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Wir trauern um

Prof. Dr. rer. pol. Silvia Simon
3. Mai 1971 – 7. April 2015

Silvia Simon war von 2005 bis 2007 Forschungsbeauftragte am Liechtenstein-
Institut im Fachbereich Volkswirtschaft. Zahlreiche Publikationen zur 
Ökonomie des Kleinstaates zeugen von ihrer Forschungstätigkeit in Liechten-
stein. Seit 2007 war sie Professorin für Volkswirtschaftslehre und Angewandte 
Statistik an der HTW Chur. 

Silvia blieb dem Liechtenstein-Institut bis zu ihrem allzu frühen Tod verbunden. 
Pläne gemeinsamer Projekte konnten leider nicht mehr verwirklicht werden. 
Wir trauern um eine kompetente und engagierte Persönlichkeit und werden 
Silvia in ehrender Erinnerung behalten.

Bendern, den 9. April 2015

Liechtenstein-Institut

Dr. Guido Meier, Präsident
Dr. Mario F. Broggi, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates
Dr. Wilfried Marxer, Direktor
Forschungsbeauftragte und Mitarbeitende

TODESANZEIGE

Irmgard Kramer empfi ehlt: 
«Schreiben? Tun Sie es einfach»
Interview Das Schreib-Seminar mit Irmgard Kramer findet am 25. April im Haus Gutenberg statt. Von der erfahrenen Kurs-
leiterin bekommen die Teilnehmer Impulse, Ideen und Anregungen zum Schreiben.

Irmgard Kramer studierte «Bio-
grafi sches und Kreatives Schrei-
ben» im Master, schreibt Ro-
mane und Texte für Magazine 

und hat bereits mehrere Bücher pu-
bliziert. In diesem Gespräch erklärt 
sie, wie befreiend es sein kann, zum 
Schreiben gezwungen zu werden.

Frau Kramer, in der Ausschreibung 
formulieren Sie, dass es Menschen 
gut tun kann, in einem Seminar 
zum Schreiben «gezwungen» zu 
werden. Wie erklären Sie sich das?
Irmgard Kramer: Menschen kom-
men und sitzen miteinander an ei-
nem Tisch. Vor ihnen liegt nur ein 
Blatt Papier und ein Bleistift, viel-
leicht ein Laptop. Meistens ist es still 
im Raum. Handys ruhen lautlos in 
Manteltaschen. Die Kinder sind weit 
weg. In dieser Situation gibt es keine 
Ablenkung. Das fördert die Kreativi-
tät und den Fokus enorm.
Ich selbst empfinde es als äusserst 
wohltuend, mich zur Abwechslung 
auf eine einzige Sache konzentrie-
ren zu dürfen und nicht nebenher 
Mails zu beantworten, den Termin-
kalender zu kontrollieren, Druck-
fahnen zu kontrollieren, noch 
schnell jemandem auf Facebook 
zum Geburtstag zu gratulieren und 
dem Briefträger die Tür öffnen zu 
müssen.

Wie können wir uns den Zwang, in 
Ihrem Kurs zu schreiben, vorstellen?
Kürzlich kam eine ältere Dame zu 
mir ins Seminar. Sie hatte eine 
schlaflose Nacht hinter sich, weil sie 
sich plötzlich davor fürchtete, zu et-
was «gezwungen» zu werden, das sie 
nicht wollte. Aber keine Angst. Ich 
mache nur Vorschläge, die jeder für 
sich nützen kann, wie er möchte. 
Ein Beispiel: In ein anderes Seminar, 
das ich wöchentlich gab, kam bereits 
zum zweiten Mal ein junger Mann, 
der schon lange an einem Science-
Fiction-Roman schrieb. Er brauchte 
von mir gar nichts anderes ausser 
Zeit, in Ruhe weiter schreiben zu 
können. 

Gibt es Menschen, denen die Fähig-
keit Schreiben angeboren ist oder 
kann das jeder lernen?
Wer Buchstaben auf ein Papier brin-
gen kann, kann schreiben – einen 
Einkaufszettel, eine Wegbeschrei-
bung, eine Liste, ein Gedicht, Tage-
buch oder einen Roman. Es gibt un-
zählige Arten zu schreiben. Was man 
schreiben möchte, muss jeder für 
sich entscheiden und wie gut man 

darin wird, ist in erster Linie Übung. 
Ich habe einmal gelesen, dass man ei-
ne Tätigkeit 10 000 Stunden lang aus-
üben muss, bis man gut darin ist. Das 
gilt fürs Klavierspielen, fürs Fussball-
spielen und fürs Schreiben. 

