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Translocal 
Europäisches Netzwerk der Kunstmuseen 
 
Auf Initiative des Universalmuseums Joanneum haben sich mehrere mittelgroße europäische 
Kunstmuseen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Im Rahmen dieses 
Schulterschlusses soll die Rolle und die Position der teilnehmenden Museen, die eine sehr 
spezifische europäische Praxis auf dem Gebiet der Kunst repräsentieren, stärken.  
 
Eine intensivere Zusammenarbeit mittelgroßer europäischer Museen für moderne und 
zeitgenössische Kunst, die außerhalb der großen urbanen Zentren agieren, ist eine wichtige 
Quelle für intensivere Entwicklungen und qualitätsvollere Resultate. Diese Überzeugung wuchs 
bereits im Rahmen von Zusammenkünften der Museumsveranwortlichen, die 2011 und 2012 in 
Graz, Lodsch und Brünn stattfanden. Im Rahmen des Netzwerks Translocal arbeiten diese 
Kunstmuseen zusammen, um einander Hilfe und Know-how für gemeinsame Ziele zukommen zu 
lassen. Gleichzeitig werden alle europäischen Museen, die sich mit dieser Position identifizieren, 
eingeladen, diesem Netzwerk beizutreten. Aktuell besteht es aus sieben Partner-Institutionen: 
Neben dem Universalmuseum Joanneum, der Moravská galerie v Brünn (CZ) und dem Muzeum 
Sztuki (Lodsch, PL) arbeiten auch das Kunstmuseum Lichtenstein (Vaduz), das Kunstmuseum 
Stuttgart, das Kumu Art Museum (Tallin, EE) und das muzej suvremene umjetnosti Zagreb (HR) 
an dieser gemeinsamen Vision.  
 
Diese Museen bewahren und untersuchen spezifisch lokale und globale Aspekte der Schaffung, 
Vermittlung und Rezeption von bildender Kunst in Formen, die in der Praxis einzigartig und 
besonders sind. So sind sie etwa anhand ihrer Sammlungen in der Lage, Entwicklungen der 
modernen und zeitgenössischen Kunst auf einem internationalen Niveau zu zeigen, auch wenn 
die jeweiligen Spektren – für sich betrachtet – nicht umfassend sind. Ausführlich hingegen 
repräsentieren diese Sammlungen lokale und nationale Entwicklungen – diese wiederum auf 
einem international vergleichbaren Level.  
 
Das Netzwerk nimmt diese geografische und kulturelle Vielfältigkeit zum Anlass, jenseits von 
Konkurrenz, Vorherrschaft und unterschiedlichen Werten Kooperationen in Form 
gemeinschaftlicher Aktivitäten zu entwickeln. Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen folgende 
Ziele: 
 
Wissen und Erfahrung teilen: Das Netzwerk ermöglicht einerseits den Wissensaustausch, indem 
individuelle und lokale Arbeitsweisen an die Partnerinstitutionen weitergegeben werden können. 
Andererseits sollen Themen, die im Netzwerk bearbeitet werden, öffentlich gezeigt und die 
beteiligten  Museen als aktive Erzeuger von Wissen präsentiert werden. 
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Gemeinschaftliche Ausstellungen, wissenschaftliche Forschung und Bildungsaktivitäten: 
Zusammenarbeit und das Zusammenführen von Expertise soll die Qualität, Effektivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der involvierten Institutionen erhöhen und sie außerdem dazu befähigen, 
an größeren Projekten mit größerer finanzieller Unterstützung und Förderung teilzunehmen. 
 
Vorantreiben von Innovation und vorausblickenden Visionen in der Kultur: Das Museum sollte 
seine Rolle als Katalysator kultureller Veränderungen und Entwicklung beibehalten. Das 
Netzwerk sieht sich dabei als Plattform für innovative und vorausblickende Initiativen, die von 
den involvierten Institutionen realisiert werden können. 
 
Reflexion über die Funktion des Museums beim Aufrechterhalten der Öffentlichkeit: Aufgrund 
der sich rapide veränderten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen 
sollten Museen ihre Rolle innerhalb der demokratischen Öffentlichkeit neu definieren. Im 
Rahmen des Netzwerks sollen hierzu neue Strategien in Form von halböffentlichen oder 
öffentlichen Diskussionen, Panels und Symposien entwickelt werden. 
 
Bewusstsein schaffen für Fragen der Museumspolitik, Organisation und Finanzierung: Das 
Netzwerk soll den Austausch von strukturbezogenen Informationen (mit)organisieren. Dies 
könnte außerdem helfen, Lobbying-Strategien für angemessene legislative und finanzielle 
Entwicklungen zu entwickeln und politische Entscheidungen, die die Zukunft der involvierten 
Institutionen bestimmen, zu beeinflussen.  
 
Gemeinsame Kommunikation, Werbung, Marketing: Über die breitere Kommunikation aller 
Aktivitäten der involvierten Institutionen hinausgehend wird es ein Ziel sein, ein Bewusstsein für 
dieses spezielle europäische Thema der mittelgroßen Museen zu schaffen. 
 
 
Die Ziele sind in einem Memorandum festgehalten, das am 23.10.2012 von den Initiatoren des 
Netzwerks verfasst und unterzeichnet wurde. Außerdem wurde ein Arbeitsplan erstellt, der 
neben den Zielen auch die weiteren Termine für das Netzwerktreffen beinhaltet: So findet im 
Oktober 2013 in Tallinn ein Netzwerktreffen inkl. Symposion zum Thema Institutionshistorien 
und Kulturpolitik in verschiedenen Regionen Europas nach 1945 statt.  
 
Unter dem Titel Translocal Collections wurde auch ein Programm für die Mobilität von 
Kuratorinnen/Kuratoren und Sammlungen ins Leben gerufen, das einen Vergleich sowie ein 
besseres Verständnis des Kontexts und der Identität jeder Museumssammlung ermöglicht. Die 
Organisation und Abwicklung dieses Mobilitäts-Projekts – vom Museumsbesuch der 
Kuratorinnen und Kuratoren über die Finanzierung bis hin zu Verhandlungen über 
Sammlungsaustausche und einer abschließenden gemeinsamen Publikation – wird ebenfalls 
weitergeführt und bis 2014 abgeschlossen sein.  


