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UHREN SCHMUCK JUWELEN

VIVE ELLE
NEUE DIAMANT�KOLLEKTION

AUS DEM ATELIER BUCHERER

Das feine Formenspiel

im Esprit des Art déco –

Triumph der Schönheit,

Hommage an die Sinnlichkeit

der 20er-Jahre.

Erhältlich ab 11. November.

Na warte!
VADUZ. Eine szenische Lesung
mit Biss und Musik von Dorrit
Aniuchi und Markus Gsell zeigt
der Schlösslekeller heute Abend
um 20 Uhr. Das Leben ist vom
Anfang bis zum Ende voll mit
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen. Zuerst zwischen Mutter
und Kind, dann zwischen Schü-
ler und Lehrer, später zwischen
Mann und Frau. Immer treffen
verschiedene Welten – meist kra-
chend – aufeinander.

Die Schauspielerin Dorrit
Aniuchi (Text, Regie) und der
Musiker Markus Gsell (Saxofon)
vom Oktopus Musik & Theater
versuchen, den Beziehungen,
die das Leben so unendlich auf-
regend machen und bereichern,
auf die Spur zu kommen und
ihnen die humorvolle Seite ab-
zugewinnen. Denn was passiert,
wenn sich die «illegale Flücht-
lingsfrau» und der Richter vom
Asylgerichtshof zufällig im Su-
permarkt treffen? Und was,
wenn die Ehefrau den Ehemann
beim Ladendiebstahl erwischt?
Und da ist ja noch die Afrikane-
rin, die den Europäern unbe-
dingt gute Manieren beibringen
will! Und und und ... noch viele
kleine, feine Geschichten mehr. 

Restkarten sind ab 19 Uhr unter Tel.
+423 230 10 40 oder an der Abend-
kasse erhältlich.

SCHLÖSSLEKELLER
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Aniuchi und Gsell.
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Gestern Abend fand im Vaduzer Medienhaus die 
Preisübergabe zum Wettbewerb im vergangenen
«bauen+wohnen»-Magazin statt. Der Gewinner heisst An-
dreas Radl und kommt aus Schaan. Er gewinnt einen
Gutschein von Thöny Innenausbau im Wert von 
300 Franken. Medienhaus-Mitarbeiter Sandro Kalberer
(re.) überreichte dem Gewinner seinen Preis. Die Redak-
tion wünscht viel Spass beim Einkaufen. (lb)

Preisübergabe bauen+wohnen

PAUL ZINNOBER
Wer ist das Volk 
und wo?
Die Schere zwischen Arm und
Reich klafft weltweit immer
mehr auseinander. Die 
zwischen dem Landtag und der
Regierung auch. Und die 
zwischen Politikern und Volk.

«Was ist los mit der Politik?»,
fragt sich der «Vaterland»-
Chefredaktor gestern. Diese
Frage stellt sich bald jeder in
diesem Land und schon seit
Langem.

Es ist ja nicht so, dass unser
Land immer per se schlecht
geführt wird. Aber der Schritt
vom verantwortungsbewussten
Handeln eines politischen
Entscheidungsträgers zum
Selbstbedienungsladen persön-
licher Ambitionen und Eitel -
keiten ist manchmal sehr klein.
Und der Unterschied zwischen
ehrlichen Bedenken gegen
etwas und kaum verhohlenem
Populismus ist auch nicht
immer genau herauszufinden.

Beispiele dafür gibt’s genug.
Man denke nur an Possen wie
seinerzeit die ums TAK oder ein
Kunsthaus. Auch die jetzige Zeit
bietet einiges davon. Das
Sprichwort «Wem Gott ein Amt
gibt, dem gibt er auch Ver-
stand» ist vielleicht längst
unbemerkt abgeschafft worden,
weil es mit dem lieben Gott zu
tun hat.

Das erinnert an den
«Münchner im Himmel», der
als Erstes gewohnheitsmässig
ins Hofbräuhaus fliegt, «… wo
er sich ein Bier nach dem an-
deren bestellt, darüber seinen
Auftrag vergisst und dort bis
zum heutigen Tage sitzt. Der-
weil wartet die bayerische
Regierung noch immer auf die
göttliche Eingebung».

Nun, wir sind nicht Bayern,
klar. Aber vielleicht Schilda?

Irgendwie schlingert das
Land wie ein Auto mit unter-
schiedlichem Reifendruck auf
nassem Herbstlaub dahin:
Manche Politiker schaffen sich
eine freundliche Atmosphäre
eigener Art, wenn sie einen Arzt
aufsuchen müssen und vorher
dauernd den Ärzten unter-
stellen, nicht aus Berufsethos
zu arbeiten, sondern, um Geld
zu scheffeln; anderswo kuschen
Gemeinderäte vor ein paar un-
genannt bleibenden Kritikern
an einst bewilligten Kunstob-
jekten, und übers HPZ liest
man erst, es werde finanziell
geknebelt, dann wieder heisst
es, das sei unwahr, die müssten
nur richtig rechnen, dann
wiederum gibt man ihnen doch
mehr, als man ursprünglich
wollte. 

Die Frage: «Was ist los mit
der Politik?» kann auch lauten:
«Wo führt das hin?»

Oder «Wer sind wir
eigentlich? Das Volk?»

Ach nein, das waren ja die in
Leipzig.

