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SONDERAUSSTELLUNG IM LIECHTEN-

STEINISCHEN LANDESMUSEUM

DAS OSTEREI - LIEBESPFAND
UND KUNSTOBJEKT
Österliche Kostbarkeiten aus
Liechtenstein und dem Zarenreich
AUS DER SAMMLUNG ADULF
PETER GOOP

Mit der feierlichen Unterzeichnung
des Schenkungsvertrags vom 9. Juni
2010 im ehemaligen Landtagssaal
des Regierungsgebäudes in Vaduz
durch den Donator Adulf Peter
Goop, Regierungschef Dr. Klaus
Tschütscher und Kulturministerin
Dr. Aurelia Frick ist eine ganz be-
deutende und vielfältige Privat-
sammlung als Schenkung an das
Land Liechtenstein übergeben wor-
den. Eine in Jahrzehnten mit Liebe,
viel Herzblut und ebensoviel Sach-
verstand zusammengetragene und
vorbildlich betreute Sammlung
wurde seitens des Donators mit fol-
genden Worten, die höchste Be-
wunderung und Wertschätzung ver-
dienen, übergeben: «Das Fürsten-
tum Liechtenstein - meine Heimat
- hat mir zeitlebens viel gegeben,
ich möchte mit dieser Schenkung
meinem Land etwas zurück geben.»
(Adulf Peter Goop bei der Vertrags-
unterzeichnung).
Die Schenkung, ein Akt höchsten
Mäzenatentums, umfasst neben ei-
ner Fülle hervorragender Gemälde,
Zeichnungen und Grafikblätter von
Bleuler bis Zotow eine Sammlung
von rund zweitausendfünfhundert
Ostereiern aus Liechtenstein, aus

Osterei von Faberge, 1901

Der Körper des «Apfelblüten-Eies»
besteht aus zwei gesprenkelten Ne-
phritschalen (Jade) und steht auf
vier rotgoldenen Füssen in Form
von Apfelbäumchen. Die Blüten-
blätter wurden opak weiss email-
liert und deren Mitte - ebenso wie
die Knospen - mit Diamanten auf
rosafarbener Folie besetzt.
Dieses Osterei aus dem Jahr 1901,

Russland, aus aller Welt. Herzstück
dieser einzigartigen Sammlung sind
zweifelsohne die vielen Kostbarkei-
ten aus dem Zarenreich mit dem
prachtvollen Apfelblütenei von Karl
Faberge und seinem Werkmeister
Michail Perchin, 1901 - eines der
kostbarsten der insgesamt sieben
sogenannten Kelch-Eier aus der Fa-
berge-Werkstatt in St. Petersburg.
Auftrags der Fürstlichen Regierung
wurde die Sammlung zur musealen
Aufarbeitung und Betreuung in die
Obhut des Liechtensteinischen Lan-
desmuseums übergeben. Bereits im
Jahr der Schenkungsübergabe 2010
zeigte das Landesmuseum in einer
vielbeachteten Ausstellung eine
Auswahl hervorragender Gouachen
von Louis Bleuler (1792-1850) aus
seiner grossen Rheinreise «Der
Rhein von den Quellen bis zur
Mündung».
Vom 17. März 2011 bis 12. Juni
2011 zeigt nun das Liechtensteini-
sche Landesmuseum in einer weite-
ren Sonderausstellung ausgewählte
Exponate von kostbaren Ostereiern
aus Liechtenstein und dem Zaren-
reich aus der Sammlung Adulf Peter
Goop.
Es freut mich sehr, dass ich mich als
leitender Direktor mit diesem aus-
serordentlichen Ausstellungsprojekt
nach dreissigjähriger Tätigkeit vom
Liechtensteinischen Landesmuseum
verabschieden darf.

Lic. phil. I. Norbert W. Hasler,
Direktor

zu dem ein Samtetui mit dem Hof-
lieferantenzeichen gehört, wurde
1939 in New York, 1995 in Ham-
burg und 1997 in Stockholm ausge-
stellt. Es handelt sich dabei um eine
Auftragsarbeit für Alexander Ferdi-
nandowitsch Kelch, der von 1898
bis 1904 seiner Frau jährlich ein Fa-
berge-Ei schenkte, das sich in Ent-
wurf und Ausstattung häufig an die
berühmten kaiserlichen Vorbilder
anlehnte. Stilistisch jedoch ist das

Alles war festlich, feierlich,
freudig und schön: die Priester
in den silbernen Gewändern
mit goldenen Kreuzen, der
Diakon und der Küster in den
festlichen silbernen Chor-
röcken, die geputzten freiwilli-
gen Sänger mit den mit Butter
beschmierten Haaren, die lusti-
gen Tanzweisen der festlichen
Lieder und die unaufhörliche
Segnung des Volkes durch die
Geistlichen mit den blumen-
geschmückten Kerzen auf den
dreiarmigen Leuchtern, die
immer und immer wieder-
holten: «Christus ist auferstan-
den! Christus ist auferstanden!»
Alles war schön, aber das
Schönste von allem war
Katjuscha in dem weissen Kleid
mit dem blauen Gürtel, mit der
kleinen, roten Bandschleife in
den schwarzen Haaren und mit
den vor Entzücken glänzenden
Augen.

Aus: Auferstehung, 1899,
von Leo N. Tolstoj (1828-1910)

«Apfelblüten-Ei» recht ungewöhn-
lich, da es als einziges dieser Serie
einen japanischen Einfluss zeigt.
Der Grossindustrielle Alexander
Ferdinandowitsch Kelch, der in Si-
birien Goldminen besass und an
Edelsteinfirmen beteiligt war, stand
in engen Geschäftsbeziehungen mit
Faberge. Einerseits belieferte er ihn
mit Gold, andererseits bezog er
Schmuck und Tafelservice von ihm.
Seit 1894 war er mit Barbara Kelch,
geborene Basarowa, verheiratet, der
er insgesamt sieben Ostereier
schenkte. Nach ihrer Scheidung im
Jahr 1904 Hess sich Barbara in Paris
nieder. Offenbar hatte sie die Faber-
ge-Eier mitgenommen, denn 1920
tauchten sechs dieser Eier beim Pa-
riser Juwelier Morgan auf, wovon
sich heute das «Twelve Panel Egg»
(1899) in der Sammlung der engli-
schen Königin befindet. - Alexan-
der Ferdinandowitsch Kelch selber
blieb in Russland und starb anfangs
der dreissiger Jahre kurz nach sei-
ner Verhaftung durch den Geheim-
dienst.


