
Wie klingt Liechtenstein? 
 
Und: Was hat Musik mit Sozialkapital zu tun? 
 
Michael Gerner, Leiter der Erwachsenenbildung Stein Egerta 
(www.steinegerta.li) im Gespräch mit Angelika Hagen, Andreas Schreiber und 
Alfred Vogel 
 
Im Rahmen  des I. Lehrgangs „Ausbildung zum Sozialkapital-Manager/Managerin“ 
fanden seit Oktober zu den einzelnen Modulen jeweils öffentlich zugängliche Dialog-
Veranstaltungen statt. Unter dem Motto „zsemma“ diskutierten Persönlichkeiten aus 
Liechtenstein, Österreich und Italien mit Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürgern 
über die Zusammenhänge zwischen Gemeinschaft, Gesundheit, Wohnbau und der 
Zukunft des Landes.  
 
Und nun geht es in der letzten öffentlichen Veranstaltung um Musik. Mehr noch: Statt 
eines Dialogs findet ein Konzert in der tangente in Eschen statt. 
 
Wie es dazu gekommen ist und was Musik mit dem Thema „Sozialkapital“ (also: 
Gemeinschaft) zu tun hat, darüber hat Michael Gerner  mit Angelika Hagen, Andreas 
Schreiber und Alfred Vogel gesprochen. 
 
 
 
Michael Gerner: Musik scheint für die Menschen und für die  ganze Gesellschaft 
eine  größere Bedeutung zu haben als man bisher geglaubt hat: Was ist das 
Besondere an Musik? 
 
Angelika Hagen:  
Musik ist viel mehr als eine schöne Freizeitbeschäftigung  oder virtuose 
Ausdrucksform eines Künstlers. Musik steht ganz am Anfang der kulturellen 
Entwicklung des Menschen und ist eng verbunden mit den frühen Ritualen: 
Jagdrituale, Bitte und Dank an die Götter; auch Heilpraktiken gehören dazu, die eng 
verbunden sind mit Musik – man denke an die Trommel des Schamanen, die  
sozusagen sein Pferd ist, mit dem er zwischen den Welten reitet.  Musik verbindet 
Diesseits und Jenseits. Und in manchen Kulturen heisst es sogar, die Welt sei aus 
Klang entstanden. So stellen sich z. B. die Azteken ihren Schöpfer singend bei der 
Arbeit vor. Musik  war also von Anfang an „existentiell“. 
In unserer heutigen Zivilgesellschaft hat Musik einen anderen Stellenwert, doch 
immer noch mit sehr großer Wirkung. Und diese Wirkung kann man auch messen: In 
Regionen mit  Chören und Musikvereinen ist das Sozialkapital deutlich  besser als in 
anderen. Das bedeutet konkret: mehr Wohlbefinden der Menschen, bessere 
Gesundheit, weniger Kriminalität, mehr Frieden. 
 
Michael Gerner: Trifft das auch auf Liechtenstein zu?  
 
Angelika Hagen: 
Ja, die Wirkung von Musik konnten wir auch hier deutlich sehen: Es gab in 
Liechtenstein 2008  eine Studie zu Sozialkapital  und Gesundheit. Dabei hat sich 
gezeigt, dass Menschen, die in einem Chor oder Musikverein aktiv sind, ein deutlich 
besseres Sozialkapital haben als der Durchschnitts-Liechtensteiner, und es gab in 



diesem Personenkreis niemand, der ein Defizit hatte. Und ein optimales Sozialkapital 
bedeutet für die Menschen dann auch mehr Gesundheit und Glück. 
 
Michael Gerner: 
Am 5. Mai findet – verbunden mit dem Sozialkapital-Lehrgang – ein Konzert in der 
tangente statt, bei dem im ersten Set vier sehr bekannte Jazz-Musiker auftreten und 
wo im zweiten Set dann auch gemeinsam mit dem Publikum improvisiert wird. 
Wird das funktionieren? 
 
Andreas Schreiber: Es funktioniert immer. Wer dabei  ist, wird es selbst erleben. 
 
 
Michael Gerner: Und was passiert im ersten Teil? 
 
