ALLES IST LANDSCHAFT!
Alles ist Landschaft fordert einen doppelten Perspektivenwechsel: Auch der
bebaute, verdichtete und von Netzwerkbeziehungen zwischen Siedlungskernen geprägte Raum ist Landschaft. Für diesen gilt es planerische Aufmerksamkeit und ästhetische Fürsorge zu entwickeln. Und das Erfahrungswissen der Bewohnerinnen und Nutzer urbaner Landschaften gilt es
anzuerkennen und in die Planungsprozesse zu integrieren.

LANDSCHAFT
STEHT UNTER
DRUCK.
Die planungspolitischen Bestrebungen im deutschsprachigen Raum zielen
seit einiger Zeit auf eine Siedlungsentwicklung nach innen ab. Dabei ist eine
optimale und intensive Nutzung des bestehenden Siedlungsgebietes durch
Anbauten, Aufstockungen, Ersatzneubauten oder Baulückenschliessungen
das Ziel. Die sich mit der Umsetzung dieses Paradigmas vollziehende bauliche Verdichtung führt zu einer Verknappung von Freiräumen sowie zu veränderten Qualitätsvorstellungen und Nutzungsansprüchen an die nicht-bebauten Räume. Landschaftsqualitäten stehen zunehmend im Spannungsfeld
zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung, zwischen Innenreserven,
Ausnützungs- und Grünziffer, Effizienz- und Kostenorientierung einerseits
und Aspekten wie Atmosphärischem, Wohlbefinden, Lebensqualität, Identifikation und sozialer Interaktion andererseits.

FÜR EINE LANDSCHAFTSORIENTIERTE SIEDLUNGSENTWICKLUNG.
Das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Zusammendenkens der Siedlungsentwicklung nach Innen einerseits und der Bewahrung, Weiterentwicklung und Stärkung von Landschaftsqualitäten andererseits gilt es zu
fördern und zu verstetigen. Ein umfassendes Landschaftsverständnis setzt
voraus, dass Landschaft als Querschnittsthema und Gemeinschaftsaufgabe
verstanden wird. Die Erhaltung, Pflege und der Ausbau von Landschaftsqualitäten spielt eine Schlüsselrolle bei der Akzeptanz des Leitbildes einer
Siedlungsentwicklung nach Innen.

LANDSCHAFT
VOM GEBRAUCH
AUS DENKEN.
Der Begriff Gebrauch beschreibt den alltäglichen Umgang mit der gestalteten Umwelt und die Beiläufigkeit, mit der diese im Tun wahrgenommen und
erfahren wird. Er verweist auf die intuitive, alltagspraktische Abstimmung
zwischen zielgerichteten, zweckorientierten Handlungen oder Nutzungen
und dem gestalteten Kontext. Für eine landschaftsorientierte Siedlungsentwicklung nach Innen gilt es die Gebrauchslandschaft in die Planungsprozesse zu integrieren.

GEBRAUCHSLANDSCHAFTSKARTE
Eine Raumplanung, welche die Siedlungsentwicklung von der Landschaft
aus denkt und Landschaft vom Gebrauch her (re)konzeptionalisiert, muss
ihr Selbstverständnis, ihre Begriffe und Instrumente erweitern. Der Gebrauch urbaner Landschaften lässt sich über qualitative Methoden, wie Interviews ermitteln. Die Erzählungen der Bewohnerinnen und Bewohner,
wie sie einen Ort gebrauchen, welche Erinnerungen, Gefühle und Erlebnisse sie mit diesem verbinden, bilden die narrativen Qualitäten eines Ortes
ab. Sie illustrieren das lokale und kollektive Gedächtnis und Erfahrungswissen der Bevölkerung über eine Landschaft. Mit der Gebrauchslandschaftskarte kann dieses implizite Wissen gehoben und als Grundlage für die
Raumplanung wie auch für die Kommunikation zwischen Fachexpertinnen
(Raumplanern) und Alltagsexperten (Bewohnerinnen) genutzt werden.
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WIE WIRD DIE
LANDSCHAFT
VON VADUZ GEBRAUCHT?
Um den Gebrauch der urbanen Landschaft von Vaduz zu erforschen,
führten wir Gespräche mit Menschen, die in Vaduz leben oder gelebt
haben. Gebrauch und Erfahrungswissen können über Geschichten,
Emotionen und Erinnerungen, über sogenannte Narrative, aufgezeichnet und in der Gebrauchslandschaftskarte dargestellt werden.
Ein Narrativ ist die spezifische Erzählung eines Ereignisses durch
eine Erzählerin, welches an mindestens einen Zuhörer gerichtet ist.
Die Grundlage für das Narrativ bildet die Geschichte: eine zusammenhängende Sequenz von Ereignissen, die von Akteuren in einem
zeitlichen und räumlichen Setting «erlebt» werden. In ihrer Gesamtheit erzählt die Gebrauchslandschaftskarte daher nicht primär individuelle Geschichten nach, sondern illustriert das lokale und kollektive Gedächtnis der Bevölkerung über eine Landschaft.
Ziel der Gebrauchslandschaftskarte ist es, die vielen Emotionen und
Erinnerungen, die der urbanen Landschaft von Vaduz zu Grunde liegen, besser in Planungsprozesse zu integrieren. Die Gebrauchslandschaften sind dabei zweierlei: Sie sind einerseits das «Setting» an
dem sich individuelle Erlebnisse abgespielt haben, wodurch sie andererseits zu sich überlagernden individuellen oder kollektiven Erinnerungsorten geworden sind.

