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Heute
Schlösslekeller, Vaduz

Brigitte Gassner und 
Kerstin Staub erzählen

Erzählzeit: Das Märchenjahr 
2022 steht unter dem Motto 
«Die Suche nach dem Glück». 
Nachdenklich, zauberhaft 
und witzig kann das Glück 
sein. Beginn ist um 20 Uhr.

Hilbes Notizen

Torheit schützt 
vor Alter nicht

«Alt» ist ein sehr interessantes 
Wort. Es gehört zu einer in-

dogermanisch Wurzel «*al-a» und 
bedeutet «wachsen, nähren». Diese 
Wurzel ist noch in lateinisch «ale-
re», «nähren, anwachsen lassen», 
fassbar. Die ursprüngliche Bedeu-
tung von dt. «alt», englisch «old», 
niederländisch «oud», schwedisch 
«åldrig» ist also «herangewachsen, 
erwachsen». Der Form nach ent-
spricht das genau lateinisch «altus», 
das eigentlich «gross geworden» 
meint und von dort je nach dem 
Standpunkt des Betrachters hoch 
oder tief bedeuten kann. So erklärt 
sich die verschiedenartige Entwick-
lung in den europäischen Einzel-

sprachen, etwa italienisch in «aqua 
alta», «Hochwasser». 
Die romanischen Entsprechungen 
von «altus» haben sich also vorwie-
gend im räumlichen Sinne entwi-
ckelt, die germanischen im zeitli-
chen Sinne. Die Verwendung von 
«alt» zur Bezeichnung des Lebensal-
ters in den germanischen Sprachen 
ist vermutlich ein Euphemismus, 
der andere Wörter verdrängt hat, 
um einen negativen Klang bei der 
Bezeichnung des Alters zu vermei-
den. Eines dieser verdrängten Wör-
ter steckt heute noch in dem Wort 
«Senior», «älterer Geschäftspartner, 
älterer Mensch», das aus dem Kom-
parativ lat. «senior», «älter», zu lat.  
«sene», «alt», gebildet wurde, in der 
heute üblichen Bedeutung aber erst 
spät ins Deutsche entlehnt wurde. 
Das Adjektiv «senex» konkurriert 
im Lateinischen bei der Bezeich-

nung der Vorstellung von «alt» in 
einem zeitlichen Sinne mit 
«antÎcus» («das Vorher im Raum»), 
«antÎquus» («das Vorher im Rang 
und in der Zeit») und «vetus».

Bedeutung ändert sich
Deutsch «alt» und englisch «old» 
treten in den germanischen Spra-
chen an die Stelle von «senex», weil 
sie zunächst neutral gebraucht wer-
den konnten. Dies spricht für eine 
gewisse Wertschätzung des Alters. 
Die Wörter um lateinisch «senex» 
haben dagegen schon früh 
durch Ableitungen einen ne-
gativen Beiklang erhalten, 
etwa das Deutsche «se-
nil». Für diese Ersetzung 
in frühmittelalterlicher Zeit 
sind also die gleichen Grün-
de vorhanden wie bei der 
neuerlichen «Umkehr» von 

Altersheim zu Seniorenheim in der 
jüngeren Vergangenheit. Die Bedeu-
tung eines Wortes entfaltet sich also 
in seinem aktuellen Gebrauch im-
mer neu. 
«Alt» und «Alter» sind zur Zeit in 
Liechtenstein wichtige Themen. Im 
Landtag wird von «nicht zu finan-
zieren» (zum Totlachen, wenn es 
nicht so traurig wäre) oder von 
Giesskannen gesprochen, sodass 
man den Eindruck hat, Liechten-
stein sei ein armes Land und reiche 
alte Menschen hätten eine Erhö-

hung nicht nötig. Selbstverständ-
lich haben es gewisse Leute 

nicht nötig, doch hat der über-
wiegende Teil dieser soge-
nannten Reichen wie jeder an-

dere 40 Jahre gearbeitet und in 
die AHV eingezahlt. 

