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«Auch online tauscht man sich
auf Facebook oder Myspace aus»

Streetview Liechtenstein

Denise LaggerJan Szedalik Remi Ritter

Wo ist das Wir-Gefühl 
in Liechtenstein?

Amtsleiter mit der Tuba beim Weisenblasen
Mit Hemd und Krawatte sitzt
Kurt Bühler in seinem Büro am
Gerberweg. Der Leiter desAm-
tes für Kommunikation hat im
Job viel Stress und grosse Koor-
dinationsaufgaben – dennoch
wirkt der 57-jährige Liechten-
steiner ausgeglichen.

Von Julia Hölting *

Vaduz. – Das läge an seinem eher un-
üblichen Hobby, verrät Bühler. Seit
ungefähr 30 Jahren spielt der Malbu-
ner die riesigeTuba.Und das nicht nur
in einem stillen Kämmerlein. DerVa-
ter von drei Kindern ist Mitglied der
Santa-Merta-Musikanten und spielt
auch bei den Liechtensteiner Senio-
renmusikern.Da kommt es schon vor,
dass er mit seinen Freunden nach
Dienstschluss im Städtle aufspielt.
Nicht für Geld, nur zum Spass.

Musiker halten zusammen
Doch das Musizieren allein ist es
nicht,was ihn so sehr begeistert. Es ist
vielmehr die Gemeinschaft der Blä-
ser, die es zu etwas Besonderem
macht. «Egal welchen beruflichen
Status die Santa-Merta-Musikanten
haben – mit unseren Instrumenten in
der Hand sind wir alle gleich.Wir sind
sowohl musikalisch als auch persön-
lich auf einer Ebene», sagt Kurt Büh-
ler fröhlich.Und so ist es keinWunder,
dass derTriesnerVerein Santa-Merta-

Musikanten auch über die Landes-
grenzen hinaus Menschen mit seinen
Klängen verzückt.Vor allem im Rah-
men einer jungen Entwicklung der al-
penländischen Volksmusik, demWei-
senblasen. Dazu versammeln sich
viele Kapellen aus demVierländereck
Österreich-Schweiz-Deutschland-
Liechtenstein imTalkessel, aufAlmen
und an den Berghängen Malbuns.Vor
einer unverwechselbaren Kulisse in-
mitten des Berglandes werden dann
die Blasinstrumente ausgepackt.

6. Liechtensteiner Weisenblasen
Nachdem die Triesner Musiker
einige solcher Veranstaltun-
gen besucht haben, kam
die Idee zum Liechten-
steiner Weisenblasen.
Das war vor genau fünf
Jahren.Am Sonntag or-
ganisieren sie das Mu-
sikspektakel zum mitt-
lerweile sechsten Mal in
Malbun.

Im ersten Jahr fanden
ungefähr 150 Gäste den
Weg in die Malbuner Berge.
«Inzwischen haben wir die Tausen-
dermarke deutlich überschritten»,
erzählt Kurt Bühler stolz. In den ver-
gangenen Jahren erhielten die Santa-
Merta-Musikanten bei der Organisa-
tion des Liechtensteiner Weisenbla-
sens Unterstützung durch das Maga-
zin «Panorama», ein Heft des deut-
schenAlpenvereins. «Heuer sind wir

auf uns allein gestellt.Aber dennoch,
der Aufwand lohnt sich», sagt der
Amtsleiter.

Nähe zum Publikum
«Das ist einfach Inspiration und Ent-
spannung an der frischen Luft»,
schwärmt er. «JederAuftritt ist beson-
ders.» DerTubaspieler geht gerne auf
sein Publikum ein: «Erst wenn der be-
rühmte Funke überspringt, haben bei-
de Seiten Spass.» So blasen die San-
ta-Merta-Musikanten ein spontanes
Ständchen direkt auf der Bierbank ei-
nesWirtshauses, um den Gästen ganz

nah zu sein.
Gut ein Dutzend Grup-
pen werden in diesem
Jahr in Malbun erwar-
tet. Das Programm ist
abwechslungsreich:
Begleitet vom Echo
derAlpen spielen die
Blasmusiker von den
unterschiedlichen
Berghängen insTal hi-

nein. Vom Duo bis hin
zu grossen Formatio-
nen, von Österreichern,

Schweizern und Deutschen bis hin zu
Liechtensteinern. Das Fest bietet eine
enorme Vielfalt für alle Freunde der
Blasmusik.

Ein Marsch für Kurt Bühler
Ein persönlichesHighlight ist für Büh-
ler aber wohl der Liechtensteiner Se-
niorenmarsch, den er zusammen mit

6. FL Weisenblasen
Startschuss für das 6. Liechtenstei-
ner Weisenblasen ist am Sonntag,
12.August, um 10Uhr. ImMalbun-
tal werden 14 Musikformationen
an unterschiedlichen Standorten
abwechselnd musizieren. Ab 11
Uhr machen sich die Musiker dann
auf den Weg zur Friedenskapelle
Malbun. Natürlich nicht, ohne
auch dabei noch den ein oder an-
deren musikalischen Gruss ins Tal
zu senden. Gegen 12.15 Uhr wird
dann eine heiligeMesse in der Frie-
denskapelle gehalten. Im An-
schluss daran musizieren die Gäste
frei in den MalbunerWirtschaften.
Schlechtwetterplan: Statt in die
Berge hinaus zu wandern, bleiben
die Musikanten im Bereich der
Friedenskapelle. Die heilige Messe
und das freie Musizieren in den
Gastronomiebetrieben bleiben fi-
xe Programmpunkte.

*Julia Hölting, 22, kommt aus Nord-
deutschland und absolviert derzeit die
Internationale Sommerakademie für
Journalismus und PR an der Universi-
tät Liechtenstein.

ZUR AUTORIN

SERIE

seiner zweiten Kapelle, den Senioren-
musikern, spielt. Dieses Musikstück
ist eine Komposition des Dirigenten
Edwin Malin, der den Marsch seinem
Vereinspräsidenten Kurt Bühler ge-
widmet hat und sich freut: «Das wird
ein ganz besonderer Moment für
mich.» Neben diesem Marsch werden
die Seniorenmusiker noch weitere
Lieder spielen, die Edwin Malin pass-
genau für die Musiker geschrieben
hat. Extra geprobt hat Kurt Bühler mit
seinen Kameraden für das Liechten-
steiner Weisenblasen aber trotzdem
nicht. Natürlich üben die Musiker
auch vor derVeranstaltung einmal pro
Woche. «Aber wir spielen grundsätz-
lich das, was uns Spass macht», sagt

Bühler über sein breites Repertoire.
Auch die Gäste aus dem Umland rei-
sen mit einem bunten Programm an.
Nun bleibt nur zu hoffen, dass auch
dasWetter mitspielt. Doch zumindest
die Voraussagen sind vielverspre-
chend. InsWasser wird dasWeisenbla-
sen aber auch bei Regen nicht fallen,
denn für den Fall der Fälle gibt es na-
türlich einen Schlechtwetterplan.

Spielt seit 30 Jahen die riesige Tuba: Kurt Bühler, Leiter des Amtes für Kommu-
nikation, ist Musikant mit Leib und Seele.

Musikalisch und persönlich auf einer Ebene: Kurt Bühler bildet mit vier Freunden die Santa-Merta-Musikanten, die auch
über die Landesgrenzen hinaus begeistern. Bilder Julia Hölting


