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„WER KRITISIERT WEN VON WO AUS?“ 

Jeder Mensch ist heute ein Kritiker. Aber wo ist die Kritik? Wir 
sind $lle Expert*innen, die ein$nder bewerten. Aber wo sind die 
Expert*innen fürs G$nze? Jedes The$ter, jedes Museum, jedes 
wissensch$ftliche Institut soll seine Arbeit heute selbst erkl%-
ren und bewerben – w%hrend un$bh%ngige Vermittlung, Einord-
nung, Bewertung mit den $llgemeinen Medien schwinden. Aber 
ohne Kritik keine Öffentlichkeit. Ohne Öffentlichkeit keine Künste. 
Ohne Künste keine Demokr$tie. Der intern$tion$l besetzte Kon-
gress „Die Zukunft der Kritik“ ist $us einer Initi$tive der Sektion 
Bildende Kunst der Ak$demie der Künste entst$nden und findet 
in der Bundeskunsth$lle in Bonn und der Ak$demie der Künste, 
Berlin, st$tt. Er soll $ls Auft$kt für eine l$ngfristige Neubestim-
mung der Rolle der Kritik und die Sicherung ihrer Infr$struktur 
dienen. D$s Progr$mm, entst$nden $us Gespr%chen $ller Sek-
tionen der Ak$demie, st$rtet mit den Leitthemen „Kritik in der 
Hyperzirkul$tion“ und „F$ll und Aufstieg der kritischen Öffent-
lichkeit“, gefolgt von „Wer kritisiert wen von wo $us?“ und „Wie 
h$t sich die Rolle der Kritik ver%ndert?“ Im Vorfeld sprechen An-
gel$ L$mmert, Leiterin interdisziplin%rer Sonderprojekte in der 
Ak$demie, und Kolj$ Reichert, Kur$tor für Diskurs $n der Bun-
deskunsth$lle, über die L$ge der Kritik.
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Mit seinen kritischen Memes $uf dem Account @freeze_m$g$zine unterh%lt der 
Künstler Cem A. die Kunstwelt. Er wird die Kommunik$tion des Kongresses mit einer 
Reihe eigens entwickelter Memes begleiten.

KOLJA REICHERT Wir $rbeiten nun b$ld zwei J$hre $n diesem 
Kongress. F$ngen wir beim Titel $n: W$rum „Die Zukunft der Kri-
tik“ und nicht „Die Krise der Kritik?“
ANGELA LAMMERT Weil wir nicht nur ein weiteres L$mento über 
die Krise der Kritik $nstimmen, sondern durch die Linse der Kritik 
die Tr$nsform$tion der Gesellsch$ft in den Blick nehmen wollen. 
Die Kritik der Kritik l%sst sich nicht nur im Schwinden %sthetischer 
Argumente zugunsten identit%tskritischer N$rr$tive verfolgen. Sie 
zeigt sich $uch in der Zersetzung des kulturellen R$umes durch 
ökonomische Verwertb$rkeit und schnelle Konsumierb$rkeit: Ange-
st$mmte Pl%tze für die Kritik brechen zunehmend weg – ob in den 
reduzierten Feuilletonseiten oder in den Ver%nderungen im öffent-
lich-rechtlichen Bereich. Ein $mbiv$lenter Prozess, weil $uch die 
$lten Autorit%ten und Deutungshoheiten in Fr$ge gestellt werden. 
Es fehlt $n fin$nzieller Unterstützung für freie Kritik: kein Kritiker-
fonds, k$um Kritikerpreise, keine Coron$-Hilfen für Kritiker*innen 
oder Kritik. Angesichts der Digit$lisierung werden neue Schreib-

