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Einleitung 
Die vorliegende Arbeit bildet den schriftlichen Teil meines Di-

plomprojekts. Die andere Hälfte ist im Internet zu suchen: ein 

Blog als Versuch, die Möglichkeiten eines zeitgemässen und auf 

die publizistischen Gegebenheiten zugeschnittenen Kunstjourna-

lismus nicht nur theoretisch zu refl ektieren, sondern konkret zu 

erproben. Zu fi nden ist er über die Adresse www.offblog.ch.

Von Anfang an war mir wichtig, dass meine Diplomarbeit nicht 

nur aus einem theoretischen Text besteht, sondern auch ein 

Projekt beinhaltet. Dieses sollte in der «realen Welt» angesiedelt 

sein und auch ausserhalb des VTH wahrgenommen werden. Der 

Grund dafür ist nicht eine Suche nach Aufmerksamkeit, sondern 

die Art, wie ich arbeiten und mich im Hinblick auf ein Berufsfeld 

profi lieren möchte.

Ich arbeite nun seit gut drei Jahren als Kulturjournalistin und 

möchte nach dem Studium diese Richtung auch weiter verfol-

gen. Bei meiner redaktionellen Tätigkeit habe ich natürlich auch 

die Schwächen des Mediums Tageszeitung kennen gelernt – zum 

Beispiel die Redaktionsschlusszeiten und der begrenzte Platz für 

Texte und Bilder. Durch mein Interesse an den Möglichkeiten des 

Internets bin ich auf ein Medium gestossen, das meiner Meinung 

nach diese Schwächen und Lücken ein Stück weit ausfüllen und 

so die Printmedien ergänzen könnten: Blogs, ein mittlerweile sehr 

einfach zu benutzendes Element des Web 2.0. Vereinfacht gesagt 

kann sich der Benutzer eine eigene Website einrichten, wo er Texte 

und Bilder veröffentlichen kann, die dann - das charakteristische 

Merkmal der Blogs - in umgekehrt chronologischer Reihenfolge, 

also das neueste zuerst, angezeigt werden. Mit dem OFF-Blog, 

meinem Diplomprojekt, habe ich nun einen Blog aufgeschaltet, 

der sich einer Nische der Kulturszene widmet: es werden Aus-

stellungen von alternativen Kunsträumen und jungen Galerien 

besprochen, was so noch nirgends geschieht – weder im Internet 

noch in den Printmedien.

Aufgrund dieser Doppelstruktur ist auch diese schriftliche Arbeit 

in zwei Teile gegliedert: der erste geht allgemein auf das Phäno-

men «Blogs» ein - unter anderem mit einer kurzen Geschichte ihrer 

Entwicklung, einem Überblick über existierende Kulturblogs und 

einer Aufzählung der Unterschiede, die es zwischen Kulturbericht-

erstattung im Internet und in Zeitungen gibt. Der zweite Teil der 

Arbeit dokumentiert den OFF-Blog von der Idee über das Auf-

schalten der Website bis zu seinem jetzigen Stand. Danach folgt 

noch ein Schlusskapitel, welches das Projekt refl ektiert und den 
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OFF-Blog in der momentanen Situation der Kunstkritik verortet. 

Dazwischen und danach gibt es Seiten, die auf Recyclingpapier 

gedruckt wurden. Sie bilden den Materialienteil dieser Arbeit.

Da Spezialbegriffe aus dem Web 2.0 in dieser Arbeit unvermeid-

bar waren, sei an dieser Stelle noch auf das Glossar hingewiesen. 

Es befi ndet sich auf den gelben Seiten im Anhang und bietet einen 

Überblick über die häufi gsten Begriffl ichkeiten der Blogwelt, der 

sogenannten Blogosphäre. 

Nun wünsche ich mir, dass Sie durch meine Diplomarbeit mit der 

Faszination für Blogs, insbesondere Kulturblogs, angesteckt wer-

den - und in Zukunft nicht nur die Zeitung lesen, sondern auch 

regelmässig auf Seiten wie den OFF-Blog surfen.
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Kulturjournalismus
und das Internet        
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Schweizer Kulturblogs
Kunst boomt. Doch wo bleiben die Blogs zu diesem Thema? Auch in der 
Schweiz sind sie rar. Im folgenden Abschnitt sollen die wenigen, die es 
gibt, kurz vorgestellt werden. Dazu einige Thesen, weshalb Blogs über 
Kunst so selten sind. 

Im Herbstsemester 2006/07 machte ich ein Praktikum auf der 

Kulturredaktion der Aargauer Zeitung (AZ). Während dieser Zeit 

begann ich mich für Blogs zu interessieren: Einerseits führte ich 

selbst einen, um mein Praktikum zu dokumentieren und die Er-

fahrungen mit der Redaktionsarbeit auch anderen zugänglich zu 

machen, die es interessierte1. Bald fl ossen auch andere Erlebnisse 

mit ein, und das Bloggen begann mir grossen Spass zu machen. 

Noch heute, ein Jahr nach Beendigung des Praktikums, blogge ich 

ungefähr wöchentlich. 

Daneben sah ich mich im Internet um und entdeckte andere, 

spannende Blogs. Natürlich suchte ich dabei auch nach sol-

chen, die mein Interesse für Kunst befriedigen konnten. Gezielt 

nach thematischen Blogs zu googeln funktioniert grundsätzlich 

schlecht, doch auch als ich entsprechende Verzeichnisse2 kennen 

gelernt hatte, war meine Suche nicht viel erfolgreicher. Es gibt 

zwar einige Kulturblogs, aber fast keine Blogs, die sich aus-

schliesslich mit bildender Kunst befassen, und die im Folgenden 

in Abgrenzung zu den allgemeineren Kulturblogs «Kunstblogs» ge-

nannt werden. Während meinem Praktikum schrieb ich aufgrund 

dieser Sachlage einen Artikel, in dem ich nach Gründen suchte, 

weshalb Schweizer zwar über Design, über Kinofi lme, über ihre 

Kinder oder die neuesten Computerentwicklungen sehr gerne 

schreiben, aber Kunst, obwohl sie, wie es immer heisst, «boomt», 

nicht mehr Menschen zum bloggen bewegt. 

In der Schweiz ist Rico Bandle der bekannteste Kulturblogger. Er 

berichtet vor allem über Zürichs Theaterszene und über das kul-

turpolitische Geschehen in der Stadt3. Spezialisierter als er berich-

ten Digital Brainstorming4 (elektronische Kunst) oder Wurzeltod5 

(Lowbrow Art). Ebenfalls täglich gibt es neue Posts im Videoblog 

VernissageTV6, dessen Macher an Vernissagen weltweit mit den 

Künstlern sprechen und über die Ausstellung berichten. Unkultur7 

bringt «Kultur-Häppchen», die Bloggerin schreibt subjektiv und 

oft kritisch über Kulturveranstaltungen. Auch die Fernsehsendung 

«Kulturplatz» promotet regelmässig ihren Blog8, auf dem Kultur-

schaffende jeweils einen Monat lang aus ihrem Leben berichten 

– jedoch selten tatsächlich über Kultur schreiben. Dann gibt es 

noch den Kultpavillon9, den Volkskultur-Blog der Pro Helvetia10 

und den Blog der Berner Zeitung «Bund».11 

1 www.zwischendenzeilen.
  blogspot.com
2 www.bloggerei.de
  www.slug.ch

3 www.kulturblog.ch
4 www.digitalbrainstorming.ch
5 www.wurzeltod.ch
6 www.vernissage.tv
7 http://unkultur.blueblog.ch
8  http://kulturplatz.blog.sf.tv
9 www.kultpavillonblog.
   blogspot.com
10 www.blog-volkskultur.ch
11 http://kulturblog.espace.ch
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Die aufgezählten Blogs unterscheiden sich stark voneinander. 

Dies fängt bei den Bloggern und Bloggerinnen an: wo es bei 

Unkultur, Wurzeltod und dem Kulturblog Einzelpersonen sind, 

die ihren Blog privat betreiben, werden zum Beispiel Digital 

Brainstorming und der Volkskultur-Blog von Institutionen geför-

dert oder sogar betrieben. Naturgemäss unterscheidet sich auch 

die Gestaltung der Blogs sehr, die Bandbreite geht von minima-

len WordPress-Vorlagen (Kulturblog) bis hin zu eigens designten 

Hintergründen und Header-Bildern (Wurzeltod). Die Textstruktur, 

der Einsatz von Bildern und Links ist ebenfalls bei jedem anders. 

Ich habe drei der bekanntesten Kulturblogs nach diesen Kriterien 

analysiert: 12

 · URL (Web-Adresse)

 · BloggerIn(nen)

 · Gestaltung

 · Einsatz von Bildern

 · Links

 · Sidebar

 · Blog-Host 

 · Häufi gkeit der neuen Beiträge

Warum gibt es so wenig Schweizer Kunstblogs? Dies fragte ich 

Suzanne Gerber, die seit Jahren auf ihrem Blog13 über die Low-

brow-Szene schreibt. Diese Kunstsparte zeichnet sich durch ihre 

Morbidität, Düsterkeit und gleichzeitig sehr ästhetische Feinheit 

aus. «Zeitgenössische Kunst wird oft als etwas Unerschwingliches, 

Unverständliches, gar Unerreichbares gesehen», antwortete mir 

Suzanne. Der Grund für die geringe Anzahl Kunstblogs liege also 

vielleicht beim Image der Gegenwartskunst. «Blogs über Gadgets 

und Design-Artikel fi nden wohl eine grössere Leserschaft, weil es 

um etwas Pragmatischeres geht, das zur Vereinfachung der Le-

bensgestaltung beiträgt.» Der Theaterjournalist Rico Bandle vom 

Kulturblog.ch meinte, das Zielpublikum sei eher klein. Da aber 

Kunstmessen und -Ausstellungen in den letzten Jahren ein immer 

breiteres und grösseres Publikum anziehen konnte, kann ich mir 

das kaum vorstellen. Ein etwas plausibleres Argument scheint mir 

aber das Geld zu sein: «Mit Blogs kann man kaum Geld verdie-

nen, der Anreiz, Zeit dafür zu investieren, ist also gering», so 

Bandle. Doch dies gilt auch für die meisten anderen Blogs – ob es 

nun um Mode, das eigene Leben oder um Hobbies geht. 

Vielmehr, vermute ich, trauen sich zu wenig Leute überhaupt zu, 

über Kunst zu schreiben. «Kulturberichterstattung ist zeitaufwän-

dig und erfordert viel Fachwissen», bestätigt Bandle. Um dieses 

Wissen zu erlangen, sind Zeit und Erfahrung nötig. Das Profi l der 

12 Die ausführlichen Analysen 
befinden sich auf den Seiten 
17 bis 20.

13 www.wurzeltod.ch
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Blogger, die durchschnittlich unter 30 Jahre alt sind14, deckt sich 

kaum mit der Gruppe derjenigen, die über Lust und die Fähigkeit 

verfügen, sich zum aktuellen Kunstgeschehen zu äussern. Viele 

Kulturjournalisten sind auf Umwegen zu dieser Tätigkeit gekom-

men und deswegen tendenziell sicher älter als 30 Jahre. 

Suzanne Gerber brachte noch ein weiteres Problem zur Spra-

che: «Ich habe in der Vergangenheit nur eine einzige detaillierte 

Ausstellungsrezension geschrieben, und das Echo hielt sich in 

Grenzen. Kurze, spontane Erlebnisberichte sind für Blogs meines 

Erachtens sinnvoller als ausführliche feuilletonistische Kritiken.» 

Damit hat sie insofern recht, als dass im Internet längere Texte 

meist gar nicht zu Ende gelesen werden.

Ich selbst besuche die wenigen existierenden Blogs zum Thema 

Kunst regelmässig und würde auch gerne mehr lesen. Zudem fi n-

de ich, dass Blogs mit der Möglichkeit zum Einsatz von Bildern, 

Videos und Links eigentlich ideal für diesen Bereich wären, der so 

stark auf dem Visuellen und Vernetzungen aufbaut. Deshalb wollte 

ich im Rahmen der Diplomarbeit mit einem eigenen Blog auf 

diese Situation reagieren. 

Eine kurze Geschichte der Blogs
Heute erfreuen sich Blogs einer grossen Beliebtheit, vom privaten 
Internetgebrauch bis zum Web-Auftritt einer Firma. Doch es gibt sie 
schon seit den Anfängen des Internets. Ein grundlegendes Wissen um 
die Entwicklung des Phänomens ist wichtig, um der Argumentation zur 
Frage, ob Blogging Journalismus ist, folgen zu können.  

Tendenziell fi nden Blogs seit 1999 immer mehr Beachtung. Zwar 

gab es schon 1997 Websites, auf denen in umgekehrt chrono-

logischer Reihenfolge Artikel zu lesen waren und die deshalb 

als Blogs einzustufen waren15. Der Begriff «web-log» kommt aus 

dieser Zeit und stammt von Jorn Barger, der die Website «Robot 

Wisdom»16 betreibt: das Internet war noch einigermassen über-

schaubar, und die Weblogs, später abgekürzt «Blogs» genannt, 

dokumentierten seine Entwicklung, indem sie auf interessante 

neue Seiten hinwiesen. Die erste Website überhaupt war in die-

sem Sinne ein Blog – info.cern.ch (über diese URL ist noch heute 

eine spätere Version der Originalwebsite, die 1990 geschaltet 

wurde, abrufbar) bot damals einen Überblick über die Inhalte 

des Internets. Unter anderem waren die Reden von George Bush 

Senior und Bill Clinton im Präsidentschaftswahlkampf von 1992 

zu fi nden, das Projekt Gutenberg, das sich damals schon zum 

Ziel setzte, die wichtigsten Werke der Weltliteratur ins Internet 

zu stellen, sowie Links zu Onlineversionen der Bibel, des Buches 

14 PEW Internet Project
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Mormon und des Korans. 

Das Jahr 1999 gilt als Meilenstein, weil damals die Gratis-Soft-

ware «Blogger» ins Netz gestellt wurde. Dieser Hosting-Service 

gehört heute Google und ist noch immer einer der einfachsten 

und beliebtesten seiner Art. Über «Blogger» konnte jeder Nutzer 

Artikel publizieren – die Texte konnten ganz einfach in eine Maske 

eingegeben werden. Erst damit wurde das Versprechen des Inter-

nets, dass jedermann Inhalte veröffentlichen, sich vernetzen und 

mit anderen kommunizieren kann, vollständig eingelöst, denn nun 

waren HTML-Kenntnisse nicht mehr Voraussetzung, um eigenen 

Texte online zu stellen. 

Seitdem ist die Anzahl der Blogs explodiert – heute berichten viele 

Firmen via Blogs über Neuigkeiten und es gilt als chic, sein Leben 

in einem Blog zu dokumentieren, Blogs dienen sowohl als Nach-

richtenquelle als auch als Unterhaltungslektüre. Neben der breiten 

Masse von privaten, tagebuchartigen Blogs («journal-style», wie 

sie Rebecca Blood bezeichnet) gibt es auch viele Blogs, die gerne 

als journalistisch eingestuft werden. Design-Entdeckungen werden 

vorgestellt17, Filme besprochen18, aber es geht auch um ernstere 

Themen: Soldaten berichten von ihren Erfahrungen im Krieg auf 

sogenannten Warblogs19, es gibt Watchblogs20, welche Firmen, 

Organisationen oder Themen kritisch beobachten, und natürlich 

werden auch politische Ereignisse in Blogs kommentiert21. Wenn 

solche Blogs hauptsächlich auf andere Artikel im Internet hinwei-

sen, nennt man sie «fi lter-stlye»-Weblogs (Begriff ebenfalls von 

Rebecca Blood). Doch Blogs, die sich auf journalistische Weise 

mit Kunst und Kultur beschäftigen, sind im World Wide Web 

dünn gesät. 

