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Künstlervereinigung Avvac sieht neuen Ära im Ivam mit Spannung entgegen – Mehr Nähe zu regionaler Szene gefordert

„Man muss Cortés Zeit lassen“
Valencia – hau. Die valenciani-
sche Künstlervereinigung Avvac
ist eine der Gruppen, die der Miss-
wirtschaft im Ivam seit jeher mit
Kritik begegnen. Schon mehrfach
hatten sie in den vergangenen Jah-
ren den Rücktritt von Ex-Chefin
Consuelo Císcar und mehr Trans-
parenz in der Museumsleitung ge-
fordert. Die Ernennung von José
Miguel Cortés sieht die Vereini-
gung als Chance auf einen Neuan-
fang – wenn auch mit einigen Fra-
gezeichen. Im CBN-Gespräch er-
zählt Nacho París, was Avvac von
dem neuen Museumsleiter hält und
was für eine wirkliche Trendwen-
de im Ivam noch alles fehlt.

CBN: Was sind nach Meinung
von Avvac die größten Heraus-
forderungen für den neuen
Ivam-Chef?
París: Zunächst einmal ist eine
Transparenz im Management not-
wendig. Und die Arbeit muss von
den politischen Parteien völlig un-
abhängig sein. Um den intellektu-
ellen Ruf dieser Einrichtung wie-
derherzustellen, braucht man so-
wohl vom Kurator akribisch vor-
bereitete Ausstellungen als auch
kulturelle Aktivitäten, die sich kri-
tisch mit der Kunst und den Aus-
stellungsprojekten auseinanderset-
zen. Es geht darum, das Museum
in einen Raum des Dialogs, der
Forschung und der Debatte zu ver-
wandeln. Ebenso wichtig ist es zu
überdenken, wie man die Stadt,
das Viertel und die lokale Kunst-
szene integrieren und teilhaben
lassen kann. Und wie man ein
Networking mit anderen nationa-
len und internationalen Einrich-
tungen schafft, die den Austausch

von Projekten und damit eine
Optimierung der Ressourcen er-
möglichen.

Glauben Sie, dass José Miguel
Cortés über die notwendige
Erfahrung verfügt, um diese
Ziele umzusetzen?
Man muss dem neuen Leiter Zeit
lassen zum Arbeiten. Doch ange-
sichts seines Lebenslaufs scheint er
keine Erfahrung auf internationa-
lem Niveau zu haben. Und sein
Profil entspricht vor allem in den
letzten Jahren mehr dem eines Do-
zenten und Theoretikers, der hin
und wieder Ausstellungsprojekte
durchgeführt hat, als dem eines un-
abhängigen Kurators oder Leiters
eines Ausstellungsraums.

Es ist das erste Mal, dass der
Posten des Ivam-Chefs inter-
national ausgeschrieben wur-
de. Hat sich dieser Aufwand
angesichts der jetzigen Wahl
überhaupt gelohnt?
Eine Ausschreibung ist zweifels-
ohne wichtig. Doch nach Meinung
von Avvac wimmelte es in dem
Verfahren nur so von Unregelmä-
ßigkeiten und hat weder die erfor-
derliche Transparenz noch den
wünschenswerten Ablauf gehabt.
Man versuchte anscheinend ledig-
lich, dem Ganzen einen demokrati-
schen Anstrich zu geben, und nicht
das Verfahren an sich zu erneuern.
Es war nicht mehr als eine Werbe-
maßnahme.

Kritiker werfen Cortés vor, zu
eng mit der Ära Consuelo Cís-
cars verbunden zu sein...
Es wäre natürlich notwendig ge-
wesen, jemanden zu ernennen, der

zu Císcar oder den letzten Jahren
des Ivam keinerlei Beziehung ge-
habt hat. Cortés scheint sehr eng
mit einer Vergangenheit verbun-
den zu sein, die erneuert werden
muss. Wir verlangen nun von dem
Museumsleiter, dass er sofort oder
schrittweise die Verflechtung wirt-
schaftlicher und persönlicher Inte-
ressen auflöst, die dem Ivam wäh-
rend der Ära Císcar intellektuell
und finanziell geschadet haben.

