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Harmoniemusik Eschen

Zehn Jahre Vollmondbar
ESCHEN Am Samstag, den 11. Februar 
2017, findet ab 19 Uhr die erste Voll-
mondbar dieses Jahres auf dem 
Dorfplatz in Eschen statt. Die Har-
moniemusik Eschen (HME) führt die 
gern besuchte Open-Air-Veranstal-
tung bereits seit zehn Jahren mehr-
mals jährlich mit grossem Erfolg 
durch. 
Wie immer wird die HME ihre Gäste 
mit feinen Speisen und Getränken 
versorgen. Das beliebte Vollmond-

bier und Wein vom Weingut Castel-
lum werden dabei nicht fehlen.

Tuarbaguger sorgen für Stimmung
Im Laufe des Abends sorgt zudem 
die Guggamusik Tuarbaguger für gu-
te Stimmung auf dem Dorfplatz. In 
beeindruckenden Kostümen zu ih-
rem diesjährigen Motto «Unterwas-
serwelt» werden sie einen Teil ihres 
fetzigen Repertoires zum Besten ge-
ben und den Gästen der Vollmond-

bar der Jahreszeit entsprechend mit 
fastnächtlichen Klängen einheizen. 
Die Harmoniemusik Eschen freut 
sich auch auf viele Besucherinnen 
und Besucher und wünscht allen 
Gästen gute Unterhaltung. Weitere 
Vollmondbar-Termine zum Vormer-
ken: Freitag, den 9. Juni 2017 und 
Samstag, den 4. November 2017.

Mehr Informationen: www.hme.li

Die Harmoniemusik Eschen führt die Veranstaltung bereits seit zehn Jahren durch. (Foto: ZVG)

Freiwillige Feuerwehr Schaan 

Wahl von Vorstand
und Fachgruppenleiter
SCHAAN Anlässlich der 138. General-
versammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr Schaan am 20. Januar 2017 
im Feuerwehrdepot Schaan wurden 
der Vorstand und die Fachgruppen-
leiter neu gewählt. 
Zum 10. Kommandanten wird neu 
Alex Steiger einstimmig gewählt. 
Zum 6. Präsidenten wird neu Wer-
ner Thöny gewählt.

Zusammensetzung weiterer Vorstand
�z Kommandant Stellvertreter: Mario France-
schini (neu)
�z Vize-Präsidentin: Sarah Hundert (bisher)

�z Kassier: Christian Seger (bisher)
�z Schriftführer: Mario Hilti (bisher)
�z Materialwart: Dieter Walser (bisher)

Zu Fachgruppenleitern wurden gewählt
�z Atemschutz: Marco Meier (neu)
�z TLF-MS: Heiko Büchel (bisher)
�z RW-Ölwehr: René Tijkorte (bisher)
�z Jugendfeuerwehr: Nicole Falk (bisher)
�z Führungsunterstützung: Mario Franceschini 
(bisher)

Zu Rechnungsrevisoren wurden gewählt
�z Andreas Kantor (bisher)
�z Kurt Kaiser (bisher)

Anlässlich der 138. Generalversammlung wurden am 20. Januar der Vorstand 
und die Fachgruppenleiter neu gewählt. (Foto: ZVG)

Vereinsnachrichten

X Literatur am Freitag

Kalin Terzijski und die zärtliche Explosion des Lebens
Buchtipp In der bulga-
rischen Reihe des Zürcher 
Ink Press Verlags sind zwei 
Romane von Kalin Terzijski 
erschienen: «Alkohol» und 
«Wahnsinn» – die Bücher 
eines grossen Dichters im 
schonungslosen Kampf mit 
sich selbst.

