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Musikschule Liechtenstein

Mundharmonika-
kurse im Oktober
TRIESEN Die Musikschule (Telefon-
nummer: 235 03 30) bietet wieder 
Mundharmonikakurse an: einen 
Kurs für Anfänger, einen Fortset-
zungskurs, einen Kurs für leicht Fort-
geschrittene sowie einen Kurs für 
Fortgeschrittene. Die Kurse, die im 
Musikschulzentrum in Triesen 
durchgeführt werden, stehen unter 
der bewährten und kompetenten Lei-
tung der zwei Mundharmonikavirtu-
osen Walter Buchinger aus Laakir-
chen (Oberösterreich) und Hans Stef-
fen aus Trimmis. Die Kursgebühr be-
trägt für Erwachsene 40 Franken pro 
Abend, Jugendliche bezahlen die 
Hälfte; das Instrument: Chromati-
sche Mundharmonika in der Grund-
stimmung C (beispielsweise die Hoh-
ner Chromonica 270/48 oder das An-
fängerinstrument Melody Star). (pd)

Kurs 1, Anfänger (ohne Vorkenntnisse)
Kursleitung: Walter Buchinger; Termine: Dienstag,
2. Oktober, und Donnerstag, 4. Oktober; Kurszeit
Gruppe A: 16.30 bis 18.30 Uhr; Kurszeit Gruppe B:
19 bis 21 Uhr.

Kurs 2, Fortsetzungskurs des
Anfängerkurses vom März 2012
Kursleitung: Walter Buchinger; Termin: Mittwoch,
3. Oktober; Kurszeit: 19 bis 21 Uhr.

Kurs 3, leicht Fortgeschrittene
Kursleitung: Hans Steffen; Termin: Dienstag, 2.
Oktober; Kurszeit: 19 bis 21 Uhr.

Kurs 4, Fortgeschrittene
Kursleitung: Hans Steffen; Termin: Mittwoch, 3.
Oktober; Kurszeit: 19 bis 21 Uhr.

Spirituell

Marienfeiertag im 
Haus Gutenberg
BALZERS Die Salettinerpatres in Bal-
zers laden am kommenden Mitt-
woch, den 19. September, um 19.30 
Uhr zur Feier am Jahrestag der Er-
scheinung der «Mutter von der Ver-
söhnung» ein. Der geistliche Ur-
sprung der Salettinergemeinschaft, 
die seit 1935 im Haus Gutenberg eine 
Heimat gefunden hat, geht auf eine 
Marienerscheinung in La Salette 
(Frankreich) zurück, die am 19. Sep-
tember 1846 stattgefunden hat. Des-
halb feiern Gemeinschaft und Freun-
de von La Salette am 19. September 
jeweils den Jahrestag. Pater Ludwig 
Zink hat über Ereignis und Botschaft 
nachgedacht, ein pantomimisches 
Stück entworfen und stellt sie an die-
sem Abend vor. Niklaus Nipp (Kla-
vier) und Regine Wischuf (Querflöte) 
werden die Feier musikalisch umrah-
men. Die Marienfeier findet in der 
Kapelle des Hauses Gutenberg statt, 
der Eintritt ist frei (Kollekte für Ango-
la) und eine Anmeldung ist nicht nö-
tig. Im Anschluss daran lädt das Haus 
zu einem erweiterten Apéro ein. Wei-
tere Informationen bei den Verant-
wortlichen des Hauses Gutenberg 
(Telefonnummer: 388 11 33; E-Mail: 
gutenberg@haus-gutenberg.li). (pd)

Da oben steht er. Schaut he-
runter. Fünf Meter – ver-
dammt hoch. Vor allem für 
einen, der selbst nicht viel 

mehr als einen Meter misst. Und 
noch viel höher, als es von unten 
ausgesehen hatte, ist es jetzt da 
oben. Das klare Wasser glitzert in 
der Nachmittagssonne, der viel-
leicht siebenjährige Junge mit der 
roten Badehose steht auf dem 
Sprungturm des Freibades. Er weiss 
nicht vor und nicht zurück: Hinter 
ihm johlen und drängeln die ande-
ren Jungen, die älteren, die grösse-
ren. Vor ihm liegt der Abgrund.
Vielleicht hat er gerade erst 
schwimmen gelernt, vielleicht ist er 
erst ein paar Mal vom Beckenrand 
oder vom Einmeterbrett gehüpft. 
Was hat ihn nach ganz oben auf den 
Turm getrieben? Der Wille, sich 
selbst etwas zu beweisen? Oder der 
Umstand, dass nach jedem ersten – 
kleinen – Schritt sofort ein zweiter – 
grosser – erwartet wird? Dass man 
immer an seine Grenzen und darü-
ber hinaus gehen soll, um möglichst 

