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Schwerpunkt 300 Jahre Liechtenstein

Christian Wolf: «Es
wird ein unvergesslich
emotionaler Moment sein»
Interview Ein Land feiert sein 300-jähriges Bestehen und Liechtenstein Marketing ﬁebert
der Eröﬀnung des Liechtenstein-Wegs am 26. Mai entgegen. VR-Präsident Christian Wolf blickt
zufrieden auf den bisherigen Verlauf der Feierlichkeiten – auch wenn es vereinzelt Kritik gab.
ganz spezielle Idee: Er hat seinen tenstein gefunden hat, nimmt er das
Geburtstag unter das 300-Jahr-Jubi- Jubiläum kaum im Alltag wahr. Ent«Volksblatt»: Herr Wolf, wir befinliäumsmotto gestellt und allen Gäs- täuschen Sie hier nicht Erwartungsden uns im Jubiläumsjahr – 300 Jahten ein T-Shirt in je einer der drei haltungen, wenn Sie in der touristire Liechtenstein –, ein in der Tat beLandesfarben zugestellt. Diese T- schen Vermarktung im Ausland das
achtenswertes Jubiläum. Welche
Shirts waren gleichzeitig das «Ein- Jubiläum zwar durchaus professioEindrücke haben Sie bislang vom Ju- trittsbillett». Und so waren an jenem nell ankündigen, es im alltäglichen
biläumsjahr?
Abend über 200 Personen im Raum Strassenbild aber nur äusserst beChristian Wolf: Das Jubiläumsjahr versammelt – und man sah nur die grenzt sichtbar ist?
ist noch jung und doch ist schon ei- Farben gelb, rot und blau – welch Die positive Aussenwirkung ist in
niges passiert: Zum Beispiel durften wunderbare Idee und welche schöne der Tat phänomenal. Die Zugriffe
wir am 23. Januar mit einer offiziel- Eigeninitiative zu unserem Landes- auf unsere Webseiten explodieren
len Geburtstagsfeier ins Jubiläums- jubiläum! Aber es gibt viele weitere förmlich und wir konnten aufgrund
jahr starten und die Eröffnung der Beispiele: So wird
des
JubiläumsAusstellung im Landesmuseum war dieses Jahr das
jahrs
namhafte
«Es ist immer ein
so beliebt, dass man für den offiziel- Princely
Tattoo
Medien wie die
len Teil in den Vaduzer Saal auswei- das 300-Jahr-Jubi- Abwägen, wie viel Budget New York Times –
chen musste. Die Augmented Reality läum speziell zeleum nur ein beman wofür einsetzt.»
App «LIstory» ist bereits in der Test- brieren. Und das
kanntes Beispiel
phase und wird einen sehr abwechs- Sinfonieorchester
zu nennen – bei
lungsreichen Zugang zu unserer Ge- Liechtenstein wird das Jahrespro- uns empfangen. Die Berichte, die beschichte bieten. Das Zukunftsprojekt gramm des Landesorchesters unter reits erschienen sind und noch er«Mein Liechtenstein 2039» konnte Berücksichtigung von Liechtenstei- scheinen werden, sind – würde man
unter Beteiligung von vielen Freiwil- ner oder im Land lebender Kompo- sie bestellen müssen – schlichtweg
ligen erfolgreich gestartet werden. nisten, Musiker und Stipendiaten unbezahlbar. Und: wir kündigen
Auf die ersten Ergebnisse wird in der Internationalen Musikakademie auch nur das an, was es zu erleben
weiteren Workshops im Herbst diesen in Liechtenstein auf dieses besonde- gibt. Ausgewählte Journalisten durfJahres aufgebaut werden. Und auch re Jubiläum abstimmen.
ten den Liechtenstein-Weg bereits
viele Label-Partner haben tolle Prokennenlernen und waren begeis dukte entwickelt – ich denke da bei- Mir selbst fällt immer wieder die
tert. Das wird auch bei den Tourisspielsweise an die gestickte Jubilä- fehlende Sichtbarkeit des Jubiläums
ten so sein. Ausserdem kommt die
umsbriefmarke, ans Jubiläumsbier, im Alltag auf. Es gibt in vielen StädAusstellung im Liechtensteinischen
an speziell hergestellte Liköre, Obst- ten dieser Welt immer wieder JubiLandesmuseum sehr gut an, da sie
brände, Käse und Schokolade oder läen. Zumeist werden diese lange im mit viel Substanz einen besonderen
auch an die Theatervorstellungen Vorfeld geplant und auch zelebriert.
