
Heute

Bitterer Augenblick LSV-Ass Tina Weirather
muss Heimreise ohne einen Einsatz antreten
SOTSCHI Wenige Stunden, nachdem 
sie für den samstäglichen Super-G 
Forfait gegeben hatte, fällten Tina 
Weirather und ihr Team einen letz-
ten schweren Entscheid: die grosse 
Liechtensteiner Medaillenhoffnung 
wird auch auf den Riesenslalom am 
Dienstag verzichten. Olympia 2014 
geht für die Planknerin damit ohne 
einen einzigen Wettkampfeinsatz zu 
Ende. «Im Riesenslalom gibt es noch 
mehr Druck auf das Knie», erklärte 
Weirather gegenüber dem «Volks-
blatt». Die Zeit bis zum Rennen hätte 
«sicher nicht gereicht», um sich von 
der schweren Schienbeinkopfprel-
lung so weit zu erholen, dass ein 
Start möglich gewesen wäre. «Daran 
glaube nicht einmal ich – und ich 
glaube sonst an alles», meinte die 
24-Jährige mit einem in den vergan-
gene Tagen verständlicherweise sel-
ten zu sehenden Lachen.

Statt in Sotschi in der Mutter aller al-
pinen Disziplinen um Medaillen 
zu fahren, wird Tina Weirather 
morgen bereits wieder Liechten-
steiner Boden unter den Füssen 
haben. Die Allrounderin fliegt 
heute gemeinsam mit Langläu-
fer Philipp Hälg und dessen Traine-
rin Martina Negele nach Hause. Die 
kommenden Tage stehen für sie ganz 
im Zeichen einer möglichst schnellen 
Genesung. Am Wochenende des 1./2. 
März nimmt der Weltcup in Crans-
Montana (Sz) wieder Fahrt auf. «Ich 
hoffe schon, dass ich dort fahren 
kann», so Weirather.
In der zweiten Olympiawoche wird 
derweil noch drei Mal ein Liechten-
steiner Athlet um sportliche Meriten 
kämpfen. Marco Pfiffner bestreitet 
Slalom und Riesenslalom bei den al-
pinen Herren, Marina Nigg den Da-
men-Slalom. Seiten 13 bis 18

Verlässt Russ-
land: Tina Wei-
rather. (Foto: MZ)
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Regierungsbildung Italiens 
Präsident Giorgio Napolitano 
hat den Vorsitzenden der 
Demokratischen Partei, Mat-
teo Renzi, für heute zu ei-
nem Treffen im Präsidialsitz 
einberufen. 

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li

Schönste Bücher

Auszeichnungen
werden übergeben

Um 17 Uhr überreicht Regie-
rungsrätin Aurelia Frick im 
Regierungsgebäude die Aus-
zeichnungen für die schöns-
ten Bücher aus Liechtenstein.
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Vereine blicken auf 
das Jahr 2013 zurück
Bäuerinnen und Imker 
halten ihre Generalver-
sammlungen ab.
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Die Narren hatten
am Wochenende
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Marina Melnikova
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Zitat des Tages

«Der Klimawandel ist 
die ‹beängstigendste› 

Massenvernichtungswaff e 
der Welt.»

JOHN KERRY 
US-AUSSENMINISTER 

Kleines Land mit bewegter Historie
Buchvorstellung Rupert Quaderer-Vogt präsentierte am Sonntag die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit: Die Publikation 
umfasst die Zeit von 1914 bis 1926 und beschreibt in drei Bänden detailliert Liechtensteins Wege und Umwege.

VON HANNES MATT

Man kann wirklich von «bewegten 
Zeiten» sprechen, die sich während 
und nach dem Ersten Weltkrieg ab-
zeichneten. Die weltgeschichtliche 
Bedeutung des Forschungsfeldes 
mag zwar gering sein, sie ist für das 
Fürstentum aber umso folgenreicher 
und teilweise auch bis heute wirk-
sam: Liechtenstein war als Klein-
staat zwar von seinen Nachbarn ab-
hängig und konnte aus eigener Kraft 
wenig beeinflussen, das Land hatte 
jedoch seine ganz eigenen Umstände 
und Eigenheiten. Sei dies die Staats-
form mit dem in einem anderen Staat 
residierenden Monarchen, sei es die 
geopolitische Lage zwischen zwei 
befreundeten, höchst unterschiedli-
chen Ländern oder das konservativ 
ausgerichtete Denken der bäuerli-
chen Bevölkerung. 

