
Zur Vertiefung: Rotter-Graffitis 

21.04.2021 - Das historische Bild 

  
Bildnachweis: LI LA, B 26/011/001 (Fotograf unbekannt). 

 
Dieses Foto wurde 1980 dem Liechtensteinischen Landesarchiv übergeben – von Rudolf 
Schädler (1903–1990), einem der vier Rotter-Attentäter von 1933. Es verdeutlicht zwei 
methodische Probleme der Zeitgeschichtsschreibung: den Umgang mit oftmals unklarem 
Bildmaterial und den Umgang mit widersprüchlichen Aussagen und Erinnerungen von 
Zeitzeugen. 

Zum Bildinhalt findet sich in der Datenbank des Landesarchivs die Angabe: «Aufschriften 
‹Rottermörder›, ‹Landesverräter›, ‹Heil Hitler› mit Hakenkreuz, vermutlich an einer 
Zellenwand; ca. 1945». Das Foto wurde 1997 in Peter Geigers Standardwerk «Krisenzeit» 
publiziert, mit der Legende «Wandschreibereien am Gefängnis der Rotter-Attentäter in Vaduz, 
1933» (Bd. 1, S. 357), und im Historischen Lexikon des Fürstentums Liechtenstein lautete die 
Legende: «Graffiti am Gefängnis der Rotter-Entführer in Vaduz, 1933» (Bd. 2, S. 781). In der 
online-Version des Lexikons wurde diese Angabe noch erweitert: «‹Rotter Mörder› und 
‹Landesverräter›, ‹Heil Hitler› und Hakenkreuz: Graffiti an der Mauer des Vaduzer 
Gefängnisses, in welchem die an der Rotter-Entführung beteiligten Liechtensteiner ihre 
Haftstrafen absassen. Die Begriffe und Zeichen bringen widersprüchliche Haltungen zu den 
Vorgängen zum Ausdruck». 

Nun deckte der Hinweis eines Zeitzeugen auf, dass dies so nicht stimmt: «Ich weiss aber mit 
Gewissheit aus eigener Anschauung, dass die Graffitis an der Wand des damals [1956] Ufm 
Stei (heute Maseschastrasse) neuerbauten Hauses von Rudolf Schädler angebracht waren, 
und zwar in der Nacht nach seinem Einzug in das Haus. Es war Tagesgespräch – zumindest in 
Masescha – und ich kann mich deswegen noch daran erinnern, obwohl ich damals kaum mehr 
als 10 Jahre alt war und nicht verstand, wovon die Erwachsenen redeten.» Den Beleg für diese 
Version erbringt das heute noch bestehende, auffällig dreiteilige, mit dem Graffiti-Bild 
übereinstimmende Fenster an der Ostseite des ehemaligen Schädler-Hauses auf Masescha 
(Gemeinde Triesenberg). Beim damals im Regierungsgebäude in Vaduz befindlichen Gefängnis 
hingegen gab es kein solches Fenster. 

Die Graffitis wurden somit weder 1933 noch 1945 am Gefängnis angebracht, sondern erst 
1956 am Wohnhaus eines der Attentäter. Das antisemitische Attentat liess noch nach 23 
Jahren und elf Jahre nach Kriegsende die Emotionen hochgehen. Eine öffentliche Verarbeitung 
hatte nicht stattgefunden. 
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