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„Habe gespürt, wie gern ich Messen mache“
Interview. Der frühere Geschäftsführer der Viennacontemporary, Renger van den Heuvel, launcht mit der Spark mitten in
der Pandemie eine neue Messe. Wie das geht, welche Pläne er hat und wie er Junge ansprechen will, erzählt er der „Presse“.
dass die meisten Wiener Galerien
beide Messen machen werden.

VON EVA KOMAREK

Die Presse: Herr van den Heuvel,
Sie haben mit der Spark Art Fair
Vienna eine neue Messe für zeitgenössische Kunst in Wien gegründet. Premiere soll heuer im
Juni sein. Ich bin überrascht,
dass Sie sich in Pandemiezeiten
über eine neue Messe wagen.
Wie lang haben Sie die Spark
schon geplant?
Renger van den Heuvel: Ich habe
ein Jahr Pause gemacht und mir
mit einem gewissen Abstand alles
angesehen. Es war sehr interessant, was sich auch durch Corona
alles entwickelt hat. Ich habe gespürt, wie gern ich Messen mache,
und so ist im November die Idee
entstanden, eine neue Messe zu
gründen. Das habe ich natürlich
mit den Partnern besprochen.
Sie haben Herwig Ursin, der mit
seiner Hey-U Mediagroup Betreiber der Marx-Halle ist, als Partner. War das für die Messegründung ausschlaggebend?
Es gibt mehrere Gründe. Aber die
Entwicklung des ganzen Geländes
der Marx-Halle spielte auch eine
Rolle. Die muss ja bespielt werden.
Wie Sie wissen, wird in ein paar
Jahren eine Eventhalle gebaut. Das
Theater Brut wird einziehen. Wir
planen, dass vorn in der Halle
auch noch Räumlichkeiten für
temporäre Ausstellungen geschaffen werden. Ich glaube, das alles
passt in die Strategie der Stadt,
nicht nur im ersten Bezirk, sondern auch in den Außenbezirken
Kunst und Kultur zu bieten.
Sie setzen bei der Messe auf SoloShows?
Galerien haben eine sehr wichtige
Rolle für den Kunstmarkt, weil sie
die Künstler entdecken oder wiederentdecken und auf den Markt
bringen. Ich wollte daher ein Konzept entwickeln, das diese Vermittlerrolle in den Vordergrund
stellt. Das geht am besten durch
Einzelpräsentationen, weil man
sich wirklich fokussieren kann. So
kann man viel mehr in die Tiefe
gehen. Ich habe also im November, Dezember eine Runde gemacht bei den Wiener Galerien,
um dieses Konzept zu präsentieren und zu sehen, was sie von der
Idee halten. Die Resonanz war
durchwegs positiv. Man muss das
natürlich nach dem ersten Jahr
evaluieren, und ich sage nicht,

Jetzt wissen wir aber auch, dass
eine Messe, die eine gewisse internationale Präsenz haben will,
wichtige, internationale Aussteller braucht, die wiederum das internationale Publikum anziehen.
Da wird es zwangsläufig Überschneidungen geben, oder?
Durch die Einzelpräsentationen
haben wir schon ein anderes Publikum, und ich werde mich auch
sehr an den institutionellen Markt
richten. Zum Beispiel im Bereich
digitale Medien, da hoffen wir,
eine Gruppe von internationalen
Museumsdirektoren und Kuratoren nach Wien holen zu können.

Im Bereich digitale Medien
hoffen wir, eine Gruppe
internationaler Kuratoren
und Museumsdirektoren
nach Wien holen zu können.
Renger van den Heuvel hat sich für die im Juni stattfindende Spark in der Marx-Halle ein innovatives Messe-Layout überlegt.

