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Im Notfall
überall.

Caliber Holding 
 Establishment, Vaduz

Laut Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 10. 1. 2022 ist 
die Firma Caliber Holding Estab-
lishment, Vaduz in Liquidation ge-
treten. Allfällige Gläubiger werden 
hiermit ersucht, ihre Ansprüche 
unverzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

 Der Liquidator

STADTPALAIS 
HARDHOF AG, Vaduz

Gemäss Beschluss der a. o. Generalver-
sammlung vom 19. 1. 22 tritt die Firma 
STADTPALAIS HARDHOF, Vaduz, 
in Liquidation. Allfällige Gläubiger werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche umgehend 
bei der Liquidatorin anzumelden.

19. 1. 2021

 Die Liquidatorin

SOCIAL JUSTICE 
 FOUNDATION mit Sitz in 

Vaduz 
Lt. Beschluss des Stiftungsrates 
vom 14. 1. 2021 ist die Stiftung 
in Liquidation getreten. Allfällige 
Gläubiger werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche unverzüglich beim 
Liquidator anzumelden. 

Vaduz, 14. 1. 2021

 Der Liquidator

LUSITERRA ESTABLISH-
MENT in Liquidation, Vaduz 
Auf Grund des Beschlusses des Inhabers 
der Gründerrechte des WS/TERRA ES-
TABLISHMENT vom 13. 1. 2022 ist die 
Auflösung und Liquidation der Anstalt mit 
sofortiger Wirkung beschlossen. Allfäl-
lige Gläubiger werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche unverzüglich anzumelden. 

 Der Liquidator

OLBERT TRUST REG., 
Balzers 

Durch Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 13. 1. 22 ist 
unser Treuunternehmen in Liqui-
dation getreten. Allfällige Gläubiger 
werden aufgefordert, ihre An-
sprüche umgehend bei der Liquid-
atorin anzumelden. 

13. 1. 2022

 Die Liquidatorin

Vestidos Aktien gesellschaft 
(in Liquidation), Vaduz 

Laut Beschluss vom 5. 1. 2022 ist 
die Vestidos Aktiengesellschaft (in 
Liquidation) in Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden hier-
mit ersucht, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden. 

 Der Liquidator

ANSTALT VILLASIMIUS. 

Vaduz 

Gemäss Beschluss 13. 1. 2022 ist 

die Firma in Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden hier-

mit ersucht, ihre Ansprüche beim 

 Liquidator anzumelden. 

 Der Liquidator

Pro Real Immobilienservice 
AG in Liquidation, Balzers 
(Registernummer: FL-0002.194.933-8) 

Mit Beschluss des obersten Or-
gans vom 12. 1. 2022 wurde die 
Gesellschaft aufgelöst und befin-
det sich in Liquidation. Allfällige 
Gläubiger werden aufgefordert 
ihre Ansprüche unverzüglich beim 
Liqui dator anzumelden. 

 Der Liquidator

Glutvolle Matinee mit viel Paprika
Folkloristisch Einen ganz 
und gar ungarischen Touch 
gab die Pianistin Isa-Sophie 
Zünd am Sonntag zusammen 
mit ihren drei Streicher-
kollegen aus Basel dem 
ersten Erlebe-SOL-Konzert 
der Saison im gut besuchten 
Vaduzer Rathaussaal.

Die beliebte Sonntagsmati-
nee-Reihe Erlebe SOL hat 
sich für die vier Konzerte 
dieses Jahres einen jungen 

und lokalen Schwerpunkt gesetzt. 
Vier einheimische Musiker – Isa-So-
phie Zünd, Sara Domjanić, Sarah 
Längle und Moritz Huemer – wurden 
eingeladen, jeweils ein Konzert mit 
selbst gewähltem Programm zu orga-
nisieren und dazu ihre eigenen Mu-
sikerkollegen mitzubringen. Für an-
genehme Überraschungen und neue 
Ideen ist demnach auch für die SOL-
Verantwortlichen in dieser Saison ge-
sorgt, wie SOL-Präsident Ernst Walch 
in seiner Begrüssung anklingen liess. 
Was ihn zudem freute: Rechnet man 
die am Sonntag analog im Rathaus-
saal anwesenden Zuhörer und die 
Livestream-Abonnenten zusammen, 
war bereits das erste Erlebe-SOL-Kon-
zert dieses Jahres ausverkauft.

