
Laudatio

Die diesjährige Preisverleihung an Barbara Buchmaier und Christine Woditschka ist in 
mehrfacher Hinsicht speziell. Erstmalig wird der „Preis für Kunstkritik“ an zwei Autorin-
nen verliehen, hier liegt die Betonung auf der Mehrzahl und nicht auf dem Geschlecht, 
auch wenn die Quote Mann/Frau von bisher 10 zu 4, so auf immerhin 10 zu 6 erhöht wird. 
Aber das Spezielle ist, dass ein Autorinnen-DUO ausgezeichnet wird. Ich nenne kurz die 
weiteren Punkte, die dieses Jahr besonders sind.

— Eine der Autorinnen, Christine Woditschka, ist bildende Künstlerin. Dominic Eichler, 
der den Preis 2005 erhielt, war u. a. auch Künstler, wechselte aber mittlerweile, soweit ich 
weiß, die Seite ganz.

— Es sind keine im klassischen Sinne etablierten Autorinnen (Barbara Buchmaier schreibt 
natürlich für bekannte Medien wie „Texte zur Kunst“, die östereichische „Spike“, auch „Art-
forum.com“, aber eben nicht für die „Süddeutsche“, die „ZEIT“, die „FAZ“ etc.; Christine 
Woditschka macht u.a. mit eigenen Texten Performances, dies aber auf der Bühne der 
Bildenden Kunst). Parallel zum Schreiben treten Buchmaier und Woditschka inzwischen 
gelegentlich auch gemeinsam mit eigens dafür verfassten Texten in Lecture-Perfomances auf.

— Die eingereichten Texte erschienen bis auf einen (der in „Texte zur Kunst“ publiziert 
wurde) in einem Off-Magazin, das in einer Druckauflage von 180 Stück publiziert wird, das 
in schwarz-weiß im Copy-Druck erscheint, das keine Honorare zahlt: sie erschienen in dem 
Berliner Kleinstmagazin „von hundert“.

— Die Form der Texte ist ebenfalls irgendwie anders als man sich klassische Texte über 
Kunst vorstellt, man findet Sternchen als Trenner, Chöre oder zwei Spalten die parallel 
nebeneinander gelesen werden können und Sätze enthalten wie – dies als erster Appetizer – 
er stammt aus einem Text über den Architekten Brandlhuber, die Künstlerin Karin Sander 
und eine Berliner Baugruppe:

„Ach, und übrigens, die gerne angewandte Floskel von der
eigenen Ambiguität, Teil des Marktes zu sein, gar sich selbst
zu Markte zu tragen, wirkt auch langsam wie verschlucktes
Rauschgift.“

Man entkommt der Kritik also nicht, auch dann nicht, wenn man erstmal seine eigene Ver-
stricktheit selbst thematisiert. Doch dazu später mehr. Ich werde im Folgenden näher auf 
die genannten Punkte eingehen.

Wir haben also hier ein Autorinnen-Duo, und man fragt sich gleich, wie schreibt man denn 
zu zweit? Es sind offensichtlich keine Dialoge, die da entstehen. Das wäre relativ einfach, 
man schreibt was, schickt es einem Gegenüber, der schreibt zurück etc. So also nicht.
Aber sitzt man dann zusammen und wechselt sich ab – satzweise, wortweise? Liest laut 
die Sätze vor, korrigiert sich ständig – stelle ich mir schwer vor. Also habe ich nachgefragt. 
Die Texte entstehen aus langen Gesprächen miteinander, Christine kann gut und schnell 
mitschreiben, später werden die Texte oft von Barbara eingekürzt und eventuell auch neu 
montiert, dann wieder gemeinsam besprochen usw. Es ist auf jeden Fall ein langer Weg 
zum fertigen Text. Der Vorteil des Zusammenschreibens ist, dass die Redaktion gleich 
dabei ist, das Gegenüber als Korrektiv, das ständige Reagieren aufeinander, das Sich- ge-
genseitig-auf-Ideen-bringen, alleine sitzt man oft genug im eigenen Saft und es geht einem 
schneller die Puste aus. Die Qualität steigt. Nächstes Beispiel, jetzt etwas rockiger:



