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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Dienstag

Maria Hasler
Dr.-Albert-Schädler-Strasse 11, 
Eschen, zum 90. Geburtstag

Elfriede Oehri
Bergstrasse 21, Ruggell,
zum 87. Geburtstag

Herbert Hoch
Landstrasse 390, Triesen,
zum 82. Geburtstag

Reinhilde Meier
Steinbösstrasse 36, Mauren,
zum 80. Geburtstag
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Menschen in Liechtenstein

Ein Leben für die Musik
Klangvoll Als erfolg-
reicher Pianist und Musik-
pädagoge führt David Ma-
rock ein spannendes Leben. 
Seine freie Zeit verbringt er 
am liebsten mit seiner Fami-
lie – seinem Ruhepol.

VON KATJA WOHLWEND

Im Alter von drei Jahren wurde Da-
vid Marocks musikalisches Talent 
entdeckt. «Ich spielte Orgel, konnte 
aber keine Noten lesen – ich spielte 
einfach alles nach Gehör.» Marock 
fand auch bald Gefallen am Klavier-
spielen. Es ging nicht lange, und er 
konnte Mozartstücke auswendig 
vortragen – da war er gerade fünf 
Jahre alt. Später bereitete er sich mit 
der tatkräftigen Unterstützung sei-
ner Klavierlehrer Jürg Hanselmann 
und Drazel Domjanic für die Univer-
sität Mozarteum in Salzburg vor, wo 
er dann mit Erfolg Instrumental- 
und Gesangspädagogik studierte 
und immer wieder verschiedene 
Klavierkurse besuchte. 13 Jahre weil-
te der musikbegabte Mann in Salz-
burg, um sich seiner Leidenschaft 
zu widmen. Nach dieser Zeit kehrte 
er nach Liechtenstein zurück, denn 
das Heimweh plagte ihn: «Es ist nir-
gends schöner als zu Hause», dachte 
er sich.

Musik vermitteln
Heute arbeitet er als Musiker in 
Schaan. Regelmässig begleitet er die 

Kirchenmessen musikalisch, leitet 
Chöre und spielt auf Hochzeiten, 
Taufen sowie auch auf Beerdigun-
gen. «Als Musiker muss man f lexibel 
sein», so der Schaaner. Ausser klas-
sischer, mag der Oberländer auch 
moderne Musik, und hat nichts da-
gegen, auch mal Rock oder Pop zu 
spielen. «Auf einer Hochzeit hatte 
ich den Auftrag, Songs von Metallica 
und Ozzy Osbourne vorzutragen – 
das war der Hammer», erzählt er la-
chend. Ausserdem gibt er auch pri-
vaten Klavierunterricht: «Es ist 
schön, wenn sich junge Leute Zeit 
nehmen, um ein Instrument zu ler-
nen. Das ist in der heutigen Zeit 
nicht selbstverständlich.» Die Musik 

bedeutet David Marock sehr viel. 
Vor allem schätzt er, seine Gefühle 
musikalisch ausdrücken zu können: 
«Als Musiker ist man von seinen ei-
genen Gefühlen abhängig», erklärt 
er. Er ist stolz, sein Wissen anderen 
vermitteln zu dürfen und so seine 
musikalische Begeisterung weiterge-
ben zu können. Um auf seine Auf-
tritte vorbereitet und immer auf 
dem neuesten Stand zu sein, übt Ma-
rock zwischen vier und vierzehn 
Stunden täglich.

Zeit ist kostbar
Bei all seinen Proben, Auftritten 
und anderen Terminen achtet er da-
rauf, trotzdem viel Zeit seiner Fami-

lie widmen zu können. Sie sollte 
bei seinem zeitintensivem Beruf 
nicht zu kurz kommen: «Die Zeit 
ist kostbar. Man darf sie nicht ver-
schwenden.» Vor allem die Ausflü-
ge, die er mit seiner Frau und sei-
nem Kind unternimmt, liegen ihm 
am Herzen. Häufig machen sie 
lange Spaziergänge, gehen mini-
golfen oder schwimmen. Seine Fa-
milie ist sein Anker – sein Ruhe-
pol, wo er entspannen und sich 
zurückziehen kann. Einmal im 
Jahr erholt sich Familie Marock in 
der Emilia-Romagna – einer Regi-
on in Norditalien – um Freunde 
und Verwandte zu besuchen. Ein 
bis zwei Wochen lässt sich Fami-
lie Marock von der guten italieni-
schen Küche verwöhnen, ge-
niesst die wunderschöne Gegend 
und schätzt es, einfach mal uner-
reichbar zu sein.

ZUR PERSON

Name: David Marock
Geburtstag: 25. August 1980 
Wohnort: Schaan
Hobbys: Schwimmen und Spazie-
ren
Beruf: Pianist und Klavierlehrer
Ich mag: Familie, Kreativität und 
Italien
Ich mag nicht: Unpünktlichkeit 
und Missmut
Ich schätze an Liechtenstein: Die 
Gemeinschaft
Mein Lebensmotto: Das Glas ist 
immer halbvoll

David Marock studierte in Salzburg Instrumental- und Gesangspädagogik. (Foto: ZVG)

Tierschutzhaus Schaan

Wer vermisst
diese Katze?
SCHAAN Die Mitarbeiter des Tier-
schutzhauses machen auf das folgen-
de Findeltier aufmerksam:

 Kater Simba: Er wurde am Sams-
tag, den 4. Oktober, in Schaanwald 
gefunden. Die Mitarbeiter des Tier-
schutzhauses bezeichnen ihn als 
«zutraulich» und «verschmust».

