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Vorösterliche Feier 

Lyra – das Vokalensemble 
aus St. Petersburg

ESCHEN Vorösterliche Feier und Kon-
zert mit russisch-orthodoxen-Gesän-
gen in der Pfarrkirche Eschen. Lyra –
das Vokalensemble aus St. Peters-
burg besteht aus einer Gruppe pro-
fessioneller Sängerinnen und Sänger 
mit konservatorischer Ausbildung. 
Seit Jahren treten sie auf Tourneen 
durch Europa und Amerika in einer 
Formation von sechs Mitgliedern in 
Eschen auf. Sie haben sich zum Ziel 
gesetzt, traditionelle russische Ge-
sänge der Kirchen- und Volksmusik 
einem grösseren Zuhörerkreis zu-
gänglich zu machen. Dank ihres her-
vorragenden Könnens, ihrer begna-
deten Stimmen und Liebe zur Hei-
mat, die sich in den Gesängen wider-

spiegelt, haben sie es zu internationa-
lem Erfolg gebracht.Der erste Teil ist 
den russisch-orthodoxen Kirchenge-
sängen gewidmet, welche mit besinn-
lichen Texten auf die vorösterliche 
Zeit eingehen. Im zweiten Teil kom-
men zudem russische Volkslieder zur 
Aufführung. Der Eintritt ist frei. Mit 
der freien Kollekte finanzieren die 
Sängerinnen und Sänger ihre Reise-
kosten sowie den Unterhalt für ihre 
Familien in ihrer Heimat. Geniessen 
Sie mit der Lyra einen unvergessli-
chen Abend und vergessen Sie die 
Hektik des Alltags.  (pr)

Mittwoch, 17. April, 19 Uhr, Pfarrkirche Eschen.
Freie Kollekte.

Lyra – das Vokalensemble aus St. Petersburg. (Foto: ZVG)

Der Sherlock Holmes des Pianos 
Virtuos Der junge Vaduzer 
Pianist Emil Laternser sorgte 
am gestrigen Sonntag für 
ein vollbesetztes TAK und 
erntete am Ende zahlreiche 
Standing Ovations mit einem 
tosenden, nie enden wol-
lenden Applaus.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Die Konzertreihe zur Förde-
rung junger, hochbegabter 
Musikerinnen und Musiker 
unter der künstlerischen 

Leitung von Maestro Graziano Man-
dozzi und der Schirmherrschaft Ih-
rer Königlichen Hoheit Erbprinzes-
sin Sophie von und zu Liechtenstein 
erfreut sich grosser Beliebtheit, wie 
die zahlreiche und treue Besucher-
schar immer wieder durch ihr Er-
scheinen beweist. So auch am ges-
trigen Sonntag, an welchem das TAK 
erneut zum Podiumskonzert einlud. 

Alle Plätze waren belegt. «Es ist im-
mer eine Freude, einen vollen Saal 
zu sehen, sowohl für den Theaterdi-
rektor wie auch für die Veranstalter 
dieser Konzertreihe», verkündete 
Maestro Mandozzi, auch zur Freude 
des TAK-Intendanten Thomas Spi-
eckermann, der auch vor Ort war. 
Dieses Mal beglückte der junge Pi-
anist Emil Laternser das Publikum 
mit berühmten Werken von Bach, 
Mozart, Rheinberger, Chopin und 
Say. Letzterer entpuppte sich am 
Ende als eine originelle und moder-
ne Zugabe, anlehnend an Mozart. 
Dabei entlockte Laternser dem Pia-
no nie dagewesene Klänge, in einem 
rasanten Tempo. 

Atemberaubende Interpretation
Der 15-jährige, zart gegliederte Pia-
nist bestach durch seinen durch-
dringenden Blick, der alles andere 
als abgehoben wirkte und einer ed-
len Kraft, die sich in all seinen Inter-
pretationen widerspiegelte. Mit Na-
türlichkeit, Bescheidenheit und ei-
nem smarten Lächeln gewann Emil 

Laternser auf Anhieb die Sympathie 
des Publikums, das buchstäblich an 
seinen f linken Händen hing, derart 
hingerissen war es ob der virtuosen 
Darbietung. Ohne Allüren, dafür 
umso mehr mit einer eleganten Bo-
denständigkeit wusste Laternser die 
Herzen des Publikums zu erobern. 
Der gebürtige Vaduzer ist im Sinne 
des Wortes ein vorbildlicher Stern 
der klassischen Musik, der auch die 
Jüngsten im Publikum mit einer läs-
sigen Entspanntheit erreichen und 
begeistern konnte. Mit Bravour und 
einer erfrischenden Leichtigkeit zog 
er die gesamte Zuhörerschaft eine 
Stunde lang in seinen Bann und ern-
tete am Ende sogar Standing Ova-
tions. Selbst nach der Zugabe schien 
es, als wolle der tosende Applaus 
nicht enden, während das stehende 
Publikum sich mit Bravorufen vom 
liechtensteinischen Pianisten verab-
schiedete. 