Wenn ich die Giesskan-
ne aus dieser Sicht 

betrachte, kann es sich beim Ge-
brauch dieses Wortes nur um den 
berühmten Liechtensteiner Neid 
handeln. Dass eine Altersstrategie 
erst erstellt werden muss, erstaunt 
doch sehr, ist doch schon viele Jahr-
zehnte bekannt, dass der Anteil äl-
terer Menschen an der Bevölkerung 
stetig zunimmt (der Alterspyramide 
begegnen wir bereits seit 1932). 
«Torheit schützt vor Alter nicht»: Al-
fred Polgars Worte sollten sich die 
Toren merken, denn auch sie wer-
den einmal alt.

Herbert Hilbe, Jahrgang 1960, befasst sich
seit seiner Jugend mit Sprache. Er hat Germa-
nistik und Europäische Volksliteratur studiert. 
In den vergangenen vier Jahren hat er sich an 
der Coach-Akademie Schweiz weitergebildet 
und mit dem Master of Systemic Coaching ab-
geschlossen. Er bezeichnet sich als Philanthrop 
und empathischen Sprach- und Gesellschafts-
kritiker. Eben das soll in dieser Kolumne zum 
Ausdruck kommen.

Neuer St. Peter-Platz

Mit Skulptur von 
Martin Frommelt 
SCHAAN Nach der Umsetzung des 
Freiraumkonzepts erstrahlt die Um-
gebung der Kirche St. Peter  in neu-
em Glanz. Die Gemeinde Schaan lädt 
daher am Sonntag zur Einsegnung 
ein. Nach der Begrüssung durch Vor-
steher Daniel Hilti präsentieren Flo-
rin Frick und Martin Frommelt «St. 
Peter: der Platz, das Castell, die Kir-
che, das römische Taufbecken, die 
Taufskulptur» und der örtliche Pfar-
rer, Florian Hasler, segnet den Platz 
ein. Zur feierlichen Umrahmung tra-
gen die Harmoniemusik, Führungen 
durch die St. Peter-Kirche mit Albert 
Eberle sowie ein Kurzfilm von Se-
bastian Frommelt zur Entstehungs-
geschichte der Skulptur und der 
Platzgestaltung bei.  (red/pd)

Die Einsegnung und die feierliche
Umrahmung fi ndet morgen um 12.30 Uhr
auf dem St. Peter-Platz in Schaan statt.

TAK, Schaan

Benefizveranstaltung 
«Lesen hilft»

Zeitgenössische ukrainische 
Literatur: Sabine Bockmühl, 
Hansjörg Quaderer, Sylvana 
Schneider und Stefan Spren-
ger lesen Texte voller Mut, 
Wut, Lachen und Verzweif-
lung. Beginn: 20.09 Uhr.

Morgen
Gemeindesaal, Mauren

Räbachörle und Young 
Unlimited Kids Chor

Frühlingskonzert mit einem 
abwechslungsreichen und 
kunterbunten Konzert-
programm. Beginn: 17 Uhr.

Musikschule, Triesen

Lehrerkonzert für 
die Stipendienstiftung

Unter dem Motto «Musikali-
sche Leckereien» präsentie-
ren Lehrpersonen Bekanntes 
und Unbekanntes, Klassi-
sches und Modernes, Melan-
cholisches und Tänzerisches. 
Beginn ist um 18 Uhr.

Feenhaft und 
verinnerlicht
Mezzo Einen Abend voller 
Romantik der emotionalsten 
Sorte brachte das gestrige 
Residenzkonzert Klavier der 
Musikakademie-Klasse von 
Dozent Pavel Gililov.

