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n einem ganz gewöhnlichen Montag: Werden welt-
weit gegen 10 Millionen Blog-Meldungen auf -
geschaltet. Breiten im Internet Hunderttausende 
 Kulturkonsumenten ihre Entdeckungen und Ent-
täuschungen des Wochenendes aus. Verweisen Zehn-

tausende Twitterer auf Zeitungsartikel. Verschicken allein deut-
sche Buchverlage gegen tausend Twitterbotschaften. Verweisen 
Dutzende Zeitungen auf Hunderte Blogs. Bloggen Twitterer Arti-
kel. Twittern Leitartikler Blogs. Artikeln Blogger Tweets. Und dann 
auch noch Facebook. 

An einem ganz gewöhnlichen Montag fragen wir uns: Wer soll 
das alles lesen, bitte? 

Gemäss einer Schätzung des Internetseismographen Blog-
Pulse gibt es weltweit gegen 150 Millionen Blogs. Die Erfindung 
des Onlinetagebuchs markier te 
Mitte der Neunzigerjahre die 
Wende zum Web 2.0, dem In-
ternet zum Mitmachen. Seit-
her hat sich die Form der 
 di gitalen Kommunikation ins 
Unendliche pluralisiert. Jeder 
Versuch, sich einen Überblick 
zu verschaffen, ist hoffnungs-
los, jedes Ordnen eine An-
massung. Man spricht vom 
Daten ozean, vom Informa-
tions dschungel, vom multime-
dialen Steinbruch. Alle diese 
Begriffe nehmen die Grund-
konfiguration des Menschen 
gegenüber dem digitalen 
Raum vorweg: Es ist ein un-
gastlicher Ort geworden, die-
ses Internet. Surfen – mit die-
sem lustvollen, schwerelosen 
Rauschen auf der Datenwelle, 
damit ist es schon lange vorbei. 
Wer sich heute trotz allem hi-
neinwagt ins Netz, der bewegt 
sich schnell, leise und zielge-
richtet. 

Ja, es gibt sie, die Leuchttürme der Kulturblogszene, die den 
Kulturinteressierten zügig und verlässlich mit nützlichen Infor-
mationen versorgen. Die ihm ausserdem Gewähr bieten, dass er 
nicht nur findet, wonach er sucht (dafür ist ja Google zuständig), 
sondern auch und viel wichtiger, dass er findet, wonach zu suchen 
ihm niemals in den Sinn gekommen wäre. Das Neue, das Unbe-
kannte, das Gute, das Wichtige. Im Folgenden werden einige die-
ser internationalen, nationalen und regionalen Leuchttürme vor-
gestellt. Die Auswahl ist unvollständig und willkürlich – aber 
immerhin ein Anfang.

Zwischen analog und digital
Zu den wichtigsten Kulturplattformen im Internet zählen heute 
viele, die an der Schnittstelle stehen zwischen analogen und digi-

talen Medien. Perlentaucher.de ist so ein Beispiel. Seit über elf 
Jahren berichtet dieses Onlinemagazin über Literatur und Kultur 
im deutschsprachigen Raum. Kernstück des Portals ist eine täg-
liche Presseschau, die kurz und prägnant bündelt, womit sich die 
renommiertesten deutschsprachigen Feuilletons, darunter auch 
jenes der Neuen Zürcher Zeitung, befassen. Ebenfalls täglich 
 erscheinen eine Bücherschau mit Rezensionen und ein Medien-
ticker. Im Online-Archiv dieses 2003 mit dem Grimme-Preis 
 ausgezeichneten Portals lagern frei zugänglich über 30 000 Buch-
besprechungen. Zahlreiche Intellektuelle, Schriftsteller und re-
nommierte Kulturschaffende treten einigermassen regelmässig  
als Autoren für Perlentaucher.de in Erscheinung, etwa Jürgen 
 Habermas, Imre Kertész und Götz Aly. Dennoch: Perlentaucher.
de ist hauptsächlich eine Wiederverwertungsmaschine. Hier wird 

schnell und einfach verar-
beitet und auf bereitet, was 
anderswo  bereits publiziert 
wurde. Seit 2007 steht das 
Magazin deshalb in einem  
Rechtsstreit mit der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung. 
Mit Signandsight.com ver-
fügt Perlentaucher.de aus-
serdem über einen englisch-
sprachigen Blog, der sich 
ebenfalls in der Vermittlung 
von europäischer Literatur 
und Kultur betätigt.

