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1. Vorbemerkung 

Kunstmuseen haben inzwischen eine etwa 200 Jahre währende Geschichte, wenn man 

die Zeit der Kunst- und Wunderkammern einmal vernachlässigt. Sie sind mithin eine 

Schöpfung des bürgerlichen Zeitalters. Trotz des Gründungsbooms von Kunstmuseen in 

den vergangenen Jahren besteht deshalb eine gewisse Mythologie darin, dass sich 

Museen grundsätzlich miteinander vergleichen lassen. Die mehr oder weniger gelungenen 

"Erfolgs"-Stories der Mega-Museen und ihrer Expansionsstrategien der vergangenen 20 

Jahre scheinen darüber hinaus zu belegen, dass das Modell Kunstmuseum auch ein 

Player im Spiel der Globalisierung sein kann. 

 

Legt man ein genügend grobes Raster für Vergleiche an, so mag sich dieser Mythos 

bestätigen, doch überwiegen bei genauerer Betrachtung stets die Besonderheiten in 

Struktur, Auftrag, Trägerschaften und Finanzierung, in der Entstehungsgeschichte und in 

den sich daraus ergebenden Aktivitäten. Ob ein Museum erfolgreich ist, lässt sich deshalb 

nur schwer mit der vergleichenden Methode ermitteln. Dabei sind die erzielten Einnahmen, 

das Ausmass der Medienresonanz und/oder die ausgewiesenen Besucherzahlen nur 

scheinbar objektive Instrumente. Sie müssen dazu herhalten, den Eindruck von einer 

Vergleichbarkeit zu erzeugen. 

Gerade die Neugründungen der vergangenen Jahre verleiten Öffentlichkeit und Politik, 

Wirtschaft und, leider, auch in zunehmendem Masse die Fachwelt dazu, den Erfolg 



 
2 

derartiger Museen an diesen sogenannt objektiven Erfolgs-Kriterien zu messen. Diese mit 

den Massstäben des Internationalismus, man könnte auch sagen: aus der Sicht der 

Lebensweise des Jet-Set, agierende Betrachtungsweise baut auf der irrigen Annahme auf, 

ein Kunstmuseum könne auf die selbe Weise lanciert werden wie eine Niederlassung 

eines global agierenden Autobauers. 

Wenn also ein Mikro-Staat wie das Fürstentum Liechtenstein beschliesst, sich neuerdings 

eine Nationalgalerie zu leisten, so wird dies wie selbstverständlich in erster Linie als Teil 

des Brandings dieses unter einem schlechten Image leidenden Staates verbucht. Natürlich 

kann nicht bestritten werden, dass sich kulturelles Engagement stets zur Aufpolierung 

schlechten Ansehens eignet. Doch sollten daraus nicht voreilige Schlüsse gezogen 

werden. Untersucht man nämlich Entstehungsgeschichte, Auftrag und Tätigkeit des 

Kunstmuseum Liechtenstein im Detail, so ergeben sich Erkenntnisse unvermutet 

altmodischen Charakters, d. h. Aspekte, die in weit tiefere gesellschaftspolitische 

Schichten reichen als das blosse Aufpolieren einer Äusserlichkeit. 

 

Mein Vortrag wird deshalb nicht umhin kommen, zunächst die Ausgangslage vor der 

Gründung des Kunstmuseum Liechtenstein darzustellen. Auch die Konstellation, die zum 

Bau des Museums führte, zeigt interessante sozialpsychologische Aspekte. Dass sich die 

Konzeption des Museums, seines Gebäudes, seiner Sammlung und seiner sonstigen 

Aktivitäten, bewusst auf die Gemengelage der Ausgangssituation bezieht, werde ich 

abschliessend hoffentlich in der genügenden Klarheit darstellen. 

 

 

2. Ausgangslage 

Wenngleich das Fürstentum Liechtenstein seit 200 Jahren ein souveräner Staat ist, ist 

seine Beziehung zur bildenden Kunst erst im Verlaufe des 20. Jahrhundert entstanden. 

