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«Freundeskreis Musik-
schule»

Seit dem Allerseelentag dieses Jah-
res gibt es einen weiteren Verein in
unserem Lande, den «Freundeskreis
Musikschule». Am späten Nachmit-
tag des 2. November 1997 versam-
melte sich eine ansehnliche Grup-
pe von Personen, denen Musik viel
bedeutet und die sich mit der
Liechtensteinischen Musikschule
verbunden fühlen, zur Gründung
des neuen Vereines.

Die Idee zur Gründung einer sol-
chen Interessengemeinschaft ist
nicht neu. Schon vor mehr als zwei
Jahren hat sich eine grössere Grup-
pe von Freunden der Musikschule
getroffen und erwogen, einen För-
derverein ins Leben zu rufen, der
die Interessen der Musikschule ver-
tritt und der sozusagen als Bin-
deglied zwischen der Schule und
der breiten Öffentlichkeit auftritt.
Dies war zum Zeitpunkt, als für die
Musikschule die Lösung der akuten
Raumprobleme anstand. Die Anlie-
gen der Musikschule sollten von ei-
nem der Schule nahestehenden
Kreis hinausgetragen werden. Doch
es blieb damals bei einigen Über-
legungen, wie Hilfe seitens eines
Fördervereines gebracht werden
könnte.

Erst zu Beginn dieses Jahres hat ei-
ne Initiantengruppe von fünf Perso-

nen die Sache nochmals an die
Hand genommen und sich vorge-
nommen, bis zum Herbst dieses
Jahres einen Freundeskreis auf die
Beine zu stellen. Dieses Etappen-
ziel wurde am Allerseelentag auch
erreicht.

Echte Volks-Musikschule
Die Musikschule ist gemäss Musik-
schulgesetz eine selbständige Stif-
tung des öffentlichen Rechts mit
dem Zweck, Unterricht in Instru-
mental- und Vokalmusik zu erteilen
und das musikalische Leben im
Lande zu fördern. Wir alle wissen,
dass die Liechtensteinische Musik-
schule sich bei jung und alt grosser
Akzeptanz erfreut. Sie hat in den 35
Jahren ihres Bestehens versucht, ihr
Angebot nach den Gegebenheiten
und den Wünschen, die an sie her-
angetragen wurden, zu entwickeln.
Alle Bevölkerungsschichten konn-
ten in dieser Zeit von dem profitie-
ren, was geboten wurde. Die Schu-
le entwickelte sich mehr und mehr
zu einer echten Volks-Musikschule.
Heute ist sie ein wesentlicher Fak-
tor im kulturellen Leben Liechten-
steins. Personen jeden Alters sind
als Schüler gemeldet. Viele musi-
zieren aktiv, andere geniessen Kon-
zerte und festliche Anlässe, die von
verschiedenen Gruppen und Verei-
nen veranstaltet werden, in denen
Schüler und Ehemalige musizieren.
Die Auswirkungen der Tätigkeit
dieser Institution sind in unserem
Lande unübersehbar.

Sie werden sich nun fragen, was
soll, was will da noch ein «Freun-
deskreis Musikschule». Christa
Eberle gab die Antwort dazu in
ihrer Begrüssungsansprache zur
Gründungsversammlung etwa so:
«Wir wollen nichts anderes, als die-
ser fest eingeführten und bestens
bewährten Institution Freund und
Partner sein und alles das machen,

was man von einem guten Freund
eben erwartet: Helfen, wenn Hilfe
nötig ist; bei besonderen Anliegen
diesen unterstützen und ihm bera-
tend zur Seite stehen; Erfolge be-
achten und Misserfolge mittragen;
die Arbeit kritisch betrachten, wenn
nötig aufbauende Kritik üben und
miteinander etwas unternehmen.»

Die Anliegen und Aktivitäten der
Musikschule unterstützen
Wir sehen uns also als Freunde und
Förderer der Liechtensteinischen
Musikschule. Gemäss Zweckartikel
in den Statuten setzt es sich der
Freundeskreis der Musikschule zum
Ziel, die Anliegen und Aktivitäten
der Musikschule zu unterstützen
und deren Entwicklung zu fördern.
Wir beabsichtigen, Anliegen der
Musikschule in der Öffentlichkeit
deutlich zu machen und diese -
wenn nötig - nach aussen zu ver-
treten. Ebenso wirkt der Förderkreis
mit bei der Umsetzung von Anlie-
gen, die von aussen an die Liech-
tensteinische Musikschule herange-
tragen werden. Der Freundeskreis
sieht sich also als ein Sprachrohr
für Stimmen, die in der Musikschu-
le nicht ungehört verhallen dürfen.
Der Freundeskreis bietet seine Mit-
arbeit an beim Aufbau der Musiker-
ziehung. In Form von Förderbeiträ-
gen leistet er finanzielle Unterstüt-
zung. Er wirkt auch im Sinne einer
Elternvereinigung, indem er den
Kontakt zu den Eltern der Musik-
schüler sucht. «Freundeskreis» nen-
nen wir uns. Unser Schaffen soll
Beweis der Sympathie unserer Mu-
sikschule gegenüber sein, deren
Bestrebungen konkrete Förderung
und Unterstützung verdienen.

Wir laden Sie alle herzlich ein,
dem neugegründeten Verein als
Mitglied beizutreten.
Wir laden Sie alle herzlich ein, dem
neugegründeten Verein als Mitglied
beizutreten und dadurch die Musik-
schule - im Kreise einer grossen
Schar von Freunden - ideell und fi-
nanziell zu unterstützen. Wir freu-
en uns auf Ihre Beitrittserklärung
und heissen Sie schon heute herz-
lich willkommen im «Freundeskreis
Musikschule».


