
Gemeinsam die Fastenzeit karitativ nutzen 
Von Grillkursen über Bastelstunden hin zu Velotouren und Vorträgen: Der Eventkalender von «Diazwoschoweder» ist gestartet.  

Julia Kaufmann 
 
Seit sieben Jahren organisieren 
«Diazwoschoweder» – das sind 
Stefanie Hasler und Hubert Hil-
ti – unterschiedliche Projekte, 
mit denen sie Spendengelder 
für Pink Ribbon Liechtenstein 
sammeln. Für 2023 haben sich 
die beiden eine ganz besondere 
Aktion überlegt, immerhin ist 
es für Hasler und Hilti auch ein 
spezielles Jahr. Denn im August 
jährt sich der Todestag ihrer ge-
meinsamen Freundin Sarah 
Ritter zum zehnten Mal, wegen 
der «Diazwoschoweder» über-
haupt erst ins Leben gerufen 
wurde.  

Stefanie Hasler und Hubert 
Hilti haben für die bereits ge-
startete Fastenzeit einen 

Eventkalender für den guten 
Zweck auf die Beine gestellt, 
bei dem die ganze Bevöl ke -
rung mitmachen kann. Interes-
sierte können entweder Kurse 
anbieten oder welche besu-
chen – eben «metanand, föra-
nand, Zitwohlstand», wie das 
Motto der Aktion lautet. «Wir 
können uns dabei gegenseitig 
mit Talenten und Ideen über-
raschen», freut sich Stefanie 
Hasler.  

Kurse sind kulinarisch, 
sportlich und kulturell 
Bis zum 8. April werden rund 
zehn Kurse angeboten, die viel-
fältig und unverbindlich sind. 
Sportbegeisterte können etwa an 
einer Genuss-Fahrradtour mit 
Hubert Hilti teilnehmen, Krea -

tive haben die Möglichkeit, ge-
meinsam mit den Frauen von 
«Bimbam» mit einfachen Mit-
teln wunderschöne Karten zu  
gestalten und im Frauenkreis von 
Alexandra Meier können die 
Teilnehmerinnen fühlen, träu-
men, manifestieren und kre -
ieren. Ebenso verspricht die  
begleitete Fastenwoche von Ste-
fanie Hasler mit täglichen Aus -
tauschrunden, einem gemeinsa-
men Bewegungsprogramm und 
den täglichen Fastenmahlzeiten 
Wellness pur für Körper, Geist 
und Seele. Karoline Frei wiede-
rum greift in ihrem Vortrag das 
Thema auf, wie wichtig es ist, 
Kinder aktiv zu unterstützen, da-
mit sie diese belastende Situa -
tion, wenn ein Elternteil akut er-
krankt, nicht alleine tragen müs-
sen. «Ausserdem wird es einen 
Abend im Schlösslekeller geben, 
an dem Stephan Gstöhl sein  
Debüt als Stand-up-Comedian 
gibt. Darauf bin ich sehr ge-
spannt», sagt Stefanie Hasler. 

Nicht zuletzt hält der Event-
kalender von «Diazwoschowe-
der» auch für Kulinarik-Liebha-
ber einige Höhepunkte bereit: 
Unter dem Titel «Essen von 
und mit der Autorin» bietet Mi-
chaela Rosaria Ackermann, die 
das Buch «Viola und der Le-
bensberg» geschrieben hat, ei-
nen feinen Znacht an. Und 
Felix Beck bereitet mit den Teil-
nehmenden im «Bärger Grill -
stubi» ein überaus schmackhaf-
tes Menü zu. Auf der Speise -
karte stehen Lachs-Bonbons, 

Hähnchengrillwurst mit Gru-
yère und gebratener Apfel mit 
Lindor-Kugeln.  

Kurzentschlossene  
können sich noch melden 
Der Eventkalender ist das erste 
Gemeinschaftsprojekt, das 
«Dia zwoschoweder» lanciert 
haben. Entsprechend waren 
Hasler und Hilti sehr gespannt, 
wie ihr Projekt von der Bevölke-

rung aufgenommen wird. «Der 
Zuspruch ist gross und viele be-
danken sich für die Projektini -
tiative», sagt Stefanie Hasler 
und fügt an: «Es hätten aber 
schon noch mehr Kurse sein 
können und es hätten sich noch 
mehr Leute für die Kurse anmel-
den dürfen.» 

Kurzentschlossene haben 
deshalb weiterhin die Möglich-
keit, ihre Talente und Leiden-

schaften mit anderen zu teilen 
oder im Gegenzug etwas Neues 
auszuprobieren. Auf der Web -
site von Hasler und Hilti können 
Interessierte unter der Rubrik 
«Machsch o met?» alle Angaben 
tätigen.  

Weitere Informationen 
Die Kursübersicht und die Ter-
mine finden sich auf der Web-
seite www.diazwoschoweder.li

In den Startlöchern: Hubert Hilti wird eine Genuss-Fahrradtour anbieten. Bild: zvg

Stefanie Hasler und Hubert Hilti haben mit dem Eventkalender ihr 
erstes Gemeinschaftsprojekt lanciert. Bild: Tatjana Schnalzger (4.4.2019)

Reiche Palette an Registern zum Erklingen gebracht 
Sechs Schüler aus der Klasse von Jens Peter Maintz konnten im Rahmen der Reihe Virtuoso-Konzerte glänzen.  

