
Bühne frei für neue Kritiker
Der Kulturjournalismus und seine Fortsetzung

im Internet am Beispiel der Theaterkritik

grosse Bühnen und insbesondere die
Off-Szene zunehmend und gar systema-
tisch vernachlässigt? Die Promotoren
von Theaterkritik.ch erkannten offen-
sichtlich ein Manko. Die von der Regis-
seurin Ursina Greuel initiierte Website
ist seit Anfang November online. Sie
versteht sich als «unabhängige Platt-
form für Theater-, Tanz- und Perfor-
mancekritiken» und möchte vor allem
kleineren Theatern und Off-Bühnen zu
mehr medialer Resonanz verhelfen.

Man wolle dort ansetzen, wo eine
«öffentliche, qualifizierte Auseinander-
setzung mit Theater und Tanz» durch
die Presse nicht mehr gewährleistet sei,
heisst es auf der Website. Es geht also
um ein ergänzendes Angebot zur
schwindenden Kulturberichterstattung
in den Zeitungen.

Kritik noch vor dem Start
Die Website erregte noch vor dem Start

Dank dem Internet können auch kleinere Bühnen wieder auf grössere öffentliche Aufmerksamkeit hoffen. THOMAS VVILLEMSEN

Philipp Ramer und Claudio Steiger

Auch Kulturjournalisten
erschliessen im Internet ein
neues Betätigungsfeld. Teilweise
kompensieren sie den Abbau der
Berichterstattung in der Presse.
Bei der Finanzierung können sie
aber in heikle Zonen geraten.
Wie breit informieren die Medien noch
über das Theaterschaffen in der
Schweiz? Werden kleine und mittel-
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Aufsehen. Insbesondere die Art der
Finanzierung alarmierte Kritiker. Denn
anders als sonst üblich werden die zu
besprechenden Premieren nicht von ei-
ner Redaktion ausgewählt, sondern
Veranstalter und Theatergruppen kön-
nen Rezensionen eigener Inszenierun-
gen gegen Bezahlung in Auftrag geben.

Für einen Betrag von 600 Franken
pro Premiere wird die Vorstellung von
zwei Theaterkritikern besprochen, zu-
dem erhält das Theater die Möglichkeit,
einen selbstverfassten Beschrieb der In-
szenierung auf der Website zu ver-
öffentlichen. Als «kleinen Kultur-Skan-
dal» bewertete der «Sonntags-Blick»
das Projekt im September, einen dreis-
ten Bruch mit dem «Journalistenkodex
der Unkäuflichkeit» diagnostizierte die
«Weltwoche».

Man sei überrascht worden vom brei-
ten medialen Echo, das dem Start der
Plattform vorausgegangen sei, sagt Lena
Rittmeyer, Redaktorin der Website. Sie
bekundet zwar ein gewisses Verständnis
für die indignierten Reaktionen, betont
aber, die Einwände seien unbegründet:
«Uns vorzuwerfen, wir würden die Un-
abhängigkeit des Journalismus begra-
ben, ist eine ungerechtfertigte Unter-
stellung.» Man habe sich bewusst für die
Zusammenarbeit mit Kritikern wie
Charles Linsmayer oder Simone von
Büren entschieden; diese wüssten, wor-
auf sie sich einliessen, und sie seien dank
langjähriger professioneller Erfahrung
weniger zu vereinnahmen.

Zudem sieht Rittmeyer im umstritte-
nen Finanzmodell gerade «aufgrund sei-
ner Transparenz» eine Stärke: «Der ein-
zige Unterschied zwischen uns und den
Zeitungen ist, dass wir die Zahlungsvor-
gänge offenlegen. Es ist naiv zu glauben,
dass Zeitungsjournalisten völlig frei
sind in ihrer Meinungsbildung.»

Teuer für kleine Veranstalter
Der Verdacht auf ein Abhängigkeits-
verhältnis zwischen Kritiker und Auf-
traggeber ist allerdings nur eines der
Probleme, die das Bezahlsystem von
Theaterkritik.ch mit sich bringt. Ein
anderes besteht darin, dass sich nicht

alle kleinen Theaterhäuser und freien
Gruppen 600 Franken pro Aufführung
leisten können. Daniel Rohr beispiels-
weise, Leiter des Theaters Rigiblick in
Zürich, gibt sich skeptisch. Zwar käme
seinem kleinen Gastspielhaus die On-
line-Berichterstattung angesichts rück-
läufiger Medienpräsenz entgegen, doch
die Kosten bedeuteten einen Einschnitt:
«Die Idee ist gut, aber es ist fraglich, ob
wir sie bezahlen können.»