Auf Grund der extremen Armut, die das Land bis in die Dreissiger Jahre kennzeichnete, 

war Kunst allenfalls im religiösen Rahmen existent, als Ausschmückung der Kirchen und 

anderer mit der Religion verbundener Orte. Bezeichnenderweise war der erste 

Liechtensteiner, der sich mit einer gewissen Systematik der bildenden Kunst und ihrer 

Aufarbeitung widmete, ein Mann der Kirche, Kanonikus Anton Frommelt (1895 - 1975), der 

auch selbst zeichnete, malte und fotografierte. Ein Bürgertum existierte nicht, eine Mitte 

des 19. Jahrhunderts sich ansiedelnde Textilindustrie wurde wenige Jahrzehnte später 
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wieder aufgegeben. Die Situation besserte sich erst durch den Abschluss des Zollvertrags 

mit der Schweiz im Jahre 1924(?), der eine wirtschaftliche Prosperität des Landes auch 

jenseits der Landwirtschaft möglich machte. Doch zur Entwicklung einer aus der 

Bevölkerung erwachsenden Beziehung zur bildenden Kunst kam es zunächst nicht. 1938 

verlegte der Fürst von Liechtenstein nach dem Anschluss Österreichs an das Deutschland 

der Nationalsozialisten seinen Wohnsitz von Wien auf Schloss Vaduz. Es gelang ihm 

zudem, die historisch gewachsenen, bedeutenden Sammlungen der Familie Liechtenstein 

in den Wirren der letzten Kriegsmonate weitgehend unbeschadet nach Vaduz zu 

transferieren. Damit wurde in Liechtenstein der Bereich der bildenden Kunst durch das 

Fürstenhaus definiert. Nach Kriegsende dienten die Sammlungen nicht nur dazu, die 

Familie Liechtenstein und teilweise auch das Fürstentum durch Verkäufe zu alimentieren. 

Bereits in den Fünfziger Jahren wurden in Vaduz Ausstellungen aus dem Bestand der 

Fürstlichen Sammlungen, die weithin bekannt waren und mithin einen gewissen 

Tourismus generieren konnten, in Sonderausstellungen im sogenannten Engländerbau, 

dem ersten Stahlbeton-Skelettbau Liechtensteins aus den frühen Dreissiger Jahren, 

gezeigt. 

 

Das Land und seine Bevölkerung traten jedoch erst 1968 in die Geschichte der bildenden 

Kunst ein. Maurice Graf von Bendern, ein vom Fürsten geadelter Bürger Liechtensteins, 

schenkte dem Land anlässlich der Heirat des Erbprinzen Hans-Adam mit Marie Aglae von 

Kinski im Sommer 1967 dem Land Liechtenstein eine Gruppe von 10 Gemälden aus der 

Zeit des späten 16. bis zum späten 18. Jahrhundert. Damit erhielt der Staat Liechtenstein 

unvermittelt eine eigene Kunstsammlung, die einen anderen rechtlichen Status hatte als 

jene der Familie Liechtenstein gehörenden Sammlungen, wenngleich letztere häufig mit 

dem Land identifiziert wurden, eine Vorstellung, die auch heute noch bisweilen anzutreffen 

ist. Schon in den Sechziger Jahren hatte die Regierung des Fürstentums verschiedene 

Ankäufe von Werken liechtensteinischer Künstler getätigt, vor allem aus dem Nachlass 

von Ferdinand Nigg (1865-1949), dem einzigen Künstler des Landes, der einen eigenen 

Beitrag zur Entwicklung der modernen Kunst geleistet hat. Diese Ankäufe waren in die 

Obhut des Historischen Vereins gegeben worden, aus dem 1961 das Liechtensteinische 

Landesmuseum als Museum für die Geschichte des Fürstentums hervorgegangen war. 

Die Schenkung von Bendern jedoch schaffte auf einen Schlag neue Verhältnisse, denn 
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das Land besass nun internationale Kunst Alter Meister aus den Niederlanden, Belgien, 

Italien und England. 

