
Für eine Kultur der 
Kritik
Überall in den Medien wird ab- oder umgebaut. Besonders 
betroken sind die Rulturellen Nessorts. cih!t bei unsW pir lan-
hieren das NeFubliR-Teuilleton. 
Von Barbara Villiger Heilig, 03.09.2018

ü!eaterRritiRen wfrden bloss Pfr den ,aFierRorb gesh!riebenä wo sie Prf-
!er oder sFöter unweigerlih! landenä löstern bZse Gungen. Eine ü!eater-
RritiRä immer!inä !at es in die vesamtausgabe der perRe Aon ü!eodor p. 
Idorno gesh!a«. »n seiner zNede fber ein imaginöres TeuilletonL :itiert 
sie der ,!ilosoF! in gan:er Dönge. 

pie der üitel sh!on andeutetQ Siese ü!eaterRritiR ist Prei erPunden. ürot:-
dem weist sie alle Eualitöten dessen auPä was Peuilletonistish!es Uh!reiben 
ausmah!t. Vin MeisterwerR i!res venres.

Ser IuKaRtQ zMan Rommtä man ge!tä man sFrih!tä man suh!t etwas und 
?ndet es nih!tä alles ist in Bewegung.L énd so raush!t die BouleAard-,eti-
tesse fber die Bf!ne. –ergnfgen und UFannung sind garantiert. 

Mit Scharfsinn und Esprit
per ist der begabte HritiRerq Duhien de NubemFry x eine Noman?gur. Uein 
v!ostwriter war 1onory de Bal:ahä Iutor der z–erlorenen »llusionenL. Vr 
ist esä dem Idorno sein Hrön:h!en windet mit der berf!mten zNedeLä die 
an!and Aon Duhiens ü!eaterRritiR nebst öst!etish!en Tragen auh! die –er-
8uihRung Aon Hulturbetrieb und ,ressewesen ausleuh!tet. cih!t nur in der 
Nomanwelt. 

Bal:ahs gnadenlose InalJseä Idornos sh!arPsinnige »nterFretationQ eÄem-
Flarish!e SenR- und De!rstfhRe RulturRritish!er veister. Uie ne!men wir 
:um –orbildä wenn wir »!nenä Aere!rte Deserinnen und Deser der NeFubliRä 
ab !eute regelmössig Hultur okerieren x im Republik-Feuilleton.

Blättern und scrollen
BlihRen wir Rur: in die UFrah!gesh!ih!te. La feuille: das Blattä le feuillet: das 
Blötth!enä feuilleter: blöttern. Le feuilleton, daAon abgeleitetä stammt aus der 
SruhRersFrah!e des jO. Ca!r!underts und be:eih!nete ein Rleines Ueiten-
Pormat. »n der FaFierlosen (ra !at der Begrik nih!ts me!r Aerloren. Sie 
NeFubliRä ein digitales Maga:inä bleibt gleih!wo!l dabei. pie sollten wir 
unseren !ier und )et:t startenden Hulturteil auh! sonst nennenq IuP dem 
Bildsh!irm shrollt man. Soh! zUhrolletonL ist Reine Aalable IlternatiAe.

cih!t nur der Begrik ist dabeiä seine Bedeutung :u Aerlierenä sondern auh! 
der vegenstand. Teuilletonistinnen und Teuilletonisten gelten als ausster-
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bende UFe:ies. »ndem die NeFubliR am Teuilleton x dem Begrik und dem 
vegenstand x Pest!öltä bietet sie i!nen eine ,ersFeRtiAe.

Als Kulturkritik noch lukrativ war
Vs gab bessere Geitenä Pfrs Teuilleton und Pfr die ü!eaterRritiR. 1einrih! 
Aon Hleistä der sih! Fubli:istish! Fro?lieren wollte und in Berlin die zI-
bendblötterL grfndeteä ruinierte den VrPolg des ,ro)eRts unter anderem we-
gen seines SramatiRer-V!rgei:es. Sas Ram soQ Vr lösterte fber Iugust pil-
!elm »/andä Utarsh!ausFieler )ener VFoh!eä FoFulörer ü!eaterautor und 
Deiter des damaligen cationalt!eaters. pas »/and auP den UFielFlan set:-
teä war Hleist :u seih!t. Mit seiner ,olemiR erreih!te er aber nurä dass den 
zIbendblötternL )eglih!e ü!eaterRritiR untersagt wurde. IuP diese peise 
bfssten sie einen betröh!tlih!en üeil i!rer Desersh!aK ein. 

CaQ ü!eaterRritiRen und Aerwandte NubriRenä welh!e coAitöten aus dem 
Hulturbetrieb Frösentiertenä trugen einst massgeblih! :um ZRonomish!en 
VrPolg )ournalistish!er ,ubliRationen bei. Sas ü!eater x als gesellsh!aKli-
h!e »nstitutionä als moralish!e Instalt x beset:te eine !erausragende Utel-
lung damalsä als gan: Berlin und tout Paris sih! in den ToJers der Uh!au-
sFiel- und Fern!öuser traP. 

1eute sie!t es anders ausQ cetworRing löuK fber Uohial Mediaä Pfr die én-
ter!altung sorgt cet iÄ.

Die Tücken von Klicks und Quoten
Ius diesem vrund ste!t auh! die Hulturberih!terstattung unter SruhR. énd 
seit die digitalen Medien auP HlihR:a!len oder Vinsh!alt8uoten sh!ielenä 
wö!rend die gedruhRte ,resse das DeserAer!alten Fer émPragen erPasstä ge-
röt sie :use!ends me!r in die SePensiAe. Überall wird ab- und umgebaut. 

