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«Naturschauspiele» 
von Ivo Moosberger
CHUR Zehn Monate war Ivo Moosber-
ger unterwegs – alleine, zu Fuss und 
ausschliesslich in der Schweiz. Auf 
abgelegenen Landstrichen entwickel-
te er sich zum (Überlebens-)Künstler 
und baute vielfältige vergängliche 
Naturkunstwerke. Oft in tagelanger 
Arbeit entstanden so aus natürlichen 
Materialien, eingebettet in die Land-
schaft, beeindruckende Landart-Pro-
jekte. Seit seiner Kindheit trägt Ivo 
Moosberger den Wunsch in sich, mit 
einfachsten Mitteln unterwegs zu 
sein. In seinem Schweiz-Projekt ver-
wirklichte er genau das: Im Rucksack 
nur das Nötigste, gekocht wurde auf 

dem Holzfeuer, gewaschen in Bächen 
und übernachtet dort, wo es gerade 
passte. Ohne festen Plan, frei von ge-
sellschaftlichen Zwängen, jedoch 
voller Improvisationskraft und Krea-
tivität. Die Explora-Livereportage 
«Naturschauspiele» von Ivo Moos-
berger findet an den folgenden Ta-
gen statt: In Chur am Freitag, den 3. 
Februar, um 19.30 Uhr, im Titthof 
Rorschach am Samstag, den 11. Feb-
ruar, um 19.30 Uhr im Carmen-
Würth-Saal. (pr)

Mehr Informationen (auch zum Karten-
vorverkauf) auf www.explora.ch Explora-Livereportage «Naturschauspiele» von Ivo Moosberger. (Foto: ZVG)

«Campus-Gespräche» 2017:
Über Morgen – die off ene Gesellschaft
Weitblick Prof. Dr. Harald 
Welzer spricht am dritten 
«Campus-Gespräch» zum 
Thema Zukunft über die 
offene Gesellschaft.

Der einfl ussreiche Vorden-
ker fordert auf, die zivilisa-
torischen Errungenschaf-
ten weiterzuentwickeln 

und diskutiert mit Gregor Braun, 
Marco Willi und Michaela Hogen-
boom, drei jungen Menschen aus 
Liechtenstein. 
Das dritte «Campus-Gespräch» der 
Reihe «Über Morgen» nimmt die Zu-
kunftsfähigkeit der heutigen Gesell-
schaft in den Blick. Die öffentliche 
Veranstaltungsreihe der Uni Liech-
tenstein lädt auch im neuen Jahr In-
teressierte aus der Region zu Refera-
ten und zur Diskussion mit Gästen 
und Publikum ins Auditorium ein. 
Wie ist es derzeit um die zivilisatori-
schen Errungenschaften wie Frei-
heit, Wohlstand und soziale Sicher-
heit bestellt und was braucht es, um 
eine zukunftsfähige Entwicklung vo-
rantreiben zu können? Prof. Dr. Ha-
rald Welzer betrachtet in seinem Re-
ferat anhand der gegenwärtigen Pro-
zesse und Dynamiken kritisch die 
Verfasstheit der Gesellschaft. Promi-

nent zeigen sich Veränderungen in 
einer Diskussionskultur, die von 
Emotionen geprägt ist, sich ver-
mehrt um Sicherheitsfiktionen dreht 
und vermeintliche Grundannahmen 
ins Wanken bringt. In seiner Analy-
se stellte der Soziologe und Sozial-
psychologe immer auch Bezüge zu 
historischen Momenten, lokalen 
Kontexten und den Auswirkungen 
des Klimawandels für das menschli-
che Zusammenleben her. 

Demokratische Freiheiten und
humanitäre Mindeststandards 
Soziale und ökologische Verände-
rungen können erst vorangetrieben 
werden, wenn die Chancen dafür 
vorhanden sind. So bedarf es für ei-
ne «faire, humane und freie Gesell-
schaft, in der sich soziale Fantasie 
und ökonomische Kreativität zu In-
seln der angewandten Vernunft ver-
binden, von denen aus subversiv 
und motivierend gehandelt werden 
kann», gemäss Harald Welzer immer 
freiheitlicher Grundbedingungen. 
Solche Geschichten und Ideen des 
Gelingens werden unter der Feder-
führung von Futurzwei, der Stiftung 
Zukunftsfähigkeit, zu deren Mitbe-
gründern Welzer zählt, versammelt. 
Dabei stellt der einflussreiche Intel-
lektuelle fest, dass es auch künftig 
wohl vor allem aktive Menschen mit 

starken Haltungen braucht, die 
«selbst denken» und kooperativ ge-
sellschaftliche Potenziale weiterbau-
en können. 