 

Die Regierung entschloss sich daher, für diesen Kunstbesitz eine eigene Verwaltung zu 

etablieren und rief 1968 die Liechtensteinische Staatliche Kunstsammlung ins Leben, 

stattete sie mit Finanzen und einem ambivalenten Auftrag aus: Sie sollte internationale 

Kunst erwerben, betreuen und vermitteln und zugleich Ausstellungen aus den 

Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein in Vaduz durchführen. Zum Leiter dieser 

Einrichtung wurde Dr. Georg Malin (geb. 1926) ernannt, ein promovierter Historiker und 

zugleich Bildhauer. Er leitete die Institution über 27 Jahre und baute sie behutsam, in 

kleinen Schritten zu einer Studiensammlung internationaler Kunst zwischen 1880 und 

1960 aus. Die lange Zeit sehr bescheidene finanzielle Ausstattung ermöglichte lediglich 

die Erwerbung von Druckgrafik und (seltener) Handzeichnungen. Nachdem in den 

Achtziger Jahren durch private Zuwendungen die Mittel bedeutender wurden, begann 

Malin mit dem Aufbau einer Sammlung zur Skulptur im 20. Jahrhundert, die er zudem mit 

speziellen Projekten für den Aussenraum erweiterte. Wichtige Skulpturen von Henry 

Moore, Eduardo Chillida, Karl Prantl u. a. stehen an markanten Stellen in verschiedenen 

Gemeinden des Landes. 

 

Die Schenkung des Grafen von Bendern hatte eine grundlegendere Dynamik in Gang 

gesetzt, die Georg Malin seinerseits nach Kräften förderte. Es entstand die Idee, in 

Liechtenstein ein Kunstmuseum zu errichten. Um diese Idee zu fördern, wurde 1973 die 

Liechtensteinische Kunstgesellschaft von verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern 

Liechtensteins ins Leben gerufen. Ihr erklärtes Ziel war der Bau eines Kunstmuseums in 

Vaduz. Es gelang ihr, für ein solches Projekt private Mittel zu generieren, die auch den 

Staat Liechtenstein zur Verfolgung eines solchen Projektes motivierten. Es kam zu einem 

Architekturwettbewerb, aus dem Alexander Freiherr von Branca, München, als Sieger 

hervorging, der bereits durch den Bau der Neuen Pinakothek in München bekannt war. 

Das Museum sollte die Konstellation, die für die Staatliche Kunstsammlung gefunden 

worden war, in einem Neubau in erweiterter Dimension zementieren. Es sollte die 250 

bedeutendsten Werke aus den Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein dauerhaft 

beherbergen, wozu der regierende Fürst Franz Joseph II. seine Zustimmung gegeben 

hatte, und in einem kleinen Annex Räume für Ausstellungen der Liechtensteinischen 
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Staatlichen Kunstsammlung bereit stellen. Das ausladende Bauprojekt, das das Zentrum 

von Vaduz weitgehend bestimmt hätte, wurde jedoch, nachdem es in einer 

Volksabstimmung gut geheissen und bis zur Baureife vorangetrieben worden war, in 

einem Strudel rechtlicher Auseinandersetzungen, in die auch die höchsten Gerichte des 

Landes einbezogen waren, so stark beschädigt, dass die Regierung 1987 schliesslich 

offiziell erklärte, dass das Projekt nicht realisiert werden könne. 

 

Im Frühjahr 1996, kurz nachdem ich nach Liechtenstein gekommen war, entwickelte sich 

eine neue Dynamik für den Bau eines Kunstmuseums, diesmal jedoch unter veränderten 

Vorzeichen. Die Initiative ging von einige Privatpersonen aus, die gemeinsam mit der 

Gemeinde Vaduz und der Regierung des Landes den Plan zu einer redimensionierten 

Version eines Museums entwickelten. Inzwischen hatte Fürst Hans-Adam II das 

Versprechen seines Vaters, die 250 wichtigsten Werke aus den Fürstlichen Sammlungen 

als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen, ausdrücklich zurück gezogen. So konnte (und 

musste) man neu planen. Ein gegenüber dem Projekt der 80er Jahre redimensioniertes 

Projekt bot nun die Chance, den staatlichen Kunstsammlungen grössere Bedeutung 

zukommen zu lassen. In Windeseile wurden nun die Voraussetzungen für den Bau eines 

Museums geschaffen. Bis zum Sommer 1996 standen 30 Mio CHF für den Bau bereit, Ich 

selbst verfasste ein Konzept für das Museum sowie ein Raumprogramm für einen Neubau. 

