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Mi. 27. 9., 19–21 Uhr Kunstschule Liechtenstein

Julia Seemann und Ramon 
Hungerbühler: Junge Mode
NENDELN In einem öffentlichen Vor-
trag stellen die international erfolg-
reichen Modedesigner und Künstler 
Julia Seemann und Ramon Hunger-
bühler die vielschichtige Arbeit und 
ihre neueste Spring/Summer Kollek-
tion mit dem Titel «Sitr Git» an der 
Kunstschule Liechtenstein vor. 

Julia Seemann
Julia Seemann lebt und arbeitet in 
Zü rich. 2014 schloss sie ihr Bachelor-
Studium am Institut Mode Design in 
Basel ab und arbeitete in London fü r 
die Labels Vivienne Westwood und 
Meadham Kirchhoff. 2015 wurde 
Seemann als Gewinnerin der New 
Yorker Mode-Plattform VFILES aus-
gewählt. Bereits einen Tag nach der 
Show wurde der Popstar Rihanna in 
einem ihrer Runway-Looks abgelich-
tet. Seither arbeitet Julia Seemann 
an ihrem gleichnamigen Label.

Ramon Hungerbühler
Ramon Hungerbühler lebt und ar-
beitet in Zürich. Er schloss 2013 den 
Bachelor of Arts an der Hochschule 
Luzern Kunst und Design ab. Seit-
dem beschäftigt sich Hungerbühler 

hauptsächlich mit der Malerei. 2015 
gewann er den Förderpreis vom 
Kanton Zug und 2016 zwei Ateliersti-
pendien in Genua und Paris. Zurzeit 
liegt sein Fokus in der Fertigstellung 
seines ersten Buches.  (pr)

Spring/Summer Kollektion: 
«Sitr Git». (Foto: ZVG)
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Principal Enterprises Anstalt 
Principal Enterprises 
Establishment, Vaduz 

ist laut Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 15. September 2017 in 
Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger des Unterneh-
mens werden hiermit aufgefordert, 
ihre Ansprüche unverzüglich anzu-
melden.

 Der Liquidator

Kemmisbünt Anstalt, Vaduz 

Laut Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 18. 9. 2017 tritt 
die Firma in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hier-
durch aufgefordert, ihre Ansprüche 
unverzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

 Der Liquidator

hukus – Hug. Kultur Umwelt 
Soziales GmbH, Schaan 

Aufgrund des Bschlusses der Ge-
sellschaftsversammlung vom 20. 9. 
2017 ist die Gesellschaft in Liquidation 
getreten. Der Liquidationsbeschluss 
ist im Handelsregister eingetragen.

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

Schaan, den 20. September Die Liquidatorin

Linpra Foundation, 
Triesenberg 

Laut Beschluss des Stiftungsrates 
vom 18. 9. 2017 ist die Gesellschaft 
in Liquidation getreten.

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

Triesen Der Liquidator

Maralex Trust Reg., Vaduz 

Laut Beschluss des Inhabers der 
Treugeberrechte vom 15. 9. 2017 
tritt die Firma in Liquidation.

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

 Der Liquidator

Lumo Establishment, 
Vaduz

Laut Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 18. September 
2017 ist die Firma in Liquidation 
getreten.

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

 Der Liquidator

AROMASTICK Aktienge-
sellschaft, Mauren 

Aufgrund des Beschlusses der 
ausserordentlichen Generalver-
sammlung vom 14. September 
2017 ist die Gesellschaft in Liqui-
dation getreten.

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

Triesen, Der Liquidator

COVERLEY Credit and Com-
merce Company Limited, Vaduz 

Anlässlich der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 6. Sep-
tember 2017 wurde die Auflösung 
und Liquidation der Gesellschaft mit 
sofortiger Wirkung beschlossen.

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche unverzüglich 
anzumelden.

 Der Liquidator

Das Orchester Liechtenstein-Werdenberg hat sich zum bedeutendsten Laienorchester der Region Rheintal entwickelt. (Foto: ZVG)

OLW lädt am Sonntag zum 
Konzert in Vaduz und Flums
Einladung Das OLW unter 
der Leitung von Stefan Susana 
mit Solist Damir Durmano-
vic konzertiert am Sonntag 
um 10.30 Uhr im Ballenlager 
Vaduz und um 19 Uhr in der 
Flumserei in Flums.

Mit dem ersten Satz von 
Beethovens monumen-
taler Sinfonie, der «Fünf-
ten», wird das Orchester 

Liechtenstein-Werdenberg (OLW) 
die beiden diesjährigen Herbstkon-
zerte eröff nen. Vor einigen Jahren 
schon hat sich das OLW an den gros-
sen Meister gewagt, der das Orches-
ter seitdem schon an vielen Kon-
zerten begleitete. Danach steht dann 
das «2. Klavierkonzert in C-Moll» 

von Sergej Rachmaninow im Zen-
trum. Es entstand um 1900 und gilt 
als das wohl bekannteste seiner sin-
fonischen Werke und hat seit seiner 
Urauff ührung einen unvergleich-
lichen Siegeszug angetreten – als So-
list darf das OLW Damir Durmanovic 
präsentieren: Er ist 18 Jahre jung und 
begann mit acht Jahren Klavier zu 
spielen. Heute hat er ein Stipendiat 
des «Associated Examination Board 
of The Royal Schools of Music» inne 
und studiert bei Dmitri Alexeev am 
«Royal College of Music» in London.

