
 

 
 
 
 
Bozen, 9.5.2017  Bolzano, 9/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   

TAGESORDNUNG NR. 1  ORDINE DEL GIORNO N. 1 
   

zum Landesgesetzentwurf 
Nr. 122/17 

 al disegno di legge provinciale 
n. 122/17 

   
   
   

Ausstellungsfläche für lokale 
Künstler im Museion 

 Dedicare uno spazio del Museion 
agli artisti locali 

 
   
Das Museum für Moderne und Zeitgenössische 
Kunst Museion wurde 2008 eingeweiht, um einen 
zusätzlichen Mehrwert für die Kultur und den Tou-
rismus in Südtirol zu schaffen. Das Mart in Rove-
reto weist im Vergleich zum Museion ganz andere 
Zahlen auf, sowohl was die wirtschaftliche Situa-
tion und die Besucherzahlen als auch die Förde-
rung der Werke lokaler Künstler und die Synergie-
effekte für das gesamte Gebiet betrifft. Abgesehen 
von diesem Vergleich, der nur als Richtwert 
dienen soll – zumal diese  Museen unterschied-
liche Investitionsvolumen aufweisen, aber auch 
verschiedene Entwicklungspolitiken verfolgen –
hat das Museion gegenüber anderen Landes-
museen mit weit höheren Besucherzahlen eine 
weitere Schwachstelle: Es werden nämlich kaum 
Initiativen zur Aufwertung der lokalen Geschichte, 
Kultur und Kunst ergriffen werden. 

 Il Museo di Arte moderna e contemporanea 
Museion, inaugurato nel 2008 con l’intento di 
creare un ulteriore valore aggiunto per la cultura e 
il turismo in Alto Adige. Il vicino roveretano Mart 
vanta numeri molto diversi sia per quanto riguarda 
il bilancio economico, il numero di visitatori, ma 
anche per la promozione delle opere degli artisti 
locali e delle sinergie con il territorio. Al di là di 
questo confronto – puramente indicativo consi-
derati i diversi volumi di investimenti tra le due 
istituzioni museali, ma comunque anche sostan-
ziale rispetto alle strategie politiche perseguite nel 
tempo – un altro punto debole del Museion, rispet-
to agli altri musei provinciali che, tra l'altro, regi-
strano un numero di visitatori ben più alto, sia 
meno presente la valorizzazione della storia, della 
cultura e dell'arte dell'Alto Adige. 

   
Zusätzlich sind auch einige grundlegende Aspekte 
der Museumsführung recht fragwürdig. Es handelt 
sich hierbei um Zweifel und Bedenken, die auch in 
der Öffentlichkeit laut geworden sind und nicht 
unterschätzt werden dürfen. In einer Zeit, in der es 
zu Kürzungen der öffentlichen Ausgaben kommt, 
muss das Museion einen Weg finden, damit 
einerseits eine bessere wirtschaftliche Nachhaltig-
keit gesichert und andererseits  eine engere Bin-
dung zu diesem Land, zur lokalen Künstlerszene 
aber auch zur Bevölkerung geschaffen wird. 

 Risultano inoltre opinabili alcuni aspetti fonda-
mentali della gestione del museo. Dubbi e per-
plessità che sono peraltro emersi nella stessa opi-
nione pubblica e che non possono essere sotto-
valutati. In un periodo di tagli alla spesa pubblica, 
il Museion deve trovare la strada di una maggiore 
sostenibilità economica da un lato e di legame con 
il territorio, la sua scena artistica e più in generale 
i suoi cittadini. 
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Es ist nicht nachvollziehbar, dass es im Bereich 
der Modernen Kunst zahlreiche Südtiroler 
Künstler, Manager und Kuratoren gibt, die zwar 
auf nationaler und internationaler Ebene tätig sind, 
auf lokaler Ebene aber nicht ausreichend berück-
sichtigt werden. In dieser Hinsicht wäre es sicher-
lich angebracht, Ausstellungsflächen für lokale 
Künstler zur Verfügung zu stellen, so ähnlich wie 
es in der „Gefängnisgalerie“ in Kaltern geschieht: 
Im ehemaligen Gefängnis von Kaltern werden bei-
spielsweise seit 2007 jedes Jahr Ausstellungen 
zeitgenössischer Kunst organisiert. Bei jeder Aus-
stellung wird ein Südtiroler Künstler/eine Südti-
roler Künstlerin eingeladen, in Dialog mit den 
Werken eines anderen ausstellenden Künstlers zu 
treten. 

