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In Baden-Württemberg werden Kunst und Kultur
seit jeher geschätzt. Es gibt zahlreiche Orchester,
Theater, soziokulturelle Einrichtungen, Kinos, Biblio
theken und Archive, Kunst- und Musikschulen,
Hochschulen, Kunstvereine und Kunstverbände, rund
1.300 Museen sowie zahlreiche freischaffende Künstler.

auch Künstler aus anderen Ländern nach BadenWürttemberg. Wanderbewegungen dieser Art sind
normal und für die Kunstszene insgesamt positiv.
Das Bedürfnis, vor allem nach dem Studium neue Orte
und Menschen kennenlernen zu wollen, ist nachvollziehbar. Was aber können wir tun, um möglichst viele
unserer kreativen Köpfe dauerhaft im Land zu halten
oder sie zur Rückkehr zu bewegen? Wie fördern wir,
dass auch Kunstschaffende aus anderen Ländern hier
eine neue Heimat finden?

Die Kunststiftung Baden-Württemberg leistet seit
über 35 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Förderung
von Kunst und Kultur. Sie unterstützt junge, in BadenWürttemberg geborene oder dort lebende Künstler
der Sparten Bildende Kunst, Kunstkritik, Literatur und
Musik. Die Kunststiftung verleiht jährlich Stipendien
und Preise, organisiert aber auch Konzerte, Lesungen,
Ausstellungen und Diskussionsveranstaltungen. Eine
wichtige Aufgabe, denn die Veranstaltungen geben
Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke der Öffentlichkeit bekannt zu machen, und sie fördern die Vernetzung der Kunstschaffenden untereinander, ein zentraler Faktor für den Erfolg.

Die Anfang 2013 in Auftrag gegebene Studie
»Baden-Württemberg: Ein Ort für junge Künstler?« des
Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg
gibt bei der Auseinandersetzung mit diesen Fragen
wichtige Impulse. Wir erfahren zum Beispiel, dass nicht
nur finanzielle und strukturelle Faktoren entscheidend
sind, also günstige Ateliers, Werkstätten Projekträume,
sondern dass darüber hinaus auch Faktoren wie
Anerkennung, Sichtbarkeit und Austausch eine Rolle
spielen.

Ein wichtiger Meilenstein war die Einrichtung
des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg
im Jahr 2009. Es hat sich inzwischen als Beratungsund Weiterbildungseinrichtung speziell für Bildende
Künstler etabliert, die von diesen gerne angenommen
wird.

Ich hoffe, dass die Studie Diskussionen und konstruktive Prozesse anstoßen wird: Bei den Kunstschaffenden selbst, bei Professoren der Hochschulen, in Politik
und Verwaltung, in der Wissenschaft, aber auch bei
kunstinteressierten Bürgern. Es muss unser aller Ziel
sein, die Bedingungen für Künstler zu verbessern,
damit diese in Baden-Württemberg ein gutes Umfeld
finden. Ein Umfeld, in dem sie kreativ wirken und die
gesamte Gesellschaft daran teilhaben lassen können.

Eine lebendige und innovative Kunstszene ist
wichtig für unsere Gesellschaft. Ohne sie gäbe es
keine neuen zeitgenössischen Werke, keine neuen
Einspielungen, Interpretationen und Aufführungen.
Wir brauchen Kunst und Kultur, um Kreativität freizusetzen, Innovationen anzustoßen und auch um
unser Denken zu schärfen. Sie geben wichtige Impulse
und öffnen neue Perspektiven, sie fördern Toleranz
und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen und
anderen Lebensformen.

Jürgen Walter MdL
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Immer wieder können wir beobachten, dass
einzelne Künstler aus Baden-Württemberg ihre
Tätigkeit nach Berlin oder an andere Zentren verlegen,
weil sie dort ein insgesamt attraktiveres Umfeld
vorzufinden glauben. Umgekehrt kommen natürlich

8

9

Vorwort

Vorwort

Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie
attraktiv Baden-Württemberg – insbesondere die
größeren Städte wie Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim
oder Freiburg – als Standort für junge Bildende
Künstler ist.

über die Landesgrenzen hinaus strahlen und inter
nationale Anerkennung erfahren. Auch die Fördermöglichkeiten für Bildende Künstler in Form von Stipen
dien und Projektförderungen sind in Baden-Württemberg vielseitig und vorbildhaft.

Das Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg bietet seit 2009 ein umfassendes Beratungs- und
Weiterbildungsprogramm für Bildende Künstler an.
Darüber hinaus ist es bemüht, die Belange und Anliegen
seiner Zielgruppe für die Öffentlichkeit sichtbar zu
machen und an Entscheidungsträger aus Verwaltung
und Politik weiterzutragen.

Und dennoch scheint es als Ort für künstlerische
Produktion nicht zu überzeugen. Die Abwanderung
sowie die kaum vorhandene Ansiedlung von jungen
Künstlern und Kreativen werden in unterschiedlichen
Foren in den Zentren und Regionen thematisiert.
Bisher liegen jedoch kaum Zahlen und Fakten vor, auf
deren Basis zielführend diskutiert werden kann. Alle
Argumentationen berufen sich auf Erfahrungen und
Beobachtungen und fallen für jede baden-württem
bergische Stadt und aus jeder Perspektive heraus unterschiedlich aus.

Vor allem in den individuellen Beratungen, aber
auch innerhalb der Veranstaltungen und Diskussionen
wird immer wieder deutlich, dass gerade junge Künstler,
die kurz vor oder nach ihrem Abschluss an einer Kunstakademie stehen, Baden-Württemberg aus unterschiedlichen Gründen verlassen und den Einstieg in
die Freiberuflichkeit andernorts versuchen.

Deshalb hat das Kunstbüro der Kunststiftung
Baden-Württemberg Urban Media Project aus Offenbach am Main damit beauftragt, das Stimmungsbild
der jungen Bildenden Künstler in Bezug auf ihren
Studienort zu betrachten und wissenschaftlich zu
analysieren. Die Ergebnisse liegen nun in Form
dieser Studie vor.

Im Gegenzug jedoch scheint es nur sehr wenige
Künstler zu geben, die nach ihrem Studium aus
einem anderen Bundesland nach Baden-Württemberg
kommen, um hier zu leben und zu arbeiten.

Der Hauptteil der Studie besteht aus den Auswertungen verschiedener Schlüsselthemen, die maßgeblich über das Bleiben oder den Wegzug von Künstlern
entscheiden.

Die Anwesenheit von Künstlern steht für ein
lebendiges kulturelles Leben in Stadt und Land.
Sie sorgen für Vielseitigkeit, neue Positionen und
spannende Diskurse und prägen so entscheidend
die Atmosphäre und Attraktivität eines Standorts.

An erster Stelle steht der Begriff der Wertschätzung. Viele der Befragten sehen ihre Kunst als gesellschaftlichen Beitrag, der jedoch oft nicht wahrgenommen oder honoriert wird. Sie vermissen die Wert
schätzung ihrer Arbeit und deren Anerkennung als
Beruf.

Dabei kann Baden-Württemberg auf ein äußerst
vielfältiges und qualitativ hochwertiges Rezeptions
angebot im Bereich der zeitgenössischen Kunst verweisen und verfügt über ein hoch geschätztes und breit
gefächertes Ausbildungsangebot. Wie die beiliegende
Landkarte verdeutlicht, existieren zahlreiche öffentliche
und private Museen und Sammlungen, Hochschulen
und Akademien, Kunstvereine, Künstlerhäuser, Galerien
für zeitgenössische Kunst sowie Projekträume, die mit
anspruchsvoller Programmatik und Vermittlungsarbeit
nicht nur die regionale Szene prägen, sondern auch
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Diese von den Künstlern beklagte mangelnde
Anerkennung, zeigt sich auch häufig im Rahmen der
Arbeit des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg. Doch nur wenn die Künstler mit noch mehr
Nachdruck nicht nur für ihre eigenen Bedürfnisse und
Belange eintreten, sondern sich darüber hinaus auch
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für das vorhandene Angebot interessieren und sich in
relevanten Kontexten engagieren, können sie die
Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren, die sie
sich wünschen.

werden. Neugründungen junger Galerien und deren
Etablierung würden nicht nur die lokale Szene beleben
und eine Repräsentation des Standorts im inter
nationalen Kontext ermöglichen, sondern erhöhten
darüber hinaus die Chance, Künstler vor Ort zu halten.

Von herausragender Bedeutung in der Laufbahn
eines Bildenden Künstlers ist die Zeit seines Studiums.
Der Ausbildungsort und allen voran der betreuende
Professor beeinflusst maßgeblich die Arbeits- und
Lebensweise eines Künstlers. Mit den beiden Staat
lichen Akademien für Bildende Kunst in Stuttgart und
Karlsruhe sowie der Hochschule für Gestaltung in
Karlsruhe und der Merz Akademie Hochschule für
Gestaltung, Kunst und Medien Stuttgart sowie vieler
weiterer freier Akademien, verfügt Baden-Württemberg über ein hervorragendes Ausbildungsangebot,
das von den Künstlern sehr geschätzt wird.

Ein weiteres Schlüsselthema in Bezug auf die
mangelnde Standortattraktivität ist die fehlende
Berichterstattung über zeitgenössische Bildende Kunst
in der überregionalen tages- und internationalen
Fachpresse. Nur wenige Ausstellungen und Aktivitäten
in Baden-Württemberg erhalten, laut Meinung der
Teilnehmer, die ihnen zustehende Aufmerksamkeit.
Die Gründe hierfür sind mannigfaltig und nur schwer
zu konkretisieren. Sie könnten eventuell darin aus
gemacht werden, dass sich die Strukturen der Fach
bereiche Kunstgeschichte und Kunstwissenschaften
(und der Geisteswissenschaften im Generellen) beispielsweise an den Universitäten Stuttgart und Karlsruhe verändert haben, vakante Stellen an den Insti
tuten über Jahre nicht besetzt werden oder aber die
Studierenden geisteswissenschaftlicher Fächer nur
selten an Berufsfelder wie das der Kunstkritik heran
geführt werden. Die Staatliche Hochschule für Bildende
Künste Städelschule in Frankfurt am Main hat dies
erkannt und führt ein Institut für Kunstkritik. Entsprechende zeitgemäße Ansätze könnten helfen, das von
den Künstlern beanstandete fehlende professionelle
Umfeld zu schaffen, die kritische Rezeption zu erweitern
und damit Baden-Württemberg im überregionalen
und internationalen Kontext zu positionieren.

Ausschlaggebend in Bezug auf das Image des
Ausbildungsstandorts und das der Hochschulen und
damit auf die Entscheidung der jungen Absolventen,
im Land zu bleiben oder wegzuziehen, sind oftmals die
Professoren. Wenn diese das vorhandene Potential vor
Ort (er)kennen, schätzen und vermitteln und an dessen
Ausbau mitwirken, werden sich die jungen Künstler
in Zukunft womöglich öfter für eine Basis in BadenWürttemberg entscheiden.
Von den Künstlern durchweg positiv beschrieben
und geschätzt wird die Arbeit der zahlreichen Kunstvereine sowie öffentlichen und privaten Museen im
Land. Ihre Angebote und Vermittlungsansätze regen
den Diskurs über zeitgenössische Kunst immer wieder
neu an und inspirieren die Arbeit der Künstler auf
herausfordernde Weise. Beklagt wurde im Gegensatz
hierzu jedoch die mangelnde Existenz und Vielfalt
international agierender Galerien in Baden-Württemberg. Die Impulse und Anschlussmöglichkeiten, die
solche Galerien mit sich bringen, fehlen – so die Befragten – fast gänzlich. Bei Diskussionen über die Attrakti
vität Baden-Württembergs als Ort für die Produktion
zeitgenössischer Kunst und in der Erarbeitung entsprechender Strategien für dessen Aufwertung darf
dieser wesentliche Standortfaktor nicht vernachlässigt

Vorwort

sondern sie auch für die breite Öffentlichkeit sichtbar
gemacht werden.
Die Umsetzung der Studie wäre nicht möglich
gewesen ohne das Vertrauen und die finanzielle Zuwendung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg. Ihm gilt unser besonderer Dank.
Außerdem bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste Karlsruhe, der Hochschule für
Gestaltung Karlsruhe und der Merz Akademie Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien Stuttgart
und ganz besonders bei Urban Media Project für die
hervorragende Zusammenarbeit bei der gemeinsamen
Entwicklung und Durchführung der Untersuchung.
Vor allen Dingen geht unser Dank an die Künstler,
die an der Studie teilgenommen haben und die damit
einen sehr großen Beitrag dazu geleistet haben, die
Standortattraktivität Baden-Württembergs zu beleuchten und zum Gegenstand zukünftiger Diskussionen
zu machen.

Ramona Wegenast und Anne-Sofie Ruckhaberle
Leitung des Kunstbüros
der Kunststiftung Baden-Württemberg

Vorliegende Studie zeichnet die Bedürfnisse und
Anliegen der Befragten deutlich nach und schafft damit
eine wichtige Grundlage für weitere Diskussionen um
die Aufwertung Baden-Württembergs zum attraktiven
Produktionsort für junge zeitgenössische Kunst.
Dem Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg dient sie zur Orientierung bei der Weiterent
wicklung und Optimierung eines zielgruppengerechten
Angebots. Mit Hilfe dieser Erhebung sollen die Belange
der Künstler im Land nicht nur an die Entscheidungsträger aus Verwaltung und Politik herangetragen,
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1. Einführung

Intention
Bevor im Weiteren die Struktur der Publikation
erläutert wird und die konkrete Herangehensweise
des Forschungsteams sowie die Untersuchungsgruppe
vorgestellt werden, sei darauf hingewiesen, dass die
vorliegende Studie die Sichtweisen und Interpretationen
der jungen Künstler in den Mittelpunkt stellen möchte.
Ihnen soll ein Forum gegeben werden, innerhalb
dessen sie ihre Ansprüche und Bedürfnisse artikulieren
und sichtbar machen können.

Idee und Hintergrund
Die Studie »Baden-Württemberg: Ein Ort für
junge Künstler?« beschäftigt sich mit der Lebens
situation und -umwelt der jungen Künstlergeneration
aus Baden-Württemberg. Ziel ist, herauszufinden,
wie junge Künstler den Standort ihrer Ausbildung mit
Bezug auf ihre persönlichen Erfolgsabsichten und
Bedürfnisse werten. Eine Vielzahl an individuellen
Aussagen, quantitativen Daten und Hintergrund
gesprächen schafft dabei die Basis, auf der die Stimmungslage unter jungen Künstlern im Hinblick
auf ihren Ausbildungsort erfasst werden soll.

Aus diesem Grund liegt der Publikation ein Heft
mit Interviewcollagen bei, die einen Zusammenschnitt
der im Zuge der qualitativen Erhebung geführten
Gruppendiskussionen darstellen. Darin werden anhand
von Einzelaussagen sowie Diskussions- und Gesprächsverläufen individuelle Perspektiven auf die jeweilige
Situation der Künstler sichtbar, die einen verbal authentischen Eindruck der Stimmungslage vermitteln.

Obwohl die Untersuchung das Szenario einer
Abwanderung aus Baden-Württemberg immer wieder
als Köder auswirft, geht es ihr im Kern weniger um die
Dechiffrierung messbarer Faktoren, die für oder gegen
einen Wegzug von Künstlern aus dem Bundesland sprechen, als um die gegenwärtige und zukünftige Gestalt
künstlerischen Lebens in Baden-Württemberg – für
welches mittel- und langfristig allein der künstlerische
Nachwuchs Sorge tragen kann. Als Kontrast zieht
die Studie immer wieder dankbar die Kunstmetropole
Berlin heran. Als Magnet für künstlerisch und kreativ
Tätige ist Berlin ein markantes Gegenbild zu den badenwürttembergischen Städten, für die eine Abwanderung genau solcher Akteure, insbesondere nach dem
Studienabschluss, immer wieder wahrgenommen wird.

An dieser Stelle möchte sich das Forschungsteam für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem
Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg
bedanken. Ohne die synergetische Entwicklung des
Projekts wären die vorliegenden Ergebnisse nicht
möglich gewesen. Das Kunstbüro der Kunststiftung
Baden-Württemberg ist als Auftraggeber der Studie
dem reinen Erkenntnisinteresse, das Grundlagenforschung ausmacht – und somit mit absoluter Ergebnisoffenheit – an die Entwicklung und Umsetzung dieser
Untersuchung herangegangen. Angesichts dessen
war die Freiheit für die Ausarbeitung vorliegender
Analysen durch das Forschungsteam in keiner Weise
eingeschränkt.

Festgehalten sei jedoch gleich zu Beginn, dass
eine generelle Vergleichbarkeit zwischen Berlin und
den Städten Baden-Württembergs nur überaus
begrenzt möglich ist. Zur Herausarbeitung von Standortqualitäten und -defiziten, die junge Künstler in
Baden-Württemberg wahrnehmen, taugen die starken
Kontrastwerte – zum Beispiel in Sachen Wirtschaftsstärke, Stadtkultur und -mentaliät – jedoch durchaus
als Maßstab.
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2. Struktur der Studie

Die Expertise schließt mit einer Kontextualisierung
und Wertung der Ergebnisse, die eine erweiterte
Perspektive auf die Untersuchungsgruppe ermöglichen
möchte.

Hauptteil: Auswertungen
Den Hauptteil der Studie bilden die Auswertungen
der qualitativen und der quantitativen Analyse. Diese
sind in fünf Kapitel gliedert, denen ein abschließendes
Resümee folgt. Die Bezeichnung der Kapitel ist abgeleitet
aus Schlüsselthemen, die im Zuge der Auseinander
setzung mit der Untersuchungsgruppe eine subsumierende Funktion einnahmen. Diese Themen bilden die
interpretative Grundlage der Analyse und organisieren
nun – in hoffentlich eingänglicher Weise – auch deren
Rezeption. Nachstehend sind die Titel der fünf Kapitel
benannt:

Beiliegendes Heft: Interviewcollagen
Die Interviewcollagen im beiliegenden Heft sind
fiktive Gespräche, in gewissem Sinne »dokumenta
rische Dramen«. Sie stellen eine komprimierte Wiedergabe der einzelnen Gruppendiskussionen in Form einer
Collage dar. Im Hinblick auf das Ziel dieser Studie – die
Vermittlung der Stimmungslage unter jungen Künstlern in Baden-Württemberg – bildet dieses stilistische
Mittel die Möglichkeit, nicht nur Argumente und
Zahlen sprechen zu lassen, sondern auch die Protagonisten selbst.

1. Erfolg
2. Ausbildung und Danach
3. Finanzen und Finanzierung
4. Basis und Bedarf
5. Persönliche Bedürfnisse

Jedes wiedergegebene Statement wurde in einer
der fünf Diskussionsrunden geäußert. Für die Interviewcollagen wurden zunächst sämtliche Gruppen
diskussionen akustisch aufgenommen und transkribiert.
In einem zweiten Schritt wurden anhand der Zitate
rund neunzig als relevant eingestufte Themen aus der
Transkription gefiltert und thematisch miteinander
verbunden.

Ausgehend von den individuellen professionellen
und persönlichen Erfolgsbildern der Künstler beleuchtet
die Untersuchung im Rahmen dieser Kategorien unter
anderem die Erfahrungswelt vor beziehungsweise nach
Abschluss des Studiums an einer Kunsthochschule, die
Notwendigkeit, sich als Künstler finanziell zu verdingen,
die Frage nach dem Lebensmittelpunkt als Basis
für das künstlerische Schaffen sowie den persönlichen
Bedürfnissen der jungen Künstler. Jedem Kapitel sind
im beiliegenden Heft die entsprechenden Interview
collagen zum jeweiligen Thema gegenübergestellt.

Daraus ergaben sich die fünf Hauptthemen, die
die einzelnen Kapitel der Auswertungen überschreiben.
Für jedes dieser Kapitel wurde eine grundsätzlich
vergleichbare Struktur angewandt, die folgendermaßen
aufgebaut ist:

3. Forschungsdesign

In einem nächsten Schritt wurden alle redundanten Zitate entfernt und die verbleibenden Äußerungen
zielführend kontextualisiert. Abschließend wurden
die Zitate so angepasst, dass für die Leser ein flüssiges,
fiktives Gespräch entsteht. Diese können aber grundsätzlich sicher sein, sich mit nur wenig abgewandelten
O-Tönen zu befassen. Mit höchster Gewissenhaftigkeit
werden die Zitate in ihrem thematischen Rahmen
belassen und entsprechen der Intension der Teilnehmer.
Die Aufnahmen der Gruppendiskussionen wurden
also in Fragmente zerlegt, aber in ihren Inhalten nicht
verändert. Alles, was den Lesefluss stören könnte,
wurde korrigiert, genauso wie Elemente, die die jeweiligen Sprecher in Rechtfertigungsnot bringen könnten.
Das heißt auch, dass Namen größtenteils ersetzt
wurden, um Kompromittierungen der Teilnehmer
oder der Genannten zu vermeiden.

Mit dem Ziel, wahrheits- und realitätsgetreue
Ergebnisse zu erarbeiten, haben sich die Initiatoren
der Studie entschlossen, verschiedene Perspektiven
einzubinden, um sich der Lebenslage der jungen
Künstler zu nähern. Die Autoren haben sich dabei stark
am Forschungsstil von Strauss/Corbin1 orientiert
und diverse Forschungsmethoden eingesetzt, um den
Lesern schlussendlich ein multiperspektivisches
Gesamtbild anbieten zu können. Im Rahmen dessen
hat die Studie folgende Maßgaben und Aspekte zu
ihren Handlungsprinzipien gemacht:
a) »Wenn man etwas nicht weiß, fragt man
am besten die, die es betrifft.«
In der ersten Hälfte des Jahres 2013 wurden fünf
Gruppendiskussionen mit der Dauer von je vier Stunden
durchgeführt. Vier dieser Diskussionen – mit jeweils
zwischen vier bis zehn Bildenden Künstlern, die in
Baden-Württemberg Kunst studieren oder studiert
haben – fanden in Karlsruhe und Stuttgart statt, eine
weitere in Berlin.

So wurden Hinweise auf konkrete Hochschulen,
Professoren, Einrichtungen oder Arbeitgeber begrifflich, aber nicht inhaltlich verändert, um den Schutz der
Individuen und Institutionen zu gewährleisten.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass nicht
alles, was in den Auswertungen thematisiert oder
erwähnt wird, auch in den Interviewcollagen auftaucht
und genauso andersherum. Aus beiden Textteilen
lassen sich Erkenntnisse und Mehrwert ableiten und
auch das abschließende Resümee bedient sich beider
Quellen.

Bei den Einladung zu den jeweiligen Diskussionen
wurde von Seiten des Kunstbüros der Kunststiftung
Baden-Württemberg auf eine ausgewogene Zusammen
setzung der Gruppen geachtet. Das heißt, es wurde
eine durchschnittliche Gruppenstärke von sieben bis
zehn Personen angestrebt, bei der zum Großteil
Vertreter der vorab definierten Untersuchungsgruppe
mitwirken sollten. Um relativierende Maßstäbe in
die Gespräche zu integrieren, wurden pro Gruppe auch
zwei bis drei ältere Protagonisten eingeladen. Trotz
vorliegender Zusagen von jeweils mindestens sieben
eingeladenen Künstlern bestanden zwei der Diskussions
gruppen nur aus je vier Personen. Insgesamt haben an
den Gruppendiskussionen 36 Personen teilgenommen.

- Beschreibung der Ausgangslage
- individueller Umgang mit dieser Ausgangslage
- Strategien in der Bewältigung von Problemen
- intervenierende Faktoren
- Konsequenzen

Für die Auswertung der fünf Themenblöcke ist
maßgeblich auf erhobenes Datenmaterial aus einer
qualitativen sowie einer quantitativen Befragung der
Untersuchungsgruppe zurückgegriffen worden. Zudem
wurden die Erfahrungswerte des Forschungsteams und
des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg
miteinbezogen. Da nur relativ wenige Quellen Dritter
verwendet wurden, verzichtet die Publikation auf ein
Literaturverzeichnis. Die entsprechenden Referenzen
sind vollständig in Fußnoten am Ende der Kapitel
abgebildet.

Auf der Grundlage dieser Schematisierung fand
erneut eine Auseinandersetzung mit den Audiodateien
sowie der erstellten Transkription und eine entsprechende Zuordnung aller O-Töne der Teilnehmer zu den
Überthemen beziehungsweise deren Unterpunkten statt.
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Im Rahmen der Diskussionen wurden die – im
Vorfeld mit dem Kunstbüro der Kunststiftung BadenWürttemberg festgelegten – Themenkomplexe
»ortsspezifische Faktoren«, »Förderpolitik«, »Kunst-
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feld« und »soziales Umfeld« in Form eines offenen,
themenorientierten Leitfadens erörtert. Auf diese
Weise konnte den Teilnehmern größtmöglicher Raum
für die Formulierung ihrer Ansichten geboten werden.
Tatsächlich haben sich im Laufe der Gruppendisku
ssionen neue, als relevant eingestufte Themenfelder
aufgetan. Diese wurden – gemäß der prozessorientierten
Idee der gegenstandsverankerten Forschung – in die
Vorbereitung auf die darauf folgende Gruppendiskussion
einbezogen, um sich so dem Gegenstand schrittweise
anzunähern.

Wahrnehmung nachweisen zu können. Der immense
Aufwand, den es erfordert hätte, die Kunsthochschulen
eines gesamten Bundeslandes als Vergleichsgruppe
einzubinden, war im Rahmen dieser Forschungsarbeit
jedoch nicht möglich. Stattdessen wurden verschiedene
Kunsthochschulen eingeladen, an der Studie teilzu
nehmen, was für viele der Institutionen jedoch aus
zeitlichen oder personellen Gründen nicht möglich
war. Schließlich konnte die Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main für die Teilnahme an der Erhebung
gewonnen werden. Die hessische Kunsthochschule
eignet sich, trotz aller lokaler und curricularer Differenzen, als Bezugsgröße, da ihre geographische Verortung
im Süden der Bundesrepublik ist und sie ebenfalls
in einer wirtschaftlich starken Region angesiedelt ist.

Das Datenmaterial wurde nach Abschluss aller
fünf Gruppendiskussionen mittels analytischer, interpretativer Verfahren ausgewertet. Dabei wurden die
oben genannten fünf Themenkomplexe herausgearbeitet.
Anhand dieser fünf Schlüsselthemen ist auch die
Struktur der Studie entwickelt worden.
b) Vom Kleinen zum Großen

Abb.1: Versichertenbestand der Künstlersozialkasse
Betrachtet: Alle Versicherten der Sparte Bildende Kunst
in Baden-Württemberg

Abb.2: Durchschnittliches Jahreseinkommen
der aktiv Versicherten der KSK
Betrachtet: Alle Versicherten der Sparte Bildende Kunst
in Baden-Württemberg
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Für die Erhebung ist eine Vergleichsgruppe von
großer Bedeutung, um etwaige Unterschiede in der
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Die Befragungsgrundgesamtheit bilden alle
Studierenden, die voraussichtlich in den kommenden
vier Semestern ihren Abschluss machen werden,
sowie die Absolventen aus den Jahren 2006 bis 2013.
Befragt wurden alle Personen, die zur Grundgesamtheit gezählt werden können – folglich handelt es sich
um eine Vollerhebung. An der Studie haben sich die
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, die
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe,
die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, sowie
die Merz Akademie Hochschule für Gestaltung, Kunst
und Medien Stuttgart beteiligt.

Den Initiatoren war es wichtig, das Thema aus
möglichst vielen unterschiedlichen Blickwinkeln zu
betrachten, weshalb ergänzend zu der qualitativen und
quantitativen Erhebung diverse Hintergrundgespräche
sowie zwei Experteninterviews geführt wurden. Petra
von Olschowski, Rektorin der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart, und Thomas Riegger
von der Galerie Meyer Riegger in Karlsruhe haben in
Telefoninterviews ihre Perspektive auf die Thematik
dargelegt und lieferten damit weitere wertvolle
Aspekte und Positionen aus Sicht der Ausbildungs
einrichtungen beziehungsweise des Kunstmarkts.

