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Tätigkeiten der Liech-
tensteinischen Staat-
lichen Kunstsammlung
Die Tätigkeiten der Kunstsammlung
sind mit denen eines normalen
Kunstmuseums identisch. Man
kann sie grob in zwei Gruppen un-
terscheiden, nämlich in jene Akti-
vitäten, die nach aussen sichtbar
werden, und in jene Tätigkeiten,
die dem Aussenstehenden in der
Regel verborgen bleiben.

Nach aussen sichtbar sind vor
allem die Ausstellungen, Kataloge
und Plakate
Nach aussen sichtbar sind vor
allem die Ausstellungen, die die
Kunstsammlung im Engländerbau
realisiert. Auch die zu diesen
Anlässen produzierten Kataloge,
Plakate u.a.m. gehören in diese Ka-
tegorie. Die Skulpturen aus der ei-
genen Sammlung, die in verschie-
denen Gemeinden des Landes im
öffentlichen Raum aufgestellt sind
und von der Staatlichen Kunst-
sammlung betreut werden, können
dazu gerechnet werden.

Individuelle Führungen
Schliesslich sind da noch die Ver-
mittlungstätigkeiten im engeren Sin-

ne wie das Angebot und die Organi-
sation von Führungen durch die
Ausstellungen. Sie finden entweder
in Zusammenarbeit mit anderen Ver-
anstaltern statt wie der Liechtenstei-
nischen Kunstgesellschaft, der Ar-
beitsstelle für Erwachsenenbildung
Stein-Egerta oder der Regierung, oder
sie werden nach Bedarf individuell
vereinbart. Führungen können je-
derzeit durchgeführt und von jeder-
mann gebucht werden. Ausserdem
bietet die Kunstsammlung unter dem
Motto «Kunst zur Blauen Stunde»
ein kostenloses Informationsgespräch
in jeder Ausstellung an, das sonn-
tags zwischen 15 und 17 Uhr stattfin-
det. Hier kann sich jede Besucherin
und jeder Besucher ungezwungen
bei jungen Expertinnen über die aus-
gestellte Kunst informieren und auch
darüber diskutieren, ohne einer
Führung folgen zu müssen. Schliess-
lich veranstaltet die Kunstsammlung
weitere Anlässe zur Begegnung mit
der Kunst wie Vorträge oder Film-
und Videovorführungen, meist in
Zusammenarbeit mit anderen Ver-
anstaltern wie dem TaK, der Liech-
tensteinischen Kunstgesellschaft, der
Arbeitsstelle für Erwachsenenbildung
Stein-Egerta oder Buchverlagen.

Wenig oder gar nicht sichtbar wer-
den andere Tätigkeiten der Kunst-
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Liechtensteinische Staotfiche Kunstsammlung, Vaduz

15. März bis 19. Mai 1997
MglMi M-12 Uhr und 13J0-l7Uhr (ab 1. A(rf Ui 17.30 Uhr)

Sammlung. Verwaltung und Buch-
haltung sind jedermann bekannt,
weniger jedoch die wissenschaftli-
che und technische Betreuung der
Kunstwerke oder all jene Vorgänge,
die zum Ankauf oder zu einer leih-
weisen Überlassung eines Kunst-
werkes führen. Schliesslich muss
auch die Archivierung des Kunst-
gutes fachmännisch durchgeführt
und die Dokumentation aktualisiert
werden. Dazu gehört auch eine auf
Kunstliteratur spezialisierte Biblio-
thek.

FÜNFZIG ITALIENISCHE
ZEICHNUNGEN

DES 16.-18. JAHRHUNDERTS
AUS DER

STIFTUNG RATJEN

Kataloge der Ausstellungen «Fünfzig italieni-

sche Zeichnungen des 16.-18. Jahrhunderts

aus der Stiftung Ratjen, Vaduz», 18. März bis

2. Juli 1995, und

Plakate der Ausstellungen «Fünf Jahrhunderte italienische Kunst aus den Sammlungen des Für-

sten von Liechtenstein», 16. April 1994 bis 20. April 1997, und «Marcel Odenbach. Zeichnun-

gen 1975-1977», 15. März bis 19. Mai 1997

«Brancusi als Fotograf. Ein Bildhauer foto-

grafiert sein Werk», 9. November 1996 bis

2. März 1997
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