«Im
Wald habe ich mich viel
aufgehalten. Wir haben Baumhütten
gebaut oder sind zum Wasserfall
gelaufen.»

Iragell

Anzahl: 13
Alter: 13-90
Zeitraum: 2019-2020

Die Konzeptlandschaft beinhaltet die planerische und entwurfsorientierte Perspektive, also eine Sichtweise, die
Landschaft in benennbare Objekte auflöst und aus der Perspektive der Gestaltung betrachtet: Grünzüge, Sichtachsen, Ensembles.
Landschaft ist hier vor allem eine Ressource, die bestimmte Leistungen zu
erbringen hat, wie Standortattraktivität, Biodiversität, die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen oder Gesundheitsförderung.

Mit dem Begriff Gebrauchslandschaft rückt unsere Wahrnehmung und unser alltäglicher Gebrauch von Räumen
und Raumelementen unserer Umwelt in den Mittelpunkt.
Gebrauchslandschaften sind die Landschaften, in denen wir wohnen, uns
wohl fühlen, zuhause sind.

Orte zu überlassen bedeutet auf deren Gebrauch temporär oder dauerhaft
zu verzichten. Durch bauliche oder funktionale Änderungen, Zugangsbeschränkungen oder Wechsel der Nutzergruppen fällt der Ort aus dem individuellen oder kollektiven Gebrauch heraus. Überlassen impliziert eine Distanzierung zwischen den Menschen und dem von ihnen bisher gebrauchten
Ort, die oftmals mit einer Verlusterfahrung oder Entfremdung einhergeht.
Durch das Fehlen eines positiv emotionalen oder rationalen Bezugs zu einem Ort wird dieser nicht mehr aufgesucht. Es geht um die Abwesenheit
von individueller oder kollektiver Aufmerksamkeit. Überlassene Orte werden zu einem blinden Fleck in der Gebrauchslandschaftskarte eines oder
mehrerer Menschen.
Ausklinken erlaubt es uns Menschen, für eine bestimmte Zeit die Routinen
des Alltags zu verlassen und eine physische und emotionale Distanz zu den
Geschehnissen unserer Umwelt und Gesellschaft aufzubauen. Ausklinken
bedeutet, zum Beobachter werden zu können, sich zurückzuziehen und zur
Ruhe zu kommen, indem man über die eigene Zeit selbstbestimmt verfügen
kann. Menschen klinken sich gerne an Orten aus, die überschaubar sind
und das Gefühl des Hierseins, der Selbstbezogenheit ermöglichen.
Konsumieren meint das Verfügbarmachen eines Ortes oder von verbrauchbaren Dingen und Dienstleistungen an einem Ort für einen bestimmten
Zweck. Konsumiert wird an Orten mit hoher Zentralität, Erreichbarkeit und
Frequenz, die oftmals durch ein konsumförderndes Programm bespielt
werden. Das Konsumieren ist dabei eine ökonomisch-rationale Umgangsweise, die keine dauerhafte Beziehung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt herstellt. Es werden Erlebnisse erzeugt, die als besondere
Wahrnehmungs- und Handlungssituationen flüchtig bleiben.
Dazugehören meint eine emotionale Verbundenheit mit einem Ort und
eine Vertrautheit durch wiederkehrende Handlungsgewohnheiten und Erinnerungen. Orientierung und Wohlbefinden sind Voraussetzung für ein
Gefühl des Dazugehörens. Dazugehören hat auch eine sozialräumliche
Komponente. Die Teilhabe an gemeinschaftlichen Aktivitäten und das Eingebunden-Sein in soziale Interaktionen kennzeichnen das Dazugehören.
Menschen fühlen sich dazugehörig, wenn sie das Gefühl haben als Individuum, Teil eines grösseren Ganzen zu sein.
Das Erobern von Orten erfolgt subversiv und nicht immer gesetzeskonform,
indem Orte temporär anders genutzt werden als dies ihre ursprünglich angedachte Gestaltung und Funktionsweise vorgibt. Erobern geht damit über
das Aneignen die aktive Beanspruchung eines Ortes durch spezifische Nutzergruppen hinaus, indem die Grenzen der Nutzungsmöglichkeiten neu
ausgelotet werden. Der Ort wird über das Erobern in Besitz genommen.
Das spontane und situative Erobern von Orten passiert oftmals in kleinen
Gruppen und stärkt dadurch den sozialen Zusammenhalt.
Mitgestalten meint die Möglichkeit der selbstbestimmten Veränderung
eines Ortes durch Individuen oder Gruppen. Dabei wird die objektive Umwelt in eine subjektiv persönliche, bedeutsame umgewandelt. Mitgestalten
ist ein sozialer Prozess, bei dem durch intrinsische Motivation Ideen gemeinsam in die Tat umgesetzt werden. Das Mitgestalten von Orten ermöglicht das unmittelbare Erleben von Selbstwirksamkeit und schafft damit die
Grundlagen für Resonanz innerhalb der Mensch-Umwelt-Beziehung.
Imaginieren meint das geistige Vermögen von Individuen oder Gruppen
sich entweder Orte anders vorzustellen als sie derzeit sind oder auf Orte zu
hoffen, die es noch nicht gibt. Das gemeinschaftliche Imaginieren von Orten
kann eine wichtige Produktivkraft raumplanerischer, gestalterischer und gesellschaftlicher Veränderungen sein. Im Prozess des Imaginierens stellen
wir unsere gestaltete Umwelt einer erstrebenswerten zukünftigen Entwicklung gegenüber. Durch die Einbindung dieser Imaginationen können kollektive Verständnisse für den zukünftigen Gebrauch der Landschaft entwickelt
werden. Denn auch das Erdenken des Noch-nicht Vorhandenen kann eine
wirklichkeitsmächtige Wirkung entfalten.

