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Gläubigeraufrufe

Superespresso International 
GmbH in Liquidation

mit Sitz in Mauren 
Durch Beschluss der a. o. General-
versammlung vom 19. 4. 2018 ist 
unsere Gesellschaft in Liquidation 
getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, Ihre Ansprüche unverzüg-
lich anzumelden.

 Der Liquidator

AGROTHERM ANSTALT, 
Vaduz 

Durch Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 23. 2. 2018 tritt 
die Anstalt in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hiermit 
aufgefordert, ihre Ansprüche beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Tewira Etablissement, 
Schaan 

Laut Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 23. 4. 2018 ist 
unsere Anstalt in Liquidation getre-
ten.

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche sofort beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Black Pearl Holding 
 Establishment, Vaduz 

Die Firma Black Pearl Holding 
Establishment, Vaduz, ist laut 
Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 23. 4. 2018 in 
Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden hiermit 
aufgefordert, ihre Ansprüche un-
verzüglich anzumelden.

 Der Liquidator

À TOI MON FRÈRE 
 FONDATION, Vaduz 

Der Stiftungsrat hat am 5. 4. 2018 
die Auflösung und Liquidation der 
Stiftung mit sofortiger Wirkung be-
schlossen.

Allfällige Gläubiger werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche unver-
züglich anzumelden.

 Der Liquidator

Nuanciert Mit einem um-
fangreichen, vielfältigen und 
erzählerischen Programm 
konnte die junge Sopranistin 
Judith Duerr am Sonntag 
beim TAK Podiumkonzert 
brillieren.

Judith Duerr aus Werdenberg 
studiert aktuell bei Liliane Zür-
cher an der Musikhochschule 
Luzern für ihren Klassik-Bache-
lor. Mit der Gesangsausbildung 
begann die junge Werdenberge-

rin schon während ihrer Gymnasial-
zeit in Sargans, wo sie in die Begab-
tenförderung aufgenommen wurde. 
Mehrere Meisterkurse begleiteten 
ihren bisherigen musikalischen Wer-
degang und schon während ihres 
Studiums war Judith Duerr mehr-
fach solistisch tätig, unter anderem 
bei Auff ührungen von Mozarts «Krö-
nungsmesse» und «Requiem», Men-
delssohns «Wie der Hirsch schreit» 
sowie zuletzt in einem Recital von 
Schumanns «Dichterliebe». Auch 
von der Operettenbühne Balzers 
kennt man die junge Sängerin als Ida 
in der «Fledermaus» im Jahr 2016.

Voll und dramatisch
Bei ihrem gut besuchten Podium-
konzert im TAK brillierte Judith Du-
err am Sonntag mit warmem, 
schmelzendem und zugleich kräfti-
gem Sopranton. Frisch und mit ge-
pflegter Dynamik erklangen zu Be-
ginn die beiden Suleika-Lieder op. 14 
und op. 34 von Franz Schubert. Ro-
mantisch schmelzend wusste Duerr 
mit Robert Schumanns «Du bist wie 
eine Blume» zu überzeugen. Myste-
riös dramatisch und kräftig ertönte 
Johannes Brahms Lied «Von ewiger 
Liebe». Obwohl sich Judith Duerrs 
Stimme sehr fürs Dramatische eig-
net, konnte sie bei George Bizets «La 
Chanson du fou» mit zerbrechlich 
klangvollem Ansatz überzeugen. 
Schlicht und ergreifend J. G. Rhein-
bergers Volkslied op.4. Getragen 
und erzählerisch das «Morire?» von 

Giacomo Puccini, gefolgt von einem 
gewitzt spielerischen «E l’uccelino» 
desselben Komponisten. 
Dass Judith Duerr trotz ihres jugend-
lichen Alters schon eine vielschichti-
ge Erzählerin ist, bewies sie in ihrer 
Interpretation von Claude Debussys 
«Le jet d’eau». Richard Strauss’ «Die 
Nacht» dann als Kontrast dazu in 
zartem und getragenem Ton. Der Es-
prit und die Farbe in Manuel de Fal-
las beiden Volksliedern «El pano 
moruno» und «Nana» kamen der 
Stimme von Judith Duerr sehr entge-

gen, aber auch der fröhliche Elan in 
Hugo Wolfs «Er ist’s».  Nicht uner-
wähnt bleiben soll an dieser Stelle 
auch Jürg Hanselmanns gepf legte 
und behutsam hinhörende Beglei-
tung am Klavier.  
Wie es mittlerweile Usus bei den Po-
diumskonzerten ist, wird Judith 
 Duerr in den kommenden Monaten 
einige Auftritte in Seniorenheimen 
und Sozialeinrichtungen bestreiten, 
um ihre Musik zu Menschen hinaus-
zutragen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht in Konzertsälen anzu-

treffen sind. Garantiert dann mit 
ebenso viel Erfolg wie am Sonntag im 
TAK, wo dem kräftigen Applaus des 
Publikums zwei Zugaben aus Schu-
manns «Dichterliebe» folgten.  ( jm)   

Ein Bouquet reicher Stimmvielfalt

Judith Duerr (Sopran) & Jürg Hanselmann (Klavier). (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE

Meditative Explosionen 
im Staccato-Takt
Vielschichtig Es sind vor 
allem der ungenierte Spiel-
witz und die Spielfreude, mit 
denen das Christoph Pepe 
Auer Quartett mit seinem 
neuen Album «Songs I like» 
am Samstag das Publikum in 
der Tangente begeisterte.