VON GEORG TSCHOLL

«Das Leben an sich ist eine wütende
Explosion gegen den Tod,
gegen das kühle Nichtleben.
Eine zärtliche Explosion.» – K. Terzijski

Seit etwas mehr als fünfzig Jahren 
gibt es die Union Mondiale des Écri-
vains Médecins (UMEM), den inter-
nationalen Dachverband schreiben-
der Mediziner. Schon Schiller war ei-
ner und Büchner war’s, Tschechov 
Doyle oder Schnitzler – und nun der 
«erschöpfte Arzt ohne Hoffnungen», 
Dr. Kalin Terzijski, Jahrgang 1970, ge-
boren in Sofia. «Stellt euch einen 
dreissigjährigen Mann vor: Einen Me-
ter sechsundsiebzig gross, mit brei-
ten, herabhängenden Schultern, 
vornübergebeugt vor ständiger 
Scham; … der Drehbücher für Fern-
sehsendungen schreibt, verzweifelt 
ist und verliebt und seine Frau verlas-
sen hat» und dem 2010 mit «Alkohol» 
ein Bestseller (und Pageturner) gelin-
gen wird. Weil Terzijski sich, weil er 
uns nicht schont? Alles spielt sich 
«wie bei meiner eigenen Obduktion» 
ab. Da schreibt einer auf, was ihm 
sein Leben diktiert. Er breitet es aus 
… und überlässt sich uns. Der Ent-
schluss und die Überzeugung, Alko-
holiker zu werden, kommt der Missi-
on gleich, keine zu haben. Wo der 
«kühle und gezielte Konsum» Sinn 
macht und regiert, haben die Trinker 
von Anfang an schlechte Karten. Sie 
glauben, nur über die Runden kom-
men zu können, solange sie ihren 

Einsatz verdoppeln. Filmriss. Die um 
die weggetrunkenen Bilder ergänzte 
Lebensgeschichte weiss, dass das vie-
le und mehr Trinken noch immer zu 
wenig war. Als bürgten Terzijskis Stu-
dium, sein früherer Beruf – den er 
2000 an den Nagel gehängt hat – für 
eine Nüchternheit, die den Rausch 
noch da erfasst, wo alles haltlos wird 
und zu entgleiten scheint. Wer auf 
Eis geht, muss rutschen können. Der 
Schriftsteller, der Arzt war, seziert 
ein Leben, das seinen Autor verloren 
hat – «ich selbst war woanders» und 
wo und wer werde ich sein, wenn ich 
mit dem Trinken aufhöre? – und wie-
derfinden wird.

Im Haifischbecken
Natürlich gibt es die Vorbilder, Anlei-
hen; die Romane schweigen sich dar-
über nicht aus, zitiert wird neben 
Goethe, Melville, Poe oder Foucault 
vor allem aus dem «Zarathustra» – 
zum Glück zeigen die Texte sich da-
von einigermassen unbeeindruckt 
und haben genug mit ihrem eigenen 
Autor zu tun. Rimbaud war das besof-
fene Schiff, Bataille das Wrack («Ich 
trinke nicht, weil ich Durst habe») 
und Terzijski ist ein sich selbst zer-
fleischendes «Boot mit einem Leck». 

Eine kaputte Zukunft, seinen Ruin 
vor sich, möchte er sie um nichts in 
der Welt gegen eine Kreuzfahrt ein-
tauschen. Kalins Leben ist unter dem 
nicht abreissenden Trinken schon so 
schlimm geworden, «dass es regel-
recht angenehm war. Alles sah derart 
abgewrackt aus, man hätte einfach 
mit der Hand abwinken und alles zu-
rücklassen können. Und das ist das 
befreiendste Gefühl, das ich kenne». 
Heisst es in «Wahnsinn», dem in ei-
ner psychiatrischen Klink «spielen-
den» Spin-off des einen grösseren 
Zeitraum absteckenden «Alkohol» – 
der seinerseits wenig Umstände 
macht, die Abhängigkeit des Alkoho-
likers als die Freiheit dessen zu se-
hen, der «die Welt nicht ändern will». 
Selbstverständlich: «Ich war ein Skla-
ve des Alkohols», aber um «kein Skla-
ve von irgendetwas anderem» sein zu 
müssen. Beide Romane sind autobio-
grafisch, dabei auf sich und die Ge-
sellschaft bezogen, die es zu ertragen 
oder gegen die es aufzulaufen gilt, 
beide im Haifischbecken eines sozia-
len Ichs geschrieben, das sich nichts 
schenkt. In sarkastischer Unerbitt-
lichkeit reiht Terzijski Satz an Satz, 
baut Sätze, die trotz allem Witz und 
Schwung haben und, ja: Literatur 

