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Künstler sei ein brotloser Job,
heisst es im Volksmund. Re-
nommierte Kunsthochschulen

würden diese Aussage nicht unter-
schreiben. Sie sprechen denn auch
nicht von «Kunstszene», sondern von
«Kreativwirtschaft».

Michael Eidenbenz ist stellvertre-
tender Rektor der Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK). Er sagt: «Die Kunst
bildet ab,was sich inderWelt abspielt.»
Die aktuellen gesellschaftlichen und
technologischen Entwicklungen wür-
den stark von Kunstschaffenden be-
einflusst. Dies gilt besonders für die
Sparte Design, die laut Eidenbenz eine
erhebliche Wertschöpfung erbringt.
Wer an einer Hochschule einen ent-
sprechenden Master erwirbt, kann
zum Beispiel als Game-Designerin, in
der visuellenKommunikation oder im
Bereich Industriedesign tätig sein.

Kunst als Teilzeitjob
Wirft man jedoch einen Blick auf
das ganze Berufsfeld, so zeigt sich
ein anderes Bild. Wer sich als visuell
schaffende Künstlerin oder visuell
schaffender Künstler betätigt, zum
Beispiel als Maler oder Bildhauerin,
kanndavon kaum leben. «Diemeisten
üben ergänzend zur künstlerischen
Tätigkeit einen Job aus, der ihnen das
Einkommen sichert», erklärt Regine
Helbling. Sie ist Geschäftsführerin
von Visarte Schweiz, dem Berufsver-
band der visuell schaffenden Künst-
lerinnen und Künstler. Die Organisa-
tion zählt rund 2600 Mitglieder und
engagiert sich für bessere Rahmen-
bedingungen sowie eine Berufsan-
erkennung von visuell schaffenden
Künstlerinnen und Künstlern. «Ob-
wohl die Ausbildungsmöglichkeiten
in der Schweiz sehr gut sind, fehlt es
an Perspektiven», bedauert Helbling.
Sie weist auf das Galeriesterben hin
und meint: «Es ist schwierig, ein in-
teressiertes Publikum zu erreichen.»
Dennoch gibt es auch positive Trends:
«Kunstschaffende organisieren sich
heute zunehmend unabhängig und
stellen ihre Werke in sogenannten
Off-Räumen aus», so die Branchen-
kennerin.

Gestalten und verkaufen
Die Lust am kreativen Schaffen be-
kommt auch Lars Hering zu spüren.
Der Leiter der Fachstelle Berufsbera-
tung Basel-Stadt weiss, dass Kunstbe-
rufe bei Jugendlichen, aber auch bei
Erwachsenen sehr gefragt sind. «Im
Vordergrund steht meist der Wunsch,
sich durch das gestalterische Schaf-
fen zu verwirklichen», erklärt er. Er
zeigt interessierten Personen mögli-
che Ausbildungswege auf. «Für kunst-
handwerklicheBerufewie zumBeispiel

Goldschmied oder Geigenbauerin ab-
solviert man eine Lehre mit eidgenös-
sischemFähigkeitszeugnis», soHering.
Bei freien künstlerischen Berufen,
etwa Architektin oder Choreograf, sei
ein Hochschulabschluss erforderlich.
Die Berufsberatenden sagen den Inte-
ressierten aber auch, dass ein Diplom
keine Garantie für ein ausreichendes
Einkommen ist: «Wir machen darauf
aufmerksam, dass die Kunst verkauft
werden muss, das heisst, als Künstler
muss man sich auch vermarkten kön-
nen.» Vielen Leuten sei dies zu wenig
bewusst, sagtHering.

Individuelle Laufbahn
Die Studierenden der ZHdK bereiten
sich bereitswährenddes Studiums auf

den anstrengendenWeg vor, der ihnen
bevorsteht. Verschiedene Module the-

matisieren die Selbstständigkeit: Es
geht um rechtliche Aspekte, um Fund-
raising und – besonders wichtig – um
die eigene Darstellung. Diese Ange-
bote würden stark nachgefragt, denn
die Studierenden seien alles andere
als blauäugig, betont Eidenbenz. Den-
noch bleibt die Selbstständigkeit eher
die Ausnahme. Die Mehrheit setzt
nach Abschluss auf eine Kombination
aus freischaffender Tätigkeit und An-
stellung. Viele arbeiten Teilzeit im pä-
dagogischen Bereich. Die Laufbahnen
verlaufen laut Eidenbenz vielfältig.
Trotzdem zieht er einen allgemeinen
Schluss: «Kunst verlangt einen umfas-
senden Einsatz. Nur wer sich rund um
dieUhr damit beschäftigt, wird erfolg-
reich sein.» Monika Bachmann

Die Kreativwirtschaft boomt
Kunstberufe Kunstschaffende sind in erster Linie kreativ.
Wer den Durchbruch schaffen will, muss aber auch Leistung zeigen
und geschickt Marketing betreiben.

Diplomausstellung 2019 der Designstudierenden der Zürcher Hochschule der Künste aus der Fachrichtung
«Trends & Identity» im Toni-Areal. Bild: Regula Bearth, Hochschulkommunikation ZHdK

Lehre oder Studium
Kunstberufe erlernt man entweder
mittels einer Lehre mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis, einer Weiterbildung
der höheren Berufsbildung oder im
Rahmen eines Studiums mit Bachelor-
und Masterabschluss.
Die Berufsinformationszentren (BIZ)
führen gegen 100 Berufsprofile im
Bereich Kunst.

Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung: berufsberatung.ch
Zürcher Hochschule der Künste:
zhdk.ch
Berufsverband Visarte: visarte.ch


