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Im Fokus: Der Briefmarkengestalter Louis Jäger
Vernissage Das Landesmuseum würdigt mit einer Sonderausstellung im Postmuseum Louis Jäger, der mit mehr als 140 gestalteten Briefmarken für das 
Fürstentum Liechtenstein das Bild der liechtensteinischen Philatelie seit 1960 prägte. Am Donnerstag fand die Ausstellungseröffnung statt.

Der Laubfrosch auf der Ein-
ladungskarte zur Verniss-
sage symbolisiert einige 
Facetten des Maurer Künst-

lers: Seine Verbundenheit mit der 
Natur, sein Engagement für Umwelt 
und Artenschutz, seine Liebe zum 
Aquarell, seine Bodenhaftung und 
Heimatverbundenheit. Im Gespräch 
mit Hanspeter Rheinberger, der die 
Ausstellung kuratiert hat, kommen-
tierte Jäger einige an die Wand pro-
jizierte Entwürfe und Markensujets, 
sprach über seine Beweggründe für 
die Wahl von Motiven, über frühere 
Entscheidungswege («dann ging 
ich zum Regierungschef und zeigte 
ihm meine Entwürfe») und über das 
Reizvolle der Aquarelltechnik. Das 
Gestalten mit Wasserfarben sei et-
was überaus Lebendiges im Unter-
schied etwa zur Ölmalerei.

Wegbereiter der grafischen Szene
Die künstlerische Tätigkeit Louis Jä-
gers umfasst die Aquarell- und Öl-
malerei, Zeichnungen, Karikaturen, 
diverse Drucktechniken und Buchil-
lustrationen sowie Kunst am Bau. Er 
habe sich in den unterschiedlichs-
ten Sparten einen Namen gemacht, 
führte Kulturministerin Aurelia 
Frick in ihrer Vernissagerede aus. 
Am bekanntesten sei er aber wohl 
durch seine Arbeit im grafischen 
Bereich geworden. Louis Jäger gelte 
als Wegbereiter der grafischen Sze-
ne im Fürstentum Liechtenstein. In 
seinem Atelier habe er eine grosse 
Zahl junger Grafiker ausgebildet. 
1960 gestaltete er seine erste Brief-
marke, die Europamarke 1960, ei-
nes der bekanntesten Wertzeichen 
Liechtensteins. Es sei erstmals ein 
abstraktes Motiv für eine Marke des 
Fürstentums verwendet worden. 
Das Bienenwabenmuster hätten al-

lerdings einige wichtige Personen 
nicht erkannt und es als «Plättelibo-
den» gesehen. «Bei mir hat alles mit 
Natur zu tun. Natur kommt in allen 
meinen Arbeiten vor!»

Preisgekrönt
Louis Jäger durfte für seine Arbei-
ten begehrte Auszeichnungen ent-
gegennehmen. Er erhielt dreimal 
den Premio Internazionale Asiago 

d’Arte Filatelica, den bedeutends-
ten Philateliepreis, gemäss Rhein-
berger sei dies der Grammy oder 
Oscar für die Briefmarkengestal-
tung: 1972 für die schönste Land-
schaftsbriefmarke, 2003 für die 
schönste Tourismusbriefmarke und 
2013 für die weltbeste Briefmarke 
(Sonderblock «300 Jahre Liechten-
stein»). Albert Eberle vom Stiftungs-
rat des Landesmuseums würdigte 

Louis Jäger als wichtigen Kulturbot-
schafter Liechtensteins. Nach der 
Eröffnungsfeier dislozierte die gros-
se Gästeschar vom Landesmuseum 
ins Postmuseum, um die Ausstel-
lung zu besichtigen. Das Postmuse-
um besitzt laut Hanspeter Rhein-
berger einen gros sen und seit 1930 
lückenlosen Fundus an Original-
entwürfen zu den Briefmarken un-
seres Landes. Dazu gehören auch 

die Zeichnungen und Aquarelle von 
Louis Jäger, die mit ihrer Farbigkeit 
und den neuen, weitgehend von Na-
tur und Landschaft, aber auch von 
der Sagenwelt inspirierten Motiven 
seit den 60er-Jahren neue, unver-
kennbare Akzente setzten. Ein 
Werkkatalog über die Arbeiten des 
Briefmarkengestalters ist in Vorbe-
reitung und soll in den nächsten 
Wochen erscheinen.  (hs)

Kindertheatermacher beziehen Position

Prominentes ASSITEJ-Treffen in Stuttgart
STUTTGART Die ASSITEJ Deutsch-
land, die in diesem Jahr ihr 50-Jahr-
Jubiläum feiert, und das Festival-
team von «Schöne Aussicht» luden 
vergangene Woche im Rahmen des 
Stuttgarter Theaterfestivals zur Ge-
sprächsreihe «Der schöne Talk» ein.  
Vorstandsmitglieder aus verschie-
denen ASSITEJ-Zentren Europas, 
darunter auch die ASSITEJ Liech-
tenstein, Südkorea und Südafrika 
kamen zu einem mehrtägigen Aus-
tausch zusammen und beschäftig-
ten sich mit der Frage, ob und in 
welcher Form Theater – speziell für 
junges Publikum – gesellschaftlich 
und politisch wirken kann, soll und 
muss. Eine Frage, die gerade in Zei-
ten der Radikalisierung und rechts-
populistischen Beeinf lussung jun-

ger Menschen besondere Dringlich-
keit hat. 