Erica Hänssler und Peter Doppelfeld
vom Zürcher Kleintheater Stok lehnen
das Konzept entschieden ab: «Bis jetzt
ist es für unser Haus ausgeschlossen,
Kritiken gegen Bezahlung zu <bestel-
len>. Es ist doch immer noch so: Wer
zahlt, erwartet eine gute Leistung, in
keinem Fall einen Verriss.» Zudem
sehen sie die Gefahr eines Zweiklassen-
systems innerhalb der freien Szene:
«Nur wer bezahlen kann, wird beach-
tet.» Sollte die Presse weiter kein Inter-
esse an den Produktionen in Kleinthea-
tern zeigen, ist für die Leiter der (Aus-)
Weg der Online-Kritik zwar vorstellbar.
«Es müsste aber ein finanzunabhängi-
ges Modell gefunden werden.»

Mittlerweile sind auf Theaterkri-
tik.ch die ersten Rezensionen online;
rund zehn Aufführungen wurden bisher
besprochen. Die Beiträge unterscheiden
sich wenig von gängigen Pressekritiken;
sie sind allenfalls etwas deskriptiv in der
Anlage. Kritische Voten halten sich in
Grenzen Verrisse sind bis jetzt keine
zu lesen. Freilich wäre es verfrüht, an
den wenigen Texten bereits eine gene-
relle Tendenz festmachen zu wollen.

Ein Jahr Probezeit
Theaterkritik.ch hat ein Jahr lang Zeit,
seine Qualitäten zu beweisen. So lange
dauert die Pilotphase, während deren
die Plattform getestet werden soll. Be-
werben wolle man die Website vor
allem auf digitalem Weg, sagt Rittmey-
er. Einige Blogs verwiesen bereits auf
sie, ferner sei eine enge Verlinkung mit
dem Veranstaltungsportal Theater.ch
vorgesehen. Nebst den Kritiken zu
Deutschschweizer Inszenierungen sol-
len bald die ersten französischen Texte

aufgeschaltet werden. Artikel zum ita-
lienischsprachigen Theater sind erst
nach Ablauf der Probezeit geplant
vorausgesetzt, diese geht erfolgreich
über die Bühne.

Bleibt anzumerken, dass Theaterkri-
tik.ch kein Pionierprojekt ist. Bereits
seit über einem Jahr existiert das von
der Zürcher Hochschule der Künste be-
triebene Projekt Kulturkritik.ch, das
sich über ein ähnliches Modell finan-
ziert und Kulturveranstaltungen rezen-
siert, die in der Presse wenig Beachtung
finden: nebst Theater und Tanz biswei-
len auch bildende Kunst, Film oder Lite-
ratur. Auch hier werden die Kritiken
von den Veranstaltern bezahlt.

Im Gegensatz zu Theaterkritik.ch
unterhält Kulturkritik.ch aber keine Re-
daktion: Die Einnahmen dienen allein
der Deckung der Kritikerhonorare, es
entstehen keine zusätzlichen Betriebs-
kosten. Initiant Stefan Schöbi versteht
sein Projekt als «Schreiblabor für junge
Journalisten, als Denklabor für die For-
men, Formate und Voraussetzungen
heutiger Kulturberichterstattung und
als betriebswirtschaftliches Labor, in
dem ein neuartiges Finanzierungskon-
zept getestet wird».

Es fanden mehrere Treffen zwischen
den Verantwortlichen von Kulturkri-
tik.ch und Theaterkritik.ch statt; eine
Zusammenarbeit kam aber nicht zu-
stande. «Im Gegensatz zum Konzept
einer offenen Plattform von Kulturkri-
tik.ch besitzt Theaterkritik.ch durch die
Anbindung an einen Branchenverband
eine schweizweite spartenspezifische
Lobby», sagt Schöbi. Kulturkritik.ch sei
dagegen bis auf weiteres auf den Raum
Zürich ausgerichtet.

Das Vorbild «Nachtkritik»
Im Bereich der Online-Theaterkritik ist
Nachtkritik.de das leuchtende Vorbild.
Die bald fünfjährige Website ist eine
puncto Nachfrage beispiellose, inhalt-
lich jedoch nicht unumstrittene Erfolgs-
geschichte. 2007 von einer Gruppe von
Kritikern gegründet, verbindet die Seite
auf innovative Weise das feuilletonisti-
sche Grundkonzept mit der Schnellig-
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keit des Internets und dessen Inter-
aktionsmöglichkeiten.

