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Wir wissen es: Die Medien stecken in der Krise. Und 
mit ihr offensichtlich auch die Kulturkritik. Das reflek-
tierende, analysierende Nachdenken über kulturelle 
Erzeugnisse erhält in den Medien immer weniger Platz. 
Es scheint nicht en vogue und auch nicht mehr ren-
tabel zu sein, fundiert über Theateraufführungen, 
Kunstausstellungen, Konzerte oder kulturelle Phäno-
mene zu schreiben und es ist schon gar nicht ange -
sagt, darüber zu urteilen. Folglich gerät die Tradition 
einer seriösen und darum ernst zu nehmenden Kul-
turkritik immer mehr in Vergessenheit. Wer masst sich 
denn heute noch an, zu sagen, was richtig und was 
falsch ist? Oberlehrertöne kommen in einer demokra-
tischen Gesellschaft schlecht an. Ausgehtipps sind  
im Zeitalter der Eventisierung gefragt. Spass muss sein 
in unserer hedonistischen und kurzlebigen Wegwerf-

gesellschaft. Während das Angebot im Kulturbetrieb 
grösser und unübersichtlicher wird, scheinen die  
Kritik und mit ihr die Kritiker/innen immer mehr zu 
verstummen. 

Die Fachleute sind sich einig: Eine aufgeklärte und 
ausdifferenzierte Gesellschaft braucht Kulturkritik. 
Wie diese im Detail auszusehen hat, wie sie zu finan-
zieren ist, wie viel Tiefgang erträglich bleibt, wie  
viel Insiderwissen bei den Schreibenden und bei den 
Lesenden vorausgesetzt werden sollte, wie subjektiv 
die Themen angegangen werden und welche journalis-
tischen Formen die richtigen sind, da scheiden sich 
die Geister. Es gibt viel Spielraum und dementspre-
chend wenig verbindliche Richtlinien. 

Zurzeit bilden sich alternative und neue Formen der 
Kulturberichterstattung aus. Zum Beispiel in Chatrooms 
oder auf Blogs. Es gibt Institutionen, die auf speziell 
eingerichteten Internetplattformen für ihre Kritik be- 
zahlen. Böse Zungen lästern und sehen bei neuen 
Modellen wie theaterkritik.ch oder nachtkritik.ch schon 
die Unabhängigkeit der Medien in Gefahr. Ein hilfloser 
Versuch der inexistenten, da in den Medien nicht mehr 
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wahrgenommenen Kulturveranstalter, sich Publikum 
zu verschaffen? Oder ein vielversprechender, visionärer 
Weg aus der Misere, der die altväterliche Kritik durch 
zeitgenössischere Formen ablöst? 

Die grössten Probleme im Kulturjournalismus berei-
ten nicht Bagatellfragen zu Ethik und Moral, sondern 
eben die Gelder. Sparmassnahmen fördern selten die 
Qualität; so auch nicht im Kulturjour nalismus. Die «Prin-
ter», die früher einmal die «Sprinter» waren, hinken  
der Information in Echtzeit im World Wide Web ohne 
Hauch einer Chance hinterher, sofern sie vor allem auf 
News setzen. Welche alter nativen Finanzierungsmög-
lichkeiten bleiben und welche Umstrukturierungen Be- 
stand haben, wenn die Einnahmen durch Inserate und 
Abonnementskosten wegfallen, welche inhaltlichen 
Konsequenzen daraus hervorgehen, das wird sich weisen. 
Laut Bundesbern sollten kränkelnde Zeitungsredak-
tionen bald mit Steuergeldern unterstützt werden, damit 
diese ihre Aufgabe als vierte Gewalt weiterhin ausfüh-
ren können. Staatsgeld bedrohe die Pressefreiheit, wird 
da auch gleich schon lamentiert. (Tages Anzeiger, 
25.1.2012) Doch die Medien sind schon lange nicht mehr 
unabhängig. Vielleicht ist es an der Zeit, sich von der 
grossen Illusion zu verabschieden, jemals auto nom und 
objektiv sein zu können? Vielleicht sollten die Schrei-
benden vielmehr die Verstrickungen offenlegen und  
aus einer subjektiveren Haltung kritische Fragen zum 
kulturellen Geschehen stellen.

