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Wozu Kulturjournalismus –  
und wenn ja: wie?

Die «Basler Zeitung» hat diese Woche Schlagzeilen gemacht: Die 
Zeitung baut ihren Kulturteil um. Beobachter sagen, die «BaZ» 
dampfe die Berichterstattung über die Kultur in Basel ein – die 
Zeitung selbst spricht von einer Verschiebung der Kultur in den 
Lokalteil. So oder so entspricht die Entwicklung einem Trend: 
Kulturberichterstattung klickt nicht. Wiesen gedruckte Zeitun-
gen früher einen ganzen Kulturbund auf, sind es heute noch 
ein, zwei Seiten. Meistens muss sich die Kultur den Platz dabei 
mit Softthemen teilen: Elton Johns Unterhosen sind wichtiger 
als Mozart und Beethoven. Oder die Musik von Elton John. Es 
wäre einfach, jetzt im Brustton der Empörung den Untergang 
der abendländischen Kultur zu bedauern. Doch so einfach ist es 
nicht: Als Gesellschaft haben wir uns diese Entwicklung selbst 
eingebrockt. In meinem Wochenkommentar schaue ich deshalb 
mit Ihnen die Situation aus drei verschiedenen Perspektiven an 
und mache ein paar konkrete Vorschläge, wie sich die Situation 
verbessern liesse.

Mit der Kulturberichterstattung ist es wie mit Quartierläden: Wenn ein 
Laden um die Ecke schliesst, erhebt sich grosses Wehklagen. Vor der 
Schliessung hat aber, ausser im Notfall mal Spaghetti und ein Pesto, kaum 
einer der Jammernden im Quartierladen eingekauft. Das Basler Online-
magazin «Bajour» hat diese Woche im Rahmen seiner Frage des Tages 
gefragt: «Braucht’s Kulturberichterstattung in Basel?» Satte 81 Prozent 
waren der Meinung «Unbedingt!». Würden tatsächlich vier Fünftel der 

www.matthiaszehnder.ch – Wochenkommentar & mehr

B
ild

: ©
 K

E
YS

TO
N

E/
Al

es
sa

nd
ro

 C
ri

na
ri



Wochenkommentar 2022/47 – S.2

www.matthiaszehnder.ch – Wochenkommentar & mehr

Gesellschaft die Kulturberichterstattung anklicken und lesen, wäre alles 
zum besten bestellt.

Auslöser der Frage war eine Kontroverse rund um den Kulturteil der 
«Basler Zeitung». Unter dem Titel «BaZ dampft Kultur-Teil ein» berich-
tete die Website «Onlinereports», dass die «Basler Zeitung» die klassische 
Kulturberichterstattung «massiv eindampfen» werde. Die Kulturseiten 
der Zeitung würden nur noch von der Zentralredaktion in Zürich be-
stückt, die lokale Kultur wird auf die Lokalseiten verbannt. Christine 
Richard, Feuilleton-Ikone der «BaZ», bezeichnet diese Entscheidung als 
«Affront» gegen die Basler Kultur.

In der «Basler Zeitung» tönt die entsprechende Mitteilung ganz anders: 
Chefredaktor Marcel Rohr schreibt in seiner Hausmitteilung, die «BaZ» 
nehme «eine kleine Änderung in der Blattarchitektur vor. Die regionale 
Kulturseite verschiebt sich vom ersten in den zweiten Bund und wird 
dem Lokalteil angegliedert.» Hier werde die BaZ künftig «gut gewählte 
Kulturthemen» publizieren, «garniert mit spannendem Lesestoff aus dem 
Gesellschaftsbereich». Meine Frage, warum die lokale Kultur in den Lo-
kalteil verschoben wird, beantworteten weder «BaZ»-Chef Marcel Rohr 
noch der Sprecher von Tamedia. So oder so war die Empörung gross. 
Exponenten der Basler Kultur betonten, die Kultur sei «systemrelevant», 
Kultur sei ein Markenzeichen von Basel, ohne Kultur werde es düster. 

Exemplarische Entwicklung
Nun wäre die Verschiebung einer Kulturseite der «Basler Zeitung» keine 
Zeile wert, wenn es sich dabei nicht um eine exemplarische Entwicklung 
handeln würde. Die klassische Kulturberichterstattung ist seit Jahren 
unter Druck. Das zeigen Studien immer wieder, unter anderem das 
«Jahrbuch Qualität der Medien» des Forschungszentrums Öffentlichkeit 
und Gesellschaft der Universität Zürich. Die Zeitungen von Tamedia und 
CH-Media haben schon lange keine Kulturteile mehr. Sie haben ihre Kul-
turberichterstattung mit Softthemen aufgehübscht. Entsprechend heissen 
die Seiten bei CH-Media «Kultur&Leben» (so etwa bei der «Aargauer 
Zeitung» und der «bzBasel») und bei Tamedia «Kultur & Gesellschaft» 
(so beim «Tages-Anzeiger» und der «Basler Zeitung»). Der Kulturbegriff 
wird auf diesen Seiten sehr weit gefasst. Die Berichterstattung über Thea-
ter, Literatur, Musik und Ausstellungen macht nur noch einen kleinen 
Teil aus. 