 
Andreas Schreiber: Da improvisieren Markus Gsell aus Liechtenstein, Peter 
Madsen, der ursprünglich aus New York kommt und jetzt schon längere Zeit in 
Vorarlberg lebt, so wie auch Alfred Vogel und ich  zum Thema „Integration“.  
 
Angelika Hagen: Das ist eine Hommage an René Meier, der als 
Integrationsbeauftragter von Liechtenstein auch Teilnehmer unseres Lehrgangs war. 
Er liebte Musik und hat sich beim letzten Modul, an dem er noch teilgenommen hat, 
gewünscht, dass ich das nächste Mal meine Geige mitnehme. Wir haben ihn alle 
sehr geschätzt. Das Konzert ist ihm gewidmet. 
 

 
Der Mensch ist ein Homo Musicus, 
er ist ein Hörender von Anfang an 

 
 
Michael Gerner: Wirkt Musik stärker als andere Kunst? 
 
Andreas Schreiber: 
Alles, was man mit Begeisterung tut, hat eine enorme Wirkung. Begeisterung ist ein 
Lebenselixier. 
Was ich bemerkenswert finde, ist, dass beim menschlichen Embryo bereits mit 
viereinhalb Monaten das Hörorgan vollständig in seiner endgültigen Größe 
ausgebildet ist. Und das Hören ist der Sinn, der beim Tod als letzter erlischt. 
Da ist schon viel in uns angelegt. 
 
 
Michael Gerner: 
Neben den traditionellen Musikangeboten gibt es in unserer Region immer mehr 
Angebote, die Musik im öffentlichen Raum und mit wichtigen Zukunftsthemen 
zuverbinden. Das Morgenland Festival, das sich in Form von Konferenzen mit 
globalen Herausforderungen auseinandersetzt um mit lokalen Schritten in eine 
enkeltaugliche Zukunft zu gehen, verbunden  mit Rock, Folk, Punk, Hip-Hop...  
Welche Idee liegt dahinter, so „politische“ Themen mit Musik zu verbinden?   
 
Angelika Hagen:  Ich habe am Anfang gesagt, dass  es den  



Menschen, die aktiv Musik machen in Chören oder Musikvereinen  besser geht als 
anderen.  Aber darüber hinaus scheint Musik für sehr sehr viele Menschen allgemein 
eine wesentliche Bedeutung zu haben: Auf die Frage, in welchen Lebensbereichen 
sie ihre „Sinn-Findung, Begeisterung“ und „grossen Gefühle“ erleben, haben in der 
Liechtenstein-Studie 2008 fast 60%  der Gesamtbevölkerung geantwortet „in der 
Musik“. Und bei den 25-35jährigen stand Musik mit 80% sogar an erster Stelle. Im 
Vergleich dazu: Religion steht bei 17%. 
 
Musik berührt offensichtlich  einen tiefen Bereich im Menschen. Und wenn ich im 
Leben etwas ändern, aus Trägheit und Gewohnheiten herauskommen möchte, 
braucht es Berührung und Begeisterung. 
Wir haben nur dieses Leben. Und das ist nicht eine Probe, sondern das ist die 
Aufführung. 
 
Alfred Vogel: Ich mache im Bregenzer Wald seit 5 Jahren die Bezau Beatz,  wo 
Musiker und Bands aus der ganzen Welt am Bezauer Dorfplatz zusammenkommen 
und spielen. Alle helfen zusammen. Die Hotels kümmern sich um die Bewirtung. Es 
ist ein großes Fest, in das die „Fremden“ integriert sind und wo die Einheimischen 
„aus sich herausgehen“.  
Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl auch nach dem Ereignis. Nachhaltig. 
Ich lebe dort und habe den Eindruck, die Menschen gehen offener miteinander um, 
unterstützen einander auch mehr und engagieren sich öfter. 
 
Michael Gerner: Musik  steht  also nicht  mehr allein, für sich, sondern ist „soziale 
Praxis“.  
Ein Abschlusssatz von  jedem von euch : 
 
Angelika Hagen: Ich wünsche allen, dass sie immer wieder in „Ein-Klang“ mit sich 
kommen. 
Alfred Vogel: Musik kann dein Leben verändern! 
Andreas Schreiber: 5. Mai, 17 Uhr. Wir freuen uns: Seid Ihr alle da?! 
 


