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2. offener Brief an  
prominente Insider des Kulturbetriebs 
 
 
 
GRUNDABS ICHERUNG FÜR  KÜNSTLER   (auf ALG II- Niveau) 
 
 
 
                                                      Erfurt, den 01.06.2015 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich würde Sie gern für eine Kampagne gewinnen, an der ich seit kurzem arbeite. Mein Ziel ist es, ein 
öffentliches Bewusstsein und später auch eine politische Weichenstellung für eine Grundabsicherung 
gesellschaftlich aktiver Künstler und Schriftsteller bzw. Kulturschaffender zu erreichen.  
 
Vielleicht kennen Sie die Situation an der Basis der freien Kunstszene? Von einem Mindestlohn von 
8,50 EUR können die meisten von uns nur träumen. Das ist nicht das Problem, denn wir arbeiten gern 
für 2-4 EUR/h, wenn es dabei um unsere eigenen Visionen und künstlerischen Projekte geht.  
Nur müssen wir neben unseren Projekten auch die Projektgelder für die Unkosten unserer Projekte 
erwirtschaften. Außerdem sollte da noch ein Rest an Budget übrigbleiben, welcher unser eigenes 
Überleben garantiert. Das sind 3 Jobs gleichzeitig.  
Im übertragenen Sinne hieße das für einen Lehrer, der ja auch nicht seine Dienstleistung an seine 
Klienten verkaufen kann (ausgenommen Privatschulen) - er müsste neben dem Unterrichten auch die 
Kosten für seinen Arbeitsplatz erwirtschaften (Miete, Unterrichtsmaterialien, Betriebskosten). Und er 
müsste sich Gedanken machen, woher er das Geld für seinen eigenen Lebensunterhalt nimmt. 
 
Deshalb haben die meisten von uns ihren persönlichen Lebensstandard auf ein Minimum reduziert - 
gerade so, dass es noch geht, weil man die verfügbaren Ressourcen in die Projekte investierten will. 
Ich kenne hochgeschätzte Kollegen, die in der Suppenküche speisen, wenn das Geld nicht reicht. Nur 
spricht man nicht gern darüber, weil man sich dafür schämt. 
Deshalb betreiben wir einen Kadaver-Wettbewerb im unteren und mittleren Preissektor, welcher 
unseren Wert immer weiter unterminiert. Der existenzielle Druck unserer 3 Jobs nimmt uns jede 
Handlungsfreiheit und treibt die Preise in den Keller. Wir können es uns gar nicht leisten, eine Anfrage 
zu schlechten Konditionen abzulehnen. 
 
Es wagt sich kaum einer, die kompromittierende Wahrheit auszusprechen, da er sich damit sofort ins 
geschäftliche Aus katapultiert. Unsere Klientel kauft bei den "Erfolgreichen". Kunstkaufen ist weniger 
kulturelles Engagement als Investment. Welcher Aktionär setzt auf ein Unternehmen in Schieflage? 
"Jammern" ist kontraproduktiv. Also wahren wir den Schein und tun so, als ob wir von der Kunst leben 
könnten. Doch glauben Sie mir, das können die wenigsten!  
 
Wir sollten endlich der Öffentlichkeit klar machen, dass die Vorstellung von "Kreativwirtschaft" 
(Wirtschaftlichkeit im Kulturbetrieb) an der Basis nicht umzusetzen ist. Dafür ist das öffentliche 
Bewusstsein zu unterentwickelt und der Bedarf an künstlerischer Produktion viel zu gering. Auch 
öffentliches Theater wäre ohne Subventionen nicht realisierbar. 
Verkaufspreise, welche die Produktionskosten decken und noch einen Gewinn für die eigenen 
Lebenskosten abwerfen, erzielt man nur über das Nadelöhr des Kunstmarktes.  
 
Jedoch der Kunstmarkt ist, wie Sie wissen, ein exklusiver Zirkel, welcher die Preise für seine Profiteure 
bewusst hoch halten will, indem er die überwiegende Menge an künstlerischer Produktion ausschließt.  
 
 
 



 
 
 
So ist es dem Kunstmarkt gelungen, jener handverlesenen kleinen Elite der Insider diese Aura des 
Erlesenen und des Besonderen zu verleihen (erst recht der verstorbenen) - andererseits die große 
Menge der Outsider von den Geldströmen der Kunstkäufer abzuschneiden.  
 
Wer lässt sich nicht gern von den Mythen der großen Genies verführen? Die schöne Illusion, an der 
ein mächtiges, eingestimmtes Netzwerk profitiert - Galerien, Kuratoren, Museen, Kritiker, Auktions-
häuser, Sammler, bis hin zu den Lehrinstituten, Verlagen und Tourismusindustrie - diese schillernde 
Blase würde zerplatzen, wenn die Öffentlichkeit die Mechanismen durchschauen könnte. Aber sie 
kann es nicht. Zu komplex sind die Strukturen, zu fein sind die gewobenen Fäden hinter den Kulissen, 
die Beziehungen, Abhängigkeiten und heimlichen Deals. 
Sie wissen es so gut wie ich, dass man eine Band "promoten" kann, genau so wie man heute einen 
Künstler "platziert", wenn alle Beteiligten/Profiteure an einem Strang  ziehen. Kommerzieller Erfolg hat 
nur bedingt mit künstlerischer Qualität zu tun, mehr aber noch mit Image und Marketing. 
 
