
Besonders deutlich wird dies bei den verzeichneten Fotoaufnahmen: Von den insgesamt 108

erfassten Fotografien zeigten über 50% Fürst Franz Josef II. — meist zusammen mit Fürstin

Gina, oder mit weiteren Personen.Weitere wichtige Themen stellten aber auch die

Liechtenstein-Ausstellungen (ca. 2096), oder allgemeine Landschaftsbilder Liechtensteins

(10%) dar. Die weiteren aussenpolitischen Tráger erfuhren — bis auf eine einmalige Erwáüh-

nung der Regierung - in den Fotografien jedoch überhaupt keine Beachtung.

4.3.3. Die Veranstaltungen und ihre Medienberichterstattung als Instru-
mentder liechtensteinischen Imagegestaltung im Ausland

Wie bereits mehrmals betont wurde, stellte die Vervollstándigung bzw. die Korrektur des

Liechtenstein-Bildes im Ausland eines der wichtigsten Ziele der Beteiligungen Liechten-

steins an der OLMAsowie an der Weltausstellung in Brüssel dar.

An der Herausbildung von „Images‘“ sind dabei unterschiedliche „Instanzen“ beteiligt,

wobei diese beispielsweise durch unmittelbares Erleben (Primärerfahrungen), oder aber

durch Sekundärerfahrungen — wie durch Mitteilungen und Erlebnisse anderer Menschen —

zustande kommen können.“

Imagebildung durch Ausstellungen weisen hingegen einige Besonderheiten auf. So ermö-

glichen diese zwar ein „unmittelbares Erleben“, zugleich handelt es sich jedoch um

„inszenierte Mitteilungen“ anderer Menschen. Hinzu kommt, dass die Beteiligungen

Liechtensteins an Weltausstellungen und OLMAjeweils von einer meist sehr umfassenden

Medienberichterstattung begleitet wurde, welche damit das Image Liechtensteins in

besonderem Masse mitprágte.^ Es ist somit anzunehmen, dass sich die Veranstaltungs-

teilnahmen sowie die entsprechende Medienberichterstattung einerseits verstärkten, anderer-

seits aber auch ergänzten.

Von besonderer Bedeutung ist der Umstand, dass durch die Medienberichterstattung implizit

(in den Ausstellungen) erwähnte Themen gewissermassen explizit gemacht werden konnten:

Die Liechtenstein-Ausstellungen an der OLMA sowie an der Weltausstellung 1958 in

Brüssel sollten in besonderem Masse die Leistungsfähigkeit der liechtensteinischen

Wirtschaft und die Fähigkeiten der Bevölkerung widerspiegeln, obschon dies vornehmlich

 

481 Erfasst sind lediglich Fotos mit Bezug zu Liechtenstein; bei den weiteren Personen sind jedoch keine

weiteren „liechtensteinischen“ Personen erwähnt; für Auswertung vgl. Anhang V.

^9? Vgl. Wilke, Massenmedien, S. 295f.; Wilke, Einführung,S. 8.
^5! Für Bedeutung von Massenmedien für Imagebildung vgl. Wilke, Massenmedien, S. 295f.; Wilke,

Einführung, S. 8.
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