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UNSER BÜNDNER BERGKÄSE!
DAS ORIGINAL
AUS GRAUBÜNDEN.
www.buendnerkaese.ch

Die Musiker
Naturtrüeb
• Marco «Juli» Hoch
• Arthur Rheinberger
• Clemens Kaufmann
• Mario Bernhard
• Udo Negele

Die Gastmusiker
• Andy Koch
• Christel Kaufmann
• Christian Kindle
• Desirée Turnell
• Emma Walser
• Ernst Walch
• Felix Beck
• Fido Nutt
• Fredy Blackford
• Günther Fritz
• Gustl Pomberger
• Hans-Peter Dürr
• Hansjörg Sulser
• Hilmar Büchel
• Iwan Gassner
• Jürg Hediger
• Kurt Schädler
• Marion Kaiser
• Marsha Neyer
• Märten Geiger
• Mitch Walser
• Nicole Felix
• Norman Vögeli
• Pierre Krämer
• Ria Lampert
• Rolf Plat
• «Soebe» Robert Sele
• Thomas Graf
• Walter Landtwing
• Bluet & Leberwürscht

Gemeinsam für
einen guten Zweck

Der Verein für humanitäre
Hilfe, die Liechtensteiner
Band Naturtrüeb sowie Herta
und Manfred Thöny von 
Ridamm-City führen gemein-
sam mit über 30 Gastmusi-
kern aus anderen Bands ein
Benefizkonzert zugunsten
Not leidender Kinder in Bur-
kina Faso durch. Das einmali-
ge Konzert findet statt am

Samstag, 22. August, 
in Ridamm-City, Vaduz

Die Benefizveranstaltung
startet um 18 Uhr, bereits 
ab 16 Uhr lädt der Verein für
humanitäre Hilfe alle Interes-
sierten zu einem gemütlichen
Informationsaustausch bei
Kaffee und Kuchen ein. 

Naturtrüeb und ihre mehr 
als 30 Gastmusikerinnen und
-musiker sind ab 19.30 Uhr
auf der Bühne live zu erleben.
Für das musikalische Vor-
und Nachprogramm sorgt
Walter Schweizer (Country,
Blues & Rock).

Mehr Infos: http://www.vfhh.li

GÜNTHER FRITZ

Herr Thöny, der Termin für dieses
Gespräch musste kurzfristig ver-
schoben werden, weil Sie dringend
gelbe Rüben ernten mussten. Wie
läuft es Ihnen eigentlich in der
Landwirtschaft?
Manfred Thöny: Bei uns läuft der
Betrieb so wie überall: Wir ste-
hen unter einem enormen Preis-
druck. Wir haben uns von der
Milchwirtschaft gelöst und kon-
zentrieren uns verstärkt auf den
Gemüseanbau. Deshalb auch
der kurzfristige Erntetermin.

Inwieweit betreiben Sie mit der 
Erlebniswelt Ridamm-City eine Art
von Paralandwirtschaft?
Manfred Thöny: Wir betreiben
sehr intensiv Paralandwirtschaft.
An vorderster Stelle kommt bei
uns der Gemüseanbau und im
Winter haben wir auch Vieh,
aber wir haben schon sehr viel
mit Freizeitangeboten zu tun.

Wie ist es in Liechtenstein generell
mit alternativen Einnahmenquel-
len in der Landwirtschaft bestellt?
Haben Sie heute weniger Probleme
mit den Behörden als in den Anfän-
gen?
Manfred Thöny: Ich habe im Mo-
ment überhaupt keine Proble-
me. Die Behörden sind ruhiger
geworden und auch ich bin ru-
higer geworden. Vieles wurde in
den letzten Jahren legalisiert,
was früher nicht erlaubt war. Das
bedeutet, dass Paralandwirt-
schaft heute durchaus gestattet
wird. Wir waren da Vorreiter und

«Etwas Positives bewegen können»
Herta und Manfred Thöny, Besitzer und Betreiber der «Erlebniswelt» in Vaduz, gehören mit Marco Hoch und Clemens Kaufmann von der Band
Naturtrüeb zur Projektleitung, die am Samstag, 22. August, ein einzigartiges Benefizkonzert mit über 30 Musikern in Ridamm-City durchführt.

die Ersten haben es naturge-
mäss immer schwieriger.