15 Siehe Glossar, Defi nition ‹Blog›
16 www.robotwisdom.com

17 z.B. www.thecoolhunter.net
18 z.B. www.filmblog.ch
19 z.B. www.mikegulf.
   blogspot.com
20 z.B. www.watchblog.de
21 z.B. www.freilich.ch
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Ist Blogging Journalismus?
Viele Blogs werden gemeinhin als journalistisch eingestuft, obwohl sie 
die Erwartungen an einen journalistischen Text – vor allem in Sachen 
Eigenständigkeit und Recherche – nicht erfüllen. Doch auch formale 
Aspekte unterscheiden Blogs von typisch journalistischen Texten.

Was sind überhaupt journalistische Blogs? Als Referenz gelten 

allgemein die Ansätze von Rebecca Blood, die selbst seit 1999 

bloggt und einige Texte zum Thema «Blogs und Journalismus» 

verfasst hat. Sie spricht davon, dass bei den meisten Blogs die 

auf einer eigenständigen Recherche beruhende Berichterstattung, 

welche die Essenz des Journalismus sei, nicht gegeben sei. Blogger 

kommentierten lieber Fremdberichte («fi lter-style»), anstatt selbst 

zu recherchieren und eine Story zu entwickeln. Doch offenkun-

dig sind vor allem die formalen Aspekte, die Blogs von Texten in 

Printmedien unterscheiden. Melissa Wall vergleicht in ihrem Text 

«Blogs of War. Weblogs as News» (2005) drei Merkmale der Texte: 

 · den Erzählstil (oft Ich-Perspektive)

 · die Art, wie das Publikum angesprochen wird (Leser als 

   Co-Autoren)

 · die Textstruktur (offen, manchmal fragmentarisch)

Während der traditionelle Journalismus jeweils beide Seiten einer 

Diskussion erläutert und Wert darauf legt, neutral und objektiv 

zu berichten, schreiben Blogger meist aus der Ich-Perspektive und 

bringen ihre subjektive Meinung zum Ausdruck. Der Blogger sieht 

seine Leser als Co-Autoren, weil er über die Kommentarfunktion 

die Möglichkeit hat, mit ihnen zu kommunizieren. Oft nehmen 

Blogs auch gegenseitig aufeinander Bezug und ich bemerke beim 

Lesen der Kommentare häufi g einen Link zum eigenen Blog – vie-

le Blog-Leser sind nämlich selbst Blogger. Leser und Blogger befi n-

den sich auf der gleichen Ebene. Es gibt nicht wie bei der Zeitung, 

im Fernsehen oder im Radio eine klare Trennung zwischen Autor 

und Publikum, sondern die Grenzen sind fl iessend.

Was die Textstruktur angeht, gibt es für Blogs keine Regeln. Ein 

Post kann fragmentarisch, offen, unvollständig sein, was auch 

Kulturblogger Rico Bandle schätzt: «ich orientiere mich bei den 

Artikeln oft an der Frage: Was würde ich Freunden bei einem 

Bier über dieses Thema oder diese Veranstaltung erzählen? Diese 

Vorgehensweise wird von Kulturjournalisten oft als zu salopp 

abgetan.» Tatsächlich muss ein Zeitungsartikel normalerweise 

stringent, strukturiert und in sich abgeschlossen sein. 

Überdies gehört zu den Regeln des Journalismus, dass grundsätz-

liche Fragen nach dem Wer, Wie, Was, Wann in einem Text beant-

wortet werden müssen. 
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Sowohl der traditionelle Journalismus als auch die Blogs machen 

ihre Eigenheiten zu Stärken. Zeitungen werden gelesen, gerade 

weil sie neutral über ein vielleicht kontrovers diskutiertes Thema 

berichten und neue Entwicklungen in einer objektiven Weise pu-

blik machen. Blogs hingegen sind deswegen so beliebt, weil hinter 

den Texten eine Persönlichkeit mit einer subjektiven Meinung 

steht. Dies gilt übrigens für die «journal-style»- und die «fi lter-sty-

le»-Blogs gleichermassen.

Zeitungen und das Internet
Kulturjournalismus im Internet ist immer noch eine Sache der Zeitungen. 
Doch sind vor allem die Feuilletons relativ spät auf den Zug der Online-
berichterstattung aufgesprungen und erfüllen die meisten der Websites 
die Wünsche der Nutzer nur begrenzt, obwohl die Möglichkeiten eigent-
lich vorhanden wären. Im Folgenden eine Bestandesaufnahme.

Künstler haben die Möglichkeiten des Internets schnell entdeckt. 

Viele nutzen es, um ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. So sind auf Likeyou.com22, einer Website, 

die Schweizer Künstlern eine eigene Seite für ein Portfolio anbie-

tet, bereits an die 200 Künstler und Künstlerinnen in der «Artist 

Community» vertreten. Auf meine Anfrage hin sagte mir der Grün-

der von Likeyou.com, Centrik Isler, dass sich monatlich 15 – 20 

Künstler für eine Artist Site bewerben, Tendenz steigend. «Wir 

beobachten, dass sich die BewerberInnen eher für eine Commu-

nity Site entscheiden und in diese eingebunden sind, als für eine 

autonome Website», ergänzte Isler. Letztendlich sei es auch eine 

Kostenfrage – Einrichten und Aufschalten einer Website kostet 

leicht einige Hundert Franken, während der Beitrag auf Likeyou.

com 150 Franken im Jahr beträgt. Doch auch die Zahl der Künst-

ler mit einer eigenen Website nimmt zu. Kaum jemand, der nicht 

Arbeiten und seinen Lebenslauf im Internet veröffentlicht. 

Die Möglichkeit, Bilder und mittlerweile – dank Breitbandverbin-

dung und Youtube – auch Videos über einen Mausklick zugänglich 

zu machen, reizt viele. Der Gang zur Bibliothek und zum Gale-

risten wird für Interessenten und potentielle Kunden überfl üssig, 

auch die neueste Arbeit und die aktuellste Ausstellungsbeteiligung 

können dem Interessenten vorgestellt werden. Natürlich ersetzt 

eine Bildschirmabbildung in keinster Weise einen Ausstellungs-

besuch, aber für PR und Medienpräsenz ist eine Website ideal. 

Repräsentanz und Berichterstattung verschwimmen.

Ähnlich sehen die Möglichkeiten für die Kunstberichterstattung 

aus. Das Internet bietet unbegrenzten Platz für Bild und Text, die 

Chance, immer aktuell zu berichten – ohne Rücksicht auf Redak-

22 www.likeyou.com
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tionsschlusszeiten –, und auch Videos und Audioclips können, 

analog zu den Abbildungen von Kunstwerken, gezeigt werden. 

Vor allem die Schnelligkeit ist ein Vorteil der Blogs, wie auch Rico 

Bandle betont: «Die Stärke liegt in der Spontaneität.» Ein Beispiel: 

Opern- und Theaterkritiken erscheinen in der Zeitung für gewöhn-

lich erst zwei Tage nach der Premiere, da sie abends und somit 

für die Zeitung des nächsten Tages zu spät stattfi nden. Hingegen 

gibt es Blogs wie Operarchic23, auf denen nur Stunden nach der 

Aufführung bereits eine Kritik zu lesen ist, kürzlich fand auf dem 

Kulturblog.ch sogar die erste Live-Kritik einer Theateraufführung 

statt. Dazu muss der Leser noch nicht einmal die entsprechende 

Website besuchen – über einen RSS-Feed empfängt ein Programm 

auf seinem Computer (ein sogenannter Feedreader, der heute in 

vielen Browsern wie Firefox enthalten ist) selbständig regelmässig 

die neuesten Einträge der abonnierten Blogs.

Rico Bandle sieht die Zukunft aller Nischenbereiche im Internet. 

«Dazu gehören auch grosse Teile der Kulturberichterstattung», 

sagt er. «Es ist unsinnig, ein Bericht über eine Ausstellung, die nur 

wenige Leute interessiert, hunderttausendfach auf Zeitungspapier 

zu drucken.» Hingegen wies mich die Medientheoretikerin Verena 

Kuni, mit welcher ich ein Gespräch führte, auf die Gefahr einer 

solchen Argumentation hin: «Ich hoffe sehr, dass die Möglichkei-

ten, die das Netz bietet, nicht als Entschuldigung für die Reduzie-

rung des Feuilletons hinhalten müssen.» 

Tatsächlich sind die Kulturressorts der Zeitungen aber relativ spät 

auf den Zug der Online-Berichterstattung aufgesprungen, und sie 

sind auch heute noch weit davon entfernt, alle Möglichkeiten zu 

nutzen und optimalen Service zu bieten. Einige Beispiele: Zwar 

sind auf der Website des Tages-Anzeigers24 die redaktionellen Arti-

kel inzwischen vor ihrer Veröffentlichung in der Zeitung zu lesen, 

aber unübersichtlich vermischt mit den neuesten Nachrichten, die 

grösstenteils von der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) 

übernommen werden. Hätten Hintergrundberichte und eingehen-

de Kritiken nicht grössere Aufmerksamkeit verdient? Zumindest 

weist der Tages-Anzeiger auf seinen Literaturblog und aktuelle Ver-

anstaltungen hin («züritipp empfi ehlt heute»). Die NZZ bündelt 

ihre Kulturseiten online25 in «Aktuell» (ausschliesslich redaktionel-

le Beiträge und Veranstaltungstipps aus dem «Ticket»), «Zürcher 

Kultur», «Film», «Literatur und Kunst» sowie «Buchrezensionen». 

Vorbildlich, aber wo bleiben die aktuellen News? Auf der Website 

der Aargauer Zeitung26 sind diese zwar auf dem neuesten Stand 

(ebenfalls über SDA), redaktionelle Artikel gibt es hingegen nur 

gegen Bezahlung online. In der Berner Zeitung existiert das Res-

sort Kultur seit Mitte 2006 überhaupt nicht mehr, und so fi ndet 

23 http://operarchic.typepad.com
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man auch auf der Internetseite der BZ27 nichts zu diesem Thema. 

Desgleichen beim «Bund»28, einem Partner der BZ. Erstaunlicher-

weise verfügt dieser aber über einen witzigen und täglich aktu-

alisierten Kulturblog – «KulturStattBern»29. Alle dieser Medien 

verwenden zudem wenig Links.

Einzig die Basler Zeitung30 erfüllt alle diese Kriterien: aktuelle 

News, redaktionelle Texte wie Ausstellungskritiken (mit Bilder-

galerien!), Buchrezensionen, sogar ein Kunstlexikon gibt es auf 

der Website. Zu den Artikeln gibt es Links und sogar eine Be-

wertungsskala: «Finden Sie den Artikel lesenswert?». Auf Anfrage 

erklärte mir der Leiter der Online-Redaktion jedoch, dass diese 

Skala vor allem als Interaktion für die Leser gedacht ist und 

weniger dafür, die Artikel aufgrund der Reaktionen anzupassen. 

«Manchmal nutzen wir aber die Bewertungen auch, um dem 

Artikel Priorität zu geben», sagte er, dann kämen hoch bewertete 

Artikel jeweils für einige Stunden zuoberst auf die Startseite. Dies 

sei vor allem bei Berichten über FCB-Spiele der Fall.

Daneben gibt es verschiedene regionale Portale, die über das Kul-

turgeschehen informieren:

 · www.kulturnetz-aargau.ch

 · www.kulturinfo.ch

 · www.stadt-zuerich.ch

 · www.kulturagenda.be

 u.v.m.

In Kürze wird zudem ein Kulturportal des Kantons Thurgau 

aufgeschaltet. Investiert werden 80‘000 Franken allein in die 

Erstellung der Website, pro Jahr rechnet man mit einem Be-

triebsaufwand von 180‘000 Franken31. Dies aber nur nebenbei. 

Auf all diesen Service-Websites, die vor allem für den Tourismus 

aufgeschaltet sind, wird nur auf Kunstausstellungen hingewiesen 

– Kritiken gibt es keine. 

24 www.tagi.ch/dyn/news/kultur
25 www.nzz.ch/nachrichten/
   kultur
26 www.azonline.ch
27 www.bzonline.ch
28 www.ebund.ch
29 http://kulturblog.espace.ch
30 www.baz.ch

31 Medienmitteilung im Anhang
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Feuilleton und Blog – die Unterschiede
Feuilleton und Blogs unterscheiden sich sowohl in der Produktion, in der 
Textstruktur und der Rezeption wesentlich. 

Blogs lösten das Versprechen des Internets, dass jeder Inhalte welt-

weit zugänglich machen kann, ein. Bloggen kann also jeder, der 

über einen Internetzugang verfügt, es gibt keine Selektion. Bei Zei-

tungen arbeiten hingegen ausschliesslich Fachleute – vom Journa-

listen, der entweder eine Medienausbildung durchlaufen hat oder 

Spezialist auf seinem Gebiet ist, bis zum Drucktechniker. Auch 

die Arbeitsaufl äufe und Redaktionssituationen sind ganz andere: 

Während ein Blog meist von einer Einzelperson geführt wird, die 

Einträge schreibt und online stellt, durchläuft ein Zeitungsartikel 

von der Idee bis zum Druck mehrere Redaktionsstufen. 

Wie bereits erläutert, unterscheiden sich auch die Texte wesent-

lich, was Erzählstil und Struktur angeht. Ein weiterer Unterschied 

ist auch die Länge. In Zeitungen ist der Platz beschränkt, ein Arti-

kel umfasst in der Regel 2000 bis 4500 Zeichen. Blogger müssen 

nur beachten, dass längere Texte im Internet nicht zu Ende gele-

sen werden, theoretisch ist die Länge unbegrenzt. Ideal sind 1000 

bis 3000 Zeichen, ist ein Text länger, sollte er von Bildern und 

Leerzeilen unterbrochen werden. Womit ein weiterer Unterschied 

erwähnt wäre: auch der Platz für Bilder ist in einem Blog unbe-

schränkt. Zudem gibt es Möglichkeiten zur Auslagerung auf virtu-

elle Fotoalben wie Flickr. Bei Zeitungen wird meist pro Artikel nur 

ein Bild publiziert, die Auswahl unterliegt der Bildredaktion und 

genutzt werden nur professionell aufgenommene Fotos – entwe-

der durch hauseigene Fotografen oder Bildagenturen wie Reuters 

oder Keystone. Blogger stellen eigene Bilder online oder holen sie 

sich aus dem Internet, wobei meist die Quelle angegeben wird.

Am deutlichsten sind die Unterschiede zwischen den beiden 

Medien allerdings auf der Rezeptionsebene. Dies beginnt bereits 

bei der Verfügbarkeit: Eine Zeitung muss am Kiosk gekauft oder 

abonniert werden. Manche Artikel sind übers Internet abrufbar, 

allerdings manchmal kostenpfl ichtig. Ein Blog hingegen ist rund 

um die Uhr erreichbar, und auch ältere Artikel können gratis und 

ohne Wartezeit gelesen werden. Dass ein Blogger seine Leser oft 

als Co-Autor betrachtet, habe ich ebenfalls bereits ausgeführt. 

Ein wichtiger Punkt ist auch die Glaubwürdigkeit. Ein Zeitungsar-

tikel muss ausgewogen sein und seine Authentizität entsteht durch 

die Angabe von Quellen, Zitaten und Fakten. Ein Blogger legt 

seine Informationsquellen durch das Setzen von Hyperlinks offen 

und macht von vornherein deutlich, dass sein Text seine subjektive 

Meinung vertritt. 
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Feuilleton Blog

Verfügbarkeit Muss am Kiosk gekauft oder abonniert 
werden. Ältere Artikel können online nur 
von Abonnenten abgerufen werden. Der 
Verlag verschickt alte Zeitungen meist 
gegen einen Unkostenbeitrag.

Kann jederzeit von jedem Computer mit 
Internetzugang aus abgerufen werden. 
Auch ältere Artikel, bis zum ersten des 
Blogs, können kostenlos und ohne War-
tezeit gelesen werden.

Kosten Zwischen 1.80 und 4 Franken. Kostenlos

Aktualität Die Ausstellungen werden frühestens 
am Tag nach der Vernissage besprochen. 
Dann aber (aus Konkurrenzgründen) 
meist innert 2-3 Tagen. In letzter Zeit 
haben aber die Sonntagszeitungen 
immer öfter Ausstellungen im Voraus 
besprochen.