Zur „Based-in-Berlin“-Ausstellung 2011
„… Bluff in Berlin, kurze Beine in Berlin, Bourgeois in Berlin, ‚That’s How Every Empire 
Falls‘ (Maria Loboda), Hochmut kommt vor dem Fall, aber das wissen wir bereits. ‚Parasa-
gittal Brain‘ (Yngve Holen): Boiled in Berlin, stimmt schon, Wasserkocher sind ein echtes 
Designproblem, Spoiled in Berlin, Broke in Berlin, Blackout in Berlin, Blessed in Berlin, da 
macht Kitty Krauss vorsichtshalber die Schotten dicht, leider aber dann doch nicht ganz! 
Immer Busy in Berlin, Biesi in Berlin, Pc in Berlin, Buzzing around a pot of jam in Berlin, 
Bored in Berlin, Boykott in Berlin, Bockwurst in Berlin, Ballast in Berlin, Palast in Berlin, 
Erased in Berlin, forgotten Bartender in Berlin, blasiert in Berlin, Bläschen in Berlin, Tön-
chen in Berlin: ‚Melody Malady‘ (Simon Dybbroe Møller). Bye bye Berlin, ‚Include me out‘, 
Gerry Bibby, da gehen wir mit.“ 

Da werden die Bälle hin und her geschmissen, und interessant ist, wie sie die einzelnen 
Arbeiten in diesen Berlin-Blues eingewoben haben. Das meinte die Jury mit „in unortho-
doxem, fast tänzerischem Stil nähern sich Barbara Buchmaier und Christine Woditschka 
mit besonnener Zugewandtheit und Präzision, so dass diese wie von selbst Schwachstellen 
oder unausgesprochene Voraussetzungen enthüllen“, dazu später mehr … 

Nächster Punkt: Auch bildende Künstler können schreiben. Ich werde hier jetzt nicht die 
lange Liste aller Künstler abklappern, die auch als Kritiker, als Schreiber, auftreten und 
auftraten. Wichtig ist, dass etliche es tun, schreiben. Es ist nicht notwendig, dass ein Künst-
ler schreiben kann, er muss vielleicht nicht mal reden können, sein Werk „spricht“ ja, aber 
mich nervt es immer, wenn man sich komplett zurückzieht hinter diesen Satz, denn Kunst 
ist ja gerade auch Anlass zum Wort, sonst könnte man die gesamte Kunstkritik abschaffen, 
und warum soll man das nur anderen überlassen? Sich nicht als Hersteller vermehrt äu-
ßern, die Künstler haben ja die Praxis, kennen den Betrieb von vielen Seiten, sind nicht nur 
Produzenten, sondern auch Selbstvermarkter, Kuratoren ihres Werks, Gestalter und natür-
lich auch Texter. Was fehlt ist das Forum. Wir leben noch zu sehr im strikten Ein-Mensch-
ein-Beruf-Diktum. Und warum soll nicht ein Kritiker auch Künstler sein und den nächsten 
Kunstpreis gewinnen? 

Und hier komme ich zum nächsten Punkt, den ich vorhin mit „nicht-etablierten Auto-
rinnen“ anriss. Ich nutze das gleich um die Lage der Kunstkritik anzusprechen. Es sieht, 
wenn man die letzten Laudationen hier an dieser Stelle gehalten, anschaut, von Jahr zu Jahr 
schlechter aus. Die Foren brechen weg, die Kunstseiten der Tageszeitungen werden weniger, 
Redakteursstellen gestrichen, die Honorare kleiner, als freier Autor ist es so gut wie unmög-
lich zu überleben, oder anders gesagt: sich ausschließlich von seiner kritischen Textarbeit 
zu ernähren ist sehr schwer. Das ist die finanzielle Seite. Jetzt hat es aber keinen Sinn dau-
ernd zu lamentieren, es wird nicht besser werden.

Die meisten Künstler müssen sich mit mehreren Tätigkeiten über Wasser halten, die meis-
ten Kritiker inzwischen auch. Die Qualität der Arbeit wird in beiden Fällen nicht unbe-
dingt darunter leiden, im Gegenteil, mehrere Felder bereichern, und so können „nicht-eta-
blierte“ Autorinnen zum Beispiel freier auftreten und schreiben, sie müssen keine Angst 
haben, ihren (festen) Job zu verlieren, denn sie haben ja eh keinen.

Das ist kein Plädoyer für unentgeltliche Arbeit. Textarbeit ist notorisch unterbezahlt (außer 
in Werbeagenturen, da ist sie überbezahlt). Ich erhalte für diese Laudatio immerhin 250 
Euro. Davon kann ich aber nur zwei Tage lang leben und meine Familie ernähren. Niemand 
kann sich aber vorstellen, 15 Laudationen in einem Monat zu halten (es wäre zwar schön, 
wenn es 15 Kritikerpreise im Monat gäbe, dann wäre das Ernährungsproblem vielleicht 
schon gelöst), aber man muss eben mehrere Sachen parallel machen und vielleicht auch 
manchmal unbezahlte, die Spaß machen können und trotzdem hochprofessionell sind. Und 



natürlich schließe ich mich der Jury an, die meint: „Die Auszeichnung ist ein Votum für 
methodische Offenheit und das Experiment in der Kunstkritik, das auch in größeren Publi-
kationen mehr Raum erhalten sollte“ – und dies auch hoffentlich ausreichend bezahlt.