Jens Peter Maintz geniesst 
einen hervorragenden Ruf als 
vielseitiger Solist, gefragter 
Kammermusiker und als enga-
gierter sowie erfolgreicher Cel-
loprofessor. Anlässlich des gest-
rigen Violoncellokonzerts der 
Reihe Virtuoso-Konzerte im 
Eschner Peter-Kaiser-Saal durf-
ten sich sechs seiner Schülerin-
nen und Schüler vor Publikum 
präsentieren. Begleitet wurden 
die jungen Talente von Naoko 
Sonoda am Klavier.  

Wie von der Musikakade-
mie in Liechtenstein, der Or-
ganisatorin der Konzertreihe, 
zu erwarten, boten die Nach-
wuchstalente einen hoch -
stehenden Abend voller Mu-
sikgenuss. Einerseits standen 
Werke namhafter Komponis-
ten auf dem Programm, ande-
rerseits verfügt das Violoncello 
über eine reiche Palette an Re-
gistern und Klangqualitäten, 
weshalb es als eines der vielsei-
tigsten Instrumente gilt. Die 
Schülerinnen und Schüler 
wussten, dieser Vielseitigkeit 
Ausdruck zu verleihen.  

Von Haydn und Brahms bis 
Beethoven und Mjaskowski 
Zum Auftakt des Konzerts durf-
te die jüngste Schülerin auf der 
Bühne Platz nehmen. Für ihren 
Auftritt hatte sich die zehnjähri-
ge Charlotte Melkonian aus 
Deutschland den ersten Satz 

von Joseph Haydns Cellokon-
zert Nr. 1 in C-Dur, Hob VIIb:1, 
ausgesucht. Das Werk entstand 
zwar in der Zeit der Klassik, 
trägt aber noch stark ausgepräg-
te Zeichen des Spätbarocks. Die 
junge Cellistin zeigte sich über-
aus selbstbewusst und hatte 
sichtlich Freude am Spiel. Auf 
Joseph Haydn folgte Dmitri 
Schostakowitsch. Zum Besten 
gegeben wurde der dritte Satz 
aus dem Cellokonzert Nr. 1 in 
Es-Dur, op. 107 von Yuna Dier-
stein, ebenfalls aus Deutsch-

land. «Cadenza» ist geprägt von 
treibenden Bewegungen, dem 
die 16-Jährige gekonnt Aus-
druck verlieh.  

Auch die nächste Schülerin 
wusste mit ihrem Programm-
punkt zu überzeugen. Die 18-
jährige deutsche Cellis tin Frie-
derike Herold hatte sich für Ni-
kolai Mjaskowski entschieden. 
Das Cellokonzert in c-Moll, op. 
66 zählt zu den wenigen 
Werken des russischen Kompo-
nisten, die öfter im Konzert zu 
finden sind. Aus dem Cellokon-

zert spielte Friederike Herold 
gekonnt und mit viel Gefühl den 
ersten Satz «Lento». 

Im Anschluss war es an Wil-
lard Carter aus Grossbritannien, 
sein Können zu zeigen. Von ihm 
bekamen die Gäste den ersten 
Satz aus der Cellosonate Nr. 2 in 
D-Dur, op. 58 von Felix Men-
delssohn zu hören. Bereits vom 
ersten Ton an waren die Potenz 
und Leidenschaft des Werks zu 
spüren. Die Stimmung der So-
nate ist in ihren Ecksätzen über-
schwänglich und die Arpeggio-

ströme im Klavierpart überflu-
ten fast die melodische Stimm-
führung des Cellos. Doch der 21-
jährige Cellist hatte sich gut ge-
halten und konnte die Oberhand 
behalten. Als nächstes gab der  
17 Jahre alte Arne Zeller aus 
Deutschland den Ton an. Er hat-
te sich ebenfalls für eine Sonate 
entschieden, nur war es jene von 
Johannes Brahms in F-Dur, op. 
99. Daraus spielte Zeller leiden-
schaftlich und präzise den zwei-
ten Satz. Den Abschluss des 
Konzertabends bildete Benja-
min Kruithof aus Luxemburg 
mit Ludwig van Beethovens Cel-
losonate Nr. 4 in C-Dur, op. 102 
Nr. 1. Diese ist aus zwei schnel-
len Sätzen mit jeweils einer lang-
samen Einleitung aufgebaut. 
Ein solches Schema findet sich 
kein zweites Mal in Beethovens 
Schaffen. 

Anerkennender Beifall  
für die jungen Talente 
Das Publikum im Peter-Kaiser-
Saal war von der Qualität der 
jungen Musikerinnen und Mu-
siker begeistert und dankte ih-
nen mit grossem Applaus. Auch 
der Professor Jens Peter Maintz 
durfte überaus zufrieden sein.  

Das nächste Virtuoso-Kon-
zert findet am 22. März mit 
Schülern von Ana Chumachen-
co (Violine) statt.  
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Die Stipendiaten der Musikakademie in Liechtenstein wussten zu überzeugen. Bild: Andreas Domjanić
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