Individuell. Theoretisch ist eine sehr 
schnelle Berichterstattung möglich 
(sogar Live-Blogging, z.B. von Presse-
konferenzen)

Bebilderung In der Regel 0 - 1 Bild. Theoretisch so viele Bilder möglich wie 
man will, in der Regel 0 - 4 pro Beitrag.

Textlänge Ca. 2500 - 4500 Zeichen Max. 4000 Zeichen, sonst wird es nicht 
gelesen.

Verfasser Journalist, mit Namen oder Kürzel aus-
gezeichnet.

Theoretisch jeder Internetnutzer. Ano-
nym, unter Pseudonym (Nickname) oder 
richtigem Namen.

Redaktion Fixe Redaktion, eine Führungsperson In der Regel eine einzige Person als 
Autor, Gestalter und Redaktor zugleich

Arbeitsweise Feste Redaktion und freie Mitarbeitende. 
Redaktion verteilt Aufträge, teilwei-
se kommen auch Vorschläge von den 
Freien. Redaktion regelt Zeichenzahl, 
Schwerpunkt des Artikels, Abgabeter-
min. Jeder Text wird gegen- und kontroll-
gelesen.

In der Regel Einpersonenbetrieb. 
Gebloggt wird nicht über vorgegebene, 
sondern über subjektiv interessante 
Themen. Kein Abgabetermin, norma-
lerweise sofortige Veröffentlichung nach 
Fertigstellung des Textes. Keine Zensur 
oder Korrektur. 

Erzählstil32 Objektiv, Neutral, beide Seiten berück-
sichtigend. Unpersönlicher Stil.

Persönlich, subjektive Meinung, einsei-
tig. Emotional, Ich-Perspekive.

Leser33 Publikum als passive Rezipienten. Publikum als Mitgestalter.

Textstruktur34 Strukturiert, grundsätzliche Fragen wer-
den beantwortet (Wo, was wann, etc.). 
Geschlossener, stringenter Text.

Fragmentarisch, unvollständig, sprung-
haft, offener Text.

Glaubwürdigkeit Ausgewogenheit in der Argumentation, 
Authentizität durch die Angabe von 
Quellen, Zitaten und Fakten.

Transparenz der Informationsquellen 
(mit Hyperlinks). Offenlegung des 
Textes als persönliche Meinung des 
Bloggers.

Interaktion mit dem Leser Normalerweise keine. Über Leserbriefe 
(oder E-Mails) ist jeder Journalist erreich-
bar. Zum Kulturteil einer Zeitung gibt es 
in der Regel aber keine Leserbriefe. 

Über die Kommentarfunktion oder 
E-Mail sofort möglich. Im Kommentar-
bereich kann auch mit anderen Lesern 
diskutiert werden.

Zukunftsaussichten Die Zukunft liegt wohl bei den Gratis-
zeitungen. Diese bieten allerdings mit 
wenigen Ausnahmen (.ch) keine Kultur-
berichterstattung. Abonnentenzahlen 
gehen generell leicht zurück (um einige 
Tausend pro Jahr, aber nicht signifi kant).

Nach einem ersten Hype hat sich die 
Aufregung wieder gelegt. Blogs sind aus 
einer „Untergrundszene“ auch bei Mas-
senmedien zu einem bevorzugten Mittel 
geworden, bei den Lesern zu bleiben. 
Viele grosse Zeitungen bieten Blogs zu 
verschiedenen Themen an (z.B. Bund-
Filmblog, Tagi-Filmblog, diverse Blogs 
des Guardian).

32, 33, 34 teilweise aus: Wall, 2005
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Einige Kulturblogs im Detail
Digital Brainstorming
URL:   http://www.digitalbrainstorming.ch/blog 

BloggerInnen: Dominik Landwehr (Sternenjäger), Leiter der   

  Abteilung «Science & Future» beim Migros-Kultur- 

  prozent, Villö Huszai (general.stumm), Medienwis- 

  senschafterin, Verena Kuni (miss.gunst), Publizistin  

  und «patsch» (?).

Gestaltung:  sec, blau und schwarz auf weissem Hintergrund.

Bilder:  Für gewöhnlich gibt es jeweils ein kleines Bild  

  pro Post. Dies scheint jedoch mehr zur visuellen  

  Aufl ockerung zu dienen als als hilfreiche Illustrati-

  on des Artikels.

Links:  Die Website enthält eine umfangreiche Linksamm-

  lung zu den Schwerpunktthemen Elektronische  

  Musik, Kunst, Cyborgs & Robots etc.. Auch inner-

  halb der Artikel werden Links eingesetzt.

Sidebar: Kalender, Blog-Archiv (Kategorie, Daten und «letz-

  te Einträge»), Suchfunktion

Host:   Eigene Webpage.

Häufi gkeit: im Schnitt einmal wöchentlich

Digitalbrainstorming ist eine vom Migros-Kulturprozent unter-

stützte Veranstaltungsreihe an den Orten [plug.in] Basel, Korn-

hausforum Bern, Internationaler Bodensee Club, Kunstraum 

Walcheturm. Sie dreht sich um die gesellschaftlichen Auswir-

kungen der technologischen Veränderungen und um die Wege, 

wie Künstler damit umgehen. Verena Kuni, Publizistin und Villö 

Huszai, Medienwissenschaftlerin bloggen dazu, – sie verweisen 

auf Veranstaltungen, Websites, Ausstellungen, die sich mit digitaler 

Kunst und technologischen Veränderungen befassen.

Die meisten der Artikel beziehen sich auf eine Medienkunst-Veran-

staltung, erzählen kurz darüber und bieten zusätzliche Infos, etwa 

Links zur Homepage des Referenten oder Interviews. Die Posts 

sind relativ kurz gehalten, bestehen aus einem Lead (fettgedruckt), 

einem Bildchen und einem kurzen Artikel. Sie sind gut geschrie-

ben und lassen Insiderwissen und eine grosse Leidenschaft für das 

Thema Medienkunst durchblicken. Bei Bildern werden die Quel-

len korrekt angegeben und verdankt. 
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Kulturblog.ch
URL:   http://www.kulturblog.ch 

Betreiberin:  Rico Bandle, nach den Angaben im «About» des  

  Blogs «Theaterwissenschafter, Zirkusjongleur ,  

  Organisator von Kulturveranstaltungen (z. B. Varié- 

  té Cosmos), Kulturredaktor beim BLICK (2002  

  - 2006), freier Theaterkritiker». 

Gestaltung:  Sehr einfaches WordPress-Layout, schwarz und  

  blau auf weiss. 

Bilder:  Je nach Thema stellt Bandle ein Bild in den Beitrag. 

Links:  Bandle linkt zuverlässig zu den erwähnten Institu- 

  tionen und Quellen, demnach gibt es relativ viele  

  Links pro Post.

Sidebar: Die Sidebar wirkt etwas unaufgeräumt, da es zwei  

  Spalten auf einer Seite sind und es dadurch einige 

  unschöne Zeilenumbrüche gibt. Vorkommend:  

  Links, andere Kulturblogs, zuletzt kommentiert, 

  Kategorien, über den Kulturblog, RSS-Feeds, ein  

  wenig Werbung. 

Provider:  WordPress 

Häufi gkeit: Ein- bis zweimal täglich.

Der Kulturblog berichtet täglich über Ereignisse und Neuigkeiten 

der Zürcher Kulturszene und -Politik. Autor ist der freie Kultur-

journalist Rico Bandle, der auch schon mal als Jongleur in der 

Zirkusarena stand und unter anderem als Theater- und Litera-

turkritiker für den Blick schreibt. Aktualität ist sein Thema: Ob 

Finanzierungsprobleme beim Cabaret Voltaire, die knappen Löhne 

der Schweizer Theaterschaffenden oder Streitereien hinter den 

Kulissen des Schauspielhauses. Bandle würzt die News, die er der 

Tagespresse entnimmt, mit seinem Insiderwissen als langjähriger 

Beobachter der Szene und reger Besucher von Kulturveranstaltun-

gen, vor allem Theateraufführungen. Bildende Kunst und Musik 

sind seltener Thema eines Posts.

Der Kulturblog ist der einzige auch bei Zeitungen als Nachrich-

tenquelle anerkannte Kulturblog der Schweiz. Eine Spezialfunk-

tion dieses Blogs ist, dass man sich die Posts auch als E-Mail 

schicken lassen kann, um nicht selbst den Blog auf Neuigkeiten 

abrufen zu müssen. Der Nachteil davon ist, dass diese Mails oft 

Stunden später ankommen, als sie online zu lesen sind. 

Das Layout des Kulturblogs ist sehr schlicht, es geht um News 

und Inhalte. Die Kommentarfunktion wird genutzt, die Leser ken-

nen sich offensichtlich auch in der Szene aus, sind zum Teil selbst 

Blogger. 
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Wurzeltod
URL:   http://www.wurzeltod.ch

Betreiberin:  Suzanne Gerber, 29, ehemalige Kunstgeschichte- 

  studentin, lebt in Basel und Brighton. 

Gestaltung:  In Pastellfarben gehaltenes Layout, Header-Illustra- 

  tion vom englischen Künstler Ray Caesar gestaltet, 

  als Hintergrundbilder verwendet sie Ausschnitte  

  aus verschiedenen Kunstwerken ihrer Freunde. Die  

  Schrift ist ziemlich klein, deshalb etwas anstren- 

  gend zu lesen. Suzanne macht auch Gebrauch von  

  Unter- und Durchstreichungen sowie Kleinge-

  schriebenem, dass dann wie ein Gedankenein- 

  schub wirkt. 

Bilder:  Zu den Ausstellungshinweisen gibt es jeweils   

  Bilder, bei denen Titel und Entstehungsjahr sowie  

  der Namen des Künstlers angegeben werden.   

  Suzanne verlinkt die Bilder auf ihre Flickr-Seite, wo 

  sie dann gross angeschaut werden können. Selte- 

  ner stellt sie auch Fotos von sich selbst ein, oder  

  witzige kleine Flash-Animationen.

Links:  Wurzeltod’s Blogroll umfasst 150 Links zu Blogs,  

  Künstlerwebsites, Galerien. Suzanne platziert auch  

  innerhalb der Posts viele Links.

Sidebar: Blogroll, Veranstaltungshinweise, Blogarchiv nach  

  Monat, Sparten, kleine Banner zum Verlinken ihrer  

  Seite, Buttons zu Technorati etc., einige Kontakt-

  daten.

Host:   WordPress 

Häufi gkeit: Durchschnittlich etwa zweimal monatlich, seit  

  Januar 08 wieder häufi ger, d.h. mehrmals die Wo- 

  che.

«Wurzeltod – Thee Temple ov Psychick Blah» beinhaltet zwar auf 

der Startseite einen Blog, Autorin Suzanne Gerber will die Websi-

te aber nicht so nennen. In der Blogbeschreibung heisst es: «This 

is a drawer full of all things weird, grotesque, bitter-sweet, em-

balmed and fortean.» («Dies ist eine Schublade voller seltsamer, 

grotesker, zartbitterer, einbalsamierter und abnormaler Dinge.») 

Und so schreibt sie nicht nur über Lowbrow-Kunst, obwohl dies 

der Schwerpunkt ist, sondern auch über ihr Leben, über Dinge, 

die sie gelesen oder gesehen hat, über das Leben selbst. 

Lowbrow-Kunst ist Suzannes Leidenschaft. Ihrer Meinung nach 

ist diese in Europas Galerien und Museen stark untervertreten, sie 

möchte Künstlern deshalb mit ihrem Blog eine Plattform bie-

ten, indem sie sie vorstellt und von einigen auch Prints verkauft. 
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Lowbrow Art ist morbide, düster und gleichzeitig narrativ und 

sehr fein. Meist verwenden die Künstler als Medium die Malerei, 

seltener arbeiten sie skulptural. «Low(brow)» entstand als Begriff 

ursprüglich als Gegensatz zur sogenannten «High Art», die Be-

schreibung impliziert also eine populäre und triviale Kunstform 

– bis heute wird sie, wie die Comic-Kunst, von Kritikern auch 

weniger ernst genommen als die «High Art». In den 70er Jahren 

hat sich in Kalifornien eine Art Untergrundszene gebildet (Nähe 

zu Comic, Tattookunst, Punk, Gothic). 

Den Schwerpunkt des Blogs bilden Hinweise auf internationale 

Ausstellungen von Lowbrow-Künstlern. Leider gibt es offenbar 

ganz selten solche Ausstellungen in der Schweiz, deshalb hat der 

Blog für das hiesige Publikum vor allem einen Wert für das Entde-

cken von Künstlern. 

Daneben verkauft Suzanne über ihre Website günstig Prints von 

befreundeten Künstlern, es gibt ein Forum, viele Fotos von ihr 

selbst, eine umfangreiche Linksammlung (Musik, Kunst, «The Per-

fect Drugs» etc.) aber auch Sparten («Ars», «Erotica»), die offenbar 

eingeschlafen sind. Ab und zu stellt sie auch spezielle Einträge 

online, wie beispielsweise die «Taxidermia Wurzeltodiensis» , einer 

Link- und Bildersammlung von zeitgenössischen Künstlern, die in 

ihren Arbeiten präparierte Tiere verwenden. 

Suzanne bloggt bereits seit ungefähr 6-7 Jahren – kurz, auf eng-

lisch und mit viel schwarzem Humor. In einem Mail, das sie mir 

vergangenes Jahr auf Anfrage geschrieben hat, erzählt sie: «Ich 

habe zuerst auf DeadJournal (satirisches Take auf LiveJournal) 

unter dem Pseudo «Wurzeltod» gebloggt und mir dort in der 

Community schnell einen Namen für meine bizarre Linksammel-

surien gemacht. Später wurden international wichtige Blogs wie 

das des Comic-Autors Warren Ellis auf mich aufmerksam, ich 

bekam immer mehr Traffi c und beschloss sodann, die Community 

hinter mir zu lassen und eine eigenständige Website (inkl. Forum) 

zu kreieren (23. Jan. 2003). Seither blogge ich unabhängig (zuerst 

bei Blogger, nun bei WordPress). Mit dem Eröffnen meiner eige-

nen Website habe ich mich auch zunehmend mehr auf Kunst und 

Curiosa spezialisiert.» 

Vergangenes Jahr hat Suzanne auch für das Comicfestival Fumet-

to vorgängig und während des Festivals einen Blog geführt und 

darauf Künstler vorgestellt, mit Interviews, Bildern etc. 
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Interview mit Suzanne Gerber
www.wurzeltod.ch

Suzanne, seit wann führst du deinen Blog?

Seit ca. 5-6 Jahren. Ich habe zuerst auf DeadJournal (satirisches 

Take auf LiveJournal) unter dem Pseudo «Wurzeltod» gebloggt und 

mir dort in der Community schnell einen Namen für meine bizar-

ren Linksammelsurien gemacht. Später wurden international wich-

tige Blogs wie das des Comic-Autors Warren Ellis (http://www.

warrenellis.com) auf mich aufmerksam, ich bekam immer mehr 

Traffi c und beschloss sodann, die Community hinter mir zu lassen 

und eine eigenständige Website (inkl. Forum) zu kreieren (23. Jan. 

2003). Seither blogge ich unabhängig (zuerst bei Blogger, nun bei 

WordPress). Mit dem Eröffnen meiner eigenen Website habe ich 

mich auch zunehmend mehr auf Kunst und Curiosa spezialisiert. 

Weshalb bloggst du ausgerechnet über Kunst und Kultur?

Weil ich Kunstgeschichte an der Uni Basel studiert habe und 

schon bald gemerkt habe, dass die sogenannte «Lowbrow»-Kunst 

hier in Europa in Galerien und Kunst-Magazinen (auch solche, die 

sich selbst als progressiv verstehen) stark unterrepräsentiert ist. 

