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ADKV/Art Cologne Kritikerpreisverleihung am 21.4.12:

Laudatio für Kolja Reichert, Preisträger Kunstkritik 2012

Leonie Baumann

Schon seit einigen Jahren beobachte ich die Aktivitäten des diesjährigen 

Preisträgers für Kunstkritik. Kolja Reichert ist noch nicht lange als Autor, 

Journalist  und Kunstkritiker tätig, aber er zählt schon jetzt in diesem Metier 

zu den herausragenden und auffallenden Persönlichkeiten, weil er immer 

wieder überrascht in Bezug auf die thematische Breite, die er behandelt. 

Überraschend ist auch, dass er in keine Schublade einsortiert werden kann. 

Dabei ist er ohne Zweifel das, was ich einen „politischen Schreiber“ nennen 

würde. Auf jeden Fall ist er ein Autor, der keine Probleme damit hat, den 

eigenen Blick zu reflektieren, das gerade Erarbeitete wieder in Frage zu 

stellen. Er ist ein Autor, der will, dass Argumentationsketten transparent und 

komplexe Zusammenhänge erkennbar werden.

Obwohl er Autodidakt ist, sind seine Texte aufgebaut, als habe er die „alte 

Schule“ der differenzierten Kunstkritik von der Pieke auf gelernt: 

Beschreibung, Analyse, Kontextualisierung und dann Bewertung. Kolja 

Reichert zeigt historische und gegenwärtige Zusammenhänge und Verläufe 

auf, zieht die Leser in die unterschiedlichen Projekte und Ausstellungs-

inszenierungen hinein, imaginiert und differenziert, immer mit Begeisterung, 

mit Einfühlungsvermögen, mit Fragen und Verweisen – mit Distanz und Nähe 

gleichermaßen und wenn es sein muss - mit nicht verhehlter Enttäuschung! 

Leserin und Leser können sich den jeweiligen Sachverhalt vorstellen und sich 

aus dem Gelesenen eine eigene Position erarbeiten. 

Bis 2008 hat Kolja Reichert  Philosophie und Neuere Deutsche Literatur an 
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der Freien Universität Berlin studiert. Vielleicht sind sein frühes Engagement 

für die Schülerzeitung, seine Auftritte im Autorenkollektiv „Lesedüne“ oder 

2006 das Praktikum in der Kulturredaktion des Berliner Tagesspiegels 

weichenstellend für seine schon das Studium begleitende freie journalistische 

Tätigkeit.... Er ist sich da selber nicht ganz sicher... In jedem Fall wird für ihn 

das Schreiben für Kultur und Kunst zu einer besonderen Herausforderung 

und schon bald besticht er mit einem für ihn charakteristischen Schreibstil, 

der differenzierter und vermittelnder kaum sein könnte.

Machen Sie sich das Vergnügen und besuchen Sie die Website von Kolja 

Reichert. Ich verspreche Ihnen, Sie können nicht mehr aufhören zu lesen und 

werden sich verlieren in den Texten, den Zitaten, den Stichworten, Verweisen, 

Kontexten, die von ihm assoziativ zueinander geordnet werden, so dass alles 

für sich steht, aber auch alles miteinander verwoben ist: Geschichte, 

Internationales, Kunst, Politik, Emotionen, Aktionen, Reaktionen...

Oft fühle ich mich bestätigt in dem, was er schreibt; manchmal revidiere ich 

sogar nach der Lektüre meine Meinung über das Gesehene. Einige Arbeiten 

der jungen israelischen Künstlerin Yael Bartana z.B. fand ich solange eher 

ärgerlich, bis ich die Rezension von Kolja Reichert las. Er schreibt:

„In bester Satire zwingt die Künstlerin zusammen, was aus Abgrenzung 

entstand, und beharrt auf dem utopischen Potenzial der Kunst; wodurch eine 

komische Distanz zur Wirklichkeit entsteht, die den Betrachter in emotionale 

Haftung nimmt und den Unterdruck der europäischen Gegenwart spüren 

lässt.“ Ich lese und stelle fest, dass mich kurzzeitig mein Urvertrauen in die 

Kunst verlassen hatte. Die Zeilen verleiteten mich, genauer hinzuschauen 

und anders zu urteilen.

Manchmal entdecke ich ganz subtile hintersinnige Bemerkungen, Gesten des 
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Humors und der Ironie in den Beiträten Kolja Reicherts, die in der Kunstkritik 

so selten vorkommen. Sein Beitrag zum 80. Geburtstag von Gerhard Richter 

ist ein sowohl informativer als auch kriminalistisch anmutender Blick in den 

Kunstmarkt. 

