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Gläubigeraufrufe

Volksblatt

OPTISA INVESTMENT 
& CONSULTING Aktien-

gesellschaft, Triesenberg
Laut Beschluss der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 17. Januar 
2018 ist die OPTISA INVESTMENT 
& CONSULTING Aktiengesellschaft, 
Triesenberg, in Liquidation getreten. 
Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche binnen 90 
Tagen beim Liquidator anzumelden.

Schaan, 29. Januar 2018 Der Liquidator

Humana People to People 
Asia Establishment mit Sitz 

in Vaduz 
Laut Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 30. 1. 2018 ist die 
Gesellschaft in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

Vaduz, 30. 1. 2018  Der Liquidator

PORTFOLIO TOOL 
ANSTALT, VADUZ 

Mit Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 23. Januar 
2018 wurde die Auflösung und 
Liqui dation der Anstalt mit sofor-
tiger Wirkung beschlossen.

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

 Der Liquidator

IMMOBIL-WASSER 
 ANSTALT (i. L.) mit Sitz in 

Schaan 
Lt. Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 26. 1. 2018 ist die 
Gesellschaft in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

 Der Liquidator

Erwachsenenbildung
Heilsames Singen: 
Alles schwingt, 
alles klingt
SCHAAN Singen macht nicht nur Freu-
de, Töne können auch gezielt einge-
setzt werden, um körperliche und 
emotionale Strukturen zu verändern. 
Die Teilnehmenden singen einfache 
Lieder und Mantras, unterstützt von 
Klanginstrumenten, versetzen tö-
nend die Energie in und um sie in 
Schwingung und lernen, belastende 
Emotionen wie z. B. Angst, Ärger 
oder Sorge aus unserem Energiefeld 
hinaus zu vibrieren. Der Kurs 121 un-
ter der Leitung von Heide Zitter fin-
det am Samstag, den 24. Februar, von 
9 bis 12.30 Uhr im Seminarzentrum 
Stein Egerta statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Stein Egerta (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Adres-
se: info@stein egerta.li).  (pr)

www.ethenea.com
Tel.00352-276921-10

Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein
Volksbank AG • Feldkircher Str. 2 • FL-9494 Schaan 

COMPARTMENT Tageskurse per 2. Februar 2018

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 113.3000
Ethna-AKTIV T CHF 124.1700
Ethna-AKTIV A EUR 132.2200
Ethna-AKTIV T EUR 138.4500
Ethna-Defensiv A EUR 134.7800
Ethna-Defensiv T EUR 163.5600
Ethna-Dynamisch A EUR 80.7100
Ethna-Dynamisch T EUR 83.7900

ANZEIGE

Nistplätze für 
Wildbienenarten
SCHAAN Die natürlichen Nistplätze 
der Wildbienen gehen immer mehr 
verloren, wodurch die Bestände vie-
ler Arten gefährdet sind. Dem kann 
durch das gezielte Platzieren von 
Wildbienenhotels entgegengewirkt 
werden. Die Teilnehmenden erfah-
ren viel Wissenswertes über Wild-
bienen und stellen selbst ein kleines 
Wildbienenhotel her. Der Kurs 142 
unter der Leitung von Monika Gstöhl 
und Daniel Walser beginnt am Don-
nerstag, den 22. Februar, um 18.30 
Uhr (2 Abende insgesamt) im Ge-
meinschaftszentrum Resch in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Stein Egerta (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: in-
fo@stein egerta.li).  (pr)

Lebensfallen meistern
SCHAAN Warum passiert mir das im-
mer wieder? Oft stellt das Leben 
Menschen immer wieder vor ähnli-
che Probleme. Und obwohl wir uns 
vorgenommen haben, beim nächsten 
Mal alles besser zu machen, geraten 
wir wieder in dieselben Situationen. 
Im Kurs werden solche Lebensfallen 
identifiziert und neue Wege zu mehr 
Lebensqualität aufgezeigt. Welche 
Gefühle und Gedanken beschäftigen 
uns und wie wirken diese auf unser 
Leben? Welche Lebensfallen sind bei 
uns wirksam? Kursleiterin Sonja 
Herrsche ist Psychologin und Psycho-
therapeutin mit eigener Praxis. Der 
Kurs 196 dauert zwei Mittwochaben-
de zu je 1,5 Std. und beginnt am 14. 
März um 20.15 Uhr im Seminarzent-
rum Stein Egerta in Schaan. Mit Vor-
anmeldung. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@stein egerta.li).  (pr)