Dvorak und Sibelius nach der Pause
Die Legenden begann Dvorak be-
reits während seiner Arbeit an der 
«6. Symphonie in D-Dur» als einen 
Zyklus für Klavier zu vier Händen zu 
schreiben. Schon bald nach der Ent-
stehung der Werke 1881 instrumen-
tierte der Komponist die Legenden 

auch für ein symphonisches Orches-
ter. Wie der Name bereits ankün-
digt, sind die Legenden besinnli-
cher, persönlicher im Ausdruck als 
beispielsweise seine slawischen Tän-
ze. Es folgt eine Ballade der «Kare-
lia-Suite» von Jean Sibelius, bei der 
das Englischhorn die «Stimme» ei-
nes Bardensängers auf dem Schloss 
des schwedischen Königs Karl VIII 
im 15. Jahrhundert mimt. Sibelius 
liess sich dazu von der Volksmusik 
in Karelien inspirieren, pflegte er 
doch immer eine besondere Bezie-
hung zu diesem Ort. Der Eintritt 
zum Herbstkonzert ist frei.  (red/pd)

Herbstkonzert des OLW
 Am Sonntag, den 24. September 2017 

 Um 10.30 Uhr im Ballenlager, Vaduz

 Um 19 Uhr in der Flumserei, Flums

 Mit dem OLW unter der Leitung von Stefan 

Susana und Solist Damir Durmanovic, Klavier

Filme für Kinder: «Zauberlaterne» startet in die vierte Saison
Altersgerecht Am 27. September feiert die Zauberlaterne im Takino Schaan den Start in die vierte Saison. Und auch heuer steht ein abwechslungsreiches 
und besonderes Programm an. Am kommenden Mittwoch wird wild und frech mit dem Kinderfilmklassiker «Pippi Langstrumpf» gestartet. 

Von September bis Juni stehen inge-
samt neun Vorstellungen auf dem 
Programm des Kinderfilmclubs 
«Zauberlaterne». Die Kinder wer-
den vom Team an jeden Film alters-
gerecht herangeführt und beschäf-
tigen sich auf spielerische Weise mit 
wichtigen filmspezifischen Fragen. 
Schon die ganz kleinen Kinder sind 
konstant konfrontiert mit bewegten 
Bildern. Die «Zauberlaterne» hat 
sich zum Ziel gesetzt, Kinder spiele-
risch und fundiert an das Medium 
Film heranzuführen. Dafür wird 
den Kindern einige Tage vor der 
Filmvorführung eine illustrierte 
Klubzeitschrift mit Informationen 
zum Film nach Hause geschickt. Im 
Kinosaal führen vertraute Modera-
toren in die wichtigsten Themen 

des jeweiligen Films ein und da-
nach wird mit einer humorvollen 
szenischen Einführung auf den 
Film vorbereitet. Die Filmvorfüh-

rungen bei der «Zauberlaterne» 
sind ein wunderbares Erlebnis – ge-
rade zusammen mit Freunden und 
Freundinnen. Darüber hinaus ler-

nen die Kinder aber auch, Filme kri-
tisch zu ref lektieren – eine wichtige 
Fähigkeit in unserer audiovisuell 
geprägten Welt.  (pd)

Kinderfi lmclub «Zauberlaterne»
 Jeweils um 14.30 Uhr im Takino Schaan.

 27. September: Pippi Langstrumpf

 25. Oktober: Die Kreuzfahrt der Navigator

 6. Dezember: Der kleine Nick

 17. Januar: Lichter der Grossstadt

 21. Februar: Der rote Ballon/Der weisse Hengst

 21. März: Das weisse Zauberpferd

 25. April: Kleine Träume

 23. Mai: Ein Fall für die Borger

 20. Juni: Leon und die magischen Worte

 Die Mitgliederkarte für alle neun Vorstellun-

gen kostet für das erste Kind 40 Franken, für 

das zweite Geschwisterkind 30 Franken. Für 

alle weiteren Geschwisterkinder ist die Mit-

gliedschaft gratis

 Weitere Infos und Anmeldung: Kinder zwi-

schen 6 und 12 Jahren können sich online ein-

schreiben unter www.zauberlaterne.org oder 

direkt auf www.filmclub.li/zauberlaterne

Im Kinderfi lmclub «Zauberlaterne» im Takino Schaan werden Kinder altersgerecht ans Kino herangeführt. (Fotos: ZVG)

Im Landesmuseum

Künstlerführung 
mit Hannes Schmid

VADUZ Am Mittwoch, den 27. Sep-
tember 2017, um 18 Uhr erläutert 
der Künstler Hannes Schmid im 
Liechtensteinischen Landesmuse-
um die Hintergründe seiner Foto-
Serie «Concerned Photography». 

Die im Landesmuseum ausgestell-
ten Werke aus Hannes Schmids Se-
rie «Concerned Photography» ma-
chen die Besucher zu Zeugen seines 
fotografischen Wirkens in Kambod-
scha, einem der ärmsten Länder 
der Welt. Er dokumentiert damit 
das Leben und die Lebensumstände 
der Menschen in diesem südostasia-
tischen Land, die ihn zutiefst be-
rührt haben, seit er sie zum ersten 
Mal traf.  (pd)
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