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«wohlfühlen ist farbsache»
Ihr Partner für Schutz, Schönheit und Harmonie

45 Jahre
EM Naturölfarben
für ein besseres
Wohn-Wohl-Gefühl

1972 bis 2017
Seit 45 Jahren Erfahrung bei:

•  Allgemeine Malerarbeiten 
bei Alt- und Neubauten

• Individuelle Wandgestaltungen
• Fassadenrenovationen
• Risssanierung
• Algen und Pilzbekämpfung
• Farbgestaltung

ANZEIGE

Buchtipps

Zwei neue
Biografi en
«Ich glaube, es ist so: Am Anfang 
tut man alles, um ein Star zu
werden, und den Rest seiner
Karriere verbringt man damit,
als Star zu überleben.»
Robbie Williams

«Reveal: Robbie Williams»
von Chris Heath

Wie er zum Star 
wurde, beschrieb 
Robbie Williams 
2004 in seiner Au-
tobiografie «Feel», 
einem weltweiten 
Bestseller. In sei-
nem neuen Buch 
schildert er, was 
danach passierte. 

Wie er gegen Depressionen und Al-
koholismus kämpfte, sich aus dem 
Popgeschäft zurückzog, UFOs beob-
achtete und die Einsamkeit suchte, 
wie er Ehemann und zweifacher Va-
ter wurde und nun, nach der Ver-
söhnung mit seinem musikalischen 
Partner Guy Chambers, mit seinem 
elften Album «The Heavy Entertain-
ment Show» wieder in die Öffent-
lichkeit zurückkehrt. (Verlagstext)
 Standort: 929 Williams 

«Hallervorden: Ein Komiker macht 
Ernst» von Tim Pröse

Dieses Buch ist ei-
ne Annäherung an 
den empfindsa-
men und selbstkri-
tischen Menschen 
Dieter Hallervor-
den. Ein besonde-
rer Blick auf einen 
au s sergewöh n l i -
chen Lebensweg. 

Dieses Buch nimmt den Leser mit 
auf eine Spurensuche nach dem 
«wahren» Hallervorden. Nach einem 
der Öffentlichkeit verborgenen Men-
schen. Es ist zugleich das berühren-
de Porträt eines echten Überlebens-
künstlers und ein Buch, das eine der 
grössten Fragen beantwortet: Wie 
wird man einfach nur man selbst?
 (Verlagstext)
 Standort: 929 HALLERVORDEN 

In dieser Rubrik stellen Mitarbeiter der
Landesbibliothek Medien vor. Dies heutigen
Tipps hat Melanie Schreiber zusammengestellt.

Erwachsenenbildung

Einblick in die Welt 
der asiatischen 
Kampfkünste
SCHAAN Die Teilnehmenden erken-
nen sie die eigenen Grenzen, Fähig-
keiten und ihr Potenzial. Sie schulen 
ihre Körperkoordination und lernen, 
den Körper bei Bedarf richtig einzu-
setzen. Sie erkennen die Kampf-
kunst als Weg zur Selbstverteidi-
gung und lernen so ein ihre Lebens-
qualität steigerndes System kennen. 
Der Kurs 346 unter der Leitung von 
Metin Kayar beginnt am Freitag, den 
3. November, um 18 Uhr (2 Abende 
insgesamt) bei Fitness & Martial Arts 
Academy, Im alten Riet 153/4. OG in 
Schaan statt. Anmeldung und weite-
re Auskunft bei der Stein Egerta in 
Schaan (Telefonnummer: 232 48 22; 
E-Mail-Adresse: info@stein egerta.
li). (pr)

Ein Märchen für 
meine Kinder oder 
Enkel schreiben
SCHAAN In der Märchenwerkstatt ler-
nen die Teilnehmenden, aus wel-
chen Bausteinen sich ein Märchen 
zusammensetzt. Sie schreiben ein 
eigenes Märchen – ein einzigartiges 
Geschenk für Kinder, Enkel, Be-
kannte und Verwandte. Kurs 109 un-
ter der Leitung von Monika Vogt be-
ginnt am Montag, den 30. Oktober, 
um 9 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan. Anmeldung und 
Auskunft bei der Stein Egerta (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@stein egerta.li). (pr)

«Ihr habt Grosses geleistet» – Peter
Geiger und Rupert Quaderer geehrt
Gefeiert Zu ihrem diesjährigen 75. Geburtstag wurden die Historiker Peter Geiger und Rupert Quaderer gestern
Abend im SAL mit einer Festschrift für ihre Verdienste um die liechtensteinische Geschichtsschreibung geehrt.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Der kleine Saal in Schaan 
war am Mittwochabend 
gut gefüllt. Zahlreich wa-
ren die Gäste anlässlich der 