Aber warum ist das so? Wie kann es sein, dass Kulturberichterstattung in 
der Umfrage für vier Fünftel der Befragten ein absolutes Muss ist, die Me-
dien sich aber darum foutieren? Warum mögen Medienmanager Mozart 
nicht? Schauen wir uns das Problem aus drei verschiedenen Perspektiven 
etwas genauer an: aus der Perspektive der Medien, der Kultur – und der 
Gesellschaft.

Die Perspektive der Medien 
Kultur klickt nicht. Das ist die Kurzform der Perspektive aller Massen-
medien. Das ist nicht nur im Internet so: Auch auf Papier gehört der Kul-
turteil einer Zeitung zu den am schlechtesten gelesenen Zeitungsseiten. 
Die Lesequoten von Kulturseiten bewegen sich so zwischen 10 und 15 
Prozent. Noch schlechter gelesen wird in gedruckten Zeitungen nur der 
Wirtschaftsteil. Im Internet sieht man das natürlich sofort an den Klicks, 
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die ein Inhalt generiert. Und da bleibt es dabei: Kultur klickt nicht. Kul-
tur- und Wirtschaftsthemen ist gemeinsam, dass es Sachthemen sind, die 
entweder viel Vorwissen voraussetzen und dann der Allgemeinheit nicht 
schmecken oder ins Allgemein-banale abkippen und dann für Interes-
sierte nicht mehr spannend zu lesen sind. 

Bei der Kultur kommt noch dazu, dass relevante Kulturberichterstattung 
in der Regel von lokalen Kulturangeboten handelt. Anders als ein Artikel 
über YouTube und TikTok oder über eine Popsängerin, eine Rockband 
oder einen Modezar kann man diese Artikel nur in einer Zeitungsaus-
gabe des Verbundes abdrucken. Madonna und Metallica funktionieren 
in allen Ausgaben der Zeitungen von Tamedia oder CH-Media, für das 
Theater Basel interessieren sich nur die Basler Leserinnen und Leser. Die 
erwarten eine Berichterstattung auf hohem Niveau. Das setzt entspre-
chende Fachleute auf den Redaktionen voraus. Das ist teuer. Kurz: Kultur 
klickt nicht nur nicht, sie ist auch noch aufwendig und teuer in der Pro-
duktion. Kein Wunder, setzen Medienmanager da den Rotstift an. Denn 
für sie sind Medien blosse Produkte, die rentieren müssen.

 

Die Perspektive der Kultur
Für Kulturanbieter ist, bei allem Klagen über den Untergang des Abend-
landes, Kulturberichterstattung in erster Linie überlebenswichtiges 
Marketing. Die externe Validierung einer Aufführung oder einer Aus-
stellung durch eine Zeitung ist Gold wert. Viele Menschen erfahren erst 
aus der Zeitung, was es im Kunstmuseum oder im Theater zu sehen gibt. 
Entsprechend wichtig ist diese Berichterstattung für die Kulturanbieter. 
Natürlich haben alle Institutionen heute Websites und Newsletters, mit 
denen sie ihr eigenes Publikum erreichen und informieren können. Die 
grossen Medien bringen da aber einen Aspekt mit, den kein Newsletter 
kompensieren kann: Beim Blättern durch eine Zeitung stolpern die Le-
serinnen und Leser über Themen, die sie von sich aus nicht wählen wür-
den. Das ist Serendipity, das Über-die-Ränder-Lesen. Eigentlich will man 
zum Sport blättern und bleibt dann an einer Reportage über Koalabären 
hängen. Oder an einem Hintergrund über Sodbrennen. Oder am Bericht 
über die neue Ausstellung im Kunstmuseum. 

Der zweite wichtige Aspekt: Die Medien bilden die Keilriemen, die den 
Kulturbetrieb mit der Gesellschaft verbinden. Eine Theateraufführung, 
eine Ausstellung kann noch so relevant sein, – wenn keine publizistische 
Auseinandersetzung damit stattfindet, bleibt es letztlich Art pour l’Art. 
Die Medien tragen mit ihrer Berichterstattung die Kultur in die breite 
Öffentlichkeit und sorgen so dafür, dass die Kultur Stachel im Fleisch der 
Gesellschaft bleibt. Die Medien helfen dem Theater, über das Theater hi-
naus auszustrahlen. Sie lassen Ausstellungen auch bei Menschen wirken, 
die sie nie besucht haben und sorgen dafür dass Bücher von Menschen 
diskutiert werden, die sie (noch) nicht gelesen haben. 