Bartók, Bach und Brahms
In der Tat hatten sich die Klavier-
studentin Isa-Sophie Zünd und ihre 

drei Kollegen Chiara Sannicandro 
(Violine), Jaume Angelès Fité (Viola) 
und Javier Escrihuela Gandia (Vio-
loncello), die über den Kammermu-
sik-Unterricht an der Hochschule 
Basel zum Eris Piano Quartet zu-
sammenfanden, einige Gedanken 
zum Matinee-Programm gemacht. 
Ausgehend vom ungarisch beein-
f lussten g-Moll-Klavierquartett von 
Johannes Brahms stiess man auf 
den ungarischen Komponisten Béla 
Bartók und seine folkloristisch ba-
sierte Rhapsodie für Violine und 

Klavier Nr. 1, deren Sz 86 in der kur-
zen, vom Komponisten notierten 
Pause zwischen den zwei Teilen mit 
der 1. Variation der Aria aus J.S. 
Bachs Goldberg-Variationen aufge-
füllt wurde. Warum? Weil Bartók 
selbst immer wieder bekannt hatte, 
wie wichtig Bach für sein eigenes 
musikalisches Schaffen war. Eine 
ausgeklügelte Programmidee: Bach 
als Basis für Bartók, und das unga-
risch-folkloristische Element als 
Bindeglied zwischen Bartók und 
Brahms. Allemal war in diesem 

Konzert also für viel schwermütige 
und rasante Zigan-Glut und Emoti-
on gesorgt. Schon beim schwermü-
tigen Auftakt mit Béla Bartóks ty-
pisch ziganistisch synkopiertem 
Volkstanzton in seinem Violine-Kla-
vier-Duett, bei dem zunächst Jaume 
Angelès Fité zu Zünds Klavierbe-
gleitung voll in die Violinsaiten stei-
gen konnte. Bis zum Break in der 
Halbzeit zeigte das Stück eine un-
glaublich komplexe Harmonik, die 
von den beiden Musikern beeindru-
ckend stringent über die Bühne 

transportiert wurde. Aber auch die 
Bachsche Aria-Variation, die vom 
Klavier auf die drei Streicher umar-
rangiert worden war, transportierte 
nicht nur getragen sangliche, ba-
rock verschnörkelte Passagen, son-
dern entwickelte ebenfalls eine un-
erwartet schwermütige Glut, die 
sich später in einen beschwingten 
Tanz wandelte. Der beschwingte 
Tanzton, den daraufhin der zweite 
Teil von Bartóks Rhapsodie-Melodie 
mit Chiara Sannicandro an der Gei-
ge entfaltete, fügte sich hier nahtlos 
ein.
Johannes Brahms’ Klavierquartett 
in g-Moll führt erst im vierten Satz 
zu einem wilden Rondo alla Zinga-
rese. Beginnen lässt Brahms sein 
Quartett mit einem erstaunlich ge-
zügelten Allegro, das erst nach und 
nach in Tempo und vor allem Inten-
sität anzieht, bis die Komposition 
rauschend und berauschend wird. 
Dem wilden ersten Satz folgt ein zu-
nächst leise fiebrig, dann laut fieb-
rig drängendes Intermezzo, dem im 
Andante des dritten Satzes eine 
sehnsüchtig blühende Melodie ge-
genübersteht. Das Zigan-Rondo des 
vierten Satzes lässt im wirbelnden 
Presto und mit gut gewürzten Klän-
gen alle Rücksichten fallen. Trium-
phale Passagen wechseln unvermit-
telt ins Sehnsüchtige und münden 
in einen fulminanten Schluss. Nach 
diesem virtuosen musikalischen 
Gefühlsbad mischten sich in den 
Riesenapplaus des Publikums noch 
etliche Bravorufe.  ( jm)

 (Foto: Paul Trummer)

Das Trio 180° im TAK: 
Junger Sonntagmorgen
Talente Am Sonntagvormittag wurden die Podium- 
Konzerte 2022 mit dem Trio 180° eröffnet. Das junge Klavier-
trio konnte mit Werken aus drei Jahrhunderten überzeugen. 
Für die Veranstalter eine Freude: die Podium-Konzerte feiern 
2022 das 20-Jahr-Jubiläum.