Was halten Autoren, Kulturjournalistinnen, Kura-
toren, Medienschaffende von der aktuellen Krise der 

Kulturkritik? Wie wird die Situation in ein paar Jahren 
aussehen? Was wäre zu tun? Wir haben fünf kritische 
Denker/innen nach ihrer Meinung gefragt. Mit ihrem 
Statement vertreten sie je einen unterschiedlichen 
professionellen Standpunkt. Obwohl in allen Beiträgen 
die tiefgreifenden Veränderungen der Kulturbericht-
erstattung zur Sprache kommen, werden die medialen 
und gesellschaftlichen Umwälzungen unterschiedlich 
bewertet und eingeordnet.

Die Redaktion, Madeleine Rey, Andrina Jörg
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KULTURKRITIK  
WIRD ZUSEHENDS 
ENTSORGT

Kulturkritik reflektiert kulturelles Schaffen und ist 
unerlässlich für eine Gesellschaft, die offen und leben-
dig bleiben will. Diese Rolle, die man der Kultur kritik 
nun aber zunehmend verweigert, weist in seismografi-
scher Empfindlichkeit auf tiefgreifende Veränderungen 
hin. Eine Beobachtung der Schweizer Medienland-
schaft in den letzten fünf bis zehn Jahren zeigt: Nach-
denken, Analysieren, Begründen und vor allem auch 
die Diskussion von Prämissen und Werturteilen werden 
durch Anpreisen, Andienen, Bewundern oder Abur-
teilen aus dem hohlen Bauch, das Nachplappern von 
Marketingsätzen verdrängt. Kritisches Denken ist je 
länger, je weniger gefragt, keineswegs nur im genuin 
politischen Sektor. Die Journalisten trimmen sich  
auf immer neue Sensationen. Eine Kulturkritikerin, 
ein Kulturkritiker aber, der diese Bezeichnung ver-
dient, steht nur mit einem Bein im Strom. Er setzt der 
«Zumüllung» mit immer neuen Informationen sein 
Wissen, seine Haltung, seine Fragen entgegen: beharr-
lich, insistent, unbequem. Doch wenn die Medien 
immer mehr auf Gefälligkeit oder aber Skandale set-
zen, Fachkompetente durch billigere Allrounder  
ersetzt werden, wenn weniger Personen immer mehr 
Arbeit zu bewältigen haben und alles stets noch 
schneller gehen muss, wenn Präsenz markieren wich-
tiger ist als die fundierte Durchdringung einer Materie, 
wird Kulturkritik entsorgt. Durch Personalabbau, 
lächerlich tiefe Löhne für Freischaffende, Abschaffung 
von Kulturressorts (die man irrigerweise durch «Le-
ben»- oder «Trend»-Seiten ersetzt meint). Im so sehr 
als «demokratisch» gelobten, aber vor allem deregu-
lierend wirkenden Internet betreiben die allermeisten 
Online-Kulturkritikseiten gar das unverfrorenste 
Lohndumping: Honorar gleich Null. Wie sollen Kultur-
kritiker heute und ihre Nachfolger unter diesen Um-
ständen Kompetenzen erwerben und erhalten? Litera-
tur, Musik, Film, Bildende Kunst und mehr haben 
hoffentlich ihren Platz in jedermanns Alltag – deshalb 
werden aber Kulturexperten keineswegs obsolet,  
wenn Konsumenten sich in Blogs oder Chatrooms über 
Kultur unterhalten. In jeder Sparte vertraut man  
auf Fachleute: Man lässt sich ein Fussballspiel ja auch 
nicht von einem Fan-Laien kommentieren – oder 
höchstens einmal aus Jux… 

Bettina Spoerri ist promovierte Literaturwissenschaftlerin 
und Autorin. Sie arbeitet als Kulturkritikerin für die NZZ und 
andere Zeitungen und Fachzeitschriften.

Die KULTUR der 
KRITIK – ein 
kurzes PoLem

So stellte ich es mir eigentlich immer vor: Da spürt 
jemand einen Echoraum für Kunst & Kultur wachsen 
in seinem Inneren, baut ihn aus, verspiegelt sein  
Zimmerchen, setzt Dachluken ein, teuft Erdsonden ab 
und gewährt der Öffentlichkeit allmählich Einblick  
in seine subjektive – und wägende – Sicht der Dinge.

Künstlerische Leidenschaft und kritische Arbeit 
gründen in der gemeinsamen Lust und im «Trieb», immer 
wieder neue LesArten der Welt, minime Verschie-
bungen also, in Vorschlag zu bringen – und sie auf ihre 
Gültigkeit hin abzuklopfen: Dafür leben diese «Werk-
tätigen», sie können nicht anders. Und sie wissen es 
auch zu erdauern, bis etwas entstanden ist, das tatsäch-
lich steht.

