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STAATSFEIERTAG 1997

UNSER GAST

Dr. Dr. Herbert Batliner

Gedanken zum
liechtensteinischen
Staatsfeiertag

Mit Regierungsbeschluss vom
5. August 1940 wurde das Fest Ma-
ria Himmelfahrt zur Feier des Ge-
burtstages Seiner Durchlaucht des
Landesfürsten Franz Josef II. zum
Staatsfeiertag erklärt. Meine eige-
nen Erinnerungen an diesen ju-
gendlichen Lebensabschnitt sind
wie folgt: Früh um 5 Uhr wurde die
Bevölkerung durch Böllerschüsse
zur Einleitung dieses Festtages auf-
geweckt. Um 9 Uhr wurde in sämt-
lichen Pfarrkirchen des Landes ein
festliches Hochamt mit Predigt
zelebriert. In einigen Gemeinden
wurden im Anschluss an den Got-
tesdienst sogar Prozessionen durch-
geführt. Pfadfinder und Vereine
wurden dazu aufgeboten.

Gleichenabends wurde in Vaduz
zwischen dem Rathaus und der
damaligen St. Franziskus-Apotheke
(heute Haus Feger) die offizielle
Gratulationsfeier zu Ehren des Für-
sten veranstaltet. Als Pfadfinder
stand man beim Rathauseingang
Spalier. Bei Eintreffen wurde das
Fürstenpaar mit vielfachem Hoch
begrüsst. Die Rundbögen beim Rat-
haus waren wechselseitig mit blau-
en und roten Glühbirnen geziert.
Fürst und Fürstin schauten aus den

Fenstern des Rathauses den Darbie-
tungen zu. Der kleine Balkon auf
der Ostseite des Rathauses wurde
erst im Laufe der Jahre gebaut, um
Fürst und Fürstin die Möglichkeit
zu geben, sich besser den Bürgern
zu zeigen. Nur mit ganz wenigen
Worten bedankte sich der Fürst
beim Bürgermeister von Vaduz, der
jedes Jahr die Glückwünsche über-
brachte. Pfadfinder und darbieten-
de Vereine hat der Landesfürst je-
weils in seinen Dank eingeschlos-
sen. Ein bescheidener Anlass, wenn
man an die heutigen Dimensionen
denkt, aber ein Anlass, der von be-
sonderer Herzlichkeit geprägt war.

Mit Gesetz vom 27. Juni 1990 wur-
de der Staatsfeiertag gesetzlich ver-
ankert. Artikel 2 besagt: «Die Feier-
lichkeiten zum Staatsfeiertag sollen
die Besinnung auf die staatlichen
Grundwerte fördern und das Be-
wusstsein der Zusammengehörig-
keit stärken.»

In einer Monarchie sind Feiern und
Rituale wichtig, weil sie Zeichen
sind für die besondere Staatsform.
Sie sind Ausdruck für die Anerken-
nung der Monarchie und des Mon-
archen. Es ist wichtig, diese Formen
zu erhalten, denn bei einem Zerfall
sind auch die Inhalte gefährdet.
Worin liegt also der Sinn? Das zi-
tierte Gesetz zeigt es in kurzen und
prägnanten Worten auf.

Ein Vergleich dazu ist uns sicherlich
behilflich. Wir alle feiern - die ei-
nen mehr, die anderen weniger -
unseren Geburtstag. Wir denken da-
bei an die verflossenen Jahre, fragen
uns eventuell nach dem Sinn des
bisherigen Lebens, beurteilen ein
wenig die Gegenwart und machen
sicherlich Pläne für das kommende
Jahr bzw. für die zukünftigen Jahre.

Wenn wir den Staatsfeiertag nicht
mit dem Ich-Bezug, sondern mit
dem Wir-Gefühl empfinden, so
glaube ich, haben wir bereits jene
innere Einstellung gefunden, die
den Staatsfeiertag sinnvoll gestalten
lässt. Was dann noch an äusseren
Festen und Veranstaltungen ge-
schieht oder auch nicht geschieht,

bekommt eine eher nachrangige,
wenn auch nicht ganz zu vernach-
lässigende Bedeutung.

Denken wir also zuerst an die Ver-
gangenheit. Unsere Gemeinschaft
ist viel älter als das Fürstentum. Wir
gedenken der Fürsten, die unserem
Land Glück und Segen gebracht, die
unserem Land den Namen gegeben,
die uns seit 1 719 mit grossem diplo-
matischem Geschick durch die
Wirrnisse verschiedenster Kriege
verwaltet, geführt und beschützt ha-
ben. Wir gedenken aber auch all je-
ner Männer und Frauen, die durch
viele Jahrhunderte diese Gemein-
schaft mit harter Arbeit und klugem
Tun zusammengehalten haben. Der
Staatsfeiertag soll auch ein Gedenk-
tag an jene grossen Männer sein, die
den Staat gestaltet haben: Regie-
rungschefs, Abgeordnete, Vorsteher
und viele andere. Das wichtigste
aber sind die Menschen, die hier
wohnen und die willens sind, eine
menschenwürdige Gesellschaft zu
bilden; die zur Wohlfahrt des Lan-
des beitragen, auch Nicht-Liechten-
steiner, denn auch sie sind bedeuten-
de Säulen unserer Gesellschaft.

Die heutige Feier des Staatsfeierta-
ges geht sinnigerweise vom Schloss
Vaduz aus. Sie beginnt mit der
kirchlichen Feier auf der Schloss-
wiese, sie bekundet die Symbiose
zwischen Fürst und Volk, indem
der Landtagspräsident durch seine
Ansprache die Besinnung auf die
staatlichen Grundwerte zum Aus-
druck bringt. Der Landesfürst wie-
derum stellt einerseits seine Aufga-
ben, die ihm durch die Verfassung
übertragen wurden, und anderer-
seits seine Vorstellungen, die er von
Regierung und Landtag erwartet,
eindrücklich dar. Anschliessend
wird die Einladung des Fürstenpaa-
res zu einem Umtrunk im Schloss-
garten von In- und Ausländern mit
Begeisterung angenommen - ein
sinnfälliges Zeichen der Verbun-
denheit zwischen Fürst und Volk.

Dieser Festakt auf der Schlosswiese
fordert die Gesinnung der Dankbar-
keit: Wir dürfen dieses Land unser
eigen nennen. Hier fühlen wir uns