Keine Frage, in der Beset-
zung Christoph Pepe Auer 
(Klarinette, Saxophon), 
Mike Tiefenbacher (Piano), 

Clemens Sainitzer (Violoncello) und 
Gregor Hilbe (Drums, Electronics) 
haben vier Charmeure des Jazz auf 
der Bühne zusammengefunden. 
Eines sehr melodiösen und experi-
mentierfreudigen Jazz, bei dem ne-
ben den üblichen Instrumenten auch 
mal ein kleines Xylophon oder Klang-
röhrchen zum Einsatz kommen, um 
vielschichtige Klangerlebnisse zu 
schaff en, die man in unseren Breiten 

selten hört. Das Album «Songs I like» 
ist eine Hommage an und eine au-
genzwinkernde therapeutische Bear-
beitung von Songs aus den 1990ern, 
den Teenager-Jahren von Bandleader 
Christoph Pepe Auer, in denen er 
nach eigenem Bekenntnis noch Hea-
vy-Metal-Schlagzeuger war, bevor er 
sich dem Jazzstudium zuwandte. Und 
es ist erstaunlich zu hören, welchen 
Klangmix zwischen percussivem 
Staccato und Didgeridoo Auer sei-
ner Bassklarinette zu entlocken ver-
steht, wie Clemens Sainitzer seinem 
Cello Klangfl ächen und esoterische 
Bögen entlockt, mit welcher Sensibi-
lität und welchem Elan Gregor Hilbe 
sein Schlagzeug bearbeitet, während 
Mike Tiefenbacher die Innenräume 
seines Pianos ertastet.

Weite musikalische Bögen
Schon beim ersten Song «One mo-
ment of insight» legt Christoph Auer 
meditative Momente vor, die sich zu-
sammen mit den anderen Musikern 
in esoterische Klangflächen steigern, 

bis sich das Ganze immer mehr ver-
zahnt und schliesslich rhythmisch 
über weite Ebenen treibt. Weite 
Klangflächen wechseln sich mit fieb-
rigem Staccato ab, zwischendurch 
spielt Klarinettist Auer ein unschul-
diges Kinderxylophon, und das Gan-
ze ist mit solchem Witz und Elan ge-
laden, dass es das Publikum voll in 
den Bann zieht. Dann gibt es sehr 
freie Arrangements von einstigen 
Hits wie Nirvanas «Hardshaped Box» 
oder REMs «Losing my religion», die 
im Spiel der vier Herren zu völlig 

neuen Klangerlebnissen mutieren. 
Sinn für Humor hat Pepe Auer auf je-
den Fall. Nicht nur in seinen Kom-
mentaren zwischen den Songs, son-
dern auch in seinem Instrumenten-
einsatz. Bei einem Song über einen 
«Schokoladenkuchen» bringt er eine 
Spachtel zum Klingen und spätes-
tens, als er ein Solo auf zusammen-
gesteckten Plastikröhrchen einer Ku-
gelbahn mit Klarinettenmundstück 
hinlegt, hat er auch die amüsierte 
Begeisterung des Publikums auf sei-
ner Seite. Es gab aber auch sehr be-

rührende und innige Momente, als 
zum Beispiel Pianist Mike Tiefenba-
cher ein langes Intro in einem freien 
Arrangement von Franz Schuberts 
«Nebensonnen» anstimmte, das von 
den anderen Musikern dann im La-
tin-Rhythmus übernommen, wieder 
treibend gesteigert wurde und 
schliesslich verlöschend aushauchte. 
Die Innigkeit, der Witz und der Ein-
fallsreichtum des Quartetts kannte 
kaum Grenzen. Deshalb gab es am 
Ende des Konzerts rhythmischen Ap-
plaus, dem Zugaben folgten.  ( jm) 

Das Christoph 
Pepe Auer 
Quartett.  
(Foto: ZVG)

Aus nächster Nähe im TAK

Giacobbo/Müller
in Therapie
SCHAAN Jahrelang war die Late-
Night-Show von Victor Giacobbo und 
Mike Müller Kult – jetzt kommen sie 
live auf die Bühne. Am Freitag, den 
4. Mai, um 20 Uhr sind sie mit ihrem 
Programm «Giacobbo/Müller in The-
rapie» live im SAL, Saal am Lin-
daplatz, Schaan, zu erleben. Noch 
immer leiden Viktor Giacobbo und 
Mike Müller unter dem selbst ge-
wählten Ende ihrer Fernsehsendung 
und stellten fest: Manchmal helfen 
klassische Therapien einfach nicht 
weiter. Der gefundene Ausweg ist 
für das Satiriker-Duo die gezielte 
Konfrontation mit ihrem Publikum. 
Und so wird in einem zweistündigen 
Bühnen-Training aufgearbeitet, un-
tersucht, analysiert, imitiert und 
diskutiert. Und parodiert. Unter 
dem Titel «Giacobbo/Müller – Late 
Service Public» waren Giacobbo/
Müller von 2008 bis 2016 in ihrer 

wöchentlichen Late-Night-Show ein 
satirisches Aushängeschild des 
Schweizer Fernsehens. Nun verwan-
deln sie das Format ihrer Sendung in 
eine Theaterabend: In einer zwei-
stündigen Bühnen-Séance unter An-
leitung des selbsternannten Stage 
Personality Coach Dominique Mül-
ler und mit dem Soundtrack des un-
ter labiler Freundlichkeit leidenden 
Daniel Ziegler stehen vor allem die 
verrutschten Persönlichkeiten von 
Giacobbo und Müller im Mittel-
punkt.  (pd/red)

Müller und Giacobbo. (Foto: ZVG)
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