2000

Im zweiten Schritt wurde eine quantitative Erhebung durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse,
die mit den Teilnehmern der Gruppendiskussionen
erarbeitet worden waren, sich auch im größeren
Maßstab als zutreffend erweisen. Befragt wurden die
Studierenden und Absolventen der Fachbereiche
»Freie Kunst«, »Bildende Kunst« und »Medienkunst«.

c) Externe Sichtweisen einholen

Versicherte 2500

Befragt wurden insgesamt 580 Studierende und
Absolventen der Hochschulen aus Baden-Württemberg
und Offenbach am Main. Als Befragungsinstrument
diente ein standardisierter Fragebogen, der auf der
Basis der Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen
entwickelt worden war. Der Online-Fragebogen wurde
durch die Hochschulen per Email an die Untersuchungsgruppe versandt und war vom 10. Juli 2013 bis zum
8. August 2013 jederzeit zugänglich. Während des
Befragungszeitraums wurden die Studierenden und
Absolventen zwei Mal an die Erhebung erinnert. Das
Resultat der Befragung sind 151 verwertbare Frage
bögen, was einer Rücklaufquote von 26% entspricht.
Eine detaillierte Beschreibung der Stichprobe folgt
der Methodenbeschreibung. Die Ergebnisse der
Befragung können und sollen nicht die Gesamtheit
aller Bildenden Künstler aus Baden-Württemberg
beziehungsweise Offenbach am Main repräsentieren,
sie ermöglichen jedoch einen Überblick über die
Wahrnehmung der Befragten im Hinblick auf ihren
Ausbildungsort und skizzieren die Gründe, weshalb sie
sich für ein Bleiben oder einen Wegzug entschieden
oder entscheiden.
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4. Untersuchungsgruppe

dienen durchschnittliche 14.423 Euro im Jahr. Diese
Zahlen sprechen für sich und machen einmal mehr
sichtbar, in welcher – insbesondere für Akademiker –
schwach ausgestatteten finanziellen Situation sich
junge Künstler befinden. Ersichtlich werden in Schaubild 2 auch die relativ großen Einkommensdifferenzen
zwischen weiblichen und männlichen Versicherten,
maßgeblich in der Altersspanne zwischen 30 und
40 Jahren.

Als konkrete Untersuchungsgruppe der Studie sind
junge Künstler zwischen 25 und 35 Jahren (kurz vor
beziehungsweise kurz nach Abschluss ihres Studiums
an einer Kunsthochschule) in Baden-Württemberg
definiert. Es handelt sich demnach um jene Personengruppe, die sich in der komplexen Phase des Übergangs
vom Studium in die freischaffende Tätigkeit befindet.
Diese Etappe in der künstlerischen Laufbahn ist
erfahrungsgemäß von entscheidender Bedeutung für
die persönliche und professionelle Weiterentwicklung
der Absolventen (und damit für ihre künstlerische
Existenz).

Teilnehmer der Studie
Im Folgenden werden die Teilnehmerkonstel
lationen der qualitativen und der quantitativen
Befragungen kurz erläutert und visuell dargestellt.
Qualitative Erhebung: Gruppendiskussionen
Für die qualitative Befragung, die – wie oben
beschrieben – in Form von Gruppendiskussionen
realisiert wurde, war die Mitarbeit des Psychologen
David Riedl von besonderer Bedeutung. Im Vorfeld
jeder Gesprächsrunde hat er Gruppenaufstellungen
angeleitet, die für das gegenseitige Kennenlernen
und das Einschätzen der anderen Teilnehmer sowie
der Gruppe als Gesamtes überaus hilfreich waren.

Darüber, wie anspruchsvoll – vor allem auch
in finanzieller Hinsicht – die Bewältigung dieser
individuellen Entwicklungsphase für die Untersuchungsgruppe ist, kann als einführender Überblick statis
tisches Datenmaterial der Künstlersozialkasse
Wilhelmshaven Auskunft gegeben2. Grundsätzlich
zeigen die Zahlen zu der Gesamtheit aller Versicherten,
wie gering die Anzahl derer in Baden-Württemberg
ist, die vor ihrem 30. Lebensjahr die Leistungen der
Künstlersozialkasse in Anspruch nehmen. Lediglich
131 Versicherte sind für diese Altersgruppe gezählt,
wohingegen für den Lebensabschnitt zwischen dem
30. und 40. Lebensjahr 1.157 Versicherte dokumentiert
sind. Die Aufnahme in die Kasse kann in gewissem
Sinne auch als Gradmesser für eine berufliche Etablierung als Künstler gewertet werden – schließlich werden
nur diejenigen in die Künstlersozialkasse aufge
nommen, die auch einen relativen finanziellen Erfolg
dokumentieren können. Damit können diese Zahlen
zeigen, dass der Berufseinstieg als Künstler vergleichsweise spät stattfindet.
Neben diesem Hinweis vermittelt das Datenmaterial der Künstlersozialkasse auch durchschnittliche
Jahreseinkommenswerte. Sie zeigen, dass badenwürttembergische Bildende Künstler unter 30 Jahren
ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 11.063 Euro
aus erwerbsmäßiger künstlerischer Tätigkeit erwirtschaften. Diejenigen zwischen 30 und 40 Jahren ver-
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David Riedl stellt seine für die Zwecke dieser
Studie spezifizierte Form der Gruppenaufstellung in
den folgenden Absätzen vor.

Einführend wurde erwähnt, dass es sich bei den Aufstellungen immer nur um reduktionistische Momentaufnahmen handelt, welche die individuelle Lebens
realität der einzelnen Personen selbstverständlich
nicht abbildet, sondern den Beteiligten vielmehr dazu
dienen sollte, ein Gefühl füreinander und für die
Diskussionsthemen zu entwickeln. Des Weiteren würde
es bei der Aufstellung kein »richtig« oder »falsch«
geben – jede Person stehe dort richtig, wo sie sich
wohlfühle. Die Impulse, die den Fragestellungen
zugrunde lagen, wurden anhand des Diskussionsleit
fadens gewählt und sollten ein erster Einstieg in
den Themen der Gruppendiskussionen sein.

»Aufstellungen als Einstieg für
die Gruppendiskussionen«
Da die Gruppenteilnehmer sich zum Großteil
nicht kannten, wurde den Diskussionen jeweils eine
Einstiegssequenz vorangestellt, die die Funktion hatte,
sie in kurzer Zeit sowohl ein Gespür füreinander als
auch für den Raum entwickeln zu lassen. Das Vertrauen
zueinander sowie das Vertrauen zu den Moderatoren
sind grundsätzlich wesentliche Voraussetzungen für
eine funktionierende Diskussion, in der kontrovers
debattiert werden kann. Denn Vertrauen konstituiert
sich in entsprechenden Situationen zu einem großen
Teil durch das Wissen über die anderen Gruppenmitglieder und das Gefühl, die Handlungshintergründe,
Meinungen und Haltungen der anderen nachvollziehen
zu können.

Einige der Impulse – wie beispielsweise die
zum Thema Erfolg – können grundsätzlich nicht ausreichend definiert werden, um den Vorstellungen
aller Teilnehmer gerecht zu werden. Es sollten sich
also alle Künstler zu diesen Begriffen nach ihrer
eigenen Definition aufstellen und dadurch räumlich
eine Position beziehen, die sie dann in der Gruppen
diskussion weiter ausführen konnten. Bereits hier wird
der grundlegende Charakter der Einstiegssequenz
klarer: Durch die räumliche Positionierung wurde der
Diskussionsverlauf bereits auf einer abstrakten
Ebene angestoßen. Die Teilnehmer bekamen eine erste
Möglichkeit, mit den Themen der Diskussion in Kontakt
zu kommen und sich zu positionieren. Es sollte damit
auch ein erstes Einfühlen in die Dynamik der Gruppe
ermöglicht werden. Die Künstler bekamen bei jeder
Aufstellung die Möglichkeit zu kommentieren, warum
sie diese oder jene Position gewählt hatten und wie sie
sich dort fühlten, wo sie standen. Auch hierbei sollte
wieder das Prinzip gelten, dass jeder so viel von sich
preisgeben konnte, wie er selbst wollte.

Die Einstiegssequenz sollte es den Künstlern
daher erlauben, ein Bild von den anderen Teilnehmern
zu bekommen und gleichzeitig darüber bestimmen zu
können, wie viel sie von sich selbst preisgeben wollten.
Des Weiteren wurde die Eröffnungsrunde mit kreativen
Elementen angereichert, um das notwendige gegen
seitige »Beschnuppern« möglichst lebendig zu halten.
Die Idee, den eigenen Körper als Repräsentanten für
die individuelle Lebensrealität zu positionieren ist für
Kennenlernsituationen eine ergiebige Methode, da die
verschiedenen aktivierten Sinne ein ganzheitlicheres
Wahrnehmen der Situation ermöglichen. Sich selbst
körperlich zu positionieren bewirkt des Weiteren auch
eine tiefere Identifikation mit dem vermittelten Inhalt
als dies ein rein sprachlicher Austausch ermöglichen
würde.

Einsteigend wurde mit der Frage nach der
Herkunft begonnen, wobei ein Mittelpunkt gewählt
wurde, der den jeweiligen Ort der Gruppendiskussion
(Karlsruhe, Stuttgart oder Berlin) symbolisieren sollte.
Die Teilnehmer bezogen Position zu diesem Mittelpunkt und hatten dann einer nach dem anderen die
Möglichkeit, verbal Position zu beziehen. Wichtig war
dabei, dass die Künstler ihre Positionen auch verän-

Zu Beginn sollten sich also alle Teilnehmer in
Bewegung setzen, locker durch den Raum gehen und
sich dessen Gegebenheiten sowie ihre Kollegen und
die Moderatoren in aller Ruhe ansehen. Nach dieser
kurzen Aktivierungsphase sollten sich die Gruppenmitglieder zu verschiedenen Fragen im Raum positionieren.
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dern konnten, um zu den Positionen der anderen
Gruppenmitglieder in die gewünschte Relation zu
kommen. Nachdem alle Teilnehmer ihre Position
erreicht und erklärt hatten, konnten sie sich wieder
in Bewegung setzen. Es wurden einige weitere Fragen
gestellt, bei denen sich die Künstler entweder in
Gruppen (beispielsweise in drei Altersgruppen) oder
aber auch wieder zu einem Mittelpunkt hin orientiert
im Raum verteilt aufstellen konnten. Die Inhalte der
anderen Fragen waren der künstlerische Ausbildungshintergrund sowie die Medien und der Arbeitskontext,
in denen sich die Gruppenmitglieder verorten, ihre
individuelle Erfolgsdefinition sowie die Arbeitszufriedenheit als Bildender Künstler allgemein und in
Baden-Württemberg beziehungsweise Berlin. Die
Teilnehmer bekamen abschließend auch immer die
Möglichkeit, eigene Fragen an die Gruppe zu stellen,
um einen möglichst befriedigenden Eindruck des
Gegenübers zu bekommen.

orientiert hatten (siehe Schaubild 4). Diese Situation
einer scheinbar erzwungenen Positionierung in
Kombination mit der Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, erweist sich in der Beobachtung als
sehr interessant, da sie die Lebensrealität der jungen
Künstler widerspiegelt.

Abb.5: »Wie positioniert ihr euch zu der Aussage:
»Ich möchte in BW bleiben.«?«
Beispielaufstellung Gruppendiskussion 4 in Karlsruhe

»möchte weg«

Die Reaktionen der Teilnehmer auf die Einstiegssequenz waren gemischt. Von einigen wurde der
Versuch einer Abbildung der Lebensrealität durch die
Aufstellungen als reduktionistisch und unbefriedigend
empfunden. Andere gaben an, die Einstiegssequenz
als positiv empfunden zu haben, da es möglich gewesen
wäre, auf eine spielerische Art Informationen über
die anderen zu erhalten und sich selbst zur Gruppe zu
positionieren.

»ich bin offen«
»familiäre Bindung und Job«
»habe hier viel
investiert«

»möchte mich hier einbringen«

Für den Beobachter offenbarten sich bei den
Aufstellungen zum Teil interessante Vorabinformationen
über den kommenden Diskussionsverlauf. Hatten sich
in einer Gruppe beispielsweise bei einer Frage nur sehr
geringe Abstände zwischen den Positionen der Teilnehmer befunden, so konnte darauf geschlossen werden,
dass es bei diesem speziellen Thema in der Gruppe
starke (meist unbewusste) normative Zwänge gab. Diese
Eindrücke sollten die Moderatoren vor allem dafür
sensibilisieren, welche Themen in entsprechender
Gruppe womöglich »heiße Kartoffeln« sein könnten,
um dadurch unnötige Eskalationen im Diskussions
verlauf zu vermeiden.

Bei einigen Fragen war es für die Teilnehmer
schwer, eine eindeutige Position zu beziehen. Das
eindrücklichste Beispiel hierfür war in jeder Gruppe die
Frage nach den Medien der eigenen künstlerischen
Produktion. Es wurden vier Kategorien (»Malerei/
Zeichnung«, »Fotografie«, »Skulptur« und »Neue
Medien«) vorgegeben, welche sich an der Forschungsarbeit von Borer et al. (2008)* orientieren. Da der
Großteil der Künstler sich nicht nur in einem Medium
beheimatet fühlt, war eine Positionierung hier ent
sprechend schwer. Die Kategorien wurden bewusst
grob gewählt, zum einen um einen ersten Überblick
über die Zusammensetzung der Gruppen zu ermö
glichen, zum anderen aber auch um den Künstlern eine
erste Chance zu geben, sich zu uneindeutigen Sach
verhalten zu positionieren und den eigenen Umgang
mit dieser Situation zu erproben. Die Lösungen waren
dementsprechend kreativ: manche Teilnehmer stellten
sich in die Mitte zwischen die Medien, in denen sie ihre
Arbeit beheimatet sehen, andere pendelten in Kreis
bewegungen zwischen den verschiedenen Polen hin
und her, wieder andere positionierten sich zu ihrem
Ursprungsmedium und wiesen verbal darauf hin, dass
sie sich im Laufe ihrer Entwicklung auch anders

Baden-Württemberg

»keine Ahnung«

Abb.6: Wie positioniert ihr euch zu der Aussage:
»Ich möchte in Berlin bleiben.«?«
Beispielaufstellung Gruppendiskussion 2 in Berlin

»in Bewegung«

»gezwungenermaßen in Berlin«

David Riedl
»bin gerne in Berlin«

*

Berlin

Borer K., Dätwyler B., Henke S., Niehaus S. (2008).
Frauen und Männer auf der Kunstlaufbahn. Ein
Forschungsbericht zur sozialen Situation von
Abgängern der Kunsthochschule Luzern. interact
Luzern: Hochschule Luzern.

»keine Alternativen in Deutschland«

= Künstler
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Abb.3: »Wie erzielt ihr eure Einkünfte?«
Beispielaufstellung Gruppendiskussion 5 in Stuttgart

Abb.4: »In welchem Medium arbeitet ihr?«
Beispielaufstellung Gruppendiskussion 5 in Stuttgart
Malerei/Zeichnung

»Ich kann von meiner Kunst leben!«

»Ich lebe von einer anderen Tätigkeit«

Fotografie
»Zeichnung«
»Fotografie«

»Malerei«

»Gastro und
Handwerk«

»Projektförderung«

»Bafög und
Nebenjobs«
»einzelne Verkäufe«

»Grafikjobs«

»wenige Verkäufe«

»Lehre und Kinderbetreuung«
»Dozentin«

»vereinzelte
Verkäufe«

»Zwischen Skultpur und Malerei«

»ich möchte mich keiner Sparte zuordnen«

»Malkurse«

»Raumbezogene Malerei«
»Dozentin und
Fotografin«

»Verkäufe und Aufträge«

»Nebenjobs«

»Video und Performance«
Skulptur

Neue Medien
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Quantitative Erhebung: Online-Fragebogen
Im folgenden wird die Untersuchungsgruppe der
quantitativen Befragung vorgestellt. Die Darstellungen
sollen den Lesern einen Überblick über die befragten
Künstler und ihre Herkunft sowie die beteiligten Institutionen verschaffen. Zudem wird die Beantwortung
der Untersuchungsfrage nach der gegenwärtigen
»Umzugsplanung« als Anregung für die weitere Lektüre
bereits veranschaulicht.
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Alter und Geschlecht
Die Gesamtheit der Befragten setzt sich zu 40%
aus Frauen und zu 36% aus Männern zusammen. 24%
der Teilnehmer haben die Frage nach dem Geschlecht
nicht beantwortet. Im Schaubild 8 wird erkennbar, wie
sich die Geschlechterverteilung in den Vergleichs
gruppen aus Baden-Württemberg und Offenbach/Main
darstellt. Das Durchschnittsalter der Befragten liegt
bei 30,5 Jahren. Die Altersverteilung wird im Schaubild
9 dargestellt. Es wird deutlich, dass der größte Teil
der Befragten zwischen 26 und 30 Jahren alt ist.

Abb.7: Teilnahme nach Hochschule
Betrachtet: Alle Befragten nach Hochschulen in Zahlen
HfG Offenbach

Merz Akademie Stuttgart

Akademie Stuttgart

Teilnehmer der Umfrage
Insgesamt wurden 429 Studierende und Absolventen der Hochschulen aus Baden-Württemberg und
151 Studierende und Absolventen der Hochschule für
Gestaltung Offenbach/Main eingeladen, an der Studie
teilzunehmen. Wie bereits im Methodenteil erwähnt,
lagen nach Ablauf des Erhebungszeitraums 151 auswert
bare Fragebögen vor. Von der Grundgesamtheit der
Befragten aus Baden-Württemberg antworteten 19,3%,
von den Befragten aus Offenbach 19,2%.

Akademie Karlsruhe

HfG Karlsruhe
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Die Stichprobe setzt sich zu 74% aus Absolventen
und zu 26% aus Studierenden zusammen. Im Schaubild
7 ist die Beteiligung der Studierenden und Absolventen
nach Hochschulen dargestellt.
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Kinder und Partnerschaft
Von den Befragten geben 11% an, Kinder zu haben.
Von diesen 11% sind genau die Hälfte Männer. Im Bezug
auf die partnerschaftliche Beziehung geben 66% an,
derzeit in einer festen Beziehung zu sein. Davon haben
28% eine Fernbeziehung. Von den Befragten, die
Kinder haben, befinden sich 94% in einer Beziehung
mit dem Partner vor Ort.

Abb.9: Altersverteilung
Betrachtet: Alle Befragten

Abb.8: Geschlechterverteilung
Betrachtet: Vergleichsgruppen Baden-Württemberg
und Offenbach/Main
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Künstlerische Medien und Einstellungen
zu Aspekten der künstlerischen Arbeit
Die Erfahrung aus den Gruppendiskussione zeigt,
dass viele Bildende Künstler interdisziplinär arbeiten
und sich nicht auf eine Sparte festlegen wollen oder
können, weshalb im Rahmen der quantitativen Erhebung eine Mehrfachantwort auf die Frage nach dem
künstlerischen Medium ermöglicht wurde. Im folgenden
Schaubild werden die angegebenen Medien dargestellt.
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Herkunft
Die Befragten kommen aus insgesamt 21 Ländern,
rund 83% stammen dabei aus Deutschland. 6% kommen
aus anderen EU-Ländern und weitere 11% aus NichtEU-Staaten. Die Befragten aus Deutschland wurden
zusätzlich gebeten, das Bundesland zu nennen, aus
dem sie stammen. Betrachtet man das Herkunftsbundesland und den Studienort der Befragten, so bildet sich
ab, dass bei einem sehr großen Teil der Ausbildungsort
im Herkunftsbundesland liegt (vgl. Schaubild 11).
Folglich haben die meisten deutschen Befragten in
dem Bundesland studiert, aus dem sie ursprünglich
kommen.

Abb.10: Künstlerische Medien
Betrachtet: Alle Befragten

Abb.11: Herkunftsländer
Betrachtet: Alle Befragten

Umzugsverhalten
Die Frage, ob man noch am Ausbildungsort
wohne, bejahen 65% der Teilnehmer der Befragung.
Das heißt, dass 35% der Befragten bereits ihren Ausbildungsort verlassen haben. Anders verhält es sich
bei der Frage nach dem derzeitigen »Wunsch umzu
ziehen«. Von denjenigen, die noch am Ausbildungsort
leben, haben 58% vor, kurz- oder mittelfristig umzu
ziehen. Betrachtet man im Vergleich hierzu die Gruppe
derer, die nicht mehr am Ausbildungsort wohnen, hegt
mit 36% ein deutlich geringerer Anteil einen Umzugswunsch. Im Vergleich zwischen den Befragten aus
Baden-Württemberg und Offenbach, die nach wie vor
am Ausbildungsort wohnen, gibt es hinsichtlich
des Vorhabens kurz- oder mittelfristig umzuziehen
deutliche Unterschiede.
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Abb.13: Herkunftsbundesländer
Betrachtet: Alle deutschen Befragten

Abb.14: Wohnortwechsel
Betrachtet: Absolventen in Baden-Württemberg
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1. Erfolg
Im ersten Kapitel beschäftigt sich die Studie
mit den individuellen Erfolgskonzepten der
befragten Künstler. Das Kapitel Erfolg bildet
damit die Basis für die folgenden Kapitel
Ausbildung und Danach, Finanzen und Finanzierung, Basis und Bedarf und Persönliche
Bedürfnisse.

1. Erfolg

Die Definition von Erfolg
Bevor die Aussagen der jungen Künstler über
ihre Erfolgsabsichten im Detail betrachtet werden, ist
festzuhalten, dass die begriffliche Konzeption von
Erfolg überaus vielschichtig ist. Verkürzt und pauschal
gesprochen entwickelt sich der individuelle Erfolg
aus einem Wirkungsgeflecht von Anreiz, Erwartung
und Motivation1. Dieses Spannungsfeld ist wiederum
determiniert von Ideen der eigenen Selbsterwartung
und -verantwortlichkeit, der subjektiven Vorwegnahme
bestimmter Emotionen oder auch dem Selbsterleben
von Kompetenz. In Anbetracht solcher Komplexität ist
die Thematisierung von Erfolg naturgemäß ein Griff
ins Wespennest, der aber – wie das im beiliegenden
Heft fingierte Gespräch zeigen mag – entlohnt wurde.

Die an die Teilnehmer gerichtete Fragestellung
war, gemäß des Gegenstands der Studie, stark an das
Bundesland Baden-Württemberg gebunden. Es sollte
darum gehen, ob die Vorstellungen von künstlerischem
Erfolg mit dem Standort in Verbindung gebracht werden.
So wurde unter anderem gefragt: »Ist künstlerischer
Erfolg in Baden-Württemberg möglich? «
Abgesehen von Aussagen, Erfolg sei in unterschiedlichen Facetten in Baden-Württemberg vorstellbar, dominiert die Ansicht, Ungebundenheit im
allgemeinen aber vor allem im örtlichen Sinne sei eine
Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirken. Mit Blick
darauf ist das Schlagwort Mobilität hervorzuheben.
Als Gegensatz zur klassischen Erfolgsvorstellung
(das schrittweise Erklimmen der »Karriereleiter«)
benennen die jungen Künstler überaus häufig das Motiv
des »Nicht-Aufhören-Müssens« beziehungsweise
des «Weitermachen-Könnens«. Einige der befragten
Künstler richten dabei ihr Erfolgsdenken auf die
kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Arbeit oder
auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen.
Teilweise ist der Erfolgsanspruch gering gehalten und
allein in dem Wunsch nach der zeitlichen und räum
lichen Möglichkeit, überhaupt Kunst machen zu können,
formuliert.

Die Thematisierung der Erfolgsambitionen der
jungen Künstler teilt sich, äquivalent zu entsprechender
Interviewcollage, in zwei Abschnitte. Zunächst gilt es
zu beschreiben, wie die jungen Künstler für sich Erfolg
definieren und in welchen akademischen und gesellschaftlichen Umfeldern sie zu eben solchen Ambitionen
gelangen. In einem zweiten Schritt wird betrachtet, mit
welchen Ansätzen und Handlungsmaximen die jungen
Künstler versuchen, ihre Zielansprüche zu verfolgen.
In diesem Zusammenhang werden auch die Erfahrungen
der Künstler und die erwarteten Hindernisse aufge
griffen.

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich
mit den Erfolgsdefinitionen und -strategien
der jungen Künstler und gehen der Frage
nach, vor dem Hintergrund welcher Vorbilder
und Vorstellungen sich diese entwickeln.
Auf Basis dieser einführenden Beschäftigung
mit den Lebensentwürfen der Protagonisten
können die Themen und Fragestellungen der
folgenden Kapitel ergiebig ausgewertet werden.

Autonomie und Weiterentwicklungsmöglichkeiten als Erfolgsfaktoren
Als zentrale Prämisse für ihr künstlerisches
Schaffen wird von vielen Teilnehmern angegeben, dass
dieses unberührt von finanziellen und gesellschaft
lichen Zwängen sein sollte. Die Begriffe »Unabhängigkeit« und »Autonomie« erfahren demnach in der
Gruppe eine hohe Wertstellung. Mitunter wird bereits
die Erhaltung von Unabhängigkeit als Erfolg angesehen.
Hierunter wird vor allem ein »sicherer Rahmen«
verstanden, innerhalb dessen man sich der künstle
rischen Tätigkeit widmen kann.

Ausgangslage
Die Teilnehmer der Gruppendiskussionen betonen
grundsätzlich die Unmöglichkeit einer einseitigen
Thematisierung von Erfolg. In zahlreichen Aussagen
wird zum Ausdruck gebracht, dass Erfolgsmodelle
in starkem Maße von gesellschaftlichen Vorstellungen
geprägt sind. Die Fokussierung auf ökonomische,
karrieristische oder repräsentative Belange widerspricht
vielmals den handlungs- und ergebnisorientierten
Haltungen der befragten Künstler. Generell wird ein
Antagonismus zwischen »künstlerischen« und »konven
tionellen« Lebensentwürfen konstruiert, der in sämtlichen Themenfeldern der Studie als ein Schlüsselmotiv
auftaucht.
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Weiterhin werden öffentliche Anerkennung und
Sichtbarkeit sowie der Austausch mit anderen Künstlern als wichtige Erfolgsparameter charakterisiert. Für
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Verschiedene Karriereziele
Demgegenüber wird eine vergleichsweise geringe
Bedeutung dem Ziel beigemessen, »durch eine oder
mehrere Galerien vertreten zu werden« oder auch – was
damit oftmals einhergeht – »Einstieg in den inter
nationalen Kunstmarkt« zu finden. Da Galeristen oder
auch anderen Akteuren aus dem internationalen Kunstfeld, wie Kuratoren, Kritikern oder Sammlern, eine
zentrale Bedeutung für die Beurteilung von künstle
rischen Positionen sowie der damit einhergehenden
Zuteilung von symbolischem Kapital zugeschrieben
wird – die sich fernerhin auch in finanziellen Erlösen
für die begünstigten Künstler umsetzen2 –, können
diese Werte in zwei Richtungen interpretiert werden:
Einerseits könnten sie als Zeichen einer marktkritischen
Grundstimmung gewertet werden, andererseits könnte
ihnen ein Moment der Selbstbescheidenheit inne
wohnen. Für ersteres spricht die hohe Bedeutung, die
die jungen Künstler dem »professionellen Netzwerk
vor Ort« zuschreiben.

einen Teil der Befragten ist ihre künstlerische Arbeit ein
kultureller Beitrag für die Gesellschaft, für den sie sich
mehr öffentliche Anerkennung wünschen würden. Aus
einer anderen Perspektive heraus wurde daraus das
Bedürfnis nach dem nötigen Freiraum abgeleitet, das
tun zu können, was man sich persönlich zutraue.
Die quantitative Befragung bestätigt die oben
formulierten Vorstellungen bezüglich zeitlicher Verfügbarkeit, künstlerischer Autonomie und Weiterent
wicklung. Für über 95% der Befragten sind die Faktoren
»Zeit für die künstlerische Arbeit«, »künstlerische Unabhängigkeit« und »inhaltlich-gestalterische Weiter
entwicklung« sehr wichtige oder eher wichtige Voraussetzungen.