Wald

«Ich bin auch Jadpächter
in Vaduz und wir haben im
Iragell eine Jagdhütte. Seit 16 Jahren
organisieren wir hier eine Jägermesse,
also einen Gottesdienst, zu dem etwa 100
Leute kommen. Bei Schlechtwetter spannen
wir einfach eine Plane auf. Außerdem gibt es ein
öffentliches Preisschießen. Wir sammeln dann
alle möglichen Preise, Sackmesser, Regenschirme
und so weiter. Auch da kommen etwa 100 Leute,
in drei unterschiedlichen Kategorien: Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Das Schießen gibt
es schon seit etwa 40 Jahre und wir führen
es weiter. Es ist ja ein Traditionsanlass
und auch ein wichtiger Teil der
Öffentlichkeitsarbeit der Jäger.»

«Wir sind in
den Wald, haben Niala geraucht
und haben verschiedenste andere
Dinge gemacht. Der Wald war
einfach überall präsent.»

«Früher war das ein
wunderschöner, idyllischer
Weg. Es war einfach ein ebener
Weg, auf dem man gut nachdenken
konnte. Leider musste er einer
Grube weichen.»

«Ich hab einfach Blümlein
gesammelt, bin im Gestrüpp
umhergezogen. Ich hab jetzt nie
Baumhütten gebaut oder so.»

Villenviertel

«Jetzt steht hier einfach nur
noch ein Bienenstock und ein
Grillplatz.»

«Das
Waldhotel war einfach
sensationell. Ich verstehe bis heute
nicht, warum es weg ist. Es hatte einen
wunderbaren Garten mit Platanen,
eine Wiese mit einem Funken. Das
Schwimmbad hatte Holzkabinen. Nach
der Schule gingen wir immer als erstes
schwimmen, ganz klar. Auch das
erste mal verlieben... all das ist
hier passiert.»

«Wir
waren sehr viel mit der Familie im
Waldhotel. Wir waren hier essen, das Schwimmbad
war hier. Meine Familie ist sehr stark mit der Jagd
verbunden, es gab z.B. auch Trophäenschauen und
auch einen Funken.»

«Ich bin dann auch öfter zur Rüfe gegangen, zu dem
kleinen See. Alleine oder mit Freunden. Häufig habe ich
wilde Tiere gesehen, ich glaube Hasen, Eichhörnchen und
so. Einmal sogar ein kleines Reh. Ich bin gerne einfach
zu einem Platz gegangen wo ich mich hinsetzen
und lesen konnte.»

«Vor Kurzem
konnte ich beobachten, dass
viele Teenager hier her zum
Schwimmen kommen»

Rüfe
«Da am Rande der Rüfe wollte man
einen Teil des Waldes abholzen für
einen Industriebetrieb. Wir haben
dagegen gearbeitet und wurden aber
wieder abgelehnt. Ich bin damals
wieder mit dem Bürgermeister Strub
zusammen gekracht.»

«Vaduz, Schaan und
Planken haben ja mal
zusammen gehört bis ein
Schaaner Landamann anno
1798 auf der Rüfe erzielt
hat, dass sich Vaduz und
Schaan trennen. Deswegen
haben die Vadozner auch
noch Böden in Schaan und
umgekehrt auch.»