Neue Pfade einschlagen
«All diese Gegebenheiten gerieten 
infolge der durch den Ersten Welt-
krieg verursachten Umwälzungen in 
Bewegung», erklärte Geschichts-
koryphäe und Autor Rupert Quade-
rer-Vogt in seiner Rede anlässlich der 
Buchpräsentation «Bewegte Zeiten 
in Liechtenstein 1914 bis 1926» am 
Ort seines jahrelangen, pädagogi-
schen Schaffens am Gymnasium in 
Vaduz und ergänzte: «Neue Vorstel-
lungen begannen zu entstehen, zu-
erst als Ideen, dann als Wünsche 
und schliesslich als Forderung nach 
Umsetzung.» Liechtenstein tat den 
Schritt hin zu neuen Wegen, etwa in 
einer Neuorientierung in der Aussen-
politik oder durch die verstärkte For-
derung nach mehr politischer Mit-
sprache der – dem Zeitgeist entspre-
chend – männlichen Bevölkerung. 
Welcher der Wege in diesen Hinsich-
ten der bessere sei, wurde von ver-
schiedenen Vertretern teilweise hef-
tig diskutiert und manchmal erwie-
sen sich die eingeschlagenen Rich-

tungen als Holzwege oder Sackgas-
sen. Quaderer-Vogt vermittelt in den 
drei Büchern ein breit gefächertes 
Mosaik der behandelten Zeit – mit ei-
ner farbigen Darstellungsweise: In 
bissigen Beiträgen 
empörter Zeitungs-
schreiber, unge-
schminkt geäusser-
ten Meinungen in 
privater Korrespon-
denz oder die lang-
atmigen, ver-
schachtelten Sätzen der Bürokraten-
sprache der Hofkanzlei kann sich 
der Geschichtsinteressierte ein viel-
schichtiges Bild der Zeit schaffen. 

Ganz der Lehrer geblieben
«Wenn es mir gelungen ist, die ersten 
zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts 
dem Lesepublikum auf rationaler 

und emotionaler Ebene näherzubrin-
gen, dann habe ich das Ziel erreicht», 
legte Rupert Quaderer-Vogt dar – der 
trotz seiner Institutstätigkeit noch 
immer ganz Pädagoge geblieben ist. 

«Dann hat der For-
scher das gefunden, 
was zu finden wich-
tig war.» Und ge-
sucht hat er eine 
Weile, das Liechten-
stein-Institut erteil-
te ihm 1990 den 

Forschungsauftrag. Der Historiker 
hat sich seit damals mit zahlreichen 
Quellen aus verschiedenen Archiven 
auseinandergesetzt. «Die wichtigsten 
Fundorte sind staatliche und private 
Archive», ergänzt Quaderer-Vogt. 
«Ein Problem für diese Epoche war 
es, die grosse, anfallende Menge zu 
bewältigen und aus den vielen klei-

nen und grossen Mosaiksteinen ein 
Bild zu erstellen.» Im ersten Band 
sind Auswirkungen und aussenpoliti-
sche Entscheidungen dargestellt, et-
wa die Neutralitäts- und Souveräni-
tätsfrage. Der zweite konzentriert 
sich auf die schwelenden innenpoliti-
schen Konflikte nach 1918. Dazu ge-
hören die Gründung politischer Par-
teien und die neue Verfassung von 
1921. Der letzte Teil widmet sich der 
innenpolitischen Entwicklung und 
der Darstellung der Bereiche Kultur 
und Gesellschaft sowie der auftreten-
den Mentalitätsfragen. Weiter wer-
den die wichtigsten Persönlichkeiten 
der Epoche vorgestellt. 
Wie Quaderer-Vogt früher als Lehrer 
seine Schüler für Geschichte begeis-
terte, vermittelt er auch als Autor 
auf spannende und interessante 
Weise diese «bewegte Zeit». 

«Die Zeit auf rationaler

 und emotionaler Ebene 

näherbringen.»

RUPERT QUADERER-VOGT
HISTORIKER

Zeigen stolz die drei druckfrischen Bücher vor, v. l.: Guido Wolfi nger (Vorsitzender des Historischen Vereins), Silvia Ruppen 
(Produktionsleitung), Rupert Quaderer-Vogt (Autor) und Wilfried Marxer (Direktor des Liechtenstein-Instituts). (Foto: Vollmar)
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