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Grosser Medienrummel beim Fürstenfest
Überblick Auch heuer 
kamen wieder internationale 
Medienleute auf die Schloss-
wiese. Akkreditiert waren 
TV-Teams und Fotografen 
aus der Schweiz, Österreich 
und Deutschland. Sogar ein 
Journalist aus Indien war
mit dabei.

VON GERNOT REICHERT, ULRIKA MÜLLER 
UND ALEXANDRA SCHIFFAUER

Wie sieht der Medien-
rummel am Fürstenfest 
aus? Kameras surren, 
Schirme werden auf-

gespannt, es wird über das Wetter 
gescherzt und über die Krawatte des 
Fürsten geklagt, die anscheinend 
schief sitzt. Die Atmosphäre ist ent-
spannt und familiär, es wird gelacht 
und alle verstehen sich gut. Für 
ausländische Medienleute ein unge-
wöhnlicher Staatsfeiertag.
Was zieht die vielen Journalisten 
nach Liechtenstein und zum Fürs-
tenfest? «Als Bürger einer Republik 
kennen wir so etwas nicht», sagt die 
Journalistin Fabienne Frei vom 
Schweizer Rundfunk und Fernse-
hen. «Das ist für uns Schweizer auch 
die Möglichkeit, ein bisschen Monar-
chenluft zu schnuppern.»
Fabienne Frei interviewte Erbprinz 
Alois von und zu Liechtenstein zu 
seinem zehnten Amtsjubiläum und 
die Herausforderungen für die kom-
menden Amtsjahre. Ein kleiner Ein-
blick in das Liechtensteiner Tagesge-
schehen für die Schweizer Zuseher, 
die sich immer über Neuigkeiten aus 
dem Nachbarstaat freuen. Nach dem 
offiziellen Teil scherzte sie mit dem 
Erbprinzen über seine Jonglierküns-
te. Leider komme er viel zu wenig 
zum Üben, meinte Seine Durch-
laucht mit einem Augenzwinkern. 

Die Schweizerin freute sich über ihr 
gelungenes Interview.

Bodenständigkeit überrascht
Für Fabienne Frei war es das zweite 
Treffen mit der Fürstenfamilie. 
Trotzdem ist sie immer wieder über-
rascht von «deren Bodenständigkeit 
und der sympathischen, umgängli-
chen Art». Das Fürstenfest konnte 
sie selbst nicht bis zum Ende miter-
leben, denn direkt nach dem Apéro 
hiess es Weiterarbeiten für Fabienne 
und ihr Team – der Beitrag sollte 
schliesslich gestern Abend noch in 
der Schweizer Tagesschau gesendet 
werden.
Für «Vorarlberg heute», die Nach-
richtensendung des ORF 2, reiste ein 
Kamerateam aus Dornbirn an. Für 
die Österreicher war das Fürstenfest 
auch dieses Jahr wieder Thema. Seit 
dem frühen Morgen standen sie im 
Pressebereich auf der Festwiese und 
warteten gespannt auf den Beginn 
des Staatsakts. «Wir würden gern 
ganz ausführlich über das Fest be-
richten, doch leider ist im Sendeplan 
nur eine Minute für unseren Beitrag 
vorgesehen», bedauert ORF-Repor-
ter Robert Rader. «Da heute in 
Österreich wegen Mariä Himmel-

fahrt auch ein Feiertag ist, sind un-
sere Beiträge generell kürzer.»
Nach dem Ende des Festakts begab 
sich das Kamerateam unters Volk, 
um kurze Zitate von Zuschauern, so 
genannte «Vox pops», einzufangen. 
«Wie stehen Sie zu den Sparvor-
schlägen des Erbprinzen?», fragt Ra-
der einen zünftig gekleideten liech-
tensteinischen Besucher. Der Repor-
ter war sichtlich verwundert, dass 
dieser statt der erwarteten Kritik 
grosse Zustimmung äusserte.

