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Angaben zur Person (werden nicht veröffentlicht)

Coupon ausschneiden, ausfüllen, Geldbetrag beilegen und einsenden an:
«Liechtensteiner Volksblatt AG», Im alten Riet 103, 9494 Schaan oder jetzt online  
ausfüllen auf www.kleininserate.li

Alle Preise inkl. 8% Mehrwertsteuer. Keine Annahme per Telefon, Fax oder E-Mail. Annullationen
und Textänderungen sind nicht möglich. Der Verlag übernimmt für den Inhalt der Anzeigen keine 
Verantwortung.

Erscheinungstage:
Mittwoch, Donnerstag und Samstag

Einsendeschluss: Vortag 10 Uhr

Erscheinung: www.kleininserate.li 
7 Tage lang

Name

Adresse

Glückwünsche
Fahrzeuge
Jobbörse
Mietobjekte

7 Tage (gratis online)
14 Tage (+20.–)

Topanzeige (+30.–) 
(Erscheinung beim Start 
auf www.kleininserate.li)

Chiffre (+50.–) 

Immobilien
Möbel / Hausrat
Büro / Elektronik
Lernen

Reisen
Tiere
Verschiedenes
Kontakt

Erotik
(Zuschlag von 50 % – 
werden auf Inhalt geprüft)

1

Rubrik ankreuzen2

Optionen (mehrere Optionen gleichzeitig möglich)3

Coupon leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. 
Wortabstand, Satzzeichen = 1 Zeichen
bis 5 Zeilen CHF 40.–  bis 10 Zeilen CHF 60.–

www.volksblatt.li

Kommerziell: (+50.– CHF)

KleinInserate
Triesen: kl. 1-Zi-Wohnung möbliert Kochnische Dusche Balkon
Nähe Bus und Einkaufen auch kurze Dauer CHF 675 inkl.
+4177 4110481

Eschen, Zu vermieten: Exklusive,
sehr helle 4.5-Zi-Wohnung in
Eschen (120m2), 2 Nasszellen,
Rundbalkon, CHF 1950.- exkl. NK
- ein Schmuckstück, das Sie sich
nicht entgehen lassen sollten,
SOFORT BESICHTIGEN:
immo.eschen@gmail.com /
Tel.0765091943

Triesen: nach Vereinbarung: 1) Oberfeld 5: 5.5
Zimmer-Atikawohnung mit 50 m2 Balkon, 50 m2 Wohnzimmer,
2 Bäder und weiteres. 2) Sägastrasse 29: 1 Zi-Wohnung inkl.
NK CHF 600.00, - zu vermieten. Tel. +423 392 36 77

Balzers, Zu vermieten: ab sofort oder nach Vereinbahrung,
helle 2.5 EG-Wohnung, 48m2, mit Terasse zentral gelegen.
1090.--inkl. Tel 7944040

Schaan, Zu vermieten: Büro-/Gewerberaum 240m2, 1.OG,
115m2 Lager, Ideal für Stilles Gewerbe, Tel. +423 232 18 38

Auf der Höhe  
seit 140 Jahren.

Jetzt einen Monat gratis testen  
und von vielen Vorteilen profitieren.

abo@volksblatt.li oder Tel. 237 51 27

Mauren, Zu vermieten: Schöne 2 Zmmer-Parterrewohnung,
Sitzplatz, Kellrabteil, Garage. Ruhige zetrale Lage CHF
900.-inkl. NK. 0787652050

Schaan, Zu verkaufen: renovierte 3 1/2-, 3-,
2-ZIMMER-EIGENTUMSWOHNUNGEN, PP, evtl. Garage,
sehr gute Lage, Preisgünstig nahe Schätzung. Chiffre:
KI-58171, Liecht. Volksblatt AG, Im Alten Riet 103, 9494
Schaan

Schaanwald, Zu vermieten: 3 Zimmer-Whg., UG, ca. 84 m2,
sonnige Lage, Sitzplatz, WA/TU, CHF 1'200.- inkl. NK, Tel.
373 60 54