Obwohl viele der Künstler, die ich auf dem Blog präsentiere oder 

deren Prints ich verkaufe, Amerikaner sind, glaube ich dennoch, 

dass es Medien wie die Blogs braucht, die der jungen Kunstavant-

garde eine Plattform bieten, ihr Oeuvre vorzustellen. 

Wie erklärst du dir, dass Schweizer zwar zu Themen wie Kochen, Elek-

tronik und Design fl eissig bloggen, aber speziell das Thema visuelle 

Kunst in diesem Bereich auf der Strecke bleibt? 

So, wie ich das sehe, gibt es generell viel mehr Design/Lifestyle- 

als Kunstblogs. Ich glaube nicht, dass das Phänomen auf die 

Schweiz konzentriert ist. Der «Kunst», so wie sie die Mehrheit der 

Menschen verstehen, lastet wohl noch immer das Negativum an, 

etwas Unerschwingliches, Unverständliches, gar Unerreichbares 

zu sein. Blogs über Gadgets und Designartikel fi nden wohl eine 

grössere Leserschaft, weil es um etwas scheinbar Pragmatischeres 

geht, etwas, das man sich mit dem nötigen Kleingeld leisten kann 

und das einen Nutzen in der Vereinfachung der Lebensgestal-

tung bringt. Icch werde gerade von meiner Schweizer Leserschaft 

immer wieder gefragt: «Diese Bildchen sind ja alle schön und gut, 

aber wem/was NÜTZEN sie?». Vielleicht ist bei uns Zentraleu-

ropäern das Nutzen-Denken einfach stärker ausgeprägt, als das 

eines Bay Area-Lebenskünstlers. Ich weiss es nicht. Aber es bekun-

den hier sehr viele Menschen «Mühe» mit dem Topos «zeitgenössi-

sche/ junge Kunst». Damit hat wohl nicht nur die Kunst-Blog-Sze-
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ne, sondern die Künstler ganz generell zu kämpfen. Dass Kunst 

auch nahbar und erschwinglich sein kann, versuche ich gerade 

durch meinen kleinen ArtShop, wo es wunderschöne Kunst-Prints 

um die 20 Dollar zu kaufen gibt, zu beweisen. 

Ich persönlich lese neben Zeitungen auch gerne Blogs, und würde da 

gerne z.B. Ausstellungskritiken von Privatpersonen lesen. Siehst du 

das ähnlich oder meinst du, da besteht wenig Interesse? 

Ich hab in der Vergangenheit nur eine einzige detaillierte Rezen-

sion über die Ausstellung «While Interwoven Echoes Drip Into A 

Hybrid Body» im MigrosMuseum geschrieben, und das Echo hielt 

sich in Grenzen. Kurze, spontane Erlebnisberichte sind für Blogs 

m.E. sinnvoller als ausführliche feuilletonistische Kritiken. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview mit Rico Bandle
www.kulturblog.ch

Wann und weshalb hast du angefangen zu bloggen?

Ich hatte beim Blick gekündigt, und ich dachte, das sei eine gute 

Plattform, um mich journalistisch auszutoben. Damals dachte ich 

noch nicht, welche Ausmasse sowohl zeitlich wie auch von der 

Wahrnehmung her dies annehmen würde. 

Wie bist du auf dieses Medium aufmerksam geworden?

Ich kannte Blogs vor allem von meiner Arbeit als Journalist her, 

v.a. die Arts Blog auf guardian.co.uk war für mich eine gern ge-

brauchte Inspirationsquelle für eigene Artikel. 

Bleibt dir neben dem Bloggen noch Zeit, für Zeitungen zu schreiben? 

Zurzeit schreibe ich wenig für Zeitungen, da ich noch einer ande-

ren Beschäftigung nachgehe. Ansonsten gilt klar der Grundsatz: 

kann ich einen Artikel an eine Zeitung verkaufen, so hat dies Vor-

rang. Wobei ich dann oft eine Kurzfassung des verkauften Artikels 

noch in den Blog setze. 

Führst du den Kulturblog also sozusagen hobbymässig?

Von den Einnahmen her kann man es als hobbymässig bezeich-

nen. Die Werbung, die ich geschaltet habe, bringt nur wenig 

ein. Jedoch ist das Bloggen auch ein wunderbares Mittel für das 

Selbstmarketing. Ich habe schon einige Aufträge durch das Blog-

gen erhalten, habe viele Leute kennengelernt. Wenn man das 

Bloggen konsequent und auf einem gewissen Niveau betreibt, 

kann man auf einem gewissen Gebiet/in einer gewissen Szene 

durchaus so etwas wie Berühmtheit erlangen.
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Hast du schon an Sponsoring gedacht? 

Es gibt durchaus solche Pläne, wobei die Akquise bzw der Verkauf 

von Werbeplätzen sehr aufwändig ist. Man müsste mit potenziel-

len Werbetreibenden Verkaufsgespräche führen etc. dafür fehlt die 

Zeit und auch die Lust. Von alleine kommen die nicht. Vielleicht 

wird sich dies aber noch ändern…

Worin siehst du die Stärken eines Blogs, verglichen mit der Berichter-

stattung im Feuilleton? 

Die Stärke liegt in der Spontaneität, im Tempo und darin, dass 

man auch mal ein Gerücht verbreiten kann (wobei das bei mir 

immer als Gerücht bezeichnet ist). Ich orientiere mich bei den 

Artikeln oft daran: was würde ich Freunden bei einem Bier über 

dieses Thema, bzw. diese Veranstaltung erzählen? Diese Vorge-

hensweise wird von Kulturjournalisten oft als zu salopp abgetan. 

Für mich liegt der Hauptvorteil vor allem darin, dass ich schrei-

ben kann, was ich will, ohne dass ich mich vor irgendjemandem 

rechtfertigen muss.

Und wo liegen die Schwächen?

Oft fehlt die Zeit für genügend Recherchen, die Themenwahl ist 

eher beliebig, die Artikel werden nicht gegengelesen (deshalb 

sprachliche Mängel), es stehen keine Fotografen zur Verfügung 

(man muss selber fotografi eren), etc.

Du bietest sowohl ein E-Mail-Abo als auch RSS-Feeds an. Was wird 

mehr genutzt? 

RSS wird viel mehr genutzt.

Wie siehst du die Zukunft von Blogs, speziell im Bereich Kultur? Wer-

den sie sich einen festen Platz in der Berichterstattung erobern? 

Für alle Nischenbereiche liegt die Zukunft im Internet und bei 

Blogs. Dazu gehören auch grosse Teile der Kulturberichterstat-

tung. Es ist unsinnig, ein Bericht über eine Ausstellung, die nur 

wenige Leute interessiert, hunderttausendfach auf Zeitungspapier 

zu drucken. Viel wird jedoch davon abhängen, ob mit der Inter-

net-Berichterstattung irgendwann genügend Geld verdient werden 

kann. Dafür müssen Kulturveranstalter aber zumindest einen Teil 

ihres Werbebudgets für Internetwerbung reservieren. Evtl. ist auch 

möglich, dass Kulturstiftungen oder die öffentliche Hand irgend-

wann die Kulturberichterstattung subventionieren werden.

Wirst du als Blogger von Institutionen mit den selben Informationen 

und Einladungen beliefert wie als Zeitungsjournalist? (z.B. Gratis Ein-

tritt ins Theater für Berichterstattung?)
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Ja, dies liegt aber auch daran, dass man mich und den Kulturblog 

kennt. Ohne dass ich zuvor schon jahrelang für Zeitungen gear-

beitet hätte, weiss ich nicht, ob mir der Zugang so leicht gewährt 

worden wäre.

Inwiefern denkst du, hängt der Erfolg der Kultublogs von dir als Person 

ab?

Der persönliche Touch ist essentiell, da Kulturjournalismus immer 

auch Meinungsjournalismus ist. Wichtig ist v.a., eigene Themen zu 

fi nden (jenseits von den üblichen Rezensionen), sowie pointiert 

zu formulieren, sodass eine Debatte entstehen kann. 

Was erhoffst du dir für die Kultur-Blogging-Szene?

Natürlich wünsche ich mir mehr interessante Kulturblogs. Doch 

von einer «Kultur-Blogging-Szene» halte ich nicht viel, da ich nicht 

für die Kollegen schreiben möchte, sondern für ein breiteres Publi-

kum, das mit Bloggen sonst wahrscheinlich nichts am Hut hat.

Danke für das Gespräch, Rico.

Interview mit Verena Kuni
www.gunst.info
www.kuni.org/v
www.homemade-labor.ch/weblog

Du bloggst schon sehr lange, auf deiner Website gibt es Blog-artige 

Einträge von 1995. Das war lange, bevor Blogs überhaupt bekannt wur-

den. Wann fand dein erster Kontakt mit Blogs statt? 

Den Bereich von „Gunst“, den es seit etwa 1995 gibt, habe ich 

dynamisch umgestellt. Das heisst, als Weblog gibt es diese Sei-

te noch nicht so lange. Ein klassischer Blog, wie man das heute 

auffasst, als mit einem dynamischen, datenbankbasierten System 

dahinter, das nutze ich seit Anfangs 2005. Ich habe aber schon 

vorher relativ viel online publiziert. Und von Anfang an gab es 

auf meiner Website Bereiche, die mit HTML-Code sequentiell 

aktualisiert wurden und heute als Blogs gelten würden.

Dieser Übergang – von diesen Einträgen zu einem tatsächlichen Blog 

– ist ja fl iessend. Wie hast du diese Umstellung und die Einführung des 

Begriffs „Blog“ wahrgenommen?

Ich bin über die Forschung auf diese Selbstdarstellung, diese Iden-

titäten im Netz gestossen, die zunächst einmal im angloamerika-

nischen Raum populär wurden und wo solche Online-Tagebücher 

dazu gehörten. Das war für mich eine logische Folge von dem, 

was ich aus sogenannten „Multi-User-Dungeons“ (Anmerkung: 

Text-basierte Rollenspiele im Internet) kannte, wo man sich in ein 
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System einloggen konnte und gemeinsam Räume gestaltet hat, 

und natürlich da auch die Möglichkeiten hatte, solche Netz-Iden-

titäten zu kreieren. Als es dann mehr Blog-Software gab, habe ich 

gedacht, ich brauche das gar nicht. Wozu die Umstellung, wenn 

ich meine Sachen mit HTML ins Netz stellen kann? 

Für andere war das ja eine willkommene Vereinfachung, weil man 

kein HTML mehr können musste... 

Natürlich habe ich den positiven Effekt registriert, nämlich dass 

dadurch auch eine neue Vielstimmigkeit entstand. Darunter, dass 

man, um eine Seite aufzuschalten und sie zu pfl egen, eine Technik 

beherrschen musste, haben immer Leute gelitten, die zwar gute 

Inhalte hatten, aber nicht so leicht in die Technik reingerutscht 

sind wie ich.

Ich war aber auch skeptisch, weil stark vorgestaltete Formate 

manchmal auch verhindern, dass man selber Strukturen setzt.

Wie machst du das heute bei deinen Blogs? Verwendest du eine Soft-

ware?

Der Blog auf meinen eigenen Webseiten (Anm: www.gunst.info) 

läuft unter WordPress. Das ist eine relativ offene Software, und 

wenn man sich mit dynamischer Programmierung etwas auskennt, 

kann man das mit CSS auch ein bisschen umschreiben und alle 

möglichen Arten von Design verwenden, die dann gar nicht mehr 

nach Blog aussehen. Das ist die eine Seite.

HomeMade war für mich aber der direkte Anlass, selbst einen 

Blog zu machen. Ich habe durch HomeMade Gefallen am Blog-

gen gefunden. Das ging aus vom HomeMade Projekt, das gestar-

tet ist, als ich noch in der Schweiz war. Da haben wir gemeinsam 

darüber nachgedacht, wie ein paralleles Dokumentationsformat 

zu den laufenden Forschungen aussehen könnte. Ich habe das 

dann für mich einmal ausprobiert, sozusagen als „offener Zet-

telkasten“ parallel zu meiner Forschung, und zugleich um Dinge 

öffentlich zu machen, Zugänge zu dem Thema zu schaffen.  

Bei HomeMadeLabor geht es auch ab und zu um Veranstaltungen im 

Bereich der Medienkunst. Meist sind das Events, die die Tagespresse 

nicht aufnimmt, weil sie die breite Öffentlichkeit nicht genug interes-

sieren. Ist das ein bewusstes Ziel deines Blogs?

Ja, sicher. Ich publiziere ja schon auch zum Beispiel im Bereich 

der Kunstzeitschriften, und weiss, dass sogar sehr offene und 

neugierige Zeitschriften Formatzwänge und Konzepte haben, und 

selbst wenn sie wollten, darüber nicht berichten könnten – das hat 

auch mit Produktionsverläufen zu tun. Auch wegen der Wünsche 

der Leserschaft ist es schwer, in dem Rahmen kleine oder nur kurz 
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laufende Projekte abzudecken. 

Deshalb habe ich auch schon früh Fanzines gemacht, also diese 

nur mit Schweissblut und Lust selbst produzierten Magazine, die 

Spass machen, weil man diese Freiheiten hat. Dann habe ich auch 

schon seit 10 Jahren eine Radiosendung auf dem freien Radio. 

Man hat aus diesem grossen Engagement von Zeit und Herzblut 

natürlich keinen ökonomischen Nutzen. Der Gewinn ist, Dinge 

untersuchen zu können und auch Menschen auf diese Dinge auf-

merksam machen zu können, die einem sehr am Herzen liegen, 

wofür es sonst wenige Orte gibt. Mittlerweile gibt es aber für den 

Bereich, den ich mit HomeMade abdecke, schon eine viel grössere 

– auch kommerzielle – Aufmerksamkeit. 

Wie sieht es mit der gesellschaftlichen Anerkennung von Blogs und 

Internetprojekten gegenüber der Printmedien aus?

Die Menschen, auf die es ankommt – die, die man früher das 

„Publikum“ genannt hat – die es interessiert und oft auch selber in 

dem Bereich arbeiten, die erreicht es sehr wohl. Mich wundert es 

aber, dass in Tageszeitungen und Magazinen Blogger noch oft als 

Randgruppe dargestellt werden. Die Kolleginnen und Kollegen in 

den Redaktionen schreiben dies eigentlich wider besseres Wissen 

und Gewissen, denn „die Bloggerszene“ gibt es ja nicht. Es gibt 

viele kommerzielle Blogs, professionell geführte Blogs. Man kann 

ja nicht einfach ein Medienformat mit Hobbyismus gleichsetzen, 

bloss weil es andere Zugänge ermöglicht. Das hat sehr viel damit 

zu tun, dass die Printmedien in einer Krise sind – weniger, was 

Leserschaft angeht, sondern was die kommerziellen Standbeine 

mit Anzeigenwerbung betrifft. Sie merken, dass Blogs bei Nach-

richtenformaten schneller und detaillierter sind, und oft kriegt 

man da sogar mehr und besseres Hintergrundwissen als in man-

cher Zeitung. 

Bei Zeitungen geht man ja normalerweise von einem „dummen“ Leser 

aus. 

Einerseits, aber andererseits hat das auch mit der Begrenzung 

der Zeichnzahl zu tun: man hat nur 3000 Zeichen zu tun – da 

müssen halt die Hintergrundinfos wieder raus. Die Argumentati-

on, Blogging sei vernachlässigbar, stimmt also hinten und vorne 

nicht. Dass dieser Eindruck entstehen kann, hat damit zu tun, 

dass immer noch zu wenig Medienkompetenz vermittelt wird. Von 

den Printmedien kann man das nicht mehr erwarten, denn wenn 

die sich früher geöffnet und die Chancen genutzt hätten, würden 

sie heute auch anders funktionieren. 