ém !eraus:u?ndenä wie sih! die DeserauPmerRsamReit wiedergewinnenä 
er!altenä steigern liesseä Aerwenden deutsh!sFrah!ige ,rint-Geitungen oK 
eine homFutergestft:te Met!ode namens Neadershan. »!r VntwihRlerä der 
Uh!wei:er arlo »mbodenä besuh!te auh! die TeuilletonredaRtion der cGG 
der ih! lange ange!Zrte  und legte die Nesultate seiner InalJse dar. cih!t 

nur damit sorgte er Pfr Utirnrun:eln. 

Ser Surh!sh!nittsleser steige ausä sobald er merReä dass sih! ein IrtiRel 
mit MusiRä ü!eaterä Hino eth. bePasseä erlöuterte er. Sas !eisstQ Beim Desen 
der Übersh!riK oderä sFötestensä des –orsFanns. Ses!alb riet 1err »mboden 
da:uä einen Vinstieg :u wö!lenä der das eigentlih!e ü!ema MusiRä ü!eaterä 
Hino eth.  nih!t Aerrate. Hni/ige IuPgabeQ pie sh!reibe ih! eine ü!eater-
RritiRä o!ne das ü!eater :u erwö!nenq

Iber warum fber!auFtq Hultur sei ein weites Teldä erRlörte der énterne!-
mensberater den Hultur)ournalisten. Sa:u :ö!le auh! das ,!önomen der 
!eutigen Managerä die üurnsh!u!e trfgen.

Turnschuhklänge, Katzenkunst?
Vs ist unfberse!bar. Sie Hulturressorts :a!lreih!er Medien betreiben eine 
neumodish!e –ariante Aon Teigenblatt-Utrategie. Instelle der Buh!re:en-
sion bringt man ein »nterAiew mit der Iutorin. Sen TilmessaJ erset:t der 
Besuh! beim Negisseur da!eim im Hreise seiner Hat:en. Utatt eine ü!ea-
terFremiere :u besFreh!enä Fubli:iert man das ,ortröt der x wa!lweise x 

REPUBLIK 2 / 3



öltesten oder )fngsten Uh!ausFielerin im Vnsemble. Tfr die BesFreh!ung 
einer Iusstellung oder eines Hon:erts muss ein leserPreundlih!er Iu ön-
ger als HZder !er x Aielleih!t die üurnsh!u!e des ,ianisten oder )ene der 
Museumsbesuh!erinnen.

pir !ingegen ge!en mit dem Republik-Feuilleton in die kensiAe. Vin 
Teuilletonä das seinen camen Aerdientä !at x so ?nden wir x die noble 
, ih!tä sih! der releAanten HulturFroduRtion mit 1ingabeä Vrnst und Dei-
densh!aK an:une!men. Sass Pfr unser Ingebot ein ,ubliRum eÄistiertä 
:ie!en wir nih!t in GweiPel.

IuP »nterAiewsä ,ortröts und 1intergrundreh!erh!en werden wir im Re-
publik-Feuilleton selbstAerstöndlih! nih!t Aer:ih!ten. Iuh! die Sebatteä 
RontroAers und RonstruRtiAä werden wir mit cah!druhR PZrdern. 

Saneben )edoh! set:en wir einen Rlaren IR:ent auP die Rlassish!e Torm der 
Ne:ension. Senn nur in i!rem Na!men lösst sih! untersuh!enä was Hat:en 
oder üurnsh!u!e :u Hunst mah!t. pie sih! le chat bei Baudelaire in ein ve-
dih!t Aerwandelt. pie NeeboR-UneaRers in Inne »m!oPs zTaustL eine ém-
deutung Aon voet!es 1auFtwerR auslZsen. 

Der schönste Weg zur Selbsterkenntnis
Hunst stellt uns Aor Nötselä die wir ergrfnden x und dieä i!rerseitsä uns er-
grfnden. Sas HunstwerR !at Reinen eindeutigen Uinn. Vs entPaltet seine 
AielPah!e pirRung im vegenfber. Ils dieses vegenfber entdehRen wir unsä 
ob bewusst oder unbewusstä immer wieder selber neu. 

Hultur brauh!t HritiRQ die nuanhierte Ne eÄionä das Frononhierte érteil. 
cih!t Saumen nah! oben untenä sondern Ibwögungä 1interPragungä Vin-
ordnung. Ius Henntnis wird VrRenntnisä aus VrRenntnis UelbsterRennt-
nis. HulturRritiR ist ein ,ro:ess. Vr set:t eine Hultur der HritiR Aoraus. Uie 
Aerdient i!ren ,lat: im Zkentlih!en SisRurs. Idorno Pf!rt es AorQ Ueine 
Bal:ah-DeRtfre beweistä dass eine ü!eaterRritiR :um BrennFunRt des ve-
sellsh!aKssFiegels werden Rann. 

Sas BeisFiel ist mit Ibsih!t gewö!lt. Sem Cournalismus stellt Bal:ah Rein 
gutes Geugnis aus. Viniges in seinem Noman erinnert an die aRtuelle Uh!ieP-
lage der Singe. Sie NeFubliR sie!t !ier i!re !anhe. Tfr all )eneä die auh! 
in GuRunK pert legen auP üiePgang in der Rulturellen Iuseinanderset:ungä 
lanhiert sie das Republik-Feuilleton.

Unser Feuilleton ist da. Und jetzt sind Sie dran!

Was wünschen Sie sich von unserem Feuilleton? Welche Themen fehlen Ih-
nen anderswo? Was sollen wir bleiben lassen? Hier gehts zum Feedback an 
die Feuilleton-Redaktion.
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