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Wie angekündigt bringen w i r  hier 
zur Erinnerung den Text der Rede 
von Dr. Peter Marxer am 12. März  
2011 zum Abschied von Adu l f  Pe
ter Goop: 
«Liebe Trauerfamilie 
Werte Trauergäste 
Von Adulf  Peter Goop Abschied zu 
nehmen, fällt schwer. - Er war eine 
Persönlichkeit mit grossem Bürger
sinn und Verantwortungsgefühl. Vor 
genau 70 Jahren traf ich ihn zum 
ersten Mal im Büro meines Vaters. 
Während vieler Jahre hat er als Va
ters rechte Hand das Unternehmen 
mitgeprägt. In Leitungspositionen 
braucht es Menschen w ie  ihn, die 
mit einem unabhängigen Urteil die 
Zusammenhänge verstehen, den 
Überblick behalten und immer ei
nen Schritt vorausdenken. 
Massgeblich hat er so die Strukturen 
unserer Unternehmensgruppe mit
aufgebaut. Er war meinem Vater bis 
zu dessen Tod 1962 eng verbunden. 
Für mich war er seit dem Jahr 1963 
bis zu seiner Pensionierung 1988 
ein Partner, auf den ich mich verlas
sen und dem ich vertrauen konnte. 
Als einer der Pioniere des Gesell
schaftswesens hat er sich für den 
wirtschaftlichen Aufschwung Liech
tensteins unermüdlich eingesetzt. 
Was er als Kunstsammler und 
Brauchtumsforscher für unser Land 
geleistet hat, das können andere 
besser erklären als ich. 
Eins möchte ich trotzdem sagen: Je
de Zukunft braucht Herkunft. Adulf 
Peter Goop hat uns aufmerksam da
rauf gemacht, was die Menschen in 
Liechtenstein gestaltet und geschaf
fen haben. Als Förderer von Kultur 
und Brauchtum hat er ein Gefühl für 
Heimat, Zusammengehörigkeit und 
Nachbarschaft entstehen lassen, das 
uns auch Kraft und Zuversicht gibt. 
W i r  nehmen heute Abschied von 
Adulf Peter Goop, einem Freund, 
Partner und einem Liechtensteiner 
von ganzem Herzen. Er w i rd  seiner 
Familie, die er so innig liebte, sehr 

fehlen. Wer ihn kannte, weiss, dass 
seine Kraft und sein Tatendrang ihre 
Wurzeln in der Familie hatten. Die 
Trauerfamilie wird den Ehemann 
und Vater schmerzlich vermissen. 
Vielleicht ist es Euch ein kleiner 
Trost, dass so viele Menschen mit  
Euch trauern. Adul f  w i rd  nicht nur 
Euch fehlen. Er hinterlässt eine 
Lücke: M i t  ihm ist eine Stimme, die 

für die Entwicklung unseres Unter
nehmens w ie  für den Erhalt des kul
turellen Erbes unseres Landes ein
trat, verstummt. Sein Werk jedoch 
wird weiterleben. Meine Familie, 
die Partner unserer Unternehmens
gruppe und alle Mitarbeitenden -
w i r  verneigen uns vor ihm in grosser 
Dankbarkeit.» 

Todes-Erfahrung 

Wir wissen nichts von diesem Hingehn, das 
nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund, 
Bewunderung und Liebe oder Hass 
dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund 

tragischer Klage wunderlich entstellt. 
Noch ist die Welt voll Rollen, die wir  spielen. 
Solang wir  sorgen, ob wir  auch gefielen, 
spieltauch der Tod, obwohl er nicht gefällt. 

Doch als du gingst, da brach in diese Bühne 
ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt 
durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne, 
wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald. 

Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlerntes 
hersagend und Gebärden dann und wann 
aufhebend; aber dein von uns entferntes, 
aus unserm Stück entrücktes Dasein kann 

uns manchmal überkommen, wie ein Wissen 
von jener Wirklichkeit sich niedersenkend, 
so dass wir  eine Weile hingerissen 
das Leben spielen, nicht an Beifall denkend. Rainer Maria Rilke 
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