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SCHLÖSSLEKELLER

Erzählung der Magd Zerline SchlössleTV:
Fasnachts-Special!

Übergänge – Szenen
aus dem Frauenleben

Erzählung von Hermann Broch
mit Sibylle Brunner am Freitag,
18. Februar. Beginn: 20 Uhr.

Schonungslos und wunderschön zu-
gleich sind sie, die Plaudereien und
Erinnerungen der alten Magd Zerline.
Als junges Dienstmädchen hat sie
einst ihrer Herrin den Geliebten aus-
gespannt, doch nur aus Lust, nicht aus
Leidenschaft: «Vieles kann zum Un-
vergessbaren werden, ohne je Liebe
gewesen zu sein. Es ist gefährlich, das
mit Liebe zu verwechseln»,weiss Zer-
line, deren wahre Sehnsucht stets nur
einem galt: ihrem Herrn, dem Baron.
Jetzt, viele Jahre später, erzählt sie –
quasi als ihrVermächtnis – einem jun-
genMann die grosse Liebesgeschichte
ihres Lebens. Doch was zunächst
harmlos scheint, entpuppt sich nach
und nach als ein Netz aus Beziehun-
gen und Intrigen, aus Begehren, Ab-
hängigkeit und Mord. Wahrheit und
Erträumtes verschwimmen im Strom
dieser schonungslosen Lebensbeich-
te. Hannah Arendt urteilte über
Brochs Erzählung: «Die Ballade der
Zerline des österreichischen Autors
Hermann Broch ist eine der grössten

Liebesgeschichten, die ich kenne, und
mir persönlich vielleicht die liebste.»
«Die Erzählung der Magd Zerline»
mit Sibylle Brunner ist eine Produkti-
on des Staatstheaters Hannover. Re-
gie: Johannes Rieder. Das Stück geht
auf Hermann Brochs «Die Schuldlo-
sen» zurück, ein Roman in elf Erzäh-
lungen, der 1950 erschien.

Lange Karriere
Die 1939 geborene Sibylle Brunner
liess sich bei EllenWidmann in Zürich
und bei HeinzThiele in München zur
Schauspielerin ausbilden. Nach dem
Abschluss der Schauspielausbildung
hatte sie Engagements an der Basel
Komödie, am Stadttheater Kiel, am
Staatstheater Kassel, am Theater der
Stadt Essen, am Schauspielhaus Düs-
seldorf, am Staatstheater Karlsruhe,
dem Stadttheater Freiburg und dem
Staatstheater Hannover. Daneben
spielte sie in etlichen Kinofilmen mit
und war in zahlreichen Krimis zu se-
hen. Kürzlich war sie gemeinsam mit
Ingo Ospelt am Stadttheater Bern im
«Tartuffe» zu sehen.

Freitag, 18. Februar, 20 Uhr

Multimediale Show mit Mathias
Ospelt und Marco Schädler so-
wieThomas Kreimeyer am Fas-
nachtsfreitag, 4. März. Beginn:
20 Uhr.

Und abermals bildet die Fasnachts-
Ausgabe von «SchlössleTV», Liech-
tensteins erster und vonkeinerWasch-
maschine vorgewaschener telegener
Abendunterhaltung, den Ausgangs-
punkt für einen langen alternativen
Fasnachtsabend. Nachdem sich die
einheimischen Medien regelmässig
mit Superlativen überschlagen,möch-
ten die Herren Dr. Ospelt und Schäd-
ler auch 2011 wahre Begeisterungs-
stürme bei PublikumundMedien aus-
lösen! Und damit dies auch gelingt,
haben sie sich kurzentschlossen den
König der interaktiven Stegreif-Einla-
gen, Thomas Kreimeyer, gekrallt, der
die ganze Chose nochmals tüchtig
aufpimpt. Ebenso werden SevenUp,
Michael Meier und Band sowie weite-
re Gäste mit von der Partie sein.

Bühne frei!
Wie schon in früheren Jahren sprengt
«SchlössleTV» nach gefühlten fünf
Stunden sein enges Programmkorsett
und gibt anschliessend die Bühne zum
Abschuss frei.Sowerden nachwie vor
Talente gesucht, die dem geneigten
Publikum die Nationalhymne auf ei-
nem frei gewählten Gegenstand vor-
pusten oder -hämmern.Bewerbungen
direkt vor Showbeginn.

Freitag, 4. März, 20 Uhr

Szenen aus dem Frauenleben
mit demTheater Lilith am
Freitag, 25. März. Beginn:
20 Uhr.

«Eines Tages habe ich mir gesagt, ich
bin 40 Jahre alt.Als ich mich von die-
sem Staunen erholt hatte, war ich 50.
Die Betroffenheit, die mich damals
überfiel, hat sich nicht gegeben.» Die-
ser Satz vonSimone deBeauvoir steht
dieser Produktion des Theaters Lilith
als Leitmotiv voran. Frauen zwischen
40 und 60, gibt es sie?Werden sie wei-
ser, zerknitterter, ängstlicher, fetter,
gebrechlicher, frecher, grauer, sind sie
wieder mal schweissgebadet und tra-
gen sie es mit lautem Gelächter oder
stillerVerzweiflung? Existieren sie nur
als Konsumentengruppe von Antifal-
ten-Cremes, Lebensversicherungen
und überteuerten Uhren?

Lust nach Vitalität
Unter der Regie von Eveline Ratering
spielenAnnelie Schönfelder und Elvi-
ra Plüss die zeitgenössische Geschich-
te zweier Frauen in der Mitte ihres
langsamverglühendenLebens.Mitten
in dieser wechselhaften Phase meldet
sich wilde Lust nach Vitalität. Ihre
spannende Reise führt sie zur eigent-
lichen Essenz des Seins.
In Kooperation mit der Erwachse-

nenbildung Stein Egerta und dem
Frauennetz Liechtenstein. MitVoran-
meldung über Tel. +423 232 48 22
oder info@steinegerta.li.