«Das
schöne am Dorf
war, dass es einfach etwas
besonderes war. Man hat gespürt,
dass es ein Hauptort ist und man hat
verstanden, warum die Leute aus Vaduz
auch belächelt wurden im restlichen
Land. Es war einfach alles
etwas gehobener.»

«In den
Mühleholzmarkt fahre
ich vor allem um größere
Einkäufe zu tätigen.»

Mühleholzpark
«Ich
hänge dann auch
immer da im Mühleholz rum. Eher
im Winter, aber auch manchmal im
Sommer ist es geil. Nach dem Freibad
hier her und ein bisschen auf den
Treppen chillen.»

«1959 wurde das Schwimmbad
gebaut. Nachdem die Realschule an
den neuen Standort gewechselt ist, ging
ich jeden Tag zum Schwimmbad bis ich
etwa 18 Jahre alt war, dann hatte ich
plötzlich keine Lust mehr.»

Uni

Gymnasium

«Früher
war es die Schlossstrasse,
man nannte sie auch Gina-Avenue. Die
Kinder vom Mitteldorf kamen dann rauf und
wir haben mitten auf der Strasse Völkerball
gespielt. Das war einfach ein
richtiger Lebensraum.»

«Irgendwann wurden wir
dann ein bisschen älter, Pubertät und
so weiter. Da wurde es natürlich spannend
im Städtle. Man konnte einfach ein bisschen
leben. Ab den 1970er Jahren hat es sich dann
aber langsam verändert. Angefangen hat es mit
der Post und dann Baum für Baum und Blume
für Blume verschwand immer mehr. Auch
die Fussgängerzone wurde ja nie was.
Der Charme ging einfach komplett
verloren.»

«Das
Gustav ist ein kleiner Raum für Alltagskultur.
Wir haben dafür zu viert einen Verein gegründet. Eigentlich
aus Lust, Zeit und Interesse, nicht weil wir unbedingt etwas
kompensieren wollten. Wir wollten einfach mal gemeinsam etwas
machen, was dem Städtle einen anderen Charakter gibt neben
den ganzen Banken, Treuhändern usw., die es ein
bisschen einnehmen.»

«Ich glaube,
dass das ein Bereich ist,
der vielen Leuten gefällt, die da
arbeiten. In Vaduz gibt es sonst einfach
keine Möglichkeit, sich draussen hin
zu setzen und ein Sandwich zu
essen.»

Giessen
«Ich war mit einer Freundin
oft hier auf dem Bauernhof am
spielen. Wir haben, glaub ich, nie gefragt,
ob wir spielen dürfen, wir sind einfach am
Wochenende mit dem Fahrrad hingefahren.
Einmal habe wir eine Zwillingsgeburt von
Kühen gesehen.»

Felder
«Da in den Feldern gibts einen Bauern
mit einem kleinen Hofladen. Man kann Eier
kaufen, oder auch Käse und Milch direkt ab Hof.
Er hat auch am Sonntag offen, wenn man zum
Beispiel frische Frühstückseier braucht.»

«Wir haben manchmal ein
Fass genommen, sind rein gesessen
und haben uns den Rhein runter treiben
lassen. Das durften wir dann irgendwann auch
nicht mehr.»

«Man ist dann
auch zum Rhein raus und hat dort
verbotenerweise gefischt.»

«Einmal
haben wir eine richtig große Holzhütte
gebaut. Wir sind zum Baugeschäft Ospelt und haben
gefragt, ob wir Bretter haben können. Er meint, dass wir die alten
Bretter da haben können. Genommen haben wir natürlich die neuen.
Wir warfen sie in den Giessen und fischten sie weiter unten wieder
raus. Mit diesen Brettern haben wir dann im Banngarten die
Holzhütte gebaut.»

«Ich war gerne beim
Weiher, wo wir als Teenager
auch mal heimlich gekifft
haben.»

Haberfeld

Banngarten
«Im
Winter sind wir Ski
gefahren auf dieser Wiese. Wir sind
einfach den Hügel runter, egal ob da eine
Strasse war... Auto kam eh keines. Damals
hatte es natürlich auch noch regelmässig
Schnee und nicht so viele Autos.»

«Ich glaube Vaduz
muss sich sehr viele Gedanken
über die Zukunft machen. Wie
machen wir das mit dem Verkehr, als
Arbeitsplatzzentrum usw. Man könnte ja
auch eine Schwebebahn bauen oder man
bringt die Leute mit dem Citytrain von
den Parkplätzen außerhalb ins
Zentrum.»

«Als ich mit der Arbeit auf dem Bauamt
anfing, also schon vor den 1970er Jahren,
gab es die Idee das Städtle verkehrsfrei zu
machen. Im ersten Richtplan waren schon
viele Bauten eingezeichnet, die dann auch
nicht alle gebaut wurden. Beim Coop wäre
eine zweite Fussgängerbrücke geplant
gewesen.»

