krieges und damit die 
Nacherzählung der Kriegshandlung Programm ist. Sätze 
wie: „Weißt du, was das heißt? Krieg bringt Elend, Ver-
wüstung, Tod und Greuel“, deuten auf einen nochmaligen 
Durchgang jener Ereignisse hin, deren Ende gerade zehn 
Jahr zurückliegt. Auf der Folie von Geschichte und Mythos 
(bei Oscar Sandner) wird der Erfahrungsraum des Zweiten 
Weltkriegs punktuell ausgelotet. Vielleicht auch, um Erfah-
rungen neu zu besetzen. Es ist der „Aufbruch in eine neue 
Zeit“ als Rückgriff auf historische Konstanten. Bei Beno Vet-
ter liest man:

„Die winterliche Bregenzer Ache trank an diesem Tage das 
Blut der tapferen Bauern, die nicht glauben wollten, daß ihr 
Heer, das bisher nur zu siegen gewohnt war, plötzlich un-
terliegen sollte. Die Nachricht, daß auch der Landammann 
gefallen sei, vermehrte die allgemeine Verwirrung, die in re-
gellose Flucht ausmündete. Jeder suchte sein Heil nur noch 
im Entrinnen, aber mancher wurde von den verfolgenden 
Reitern niedergestochen.“ Oder gereimt, aus Bregenzer 
Sicht bei Richard Benzer:

„Da taucht auf einmal der Theuring empor
Und drängt und stürzt gegen den Fähnrich vor
In wildem Kampf ums Bärenbanner
Beide sich packen und eng umklammern
Und ringen und raufen wie wütende Katzen
Die sich mit stahlharten Krallen zerkratzen
Da zuckt die Klinge eines Dolches in der Luft
Und bohrt sich tief in des Schweizers Brust
Gleich rafft der Theuring die Fahne auf
Und hält sie mit eisernem Griff in der Faust
Und schwingt sie siegestrunken empor
Da springt aus der Menge der Kupferschmid vor
Gleich einem rasend gewordenen Stier
Und greift nach der Fahne in wilder Gier
Doch der Theuring holt aus zum tödlichen Hieb
Und röchelnd der Hauptmann am Boden liegt
Mit brechenden Augen zum Himmel starrt
Und zuckenden Füßen den Schnee aufscharrt.“

Da sind sie, die Gefallenen. Die Männer im Krieg. Auf ganz 
andere Weise erfühlt Oscar Sandner mit seinem Hörspiel 
„Der Bogen des Philoktet“ diese Maxime. Wie die Wun-
derwaffe in den Appenzeller-Kriegen, die Wurfmaschine 
„Appenzellerin“, so erscheinen die Pfeile des Philoket, die 
letztlich Paris töten werden, als Wunderwaffe, wie sie auch 
im vergangenen Krieg zum Einsatz kommen sollte. Aber 
nicht nur, die mythologische Vorlage gibt Oscar Sanders 
Thesenspiel Raum, um über Krieg und Gefahr, Verrat und 
Freundschaft zu verhandeln. Oscar Sandner schöpft aus 
dem semantischen Feld der Schlacht: Von „Kriegsbegeis-
terung“, „Marine“ und „Infanterie“ ist im Hörspiel ebenso 
die Rede, wie von der Verantwortung jener, die die Waffe 
der Waffen, die Wunderwaffe, in Händen haben. Gefragt 
wird, ob diese Waffe einzusetzen sei als Bedrohungsinstru-
ment oder zur Abschreckung. Für unseren Zusammenhang 
ist wichtig, dass die Texte des so dem Neuen zustrebenden 
Autors Oscar Sandner letztlich auch ins System der literari-
schen Codes des Jahres 1955 einzuordnen sind: Die Männer 
sind nur im Krieg zu schildern, sonst konnten sie 1955 keine 
literarische Dignität erzielen.



Schluss

Die Literatur des Jahres 1955 ist ohne Zweifel geprägt vom 
Blick zurück. Ihr Resonanzraum ist die Zeit vor 1945. Kein 
Echo geht über das Jahr 1955 hinaus. Verhandelt wird in 
Codes, die alle auf die Begebenheiten vor 1955 zurückzu-
führen sind: Krieg, Schuld, Verrat. Auch der literarische 
Code „Frau“ schärft sich an einem großen Abwesenden: 
dem männlichen Helden, der im Feld blieb. Aufbruch ist 
weit und breit nicht zu sehen. Interessant zu verfolgen ist 
auch, wie opak die Literatur an ihrer Oberfläche erscheint: 
Unter Bezug auf historische oder mythologische Stoffe (die 
Phantasie entwickelte sich erst wieder später) werden Be-
lange codiert, die für das Land im Sinne einer realistischen 
Literatur, die die idealen Verhaltensweisen proklamiert und 
projiziert, wichtig sind.

Die so vorgestellten Verhaltensweisen sind letztlich auch 
Korrekturen am Verhalten während des Krieges. Auf ande-
ren Kriegsschauplätzen, jenem des Appenzeller-Kriegs und 
jenem vor Troja, werden Kriegsfragen nachverhandelt. Die 
Literatur liefert so auch Korrekturen an den Erinnerungsbil-
dern der Jahre zwischen 1938 und 1945: auffallend vor al-
lem an der Ehregutaproblematik, die auf unterschiedliche 
Weise zum „role-model“ der Literatur des Jahres 1955 wird. 
Die zentrale Erkenntnis meines Durchgangs durch die lite-
rarische Produktion des Jahres 1955 ist ihr vehementer Blick 
zurück. Dieser Blick richtet sich an die Vergangenheit, um 
ihr jene Aktualität zu geben, die sie neben die jüngste Ver-
gangenheit stellt. Ich glaube erkennen zu können, dass in 
dieser Logik des Erinnerns des Jahres 1955 schon angelegt 
ist, was später als schwieriger Umgang mit der Geschich-
te bezeichnet werden wird. Direktes Ansprechen ist kaum 
möglich. Argumentiert wird auf Umwegen, oft gleichnishaft. 
Der historische Abschnitt des Verdeckens und Überspie-
lens beginnt. Es geht mir um die spürbare Vehemenz und 
Wirkungsmächtigkeit der Kriegszeit, die 1955 noch nicht 
literarisierbar war. Deshalb mussten die Männer, als in 
der Tat Abwesende (> „Die Gefallenen“), literarisch durch 
die „reine Frau“ (auch im Krieg > Ehreguta) ersetzt werden. 

Ich bin der Meinung, dass die präsentierte Auseinander-
setzung mit der Literatur des Jahres 1955 drastisch auf die 
Differenz zwischen öffentlichem politischen Sprechen, das 
über weite Strecken ein Stimmungsmachen ist und war, 
und den Stimmungen, wie sie die Literatur gespeichert hat, 
hinweist. Während in den offiziellen Reden zum „Tag der 
Unabhängigkeit“ vor allem davon gehandelt wurde, dass es 
nun „vorwärts“ gehe, dass alles „überwunden“ sei, dass 
sich wirtschaftlich ein „Wunder“ ereignet habe. Während 
also politisch Codes des Neubeginns lanciert werden, bie-
tet der Blick auf die Literatur ein anderes Bild, das, so ver-
mute ich, besser die Belange und die Stimmung des Landes 
repräsentiert als die politische Sprache es tut.
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