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– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Musikfreunde aus allen Gemeinden

Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Verbandsmusikfest aus nächster Nähe miterleben
darf. Aber es ist das erste Mal, dass ich die Ehre habe, ein paar Worte an Euch zu richten.
Ganz herzlichen Dank für diese Einladung, die ich natürlich sehr gerne angenommen habe.

Ich habe im Festführer gelesen, dass der Blasmusikverband mit 539 aktive Musikanten und
260 Jungmusikanten zu den grössten Kulturvereinigungen in Liechtenstein zählt. Besonders
beeindruckt hat mich die grosse Zahl der Jungmusikanten. Das sind beeindruckende Zahlen,
von denen andere Verbände nur träumen können. Aber es sind nicht nur diese nackte Zahlen, die den Erfolg der Blasmusik in unserem Land dokumentieren. Es sind die Konzerte, die
kirchlichen Feiern, die Feste und die Lager für den Nachwuchs, die deutlich zeigen: Das was
hier geschaffen worden ist, ist ganz vielen Menschen sehr viel wert - auch mir.

Musikvereine schaffen nicht nur aussergewöhnliche Gemeinschaften, sondern auch aussergewöhnliche gemeinsame Momente. Wie das aussehen kann, haben wir in diesen drei Tagen
hier in Gamprin-Bendern erlebt. Hier kommt Jung und Alt zusammen. Hier wird Musik gemacht, geredet, gelacht und in einem geselligen Rahmen gefeiert.

Das Verbandsmusikfest zeigt auch auf, welchen Stellenwert das Brauchtum in unserem Land
hat. Tradition – das sehen wir heute – hat kein Ablaufdatum. Sie ist lebendig wie eh und je.
Und das Verbandsmusikfest ist eine Konstante in einer schnelllebigen Zeit. Eine Institution,
auf die wir nicht verzichten wollen.

Ich freue ausserordentlich, dass ich heute wieder dabei sein darf und gratuliere allen, die
mitgeholfen haben, dieses grossartige Fest der Musik zu ermöglichen.

Mein besonderer Dank gilt dem Gastgeber des diesjährigen Verbandsmusikfestes, dem Musikverein Konkordia Gamprin. Vielen Dank für Eure Bereitschaft, das 70. Verbandsmusikfest
auszurichten und uns allen drei wunderbare Tage der Freude, Geselligkeit und Kameradschaft zu ermöglichen.

Ich möchte mich aber auch bei allen anderen Beteiligten, vor allem den Musikantinnen und
Musikanten bedanken. Ihr seid die Seele des Verbandsmusikfestes. Ohne Euch wären wir
heute nicht hier. Und ohne Euch, wäre dieser Anlass ganz sicher kein Fest.

Und weil zu einem guten Fest viel gehört, aber ganz sicher keine lange Rede des Regierungschefs, möchte ich an dieser Stelle schliessen und Euch allen einen ganz tollen letzten Tag am
diesjährigen Verbandsmusikfest in Gamprin-Bendern wünschen. Lehnt Euch zurück und geniesst die musikalischen Darbietungen.