Abb.15: Bewertung einzelner Aspekte
des professionellen Lebens als Künstler
Betrachtet: Alle Befragten

fast 90% der Befragten durchaus als erstrebenswert
erachtet wird. Die Divergenz lässt sich möglicherweise
auf die unterschiedlichen Erhebungsweisen (Gruppendiskussion und Fragebogen) zurückführen. So werden
innerhalb der Gruppendiskussionen – in Anwesenheit
der Künstlerkollegen – die inhaltlich-ästhetischen
Prinzipien in den Vordergrund gestellt, während in der
quantitativen Befragung der Wunsch nach finanziellem
Auskommen anonym und damit folgenlos reklamiert
werden kann.

lich erführen diese an ihnen oft eine erste Konfrontation
mit der professionellen Kunstwelt.
Die Option einer Lehrtätigkeit wird tatsächlich
auch von den Befragten in unterschiedlichen Zusammenhängen in positiver Weise aufgegriffen. Im Gegensatz dazu erfahren pädagogisch-vermittelnde Tätig
keiten für andere Zielgruppen, wie beispielsweise Kinder
oder Jugendliche, weit weniger positive Erwähnung.
In solchen Engagements wird maximal ein Mittel zum
Zweck gesehen. Hierin bestätigt sich die Aussage von
Petra von Olschowski, die das Ergreifen des künstle
rischen Lehramts als eine berufliche Alternative
beschreibt, welche aber weniger als Erfolgsmodell
gelte. Von Olschowski bezeichnet eine entsprechende
Berufswahl als eine pragmatische, gute und auch
sinnvolle Perspektive auf einer realistischen Ebene. Sie
eigne sich jedoch weit weniger als ein Leitbild für
junge Künstler als die freie künstlerischen Tätigkeit.

Abb.16: Bewertung finanzieller Aspekte
Betrachtet: Alle Befragten
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Gegenwert für ihr künstlerisches Schaffen besäße keine
übergeordnete Bedeutung. Vielmehr wird heraus
gestellt, dass man zwar eine grundsätzliche Sicherheit
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Sowohl finanzielle Stabilität als auch das Ziel,
Kunst unabhängig von finanziellem Erfolg machen zu
können, werden auch in der quantitativen Erhebung
von rund drei Viertel der Befragten als sehr wichtig oder
eher wichtig erachtet. Im Gegensatz zu den in den
Gruppendiskussionen auffällig zahlreichen Negationen
auf dieser Frage, ob man »von der Kunst leben« wolle,
stimmen in der quantitativen Erhebung 89% der Künstler eher zu oder voll zu. Das erlaubt den Rückschluss,
dass ein monetärer Gegenwert für die eigene Kunst von

»Ich verdiene Geld, damit ich Kunst produzieren kann.«

»Ich wünsche mir finanzielle Sicherheit«
eher wichtig

sehr wichtig

Ein nicht explizit vorgetragenes Thema hinsichtlich des eigenen Werdegangs stellt das Anstreben einer
akademischen Lehrtätigkeit dar. Diese Option wird
einige Male in den Gruppendiskussionen genannt, wenn
auch nicht detailliert ausformuliert. Zu dieser mög
lichen Zielstellung informiert Petra von Olschowski,
Rektorin der Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart, in einem Experteninterview, dass die
Professur an einer Kunsthochschule das erste Erfolgsmodell sei, das junge Künstler als Studierende kennenlernten. Daher prägten Professoren in besonderem
Maße die Vorstellungswelt der Studierenden, schließ-

Karrierebild: international
erfolgreicher Künstler
In der Thematisierung der Erfolgsmodelle wird
immer wieder auf den Mythos der – statistisch nicht
belastbaren – drei Prozent der Absolventen rekurriert3,
denen es gelänge, sich im internationalen Kunstkontext zu etablieren und von ihrer Kunst mittel- und langfristig leben zu können. Im Extremfall äußert sich
dieses Karrierebild im »Erfolgswahnsinn rund um den
Künstler als Popstar« (von Olschowski). Dieser profiliere
sich in kunstspezifischen Medien, auf Messen und in
großen Ausstellungen.
Nach Petra von Olschowski entwickeln sich in den
Klassen einer Akademie solche Ambitionen ganz unterschiedlich, sie seien dabei stark von den jeweiligen
Professoren abhängig. Grundsätzlich werden solche
Erfolgsabsichten auch von einem kleinen Teil der Künstler in den Gruppendiskussionen benannt, wenngleich
sie erstaunlich verhalten und versteckt zu Tage treten.
Wie im Schaubild 16 deutlich wird, kommt dem
Ziel, sich »auf dem internationalen Kunstmarkt zu
positionieren«, bei den Befragten der quantitativen
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Erhebung eine verhältnismäßig geringe Bedeutung zu.
Auch der Aussage, die Positionierung auf dem Kunstmarkt stelle kein Ziel dar, stimmen 37% der Befragten
voll zu oder eher zu. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass
für über die Hälfte der Befragten »der Einstieg in den
Kunstmarkt« eine Zielgröße ist.

und somit »schwer zugänglich für die erweiterte
Öffentlichkeit« beschrieben. Zum anderen wurde im
Hinblick auf eben diese Öffentlichkeit angemerkt, dass
sie künstlerische Leistungen nach denselben Kriterien
beurteile wie sonstige kommerzielle Erzeugnisse und
damit für die Künstler verzerrte Erfolgsbilder zeichne.
Das heißt, allein der finanzielle Status Quo der Künstler repräsentiere Erfolg. Neben dieser Reduktion des
Künstlerischen auf ökonomische Maßstäbe durch die
Öffentlichkeit wurde in verschiedenen Aussagen der
jungen Künstler die Annahme laut, die Allgemeinheit
ginge von überholten und romantisierenden Künstlerbildern aus, insbesondere von solchen des »Genies«
oder des »Bohemien«. Solche Zuschreibungen werden
in keiner Weise als positiv aufgefasst, sondern geben
den Künstlern das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht als
Beruf angesehen wird und dadurch nicht die Würdigung
erfährt, die sie verdiene.

Dieses Ziel steht jedoch nicht in Korrelation mit
etwaigen Ambitionen, den »Standort Baden-Würt
temberg zu verlassen«. So kann in der statistischen
Überprüfung kein signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Karriereziel einer »Positionierung auf
dem Kunstmarkt« und der Intention, »den aktuellen
Wohnort in Baden-Württemberg zu verlassen« nach
gewiesen werden.
Die in den Gruppendiskussionen aufgekommenen
Äußerungen zum Thema Markterfolg kontrastieren oft
deutlich zu dem Bedürfnis, einen sicheren Rahmen für
die Produktion der eigenen Kunst in Anspruch nehmen
zu wollen. In diesem Fall wird die Möglichkeit eines
unabhängigen Gestaltungsraums bereits als Erfolg
gewertet. Der Wunsch nach einem solchen Schutzraum
deutet dabei oftmals die Vorstellung nach einer vom
Kunstmarkt abgekoppelten Karriere an.

Im Rahmen der quantitativen Erhebung geben
72% der in Baden-Württemberg lebenden und ausgebildeten Künstler an, die Öffentlichkeit vor Ort sehe nicht,
dass die Produktion von Kunst »harte Arbeit« sei.
Auf dem Weg zum erfolgreichen Künstler?
Mit Blick auf die allgegenwärtige – weiter oben
bereits erwähnte – »Drei-Prozent-Durchbruchsquote«
unter der Gesamtheit junger Künstler ist nachvollziehbar, dass die Frage danach, mit welchen Mitteln und
Wegen diese ihre persönlichen Erfolgsambitionen zu
realisieren versuchen, ein breites Spektrum an Antworten liefert.

Zum Erfolgsverständnis nahezu aller Teilnehmer
gehört die Aussicht, die eigene Arbeit zu zeigen beziehungsweise auszustellen. In diesem Selbstverständnis
verbirgt sich das natürliche Ziel, dass das künstlerische
Schaffen wahrgenommen und anerkannt wird. Dies
spiegelt sich auch in der quantitativen Erhebung wider:
89% der Befragten sagen aus, dass »die eigene Kunst
auszustellen« sehr wichtig oder eher wichtig ist.

Grundsätzlich nehmen die jungen Künstler ein
starkes Wettbewerbsklima untereinander wahr und das
unabhängig davon, ob sie eine Karriere mit inter
nationalem Ausblick oder alternative Erfolgsmodelle
verfolgen. Auch die Resultate aus der quantitativen
Analyse legen nahe, dass die Formulierung von individuellen Zielsetzungen unbeeinflusst ist von der
jeweiligen Wahrnehmung der lokalen Wettbewerbs
situation. Beispielhaft kann gezeigt werden, dass kein
statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen
der Einschätzung der Konkurrenzsituation vor Ort und

Auch im Hinblick auf die Rezeption der künstle
rischen Arbeit unterscheiden die Künstler häufig
zwischen dem »Durchschnittspublikum« und dem
Fachpublikum aus dem sogenannten Kunstfeld. Mit
Blick auf das allgemeine Publikum, das nicht un
mittelbar innerhalb des Kunstbetriebs agiert, werden
maßgeblich zwei Wahrnehmungen formuliert: Zum
einen wird das Kunstfeld, in dem sich die jungen
Künstler bewegen, als in seiner Eigenlogik komplex
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dem Ziel, sich auf dem internationalen Kunstmarkt zu
positionieren, vorliegt.

orten. Es entsteht pauschal das Bild, dass es in Berlin
unabdingbar sei, ob der Anzahl der Künstler und
der Quantität des kulturellen Angebots, viel Zeit für
Ausstellungsbesuche, Netzwerkarbeiten und in zweckorientierten Austausch zu investieren. In Baden-Württemberg hingegen gäbe es aufgrund des überschau
bareren Angebots weniger Ablenkung und dadurch
einen geringeren Zwang zur konkreten Kontaktauf
nahme. Die Meinungen, ob die aktivierende oder
beruhigende Standorteigenschaft mehr Vorteile mit
sich bringe, gehen jedoch unter den Befragten weit
auseinander.

Die Einschätzung, dass die Konkurrenz groß
sei, teilen 46% der Befragten. Von den Künstlern in
Baden-Württemberg, die noch am Ausbildungsort
leben, stimmen 54% der Aussage voll zu oder eher zu,
dass auch »viele andere Künstler ansässig sind« und
40% empfinden die Konkurrenz vor Ort als groß.
Ob ein solches Klima sich förderlich oder kontraproduktiv auf die eigene Entwicklung und künstlerische Arbeit auswirkt, wird unterschiedlich bewertet.
So verlassen mitunter junge Künstler den Standort
Baden-Württemberg in Richtung Berlin, da der Wett
bewerb dort noch höher und damit anspruchsvoller
ist. Mitunter kritisieren die Teilnehmer der Gruppendiskussionen jedoch auch die hohen Absolventen
zahlen der Kunsthochschulen, da dies zu einer jähr
lichen Intensivierung der Lage führe.

Entsprechend wird einerseits die eigene Präsenz
innerhalb des Kunstfelds als unabdingbare Notwendigkeit beschrieben, um überhaupt durch Dritte – ins
besondere durch professionelle Akteure des Kunst
betriebs – wahrgenommen zu werden. Andererseits
werden genau darin Risiken ausgemacht, die sich vor
allem auch nach einer »Etablierung auf dem Kunstmarkt« fortsetzen würden. So wird von einer Teilnehmerin in einer Aussage zugespitzt formuliert, dass,
sobald eine öffentliche Akzeptanz für eine künstlerische
Position erreicht worden sei, sich eben diese davon
abhängig mache und fortan in eine Schablonenarbeit
verfallen müsse. An dieser Stelle lässt sich eine Klammer
zu dem weiter oben thematisierten Autonomiebegriff
schließen. Zusammenfassend kann konstatiert werden,
dass in der Annäherung an den kommerziellen Kunstbetrieb eine Gefahrenquelle für die Qualität der
künstlerischen Leistung diagnostiziert wird.

Als individuelle Reaktionen auf diese als kompetitiv beschriebene Ausgangssituation können zwei
divergierende Handlungsmaximen ausgemacht
werden. Diese weisen – wie in den meisten Themen
feldern – begrifflich unterschiedliche Intensitäten
auf und verlaufen gelegentlich in Widersprüchen. So
empfehlen sich die angehenden Künstler zum einen,
sich selbstbewusst und netzwerkorientiert der eigenen
Laufbahn anzunehmen. Demgegenüber wird jedoch
andererseits dafür plädiert, die künstlerischen Resultate
für sich sprechen zu lassen. Im Extremfall zeigt sich
dies in einer strategischen Isolation, in der sich die
Künstler maßgeblich auf die eigene Arbeit fokussieren.

Zweck jeglicher Netzwerkarbeit ist – dies ist weithin unbestritten unter den interviewten jungen
Künstlern – die Gewinnung von sogenannten Gate
keepern4 für das Erreichen kunstfeldrelevanter
Wegmarken. Begonnen werde mit der systematischen
und strategischen Kontaktaufnahme und -erweiterung
aus Karrierezwecken bereits im Studium. Dabei wird
mehrmals in den Gruppendiskussionen herausgestellt,
dass es ein spezifischer Teil der Kommilitonen sei
(»die Netzwerker«), die mit einem solchen Kalkül an
Studium und Existenzaufbau herangingen.

Die Ökonomie der Zeit
Beiden Strategien liegt eine Ökonomie der Zeit
zugrunde. Es ist ein wiederkehrendes Argumentationsmoment, dass eine kontinuierliche Netzwerkarbeit in
Richtung Galeristen, Kuratoren und anderen relevanten
Akteuren aus dem Kunstfeld ungemein zeitaufwändig
sei, worunter die künstlerische Arbeit leide. Diese
Auffassung zeigt sich im Weiteren auch in der Beur
teilung von möglichen oder realen Wohn- und Arbeits-
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Etappenziele auf dem Weg zum Erfolg
Verbreitet war die Ansicht, dass – sobald junge
Künstler ein erstes Etappenziel für sich realisierten – sich
der weitere Weg mehr oder weniger von alleine ebnen
würde. Soll heißen: Hat ein Künstler ein erstes Stipendium erhalten oder eine erste Auszeichnung erfahren,
folgen weitere Förderungen in nachvollziehbaren nahtlosen Übergängen. So wird häufig beschrieben, die
Förderlaufbahnen der Künstler ähnelten einander, in
dem Sinne, dass sich in den entsprechenden Biographien
immer die gleichen Preise, Stipendien und sonstigen
Auszeichnungen fänden. Als Antriebsfaktoren in
diesem, auch als Schneeballsystem beschriebenen,
Zugangsmechanismus in die Welt der Förderung und
professionellen Etablierung werden häufig Professoren
oder andere gewichtige Mittelsmänner verdächtigt,
sich um die vorteilhafte Positionierung bestimmter
Protegés und Schützlinge zu bemühen.

bleibe. In diesem Zusammenhang sagt ein Teilnehmer,
er glaube, dass vor dem Hintergrund einer starken
Wettbewerbssituation der Zug irgendwann abgefahren
sei, wenn man bis zu einem bestimmten Alter keinen
Zugang in relevante Kreise erhalten habe. In gesteigerter
Form äußert sich diese Befürchtung in Existenzängsten.
Dafür, dass in der Regel die Aufnahme in ein
Galerieprogramm als der erste und wegweisende
Karriereschritt für die Etablierung als Künstler gilt,
wird eine solches Ziel vergleichsweise wenig
thematisiert.
Ähnlich dem des international erfolgreichen
Künstlers wird an dieser Stelle ein Erfolgsbild marginalisiert, das grundsätzlich als gängig bezeichnet werden
kann. Das mag womöglich daran liegen, dass sich die
Kunst im freien Marktkontext aufgrund der Vielzahl
der Künstler als ein Negativgeschäft darstellt, wie von
einem Teilnehmer konstatiert wird. Herausgestellt wird
jedoch dennoch, dass die Vertretung durch eine Galerie
von Vorteil sein beziehungsweise als ein Sechser im
Lotto bewertet werden könne. Mit Blick auf die Galeristen
in Baden-Württemberg wird kritisch angemerkt, dass
diese sich zwar mitunter für junge zeitgenössische
Kunst interessierten, sich jedoch selten in Form einer
langfristig und nachhaltig orientierten Aufbauleistung
für junge Künstler engagierten.

Einige Teilnehmer beschreiben diese Situation
kritisch als ein intransparentes Geflecht und als
»Vetternwirtschaft« wobei herausgestellt wird, es
handele sich dabei nicht um ein Baden-Württemberg
spezifisches Problem. Die Nutznießer sehen darin
naturgemäß einen anderen Wert.
Mit Blick auf psychologischen Hintergrund werden
zwei markante Aspekte hervorgehoben, die zwar nicht
ohne Widerrede bleiben, jedoch in gegebener Form für
eine erweiterte Perspektive sorgen können. Zum einen
wird in den Diskussionen zum Ausdruck gebracht, dass
den jungen Künstlern in Baden-Württemberg im Vergleich zu denen in Berlin möglicherweise insbesondere
in Netzwerkaktivitäten ein Stück weit das Selbstvertrauen fehle. So sei es in Berlin vielmehr Usus unter angehenden Künstlern, die eigenen Projekte offensiv zu
kommunizieren und sich mit eben diesen vorteilhaft
zu positionieren. Zweiter Aspekt steht mit der Frage
nach dem Selbstvertrauen zwar nicht in unmittelbarer
Relation, doch lassen sich durchaus Verbindungslinien
zeichnen. So heißt es, dass die Aufrechterhaltung des
künstlerischen Antriebs stark leide, wenn einem die
Aufmerksamkeit durch Öffentlichkeit, Fördereinrichtungen und andere Akteure des Kunstfelds verwehrt

Grundsätzlich wird die Möglichkeit des Zugangs
zum freien Kunstmarkt als stark selektiv und damit
auch nicht als dominante Erfolgsperspektive besprochen.
Vielmehr wurde angegeben, man habe sich schon
früh mit alternativen Lebens- und Arbeitsmodellen zu
beschäftigen, da die Chance, auf dem Kunstmarkt Fuß
zu fassen, verschwindend gering seien. Mit Blick auf
den freien Kunstmarkt wird oftmals angemerkt – ob
als Trotzreaktion oder aufgrund einer idealistischen
Einstellung – ein Reüssieren im Sinne von Verkäufen
sei noch lange nicht mit einem Erfolg als Künstler
gleichzusetzen.

1. Erfolg

die die Künstler rekurrieren. In der Tätigkeit des freien
künstlerischen Gestaltens erfahren sie einen sinn
stiftenden Mehrwert, der von vielen als deutlich gewich
tiger als ein finanzieller Erfolg gewertet wird. In Verbindung damit erleben sie die Chance zu Autonomie,
freier Zeiteinteilung und variantenreicher Gestaltungsarbeit vor allem auch in Abgrenzung zu konventionellen
Lebensentwürfen als das Kapital, das ihren persön
lichen Konditionierungen tatsächlich entspricht.

1

Vgl. dazu: Literatur zur Motivationspsychologie
von Udo Rudolph

2

Vgl. dazu: Wuggening, Ulf: »Die Produktion des
Werts der Kunst«. In: Munder, Heike/Wuggening,
Ulf (Hg.): Das Kunstfeld. Eine Studie über Akteure
und Institutionen der zeitgenössischen Kunst
am Beispiel von Zürich, Wien, Hamburg und Paris.
Zürich: JRP|Ringier, 2012.

3

Es gibt zwar zahlreiche Verweise auf jene drei
oder auch fünf Prozent – sowohl in entsprechender Literatur als auch in den Gruppendiskussionen – doch liegen verbindliche Zahlen nicht vor.
Der Mangel an entsprechender Statistik wird
darauf zurückgeführt, dass die Kunsthochschulen
kaum Erhebungen über die berufliche Laufbahn
ihrer Absolventen durchführen. Vgl. dazu: Demand,
Christian: »Wie ernst nimmt die Akademie ihre
eigene Lehre?«. In: Boberg, Oliver (Hg.): Heraus
aus dem Elfenbeinturm! Neue Wege der Kunsthochschulen in die Gesellschaft. Nürnberg: Verlag
für Moderne Kunst, 2007.

4

Unter Gatekeepern werden Akteure wie Galeristen, Sammler und Kuratoren verstanden, von
deren Beurteilung der Werdegang von Künstlern
in positiver oder negativer Weise beeinflusst ist.

Abschließend soll auf die vielen positiven Seiten
der künstlerischen Existenz hingewiesen werden, auf
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2. Ausbildung
und Danach
Der zweite Themenblock konzentriert sich auf
die Ausbildung an einer Kunsthochschule
als Grundlage für die Etablierung als Künstler.
Wobei – wie sich bereits im Kapitel Erfolg
zeigt – Bewertungen darüber, was unter einer
Etablierung als Künstler zu verstehen ist,
in hohem Maße unterschiedlich ausfallen.
Neben der qualitativen Einschätzung der
künstlerischen Ausbildung beziehungsweise
der entsprechenden Ausbildungseinrichtungen erfolgte unter den Künstlern eine Thematisierung der unmittelbaren Situation nach
dem Studium. Dahinter verbergen sich unter
anderem die Herausforderungen, die junge
Künstler erwarten oder auch Bedeutungs
zuschreibungen, die Studierende sowie
Absolventen ihren Professoren, dem Netz
werkausbau und ihrem Ausbildungsort als
Lebensort gegenüber machen. Zudem werden
die Handlungsstrategien beleuchtet, denen
die Befragten folgen, um ihren Weg aus der
Kunsthochschule in die freie künstlerische
Existenz ihren Vorstellungen gemäß zu
bewältigen.

2. Ausbildung und Danach

Die Kunsthochschulen
Einführend beschäftigen sich die Befragten in den
Gruppendiskussionen mit der Ausstattung der Kunsthochschulen in einem spezifischen und erweiterten
Sinne. Dabei werden die tatsächlichen Gegebenheiten
vor Ort, wie zum Beispiel Werkstätten und Atelier
räume, an den baden-württembergischen Kunsthochschulen von den Teilnehmern grundsätzlich als gut
wenn nicht sehr gut beurteilt. Dies gilt unter anderem
auch im Hinblick auf Exkursionen oder Möglichkeiten,
die sich durch die Anbindung an andere Einrichtungen
wie beispielsweise Musikhochschulen ergeben. Wertvolle Gesprächsbeiträge diesbezüglich kommen vor
allem von Künstlern, die ihre Ausbildung nicht in
Baden-Württemberg absolviert haben und somit eine
Außenperspektive einbringen können. Wie bei allen
Punkten ist auch hier anzumerken, dass es mit Blick
auf die harten Ressourcen der Kunsthochschulen
(beispielsweise Werkstätten und technische Ausstattung)
vereinzelt kritische Gegenstimmen gibt, die jedoch das
positive Gesamtbild nicht trüben. Die Einschätzungen
der professoralen Ausstattung und Praxen an den Kunsthochschulen ergeben dagegen ein weitaus vielstim
migeres Meinungsforum.

Ungeachtet spezifischer Qualitäten oder Defizite
messen die jungen Künstler ihren Professoren grundsätzlich eine hohe Bedeutung bei. So bewerten 70% der
Befragten die Bedeutung ihres Professors für die eigene
Entwicklung als eher wichtig oder sehr wichtig. Auch
dem übrigen Lehrpersonal an den Kunsthochschulen
schreiben mehr als die Hälfte aller Befragten eine
große Relevanz zu (vgl. Schaubild 17).
Zu einem besseren Verständnis der Bedeutung
von Statusverhältnissen innerhalb der Professorenschaft kann eine Anmerkung aus dem Experteninterview mit Petra von Olschowski verhelfen. Sie informiert
darüber, dass auch zwischen den Professoren einer
Kunsthochschule ein starker Wettbewerb herrsche, bei
dem die Fragen »Wer ist außerhalb der Akademie
erfolgreich?«, »Wer stellt wo aus?«, sprich »Wer hat
Erfolg auf dem Kunstmarkt?«, oder »Wer positioniert
sich wie und wo?« debattiert würden. Vor diesem
Hintergrund kann die dargestellte Einteilung der
Professoren in solche mit »Superstar-« und solche
mit »No-Name-Status« nachvollziehbarer werden.
Petra von Olschowski formuliert einen möglichen
Zusammenhang zwischen der Professorenwahl eines
Studierenden und seinem persönlichen Naturell. So
heißt es in ihrer betreffenden Aussage, dass sich eher
stille Studenten im Zweifelsfall für entsprechend stille
Professoren entschieden.

Lehre und Professoren
Auch wenn die Qualität der Lehre stark und divers
diskutiert wird, lässt sich kein verbindliches Urteil dazu
entwickeln, ob sie aus Sicht der Künstler in BadenWürttemberg grundsätzlich als hochwertig oder nicht
hochwertig erfahren wird. Dafür ist die Organisation
der künstlerischen Ausbildung zu individuell, realisiert
sie sich doch für den einzelnen Studierenden zumeist
aus der Handhabe des jeweils betreuenden Professors.
Deutlich formuliert wird, dass es an den baden-württembergischen Kunsthochschulen gute Professoren gibt.
Diese wiederum werden in der Stellungnahme eines
Befragten kategorisiert in »No-Name-« und »SuperstarProfessoren«. In diesem Zusammenhang wird auch
angemerkt, dass es in Baden-Württemberg durchaus
eine Reihe an Professoren gibt, die internationale
Reputation erführen.
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Für einige der Studierenden bergen die erfolg
reichen Künstlerkarrieren ihrer Professoren jedoch
Risiken. So heißt es in mehreren Stellungnahmen, dass
sich Professoren mitunter nur sehr selten an der
Hochschule zeigten, da sie zum einen nicht am Kunsthochschulstandort lebten und zum anderen anderweitigen Verpflichtungen nachgehen. Viele der Befragten deuten eine derartige Auffassung der Professur als
ein starkes Signal an die Studierenden. Dadurch, dass
sie selbst nicht am Standort lebten, vermittelten die
Lehrkräfte das Gefühl, dass es andernorts möglicherweise attraktiver sei. Daraus, so heißt es in der Aussage
einer Teilnehmerin, lasse sich ein kollektives Minderwertigkeitsgefühl des Hochschulstandorts gegenüber
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anderen Orten ableiten. Diese Interpretation lässt
sich in Zusammenhang zu der bereits vorgestellten
Diagnose eines mangelnden Selbstbewusstseins badenwürttembergischer Künstler setzen, die im Themenblock Erfolg als Position Vertretung fand.

2. Ausbildung und Danach

Begünstigen einzelner Studierender durch bestimmte
Professoren ein Gefühl von Ungerechtigkeit hervor.
Hierin wird jedoch kein spezifisch baden-württem
bergisches, sondern ein generelles Problem innerhalb
des Kunstfelds ausgemacht. In Bezug darauf wird aber
auch ausgesagt, man überschätze die Möglichkeiten
der Professoren, wenn man glaube, sie könnten all ihre
Studierenden in vorteilhafte Positionen rücken.
Darüber hinaus stelle eine zu große Nähe zur jeweiligen
Lehrkraft auch eine Gefahr für Studierende dar, da sie
zu einer kontraproduktiven Abhängigkeit führen könne.

Die oftmals beschriebenen Abwesenheiten von
Professoren (und Rektoren) der Kunsthochschulen,
wird in unterschiedlicher Weise kritisiert, wobei es
jedoch auch Stellungnahmen gibt, die einen Vorteil
darin ausmachen, der sich in Form einer bereichernden
Außenperspektive äußere, die die Professoren durch
ihre Aufenthalte außerhalb der Hochschulstadt als
»Input« einbringen können.

Abb.17: Bewertung von Aussagen zur Ausbildung
mit sehr wichtig oder eher wichtig
Betrachtet: Vergleichsgruppen Baden-Württemberg
und Offenbach/Main

In diesem Kontext verweist Petra von Olschowski
auf eine Vorbildfunktion der Professoren. Diese prägten
in hohem Maße die Ideen, die junge Künstler von ihrer
Tätigkeit sowie der Kunstwelt im Allgemeinen gewännen.
In diesem thematischen Zusammenhang wird von den
Teilnehmern der Gruppendiskussion auch konstatiert,
dass der unmittelbare Umgang der Studierenden mit
ihren Professoren von hoher Wichtigkeit sei, da diese,
wie bereits angesprochen, die Funktion von »Gate
keepern« einnähmen. So sorgten sie bei einigen – jedoch
nicht bei all ihren Studierenden – dafür, dass sie erste
Stipendien, Nebenjobs im Kunstkontext oder andere
Möglichkeiten erhielten.