Kolja Reichert beginnt mit der Geschichte des Erstverkaufs von Richters Bild 

die „Sekretärin“, das 1964 - vom damaligen Galeristen als sogenanntes 

„Riesenrisiko“ eingeschätzt - für 450 Deutsche Mark verkauft wurde, Richter 

erhielt davon nur 150 DM. Die Geschichte endet natürlich damit, dass 

Richters Kunstwerk nun im Dresdener Albertinum hängt und eine 17.770- 

fache Wertsteigerung erfahren hat. Genüsslich schreibt Kolja Reichert diese 

Zahl aus, obwohl er das nach der geltenden Rechtschreibregelung für Zahlen 

nicht machen müsste. Aber er schreibt 17770 statt 5-stellig mit 49 Zeichen, 

die die ganze Zeile füllen - was für eine subversive  Visualisierung zum 

„Faktor Willkür“ des Kunstmarktes und dabei unauffällig, wie der 

beschriebene Prozess selber. Und um diese Ironie noch auf die Spitze zu 

treiben, bittet er den befragten Galeristen spielerisch die Faktoren, die den 

Kunstmarkt beeinflussen, auf einer Skala von eins bis fünf Punkten 

einzuordnen. Galerien, Museen, Sammler, alle haben ihre spezielle 

Wichtigkeit und erhalten ihre Punktzahlen, bis  irgendwann ganz unten im 

Ranking die Kunstkritik Null Punkte erhält. Ein Kunstkritiker, der in seinem 

Beitrag in einem Atemzug seine Unverzichtbarkeit – weil er das alles ja 

benennt - und seine Überflüssigkeit – weil es keinen interessiert - zum 

Ausdruck bringt, das ist ein selten erreichter Höhepunkt der kritischen 

Selbstreflexion und Bissigkeit, voller Subversivität und Humor.

Es ist wie ein Markenzeichen, dass er sich die Distanz zu sich und seinem 

Gegenüber erlaubt, um aus dieser Perspektive treffsicherer urteilen und 

reflektierter Komplexitäten darstellen zu können. Als die Zeitungsspalten voll 

der Kritik, Empörung und Häme über einen Aufruf der kommenden Berlin 



4

Biennale waren, schreibt Kolja Reichert den einzigen nachdenklichen 

Kommentar, der mir bekannt ist. Man hatte zur Beteiligung an der 

Sammelaktion „Deutschland schafft es ab“ des tschechischen Künstlers 

Martin Zet  gebeten, und  Kolja Reichert stellt nach gründlicher Analyse der 

Kunstidee fest, dass es sich hier eigentlich um das Angebot zur zentralen 

Auseinandersetzung handele, „was Kunst kann, darf und soll“ ...

und auch zum Nachdenken darüber, „wieviel Angst eine Gesellschaft vor sich 

selber habe“. - Leider, leider – muss ich an dieser Stelle anmerken - ist dieser 

Aufruf zu einer nachdenklichen Auseinandersetzung aus „organisatorischen 

Gründen“ nicht veröffentlicht worden – sehr schade... aber auch hier noch 

einmal der leise Hinweis auf seine Website zur Vertiefung, auf dass dieser 

präzise, treffsichere und wichtige Kommentar zur Meinungsbildung in diesem 

Lande dennoch viele Interessierte finde.

Mir fällt Heinrich Heine ein: „Die Freiheit der Meinung setzt voraus, dass man 

eine Meinung hat.“ Kolja Reicherts Bestreben ist, sich genau diese Meinung 

zu erarbeiten, zu bilden und sie zu äußern. So schreibt er für die 

unterschiedlichsten politischen Medien und erlaubt sich dabei als freier 

Mitarbeiter  immer eine Schärfe in der Betrachtung und Freiheit in der 

Argumentation, die auffällt, im Gegensatz zu den Veröffentlichungen von 

vielen anderen, die sich in abgesicherten Positionen durch grenzenloses 

„Loslabern“ auszeichnen, um es mit Rainald Goetz auszudrücken. 

Kolja Reichert erzählte mir, dass ihm viele seiner Aufträge in letzter Zeit 

weltweit  Einblicke in gesellschaftliche Zustände und Kulturen ermöglichen, 

die ihn zu immer komplexeren Bezügen und Einschätzungen in der 

Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst- und Kulturproduktion 

bringen. Das macht schon jetzt neugierig auf alles, was er in Zukunft 

schreiben wird! Der Preis für Kunstkritik wird 2012 an jemanden verliehen, 
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der sich nicht in ideologischen Grabenkämpfen verliert, sondern ständig auf's 

Neue vom eigenen Erkenntnisinteresse getrieben schreibt, um uns in die 

Lage zu versetzen, diesen Weg mitzugehen. 

Ich schließe mit meinem Dank an die Jury für diese treffliche Entscheidung 

und meinem von Herzen kommenden Glückwunsch an Kolja Reichert!