Zurücklehnen und träumen lautete 
am Freitagabend das Motto im Vadu-
zer Rathaussaal. Denn das Pro-
gramm, das sich fünf Musikakade-
mie-Stipendiaten des renommieren 
Meisterkurs-Dozenten Pavel Gililov 
für ihr stimmungsvolles Klavierkon-
zert ausgesucht hatten, ging selten 
über Mezzoforte hinaus. Wie ein ro-
ter Faden zog sich vor allem nach-
denkliche Emotionalität durch die 
Atmosphäre im gut besuchten Saal, 
so als würde man an einem lauen 
Sommerabend den Sonnenunter-
gang meditieren.

Schöne Melancholie
Schon Joseph Haydns dreisätzige 
Klaviersonate in cis-Moll, Hob 
XVI:36, mit welcher der junge Pia-
nist Arsen Dalibaltayan ( Jg. 2003) 
den Abend eröffnete, wirkte feinsin-
nig und emotional. Im «Moderato» 
entwickelte der Pianist nach dem 
marschmässigen Auftakt eine ge-
pflegte höfische Eleganz. Mit virtuo-
ser Agogik intonierte er anschlies-
send das ausgelassene und leichtfüs-
sige «Scherzando». Das «Menuett» 
des dritten Satzes wirkte dann aber 
weniger tänzerisch als vielmehr 

nachdenklich, lyrisch und ein wenig 
melancholisch.
Ganz vergeistigt erschien anschlies-
send Giorgio Lazzari ( Jg. 2000) an 
den Tasten. Er war sich wohl be-
wusst, dass er mit Robert Schu-
manns Geistervariationen, WoO 24 
(1854), fast eine Art Testament zu 
Lebzeiten zu intonieren hatte. Denn 
diese Geistervariationen von 1854 
sind das letzte Werk Schumanns, be-
vor er in die Nervenheilanstalt Bonn-
Endenich eingeliefert wurde. Schu-
mann habe sich in jenen Tagen von 
den Geistern Schuberts und Men-
delssohns umgeben gefühlt, die ihm 
teils wundervolle, teils grässliche 
Musik darboten, die ihm herrlichste 
Offenbarungen verhiessen, ihn aber 
auch in die Hölle zu werfen drohten, 
hatte seine besorgte Gattin damals 
notiert. Entsprechend trägt schon 
der heimlich lyrische Beginn der 
Komposition einen abschiedlichen 
Unterton und das schwärmerisch 
rauschende Fliessen späterer Passa-
gen bleibt stets verinnerlicht.
Weitaus oberirdischer wirken dage-
gen Frédéric Chopins 24 Préludes, 
op. 28, von denen der Pianist Fran-
cesco Maccarrone ( Jg. 1997) die ers-
ten acht formvollendet zu Gehör 
brachte. Die stilbildende und epo-
chale Sammlung gilt als ein Gipfel-
werk in Chopins Schaffen. Mit ihr 
knüpfte er an «Das wohltemperierte 
Klavier» des von ihm verehrten Jo-
hann Sebastian Bach an, der in den 
beiden Teilen 48 Präludien und Fu-
gen systematisch durch alle Dur- 

und Molltonarten geführt hatte. Mit 
der Spannung zwischen düsterer 
Melancholie, poetischer Melodiese-
ligkeit und kraftvoll auff lammender 
Leidenschaft dokumentiert die 
Sammlung die Stimmungsbreite des 
Chopinschen Œuvres ebenso wie 
dessen zukunftsweisende Harmo-
nik. Entsprechend romantisch und 
rasant, erdenschwer und leicht, ana-
lytisch und berauschend klang Fran-
cesco Maccarrones Spiel.
Schwermütig, erdenschwer und 
nachdenklich brachte Anna Isabella 

Handler ( Jg. 1996) Johannes Brahms’ 
Variationen über ein Thema von Ro-
bert Schumann in fis-Moll, op. 9 
(1854), über die Bühne.
Mit Frédéric Chopins Scherzo Nr. 2 
in b-Moll, op. 31, fand der Abend ei-
nen romantisch f liessenden Ab-
schluss. Illia Ovcharenko ( Jg. 2001) 
bewies besonders virtuose Leichtig-
keit, aber auch vulkanisch ausbre-
chende Emotionalität am Klavier. 
Ein durchs Band rundes Konzerter-
eignis, das vom Publikum mit viel 
Applaus bedacht wurde.  ( jm)

