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„Ich will mit Spark den Wiener Markt stärken“
Interview. Der Gründer der Spark Art Fair, Renger van den Heuvel, hat für die zweite Messe mehr ausländische Galerien
gewonnen. Der Fokus auf Einzelpräsentationen bleibt aufrecht. Neu konzipiert wurden hingegen die Sondersektionen.
VON EVA KOMAREK

Die Presse: Die Spark Art Fair findet heuer
zum zweiten Mal statt, diesmal im März.
Ist das jetzt der finale Termin, der längerfristig bleiben soll?
Renger van den Heuvel: Ja. Das Ziel ist, diesen Termin im internationalen Messekalender zu fixieren. Es ist ein guter Zeitpunkt,
weil in Europa im März kaum Kunstmessen
stattfinden. Wir haben den Termin auch für
die nächsten drei Jahre mit der Marx-Halle
fixieren können.
Es sind heuer deutlich mehr Galerien als
im Vorjahr. Wie stark war das Interesse
von internationalen Galerien?
Es sind 81 oder 82 Galerien, die über 90 Präsentationen zeigen werden. Das Interesse
war gut. Wir hatten vergangenes Jahr gute
Presseberichte, sowohl aus Österreich als
auch international. Aber es hat sich auch
herumgesprochen, dass die Messe gut war.
Was ich ganz bewusst gemacht habe, ist,
dass ich im August, September acht oder
neun Städte besucht habe und mit sehr viel
Galerien gesprochen habe. Ich war zum Beispiel in München auf dem von Galerien veranstalteten Kunstfestival Various Others. Ein
paar Galeristen kannte ich schon, und mit
anderen habe ich neue Kontakte geknüpft.
Dank der internationalen Presse und des
Rufs hatte ich gute Voraussetzungen, um
Galerien anzusprechen. Einige Galerien
wurden mir auch von österreichischen Galerien empfohlen, andere wiederum haben
sich selbst spontan gemeldet.
Preislich haben Sie ja im Vorjahr auf eine
relativ günstige Flatrate gesetzt. Sind Sie
dabei geblieben?
Ja, ich bin bei den 200 Euro pro Quadratmeter geblieben, aber ich versuche zusätzlich
für junge Galerien Förderungen zu bekommen, um das finanzielle Risiko einzuschränken. Im Vorjahr haben viele Künstlerinnen
und Künstler extra für die Messe und deren
Architektur neue Arbeiten geschaffen, und
diesen Trend möchte ich weiterentwickeln.
Daher möchte ich das Risiko für die Galerien minimieren, damit sie sich trauen,
mit neuen künstlerischen Positionen zu
kommen.
Mir ist in der Vorschau aufgefallen, dass
mehr junge Künstler vertreten sind. War
das eine bewusste Entscheidung?
Ich glaube, das hat sich ergeben. Dass mehr
Galerien eine jüngere Position gewählt haben, hat vielleicht mit dem Markt zu tun.
Junge Künstler sind günstiger, und das passt
besser zum Markt in Wien. Aber ich denke,
dass Galerien auch sagen, Spark ist eine gute
Plattform, um junge Künstler zu zeigen.
Ist Wien ein guter Markt für junge Kunst?
Es ist Teil unseres Konzepts, neue Sammler
anzusprechen. Wenn dann Kunst in einer
Preiskategorie von 3000 bis 120.000 Euro
verfügbar ist, können sich das wahrscheinlich auch junge Sammler leisten.
Wie wollen Sie neue Sammler erreichen?
Den heimischen Markt, also alle Österreicher, wollen wir sowieso ansprechen, aber
auch die Städte rund um Österreich. Wir haben etwa drei Galerien aus München und
hoffen, dass wir über diese auch Münchner
Sammlerpublikum nach Wien holen können. Ähnlich ist das mit Budapest. Wir sind
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Renger van den Heuvel hat im Vorjahr die Spark Art Fair gegründet. Er setzt auf Einzelpräsentationen und viele eigens für die Messe geschaffene Arbeiten.