Verraten Sie uns jetzt schon ein paar 
Tipps und Tricks, die das Schreiben 
erleichtern?
Ganz simpel: Tun Sie’s einfach! Und 
wenn Sie zu grosse Angst vor dem 
ersten Satz haben, schreiben Sie ein-
fach den zweiten. Oft scheitern wir 
an unseren zu hohen Ansprüchen 
und an dem, was die Schule an uns 
verbrochen hat durch ständige Zen-
sur und Korrektur. Schon vor dem 
ersten Satz reden wir uns ein: «Ich 
kann das nicht. Ich mache zu viele 
Fehler. Ich weiss nicht, wie das 
geht.» Deswegen mein zweiter eben-
so wichtiger Tipp: Nicht denken, 
sondern schreiben! 

Was muss ich denn dabei beachten?
Schreiben besteht aus zwei vollkom-
men unterschiedlichen Aktivitäten: 
Auf der einen Seite steht der kreati-
ve Prozess, der Ideen aus uns her-
vorbringen kann, die uns selbst 
überraschen – diese Arbeit geschieht 

mit Intuition und Gefühl. Auf der 
anderen Seite steht der analytische 
Prozess: Das Planen eines logischen 
Handlungsauf baus, das Schaffen 
von Charakteren, die Arbeit am eige-
nen Stil, das Schleifen an Sätzen und 
Wörtern – diese Arbeit geschieht mit 
Kalkül und scharfem Verstand. 
Ich vermute stark, dass sich diese 
beiden Prozesse mal in der linken, 
mal in der rechten Gehirnhälfte ab-
spielen. Bei der Arbeit an einem län-
geren Text wechseln sich die Prozes-
se ständig ab. Es ist wie ein Algorith-
mus, der auch ein wenig magisch ist.

Kurz zusammengefasst: Was können 
die Teilnehmer von Ihrem Seminar 
erwarten?
In mehreren Schreibphasen können 
sich die Teilnehmer anhand unter-
schiedlicher Vorgaben ausprobieren. 
Es ist erstaunlich, wie viel Text in 
kurzer Zeit entstehen kann. Keiner 
muss vorlesen. Einen frisch geschrie-
benen Text zu bewerten liegt mir 
fern. Erste Notizen können niemals 
fertig sein, aber sie sind vielleicht ein 
Anfang, der zu mehr inspiriert. Nach 
jeder Schreibphase bekommen die 
Teilnehmer Information über das 
Schreibhandwerk, Hilfe bei eigenen 

Projekten und Literaturhinweise. Im 
übrigen gilt: Jedes Seminar verläuft 
anders. Ich versuche, mich stark an 
den Wünschen der einzelnen Teil-
nehmer zu orientieren. Manche wol-
len einfach nur für sich selbst schrei-
ben und sind schnell zufrieden. An-
dere wollen veröffentlichen und ha-
ben oft mehr Fragen.

Sollten die Teilnehmer denn
bestimmte Vorkenntnisse oder
Fähigkeiten mitbringen?
Ich erkläre das mit einem Beispiel: 
In einem meiner Seminare war eine 
Teilnehmerin, die konnte weder 
sprechen noch einen Stift halten. Sie 
kommunizierte mit einer Tafel und 
brachte eine Assistentin mit, die für 
sie Gedanken notiert hat.
Grundsätzlich soll man neugierig 
sein und sich auf einen Prozess ein-
lassen können. (red/pd)

Über das Schreibseminar
Durch eine Mischung von Informationen,

Austausch und Übungen führt Irmgard Kramer 

am 25. April von 9 bis 17 Uhr im Haus Guten-

berg ein in die Kunst des Schreibens. Mehr

Informationen und die Möglichkeit zur Anmel-

dung: www.haus-gutenberg.li.