Wozu ASSITEJ?
Dieser Frage gingen die Vorstands-
mitglieder der ASSITEJ Deutschland 
Brigitte Dethier, künstlerische Leite-
rin des Jungen Ensembles Stuttgart, 
und Wolfgang Schneider, Professor 
der Universität Hildesheim, der AS-
SITEJ Belgien, vertreten durch ihr 
Vorstandsmitglied, den künstleri-
schen Leiter der Kopergietery, Johan 
de Smet, der ASSITEJ Schweiz mit ih-
rem Vorstandmitglied, der künstle-
rischen Leiterin des Jungen Schau-
spielhauses Zürich, Petra Fischer, 
sowie das ehemalige Vorstandsmitt-
glied der ASSITEJ Austria und Leiter 
des Dschungel Wien Stefan Rabl in 

ihrer Gesprächsrunde «In guten wie 
in schlechten Zeiten» nach. Die AS-
SITEJ arbeitet an der internationa-
len Vernetzung des Theaters für jun-
ges Publikum, fördert und fordert 
seine gesellschafts-, kultur- und bil-
dungspolitische Verankerung, strei-
tet für das Menschenrecht auf kultu-
relle Teilhabe und das Kinderrecht 
auf Kunst und Kultur. Sie ermöglicht 
interdisziplinären Austausch und In-
spiration unter den Künstlerinnen 
und Künstlern. Mit seinen über 80 
Zentren weltweit wappnet sich die 
ASSITEJ für die nächsten 50 Jahre 
intensive und spannende Arbeit. Als 
Schutzpatron der Sparte und For-
schungsabteilung des Grossunter-
nehmens Theater für junges Publi-
kum.  (pd/red)

Beim «schönen Talk» in Stuttgart: ASSITEJ-MItglieder stellen sich dringenden Fragen. (Foto: ZVG)

Sonntagsmatinee

Das Podium bittet zum 
Abschlusskonzert
VADUZ Diesen Sonntag um 11 Uhr ist 
es so weit – und die Jury gibt ihre Ent-
scheidung im Rathaus-Saal Vaduz be-
kannt: Ein Flötist, ein Cellist, zwei 
Kammermusikensembles und eine 
Geigerin massen sich im musikali-
schen Wettstreit beim diesjährigen 
Podium.

Packendes Kammerspiel
Seit 2003 bieten die Podiumkonzerte 
alljährlich jungen Talenten aus Liech-
tenstein und der Region die Gelegen-
heit, eine Förderung der besonderen 
Art zu gewinnen. Die Reihe, die von 
ihrem künstlerischen Leiter Graziano 
Mandozzi und der im letzten Jahr ver-
storbenen Mäzenin Lotte Schwarz ins 
Leben gerufen wurde, hat eine ganz 
besondere Ausrichtung. Nicht einzel-
ne Instrumente oder bestimmte 
Musik epochen stehen im Mittelpunkt. 
Hier gilt die Musikerpersönlichkeit 
selbst, das Talent und wie es sich prä-
sentiert, ist entscheidend. Von An-
fang an unter dem Patronat von Erb-
prinzessin Sophie von und zu Liech-
tenstein war und ist das Podium 
Treffpunkt der Musikfreunde. Sie 
wissen, dass bei diesen Sonntagsma-
tineen im Rathaus-Saal Vaduz heraus-
ragende Virtuosität und lebendige 
Musikalität zu erwarten sind. Mittler-
weile sorgt das Publikum dafür, dass 
die jungen Talente, die vor der Jury 
bestehen konnten, neben dem Preis-
geld auch Auftrittsmöglichkeiten in 
Liechtenstein bekommen. Als Podi-
umsbotschafter gestalten sie Konzer-
te in Altersheimen, Krankenhäusern 
und Schulen und tragen so Musiker-
lebnisse zu den Menschen, die sonst 
nicht am Konzertleben teilnehmen 
könnten. – Die Veranstaltung ist bei 
freiem Eintritt.  (pd/red)

Graziano Mandozzi 
und Erbprinzessin Sophie. (Fotos: ZVG)

Die Festrednerin und der Künstler: Regierungsrätin Aurelia Frick und Louis Jäger – Im Hintergrund Rainer Vollkommer. (Foto: Liechtensteinisches Landesmuseum/Sven Beham)
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