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Freie Journalistin

E
s wäre keine Kunst, sagte Henry 
Moore auf die Frage, wie es ihm ge-
lungen war, aus einem klobigen Stein 
eine derart eindrucksvolle Skulptur 

zu hauen. Er habe, so der Bildhauer, ein-
fach alles weggenommen, was nicht dazu 
gehörte. So leicht kann Kunst also sein. 
Über die Frage, was Kunst, wer ein Künst-
ler/eine Künstlerin ist, scheiden sich aller-
dings die Geister. 

Laut dem österreichischen Künstler-
Sozialversicherungsfondsgesetz ist »Künst-
ler/Künstlerin, wer in den Bereichen der 
bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, 
der Musik, der Literatur, der Filmkunst 
oder in einer der zeitgenössischen Ausfor-
mungen der Bereiche der Kunst aufgrund 
ihrer/seiner künstlerischen Befähigung im 
Rahmen einer künstlerischen Tätigkeit 
Werke der Kunst schafft«. 

Nach steuerlicher Rechtssprechung 
liegt eine künstlerische Tätigkeit dann vor, 
wenn »eine persönlich eigenschöpferische 
Tätigkeit in einem umfassenden Kunstfach 
aufgrund künstlerischer Begabung entfaltet 
wird«.

Diffuse Definition

»Wer als KünstlerIn gelten soll, ist in mehr-
facher Hinsicht schwierig und uneindeu-
tig«, heißt es in dem Bericht zur »Lage der 
Lebens- und Arbeitssituation von Kunst-
schaffenden in Österreich«, der im Okto-
ber 2008 vom Institut L&R Sozialfor-

schung publiziert wurde. Die Berufsgrup-
pe der Kunstschaffenden zeichne sich stark 
durch Kriterien wie Freiheit, Selbstständig-
keit und Individualität aus, sodass sich die 
Erfassung als eine homogene Gruppe 
schwierig gestalte. Verlässliche Zahlen lie-
gen aufgrund abweichender Berufsdefini-
tion nicht vor. So erfasst etwa die Statistik 
Austria die JournalistInnen mit den Auto-
rInnen. Laut Mikrozensus Jahresergebnis 
von 2006 werden in der »ISCO-Berufs-
gruppe 245 (die erwerbstätige Schriftstel-
lerInnen, Bildende und Darstellende 
KünstlerInnen erfasst) 31.817 Personen 
ausgewiesen. Im Jahr zuvor waren es 33.386 
gewesen. Als Kunstschaffende definieren 
die Studienverfasser »all jene, die mit pro-
fessionellem Anspruch Kunst schaffen, sie 
also nicht als Hobby, sondern als berufliche 
Aufgabe sehen«.

Unter dem Schlagwort »Creative In-
dustries« waren die Beschäftigungspoten-
ziale von Kunstschaffenden und sogenann-
ten Kreativen im Umfeld neuer Formen 
der Kunstproduktion bereits seit den 
1990er-Jahren thematisiert worden. 

Gemeinsam waren den Befunden die 
Feststellung von Prekarisierungstendenzen 
und vergleichsweise schlechter Einkom-
menssituation. »Wie unter einem Vergrö-
ßerungsglas«, so die Studie von L&R So-
zialforschung, »zeigten die im Segment der 
Kunstschaffenden beobachteten Formen 
der Arbeitsorganisation und Beschäftigung 
die voranschreitende Deregulierung der 
Arbeitswelt.« Wie andere Werktätige auch, 
können Kunstschaffende immer weniger 
allein vom künstlerischen Schaffen leben. 
Mehrfachbeschäftigungen und fragmen-
tierte, wenig planbare Erwerbsläufe werden 
für die Ausübung der Kunst in Kauf ge-

nommen. Als Gemeinsamkeit, so ging es 
aus zahlreichen Studien hervor, verfügen 
Kunstschaffende über ein überdurch-
schnittlich hohes Bildungsniveau. Eine gu-
te Ausbildung, die aber nicht automatisch 
eine finanziell gesicherte Berufslaufbahn 
garantiert.

Dichtes Angebot

»Der Zugang zu künstlerischer Arbeit über 
professionelle formale Ausbildungswege 
zeigt unterschiedliche Facetten«, folgert die 
genannte Studie. Zum einen bestünde der 
Wunsch vieler Kunstschaffender nach einer 
(Lehr-)Tätigkeit in einem kunstnahen Ar-
beitsfeld. Gleichzeitig stellen sie die Frage, 
in welche Richtung junge Menschen aus-
gebildet werden sollen. Als selbst Kunst-
schaffender kenne man die schlechten Rah-
menbedingungen und müsse sich fragen, 
ob man guten Gewissens den Jungen einen 
solchen Berufsweg wünschen kann. »Als 
ließe man AbsolventInnen eines Skigym-
nasiums danach nicht Ski fahren«, kom-
mentierte etwa ein Studienteilnehmer. Par-
allel zum Zuwachs der professionellen Aus-
bildung wird ein Rückgang der Integration 
von Kunst als Teil der täglichen Kultur be-
obachtet. In einem Kunstmarkt, in dem 
die Dichte an Anbietenden ungleich höher 
als die Nachfrage ist, tun sich Kunstschaf-
fende schwer.

Von zunehmender Bedeutung ist die 
»Interdiziplinarität und Multifunktionali-
tät in der Arbeit von Kunstschaffenden«, 
heißt es in der Studie. Viele Kunstschaf-
fende lassen sich nicht mehr allein einer 
Sparte zuordnen, sondern sind in vielen 
künstlerischen Bereichen aktiv. Als etabliert 
gilt, wer »von einer relativ großen Öffent-
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