Irmgard Kramer: «Wer Buchstaben auf ein Papier bringen kann, kann schreiben – einen Einkaufszettel, eine Wegbe-
schreibung, eine Liste, ein Gedicht, Tagebuch oder einen Roman. Es gibt unzählige Arten zu schreiben.» (Foto: ZVG)

Haus Gutenberg

Vortrag am 7. Mai: Vom Mut 
der Liebe – Ob Liebe gelingt, 
ist eine Frage des Mutes
BALZERS «Wir denken allgemein die 
beiden Begriffe ‹Liebe› und ‹Mut› 
nicht zusammen. Mit Liebe verbin-
den wir Gefühle, Romantik, Glück, 
Leidenschaft. Liebe fällt uns zu – 
was hat sie mit Mut zu tun? Aber die 
anhaltende, durchtragende, sich er-
neuernde Liebe ist eine Sache des 
Mutes. Der Mut, herauszufordern 
und sich herausfordern zu lassen. 
Der Mut, grösser und umfassender 
zu denken. Der Mut, seine Gefühle 

nicht überzubewerten. Der Mut, die 
Liebe nicht nur als ein Ereignis im 
eigenen Leben zu erleben, sondern 
als eine grundlegende Einstellung 
zum Leben zu verstehen. Im Bereich 
der Liebe ist uns mehr in die Hände 
gelegt, als wir oft denken. Es ist Zeit, 
in der Liebe erwachsen zu werden!», 
schreibt das Haus Gutenberg in der 
Vorankündigung zu einer Veranstal-
tung mit Ulrich Schaffer. Der Schrift-
steller und Fotograf ist am 7. Mai ab 

19 Uhr im Haus Gutenberg zu Gast. 
Weitere Infos und Anmeldungen: 
www.haus-gutenberg.li. (red/pd)

Ist am 7. Mai im Haus Gutenberg zu 
Gast: der Schriftsteller und Fotograf 
Ulrich Schaff er. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Kugel-Korb-Schale
RUGGELL Flechten mit Weiden. Nach 
einer kurzen Einführung in das Ge-
biet der Weiden werden aus einem 

Grundgerüst Kugeln, Körbe, Schalen 
und vieles mehr gef lochten. Der 
Kurs 260 unter der Leitung von An-
ni Steffen-Squindo findet am Mitt-
woch, den 29. April, 19 bis 22 Uhr in 
der Primarschule in Ruggell statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 

Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail an die folgende Ad-
resse: info@steinegerta.li. (pd)

www.volksblatt.li

Erwachsenenbildung

Mein Naturgarten

SCHAAN Im Kurs werden praxisnah 
diverse Möglichkeiten gezeigt, den 
eigenen Garten in einen natur-
nahen, auf die persönlichen Bedürf-
nisse abgestimmten Lebensraum zu  
verwandeln. Wie gelingt es, schritt-
weise und mit einfachen Massnah-
men mehr Natur in den Garten zu 
bringen? Nach einer Einführung in 
die Welt des naturnahen Gärtnerns 
planen die Teilnehmenden ihren ei-
genen Traumgarten. Kursleiterin 
Claudia Ospelt ist Gärtnerin und 
berät Schulen und Private bei der 
Gestaltung naturnaher Gärten. Der 
Kurs 258 dauert drei Samstage (25. 
April, 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr 
(Verpflegung mitbringen); 2. Mai, 9 
bis 12 Uhr, 9. Mai, 9 bis 11 Uhr) und 
wird  in Zusammenarbeit mit der 
LGU, Liechtensteinische Gesell-
schaft für Umweltschutz, durchge-
führt. Mit Voranmeldung. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li.  (pd)

Alter Pfarrhof

«natur hautnah»: 
Öff entliche Führung 
diesen Samstag

BALZERS Am kommenden Samstag, 
den 11. April, findet um 16 Uhr im Al-
ten Pfarrhof Balzers eine öffentliche 
Führung durch die Ausstellung «na-
tur hautnah» mit Isolde Frick statt. 
Seit ihrer Jugend fotografiert die 
Balznerin Isolde Frick leidenschaft-
lich gern. Dabei ist es vor allem die 
Natur in ihren unendlichen Facet-
ten, die sie als Motive interessieren. 
Isolde Fricks erste Ausstellung «na-
tur hautnah» umfasst rund 30 Mak-
roaufnahmen, in denen ihre Liebe 
zum Detail und ihr Blick für das Aus-
sergewöhnliche in unserer alltägli-
chen Umgebung zum Ausdruck kom-
men. Die Ausstellung kann noch bis 
26. April besucht werden und ist je-
weils freitags von 16 bis 19 Uhr sowie 
samstags und sonntags von 14 bis 18 
Uhr geöffnet. (red/pd)

Alter Pfarrhof, Egerta 11, Balzers, www.balzers.li

Die Ausstellung umfasst rund 30 Mak-
roaufnahmen. (Foto: ZVG)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


