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Herzliche
Glückwünsche
unserer Jubilarin
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Dienstag

Heidi Grigis
Oberfeld 76, Triesen,
zum 80. Geburtstag

Dienstjubiläum in
der Industrie
Jörg Kammerer aus Haag feiert 
heute sein beachtliches 40-Jahr-
Dienstjubiläum bei der Firma 
Hilti Aktiengesellschaft in 
Schaan. Der Jubilar ist dort als 
Head of Materials Management 
BU Direktbefestigung in der 
Konzernzentrale Schaan be-
schäftigt.

Van Phu Nguyen, wohnhaft in 
Eschen, feierte am 7. August 
sein 25-Jahr-Dienstjubiläum bei 
der Firma ThyssenKrupp Presta 
AG. Der Jubilar ist dort als Fach-
kraft Maschinen- und Anlagen-
bedienung tätig.

Susanne Zudrell, ebenfalls aus 
Eschen, feierte auch am 7. Au-
gust ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum 
bei der Firma ThyssenKrupp 
Presta AG. Die Jubilarin ist dort 
als Produktionsplanerin be-
schäftigt.

Der Gratulation der Firmenlei-
tung schliesst sich die Liechten-
steinische Industrie- und Han-
delskammer gerne an.
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Menschen in Liechtenstein

Gegen den Strom
Fiktion Werner Stocker 
ist ein riesiger Science-
Fiction-Fan. Seine Begeis-
terung lebt er in Büchern 
und Filmen aus und konnte 
sich vor Kurzem einen lang 
gehegten Traum erfüllen.

VON KATJA WOHLWEND

Werner Stocker ist mit der moder-
nen Technik bestens vertraut. Zu 
Hause verbessert er unheimlich 
gern das heimische Entertainment: 
Immer wieder schraubt er sowohl 
an der Stereoanlage als auch am 
Fernseher herum. Auch mit der 
Computertechnik setzt er sich re-
gelmässig auseinander. Ausserdem 
hilft er seiner Frau in ihrem Ge-
schäft, indem er ihr bei der Gestal-
tung ihrer Homepage behilf lich ist. 
«Computer sind sehr durchschau-
bar – das gefällt mir», so Stocker 
über sein Hobby. Der computer- und 
technikbegeisterte Mann besitzt 
auch eine grosse DVD-Sammlung, 
die er mittlerweile auf seinen Com-
puter übertragen hat: «So gestaltet 
es sich einfacher», findet er. Am 
liebsten mag er Science-Fiction- und 
Fantasiefilme. Allzu viele Explosio-
nen und knallende Effekte mag er 
aber nicht. «Viel lieber habe ich 
Filme, die ihren Fokus auf die Hand-
lung legen», erläutert er. Vor allem 
die mehrteiligen Werke wie «Herr 
der Ringe» und «Matrix» begeistern 
Werner Stocker. 
Ebenso wie an Filmen erfreut sich 
der Oberländer auch an Büchern. 
Auch hier setzt Werner Stocker auf 
Fantasie und Science Fiction. Am 
liebsten liest er tiefgründige Lektü-
ren. Als Nächstes möchte er «Das 

Lied von Feuer und Eis» lesen – eine 
Fantasiesaga vom berühmten ameri-
kanischen Fantasie- und Horror-
schriftsteller und Drehbuchautor 
George R. R. Martin. Dieser mehrtei-
lige Roman besteht aus zehn Teilen, 
die je 700 Seiten umfassen: «Das hat 
mich am Anfang total erschreckt. 
Ich war mir nicht bewusst, was mir 
bevorstehen würde, doch ich möch-
te es trotzdem wagen», erzählt die 
Leseratte. Am liebsten liest er in den 
Arbeitspausen oder unterwegs im 
Bus und in der Bahn. 

Harmonische Klänge
Nun hat sich Werner Stocker selbst 
einen grossen Traum erfüllt und 
veröffentlichte seinen ersten Ro-
man. 26 Jahre hat er an seinem Werk 
gearbeitet, ehe er es im vergange-

nen November endlich veröffentli-
chen durfte. Ein Korrektorat hat 
ihm bei der Überarbeitung des Bu-
ches geholfen, was für den Buchau-
tor eine wichtige Erfahrung war. 
«Dadurch habe ich noch besser 
schreiben gelernt», berichtet er. 
Sein Buch namens «Anomalie-
Schicksal» umfasst 400 Seiten, und 
ist – wie könnte es anders sein – ein 
Science-Fiction- Fantasieroman. In 
diesem Werk konnte der 38-Jährige 
seinem Einfallsreichtum freien Lauf 
lassen, was ihm riesige Freude be-
reitete. Seine jahrelange Arbeit so-
wie sein Fleiss wurden belohnt, 
denn bisher erhielt er nur gute Kri-
tiken. Gerade ist er dabei, sein zwei-
tes Buch zu schreiben und hofft, 
dass auch dies erfolgreich sein wird. 
Dabei nutzt Werner Stocker seinen 