Die heutzutage angesagten Kuratorinnen und Kura-
toren aber wollen kuratieren, die Vermittler vermit-
teln, die Manager managen, Nachschub ist gefragt, dieser 
Markt muss wachsen und in Gang gehalten werden. 
Der glatte Eventbericht ersetzt immer öfter die vertie-
fende Kritik. – Auch die vermarkteten Künstlerinnen 
und Künstler stören nicht einmal mehr....

Klaus Merz ist freier Schriftsteller. Für seine Werke ist er mit 
verschiedenen Literatur- und Kulturpreisen ausgezeichnet 
worden. Ende Januar erhielt er den Basler Lyrikpreis 2012.
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DIE KUNST KRITIK IST 
TOT, ES LEBE  
DIE KUNSTKRITIK

Beginnen wir mit einer anderen Behauptung: Die 
Malerei ist tot. Dieser Satz wurde in den letzten 40 
Jahren so oft geschrieben, wie er durch die Male-
rinnen und Maler eindrücklich und handfest wider -
legt wurde. Analoges gilt für die Kunst- und Kultur-
kritik. Malerei und Kritik sind heute so lebendig wie 
vor Jahrzehnten – aber sie haben sich verändert.  
Zum Glück. 

In der Malerei haben die Künstler neben klassi-
schen Genres auch Malerei nach Fotos, computer-  
ge nerierte Bilder, Samplings etc. entwickelt: eine Be-
reicherung. Und in der Kunstvermittlung mag nie-
mand mehr nur auf frontale Informationsvermittlung 
setzen. Was aber bei der Kunst, beim Kunstmarkt,  
bei der Kunstvermittlung sein darf, ja sein muss, wird 
bei der Kritik als ihr Ende proklamiert. Sie sei nicht 
mehr ernsthaft, nicht mehr fundiert, nicht mehr seriös; 
in den Zeitungen gebe es mehr Vorschauen, mehr 
Interviews, mehr Porträts als früher, aber weniger 
Besprechungen. Stimmt. 

Aber warum sollen wir Kritikerinnen uns nur auf 
Besprechungen beschränken? Einfach reagieren, 
vergleichen, analysieren und dann: Daumen rauf oder 
runter. Nein, wir weigern uns. Zum einen, weil viel-
fältige Arbeit mehr Spass macht. Zum zweiten, weil 
unterschiedliche journalistische Formen wohl auch 
den Leserinnen und Hörern mehr Spass machen und 
ihren Lese- und Hörgewohnheiten entgegenkommen. 
Und drittens, weil wir der Kunst und den Künstlerinnen 
damit gerechter werden. Denn welche Kritikerin kann 
schon alle relevanten Ausstellungen, alle Galerien, alle 
Retrospektiven, alle Messen besuchen? 

Kuratoren setzen Scouts ein, um eine einigermassen 
befriedigende Auswahl für eine aktuelle Gruppen-
ausstellung zusammenzubringen. Das kann die Kriti-
kerin für ihr persönliches Urteil nicht. Sie muss sich 
ihrer beschränkten Sicht bewusst sein. Die Kunstkritik 
hat sich damit von ihrem Nimbus des unfehlbaren 
Urteils verabschiedet. Tot sind die Kunstpäpste. Es 
lebe die Kunstkritik.

Sabine Altorfer ist Kunstkritikerin. Sie leitet die Kulturredak-
tion der «az Aargauer Zeitung» und «Der Sonntag».

KULTURKRITIK 
ON DEMAND

Kultur braucht Leidenschaft – und Kritik. So lautet 
das Credo von kulturkritik.ch. Nach zwei Jahren 
 Laufzeit hat sich das Augenmerk des Zürcher Pilotpro-
jekts verschoben: Kulturkritik braucht Leser. Hier 
krankt das Dispositiv, nicht nur jenes eines Kulturblogs, 
sondern dasjenige aller Kulturmedien. Es lebe Kultur-
kritik – bloss, für wen und wozu? 

Bis heute ist kulturkritik.ch ein Zwitter zwischen 
Pilotprojekt und Versuchsanlage geblieben, eine Mi-
schung aus Tun und Ergründen. Was das Tun betrifft: 
In zwei Jahren wurden über 120 Kritiken an talen-
tierte junge Autorinnen und Autoren vermittelt, ver-
öffentlicht und finanziert. Das zeigt, dass alternative 
Finanzierungsmodelle für den Kulturjournalismus 
durchaus existieren. 

