
Landtagspräsidenten und -vizepräsidenten am Staatsbesuch in Brüssel, deren (aussen-)

politische Bedeutung zum Vorschein.

Eine systematische Analyse der ausländischen Medienberichterstattung zeigt jedoch, dass

die verschiedenen aussenpolitischen Träger deutlich unterschiedliche Beachtung erfahren

hatten (vgl. Anhang V):

Bei allen drei grossen Veranstaltungsteilnahmen wurde Fürst Franz Josef II. — häufig auch

zusammen mit Fürstin Gina — am meisten Aufmerksamkeit zuteil. So konnte bei fast 55%

aller Medienberichte mindestens eine Erwähnung des Fürsten festgestellt werden.

Besonders bemerkenswertist dabei, dass in rund 30% aller Artikel allein Fürst Franz Josef

II. — oder lediglich mit seiner Gattin Gina — genannt wurde.

Bei insgesamt rund 15% aller Medienberichte wurde neben dem Fürsten/Fürstin auch noch

die Regierung erwähnt, und bei weiteren 13% aller Medienberichte konnte — neben dem

Fürsten/Fürstin sowie der Regierung — mindestens ein Mitglied des Landtages erfasst

werden.

Im Gegenzug konnte bei lediglich fünf Medienberichten eine ausschliessliche Erwähnung

der Regierung (vor allem Begrüssungen) festgestellt werden, während Landtagsabgeordnete

lediglich zusammen mit Fürst Franz Josef II. erwähnt wurden.

Zugleich zeigen sich jedoch auch zwischen den einzelnen Veranstaltungen zum Teil

deutliche Unterschiede:

Während bei der Medienberichterstattung zur OLMA 1964 bei der Hälfte aller Artikel kein

aussenpolitischer Träger (direkt) erwähnt wurde, war dies im Jahr 1952 bei leidglich 40%

und bei der Weltausstellung gar nur bei knapp einem Drittel der Fall.

Die OLMAdes Jahres 1964 war zudem jene Veranstaltung, bei welchem Fürst und Fürstin

am wenigsten Aufmerksamkeit zuteilwurde, was aber insbesondere mit der erwáühnten

Nichtbeteiligung an der Eröffnung zusammenhängen dürfte.

Der Landtag erfuhr dabei interessanterweise bei der Weltausstellung verhältnismässig grosse

Beachtung (bei 15% aller Medienberichte) — meist aber lediglich im Zusammenhang mit der

Aufzählung der verschiedenen liechtensteinischen Besucher.

Insgesamt wird jedoch deutlich, dass obschon nicht nur der Landesfürst, sondern auch die

Regierung und der Landtag als wichtige aussenpolitische Träger aufzufassen sind, Fürst

Franz JosefII. bei allen Veranstaltungen am meisten Aufmerksamkeit erfuhr.
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