Wie viele Blogger können davon leben?
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Da muss man den deutschsprachigen vom angloamerikanischen 

Raum unterscheiden. Das hat mit Entwicklungen zu tun, die 

lange vor Blogs liegen – mit der ganzen Telekommunikation seit 

Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich in Amerika fundamental 

von dem unterscheiden, was wir in Europa haben. Aber auch die 

rechtlichen Bedingungen sind in den USA anders, da wird unter 

anderem ganz anders zwischen kommerziellen und nicht-kommer-

ziellen Formaten unterschieden. Die ökonomischen, wirtschaftli-

chen, strukturellen Bedingungen sind also ganz andere. 

Was müsste sich ändern, damit da eine Angleichung geschähe?

Es ist auch ein kultureller Unterschied – zum Beispiel: Bin ich als 

Wissenschaftlerin bereit, meine ganzen Arbeits- und Denkprozesse 

offen zu legen, oder nicht? Aber so pauschal kann man das nicht 

beantworten. Ich habe schon den Eindruck, dass sich einiges ge-

tan hat, auch mithilfe von Technologien und der Entstehung von 

neuen Kulturen. Die Dynamik ist aber schwer absehbar. Optimis-

tisch bin ich, was die Medienkompetenz angeht. Die nachfolgen-

den Generationen sind mit ganz anderen Routinen, auch einem 

anderen Selbstbewusstsein aufgewachsen. Sie kennen die Potentia-

le und wissen, dass sie ein gutes Recht haben, sie zu nutzen. 

Es ist also eine Generationensache. 

Es gibt Ups und Downs, was das Interesse für Digitalisierung 

angeht – seit einiger Zeit geht das Bedürfnis zurück ins Analoge, 

man will Realpräsenz, Realkontakt. Diese Materialität fi nde ich 

sehr schön und die wurde auch schon kreativ genutzt, zum Bei-

spiel in der Kunst. 

Aber diese Selbstverständlichkeit ist sicher gut. Man kann Techno-

logien umso gezielter einsetzen, wenn man weiss, wie man damit 

umgeht. 

Im Kulturjournalismus gibt es ja jetzt doch Versuche von den Tageszei-

tungen, die Berichte mehr ins Internet zu verlagern. Glaubst du, Blogs 

bieten eine Zukunft für einen neuen Journalismus?

Der Journalismus muss ja nicht ganz neu werden, sondern sein 

Spektrum erweitern. Man schreibt in den Onlinemedien natürlich 

anders und geht anders damit um. Aber es gibt durchaus Inhalte, 

die man sich gerne im Internet zusammensucht und ausdruckt, 

um sie dann wieder auf dem Papier zu lesen. Dieser Bereich der 

Hybridmedien wird sicher an Bedeutung gewinnen, das ist eine 

schöne Entwicklung. Ich bin persönlich eine grosse Papierfreun-

din. Deswegen wünsche ich mir, dass sich eine andere Entwick-

lung wieder umkehrt: der kulturelle Bereich, die Feuilletons, die es 

nicht immer in dieser Breite in der Zeitung gab, haben ja in den 
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letzten Jahren wieder kontinuierlich abgenommen. Ich hoffe sehr, 

dass die Möglichkeiten, die das Netz bietet, nicht als Entschul-

digung für die Reduzierung des Feuilletons hinhalten müssen. 

Zudem gibt es ja immer noch keine befriedigende Lösung, um all 

die digitalen Erzeugnisse in irgend einer Form zu konservieren.

Ein Schweizer Kulturblogger hat mir gesagt, er sehe vor allem die Zu-

kunft von Nischenbereichen im Internet. Siehst du das auch so? 

Nicht ausschliesslich. Ich fi nde es toll, wie man das Internet 

nutzen kann, ich bin zum Beispiel selbst wieder zu einer Radiohö-

rerin geworden, weil durch Webradio vieles in erreichbare Nähe 

gerückt ist. Vor ein paar Jahren kursierte ja das gefl ügelte Wort des 

„Mainstreams der Minderheiten“. Es gibt eine Partikularisierung 

und Individualisierung in der Wahrnehmung von Kulturinhalten, 

das ist richtig. Aber was nachhaltige Strategien betrifft, bin ich gut 

gelaunt, absolut analoge Formate zu produzieren, wo man sich 

zu Veranstaltungen trifft, oder Print-Möglichkeiten. Das werde ich 

bis ins Grab weiterverfolgen und fi nde es ganz wichtig, dass man 

sich genau überlegt, diese Nischen auch in anderen Formaten zu 

errichten und zu betreiben. Die kulturellen Ereignisse fi nden ja 

zwischen Menschen statt, nicht zwischen Medientechnologien. 

Kannst du eine Prognose machen, wie der Kulturjournalismus in eini-

gen Jahren aussieht? Wird er sich ins Internet verlagern?

Wenn wir momentan Forderungen von Industrien haben, Inter-

net-Nutzer zu zensieren, wenn sie sich in der einen oder anderen 

Weise unbotmässig verhalten, wird dieses Internet langfristig 

nicht mehr interessant sein. Es wird andere Netzwerktechnologien 

geben, die auch andere Formen von kultureller Produktion be-

günstigen, auch andere Formen des Kulturjournalismus. Im Detail 

ist das aber schwer abzusehen. 

Danke für das interessante Gespräch.
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Der OFF-Blog
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OFF-Spaces
Ich entschied mich, mich im OFF-Blog mit den Ausstellungen von Off-
Räumen35 zu befassen, da solche Veranstaltungen äusserst selten von 
Tageszeitungen abgedeckt werden. Auch das «Off» habe ich in den 
Namen meines Blogs übernommen. Wie die alternativen Kunsträume 
auch, erfüllt der OFF-Blog eine Nischenfunktion. 

«Off» – das kurze Wort steht im Englischen für «entfernt, abseits 

liegend». In seiner Diplomarbeit aus dem Jahr 200536 erklärt 

Urs Küenzi, wie der Begriff in die Kunst kam: «In New York 

werden Theater, die in den Seitenstrassen des Broadways liegen, 

Off-Broadway genannt», schreibt er. «Off wird also im Wortsinn 

geografisch gebraucht, meint aber implizit auch abseits vom 

Mainstream und bezeichnet andere Kunsträume als Galerien und 

Institutionen.» Unter den Kunstraumbetreibern ist der Begriff 

«Off-Space» aber umstritten, erst recht, da er in englischen Wörter-

büchern gar nicht vorkommt. So gibt es zahlreiche andere Be-

zeichnungen für alternative Kunsträume: Freiräume, Projekträume, 

Plattformen, unabhängige oder andere Kunsträume. 

Kennzeichnend für Off-Spaces ist, dass sie nicht profitorientiert 

arbeiten. Meist werden sie unentgeltlich von Kunsthistorikerinnen, 

-theoretikern oder von Künstlern selbst geführt und finanzieren 

sich durch Spenden. Falls Werke verkauft werden, dient der Erlös 

zur Deckung der Betriebskosten. Die Kommission ist aber deut-

lich tiefer als in den Galerien, wo der Künstler nur die Hälfte aus 

dem Verkaufsertrag bekommt. 

Diese Haltung in Bezug auf den Markt zeigt sich auch in der Pro-

grammation. Da kein Gewinn angestrebt werden muss, können 

unbekannte Künstler und Künstlerinnen ausgestellt werden, was 

Galerien äusserst selten tun. Es kann auch mehr experimentiert 

werden, da die Existenz nicht von den Verkäufen abhängt. Auch 

die Besucher werden in alternativen Kunsträumen anders wahrge-

nommen: das Publikum ist nicht potentielle Kundschaft, sondern 

primär Diskussionspartner. 

Küenzi, selbst Mitbegründer des «White Space» in Zürich, be-

schreibt in seiner Arbeit auch den Effekt, den Off-Räume auf die 

Kunstszene haben. «Off-Räume schliessen durch ihre Ausstellun-

gen gewisse Lücken», schreibt er. «Sie zeigen oft aktuelle, junge, 

projekthafte, prozessbezogene und performative Kunst, welche 

von Institutionen und Galerien weniger oder gar nicht berücksich-

tigt wird.» Auch regionale Kunst werde mehr berücksichtigt, und 

so für Vielfalt im Kunstsystem der Schweiz gesorgt.

 

36 Urs Küenzi: OFF – Ein Führer 
durch andere Kunsträume der 
Schweiz, 2005.

35 Vereinigung der unabhän-
gigen Kunsträume «OFFOFF»: 
www.offoff.ch
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Der OFF-Blog
Der OFF-Blog37 enthält Rezensionen zu diesen kleineren Ausstel-

lungen. Er füllt – wie die Off-Räume selbst – eine Nische, ergänzt 

die Dienstleistung des Tages-Anzeigers und der NZZ. Der OFF-

Blog ist jedoch nicht einfach ein Online-Feuilleton, sondern nutzt 

die Vorteile des Internets gezielt aus: es gibt ein Linkverzeichnis zu 

den Ausstellungsräumen und zu anderen Schweizer Kulturblogs, 

einen Vernissagenticker und vor allem Links und Bilder inner-

halb der Texte. Zusätzlich gibt es die Kommentarfunktion, die 

allerdings, wie bei den meisten anderen Blogs auch, noch wenig 

genutzt wird. Damit stünde ein Forum zur Verfügung, in dem Be-

sucher und Veranstalter über die Ausstellung diskutieren und mit 

ihrer persönlichen Meinung den Artikel ergänzen könnten. 

Auch die stilistischen Möglichkeiten der Texte sind breiter als im 

Feuilleton: während ein Zeitungsartikel objektiv sein muss, kann 

ein Post im OFF-Blog durchaus auch in der Ich-Form und mit 

einer subjektiven Meinung geschrieben sein.

Die Reaktionen, die ich auf meine Idee von den Kunstraumbetrei-

bern erhielt, waren grundsätzlich sehr positiv38. Die meisten be-

tonten jedoch, es müsse grosser Wert auf die Übersichtlichkeit der 

Seite sowie die Qualität der Beiträge gelegt werden, sonst würde 

sowohl das Image des Blogs als das auch der Kunsträume leiden. 

Das Einrichten des Blogs
Um den Blog online zu stellen, mussten auch Entscheidungen techni-
scher und gestalterischer Art getroffen werden. Diese möchte ich hier 
offen legen, weil davon auch inhaltlich einiges abhängt.

1. Auswahl eines Blog Hosts
Es gibt viele Hosts, bei denen kostenlos ein Blog eingerichtet 

werden kann: WordPress39, Blogger40, Twoday.net41 und Livejour-

nal42 gehören zu den Bekanntesten. Jede Software hat ihre Vor- 

und Nachteile. Bei der Auswahl liess ich jene weg, mit denen ich 

keinerlei Erfahrung habe (z.B. Livejournal, Twoday), und schaute 

mir diejenigen genauer an, die ich als Leserin oder als Bloggerin 

schon kannte. Die drei, die aus eigener Erfahrung oder aus Emp-

fehlungen von Bekannten für mich in Frage kamen, waren Blog.

ch43, Blogger und WordPress. Ich setzte Kriterien fest, die für den 

OFF-Blog wichtig wären, und traf meine Entscheidung zwischen 

diesen drei Hosts auf der Basis der folgenden Matrix.

37 www.offblog.ch

38 Die einzelnen Mails sind im 
Anhang zu lesen.

39 www.wordpress.com
40 www.blogger.com
41 www.twoday.net
42 www.livejournal.com
43 www.blog.ch
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Meine Ansprüche / Anbieter Blog.ch Blogger WordPress

Einfache Bedien-
oberfl äche

Begrenzt Ja Ja

Freundliche Bedien-
oberfl äche

Nein Ja Ja

Mehrere Autoren in un-
tersch. Status möglich

Nein Ja Ja

Gestaltungsmöglich-
keiten

Nein Sowohl 
HTML-Feld 
als auch 
Menu zum 
Einstellen der 
Farben und 
Schriften. 
Dazu viele 
Vorlagen.

Einige Vorlagen, 
sonst kein freies 
CSS/HTML

Besucherstatistik Nein Nein Ja

Weitere Seiten Nein Nein Ja

Blog.ch fi el angesichts meiner Anforderungen sofort weg. In Frage 

kamen also noch die beiden unter den Bloggern populärsten 

Provider Blogger und WordPress, wovon ich mich schliesslich für 

WordPress entschied: vor allem wegen der detaillierte Statistikan-

zeige und der zusätzlichen Seiten. Zeitweise hätte ich gerne zu 

Blogger gewechselt, weil es dort viel mehr kostenlose Gestaltungs-

möglichkeiten gibt und man z.B. auch ein Bild in den Seitenhin-

tergrund hätte einbinden können. Trotzdem blieb ich bei Word-

Press, weil dort mit einem allfälligen Erwerb der CSS-Software 

immer noch Gestaltungsmöglichkeiten offen wären.

2. Aufschalten des Blogs
Das Einrichten eines Blogs bei WordPress ist dank der einfachen 

Bedienoberfl äche sehr leicht. Nach der Registration als Benutzer 

(nur E-Mail-Adresse erforderlich) und der Wahl eines Blognamens 

(xyz.wordpress.com) besteht bereits ein eigener Blog mit einem 

Mustereintrag und -Kommentar sowie den Standard-Links. Nun 

kann abgeändert werden, man kann eine Layout-Vorlage auswäh-

len, zusätzliche Widgets in die Sidebar setzen (z.B. Link-Fenster, 

«Neueste Kommentare»-Anzeige, ein Textfenster, RSS-Feeds etc.) 

und diese gestalten. 

Der Blog hatte nun seine URL http://offblogzh.wordpress.com, 

doch ich wollte eine Adresse, die kürzer ist und sich (auch wegen 

der Werbung) einfach merken lässt. Deswegen registrierte ich bei 

Switch44 die Adresse www.offblog.ch, Kosten für ein Jahr: 17 

Franken. Um von dort aus direkt auf die WordPress-Seite mit dem 

Blog zu gelangen, musste ich noch bei WordPress für 10 Dollar 

(Kosten pro Jahr) das sogenannte «Domain Mapping» freischalten 
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und in meinem Switch-Account die Nameserver von WordPress 

eintragen. Nun wird man bei der Eingabe der URL «www.offblog.

ch» ohne Verzögerung auf die Blog-Seite bei WordPress weiterge-

leitet. 

3. Gestaltungsfragen
Beim gewählten Host WordPress kann wenig frei gestaltet wer-

den. Allerdings gibt es eine grosse Auswahl von schönen Vorlagen, 

sogenannten Themes. Für den OFF-Blog eine Vorlage zu wählen, 

gestaltete sich schwierig: Viele der Themes hatten Schwarz als 

Hintergrundfarbe, was ich nicht wollte, weil es zu wenig trans-

parent und schnell unprofessionell wirkt. Andere waren bereits 

zu sehr in eine bestimmte Richtung gestaltet, mit Farbe, Mustern 

(z.B. Blumen) und nicht auswechselbaren Bildern. Ich wählte 

schliesslich zwischen den beiden relativ zurückhaltenden Designs 

«Cutline», bei dem ein Bild in der Titelleiste ist, und «Unsleepab-

le», bei dem mir die Farben sehr gefi elen. Schliesslich entschied 

ich mich wegen des Bildes für «Cutline».

4. Freischalten von Autoren
Der OFF-Blog wird zwar von mir betrieben, die Texte stammen 

aber auch von anderen Autoren. Diese sollten neben den jour-

nalistischen auch technische Erfahrungen machen können und 

deshalb die Möglichkeit haben, ihre eigenen Posts selbst online zu 

stellen. Sonst sollten sie aber am Blog keine Änderungen vorneh-

men. Deswegen wählte ich für die den Status als «Author». Wenn 

beim Einstellen eines Beitrags etwas nicht auf Anhieb funktionier-

te, konnte ich als Administrator eingreifen, sofern dies gewünscht 

war. 

Es gibt bei WordPress vier Arten von Benutzern: 

· Administrator eines Blogs: er kann Beiträge verfassen, verän-

dern, löschen, kann den Blog gestalten, eine Vorlage auswählen, 

Kommentare moderieren und den Blognamen verändern. Über-

dies ist der Administrator der einzige, der auch andere Benutzer 

zum Blog hinzufügen und den gesamten Blog löschen kann.