Hier der nächste Punkt, der sich eigentlich gleich natürlich anschließt, also der kleineren 
Publikation, auf die die Jury anspielt, die von Barbara Buchmaier und mir herausgegebene 
Zeitschrift „von hundert“. Ich hab sie mal so beschrieben (in einer von uns angestoßenen 
Debatte über die Lage der Kunstkritik): „‚von hundert‘ bietet kein Modell für Kritik im 
gesamten Betrieb, sondern besetzt eine Nische und dies notwendigerweise. Hier erscheinen 
Texte, die sonst nirgends erscheinen würden. Nicht weil sie zu schlecht sind, sondern weil 
sie nicht passen.“
Was sind die Vorteile der „von hundert“? Sie bietet eine experimentelle Bühne für eine 
Vielzahl von Autoren, Künstlern, Journalisten, Kunstgeschichtsstudenten, ganz jungen und 
auch schon in die Jahre Gekommenen. Es sind nicht die schlechtesten (unsere Quote war 
übrigens auch 10 : 4 und steigt jetzt auf 10 : 6, nicht die Mann/Frau-Quote, sondern die der 
ehemaligen Kunstkritikpreisträger, die für uns schreiben und schrieben, immerhin jetzt 
also schon sechs).
Wir zahlen kein Geld, bekommen kein Geld, die Druckkosten werden in etwa durch die 
Verkaufseinnahmen gedeckt. Anzeigen sind verboten. Das klingt jetzt eher als Nachteil. 
Aber es schafft eine sehr große Freiheit, und die nutzen die ausgezeichneten Autorinnen 
konsequent.

Ihre Texte, und damit schließe ich, sind, wie wir schon gehört haben, ebenfalls besonders 
in der Landschaft der kunstkritischen Texte. Die Bedingungen von Kunstproduktion und 
deren Vertrieb in einem kapitalistischen System sind immer Thema, und da die Kritik 
auch mit zum System gehört, werden deren Taktiken gleich mit besprochen. Aber auch 
andere Akteure der Gesellschaft wie scheinbar linke Baugruppen oder Architekten werden 
in ihrem Handeln genauer eingeordnet. So kritisieren Buchmaier/Woditschka gerne auch 
kritische Menschen. In einem Text zum Thema Erfolg gibt es folgende Passage:

„Die 00er-, 10er-Jahre: „Gut“ sein bedeutet:
Eigene Fehler, Unfähigkeiten, Gespaltenheiten teilen, das Ich
dezentrieren, Brüche, Ambivalenzen, Dissonanzen, Diskontinuitäten
usw. zulassen und ausbauen.“

Absatz, Leerzeile

„Wir plappern nach, verklären und verkaufen das Image.
We Are: Generation Fascination“

In diesem Text gibt es auch einen Chor. Man könnte alle Texte der beiden als Chor lesen. 
Als Metakommentar zu unserer Zeit. Als „Kritikkritik“, in der sich niemand sicher sein 
kann, ob wertekonservativ oder Sofakommunist. Der Chor als Korrektiv. Als ironisches 
Schulterklopfen auf alle Ego-Erfolgs-Modelle und netzwerkstrategischen Cleverles unserer 
Zeit. Und deshalb brauchen wir solche Texte, um uns selbst zu überprüfen. Selbst als „Texte 
zur Kunst“ oder „von hundert“ kann man sich nicht gefeit fühlen.
Und so beglückwünsche ich die Jury zu dieser speziellen und mutigen Entscheidung und 
vor allem Barbara Buchmaier und Christine Woditschka zu dem Preis. Ein letztes Zitat der 
beiden aus der aktuellen „von hundert“ zum Thema Mode: Überschrift des Textes „Das Ego- 
Modell“ und dann besagte zweite Spalte überschrieben mit „Das Modell-Ego“, und dazu:

„Nicht zurückgehen! Keinen Schritt zurück! Kein Idealismus, keine Romantik,  
keine Animositäten. Es geht weiter. Ankommen – niemals. “ 

Andreas Koch, April 2014




