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Mit der Eröffnung des Kunst-
museums wird Ende des Jahres
2000 gerechnet
1996 entstand eine neue Initiative
zum Bau eines Kunstmuseums, die
bis zum Dezember des Jahres ein
verabschiedungsreifes Projekt für ei-
nen entsprechenden Antrag der Re-
gierung erarbeitete, den der Landtag
am 12. Dezember 1996 genehmigte.
Die Konzeption dieses neuen Pro-
jektes unterscheidet sich von dem
des ersten Kunsthaus-Projektes.
Nach wie vor ist sein Standort im
Zentrum von Vaduz vorgesehen,
nachdem zwischenzeitlich auch
einmal geprüft worden war, ob eine
Umnutzung des Jenny-Spoerry-
Areals, nördlich des Zentrums, mög-
lich wäre. Das Grundstück auf dem
ehemaligen Areal der BVD-Drucke-
rei ist jedoch wesentlich kleiner.

Die finanziellen Mittel werden
weitgehend von privater Seite
bereitgestellt
Auch die Finanzierung gestaltet
sich anders. So werden für den Bau
des Kunstmuseums etwa 85 % der
finanziellen Mittel von privater Sei-
te bereitgestellt. Schliesslich trägt

das neue Projekt für den Bau eines
Kunstmuseums auch dem Umstand
Rechnung, dass die Staatliche
Kunstsammlung in den vergange-
nen Jahrzehnten ihren Bestand an
Kunstwerken erheblich hat erwei-
tern können.

Die Fürstliche Sammlung wird im
bisher üblichen Rahmen zu sehen
sein
Die Staatliche Kunstsammlung wird
in dem neuen Projekt über etwa
ebensoviel Fläche zur Präsentation
ihres Bestandes verfügen wie die
Fürstliche Sammlung, die in dem
bisher üblichen Rahmen auch im
künftigen Kunstmuseum zu sehen
sein werden. Die Staatliche Kunst-
sammlung wird das Kunstmuseum
nach seiner Fertigstellung betreiben
und dafür vom Staat die erforderli-
chen Mittel erhalten. Für die
Durchführung der Baumassnahmen
gründeten der Staat und die Ge-
meinde Vaduz, gemeinsam mit den
privaten Geldgebern, im April 1997
eine «Stiftung zum Bau eines Kunst-
museums in Liechtenstein», die
dem Land das Gebäude nach seiner
Fertigstellung übergeben wird. Mit

der Eröffnung des Kunstmuseums
wird Ende des Jahres 2000 gerech-
net.

Bestandeskatalog

Ende des Jahres 1995 erschien
ein erster Bestandeskatalog der
Staatlichen Kunstsammlung, in
dem alle Kunstwerke aufgeführt
sind, die bis zum Jahre 1995 an-
gekauft wurden.

Das geplante Kunstmuseum in Liechtenstein, dessen Eröffnung für Ende des Jahres 2000 vorgesehen ist, im Rahmen der Vaduzer Zentrumspla-

nung. Zum Vergleich bestehende Bauten: 1) Rathaus, 2) Engländerbau (derzeitiger Ausstellungsraum der LSK), 3) Post Vaduz
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