
Auftakt des Schlösslekellers 
in neuen Räumen in Vaduz-Süd
Eröff net Der Schlösslekel-
ler startete in seinen neuen 
Räumlichkeiten in die neue 
Programmsaison. Zur Eröff-
nungsvorstellung mit der 
erfolgreichen Liechtensteiner 
Kabarettistin Esther Hasler 
war die Bevölkerung bei frei-
em Eintritt eingeladen.

Es waren zahlreiche Besucher, die 
trotz schönstem Sonnenwetter die 
Gelegenheit nutzten, den neuen 
Schlösslekeller in den Räumlichkei-
ten des Lampert Druckzentrums in 
Augenschein zu nehmen. Und das 
Ergebnis fiel äusserst positiv aus. 
Das Ambiente mit der farblichen Er-
innerung an den Schlösslekeller im 
Oberdorf wirkte einladend. In der 
früheren Kegelbahn des Vaduzer 
Schlössle sei es einfach zu eng ge-
worden, war von der Theaterfrau 
Silvia Tiefenthaler zu erfahren. Kei-
ne Künstlergarderobe, kein Lager-
raum, fehlende Parkplätze, zu wenig 
Freif läche für die Besucher, all dies 
habe den Theaterbetrieb zuneh-
mend erschwert. Das Schlösslekel-
lerteam habe schon seit einiger Zeit 
nach einer neuen Spielstätte Aus-
schau gehalten. In der abgelehnten 
Vaduzer Zentrumsüberbauung wä-
ren entsprechende Räumlichkeiten 
vorgesehen gewesen. Alfred Lam-
pert, seit je Förderer des Schlössle-
kellers, habe die Idee gehabt, dass 
der durch den Abbau der grossen 
Druckmaschinen frei werdende 
Raum in seiner Druckerei für das 
Kleintheater geeignet sein könnte. 
Die Entscheidung sei dann rasch ge-
fallen und mit viel Einsatz der gan-
zen Crew und weiteren Helfern habe 
man die erforderlichen Um- und 
Ausbauarbeiten im Wert von rund 
100 000 Franken realisiert. Neu ge-

hören zum Schlösslekeller nun eine 
Hinterbühne, eine Künstlergardero-
be, ein behindertengerechtes WC, 
ein grosses Foyer und der Zuschau-
ereingang von der Südseite her. 

«Wildfang» zum Anfang
Die besseren Platzverhältnisse er-
möglichen auch Kooperationen mit 
anderen Institutionen und Vereini-
gungen und die Nutzung als Probe-
bühne für Theater, 
Oper und Operette. 
Für die Erfüllung 
kulinarischer Wün-
sche sorgt das Luce-
Team. Markus 
Schädler, zuständig 
für die Theater-
technik, zeigte sich überaus glück-
lich über die neue Raumsituation 
und freute sich, dass der Theaterbe-
trieb nun starten kann, nachdem al-
les Notwendige unter Dach und Fach 
ist. Es gebe schon noch einiges zu re-

alisieren, wofür allerdings die finan-
ziellen Mittel noch nicht beisammen 
seien. «Nun sind wir ein richtiges 
Theater geworden», so Schädler mit 
Genugtuung. Die embryonale Phase 
sei nun vorbei. Sponsoren seien aber 
weiterhin willkommen.  Und nun auf 
die Bühne! In ihrem Titelsong zu 
«Wildfang», so heisst ihr fünftes So-
loprogramm, präsentierte die Liech-
tensteinerin und Bernerin Esther 

Hasler gleich mal 
eine Auslegeord-
nung von wild, be-
freit, befangen, ge-
fangen, machte auf 
humorvolle Art 
nachdenklich und 
stellte die Gewis-

sensfrage: Sind Sie freiwillig hier? Es-
ther sei seit der ersten Stunde mit 
dem Schlösslekeller verbunden, hat-
te Silvia Tiefenthaler in ihrer Einfüh-
rung gesagt. Und so kennt man denn 
auch einige Figuren, die Esther 

Hasler mittlerweile derart verinner-
licht zu haben scheint, dass sie mit 
ihnen lebt und empfindet. Sie lässt 
uns teilhaben an deren Schicksalen, 
Gedanken und Empfindungen, ihrer 
Sicht der aktuellen Geschehnisse. 
Esther singt von der Lust auf Utopi-
en, fordert dazu auf, gegen den 
Strom zu schwimmen und erzählt 
von der Resignation des Zuchtlach-
ses, der wohlgenährt und sicher da-
vor verschont bleibt. Haslers Sprach-
gewandtheit, kombiniert mit virtuo-
sem und melodiösem Klavierspiel, 
ihr oft umwerfender mimischer Aus-
druck sind schlichtweg faszinierend. 
Sie fesselt die Zuschauer, erhebt nie 
den Zeigefinger, macht mit feinen 
Wortspielen nachdenklich ohne zu 
moralisieren, beleuchtet Doppelbö-
digkeiten und Widersprüche unseres 
Daseins. Das Leben ist halb so ernst 
wie wir meinen, auch Vegetarier beis-
sen nicht gerne ins Gras. Danke Es-
ther Hasler für diesen Input!  (hs)

«Nun sind wir 
ein richtiges 

Theater geworden.»
MARKUS SCHÄDLER
SCHLÖSSLEKELLER

Esther Hasler machte gestern im Schlösslekeller den Auftakt in den neuen Räumlichkeiten. (Foto: Paul Trummer)
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Selina Zanolari eröffnete 
traditionelle Konzertreihe 
im TAK in Schaan.

