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SCHLÖSSLEKELLER

Walliserrocken! Welsch ein
Slamassel

Come fly 
with us!

Zum letzten Mal Tanzbar-Cock-
tail am Freitag, 22. Februar.
Türöffnung: 19 Uhr.

Sechs Mal gabs im Schlösslekeller hei-
teres Abtanzen, bis nicht nur der Apé-
rol kochte. Mit der siebten Austragung
am 22. Februar heisst es wieder Ab-
schied nehmen, denn fortan wird sich
das Schlösslekeller-Team wieder sei-
nen drei Kernaufgaben widmen: Er-
zähltheater, Kabarett und Liechten-
steiner Spezialitäten. Davor gehts
aber nochmals rund, denn der Keller-
boden muss blitzeblank getanzt wer-
den. 

Dazu wurden keine Kosten und Mü-
hen gescheut, um zwei waschechte
Walliser DJs aus dem Obergoms ein-
zuladen, die ihren fahnenflüchtigen
Ex-Patriots zeigen wollen, wo der ech-
te Bärgler seine Apres-Ski-Hits holt.
DJ «Peter» Kämpfen und DJ «Rein-
hard» Thenen haben schon in der gan-
zen Deutschschweiz ihr tanzgewohn-
tes Publikum in 69er-WGs und Uni-
Frühschoppen gefunden und wollen
nun auch gerne eine musikverwöhnte
Liechtensteiner Tanzgesellschaft be-
geistern. Hüere güet!

Musikalisch gut bewandert
Die DJs Peter und Reini sind allein
schon von ihrem Alter her (50plus) mu-
sikalisch bestens bewandert. Sie spielen
gerne gestriegelten, aber auch unge-
kämmten Mainstream: all centuries, all
continents, all styles. Ausser Techno.
Zeitgenössisches gibts auch, aber nur
wenns passt, swingt, groovt und tanz-
bar ist. Es empfiehlt sich dabei, dass sich
Tanzpartner auch mal in den Arm neh-
men und drehen und wirbeln lassen …

5 Stutz!
Das Schlösslekeller-Format «Fünferro-
cken» richtete sich an alle jene, denen
schon viel zu lange das Gefühl abging,
endlich wieder einmal wie der Lump
am Stecken tanzen zu dürfen, ohne
gleich mit Entmündigung rechnen zu
müssen. Rock, Pop, Indie, World Music
– alles, was tanzbar ist, sollte vertreten
sein, aber nicht immer alles am selben
Abend! Präsentiert von handverlese-
nen DJs, die von Veranstaltung zu Ver-
anstaltung wechselten. Eintritt: 5 Stutz.
Und wer nur zum Meckern kam, dem
wird ab dem 23. Februar etwas fehlen!

Freitag, 22. Februar, 19 Uhr

Frankophone Slapstick-Satire
mit Karim Slama am Freitag, 
8. März. Beginn: 20 Uhr.

In seinem brandneuen Programm
entführt der Romand Karim Slama
die Zuschauer mit seiner auf die ein-
gespielten Geräuschkulissen und
Tonelement präzise abgestimmten
Slapstick- Satire in seine ganze eigene
Welt. In poetisch-humoristisch-ex-
plosiver Weise schildert der Wirbel-
wind seine Beobachtungen des all-
täglichen Lebens und Scheiterns. Als
langjähriger Theatersportler lässt Ka-
rim Slama auch die Interaktion mit
dem Publikum nicht zu kurz kom-
men.

Präzise Beobachtungen
Karim Slamas Arbeit basiert auf prä-
zisen Beobachtungen und darauf,
dem Publikum auf eine charmant-
spitzbübische Art und Weise einen
Spiegel vor zu halten. Er tut dies, in-
dem er seine unbezahlbare Mimik,
die äusserst genaue und dynamische
Gestik und seinen Sinn für kleinste
Details mit einer Tonspur aus einer
Palette hyperrealistischer und surrea-
ler Geräusche verbindet. Die Syn-
chronisation von Ton und Mimik bil-
det den Kern von Karim Slamas
künstlerischer Arbeit und macht ihn
zum Playback-Athleten.