Der Name ist dabei Programm: Die
nach der Premiere über Nacht verfasste
Kritik steht den Lesern im Vergleich zur
Zeitungsbesprechung schon einen Tag
früher zur Verfügung. Nachgereicht
wird eine Kritikenrundschau, die analog
zu den Buchkritik-Paraphrasen auf Per-
lentaucher.de die Besprechungen der
grossen Feuilletons zusammenfasst.

Gegenüber der klassischen Zeitungs-
rezension hat «Nachtkritik» gewisse un-
bestreitbare Vorzüge. Sie verfügt über
mehr Platz und kann damit das Theater-
schaffen auch jenseits der Metropolen
breiter abdecken. Tatsächlich berichtet
«Nachtkritik» in Deutschland ausführ-
lich nicht nur von der Schaubühne Ber-
lin oder den Münchner Kammerspielen,
sondern mitunter auch vom Nordharzer
Städtebundtheater oder vom Theater
Altenburg-Gera. Zudem ist man mit
Specials zu Theaterfestivals präsent.

Finanziert werden die Honorare der
ungefähr 60 Kritiker und der Unterhalt
der Website bis auf weiteres durch ein
privates Darlehen sowie zum geringe-
ren Teil durch Werbeeinnahmen. Dar-
gereicht wird alles auf einer anspre-
chend dichten, zuweilen etwas über-
ladenen Seite.

Seit einiger Zeit strebt man über die
Landesgrenzen hinaus, möchte den gan-
zen deutschsprachigen Raum reflektie-
ren. In der Schweiz werden bis jetzt frei-

lich fast ausschliesslich das Zürcher
Schauspielhaus, das Theater Basel, das
Theater St. Gallen und das Stadttheater
Bern berücksichtigt. Mit einigen be-
sprochenen Aufführungen pro Saison
ist das noch kaum eine Konkurrenz für
die hiesige Presse.

Der Haupterfolg, den «Nachtkritik»
für sich geltend machen darf, besteht
darin, dass die Website Theaterdebatten
abbildet bzw. diesen erst einen Reso-
nanzraum verschafft. Wesentlich dafür
ist die archivalische Komponente, die
Möglichkeit, die Website nach Schlag-
worten und Werkzusammenhängen zu
durchsuchen. Vor allem aber gibt es
Dialogangebote. Befremdlich ist dabei
nur die Tatsache, dass anonyme, oft
rabiate Kommentare nachdrücklich ge-
fördert werden.

«Nachtkritik»-Chefredaktor Niko-
laus Merck sieht darin ein «Empower-
ment des anonymen Sprechers» in der
Tradition Kleists, der in seinen «Berli-
ner Blättern» inkognito als Kritiker auf-
trat. Merck spricht gar vom Ende des
«hegemonialen Expertentalks» in den
Feuilletons. Das kann man so sehen.
Dass die Antwort auf die Grosskritiker
von einst jedoch in internetbasierter
Entprofessionalisierung von Kritik
liegt, darf bezweifelt werden. So oder so
handelt es sich in den allermeisten Fäl-
len um den Betrieb selbst, der hier
Triebabbau und Nabelschau pflegt; es
artikuliert sich der «Frust von Theater-

Insidern aus der dritten Reihe» (Ger-
hard Jörder). Dem Erfolg der Website
tut dies keinerlei Abbruch. Gegen
100 000 Besucher zählt man pro Monat.

Koexistenz

Die Websites Nachtkritik.de, Theater-
kritik.ch und Kulturkritik.ch manifestie-
ren ein Bedürfnis nach Theaterbericht-
erstattung im Internet. Es ist unbestreit-
bar, dass die klassische Zeitung mit der
Geschwindigkeit des Internets nicht
konkurrieren kann. Das muss jedoch
nicht heissen, dass die Deutungshoheit
über das Theater völlig an die Online-
Medien abgetreten wird. Die Internet-
Plattformen mögen rasche Rückmel-
dungen zu Premieren ermöglichen, Lü-
cken in der Berichterstattung füllen und
ein Forum für (kampflustigen) Mei-
nungsaustausch bieten.

Das Feuilleton hingegen kann sich
Zeit nehmen für längere, profunde Kriti-
ken, für eingehende Porträts und umfas-
sende Hintergrundberichte. Der umsich-
tige Blick, das reflexive Format, die sorg-
fältige Recherche sind bewahrenswerte
Qualitäten. Im Verbund können Online-
und Printmedien die gesamte Band-
breite des Theatergeschehens abdecken.
Wo es gilt, der Seichtigkeit des Event-
Journalismus entgegenzutreten, sollten
die beiden keine Konkurrenten sein.
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