Wenn Sie etwas über dieses Findel-
tier wissen, melden Sie sich doch bei 
den Mitarbeitern des Tierschutz-
hauses unter der Telefonnummer 
239 65 65. (red)

Mehr Informationen auf www.tierschutzhaus.li

Simba ist am Samstag in Balzers
zugelaufen. (Foto: ZVG)

«Mein Leben am Xingu»

Begegnungsabend 
anlässlich Kräutlers 
75. Geburtstag
KOBLACH Seit 1965 – also fünf Jahr-
zehnte – lebt Bischof Erwin Kräut-
ler bei seinem Volk am Xingu. Die-
ses Jahr feierte er seinen 75. Ge-
burtstag. Wieder beginnt ein neuer 
Abschnitt in seinem Leben. Ein Be-
gegnungsabend am Freitag, den 24. 
Oktober, bietet im Koblacher Ge-
meindesaal Anlass, sich an die Sta-
tionen seines Lebens zu erinnern, 
seinen 75. Geburtstag zu feiern und 
auf den zukünftigen Weg zu bli-
cken. Organisiert wird die Veran-
staltung, die um 19 Uhr im Beisein 
von Kräutler beginnt, von der Grup-
pe Koblach am Xingu. Ab 20 Uhr 
erzählt der Bischof aus seinem Le-
ben am Xingu. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Weitere Informationen im Internet auf
www.koblachamxingu.at.

Berufswahl: Tagung «Arbeit hat
(k)ein Geschlecht» am 27. Oktober
Rollenbilder Wie stark beeinflussen Rollenbilder die Berufswahl von jungen Leuten heutzutage? Andrea Maihofer stellt 
dazu ihre aktuelle Studie vor und Fach- und Praxispersonen diskutieren über ihre Erfahrungen in Liechtenstein.

Im Rahmen des Interreg-Pro-
jekts «Rollenbilder» wurde An-
fang des Jahres durch die Stabs-
stelle für Chancengleichheit 

eine Onlinebefragung mit rund 800 
Jugendlichen durchgeführt – das 
«Volksblatt» berichtete ausführlich.

Nach traditionellen Mustern handeln
«Die Ergebnisse der Online-Befra-
gung zeigen auf, dass junge Leute in 
ihren Einstellungen offen und mo-
dern sind, in ihrem Verhalten jedoch 
weiterhin deutliche Rollenstereoty-
pen erkennen lassen und nach tradi-
tionellen Mustern handeln», teilte die 
Regierung am Montag mit. So seien 

beispielsweise in Liechtenstein von 
403 Lernenden in der Metall- und 
Maschinenindustrie nur 16 Frauen 
und im Bereich Pflege und Gesund-
heit von 54 Lernenden nur 3 Männer 
anzutreffen. Wie lässt sich dies erklä-
ren? Und wie lässt sich die Orientie-
rung an engen Rollenbildern durch-
brechen und erweitern? Dies sind die 
zentralen Fragen der Fachtagung, 
die am 27. Oktober von 17 bis 20 Uhr 
im Auditorium der Universität Liech-
tenstein stattfindet. Als Einstieg wird 
Andrea Maihofer die Resultate ihrer 
neuen Studie zu Geschlechterun-
gleichheiten in Ausbildungs- und Be-
rufsverläufen vorstellen. Sie ist Leite-

rin des Zentrums Gender Studies an 
der Universität Basel. Im zweiten Teil 
folgt eine Podiumsdiskussion mit 
Fach- und Praxispersonen aus Liech-
tenstein, dabei sind auch Lernende 
in einem «geschlechtsuntypischen» 
Beruf. Sie diskutieren über Rollenbil-
der in Ausbildung und Beruf, berich-
ten von ihren Praxiserfahrungen und 
tauschen Inputs und Ideen aus. 
«Beim anschliessenden Apéro sind 
alle Teilnehmenden eingeladen, das 
Tagungsthema in lockeren Ge-
sprächsrunden zu vertiefen, sich zu 
vernetzen und die Veranstaltung ge-
meinsam ausklingen zu lassen», 
heisst es in der Mitteilung weiter.

Organisiert wird die Tagung von der 
Stabsstelle für Chancengleichheit, 
der Infra – Informations- und Kon-
taktstelle für Frauen, dem «Aha – 
Tipps und Infos für junge Leute» und 
der Universität Liechtenstein. Zu-
sammen mit den Mitträgern – Wirt-
schaftskammer Liechtenstein, LIHK, 
LAK, Liechtensteinisches Landesspi-
tal, Verein Kindertagesstätten und 
Familienhilfe Liechtenstein – laden 
die Organisatorinnen alle Interessier-
ten ein, an der Tagung «Arbeit hat (k)
ein Geschlecht» teilzunehmen. Eine 
Anmeldung ist möglich per E-Mail an 
info.scg@llv.li oder unter der Tele-
fonnummer 236 60 60. (red/ikr)
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