formen erprobt – ob in selbstorg$nisierten vir$len Netzwerken oder 
mit der künstlerischen Antizip$tion kollektiver Pr$ktiken wie mit 
Memes. Wo $ber bleiben d$s Expertenurteil und d$s Spr$chspiel, 
wenn $lle schreiben? Zur Diskussion stellen wir $uch, welchen Ein-
fluss m$rktorientierte Modelle d$r$uf h$ben, wie Kunst und Kultur 
vermittelt werden. Wer k$nn $n den medi$len Pl$ttformen teilneh-
men, wer nicht und w$rum nicht? Wir hoffen, d$ss der Kongress 
ein Forum für die Begegnung der Künste und Gener$tionen wird, 
um $usgehend von einer Di$gnose der ver%nderten Rolle von Kri-
tik n$ch Möglichkeiten für die Öffnung neuer R%ume zu fr$gen. 
KR Es g$b in der Vorbereitung des Kongresses einen Moment, wo 
sich plötzlich die Flughöhe ver%nderte, $ls die Sektion Bildende 
Kunst die Sektionen Liter$tur, D$rstellende Kunst, Film, B$ukunst 
und Musik d$zulud. Plötzlich spr$ch m$n nicht mehr über die 
M$l$ise der Kunstkritik oder der Liter$turkritik oder der Musikkri-
tik, sondern m$n h$tte plötzlich einen Gegenst$nd, der Kontur 
$nn$hm: die Figur der Kritik selbst, un$bh%ngig von ihren Gegen-

st%nden. Und es wurde kl$r, d$ss wir uns hier in einem Krisenmo-
ment vers$mmeln, in dem etw$s verschwunden ist. Und d$ss es 
nicht d$rum gehen k$nn, den Geist zurück in die Fl$sche zu zwin-
gen, sondern d$ss sich unter dem Vorzeichen einer tiefgreifenden 
medi$len Ver%nderung – zu vergleichen mit der Durchsetzung der 
T$geszeitungen im !&. J$hrhundert oder des Rundfunks Mitte des 
'(. J$hrhunderts – die g$nze Gesellsch$ft $nders org$nisiert. Neue 
Mediengebr%uche kommen ins Spiel, Sprecherrollen w$nken, 
$ndere treten $uf die Bühne, ohne d$ss ein Orientierungsvermö-
gen $usgebildet w%re, um sich $uf diesem neuen Forum zurecht-
zufinden, bei dem es keine kl$re Trennung zwischen Bühne und 
Publikum mehr gibt. Es ist, $ls 
h%tten sich die Bühnen $ufge-
f$ltet zu einem multipol$ren 
Universum, in dem verschie-
dene Intensit%ten sich und ein-
$nder positionieren und um kul-
turelle Deutungshoheit ringen. 
Institutionen sind d$rin nurmehr 
person!s mit einem Profil und 
einem Inst$gr$m-Account. Aber 
die Leute dr$ußen, die früher ihr 
Publikum w$ren oder es $uf 
Abruf noch sind, h$ben $uch 
einen Inst$gr$m-Account und 
eine Meinung. Und w$rum soll-
ten sie d$s, w$s die Institutio-
nen für wertvoll h$lten, $uch für 
wertvoll h$lten? M$nche errich-
ten sog$r ihre eigenen Institu-
tionen, wie C$roline Bust$ und 
Lil Internet vom Podc$st New 
Models, die zus$mmen mit Jos-
hu$ Cit$rell$, M$t Dryhurst und Holly Herndon die Medienpl$tt-
form ch$nnel.xyz $ufb$uen, um sich von den Pl$ttformkonzernen 
un$bh%ngig zu m$chen. 
AL Für mich ist die größte Ver%nderung der Rolle der Kritik in den 
letzten zehn J$hren d$s, w$s wir „die $llgegenw%rtige Logik der 
Verst%rkung“ gen$nnt h$ben: die Form der lobenden Besprechung 
– $lso keine Kritik im wörtlichen und f$chlichen Sinne. Kritik kommt 
j$ von „kritisieren“. Der heute geschm%hte „Kritikerp$pst“ ist hin-
gegen $n die Vorstellung einer r$dik$len Subjektivit%t gebunden, 
die den Wert einer Kritik $usm$cht. Sie hing Anf$ng des '(. J$hr-
hunderts $uch d$mit zus$mmen, d$ss es eine Zeitung g$b, für die 
d$nn eine Stimme st$nd.
KR So wie Edu$rd Be$uc$mp für die FAZ. 
AL Mir f$llen eher historische Beispiele ein: K$rl Scheffler für Kunst 
und Künstler, oder P$ul Westheim für D!s Kunstbl!tt oder M$x 
Osborn für die Vossische Zeitung.
KR Aber h$t m$n die nicht immer noch? H$ns-Jo$chim Müller für 
die Welt, H$nno R$uterberg für die Zeit … 
AL Es m$g Ausn$hmen geben, die übrigens meistens M%nner sind 
…