Während am künstlichen Himmel der Stars unverschämte Geldsummen für Kunst ausgegeben werden 
(was könnte damit Nützliches geschehen?), wird in der realen Welt Kulturleben durch die 
Selbstausbeutung der Künstler praktiziert. 
Was würde von unserer Kulturlandschaft übrig bleiben, wenn die Basis ihre nicht kommerzialisierbaren 
Projekte einstellt? Keine Angst, wir werden nicht streiken. 
 
Leistet der Kunstmarkt einen relevanten Beitrag für die kulturelle Entwicklung der Menschen in unserer 
Gesellschaft, oder dreht er sich nicht nur um sich selbst? 
Es ist nicht der Kunstmarkt, den ich abschaffen will. (Ich würde ihn freilich gern an die Kette legen, 
z.B. durch Einführung eines "moralischen Gütesiegels". / freiwillige prozentuale Gewinnabgabe bei 
"unmoralischen Preisen" über 200.000 EUR für gemeinnützige Zwecke / nach dem Muster der Fair-
Trade-Siegel)  
 
Lassen Sie uns nichtetablierte Künstler weiterhin vom Erfolg träumen! Das ist der Antrieb unserer 
Kulturarbeit. Gönnen Sie uns die Illusion, mit unserer Arbeit und unseren Visionen eines Tages doch 
noch in den Fokus des mächtigen Syndikats zu gelangen! Ein paar wenige werden es bestimmt 
schaffen. Andere werden vielleicht die Welt retten? Sie können nur profitieren von unserem 
Idealismus. 
Aber bitte helfen Sie mit, die Öffentlichkeit über die reale Situation an der Basis der Kulturszene 
aufzuklären und zu sensibilisieren! Wir sollten uns endlich ohne Scham dem Problem der freiwilligen 
Selbstausbeutung in der Kulturszene stellen! - Nicht indem wir unser Engagement auf das realpolitisch 
Mögliche eindampfen, sondern durch den sozial gerechten Ausweg eines "Bedingten Grundein-
kommens".  
 
Jüngst ist der allgemeine gesetzliche Mindestlohn für Arbeitnehmer von 8,50 EUR/h flächendeckend 
eingeführt worden. Die Piloten, die Bahn, die Erzieher, die Ärzte hören nicht auf, zu streiten für ihre 
angemessene Entlohnung.  
Unsere reiche Wohlstandsgesellschaft sollte es sich leisten können, auch ihren Künstlern eine 
existenzielle Grundabsicherung unter Auflagen und weit unter 8,50 EUR/h zu garantieren. 
 
Die Öffentlichkeit muss lernen - wenn sie wirklich die reichen, blühenden Kulturlandschaften 
will, darf sie uns nicht unters Joch der Wirtschaftlichkeit zwingen! Warum erwartet sie 
Wirtschaftlichkeit nicht auch von den Politikern und Lehrern? 
 
Sollen sie uns an der kurzen Leine halten und darüber wachen, dass es uns nur nicht zu gut geht! Aber 
sie sollen dafür sorgen, dass wir Künstler auch Künstler bleiben dürfen, die mit ihren Visionen die Welt 
bereichern, und keine Krämer sein müssen, die für ein paar Cent ihre Seele verkaufen. 
 
Ja, wir Künstler müssen uns selbst ausbeuten, wenn wir unsere Ideale einlösen wollen! Die Frage ist 
nur: Wofür beuten wir uns aus? Für unsere Ideale, unsere Visionen, für die Kunst? Oder nur für einen 
gefräßigen Markt unter unfairen Bedingungen und für ein bescheidenes Überleben. 
 
Ich möchte Sie bitten, unsere Initiative mit dem Gewicht Ihrer Stimme zu unterstützen! 
 
 



 
 
 
Bitte verbreiten Sie diesen offenen Brief oder unsere Idee unter den Intellektuellen und Repräsentanten 
des Kulturbetriebes.  
Ich grüße Sie hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
 
Thomas Nicolai 
 
 
 
 
P.S.: 
 
Nicht die vieldiskutierten Ausstellungshonorare sind die Lösung aus unserer Misere. Sie kämen 
ohnehin nur denjenigen zugute, die das Geld nicht mehr brauchen, da sich nur die großen Ausstel-
lungshäuser das leisten könnten. Den kleinen Häusern können wir diesen Lastenausgleich nicht 
aufzwingen, da sie wie wir an der Grenze des Machbaren operieren. Dann heißt es wohl eher, 
entweder ohne Honorar wie bisher, oder die Ausstellung fällt aus. 
Dass wohlhabende Banken und Kanzleien für Ausstellungen ein Honorar zahlen, ist eine Selbstver-
ständlichkeit und eine Frage des Anstandes. 
. 
 
Diskussionsvorschlag für ein Bedingtes Grundeinkommen für Künstler und Schriftsteller  
Auflagen/Bedingungen: 
 
1. Antragsteller müssen ihre künstlerische Professionalität nachweisen (ähnlich KSK- oder VBK- 
 Mitgliedschaften) - nicht jeder Arbeitslose kann sich als Künstler ausgeben 
2. ein Mindestarbeitspensum muss sich anhand seiner Projekte nachweisen lassen (70 Wochen- 
 stunden) 
3.  es muss jährlich ein öffentlichkeitswirksames Projekt stattfinden  
4. Stiftung einer Arbeitsleistung an gemeinnützige Einrichtungen im Jahr (Bild, Skulptur, Buch oder  
 Literaturveranstaltung) 
5. