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Laudatio auf Astrid Mania, ADKV-Preisträgerin 2013, gehalten auf der Art 

Cologne am 22. April 2013  

Prof. Dr. Georg Imdahl 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren – liebe Astrid,  

der Kunstkritik geht es heute bescheiden, vor allem in den Printmedien, 

es geht ihr nämlich so bescheiden wie den Zeitungen selbst. Und niemand 

kann derzeit voraussehen, wie die Situation in zehn Jahren aussehen 

wird, welche Blätter es dann überhaupt noch geben wird.  

Die miese Lage der Kunstkritik rührt nicht etwa, wie immer noch gern 

und für meine Begriffe klischeehaft behauptet wird, aus einer mangelnden 

Kritik, einer etwaigen Beißhemmung der Kritikerinnen und Kritiker und 

einer allgemein um sich greifenden Affirmation. Es sind vielmehr die 

gesamten Arbeitsbedingungen der Kritik, nicht nur der freien Kritiker, 

sondern auch in den Redaktionen. Die Krise erstreckt sich auf die 

unterschiedlichsten Vorzeichen der Kunstkritik, auf die Themen, die für 

„die Leser“ angeblich nicht mehr interessant sind, auf die Auswahl der 

Bilder, die gedruckt werden, wenn sie nur attraktiv genug sind, weshalb 

zahlreiche Bilder nicht mehr als Abdruck gewagt werden, auf die 

Ausstellungen, die angeblich nicht mehr darstellbar sind, wenn man sie 

nicht schön abbilden kann, auf sämtliche Kosten, die Reisebudgets, die 

Honorare für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und und und  

Es ist bekanntlich nicht nur das Printmedium, mit dessen Krise auch die 

Kunstkritik in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch online hat sie Federn 

gelassen, und damit bin ich beim Thema meiner Laudatio auf Astrid 

Mania, beim Magazin von artnet, dessen internationale Ausgaben 2012 

sang- und klanglos einfach eingestellt worden sind, was ich gerade im 

Falle der deutschsprachigen Kritik für einen der härtesten Schläge halte, 

die ihr in der jüngeren Vergangenheit versetzt worden sind. Im Grunde 

ein Skandal. Was Astrid Mania und Gerrit Gohlke in ihrem Wirken beim 

deutschen artnet-Magazin bis 2010 geleistet hatten, ist bis heute 

unverzichtbar.  



2 

Was es heißt, die richtigen Themen anzufassen und die richtigen 

Ausstellungen zu diskutieren, dafür war das deutschsprachige artnet-

Magazin in den letzten sieben, acht Jahren ein außerordentlich 

professionelles, gut informiertes Forum gewesen, und ich hatte das große 

Glück, hier selber einige Jahre mitwirken zu dürfen, an der Seite von 

Autoren wie Hans-Jürgen Hafner, dessen Stimme der Kritik fehlt, Ludwig 

Seyfarth und anderen. In dieser Zeit habe ich Astrid Mania kennen- und 

schätzengelernt.  

Worauf diese Wertschätzung beruhte, darf ich kurz schildern, weil die 

Praxis dieser Redaktion ihresgleichen sucht. Es war eine Praxis des 

Redigierens, bei der es einfach zum Selbstverständnis der Redaktion 

gehörte, gebührend und angemessen tief in die Texte hinein zu redigieren. 

Das sah dann so aus, dass man den eigenen eingereichten Text 

zurückerhielt mit Verbesserungsvorschlägen, was sich zunächst harmlos 

anhört. Wenn man die Dateien öffnete, wimmelte es vor Redigier-Modus, 

ja man musste sich im Grunde bemühen zu erkennen, wo eigener Text 

war. Ich übertreibe etwas – mit Kafka gesprochen muss man ja etwas 

übertreiben, um die Wahrheit zu treffen - , und ich muss feststellen, du 

warst streng, Astrid. Allerdings, wenn man sich an diese Praxis gewöhnt 

hatte und sich vor dem artnetschen Redigier-Modus nicht mehr fürchtete, 

dass man dann einsehen konnte und musste, wie präzise, ja wie 

messerscharf einem da reinredigiert wurde. Aber das brauchte seine Zeit 

– bis man davor keine Scheu mehr hatte, vielleicht hatte man sie am Ende 

doch immer.  

Und doch möchte ich das keineswegs missen. Denn ein eisernes Prinzip, 

an das ich damals noch einmal nachdrücklich erinnert wurde, bestand 

darin: Astrid besteht bei jedem einzelnen Artikel auf einem klaren, 

unmissverständlichen Fazit. Sich am Ende eines Beitrags im 

argumentativen Irgendwo zu verlieren, gar ins Palavern zu geraten, ging 

hier nicht.  

Dies aber zeichnet Astrid Manias eigene Texte aus und macht sie so 

überaus lesenswert: eine zielsichere Auswahl der Themen, eine stringente 
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Argumentation, eine erkennbare Haltung zur Kunst – die nämlich, dass 

Kunst Stellung beziehen soll, weshalb die reine Lehre der Autonomie, 

gegen die ich persönlich überhaupt nichts einzuwenden habe – also diese 

Selbstreferentialität ist nicht das, was Astrid zu allererst begeistert. Über 

Kunst zu schreiben, bedeutet für diese Autorin jedenfalls, so klar Position 

zu beziehen wie diese selbst. Und wenn die Kunst es nicht tut, dann tut es 

die Rezensentin.  

Ihr Stil ist klar und schnörkellos, und vor allem dreht er sich nicht 

vorrangig um die Autorin. Er kommt immer, mit dem Philosophen 

Husserl gesprochen, straight „zu den Sachen selbst“. Und auch im 

Gespräch bzw. in der Debatte ist Astrid Mania durchaus kampfeslustig, 

wie ich selbst vor einiger Zeit auf einem Podium hier auf der Art Cologne 

miterlebt habe, als die heutige Preisträgerin dem erfahrenen Kollegen 

Eduard Beaucamp mächtig zusetzte. Die war eine erfrischende Erfahrung!  

Insgesamt hat sich Astrid Mania bis heute eine autonome und souveräne 

Position in der Kunstkritik erarbeitet und bestätigt diese immer wieder 

aufs Neue. Mag sich jetzt etwas staatstragend anhören, ist aber genau so 

gemeint. 

Glückwunsch, Astrid!  

 

 