Was für Events sind in Ridamm-
City überhaupt möglich und 
welche Art von Veranstaltungen
wird am häufigsten bei Ihnen 
gebucht?
Herta Thöny: Bei uns werden sehr
viele Geburtstagsfeste und Ver-
einsanlässe gebucht, weil die El-
tern ihre Kinder mitnehmen und
einen ruhigen Nachmittag oder
Abend verbringen können, ohne
immer darauf Acht geben zu
müssen, dass ihnen nichts pas-
siert. Was die Durchführung von
öffentlichen Veranstaltungen be-
trifft, so haben wir uns stark zu-
rückgenommen, weil in der Um-
gebung bereits sehr viel läuft. Als
Privater hat man es diesbezüg-
lich schwieriger.

Am Samstag, 22. August, findet eine
ganz besondere Veranstaltung statt.
Die fünfköpfige Liechtensteiner
Band Naturtrüeb und Sie beide
haben zusammen mit 30 Gastmu-
sikern ein Benefizkonzert zuguns-
ten des Vereins für humanitäre
Hilfe auf die Beine gestellt. Wie kam
es dazu?
Manfred Thöny: Es war eigentlich
eine Bieridee unter dem Baum.
Marco Hoch, Sänger und Gitar-
rist von Naturtrüeb, und ich

haben bei einem Bier darüber
nachgedacht, was man in der
Musikszene Neues auf die Beine
stellen könnte. Nachdem meine
Frau Herta Vorstandsmitglied im
Verein für humanitäre Hilfe ist,
hatten wir einen guten Aufhän-
ger. Wir wollen mit diesem Be-
nefizkonzert gleich zwei Anlie-

gen umsetzen. Wir möchten
zum einen der liechtensteini-
schen Musikszene eine spezielle
Plattform bieten und zum ande-
ren mit dem Erlös aus dem Kon-
zert ein Hilfsprojekt zugunsten
Not leidender Kinder in Burkina
Faso unterstützen.

Frau Thöny, vor welchem Hinter-
grund engagieren Sie sich gerade
für den Verein für humanitäre
Hilfe?
Herta Thöny: Ich bin Gründungs-
mitglied des Vereins für humani-
täre Hilfe und seit 14 Jahren aktiv
dabei. Wir hatten bei null ange-

fangen. Wir hatten Kontakte zu
Klosterschwestern in Afrika, die
schon immer Kinder und Not
leidende Menschen unterstützt
haben. Wir sind über diese Kon-
takte zu solchen Hilfsprojekten
in Burkina Faso gekommen. In
einem solchen Verein muss man
immer etwas tun, um Geld sam-
meln zu können. Wir wissen,
von nichts kommt nichts. Uns ist
es in der Zwischenzeit gelungen,
einiges aufzubauen, wie zum
Beispiel Kindergärten und Schu-
len. Auch unterstützen wir ein
kleines Spital. Kaum hat man ein
Projekt beendet, steht schon
wieder das nächste an. Deshalb
sind wir im Verein stets dafür be-
sorgt, dass wir immer dranblei-
ben und da und dort etwas ma-
chen, um ein bisschen Geld zu
generieren.

Weshalb konzentriert sich der Ver-
ein für humanitäre Hilfe auf die
Unterstützung von Not leidenden
Kindern in Burkina Faso?
Herta Thöny: Kinder sind in

armen Verhältnissen immer die
Ärmsten. In Burkina Faso gibt es
viele Kinder, die schlechte Aus-
sichten für eine gute Zukunft
haben. Man zahlt dort noch
Schulgeld, und viele Eltern
haben eben oft nicht das Geld,
um sie auf eine Schule zu schi-
cken. Wir sind der Meinung,
dass es das Beste ist, wenn man
vor Ort hilft, und mit Bildung
fängt doch alles an. Wir sind
dafür besorgt, dass sie zunächst
einmal lesen und schreiben ler-
nen, dass sie regelmässige Ta-
gesabläufe bekommen und so
gut wie möglich ein Daheim
haben. Das ist einfach der Start-
schuss für eine Entwicklung, um
überhaupt die Aussicht auf eine
gute Zukunft zu bekommen. 

Welcher organisatorische Aufwand
steckt für Sie als Teil der Projektlei-
tung hinter der Durchführung des
anstehenden Benefizkonzerts mit
über 30 Musikern?
Manfred Thöny: Wir sind uns
Grossveranstaltungen gewohnt.
Wir haben die Infrastruktur für
einen solchen Anlass zu 50 bis
60 Prozent stehen, sodass sich
der Einsatz auf unserer Seite im
Rahmen bewegt. Der richtig
grosse Aufwand, der für dieses
Benefizkonzert betrieben wer-
den muss, wird von Clemens
Kaufmann, dem Bassisten von
Naturtrüeb, betrieben. Er hat die
ganzen Probenpläne erarbeitet
und koordiniert den musika -
lischen Ablauf des Abends. Ihm
gebührt dafür ein dickes Danke-
schön.