Auch Eurozine.com er-
füllt eine Scharnierfunktion 
zwischen den «alten» und 
den «neuen» Medien. Dieses 
Onlinemagazin verbindet 
über 75 der führenden euro-
päischen Kulturpublikatio-
nen, darunter auch Du aus 
der Schweiz und die französi-
sche Revue Internationale 
des Livres et des Idées, und 
stellt dem Besucher eine Aus-

wahl an aktuellen  Texten aus diesen Magazinen zur Verfügung. 
Kernmerkmal von Eurozine.com ist ein breit und gerne auch po-
litisch gefasster Kulturbegriff.

Sehr empfehlenswert ist ferner ein Besuch bei Transcript-re-
view.org, einer webbasierten Literaturzeitschrift, die viermal jähr-
lich in deutscher, englischer und französischer Sprache erscheint 
und finanziell von der Europäischen Union mitgetragen wird. Hier 
dreht sich alles um Fragen der Heimat und der Fremde, ausser-
dem wird die geografische und sprachliche Peripherie Europas 
ausgelotet. Immer wieder beeindruckend sind die Sonder-
nummern, etwa zur Literatur in Mazedonien, dem Baskenland 
oder Lettland.

Nur vier Jahre nach seiner Lancierung hat sich Nachtkri-
tik.de als fester Bestandteil der deutschsprachigen Theaterszene 
etabliert. Dieses Theatermagazin macht sich den Zeitvorsprung 
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des Internets gegenüber den gedruckten Medien zunutze: Bereits 
am Morgen nach der Premiere werden Aufführungen hier ebenso 
kritisch wie fachlich fundiert beleuchtet. Über 50 Autoren besu-
chen Wochenende für Wochenende 20 und mehr Premieren in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus werden 
in Presseschauen weitere Aufführungskritiken rezipiert und die-
nen Blogs dazu, aktuelle Debatten zu verfolgen. Für die Anbindung 
der Plattform an internationale Theaterdiskurse sorgen Gastauto-
ren aus aller Herren Länder.

Unter den international renommiertesten Kunstblogs ist 
zweifellos Artlog.com zu nennen, ein hochwertiges Onlinemaga-
zin, in welchem Textbeiträge, Interviews und Videos zur Ausein-
andersetzung mit zeitgenössischer Kunst animieren.

Die Blogs der etablierten Medien
Jenseits dieser freien Plattformen verfügen heute beinahe alle 
ernstzunehmenden Medienhäuser, Zeitschriften und Tageszeitun-
gen über eigene, professionell betriebene Blogs. Bemerkenswert 
ist dabei, dass die oftmals traditionsreichen Publikationen mit ih-
rem Titel und Renommee auch für ihre nur im Internet veröffent-
lichten Texte bürgen. Generell gilt hier die Gleichung: Je mehr Ge-
wicht der Kultur im Primärmedium beigemessen wird, desto 
höher ist auch die Qualität der Kulturblogs. Und wer gerne den 
Spiegel, Le Monde Diplomatique oder die NZZ liest, wird auch de-
ren Blogs schätzen. 

Ein herausragendes Beispiel für diese Gattung ist der Litera-
turblog The Book Bench des US-Magazins New Yorker (newyor-
ker.com). Dieses verbindet mustergültig die Vorzüge des Online-
journalismus mit den gehobenen Ansprüchen, die sich aus dem 
renommierten Titel ableiten. Flinker und wendiger als die ge-

druckte Ausgabe, oftmals auch mutiger, persönlicher und humor-
voller werden hier Bücher besprochen, noch bevor die Drucker-
pressen des Magazins angelaufen sind. Und: Was hier steht, ist mit 
wenigen Tagen Verzögerung nicht nur in den Blogs, sondern auch 
in den Feuilletons und Literaturzeitschriften rund um den Globus 
zu lesen. Meinungsführerschaft gibt es auch hier, im Internet. 