Freitag, 8. Februar, 20 Uhr

Beschwingtes und Humorvolles
mit dem Divertimento Chor
Schaan am Sonntag, 10. und
17. März. Beginn: 17 bzw. 20
Uhr.

An den beiden Sonntagen 10. (um 17
Uhr) und 17. März (um 20 Uhr) wird
der landesweit bekannte Diverti-
mento Chor aus Schaan unter dem
Motto «Come fly with us» Be-
schwingtes und Humorvolles aus den
30er- bis 50er-Jahren präsentieren.
Unter der Leitung von Dirigent
Christian Nipp werden bis zu fünf-
stimmige, anspruchsvolle Chorsätze
zum Thema «Fliegen und Reisen»
präsentiert, die unter anderem von
den Comedian Harmonists, Frank Si-
natra und The Chordettes sowie aus
der fetzigen Rock’n’Roll-Epoche (z.
B. von Ray Charles und Bill Haley)
stammen.

Mit kleiner Band
Heuer wird der Divertimento Chor
gleich zwei Mal mit einer kleinen
Band, bestehend aus Pirmin Schädler
(piano), Clemens Kaufmann (bass)
und Marius Matt (drum), im Schlöss-
lekeller auftreten. Es gibt keine Platz-
reservation und es wird eine freie
Kollekte nach dem Auftritt geben.
Weitere Informationen gibt es über
www.divertimento.li

Sonntag, 10. März, 17 Uhr und
Sonntag, 17. März, 20 Uhr
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Zeit für einen Paradigmenwechsel

Vertiefte Auseinandersetzung: Referentin Liselotte Staub sprach im Pfarreizentrum in Schaan über die gemeinsame Obsorge
und die Rolle der Mediation.                                                                                                           Bild Rudi Schachenhofer

Das neue Kindschaftsrecht ist
bis zum 22. März in der Ver-
nehmlassung und die gemeinsa-
me Obsorge bei einer Trennung
der Eltern soll künftig zur Re-
gel werden. Psychologin Lise-
lotte Staub hielt vorgestern ei-
nen Vortrag zur Thematik im
Pfarreizentrum in Schaan.

Schaan. – «Eine Scheidung bedeutet
für jeden Menschen eine gewisse Le-
benskrise. Die wahren Verlierer sind je-
doch immer die Kinder», betont Lise-
lotte Staub am Montag im Pfarreizen-
trum in Schaan.

Die Arbeitsgruppe Obsorge setzt sich
seit etwa zwei Jahren für die Schaffung
von Rahmenbedingungen ein, welche
Eltern in einer gemeinsamen Obsorge
unterstützt. Das Referat der Psycholo-
gin, Psychotherapeutin und Mediato-
rin Liselotte Staub vergangenen Mon-
tag im Pfarreizentrum in Schaan setzte
sich damit auseinander, wie eine ge-
meinsame Obsorge gelingen kann und
welche Rolle dabei eine Mediation
spielt. Die gemeinsame Obsorge der
Eltern bei Trennung oder Scheidung
soll in Liechtenstein nämlich zur Regel
werden und das Gericht soll sich ver-
stärkt der Mediation bedienen. Am 22.
März endet die Vernehmlassung des
neuen Kindschaftsrechts.

