duld. Heraldisch klang die Mezzonterschiedlichen Charak- sopranistin Anna Welte mit straff
gesetzten Fanfarentönen, während
Morgenthaler
geschickt
vaterland
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e Studenten verteilt. So Petra Tschabrun ihren Sopran mit
eine Dramaturgie, die leichter Gestik stützte und in ihren

al

nalen Werken
Hugo Marxer.

Pathos.
Die Lieder beschwören eine
gutbürgerliche Kinderwelt mit
schnurrenden Katzen, Puppenstuben und vielen Vogelstimmen.

nommen. Demnächst wird er eine
CD präsentieren, denn: «An diesen
Liedern merkt man, was für ein
grandioser Komponist Rheinberger war!» (hw)

SchlössleTV: Fasnachts-Special –
frech, fröhlich, unterhaltsam
VADUZ. Angekündigt hatte der

Schlösslekeller einen langen alternativen Fasnachtsabend mit lustigen Filmen aus Liechtenstein, angereichert um manch listigen
Blick. Und die Herren Dr. Ospelt
und Herr Schädler, alias Mathias
Ospelt und Marco Schädler, liessen sich auch bei der siebten Ausgabe des Fasnachts-Specials vom
SchlössleTV nicht lange bitten,
sondern boten eine multimediale
Show, die das Publikum im bis auf
den letzten Platz besetzten

Schlösslekeller aufs trefflichste erheiterte. Kein aktuelles Thema
wurde ausgespart, niemand blieb
vergessen.
Die Repräsentanten der internationalen Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters stellten
die Grundwerte ihrer 2005 gegründeten Religion in einem
Filmbeitrag vor und bei der anschliessenden Befragung durch
den Moderatur gaben die sympathischen Pastafaris bereitwillig
Auskunft. Auch brandaktuelle

Themen und zukünftiges blieben nicht ausgespart, so blieb
die Olymia-Berichterstattung
nicht verschönt und die bekannte Liechtensteiner Hellseherin
Susi Schädler wurde in Liveschaltungen genauso um Rat gefragt wie der Landesfürst.
Den beschwingten Abschluss
fand dieser Fasnachtsabend mit
der Brassformation SevenUp, der
«hottest trash band ever», die für
ein begeisterndes Late-NightProgramm sorgte. (he)

Bild: eing.

Marxer.

Sun Dogs

kommenden
i ab 21.30 Uhr.

s vor freakigen Wesen um
n spielen. Dabei lassen sie
chen Soul, psychedeliDub und groovelastigen
chickt ineinander verflieskreieren so einen ganz eiund.
et wird der Abend von der
Band Sun Dogs aus dem
rland. Ende 2013 haben
rste EP veröffentlicht und
es in sich: Rock trifft auf
d Blues und daraus ente mitreissende Mischung.
f gespannt sein, was die
ge Band zukünftig noch
hören lässt. (pd)

Bild: Daniel Schwendener

Mathias Ospelt und Marco Schädler sorgten für beste Unterhaltung im SchlössleTV.
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wurde mit zahlreichen
ausgezeichnet. So wurde
der diesjährigen Berlinal
Spielfilm «Aimer, boire e
mit dem Silbernen Bären
Alfred-Bauer-Preis als ei
ehrt, der neue Perspekti
net. Den Preis nahmen
duzent Livi und der Sch
André Dussolier in Vertre
gegen. In den vergangen
wurde der Altmeister der
Vague, der insgesamt
Filme drehte, auf den Fil
in Cannes, Venedig und
sein Lebenswerk ausge
Im Jahr 2006 erhielt er i
zudem den Silbernen L
die beste Regiearbeit f
Film «Coeurs» («Herzen»

Thesen zur digita
Entsagung

BERLIN. Hans Magnus E

ger hat mit einer Streits
gen die Digitalisierung fü
den gesorgt. Er empfa
«Frankfurter Allgemein
tung», als Gegenwehr ge
beutung und Überwach
tale Dienste aus dem
Leben zu verbannen. «W
biltelefon besitze, werfe
schrieb der Autor in der S
ausgabe der «FAZ». Auc
Banking, Internet-Shop
Mail, werbefinanzierte
und Online-Netzwerke s
mieden werden, hiess
zensbergers zehn Regeln
ruf stiess am Wochenend
tik. «Einer der einst führ
tellektuellen der Repub
sich mit seinen 10 These
gitalen Leben fürchterlic
lich», schrieb Jürgen Kur
tretender Chefredakteur
seite heise.de auf Googl
lerdings hatte Enzensbe
Thesen möglicherweise
lich überspitzt. Das deut
Herausgeber Frank Sch
an: «Ironie scheint es s
haben auf digitalen End
schrieb er über Twitter. (
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