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ich habe keine Sekunde bereut»
Obwohl Sie nicht skifahren können, ha-
ben Sie den emotionalsten «sportli-
chen» Moment auf der Skipiste erlebt
…
Ja. Das war, als Marco Büchel in sei-
nem Rücktrittsjahr in Kitzbühel ins
Ziel gefahren ist. Er hat zwar das Po-
dest knapp verpasst, dennoch sind 
30 000 Leute aufgestanden und ha-
ben ihm Standing Ovations gegeben.
Da habe ich gesehen, wie ein einzel-
ner Mensch einem ganzen Land Sym-
pathien einbringen kann. Ich bekom-
me heute noch Gänsehaut, wenn ich
an diesen Moment denke, das erfüllt
mich als Liechtensteiner mit Stolz.  

Ein Wechselbad der Gefühle durchleb-
ten Sie wohl auch am Wahlsonntag,
welcher für die VU mit einer histori-
schen Wahlniederlage endete? 
Ja, das kann man wohl sagen. Da wir
vor vier Jahren ein historisches Hoch
für die VU erlebt hatten, habe ich die-
ses Mal mit einem Rückgang des
Wähleranteils gerechnet, aber nie in
dieser Dimension. Eine derartige
Niederlage kann nie auf einen einzel-

nen Faktor zurückgeführt werden, es
ist wohl eine Ansammlung verschie-
dener Faktoren dafür verantwortlich.
Die Uneinigkeit innerhalb der VU
war nur einer davon. Die Gründung
der «DU-Gruppierung» sicherlich
ein weiterer – das hat dazu geführt,
dass dem Wähler eine vierte Partei
und damit ein weiteres Angebot zur
Verfügung stand. Sicher war auch die
Regierungsarbeit ein Faktor. Die Re-
gierung hat viel geleistet – einige sa-
gen sogar zu viel – und musste ge-
zwungenermassen auch unangeneh-
me Entscheidungen treffen. Ein wei-
terer Faktor: Insgesamt leben wir in
einer Zeit, in der das traditionelle
Wählerverhalten immer mehr aufge-
brochen wird. Der Wähler ist viel fle-
xibler, mündiger und mutiger gewor-
den.

Wird das Land von diesem neuen, mu-
tigen Wahlverhalten und der neuen Zu-
sammensetzung des Landtags profitie-
ren?
Es ist noch zu früh, um das beurteilen

geben, bzw. an den Nachfolger über-
geben. Ich werde damit wieder zur
Privatperson, das Interesse der Öf-
fentlichkeit ist damit auf einen Schlag
weg. Dessen war ich mir von Anfang
an bewusst, also habe ich viele Vor-
kommnisse während meiner politi-
schen Tätigkeit mit einer Portion Ge-
lassenheit genommen. 

Bei einem ihrer letzten öffentlichen
Auftritte – zugleich auch ihr emotio-
nalster – waren Sie allerdings weniger
gelassen …
Ja – mein Gesangsauftritt anlässlich
des 50-Jahr-Jubiläums der Musik-
schule (lacht). Bei keinem anderen
Auftritt  war ich derart nervös, denn
noch nie zuvor hatte mich ein öffent-
licher Auftritt so viel Überwindung
gekostet. Ich hatte mir nämlich vor-
genommen, die Gratulationsworte
der Regierung auch zusätzlich in mu-

sikalischer Form, also singend, zu
überbringen. Ich habe diese Gedan-
ken einige Tage in mir reifen lassen,
bis mir die Idee kam, dafür den AB-
BA-Hit «Thank you for the music» zu
verwenden. Ich war total verunsi-
chert, ob ich das wirklich machen soll
und habe mich erst im letzten Mo-
ment, als ich die Bühne betreten ha-
be, dafür entschieden. Nach meiner
kurzen Ansprache habe ich einfach
angefangen zu singen. Dank der mu-
sikalischen Begleitung ist mir der
Auftritt doch einigermassen gelun-
gen, denn schon nach den ersten Tak-
ten des Refrains – Hugo Quaderer
singt: So i say thank you for the mu-
sic, the songs I’m singing – hat das
Publikum mit Applaus und Begeiste-
rung reagiert und ich habe einfach
weitergesungen.  Es war ein tolles,
unvergessliches Erlebnis und auch
hier hat sich bewahrheitet, nur wer
wagt, gewinnt!

