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Menschen in Liechtenstein

Auf der Bühne zu Hause
Charismatisch Margrit 
Knecht ist auf den hiesigen 
Theaterbühnen kein unbe-
schriebenes Blatt mehr. Bald 
wird sie in einer ganz beson-
deren Fernsehproduktion zu 
sehen sein. 

VON KATJA WOHLWEND

Bereits als fünfjähriges Mädchen 
entdeckte Margrit Knecht ihre Liebe 
zur Schauspielerei. Mit viel Leiden-
schaft wirkte sie schon damals bei 
Theaterschulaufführungen mit und 
begeisterte mit ihren Darbietungen 
die Zuschauer.
Bald hegte sie den grossen Wunsch, 
ihr Talent zu nutzen und Schauspie-
lerin zu werden. Ehrgeizig wie 
Knecht ist, absolvierte sie in Zürich 
eine private Schauspielausbildung 
und schloss erfolgreich eine Weiter-
bildung im Bereich Pantomime ab. 
Daraufhin erhielt sie erste Engage-
ments, unter anderem im Theater 
im Saumarkt in Feldkirch, beim The-
aterkarussell in Schaan und bei ver-
schiedenen Musicals und Operetten 
in der Umgebung.
Mehrmals trat die begabte Eschne-
rin auch im Takino in Schaan auf, 
woran sie noch heute gern zurück- 
denkt.

Besonderes Highlight
Margrit Knecht fühlt sich nicht nur 
auf der Bühne wohl, sondern auch 
hinter der Kamera.

Ihr Schauspieltalent konnte sie im 
Schweizer Fernsehen in der Wer-
bung unter Beweis stellen, und 
schon bald war sie auch internatio-
nal gefragt. 1982 erhielt die charis-
matische Frau die grosse Chance, 
für den britischen Fernsehsender 
BBC, in der sechsteiligen TV-Serie 
«Smilies People» in einer Nebenrolle 
mitzuwirken – für Knecht ein abso-
lutes Highlight.

In andere Welten
Besonders stolz ist sie auch auf ihre 
Rolle im Film «Die Liechtenstein Sa-
ga», in dem sie eine Bäuerin verkör-

pert. «Dieser Dokumentarfilm mit 
Spielfilmelementen erzählt die Ge-
schichte Liechtensteins von seiner 
Entstehung bis heute und soll noch 
dieses Jahr veröffentlicht werden», 
verrät Knecht.
Sie freue sich sehr auf die Premiere 
und sei auf die Endversion des Films 
sehr gespannt.
Die Schauspielerei bietet Margrit 
Knecht die Möglichkeit, in andere 
Welten einzutauchen und den Alltag 
weit hinter sich zu lassen. Das genies-
se sie in vollen Zügen.
«Eine Rolle ist erst dann richtig inte-
ressant, wenn sie nicht meinem Typ 

entspricht», erläutert sie. «Sich in 
andere Charaktere hineinzuverset-
zen und sich dabei immer wieder 
neu zu erfinden, ist sowohl span-
nend als auch herausfordernd. 
Das reizt mich immer wieder aufs 
Neue», schwärmt sie weiter.

Momente festhalten
Ein Vergnügen der ganz anderen 
Art bietet ihr das Fotografieren. 
Am liebsten zückt Margrit Knecht 
die Fotokamera bei Wanderaus-
f lügen in den Liechtensteiner 
oder Schweizer Bergen. Blumen 
am Wegesrand, vorbeihuschende 
Tiere oder die Aussicht vom Berg-
gipfel zu knipsen, begeistert sie 
ungemein.
Bei Familienfesten ist sie ebenso 
als Fotografin aktiv und freut 
sich, wenn sie besonders schöne 
Momente einfangen und sie mit 
ihren Liebsten teilen kann.

ZUR PERSON

Name: Margrit Knecht
Geburtstag: 2. November 1954
Aufgewachsen in: Eschen
Hobbys: Schauspielern, Fotogra-
fieren und Wandern
Ich mag: Bücher, Sommer und 
Begegnungen mit Menschen
Ich mag nicht: Kälte und Un-
pünktlichkeit 
Ich schätze an Liechtenstein: 
Aufgeschlossenheit und die schö-
ne Gegend

Die Schauspielerei macht Margrit Knecht viel Freude. Sie versetzt sich gern in an-
dere Charaktere und liebt es, sich dabei immer wieder neu zu erfi nden. (Foto: ZVG)

Glaube

Reformationstag mit 
Pfarrer Dieter Trieba
VADUZ Am 31. Oktober begeht die lu-
therische Kirche traditionell den Re-
formationstag. Sie erinnert damit an 
den berühmten Anschlag der 95 
Thesen durch Matin Luther  im Jahre 
1517 an die Schlosskirche in Witten-
berg. Diese Thesen haben damals 
das Busswesen, speziell den Ablass-
verkauf der mittelalterlichen Kirche, 
angegriffen und in ihrer Konse-
quenz – unbeabsichtigt – die Einheit 
der Kirche zerbrochen. Die Evange-
lisch-Lutherische Kirche lädt an die-
sem Tage zu einem Abendgottes-
dienst mit Pfarrer Dieter Trieba um 
19 Uhr in die Johanneskirche zu Va-
duz ein. Mechthild Neufeld von Ein-
siedeln wird in diesem Gottesdienst 
durch ihre Flötenmusik auf verschie-
denen Instrumenten musikalische 
Akzente setzen. (pd)

