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Bartlinie, ein ungewöhnliches Kleidungs¬
stück, ein Tattoo oder ein merkwürdiger
Gang. Diese Sekundenbegegnungen, diese Zu¬
fallsmomente sind Keime für neue Geschich¬
ten und Gedanken.

Aber solche Begegnungen, die im Prinzip gar
keine sind, sind mehr als nur Futter für die
Vorstellungskraft. Sie sind auch ein Spiegel
für Erinnerungen. Immer wieder glaube ich,
einen «Balzner» oder etwas «Balznerisches»
zu entdecken, und ich fühle mich an Begeben¬
heiten erinnert, die nun Jahrzehnte zu rück¬
liegen. Es sind Erinnerungen an die Zeit, wo
ich mich in einem engen Gefüge aufgehoben
fühlte und dort Halt fand. Erinnerungen an
Menschen, die mich prägten, in die eine oder
andere Richtung. Erinnerungen an die Kind¬
heit in Liechtenstein.

Balzers hat mich nie verlassen. Wie oft hat es
mich mit kindhafter Freude erfüllt, wenn ich
in einem Laboratorium, irgendwo in der wei¬
ten Welt, eine Vakuumpumpe «made in
Balzers» stehen sah. Das Herz schlug jedes
Mal höher - und nicht nur ein bisschen. Die
Erfolge von Marco Büchel habe ich stets fas¬
ziniert und mit Stolz mitverfolgt und auch
mitgefiebert, wenn die Skier mal nicht ganz
so glatt liefen. Und als das Internet geografi¬
sche Distanzen schrumpfen liess, da habe ich
ab und an die Resultate des FC Balzers nach¬
geschlagen. Nur mal so.

Mit der Vernetzung ist es denn auch mög¬
lich geworden, alte Freunde wiederzufin¬
den. Facebook beherbergt gar eine Gruppe
namens «Tiger Johrgang Balzers» - eine
heroische Initiative. Und auf vielen Fotos
sieht man nicht nur altbekannte Gesichter,
sondern auch die nächste Generation, die
jetzt ihre Kindheit in Balzers erlebt. Oft ist
zu hören, dass die Welt ein Dorf geworden
sei. Gewiss, aber für mich ist es ein ganz
spezielles Dorf.

Ob es ein Zurück gibt nach Balzers, das weiss
ich nicht. Meine Reise hinaus in die Welt hat
noch kein Ziel gefunden. Aber wohin auch
immer sich die Äste verzweigen, die Wurzeln
bleiben. Und mit ihnen die Erinnerungen an
die Zeit, als Balzers meine Welt war.
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