Ein unvergesslicher Abgang – nicht
nur für Sie, sondern auch für diejeni-
gen, die Sie singen gehört haben…
Ja, da haben Sie vermutlich recht
(lacht), das lassen zumindest die vie-
len positiven Reaktionen, die ich be-
kommen haben, vermuten.

Verlässt den Regierungssessel erhobenen Hauptes und mit gutem Gefühl: Hugo Quaderer ist auf dem Boden geblieben
und den Menschen immer mit Achtung und Respekt entgegengetreten. Bild Elma Korac

zu können. Diese Konstellation muss
sich erst beweisen. Sie kann sich so-
wohl positiv wie auch blockierend
auswirken. Grundsätzlich finde ich es
gut, dass mehr als zwei Parteien im
Landtag vertreten sind. Und die Freie
Liste hat über viele Jahre hinweg be-
wiesen, dass sie gute Oppositionsar-
beit leistet, ein guter Ideenbringer
und Impulsgeber ist. Und dass sie wil-
lens und in der Lage ist, konstruktiv
mitzuarbeiten. Ob «DU» auch dazu
in der Lage ist, wird die Zukunft wei-
sen

Werden Sie der VU bzw. der Politik
auch künftig treu bleiben?
Momentan ist nicht geplant, dass ich
mich weiterhin aktiv direkt in der Po-

litik engagiere. Das bedeutet aber
nicht, dass mich die Politik oder die
VU nicht mehr interessieren. Ich bin
der VU dankbar, dass ich die Mög-

lichkeiten erhalten habe, die letzten
spannenden und lehrreichen zwölf
Jahre im Landtag und in der Regie-
rung zu verbringen. Es war für mich
eine Ehre, für das fantastische Land
Liechtenstein an vorderster Front
agieren zu dürfen.

Haben Sie einen Tipp oder Ratschlag
für Ihren Nachfolger?
Es liegt mir fern, irgendwelche Rat-
schläge zu erteilen. Meine Motivati-
on ist es nun, die Ressorts geordnet
übergeben zu können. Sofern ich ge-
fragt werde, gebe ich gerne Auskunft.
Aber mein Nachfolger soll die Ge-
schäfte so führen, wie er es für richtig
hält. Denn eines erscheint mir für das
Leben und insbesondere für die Poli-
tik wichtig: man soll sich selbst und
damit authentisch bleiben. Für den
Lebensabschnitt als Regierungsmit-
glied bekommt man – bildlich gespro-
chen – für einen ganz beschränkten
Zeitraum eine «Etikette» um den
Hals gehängt. Diese Etikette werde
ich nun in wenigen Tagen wieder ab-

«Der Wähler ist
flexibler, mündi-
ger und mutiger»

«Alles mit einer
Portion Gelassen-
heit nehmen»

«Applaus und Be-
geisterung für
mutigen Auftritt»
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Der Frühling lässt zwar noch
auf�sich warten.�Nach�einem

langen,�kalten�Winter
werden sich�in Kürze�die�
sogenannten�Frühlings-

gefühle�einstellen. Die�
«Liewo»�beschäftigt sich�mit

der�Frühjahrsmüdigkeit�und
den Frühlingsgefühlen.�

«Up�with�People»�macht
auf�ihrer�Welttournee�Halt�in

Liechtenstein.�Ermöglicht�hat
das�die�Studentin�Darleen

Geissmann�mithilfe�ihrer
Mutter�und�ihrer�Freundes�aus

der�Non-Profit-Organisation.
Das�Ziel�ist,�ihre�positiven

Erfahrungen�zu�teilen.

FÜR�LIECHTENSTEIN�UND�WERDENBERG
WWW.LIEWO.LI
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Heute, um 16 Uhr, trifft der FC Schaan�zu�Hause auf
der Rheinwiese auf�den FC Phönix Seen aus�Winter-

thur.�Um�den Klassenerhalt zu schaffen,�muss�die�
Troisio-Truppe noch fleissig�Punkte�sammeln.�
Gelingt heute�der erste�Heimsieg der�Saison?

M O R G E N ,  2 4 .  M Ä R Z
die Themen in der «Liewo»:

Wenn�Jürgen�Posch�im�Schulzimmer�steht�und�seine�Klasse
an�der�Oberschule�Eschen�unterrichtet,�spürt�man�förmlich,

wie�der�Funken�überspringt.�Denn�er�ist�«einer�von�ihnen»,
hat�er�doch�vor�knapp�15�Jahren� selbst�an�der�Oberschule�die

Schulbank�gedrückt.
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