sind. Wenn Terzijski es tagebuchartig 
mit dem Leben aufnimmt, dann auch 
gleich so, dass er sich das Lesen des 
Geschriebenen nicht erspart. Seine 
Verstecke und Ausreden werden als 
Verstecke und Ausreden entlarvt, 
das Glück als Glück bestätigt. Prekär 
noch das und ohne Ausweg. «Auch 
dann, wenn man am glücklichsten 
ist, muss man weiterleben.» Ernst 
aber nehmen wir einen Dichter, weil 
er es nicht tut. Geplagt von Gewis-
sensbissen, die von ihm wiederum 
als Alibis für sein Verhalten interpre-
tiert werden, die ihn «die Pose eines 
kranken und gemarterten Men-
schen» einnehmen lassen, zieht Ka-
lin mit uns Besserwissern gleich: Die 
universale schluckt die individuelle 
Psychologie. Doch ist das sich lesen-
de Schreiben ein Tagebuch zweiter 
Ordnung; und es vermag sich an de-
nen zu rächen, zu deren Spielball der 
Dichter geworden ist, vor denen er 
sich selbst zum Affen gemacht hat. 
«Ich hatte meine Gefühle, meine See-
le, meine Substanzen, meine Gedär-
me herausgenommen, zur Schau ge-
stellt und allen überlassen … Ich 
selbst war woanders», mithin unauf-
findbar geworden. Kalin setzt und 
reisst sich zwar zusammen, aber in-
dem er sich auseinandernimmt, sich 
ganz und gar aufgibt und restlos ge-
hen lässt. Mit anderen Worten: Kalin 
schreibt – und das ist, wenn es gut 
sein soll, ein Risiko, das Risiko eines 
aufgeschobenen Endes und allenfalls 
neuen «Ganzen», das mehr als die 
Summe seiner alten Teile sein wird. 
«Aber ich war ein Poet …, ich musste 
immer in Bewegung bleiben.» Als es 
nichts mehr zu trinken gab und die 
Welt mit der Produktion von Alkohol 
nicht mehr nachkam und sie endlich 
besiegt war, da machte Terzijksi ein-
fach weiter.

Kalin Terzijski/Dejana Dragoeva: «Alkohol» 
(2015, 432 Seiten; 30,90 Franken) und Kalin 
Terzijski: «Wahnsinn» (2016, 284 Seiten; 
28,90 Franken) wurden beide von Viktoria 
Dimitrova Popova übersetzt und von Susanne 
Schenzle bei Ink Press, Zürich verlegt. 
www.ink-press.ch

Kalin Terzijski. (Foto: Ink Press)

Ausstellung

Im Schreibrausch: 
Museum Strauhof
ZÜRICH «Schreibrausch – Faszination 
Inspiration» heisst die heute eröff-
nete Ausstellung im Museum Strau-
hof in Zürich. Sie verfolgt die ver-
schiedenen Stadien des literarischen 
Schreibprozesses und dauert bis 
zum 7. Mai. Als «furor poeticus» 
existiert seit der Antike die Vorstel-
lung, dass wahre Literatur nur im 
Zustand rauschhafter Entrückung 
geschrieben werde. Diese Vorstel-
lung finde sich in der Renaissance 
wie im Geniekult der Goethezeit, 
schreibt der Strauhof. Der Auffas-
sung waren aber auch Autoren der 
Moderne wie Kafka und Rilke. Selbst 
zeitgenössische Schriftsteller erzäh-
len von der Erfahrung eines 
«Schreibrausches». Damit meinen 
sie «aussergewöhnliche Bedingun-
gen», unter denen Literatur ent-
steht. Die Ausstellung, kuratiert von 
Andreas Schwab und Magnus Wie-
land, lädt die Besucherinnen und 
Besucher ein, «in die faszinierende 
Welt dichterischer Inspiration ein-
zutauchen und den Rausch der Kre-
ativität in Schriftbildern, Schreib-
szenen und schriftstellerischen 
Selbstaussagen zu erkunden», so der 
Strauhof. Zu sehen und zu lesen sind 
u. a. Exponate von Peter Bichsel, 
Hermann Burger, Jean Cocteau oder 
Friedrich Dürrenmatt.  (sda)

Jean Cocteau: «Opium, journal d’une 
désintoxication», 1930. (Foto: ZVG)