Künstlernamen «Thorben Perth», 
der ein Wortspiel ist. Der Vorname 
ist vom Donnergott «Thor» abgelei-
tet, denn in seinem Buch spielt der 
Donner eine tragende Rolle. Der 
Nachname wiederum ist der engli-
sche Ausdruck für Dornenhecke. 
Der Buchautor erklärt: «Schliess-
lich ist es eine stachelige Angele-
genheit, ein Buch zu schreiben.» 
Ansonsten hört der Familienvater 
auch gern elektronische Musik. 
Trance und Psychodelic sind seine 
Lieblingsmusikrichtungen. «Die 
Klänge bilden eine Harmonie, die 
ich sehr mag und die nach drei 
Minuten nicht einfach so zu Ende 
sind, denn sie dauern meist län-
ger als andere Musikstücke», 
schwärmt er. Werner Stocker tanzt 
immer wieder aus der Reihe – 
und das ist ihm durchaus be-
wusst. Dazu meint er lachend: 
«Ich schwimme nicht gern mit 
dem Strom – ich bin eben anders.»

ZUR PERSON

Name: Werner Stocker
Geburtstag: 27. Dezember 1975
Wohnort: Balzers
Beruf: IT-Sicherheitsbeauftragter 
und Buchautor
Hobbys: Computer, Musik, Filme, 
Schreiben und Lesen
Ich mag: Meine Familie, meine 
Freunde und meine Arbeit
Ich mag nicht: Kleinkariertheit, 
Unzuverlässigkeit und Lügen
Ich schätze an Liechtenstein: 
Das «Hoi» und das Fürstenhaus
Mein Lebensmotto: Nur nicht 
stressen – das Leben ist zu kurz, 
um zu sterben

Nach 26 Jahren Arbeit veröff entlichte Stocker seinen ersten Roman. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Fit in den Herbst
VADUZ Den Körper für den Herbst fit 
machen. Die Trainingsstunde hilft, 
ihn elastisch, stark und schlank zu 
formen – und zu halten. Der Kurs 313 
unter der Leitung von Claudia Daus 
beginnt am Dienstag, den 26. Au-
gust, um 19.10 Uhr im Kindergarten 
Schwefel in Vaduz. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Serie: Ungewöhnliche Tiere in Liechtenstein, Teil 3

«Klingeling»
sagt der Kakadu
Buntes Einige der rund 150 
exotischen Vögel im Vogelpa-
radies «Birka» haben bemer-
kenswerte und amüsante An-
gewohnheiten. Ihre Haltung 
ist allerdings kostspielig.

VON MANUEL BECK

Sittiche, Aras, Amazonen, 
Pfauen, Papageien und Fa-
sane: Die Anzahl der bunt-
gefi ederten Ganz-Jahres-Fas-

nächtler in Mauren ist gross. Schon 
von weither ist ihr Pfeifen und Ge-
kreische zu vernehmen. Wer kennt 
es nicht? Das Vogelparadies «Birka» 
ist nicht mehr aus Mauren wegzu-
denken. «Das gehört hierhin wie 
die Gemeindeverwaltung», meint 
Josef Meier, Präsident des Ornitholo-
gischen Vereins Mauren, nach einem 
Vergleich suchend. Circa 150 exo-
tische Vögel, darunter 25 verschie-
dene Arten leben hier neben ein 
paar heimischen Geissen und Enten. 

Ungewöhnliche Gewohnheiten
Viele sind handzahm, werden gele-
gentlich sogar aus dem Käfig genom-
men. Südamerika, Asien, Afrika, 
Australien sind ihre Ursprungslän-
der. Einige Vögel in Mauren befin-

den sich gar auf 
der Roten Liste. 
Sie umfasst alle 
i n t e r n a t i o n a l 
gefährdeten Ar-
ten. Ungewöhn-

lich bunt in der Art, ungewöhnlich 
eigenartig sind auch einige ihrer 
Verhaltensweisen: Was bei uns Men-
schen für rote Köpfe sorgen kann, 
ist auch in der Vogelwelt zu beob-
achten: Nervosität und Aufregung 
macht sich beim Gelbbrust-Ara 
durch Errötung seines normalerwei-
se weissen, fein befiederten Kopfes 
bemerkbar. Im Vogelparadies ist 
dies manchmal der Fall, wenn sich 
Fremde seiner Volière nähern. 