schnell zu wachsen? Der Junge zö-
gert und zaudert.
Viel zu selten wird das heutzutage 
getan. Es wird zu wenig innegehal-
ten, abgewogen, nachgedacht. Darü-
ber, was man wirklich will, wohin es 
wirklich gehen soll. Es wird gerannt 
und gesprungen, gemacht und ge-

tan. Höher, schneller, weiter. Und 
dann? Noch höher, noch schneller, 
noch weiter, bitteschön! Disziplin, 
Optimierung, Risikobereitschaft. Oh-
ne die drei kann Wachstum, kann 
das System nicht funktionieren. 
Aber funktioniert das System denn 
mit ihnen? Steht es nicht gerade jetzt 
und immer wieder an einem Ab-
grund? Einem Abgrund, an dem es 
sehr viel tiefer hinunter geht als läp-
pische fünf Meter?
Der kleine Junge hat sich entschie-
den. Er schüttelt den Kopf und tritt 
den Rückzug an, die steile Leiter hi-
nunter. «Feigling!», sagen sie zu ihm. 
Zu einem, der sich traute, sich nicht 
drängen zu lassen. Zu einem, der 
seine eigenen Grenzen erkannte.

*Magdalene Weber
Magdalene Weber, 28, kommt aus Berlin und ab-
solvierte die Internationale Sommerakademie für 
Journalismus und PR.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Kolumne

Nur Mut am
Abgrund!

MAGDALENE WEBER *

ABSOLVENTIN SOMMERAKADEMIE

www.volksblatt.li

Vortrag in Vaduz

Einfl ussnahme 
Liechtensteins im 
Konzert der Grossen
VADUZ Am Donnerstag, den 13. Sep-
tember, findet um 18 Uhr im Rathaus-
saal Vaduz ein Vortrag des ehemali-
gen Botschafters Roland Marxer 
statt. Der ehemalige Leiter des Amtes 
für Auswärtige Angelegenheiten be-
richtet aus seinem reichen Erfah-
rungsschatz über weniger bekannte 
Aspekte der liechtensteinischen Aus-
senpolitik: Über das liechtensteini-
sche Bemühen, sich als Kleinstaat zu 
drängenden Fragen der internationa-
len Zusammenarbeit einzubringen, 
einen positiven Beitrag dazu zu leis-
ten und dabei auch seine eigenen In-
teressen wahrzunehmen. Die Not-
wendigkeit, seine Eigeninteressen 
angesichts der Herausforderungen 

internationaler Sachzwänge mög-
lichst gut zu wahren, ist ein zentrales 
und öffentlich diskutiertes Anliegen 
der Aussenpolitik Liechtensteins. 
Dass der Kleinstaat darüber hinaus 
auch über Einflussmöglichkeiten im 
«Konzert der Grossen» verfügt und 
wie er diese effektiv nutzt, dringt we-
niger ins allgemeine Bewusstsein. So 
wirkte Liechtenstein zum Beispiel 
massgeblich an der Definition des 
«Verbrechens der Aggression» im Rö-
mer Statut des Internationalen Straf-
gerichtshofs mit, setzt sich für des-
sen globale Anwendung ein und leis-
tet verschiedene weitere Beiträge zu 
Fragen des Völkerrechts und der 
Menschenrechte im Rahmen der 
UNO, des Europarats und der OSZE. 
Roland Marxer informiert über der-
artige Aktivitäten und Erfahrungen 
in den letzten Jahrzehnten, schildert 
den damit verbundenen Wandel der 
liechtensteinischen Aussenpolitik 
und stellt die Ziele dar, die das Land 

damit verfolgt. Der Vortrag von Bot-
schafter Roland Marxer findet im 
Rahmen der öffentlichen Tagung 
«Vom Kaiserlichen Kommissar zum 
Hohen Repräsentanten: Zwangsad-
ministrationen im historischen Ver-
gleich (17. bis 21. Jahrhundert)» statt, 
die das Liechtenstein-Institut am 13. 

und 14. September aus Anlass des Ju-
biläums «300 Jahre Liechtensteiner 
Oberland 2012» in Schaan durch-
führt. Der Eintritt ist frei. (red/pd)

Weitere Informationen beim Liechtenstein-
Institut in Bendern: Telefon: 373 30 22; E-Mail: 
admin@liechtenstein-institut.li; Homepage: 
www.liechtenstein-institut.li.