Die Regierung stellte ein Grundstück mitten in Vaduz bereit und legte im Dezember des 

selben Jahres dem Landtag ein Rahmenkonzept mit einer Betriebskostenschätzung vor, 

das dieser verabschiedete. Im D-Zug-Tempo wurde das Gebäude von einer 

privatrechtlichen Bauherrenstiftung realisiert und im August 2000 schlüsselfertig dem Land 

Liechtenstein geschenkt. Am 12.11.2000 wurde das Kunstmuseum Liechtenstein von 

Fürst Hans-Adam II eröffnet.  

 

 

3. Das Museumskonzept 

Die Geldmittel für den Bau kamen zu 85% von Unternehmen und Privatpersonen aus 

Liechtenstein. Die Gemeinde Vaduz und die Regierung trugen dazu nur einen kleinen Teil 

bei. Diese Konstellation veranschaulicht eindrücklich den mentalen Wandel, der zwischen 

den zwei Bauprojekten in der Bevölkerung Liechtensteins erfolgt war. Das erste Projekt 

war ausschliesslich der Rolle der Monarchie und ihrer Kunstsammlung gewidmet 
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gewesen. Das neue Projekt dagegen entsprang einem gewachsenen, wenn auch nicht 

"bürgerlichen" so doch in jedem Falle bürgerschaftlichen Bedürfnis nach kultureller 

Repräsentation, die den gewachsenen Wohlstand und das damit verbundene 

Selbstbewusstsein ergänzen sollte. Auf Grund der engen Verflechtung lokaler und 

"nationaler" Politik bestand nie ein Zweifel darüber, dass das Museum eine Nationalgalerie 

sein sollte. Ein entsprechendes Gesetz als rechtlicher Grundlage für das Museum 

verabschiedete der Landtag im Juni 2000. Ausdrücklich wurde darin festgehalten, dass 

das Museum den Auftrag zur Sammlung und Vermittlung internationaler Kunst erhalte. 

Kunst aus Liechtenstein dagegen wird vornehmlich von einer weiteren Institution des 

Landes Liechtenstein gesammelt, dem Kulturbeirat der Regierung. 

Infrastrukturell wurde das Museum auf sehr moderne Füsse gestellt. Als selbstständige 

Stiftung öffentlichen Rechts wird sie von einem Stiftungsrat kontrolliert, der seinerseits für 

eine ordnungsgemässe Geschäftsführung zu sorgen hat und in diesem Sinne der 

Regierung gegenüber Verantwortung trägt. Mit Ausnahme des Direktors bedarf dagegen 

keine personelle Entscheidung der Zustimmung der Regierung. Beraten wird der 

Stiftungsrat von einem Internationalen Beirat aus der Welt von Museen und Forschung. 

Der Direktor ist für die Geschäftsführung dem Stiftungsrat verantwortlich. Die 

Verantwortung für die künstlerische Tätigkeit trägt er dagegen allein. Er präsidiert auch der 

Ankaufskommission, die sich aus internationalen Experten zusammensetzt und über die 

jährlich zur Verfügung stehenden Ankaufsmittel für Kunstwerke entscheidet. Diese Mittel 

sind übrigens im Haushalt als separates Investitionsbudget ausgewiesen. Sie können nicht 

für anderweitige Betriebszwecke verwendet werden. Schliesslich ist ausschliesslich der 

Direktor für das Ausstellungsprogramm des Museums verantwortlich. Diese Struktur mit 

kürzesten Entscheidungswegen erlaubt dem Museum eine hocheffiziente Arbeitsweise, 

die es ihm auch ermöglicht, mit einem kleinen Team eine intensive Tätigkeit zu entfalten. 