VON TOBIAS OSWALD

Wer Sonntagvormittag im TAK Thea-
ter Liechtenstein war, hatte Anlass 
zur Freude. So frisch und jung wie 
der klare Wintermorgen waren auch 
die drei Musizierenden Fiona Wa-
renitsch an der Violine, Kilian Er-
hart am Violoncello und Susanna 
Hanke am Klavier. Die jugendlichen 
Talente bewiesen eines: die Klassik 
ist weder alt noch tot. Die drei Mit-
glieder des Ensembles, welches sich 
2019 formierte, besuchen das Musik-
gymnasium in Feldkirch und absol-
vieren parallel das Künstlerische Ba-
sisstudium am Vorarlberger Landes-
konservatorium. Ihr Können stellten 
sie bereits in Salzburg beim «prima 
la musica»-Bundeswettbewerb 2021 

unter Beweis, wo sie in der Katego-
rie «Kammermusik für Klavier» ei-
nen Ersten Preis gewannen.

Von Beethoven bis Piazzolla
Nicht nur an den Instrumenten be-
wiesen die drei Ausnahmetalente 
Fingerspitzengefühl, sondern auch 
in der Auswahl der Stücke zeigten 
sie Expertise. Müden Hörenden wur-
den mit dem adrett gespielten 1. Satz 
von Beethovens Klaviertrio in B-Dur 
op. 11 langsam die Geister erweckt; 
spätestens ab dem leidenschaftli-
chen Adagio hatten die drei Musizie-
renden das Publikum in den Bann 
gerissen. Darauf folgte das Klavier-
trio in d-Moll op. 34 des liechtenstei-
nischen Komponisten Josef Gabriel 
Rheinberger, bei welchem das Trio 

virtuos sein Können unter Beweis 
stellte. Das Highlight bildete sicher-
lich Dmitri Schostakowitschs Kla-
viertrio in c-Moll op. 8. Dieses Werk 
war auch deshalb eine gute Wahl, 
weil der Wunderknabe Schostako-
witsch dieses selbst im Alter von 17 
Jahren komponiert hatte. Die drei 
Talente reihten sich mit der Stück-
wahl also in eine Tradition jugendli-
cher Virtuosität. Das durchgehende 
Klagemotiv des Cellos war schaurig 
schön gespielt und die zunehmende 

Verdichtung und Komplexität des 
Klaviertrios wurde erstklassig umge-
setzt. Als Zugabe spielte das Ensem-
ble den «Frühling» aus Piazzollas 
«Vier Jahreszeiten».

20 Jahre Podium-Konzerte
Der künstlerische Leiter Graziano 
Mandozzi und der Organisator Hos-
sein Samieian waren sichtlich er-
freut, dass die Podium-Konzerte 
2022 zum zwanzigsten Mal stattfin-
den können. Mandozzi erinnerte in 

der Begrüssung an die Mäzenin Lot-
te Schwarz, welche mit ihm 2003 die 
Podium-Konzerte ins Leben rief, um 
junge Musizierende zu unterstützen 
und betonte die Wichtigkeit von öf-
fentlichen Auftritten im musikali-
schen Werdegang. Samieian freute 
sich in der Verabschiedung, ein Jubi-
läumskonzert im Oktober bekannt 
geben zu dürfen, bei welchem Teil-
nehmende der Podium-Konzerte der 
letzten zwanzig Jahre teilnehmen 
werden.

Inserate

 (Foto: Paul Trummer)
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