dass ich immer Einzelpräsentationen machen werde. Wir werden
auch eine andere Architektur haben. Wir werden die Galerien in
der Marx-Halle kreisförmig um die
Säulen platzieren, und jeder hat in
etwa gleich viel Platz.
Wenn Sie schon mit Galerien gesprochen haben, haben Sie auch
schon Zusagen?
Von den bedeutendsten österreichischen Galerien haben schon
90 Prozent zugesagt. International
gibt es auch großes Interesse, aber
hier kommt natürlich die Frage,
wie das mit den Covid-Maßnahmen und den Reisebeschränkungen ist. Ich glaube, am Ende wird
das Verhältnis inländisch zu ausländisch bei 60:40 liegen. Ich habe
ja wegen Corona den Messetermin
von Mai auf Ende Juni verlegt. Da
haben wir bessere Chancen, dass
die Messe real stattfinden kann.
Was passiert, wenn Sie auch im
Juni noch keine Veranstaltung
machen dürfen? Gibt es eine digitale Messe oder sagen Sie ab?
Es gibt ein Onlinekonzept. Wir
werden etwa eine Woche vor Messebeginn über alle Einzelpräsentationen berichten und wir werden
auch Video-Content hinzufügen.
Während der Messe wird es dann
Live-Reports von der Messe geben.

Aber natürlich kann man die echte
Emotion schwer ins Netz übertragen. Daher haben wir entschieden,
dass wir die Messe auf 2022 verschieben, sollte sie nicht real stattfinden können.

Galerien entdecken die
Künstler und bringen sie
auf den Markt. Die Messe
soll diese Vermittlerrolle in
den Vordergrund stellen.
Sie positionieren die Spark als
internationale Messe. Was soll
sie besonders machen und von
den vielen anderen existierenden Messen abheben?
Einerseits füllt sie im Frühling ein
Loch. Es gibt zwar andere Messen
in Wien, aber die sind eher national aufgestellt. Die Spark wird ein
internationales Niveau haben. Und
wie gesagt, mit den Solo-Shows
wird die Schwelle niedriger und
die Möglichkeit, sich zu vertiefen,
besser. Außerdem wird es die Sektion digitale und neue Medien geben, die von Marlies Wirth kuratiert wird, und damit werden wir
vielleicht ein jüngeres Publikum
ansprechen.

[ Clemens Fabry ]

Solo-Shows bedeuten für die
Aussteller ein höheres Risiko.
Das ist mir natürlich bewusst. Deshalb habe ich mich für eine Projektorganisation entschieden statt
für ein Team, das das ganze Jahr
arbeitet. So kann ich günstigere
Preise machen, damit die Galerien
das Risiko auf sich nehmen.
Was sind die Preise der Messe?
Der Standardpreis ist 200 Euro pro
Quadratmeter.
Das ist recht kompetitiv. Sie betonen zwar, dass Sie die Spark als
Ergänzung zur Viennacontemporary sehen, aber Fakt ist, Sie werden ein harter Konkurrent sein.
Glauben Sie wirklich, dass in
Wien genug Platz für zwei internationale Messen für zeitgenössische Kunst ist?
Ich habe bewusst den Zeitpunkt
im Frühjahr gewählt, um genug
Abstand zur Viennacontemporary
zu haben. Und die beiden Messen
sind unterschiedlich positioniert.
Die Viennacontemporary bezieht
sich stark auf Osteuropa, das wird
die Spark nicht tun. Ich suche ganz
bewusst nach Galerien und
Sammlern aus Ländern, die nicht
auf der Viennacontemporary sind,
wie beispielsweise Italien. Und ich
weiß von meinen Gesprächen,
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Sie wollen ja auch explizit die
jüngere Generation ansprechen.
Wie wollen Sie diese erreichen?
Ich glaube, dass das Konzept der
Einzelpräsentationen den Jüngeren entgegenkommt, weil früher
ein Dialog entsteht. Und natürlich
ist besonders der Sektor digitale
und neue Medien vom Inhalt her
etwas für die junge Generation.
Das ist ihre Welt. Außerdem wollen
wir soziale Medien nutzen. Es gibt
Young Collectors Circles, die werden wir versuchen für die Spark zu
interessieren. Außerdem brauchen
wir mehr Forschung dazu. Das
möchte ich mit anderen Akteuren
gemeinsam machen. Denn wir
wissen noch viel zu wenig über die
Sammler in Österreich. Wir müssen erfahren, wer warum sammelt
oder eben nicht sammelt.
Wird das in anderen Ländern gemacht?
Ja, in Deutschland wird das gemacht, in den Niederlanden auch.
Dann kennt man zumindest die
Fakten und kann gemeinsam Ziele
setzen, wie man den österreichischen Markt besser entwickeln
kann. Macht man das dann alle
zwei Jahre, kann man Fortschritte
sehen. Es ist eine spannende Zeit,
und ich denke, wir sollten sie nützen und vor allem aktiv werden.