Das Museum richtet jährlich 3 grosse sowie 3-4 kleine Ausstellungen aus, die zu 80% 

Eigenproduktionen sind, sowie einmal jährlich ein zusätzliches Event wie ein Symposium 

o. ä. und schliesslich etwa 120 Begleitveranstaltungen wie Filmvorführungen, 

Diskussionen, Vorträge etc. Daneben fungiert es als Repräsentationsbühne für die 

Staatsgäste der Regierung. Dieses Pensum wird von 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

bewältigt, wovon 200 Stellenprozent wissenschaftliches Personal sind.  
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Wie wurde die inhaltliche Ebene des Museums definiert? Dafür zunächst wieder ein Blick 

in die Kulturlandschaft des Rheintals. 

 

In der Schweizer Nachbarschaft existieren seit dem 19. Jahrhundert die eingeführten 

Museen in Chur (Bündner Kunstmuseum) und Sankt Gallen (Kunstmuseum St. Gallen). In 

Davos war einige Jahre zuvor das Kirchner-Museum eröffnet worden. In Appenzell und im 

österreichischen Vorarlberg standen Neubau-Projekte kurz vor der Fertigstellung (Liner 

Museum Appenzell, Kunsthaus Bregenz). Alle diese Häuser besitzen eigene 

Sammlungen, von denen einige historisch gewachsen, andere erst im Aufbau begriffen 

sind. Die Situation in Liechtenstein erschien dagegen unklar. Da die Bildende Kunst seit 

dem Umzug der Fürstlichen Sammlungen nach Vaduz in den letzten Tagen des Zweiten 

Weltkrieges im Wesentlichen mit der Familie Liechtenstein identifiziert wurde, waren im 

Land selbst nur spärlich private Sammlungen entstanden, die sich der modernen und/oder 

der zeitgenössischen Kunst widmeten. Internationale Kunst nach 1970 war in diesen 

Sammlungen so gut wie inexistent. Der Schwerpunkt der privaten Sammlungstätigkeit lag 

entweder in symbolbehafteter Kunst oder in ihrem Gegenteil, in der Konkreten Kunst bzw. 

in der Neo-Abstraktion der Fünfziger und Sechziger Jahre. Die Struktur der Staatlichen 

Sammlung wies neben ihrem Hauptteil Grafik einen Akzent in der Skulptur auf. 

 

Bezogen auf die internationale Museumslandschaft würde das Kunstmuseum 

Liechtenstein ein kleineres bis mittelgrosses Museum sein, zahlreichen Museen in der 

Schweiz (Winterthur, Luzern, Solothurn, St. Gallen, Chur, Lugano, Lausanne) 

vergleichbar. Geografisch gesehen würde das Museum eine bestehende Lücke im 

Angebot schliessen, indem es nicht nur für die Bevölkerung Liechtensteins sondern auch 

für grössere Teilen der Ostschweizer sowie der Vorarlberger Bevölkerungen erreichbar 

sein würde. Zugleich liegt Vaduz an einer wichtigen Trasse zwischen Italien und dem 

Norden, sodass zu erwarten war, dass ein vergleichsweise hoher Prozentsatz der 

Besucher aus weiter entfernten Regionen stammen würde. 

Diesen Standortvorteilen standen jedoch auch gewichtige Nachteile gegenüber. Die durch 

das Rheintal verlaufenden Staatsgrenzen zwischen der Schweiz, Liechtenstein und 

Österreich, ergänzt von der Schengener Grenze, die einen Grenzübertritt von Österreich 

in die Schweiz und nach Liechtenstein und umgekehrt erschwert, bremsen die Mobilität 

der Bevölkerungen. Hinzu kam die unterentwickelte Situation öffentlicher Transportmittel 
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und die unterschiedlichen Mautsysteme auf den Autobahnen. Vaduz verfügt bis heute 

nicht über einen Bahnhof, sodass die Anreise internationaler Besucher aufwendig ist und 

sich im Wesentlichen auf den Individualverkehr beschränkt. Eine Vernetzung mit weiteren 

touristischen Attraktionen im Fürstentum Liechtenstein hatte mangels Angeboten keine 

realistische Perspektive. 

