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Karrieren 

 
"Die Kunst, Kü ̈nstler zu sein" 
 
Tausende von Kunstschaffenden buhlen in der kleinen Schweiz um die Gunst 
des Publikums. Von der Kunst leben kann kaum jemand - ohne sie allerdings 
auch nicht. 
 
Text: Käther Bänziger 
Fotos: Hanna Jaray 
 
Ein sicherer Job gehört in der Schweiz zu den erstrebenswertesten 
Lebenszielen. Dennoch träumen Tausende von jungen Frauen und Männern 
davon, Kunst zu studieren. An der Hochschule für Kunst und Design in Luzern 
zählte man am letzten Informationstag über 1100 interessierte Besucher. Und 
die Zahl der Studierenden steigt nicht nur dort. Es ist wohl allen bewusst, dass die 
Kunst sie vermutlich nie ernähren wird. Alles andere wäre naiv, sagt die Zürcherin 
Barbara Müller. Es ist ein schwieriger Weg, bekräftigt ihre ehemalige Mitstudentin, 
die Baslerin Sandra Kunz. Die beiden haben vor sechs Jahren ihr Masterstudium in 
Fine Arts abgeschlossen (siehe Porträts). Die zweijährige Ausbildung dient vor 
allem der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schaffen. Die grosse Mehrheit 
der bildenden Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz - es dürften 95 Prozent 
sein - hält sich mit einem Brotjob über Wasser. Manchmal eine Dozentenstelle an 
einer Kunstschule, sehr viel häufiger Mini oder Gelegenheitsjobs, die ein kleines, 
aber regelmässiges Einkommen garantieren. Wohl auch deshalb definiert das 
Bundesamt für Kultur jeden als Künstler, der mindestens die Hälfte seines 
Einkommens mit dem Verkauf seiner Werke erzielt respektive die Hälfte seiner 
Arbeitszeit der Kunst widmet. Viele Künstler nehmen nicht nur finanzielle 
Abstriche, sondern auch regelmässige Unkosten wie eine Ateliermiete in Kauf. 
Ein Künstler wird ohne Auftrag tätig und weiss nicht, ob er für sein Tun jemals 
Geld sieht, sagt die 43-jährige Barbara Müller. Das gebe es so in kaum einer 
anderen Berufsgruppe. Aber Künstler seien halt hoch motivierte Menschen. Für 
die Kunst geben sie alles. 
 
Viele Kreative erleben ihr Tun als inneren Zwang. Sie können sich ein Leben ohne 
Kunst nicht vorstellen. Ich habe es probiert, sagt die Basler Performance-
künstlerin Mirjam Spoolder. Ich wurde dabei aber so unzufrieden, dass ich es mit 
mir selbst nicht mehr ausgehalten habe. Der 33-jährige Daniel Karrer hat sich 
mitten im Studium zum Zeichenlehrer entschlossen, die Richtung zu wechseln, 
und setzte alles auf die Karte Kunst. Die Ausbildung zum Lehrer sei eine 
Vernunftlösung gewesen, sagt er. Eigentlich habe er immer nur malen wollen. 
Bereut hat Daniel Karrer den Schritt nie. Ich wollte gut werden in dem, was ich 
wirklich kann. Bremsen, so scheint es, kann diesen Schaffensdrang nur die Geburt 
eines Kindes. Patrick Harter, Bildhauer und Künstler aus Biel, ist an einem Punkt 
angelangt, wo er die Kunst aufgibt und sich auf eine Vollzeitstelle und das 
Familienleben konzentriert - zumindest vorübergehend. Es war ein 
schmerzhafter Prozess.  



 
Aber wenn ich in dieser Situation die Option Kunst offenhielte, würde ich mich 
verrückt machen. Ich bin eben auch ein Beziehungsmensch. Zeit und Musse für 
die Kunst fehlt auch Karin Aeschlimann Derungs, seit ihr Kind vor drei Jahren zur 
Welt kam. Erst jetzt fängt sie wieder an, regelmässig ins Atelier zu gehen. Das 
Zauberwort heisst Networking. Die Arbeit im stillen Kämmerlein ist das eine. 
Doch wer verkaufen will, muss seine Arbeiten regelmässig zeigen, braucht 
Kunden, im Idealfall Sammler, die sich begeistert auf alles Neue stürzen.  
 