Bedeutung anderer Studierender
Bedeutung des Professors
Bedeutung anderer Lehrender
Vorbereitung auf Berufsleben
0
Baden-Württemberg

Auf die konkrete Frage, ob die Professoren gut
auf die Situation nach dem Studium vorbereiteten,
antworten die Befragten übereinstimmend, dass dies
absolut personenabhängig sei. Die Frage wurde
zuweilen kritisch mit der Anmerkung bedacht, was
denn überhaupt unter einer guten Vorbereitung zu
verstehen sei. Auch hier werden mitunter idealistische
Vorstellungen sichtbar, die die zielführendere Vorbe
reitung in einer rein auf das Künstlerische bezogenen
Lehre erkennen. Alles in allem vermitteln die Antworten
jedoch den Eindruck, dass sich die Studierenden nur
ungenügend auf die Zeit nach dem Studium vorbereitet
sehen. Diese Auffassung manifestiert sich allerdings
nur in wenigen Fällen in konkreter Kritik an Lehrbeauftragten. Eher ruft das selektive Protegieren und
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Vorbereitung auf die freiberufliche Tätigkeit?
Der Aspekt einer praxistauglichen Vorbereitung
auf das freiberufliche Erwerbsleben wird jedoch nicht
allein vor dem Hintergrund des Engagements der
Professoren diskutiert. Auch die Kunsthochschule als
solche – als Institution mit einem Selbstverständnis,
das wiederum in konkreten Bildungsmaßnahmen ihren
Niederschlag findet – wird diskutiert. Richtet sich der
Blick auf das praxisorientierte Ausbildungsangebot an
den Kunsthochschulen zu Themen wie Preisbildung,
Selbstvermarktung oder Künstlersozialkasse, driften die
Meinungen innerhalb aller Gruppendiskussionen in
ungeahnter Weise auseinander, wobei auch hier in sich
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widersprüchliche Argumentationslinien wahrnehmbar
sind. Ein Teil der jungen Künstler vermisst diese Art
der Vorbereitung auf das Berufsleben und begrüßt
daher insbesondere das Engagement des Kunstbüros
der Kunststiftung Baden-Württemberg mit seinem
vielseitigen Weiterbildungs- und Beratungsangebot.
Vonseiten mancher Absolventen heißt es, dass sie erst
im Nachhinein ein Bewusstsein für die Notwendigkeit
praxisorientierter Kompetenzen und die entsprechenden Bildungsansätze entwickelt hätten. Für sie gilt,
dass sie sich nach dem Studium alles selbst beibringen
mussten. Interessanterweise wird das Schlagwort
»praxistaugliche Vorbereitung« nahezu von allen Teilnehmern in Form entsprechender Bildungsangebote
identifiziert.

Befragung wider. 45% der Befragten halten die Vorbereitung für sehr gut oder gut, während 31% sie als
höchstens genügend empfinden (vgl. Schaubild 17).
Die Diskussion um den Aspekt der Praxisorientierung der Kunsthochschulen mündet in den Gesprächen
oft in der Frage, ob die Kunsthochschulen eine nahe
Anbindung an den Kunstmarkt pflegen. Auch hier findet
eine ähnliche Polarisierung mit vergleichbaren Demarkationslinien statt. Zum einen werden Hochschulen wie
die Kunstakademie Düsseldorf oder die Städelschule in
Frankfurt/Main von den Teilnehmern häufig als negati-
ves Kontrastbild gewählt: Dort sei es so, dass sich
bereits auf den jährlichen Rundgängen Galeristen und
andere Akteure des Kunstfelds tummelten und somit
den Freiraum für eine ungestörte künstlerische Entwicklung verknappten. Weil diese Situation in Stuttgart
kaum oder gar nicht gegeben sei und dies – den
meisten Stimmen zufolge – auch für die Hochschulen
in Karlsruhe gelte, erfahre man dort die Möglichkeit,
eine in der Substanz belastbare eigene künstlerische
Position zu entwickeln.

Die Contra-Position zu entsprechenden praxis
nahen Bildungsmaßnahmen tritt in einer Aussage
besonders klar zu Tage. Sie hält fest, man wolle schließlich »Kunst machen« und nicht »Kunst verkaufen«
studieren. Aus dieser Position heraus wird der Mehrwert der Ausbildung an einer Kunsthochschule maßgeblich darin erkannt, in einem staatlich geschaffenen
Schutzraum alle Möglichkeiten zur künstlerischen
Entwicklung und experimentellen Forschung zu erhalten.
In dem teils als Elfenbeinturm beschriebenen Raum
»Kunstakademie« erfahre man die beste Vorbereitung
dadurch, dass man eben gerade nicht »praxisbezogen«
vorbereitet werde und damit das spätere Selbst-Motivieren und Improvisieren zwangsläufig und frühzeitig
erlerne. In dieser Haltung erkennen andere Teilnehmer
ein veraltetes Künstlerbild, das der Realität nicht mehr
entspreche und dessen Fokussierung zu einem überholten Ausbildungsmodell führe.

Schutzraum Akademie oder
Anbindung an den Kunstmarkt?
In anderen Äußerungen wird ein solcher Status
Quo wiederum als wenig förderlich erlebt. Es stellt sich
manchen Teilnehmern die Frage, warum eine profes
sionelle Aufmerksamkeit für die Aktivitäten an den
Kunsthochschulen und ein Anschluss an das entsprechende Umfeld vollkommen inexistent seien und
auf dem Rundgang hauptsächlich die eigene Verwandtschaft anzutreffen sei. Mit der Präsenz von Galeristen
und anderen Akteuren des Kunstfelds sei die Sicherung
eines »Schutzraums Akademie« bei weitem nicht aufgelöst. Die Folge sei, dass bespielsweise die Studierenden
der Kunsthochschulen aus Frankfurt, Düsseldorf,
Leipzig oder Berlin mit einem ganz anderen Selbst
bewusstsein in die Kunstwelt einträten. Eine selbst
bewusste Eigenwahrnehmung der jungen Künstler
wird in Gegenargumenten als Selbstüberschätzung
identifiziert, bei der die künstlerische Leistung dem
Habitus nicht mehr in adäquatem Verhältnis stehe.
Zurückgeführt werden die unterschiedlichen Ansätze

Im Überblick zeigt sich, dass die jungen Künstler höchst unterschiedliche Urteile über ihre Berufsvorbereitung durch die Hochschulen fällen. Auch die
konkreten Meinungen bezüglich der beteiligten
baden-württembergischen Kunsthochschulen gehen
weit auseinander. So wurden unter anderem auch
Fragen zu deren spezifischen praxisorientierten Vorbereitungsmaßnahmen kontrovers diskutiert. Die
Uneinigkeit spiegelt sich auch in der quantitativen
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der Kunsthochschulen im Umgang mit dem Kunstmarkt mitunter auf ein jeweils geschichtlich different
gewachsenes Lehr- und Selbstverständnis. Häufig
werden aber auch temporäre Entwicklungen oder Imageproduktionen dafür verantwortlich gemacht. Kern der
Frage ist, wie viele der Herausforderungen, die man auf
dem Weg in den Kunstmarkt oder in andere profes
sionelle Kunstkontexte zu meistern hat, schon in der
Kunsthochschule eine Rolle spielen sollten. Von einigen
Teilnehmern wird hier – wie auch häufig in den anderen
Themenfeldern – auf das Prinzip der Eigeninitiative
und Selbstverantwortung verwiesen.

Landesgrenzen hinaus wahrzunehmen sei. Demgegenüber schneidet die Staatliche Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart weniger gut ab, wobei jedoch immer
wieder hervorgehoben wird, sie stelle ein interdiszip
linäres Experimentierfeld dar und habe daher grundsätzlich andere Kompetenzen vorzuweisen als die
Akademie in Karlsruhe. Die Staatliche Hochschule für
Gestaltung Karlsruhe kommt in den Diskussionen um
ihr Image oder »Label« etwas kürzer. Herausgestellt
wird jedoch, dass sie sich in einem nationalen Kontext
durch erstklassige Professuren und insbesondere durch
den Namen Sloterdijk nach außen profiliere.

Vor dem Hintergrund, dass die Handlungsmaximen
der Hochschulen hinsichtlich einer Vorbereitung auf
das spätere Berufsleben überaus kontrovers diskutiert
werden, interessiert sich die Untersuchung dafür, ob
spezifische Karriere- oder Erfolgsziele der Befragten
einen Rückschluss auf deren Einschätzung entsprechender Vorbereitungsangebote zulassen. Die statistischen
Überprüfungen können jedoch nicht zeigen, dass
Befragte mit spezifischen Karriere- oder Erfolgszielen
zu systematisch anderen Beurteilungen der Berufs
vorbereitung durch die Hochschulen kommen. Abgefragt
wurden hierbei unter anderem Zielsetzungen wie der
»Einstieg in den Kunstmarkt«, »Kunst als Haupteinnahmequelle« zu haben oder aber die »Erhaltung der
künstlerischen Unabhängigkeit«. Das heißt, dass man
davon ausgehen kann, dass die konkreten Berufsziele
und Ambitionen eines jungen Künstlers nicht auf die
Bewertung des Selbstverständnisses einer Hochschule
– sei dieses nun marktaffin, -kritisch oder wie auch
immer geartet – schließen lassen.

Nach dem Abschluss
Der Weg aus der Kunsthochschule in die freie und
ungeschützte künstlerische Existenz wird in vielen
Fällen als problematisch und kompliziert dargestellt.
Die Formulierung »viele fallen nach dem Studium erst
einmal in ein Loch« kommt in den Gruppendiskussionen
häufig zur Sprache, und auch in der quantitativen
Umfrage stimmen 75% der Befragten dieser Aussage voll
zu oder eher zu (vgl. Schaubild 18). Das kann mitunter
darauf zurückgeführt werden, dass für einige Absolventen mit dem Wegfall der Immatrikulation eine struk
turelle Sicherheit verloren geht. Die Zeit nach der Kunsthochschule wird als besonders beanspruchend und
aufreibend beschrieben. Diese Ansicht teilt der Galerist
Thomas Riegger in einem Experteninterview. Er
bezeichnet die unmittelbare Zeit nach dem Studium als
die schwierigste. Man habe als junger Mensch in der
Akademie die Möglichkeit, viele Ideale und Vorstellungen
in einem Schutzraum auf den Prüfstand zu stellen.
Wenn dieser Schutzraum schließlich wegfalle, gehe
vielen auch eine wichtige Stütze und ein Stück Identi
fikation verloren.

Image- und Labelbildung
Das Image der Hochschulen wird in den Diskus
sionsrunden so unterschiedlich bewertet wie der
Begriff Image selbst. Teilweise wird der Begriff auf die
Professoren oder auf die Ausstattung bezogen, teil
weise aus der Fremd-, teilweise aus der Eigenwahrnehmung heraus aufgenommen. Aus der vielschichtigen
Gesamtgemengelage geht hervor, dass insbesondere
die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
ein erhöhtes Standing genießt, das auch über die

Im Rahmen der quantitativen Umfrage wird die
Relevanz einzelner Aspekte in der Phase des Übergangs
von der Kunsthochschule ins Berufsleben thematisiert.
So zeigt sich, dass über 90% der Befragten »Förderungen
beziehungsweise Stipendien«, ein »professionelles Netzwerk« und die »Möglichkeiten, die eine Stadt bietet«,
als sehr wichtig bis eher wichtig empfinden. Auch das
»soziale Umfeld« ist für 70% der Befragten in der Phase
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des Übergangs sehr wichtig oder eher wichtig (vgl. Schaubild 18).

Abb.18: Bewertung einzelner Aspekte zum Übergang
ins Berufsleben
Betrachtet: Alle Befragten

Die hohe Bedeutung von Fördermitteln und
Stipendien in der Zeit rund um den Abschluss zeigt
sich auch in zahlreichen Aussagen in den Gruppen
diskussionen. Das Spektrum an Förderangeboten sei in
Baden-Württemberg grundsätzlich reichhaltig, wobei
auch hier moniert wird, dass davon nur ein kleiner Teil
der jungen Künstler tatsächlich profitiere. Mehrmals
positiv hervorgehoben wird die Meisterschülerausstellung der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Karlsruhe, die jährlich abwechselnd an verschiedenen
Orten in Baden-Württemberg stattfände und dadurch
eine größere Öffentlichkeit erreiche.
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Eine Stadt muss Absolventen Entwicklungsmöglichkeiten
bieten.

Das professionelle Netzwerk ist nach dem Studium
ausschlaggebend.

Für den Übergang ins Berufsleben sind Stipendien
und Förderungen wichtig.

Grundsätzlich werden die institutionellen Fördermöglichkeiten nach dem Studium als wichtig eingeschätzt. In ihnen wird eine Chance gesehen, sich zu
profilieren, finanzielle Sicherheit zu erlangen, erste
Erfolgserlebnisse zu erfahren und insbesondere auch
sein professionelles Netzwerk aufzubauen oder zu
erweitern. Denjenigen, denen ein solches Übergangs
vehikel verwehrt bleibt, raten jedoch insbesondere
die älteren Teilnehmer, nicht allzu viel darauf zu geben,
die eigene Arbeit für sich sprechen zu lassen und
darauf zu vertrauen, dass es viele unterschiedliche Wege
gäbe, sich eine künstlerische Existenz aufzubauen.

Nach dem Studium ist mir das soziale Umfeld
besonders wichtig.

Ein eigenes Atelier ist der erste Schritt, um sich eine
künstlerische Existenz aufzubauen.
sehr wichtig

Einmalig aber durchaus von Relevanz ist die
Äußerung einer Enttäuschung darüber, dass man nach
mindestens sechs Jahren akademischer Ausbildung
an einer Kunsthochschule auf dem Arbeitsmarkt von
der klassischen Unternehmensseite die kalte Schulter
gezeigt bekomme. Soll heißen, dass man mit einem
Studium der Freien Kunst kaum die Chance auf eine
Stelle auf dem konventionellen Arbeitsmarkt habe.
Dieser Aussage wird entgegengehalten, dass das Ausbildungsziel im Kunststudium klar das des freischaffenden Künstlers sei und allen Studierenden die mit
dem Studium einhergehenden Risiken und Einschränkungen von Beginn an verdeutlicht worden seien.

eher wichtig

Einige der Studierenden sind bemüht, sich bereits
während des Studiums auf die Zeit danach vorzubereiten
und suchen Wege, die auch nach dem Abschluss tragfähig sind. Diese können in der Ausübung von Nebenjobs, in alternativen Lebensformen oder auch in einer
bewussten Konfrontation mit dem Kunstmarkt und
seinen Codes ausgemacht werden.
Dies gilt insbesondere, wenn die Kunsthoch
schule keine auf die Praxis zugeschnittene Ausbildung
anbietet und daher viele Kompetenzen (wie beispielsweise die Preisgestaltung für die eigenen Werke oder
der Umgang mit potentiellen Käufern oder Galeristen)
von Grund auf autodidaktisch erlernt werden müssen.
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Bereits während des Studiums haben die Kommilitonen für rund 80% der Befragten eine große Bedeutung
(vgl. Schaubild 17). Diese Relevanz lässt – so lassen die
Aussagen in den Gruppendiskussionen schließen – auch
nach dem Abschluss nicht nach. So betonen viele der
Teilnehmer die Bedeutung von Freunden und Gleich
gesinnten in der ersten Zeit nach dem Studium. Es
heißt oftmals, die wichtige Etappe nach dem Studium
wolle man gemeinsam angehen und meistern. Dieses
Bedürfnis lässt sich womöglich als eine Art Kompen
sation für den Wegfall der Kunsthochschule als Stütze
oder Schutzraum interpretieren. Ob eine solche
gemeinsame Zukunft in Baden-Württemberg statt
finden kann, lassen die meisten Diskussionsteilnehmer
offen, maßgeblich auch deshalb, weil man sich nicht
von einem Ort abhängig machen wolle.

zeichnet, die in der jüngeren Vergangenheit eine besondere »Kompetenz« in der Ansiedlung von Künstlern
entwickelt habe. Dabei ist dies in diesem Konnex weniger
als ein zielorientiertes Leistungsvermögen der Stadt
politik und -verwaltung zu verstehen, sondern vielmehr als ein stadtkulturelles Charisma. Pragmatische
Gründe für einen Wegzug, so zum Beispiel ein kon
kretes künstlerisches Engagement, werden hingegen
selten genannt.
Bereits beim Thema Erfolg wird ein ausgewogenes
zeitliches Verhältnis im Spannungsfeld von Kunst
produktion und Netzwerktätigkeit als Herausforderung
bezeichnet. Nach dem Studium sind viele der Absol
venten zum ersten mal mit dieser Herausforderung
konfrontiert und stellen teilweise fest, dass sie noch
überhaupt kein Netzwerk haben und dessen Aufbau viel
Zeit kostet, Aufwand und auch Überwindung bedeutet.

Eine wiederkehrend formulierte Absicht der jungen
Künstler ist, das Land Baden-Württemberg nach dem
Studium zu verlassen. Die Beschreibungen solcher Auswanderungsszenarien werden dabei in unterschied
lichen Härtegraden gezeichnet: Für manche steht nach
dem Abschluss die Realisierung temporärer Auslands
aufenthalte an, für andere der nachdrücklich erwartete
und wohl endgültige Wegzug aus dem Bundesland.
Von Teilnehmern, deren Abschluss zeitlich schon weiter
zurückliegt, wird das Bedürfnis, nach dem Studium
andere Orte kennenzulernen als gut nachvollziehbar
empfunden und ein solcher Schritt geradezu empfohlen.
So stellte auch für mehr als ein Viertel der bereits
weggezogenen jungen Künstler aus Baden-Württemberg
das Bedürfnis nach Abwechslung einen maßgeblichen
Grund dar, den Ausbildungsort verlassen zu haben1.
Noch relevanter als der Wunsch nach Abwechslung ist
für die gleiche Gruppe das Bedürfnis, Erfahrungen zu
sammeln. Dieses nennen 50% der Befragten. Betrachtet
man all jene, die nach wie vor am Ausbildungsstandort
wohnen und im Begriff sind umzuziehen, hegen 70%
der Befragten den Wunsch nach Abwechslung und knapp
55% den nach einer Horizonterweiterung. Als Zielorte werden in den Gruppendiskussionen, neben dem
Ausland im Generellen, Berlin und das Rheinland
bezeichnet. Berlin wird in diesem Zusammenhang von
einem Teilnehmer als die Stadt in Deutschland gekenn-

Die Bedeutung von professionellen Netzwerken
Tatsächlich zeigen die Befragten eine hohe Sensibilität für die Bedeutung von professionellen Netzwerken.
So stimmen 90% der Befragten der Aussage zu, das
professionelle Netzwerke besonders nach dem Studium
ausschlaggebend seien (vgl. Schaubild 17). Zwischen
denjenigen, die den Ausbildungsort verlassen haben und
denen, die geblieben sind, zeigt sich kein signifikanter
Unterschied hinsichtlich dieser Einschätzung. Es kann
daher davon ausgegangen werden, dass das professionelle Netzwerk nach dem Studium von beiden Gruppen
als wichtig erachtet wird.
Aufgrund der hohen Bedeutung, die die jungen
Künstler dem Kontaktaufbau zu relevanten Akteuren
aus dem Kunstfeld beimessen, ist der Begriff des
professionellen Netzwerks in der quantitativen Untersuchung weiter präzisiert. Diese interessiert sich dafür,
ob die Befragten Unterschiede zwischen dem lokalen
und dem überregionalen Netzwerk ausmachen. Zunächst
lässt sich, mit Blick auf diese Untersuchungsaspekte,
festhalten, dass über 70% der Befragten ein professionelles Netzwerk vor Ort als einen wichtigen Faktor
wahrnehmen.
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Wie bei den Auswertungen zum Thema Erfolg
bereits festgehalten, erfahren sich die Studierenden
in einem intensiven Wettbewerbsumfeld. So heißt es
beispielhaft und kritisch, dass bereits im zweiten
Semester die Kommilitonen begännen, sich auf
Stipendien und Fördermittel zu bewerben. Die Folge
des daraus resultierenden Drucks auf die einzelnen
Künstler erkennen einige der Gruppenteilnehmer
darin, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Absolventen mittelfristig seine freie künstlerische Existenz
an den Nagel hängen und auf andere Bereiche aus
weichen würde. Als Ursache für solche Studienabbrüche
oder beruflichen Neuorientierungen wird unter
anderem die übermäßig hohe Anzahl Studierender
im Bereich der Bildenden Kunst genannt.

Um in Erfahrung zu bringen, welche Wirkung
die Präsenz oder das Fehlen von professionellen
Netzwerken am Wohnort haben, geht die quantitative
Untersuchung außerdem der Frage nach, ob diesen
Netzwerken Weg- respektive Zuzüge zugeschrieben
werden können. Es zeigt sich, dass für 22% der bereits
weggezogenen Befragten das fehlende professionelle
Netzwerk ein Grund war, den Ausbildungsort zu verlassen. Hingegen nennen 39% das bestehende profes
sionelle Netzwerk als Grund, am Ausbildungsort
geblieben zu sein. Dieser Wert ist nicht zu unterschätzen, zeigt er doch, dass die Einbindung in professionelle
lokale Kontexte hohe Bindungskräfte entfalten kann.
Mit Blick auf das derzeitige Vorhaben, den badenwürttembergischen Ausbildungsort kurz- oder mittelfristig zu verlassen, benennen 40% der Befragten das
fehlende professionelle Netzwerk als eine Einflussgröße.
Für 38% ist selbiges hingegen ein Grund, bleiben zu
wollen.

Grundsätzlich raten sich die Gruppenteilnehmer – mit Blick auf ihre Erfolgsambitionen – eine hohe
Eigeninitiative an den Tag zu legen. Von Petra von
Olschowski und anderen Gesprächspartnern wird teilweise vermisst, dass die Studierenden sich schon
während des Studiums an relevante Orte des Kunstfeldes
heranwagen und damit die Selbstverantwortung
übernehmen, die sie in der Zeit nach dem Studium
definitiv bräuchten.

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der
allgemeinen Bedeutung des professionellen Netzwerks
nach dem Studium und dem momentanen Vorhaben,
vom Ausbildungsort wegzuziehen, besteht jedoch nicht.
Das gilt auch für die Bewertung des professionellen
Netzwerks vor Ort und des überregionalen. Auch hier
ist kein signifikanter Zusammenhang zu der Entscheidung wegzuziehen nachweisbar. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass der professionelle Kontext im
Allgemeinen als wichtig erachtet wird, jedoch keinen
signifikanten Einfluss auf das Wegzugsverhalten der
Befragten hat. Das bedeutet konkret, dass eigene – bestehende oder fehlende – professionelle Netzwerke
für einen nicht unerheblichen Teil der Befragten eine
Einflussgröße hinsichtlich der Bestimmung des Lebensmittelpunktes darstellen. Dies gilt hingegen nicht für
die generelle »Bedeutungszuschreibung an professionelle Netzwerke«. Das heißt, dass statistisch betrachtet
für die Gruppe der »Weggeher« die professionellen
Netzwerke nicht mehr oder weniger Bedeutung haben
als für diejenigen, die an ihrem Ausbildungsort in
Baden-Württemberg bleiben.

Die Zeit im »Schutzraum Kunsthochschule«
empfinden viele Absolventen rückblickend als überaus
wertvoll für die persönliche Entwicklung. Die meisten
der Teilnehmer, die im Bereich der Freien Bildenden
Kunst ihre Ausbildung an Hochschulen in Baden-Würt
temberg bereits absolviert haben, haben diese Zeit in,
guter, wenn nicht sehr guter Erinnerung.

1
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Gefragt worden war nach dem Wunsch, etwas
anderes zu sehen.
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3. Finanzen
und Finanzierung
Der Themenkomplex Finanzen und Finanzierung beschäftigt sich mit der ökonomischen
Situation der jungen Künstler. In den Gruppendiskussionen haben sich die Teilnehmer
darüber unterhalten, welche Ausgaben und
Kosten sie haben und wie sie diese momentan
aufbringen und in der Zukunft zu decken
versuchen. Bei diesem Thema entwickelten
sich die Diskussionsrunden wiederholt in
eine kulturpolitische Richtung.

3. Finanzen und Finanzierung

Lebenshaltungskosten
Bevor auf die konkrete ökonomische Situation
der jungen Bildenden Künstler in Baden-Württemberg
eingegangen wird, soll anhand der Ergebnisse der
quantitativen und qualitativen Analyse ein Eindruck
davon vermittelt werden, wie die allgemeine Lage der
Kosten und Preise in Baden-Württemberg eingeschätzt
wird. Alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass der
Standort im Vergleich zu anderen als teuer empfunden
wird. Nach Ansicht der meisten Künstler aus den
Gruppendiskussionen ist dabei der Unterschied bei den
Kosten für Grundnahrungsmittel innerhalb Deutschlands gering, während die Preisspanne für Wohn- und
Arbeitsraum weit auseinander klafft. So gelten insbesondere Stuttgart und Freiburg als teure Städte, die für
Künstler oftmals nicht die räumlichen Angebote
bereitstellen können, die benötigt werden. In Kontrast
gesetzt werden die hohen Raumkosten häufig zu dem
Angebot, das im Osten Deutschlands zu Verfügung
steht. Auch die Sonderstellung Berlins wird in diesem
Zusammenhang ins Blickfeld gerückt. Jedoch deuten
die Aussagen aus der Berliner Interviewgruppe darauf
hin, dass auch dort die Preise für Wohn- und Atelierraum stetig steigen und sich damit die goldenen Zeiten
für Künstler mit geringeren Einkommen dem Ende
zuneigen. In den Gruppendiskussionen waren die
hohen Kosten für Wohn- und Arbeitsraum ein wiederkehrender Kritikpunkt am Standort Baden-Württemberg. Auch deshalb sind die entsprechenden Befunde
über das Wegzugsverhalten aus der quantitativen
Analyse hier von besonderem Interesse.

Situation auf dem Immobilienmarkt für viele der
jungen Künstler einen realen Grund darstellt, einen
vergleichsweise teuren Ort zu verlassen.
Einnahmequellen
Bevor auf die Diskussion über konkrete finanzielle
Ausgangslagen, Bedürfnisse sowie die individuellen
Finanzierungsstrategien der Künstler eingegangen
wird, können Ergebnisse aus der quantitativen Analyse
eine Übersicht über die aktuellen Einnahmequellen der
befragten Bildenden Künstler schaffen. Nachstehendes
Schaubild verdeutlicht die Angaben der Studierenden
und Absolventen aus Baden-Württemberg.
Die Einnahmequellen von Studierenden und
Absolventen sind im Schaubild separiert dargestellt,
um abzubilden, in welcher Weise sich diese nach dem
Abschluss an einer Kunsthochschule verändern.
Es zeigt sich, dass sowohl bei den Studierenden als
auch bei den Absolventen »Nebenjobs« die häufigste
Einnahmequelle darstellen. 70% der Studierenden – und
damit ein deutlich größerer Gesamtanteil als unter
den Absolventen (rund 60%) nennen diese Einnahmequelle. Die »private Unterstützung« wird mehrheitlich
von den Studierenden als Einnahmequelle angegeben,
wohingegen der »Kunstverkauf« größtenteils von den
Absolventen genannt wird. Dieses Muster bildet sich in
der Vergleichsgruppe aus Offenbach ebenfalls ab. Es
kann vermutet werden, dass insbesondere die finan
zielle Unterstützung der angehenden Künstler durch
die Eltern oftmals nach dem Studium eingestellt wird,
wodurch für Absolventen die Notwendigkeit erwächst,
mit der eigenen Kunst Geld zu verdienen.

