
Was wäre am schönsten oder wertvollsten
für die Zukunft Liechtensteins? 

Wovon hätte ich gern mehr?
Und wovon hätte ich gern weniger?

Wohin wollen wir?

Was gibt mir das Gefühl,
Teil der Gemeinschaft zu sein?

Ich als Experte meines Alltags –
was ist es, was ich beobachte
und wo ich Handlungsbedarf sehe?

Welche Ideen habe ich dazu?

Kennst du das – die Tasche, das Portemonnaie, die Ablage im 
Auto voller Restmünz? Wohin damit, denn es dauert an der Kas-
se meist zu lange, es abzuzählen und es ist eh nicht viel wert...

Vom 16. März bis 27. Mai 2017 wird die Rest-Münz-Aktion – 
Sammeln wir unser Ideen-Kapital in Liechtenstein von Gemeinde 
zu Gemeinde, von Industriestandort zu Industriestandort wan-
dern. Das Kunstprojekt sammelt in zwei mobilen Sammelstellen 
dieses brachliegende Restmünz, d. h. 5, 10 und 20 Rappen-Mün-
zen sowie 5, 10, 20 und 50 Eurocent. 
Wir verbinden die meisten unserer Ideen und Wünsche mit un-
serem finanziellen Vermögen. Aber was ist mit unseren vielen 
anderen Vermögen? Stell dir vor, Geld würde mal keine Rolle 
spielen... 
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REST-MÜNZ-AKTION
SAMMELN WIR UNSER IDEEN-KAPITAL

16. März bis 27. Mai 2017



Was ist der Prozess?

Wo sind die 
Sammelstellen? 

Die zwei Sammelstellen werden alle 
paar Tage den Standort innerhalb 
Liechtensteins wechseln. Du findest 
alle Informationen zum Standort und 
Zeitplan im Ausstellungsblog unter  
whopays.li.

Die Rest-Münz-Aktion will es von dir wissen und hört zu. 
Die Künstlerin Susanne Bosch und ihr Team kommen zu den 
Menschen, setzen sich an den Küchen-, Gemeinde- oder 
Stammtisch und sind ganz gespannt, von dir als Experte 
deines Alltags zu hören, was den lokalen Lebensraum be-
reichern würde. Deine Gedanken kannst du aber auch per 
E-Mail absenden, als Brief in der Sammelstelle hinterlassen 
oder die Aufnahmefunktion der Sammelstelle nutzen und 
deine Ideen, Gedanken und Wünsche einsprechen. Es spielt 
dabei keine Rolle, ob diese Ideen materiell umsetzbar sind.

All das wird es geben: einen Pool an Ideen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner und einen Berg Restmünz, viele ge-
meinsame Erlebnisse und Gespräche. Das Liechtensteiner 
Volksblatt wird zwischen März und Ende Mai regelmässig 
Wünsche abdrucken.

1 16. März bis 26. Mai 2017
Sammeln von Restmünz und Ideen. Sende uns deine 
Ideen und Wünsche! Alle Vorschläge werden archi-
viert und der Öffentlichkeit anonym zugänglich ge-
macht. Du kannst sie entweder in der Sammelstelle 
anhören oder auf  dem Ausstellungsblog whopays.li 
sowohl anhören als auch lesen.

2 25. Mai 2017, ab 11.00 Uhr
Wie klingt das Ideen-Kapital von Liechtenstein? Im 
Haus Gutenberg, Balzers werden alle eingegange-
nen Wünsche, Ideen und Visionen gemeinsam ver-
tont. Mach mit und melde dich schon jetzt an! 
Ausserdem werden wir an dem Tag die finalen 
Wünsche und Ideen zur Auswahl für den Entschei-
dungstag am 27. Mai sichten. Dazu laden wir aus 
jeder Gemeinde und aus der Industrie eine Person 
ein, zusammen mit den Anderen einige Kriterien zu 
entwick eln, die genauer definieren, welche Wünsche 
und Beiträge realisiert werden sollen. 

3 27. Mai 2017, 11.00 bis 17.00 Uhr
Im Kunstmuseum ist der grosse Tag der gemeinsa-
men Entscheidung aller Interessierten, denn dann 
wird beschlossen, was genau realisiert werden soll. 
Hierfür laden wir bis zu 100 Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie Pendelnde ein, nach Beendigung der 
Sammelei diejenigen Ideen, die nach dem Ausfiltern 
übriggeblieben sind, konkret durchzuplanen. Das 
werden ca. 10-12 Ideen sein. Am Ende dieses Tages 
werden alle Anwesenden eingeladen, diese ausgear-
beiteten Ideen zu präsentieren und zu schauen, wer 
sich für die Realisierung von Ideen begeistern lässt.

Fragen? 

00423 7917296 
(besetzt täglich von 10-12 Uhr)

projekte@kunstmuseum.li

Wunschsammlung 

Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, uns deinen Wunsch zu senden: 
Sprich oder wirf ihn entweder in einer 
der Sammel stellen ein, schick ihn per 
Post an das Kunst museum oder per 
E-Mail an         projekte@kunstmuseum.li. 
Alle Wünsche werden anschliessend 
von uns neu vertont. 

Mitmachen? 

Restmünz spenden, brillante Wün-
sche, Ideen und Visionen teilen, mit-
entscheiden und realisieren, das Ide-
en-Kapital von Liechtenstein vertonen 
– all das kann man im Rahmen dieses 
Kunstprojektes tun. Wir freuen uns auf 
deinen Beitrag!