Mit wie vielen Leuten rechnen Sie?
Herta Thöny: Wir hoffen natür-
lich, dass so viele Leute wie
möglich kommen. Es hat Platz
für alle. Wir möchten alle Gäste
bitten, nach Möglichkeit mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln nach
Ridamm-City zu kommen.

Wie abhängig ist der Erfolg des
Konzerts eigentlich vom Wetter?
Herta Thöny:Wenn schönes Wet-
ter ist, kommen aus Erfahrung
natürlich immer mehr Leute, als
wenn es regnet. Aber unsere
Veranstaltung kann sozusagen
wetterfest durchgezogen wer-
den, weil wir nicht nur für die
Musiker, sondern auch für das
Publikum ein Zelt aufstellen
werden.

Was passiert mit dem Eintritt von
20 Franken pro Person und wie
handhaben Sie es mit dem Erlös
aus der Verpflegung?
Herta Thöny:Der Eintritt und der
Gewinn aus dem Verkauf der Ge-
tränke und des Essens kommen
vollumfänglich dem Verein für
humanitäre Hilfe zugute. Es gibt
für niemanden einen Verdienst,
wir arbeiten alle gratis. In die-
sem Zusammenhang möchten

wir auch den Sponsoren, die
ebenfalls einen beträchtlichen
Beitrag spenden, herzlich dan-
ken. Und vor allem danken wir
natürlich Naturtrüeb für die
grossartige Organisation und
allen Gastmusikerinnen und 
-musikern für ihren unentgelt -
lichen Einsatz. 

Inwieweit wird sich der Verein für
humanitäre Hilfe an diesem Musik -
event selber präsentieren können?
Herta Thöny:Wir haben einen In-
fostand, wo die Leute jederzeit
zu uns kommen und Fragen
stellen können. Wir sind auch
froh, wenn der eine oder andere
das Gefühl hat, eine Kinderpa-
tenschaft übernehmen zu wol-
len. Wir werden auch einen Bea-

mer mit Fotos haben, wo man
sieht, was es alles gibt.

Wie läuft das nun konkret auf der
Bühne ab? Was wird dem Publikum
genau geboten?
Manfred Thöny:Das musikalische
Programm ist dasjenige von Na-
turtrüeb. Der Schlagzeuger von
Naturtrüeb ist die einzige Kon-
stante. Sonst wechseln sich die
anderen Musiker von Naturtrüeb
und die über 30 Gastmusiker bei
jedem Musikstück ab. Jeder
Gastmusiker hat ein, zwei oder
drei Stücke zugewiesen bekom-
men. Es wechselt also nicht das
Programm, sondern die Musiker
wechseln. Das mussten wir so
organisieren, sonst wäre es viel
zu kompliziert geworden. Es
freut uns, dass alle teilnehmen-
den Musiker mit Begeisterung
bei den Proben sind.

Was möchten Sie als Mitveranstal-
ter sagen können, wenn das letzte
Lied gespielt worden ist?
Manfred Thöny: Ich möchte mich
über die leuchtenden Augen der
Musiker freuen und festhalten
können, dass sie alle das Gefühl
haben, dass man so etwas wie-
derholen sollte.
Herta Thöny: Ich werde auf jeden
Fall allen nur Danke sagen kön-
nen, die da mitgemacht haben,
Naturtrüeb, den Gastmusikern
und allen Helfern. Ich werde
ihnen sagen, dass es schön war,
dass wir zusammen so etwas auf
die Beine stellen konnten, denn
alleine ginge es nicht. Ich werde
sagen können, dass wir alle zu-
sammen ein Zeichen dafür ge-
setzt haben, wie man gemein-
sam etwas Positives bewegen
kann.

Bild: Daniel Schwendener

Manfred und Herta Thöny stellen für das Benefizkonzert der Band Naturtrüeb zusammen mit über 30 Gastmusikern, das zugunsten des
Vereins für humanitäre Hilfe veranstaltet wird, ihre Erlebniswelt «Ridamm-City» zur Verfügung. Für das Konzert wird ein Zelt aufgestellt.

Clemens Kaufmann
gebührt für seinen
riesigen Aufwand
ein dickes Danke.

Es kann wetterfest
durchgezogen 

werden. Und es hat
Platz für alle.

Es wechselt nicht
das Programm, 
sondern die 

Musiker wechseln.