In der quantitativen Analyse geben nur etwas
mehr als ein Fünftel derjenigen Künstler, die in BadenWürttemberg studiert und daraufhin das Bundesland
verlassen haben, an, dass die hohen Mieten für sie ein
Grund für den Wegzug gewesen seien. Im Gegensatz
zu dieser auffallend geringen Quote, nennen deutlich
mehr als die Hälfte derjenigen, die gegenwärtig in
Erwägung ziehen, den Ausbildungsort zu verlassen,
die hohen Wohn- und Arbeitsraumkosten als Grund.
Mit diesen Ergebnissen bestätigt sich im Ansatz das
Stimmungsbild aus der qualitativen Erhebung.
Es erscheint offensichtlich, dass eine angespannte

Die quantitative Analyse liefert zusätzliche
Angaben darüber, durch welche Einnahmequellen Kunststudierende und Absolventen
ihr Leben derzeit finanzieren. Zudem können
über diese Daten Aussagen dazu getroffen
werden, welche Faktoren für eine Abwanderung beziehungsweise für ein Bleiben in
Baden-Württemberg sprechen.
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Festzuhalten ist jedoch auch, dass in beiden
Gruppen weniger als die Hälfte der Befragten den
Kunstverkauf überhaupt als Einnahmequelle angibt.
Das heißt: In der Übergangsphase vom Studium in
die freie künstlerische Existenz ist für die Mehrheit der
jungen Künstler eine Umsetzung ihres künstlerischen
Schaffens in Geldwerte überhaupt nicht möglich. Vor
dem Hintergrund der naheliegenden Annahme, dass
im Verkauf der eigenen Kunst prinzipiell eine zentrale
ökonomische Voraussetzung für eine kontinuierliche
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Weiterverfolgung des künstlerischen Werdegangs
gesehen werden kann, mutet dieser Befund markant an
– insbesondere auch, weil mit Hilfe des vorliegenden
Datenmaterials keinerlei Aussage über die Höhe der
Erlöse aus den getätigten Kunstverkäufen getroffen
werden kann. Grundsätzlich wird deutlich, dass sowohl
die Studierenden als auch die Absolventen alternative
Einnahmequellen für die Deckung ihrer Lebens
haltungskosten heranziehen müssen.

Die quantitative Analyse gibt Aufschluss darüber,
wie viele der Absolventen und Studierenden aus BadenWürttemberg derzeit eine Förderung erhalten.
Rund ein Viertel der Absolventen aus BadenWürttemberg profitiert demnach aktuell von Stipendien
sowie anderen öffentlichen oder privaten Förderan
geboten. Bei den Studierenden ist der Anteil derer, die
sich aus entsprechenden Quellen (teil-)finanzieren
deutlich geringer: er liegt bei 13%. Die Ursachen für
diese divergierenden Werte können überaus vielfältig
sein: Sie könnten beispielsweise auf die geringere
Erfahrung der Studierenden bei Antragstellungen, auf
ihr vermutlich geringeres Zeitkontingent oder aber
schlichtweg auf die weniger große Notwendigkeit
finanzieller Unterstützung während des Studiums
(das wie bereits beschrieben oftmals von den Eltern
mitgetragen wird) zurückzuführen sein. Anzumerken
ist hier jedoch auch, dass viele kunstspezifische Ausschreibungen einen Studienabschluss der Bewerber
voraussetzen und damit für Studierende gar nicht von
Relevanz sind.

Als Alternative und von den Teilnehmern der
Gruppendiskussionen als relevant eingestufte Finanzierungsmöglichkeit gelten Projektförderungen
und Stipendien. Insbesondere Stipendien werden
als wichtige Unterstützung in der schwierigen
Übergangsphase vom Studium in die freiberufliche
Erwerbstätigkeit wahrgenommen.

Abb.19: Derzeitige Einnahmequellen
Betrachtet: Studierende und Absolventen
aus Baden-Württemberg

Die meisten der interviewten Künstler sehen sich
nicht in der Lage, die Deckung ihrer Lebenshaltungskosten ausschließlich oder überhaupt mit Einnahmen
aus ihrer künstlerischen Arbeit zu decken. Dementsprechend stellt das Thema Nebenjob einen zentralen
Gegenstand in den Diskussionsrunden dar. Viele
der jungen Künstler verdingen sich in unterschied
lichen – sowohl fachfremden als auch fachverwandten
– Bereichen wie zum Beispiel der Gastronomie und
Hotellerie, der Pflege, in den Bereichen Bildung und
Pädagogik oder aber als Assistenten von Professoren,
als Hilfskräfte an Hochschulen und Kunstinstitutionen
wie auch als wissenschaftliche Mitarbeiter in entsprechenden Einrichtungen. Eine wichtige Einnahmequelle
für einige der Künstler mit entsprechenden Qualifika
tionen stellen auch verschiedene Formen des angewandten künstlerischen Schaffens dar, so zum Beispiel
in den Bereichen Grafikdesign oder Film. Nur einige
wenige der interviewten Künstler geben an, dass sie
gegenwärtig ausschließlich von der Ausübung freier
künstlerischer Tätigkeit leben können. Zu dieser Zahl
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ist jedoch relativierend und erneut anzumerken, dass
sich die Studie mit eben jenen Protagonisten beschäftigt, die sich gerade erst im Übergang in die erwerbsmäßige künstlerische Tätigkeit befinden.

keit als Inspirationsquelle fungieren könne. Als
Konklusion lässt sich festhalten, dass eine Kombina
tion aus Nebenjob und künstlerischem Schaffen als
regelrechtes Lebens- und Arbeitsmodell verstanden
wird. Diese Beobachtung lässt sich insbesondere mit
solchen Aussagen aus dem ersten Kapitel verdichten,
in denen es heißt, dass es eine grundlegende Bedingung für den persönlichen Erfolg sei, dass sich die
künstlerische Arbeit unabhängig von finanziellen
Zwängen entwickle. Nachvollziehbar ist aber auch die
Aussage, dass die Ausübung von Nebenjobs während
des Studiums eventuell noch eine gute Option darstelle,
diese sich aber ab einem Lebensalter von 35 Jahren
zunehmend erschöpfe.

Aufgrund dieser biographischen Sondersituation
sei davor gewarnt, die Situation der aktuellen Ein
kommenserwirtschaftung überzubewerten – schließlich findet jene Umbruchsphase nach dem Studium
generell auf allen Bildungs- und Karrierewegen statt.
Gleichwohl ist anzumerken, dass sich diese, hier als
Sondersituation bezeichnete, Umbruchsphase in nicht
wenigen Fällen zu einem Dauerzustand für die Künstler entwickelt.
Nebenjobs
Wie bereits in den beiden vorangegangen Kapiteln
herausgestellt wurde, geht es den meisten Künstlern
in der Organisation ihres Alltags darum, so viel Zeit wie
nur möglich für ihr künstlerisches Schaffen zu Verfügung zu haben. Da viele der Absolventen nicht allein
von ihrer Kunst leben können, nehmen sie Nebenjobs
an, um sich finanziell absichern zu können. So teilen
im Rahmen der quantitativen Untersuchung rund zwei
Drittel die Ansicht mit, ihr Nebenjob böte ihnen
finanzielle Sicherheit. Grundsätzlich entsteht durch
die Ausübung nebenberuflicher Tätigkeiten für die
Künstler ein Spannungsverhältnis zwischen Zeit und
finanziellem Ertrag. Mit Blick auf diesen Wirkungs
zusammenhang stoßen die nebenberuflichen Möglichkeiten in Baden-Württemberg auf sehr positive Resonanz. Mit wenigen Ausnahmen geben die Teilnehmer
der Gruppendiskussionen an, dass sie in Baden-Württemberg immer Jobs gefunden hätten, die fair bezahlt
worden seien und denen sie mitunter auch viel zu
verdanken hätten.

Die hohe Bedeutungszuschreibung, die Nebenjobs in den Gruppendiskussionen erfahren und die sich
auch in der realen Einkommenserwirtschaftung der
jungen Künstler niederschlägt, beeinflusst einen nicht
unerheblichen Teil der Befragten auch in Bezug auf
die Wahl ihres Wohnorts. So geben in der quantitativen
Untersuchung 35% derjenigen, die nach wie vor an
ihrem baden-württembergischen Ausbildungsort
leben, an, ihr Nebenjob stelle einen Grund für sie dar,
nicht umziehen zu wollen. Bei der Offenbacher
Vergleichsgruppe zeigen sich ähnliche Werte. Obwohl
es sich hierbei um eine Minderheit handelt, ist die
immense Bedeutung beachtlich, die der Nebenjob bei
mehr als einem Drittel der bezeichneten Gruppe für
die Sondierung der geographischen und damit womöglich auch künstlerischen Zukunft einnimmt.
Ein Großteil der Künstler, so wurde in verschiedenen Stellungnahmen deutlich, finanziert das künstlerische Schaffen mit Nebentätigkeiten quer. Soll heißen,
die Haupteinnahmequelle stellt der Nebenjob dar, von
dessen finanzieller Potenz dann wiederum der künst
lerische Output abhängig ist. In solchen Aussagen wird
deutlich, dass die jungen Künstler oftmals nicht nur
die Kosten für die private Lebenshaltung sowie in vielen
Fällen die für einen notwendigen Arbeitsraum tragen,
sondern zusätzlich auch die Ausgaben für die konkreten
Produktionsmittel oder Materialien ihrer Kunst.
Betrachtet man eine im finanziellen Bereich solcher-

Innerhalb der Gruppendiskussionen ergibt sich – in
Bezug auf Nebenjobs – eine überraschende Verhandlung von Vorteilen, die solche Tätigkeiten mit sich
bringen. So heißt es unter anderem, dass ein Nebenjob
Kontakt zu Menschen außerhalb des Kunstfelds brächte,
und damit eine Auszeit von der intensiven künstle
rischen Arbeit böte oder aber, dass eine solche Tätig-
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maßen definierte Ausgangslage, ist es nicht verwunderlich, dass Strategien der Sparsamkeit unter den jungen
Künstlern diskutiert werden.

3. Finanzen und Finanzierung

ihrer Quantität als auch bezüglich der Vergabepraxis
als nicht optimal bewertet. Jedoch ist die Mehrzahl der
Künstler der Ansicht, dass die Fördermöglichkeiten
wohl besser seien, als in eben jenen Bundesländern und
Städten, in die eine Abwanderung von Künstlern
erfolge. De facto geben 59% der Befragten im Rahmen
der quantitativen Analyse an, dass Fördermöglich
keiten vor Ort für sie generell eine wichtige Qualität
darstellen. Jedoch wirkt sich ein solcher Zuspruch
für die Kulturförderung nicht maßgeblich auf die
Entscheidung aus, den Ausbildungsort verlassen zu
haben. So geben lediglich 3% der aus Baden-Württemberg abgewanderten Künstler an, dass Förderungen
oder Stipendien eine Einflussgröße waren. Hingegen
nennen immerhin 19% der Befragten Förderungen
oder Stipendien als einen Grund, am Ausbildungsort
geblieben zu sein. Das bedeutet: Für rund ein Fünftel
der Befragten stellen die Förderstrukturen in BadenWürttemberg Anbindungskräfte her. Dies stellt einen
nicht zu vernachlässigenden Wert dar.

Wie bei allen besprochenen Themen versucht die
Moderation auch bei diesem Gegenstand über gezielte
Fragen einen Zusammenhang zwischen der persön
lichen Erfahrungs- und Bedürfniswelt und dem Standort Baden-Württemberg zu erschließen. Mit Blick
auf die Kosten und die Erwerbssituation der jungen
Künstler stand die Frage im Raum, ob die Teilnehmer
die Verhältnismäßigkeit zwischen Ausgabenbedarf
und Einnahmemöglichkeiten in Baden-Württemberg
als attraktiver erachten als andernorts. Grundsätz
licher Tenor ist, dass dies im Großen und Ganzen eine
relative Angelegenheit sei: In Baden-Württemberg
verdiene man besser, jedoch seien im Gegenzug auch
die Kosten, insbesondere für Wohn- und Arbeitsraum,
deutlich höher als in der sogenannten Kunstmetropole
Berlin, wobei sich auch diese Tatsache ändere.
Öffentliche Förderung
Es wird deutlich, dass aus Sicht der Befragten
die Nutzung von Räumen für künstlerische Zwecke in
Baden-Württemberg – vor allen Dingen, wenn diese
ausschließlich für den eigenen Gebrauch als Atelier
oder Studio oder auch für öffentliche Projekträume im
Sinne von Off-Spaces gedacht sind – ein teures Unterfangen darstellt. Aus diesem Grund stellen Atelier
förderungen und Projektbezuschussungen durch die
öffentliche Hand ein vielbezeichnetes und teilweise
dringlich vorgebrachtes Anliegen dar. Die Meinungen
zu den entsprechenden Aufwendungen der Kultur
ämter divergieren. So vermittelt eine Teilnehmerin,
dass das Amt gerne und wohlwollend Projekte junger
Künstler mit Fördermitteln unterstütze, ein anderer
Künstler hält diese Mittel für derart begrenzt und rar,
dass sich eine entsprechende Antragsstellung kaum
lohne.

Abb.20: Erhalt von Stipendien oder Förderungen
Betrachtet: Studierende und Absolventen
aus Baden-Württemberg

Der Kern der kulturpolitischen Debatte um Fördermittel ist in einer grundsätzlichen Beurteilung über
den Wert und Nutzen staatlicher Kunstsubventionierung im Bereich der freien Bildenden Kunst auszu
machen. Er lässt sich dabei pauschal, aber maßgeblich,
in zwei Fragestellungen aufspalten. Zum einen: Welche
Verantwortung trägt die öffentliche Hand gegenüber
den Bildenden Künstlern? Und zum anderen: Hat die
Inanspruchnahme öffentlicher Mittel für künstlerische
Zwecke möglicherweise negative Auswirkungen auf
die kritische Substanz der künstlerischen Arbeit?
Reduziert man diese Fragestellungen auf ihre Kern
botschaften, so kann man festhalten, dass ein Teil
der Interviewten sich durch eine finanzielle Zurückhaltung der Städte und des Landes im Bereich der Bildenden Kunst zu einer so bezeichneten »Selbstaus
beutung« genötigt sieht, während deren argumentatives Pendant in der selben Ausgangslage ein Potential
und eine Herausforderung für Eigeninitiative und
Autonomie erkennt. So wird angemerkt, dass gerade
in Regionen Deutschlands, in denen weitaus weniger
Mittel für Kunst und Kultur bereitstünden, spannendere
Entwicklungen im Bereich der Bildenden Kunst losgetreten würden. Erklärung findet ein solcher Zusammenhang gerne darin, dass Not eben erfinderisch mache.

tionskette grob gesprochen so, dass erst durch ein
grundsätzliches Vorhandensein von Kapital der Raum
für Kultur und den Austausch mit einem gebildeten,
interessierten Publikum geöffnet werde.
Während die ersten Stipendien als positives
Anschubmoment dargestellt werden, wird in unterschiedlicher Weise für die Förderung von Projekt
räumen und -vorhaben plädiert. Diese müsse keinen
immensen finanziellen Umfang haben, sondern eher
das Format eines Startkapitals, mit dem man die hohen
Mietkosten für Ladenlokale und dergleichen in den
baden-württembergischen Städten im ersten Umsetzungszeitraum decken könne. Dadurch, dass die
Raumpreise ein derart hohes Niveau hätten, würden
gemeinnützige und unternehmerische Initiativen
im Bereich der Bildenden Kunst von Beginn an aus
gebremst oder binnen kurzer Zeit wieder erstickt.
Wertschätzung durch die Gesellschaft
Diese Grundsatzdiskussion leitet über zu einem
weiteren Querschnittsthema der Untersuchung:
Die Anerkennung der künstlerischen Arbeit durch die
Öffentlichkeit. Eine oft vertretene Meinung ist, dass
in Baden-Württemberg Mentalitäten vorherrschen, die
sich stark über ein wirtschaftsorientiertes Leistungsprinzip definieren. Laut Interpretationen einer Vielzahl
der Befragten findet sich in einer so gegebenen Mentalität wenig Raum für eine dezidierte Wertschätzung
des künstlerischen Schaffens. Viele der befragten
jungen Künstler haben das Gefühl, von außen als
Schmarotzer wahrgenommen zu werden, deren Tun
einer Freizeitbeschäftigung gleiche.

Dieser in Bezug auf Künstler gerne verwendeten
Wendung steht jedoch das bereits erwähnte Bedürfnis
nach finanzieller Sicherheit entgegen, das knapp drei
Viertel der Befragten in ihr Lebenskonzept integriert
haben. Dieses Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit hat
allerdings keinen statistisch nachweisbaren Einfluss
auf die Entscheidung, das Bundesland zu verlassen oder
nicht. Daraus lässt sich folgern, dass das individuelle
Verhältnis zum finanziellen Risiko nicht unbedingt
darauf hindeutet, ob ein junger Künstler in kulturell
unterfinanzierte Städte abwandert oder aber in
Baden-Württemberg bleibt.
26%

Art und Ausmaß der Verteilung von Fördermitteln
durch die öffentliche Hand und deren Vergabe rufen
breite Diskussionen innerhalb der Interviewgruppen
hervor. Die Fördermöglichkeiten werden sowohl in

12%
Absolventen Studierende

54

Die Situation der Galerien in Baden-Württemberg
Die weiter oben beschriebene Ausgangslage
hinsichtlich der Raumsituation für Künstler lässt sich
nach Ansicht mehrerer Teilnehmer nahezu eins zu eins
auf die Situation der Galerien in Baden-Württemberg
übertragen, die – ebenso wie die Projekträume – einen
kulturellen Beitrag für die Stadt leisten. Die wirtschaftliche Ausgangslage von Galerien ist für Künstler von
nicht zu vernachlässigender Wichtigkeit, schließlich
stellen sie den klassischen Distributionskanal für ihre

Im Umkehrschluss zu der häufig konstatierten
Sattheit, die das Bundesland Baden-Württemberg
auszeichne, wird die wirtschaftlich starke Situation vor
Ort in vereinzelten Stellungnahmen als grundsätzlich
förderlich beschrieben. Hier verläuft die Argumenta
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Arbeiten dar. Zahlreichen Aussagen zufolge haben insbesondere junge Galeristen – und solche, die mit
jungen Künstlern arbeiteten – in Baden-Württemberg
mit erschwerten Standortbedingungen zu kämpfen.
Vergleichbar der Abwanderung der Künstler resultiere
daraus auch eine Abwanderung der Galerien beziehungsweise deren Schließung.

Meinung überwiegt, dass im Bundesland kein maßgeblicher Kunstmarkt vorhanden sei, wird angemerkt,
dass es beim Verkauf immer auch auf den Verkaufsort
sowie die Anspruchshaltung der Künstler ankomme.

Die Künstler vertreten in der Breite die Ansicht,
dass es in Baden-Württemberg nicht überproportional
viele Galerien gäbe. So geben auch in der quantitativen
Analyse nur etwas mehr als 35% der Befragten in
Baden-Württemberg an, dass es viele Galerien vor Ort
gäbe. Die Qualität der Galerien und ihre generelle
Ausrichtung wurden divers besprochen. Einig ist man
sich darin, dass es nur eine äußerst kleine Anzahl an
Galerien gäbe, die international präsent – sprich auf
den großen Messen vertreten – seien. Dieser Minderheit gegenüber wird eine höhere Quantität an lokal
und regional ausgerichteten Galerien beobachtet, die
aber von den Befragten nicht unbedingt als attraktiv
charakterisiert werden. Im Gegenzug dazu heißt
es gelegentlich, dass ein Zugang für Absolventen und
junge Künstler zu den etablierten, wirtschaftlich
potenten und künstlerisch anspruchsvollen Galerien
kaum möglich sei.
Eine nicht gerade als vielfältig und progressiv
beschriebene Galerienlandschaft in Baden-Württemberg wird in den Gruppendiskussion häufig mit einer
– vermuteten – großen Sammlerdichte vor Ort kontrastiert. Relativer Konsens in der Thematisierung dieses
vermeintlichen Widerspruchs wurde in der Argumentation getroffen, dass es die baden-württembergischen
Sammler für Ihre Kunstkäufe eher in andere Städte
und Regionen wie Berlin, Basel oder das Rheinland ziehe.
Dort erhielten sie Abstand von der lokalen Öffentlichkeit und Anbindung an ortsbezogene Kunstkontexte.
Diese Mutmaßung bestätigt sich insofern, dass einer der
Künstler mitteilt, dass der Verkauf seiner Kunst ebenfalls nicht in Baden-Württemberg stattfinde.
Auch wenn entsprechend der obigen Ausführung
zur Galerienszene in den Gruppendiskussionen die
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4. Basis
und Bedarf
Im vorletzten Themenfeld werden die mate
riellen, sozialen und mentalen Infrastrukturen
untersucht, die junge Künstler an ihrem
Lebens- und Arbeitsort als relevant empfinden,
um ihrer künstlerischen Arbeit möglichst
produktiv nachgehen zu können. Ihren damit
adressierten Lebensmittelpunkt bezeichnen
die jungen Künstler häufig als Basis. Konkret
und vereinfacht gesprochen soll es in diesem
Kapitel um das ortsspezifische Arbeitsumfeld
gehen, das sich die Künstler als Basis wünschen. Eingang in diesen Themenblock haben
insbesondere auch Antworten auf die Frage
gefunden, welchen Ort die jungen Künstler als
ideal für ihr Schaffen empfinden.

4. Basis und Bedarf

Basis und Mobilität
In den Gruppendiskussionen zeigt sich, dass
sowohl der eigene Lebensmittelpunkt als aber auch das
Bedürfnis einer mobilen Lebensweise für die Teilnehmer
von hoher Bedeutung sind. Aus diesem Grund werden
in einer einführenden Übersicht die entsprechenden
Prioritäten und Präferenzen, die sich innerhalb der
quantitativen Analyse abgezeichnet haben, abgebildet.
Auf die beiden thematischen Antagonismen »Mobilität«
und »Basis« wird in den zwei folgenden Abschnitten
eingegangen. Vorweg soll jedoch kurz darauf verwiesen
werden, dass die vermeintlich stärksten Kontrast
punkte – zum einen die Aussage »Ich möchte in
Bewegung bleiben« und zum anderen das Statement
»Ich brauche einen Ruhepunkt, an den ich mich
zurückziehen kann« – die meisten Stimmen auf sich
vereinen. Man könnte daraus schließen, dass ein
optimaler Standort die Chance zur Verwirklichung
beider Bedürfnisse verbinden müsste. Darüber hinaus
bieten die erhobenen Zahlen auch die Möglichkeit,
Spekulationen über die künstlerische Arbeitsweise
anzustellen, da diese gleichermaßen Zeit für Forschungen einerseits und Reflexion andererseits erfordert.

Abb.21: Bewertung einzelner Aspekte zum Thema
Mobilität
Betrachtet: Alle Befragten
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»Ich brauche einen Ruhepunkt, an den ich mich
zurückziehen kann.«

»Ich möchte in Bewegung bleiben.«

»Durch Reisen hole ich mir Input für meine künstlerische Arbeit.«

»Für mich ist es wichtig, einen festen Wohnort zu haben.«

»Es ist egal, wo ein Künstler seine Basis aufbaut.«
stimme eher zu

Ungeachtet der Tatsache, ob die in den Gruppendiskussionen interviewten Künstler ihre Basis in Berlin
oder Baden-Württemberg haben, wird ein Standort
insbesondere dann als vorteilhaft erfahren, wenn er
durch seine geographische Lage und verkehrstech
nische Anbindung die Möglichkeit zum regelmäßigen
Verlassen bietet. Die Option der Mobilität wird von
vielen Teilnehmern der Gruppendiskussionen stärker
hervorgehoben als andere spezifische Ortseigenschaften.
Der Aufenthalt in anderen Städten und Regionen
wird als wichtige Erfahrungsquelle gewertet, die für die
eigene künstlerische Arbeit oder auch deren Vertrieb
nutzbar gemacht wird. So stimmen über 70% der
Befragten innerhalb der quantitativen Analyse der
Aussage zu, man hole sich seinen Input für die künst
lerische Arbeit durch Reisen (siehe Schaubild 21).
Mit Blick auf dieses relevante Bedürfnis wird die
zentrale Lage Baden-Württembergs, insbesondere
innerhalb Europas, als Vorteil benannt.
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stimme voll zu

Die Ausgestaltung der eigenen Basis als Ankerpunkt für das künstlerische Schaffen erfahren viele der
Befragten als eine aufwändige Aufbauleistung. Dabei
geht es den Künstlern darum, sich in räumlicher,
materieller und sozialer Hinsicht tragfähige Strukturen
zu schaffen, die ein kontinuierliches und konzentriertes
Arbeiten ermöglichen. Zu dieser Basis gehören vor
allem die Verfügbarkeit eines Ateliers, die Beschaffung
von Künstlerbedarf und Materialien sowie ein Netzwerk an sozialen Kontakten. Der Karlsruher Galerist
Thomas Riegger bestätigt, dass junge Künstler, um
Kontakte pflegen und ausbauen zu können, vor allem
soziale Treffpunkte benötigen, die bestenfalls in Form
eines vielseitigen kulturellen Angebots sowie in
bezahlbaren Kneipen und Restaurants in einer Stadt
gegeben sein sollten.
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Raum für Produktion
Die Bewertung der Produktionsbedingungen in
Baden-Württemberg erfolgt dabei prinzipiell aus einer
individuellen Perspektive heraus und konzentriert
sich oftmals auf die Frage, ob benötigter Arbeitsraum
gefunden werden kann oder nicht. Diese Frage wird
in den Gruppendiskussionen häufig negiert, und auch
in der quantitativen Analyse halten 70% der Befragten
fest, dass es in Baden-Württemberg schwierig sei, ein
passendes Atelier zu finden. Die massive Tragweite
dieses Belangs verdeutlicht sich auch darin, dass Teilnehmer aus den Gruppendiskussionen mitunter zur
Gründung von kulturpolitischen Initiativen tendieren
oder gar ihren Wegzug aus Baden-Württemberg
ankündigen, sollte die räumliche Ausgangslage sich
als zu kompliziert erweisen. Dies bestätigt auch die
Analyse der quantitativen Umfrage, mit deren Hilfe
nachgewiesen werden kann, dass ein statistischer
Zusammenhang zwischen der Aussage »derzeit ein
passendes Atelier zu haben« und »der Absicht am Wohnort zu bleiben« vorliegt. Das heißt: wenn kein (bezahlbares) Atelier gefunden werden kann, tendieren die
Befragten eher dazu, kurz- oder mittelfristig umzuziehen.

4. Basis und Bedarf

Fotografen, in der niemand diesen Grund für seinen
Umzug genannt hat.