Pianist Arsen Dalibaltayan eröff nete das Residenzkonzert am gestrigen Abend 
im Rathaussaal in Vaduz. (Foto: Laura Domjanic)

Morgen ist der Internationale Museumstag 
Entdecken Museen sind weit mehr als Besucherinnen und Besucher oft wahrnehmen – Ausstellungen und Veranstaltungen 
zeigen nur einen Teil der Aufgaben, die ein Museum erfüllt. Sonderprogramme auch im Kunstmuseum und Landesmuseum.

Der Internationale Museumstag wird 
jährlich seit 1977 vom Internationa-
len Museumsrat ICOM ausgerufen 
und mit einem Motto thematisch ver-
tieft. Unter dem Motto «The Power of 
Museums» bietet der diesjährige In-
ternationale Museumstag am 15. Mai 
die Möglichkeit, mehr über die ge-
sellschaftliche Rolle der Museen zu 
erfahren. Mehr als 200 Museen laden 
auch in der Schweiz und in Liechten-
stein zu Spezialprogrammen und zur 
Erkundigung ihres Hauses ein – eine 
gute Gelegenheit, die Museen in ihrer 
Vielfalt zu entdecken.
Museen haben die Kraft, positiv auf 
die Gesellschaft einzuwirken. Sie be-
wahren und erforschen unser Kul-

turerbe, machen es für die Öffent-
lichkeit und vor allem auch für zu-
künftige Generationen zugänglich. 
An der Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft öffnen 
sie den Raum für neue Ideen, wirken 
identitätsstiftend und setzen Ver-
gangenheit wie Gegenwart in diffe-
renzierte Kontexte. Am diesjährigen 
Internationalen Museumstag öffnen 

die über 200 Museen in der grenz-
überschreitenden Museumsland-
schaft Schweiz und Liechtenstein ih-
re Türen, um einen vertieften Ein-
blick in ihre Arbeit zu gewähren und 
aktuelle gesellschaftliche Herausfor-
derungen zu thematisieren. Mehr 
dazu auch auf www.museums.ch.

Programm in Vaduz
Informatives, Spannendes und Kre-
atives – ein abwechslungsreiches 
Programm bietet im Landesmuse-
um thematische Kurzführungen zu 
ganz verschiedenen Themen, die zu 
jeder halben Stunde starten. Ob 
Mondgestein oder Fürstenkrone, ar-
chäologische Funde oder römisches 
Essen in Liechtenstein, das Fasten-
tuch oder die hiesige Arbeitswelt, 
oder auch Briefmarken oder Geflüs-

ter aus der Kinderstube. In der Kre-
ativ-Werkstatt heisst es «Briefmarke 
und Couvert selbstgemacht» für 
Kinder ab fünf Jahren. Detaillierte 
Informationen zum Programm, das 
bei freiem Eintritt besucht werden 
kann, auf www.landesmuseum.li.
Welche Rolle haben Museen in der 
Gesellschaft? Nutzen wir unser Po-
tenzial, um positive gesellschaftliche 
Veränderungen zu unterstützen? Das 
Kunstmuseum lädt ab 14 Uhr in den 
Seitenlichtsaal ein, um über darüber 
zu diskutieren. Um 14.15, 15 und 16.15 
Uhr werden zudem Kurzführungen 
in der Ausstellung «Im Kontext der 
Sammlung: Matthias Frick. Kälte 
speichern in kalten Ländern für war-
me Länder» angeboten. Der Eintritt 
ist ganztags frei, mehr zum Anlass 
auf www.kunstmuseum.li.  (eg)

(Fotos: ZVG)

www.volksblatt.li
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