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lichkeit kritisch wahrgenommen wird«. 
Doch selbst Etablierung ist noch kein 

Garant für die Möglichkeit, kontinuierlich 
künstlerisch tätig zu sein. »Einen guten 
Film gemacht zu haben, heißt nicht auto-
matisch weitermachen zu können«, berich-
tet ein Filmemacher. Es funktioniere eher 
umgekehrt: »Wer einen schlechten Film 
macht, ist auf lange Zeit abgemeldet.« Es 
mache in Österreich keinen Spaß, Erfolg 
zu haben, weil es in jeder Weise konse-
quenzlos bliebe.

Was arbeiten KünstlerInnen?

Unterschieden werden die drei Bereiche 
»künstlerische«, »kunstnahe« und »kunst-
ferne« Tätigkeiten, in denen Österreichs 
Kunstschaffende ihr Einkommen erwer-
ben. Die Ergebnisse zeigen, dass die rela-
tiv größte Gruppe, nämlich 34 Prozent, 
»künstlerische und kunstnahe« Tätig-
keiten vereinbaren kann. Als kunstnahe 
Tätigkeiten werden in erster Linie Lehr-
tätigkeiten und organisatorische Arbeiten, 
etwa Ausstellungsorganisation, Konzepti-
on und Durchführung von Veranstaltung 
oder Workshops angeführt. 58 Prozent der 
Befragten sind in allen drei Bereichen tä-
tig. Die Kombination von künstlerischer 
und kunstferner Arbeit betrifft mit 18 
Prozent die relativ kleinste Gruppe im 
Sample der Studie. Inhaltlich treten kunst-
ferne Tätigkeiten »in großer Vielfalt« auf 
– von wissenschaftlichen Arbeiten über 
handwerkliche Berufe bis hin zu Tätig-
keiten in der Gastronomie. Im Sparten-
vergleich trifft dies besonders bei Litera-
turschaffenden zu. Ausschließlich künst-
lerisch tätig ist knapp jede/r Vierte (24 
Prozent). In den Sparten Film, Darstel-

lende Kunst und Bildende Kunst am ver-
gleichsweise häufigsten. 

Im Durchschnitt, so ergab die Studie, 
arbeiten KünstlerInnen pro Woche 52,1 
Stunden, deutlich intensiver als die ge-
samte Erwerbsbevölkerung. (Laut Arbeits-
kräfteerhebung 2006: 34,8 Stunden). 
Beim Einkommen bestehen große Unter-
schiede in den verschiedenen Kunstspar-
ten: Mit einem Medianeinkommen von 
über 8.000 Euro ist es in den Bereichen 
Darstellende Kunst und Film vergleichs-
weise am höchsten. 

Beides sind Bereiche, in denen sich auch 
die relativ größte Kerngruppe von Kunst-
schaffenden findet, also Personen, die auch 
ihren finanziellen Schwerpunkt in der 
künstlerischen Arbeit sehen, und bei denen 
auch Anstellungsverhältnisse »in nennens-
wertem Ausmaß« auftreten. Für Bildende 
KünstlerInnen und LiteratInnen ergeben 
sich die geringsten Einkommen aus künst-
lerischer Tätigkeit – das mittlere Jahresein-
kommen lag im Referenzjahr bei rund 
3.000 Euro. 

Brotlose Kunst

Über ein Drittel aller Kunstschaffenden 
verfügte im Referenzjahr über ein Äqui-
valenzeinkommen unter der Armutsge-
fährdungsgrenze (Gesamtbevölkerung: 
12,6 Prozent). Die Armutsgefährdung der 
Kunstschaffenden ist somit dreimal so 
hoch wie in der Gesamtbevölkerung. 

Nicht nur die Definition was Kunst, 
was ein Kunstschaffender ist, erweist sich 
als schwierig. Es geht auch, so die Befragten 
der Studie, um die Definitionsmacht der 
Rahmenbedingungen. Die  Definition bzw. 
die Anerkennung des KünstlerInnen-Status 

etwa durch den Künstler-Sozialversiche-
rungsfonds, die Sozialversicherung der ge-
werblichen Wirtschaft, durch das AMS 
oder FördergeberInnen werden als proble-
matisch und mitunter persönlich entwür-
digend erlebt. 

Die Kriterien hätten häufig wenig mit 
der Arbeitsrealität der KünstlerInnen zu 
tun. Immerhin, so eine Kunstschaffende, 
könne man als KünstlerIn höchstens ein-
kommenslos, nie aber arbeitslos sein.

Als etabliert gilt, wer »von einer relativ großen Öffentlichkeit kritisch 
wahrgenommen wird«. Doch selbst Etablierung ist noch kein Garant für 
die Möglichkeit, kontinuierlich künstlerisch tätig zu sein.
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Ab 1. Jänner 2011 treten wesentliche Neu-
erungen im KünstlerInnensozialversiche-
rungsgesetz in Kraft:

Basisinformationen »Unselbstständige – 
Selbstständig – Erwerbslos« 
kulturrat.at/agenda/ams/infoAMS

Maßnahmenkatalog Kulturrat Österreich 
zur Verbesserung der Arbeitslosenversi-
cherung
tinyurl.com/2v88a5d

Überblick interministerieller Arbeitspro-
zess zur Verbesserung der sozialen Lage 
der KünstlerInnen in Österreich
kulturrat.at/agenda/imag