Abb.22: Bewertung allgemeiner Aussagen zum Wohnort
mit trifft voll oder eher zu
Betrachtet: Studierende und Absolventen,
am Ausbildungsort wohnend
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»Ich habe hier, was ich brauche, um meine Kunst zu machen.«

»Die Stadt unterstützt junge Künstler.«

»Die Lebensbedingungen an meinem Wohnort sind gut.«

»Ich fühle mich wohl an meinem Wohnort.«

Es gibt jedoch – als Gegenpol zu dieser Haltung –
auch einige Personen, die in Bezug auf verfügbaren
Arbeitsraum in Baden-Württemberg noch an »keine
Grenzen gestoßen« sind. Dies äußert sich in der
quantitativen Umfrage vor allem in dem Fakt, dass
rund die Hälfte der baden-württembergischen Künstler, die nach wie vor am Ausbildungsort leben, ein
passendes Atelier haben und dieses als Einflussgröße
für ihre Entscheidung zu bleiben, nennen. An dieser
Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Arbeit
in unterschiedlichen künstlerischen Medien zu
verschiedenen Raumbedürfnissen führt. So hat ein
Maler ganz andere räumliche Ansprüche als beispielsweise ein Bildhauer beziehungsweise ein Fotograf.
In der quantitativen Analyse zeigt sich dies in der
Tatsache, dass 15% der Maler, die ihren Ausbildungsort
verlassen haben, dies auch aufgrund der Tatsache getan
haben, dass sie keinen Atelierraum gefunden haben.
Gleichwohl dieser Wert nicht sonderlich hoch anmutet,
differiert er doch deutlich zu der Vergleichsgruppe der

Baden-Württemberg

Offenbach/Main

Sämtliche Werte aus der qualitativen wie auch
quantitativen Analyse weisen darauf hin, dass, wenn
die jungen Künstler – unabhängig vom künstlerischen
Genre – einen adäquaten Rahmen für ihr Schaffen
realisieren konnten, ihre Wegzugambitionen oft hinfällig
werden. Das bestätigt auch die Tatsache, dass von
denjenigen, die nach wie vor am Ausbildungsort leben,
rund 50% angeben, dies auch aufgrund ihres derzeitigen
Arbeitsraums zu tun. Man kann also festhalten, dass
das Finden eines adäquaten Ateliers zu starken Bindungskräften an den jeweiligen Ort führt. Dies kann darauf
zurückgeführt werden, dass die Suche nach einem
solchen Raum laut Aussage der Befragten mit großem
Aufwand verbunden ist. Wohl auch aufgrund dieses
Aufwands stellt das eigene Atelier als Produktions- und
Rückzugsort einen wichtigen Grundstein für die eigene
Basis dar.
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Mythos bemüht, der für die Ansiedelung von Künstlern
aus aller Welt von nicht unerheblicher Bedeutung sei.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
die Mühen, die für die Organisation eines adäquaten
Arbeits- und privaten Umfelds einmal investiert wurden,
dem Wunsch zum Verlassen eines Ortes oft als gewichtiges Gegenargument gegenüberstehen, da mit einer
Neuansiedlung andernorts erneute Pionierarbeiten
hinsichtlich der Entwicklung der eigenen Basis anstünden.

Während dieser Mythos einst vom regierenden
Oberbürgermeister Berlins, Klaus Wowereit, in der
griffigen Formel »arm aber sexy« komprimiert wurde,
hält eine nach Baden-Württemberg zugezogene Teilnehmerin für die Stadt Stuttgart fest, dass sie es »hier
nicht sexy finde«. Sowohl im Alltagsleben als auch im
Kunstkontext vermisse sie eine gewisse Leichtigkeit
und Nonchalance. Wobei es hier zu ergänzen gilt,
dass in der quantitativen Umfrage in Hinblick auf die
Attraktivität Berlins explizit nach der Sexiness als
Pluspunkt einer Stadt gefragt wird und lediglich 15%
der Befragten bestätigen, dass ihnen dieser Faktor
auch wichtig sei.

Soziales Umfeld
Die Wahl des Standorts – ob in realer Schluss
folgerung oder hypothetischer Überlegung – wird von
nahezu allen Teilnehmern von den persönlichen
Verbindungen zu anderen Künstlern, Freunden oder
sonstigen Weggefährten abhängig gemacht. So benennen
über 70% der Befragten »Freundschaften vor Ort«
als wichtigen Bestandteil ihres Alltags. Zudem wird
wiederholt angeführt, den Lebensmittelpunkt nicht in
einem – prinzipiell als attraktiv beschriebenen – länd
lichen Kontext verorten zu wollen oder zu können, da
damit eine soziale Isolation einhergehe. Im Gegenzug
dazu wird gemutmaßt, dass viele Künstler nach Berlin
gingen, da sie eben dort aufgrund der Vielzahl ansässiger
Künstler und Kreativer von Beginn an eine förderliche
soziale Struktur vorfänden. Großstädte im Allgemeinen
gelten unter den Befragten daher als idealer Nähr
boden, um das eigene Netzwerk zu erweitern.

Baden-Württemberg als Standort
Anders verhält es sich jedoch mit »künstlerischen
Entwicklungsmöglichkeiten« in einer Stadt, denen
über drei Viertel der Befragten eine große Bedeutung
zusprechen. In diesem Kontext, so konstatiert ein
Teilnehmer der Gruppendiskussion in Karlsruhe, fehle
in Baden-Württemberg eine künstlerische Infrastruktur,
in der man sich ausprobieren könne. Auch wenn sich
nach vorliegenden Aussagen eine Kontrastierung der
baden-württembergischen Städte mit der Bundeshauptstadt vermeintlich anbietet, ist sie, ob der unterschiedlichen Stadtgrößen und der Sonderrolle Berlins,
nur begrenzt möglich. Dies vermittelt sich insbesondere
durch Aussagen, die wiederum die baden-württem
bergischen Städte in Relation zu Standorten wie beispielsweise Saarbrücken oder Weimar setzen. Die Gegenüberstellung taugt jedoch dazu, die Vorstellungswelten
der jungen Künstler im Hinblick auf präferierte
städtische Umfelder und Mentalitäten freizulegen.

Berlin als Basis
Die Ursache dafür, dass in Berlin eine so hohe
Künstlerdichte herrscht, wird von verschiedenen
Teilnehmern unter anderem mit einem Dominoeffekt
begründet, dessen Kettenreaktion ursprünglich durch
günstige Mietpreise ausgelöst worden sei. So heißt es,
der preiswerte Wohn- und Arbeitsraum, den die Stadt
seit dem Fall der Berliner Mauer bis Mitte der 2000er
Jahre offeriert habe, habe zu einem starken und anhaltenden Zustrom von Künstlern geführt, die wiederum
für neue künstlerische und kulturelle Kontexte in der
Stadt sorgten. Obwohl in mehreren Aussagen konstatiert
wurde, dass sich die Raumkosten in Berlin in einem
Prozess nachhaltigen Preisanstiegs befänden, führte
dies nicht zur Schlussfolgerung, dass Berlin unattraktiver
werden könnte. Vielmehr wurde – sowohl in positiver
als auch negativer Weise – immer wieder der Begriff

Abgesehen von wenigen Äußerungen in den
Gruppendiskussionen, die den expliziten Wunsch nach
einem künstlerischen Produzieren im ländlichen Raum
proklamieren, bevorzugen die meisten Teilnehmer
urbane Umfelder für den Aufbau ihrer Basis. So geben
auch im Rahmen der quantitativen Befragung lediglich
5% der Befragten Künstler an, dass sie derzeit in eine
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kleinere Stadt ziehen möchten, wohingegen 23% das
Leben in einer größeren Stadt anstreben. Das Provin
zielle wird von vielen als verfänglich betrachtet, weil
es, wie oben bereits erwähnt, als sozial isolierend
empfunden wird, da hier nur wenige kulturelle Akteure
aktiv seien. Andererseits beschreiben jedoch einzelne
Teilnehmer, die mittlerweile in der Bundeshauptstadt
leben, ein anderes Extrem. So wird es diesen zufolge in
Berlin – jener Stadt, die oftmals für die Exemplifizierung von Urbanität herhalten muss – in bezeichnend
absurder Weise mittlerweile als »Imageschaden«
angesehen, zu spät in die Stadt gezogen zu sein, also
einem Herdentrieb gefolgt zu sein, wodurch man
eben keine Pionierrolle mehr einnehme.

nach Freiräumen innerhalb der Städte nicht nachvollziehen. Er beschreibt es im Experteninterview markant
als »medial stilisierten Künstlerkitsch«, und erkennt
in dieser urbanen Qualität auch kein Kriterium für die
Produktion guter Kunst. So gäbe es viele Künstler, die
in wesentlich dichter besiedelten Städten wie Amsterdam, Los Angeles oder New York lebten und erfolgreich
arbeiteten.
Freie Kunstszene: Ausstellungsund Austauschräume
Als wichtiger Bestandteil, wenn nicht normatives
Moment, für das Vorhandensein eines künstlerischen
Lebensgefühls in einer Stadt werden immer wieder
Off-Spaces und andere selbstorganisierte Räume genannt.
In Berlin gäbe es eine unüberschaubare Anzahl solcher
Orte und Initiativen, worin jedoch nicht nur Vorteile
ausgemacht werden. Das Übermaß verwandle alter
native Ansätze in einen tonlosen Mainstream und berge
für ansässige Künstler das Risiko der Ablenkung und
übermäßigen Zerstreuung. Tatsächlich wird auch zur
Charakterisierung des Angebots der freien und alter
nativen Kultur in Berlin der Begriff der »Sattheit«
benutzt – womit das Empfinden der Sattheit, das die
jungen Künstler weiter oben für die Alltagswelt der
baden-württembergischen Städte konstatieren, auf den
Kopf gestellt wird. Interessanterweise stellen vor allem
die Berliner Teilnehmer heraus, dass sich zum Beispiel
in Stuttgart, ob der geringen Präsenz von nicht-kommerziellen und nicht-institutionellen Räumen, die
Chance böte, ein tatsächliches Alternativangebot zu
generieren, was sich wiederum auch in einer besonderen
Leidenschaftlichkeit der Akteure äußere. Zudem steche
ein solches Engagement schnell hervor und verschaffe
den Protagonisten somit vorteilhafte und vielfältige
Profilierungs- und Anbindungsmöglichkeiten.

Baden-Württemberg – zu satt für die Kunst?
In den Gruppendiskussionen erfahren die badenwürttembergischen Städte Stuttgart, Karlsruhe und
Freiburg, aber auch Mannheim und Tübingen indivi
duelle, höchst diverse Zuschreibungen positiver wie
negativer Art. Die Wertungen der Künstler sind in
starkem Maß von der eigenen Lebenssituation abhängig
und werden daher in der Interviewcollage nur begrenzt
wiedergegeben. Durchgängiges Moment sämtlicher
Diskussionen über die Qualitäten beziehungsweise
Mängel baden-württembergischer Städte für das
künstlerische Schaffen besteht in der Kritik ihrer »Sattheit«. Oft heißt es, die Städte seien »fertig« und böten
aus diesem Grund keinen Raum für künstlerische
Intervention und Aktion. Als Gegenbild zu einer solchen
metaphorischen Abgeschlossenheit der Stadt fungiert
das »Brüchige« und »Unfertige«, das man in den
ostdeutschen Städten anträfe. In solchen städtischen
Kontexten werden Möglichkeitsräume und Chancen
für »Wildwuchs« vermutet, die es in den Städten
Baden-Württembergs nicht gäbe, was mitunter auch
auf die geographischen Gegebenheiten der Städte
zurückgeführt wird. So hätte Stuttgart aufgrund seiner
kesselartigen Stadtfläche nur ein kleines und damit
begrenztes Zentrum, in dem sich alles abspielen müsse.
Dadurch seien die Kosten extrem hoch und somit
auch die Möglichkeiten für Künstler entsprechend
beschränkt. Der Galerist Thomas Riegger kann das – in
entsprechenden Aussagen vermittelte – Verlangen

Öffentliche Förderung der freien Kunstszene
Vergleicht man die Einschätzung der Befragten
aus Baden-Württemberg bezüglich ihrer Ansicht zur
Beschaffenheit der unabhängigen Szene mit jener der
Befragten, die in einem anderen Bundesland wohnen,
fallen durchaus beachtliche Unterschiede auf. In
Baden-Württemberg konstatiert nur knapp ein Drittel
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der Teilnehmer der quantitativen Analyse, dass es
viele Off-Spaces gibt, während in den anderen Bundesländern zwei Drittel dieser Aussage für ihren Wohnort
zustimmen.

Eine wesentliche Grundlage für die Beschaffung
eigener Atelierräume sowie die Entwicklung und
Etablierung von Projekträumen wird in der Zwischennutzung von Gebäuden gesehen. In zahlreichen
Aussagen wird kritisiert, dass diese viel zu selten möglich
gemacht würde, und – falls doch – die entsprechende
Umsetzung nicht nachhaltig organisiert sei, sodass man
als Mieter immerzu mit einem Gefühl der Unsicherheit
umgehen müsse. Darüber hinaus wird angeführt, dass
mit der künstlerischen Zwischennutzung oftmals eine
stetige Mietpreiserhöhung einhergehe. Begründet wird
die Seltenheit von Zwischennutzungsmöglichkeiten
mit der »baden-württembergischen Mentalität«. Das
Künstlerische sei den Privatpersonen und Unternehmern vor Ort fremd und teilweise suspekt, so dass sie
freistehenden Raum ungern dafür zur Verfügung
stellen und lieber weiterhin dem Leerstand überlassen
würden.

Die Feststellung, dass die Off-Szene in BadenWürttemberg als vergleichsweise überschaubar wahrgenommen wird, ist auch in den Gruppendiskussionen
diverse Male gefallen und wird häufig mit finanziellen
oder administrativen Schwierigkeiten zu begründen
versucht. Obwohl der Begriff Off-Space vom Ideal der
Unabhängigkeit administrativer Strukturen geprägt ist,
wird bei dessen Thematisierung immer wieder auf die
zwangsläufige Auseinandersetzung der Initatioren
mit diversen lokalen Ämtern, wie zum Beispiel dem
Kulturamt oder dem Ordnungsamt, rekurriert.
Die Realisierung eines Großteils der Projekte der
freien Kunstszene hänge ab vom Wohlwollen der
Kulturämter, die diese in Form von Projektförderungen
maßgeblich finanziell unterstützen. Entsprechend
der jeweils eigenen Nutznießung und der individuellen
Anspruchshaltung driften die Meinungen über die
Hilfs- und Finanzierungsbereitschaft der städtischen
Förderstellen und Ämter auseinander.

Für die Stadt Stuttgart, so wird von einer Teilnehmerin der Gruppendiskussion berichtet, gäbe es im
Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft mittlerweile
eine zuständige Person, die sich um die Vermittlung
von Orten zur Zwischennutzung kümmere. Die
Bildende Kunst als eine Teilbranche der Kultur- und
Kreativwirtschaft käme jedoch im Rahmen dieser
Raumvermittlungsinitiative deutlich zu kurz.

Ein solch zwiegespaltenes Meinungsforum besteht
auch in Bezug auf die Behörden im Allgemeinen: Ein
Teil der Teilnehmer beschreibt einen guten Kontakt zu
öffentlichen Einrichtungen oder einzelnen Personen
innerhalb der Kulturverwaltung, ein anderer Teil fühlt
sich durch Restriktionen und Ignoranz von Seiten
der öffentlichen Stellen in den eigenen Möglichkeiten
eingeschränkt. Oft heißt es auch, dass künstlerische
Handlungslogiken von der öffentlichen Verwaltung
nicht nachvollzogen werden könnten. In einer interessanten Stellungnahme zur Situation in Berlin wird
zum Ausdruck gebracht, dass es dort eine viel stärkere
Duldung ordnungspolitisch nicht ganz einwandfreier
Sachverhalte gebe, die die Gründung nicht-institutioneller Ausstellungs- und Austauschräume und damit
verbunden Verdienstmöglichkeiten für deren Betreiber
ermögliche.

Für ihre Belange wird in der entsprechenden
Gruppendiskussion der konkrete Wunsch formuliert,
eine zusätzliche Mittelsperson einzusetzen, die für
gewerbliche und nicht-kommerzielle Raumanliegen
zwischen Eigentümern leerstehender Flächen und
interessierten Nutzern aus dem Bereich der Bildenden
Kunst interagiert.
Die Mentalität in Baden-Württemberg empfinden
viele der jungen Künstler als von Ordnung und Technik
geprägt. Die entsprechende Außenwahrnehmung wird
häufig als solide – wenn nicht spießig – beschrieben.
Kunst sei für die meisten Bürger eher ein »sonntägliches
Unterhaltungsding« und spiele im Alltagsleben der
Menschen keine Rolle. Vielmehr werde das Tun der
Künstler immer wieder »kritisch beäugt«. Hieraus wird
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teilweise geschlossen, dass man als Künstler von der
allgemeinen Öffentlichkeit kein Vertrauen entgegen
gebracht bekäme.

unterschieden, um dazu ein differenziertes Bild zu
zeichnen. Danach verneinen mehr als zwei Drittel der
Befragten, die derzeit in Baden-Württemberg leben,
die Frage, ob das Kunstgeschehen im Bundesland von
der Fachpresse häufig aufgegriffen wird. In Bezug auf
die lokalen Medien zeigt sich jedoch ein anderes Bild
als in den Gruppendiskussionen. Auch im Bezug auf
lokale Medien stimmen nur 40% der Befragten zu, dass
die lokale Presse sehr interessiert oder eher interessiert
ist. Das heißt, mehr als die Hälfte der Befragten
empfindet die lokale Presse als sehr interessiert oder
eher interessiert am lokalen Kunstgeschehen. Anders
steht es jedoch um die Fachpresse, deren Präsenz
als eher gering erachtet wird. Im Vergleich dazu geben
immerhin mehr als 40% der befragten Künstler, die
in anderen Bundesländern leben, an, dass sowohl die
lokale Presse als auch die Fachpresse viel und engagiert
berichte.

Innerhalb des gesellschaftlichen Gesamtkontextes
wird die künstlerische Szene in Baden-Württemberg
als überschaubar und wenig international beschrieben.
Ihr wird laut Einschätzung der Diskussionsteilnehmer
keine adäquate öffentliche Wertschätzung zu Teil – wobei durchaus Unterschiede zwischen Karlsruhe und
Stuttgart ausgemacht werden.
Die Präsenz von künstlerischen Szenen und
Bewegungen innerhalb der Städte wird mehrfach als
ein wellenlinienförmiges »Kommen und Gehen«
beschrieben. Junge Künstler täten sich immer für eine
Zeit zusammen, entwickelten gemeinsam Initiativen,
etablierten Orte und sorgten dadurch für ein entsprechendes kulturelles Klima. Die Meinung darüber, ob
solche Engagements oftmals nur deshalb temporär
blieben, weil sie von außen erstickt würden, oder aber,
weil sich die jeweiligen Protagonisten nach einiger
Zeit anderen Betätigungen widmen, gehen weit auseinander. Der Galerist Thomas Riegger teilt zweite Ansicht
und hält fest, dass vor allem Off-Spaces nicht aus
finanziellen, sondern oft aus persönlichen Motiven
aufgegeben werden. Grundsätzlich erachten nahezu
alle Befragten in der quantitativen Analyse entsprechende kulturelle Initiativen als wertvoll.

Die Fachpresse erscheint für junge Künstler – nicht
zuletzt aufgrund ihrer geographischen Reichweite,
ihrer explizit kunstinteressierten Leserschaft und der
damit verbundenen Möglichkeit, innerhalb des
Kunstfelds auf sich aufmerksam zu machen – überaus
relevant. Diese Ansicht bestätigen mehr als 75% der
Befragten, indem sie die »Teilhabe am aktuellen
Kunstdiskurs« im Rahmen der quantitativen Analyse
als sehr wichtig oder eher wichtig einstufen.
Neben der vermissten Intensität des Diskurses
und der mangelnden fachspezifischen Berichterstattung wurde abschließend von mehreren Teilnehmern
angemerkt, dass die künstlerische Landschaft in
Baden-Württemberg eines internationalen Moments
entbehre. Internationalität käme meistens nur durch
Einladungen oder Austauschprogramme zustande und
sei damit temporär begrenzt. Auch hierin zeigt sich
das Bedürfnis der jungen Künstler, sich mit Menschen
aus unterschiedlichen Kontexten des Kunstfelds aber
auch aus ganz anderen Bereichen auszutauschen. Das
Angebot an Orten für den sozialen und künstlerischen
Austausch spielt diesbezüglich naturgemäß eine
wichtige Rolle – auch, da an solchen eine gegenseitige
Ermutigung und Selbstbestätigung stattfinden kann.

Diskurs und professionelle Rezeption
Innerhalb des engeren Kunstkontextes wird in
Baden-Württemberg häufig ein breit angelegter
theoretischer Diskurs über zeitgenössische Kunst
vermisst. Bis auf wenige Gegenstimmen wird die
Chance zum Austausch mit Kritikern, Kuratoren sowie
anderen Akteuren des Kunstfelds vor Ort als unzureichend beschrieben. So heißt es, Austausch finde meist
nur in den eigenen künstlerischen Kreisen statt. Der
Mangel an professioneller Aufmerksamkeit vermittle
sich ferner in einer entsprechend marginalen journalistischen Berichterstattung. In der quantitativen Befragung wird dieser Punkt näher beleuchtet und zwischen
lokaler Berichterstattung sowie der Fachpresse
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5. Persönliche
Bedürfnisse
Das letzte aus den fünf Gruppendiskussionen
herausgefilterte Thema bezeichnet persön
liche Aspekte. Das Kapitel untersucht private
Entscheidungen, die den Lebensweg der
Künstler in relevanter Weise beeinflussen
können. Wie bereits in den vorangegangenen
Kapiteln ersichtlich wird, zeigen sich zwischen
den fünf Themenblöcken eine Vielzahl inhaltlicher Interferenzen, die sich im Zuge der
inhaltlichen Ausführung nach und nach verdichten. In diesem abschließenden Kapitel
treten die Überlagerungen in besonderer
Weise auf, was jedoch auch auf die Thematisierung des Persönlichen zurückzuführen ist.
Persönliche Bedürfnisse zeigen sich häufig
in den Arbeitskonzepten der Protagonisten
und genauso vice versa. Eine trennscharfe
Isolation des Privaten ist nicht möglich und
auch nicht zielführend.

5. Persönliche Bedürfnisse

Abb.23: Wichtige Faktoren an einem Wohnort
Betrachtet: Alle Befragten

Berghain oder Killesberg?
Ein für das Gesamtverständnis wichtiger wenngleich banal anmutender Hinweis ist, dass sich auch
bei Bildenden Künstlern in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse auftun. Treffend
verdeutlicht wird dieser Gedanke in dem Zitat eines
Berliner Teilnehmers, in dem dieser mitteilt, dass er
sich, wenn er das »Berghain irgendwann nicht mehr
brauche«, auch »Spaziergänge auf dem Killesberg« gut
vorstellen könne. Auch die Stellungnahme eines
Stuttgarter Teilnehmers, dass einem mit fortschreitendem Lebensalter irgendwann »dieser Off-Space-Idealismus auf den Keks« ginge, kann unterstreichen, dass
sich persönliche Lebenskonzepte wandeln. Vor diesem
Hintergrund ist die Konklusion konsequent, dass es
ideal sei, seine lebensweltliche Situation immer mit
seinen persönlichen Bedürfnissen in Einklang bringen
zu können.
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Entwicklungsmöglichkeiten als Künstler
Lebensgefühl in der Stadt
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Mentalität der Gesellschaft

Familie und Freundschaften
Zur Halbzeit jeder Diskussionsrunde wurde von
den Moderatoren eine kurze Gruppenarbeit angeleitet.
Innerhalb dieser sollten die Künstler Gründe für
einen Verbleib in Baden-Württemberg den Gründen,
die dagegen sprechen, plakativ gegenüberstellen.
Im Rahmen der Übung oder im Anschluss wurde in
nahezu jeder Gruppe mindestens einmal angeführt,
dass solche Entscheidungen nicht anhand strategischer
Faktoren getroffen würden, sondern dass vor allem
persönliche Ursachen ausschlaggebend seien.

Stellenwert der Kultur
Förderungen
Wertschätzung des Künstlerberufs
urbanes Leben
Vielfalt der künstlerischen Positionen
Beziehung

Wie in den Kapiteln Basis und Bedarf sowie Ausbildung und Danach bereits dargestellt wurde, haben
soziale Kontexte eine immense Bedeutung für die
jungen Künstler. Die Begrifflichkeit »soziale Kontexte«
bietet dabei jedoch weite Interpretationsspielräume,
weshalb in der quantitativen Analyse dieser Bereich für
die Abfrage in die Kategorien »Familie«, »Beziehung«
und »Freunde« unterteilt wurde. Diese Aspekte sind in
dem Schaubild 23 wiederum in Relation zu anderen
Standortqualitäten wie z.B. den »Verkaufsmöglichkeiten«
oder der »Kunstszene« vor Ort abgebildet. So können
Präferenzen und Wertigkeiten herausgestellt werden.
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5. Persönliche Bedürfnisse

Abb.24: Gründe gegen einen Wegzug vom Ausbildungsort
Betrachtet: Studierende und Absolventen
aus Baden-Württemberg

Abb.25: Gründe für einen Wegzug vom Ausbildungsort
Betrachtet: Studierende und Absolventen
aus Baden-Württemberg
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Ich möchte mal was anderes sehen.

Produktion brauche.

Es zeigt sich, dass der Faktor »Freundschaften«
von den meisten der Befragten als wichtig erachtet
wird. Familiäre Bindungen oder partnerschaftliche
Beziehungen rangieren in dieser Prioritätenliste hingegen deutlich weiter unten. Es erscheint durchaus
schlüssig, dass von den jungen Künstlern Freunde am
Lebensort maßgeblich auch aus dem Grund als wichtig
erachtet werden, da man mit ihnen nicht nur private,
sondern auch professionelle Vorhaben teilt (auf die
unterschiedlichen Wertungen von »Freunden« versus
»Familie« und »Partnerschaften« soll weiter unten
eingegangen werden). Im Bezug auf diese Aspekte wird
die Frage behandelt, warum sich Studierende dafür
entscheiden, an ihren baden-württembergischen
Ausbildungsorten zu bleiben beziehungsweise diese
zu verlassen.
Die Verquickung von kunstfeldbezogenen und
privaten Aspekten wurde in den Gruppendiskussionen
mehrmals deutlich. So zum Beispiel in der Aussage,
dass eigentlich alle Freunde ebenfalls künstlerisch oder
kreativ tätig seien. Dieses lokale (Freunde-)Netzwerk
ist somit für viele der jungen Künstler von nicht unerheblicher Bedeutung für die Realisierung von Projekten
wie zum Beispiel Ausstellungen oder künstlerischen
Interventionen. Auch die Diskussion um die Bedeutung
der Kommilitonen, die im zweiten Kapitel stattfindet,
kann damit in Verbindung gebracht werden. Das
Schaubild 24 kann die hohe Bedeutung der Freunde
noch einmal unterstreichen, indem es zeigt, dass für
über die Hälfte derjenigen, die nach wie vor an ihrem
Ausbildungsstandort in Baden-Württemberg leben,
die Freunde ein Grund für den Verbleib darstellen.
Interessanterweise geben weniger als ein Viertel derjenigen, die kurz- oder mittelfristig vorhaben wegzu
ziehen, an, dass der Wegzug ihrer Freunde darauf
Einfluss ausübt (vgl. Schaubild 25). Auch die statistische
Überprüfung zeigt, dass die »Bedeutung von Freunden«
und die »Entscheidung kurz- oder mittelfristig weg
zuziehen« nicht zusammenhängen – wenn sie auch
starke Interpretationsspielräume offen lässt. Daraus
lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass Freunde
vor Ort für die jungen Künstler überaus wichtig sind, ihr
Umzugsverhalten jedoch nicht signifikant beeinflussen.

Die Beziehung

Die Mieten sind zu hoch.

Freunde vor Ort

Ich möchte Erfahrungen sammeln.

Ich mag die Atmosphäre meines Wohnortes.

Die Stadt passt nicht zu meinem Lebenskonzept.

Familiäre Gründe

Die Stadt ist zu langweilig.

Wegen des Nebenjobs

Fehlendes professionelles Netzwerk

Ich habe hier mein professionelles Netzwerk etabliert.

Die Atmosphäre an meinem Ausbildungsort ist

Mit Blick auf die partnerschaftlichen Beziehungen
ergibt sich ein anderes Muster als bei den Freund
schaften. Laut des Schaubilds 24 die Präsenz von Partnern
vor Ort für deutlich weniger Befragte wichtig als die
der Freunde.1 Statistisch gesehen lassen sich jedoch
grundsätzlich andere Zusammenhänge als bei den
Freundschaften nachweisen: Diejenigen, die eine
partnerschaftliche Beziehung führen, haben gegen
wärtig weniger häufig vor umzuziehen als die Künstler,
die solo sind. Hingegen wollen diejenigen, die keine
partnerschaftliche Beziehung führen, eher wegziehen.
Bei Fernbeziehungen verhält es sich genau umgekehrt.
Diejenigen, die eine Fernbeziehung führen, wollen eher
wegziehen, als diejenigen, die eine Beziehung vor Ort
führen. Daraus lässt sich konstatieren, dass partnerschaftliche Beziehungen für viele der Befragten ein
wesentlicher Faktor im Entscheidungsprozess für oder
wider einen Umzug sind.

nicht angenehm.
Raum für meine künstlerische Produktion

Meine Freunde ziehen weg.