· Editor: Er kann das Aussehen des Blogs nicht verändern und ihn 

auch nicht löschen, kann aber ebenfalls Kommentare moderieren 

sowie sämtliche Seiten und Posts ändern.

· Author: Kann eigene Posts verfassen, diese ändern und löschen. 

· Contributor: In diesem Status kann man Posts zwar verfassen, 

diese aber nicht eigenmächtig online stellen oder wieder löschen.

44 www.switch.ch
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Redaktionelle Arbeit
Da manchmal pro Woche in den Off-Spaces fünf oder sechs Ausstel-
lungen eröffnen, schloss ich von Anfang an aus, die Texte alle selbst zu 
schreiben. Ich hoffte darauf, dass es genügend Kunstinteressierte gäbe, 
die gerne schreiben, und überlegte mir, wo diese zu fi nden seien. Ich 
beschloss, Studenten aus meinem eigenen Studienbereich anzufragen, 
sowie über die Mail-Verteiler der Universität Zürich Publizistik- und 
Kunstgeschichte-Studenten zu kontaktieren. 

Auf ein Mail mit dem Aufruf zur Mitarbeit habe ich dann gut 50 

interessierte Reaktionen bekommen. Die Arbeit ist zwar unbe-

zahlt, doch die Autoren sehen im OFF-Blog eine Möglichkeit, die 

journalistische Tätigkeit kennen zu lernen und erste Texte einen 

Publikum zugänglich zu machen. Sie erhalten von mir auf jeden 

Text eine detaillierte Kritik45 und begründete Änderungsvorschlä-

ge, so profi tieren sie von meiner Erfahrung. Wie bei einer Zei-

tungsredaktion gibt es einen verbindlichen Abgabetermin, in der 

Regel fünf Tage nach der Vernissage, damit die Autoren genügend 

Zeit haben, sich die Ausstellung anzusehen – anders als grössere 

Institutionen haben viele Kunsträume nur wenige Stunden pro 

Woche geöffnet. 

Wenn ich über die Website der Kunsträume oder in deren News-

letter neue Ankündigungen gesehen habe, leite ich diese weiter. 

Dabei warte ich, bis sich 4-5 Ausstellungen angesammelt haben, 

um die OFF-Blog-Autoren nicht mit täglichen Mails zu verärgern. 

Daraufhin gilt: Wer zuerst antwortet, hat den Auftrag. 

Einige der Blogger haben sich selbst einen WordPress-Zugang 

eingerichtet und können so ihre Texte nach dem Gegenlesen selbst 

online stellen. Dazu habe ich allen Autoren in einem E-Mail die 

Anforderungen an die inhaltliche Qualität der Texte sowie formale 

Vorgaben mitgeteilt. Darin steht zum Beispiel, dass die Zeichen-

zahl zwischen 1500 und 4000 liegen sollte, da längere Texte 

im Internet eher nicht zu Ende gelesen werden. Weiter sind die 

obligatorischen Angaben zur Ausstellung und die Formatierung 

derjenigen erläutert, dazu auch Erklärungen zur Formatierung von 

Bildlegenden, die über einen HTML-Code erfolgen muss. Bild-

material müssen die Blogger zu ihrem Artikel selbst organisieren, 

entweder über die Leiter des Kunstraumes oder mit eigenen Fotos 

– ohne Bilder wird kein Text online gestellt. 

45 Beispiel im Anhang



35

Kommunikation gegen aussen
Mit der Werbung für den OFF-Blog habe ich gewartet, bis einige 

Beiträge online waren. Dann verschickte ich eine Medienmittei-

lung sowie Mails an Kultur- oder Zürichblogger. Weiter habe ich 

einfache Flyer im Visitenkartenformat gestaltet und in den Kunst-

räumen aufl egen lassen. 

Auf die Medienmitteilung hin hat sich niemand bei mir gemeldet, 

die angemailten Blogger hingegen haben fast alle einen Link zum 

OFF-Blog gesetzt. Zudem habe ich von den meisten noch eine E-

Mail mit aufmunternden Worten bekommen.

Momentane Situation
Mittlerweile hat sich gezeigt, wer von den Autorinnen und Auto-

ren wohl regelmässig schreiben wird und wer sich bloss einmal 

dafür interessiert hat. Bisher haben mit zwei Ausnahmen alle Au-

toren pünktlich brauchbare Texte geliefert, mittlerweile sind rund 

zwanzig Posts online. Drei Studentinnen haben bereits mehrmals 

für den OFF-Blog Ausstellungen besucht und Artikel verfasst, 

jedesmal äussern sie sich in den Mails an mich sehr motiviert. 

Ich rechne damit, dass sie sicher noch bis zur Sommerpause der 

Kunsträume – und damit des OFF-Blogs – mitarbeiten werden. 

Von Besuchern, den Medien und anderen Bloggern habe ich bis-

her wenig Reaktionen erhalten. Ich erwarte mir aber, wie gesagt, 

von der Diplomausstellung Ende Mai mehr Rückmeldungen. 

Auch die Flyeraktion, die noch nicht lange zurückliegt, könnte 

immer noch neue Leser bringen.
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Erfahrungen mit dem OFF-Blog
Die Reaktionen, die ich auf den OFF-Blog erhielt, waren grössten-

teils positiv. So schrieb mir etwa Roger Lévy vom Kultpavillon46: 

«Hey, das ist gut und wichtig. Es kann gar nicht genug ‹Neue Medi-

en› geben, die über die Basis berichten. Für mich sind Off-Räume, 

kleine Galerien und Aktionen im öffentlichen Raum die Grundlage 

jedes Schaffens, in die Öffentlichkeit hinein. Nur interessiert es fast 

niemanden. Oft fi nden Vernissagen statt, bei denen nur gerade der 

engste Kreis der Künstler erscheint. Und das hebt das Vertrauen 

ins eigene Arbeiten auch nicht gerade... Aus diesem Grund hoffe 

ich, dass dein Blog lange durchhält und auch von den «Räumen» 

anerkannt wird.» 

Lévy erzählte mir, dass er als Blogger anfangs Mühe hatte, sich 

den Respekt dieser «Räume» zu verschaffen. Diesen Eindruck 

hatte ich beim OFF-Blog gar nicht. Zwar waren einige Kunst-

raumbetreiber skeptisch, was die praktische Umsetzung und die 

Qualität der Beiträge anbelangte, jedoch ermutigten mich alle, es 

zumindest zu versuchen47.

In der gesamten Kommunikation mit den Leitern der Räume gab 

es nur ein Gespräch, das mich zunächst etwas enttäuschte. Ich 

erzählte einem jungen Galeristen vom – zu dieser Zeit bereits 

augeschalteten – OFF-Blog, und seine Reaktion war ernüchternd. 

Er sei zwar gerne bereit, mir Bildmaterial für den Blog zu liefern 

und mich in seine Mailinglist aufzunehmen. Er denke jedoch, dass 

viele Kunst-Interessierte schon von Mail-Werbung für Veranstal-

tungen und Ausstellungen überschwemmt würden, und da ein 

Blog über die Zürcher Kunstszene untergehen würde. Zudem gab 

er mir implizit zu verstehen, dass meine Anstrengungen und die 

indirekte Werbung für Off-Räume und junge Galerien umsonst 

wären. «Ich habe bereits das Publikum, das ich möchte.» Mehr 

wolle er nicht und sei auch nicht darauf angewiesen.

Mittlerweile wurden zwei seiner Ausstellungen im OFF-Blog 

besprochen, und den E-Mails, die ich daraufhin von ihm erhalten 

habe, entnehme ich eine veränderte, inzwischen positive und auch 

dankbare Haltung gegenüber dem Projekt und dem Engagement 

der einzelnen Autoren. 

Enttäuscht bin ich hingegen von den fehlenden Reaktionen der 

Leser, die Kommentarfunktion blieb praktisch ungenutzt. Inhalt-

lich wurde zu keinem der Artikel etwas gesagt, die meisten Ein-

träge waren «Dankeschöns» für die Berichte von Künstlern oder 

Galeristen. Andererseits wusste ich im Vornherein, dass Kommen-

tare sehr schwierig zu berechnen sind, vor allem, wenn es nicht 

um an sich schon kontroverse Ausstellungen geht. Der Wille der 

47 Siehe E-Mails im Anhang

46 www.kulturtv.ch
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Leser zur Interaktion wird in der Medienwelt generell überschätzt. 

Immer wieder höre ich in meiner redaktionellen Tätigkeit von Ru-

briken, die eingestellt werden, weil zu wenig Beteiligung erfolgt. 

So müssen zum Beispiel Leserfragen und -Antworten in den ent-

sprechenden Formaten oft von Redaktionsmitgliedern erfunden 

werden. Falls also die Leserzahlen trotz fehlender Bereitschaft zur 

Interaktion steigen, sehe ich keinen Grund dazu, sich deswegen 

Sorgen zu machen.

Momentan liegen die Besucherzahlen des OFF-Blogs laut Word-

Press-Statistik zwischen 20 und 150 pro Tag. Wenn über Tage 

hinweg nichts Neues aufgeschaltet wird, sinken die Besucherzah-

len auf 20 bis 30. Wegen dieser starken Schwankungen glaube 

ich, dass immer noch mehr als die Hälfte der Leser zufällig über 

Blog-Suchmaschinen und die WordPress-Startseite den OFF-Blog 

besuchen. Denn die höchsten Besucherzahlen erreicht der Blog 

immer dann, wenn ein neuer Beitrag online ist – und dieser auch 

über die Startseite angezeigt wird. Würden die Besucher anhand 

Lesezeichen in ihrem Browser den Blog regelmässig besuchen, 

wären die Zahlen konstanter. 
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Refl exion der Arbeit
Im abschliessenden Kapitel möchte ich das Projekt refl ektieren. Wo 
positioniert sich der OFF-Blog innerhalb des aktuellen Diskurses um 
Kunstkritik? Kann ein Blog überhaupt einhalten, was ich mir anfangs 
erhofft hatte? Was für Veränderungen wären nötig, damit der OFF-
Blog ein grösseres Publikum erreichen könnte? Dazu möchte ich zwei  
– teilweise gegensätzliche – Positionen hinzuziehen. Einerseits habe 
ich ein Interview mit der Medientheoretikerin und Publizistin Verena 
Kuni geführt. Weiter zitiere ich Barbara Basting, Kulturredaktorin beim 
Tages-Anzeiger, aus einem Vortrag von Anfang 200747.

Was Kunstkritik im Internet angeht, und dazu gehört auch der 

OFF-Blog, ist die fehlende Medienkompetenz der breiten Öffent-

lichkeit immer noch ein grosses Problem. Die Publizistin Verena 

Kuni bemängelt das Verhalten der Printmedien in dieser Bezie-

hung. Weil sie selbst die Gelegenheit nicht rechtzeitig wahrge-

nommen hätten, ihre Inhalte auch im Internet attraktiv zu publi-

zieren, würden sie diejenigen, die das tun, wider besseres Wissen 

herunterspielen: «Blogger werden oft immer noch als Randgruppe 

dargestellt», wundert sie sich. «Dabei gibt es viele kommerzielle 

Blogs, professionell geführte Blogs. Man kann nicht einfach ein 

Medienformat mit Hobbyismus gleichsetzen, nur weil es andere 

Zugänge ermöglicht.» Diese Haltung prägt natürlich auch die 

öffentliche Wahrnehmung. Doch wird der Umgang mit dem Web 

2.0 immer selbstverständlicher, und die Änderung des Bewusst-

seins für Blogs und neuere Technologien ist nur noch eine Genera-

tionenfrage. 

Das heisst aber nicht, dass man sich in einigen Jahren nur noch 

auf das Internet verlässt: «Es gibt Ups und Downs, was das 

Interesse für Digitalisierung angeht», erklärte mir Verena Kuni. 

«Seit einiger Zeit geht das Bedürfnis zurück ins Analoge, man will 

Realpräsenz, Realkontakt.» Genau das bereitet mir in Bezug auf 

den OFF-Blog die grössten Sorgen – aus verschiedenen Grün-

den. Erstens spricht Kuni hier unter anderem die Materialität der 

Zeitung, das Papier, an, die sich gegenüber dem Internet immer 

behaupten wird. Es ist einfach eine andere Ästhetik, ein anderes 

Gefühl, bei einem Kaffee morgens die Zeitung durchzublättern, 

als nach Feierabend vor dem Bildschirm zu sitzen und Blogs zu 

lesen. Die Publizistin nimmt an, dass sich langfristig eine Hybrid-

kultur durchsetzen wird, die jetzt schon erkennbar ist: Menschen 

suchen sich die gewünschten Informationen im Internet zusam-

men und drucken sie aus, um sie danach auf Papier lesen zu kön-

nen. Ganz nebenbei ist dies nämlich auch weniger anstrengend 

für die Augen. 

47 Barbara Basting: Im Spagat 
zwischen Mainstream und 
Nische, 2007
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Ein starkes Argument ist auch, dass es immer noch keine akzep-

tablen Möglichkeiten gibt, die digitalen Inhalte zu konservieren. 

Was im Internet verändert oder gelöscht wurde, ist für alle Zeiten 

weg. Es gibt keine Bibliothek des Internets, keine Datenbank, 

die sämtliche Veröffentlichungen speichern würde. Zudem sind 

auch die Speichermedien (die gebräuchlichsten bisher: Diskette, 

CD-Rom, DVD, Harddisk) nicht annähernd so langlebig wie ein 

Buch. 

Doch das Hauptproblem, das sich dem OFF-Blog stellt, liegt nicht 

im Medium und seinen Schwächen, sondern im Interesse des 

Publikums. Die Kunstraumkultur beruht stark auf Realkontakt, 

Vernissagen und Gespräche sind wichtig und machen die Essenz 

dieses Systems aus. Zwar informieren sich viele im Internet, doch 

dann geht es nicht um Kritiken, sondern um die wichtigsten Infos 

zu den Ausstellungen – und dieses Bedürfnis decken Likeyou.com 

sowie die Websites der Institutionen bereits ausreichend ab. 

Barbara Basting erwähnte in ihrem Vortrag den oft geäusserten 

Satz, die Kunstkritik sei tot. Tatsächlich sei es so, dass die Kritik 

inhaltlich praktisch keinen Einfl uss mehr ausübe, bestätigte die 

Journalistin. Zwar bestünde das Bedürfnis nach Orientierung nach 

wie vor, doch Kritik sei unerwünscht. So enthalte eine Rezension 

in einem von Inserenten abhängigen Kunstmagazin selten mehr 

als nur Erläuterungen und Beschreibungen. Die zentrale Rolle der 

Kunstkritik, so Barbara Basting weiter, liege heute in der Auswahl. 

Wessen Ausstellung in der Zeitung besprochen wird, gewinnt an 

Ansehen – unabhängig davon, ob die Kritik positiv oder negativ 

ist. Angesichts der Fülle der Veranstaltungen ist das Gerangel um 

Aufmerksamkeit stärker denn je, und hier liege heute die Macht 

der Kritik, meinte Basting. 

Dieser Aufgabe wird der OFF-Blog auf den ersten nicht gerecht. 

Dies hängt mit der Beschränkung auf Ausstellungen in unab-

hängigen Kunsträumen und jungen Galerien zusammen. Damit 

ein Blog von Stammlesern regelmässig abgerufen wird, müssen 

pro Woche mindestens ein, besser aber sogar zwei bis drei neue 

Beiträge erscheinen. Dies erlaubt keine noch engere Eingrenzung 

der zu besprechenden Ausstellungen. Mit dieser Begrenzung auf 

alternative Kunsträume und junge Galerien habe ich aber sehr 

wohl eine Selektion getroffen.

Nochmals zurück zur Kritik: Eingangs beschrieb ich als einen der 

Vorteile von Blogs die grössere Freiheit, was den Stil der Artikel 

angeht und auch die Freiheit zur negativen Kritik. Beides wurde 

aber meiner Ansicht nach von den Autoren des OFF-Blogs zu we-

nig genutzt. Die meisten Texte sind zwar gut geschrieben, aber so 
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objektiv und konventionell wie die Artikel in Tageszeitungen. Nur 

wenige schrieben über ihre Beobachtungen subjektiv, in Ich-Form. 

