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XIV. Gesetzgebun[;spcrh1Je 

BUNDESMINISTERIUM 
FUR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 10.o01122 ..... ~arl/79· 

,An die 
PA~NTSDIREKTION 

Parlament 

WIEN 

Wien, am 7. Mai 1979 

ZIf36/AB 

1979 -05- ., 1 

zu 2460 IJ 

Die schriftl;i:che parlamentarische Anfrage 

NI;'. 2460/J .... NR/79, betreffend das Museum des 20.Jahrhunderts 

S-n Vlien,die die Abgeordneten STEINBAUER und Genossen 

am 12.3.1979 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 

zu beantworten: 

ad 1) 

Wie in der öffentlichkeit bereits mehrmals bekannt gegeben, 

mußte die vorübergehende Schließung des Museums des 20.Jahr

hunderts ~vegen dringend notwendiger Bauarbeiten des von 

der szt. ~vel tausstellung stammenden Pavillons vorgenommen werden. 

ad 2) 

Im Hinblick darauf, daß das Museum für moderne Kunst im 

Palais Liechtenstein und der Pavillon des Huseums des 

20. Jahrhunderts eine museumsbezogene Einheit darstellen, 

was auch die Gesamtheit der Kunstexponate betrifft, kann 

von einer"Transferierung" nicht gesprochen werden. 

Im Rahmen der nunmehr im Hus.eum für moderne Kunst seit dem 

26.April d.J. mit großem Publikumserfolg gezeigumAusstellung 

"Kunst der letzten 30 Jahre" befinden sich aus Gründen der 

thematischen Einheit auch einige Exponate aus dem Museum 

des 20. Jahrhunderts. 
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ad 3) 

Nein. Kleinere Wechselausstellungen wären zwar möglich, 

't,.1Ürden aber die Offenhaltung des 11useums nicht rechtfertigen 

und zusätzlichinfolge der durchzuführenden Bauarbeiten 

. eine Gefährdung der Exponate und des Publikums involvieren. 

ad 4) 

Keine. Es wurden bisher nur unverbindliche Vorverhandlungen 

wegen verschiedener Ausstellungen("Monte Verita", ·IlPaul Klee", 

"Regenbögen") geführt, doch sind bisher keine fixen Abmachungen 

getroffen worden. 

ad 5) 

Spätestens mit der Eröffnung der internationalen Groß

ausstellung "American Art from the Huseum of Modern Art", 

die für Oktober d.J. geplant ist. 

ad 6) 

tlber die künftige Verwendungsbestinunung des "Sch'IJlanzer-Pavillons" 

werden noch verschiedene tlberlegungenanzustellen sein. 

Jedenfalls aber besteht die Höglichkeit, ihn für Wechsel

ausstellungen zeitgenössischer Kunst wie bisher bzw. wie 

für eine unter Pkt. 5 angeführte Ausstellung zu venvenden. 

Insbesondere wird auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien 

in der bisherigen Art (z.B. Festwochenarena, Giacometti

Ausstellung) fortgesetzt werden. 
o 
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