Vernachlässigte Elternverantwortung
Das zentrale Problem bezüglich der
gemeinsamen Obsorge ist der Eltern-
konflikt. Eltern denken viel zu oft an
sich selbst, sodass die Ängste und
Wünsche der Kinder oft vernachläs-
sigt werden. Kinder leiden extrem un-

ter einer solchen Situation, denn sie
möchten auf jeden Fall, dass sich die
Eltern wieder vertragen. «Die Verant-
wortung der Eltern bleibt aufgrund
des enormen Trennungskonflikts oft
auf der Strecke und eine gemeinsame
Obsorge scheint für die meisten Eltern
unmöglich zu sein», erklärt Liselotte
Staub, welche sich seit rund acht Jah-
ren mit dieser Thematik auseinander-
setzt. Es ist bewiesen, dass eine ge-
meinsame Obsorge keine Zunahme
des Elternkonflikts bewirkt. Viele El-
ternteile sind trotzdem der Ansicht,
dass sie einen Besitzanspruch auf ihr
Kind haben und ein alleiniges Sorge-
recht die beste Lösung darstellt. «Dies
ist nicht der Fall. Es ist Zeit für einen
Paradigmenwechsel im Sinn des Kin-
deswohls», meint Staub. 

Vorraussetzungen fürs Gelingen
Damit die gemeinsame Obsorge und
eine eventuelle Mediation gelingen
können, müssen getrennte Eltern es-
senzielle Vorraussetzungen aufweisen
und sich kooperativ verhalten, so
Staub. Beispielsweise ist es wichtig,
dass sie zugestehen, dass beide Eltern-
teile wichtige Personen im Leben des
Kindes darstellen. Das Kind muss eine
eigenständige Beziehung zu den Eltern
aufbauen dürfen. «Zudem soll jeder
Elternteil nach seinen eigenen Vorstel-
lungen, Werten und Methoden das
Kind erziehen dürfen, ohne dass sich
der andere Elternteil kontrollierend
einmischt», erklärt Liselotte Staub. 

Kinderschutzmassnahme Mediation
«Oft möchten getrennte Eltern jegli-
chen Kontakt vermeiden und lehnen
deshalb eine Mediation ab», sagt
Staub. Wie bereits erwähnt sollte je-

doch der Schutz des Kindes von Prio-
rität sein. Eine Mediation stellt in die-
sem Zusammenhang eine wertvolle
und wichtige Massnahme dar. «Der
Mediator macht sich ein Bild über den
Elternkonflikt sowie die Schwierigkei-
ten des Kindes. Anschliessend wird ein
Betreuungsplan festgelegt und durch-
geführt», erklärt Liselotte Staub. Die
Trennung der Eltern ist nach einer ge-
wissen Zeit so beeinträchtigend, dass
eine Gefährdung der Kinder wahr-
scheinlich und eine Verbesserung der
Situation trotz professioneller Hilfe er-
schwert ist. «Der Eingriff muss deshalb
unbedingt zum richtigen Zeitpunkt er-

folgen, sonst könnte jeglicher Versuch
der Besserung scheitern», betont
Staub. Aus diesen Gründen gibt es zum
einen das Konzept der Pflichtmediati-
on, wobei jedes sich trennende Paar ei-
ne Mediation besuchen muss. Auf der
anderen Seite gibt es die Möglichkeit,
dass der Richter bei Bedarf eine frei-
willige Mediation anordnet.

Spannende Diskussionsrunde
Das anwesende Publikum im Pfarrei-
zentrum in Schaan beteiligte sich nach
dem Vortrag interessiert an der Dis-
kussionsrunde. «Der Begriff Pflicht-
mediation ist meiner Meinung nach

unglücklich gewählt. Eine Mediation
setzt nämlich die freiwillige Teilnahme
der Eltern und den unbedingten Wil-
len zur Verbesserung des Kindeswohls
voraus», meinte VU-Regierungsrats-
kandidatin Marlies Amann-Marxer.
Claudia Heeb-Fleck, Geschäftsführe-
rin der Infra, äusserte ihren Zukunfts-
wunsch: «Es muss eine klare Trennung
zwischen Trennungskonflikt und El-
ternverantwortung stattfinden.» Lise-
lotte Staub antwortete kompetent auf
die Fragen und Aussagen der Gäste
und wünscht sich, dass Liechtenstein
eine passende Lösung zum Wohl der
Kinder erarbeiten wird. (na)