Ebenfalls selten äusserte sich eine Autorin im OFF-Blog negativ zu 

einem Kunstwerk oder einer ganzen Ausstellung. Am deutlichsten 

wurde wohl Annika Schwenn in ihrem Artikel über Swantje Hiel-

schers und Kristoffer Akselbos Ausstellung in der Galerie Bolte-

Lang, wo sie sich pointiert über die qualitativen Unterschiede in 

den Arbeiten der beiden Künstler äussert48.

Es gibt Erfolge zu verbuchen, aber auch Erkenntnisse, dass gewis-

se Dinge nicht so funktionieren, wie ich sie mir vorgestellt hatte. 

Meine Gefühle in Bezug auf die Zukunft des OFF-Blogs sind also 

gemischt. Einerseits sehe ich darin immer noch eine Möglichkeit, 

die es zu nutzen gilt, ich habe einige positive Reaktionen erhalten 

und bin selbst überrascht, wie gut das Projekt ankam. Anderer-

seits sehe ich die Argumente und Sachverhalte, die mich an einer 

reellen Zukunftschance zweifeln lassen. 

Sicher werde ich den Blog bis zur Sommerpause der Kunsträume 

weiter betreuen. Was danach kommt, hängt vor allem von den Re-

aktionen ab, die ich in den nächsten Wochen noch erhalten wer-

de. Gewisse Veränderungen würden sich bei einer Weiterführung 

aufdrängen, Möglichkeiten zur Erweiterung gilt es abzuwägen. 

Aktueller
Mit steigendem Leser-Interesse wird es notwendig sein, schneller 

zu berichten, nämlich innerhalb von 2-3 Tagen nach der Vernissa-

ge. Der Bedarf an Informationen und Kritik zu Ausstellungen ist 

vor allem in den ersten Tagen hoch. 

Newsletter
Zusätzlich zum RSS-Abo könnte ein Newsletter-Service nützlich 

sein. Darin könnten zusätzlich zum jeweils aktuellsten Post auch 

interne Informationen, die nächsten Vernissagen oder interessante 

Links, etwa zu Artikeln aus der Tagespresse, kommuniziert werden.

 

Slideshows
Anstelle von wenigen statischen Bildern, die in den Text eingebaut 

sind, könnten Bildergalerien oder Slideshows eingesetzt werden, 

die mehr oder sogar sämtliche Werke einer Ausstellung zeigen. Ob 

dies allerdings den Kunsträumen selbst dient, ist fraglich. 

Videos
Obwohl die Möglichkeit durchaus bestünde, wurden im OFF-Blog 

bisher noch keine Videos gezeigt. Vor allem bei Ausstellungen mit 

medialen Arbeiten wäre dies aber immer noch interessant. 

48 http://offblogzh.wordpress.
com/2008/04/18/malerei-in-al-
len-medien/
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Stadtplan
Ein Stadtplan, wo die verschiedenen Ausstellungsorte verzeichnet 

sind, wäre für Leser nützlich. 

Bewertungssystem
Zusätzlich zur Kommentarfunktion könnte, ähnlich wie beim 

Kinoportal cineman.ch, ein Punktesystem eingeführt werden. Je 

nachdem, wie der Besucher die Ausstellung fand, könnte er sie 

mit 0 – 5 Sternen bewerten, nach Belieben auch mit einem kurzen 

Kommentar. Dies wäre zwar im Kunstbetrieb innovativ, würde 

aber bestimmt auch für Kontroversen sorgen – begründeterweise, 

da ein solches System der Komplexität einer Kunstausstellung 

kaum gerecht würde.

Verfeinerte Gestaltung
In Zusammenarbeit mit einem Webdesigner könnte das CSS-Sheet 

der WordPress-Vorlage genau an die Bedürfnisse des OFF-Blogs 

angepasst werden. Zudem könnte auch die Gestaltung eigenstän-

diger gemacht werden. 

Grössere Bandbreite an Texten
Im OFF-Blog war der einzige Text, der nicht einer mehr oder weni-

ger konventionelle Ausstellungsbesprechung entsprach, ein Inter-

view mit zwei Künstlerinnen (Melanie Bonajo und Kinga Kielz-

cynska, online am 6. April). Denkbar wäre aber eine viel grössere 

Bandbreite: Features zur Kulturpolitik, Hintergrundartikel, Inter-

views auf Video (ähnlich wie VernissageTV). Kolumnen oder Texte 

von Künstlern selbst könnten zur Vielfalt im OFF-Blog beitragen.

Erweiterung auf andere Regionen
Das Konzept ist nicht an Zürich gebunden, sondern könnte in 

jeder anderen Stadt mit einer lebendigen Off-Szene realisiert wer-

den. Wie wäre es zum Beispiel mit einem «OFF-Blog Basel»?

Druckfunktion
Viele Internetnutzer suchen sich Informationen zusammen und 

drucken sie dann aus, um sie bequem auf Papier zu lesen. Dies 

berücksichtigt der OFF-Blog noch zu wenig. Mit einfachen Mit-

teln könnte man zum Beispiel jedes Post als PDF zum Download 

anbieten. 

Doch dies ist alles noch Zukunftsmusik. Momentan bleibt Ihnen, 

lieber Leser, der regelmässige Klick auf www.offblog.ch. Mehr-

mals wöchentlich gehen neue Ausstellungsbesprechungen online, 

zu denen Sie vielleicht ja sogar mitdiskutieren möchten.
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Anhang
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Glossar
Blog Website, auf der regelmässig neue Einträge (>Posts) verfasst 

werden, ähnlich einem Tagebuch. Die Einträge befi nden sich in 

umgekehrt chronologischer Reihenfolge auf der Seite. Ein Blog 

kann persönlich sein, der Autor kann subjektiv aus seinem Leben 

berichten, ein Blog kann aber auch ein konkretes Thema haben 

und objektiv verfasst sein: Es gibt Filmblogs, Celebrity-Blogs, 

Blogs, die über Design-Neuigkeiten berichten, Politik-Blogs u.v.m. 

Die Medienwissenschafterin Rebecca Blood unterscheidet zwi-

schen «journal-style» (tagebuchartig, eigene Inhalte zentral) und 

«fi lter-style» (Einträge verweisen hauptsächlich auf andere Websi-

tes). Die Sprache variiert von journalistisch, poetisch, berichtend, 

bis hin zu sehr salopper Schreibweise, die Internetausdrücke und 

Slang enthält. 

Ein Blog besteht typischerweise aus einem Header (Titelzeile), 

einer oder mehreren >Sidebars (Seitenleisten) und den einzelnen 

>Posts (Einträgen).

Blogger Der Autor eines Blogs. Laut einer Studie des Pew Internet 

& American Life Projects aus dem Jahr 2006 ist die Mehrheit der 

Blogger zwischen 18 und 29 Jahren alt (54%, weitere 30% zwi-

schen 30 und 49 und nur 16% älter als 50). Der Anteil an Män-

nern und Frauen ist ungefähr ausgeglichen. 84% bezeichnen ihren 

Blog als Hobby, und über 50% wenden dafür weniger als zwei 

Stunden wöchentlich auf. Die Hälfte aller Blogger sagen, dass sie 

vor allem für sich selbst schreiben und um sich kreativ auszudrü-

cken. Ebenfalls jeder Zweite teilt in seinem Blog seine persönli-

chen Erlebnisse und Erfahrungen mit. Ein Drittel der Blogger gibt 

darin auch Wissen und Know-How weiter, zum Beispiel gibt es 

unzählige Craft-(Bastel-)Blogs. 

Feed/ RSS Um über einen Blog auf dem Laufenden zu bleiben, 

muss man nicht unbedingt ständig selbst die Website besuchen 

und nachschauen, ob es neue Einträge gibt. Über seinen soge-

nannten Feed kann ein Blog abonniert werden. Es gibt verschie-

dene Arten von Feeds, die beliebtesten sind RSS und Atom. Der 

User muss dazu ein spezielles Programm, einen Feedreader, her-

unterladen. In den neueren Ausgaben der gängigen Webbrowser 

(z.B. Firefox) sind bereits solche Reader enthalten. Dort kann der 

Feed der gewünschten Blogs eingegeben werden, bzw. man klickt 

im Browser direkt auf «Feed abonnieren», und das Programm mel-

det dann, sofern eine Verbindung zum Internet besteht, sobald ein 

neuer Eintrag veröffentlicht worden ist. 
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RSS ist die Abkürzung für «Rich Site Summary», oder auch «Real-

ly Simple Syndication». Die Feed-Dateien enden auf .xml. Micro-

soft und Mozilla haben 2005 ein Symbol für RSS lanciert, wel-

ches sich mittlerweile durchgesetzt hat: ein oranges Quadrat mit 

einem Punkt und zwei konzentrischen Kreissegmenten. 

Hosting Service/ Blog Host Blogger, Wordpress, blog.ch oder Ty-

pepad sind Plattformen, die Software und Webspace für Blogs zur 

Verfügung stellen. User, die keine eigene Website haben oder sich 

nicht die Mühe machen wollen, ihren Blog mit HTML zu pro-

grammieren, können sich auf der entsprechenden Seite anmelden 

und einen eigenen Blog erstellen. Die meisten Dienste sind kos-

tenlos. Grundsätzlich sind keine HTML-Kenntnisse nötig, ähnlich 

wie bei E-Mail-Programmen gibt es Eingabemasken, wo man die 

Inhalte eintippen kann. Innerhalb des Blogger-Programms können 

bestehende >Posts geändert, Kommentare gelöscht, die >Sidebar 

editiert, das Layout gewechselt, neue Einträge geschrieben werden 

und vieles mehr. 

Dem Blog wird vom Host eine >URL zugewiesen, etwa www.sie-

benmeilenstiefel.blogspot.com oder http://keineahnung.blog.ch. 

Kommentarfunktion Oft gibt es am Schluss eines >Posts einen Hin-

weis auf die Kommentarfunktion, z.B.: «2 Kommentare». Wenn 

man darauf klickt, gelangt man zu einer Seite, wo die bisherigen 

Kommentare zu lesen sind und wo man über eine Eingabemaske 

selbst einen verfassen kann. Selten ist dafür eine Anmeldung beim 

Blogger und die Freischaltung notwendig. Der Autor eines Blogs 

bekommt (je nach Blog-Einstellung) neue Kommentare per Mail 

zugeschickt. Leider wird, ähnlich wie bei E-Mails, die Kommentar-

funktion oft für Spam missbraucht. Manche >Hosting-Services wie 

WordPress bieten einen Filter an, der verdächtige Kommentare 

abblockt.

Link (kurz für «Hyperlink») Innerhalb des Textes können einzelne 

Wörter und Sätze verlinkt, das heisst, mit einer anderen >URL 

verknüpft sein. Sie sind grafi sch ausgezeichnet (meist unterstri-

chen und in einer anderen Textfarbe) und bei einem Klick darauf 

wird man zur jeweiligen Webseite weitergeleitet. 

· Viele Blogger sparen sich so Erklärungen und können direkt über 

ein Thema schreiben, ohne eine Begriffsdefi nition oder Erläute-

rung der Situation. Zum Beispiel könnte man im Satz «Im Jahr 

2000 spielte Nicole Kidman zusammen mit ihrem damaligen Ehe-

mann Tom Cruise in Stanley Kubricks Film ‹Eyes Wide Shut›» die 

Namen der beiden Schauspieler mit ihrem imdb-Profi l verlinken 

und den Filmtitel mit einer Seite, auf der die Synopsis zu fi nden 
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ist. Oder: «Wie Präsident Bush schon früher zu verstehen gab, ...».

Hier könnte man «schon früher» mit einem Medienbericht ver-

linken. Einen wissenschaftlichen Begriff innerhalb eines Satzes 

würde man mit dem entsprechenden Wikipedia-Eintrag verlinken 

und könnte so auf eine eigene Defi nition verzichten. 

· Links können aber auch ein inhaltliches Element von Posts dar-

stellen, vor allem in «fi lter-style»-Blogs: beispielsweise kann man 

zuerst den Link zu einem Medienbericht setzen, um im folgenden 

Text seine Position zum Thema darzulegen. «20min.ch berich-

tet über Ausschreitungen im Irak.» Hier werden keine genauen 

Angaben gemacht, man kann den entsprechenden Bericht selbst 

nachlesen, bevor man die Ausführungen des Bloggers liest, etwa 

wie schlimm es sei, dass sich die Welt im Krieg befi ndet.

· Links können als direkte Quellenangaben dienen. «Wie der Onli-

ne-Newsdienst femalefi rst.co.uk berichtet, ist die Sängerin Jennifer 

Lopez schwanger.» Eine Information wird wiederholt, ein Dienst 

zitiert, anstelle einer Fussnote wird ein direkter Link gesetzt.

· Schliesslich können Links auch als Hinweise zu weiteren Infor-

mationen zum Thema, als Anstösse für weiteres Surfen am Schluss 

eines Posts gesetzt werden. 

Mediale Inhalte Ein Blog kann Bilder, Audiofi les und Videos ent-

halten. Entweder sie werden direkt einprogrammiert oder über 

Drittanbieter eingebunden. 

So kann man zum Beispiel auf Youtube ein Video hochladen, man 

erhält dann einen Code, den man im HTML-Editor des Posts 

einfügen kann. Dann erscheint an der entsprechenden Stelle ein 

Fenster, in dem man das Video direkt abspielen kann.

Ähnlich mit Bildern: Da der Space bei den Hosting Services 

begrenzt ist, verfügen viele Blogger über einen Photobucket- oder 

Flickr-Account, wo praktisch unbegrenzt Bilder ins Netz geladen 

werden können. Aus diesem Album können einzelne Bilder (ev. 

in kleinerem Format und geringerer Aufl ösung) oder auch ganze 

Slideshows und Alben in den Blog eingefügt werden. Da der Spei-

cherplatz beim >Blog Host oft begrenzt ist, kann man so auf einen 

anderen Anbieter ausweichen und trotzdem Bilder einfügen.

Permalink Jeder einzelne Blog-Eintrag erhält eine eigene >URL, die 

stabil bleibt, auch wenn der Eintrag verändert wird. Diesen >Link 

nennt man Permalink.

Post (Vom englischen «to post»=abschicken) Ein Post ist ein einzel-

ner Eintrag in einem Blog. Zu einem typischen Post gehören ein 

Titel, meist enthält er auch Angaben wie Datum, Uhrzeit, Autor, 

Stichworte zum Inhalt (>Tags), und die Sparte, in der das Post in-
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nerhalb des Blogs abgelegt wurde. Nach einem Eintrag folgt meist 

sein >Permalink sowie ein Link zur >Kommentarfunktion.

RSS Siehe >Feed.

Sidebar (Seitenleiste) Die Sidebar ist ein wichtiges Element eines 

Blogs. Es handelt sich dabei um eine Spalte, meist links (oder zu 

beiden Seiten) der Einträge. Der Inhalt der Sidebar bleibt länger 

gleich, während täglich oder wöchentlich neue >Posts hinzu-

kommen. In der Sidebar können sich beispielsweise >Links, eine 

Blogroll (Aufl istung der vom Blogger empfohlenen Blogs), Litera-

turlisten, ein Kalender oder Informationen über den Blog und den 

Autor befi nden. 

Tag Ein Tag ist ein Schlagwort, mit dem ein >Post versehen wird. 

Manche Blogs haben einen Index, wo man die Posts nach Schlag-

wörtern abrufen kann, oder eine sogenannte Tag-Cloud, in der die 

Schlagworte je nach Häufi gkeit grösser oder kleiner erscheinen. 

So erkennt man auf den ersten Blick, womit sich der Blog vor 

allem befasst.

URL URL ist die Abkürzung für «Uniform Resource Locator» und 

bezeichnet die Adresse eines Webinhalts. Vereinfacht gesagt, ist 

eine URL eine Web-Adresse wie zum Beispiel http://www.offblog.

ch.

