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MUSIK

Vaduzer Heimatlied

Es mag um das Jahr 1960 gewesen
sein, als ein fremder Gast an einem
warmen Sommerabend im Garten
des Hotel Real in Vaduz sass und
den Vaduzer Wein kostete. Drinnen
in der Gaststube hörte er fröhliches
Treiben, Lachen und Lieder singen.
Oberlehrer Alfons Marxer als Diri-
gent hatte sich mit dem Trachten-
chor nach der Gesangsprobe an die
Tische gesetzt um den Abend fröh-
lich ausklingen zu lassen.

Der Gast im Garten fühlte sich von
dem Festtreiben mächtig angezo-
gen und gesellte sich zur gemütli-
chen Runde. Auf seinen Wink hin
brachte die Serviertochter noch
mehrere Male den edlen Rebensaft.
Die Gastfreundschaft, der Gesang,
der Wein und der lange Abend hat-
ten ihm Vaduz sehr nahe gebracht.
Weil er selber Musikbildung besass
und auch in Poesie sich bewandert
fühlte, versprach er am selben
Abend, ein Vaduzer-Liedchen zu
schreiben. Dies sollte der Dank für
die erlebten, schönen Stunden in
Vaduz sein.

Alfons Marxer hatte in der Zeit da-
nach mit dem Gast noch mehrere
Male Kontakt und erhielt als Ge-
schenk eine handgeschriebene Par-
titur mit der gutgemeinten Bitte, die
Komposition mit dem Trachtenchor
einzustudieren und dieses Liedchen
wo immer möglich den Zuhörern
zur Freude zu singen. Der über-
schwengliche Frohmut des erlebten
Abends widerspiegelt sich im Text,
die Melodie ist ebenfalls in viel
Sentiment und seligen Zustand ge-
bettet. Das Liedchen wurde in den
darauffolgenden Jahren dann auch
wirklich ein paar Mal gesungen.
Nun ist es bei Aufräumarbeiten im
Archiv des Trachtenchores wieder
zum Vorschein gekommen. (Im
Original 4stimmig Gem. Chor, As-
Dur, mit einem Nachsatz.)

Adolf Marxer
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Für Insider aus Vaduz

Unter diesem Titel brachten wir in
der Osterausgabe einen von Vadu-
zern und Vaduzerinnen verfassten
Beitrag. Dabei ist diesen Verfassern
leider ein Fehler unterlaufen. Es
muss auf Seite 15, unter der Num-
mer 26 heissen: «s'Franzelis Elfrie-
da». Wir bitten mit der tieferstehen-
den Rose um Entschuldigung.

Diese Ausgabe der «EinTracht» geht
an alle Abonnenten und an alle
Haushaltungen von Planken und

Schaan