 

Angesichts der bislang erwähnten Ansätze des Umgangs mit und der Kenntnis von 

bildender Kunst in der Region des Rheintals konnte 1996 nicht von einer gewachsenen 

und kohärenten Situation gesprochen werden. Mit Blick auf die Region schloss das 

Kunstmuseum Liechtenstein eine bestehende Lücke in der Versorgung der Öffentlichkeit 

mit Informationen zur Kunst auf musealer Ebene. Im engeren Kontext des Fürstentum 

Liechtenstein war die Gründung des Museums dagegen ein zukunftsweisender Akt mit 

weitreichenden Folgen, die auch den Initiatoren in ihrer ganzen Tragweite nicht bewusst 

waren. Da nämlich einerseits das Publikum fast ausschliesslich an den Alten Meistern aus 

den Sammlungen des Fürsten geschult war und deshalb Kunst weitgehend mit der 

Monarchie identifizierte, wuchs dem Museum mit seiner erklärtermassen modernen und  

zeitgenössischen Aktivität eine erhebliche Rolle bei der Entwicklung der mentalen 

Modernisierung des Landes zu. Dies machte sich erstmals in der erbittert geführten 

Diskussion um die vom Fürsten vorgelegte neue Verfassung bemerkbar, die in einem 

Volksentscheid 2003 angenommen wurde. In dieser Situation, die das Land bis tief in die 

Familien hinein spaltete, blieb kaum Raum für eine zugewandte Beschäftigung mit dem 

Museum. Erst seit 2004 ist deshalb eine zaghafte Öffnung der Bevölkerung für die 

Tätigkeit des Museums zu beobachten. Andererseits fordert der Status einer international 

ausgerichteten Nationalgalerie eine Auseinandersetzung auf internationalem Niveau, 

sodass eine Beschränkung auf regionale oder gar liechtensteinische Aspekte von 

vornherein ausgeschlossen war. Zugleich erforderte die Randlage ein ambitioniertes 

Programm, das in der Lage ist, dem Museum in möglichst kurzer Zeit ein eigenes Profil zu 

verschaffen, das auch international wahrgenommen werden kann. Die Sammlungspolitik 

und das Ausstellungsprogramm hatten sich daran auszurichten und konnten zugleich ein 

bislang nicht besetztes Feld definieren. Dieser Nullpunkt bietet vor allem Chancen, er birgt 

für die Beteiligten jedoch zugleich ein hohes Mass an Verantwortung. 
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Die im Herbst 1996 vorgelegte schriftlich niedergelegte Sammlungspolitik schlug in dieser 

Hinsicht die ersten Pflöcke ein. Angesichts des schwachen sozialen und intellektuellen 

Umfeldes des Museums wurde die Chance genutzt, auf die üblichen formalen Kriterien zur 

Sammlungstätigkeit nach Schulen, Stilen, Regionen oder auch Gattungen zu verzichten. 

Es wurde festgelegt, Kunst nach 1900 zu sammeln, und dies nach zwei inhaltlichen 

Leitlinien:  

a. Rationalistische Ansätze (Duchamp, Kubismus, Abstrakte und Konkrete Kunst, Minimal, 

Concept usw.) 

b. Anthropologische Verfahren (Symbolismus, Futurismus, Surrealismus, Beuys, FLUXUS, 

Arte Povera usw.) 

Auf diese Sammlungspolitik sind alle Beteiligten, inkl. der Liechtensteinischen Regierung 

verpflichtet. 

 

Das Ausstellungsprogramm entwickelt sich aus den Inhalten der Sammlung heraus. So 

wurden sowohl verschiedene "Väter der Abstraktion" vorgestellt (Freundlich, Klee, Kupka, 

Malewitsch) wie auch monografische Ausstellungen mit Künstlern, die in der Sammlung 

vertreten sind, durchgeführt (Gerz, Boetti, Kounellis, Sandback). Schliesslich werden 

jüngere Entwicklungen in der Kunst thematisch bearbeitet (Migration, Faites vos jeux!, 

Auszeit) sowie überzeugende jüngere Einzelpositionen unter der Maxime "First museum 

show, first publication" (McBride, Marcaccio, Sosnowska, Braun) präsentiert.  