Freitag, 25. März, 20 Uhr

Für die Staatskasse den Pass verkauft
Finanzeinbürgerungen waren
über Jahrzehnte gängige Praxis
in Liechtenstein. Profitiert ha-
ben beide Seiten: Die Neubür-
ger konnten ihrVermögen und
zumTeil auch ihr Leben schüt-
zen und Gemeinden und Staat
ihre leeren Kassen auffüllen.

Gamprin. – «Die Finanzausbürgerun-
gen sind ein ganz besonderes Kapitel
in der Liechtensteiner Geschichte»,
bemerkte Wilfried Marxer, For-
schungsbeauftragter am Liechten-
stein-Institut zu Beginn des Vortrags
«Naturalisation alsWirtschaftsfaktor –
Finanzeinbürgerungen in Liechten-
stein 1920 bis 1955» zu dem das
Liechtenstein-Institut gestern Abend
einlud. Im vollen Mehrzwecksaal des
Vereinshauses Gamprin lauschten die
Gäste den Ausführungen von Nicole
Schwalbach, die mit Forschung über
die Einbürgerungspraxis und -normen
in Liechtenstein am Liechtenstein-In-
stitut beauftragt ist.

Hohe Einkaufstaxen gezahlt
Finanzeinbürgerung hat es in Liech-
tenstein schon seit Beginn des 19.
Jahrhunderts gegeben. «Damals wa-
ren die hohen Einkaufstaxen an die
Gemeinden eher regulatorisch ge-
dacht», sagte Nicole Schwalbacher.
Als nach dem Ersten Weltkrieg die
Wirtschaft schwer angeschlagen war,
wurde 1920 das Einbürgerungsgesetz
angepasst. Neu mussten die Gesuch-
steller nicht nur der Gemeinde eine
hohe Einkaufstaxe bezahlen sondern
auch dem Staat. Sie dienten in erster

Linie der Sanierung der angeschlage-
nen Gemeinde- und Landeskassen.
«Eswurde auch von einerVermateria-
lisierung des Landesrecht gespro-
chen», führte Schwalbach aus.Auffäl-
lig sei auch, dass ein enger Zusam-
menhang zwischen den Finanzeinbür-
gerungen und den Sitzgesellschaften
bestand.Wer sich die Liechtensteiner
Staatsbürgerschaft erkaufte, durfte
nicht im Land wohnen und arbeiten.
BesondersAkademikern, Ärzten und
Anwälten war die Berufsausübung in
Liechtenstein verboten. Zudem wur-
den die Neubürger vom Gemeinden-
utzen und der Armenunterstützung
ausgeschlossen.«Wer Liechtensteiner
werdenwollte,musste vielGeld inves-
tieren», erklärte Nicole Schwalbach.
So zahlte zum Beispiel Julius von
Waldthausen rund 112 000 Franken
für den Liechtensteiner Pass. Zur da-
maligen Zeit eine unglaubliche hohe
Summe: Der Staatshaushalt betrug
zum Beispiel 1922 knapp 373 000
Franken.

Eng mit der Geschichte verbunden
Die klassischen Finanzeinbürgerun-
gen lassen sich zeitlich klar eingren-
zen. Die Jahre von 1920 bis 1955, als
diese Praxis gängig war, lassen sich in
fünf Phasen einteilen, die eng mit der
damaligen Geschichte verbunden
sind. So wurden in der ersten Phase
(1920-1929) nach dem Zusammen-
bruch der Donaumonarchie vor allem
Adelige und Industrielle aus den be-
troffenen Ländern eingebürgert.
«Liechtenstein wurde zu einer Insel
für gestrandeteAdelige», fügte Nicole
Schwalbacher hinzu. Mit dem Auf-

kommen des Nationalsozialismus in
Deutschland veränderte sich auch die
Charakteristik der Gesuchssteller.
Neben vermögenden Industriellen be-
antragten auch vermehrt Juden die
Liechtensteiner Staatsbürgerschaft.
Da die Finanzeinbürgerungen vor

allem vom nationalsozialistischten
Deutschland und der Schweiz kritisch
beäugtwurden,wurde 1934 eine drei-
jährige Wohnsitzpflicht eingeführt.
Diesewurde jedochmit einerAusnah-

meklausel umgangen, damit die Fi-
nanzeinbürgerung weiterhin durchge-
führt werden konnten. «Die Gemei-
den konnten schlichtweg nicht auf die
Einbürgerungen verzichten, da der fi-
nanzielleAusfall zu gross gewesenwä-
re», führte Nicole Schwalbach aus.

Wohlstand brachte Änderung
Ab 1945 gab es erste Tendenzen zur
personenbezogenen Einbürgerung,
die meistens eine Mischform der Fi-

nanz- und integrativen Einbürgerung
waren. Erst mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung Ende der 50er-Jahre
wurden die Finanzeinbürgerungen
eingestellt. Ausschlaggebend war si-
cher auch der FallNottebohm.Erwur-
de 1940 finanzeingebürgert, was je-
doch international nicht anerkannt
wurde. «Der Staatsgerichtshof in Den
Haag bestätigte, dass die gekaufte
Staatsbürgerschaft nicht gültig war»,
sagte Nicole Schwalbach. (nob)

Finanzeinbürgerungen in Liechtenstein: Sie dienten vor allem der Sanierung von Staats- und Gemeindekassen und zielten
nicht auf eine Integration der Neubürger ab. Bild Daniel Ospelt