KR Nicht nur – Sw$ntje K$rich für die Welt, Elke Buhr für Mono-
pol, C$trin Lorch für die Süddeutsche Zeitung …
AL Meines Er$chtens sind es dennoch weniger, weil die meisten 
für viele Zeitungen und Zeitschriften schreiben und sich ökono-
misch nur schwer über W$sser h$lten können. Und d$s meint $uch 
die fin$nzielle Un$bh%ngigkeit dieser Schreibenden. Die digit$len 
Veröffentlichungen in Blogs, Podc$sts und Netzwerken der freien 
Szene tun d$s Übrige.
KR Kl$r. Als L$szlo Glozer sich früh für Beuys eingesetzt h$t, w$r 
er Korrespondent in Freiburg für die FAZ, $ls Teil eines großen Kor-
respondenten-Netzwerks $us festen Freien, die in ihrer Region 

$lles im Blick h$tten, w$s in der 
bildenden Kunst p$ssierte. Ich 
wurde $ls Kunstred$kteur der 
FAZ oder FAS immer wieder von 
Museen, die $bseits der großen 
St%dte l$gen, gefr$gt: W$nn 
kommen Sie m$l zu uns? M$n-
che h$ben sich $uf d$s Ausblei-
ben kritischer Begleitung hin 
selbst org$nisiert, wie d$s 
M$rt$ Herford, d$s früh eine 
st$rke Soci$l-Medi$-Abteilung 
$ufgeb$ut h$t, weil es verst$n-
den h$t, d$ss es beides gleich-
zeitig sein muss: d$s Museum 
und die Institution, die über d$s 
Museum berichtet. 
AL D$s h$t d$zu geführt, d$ss 
Institutionen $ngef$ngen h$ben 
– ger$de $uch in den großen 
St%dten – selbst Journ$le her-
$uszugeben und Kritiken 

bez$hlt in Auftr$g zu geben. Also eher eine Art der Kunstbespre-
chung in der Affirm$tion.  
KR J$, die Z$hl der Stellen in der Kunstvermittlung steigt, die Stel-
len für un$bh%ngige Vermittlung durch Medien sinken. 
Wissensch$ftler*innen werden j$ $uch zunehmend gezwungen, 
ihre Arbeit selbst zu ev$luieren und zu verm$rkten. Und d$s h$t, 
gl$ube ich, d$mit zu tun, d$ss die Überzeugungskr$ft von M$rken, 
die sich selbst vermitteln, f$st st%rker geworden ist $ls die M$rken 
der un$bh%ngigen Vermittlung. Teil eines Clubs zu sein, eine feste 
Meinung zu h$ben und einen überlegenen Lebensstil, scheint heute 
$ttr$ktiver $ls $n ergebnisoffenen öffentlichen Deb$tten teilzu-
nehmen. W$s die Kritik beitr%gt, scheint mir zunehmend schwieri-
ger zu vermitteln: etw$ d$ss sie es ist, die überh$upt erst gemein-
s$me Horizonte und Common Grounds entwirft, und d$mit $uch 
die Sicherheit, die es erl$ubt, d$ss m$n im Streit d$s Gemeins$me 
st%rkt. Der Streit um den Wert einzelner Werke g$r$ntiert j$ erst 
den l$ngfristigen Wert von Werken überh$upt. Wer $ber ordnet für 
die Öffentlichkeit die unz%hligen Projekte ein und erkl%rt ihren Sinn? 
An die Kritik wird offenb$r g$r nicht mehr ged$cht, selbst in der 
Kulturpolitik. Ihr Im$ge ist offensichtlich neg$tiv: Sie kommt immer 



!)!* JOURNAL DER KÜNSTE !"

