
3.2. Weltausstellung 1958 in Brüssel

Die Expo 1958 in Brüssel stellte nicht nur die erste grosse Weltausstellung nach dem 2.

Weltkrieg dar, sondern sie war auch die erste grosse Weltausstellung während des Kalten

Krieges — und wurde dabei wesentlich durch das neue ,Atomzeitalter wie auch durch den

„Wettlauf ins All“ geprägt.” Während für Ersteres das 102 Meter hohe „Atomium“ ein

besonderes Symbol darstellte, gehörten die Nachbildungen der ersten beiden sowjetischen

Satelliten Sputnik I und Sputnik II — welche lediglich sechs bzw. fünf Monate vor der

Weltausstellung erfolgreich ins All geschossen wurden — zu den Hauptattraktionen.?3

Mit dem Liechtenstein-Pavillon sowie der zugehórigen Ausstellung versuchte aber auch das

Fürstentum Liechtenstein Akzente zu setzen und präsentierte sich — wie 47 andere Länder

sowie sieben internationale Organisationen — während 185 Tagen den insgesamt rund 41

411: 332
Millionen Besuchern.

3.2.1. Vorgaben und Handlungsspielraum:
„Bilanz für eine menschlichere Welt“ 

Mit dem Zweiten Weltkrieg war die „naive Ära, in der technischer Fortschritt an und für

sich als gut und nützlich galt, unwiederbringlich zu Ende gegangen“, sodass die Verant-

wortlichen der Weltausstellung 1958 in Brüssel mit einem neuen inhaltlichen Konzept auf

den Schrecken des Krieges sowie auf die neue weltpolitische Lage zu reagieren
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versuchten:

Das Konzept der Veranstaltungsverantwortlichen forderte die teilnehmenden Aussteller auf,

«334
,Bilanz für eine menschlichere Welt zu ziehen und damit gewissermassen der Welt das

Menschliche zurückzugegeben sowie den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt in
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den Dienst der Menschheit zu stellen." Diese Themenüberlegungen fanden dabei auch in

den „Allgemeinen Bestimmungen“ zur Weltausstellung 1958 explizite Erwähnung:

Die Brüsseler Weltausstellung 1958 „soll einen Ueberblick gewähren über das Wirken und Schaffen

der Völker auf dem Gebiet des Geisteslebens, der Künste und Wissenschaften, der Wirtschaft und

Technik.

 

330 Vgl. z.B. Kretschmer, Geschichte Weltausstellungen, S. 221f., 226f.

°3! Ebd., S. 226f.
7 Ebd., S. 301; die Zahl der Besucher bezieht sich auf die gesamte Weltausstellung und nicht bloss auf die

Besucher des Liechtenstein-Pavillons.

33 Für Zitat vgl. ebd., S. 217; allgemein auch Meyer-Künzel, Städtebau, S. 306.

34 Hierbei handelte es sich um das offizielle Motto; vgl. Kretschmer, Geschichte Weltausstellungen, S. 219.

5 Vgl. Meyer-Künzel, Städtebau, S. 306.
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