 

Die enge Verknüpfung von Sammel- und Ausstellungstätigkeit hat dazu geführt, dass sich 

das inhaltliche Profil des Kunstmuseum Liechtenstein innerhalb weniger Jahre in der 

europäischen Kunstwelt etablieren konnte. Doch ist dies nur einer von mehreren 

Aspekten, die bei der Platzierung eines Museums beachtet werden muss. Mindestens von 

gleich grosser Bedeutung ist die Arbeit an der Akzeptanz des Museums in der regionalen 

Bevölkerung. Die Initiatoren des Museumsbaus gingen davon aus, dass die seit langem 

gepflegte Tradition der Zusammenarbeit mit den Fürstlichen Sammlungen dazu führen 

würde, dass das neue Museum auch in der liechtensteinischen Bevölkerung von Beginn 

an akzeptiert sein würde. Der bereits erwähnte Verfassungsstreit führte indes zu einer in 

dieser Hinsicht ambivalenten Situation. Darüber hinaus stellte sich in der Praxis heraus, 

dass das Museum nicht nur formal eine Versorgungslücke im Bereich bildender Kunst für 

die ganze Region schloss, sondern gleichermassen einem Bedürfnis in weiten Teilen der 
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Bevölkerung entsprach. Der hohe Anteil an Mehrfachbesuchern aus der Region seit der 

Eröffnung Ende 2000 zeigt dies deutlich. Ihr Interessenschwerpunkt liegt deutlich bei der 

zeitgenössischen Kunst. 

 

Allerdings wartet das Museum auch mit einem Gesamtkonzept der Vermittlung auf, das 

bewusst auf die Verhaltensmuster der noch weitgehend ländlich geprägten Region Bezug 

nimmt. Wir nennen dieses das "Dialog-Prinzip". Dazu gehören verschiedene Elemente: 

 

a. Jede Sonderausstellung zieht eine neu konzipierte Sammlungspräsentation nach sich, 

die thematisch in einem Wechselverhältnis zur Sonderausstellung steht. In diesen 

Präsentationen mischen sich um einen thematischen Kern herum Werke verschiedener 

Epochen, Gattungen, Materialien und Stile, sodass auch zwischen einzelnen Werken 

innerhalb dieser Präsentationen Dialoge entstehen. 

 

b. Das Kassen- und Aufsichtspersonal wird vom Museum regelmässig und systematisch 

geschult. Dazu gehören natürlich Einführungen zu den Sonderausstellungen, aber auch 

die Beschäftigung mit Werken aus der Sammlung des Museums. Dazu gesellen sich 

Schulungen im Sicherheitsbereich, in Besucherpsychologie, in Atem- und 

Haltungstechniken, Sensibilisierungsmassnahmen zur Wahrnehmung etc. So ist jedes 

Mitglied des Teams im Kunstmuseum Liechtenstein in der Lage, mit Besucherinnen und 

Besuchern Gespräche über das Museum, die Ausstellungen und die darin gezeigte Kunst 

zu führen. 

 

c. Gezielt arbeitet das Museum mehrmals im Jahr mit Partnern, die nicht aus dem 

Kunstbereich kommen. Dies kann für Sonderpräsentationen im Foyer des Museums 

geschehen, etwa mit der Flüchtlingshilfe, einem therapeutischen Zentrum für geistig und 

körperlich Behinderte, der Liecht. Bergrettung, dem Fussballverband, der UNICEF, aber 

auch mit dem Theater, der Landesbibliothek oder dem Historischen Museum 

Liechtensteins. Darüber hinaus war eine Veranstaltungsreihe sehr erfolgreich, in der jede 

einzelne Gemeinde des Landes sich an einem Tag im Kunstmuseum Liechtenstein mit 

ihren Besonderheiten präsentieren konnte. 

 



 
11

d. Die Massnahmen der Kunstvermittlung im engeren Sinne sind nicht wissensorientiert 

sondern zielen auf Sensibilisierung der Besucherinnen und Besucher. Angebote für 

Gruppen werden stets auf die individuellen Bedürfnisse hin entwickelt und abgestellt. Doch 

auch die Präsentation der Werke in den Ausstellungen folgt dieser Maxime, denn neben 

den Werken sind keine Beschriftungen angebracht. Die Betrachtung der Werke soll stets 

im Vordergrund stehen, nicht das Wissen über sie. Gleichwohl stehen alle nützlichen 

Informationen auf sogenannten Saalzetteln bereit.  