Einblick in die Geburtsstunde Liechdes Jungen Theaters oder die Jubilä- Es gibt Fähnchen an jeder Strassentensteins gibt. Zudem wird die Ausumsausstellung in der Stein-Egerta. laterne oder auch Plakate. Stellen
stellung der Fürstlichen SammlunEs läuft sehr vieles – und alle Inter- Sie sich doch mal vor, an jeder Stras- gen mit dem Kunstmuseum und der
essierten können sich auf www.300. senlaterne – und sei es nur im VaHilti Art Foundation etwas ganz Beli gerne selbst davon überzeugen.
duzer Zentrum – würde ein Fähnsonderes werden. Schliesslich bietet
chen mit dem 300-Jahre-Schriftzug
auch der City-Train für alle TourisUnd wie sieht es mit Ihnen persönhängen. Das Jubiläum würde sichtten eine spezielle «Jubiläumstour»
lich aus: Sind Sie selbst in «Jubiläbarer. Wieso ist so etwas scheinbar
an. Darüber hinaus haben wir speziumsstimmung» – und wie äussert
Simples bei uns nicht möglich?
ell für das 300-Jahr-Jubiläum Pakete
sich das?
Es ist immer ein Abwägen, wie viel für internationale Reiseanbieter geAls Verwaltungsratspräsident von Budget man wofür einsetzt. Wir ha- schnürt, welche extra für das JubiläLiechtenstein Marketing engagiere ben uns dafür entschieden, den Fo- um Liechtenstein als Destination mit
ich mich bereits seit eineinhalb Jah- kus auf die einzelnen Erlebnismo- aufgenommen haben. Diese Reiseparen für das Landesjubiläum. Ent- mente wie die Geburtstagsfeier im kete sind sehr positiv aufgenommen
sprechend bin
Januar, die feier- worden.
ich somit schon
liche Eröffnung
Personen aus der Bevölkerung sich
seit letztem Jahr «Ich bin überzeugt, dass auch des
Liechten- Lassen Sie uns über die Auftaktverin Wanderschuhen mit den Staatsbereits heute bei grossen
in
Jubiläumsstein-Wegs im anstaltung am 23. Januar reden – algästen in Anzug und Krawatte ungestimmung.
Es
Mai und den so dem Tag des Geburtstages Liechzwungen unterhielten. Es war ein
Teilen der Bevölkerung
macht
grosse
Staatsfeiertag
im
tensteins.
Ein
gelungener
Auftakt
gelungener Auftakt ins Jubiläumsdie Begeisterung
Freude, nun zu
August zu set- aus Ihrer Sicht?
jahr und Liechtenstein konnte bei
angekommen ist.»
sehen, wie aus
zen. Parallel da- Dieser Tag war als Empfang für in- den internationalen Staatsgästen
einem
ersten
zu unterstützen ternationale Staatsgäste ausgelegt. mit Gastgeber-Qualitäten punkten.
Konzept nach und nach konkrete Er- wir die speziell für das Jubiläums- Wir konnten diese würdevoll emp- Besonders die sympathische Art des
lebnisse werden. Ich persönlich jahr konzipierten Ausstellungen in fangen und gleichzeitig den Einla- Abends und das Zusammentreffen
freue mich sehr auf den nächsten den Museen. Darüber hinaus wollen dungskreis auch für einen Teil der mit den Wanderern kam überall
Anlass Ende Mai, an dem ich dann wir mit dem Liechtenstein-Weg und Bevölkerung öffnen – im Wissen, sehr gut an.
auch mit meiner Familie teilnehmen dem Zukunftsprojekt 2039 etwas dass die eigentlichen Volksfeste späwerde.
Bleibendes schaffen, das hoffentlich ter im Jahr folgen werden. In diesem Sie kennen sicher einzelne Kritikder Bevölkerung auch nach dem Ju- Sinne darf ich sagen, dass der Start punkte, die im Nachhinein laut geSpüren Sie diese Begeisterung auch
biläumsjahr noch Freude bereiten ins Jubiläumsjahr gelungen ist. Ich worden sind. Greifen wir doch weim grossen Teil der Bevölkerung –
wird und noch viele Jahre an das Ju- war selbst auf einem Wanderab- nigstens ein paar davon auf: Wieso
der vielleicht nicht Teil offizieller
biläum zurückerinnern soll. Und schnitt an zwei Stationen mit dabei war der eigentliche Geburtstag des
Veranstaltungen ist?