Die Perspektive der Gesellschaft
Und wir alle? Was brauchen wir? Zunächst können wir einmal feststellen, 
dass wohl noch nie so viele Informationen über Kulturangebote verfüg-
bar waren. Ich denke dabei nicht nur an die Websites und Magazine der 
Kulturanbieter. Ich denke vor allem an die Informationsangebote im 
Internet. Ganz egal, für welche Sparte, Literaturgattung oder Musikart Sie 
sich interessieren – Sie finden eine Website, die sich dem Thema widmet. 
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Dazu kommen Blogger und YouTuber, die sich auf hohem Niveau mit 
Kunst und Kultur auseinandersetzen. Mehr Information war nie.

Das Problem ist nur: Das sind alles Silos. Die Spezialwebsites beschäf-
tigen sich jeweils in stupender Tiefe mit einer Kunstgattung – aber nur 
damit. Das mag funktionieren, wenn es um Krimis oder historische 
Romane geht. Aber das Theater Basel muss vor allem für Basel eine He-
rausforderung sein. Das Kunstmuseum hat eine Geschichte in der Stadt 
und sollte diese Stadt mit ihren Ausstellungen herausfordern. Kultur 
sollte der Spiegel sein, es braucht aber Medien, die der Gesellschaft diesen 
Spiegel vorhalten. Wenn Kultur nur noch von Spezialisten für Fachleute 
besprochen wird, ist sie das nicht mehr. Aus Sicht der Gesellschaft wären 
also Medien wünschenswert, die sich zugänglich und herausfordernd mit 
der Kultur vor Ort beschäftigen. Wenn sich Kulturberichterstattung für 
die Medien nicht lohnt, sollte sich die Gesellschaft fragen, ob der Markt 
wirklich die richtige Steuergrösse für Medien ist. Anders gesagt: Jetzt ern-
tet die Gesellschaft jene Medien, die sie gesät hat.

Was nun? Drei Lösungsvorschläge
Niemand kann der BaZ befehlen, einen anständigen Kulturteil zu produ-
zieren, wenn sich das aus der Sicht der Revisoren und Controller nicht 
lohnt. Vielleicht merkt die Zeitung irgendwann, dass es gerade kultur-
affine Menschen sind, die sich heute noch ein Bezahlmedium leisten, 
vielleicht aber auch nicht. Was können wir konkret tun, wenn wir eine 
publizistische Auseinandersetzung mit Kultur brauchen, die traditionel-
len Medien das aber nicht mehr leisten?

Die einfachste Massnahme: Die Kulturanbieter selbst müssen für mehr 
Auseinandersetzung sorgen. Aber bitte nicht mit Marketingmassnahmen, 
sondern mit Menschen, die sich intelligent publizistisch mit dem Pro-
grammangebot auseinandersetzen. Simpel gesagt: Theater, Museen und 
Konzertveranstalter brauchen so etwas wie «Blogger in Residence». 

Die zweite Massnahme: Medientausch unter Kulturanbietern. Museen, 
Theater und Konzertveranstalter haben alle ihre eigenen Newsletter, 
Magazine und Websites. Leider erreichen sie damit nur ihr eigenes Publi-
kum. Also: Tauscht Inhalte aus. Baut Fenster in Eure Angebote, in denen 
andere Kulturanbieter für sich werben oder die Beiträge ihrer Blogger 
zeigen können. Ihr könnt alle davon nur profitieren. 

Die dritte Massnahme: Kulturmedienförderung. Lassen Sie uns Medien 
als Teil der Kultur betrachten und entsprechend fördern. Das Theater er-
hält Unterstützung in Millionenhöhe, damit die Stadt ein Theater hat. Das 
Theater ist darauf angewiesen, dass Medien als Keilriemen das Theater in 
die Gesellschaft tragen. Entsprechend sollte die Kulturberichterstattung 
ganz selbstverständlich zu einem Teil der Kulturförderung werden. Bei 
Lichte betrachtet gehört die Besprechung zum Theater wie der Vorhang 
am Schluss der Vorstellung. 

Blogger in Residence, Medientausch unter Kulturanbietern, Kulturme-
dienförderung – das sind meine konkreten Vorschläge für mehr Kultur-
journalismus. Damit nicht bald der letzte Vorhang fällt. Was meinen Sie?

Basel, 2. Dezember 2022, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

mailto:mz@matthiaszehnder.ch
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