Schaan: Helle Autoeinstellplätze in Schaan im Rossfeld in
neuem Mehrfamilienhaus zu vermieten. Autoeinstellplatz Fr.
130/mt., Autoeinstellbox Fr. 150/mt., Lagerraum von 17m2
Fr. 150/mt. Ab 1. Dezember 2018. Informationen: 079 272 70
09

Liechtenstein: Handelshaus Hartmann kauft hochwertige
Pelze, Teppiche, Porzellan, Zinn, edle Bestecke, Bilder,
Figuren, Näh- und Schreibmasch., Uhren, Schmuck,
Bernstein, Münzen, Taschen, Oldtimer, Antiquitäten, Möbel.
Zahle Bar Tel. 076 200 39 18

ANZEIGE

25 Jahre Kunstschule Liechtenstein
Grosse Freude Die Kunstschule Liechtenstein feiert vom 23. bis 31. Oktober ihr Jubiläum im Kunstraum Engländerbau in 
Vaduz mit einem breit gefächerten Programm zum Thema «Ränder gibt es nicht – Das Potenzial des Peripheren».

Die kreativen Anlagen und 
Fähigkeiten der Menschen 
zu fördern und im Sinne der 
ganzheitlichen Persönlich-

keitsbildung zu entfalten: Das ist das 
Ziel der Kunstschule Liechtenstein. 
Als schulische Einrichtung wurde 
sie 1993 gegründet. 2002 erfolgte 
die Umwandlung in eine selbststän-
dige Stiftung des öff entlichen Rechts. 
Der heutige Direktor Martin Walch 
leitet die Kunstschule Liechtenstein 
seit drei Jahren. Dank einem starken 
Rückhalt seines Teams, das wie 
Walch sagt, «am selben Strick zieht», 
entwickelt sich die Schule kontinu-
ierlich zu einer bedeutenden, auf 
mehreren Standbeinen agierenden 
Bildungsinstitution. 

Feierlichkeit zum Jubiläum
In Zusammenarbeit mit dem Kern-
team wurde für das 25-Jahr-Jubiläum 
ein aktuelles, breit gefächertes Pro-
gramm für Jung und Alt auf die Bei-
ne gestellt. Am Dienstag, den 23. Ok-
tober, beginnen die Feierlichkeiten 
mit einer Vernissage im Kunstraum 
Engländerbau in Vaduz. Bildungsmi-
nisterin Dominique Hasler, Stif-
tungsratspräsident Hansjörg Hilti 
und Direktor Martin Walch überneh-
men die Begrüssung und die Einfüh-
rung ins Programm der Kunstschu-
le. «Eine Dia-Show, die Bilder aus 
dem Schulalltag zeigt, soll der Schu-
le ein Gesicht geben», erklärt Walch. 
In den gut ausgestatteten Ateliers 
bietet die Kunstschule dieses Jahr 32 
Vorkurs-Schülerinnen und -Schülern 
sowie rund 400 Kursteilnehmern 
aufbauenden, regelmässigen Unter-
richt mit grossem Praxisbezug. «Zu-

sätzlich legen wir auch grossen Wert 
auf nachhaltige Kooperationen und 
eine Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen oder Kultureinrichtungen 
aus der Region», so der Direktor.

Ausstellung und Exkursionen
Im Rahmen des 25. Jubiläumsjahrs 
widmet sich die Schule dem Potenzi-
al und Herausforderungen von 
Randgebieten. Was bedeutet es, als 
Kunstschule abseits von urbanen 
Zentren zu bestehen? Dazu entsteht 
auch unter Mitwirkung der Schüle-