Reisebericht über Liechtenstein
Vom oberen Teil der Festwiese beob-
achtete der Fotograf Johann Schrei-
ber den Staatsakt. Er arbeitet für 
den deutschen Reiseverlag DuMont; 
gestern schoss er Aufnahmen für ei-
nen Bildatlas über den Bodensee, 
der im Frühjahr 2015 erscheinen 
wird. Es sind auch mehrere Seiten 
über das Reiseziel Liechtenstein ge-
plant. Von der Redaktion hatte er ei-
ne Liste mit Wunschmotiven erhal-
ten. «Ich bin auf der Suche nach den 
spektakulärsten Bildern. Aber ich 
halte mich nicht zwangsläufig an 
diese Vorgaben», gibt er zu.
Ein aussergewöhnliches Foto vom 
Fest hatte er bald im Kasten: Die 

Fürstenfamilie, wie sie vom Schloss 
zur Bühne schreitet. Begeistert sagt 
er: «Dieses Bild würde ich sehr gern 
ins Heft nehmen.» Seinen Aufenthalt 
im Fürstentum hat er dafür genutzt, 
im Städtle und in Malbun zu fotogra-
fieren. Die Lamas und Berghütten, 
aber auch der Landtag und das 
Kunstmuseum sollen in den Reise-
führer.

Medieninteresse aus Indien
Der ARD-Korrespondent aus Zürich, 
Hans-Jürgen Maurus, arbeitet für 
das deutsche Radio: «Ich besuche 
auch privat immer wieder gern das 
Fürstentum. Der Staatsfeiertag ist 
für mich ein Pflichttermin.» Sein in-
discher Kollege aus Mumbai, Satish 
Joshi, reiste auch aus der Schweiz 
an. Der Experte für interkulturellen 
Austausch sagte: «Ich folge dem in-
dischen Botschafter, der heute Eh-
rengast ist. Zufällig ist am 15. August 
auch in Indien Staatsfeiertag, wir fei-
ern unsere Unabhängigkeit.» Vor 67 
Jahren löste sich der Subkontinent 
vom britischen Königshaus.
«Hatten Sie Angst vor Jürgen Her-
mann?», begann der Schweizer Jour-
nalist Fabian Mann sein Interview 
mit Fürst Hans-Adam II. von und zu 

Liechtenstein. Seine Durchlaucht 
verneinte dies, sie seien früher 
Tauchkollegen gewesen. Aufgrund 
dieser Bekanntschaft habe er sich 
nie bedroht gefühlt. Sichtlich er-
staunt über diese gelassene Antwort 
stellte der Journalist seine nächsten 
Fragen, bis er alle benötigten Infor-
mationen hatte. 
Fabian Mann arbeitet für das Ost-
schweizer Fernsehen TVO. Er drehte 
gerade in dessen Auftrag zwei Bei-
träge über Liechtenstein. Der eine 
über das Fürstenfest ging gestern in 
den «News» um 18 Uhr auf Sendung, 
der andere ist für kommenden 
Montag geplant und hat den vermut-
lichen Bankermörder Jürgen Her-
mann zum Thema.

Premiere für TVO-Reporter
«Es ist selten, dass ein Volk mit expli-
ziten Inhalten direkt konfrontiert 
wird», bilanziert der Schweizer Jour-
nalist die Rede des Erbprinzen, der 
das Liechtensteiner Volk zum Sparen 
aufgerufen hatte. Fabian Mann hat in 
seinem Berufsleben schon viele Leu-
te vor dem Mikrofon gehabt: Präsi-
denten, Botschafter und Spitzenpoli-
tiker. Aber noch nie einen Fürsten. 
Gestern war seine Premiere.

Der Schweizer 
TVO-Reporter 
Fabian Mann 
stellte seine erste 
Frage zum Thema 
Jürgen Hermann. 
(Fotos: ZVG)

Über die Autoren

Gernot Reichert  (29) aus Wien, Ulrika Müller 

(27) aus Berlin und Alexandra Schiffauer 

(24) aus Graz absolvieren derzeit die Inter-

nationale Sommerakademie für Journalismus 

und PR an der Universität Liechtenstein.

Strukturreform und Eigeninitiative 
sollen das Haushaltsloch stopfen
Analyse Alle Regierungsmitglieder zeigten sich begeistert von den Ansprachen des Erb-
prinzen und des Landtagspräsidenten auf der Schlosswiese. Fortschritte gibt es aber nur, 
wenn man die hohe Anspruchshaltung aus vergangenen Zeiten zurückschraubt.