Ist es mit einem so niedrigen
Budget überhaupt möglich,
den Ruf des Museums wieder
aufzupäppeln?
Wir glauben schon. Es geht ja
nicht darum, über viel Geld zu ver-
fügen, sondern vielmehr um ein
tatkräftiges und intelligentes Ma-
nagement. Es wird vermutlich un-
möglich sein, spektakuläre Aus-
stellungen moderner Kunst zu zei-
gen. Doch zeitgenössischer Kunst
kann man sich durchaus mit einem
niedrigeren Budget widmen. Un-
abhängig davon sind wir der Mei-
nung, dass man nicht weiterhin die
öffentlichen Gelder kürzen darf,
wenn man nach einem qualitativ
hochwertigen Museum strebt.

Wenn die Einrichtung wieder eine
professionelle Leitung erhält und
transparent wird, sollten die Sub-
ventionen vielmehr steigen.

Wie steht es um die Sammlung
des Ivam? Könnte man diese
nicht noch mehr nutzen?
Die Museumssammlung hat in den
vergangenen Jahren durch eine un-
überdachte Schenkungspolitik er-
heblich an Wert verloren. Sie wur-
de sehr groß, verlor aber an Quali-
tät. Eine interessante Sammlung ist
natürlich eine wichtige Ressource
für das Ivam. Dennoch wollen wir
uns gegen eine konstante Neuinter-
pretation der Sammlungen aus-
sprechen, die den Museen in Kri-
senzeiten dazu dienen, ihre Aktivi-
täten aufrechtzuerhalten. Denn da-
mit gibt man dem künstlerischen
Schaffen, welches in Spanien so
sehr von den Institutionen abhängt,
keinen Impuls mehr.

Das Ivam stand seit langem im
Rufe, eine bloße Marionette
der Politik zu sein. Lässt sich
dies angesichts der Subventio-
nen aus öffentlicher Hand
überhaupt vermeiden?

Es ist doch genau die öffentliche
Finanzierung, die eine Garantie für
Unabhängigkeit sein muss. Das
Geld gehört allen und dieses Geld
muss eine Vielfalt an Taten, an
Denkweisen und an Kritik ermög-
lichen. Das ist etwas, was die poli-
tische Macht manchmal nicht ver-
steht. Darüber hinaus sollten die
Branche und die Gesellschaft ver-
langen, in den Entscheidungsgre-
mien des Museums mitzuwirken,
um eine Vielfalt zu garantieren.

Wie könnte man das Ivam zu
einer Plattform für die Künst-
ler der Region werden lassen?
Das hängt vom Willen des neuen
Leiters ab, von seinem Museums-
konzept und seinem Interesse, in
die kulturelle Wirklichkeit um ihn
herum einzutauchen. Dafür muss
er einen dynamischen Raum des
Gesprächs, der Forschung und des
Denkens schaffens. Die Kriterien
für Qualität müssen sowohl auf der
Zusammenarbeit mit außen als
auch auf der Förderung des lokalen
kreativen Potenzials beruhen. Soll-
te das Gegenteil der Fall sein, ist
sein Projekt das eines Museums
für Spektakel.

Kunst oder Spektakel: Vielerorts dienen die Museen den Kulturschaffenden lediglich dazu, Aufmerksamkeit zu erheischen. Foto: Ángel García
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Kunst für alle
Avvac ist Sprachrohr der lokalen Kunstszene

hau. Als Verband von Kunst-
schaffenden aus Valencia, Ali-
cante und Castellón will Avvac
die lokale Kunstszene fördern.
Mit Protestaktionen und offe-
nen Briefen an die Landesregie-

rung hatte Avvac in der Ver-
gangenheit bereits mehrfach auf
das Missmanagement im Ivam
aufmerksam gemacht. Nacho
París war zwischen 2008 und
2012 Präsident von Avvac.