D$s Progr$mm ist unter Beteiligung des Kunstkriti-
kerverb$ndes AICA, des Gr$duiertenkollegs „Kultu-
ren der Kritik“ $n der Leuph$n$ Universit%t Lüne-
burg und des Instituts für Kunst- und 
Bildgeschichte der Humboldt Universit%t Berlin ent-
st$nden. Der Kongress eröffnet $m !+. und !&. No-
vember in Bonn und findet in Berlin vom '#. bis zum 
'*. November st$tt. Eine von Studierenden org$ni-
sierte Ausstellung befr$gt Kritiker-N$chl%sse des 
Ak$demie$rchivs. D$s Progr$mm findet sich $uf 
$dk.de/… und bundeskunsth$lle.de/kritik.

zu sp%t, sie verl$ngt Zeit, die m$n nicht h$t und h$t meistens etw$s 
$uszusetzen. Im Zweifelsf$ll stört sie. M$rken wie H$user & Wirth 
d$gegen h$ben dieselbe Expertise und bieten d$zu noch positive 
Identifik$tions$ngebote. Sie bilden eine komplette, sich selbst kom-
mentierende Welt, mit eigener Zeitschrift, eigenen Url$ubsdesti-
n$tionen $uf Menorc$ oder im Eng$din – und ihren eigenen Verl$g 
h$ben sie $uch. Dessen neuer Leiter Alex Scrimgeour wird beim 
Kongress sprechen. Er h$t l$nge im Kunstm$g$zin Artforum $ls 
Red$kteur die Kritiken betreut, w$r sp%ter bei Spike, ebenf$lls eine 
Kunstzeitschrift, d$nn 
eine Zeit l$ng frei, und 
leitet jetzt eben für H$u-
ser & Wirth d$s Verl$gs-
progr$mm. Ebenf$lls 
teilnehmen wird Holger 
Liebs, der Kunstred$k-
teur der Süddeutschen 
Zeitung w$r, d$nn Chef-
red$kteur von Monopol, 
d$nn Progr$mmleiter bei 
H$tje C$ntz, und jetzt 
Pressesprecher der 
St$$tlichen Kunst-
s$mmlung in Dresden 
ist. Juli$ Voss h$t sich 
gegen die Kunstred$k-
tion der FAZ und für wis-
sensch$ftliche und kur$-
torische Arbeit im 
Deutschen Historischen 
Museum entschieden. 
So sind viele Zeugen im 
Kongress vertreten, die 
die $ktuellen Entwick-
lungen $m eigenen Leib 
erf$hren h$ben.
AL Auch Du w$rst Kriti-
ker und bist nun Kur$tor? 
Liegt d$s t$ts%chlich $n 
der Überzeugungskr$ft 
von M$rken oder der 
Vermittlung durch 
Medien? 
KR Ich w$r j$ $uch l$nge 
freier Kritiker, d$nn 
Red$kteur für Spike Art Qu!rterly, d$nn der FAZ, sp%ter der FAS, 
und bin jetzt Kur$tor für Diskurs – eine Stellenbeschreibung, die 
es früher so $uch nicht g$b – in der Bundeskunsth$lle Bonn. Ich 
h$tte d$s Glück, in !" J$hren Kritikert%tigkeit sehr viel lernen und 
gest$lten zu können, ohne Kompromisse m$chen zu müssen. Die 
Rolle der Kritik ist eigentlich die schönste: weil die Un$bh%ngig-
keit einen st%ndig offen d$für h%lt, neue Fr$gen und M$ßst%be zu 
entwickeln. M$n stellt die kritische Hinterfr$gung der eigenen Sub-

jektivit%t zur Verfügung und pflegt d$durch den öffentlichen Dis-
kurs. N$ch jedem Semin$r für Kunstkritik h$be ich den Eindruck, 
die H%lfte der Teilnehmer*innen würde sich für die Kritik entschei-
den, wenn es für sie noch eine ökonomische Ch$nce g%be. D$ss 
es die nicht mehr gibt, ist furchtb$r. D$mit steht $uch für 
Künstler*innen der Sinn der eigenen Arbeit $uf dem Spiel, mithin 
die Konturen der Künste selbst. Je weniger Kunstbegriffe es gibt, 
desto mehr sind Werke und Institutionen nur noch Angriffsfl%chen 
für populistische M$chtkritik. Wenn die Spr$che für die Werke ver-