Web 2.0 Der Begriff steht nicht für ein Programm oder eine Soft-

ware, sondern für eine Entwicklung, die im Internet stattgefunden 

hat. Sie erlaubt dem einzelnen User, nicht nur in moderierten Fo-

ren aktiv zu werden, sondern auch selbst ohne HTML-Kenntnisse 

und eigenen Server Inhalte zu gestalten. Das Internet wird nicht 

mehr nur von Programmierern und grossen Medien gestaltet, die 

breite Masse hat diese mit ihren Inhalten überfl ügelt. Merkmale 

des Web 2.0 sind beispielsweise Blogs, MySpace und Youtube, 

Podcasts (eine Art Radiosendung, die fürs Internet produziert 

wird), Wikis (Online-Lexika, die von Lesern mitgeschrieben wer-

den) und Tauschbörsen. 
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Reaktionen der Kunstraumbetreiber
Von Urs Küenzi, Berlin

liebe evelyne,

spannendes thema! in berlin gibt es einen guten blog: http://

kunst-blog.com/ der listet immer zuoberst alle vernissagen, was 

natürlich hier in berlin enorm hilfreich ist. dieser blog wird oft 

konsultiert.

relativ offen listen übrigens www.likeyou.com, resp. www.ch-arts.

ch in ihren wöchentlichen newslettern viele eröffnungen.

wichtig scheinen mir an einem blog (d.h. seinen inhalten) folgen-

de zwei aspekte:

· übersicht

· qualität

sobald du eine «demokratische» form hast, bei der jede/r mit-

schreiben kann, bist du bei einem forum und verlierst die über-

sicht und bist bei einem langweiligen bis nervigen meinungs-

austausch angelangt... das kann natürlich klar getrennt sein von 

redigierten inhalten. für mich ist es sehr wichtig, dass ich nicht 

mit beliebigen, unrecherchierten inhalten überschwemmt werde, 

sondern eine gewisse auswahl vorgesetzt erhalte, die zumindest 

minimalen journalistischen kriterien genügt. ohne redaktion kein 

guter blog, würd‘ ich behaupten. was natürlich nicht heisst, dass 

ein blog nicht trotzdem breiter berichten kann und vor allem 

zugänglicher sein kann, als herkömmliche medien 

jedenfalls würde ich trotz aller offenheit klare kriterien einführen, 

ansonsten leidet das image des blogs und nicht zuletzt das von 

denen, die mitmachen (d.h. den kunsträumen, macher/innen etc.) 

ein blog ist letztlich ja auch nur ein winziger teil des unendlichen 

www...

letztlich ist das netz für alle offen - wer also hier nicht in der 

einen oder anderen form berücksichtigt wird, resp. selber aktiv ist, 

macht def. was falsch...

whatever, ich bin gespannt, wie sich deine arbeit entwickelt.

liebe grüsse aus berlin, urs küenzi

Von Ruedi Staub, KunstRaum R57

das fi nde ich ein gutes Projekt. Ich bin gerne bereit Flyer im R57 

aufzulegen. R57 könnte auch laufend Infos und Bildmaterial 

liefern. Wichtig ist einfach auch, dass das ganze beim Publikum, 

sprich Käuferschaft, auch bekannt wird. 
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Wie das geschafft werden kann, weiss ich nicht.

Gruss und viel Erfolg es grüsst dich

Ruedi Staub

Von Patrick Huber, Kunstraum Walcheturm

super idee

mal sehen wie sie weiter geht

ist nicht einfach so ein ding doch seriös und mit guter info zu 

betreiben

kategorien wären sicher sinnvoll

haupt text und kommentare dazu

nur weiter desto schneller desto besser

so dinger leben mit der praxis

grüsse

patrick huber

Von Noel Rederlechner, Station21

hallo evelyne

grundsätzlich fi nde ich deine idee sehr gut. gerade weil es in den 

letzten jahren in den medien eher einen rückbau im bereich kunst 

& kultur gegeben hat. ein solcher blog würde sicher auch anklang 

fi nden, wenn er gut geführt wird. das einzige problem sehe ich 

beim einpfl egen der inhalte. damit eine gute qualität entsteht, 

müssen die ausstellungen möglichst regelmässig und breitbandig 

besprochen/vorgestellt werden. das ist ein relativ grosser aufwand.

ich weiss nicht ob du offoff kennst. das ist eine art zusam-

meschluss von unabhängigen kunsträumen in der schweiz. einen 

guten eindruck davon bekommst du unter offoff.ch. wir hatten 

uns dort auch mal überlegt einen blog aufzuschalten, haben das 

vorhaben nun aber verschoben, da der betreuungsaufwand zu 

gross ist.

zu deinen fragen:

· ja, ein solcher blog wäre toll

· wir wären sicher an einer zusammenarbeit in irgendeiner form 

interessiert

liebe grüsse

noel
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Von Christina + Georg, mehrzweck-halle

liebe evelyne,

vielen lieben dank für dein mail! wir fi nden dein anliegen super 

spannend und diskussionswürdig. wir reden gerne mit, engenge-

ment inklusive und fi nden ein solcher blog fehlt..oder wir kennen 

ihn auch nicht!!!

momentan bleiben wir etwas kurz angebunden, denn wir sind 

mitten in den vorbereitungen für unseren 2. adventskasten, der 

am 2.dez vernissage hat.

lass von dir hören und wir sind gerne bereit uns ausführlicher zu 

äussern.

liebe grüsse

die mehrzweck-hallen

christina+georg

Von Oliver, PlattformElf

Hi Evelyne,

Tönt interessant, ist aber wohl sehr schwierig zu realisieren. Denn 

ein solcher Blog erreicht das angestrebte Ziel nur, wenn er auch 

wahrgenommen wird. Und da wir alle täglich mit x-dutzend Mails 

über Kunstveranstaltungen und andere Kunsthinweise zugeschüt-

tet werden, wirds schwierig aus der Masse herauszustechen. Aber 

ein Versuch ist es wohl allemal wert. Vielleicht wäre auch eine 

Kooperation mit Bestehendem sinnvoll? Ich denke da insbeson-

dere an «likeyou.ch» oder beispielsweise auch an die Leute von 

«offspace.ch».

Werbung würden wir auf alle Fälle machen für Dein Projekt. Mit 

der Mitarbeit wirds aber schwierig, da wir in einer Umbruchphase 

stecken und es deshalb an der verfügbaren Zeit fehlt. Lass uns auf 

alle Fälle wissen, wie es weiter geht.

Lieber Gruss

Oliver

- für das plattformelf team
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Von Andrea Thal, Les Complices*

Liebe Evelyne

bitte entschuldige meine späte Antwort. 

Generell fi nd ich deine Idee gut und ich denke auch, dass es ein 

solcher Blog auf Interesse stossen und ein existierendes Bedürfnis 

nach «Diskurs» abdecken könnte. Immer vorausgesetz er ent-

spricht auch dem was die Leute suchen. Grundsätzlich fi nd ich es 

besser wenn ein Blog moderiert ist, ich glaube nicht an das Prin-

zip des «offenen» Angebots der Interaktivität. Ich denke es funktio-

niert in der Regel kaum oder nicht auf einem ausreichenden Level. 

Ich würde also eher ein paar Leute auswählen die regelmässig 

was zum Blog beitragen, die anderen können dann drauf reagie-

ren und bestenfalls verselbstständigt sich das ganze irgendwann. 

Diese zwei, drei Leute müssen sehr gut ausgewählt und wohl auch 

ein bisschen bezahlt sein. Es sei denn das ganze ist eine Initiative 

mit einer bestimmten ausrichtung und du fi ndest dazu eine kleiein 

Gruppe von Leuten die das aus idealistischen Gründen gerne 

auch so machen. wie auch immer, ich hätte da schon ein paar 

Ideen. 

Ein sehr professionelles und internationales, wenn auch eher Mar-

korientiertes Beispiel ist der folgende Blog: http://www.artworld-

salon.com/blog/. Dieser Blog wurde von drei Schreibenden ins 

Leben gerufen, sie leben an verschiedenen Orten auf der Welt und 

sind alle Vollprofi s was das Schreiben über Kunst angeht. 

Ein sehr gutes Beispiel für einen «alternativen» (uiii, komisches 

Wort) Kunstblog fi nd ich the thing aus Hamburg: http://thing-

hamburg.de/

Komm doch mal vorbei wenn du das weiter diskutieren möchtest. 

Ich bin meistens aber nicht immer während der Öffnungszeiten 

hier, schreib also besser vorher ne Mail um sicher zu sein. 

Herzliche Grüsse

Andrea
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Redaktionelle Arbeit: Kritik
Leere Räume, zerbrochene Gläser und ein platt gedrücktes Ufo

Rahel Klauser Im Wartesaal im «Chreis Cheib» wird der oder die 

Kunstinteressierte mit der Frage nach Erwartungen konfrontiert. 

((Ist das immer so, das Konzept der wartesaal-Betreiber, oder 

bezieht sich das – wie im Titel angetönt – auf die aktuelle Ausstel-

lung? Falls letzteres, müsstest du hier schon den Titel der Ausstel-

lung nennen. Oder wenigstens ein «momentan“ einsetzen.» Die 

Werke der ((würde ich weglassen. Es sind ja eher die Kunstschaf-

fenden, die –mit ihren Werken- interpretieren.)) internationalen 

Kunstschaffenden interpretieren die Frage ((falls du im vorheri-

gen Satz das generelle Konzept angesprochen hast und nicht die 

aktuelle Ausstellung, müsste dann hier der Titel kommen. «...in 

der Ausstellung «Do you...?»)) alle auf ihre eigene, mitunter sehr 

humorvolle Art und Weise und regen zu einer erweiterten Dimen-

sion der Betrachtung an.  

Mitten im Raum ist die Installation von Sebastian Wickeroth 

platziert. Ein graues «Ding», nicht so recht erkenntlich, was es 

oder vielmehr sein Erschaffer ((musst du weglassen. Sonst müsste 

hier das Wort «damit (darzustellen)» rein, und dann würde ja der 

Satz nicht mehr aufgehen. (Der Künstler selbst ist ja nicht dort und 

stellt etwas dar – deswegen das «damit»))) darzustellen versucht. 

Es erinnert mich an eine tiefgefrorene Bettdecke, an graues Re-

genwetter, an ein platt gedrücktes Ufo. Oder soll es am Ende 

gar nichts Konkretes darstellen? Auch der Pressetext führt nicht 

zum erhofften Aha-Erlebnis. Weil mich die Installation verwirrt, 

beschliesse ich bei den anderen Werken zu beginnen und später 

herauszufi nden, was es mit dieser Arbeit auf sich hat.   

Florencia Colombo zeigt in der Arbeit Faces of our Time (2008) 

Schwarzweiss- Fotografi en, die ausschliesslich Räume abbilden: 

Wohnungen und öffentliche Plätze. Beim näheren Betrachten fällt 

mir auf, dass keine Menschen auszumachen sind, dafür jedoch 

deren Spuren. Da ist zum Beispiel das Bild von einem Arbeitszim-

mer: ein aufgeschlagenes Buch, eine aufgehängte Jacke und ein 

brennendes Licht deuten die kürzliche? Anwesenheit einer Person 

an. Ich überlege mir, was ich hier implizit ((weswegen «implizit»? 

Da komme ich nicht ganz draus. Meinst du, was hättest du im 

Bild zu sehen erwartet?)) erwartet hätte. Die Antwort habe ich 

mir eigentlich bereits gegeben: Menschen, die Anwesenheit von 

Individuen. Die Künstlerin bringt das Publikum mit ihrem Werk 

auf subtile und raffi nierte Weise dazu, sich mit der Frage nach Er-

wartungen zu beschäftigen, was den Fotografi en eine zusätzliche 
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Dimension verleiht.   Gute Beschreibung und Interpretation! Woher 

kommt Colombo? Das wäre noch nett zu wissen (weil du vorher 

von «international» gesprochen hast), aber nicht notwendig.

In ihren Videoarbeiten setzt Alicja Kwade ((auch hier: woher?)) 

gekonnt auf den Einsatz von Aufnahmen in Zeitlupe, die oft über-

raschen und mich aufgrund der effektvollen (und lauten) Unter-

malung mit Klängen auch immer wieder zusammenzucken lassen. 

No Light Left – die Erschiessung der 1.2.3. Dimension (2007) 

zeigt mit bunten Flüssigkeiten gefüllte Gläser und Flaschen, die 

wie von Geisterhand umfallen und zerspringen. Kwade’s ((kleine 

orthografi sche Anmerkung: das Apostroph weglassen, im Deutschen 

hat der Genitiv keines. (Englisch hingegen schon) )) Werk kommt 

im Kellergeschoss des Wartesaals, abgesondert von den übrigen 

Werken, sehr gut zur Geltung und ermöglicht ein vollkommenes 

Eintauchen in die Bilderwelt.   ((Nicht unbedingt notwendig, aber 

mich würde jetzt als Leserin wunder nehmen, wie du diese Arbeit 

interpretierst. Oder gefällt sie dir einfach so, eben, als «Bilder-

welt»?))

Am besten gefällt mir jedoch die amüsante Videoarbeit von Asli 

Sungu. In Ganz die Mutter / Ganz der Vater (2006) setzt sich 

die Künstlerin mit den Erwartungen ihres Umfelds auseinander, 

indem sie sich sowohl von ihrem Vater als auch ihrer Mutter nach 

deren Vorstellungen einkleiden lässt. Einen lustigen Nebeneffekt 

bildet die Tatsache, dass die Eltern intensiv mit der laufenden 

Kamera beschäftigt sind. Während der Vater besorgt ist, die 

Tochter könnte zuviel Haut herzeigen («Ziehst du dich aus? Sieht 

man das im Film? Das ist doch unmoralisch!»), fragt die Mutter 

immer wieder: «Drehst du schon?». Auch die Unterschiede in der 

Kommunikation zwischen Mann und Frau kommen unweigerlich 

zur Geltung: Während der Vater alles schön und passend fi ndet 

(wahrscheinlich aufgrund von mangelndem Interesse gepaart mit 

der Angst, es könnte sonst zu lange dauern), unbeweglich auf dem 

Sofa sitzt und praktisch keine Worte von sich gibt, ist die Mutter 

ständig in Bewegung und richtig engagiert: Da werden Taschen 

hervorgekramt, Frisuren ausprobiert etc. Sungu spielt auf witzige 

und unbeschwerte Weise mit dem Thema Erwartungen. Sehr schö-

ner Abschnitt!

Am Schluss bleibe ich noch einmal bei der Installation in der 

Mitte stehen. Weil ich es immer noch nicht verstehe, fasse ich mir 

ein Herz und frage den Künstler direkt, wie sein Werk im Kontext 

der Ausstellung zu verstehen sei. Die Installation bewege sich zwi-

schen Bild und Skulptur, ohne dabei die jeweiligen Erwartungen 
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zu erfüllen. Die Farbe Grau beziehungsweise die Nichtfarbigkeit 

der Installation wiederum stehe im Kontrast zu der Tatsache, dass 

das Objekt die Farben der Umwelt wie ein Spiegel refl ektiert. Die 

Installation sei deshalb ein Hybrid, irgendwo dazwischen, meint 

der Künstler. Endlich dämmert auch mir, was die Installation be-

zweckt. Die Tatsache, dass mich das Werk in die Irre geführt hat, 

war somit wohl intendiert – Erwartungen, seid gegrüsst! 

Ich fi nde deinen Text grundsätzlich gut, schön, dass du in der Ich-

Form schreibst - das hatten wir im OFF-Blog noch viel zu wenig. 

Wie du den Text anfängst und aufhörst, gefällt mir super. Ist sowie-

so immer schön, wenn es zwischen Anfang und Schluss eine Ver-

bindung gibt, aber so, wo du noch persönlich nachfragst und einen 

Kontext in der Ausstellung suchst, das fi nde ich wirklich gut.
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