Haus Gutenberg

Wünsche für
das Lebensende
BALZERS Über die Möglichkeiten und 
Grenzen vorausschauender Planung 
in Anbetracht von Situationen am 
Lebensende spricht der Pflegewis-
senschaftler Michael Rogner (Foto) 
am 4. November um 18.30 Uhr im 
Haus Gutenberg. Durch die längere 
Lebensdauer und die Zunahme an 
chronischen Erkrankungen sind 
heutzutage die meisten Todesfälle 
schon vorher absehbar. Das Lebens-
ende kommt meist nicht unerwartet. 
In Situationen am Lebensende man-
gelt es oft an vorausschauenden Ab-
s t i m m u n g e n 
und Gesprä-
chen. Es hat sich 
gezeigt, dass 
hier etwa Patien-
tenverfügungen 
für die Komple-
xität von Situati-
onen zu kurz 
greifen. Das Im-
pulsreferat und 
anschl iessende 
Gespräch bietet 
die Möglichkeit, sich in entspannter 
Umgebung kritisch mit den Möglich-
keiten und (individuellen) Grenzen 
vorausschauender Planung und Ge-
spräche am Lebensende auseinan-
derzusetzen. Rogner ist Kranken-
pf leger und Pf legewissenschaftler 
mit den Schwerpunkten Demenz, 
Palliative Care und Organisationse-
thik. Der Eintritt ist frei. Keine An-
meldung notwendig. (pd)

Mehr Informationen im Internet auf
www.haus-gutenberg.li

Wohltätig «Velos für Afrika»: Der erste Container verlässt Liechtenstein
SCHAAN Nachdem am diesjährigen «Velos für Afrika»-Sammeltag Ende September in Triesen wieder zahlreiche Fahrräder gespendet wurden, stand gestern der 
Abtransport der Velos auf dem Programm. «Die Velos und Ersatzteile werden nach Burkino Faso zu unserem Partner Gebana Afrique verschiff t. Dort werden sie 
einerseits in Ouagadougou durch Kleinhändler verkauft oder in Fada N’Gourma an Kleinbauern und Frauenkooperativen, die Bio-Cashewnüsse und -Mangos pro-
duzieren, als Treueprämie vergeben. Dank der grossartigen Spende der LGT können wir den Container direkt vor der Auxilia beladen», freuten sich am Mittwoch 
die HPZ-Mitarbeiter. In allen Werkstätten des HPZ können auch weiterhin Velos abgegeben werden, die in der Auxilia hergerichtet und für den nächsten Transport 
gesammelt werden. Unser Foto zeigt das Beladen des Containers durch HPZ-Mitarbeiter in Schaan. (Text: red/pd; Foto: Michael Zanghellini)

Erwachsenenbildung I

Statuskompetenz
für Frauen

SCHAAN Obenauf – sich durchsetzen 
und gut ankommen, das steht im 
Zentrum des Workshops. Das Status-
Wissen ist von grossem Nutzen für 
den (Berufs-)Alltag und stärkt die 
Überzeugungskraft. Die Teilneh-
merinnen lernen Werkzeuge ken-
nen, die ihre Durchsetzungskraft 
stärken. Aufschlussreiche Kurz-

übungen geben 
wertvolle Inputs 
für Kommunika-
tions-, Team- 
und Führungssi-
tuationen. Ange-
sprochen sind 
Frauen, die ihre 
Auftritts- und Verhandlungsstärke 
verbessern wollen. Geleitet wird der 
Abend (Kurs 553) von der Trainerin 
Maria Hof-Glatz, Buchautorin und 
Fachfrau für Karrierestrategien. 
Termin: Dienstag, den 4. November, 
von 18.30 bis 20.30 Uhr; Ort: Semi-

narzentrum Stein Egerta in Schaan. 
Auskunft und Anmeldung bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Engel aus 
Pappmaschee
VADUZ Rechtzeitig vor dem ersten 
Advent erstellen die Teilnehmenden 
ihren eigenen 50 bis 70 Zentimeter 
grossen Engel. Der Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt. In diesem 
Kurs formen die Teilnehmenden un-
ter Anleitung einen individuellen 
Engel aus Draht, den sie anschlies-
send mit Packpapier oder Zeitungen 
verkleistern und mit Acrylfarben be-
malen. Der Kurs 149 unter der Lei-
tung von Gerti Tkavc beginnt am 
Freitag, den 7. November, um 18 
Uhr, in der Primarschule Ebenholz 
in Vaduz. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefonnummer 
232 48 22 oder per E-Mail an die Ad-
resse info@steinegerta.li. (pd)
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