Die Stadt passt zu meinem Lebenskonzept.

Die Leute haben kein Verständnis für meine Kunst.

Das Leben ist billig.

Stipendien oder Förderungen

Stipendien oder Förderungen

Ich möchte in einer Großstadt leben.

Weil meine Kunst verstanden wird.

Kein Raum für die künstlerische Produktion

Familie und Kinder: ein wichtiger Standortfaktor
Im Gegensatz zu den Freundschaften vor Ort entfalten Partnerschaften demnach starke Bindungskräfte
an einen Ort. Dies bestätigt auch die häufige Aussage
aus den Gruppendiskussionen, die besagt, dass die
persönliche – insbesondere die familiäre – Lebenswelt
und -situation maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungen hinsichtlich der Wahl des Wohnorts habe. Der
Grund dafür, dass Partnerschaften nachvollziehbar
stärker an einen Wohnort binden als Freunde, mag
darin zu suchen sein, dass man Freunde gegebenenfalls
an unterschiedlichen Orten hat und finden kann.
Zudem sind Freundschaften über Entfernungen leichter
zu halten als Partnerschaften.
In den Gruppendiskussionen geben einige Teilnehmer an, dass die Familie von großer Bedeutung für
Entscheidungen in diversen Lebensbereichen sei.
Diese partielle Bedeutungszuschreibung an die Familie
spiegelt sich auch in der quantitativen Analyse wider.
Für rund 66% der Befragten ist die Familie sehr wichtig
oder eher wichtig. Nicht zu klären ist, ob mit dem
Begriff »Familie« die eigene Kleinfamilie gemeint ist
oder aber Familie in größerem Kontext. Mit Bezug auf
die eigene Kleinfamilie spielen häufig auch Kinder

Die Beziehung

Familiäre Gründe

Ich möchte in einer kleineren Stadt leben.
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eine Rolle. Die Situation, ein Kind zu haben, wurde
in den Gruppendiskussionen mitsamt ihren Auswirkungen angesprochen. Festgehalten wird, dass die
Familiengründung eine grundsätzlich neue Perspektive
auf die berufliche Ausgangssituation schafft. Zum
Beispiel werden die Mobilitätsambitionen, die unter
den Künstlern allgemein einen bedeutenden Stellenwert haben, für einen sicheren Kitaplatz oder eine
reibungslose Schullaufbahn des Kindes hinten angestellt.
In der Berliner Gruppe fiel die Aussage, dass man sich
sein Kind nur schwerlich auf einer Schule im Berliner
Wedding vorstellen könne.

Weggang herangezogen. Grundsätzlich können familiäre
und berufliche Pflichten zu einer starken Strukturierung des Alltags führen, die nicht ohne Einfluss auf die
künstlerische Arbeit bleibt.
Harte und weiche Standortfaktoren
Als wichtig für das eigene Wohlbefinden wurden
auch harte und weiche Faktoren der jeweils betreffenden
Städte genannt. So sind beispielsweise eine gute
städtische Versorgungsinfrastruktur oder ein komfor
tabel ausgebauter öffentlicher Nahverkehr nicht
unerhebliche harte Faktoren für einige der Teilnehmer.
Weitaus mehr Echo jedoch evoziert die Thematisierung
atmosphärischer Standortfaktoren. Hier geht es um
Emotionen, die eine bestimmte Stadt suggeriert.
Beispielhaft kann das »Gefühl der Weite« angeführt
werden, das einen der Teilnehmer in Berlin immer
wieder positiv einhole, welches aber mit dem Künst
lerischen selbst erst einmal gar nichts zu tun habe.
Wie man in dem Schaubild 25 sehen kann, ist das
Lebensgefühl einer Stadt – wie auch immer man dieses
definieren mag – für rund drei Viertel der Befragten
ein wichtiges Attribut ihres Wohnortes und unterstreicht
somit die große Bedeutung der weichen Standort
faktoren.

Der Einfluss, den die eigenen Kinder auf bestimmte
Lebensbereiche haben, ist auch Thema der quanti
tativen Erhebung. Es wurde überprüft, ob statistisch
signifikante Unterschiede hinsichtlich der Bewertungen
von Aspekten aus dem Berufs- und Privatleben zwischen
Befragten mit und ohne Kindern, bestehen. Aus diesem
Vergleich ergibt sich bezüglich des »lokalen Kunst
geschehens«, dass Elternteilen die »Teilhabe am
aktuellen Diskurs« tendenziell weniger wichtig ist als
den Befragten, die keine Kinder haben. Hingegen legen
die Befragten mit Kindern mehr Wert auf die »Trennung von Arbeits- und Privatleben«. Hinsichtlich des
Privatlebens empfindet die Gruppe der Eltern das
»Leben in einer Großstadt« und die »Clubkultur« für
weniger wichtig als es die Befragten ohne Kinder
tun. Anderseits ist die Familie als solche für kinderlose
Künstler weniger bedeutend, als für die befragten
Elternteile. Diese Ergebnisse unterstützen die Aussage,
eine eigene Familie würde die Bewertung einiger
Aspekte stark beeinflussen, die auch in den Gruppendiskussionen immer wieder gefallen ist. Gerade
hinsichtlich der Frage nach dem Bedürfnis, »in einer
Großstadt zu leben« sowie dem nach »Clubkultur«
erscheinen in diesem Kontext relevant.

Obwohl viele Künstler im Rahmen der quantita
tiven Erhebung den Wunsch nach »Ruhe und Abgeschiedenheit« für die Arbeitszeit selbst benennen und
diese Voraussetzung in Baden-Württemberg laut deren
Urteil gegeben ist, kommt auch das Bedürfnis nach
»Austausch« zur Sprache. In solchen Bedürfnisszenarien
hängen Austausch und Arbeit häufig eng zusammen und
bedingen einander. An den baden-württembergischen
Städten bemängeln die Teilnehmer der Gruppen
diskussionen, dass soziale Treffpunkte wie Cafés fehlten.

Kreativität versus Engstirnigkeit
Während in Berlin jene bereits erwähnte »Weite«
auch im Zwischenmenschlichen erlebt wird, diagnos
tizieren viele der jungen Künstler für die baden-württembergischen Städte eine »Mentalität der Engstirnigkeit«. Insbesondere der Straßenverkehr dient häufig

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, der mit
der Familienplanung einhergehen aber genauso davon
unberührt bleiben kann, ist der Sicherheitsgedanke in
Bezug auf die eigene finanzielle Situation. Ein Job, auch
außerhalb des Kunstkontextes, wird dann mitunter als
pragmatischer Grund für den Verbleib oder den
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als Beispiel, um aufzuzeigen, als wie regelkonform
und einengend der kollektive Verhaltenskodex wahr
genommen wird. Auch wenn es dazu ein paar wenige
Gegenstimmen gibt, wird im Umkehrschluss bei solcher
Regelkonformität eine fröhliche Grundstimmung
vermisst, wie man sie beispielsweise im Rheinland
vorfinde.

denen nach den Selbst- und Fremdbildern der Künstler,
die im Kapitel Erfolg Beachtung fanden.
Dies erklärt, warum keiner der Teilnehmer in den
baden-württembergischen Städten eine künstlerische
oder kreative »Grundstimmung« spürt – wenngleich in
den Aussagen einiger Künstler ein Potential für eine
solche prinzipiell erkannt wird. Dazu anzumerken ist,
dass Karlsruhe in solchen Thematisierungen durch
alle Diskussionen hinweg deutlich positiver bewertet
wird als Stuttgart, was mitunter auf dessen Status
als Landeshauptstadt mit Repräsentationszwecken
und -zwängen zurückgeführt wird.

So empfinden knapp 40% der Befragten in der
quantitativen Erhebung die Atmosphäre am Studienort
in Baden-Württemberg als nicht angenehm, oder sie
finden die Stadt schlicht langweilig.
In den Gruppendiskussionen erklären einige Teilnehmer zudem, sie erlebten sich als Künstler in
Baden-Württemberg oftmals in einer Sonderstellung,
die in der »normalen« Bevölkerung für Irritation und
bei den Künstler zu einem Gefühl des »Angestarrt
werdens« führe. In diesem Zusammenhang wird häufig
konstatiert, dass es außerdem kaum Berührungspunkte
zwischen der Allgemeinheit und den Künstlern gäbe,
was vielleicht zu der Skepsis seitens der Öffentlichkeit
beitrage.

Ein in diesem Sinne »kreatives« Stadtgefühl wird
für die Stadt Berlin, ob der hohen Dichte dort ansässiger
Kultur- und Kreativschaffender als immanent beschrieben. Daraus resultiere, so ein Teilnehmer der Berliner
Diskussionsgruppe, ein anderes Gefühl der Kreativität.
Keineswegs jedoch wird dieses Gefühl als etwas rein
Positives skizziert. Die kreative Masse schaffe auch Einschüchterung und ein gewisses Gefühl von Ohnmacht.
Als ein angenehmer Aspekt wird die Selbstverständlich
keit genannt, mit der man einen künstlerischen Lebens
entwurf in der Stadt verfolgen kann. Als Beispiel zur
Verdeutlichung dient hier der Wohnungsmarkt. Im
Gegensatz zu Stuttgart müsse man sich bei der Wohnungssuche in Berlin nicht für seine berufliche Ausrichtung rechtfertigen. Analog dazu wird von einem
ausländischen Teilnehmer konstatiert, dass in Berlin
seine Existenz als Künstler nicht von der nationalen
Herkunft her thematisiert werde und ihm in diesem
Sinne eine größere kulturelle Offenheit entgegentrete.

Grundsätzlich, so lässt sich interpretieren, fühlt
sich zumindest ein Teil der Künstler in Baden-Württemberg mit einer gesellschaftlichen Rationalität
konfrontiert, die mit künstlerisch orientierten Lebenskonzepten nicht konform geht. Das bestätigt die
Hälfte der Befragten aus der quantitativen Erhebung,
die nicht mehr am Ausbildungsort lebt. Es wird ein
gewisser Widerspruch zwischen den mentalen Eigen
logiken ersichtlich, die in den Gruppendiskussionen
verbal teilweise heftig vorgebracht werden. Von einigen
Künstlern wird eine solche Perspektive jedoch mit
einem Rekurs auf das eigene Selbstbewusstsein relativiert. Es heißt zum Beispiel in einer Stellungnahme,
dass es immer auch darauf ankomme, wie man sich in
seiner Existenz als Künstler positioniere. Und in einer
anderen, dass man einen adäquaten Umgang entwickeln müsse mit der häufig als despektierlich wahr
genommenen Frage, ob man von dem, was man tue,
denn eigentlich leben könne. In diese Richtung weisende Fragestellungen schaffen einen direkten Bezug zu

Wertschätzung der künstlerischen Arbeit
Die vorherrschende Mentalität in den badenwürttembergischen Städten wird gegenüber der
Berliner »Offenheit« in vielen Fällen negativ bewertet.
So heißt es zum Beispiel in Bezug auf Freiburg, dass
man hier eine »wenig liberale, nahezu ökofaschistische« Grundstimmung erlebe, in Bezug auf Stuttgart,
dass ein »Saubermann-Image« gepflegt werde, das

71

Auswertung

sich aus Technik und Industrie nähre sowie im All
gemeinen, dass es »pedantisch auf den Bürgersteigen«
zuginge. Mannheim und andere größere Städte spielen
in diesen Thematisierungen nur Nebenrollen. Für
Irritationen sorgt ein diagnostiziertes, mangelndes
Selbstbewusstsein, das die Städte gegenüber Bildender
Kunst aufbrächten und welches sich zum Beispiel in
unvermittelten oder kurzfristigen Ausstellungsabsagen
äußere. Für die Befragten spiegelt sich in solchen
Verhaltensweisen eine geringe Wertschätzung ihrer
Arbeit wider.

Berlin und Stuttgart ein Mittelweg in der Adaption der
künstlerischen Produktion als wünschenswert gilt.

1

Erklären lässt sich dieser Sachverhalt zumindest
teilweise damit, dass rund 40% der Befragten
keine Beziehung führen.

Vor dem Hintergrund mitunter harter finanzieller
Lebensrealitäten ist für einige der Teilnehmer die
Kunstproduktion nicht mehr der absolute Lebensmittel
punkt. So wird in einer Aussage betont, dass – im
Hinblick auf gegenwärtige, negative gesellschaftliche
Entwicklungen – die eigene Wertzuschreibung an
die »Kunst als Katalysator für Veränderung« sinke, sie
jedoch auf persönlicher Ebene Schutz und Geborgenheit liefere. Dass man sich mit seiner Kunst für politische
Zwecke engagieren müsse, wird teilweise kritisch
gesehen. Insbesondere dann, wenn solche Vorstellungen
in Form von politischen Programmen mobilisiert werden.
In diesem Zusammenhang heißt es zum Beispiel,
man habe als Künstler dieselbe Verpflichtung wie jeder
andere Bürger auch, sich politisch zu engagieren.
Dies müsse jedoch nicht unmittelbar durch die Kunst
erfolgen.
Die Künstler beanspruchen für sich, dass sie im
Rahmen eines zweckfreien Kunstverständnisses ihr
Wirken voranbringen können, ohne dass dies in einem
breiteren gesellschaftlichen Kontext zu ihrer Exklusion
führt. Sie suchen ein Umfeld, das sie in ihrem künst
lerischen Schaffen gewähren lässt und mit Interesse
Anteil daran nimmt. Dabei wird durch die Aussagen
der in Berlin lebenden Künstler auch deutlich, dass sie
sich in ihrem Selbstbild ebenfalls gestört fühlen, wenn
das gesellschaftliche Umfeld eine zu intensive künst
lerische Prägung aufweist und sich diese somit zu
einem Mainstream transformiert. Dementsprechend
kann davon ausgegangen werden, dass zwischen den
oftmals als Kontrastpunkten herausgestellten Orten
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Sowohl die Interviewcollagen als auch die
Auswertungen zeigen deutlich, dass die fünf thema
tischen Schwerpunkte der Studie durch diverse Querschnittsthemen miteinander verbunden sind, wodurch sich inhaltliche Überschneidungen ergeben. Ein
solches Ineinanderfließen der Kernthemen Erfolg,
Ausbildung und Danach, Finanzen und Finanzierung,
Basis und Bedarf sowie persönliche Bedürfnisse ist
unumgänglich und kann – auch in einer moderierten
Diskussion – sprachlich nur begrenzt gesteuert werden.
Denn die thematischen Schwerpunktsetzungen sind
schlussendlich künstliche Hilfskonstrukte, die der
Ganzheitlichkeit von Lebensentwürfen nicht gerecht
werden können.

Zwar ist der Künstlerstatus in Form einer frei
beruflichen selbstständigen Erwerbstätigkeit formell
klar anerkannt und geregelt, doch differiert der beruf
liche Alltag der Künstler erheblich von dem anderer
freier Berufsstände – auch jenen in den angewandteren
Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft.
So stellt die Entwicklung von Businessplänen,
die Festlegung von Marktpreisen oder die Etablierung
einer planmäßigen Betriebsführung für Künstler gerade
zu Beginn ihrer Karriere eine regelrechte Abnormität
dar. Die Kunstwelt und ihr Marktgeschehen lassen ein
solches Geschäftsgebaren kaum zu. Vielmehr verkomplizieren sie das ökonomische Handeln der Künstler
durch codierte diskurs- und marktimmanente Gepflogenheiten sowie intransparente, akteurbezogene
Netzwerke. Erschwerend kommt hinzu, dass bezeichnete Codierungen oftmals im Widerspruch zueinander
stehen. Beispielsweise kann eine antiökonomische
Grundhaltung prinzipiell als eine zentrale Strategie
unter Künstlern erkannt werden1. Dies zeigt sich in der
Priorisierung von ästhetischen und ideellen Wertmaßstäben, die dem hohen Gut der Kunst gerecht werden
sollen. Gleichzeitig jedoch werden jene Künstler, die
ihr Schaffen nicht in finanzielle Werte transformieren
können, schnell als »Hobbykünstler« abgestempelt.
Und denjenigen, die nicht in finanzstarken, international
agierenden, sondern in lokal oder regional ausgerichteten
Galerien ausstellen, droht die Degradierung zum
»Provinzkünstler«. Vor dem Hintergrund einer solch
schwierigen Ausgangslage stehen die jungen Künstler
vor der vielschichtigen Herausforderung, eine eigene,
bestenfalls einzigartige Position zu entwickeln. Dass
daher – dies bezeugen die Gruppendiskussionen –häufig
auf klare Ansagen hinsichtlich der eigenen Erfolgs
absichten verzichtet wird, ist nur folgerichtig: Eben
weil der Erfolg sich nicht an ökonomischen Maßstäben
messen lassen darf und weil der Weg zu einer nach
haltigen Etablierung als Künstler nur wenigen vorbehalten ist, kann es als Teil des Spiels angesehen
werden, kaum handfeste individuelle Ziele für die
beruflichen Absichten festzulegen.

In diesem, die Studie abschließenden Teil werden
daher die wichtigsten Querschnittsthemen benannt,
definiert und miteinander kontextualisiert. Dadurch
ermöglicht sich eine erweiterte Perspektive auf die
vorangestellten Ergebnisse und eine weiterführende
Deutung des Stimmungsbilds der jungen Künstler
generation aus Baden-Württemberg.
Die befragten Künstler können oder wollen innerhalb der Gruppendiskussionen nur in seltenen Fällen
konkrete Angaben dazu machen, wie sie künstlerischen
Erfolg definieren. Griffige Ziele – wie beispielsweise
ökonomischer Erfolg auf dem internationalen Kunstmarkt, eine Berufung als Professor oder die Repräsentation durch eine etablierte Galerie – werden nur selten
und auf Nachfrage formuliert. Das zeigt sich auch in der
quantitativen Befragung. Klar formulierte Ziele werden
nicht oft genannt. Stattdessen konzentrieren sich die
Künstler in ihren Erfolgsdefinitionen auf dehnbare
Konzepte oder Begriffe, wie die der künstlerischen
Autonomie oder Weiterentwicklung.
Zurückgeführt werden kann diese Unbestimmtheit in Bezug auf messbare Karriereziele zunächst auf
die Besonderheit des Künstlerberufs sowie auf die
komplexen und sehr individuellen Selbst- und Fremdentwürfe um die Figur des Bildenden Künstlers.
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Es beruht auf der Eigenlogik des Kunstfelds, dass
nicht nur das künstlerische Werk durch seine Zweckfreiheit eine unbedingte Sonderrolle in der Welt der
Waren und Produkte einnimmt, sondern auch sein
Produzent. Dieses Spezifikum vermittelt sich den
jungen Künstlern bereits zu Beginn ihres Studiums.
Der künstlerische Ausbildungsweg unterscheidet sich
prinzipiell von allen anderen akademischen Lauf
bahnen. In keinem anderen Studienfach werden den
Studierenden so viel Selbstständigkeit und Intuitionsgeist abverlangt wie in der Ausbildung zum Bildenden
Künstler, und nirgendwo sonst ist die individuelle
Bedeutung eines betreuenden Professors so immens
hoch. Demnach muss die Ausgangslage für junge
Künstler nach dem Studium grundsätzlich anders
bestellt sein als für alle anderen Hochschulabsolventen.
Beispielsweise können Natur- und Geisteswissenschaftler und partiell auch angewandte Gestalter anhand
ihrer Abschlüsse ihr Bildungskapital ermessen und
anhand dessen wiederum ihre Karrierechancen
ausloten. Darauf folgende Bewerbungs-, Einstellungs-,
Weiterqualifikations- und Aufstiegschancen ähneln
sich in den meisten Branchen weitestgehend und
können in Form von betriebswirtschaftlichen Mess
zahlen definiert werden.

Aus diesen und anderen Gründen erwartet die
meisten jungen Künstler – im Vergleich zu anderen
Akademikern – nach ihrem Abschluss zunächst einmal
eine in finanzieller Hinsicht als bescheiden einzustufende Perspektive.
Diese Ausführungen beziehen sich nicht allein auf
die baden-württembergischen Studierenden beziehungsweise Absolventen, sondern vermitteln vielmehr
einen allgemeinen Status Quo. Bei einem nicht unerheblichen Teil der Befragten aus Baden-Württemberg
ist eine Selbstbescheidenheit, wenn nicht Bedürfnis
losigkeit, wahrnehmbar. Nicht nur allein im Hinblick
auf ökonomische, sondern auch auf andere Zielsetzungen wie zum Beispiel gesellschaftliche Anerkennung
oder die Würdigung der Arbeit durch Kritiker und
bestimmte Kuratoren. So spiegelt sich bereits bezeichneter Antiökonomismus mitunter in recht überspitzt
anmutenden Aussagen wider. Beispielsweise wird in
den Gruppendiskussionen oftmals betont, dass das Ziel
sei, mit der künstlerischen Tätigkeit nicht aufhören
zu müssen oder auch, dass man lieber von vornherein
auf finanzielle Erlöse aus der künstlerischen Arbeit
verzichte als sich für diese ästhetisch oder ideell
verbiegen zu müssen. Obwohl die Ausgangslage für
junge Künstler als ungemein komplex eingeschätzt
werden muss – oder gerade aus diesem Grund –, sind
couragierte oder Initiative suggerierende Aussagen
überraschend selten getätigt worden. Deutlicher
waren die Debatten um die Zukunft und das Wohl des
Künstlerstands in Baden-Württemberg geprägt von
Forderungen nach kulturpolitischer Regelung – wie
zum Beispiel durch ein gesetzlich festgelegtes Ausstellungshonorar – oder durch eine diffuse, teilweise fast
defätistische Schicksalsergebenheit hinsichtlich des
eigenen Werdegangs in Form von Verantwortlichkeitsprojektionen auf Dritte, wie zum Beispiel Gatekeeper,
oder das System an sich. Oft erweckte es den Eindruck,
als ob ein bedeutender Anteil der jungen Künstler
das Heft des Handelns nicht in eigener Hand wüsste,
sondern sich als Zahnrad in einem fremdgesteuerten
Wirkungszusammenhang wähnte. Ausnahmen
bestätigen die Regel. Doch im Gesamtbild zeigt sich bei
einem Gros der Teilnehmer eine allzu überzeichnete
Defensivhaltung gegenüber eigenen künstlerischen und

Für angehende Künstler sind solche offensicht
lichen Abläufe nach dem Studienabschluss sowohl
in der freien Wirtschaft als auch im akademischen
Betrieb nur rudimentär vorhanden und kaum absehbar. Abgesehen davon, dass nahezu alle Teilnehmer
der Studie die Rolle von professionellen Netzwerken
und Gatekeepern hervorheben, mit deren Hilfe man
in dieser oder jener Hinsicht etwas zu erreichen
versucht – oder sich aus gleichen Gründen von ihnen
fernhält – bestehen kaum mustergültige Wegmarken,
an denen sich Künstler orientieren können. Man
könnte diesbezüglich selbstredend auf den Erhalt von
Stipendien, die Einladung zu Ausstellungsteilnahmen
oder die Aufnahme in ein Galerieprogramm als
messbare Etappenschritte rekurrieren, doch sind die
Mechanismen, die zu solchen Erfolgserlebnissen
führen, intransparent. Abgesehen davon, sind diese
wie die vorangegangenen Ausführungen zeigen,
gar nicht für alle Befragten unbedingt erstrebenswert.
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karriereorientierten Zielen, die in der Revision der
qualitativen und quantitativen Datenlage fast
selbstschädigend anmutet. Man könnte vom Bild der
falschen Bescheidenheit sprechen, bei dem der
Eingeladene vom Gastgeber ermutigt werden muss,
mehr vom Kuchen zu nehmen.

Minderwertigkeitskomplex bezeichnet wurde. Und
dadurch, dass die jungen Künstler nicht in ausreichendem Maße für sich eintreten, ernten sie nicht die
Achtung, die ihnen zusteht.
Als überaus positiv eingeschätzt wurde von
einer Vielzahl der jungen Künstler die Verfügbarkeit
von Nebenjobs in Baden-Württemberg, die häufig
die Funktion der Haupteinnahmequelle einnehmen.
Der Faktor Unsicherheit, den ein erheblicher Teil der
jungen Künstler aufgrund diverser Unwägbarkeiten
in Bezug auf der eigenen künstlerischen und ökono
mischen Genesis in die Formulierung ihres Lebens
entwurfs aufnimmt, kann durch das Ausüben von
Nebenjobs reduziert werden. Dies wird unter anderem
auch durch die Ergebnisse der quantitativen Erhebung
nachvollziehbar, die aufzeigen, dass weniger als die
Hälfte der Befragten in den ersten Jahren nach dem
Studium überhaupt Einnahmen durch Kunstverkäufe
realisieren kann.

In den Gruppendiskussionen kam die Frage nach
dem persönlichen und kollektiven Selbstbewusstsein
in unterschiedlichen thematischen Zusammenhängen
immer wieder konkret auf. So spielte es auf indivi
dueller Ebene in der Thematisierung des jeweiligen
Verhältnisses zur allgemeinen Öffentlichkeit, zur
lokalen Verwaltung oder zu Eigentümern von Wohnund Arbeitsraum und vor allem der Kontaktaufnahme
zu Gatekeepern eine große Rolle.
Im kollektiven Sinn war außerdem des Öfteren
von einer im Bereich der Bildenden Kunst ausgemachten Ehrfurcht vor sogenannten Kunstmetropolen – vor
allem gegenüber Berlin – die Rede, die sowohl bei den
Kunstschaffenden selbst als auch bei administrativen,
akademischen und sonstigen Kulturakteuren und
-institutionen nicht ohne Einfluss sei. Für einen Teil der
Künstler vermittelt sich eine entsprechend zögerliche
Haltung im lokalen Kontext wiederum in Form einer
Verschlossenheit der öffentlichen Verwaltung gegenüber
freien kulturellen Initiativen sowie einer allgemein
fehlenden Anerkennungskultur und Wertschätzung für
künstlerische Leistungen von Seiten der Bevölkerung.

Mit Blick auf die Frage, wie sich eine solche durch
Nebenjobs entstehende Zusatzbelastung mit künst
lerischen Ambitionen verbinden lasse, wurde eine
Ökonomie der Zeit als relevant herausgestellt, deren
Gewinn maßgeblich im Herausschlagen von möglichst
viel Zeit für die künstlerische Tätigkeit ausgemacht
wird. Eine solche Ökonomie der Zeit spielt maßgeblich
in Bezug auf Nebentätigkeiten eine Rolle, aber auch
hinsichtlich weiterer Komponenten der Freiberuflichkeit als Künstler, wie zum Beispiel der Netzwerkbildung
oder bürokratischer Notwendigkeiten.