rinnen und Schüler der Schule wäh-
rend einer Woche eine wachsende 
Ausstellung im Kunstraum Englän-
derbau. In Form von öffentlichen 
Expeditionen, die durch Lehrperso-
nen der Kunstschule angeleitet wer-
den, wird täglich die unmittelbare 
Umgebung des Kunstraums erkun-
det. Geplant sind Expeditionen in 
die Vaduzer Nacht hinein, Entde-
ckungstouren nach verborgenen 
Schriften oder beispielsweise eine 
Führung durch die Ausstellung Bad 
Ragartz in Vaduz. Alles, was im Zuge 

dieser Expeditionen in der Zeit vom 
23. bis 30. Oktober dokumentiert, 
geformt oder kreiert wurde, wird 
laufend bis zum 31. Oktober in die 
prozesshafte Ausstellung im Englän-
derbau integriert. «Die Kunstschule 
existiert nicht nur in Nendeln, ge-
nauso können wir beispielsweise 
auch am Ufer des Rheins gestalte-
risch tätig sein», ist Walch über-
zeugt. Die Gelegenheit, gemeinsam 
mit der Öffentlichkeit im Vaduzer 
Städtle arbeiten zu können, sei eine 
schöne Möglichkeit, dies zu demons-
trieren. Liechtenstein ist ein kleines 
Land, am Rande von urbanen Zent-
ren, eine Agglomeration, die man-
nigfaltiges Wachstum und Innovati-
on ermöglicht, so Walch. In Form ei-
nes Symposiums werden am 27. Ok-
tober um 17 Uhr Potenziale und Her-
ausforderungen für Kulturinitiati-
ven und Bildungsstätten in provinzi-
eller Umgebung debattiert.  (eps)

Das vollständige Programm zur Jubiläumswo-
che ist unter www.kunstschule.li abrufbar.Direktor Martin Walch: «Die Kunstschule soll als Drehscheibe, Plattform und Labor 

für Kunst, Design und Innovation wahrgenommen werden».  (Foto: ZVG)

ANZEIGE

«Beck & Biedermann»

Ein-Tages-Slapstick-
Comedy-Festival 
SCHAAN Das beliebte Liechtensteiner 
Slapstick-Duo «Beck & Biedermann» 
zeigt seine Stücke «Zum Ausgang bit-
te», «Einen Moment bitte» und 
«Nichts zu danken» hintereinander – 
diesen Samstag im TAK.
In den letzten drei Jahren startete 
das Liechtensteiner Slapstick-Duo ei-
nen Rundumangriff auf das Zwerch-
fell der Zuschauer: In ihrer Trilogie 
stürzen die zwei hoffnungslos durch-
geknallten, aber immer liebenswer-
ten Typen erst mit einem Flugzeug 
ab, entdecken dann die unendlichen 
Weiten des ewigen Wartens, um im 
dritten Teil schliesslich auf wunder-
same Weise geheilt zu werden. 
Ein Slapstick-Festival der besonde-
ren Art verspricht dieses Theatere-
vent zu werden, und das nicht nur 
theatral: Zwischen den Stücken sor-
gen das TAK und Pasta Barn für das 
leibliche Wohl. Der Ablauf gestaltet 
sich deshalb folgendermassen: Um 
16 Uhr beginnt Teil 1 «Zum Ausgang 
bitte». Nach etwa 75 Minuten (und 
dies hängt selbstverständlich ab von 
der Fitness der beiden Darsteller!) 
gibt es für das Publikum die erste 
Verpf legungspause, während auf 
der Bühne für den zweiten Teil «Ei-
nen Moment bitte» umgebaut wird, 
der um 18 Uhr beginnt. Nachdem 
sich das Publikum um 19.30 Uhr 
wieder dem leiblichen Wohl widmen 
darf, beginnt dann gegen 21 Uhr mit 
dem dritten Teil das Finale des Ta-
ges: «Nichts zu danken»! Im An-
schluss lädt das TAK mit den Darstel-
lern zum gemütlichen Ausklang mit 
Dessert nach gemeinsamer Theater-
Reise ein.  (red/pd)

Alle Infos zum Programm und den Karten gibt 
es online auf www.tak.li.
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