wie würden Sie es denn im Unter- und habe die Stimmung live miterle- Landes wenigstens in diesem Jahr
Der Jubiläumsauftakt hat es gezeigt: land erklären, wenn nur in Vaduz ben dürfen. Ich konnte so selbst kein Feiertag? Hätte man nicht eiwer persönlich dabei war, ist in Jubi- Fähnchen hängen würden? Das gan- Hand anlegen, z. B. beim gemeinsa- nen anderen Feiertag im Jahr mit
läumsstimmung gekommen. Dies ze Land feiert schliesslich das Ge- men Trommeln beim Gasometer in dem 23. Januar «abtauschen» köndurften wir aus zahlreichen persön- burtstagsjubiläum! Aber statt an je- Triesen oder beim länderverbinden- nen, wenn es nicht anders gegangen
lichen Rückmeldungen erfahren. Da de Strassenlaterne im ganzen Land den Brückenbau in Vaduz. Später wäre?
wir bewusst die Volksveranstaltun- ein Fähnchen zu hängen, haben wir war ich bei der Feier im SAL dabei Ja, der Kritikpunkt wurde laut. Man
gen auf die wärmeren Jahreszeiten uns für den Schriftzug «300 Jahre und durfte den emotionalen Höhe- müsste dabei jedoch auch zu Ende
geplant haben, bin ich mir sicher, Liechtenstein» entschieden, welcher punkt miterleben, als die Wanderer denken, was es beispielsweise für
dass sich diese Stimmung nach Ein- sich auf Tour durch alle Gemeinden auf die Bühne kadie Wirtschaft beweihung des Liechtenstein-Wegs am befindet. Zuletzt war er in Gamprin- men, der ganze
deutet, einen Mitt«In diesem Sinne darf
26. Mai in der gesamten Bevölke- Bendern, aktuell ist er in Ruggell an- SAL zusammen die
woch in einen Feiich sagen, dass der
rung ausbreiten wird. Aber ich bin gekommen.
Landeshymne geertag
umzuwanStart ins Jubiläumsjahr
überzeugt, dass auch bereits heute
sungen hat und im
deln. Dessen sind
bei grossen Teilen der Bevölkerung Liechtenstein Marketing «nutzt» das Anschluss S.D. ErbSie sich aufgrund
gelungen ist.»
die Begeisterung angekommen ist. Jubiläum auch für touristische Zweprinz Alois auf die
der Fragestellung
Gerade erst kürzlich war ich zu ei- cke, was ja auch richtig ist. Nur:
Bühne trat, um sich bei allen Marsch- offenbar auch selbst bewusst. Und
ner Geburtstagsfeier im SAL eingela- Wenn der Tourist – um den man
teilnehmern nochmals speziell zu «abtauschen»? Ein spannender Anden. Der Gastgeber, ein guter Freund heutzutage wirklich ringen muss –
bedanken. Unvergessen bleibt für satz. Viele etablierte Feiertage wie
meines Alters (lacht), hatte eine dann wirklich den Weg nach Liechmich auch das Bild im Anschluss, als der Josefitag, Christi Himmelfahrt
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oder Ostermontag gehören zu unserer Kultur. Deshalb meine Gegenfrage: Welchen Feiertag hätten Sie denn
beispielsweise abgetauscht? Aber soviel kann ich Ihnen versprechen: die
beiden kommenden Volksfeste vom
26. Mai und 15. August werden an einem Sonntag bzw. an einem Feiertag
stattfinden und die ganze Bevölkerung kann an beiden Anlässen teilnehmen.
Es gab auch die Frage, weshalb nicht
zur Beflaggung aufgerufen wurde.
Eigentlich hätten hier im Land viele
Menschen die Gelegenheit, die Landesflagge auch von sich aus aufzuhängen. Ist da aus Ihrer Sicht ein
«offizieller Aufruf» überhaupt nötig?
Beim Staatsfeiertag bräuchte es
solch einen «offiziellen Aufruf» aus
meiner Sicht wohl gar nicht mehr.
Alle hängen auch unaufgefordert eine Liechtenstein-Fahne auf. Wir
kommen diesem Wunsch aber gerne
nach. Und so wird der 26. Mai offiziell beflaggt sein und ich hoffe, dass
sich viele Bewohnerinnen und Bewohner anschliessen und ihre Häuser beziehungsweise Wohnungen
beflaggen werden. Wer keine Flagge
hat, kann eine solche im Liechtenstein Center zu Spezialpreisen erwerben.
Im SAL waren auch die Staatsoberhäupter der Schweiz, Österreichs