«Narzissmus – der
verletzte Mensch»
TRIESEN. Die Private Universität
im Fürstentum Liechtenstein
(UFL) lädt im Rahmen der Vor-
tragsreihe «Health and Life Sci-
ences» am Donnerstag, 13. No-
vember, zum nächsten Vortrag
ein. Professor Reinhard Haller
aus Feldkirch referiert zum
Thema «Narzissmus – der ver-
letzte Mensch». Der Vortrag fin-
det wie üblich in der Musikschu-
le Liechtenstein in Triesen statt
und beginnt um 19.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei, im Anschluss an
die Veranstaltung lädt die UFL zu
einem kleinen Apéro ein.

Ursachen werden analysiert

Narzissmus dominiert das in-
dividuelle und gesellschaftliche
Verhalten immer mehr. Durch
Egozentrik, Selbstdarstellung,
Gier und Rücksichtslosigkeit hat
sich eine narzisstische Kultur
entwickelt, welche Persönlich-
keitsbildung und Lebensziele,
aber auch Partnerschaft und
Beruf beherrscht. Hinter der Fas-
sade des Narzissmus stehen aber
Selbstwertzweifel, Verunsiche-
rung und psychische Verletzun-
gen. Der international renom-
mierte Psychiater und Buch-
autor Prof. Haller beschreibt in
seinem Vortrag das Phänomen
des sich ausbreitenden Narziss-

mus, analysiert dessen Ursachen
und gibt Hinweise auf Bewälti-
gungs- und Therapiemöglichkei-
ten narzisstischer Störungen.
(eing.)
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Professor Reinhard Haller.

www.ufl.li

HAUS GUTENBERG

Sinnlose Wettbewerbe 
Wettbewerb wird heute allge-
mein als eine grossartige Sache
betrachtet. Denn Wettbewerb, so
meint man, bedeute, dass sich
der Beste, die Beste oder das
Beste durchsetzt und alle sich
stets bemühen, immer noch
besser zu werden. Folglich hat

sich der Glaube verbreitet, dass
die Inszenierung künstlicher
Wettbewerbe auch in den Berei-
chen der Wirtschaft für immer
mehr Leistung und Effizienz sor-
gen wird, wo es keine Märkte
gibt. 

Das betrifft vor allem Wissen-
schaft, Bildung und das Gesund-
heitswesen, wo künstliche Wett-

bewerbe um ein möglichst gutes
Abschneiden bei bestimmten
Kennzahlen heute gang und
gäbe sind.

Diese Wettbewerbe führen
aber nicht zu besseren Leistun-
gen, sondern zur Produktion
von immer mehr Unsinn. Mathi-
as Binswanger, Professor für
Volkswirtschaftslehre an der

Hochschule für Wirtschaft in
Olten, spricht am 13. November
um 15.15 Uhr in der Aula der Pri-
marschule Mauren beim Senio-
renkolleg FL. 

Infos/Anmeldung: Haus Guten-
berg, Balzers, Tel. +423 388 11 33,
E-Mail: gutenberg@haus-guten-
berg.li, www.haus-gutenberg.li

Weihnachtliche
Krippen
SCHAAN. Im Treff am Lindarank
wird am Sonntag, 16. November,
um 14.30 Uhr die Krippenaus-
stellung mit einer besinnlichen
und musikalisch untermalten
Feier eröffnet. Die Krippen kön-
nen zu den normalen Öffnungs-
zeiten des Treffs besichtigt wer-
den. (eing.)

Gespräch mit
Franz Näscher
SCHAAN. Papst Franziskus knüpft
an den Geist der Urkirche an,
greift auf das II. Vatikanische
Konzil zurück und scheint den
Sprung, den Johannes XXIII. von
der Kirche gewünscht hatte, zu
wagen. Pfr. i. R. Franz Näscher
wird am Dienstag, 11. November,
von 9 bis 10.30 Uhr über die frühe
Kirche und ihre Wege aus kriti-
schen Zeiten sprechen – Vorbild
für die Kirche heute. Anmeldung
an: Kloster St. Elisabeth, Schaan,
Tel. +423 239 64 57 oder E-Mail:
brot undrosen@kloster.li. (eing.)

Singen nach 
Herzenslust
Singen ist ein Grundbedürfnis
und Medizin von innen. Es wer-
den Glückshormone und körper-
eigene Abwehrstoffe ausgeschüt-
tet. Es ist ein hochwirksames An-
tidepressivum, stärkt das Im-
munsystem und schafft eine
Verbundenheit zwischen den
Sängern. Im Seminar vom 15.
November steht die Freude am
Singen im Zentrum. Weiters geht
es um die Entwicklung und das
Entdecken der eigenen (Stimm-)
Vielfalt. Die Teilnehmer erleben,
wie Singen Freude bereitet, er-
forschen die eigene Stimme, ler-
nen den Zusammenhang von
Bewegung und Ton kennen und
führen so manches Klangexperi-
ment durch. Die Leiterin, Inge-
borg Krachler, ist ausgebildete
Stimmpädagogin und Chorleite-
rin und führt seit Jahren erfolg-
reich Kurse durch. 

Infos/Anmeldung: Tel. +423 388 11
33, E-Mail: gutenberg@haus-gu-
tenberg.li, www.haus-gutenberg.li

HAUS GUTENBERG