«Ich
hab mich schon gefragt, ob ich
unbescheiden bin, dass ich einfach keine Lust
habe im Städtle was trinken zu gehen. Es ist einfach
alles so zubetoniert und so Hochglanz. Für mich wäre
es auch wichtig, dass Randständigkeit sichtbar wird,
diesbezüglich fühle ich mich in Feldkirch
wohler.»

«Ich vermisse
einfach den
Zusammenhalt den wir
früher hatten. Wenn es
früher ein Fest im Saal gab,
kamen die Leute. Heute lässt
sich einfach keiner mehr
blicken.»

«Die grossen Bauern waren schon unten,
auch alle Gasthäuser, es handelte sich ja
um eine Durchgangsstrasse: der Löwen, der
Adler, der Engel und der Real, alle hatten auch
Landwirtschaft dabei. Auch der Real hatte einen
Stall, dort wo jetzt das Kunstmuseum ist und
sie trieben das Vieh über die Äulestrasse und
holten das Heu ein. Es gab wohl Läden, aber
nicht wie an anderen Orten, Kleingewerbe und
produzierendes Gewerbe hatte immer schon ein
wenig gefehlt.»

«Beim Co-WorkingSpace gibts auch
öfter mal einen veganen
Mittagstisch, zu dem ich
gern gehe.»

«Das Städtle war schon ein
zentraler Punkt. Zwischen dem Adler
und dem Café Wolf. Ich würde sagen da hat sich
das öffentliche Leben abgespielt. Es gab natürlich auch
überall Musik, beispielsweise im Garten vom Vadozer Hof.
Wir sind dann manchmal hingefahren mit den Fahrrädern
und haben einfach zugehört. Es gab auch viele
verschiedene Prozessionen mit Musik durchs
Städtle.»

Peter-Kaiserplatz

«Ich
treffe mich auch
mit anderen Leuten im
Städtle zum Ausgehen. Es gibt
jetzt aber nicht unbedingt einen
Platz im Städtle, wo ich mich
besonders wohl fühle, außer das
Kunstmuseum.»

Friedhof

«Ich nahm
an der Frohnleichnahmsprozession
mit dem Trachtenverein von der Kirche zum
Rathausplatz teil. Der Endpunkt der Prozession wurde
wegen der Touristen zur Gruft verlegt und ist nicht
mehr beim Rathausplatz.»

«Schaffen wir es nicht einmal, dass es
einen Bioladen in Vaduz gibt? Man sollte einfach
schauen, dass auch junge Menschen mit jungen Geschäften
nach Vaduz kommen. Sowas müsste man ändern und
unterstützen. Ich würde auch einfach einen Bagger nehmen,
ein paar Steine raus reissen und ein paar Bäume setzen.
Oder mal Kies oder Erde, einfach etwas anderes
als platte Steine.»

«Die Idee, im Städtle einen
Bahnhof zu haben, die ist heute
noch gut.»

«Der
Bauernhof da ist
mein Elternhaus. Da bin ich
aufgewachsen und habe als Bauernjunge
angefangen. Ich habe Kühe gehütet; Vieh und
Ackerbau hatten wir. Ich habe zu Hause wacker
mitgeholfen. Viel Freizeit hatten wir ja nicht.
Wir mussten zwar nicht unbedingt
mithelfen, aber ich habs gern
gemacht.»

«Hinter
dem Kunstmuseum,
ist die Esquire-Bar. Da ging
ich gerne um Leute zu treffen.
Ich habe auch die Leute
kennengelernt, die da
arbeiten.»

«Es wäre schön,
wenn es nicht nur die
Bibliothek gäbe, wo man
lesen kann, sondern auch
ein kleines Café. Ein Café,
wo man einfach hinsitzen
und lesen kann.»

«Für mich persöhnlich war das Städtle
schon das Zentrum. Viele alte Häuser
hätte man natürlich nicht abbrechen
sollen, aber sie waren eben alt und
baufällig. Es war natürlich leicht für all
jene, die gegen den Abbruch waren, sie
mussten es schliesslich nicht bezahlen.»

«Mein Schulweg ging
durch Nachbars Garten und dann
wieder den Alvierweg hoch; um 8 ging
die Schule los und um fünf vor 8 bin ich
losgegangen. In Nachbarsgarten ist jetzt
ein Bürogebäude. Es ist zwar immer noch
grün, aber demnächst wird uns auch
noch der Garten und die Wiese
zugebaut.»

Vaduz Süd

«Wir sind in die fast
verlassene Scheune vom
Nachbarn eingebrochen und
haben geschaut, was da alles drin
ist. Das war natürlich schon der
Reiz des Verbotenen.»