 È quindi impensabile che nell'ambito dell'arte mo-
derna vi siano numerosi artisti, manager e curatori 
sudtirolesi che espongono e operano in campo 
nazionale e internazionale, senza ottenere invece 
un’adeguata considerazione a livello locale. In 
quest’ottica sarebbe quindi interessante dedicare 
spazi all’esposizione fissa di artisti locali nello stile 
della “Gefängnisgalerie” di Caldaro. Ad esempio, 
dal 2007 la galleria Le Carceri, sita negli spazi 
storici delle ex carceri di Caldaro, presenta ogni 
anno varie esposizioni d’arte contemporanea. Per 
ogni mostra un/a artista dell’Alto Adige viene invi-
tato/a a creare un dialogo con le opere di un/a 
collega esposte nella galleria. 

   
Das Museion sollte versuchen, die lokalen Künst-
ler in die künstlerischen Entscheidungen mitein-
zubeziehen, Ausstellungsräume für lokale Talente 
bereitzustellen und eine Synergie mit der Bevöl-
kerung von Bozen und Südtirols zu schaffen. Dies 
würde es dem Museion ermöglichen, zu wachsen, 
die Südtiroler zeitgenössische Kunst vermehrt zu 
fördern, eine Verbindung zwischen lokalen und 
internationalen Künstlern herzustellen und das 
Museion dadurch attraktiver zu gestalten. 

 In conclusione, coinvolgere artisti locali nelle 
scelte artistiche, dedicare spazi ai talenti locali, 
creare una sinergia con i cittadini di Bolzano e 
provincia, sono solo alcune proposte concrete che 
consentirebbero al Museion di crescere, valoriz-
zando maggiormente l’arte contemporanea alto-
atesina e creando un collegamento tra artisti locali 
e internazionali e rendendo di conseguenza il 
Museion più attrattivo. 

   
Aus diesen Gründen,   Per questi motivi,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. durch die Verwaltungsräte des Museions dafür 

zu sorgen, dass die lokalen Talente vermehrt 
sowohl künstlerisch als auch organisatorisch 
berücksichtigt werden und das Land, dessen 
Geschichte und Kultur gemäß den Vorgaben 
des Gesetzentwurfes aufgewertet werden; 

 1. tramite i suoi rappresentanti nel Cda del 
Museion, a considerare maggiormente (dal 
punto di vista artistico e organizzativo) i talenti 
locali e valorizzare il territorio, la sua storia e 
cultura artistica, in ottemperanza a quanto già 
previsto dal disegno di legge; 

   
2. einen Vertreter der lokalen Künstlervereine als 

Mitglied im Verwaltungsrat des Museions vor-
zusehen; 

 2. ad inserire nel Cda del Museion un rappresen-
tante espressione delle associazioni di artisti lo-
cali; 

   
3. das Museion zu beauftragen, zeitgenössischen 

lokalen Künstlern Ausstellungsflächen zur 
Verfügung zu stellen, damit sie vorübergehend
und im Rotationsprinzip ihre Werke ausstellen 
können; 

 3. ad incaricare il Museion a dedicare degli spazi 
ad artisti contemporanei locali che possono 
esporre temporaneamente e a rotazione le 
proprie opere; 

   
4. das Museion damit zu beauftragen, die lokalen 

Vereine zeitgenössischer Kunst zu kontaktie-
ren, um sie in die Entscheidungen im künstle-

 4. ad incaricare il Museion a prendere contatti con 
le associazioni locali di arte contemporanea, 
coinvolgendole nelle scelte artistiche riguardo 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.5.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2750/EH/an 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/5/2017, n. prot. 2750/md 

rischem Bereich, bei der Gestaltung von Aus-
stellungen und der Organisation der Flächen 
sowie der Auswahl der Exponate miteinzu-
beziehen. 

ad esposizioni e organizzazione degli spazi, 
nonché nella scelta delle opere da esporre in 
tali spazi. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 


