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Valencias Vorzeigemuseum hat neuen Chef – José Miguel Cortés will weniger Prunk und mehr Publikumsnähe

Ivam auf Kurswechsel

Leicht wird er es nicht haben. José
Miguel Cortés soll als neuer Chef
des Ivam in Valencia nicht nur ein
seit Jahren finanzschwaches Mu-
seum aufpäppeln. Er muss auch
möglichst schnell aus dem Schat-
ten seiner Vorgängerin Consuelo
Císcar treten. Diese hatte, so wer-
fen ihr Kritiker vor, dem Ivam
zwar einige hochkarätige Ausstel-
lungen verschafft, das Museum je-
doch zugleich zur bloßen Mario-
nette der Landespolitik abstump-
fen lassen – in Krisenzeiten nicht
unbedingt die beste Methode, den
Ruf der Einrichtung zu wahren.

„Das Ivam muss seine Pforten
öffnen, damit frischer Wind herein-
kommt“, meinte Cortés dann auch
selbstbewusst, als er vergangene
Woche sein Projekt für das Ivam
vorstellte. Weniger Ausstellungen,
dafür mehr Sorgfalt bei der Aus-
wahl. Kein Elitemuseum, sondern
eine Einrichtung für jedermann.
Und die Sammlung des Museums,
die soll nun endgültig aus den den
verstaubten Kellern geholt werden
und dauerhaft zu sehen sein.

Es gehe nicht darum, ein frene-
tisches Wettrennen zu veranstalten
und mehr Ausstellungen als jeder
andere zu organisieren, betonte der
frischgebackene Ivam-Chef. Auch
im Guinnes-Buch der Rekorde
brauche er nicht zu stehen. Viel-
mehr, so Cortés, wolle er die eige-
ne Persönlichkeit des Museums
achten. Dass der Kunstprofessor
genau damit den Finger in die
Wunden legte, wusste er vermut-
lich. Zu häufig war in der Vergan-
genheit von Misswirtschaft und
politischer Einflussnahme zu hö-
ren, zu selten kam tatsächlich die
Kunstszene zu Wort.

Doch genau die will Cortés nun
wieder stärker ins Geschehen ein-
binden. „Das Ivam soll ein Forum
des kulturellen Austauschs sein“,
erklärte der neue Museumsleiter
und bat um die Unterstützung aller
Kollektive. In anderen Worten: Ei-
ne neue Ära muss her, trotz oder
vielleicht gerade wegen der anhal-
tenden Rotstiftpolitik.

Ob Cortés diesem Anspruch
gerecht werden kann, bleibt abzu-
warten. Immerhin ist der Valencia-
ner kein unbeschriebenes Blatt in

der Museumslandschaft der Regi-
on. Als Kurator hat er bereits meh-
rere Ausstellungen im Ivam auf die
Beine gestellt, in Castellón hatte
Cortés in den ersten sechs Jahren
seines Bestehens die Leitung des
dortigen Museums für zeitgenössi-
sche Kunst (Eacc) inne.

Einer, der sein Handwerk ver-
steht, könnte man meinen. Doch
genau dieser Werdegang wird von
vielen bereits kritisch beäugt. War
es doch niemand anders als Con-
suelo Císcar, die dem damals unbe-
kannten Cortés während ihrer Zeit
als Kulturbeauftragte der Landesre-
gierung den Chefposten im Castel-
lóner Museum verschaffte. Immer-
hin: Der Neuling im Kulturmanage-
ment machte seine Sache damals
gut, bis heute gilt das Eacc als Ju-
wel der regionalen Kunstszene.

Und nun also das Ivam. Zu
wünschen wäre es Cortés, dass er
auch hier den richtigen Kurs ein-
schlagen wird: zurück zu den Wur-
zeln, jener Zeit, als das Ivam als
erstes Museum überhaupt in Spa-
nien der zeitgenössischen Kunst
ein Forum bot. Genau 25 Jahre ist
das nun her – ein Jubiläum, das
mit dem Rücktritt Císcars im ver-
gangenen April und der Diskussi-
on um die Nachfolge einiges von
seinem Glanz verloren hat.

Mittels einer internationalen
Ausschreibung sollte der neue
Chef des einstigen Prestigemuse-
ums dann gefunden werden. Eine
Jury musste her, Auswahlkriterien,
und natürlich Gelder. Zwar konnte
Valencia für die Leitung des Ivam
längst nicht so tief in die Tasche
greifen wie die großen Kunstzen-
tren in Madrid oder Barcelona.
Doch sehen lassen kann sich das
Gehalt von Cortés nun allemal.

Dieser weiß nur zu gut, dass die
Erwartungen an ihn hoch sind.
Nicht umsonst bat der Museum-
schef dann auch um die legendäre
„Hundert-Tages-Frist“, um ein
neues Ivam aus dem Boden stamp-
fen zu können. Cortés selbst gab
sich bei seinem Debütauftritt in der
Öffentlichkeit immerhin schon an-
ders als seine Vorgänger. Kein
pompöser Glamour war angesagt,
im Gegenteil. In weißen Turnschu-
hen und legerem Jackett trat der
Valencianer vor die Presse. Viel-
leicht kein schlechter Anfang für
einen Kurswechsel im Ivam.
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Will das Image des Ivam umkrempeln: Museumsleiter José Miguel Cortés. Foto: Ivam

Das Ivam in Valencia (C/ Guillem de Castro, 118, � 963 863 000) ist geöffnet Dienstag bis Sonntag

von 10 bis 19 Uhr. Zu sehen sind derzeit Ausstellungen mit Werken von Miquel Navarro und Ignacio

Pinazo sowie eine Schau zum 25-jährigen Jubiläum des Museums. Weitere Infos unter www.ivam.es.