 

Aus diesen verschiedenen Aspekten wird deutlich, dass sich das Kunstmuseum 

Liechtenstein als eine Plattform versteht, auf der sich verschiedene gesellschaftliche 

Bereiche begegnen können, von denen die bildende Kunst nur ein Teilbereich ist. Doch 

kann dies nur funktionieren, wenn auch die interne Situation integrativ gestaltet wird. So ist 

die Zusammenführung des Teams von fundamentaler Bedeutung. Ein Museum, das selbst 

gestalten und nicht nur verwalten will, das nach aussen wirken will, muss innen gut 

aufgestellt sein. Das Team des Kunstmuseum Liechtenstein führt deshalb regelmässig 

Klausuren durch, um die wesentlichen strategischen und logistischen Themen intensiv und 

unter Egalisierung der Hierarchien zu bearbeiten. Auf diese Weise entstand auch das 

Leitbild des Museums, an dessen Formulierung das gesamte Team mitwirkte. Die 

Erfahrung lehrt, dass diese Prozesse, so mühselig sie zunächst erscheinen mögen, zu 

Resultaten führen, von denen der gesamte Apparat des Museums profitiert.  

 

 

4. Schlussbemerkung 

Abschliessend möchte ich noch eine Überlegung anstellen, die sich aus unserer Erfahrung 

in Liechtenstein mit Blick auf die Fragestellung dieses Symposiums ergeben hat. Ziel der 

Forschungsgruppe, die den heutigen Tag konzipiert hat, ist das Erarbeiten möglicher 

qualitativer Kriterien zur Beurteilung dessen, was man im Bereich der Kunstmuseen 

erfolgreiche Arbeit nennt. Ich hoffe, ich konnte am Beispiel des Kunstmuseum 

Liechtenstein zeigen, wie sehr es auf die Einbeziehung der Entstehungsgeschichte und 

des jeweiligen kultursoziologischen Kontextes ankommt, um zur Erarbeitung derartiger 

Kriterien zu gelangen. Legt man rein quantitative Kriterien an das Kunstmuseum 

Liechtenstein und seine Arbeit an, so ist es wenig erfolgreich. Die jährlich 25'000 bis 

28'000 Besucher entsprechen zwar der oberen Grenze dessen, was vergleichbar grosse 
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Museen in der Schweiz erzielen, doch ist dies für eine Nationalgalerie mit internationalem, 

Anspruch sehr wenig. Auch das Fundraising als Kriterium lässt das Kunstmuseum 

Liechtenstein wenig erfolgreich erscheinen. Weniger als 5% des Jahresetats 

durchschnittlich erwirtschaftet das Museum durch Sponsoring. Doch welches international 

tätige Unternehmen soll schon Interesse an dem liechtensteinischen Markt mit seinen 

35'000 Einwohnern haben. Das ist einfach kein Markt. Und die liechtensteinischen 

Unternehmen sind meist international aktiv. Der Heimmarkt ist ihnen ebenfalls zu klein. So 

bleiben für dieses Museum in der Tat lediglich qualitative Bewertungskriterien. In dieser 

Perspektive ist der Erwerb der Sammlung Rolf Ricke, den das Museum in einem völlig 

neuen Modell gemeinsam mit den Kunstmuseen in St. Gallen und Frankfurt/M. im Jahre 

2006 erworben hat, ein ausserordentlicher Erfolg. Denn einerseits hat es dafür vom 

Liechtensteinischen Landtag erhebliche zusätzliche Finanzmittel aus dem laufenden 

Haushalt zugesprochen bekommen, was angesichts der direktdemokratischen 

Einspruchsmöglichkeiten in Liechtenstein einem kleinen Wunder gleich kommt, 

andererseits hat dieser Erwerb das Ansehen des Museums im Ausland erheblich steigern 

können. Erstmals erkennen auch die Leiter grosser Museen in Europa an, dass man auch 

in Mikrostaaten wie Liechtenstein professionell arbeiten kann.  Doch wie soll man das 

messen, bei all den Vorurteilen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, denen wir alle 

täglich ausgesetzt sind? 

 

Ich danke Ihnen 

 