mit allen Institutionen und Kunstvereinen
in Österreich, in Deutschland und in den
benachbarten Ländern in Kontakt. Wir werden ein Programm für Kuratoren haben.
Das Konzept der Solopräsentation ist für Besucher sehr interessant, und das vermitteln
wir natürlich auch in der Bewerbung.
Sie haben die Sondersektionen komplett
verändert. Das überrascht, denn die Messe findet ja erst zum zweiten Mal statt. Ist
es Teil des Konzepts, die Sondersektionen
jedes Jahr zu wechseln?
Wir dachten, es ist ein guter Weg, auf diese
Weise neue Netzwerke für die Messe zu entwickeln und uns vom Vorjahr abzuheben.
Eine Sektion heißt Expanded, hier zeigen
wir Arbeiten, die im üblichen Messerahmen
keinen Platz finden, weil sie zu groß, sperrig
oder experimentell sind und eine visuelle
Erweiterung benötigen. Die Fotografie hat
sich ergeben, weil die Messe gleichzeitig mit
der Foto Wien stattfindet und wir im Vorjahr
sehr wenig Fotoarbeiten hatten. Eine der
beiden Kuratorinnen der Sektion Fotografie,
Bettina Leidl, kommt aus Holland. Mit ihr
kommen auch Galerien aus Holland und
Belgien. Christoph Doswald, der Kurator
von Expanded, kommt aus der Schweiz. Das
bedeutet, dass Schweizer Galerien und sehr
wahrscheinlich auch Schweizer Sammler
nach Wien kommen. Mithilfe der Sektionen
schaffen wir einen idealen geografischen
Mix.
Im Vorjahr gab es eine eigene Sektion für
Media- und Digitalkunst, die Aufsehen erregte und im Vergleich zu anderen Messen ein Alleinstellungsmerkmal war. Warum ist dieser Bereich verschwunden?
Wir haben keine Spezialsektion, aber wir
haben Galerien, die mit digitalen Positionen
vertreten sein werden. Wir haben etwa eine
Präsentation von Vera Molnar, einer der
Pionierinnen der Computerkunst, auf der
Messe, aber auch die deutsche Videokünstlerin Ulrike Rosenbach wird vertreten sein
und die österreichische Medienkünstlerin
Margot Pilz, die auch zu den Pionierinnen
zählt. Und ich kann auch schon zusagen,
dass diese Sparte 2023 wieder eine größere
Rolle spielen wird. Diesmal war die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Messe mit
nur neun Monaten sehr knapp. Meine Erfahrung ist, wenn man digitale und Videoarbeiten bringen will, muss man das wirklich
gut vorbereiten.

Die dritte Sondersektion nennt sich „Die
Vierte Wand“, und es geht um das Gesamtkunstwerk. Können Sie das näher erklären?
Es geht darum, welche Rolle Kunst in unserem Leben spielt, und zwar auch im Vergleich mit anderen Disziplinen, wie Design
und Mode. In dieser Sektion ist beispielsweise die Galerie Rauminhalt von Harald
Bichler, die Disziplinen wie Design, Kunst
und Architektur verknüpft. Er zeigt den

AUF EINEN BLICK
Spark Art Fair Vienna. Die Messe für zeitgenössische Kunst geht vom 24. bis 27. März in die
zweite Auflage. Der Fokus liegt wieder auf Einzelpräsentationen. Mehr als 80 Galerien aus 15 Ländern
zeigen insgesamt 90 Solopräsentationen. Wie im
Vorjahr gibt es wieder drei kuratierte Sektoren.
Eröffnung: 24. März 2022 – nur mit Einladung
Messetage: 25. bis 27. März 2022
Location: Marx-Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030
Wien
www.spark-artfair.com

[ Ákos Burg]

Künstler Gilbert Bretterbauer, der Rauminstallationen macht. Er entwirft Lampenobjekte, Textilien und Möbel, arbeitet aber
auch eng mit Architekten zusammen. Also
hier geht es stärker in den Bereich der angewandten Kunst. Ganz anders wiederum ist
die Präsentation der Galerie Charim, die
den Performancekünstler Scott Clifford
Evans bringt, der vom Film kommt.
Letztes Mal haben Sie gesagt, durch Corona wird man wieder mehr auf regionale
Messen setzen. Sind Sie immer noch der
Ansicht?
Ja, aber wenn ich regional sage, spreche ich
über die Marktentwicklung. Statt den internationalen Markt nach Wien zu holen, werden wir den Markt von hier aus entwickeln.
Ich sehe diese Messe wirklich als Instrument, den heimischen Markt zu stärken. Es
ist mir wichtig, dass hier eine Messe entsteht, die interessant ist für Österreich und
die umliegenden Länder. Es geht mir nicht
darum, dass ein amerikanischer Sammler
nach Wien fliegt, um einen Künstler aus Polen zu entdecken.

Norbertine Bresslern-Roth,
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