Ein wirkungsvolles Quartett 
mit einem Überraschungseff ekt
Herausragend Das Duo Kollektiv Raphael Brunner und Juan Carlos Díaz bestach gestern im TAK mit einem originellen Reper-
toire, beginnend mit Vivaldis Konzert für Flöte. Mit von der Partie waren auch Tänzerinnen Alina Brunner und Dominique Rupf.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Raphael Brunner (Akkorde-
on) und Juan Carlos Díaz 
(Flöte) zählen zu den hoch-
talentierten Nachwuchs-

musikern aus der Region, die sich 
bereits in jungen Jahren einen Na-
men gemacht haben. Ihre weltweite 
Konzerttätigkeit führte sie nach Ös-
terreich, Deutschland, Georgien, Ko-
lumbien, Schweiz und Liechtenstein. 
Im Rahmen der Podium Konzerte 
2018 im TAK in Schaan bewiesen 
die zwei Master-Studenten der MH 
Luzern ihren unverwechselbaren 
und reichhaltigen Stil, der sich von 
Klassik über Jazz bis hin zu Volkstän-
zen und Tango erstreckt. Passend 
zum nahenden Frühling eröff neten 
die jungen Musiker ihr Konzert mit 
Antonio Vivaldis Konzert für Flöte 
in g-Moll «La notte», übersetzt «die 
Nacht» sowie Largo und Allegro. Die 
fl iederfarbene Kulisse, bestehend aus 
einer grossen Leinwand, refl ektierte 
die beiden Musiker in einem leuch-
tenden Farbenkreis, der je nach Stil-
richtung und Rhythmus seine Farbe 
änderte und am Ende mit Piazollas 
«Oblivion» und Hermosas «Anantan-
go» in ein feuriges Rot mündete. Vor 
Ort war auch TAK-Intendant Thomas 
Spieckermann, der – wie das Publi-
kum auch – die Darbietung genoss. 

Plattform für Hochtalentierte 
Die bekannte und renommierte Kon-
zertreihe steht unter der Schirm-
herrschaft Ihrer Königlichen Hoheit 
Erbprinzessin Sophie von und zu 
Liechtenstein und unter der Künst-
lerischen Leitung von Maestro Gra-
ziano Mandozzi. Letzterer konnte an 
der gestrigen Aufführung nicht vor 
Ort sein, wegen «eines Glücksfalls», 
wie Hossein Samieian informierte: 
«Maestro Grazianos Sohn heiratet. 
Er lässt Sie alle herzlich grüssen.»  
Daher übernahm der Organisator 
und Koordinator Samieian die Auf-
gabe, das Duo Kollektiv mit den bei-
den Tänzerinnen Alina Brunner und 
Dominique Rupf anzukündigen: 
«Die Musik als höchste und der Tanz 
als älteste Ausdrucksform lassen 
sich gut kombinieren. Der Mensch 
kann seine tiefsten und innigsten 

Gefühle durch diese beiden Kunst-
formen zum Ausdruck bringen.» «Vor 
allem die Kunst», so Samieian, «wird 
in unserer Zeit nicht mit grossen 
Lettern geschrieben. Es dreht sich 
weltweit vorwiegend um Politik und 
Wirtschaft. Ich bin daher sehr froh, 
dass die beiden Künstler Raphael 
Brunner und Juan Carlos Díaz die 
Musik zu ihrem Beruf gemacht ha-
ben. Entsprechend bemühen wir 
uns, jungen Menschen die Möglich-
keit zu geben, ihre Performance hier 
auf die Bühne zu bringen und sie 
auch zu fördern.»