«Ich finde, dass in
Vaduz extrem viel läuft. Es gibt ja
Stimmen, die sagen, es läuft nichts, aber man kann
im Städtle immer was machen. Egal ob Sommer oder
Winter, auch unter der Woche. Es gibt viel gratis Konzerte,
Veranstaltungen. Man sieht und trifft Leute. Ich finde, dass
diese Erwartung an das Zentrum schon erfüllt
wurde.»

«Sowas wie ein Wochenmarkt
in Feldkirch fehlt ein bisschen. Wo
Leute einfach einkaufen gehen, man
sich zeigt und sich die Leute treffen.
Mehr so kleine Projekte wären etwas,
was ich mir wünsche. Einfach etwas,
das die Bevölkerung etwas
umfassender widerspiegelt.»

«Ich nehme die
Entwicklung schon sehr positiv wahr, ich
glaube, dass das schon was wird. Vielleicht kommt
mal der Punkt, an dem keine zusätzliche Pizzeria
mehr aufmacht, sondern jemand auf die Idee
kommt, etwas Altes zu machen, wie die
Linde in Triesen.»

Bibliothek

«Ich bin
dann immer zur
Grossmutter runter
und hab dort frische
Milch geholt.»

«Einmal in der Woche geh ich noch ins
Dorf. In den Bücherwurm, ins Museum oder auch
die Gemeinde. Ich gehe aber nicht mehr gern, es ist
dort weder richtig alt noch richtig neu. Meiner Meinung
nach ein ungutes Gemisch. Ich habe aber auch einfach
kein Bedürfnis mehr zu gehen, man fühlt sich einfach
nicht mehr zu Hause und das hat nichts mit den
Chinesen zu tun.»

«Ich vermisse ein Café, wo man einfach
hinsitzen kann und arbeiten. Auch ein Museum
für klassische Kunst wäre schön. Ich wünschte, die
Leute würden sich mehr zeigen, aber mir kommt vor,
ab 2 Uhr nachmittags zeigt sich niemand mehr
im Zentrum.»

«Ich habe
selber schon 2-3 Lesungen in der
Bibliothek gehalten. Ich gehe aber auch
gerne zu Lesungen dorthin. Das ist ein
wichtiger Teil meines kulturellen
Netzwerks.»

«Die Bibliothek war ein
Ort, den ich geliebt habe. Ich
mochte die Bibliothek im Zentrum
lieber als die an der Uni, wegen der
Lese-Erfahrung. An der Uni fühlte es
sich mehr nach Arbeit an, aber zur
Bibliothek hier konnte man einfach
hingehen und lesen.»

«Die Tour de Suisse kam auch mal
nach Vaduz und das Städtle war
das Ziel. Letztendlich waren es
Anlässe wie diese, die das Städtle
zu einem Zentrum machten.»

«Als es noch keine
Wasserversorgung
gab, ist man dann halt
zu den Brunnen, um das
Vieh zu tränken. Ich habe
mitbekommen, wie die Brunnen
einfach einer nach dem
anderen abgebrochen
wurden.»

«Als Kind
waren das noch Erdbeerenund Schnittblumenfelder. Wir waren
dann Erdbeeren sammeln mit richtigen
Töpfen und haben sie dann eingemacht. Wir
sind mit den Fahrrädern hingefahren und haben
8 Kilo Erdbeeren geholt. Danach wurden es
Schnittblumenfelder. Jetzt sind auch hier grosse
Häuser, zwar immer noch sehr grün, aber
jeder Garten wurde aufgelöst und
alles wurde zugebaut.»

«Beim FC Vaduz war ich zuerst als Spieler engagiert, später
auch Funktionär, Präsident und so weiter. Als ich noch in Oberägeri
bei Rapperswil war, da hatte ich jeden zweiten Sonntag frei und
bin heim, um Fußball zu spielen in der ersten Mannschaft.
Die Verbindung war also immer da.»

Fussballplatz
«Die Freiflächen sollten erhalten bleiben. Wichtig
wären wieder mehr Hecken und Grünverbindungen,
insbesondere für Wildtiere.»

«Ich fänds schön, wenn der Platz mehr
belebt wäre, oder es die grünen Kübel vom
Rathausplatz auch hier gäbe. Auch einfach nur
ein Kaffeewagen wäre schon etwas, das würde
eigentlich schon reichen. Der Platz ist mir
einfach zu tot.»

«Die
Frohnleichnamsprozession,
die war etwas ganz wichtiges. Die ging
ums Dorf, von der Kirche durchs Städtle,
dann das Äule hinunter und wieder
zur Kirche.»

«Auf dem Friedhof, da trifft man die Leute
aus Vaduz. Es wird getratscht und gemacht.
Beim Friedhof ist das Vaduzer Zentrum. Man trifft
immer irgendjemanden für irgend einen Schwatz.
Man trifft alle, auch die, die nicht mehr hier
wohnen, aber die Eltern am Grab besuchen.
Das Zentrum von Vaduz hat sich
verlagert, ja wirklich.»