Unter dem Dach der französischen Tageszeitung Le Monde 
meldet sich seit bereits sieben Jahren  Schriftsteller und Journa-
list Pierre Assouline regelmässig zu Wort. Sein Literaturblog, La 
République des Livres, und weitere zu Kino, Theater, Kunst, Fo-
tografie und Politik sind zu finden unter: www.lemonde.fr/blogs/
invites. Erwähnenswert ist ferner das hochwertige, zweisprachige 
Onlineangebot Arte Creative, das gegliedert ist in Popkultur, 

Kunst, Film, Design und Architektur (http://creative.arte.tv) – 
und übrigens geleitet wird von Alain Bieber, dem Erfinder des 
Kunst-, Kultur- und Politikblogs Rebelart.net.

Föderalismus im Internet
Selbst die Blogszene der Schweiz ist kaum zu überblicken. Stell-
vertretend sollen hier zwei Musikportale und ein allgemeinerer 
Kulturblog präsentiert werden. Norient.com, beheimatet in Bern 
und auf Deutsch und Englisch geführt, darf für sich reklamieren, 
eines der bedeutendsten Foren für globale Untergrundvolksmusik 
überhaupt zu sein. Irgendwie kommt hier alles zusammen: Blog, 
Onlinemagazin, digitales Debattierzimmer, akademischer Aus-
tausch, Videos, Soundfetzen, und, und, und. Dabei wird stets Be-
zug genommen auf das Weltgeschehen. So hat Norient.com als 
jüngst im arabischen Raum die Jugendlichen auf die Strassen 
 gingen, jene arabischen Musiker porträtiert, deren Songs an den 
Demonstrationen aus den Transistorradios schepperten: Rapper, 
Rocker und Avantgardisten vom Jemen bis Marokko. 

Ein sehr gelungenes Beispiel ist auch die Plattform 78s.ch aus 
Zürich. Einst als Blog zur Schweizer Musikszene gestartet, hat 
 dieses Magazin inzwischen stark expandiert. Auf den Besucher 
wartet täglich ein neues musikalisches Schmankerl. Ausser dem 
begleiten die Autoren sehr aufmerksam das nationale Pop- und 
Rockmusikgeschehen. Vielversprechend ist im vergangenen 
Herbst auch der Start des multimedialen Kulturmagazins 
 Neu land-mag.net verlaufen. In Reportagen und Kolumnen, in 
Mixtapes und Fotostrecken wird mal süffisant, mal hochernst die 
politische und kulturelle Lage der Nation verhandelt. 

Nicht zuletzt wollen die regionalen Blogs gewürdigt werden. 
Sie zeichnen sich zumeist durch grössere Nähe zu den Kultur-

schaffenden aus und leisten oftmals hervor-
ragende Vermittlungs- und Vernetzungs-
arbeit. Zu nennen wäre Kulturteil.ch, ein 
Blog für die Zentralschweiz, KulturStatt-
Bern, angesiedelt unter dem Dach der Ta-
geszeitung Der Bund, Kulturkritik.ch, ein 
von der Zürcher Hochschule der Künste 
betreutes Gefäss für den Raum Zürich, 
 Valais-mag.ch für das frankofone Wallis, 
Schlaglicht (http://blog.bazonline.ch/
schlaglicht) für die Nordwestschweiz und 
Saiten.ch in der Ostschweiz. In der West-

schweiz sind es unter anderem die Blogs des Magazins L’Hebdo 
(etwa Bonpourlesoreilles.net), die das kulturelle Geschehen be-
gleiten. Während also beinahe alle Regionen über eigene Online-
plattformen verfügen, existiert kaum ein Kulturblog mit gesamt-
schweizerischem Fokus. Eine schöne Ironie, dass auch im neuen, 
entgrenzten und globalisierten Informationsdschungel ein uralter 
Bekannter das Sagen hat: der Kantönligeist. 

Ja, es gibt sie, die Leuchttürme der Kulturblogszene,  
die den Kulturinteressierten zügig und verlässlich mit 
nützlichen Informationen versorgen. Die ihm ausserdem 
Gewähr bieten, dass er nicht nur findet, wonach er  
sucht (dafür ist ja Google zuständig), sondern auch und 
viel wichtiger, dass er findet, wonach zu suchen ihm 
niemals in den Sinn gekommen wäre. ”

“

Christoph Lenz (*1983 in Schaffhausen) arbeitet als 
Kulturredaktor bei der Berner Tageszeitung Der Bund.  
Er bloggt nicht und twittert nicht, schreibt aber manchmal 
Postkarten.
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