Ausserdem wollen die meisten Kunstschaffenden mit ihrem Werk etwas mitteilen 
und allein deshalb wahrgenommen werden. Ausstellungen, am besten auf der 
ganzen Welt, machen sich in jedem Lebenslauf gut und erhöhen die Chance, 
entdeckt zu werden. Trotzdem gilt es in Künstlerkreisen als absolutes No-Go, in 
Galerien vorzusprechen: Der Galerist muss auf den Künstler zugehen, nicht 
umgekehrt. Networking heisst das Zauberwort. Man soll sich möglichst oft auf 
Vernissagen und anderen Kunstanlässen blicken lassen. 
 
Für eine Karriere im Kunstsystem gibt es kein Patentrezept, sagt Regine Helbling, 
Leiterin von Visarte Schweiz, dem Verband bildender Künstler. Man sollte 
möglichst früh einsteigen, rät Sandra Kunz, die vor ihrem Kunststudium lange als 
selbständige Designerin arbeitete. Ich habe lange gezögert, weil mir der Mut 
fehlte. Deshalb verlor ich Zeit auf meinem künstlerischen Weg. Ein Karriereschritt 
ist die Präsenz auf einer bedeutenden Kunstmesse wie der Art oder der Liste, die 
zeitgleich in Basel stattfinden. Wer dort ausstellt, erreicht ein internationales 
Fachpublikum. Dorthin kommt man allerdings nur dank einer Galerie, die den 
teuren Platz an der Sonne zahlt. Und viele Künstler scheuen sich, von einem 
Galeristen vertreten zu werden, weil sie um ihre künstlerische Freiheit fürchten. 
Die überwiegende Mehrheit aber, darüber sollte man sich keine Illusionen 
machen, findet keinen Galeristen, der an sie glaubt. Viele wollen, wenige dürfen.  
 
Mehr Unabhängigkeit versprechen Stipendien von Privaten oder vom Staat. Das 
Erstellen der Dossiers kostet zwar Zeit, und die Absagen können entmutigend 
sein. Trotz einigen Zusagen bin ich mir irgendwann vorgekommen wie eine 
Arbeitslose, die sich vergeblich um einen Job bemüht, erinnert sich Barbara 
Müller. Die Konkurrenz ist gross. Im Berufsverband Visarte sind 2500 
Künstlerinnen und Künstler organisiert. Das hat Folgen. Zur Jungkunst in 
Winterthur zum Beispiel, für die sich nur Künstler unter 35 bewerben dürfen, 
gehen jeweils über 250 Dossiers ein. Platz gibt es für 25 Kunstschaffende. Für die 
Luzerner Weihnachtsausstellung pickt sich die Jury ebenfalls nur einen von zehn 
Bewerbern heraus. Präsenz allein genügt nicht 
 
Ohne Verkäufe kann kein Künstler leben. Präsenz allein genügt nicht. Es gibt 
Künstler, die sind an den angesagtesten Shows und können dennoch nicht von 
ihrer Kunst leben. Andere sind eher regional bekannt und verdienen ganz gut, 
sagt Regine Helbling vom Künstlerverband Visarte. In die oberste Liga schaffen 
es sowieso nur wenige. An der Manifesta 11 in Zürich, einem international 
wichtigen Anlass für zeitgenössische Kunst, gibt es eine einzige Vertreterin aus 
der Schweiz: Una Szeemann, die 1975 geborene Tochter der Künstlerin Ingeborg 
Lüscher und des Schweizer Ausstellungsmachers Harald Szeemann.  



 
 
Die restlichen 29 kommen aus Belgien wie Guillaume Bijl, aus England wie Ceal 
Floyer, aus Italien wie Maurizio Cattelan oder aus Mexiko wie Teresa Margolles 
und sind meist international bekannt. Um in diese Liga vorzustossen, reicht der 
Master in Fine Arts an einer Schweizer Schule nicht. 
 
Dennoch spricht Karin Aeschlimann-Derungs wohl vielen aus dem Herzen, wenn 
sie sagt: Ich arbeite eigentlich lieber an meiner Kunst als an meiner Karriere. 
 
 
 
 
 
Europäische Biennale Manifesta 11, 11. Juni bis 18. September 2016, Zürich; Informationen: 
Manifesta11.org 
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