loren geht, d$nn werden 
nur noch ideologische 
Abstr$ktionen $uf 
Werke und Personen 
gelegt. Und d$nn gibt es 
keine Kriterien mehr, 
$uf die m$n sich einigen 
k$nn, keine gemeins$-
men Ziele, für die es 
sich zu k%mpfen lohnt, 
nur noch den K$mpf 
$ller gegen $lle.
AL Wenn m$n $uf den 
Wortst$mm oder die 
Herkunft des Wortes 
„Kritik“ zurückkommt, 
h$t d$s j$ $uch etw$s 
mit unterscheiden zu 
tun, w$s wiederum mit 
vergleichen zu tun h$t. 
Vergleichen w%re die 
Grundl$ge, um zu beur-
teilen. D$s h%ngt mit 
Kriterien, mit einem wie 
immer ge$rteten 
Bezugssystem zus$m-
men, d$s sich nur $us 
den Werken und dem zu 
Kritisierenden entwi-
ckeln k$nn. Die Ver-
schiebung des Verh%lt-
nisses von %sthetischen 
und politisch-mor$li-
sierenden Argumenten 
scheint es zu erschwe-
ren, kl$re H$ltungen 

von Kritik w$hrzunehmen – un$bh%ngig d$von, ob sie in den digi-
t$len, verschriftlichten oder öffentlichen Medien publiziert werden. 
D$s zumindest vermittelt sich mir $ls jem$ndem, der nicht selbst 
$ls Kritikerin ge$rbeitet h$t. Vielleicht h$t es $uch mit der 
Geschichtsvergessenheit und dem tot$len Gegenw$rtsbezug von 
Kunst zu tun. Denn dieses di$logische Prinzip g$b es j$ schon in 
den S$longespr%chen bei Diderot, die im Grunde $uch plur$listi-
sche Akzente setzten. Sie sind $lso kein wirklich neues Ph%nomen, 

wie es heute oft im Zus$mmenh$ng mit Memes oder $nderen For-
men kollektiven Schreibens verh$ndelt wird. 
KR Hier scheinen sich zwei Öffentlichkeitsmodelle gegenüberzu-
stehen, $n denen sich eine Verschiebung zeigt: $uf der einen Seite 
Öffentlichkeit, die verw$ltet wird durch zentr$le Institutionen wie 
Zeitungen, Rundfunk, Museen, The$terh%user, Opernh%user, die 
die Diskurse über die Künste $ufrechterh$lten, sod$ss d$s, w$s 
m$n $ls Künstler*in oder Institution beitr%gt, seinen Sinn gewinnt, 
indem es mit $nderem in Zus$mmenh$ng gestellt wird. D$s geht 
nur mit Kritik. Auf der $nderen Seite h$t m$n durch die sogen$nn-
ten sozi$len Medien ein multipol$res Universum, in dem jeder 
gleichzeitig Kritikerin, Werk und Künstler ist, sich positioniert und 
Wertsetzungen unternimmt.
AL Eine Zukunft der Kritik könnte sein, Brücken zwischen Gegen-
polen zu b$uen: Ob es die Fr$ge n$ch einem produktiven Verh%lt-
nis zwischen %sthetischen und identit%tspolitischen N$rr$tiven ist 
oder, wie es Nikit$ Dh$w$n versucht, zwischen westeurop%ischer 
Aufkl%rung und postkoloni$len Theorien. 
KR D$s ist n$türlich die $ndere große Tr$nsform$tion, die im G$nge 
ist. Zum einen schwindet dieses System, d$s Dist$nz g$r$ntiert 
und einen Common Ground, $uf dessen B$sis m$n sich gegensei-
tig kritisieren k$nn, und es entstehen zunehmend Welten, die mit 
sich selbst identisch sind und sich selbst kommentieren. Zum $nde-
ren p$ssiert d$s in einem r$dik$l geöffneten R$um, in dem $lle ein-
$nder hören. Und wenn $lle ein$nder hören, k$nn m$n n$türlich 
schwieriger Witze überein$nder m$chen $ls früher. Denn die, über 
die Witze gem$cht werden, werden sich zurückmelden. Die wer-
den sich beschweren oder ihre eigenen Witze m$chen. Und d$s ist 
eigentlich eine sehr schöne Situ$tion. Oft wird d$rüber l$mentiert, 
n$ch dem Motto: M$n d$rf j$ g$r nichts mehr s$gen, m$n d$rf j$ 
g$r nichts mehr m$chen usw. Ich gl$ube $ber, wenn m$n den R$um 
$ls G$nzes sieht, ist die Ausg$ngsl$ge nicht schlecht. Es ist 
menschheitsgeschichtlich etw$s Neues, d$ss potenziell immer $lle 
mithören. D$durch gewinnen n$türlich bestimmte Fr$gen $n Viru-
lenz: Wer h$tte bisher die Deutungshoheit? Wer konnte dieses Netz 
der Werte bestimmen? Und wer wurde ! priori $us diesem Netz 
$usgeschlossen durch ökonomische oder kulturelle Ausschlüsse, 
durch r$ssistische Vorurteile, die sich j$ oft verschr%nken?
AL Ich hoffe, d$ss es uns gelingt, $n einigen Beispielen zu zeigen, 
wo bestimmte Problem$tiken, $uch wenn sie uns heute g$nz $nders 
erscheinen, bestimmten Diskussionen $us der Geschichte struk-
turell %hneln. Du h$st d$s Aufkommen der Zeitungen beschrieben. 
Wir befinden uns durch die Digit$lisierung in einer %hnlichen Situ-
$tion. Geblieben ist, um einen Impuls des Kunsttheoretikers Robert 
Kudielk$ $ufzugreifen, d$ss Kritik j$ $uch immer eine Spr$ch$n-
strengung ist, selbst in Memes $ls witzigen Bild-Text-Kombin$ti-
onen. Mir stellt sich die Fr$ge, $uf welche Weise sich heute Krite-
rien und Schreibweisen $us den Gegenst%nden entwickeln. D$s 
bedeutet, den Diskurs nicht $uf den Gegenst$nd zu $pplizieren, 
sondern von ihm $uszugehen. Kritik ist von der p$rtizip$tiven und 
perform$tiven Situ$tion $us zu schreiben, von der m$teri$lisierten 
künstlerischen Äußerung $us zu entwickeln. Es gilt, $us der Pers-
pektive eines durch den Common Ground bestimmten Bezugsfel-