Wir sind ab heute, 12. September, wieder für Sie da.

Reservieren Sie folgende Daten in Ihrem Kalender:

28. September:
Zusammen mit zwei Spitzen-Produzenten, Garofoli-Marche

und Sant Antonio-Veneto Amarone Gebiet,
veranstalten wir einen Wine and Dine im Alpenhotel Malbun.

Degustieren Sie neun Weine und geniessen Sie
dazu die passenden Köstlichkeiten von Karl Heinz.

27. Oktober:
V Vestival del Vino im «Leonardo» Balzers, mit Bank Frick

als Hauptsponsor unter diesjährigem Motto
«In Giro Per l

,
Italia con Tappa in Piemonte».

Degustieren Sie über 100 Weine und geniessen Sie dazu
verschiedene traditionelle italienische Köstlichkeiten.

Eintritt: Fr. 65.–, limitierte Anzahl Plätze, Reservation erwünscht.

Marlene und Pino Mascoli
und das «Leonardo»-Team

ANZEIGE

20 Jahre EWR: Vom Aussenseiter 
zum verlässlichen Partner 

Jubiläum Das Liechten-
stein-Institut zieht eine 
positive Bilanz über die 20 
Jahre Liechtensteiner Mit-
gliedschaft im Europäischen 
Wirtschaftsraum.

VON  REINHARD  PETER

20 Jahre nach der EWR-
Abstimmung zieht 
das Liechtenstein-
Institut in einer Vor-

tragsreihe Bilanz über die Zeit nach 
dieser für Liechtenstein  wichtigen 
aussenpolitischen Entscheidung. 
Georges Baur, langjähriger stellver-
tretender Botschafter Liechtensteins 

bei der Europäischen Union in Brüs-
sel, zog gestern in Bendern Bilanz 
und wagte einen Ausblick in die nä-
here Zukunft, nicht ohne auf den sei-
nerzeitigen Dissens mit der Schweiz 
in Fragen eines EWR-Beitrittes zu 
verweisen. 
Hätte es zu Beginn der EWR-Mit-
gliedschaft seitens der EU noch Be-
denken gegeben, Liechtenstein 
könnte lediglich der schweizerische 
Fuss in der Tür zum Binnenmarkt 
sein, sei dies nicht eingetreten. Alle 
Zweifel, Ängste und Befürchtungen, 
so der Referent, das Land würde 
Probleme mit neuen Institutionen, 
verstärktem wirtschaftspolitischem 
Druck und der Verwaltung bekom-
men, hätte die Realität zunichte ge-
macht. Die nunmehr veränderte 

Stellung Liechtensteins in einem 
veränderten und sich ändernden Eu-
ropa sei a posteriori sowohl in in-
nenpolitischer Sichtweise als auch 
durch die Anerkennung der Europä-
ischen Union widerlegt worden.

EWR-Beitritt als Turbo
«Liechtenstein hat heute einen Ruf 
als eigenständiger und verlässlicher 
Partner der 29 anderen EWR-Mit-
gliedsstaaten sowie der EU- und EFTA-
Institutionen», sagte Baur und lobte 
die Verwaltung: «Wir hatten schon 
mehrmals den EWR-Vorsitz inne, 
was für ein kleines Land eine be-
achtliche Leistung darstellt.» 
Als Katalysator sieht Georges Baur 
Liechtensteins EWR-Mitgliedschaft 
in jeder Hinsicht. Der Zugang zum 

Binnenmarkt werde wesentlich er-
leichtert, Liechtensteins Souveräni-
tät sowie dessen eigenständige aus-
sen- und europapolitische Position 
sei enorm gestärkt worden. 
Baur nannte aber auch Probleme. 
Die Rechtsangleichung in der EU sei 
nicht immer auf den EWR abge-
stimmt gewesen, Verbraucher- oder 
Umweltschutzregelungen seien bei-
spielsweise zögerlich in den EWR 
implementiert worden. Die Zukunft 
sieht Baur positiv, schliesslich habe 
der EU-Rat 2010 ausdrücklich festge-
halten, dass Liechtenstein trotz sei-
ner Kleinheit und im Gegensatz et-
wa zu Andorra, Monaco und San Ma-
rino ebenso zur Gruppe der EWR-
Staaten gehöre wie das zehnmal 
grössere Island.

«EWR-Mitglied-
schaft als Kataly-
sator für Liechten-
stein»: Georges 
Baur referierte 
gestern Abend 
im Liechtenstein-
Institut in Bendern 
zum Thema «20 
Jahre nach der 
EWR-Abstimmung 
1992». 
(Foto: Paul Trummer)
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