Kirche

«Ich war früher Realschullehrer in Vaduz bevor es ein Gymnasium gab. Anno 1954
habe ich Bericht bekommen, dass in Vaduz eine Stelle als Realschullehrer frei wäre
und der zuständige Regierungsrat hat damals gemeint ich solle mich doch bewerben.
Ich habe die Stelle dann auch bekommen und wurde auch Schulleiter. Anno 1960
wurde die Realschule neu gebaut und man wusste, dass das alte Gebäude leer
stehen wird und eine neue Bibliothek darin gut Platz hätte. Das Gebäude war ein
wunderschöner Bau, in dem bereits der erste Landtag tagte. Schließlich wurde es
in einer Nacht- und Nebelaktion abgerissen; das dürfte man sich heute nicht mehr
leisten. Eigentlich wollte man dann das Kunsthaus hierher stellen mit der Idee, es in
den Berg zu bauen. In Zürich liess man ein geologisches Gutachten erstellen in dem
es hieß, dass die Geologie da nicht mitmache. Da war die Realschule aber schon
gesprengt. Und heute... steht eine Baracke da. Eine Schande.»

«Der Platz neben dem
Rathaus, der müsste weg. Da würde ich
einen richtig schönen Park hin machen, wo man auch
auf der Wiese liegen darf. Ich hab schon gesehen, dass
die Asiaten hier Qui-Gong machen auf dem Platz. Das
hat dem Ganzen eine Ruhe gegeben. Schön wäre
einfach mal etwas Ungeplantes, wo man was
machen darf.»

Herawingert

«Man
geht hier hinten
rauf, eigentlich ist
das nicht mehr erlaubt,
es steht «Privatbesitz» auf
einem Schild, aber ab und
zu zieht es mich dennoch
hoch...»

Schlossweiher

Städtle

Rathausplatz

«Es ist ja zum Schreien,
mitten drin auf so einem schönen
Platz stehen die Busse. Der Platz hat
keine Strahlkraft, wir leben ein Beige,
Grau und Ocker. Die Busse gehören
einfach weg, zum Stadion raus. Den
rest des Weges kann man mit
Shuttle-Bussen lösen.»

«Wir
vom Jahrgang 1958
haben jetzt angefangen jeden letzten
Donnerstag im Monat einen Stammtisch zu
machen. Keine Anmeldung, einfach kommen,
ganz einfach. Am Anfang waren wir zu dritt,
dann zu fünft und beim letzten Mal waren
es plötzlich 23 Leute!»

Pradafant
«Früher
gab es noch mehr
von diesen Quartiersfesten,
beispielsweise im Banngarten oder
auch das Oberdorffest. Auch im
Bereich Schlössle und bei uns im
Pradafant gab es eine Zeit lang
Quartierfeste.»

«Die Cafes in Vaduz lassen dich nicht
einfach hinsetzen und lesen. Du wirst so
behandelt: du sollst konsumieren, zahlen und
gehen. Das Zentrum ist nicht das Zentrum des
Lebens und Lernens, sogar die Uni ist ausserhalb.
Es ist mehr ein Zentrum für Konsum,
Papierkram und Routinearbeiten.»

Made in Italy

«Ich
persönlich
glaube nicht, dass es
an den Infrastrukturen
liegt, sondern an
den Menschen. Die
müssten was
ändern.»

«Das Büro Metron hatte
auch schon die Idee,
dass man im Berg einen
Parkplatz oder eine
Bahnhaltestelle baut
und die Leute dann da
raus kommen.»

Altabach

«Mein Freund hat
mir vorgeschlagen einfach zur
Tankstelle zu gehen, wenn ich
alleine bin. Man sieht einfach
mehr Leute.»

«Ich war oft beim
Giessen und habe Forellen gefischt. Man
musste unter die Steine greifen und die Fische dann
rausziehen. Mein Onkel Rudi hatte eine Fischpacht und er
war ganz erstaunt, was ich da für grosse Fische an Land
zog. Mit der Zeit habe ich auch gelernt mit einer Angel
oder mit einem Netz zu fischen.»

«Viele
Häuser wurden ja
abgebrochen. Früher waren
die Türen einfach offen. Heute
ist alles anonym.»

«Früher
führte ein
Weg zum Weiher
und ich ging ab und
zu mit dem Hund da
spazieren. Einmal ist er ins
Schwimmbad gesprungen,
was natürlich ein riesen
Tamtam gab... der Weg
ist mittlerweilen
gesperrt.»

«Wir haben den
Wald wirklich viel
zum Spielen genutzt.
Einmal sind wir bis zum
Weiher des Fürsten
gekommen.»

«Es gab mal einen
wunderschönen Fussweg, von der
Halde rüber zum Schlosswald. Der ist jetzt
verfallen. Den könnte man aber auch
wieder herrichten, wenn man wüsste,
dass die Geologie passt.»