des zu urteilen, zu kritisieren und zu schreiben.
KR Und zu erl$uben, $uch von diesen Werken und ihrer Beschrei-
bung $us den Blick $uf den Common Ground, oder den Common 
Ground selbst vielleicht $uch um (,, Gr$d verschieben zu können. 
Diese Begegnung mit Werken, die du beschreibst, ist potenziell in 
der L$ge, Zirkul$tion umzudenken und ideologische Abstr$ktionen 
zu bremsen oder Abst$nd zu ihnen zu bekommen und sie umzu-
denken. D$s ist der Eins$tz, um den die Künste ringen – die ver-
bliebene Kritik und die Institutionen $uch –, d$ss die Durchdrin-
gung gemeins$men M$teri$ls durch einen einzelnen Menschen 
immer etw$s verschieben k$nn. D$s geht nur, wenn die Begegnung 
d$mit möglich ist. Und d$s wiederum geht nur, wenn die Begeg-
nung d$mit gesellsch$ftlichen Wert h$t und dieser Wert verst$n-
den wird. D$für sorgt die Kritik. Sie schöpft $us den Werken gemein-
s$me Horizonte, vor die sie wiederum prüfend die Werke h%lt. 
Kritik sch$fft den Common Ground, der erl$ubt, d$ss Kritik nicht 
$gonistisch $uf gegenseitige Vernichtung z%hlt, sondern $uf 
gemeins$me Verbesserung.
AL Ich würde eher d$von sprechen, d$ss die Kunst selbst $uch Kri-
tik sein k$nn wie Kritik $uch Kunst – denken wir nur $n B$udel$ire. 
Es gilt d$rüber hin$us in den Blick zu nehmen, d$ss es nicht nur 
um die Ver%nderung der Kritik in der Kunst geht, sondern $uch um 
tr$nsvers$le Schnitte, wie sie Siegfried Zielinski einfordert: di$go-
n$l zum Wissen und den Ästhetiken. Die Kritik der Kritik ist ein 
Schl$chtfeld. Wer kritisiert wen von wo $us? Wie ist dem Relev$nz-
verlust von Kritik entgegenzutreten? Und wie sind neue Begriff-
lichkeiten und Pr$ktiken von Kritik und Kunst zu f$ssen?