Tonsicheres Duo 
Raphael Brunner und Juan Carlos 
Díaz überraschten gemeinsam mit 
Alina Brunner und Dominique Rupf 
das Publikum mit ihrer einzigarti-
gen Interpretation, basierend auf ei-
ner neuen Form von Choreografie. 
Durch den Schattentanz des Tanz-

duos, der sich hinter der Leinwand 
abspielte, verwandelten sich fort-
während die Dimensionen, bedingt 
durch die sich ändernden Lichtein-
fälle und den damit verbundenen 
Farbenwechsel. «Allein, ohne diese 
Schatten, hätte das Publikum diese 
Dimensionen nicht gespürt», unter-
strich Samieian. Sowohl die hervor-
ragenden Musiker als auch die an-
mutigen Tänzerinnen erwiesen sich 
als eingespieltes Team, das perfekt 
miteinander harmonierte. Akkorde-
onist Raphael Brunner und Flötist 
Juan Carlos Díaz traten das erste Mal 
im TAK auf und ernteten eine gros-
sen Applaus, den sie mit einer selbst-
komponierten Zugabe würdigten: 
«Es war für uns ein tolles Erlebnis, 
auf einer solch schönen Bühne vor 
so vielen Leuten spielen zu dürfen», 
resümierte Raphael Brunner, der 
den Reiz der Kombination von Ak-
kordeon und Querflöte nachträglich 

begründete: «Der Reiz ist das Un-
konventionelle. Da es sich um Luft-
instrumente handelt, sind diese sehr 
variabel, dank ihrer Klangfarben. 
Wir können dadurch viele Effekte 
erzielen.» Ihre Begegnung sei ein 
«Zu-Fall» gewesen, ergänzte Flötist 
Juan Carlos Díaz: «Als wir uns ken-
nenlernten, versuchten wir spontan, 
unsere Instrumente zu vereinen und 
es stellte sich heraus, dass diese ge-
nauso gut harmonieren wie unsere 
brüderliche Freundschaft.» 

Weitere Infos unter: www.podium-konzerte.li

Juan Carlos Diaz (Flöte) und Raphael Brunner (Akkordeon) mit den Tänzerinnen Alina Brunner und Dominique Rupf. (Foto: PT)

ANZEIGE

LMS-Lehrer spielen 
tolle Strassenmusik
Gediegen Mit einem 
abwechslungsreichen 
«Strassenmusik»-Konzert 
begeisterten die LMS-Lehrer 
am Sonntag im randvollen 
Guido-Feger-Saal in Triesen.

Hoffentlich war am Ende des Kon-
zerts die Spendenkasse zugunsten 
des Stipendienfonds der Musikschu-
le ebenso erfreulich gefüllt, wie das 
Konzert der Lehrer in seiner gedie-
genen Vielfalt erfreulich gut war. 
Der Applaus des Publikums war je-
denfalls nach jeder Nummer riesen-
gross, und ebenfalls gross war die 
Palette des Programms, die von süd-

amerikanischem Tango über Heuri-
genlieder und swingendem Jazz bis 
zum gemeinsam mit Chor und Or-
chester intonierten Country-Klassi-
ker «Take Me Home, Country Roads» 
von John Denver reichte. Nach  
einem ungewöhnlichen südameri-
kanischen Blockflötenoktett-Einstieg 
ging es klangschön in zwei Gesangs-
quartette von G. Rossini, die genauso 
begeisterten wie der stimmungsvolle 
Gitarren-Rumba von H. Kaps weiter. 
Für ein Lächeln sorgte der Heurigen-
Klassiker «Wenn ich mit meinem Da-
ckel»; mitfiebern konnte das Publi-
kum bei den rasanten Läufen von V. 
Montis bekanntem «Czardas». Und 
stimmungsvoll ging es mit dem 
volksliedhaften «Hasta siempre, Co-

mandante» zu Ehren Che Guevaras 
ans Ende der ersten Halbzeit.

Jazzig beschwingte Beatles
Ein gewitzt gelungenes Experiment: 
Zwei Beatles-Songs in der Besetzung 
von Saxophon, Posaune und Tuba 
zu Gesang aus dem Megaphon. Be-
sonders ausdrucksstark: Astor Piaz-

zollas «Street Tango» aus dem Film 
«Sur». Prächtig zwischen Funeral 
March und Dixie-Jazz schliesslich 
auch ein Blechquintett mit D. Gillis’ 
«Just A Closer Walk With Thee». 
Chor und LMS-Orchester durften 
ebenfalls noch glänzen und der 
Abend klang gemütlich bei einem 
Apéro im Foyer aus.  ( jm) 

Schönes südamerikanisches Flair – vom kleinsten Piccolo bis zum tiefsten Bass – 
verbreitete zum Auftakt ein Blockfl öten-Oktett im Saal. (Foto: Paul Trummer)
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