Clown der Anlage
Ein paar «lustige Vögel», lächelt Ge-
org Willi, Aktuar des Vereins, befän-
den sich hier schon – bespielsweise 
der Graupapagei: «Manchmal meine 
ich eine Katze, Geissen 
oder sogar Leute zu hö-
ren.» Er ist Imitations-
künstler und verspielt – 
wie auch einer seiner 
vielen exotischen Nach-
barn: der Gelbhaubenk-
akadu, «Anziehungs-
punkt» des Vogelpara-
dieses. Wer sich schon 
in Parks oder Gärten der 
australischen Städte 
Sydney und Cranberra 
aufgehalten hat, ist ihm 
womöglich auch schon 
in freier Natur begegnet. 
Er ist ein in vielerlei 
Hinsicht auffallender 
Vogel. Seine Haube, ein 
in die Höhe ragender 
gelber Federhut, präsentiert er stolz. 
Aufgrund seiner rasanten Lernfähig-
keit, Neugierde, seinem ausgepräg-
ten Sozialverhalten und seiner Spiel-
laune steuern Besucher und Kinder 
oft direkt zu ihm, meint Meier. Er re-
det, sagt gerne «Hoi» oder ahmt 

Klingeltöne von Mobiltelefonen nach. 
Der Präsident pflückt eine Hagebut-
tenfrucht vom nebenstehenden 
Strauch, streckt sie dem Vogel hin. 
Der «Federhut-Australier» lugt ge-
spannt durchs Gitter, sein Blick ist 
musternd – durchdringend. Er packt 
die Frucht mit seinem grossen Schna-

bel. Plötzlich eine ra-
sante 180-Grad-Dre-
hung: Im Nu betrach-
tet der Kakadu die 
Welt von unten. «Wie 
erwähnt: verspielt», 
sagt Willi, und führt 
weiter aus: «In seiner 
Volière mussten ext-
ra Sicherheitsschrau-
ben montiert wer-
den. Zur Beschäfti-
gung hat er die ande-
ren Schrauben von 
selbst mit seinem 
Schnabel gelöst.»
Zu guter Letzt lässt 
sich auch die Blau-
stirn-Amazone durch 
eine spezielle Ange-

wohnheit charakteriesieren: «Frauen 
können ohne Probleme zu ihm in das 
Gehege, Männer sind nicht er-
wünscht», heisst es. Das liege wohl 
daran, dass er lange von einer Besit-
zerin gehalten worden sei. Nähert 
sich ein Mann, vergrössern sich seine 

Pupillen und beginnen zu blinken, 
die Hinterfedern plustern sich, die 
Federn werden gestellt. «Typische 
Warnzeichen», meint Melanie Meier. 
Sie ist eine der vielen Freiwilligen, 
die sich um das Wohl der Vögel sor-
gen.

Teure Instandhaltung
Der Ornithologische Verein Mauren 
ist oft Anlaufstelle von Privaten, die 
ihre Vögel abgeben möchten, da sie 
diese altershalber oder aufgrund 
verschärfter Tierschutzbedingun-
gen nicht mehr halten können. «Der 
Umgang mit Tieren ist auch ein sozi-
aler Aspekt», betont Georg Willi. Der 
kostenlose Eintritt, die Pflege der 
Tiere, die Erhaltung der Volièren, 
die Zusammenarbeit mit dem HPZ 
und viele Dinge mehr belasten aber 
auch die Geldtasche: So hat der Aus-
bau von einer der Volièren in den 
letzten beiden Jahren knapp 100 000 
Franken gekostet, die Haltung ver-
schlingt jährlich rund 45 000 Fran-
ken. «Wir versuchen, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten den Vögeln 
das Bestmögliche zu bieten», macht 
Josef Meier klar und bekräftigt zum 
Abschluss nochmals sein Lob für die 
freiwilligen Mitarbeiter.

Mehr Informationen auf www.vogelparadies.li 
und www.ovmaurenornitholigisch.li

Buntes Treiben:
Der Pfau präsentiert 
seinen Schweif. 
(Fotos: Michael Zanghellini)

«Manchmal meine
ich eine Katze, 

Geissen oder sogar 
Leute zu hören.»

VEREINSAKTUAR GEORG WILLI
ÜBER DEN GRAUPAPAGEI
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