7
Speed-Wochenende in Cortina
Super-G und Abfahrt ohne Podestplatz

Weirather mit den
Rängen 7 und 14

11

www.kleininserate.li

Heute
Veranstaltungsreihe

«Bildung statt
Bildschirm?!»
Die Bildungsorganisationen 
der Stiftung Erwachsenenbil-
dung Liechtenstein stellen 
mit der Veranstaltungsreihe 
«Bildung statt Bildschirm?!» 
ein gemeinsames Thema in 
den Fokus ihrer Aktivitäten. 
In diesem Jahr sollen dazu 
sieben Veranstaltungen 
durchgeführt werden. Heute 
Montag erläutern die Verant-
wortlichen anlässlich einer 
Medienorientierung im 
Eltern-Kind-Forum in Vaduz 
ihr Vorhaben.
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Wetter Die Wolken 
verdichten sich, aus 
Westen breitet sich 
Regen aus. Seite 18
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Dank Trump «Dann kam ich in 
Handschellen und habe geweint»
LOS ANGELES Der US-Einreisebann für 
Staatsangehörige aus sieben muslimi-
schen Ländern hat Reisende uner-
wartet und hart getroffen. Aber auch 
das Sicherheitspersonal an den Flug-
häfen sah sich vom Dekret überrum-
pelt. Nisrin Elamin freute sich, nach 
dem langen Flug endlich in New York 
zu landen. Doch aus dem schnellen 
Weg nach Hause wurde nichts. Als 
die Doktorandin an der kaliforni-
schen Universität Stanford am Einrei-
seschalter des Kennedy-Flughafens 
ihre Aufenthaltspapiere für die USA 
vorlegte, wurde die Sudanesin abge-
führt. «Sie haben mich rüde abgetas-
tet, auch an der Brust und in der Leis-
tengegend», berichtet die 39-Jährige. 
«Dann kam ich in Handschellen und 
habe geweint.» Die Anthropologie-
Studentin war am Wochenende nicht 
die Einzige, die bei der Einreise in 
die USA plötzlich von Sicherheitsbe-

amten in Handschellen abgeführt 
wurde. Auch Passagiere aus anderen 
muslimischen Ländern strandeten 
an internationalen Flughäfen.

Ahnungslose Sicherheitsbeamte
Der neue US-Präsident Donald 
Trump löste damit ein Wahlverspre-
chen ein. Das vorübergehende Ein-
reiseverbot gilt für alle Reisenden 
aus Syrien, dem Iran, dem Irak, Li-
byen, Somalia, dem Sudan und dem 
Jemen. Eigentlich zielt der Erlass auf 
«radikale islamische Terroristen» – 
und trifft doch normale Bürger, die 
zum Teil seit Jahrzehnten rechtmäs-
sig in den USA leben. Elamin sass 
fünf Stunden am Flughafen fest. 
Dutzenden anderen Besitzern der 
Aufenthalts- und Arbeitsbewilli-
gung, der sogenannten Green Card, 
ging es schlechter.  (sda/reu/red)
 Seite 9

Hallenfussball

FC Ganza holt sich 
Sieg im Unterland 
ESCHEN Nach 2014 und 2015 schaffte 
es der FC Ganza beim 26. Roger-
Zech-Gedächtnisturnier erneut, sich 
zuoberst auf dem Treppchen zu plat-
zieren. Im Finale besiegte man Ten-
dercapital mit 2:1. Seite 14

EDA

Dekret geht in die 
falsche Richtung
BERN Die von US-Präsident Donald 
Trump angeordnete Einreisesperre 
gegen Muslime geht nach Ansicht 
des Schweizer Bundesrats Didier 
Burkhalter in eine falsche Richtung. 
Für den EDA-Vorsteher steht das De-
kret im Widerspruch zu den Genfer 
Konventionen. Die Schweiz bemühe 
sich, möglichst eindeutige Informa-
tionen von den US-Behörden zu er-
halten, heisst es in einer Stellung-
nahme Burkhalters, die das Eidg. 
Departement für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) am Sonntag ver-
breitete. Man behalte sich alle Mass-
nahmen vor, um die Rechte betroffe-
ner Schweizer Bürgerinnen und Bür-
ger zu wahren. Dies betreffe insbe-
sondere Personen, die neben der 
Schweizer Staatsangehörigkeit auch 
das Bürgerrecht eines der betroffe-
nen Staaten besitzen.  (sda)

Inland Rund zwei Dutzend 
Sänger des Gesangvereins 
Kirchenchor Bendern Gamp-
rin zauberten gestern Abend 
wohl temperierte Stimmun-
gen aus aller Welt auf die 
Bühne. Seite 9

Sport Schwimmerin Julia 
Hassler überzeugte bei ih-
rem ersten Einsatz im neuen 
Jahr mit guten Resultaten. 
Beim Euro Meet in Luxem-
burg reichte es für die Unter-
länderin für zwei Top-10-Re-
sultate. Seite 15
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ANZEIGE

Wer gerne plaudert 
geht ins Fitness-Studio. 

Wer trainieren will, 
geht zu EMS & MEHR 

in Feldkirch.

EMS & MEHR, 
weil 20 Minuten 

pro Woche reichen!

Hirschgraben 4
A-6800 Feldkirch

Tel. +43 5522 21520
info@emsundmehr.at
www.emsundmehr.at

ANZEIGE



<<
  /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