Würdigende Ansprache 
Wie eingangs Maestro Graziano 
Mandozzi zurecht betonte, zählt 

Emil Laternser zu den vielverspre-
chendsten jungen Talenten, sozusa-
gen zu den Besten seines Jahrgangs: 
«Unsere Künstler haben keine exo-
tisch klingenden Namen, zählen 
aber, wie Sie alle heute vernommen 
haben, zu den besten jungen Künst-
lern und Studenten, die sich auf 
höchstem, akademischem Niveau 
bewegen.»
In diesem Sinne bat Mandozzi das 
Publikum, die jungen Talente wei-
terhin durch seine Präsenz zu un-
terstützen: «Am 19. Mai findet das 
nächste Podiumskonzert statt und 
einige Wochen später werden alle 

Künstlerinnen und Künstler dieser 
Konzertreihe erneut präsentiert. 
Ihre Königliche Hoheit, Erbprinzes-
sin Sophie von und zu Liechten-
stein, wird dann traditionsgemäss 
die Preise verteilen. Wir freuen uns 
auf ein Arrivederci.»

ANZEIGE

Pianist Emil Laternser 
verzaubert das Publikum.  
(Foto:  Paul J. Trummer)

Becker Architektur AG 

Umzug in neue und grössere 
Räumlichkeiten in Vaduz
VADUZ Vier Jahre hat Jürgen Becker 
im Vaduzer Altenbach 1 erfolgreich 
die Becker Architektur AG geführt. 
Die umfangreiche Projektliste liess 
sein Team stetig wachsen und es 
herrschte bald Platzmangel. Da war 
der Auftrag von Karl Lampert, sein 
Bürogebäude im Heiligkreuz 14 zu 
sanieren, ein doppelter Glücksfall. 
Architekt und Auftraggeber wurden 
sich einig, dass die Becker Architek-
tur im Erdgeschoss des zentrumsna-
hen Gebäudes einzieht. Bis zur stim-
migen Neueröffnung mit vielen Gäs-
ten am vergangenen Samstag hat das 
junge Unternehmen die Möglichkeit, 
die Räumlichkeiten, die über genü-
gend Kundenparkplätze verfügen, 
nach eigenen Vorstellungen und An-
forderungen umzubauen. 
Im neuen Büro befinden sich u. a. 
Sitzungszimmer, sieben Arbeitsplät-
ze und eine Mitarbeiterküche. Die 

grosse Fensterfront dient zugleich 
als Ausstellungsfläche für die Pro-
jektarbeiten und Modelle und lässt 
einen Einblick in das tägliche Schaf-
fen zu. Zudem gibt es nun eine um-
fangreiche Materialbibliothek mit ei-
gener Abteilung für jedes Projekt. 
Während sich die Gäste an der Eröff-
nungsfeier über die neuen Räum-
lichkeiten freuten, wurde ein zusätz-
liches «Häppchen» aufgeschaltet: 
Die Becker Architektur AG hat zur 
Neueröffnung auch ihrer Homepage 
ein Relaunch gegönnt. (pr)

Das Team der Becker Architektur AG in den neuen Räumlichkeiten im Heiligkreuz 
14 in Vaduz. (Foto: ZVG)

KONTAKT

Becker Architektur AG
Heiligkreuz 14, Vaduz
Telefon: +423 262 95 30
www.beckerarchitektur.com

Erwachsenenbildung I

Gestalten mit Metall: 
Schweissen, Schmie-
den, Formen
TRIESEN Die Teilnehmenden lernen 
verschiedenartige Metallbearbei-
tungsmöglichkeiten kennen. Am Ei-
sen werden Objekte für Haus und 
Garten gestaltet. Nach eigenen Ideen 
oder nach bestehenden Vorlagen 
wird geschweisst, geschnitten und 
geformt. Der Kurs 2B07 unter der 
Leitung von Günther Blenke beginnt 
am Mittwoch, den 8. Mai 2019, 19.30 
bis 22 Uhr, in der Alten Schmiede 
der Sporry Fabrik in Triesen. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta, Tel. 232 
48 22 oder per  E-Mail info@stei-
negerta.li.  (pr)

Erwachsenenbildung II

Spargelvariationen 
mit Fisch und Fleisch
TRIESEN Kreative, leichte Küche von 
heute: Was wäre die saisonale Küche 
im Frühjahr ohne das weisse Gold? 
Der perfekte Zeitpunkt, kreative Vari-
ationen kennenzulernen. Neue Kreati-
onen mit Fisch, Fleisch, Bärlauch, di-
versen Beilagen und dazu passenden 
feinen Saucen verschmelzen zu kuli-
narischen Höhepunkten. Der Kurs 
9A24 unter der Leitung von Werner 
Vögel findet am Dienstag, den 7. Mai 
2019, 18 bis 22 Uhr in der Primarschu-
le in Triesen statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta, Tel. 232 48 22 oder 
per  E-Mail info@steinegerta.li.  (pr)
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