VON HANNES MATT

Ganz nach dem Staatsfeiertagsmotto 
«Metanand – a Land» nahmen die 
Regierungsmitglieder Stellung zu 
den Ansprachen und zur Bewälti-
gung des momentan grössten Knack-
punkts von Liechtenstein: Dem Fi-
nanzloch in der Haushaltskasse. Da-
für brauche es grössere Strukturre-
formen und viel Eigenverantwor-
tung der Bürger, wie es Erbprinz 
Alois in seiner Rede an die Bevölke-
rung auf den Tisch legte. Das sprach 
Regierungschef Adrian Hasler aus 
dem Herzen: «Es gibt immer mehr 
Wünsche an den Staat, die An-
spruchshaltung ist enorm. Der Erb-
prinz hat hier mit der Eigenverant-
wortung einen wichtigen Punkt an-
gesprochen.»

Wichtige Reformen stehen an
Und welche Aufgaben soll nun der 
Staat übernehmen? «Das wollen wir 
genauestens analysieren und die 
wichtigen Punkte herausfiltern», 
antwortete Hasler. «Auf der einen 

Seite stehen wichtige Reformen an, 
andererseits dürfen die Strukturän-
derungen nicht zulasten der Bürger 
sein. Es muss eine ausgewogene Ba-
lance gefunden werden.» 
Zudem dürfe die Aufklärungsarbeit 
nicht zu kurz kommen, betonte Re-
gierungsrat Mauro Pedrazzini. «Man 
hat den Bewohnern des Fürsten-
tums in den vergangenen Jahren 
sehr viel gegeben, etwa im Gesund-
heitsbereich. Nimmt man das wie-
der weg, führt dies auf jeden Fall zu 
Widerständen», legte er dar. «Des-
halb muss man den Leuten ganz ge-
nau erklären, wie die Sachlage aus-
schaut und was Gesundheit eigent-
lich kostet. Wenn man aber an-
schaut, welchen überbordenden 
Konsum an Leistungen die Liechten-
steiner im Gegensatz zur Schweiz in 
Anspruch nehmen, dann wird ei-
nem schnell klar, dass hier etwas 
faul ist.»
Regierungsrätin Marlies Amann-
Marxer sah dies ähnlich: «In heuti-
gen Sparzeiten gilt es, die hohe An-
spruchshaltung, die sich über Jahr-

zehnte entwickelte und in Liechten-
stein zur Selbstverständlichkeit 
wurde, zurückzuschrauben, um 
wieder zur Normalität zurückzukeh-
ren.» Das sei in den Reden des Erb-
prinzen gut zur Sprache gekommen. 
«Wir müssen die Weichen in dieser 
angespannten Zeit so stellen, dass 
auch zukünftige Generationen gut 
leben können.» Regierungsrätin Au-
relia Frick sieht dabei auch den Staat 
in der Pflicht: So müsse man sich 
fragen, wo man diesen noch schlan-
ker machen könne oder ob es Geset-
ze gebe, die man heute nicht mehr 
brauche. «Weiter hat mir der Appell 
des Erbprinzen an die Selbstverant-
wortung sehr gut gefallen», erklärte 
Aurelia Frick.

Ganz in Kennedys Sinne
Da konnte Regierungschef-Stellver-
treter Thomas Zwiefelhofer nur zu-
stimmen: «Der Erbprinz gab uns ei-
nen Auftrag, nämlich Strukturre-
formen durchzusetzen, etwa dieje-
nige im Gesundheitswesen, welche 
die Bevölkerung momentan am 

meisten beschäftigt», erklärte er. 
«Jedes Regierungsmitglied hat mo-
mentan eine Menge Pakete auf dem 
Tisch, die es abzuarbeiten gilt – in 
meinem Fall die Justizreform. Es 
wird uns damit in nächster Zeit si-
cherlich nicht langweilig.» Laut 
Zwiefelhofer geht es aber nicht ohne 
Eigenverantwortung ganz im Sinne 
Kennedys: Frage nicht, was das 
Land für dich, sondern was du für 
dein Land tun kannst. «Das brachte 
der Erbprinz heute auf den Punkt.»

Regierungsrätin Marlies Amann-Mar-
xer (VU). (Fotos: Michael Zanghellini/pd)

Regierungsrat Mauro Pedrazzini (FBP).Regierungsrätin Aurelia Frick (FBP).

Regierungschef Adrian Hasler (FBP).
Regierungschef-Stellvertreter Thomas 
Zwiefelhofer (VU).
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