Von einer Krise des Kulturjournalismus ist in  
dieser Perspektive wenig zu spüren. Die rund 20 teil-
nehmenden Kulturveranstalter sind weiterhin um 
ihren Pressespiegel besorgt und sie investieren gerne 
in die harte Währung der Kritik. Dass dieses Geschäft 
sich zunehmend von den Tageszeitungen in Online-
Medien verlagert, ist eine Tatsache, die angesichts des 
allgemeinen Medienwandels weder überrascht noch 
alarmieren muss. Auch von Seiten der Schreibenden 
besteht weiterhin Interesse am Kulturjournalismus: 
40 Mitglieder bestellen derzeit die Redaktion von kul - 
turkritik.ch, ausgerüstet mit Elan, etwas Idealismus 
und der nötigen Affinität zum Medium Web. 

Ist der Deal damit also perfekt, wenn der Veranstal-
ter die Kulturkritik weiterhin braucht und bestellt  
und der Journalist sie gegen Bezahlung liefert? Nein. 
Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem 
Angler. Was aber dem Fisch schmeckt, wissen wir kaum. 
Welche Kulturkritik wünscht sich der Leser, jenseits 
von Ausgehtipps und seichtem PR-Geschwafel? Welche 
Formate, Textsorten, -längen und Medien bevorzugt 
er? Die These steht im Raum: Eine solche Kulturkritik 
«on demand» sieht ganz anders aus als jene, welche 
die Kulturmedien heute servieren. 

Stefan Schöbi ist promovierter Theaterwissenschaftler und 
Germanist, arbeitet als stv. Leiter Kommunikation und Do-
zent an der Zürcher Hochschule der Künste und ist Initiant 
des Kulturblogs kulturkritik.ch, der gerade mit dem Greulich 
Kulturpreis 2012 ausgezeichnet wurde.
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ICH FREUE MICH 
JETZT SCHON  
AUF FETTE ZEITUNGS- 
ARTIKEL

Spätestens als Ende der 90er-Jahre das «Feuilleton»  
in «Kultur und Gesellschaft» umbenannt wurde,  
wurde klar, dass die Zeitungsredaktionen der «klas-
sischen» Kunst- und Kulturkritik den Garaus machen 
wollten: Der Kunstdiskurs galt als hermetisch und 
des halb als gesellschaftlich abgekoppelt, als Form 
einer irrelevanten und daher nutzlosen l’art pour l’art-
Haltung, die die Welt mit dem Röhrenblick wahr-
nimmt – der «soziokulturelle Dialog» und «sparten-
übergreifendes Denken» waren angesagt. Und   
damit geriet das elitäre Feuilleton in Widerspruch 
mit einer Zeit, in der das, was als nutzlos erscheint, 
entweder optimiert oder ersatzlos gestrichen  
werden muss. Doch es wäre zu einfach, einem simp-
len Kulturpessimismus an heim zu fallen und in 
Selbstmitleid zu versinken: Internet sei Dank, der 
Kunstdiskurs hat sich in die Blog-Welt verlagert.  
Mit Erstaunen stelle ich jedoch fest, dass das, was 
noch vor wenigen Jahren als verstaubt galt, ein 

Revival erlebt: In den europäischen Metropolen 
macht sich eine neue Form der Salon-Kultur im 
Geiste des 19. Jahrhunderts bemerkbar. Sie ent-
spricht dem Bedürfnis nach einem realen Gegen-
über, nach mehr Zeit, nach erneutem Tiefgang  
im Beobachten und Bewerten und damit nach Er-
kenntnisgewinn, worum es im Übrigen in den Feuil-
letons ja immer ging, denn die Beschäftigung mit 
Kunst und Kultur ist letztlich immer eine Befragung 
der Welt. Ich freue mich schon jetzt auf fette Zei-
tungsartikel, in denen der Kurator endlich wieder 
feststellen kann: Die Zeitung hat dieses Mal nicht 
den Pressetext in Kurzform abgedruckt, nein, hier 
hat sich jemand etwas dabei gedacht, neue Über-
legungen ins Spiel gebracht und sich nicht gescheut, 
dezidiert eine eigene Meinung zu vertreten: Und 
geistige Reibung ist nun mal notwendig, damit ge-
sellschaftliche Prozesse ins Fliessen kommen. 

Rudolf Velhagen ist Leiter des Museum Langmatt in Baden 
und Kurator des Museum Eduard Spörri in Wettingen. 