Mettlerdorf

Gustav
«Ich wäre
gern öfter auf der
Uni. Aber ich kenne hier
eigentlich niemanden. Es
ist wie ein schwarzer
Fleck.»

«Wenn
etwas Spezielles
war, ein Fest oder eine
Feierlichkeit... Ich war ja bei den
Pfadi, da mussten wir dann
Spalier stehen.»

«Als
Kind ging ich oft mit
meinem Neni zum Schiessstand
bei der Schlosswiese, das Gebäude steht
heute noch. Dort haben die Jäger und die
Polizei geübt. Mit diesem Ort sind wirklich tolle
Kindheitserinnerungen verbunden. Ich kam in
jungen Jahren hier her, wenn ich einfach
mal meine Ruhe wollte.»

Schloss

«Im Oberdorf gibt es heute
gar nichts mehr. Früher gab es
eine Bäckerei, ein Usego Geschäft, eine
Metzgerei, das Gasthaus Schlössle und das
Waldhotel. Man konnte alles abdecken und
musste nicht ins Dorf runter. Mittlerweile
verändert sich das Oberdorf zum
Schlechten.»

Oberdorf

Freibad
«Wir haben uns oft
auf dem Basketballplatz
beim Gymi getroffen um
abzuhängen.»

«Ein spezieller
Ort für Musik, Tanzaufführungen
und solche Dinge wäre schön. So etwas
wie das TaK. Es kann groß sein, wie eine
Oper oder auch was sehr einfaches,
kleines. Das ist mir eigentlich
egal.»

«Ich laufe gerne durchs
Oberdorf, durch die kleinen
Strassen und auch weiter nach oben
um mir die Villen anzuschauen. Mitteldorf
und Oberdorf sind sicher das schönste Gebiet
von Vaduz, schon wegen der Besonnung.
Man hat auch das Gefühl, dass man in einem
alten Dorfkern ist mit den alten Strassen,
den traditionellen Mauern, mit denen die
Weinberge eingefasst wurden. Und auch
Dorfbrunnen gibt es noch.»

«Ich
war etwa 16 Jahre alt
und kurz nach dem Krieg mussten
alle in meinem Jahrgang den Bauern bei
der Arbeit helfen � freiwillig. Du musstest dir
einen Bauer aussuchen, bei mir war das Bruno
Verling im Mitteldorf. Er hatte Pferde und Vieh.
Wir mussten ja die Ernährungssicherheit
sicherstellen.»

«Manchmal ging ich zur Hofkellerei
spazieren. Kleine romantische
Spaziergänge durch die Weinberge und
das Mitteldorf. Das war sehr inspirierend.
Einmal wurde ich spontan zu einer
Weinverköstigung eingeladen.»

Tankstelle
«Ich tue mich ziemlich
schwer mit dem ländlichen
Leben, überall diese Ruhe. Für
mich ist der Mühleholzmarkt
eine Oase des Lärms.»

«Familienfeiern
und ähnliches hat man
eigentlich immer in den
Gasthäusern gemacht. Meine
Eltern haben drauf geachtet die
Feste dort zu feiern wo man
wohnt.»

Im Brandiser

Waldhotel

«Irgendwie mochte ich
den Weg nach Schaan nicht.
Durch den Wald, das fühlt
sich so leer an.»

«Diese Orte haben mir
Hoffnung gegeben, dass
ich mich auch in Vaduz wohl
fühlen kann, wenn ich wieder
hierher ziehe. Einfach ein
Raum für Experimente,
wo nicht alles so auf
Hochglanz ist.»

«Wir
kannten die
Kinder hier schon. Die
waren einfach ein bisschen
elitärer. Mit anderen
Badehosen und so.»

«Ich kann mich noch gut
daran erinnern, dass man
hier ein 10-12-stöckiges
Haus bauen wollte. Stell
dir das einmal vor, wenn
du auf der Autobahn fährst
und das Schloss würde
von so einem Hochhaus
überragt!»

«Das Waldhotel gehörte
Ludwig Ospelt. Die
Gemeinde hat es
gekauft und auch den
Abbruch bezahlt. Das
war 1972.»

Interviews

«Hier im Wald haben wir schon Konflikte
zwischen Jagd, Forst und Freizeit. Die
Kontrolle wird von der Polizei nicht als
prioritär gesehen. Es gab schon mal die
Idee die Mountainbiker durch die Rüfe zu
leiten. Das wäre auch kein Problem, wenn
sie sich an die ausgewiesenen Wege halten
würden. So wie die Paraglider mit den
Flugschneisen. Leider ist es halt Vielen total
egal.»

«Als Erwachsene
wurde der Wald wieder
wichtig für mich. Gerade
in der Zeit, in der ich in
grossen Städten
wohnte.»

«Das war auch ein Treffpunkt als Teenie,
wo man einfach in Ruhe gelassen
wurde.»
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