
Aktuell
Im Land der aufgehenden 
Sonne -  Das Festival 
«MorgenLand» im Theater 
am Kirchplatz in Schaan

Der Beschwerdechor pflegt das „Beschwerdesingen in der Gemeinschaft“

F e s t i v a l  f ü r  e i n e  ENKELTAUGLICHE ZUKUNFT
Beim „MorgenLand“-Fesdval arbeiten viele Organisationen zusam m en - v.l.n.r. Michael Lederer (Büro fü r  Z ukunfts
fragen, Vorarlberg), Stephan Schweiger (Benefactum), Christof B rockhoff (Benefactum), Barbara Ellenberger (TAK  
Theater Liechtenstein), Jan Sellke (TAK Theater Liechtenstein), Daniel Batliner (Benefactum)

Das M otto „enkeltaugliche Zukunft“ steht 
über dem  Festival „M orgenLand“ und zieht 
sich durch alle V eranstaltungen vom 18. bis 
22. Mai 2011. Ob Enkel, G roßm utter, Bauer 
oder Banker -  alle sind eingeladen, an d ie
sem Festival teilzunehm en und sich einzu
mischen, m itzudenken, m itzugestalten und 
Teil der Idee zu w erden.

Eines vorweg: Egal, wo m an mitm acht, 
alle V eranstaltungen können gegen eine 
freie Spende besucht w erden und sind dam it 
so niederschwellig, dass es eigentlich keine 
Ausreden m ehr geben kann. Und das gesam 
te Program m  ist so um fang- und abw echs
lungsreich, dass m an schon sehr phantasie
voll sein muss, um  diesem  Angebot aus dem 
Weg zu gehen. Das Spezifische von „Morgen- 
Land“ aber ist, dass es bereits je tz t nicht nur 
seine Schatten vorausw irft. So haben  bei

spielsweise Interm edia Studenten der FFI 
Vorarlberg 19 R eportagen mit Bezug zum 

„M orgenLand“-Festival gestaltet und  diverse 
K ampagnen erarbeitet: h ttp ://fhv .m orgen- 
land.li

Die Z ukun ft lan g fris tig  neu  den k en

Das Festival für eine enkeltaugliche 
Zukunft hat viele Elemente, um  über die En- 
keltauglichkeit unseres H andelns nachzu
denken. Neue Denkm odelle und kreative 
Verfahren, um  unsere Zukunft zu gestalten, 
b ietet das Forum einer hochkarätig  besetz
ten  Fachtagung. Von Freitag, den 20. Mai bis 
Sonntag, den 22. Mai besteht die Möglich
keit, sich mit den R eferentlnnen auszutau- 
schen, zu reflektieren und Ideen zu en tw i
ckeln. Die Them enschw erpunkte „Kulturel
ler W andel“ und „Digitale Revolution“ ver
folgen einen praxisorientierten  Ansatz. Das

Bar Camp bietet am Sonntag, den 22. Mai al
len Teilnehm erinnen die Möglichkeit, die In 
halte  der Vortage zu vertiefen und sich selbst 
einzubringen. (Anmeldung zu den Work
shops u n te r h ttp ://w w w .m orgenland .li/an- 
meldung)

Eines der H ighlights dieser „Denkver
ansta ltung“ ist sicher der B ürgerlnnen-Rat, 
ein Partizipationsverfahren, das es erm ög
licht, rasch und kostengünstig  „ganz norm a
le M enschen“ dafü r zu gew innen, sich mit 
lokalen Them en zu beschäftigen und  ge
m einsam  konstruktive Lösungen auszuar
beiten. Der erste grenzverbindende Bürge- 
rlnnen-R at zw ischen Vorarlberg und  Liech
tenstein  entw ickelt zu den „M orgenLand“- 
Themen eine gem einsam e Erklärung.

M öglichst viele für das Festival en tw i
ckelte „enkeltaugliche“ Konzepte für Mobili
tät, Verpflegung, A bfallm anagem ent, Res-
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