Ehrung von Peter Geiger und Rupert 
Quaderer angereist, an deren Schaf-
fen man bei der Beschäftigung mit 
liechtensteinischer Geschichte un-
möglich vorbeikommt. Einzig die bei-
den selbst tappten bis zum Betreten 
des Saals im Dunkeln. Denn die Fest-
schrift unter dem Titel «Geschichte 
erforschen – Geschichte vermitteln» 
sollte eine Überraschung für die Ju-
bilare werden. Deshalb wurde sie 
seit Sommer 2016 unter strengster 
Geheimhaltung von Liechtenstein-
Institut, dem Historischen Verein für 
das Fürstentum Liechtenstein und 
dem Verlag der Liechtensteinischen 
Akademischen Gesellschaft (VLAG) 
geplant und verfasst. Sie seien kon-
stant auf Nadeln gesessen, schildert 
Martina Sochin D’Elia den Entste-
hungsprozess. Den 22 Autoren und 
allen, die mit dem Projekt in Berüh-
rung kamen, trichterten sie strengste 
Verschwiegenheit ein. Sie selbst seien 
sich dabei jedoch oft der grösste 
Feind gewesen, wenn sie bei off enen 

Türen im Büro Organisatorisches be-
sprachen und danach feststellten, 
dass Rupert Quaderer die ganze Zeit 
im Büro nebenan sass. 
Die grösste Gefahr für die Überra-
schung flatterte jedoch hochoffiziell 
ins Haus – in Form des Jahresberichts 
2016 der Liechtensteinischen Kultur-
stiftung. Darin erwähnt: Die «Fest-
schrift für Peter Geiger und Rupert 
Quaderer». «Da ging es ums Geld und 
beim Geld sind wir Liechtensteiner ja 
vollkommen transparent», meint 
Guido Wolfinger, Vorsitzender des 
Historischen Vereins, humorvoll in 
seiner Begrüssungsrede. Das beherz-
te Eingreifen der Gattinnen der Jubi-
lare habe jedoch dafür gesorgt, dass 
der Bericht nie in die Hände der bei-
den gelangt sei. 

Nicht wegzudenken
Und so war ihnen beim Betreten des 
Saals die Überraschung deutlich ins 
Gesicht geschrieben. Was ihnen ges-
tern präsentiert wurde, war eine über 
550 Seiten starke Festschrift, gefüllt 
mit Texten von 22 Autoren, die so-
wohl einen persönlichen Bezug zu 
den beiden Historikern haben als 
auch mit ihren Texten an die Arbei-
ten von Quaderer und Geiger anknüp-

fen. Dabei sei es kein Zufall, dass die-
se Festschrift als Band 59 von «Liech-
tenstein. Politische Schriften» er-
scheint, denn bereits im ersten 
im VLAG verlegten Band waren die 
beiden vertreten. Sowohl Geiger als 
auch Quaderer seien aus der Ge-
schichtsforschung in Liechtenstein 
nicht wegzudenken. Neben ihrer For-
schungsarbeit – im 
Historischen Verein 
und am Liechten-
stein-Institut – ha-
ben beide dieses 
gesammelte Wissen 
als begeisterte Ge-
schichtslehrer wei-
tergegeben, was sich auch im Buchti-
tel «Geschichte erforschen – Ge-
schichte vermitteln» widerspiegelt. 
«Danke im Namen des Liechtenstein-
Institutes, des Landes und der Bevöl-
kerung. Ihr habt Grosses geleistet», 
lobt Guido Meier, Präsident des Liech-
tenstein-Institutes die Jubilare. 

Geglückte Geheimhaltung 
Diese haben sich auch nach einer 
Stunde noch nicht ganz von der 
Überraschung erholt. «Ich kann nur 
Danke sagen. Danke all jenen, die so 
etwas möglich gemacht haben: dem 

Liechtenstein-Institut, dem Histori-
schen Verein und allen, die mir die 
Möglichkeit gegeben haben, so zu ar-
beiten. Ein besonderes Anliegen ist 
es mir, meiner Familie zu danken», 
erklärt Rupert Quaderer, als er nach 
der Überreichung der Festschrift 
ans Rednerpult tritt. Peter Geiger, 
nicht weniger überrumpelt, ist zu-

mindest schon 
zum Scherzen 
aufgelegt: «Es ist 
schon ein biss-
chen heikel, in 
einem eigentlich 
liberalen Staat 
zu erfahren, 

dass man einem zu Hause Dinge vor-
enthält.» Es sei tatsächlich nichts 
durchgedrungen, seine Frau habe 
ihm lediglich gesagt, dass sie heute 
ausgehen. Da heute ein Flugblatt 
vom Zirkus Royal im Postkasten war, 
habe er noch reingeschaut, aber die 
hatten heute keine Vorstellung. Mit 
dem Dank schliesse sich Geiger sei-
nem Kollegen an – auch wenn er sei-
ner eigenen Familie danke und legt 
nach: «Wenn ich mir die Reden heu-
te so anhöre, ist deutlich geworden: 
Rupert und ich haben einfach keine 
Fehler.»

«Ich kann nur danke sagen. 
Danke all jenen, die so etwas 

möglich gemacht haben.»
RUPERT QUADERER

HISTORIKER

Oben links: Peter Geiger bei seiner Dankesrede. Oben rechts: Die Jubilare (Mitte mit Buch) mit den Autoren der Festschrift. Unten links: Martina Sochin D'Elia über-
reicht die Festschrift an Rupert Quaderer. Unten rechts: Der kleine Saal im SAL war gut gefüllt. (Fotos: Nils Vollmar)
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