Zusammengefasst lassen die vorab genannten
Beobachtungen eine zweischneidige Außenperspektive
zu: Auf der einen Seite steht die übertriebene Bescheidenheit, die junge Künstler teilweise an den Tag legen,
auf der anderen die heftige Bemängelung der fehlenden
Rezeption und Anerkennung junger zeitgenössischer
Kunstproduktion durch lokale Politik, Verwaltung und
Gesellschaft. Es liegt nahe, dass es sich hierbei um die
zwei Seiten der selben Medaille handelt:

Interessanterweise wurde partiell darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit von Nebenjobs (inklusive
daraus resultierender finanzieller Abhängigkeit und
begrenzter Zeit für die Kunstproduktion) eben jenen
sicheren Rahmen schaffe, der ein autonomes künst
lerisches Wirken ermögliche. Es stellt sich die Frage, ob
einer solchen Betrachtungsweise nicht ein Selbst
zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit eigener künst
lerischer Entwürfe innewohnt. Schließlich vermittelt
ein Künstler weit weniger Risikobereitschaft, wenn
er sein Lebens- und Arbeitskonzept bewusst auf ein
zweites, berufliches Standbein stützt. Insbesondere

Dadurch, dass die jungen Künstler nicht aus
reichend Billigung durch die Öffentlichkeit vor Ort
erfahren, zeigen sie mitunter jene starke (Selbst-)
Zurückhaltung, die von einigen Teilnehmern auch als
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weil hergebrachte Künstlerbilder den Künstler auf
unbeugsamer künstlerischer Mission wissen wollen,
überrascht ein solches Sicherheitsbestreben, das die
Künstler immer wieder artikulieren, auf den ersten
Blick. Möglicherweise wird die Ausgangslage für eine
radikalere Berufsauffassung in Baden-Württemberg
jedoch von den entsprechenden Protagonisten nicht
als ausreichend synergetisch aufgefasst, so dass man
sich in der konventionellen Arbeitswelt entsprechenden
Rückhalt suchen muss – oder eben wegzieht.
Grundsätzlich nehmen die jungen Künstler
Defizite und Qualitäten am Standort Baden-Württemberg jedoch weitaus öfter in weichen als in harten
Faktoren wahr. Zwar haben das Preisniveau vor Ort, die
Verfügbarkeit von Wohn- und Arbeitsraum sowie
Nebenjobs durchaus als harte Standortvariablen ihre
Brisanz – wie die entsprechenden Ausführungen in den
Themenblöcken Finanzen und Finanzierung sowie
Basis und Bedarf zeigen – doch erregen sie nicht derart
die Gemüter wie beispielsweise Fragen zur Lebendigkeit des Diskurses innerhalb des Kunstfelds oder zur
Anerkennung junger zeitgenössischer Kunst(-produk
tion) durch die baden-württembergische Öffentlichkeit.
Sowohl im Hinblick auf den Austausch innerhalb
des engeren Kunstfelds, als auch im Hinblick auf den
Dialog mit dem erweiterten Publikum ist eine grundsätzliche Unzufriedenheit spürbar. Insbesondere die
»baden-württembergische« Mentalität im Allgemeinen
wird als zu solide und bodenständig kritisiert, und der
Bevölkerung wird ein wirtschaftsorientierter Arbeitsethos unterstellt. Entsprechende Denkweisen verkennen
nach Ansicht der Befragten die immense kreative
Arbeitsleistung von Künstlern und stehen ferner deren
experimentellen und freiheitsorientierten Weltbildern
diametral entgegen. Diese Haltung äußert sich nach
Ansicht vieler Teilnehmer häufig in einem Desinteresse,
wenn nicht sogar einer Abneigung der Öffentlichkeit
gegenüber unkonventionellen und prekären Lebensund Arbeitsweisen der Künstler. Es lässt sich nachvollziehen, dass es den Protagonisten vor dem Hintergrund
einer solchen Einschätzung teilweise schwer fällt, ein
Gespür für nachhaltige und funktionsfähige Strategien
zu entwickeln.
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Darüber hinaus setzt sich – vor allem durch den
wahrgenommenen Mangel an interessierten Kunst
kritikern vor Ort, die nur sporadische Anwesenheit von
Professoren sowie das offensichtliche Desinteresse
internationaler Fachmagazine und überregionaler
Tagespresse für das Kunstgeschehen in Süddeutschland – bei vielen jungen Künstlern eine Stimmung der
Isolation fest, die das Gegenteil von dem Gefühl zu
sein scheint, Teil – oder besser Pionier – einer vitalen
und diskursrelevanten Bewegung zu sein. Vielmehr
verorten sich viele der Protagonisten gerade nicht am
Puls der Zeit und betonen daher die Notwendigkeit
der räumlichen Mobilität und des Austauschs mit
Personen und Szenen andernorts. Dieser Mobilitäts
gedanke ist auch als ein spezifischer Ausdruck des
häufig formulierten Erfordernisses der Autonomie zu
verstehen. Die Möglichkeit einer mobilen Lebensweise
beziehungsweise einer Ungebundenheit an lokale
Begebenheiten ist dabei als immanenter Bestandteil
einer autonomen künstlerischen Lebensweise zu
verstehen.

autonomen Ausgestaltung künstlerischer Lebens- und
Arbeitsweisen andererseits ist ein Zusammenhang
zu vermuten. Dabei stellt sich die Frage, welcher Art
das Autonomiebestreben der jungen Künstler ist:
Referiert es auf einen gesellschaftlichen Freibrief,
einfach das tun zu können, was man möchte oder auf
die frei getroffene Wahl, eine künstlerische Existenz
als gesellschaftliche Sonderstellung mit aller Selbst
gewissheit und Konsequenz zu tragen? Im Grunde
steht zur Debatte, ob die Idee der Autonomie maß
geblich in der Selbstwahrnehmung liegt oder sich als
Anspruch an Dritte nach Außen wendet.

Neben den Themen Selbstbewusstsein, harte und
weiche Standortfaktoren sowie Ökonomie der Zeit kann
daher ein weiteres Querschnittsthema rund um den
Begriff der Autonomie ausgemacht werden. Die Bedeutung von Autonomie wurde in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder herausgestellt – einerseits
maßgeblich für die Schaffung von künstlerischen
Arbeiten, aber auch in Form von Ungebundenheit an
einen Standort oder in Gestalt von Freiheit in Bezug
auf die Gestaltung des eigenen Lebenswegs. Wie sich in
dem feststehenden Begriff der künstlerischen Autonomie zeigt, haftet dem Wunsch nach eben dieser nichts
Baden-Württemberg-Spezifisches an. Angemerkt
sei daher allein, dass die persönliche Autonomie und
Unabhängigkeit nicht nur in starkem Maße vom
eigenen Selbstvertrauen abhängen, sondern dass
autonomes Handeln überhaupt erst durch den
Dreiklang von Selbstvertrauen, Selbstbehauptung
und Selbstwertschätzung möglich wird2. Das heißt:
Zwischen der Frage nach dem individuellen und
kollektiven Selbstvertrauen der jungen Künstlergene
ration einerseits und den Forderungen nach einer

Wie die oben ausgeführten Themenstränge bereits
zeigen, ist zu konstatieren, dass weiche Standort
faktoren wie die Mentalität vor Ort, die künstlerische
Autonomie oder die Intensität des lokalen Diskurses
als weitaus relevanter eingeschätzt werden als harte
Faktoren wie beispielsweise die Verfügbarkeit von
Wohn- und Arbeitsraum oder die finanzielle Förderung
nicht-institutioneller Initiativen.

dazu entscheiden, ihre Basis in Baden-Württemberg zu
errichten oder aber nicht, ist grundsätzlich weniger
von einem spezifischen Faktor, denn von einer Gemenge
lage aus unterschiedlichen Einflüssen professioneller,
privater, sozialer und ökonomischer Art abhängig.
Diese Erkenntnis darf als naheliegend betrachtet
werden, gleich wie die Feststellung, dass Partnerschaften
und insbesondere Familiengründungen über besondere
Bindungskräfte an einen Ort verfügen. Auch die
Tatsache, dass es junge Künstler nach dem Studium
oftmals nach einer Abwechslung verlangt und sie daher
zusätzliche Erfahrungen im In- und Ausland suchen,
ist nicht überraschend, sondern eine Erscheinung, die
dem Selbstverständnis des Künstlers entspricht.
Ob man eine solche Horizonterweiterung bereits als
Abwanderung werten kann, ist über ihre Dauer zu
definieren. Entscheidend dabei ist die Frage, ob das
Land Baden-Württemberg – und vor allem seine
Städte – in einer positiven Wahrnehmung für die
Umsetzung künstlerischer Lebensentwürfe verankert
sind beziehungsweise bleiben – also ob der Standort
Bindungskräfte für junge Künstler entfalten kann, die
über den Studienabschluss und eventuelle Aufenthalte
andernorts hinaus wirksam sind. Diesbezüglich sei
zunächst einmal darauf hingewiesen, dass von mehreren
Künstlern in den Gruppendiskussionen eine persön
liche Vertrautheit mit dem Standort Baden-Württemberg betont wird, die sich zum Beispiel in der Äußerung,
»man könne immer zurückkommen«, spiegelt. Solche
Gesprächsbeiträge zeigen eine Heimatverbundenheit
auf, die teils stark ausgeprägt zu sein scheint und
damit als ein Potential des Standorts zu werten ist.

Mit Blick darauf sei noch einmal auf die weiter
oben vorausgesetzte Interdependenz zwischen dem
Selbstverständnis der jungen Künstler und der gesellschaftlichen Mentalität, in der sie sich wiederfinden,
rekurriert. Denn in Anbetracht dieser stellt sich die
zwingende Frage, ob die baden-württembergische
Umwelt ein förderliches Klima zur Entwicklung einer
autonomen künstlerischen Haltung darstellt.

Im Rahmen einer abschließenden Konklusion
wird der Versuch unternommen, die thematischen
Zusammenhänge weiter zu verdichten, um die Interpretation der Stimmungslage innerhalb der jungen
Künstlergeneration in Baden-Württemberg deutlich auf
den Punkt zu bringen.

Abgesehen von solchen Sympathiebekundungen,
die zumeist von in Baden-Württemberg geborenen
Künstlern ausgehen, ist den Aussagen und Wertungen
der Befragten aus Baden-Württemberg in unterschiedlicher Ausprägung zu entnehmen, dass durch die
Verfügbarkeit von Nebenjobs und einer sozial intakten
Umwelt einerseits ein Sicherheitsbedürfnis gestillt
werden kann sowie andererseits urbane und künst
lerische Extreme vermisst werden. Zweitem Aspekt
wohnt der avantgardistische Pioniergeist des Künst
lerischen inne, der Neues sucht und erschaffen will,

Der zentraler Ausgangspunkt ist im Begriff der
Basis zu sehen, die nicht allein den Lebensmittelpunkt
der Künstler bezeichnet, sondern auch den künst
lerischen Produktionsort – also im Regelfall das Atelier
oder Studio – sowie die privaten und professionellen
Kontexte rund um den Arbeitsort. Ob sich junge Künstler
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und sich vom gesellschaftlichen Mainstream zu distanzieren versucht. In diesem Sinne wird Baden-Württemberg oftmals als »zu normal«, »zu satt« und »zu fertig«
für künstlerische Innovationen und Interventionen
erfahren. Es ist jedoch zu ergänzen, dass das künst
lerisch-alternative Übermaß in Berlin in gegenläufiger
Konsequenz ebenfalls als eintöniger Massenimpuls
aufgefasst wird.

künstlerische Herangehensweisen und Perspektiven
grundsätzlich bieten können – womöglich auch in
kunstfernen Kontexten.
In einem größeren Zusammenhang betrachtet,
sind es genau solche Überlegungen, die den Weg freimachen könnten für einen produktiveren und dichteren
Dialog sowohl innerhalb des Kunstfelds als auch mit
einer kunstinteressierten und der breiteren Öffentlichkeit. Allein wechselseitige, in alle Richtungen reichende
Austauschprozesse – so legen es hier vorliegende
Betrachtungen nahe – können den Boden bereiten für
mehr Unabhängigkeit und Selbstverständnis im Feld
der jungen baden-württembergischen Kunstproduktion,
und zwar sowohl seitens der Produzenten als auch
seitens der Rezipienten. Wäre ein solcher Boden fruchtbar – so zeigen es Beispiele vielerorts – wäre der erste
Stein in der Dominokette gefallen und spürbare
Verbesserungen sowohl bei den weichen als auch den
harten Standortqualitäten denkbar. Diese bedingen
sich in der Regel gegenseitig und stoßen einander an,
und somit wären folgende Wirkungszusammenhänge
denkbar:

Prominent herauszustellen ist diesbezüglich,
dass künstlerische Initiativen und Strömungen in ihrem
Beginn immer von Einzelakteuren geprägt sind, die
sich über räumliche, finanzielle und mentale Widrigkeiten hinwegsetzen. Wie die Ausführungen im Hauptteil zeigen, entstehen solche Initiativen in Baden-Württemberg immer wieder – bleiben aber allzu häufig
nur temporär.
Fasst man die in diesem Resümee genannten
Aspekte zusammen, kann betont werden, dass die jungen
Künstler den ausgeprägten Mangel einer Anerkennungsund Ermöglichungskultur in Baden-Württemberg
empfinden. Sie fühlen sich im Gros nicht bestärkt in
ihrem künstlerischen Schaffen und oftmals verun
sichert und deplatziert mit ihrer künstlerischen Ausbildung, die ihnen zwar einen akademischen Rang
aber kein Feld zur Anwendung bereitstellt.

Resümee

1

Vgl. dazu: Behnke, Christoph: »Ökonomisiserung
und Anti-Ökonomismus«. In: Munder, Heike/
Wuggening, Ulf (Hg.): Das Kunstfeld. Eine Studie
über Akteure und Institutionen der zeitgenös
sischen Kunst am Beispiel von Zürich, Wien,
Hamburg und Paris. Zürich: JRP|Ringier, 2012.

2

Vgl. dazu: Ach, Johann S./Pollmann, Arnd:
Selbstvertrauen, Selbstbehauptung, Selbstwertschätzung. Die Triple-S-Bedingung personaler
Autonomie, 2012. http://www.uni-muenster.de/
imperia/md/content/kfg-normenbegruendung/
intern/publikationen/ach/42_ach.pollmann_-_
triple-s.pdf

Mehr Verständnis für die Belange der jungen
Künstler von Seiten der öffentlichen Hand, der Immobilienbesitzer und des Kunstpublikums würde ermö
glichen, dass künstlerische Potentiale und Selbstverständnisse deutlicher frei würden – von denen wiederum allseits profitiert werden könnte. Im Rückschluss
dazu wiederum könnten Energien und Initiativen für
neue Projekt- und Arbeitsräume sowie andere innova
tive Projekte entstehen, durch die einerseits soziale
Treffpunkte generiert würden wie auch ein Mehr an
urbaner Kultur entstehen könnte. Auf diese oder
andere Weisen könnten also jene Dominoeffekte losgetreten werden, die verdeutlichen, dass BadenWürttemberg ein Ort für Bildende Künstler ist.

Es ist nicht abschließend zu ermessen, ob in BadenWürttemberg tatsächlich ein Defizit hinsichtlich des
Erkennens und Anerkennens junger künstlerischer
Kompetenz vorliegt, schließlich ist in dieser Erhebung
vorrangig die Sicht der jungen Künstler dokumentiert.
Letztendlich ist aber die Wahrnehmung dieser Prota
gonisten entscheidend, denn ihre Präsenz und ihr Wohlbefinden sind der Maßstab dafür, ob eine Stadt, ein
Land oder ein Staat als geeignet für die Realisierung
eines künstlerischen Lebensentwurfes wahrgenommen
werden. Ist dem nicht so, ist womöglich nicht allein
jungen Künstlern die Perspektive verbaut, sondern
grundsätzlich kreativen und innovativen Lebens- und
Arbeitsmodellen. Aus diesem Grund sollte es weniger
um die Frage gehen, ob man mehr Bildende Künstler in
Baden-Württemberg braucht, als darum, welchen Wert
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Beteiligte
Künstler

Beteiligte Künstler

Bradley Alexander
geboren 1985 in Philadelphia, USA
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Martina Geiger-Gerlach
geboren in Albstadt
lebt und arbeitet in Stuttgart

Studium Freie Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss 2013

Studium Freie Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2009

Nadine Bracht
geboren 1974 in Hamburg
lebt und arbeitet in Stuttgart

Markus Heller
geboren 1986 in Ellwangen
lebt und arbeitet in Stuttgart

Studium Visuelle Kommunikation (Fotografie)
Fachhochschule Bielefeld
Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule,
Frankfurt am Main
Abschluss 2001

Studium künstlerisches Lehramt
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2013

Sophie Innmann
geboren 1986 in Münchberg/Oberfranken
lebt und arbeitet in Karlsruhe und Hof

Hannah Cooke
geboren 1986 in München
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Studium Freie Kunst (Malerei/Grafik)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss 2011

Studium Medienkunst
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Abschluss voraussichtlich 2014

Byung Chul Kim
geboren 1974 in Seoul, Südkorea
lebt und arbeitet in Berlin

Lotte Meret Effinger
geboren 1985 in Berlin
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Studium Bildende Kunst (Performance/Video)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2011

Studium Kommunikationsdesign und Medienkunst
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Abschluss voraussichtlich 2014

Karima Klasen
geboren 1972 in Reutlingen
lebt und arbeitet in Ludwigsburg und Stuttgart

Marcel Frey
geboren 1980 in Mönchengladbach
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Studium Fine Arts (Malerei)
Boston University
Abschluss 2008

Studium Freie Kunst (Malerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss 2008
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Beteiligte Künstler

Florian Klette
geboren 1982 in Karlsruhe
lebt und arbeitet in Stuttgart

Jan Löchte
geboren 1977 in Ravensburg
lebt und arbeitet in Stuttgart

Patrick Fabian Panetta
geboren 1977 in Stuttgart
lebt und arbeitet in Berlin

Rosa Rücker
geboren 1981 in Freiburg im Breisgau
lebt und arbeitet in Berlin

Studium Freie Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2011

Studium Bildende Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2009

Studium Freie Kunst (Malerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2007

Studium Bildende Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2009

Justyna Koeke
geboren 1976 in Krakau, Polen
lebt und arbeitet in Ludwigsburg und Stuttgart

Nino Maaskola
geboren 1983 in Marburg
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Nadine Pasianotto
geboren 1980 in Nürtingen
lebt und arbeitet in Tübingen

Ursula Schachenhofer
geboren 1985 in Innsbruck
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Studium Freie Kunst
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
Akademie der Bildenden Künste Krakau
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2000/2005

Studium Freie Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss voraussichtlich 2014

Studium Freie Kunst (Zeichnung)
Hochschule der Bildenden Künste Saar, Saarbrücken
Abschluss 2012

Studium Medienkunst
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Abschluss 2012

Lena Münch
geboren 1980 in Stuttgart
lebt und arbeitet in Stuttgart

Simon Pfeffel
geboren 1985 in Nürnberg
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Kerstin Schaefer
Geboren 1972 in Lörrach
lebt und arbeitet in Stuttgart

Studium Bildende Kunst (Malerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2009

Studium Freie Kunst (Malerei/Grafik)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Studium Bildende Kunst (Performance/Skulptur)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2012

Studium Freie Kunst
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Abschluss 2004, anschließend Meisterschülerin

Beate Körner
geboren 1987 in Weimar
lebt und arbeitet in Karlsruhe und Reykjavík
Studium Freie Kunst (Malerei/Grafik)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss 2012

Gabriela Oberkofler
geboren 1975 in Bozen
lebt und arbeitet in Stuttgart

Paul Kramer
geboren 1979 in Kitchener, Kanada
lebt und arbeitet in Berlin

Studium Bildende Kunst
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2009

Studium Bildende Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Abschluss 2011

Kriz Olbricht
geboren 1986 in Freiburg
lebt in Freiburg und arbeitet in Situ

Susanne Lanckowsky
geboren 1980 in Berlin
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Jens Stickel
geboren 1981 in Öhringen
lebt und arbeitet in Karlsruhe

Anahita Razmi
geboren 1981 in Hamburg
lebt und arbeitet in Stuttgart und Los Angeles

Studium Freie Kunst (Malerei/Grafik)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss 2011, anschließend Meisterschüler

Studium Medienkunst
Bauhaus-Universität Weimar
Aufbaustudium Freie Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart/
Pratt Institute, New York
Abschluss 2009

Michaela Tröscher
geboren 1974 in Freiburg im Breisgau
lebt und arbeitet in Titisee-Neustadt/Schwarzwald

Studium Freie Kunst
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Außenstelle Freiburg
Abschluss 2013

Aufbaustudium Freie Kunst
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss 2013
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Studium Freie Kunst (Bildhauerei)
Hochschule der Bildenden Künste Saar, Saarbrücken.
Abschluss 2003, anschließend Meisterschülerin
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Hanna Woll
geboren 1982 in Neuburg an der Donau
lebt und arbeitet in Karlsruhe
Studium Freie Kunst (Bildhauerei)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
Abschluss 2013

* Einige Teilnehmer der Gruppendiskussionen wollten
nicht namentlich und mit ihren biographischen Daten
in der Publikation genannt werden.
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Kooperierende Hochschulen

Kooperierende Hochschulen

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

An der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart ist das Kunststudium in den Studiengängen
Bildende Kunst (Abschluss Diplom) und Künstlerisches
Lehramt (Abschluss Staatsexamen) möglich. Als Beifach
zum Studiengang Künstlerisches Lehramt kann darüber
hinaus das Verbreiterungsfach »Intermediales Gestalten«
belegt werden, das für angehende Kunsterzieher bundesweit einzigartig ist.

An der Kunstakademie Karlsruhe umfasst das Lehr
angebot die klassischen Disziplinen Malerei/Grafik und
Bildhauerei. Ausgebildet werden in diesen Bereichen
sowohl Freie Künstler als auch Kunsterzieher am
Gymnasium. Merkmal der Ausbildung ist das Studium
im Klassenverbund. Die Kunstakademie unterhält
16 Klassen, die jeweils von einem künstlerischen Professor
geleitet werden. Die Studierenden lernen, indem sie
selbstständig künstlerisch tätig sind. Sie diskutieren die
Resultate mit ihrem Lehrer und ihren Klassenkollegen.
Beispiellos ist das Meisterschüler-Projekt. Die Ernennung zum »Meisterschüler« ist eine persönliche Auszeichnung. Die Meisterschüler bleiben ein weiteres
Jahr an der Akademie. Hierbei richtet sich ihre Arbeit
auf die Vorbereitung einer Ausstellung, die jedes
Jahr – gefördert vom Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg – in einer anderen Kunstinstitution des
Landes stattfindet. Hinzu kommt eine begleitende
Katalogproduktion.

In den ersten beiden Semestern besuchen die Studierenden im künstlerischen Grundstudium zunächst eine
von drei intensiv betreuten Klassen, in denen sie in
kleinen Gruppen einen optimalen Einstieg in die Vielfalt künstlerischer und gestalterischer Praxis erhalten
und ästhetische Basiskategorien kennenlernen. Danach
stehen den Studierenden dreizehn weitere Klassen in
Bereichen wie Malerei, Bildhauerei, Grafik, Installation,
Fotografie, Glasmalerei, Performance, Video und neue
Medien offen. Das Studium in den Klassen wird durch
Lehrangebote zahlreicher Werkstätten ergänzt. Diese
Werkstätten sind von zentraler Bedeutung für die künstlerische Ausbildung und Orte, an denen die Interdis
ziplinarität als Spezifikum der Stuttgarter Akademie
deutlich sichtbar wird. Für das Meisterschülerstudium
wird aktuell eine neue Konzeption erarbeitet.

www.kunstakademie-karlsruhe.de

www.abk-stuttgart.de
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Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe/
Medienkunst

Merz Akademie,
Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien

Die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
(HfG) wurde 1992 gemeinsam mit dem ZKM | Zentrum
für Kunst und Medientechnologie gegründet. Der
Fachbereich Medienkunst ist mit den Fachrichtungen
Digitale Kunst/InfoArt, Film, Fotografie, Kunst der
neuen Medien und Moving Image das künstlerische
Kernstück der HfG. Ergänzt wird dieses umfassende
Angebot durch die Bereiche Sound und 3D.

An der 1918 gegründeten Merz Akademie geht es nicht
nur um Design. Die Studierenden verbinden Theorie,
Kunst und Technologie auf neuartige Weise. Sie setzen
ihre Erkenntnisse in innovative Medienprojekte um,
die sich außerhalb des Mainstreams bewegen und hohes
Veränderungspotenzial haben.
Im siebensemestrigen Bachelor-Studiengang Gestaltung, Kunst und Medien und im dreisemestrigen
Master-Studiengang Wissensbildung in Gestaltung,
Kunst und Medien können die Studierenden ihre
sozialen, kulturellen, philosophischen oder wissenschaftlichen Interessen eng mit dem Gestaltungs
studium verbinden. Sie entwickeln als medial und
gestalterisch versierte Autoren relevante Beiträge zur
Wissensgesellschaft und für die Kultur- und Kreativwirtschaft.

Das Studium bietet nicht nur eine außergewöhnliche
künstlerische Ausbildung mit den neuesten Medientechnologien, sondern eröffnet den Studierenden die
Möglichkeit, gemeinsam an der Zukunft der medialen
Künste zu forschen. International renommierte
Künstler sowie exzellent ausgestattete Studios sind
Garant für eine innovative Ausbildung. Zudem haben
die Fachrichtungen kein festgelegtes Curriculum.
Lernziele, Lerninhalte und Lernprozesse werden immer
wieder neu, durch den jeweiligen Professor, definiert.

www.merz-akademie.de

www.hfg-karlsruhe.de
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Auftraggeber
und Autoren

Auftraggeber und Autoren

Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg

Urban Media Project

Das Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg
bietet Beratungen und Weiterbildungen für alle
Bildenden Künstler im Land an. Seit 2009 dient es als
Anlaufstelle für allgemeine und individuelle Fragen
und organisiert zahlreiche Veranstaltungen in ganz
Baden-Württemberg. An wechselnden Orten und
in Kooperation mit verschiedenen Partnern werden
Workshops, Vorträge und Symposien durchgeführt,
die praktische Informationen und Basiswissen zur
Professionalisierung der selbständigen Arbeit von
Künstlern vermitteln. Des Weiteren ist das Kunstbüro
der Kunststiftung Baden-Württemberg bemüht,
eine ständig aktualisierte Datenbank für Stipendien,
Projektförderungen und Wettbewerbe bereitzuhalten
und informiert in einem regelmäßigen Newsletter
über aktuelle Ausschreibungen.

Das Urban Media Project GbR mit Sitz in Offenbach
am Main besteht aus dem Kernteam Oliver Kremershof,
Nicolas Kremershof sowie Loimi Brautmann und
arbeitet zusammen mit einem Netzwerk aus freiberuf
lichen Gestaltern, Fotografen, Filmern, PR-Experten,
Sozialwissenschaftlern und Programmieren. Es initiiert
und realisiert Projekte an der Schnittstelle von Kultur
und Stadt auf der Basis anspruchsvoller inhaltlicher
und visueller Kommunikation. In Eigeninitiative sowie
in Zusammenarbeit mit Hochschulen, Ministerien,
Stiftungen und der privaten Wirtschaft entdeckt und
formuliert das Urban Media Project neue Perspektiven
auf und für urbane Orte.
www.urbanmediaproject.de
Oliver Kremershof wurde am ISW Freiburg zum Internationalen Kulturmanager ausgebildet und hat darüber
hinaus ein Masterstudium im Bereich Kultur- und
Medienmanagement an der Hochschule für Musik und
Theater Hamburg mit einer Analyse über das Verhältnis
von kreativer Stadt und Kunsthochschule abgeschlossen.
Er hat spartenübergreifende Forschungs- und Kulturprojekte im nationalen wie internationalen Kontext
(mit-)entwickelt und umgesetzt.

www.kunstbuero-bw.de
www.kunststiftung.de

Rebekka Riedl ist ausgebildet zur Internationalen
Kulturmanagerin und absolvierte ein Masterstudium im
Bereich »Kultur- und Medienmanagement« am Institut
für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule
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Die Studie »Baden-Württemberg: Ein Ort
für junge Künstler?« geht der Frage nach, wie
attraktiv Baden-Württemberg – und insbe
sondere dessen größeren Städte wie Stuttgart,
Karlsruhe, Freiburg oder Mannheim – als
Standort für junge Bildende Künstler ist.
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ein lebendiges kulturelles Leben in Stadt
und Land. Sie sorgen für Vielseitigkeit, neue
Positionen und spannende Diskurse und
prägen so entscheidend die Atmosphäre und
Attraktivität eines Standorts. Doch obwohl
die Ausbildungsmöglichkeiten an den badenwürttembergischen Kunsthochschulen hohes
Ansehen genießen und das Kulturangebot
im Land überzeugt, verlassen die meisten
Künstler nach Abschluss ihres Studiums
den Standort und versuchen andernorts den
Einstieg in die Freiberuflichkeit.
Die vorliegende Studie – durchgeführt
von Urban Media Project im Auftrag des
Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg – zeichnet ein Stimmungsbild der
jungen Künstlergeneration. Die erhobenen
Zahlen und Fakten bilden die Bedürfnisse
der Protagonisten sowie deren Blick auf ihren
Ausbildungsort ab und schaffen somit einen
Überblick, auf dessen Basis Diskussionen um
Baden-Württemberg als Standort für junge
zeitgenössische Kunst geführt werden können.
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