Wie die Gesellschaft gestalten?
Mögliche Handlungsspielräume lie-
gen gemäss Harald Welzer jenseits 
von Konsum, Verschwendung und 
Wachstum und sie orientieren sich 
nicht am individuellen Profit, son-
dern am Gemeinwohl. Inwiefern die 
drei jungen Gäste mit diesen Aus-

führungen zu einem verantwor-
tungsvollen und widerständischen 
Engagement für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft einig sind, wird die ans 
Referat anschliessende Gesprächs-
runde zeigen. Es diskutieren: Gregor 
Braun, Student Universität Liechten-
stein und Vizepräsident Club Alp-
bach Liechtenstein, Michaela Ho-
genboom, Mitgründerin Symbiose 
Gemeinschaft/Zukunftswerkstatt, 
und Marco Willi, Schüler am Liech-
tensteinischen Gymnasium in Va-
duz. Ehe es dann zum Apéro geht, 
wird auch das Publikum in eine Fra-
gerunde einbezogen. 
Die Veranstaltung ist kostenlos. Die 
«Campus-Gespräche»-Reihe wird 
unterstützt durch die Peter Marxer 
Lecture Foundation und Leone Ming 
Est., Intensive Brand. (eps)

Drittes «Campus-Gespräch» 2017
 Thema: Wie wollen wir unsere Gesellschaft in 

Zukunft gestalten?

 Referent: Prof. Dr. Harald Welzer  

 Gäste: Gregor Braun, Student Uni

Liechtenstein; Michaela Hogenboom,

Symbiose Gemeinschaft, und Marco Willi, 

Schüler des LG. 

 Datum/Zeit: Mittwoch, 8. Februar, 18.30 Uhr

(mit anschliessendem Apéro)

 Ort: Vaduz, Uni Liechtenstein, Spoerry-Areal 

 Weitere Informationen und Anmeldung:
www.uni.li/campusgespraeche

Das dritte «Campus-Gespräch» 2017 
fi ndet am 8. Februar statt. (Foto: ZVG)

In eigener Sache

Ergänzung

SCHAAN Zum «Volksblatt»-Artikel 
zum Tarifvertrag mit Medicnova 
vom Dienstag, den 24. Januar 2017, 
legt der Krankenkassenverband 
(LKV) Wert auf folgende Präzisie-
rung: Grundsätzlich haben die Kran-
kenversicherer und die Medicnova 
Privatklinik AG im Dezember 2016 
Einigkeit über die Abgeltung der 
Leistungen der Medicnova Privatkli-
nik AG für Patienten mit einer Spital-
zusatzversicherung erreicht. Durch 
die Diskussionen rund um die OKP 
und der damit verbundenen unkla-
ren Situation und die Auslegung der 
aktuellen OKP-Verträge, welche Mit-
te Dezember entstanden ist, konnte 
bisher keine Vereinbarung unter-
zeichnet werden. Die Krankenversi-
cherer sind zuversichtlich, dass sich 
mit der Verabschiedung der Kran-
kenversicherungsverordnung durch 
die Regierung in dieser Woche rela-
tiv schnell eine Lösung ergibt. Es-
senziell ist das Bekenntnis der Ärz-
teschaft zum OKP-Status und damit 
ihren bestehenden Verträgen und 
der Abrechnung im Tarifsystem Tar-
med. (red)

Erwachsenenbildung

Dem Fremden
in mir begegnen!
SCHAAN Den eigenen Schattenantei-
len auf die Spur zu kommen, hilft als 
Person mehr ganz zu werden. Wenn 
wir lernen, ungeliebte Persönlich-
keitsanteile zu akzeptieren, fühlen 
wir uns stärker und im Leben prä-
sent. Wir sind dann den zwischen-
menschlichen Schwierigkeiten mehr 
gewachsen. Die Integration dieser 
unangenehmen Seiten ist ein lebens-
langer Prozess und aktiviert nicht 
gelebte Potenziale (goldener Schat-
ten). Kurzvorträge, Übungen und 
Gespräche führen die Teilnehmen-
den zu einem Verständnis der Schat-
tenarbeit. Der Tag will Anregungen 
geben, im Alltag die Schatteninteg-
ration zu fördern. Das Tagesseminar 
(Kurs 212) mit Stefan Schäfer, Psy-
chotherapeut in freier Praxis, findet 
am Samstag, den 18. März, von 9 bis 
17 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan statt. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li). (pr)

www.volksblatt.li

Netzwerk Gemeinsamer Einsatz für die Mitmenschen
VADUZ Organisationen und Privatpersonen, die sich für Menschen in Entwicklungsländern einsetzen, können sich künftig dem Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit in Liechtenstein anschliessen. Das 
neue Netzwerk wurde gestern Abend im TAK in Schaan gegründet. Ziele der losen Interessensgemeinschaft sind der gegenseitige Austausch sowie das Sichtbarmachen des zivilen Engagements. Aktuelle 
Themen der Entwicklungszusammenarbeit und Potenziale der Vernetzung wurden bei einem anschliessenden Podiumsgespräch diskutiert. (Text: sb; Foto: Paul Trummer)
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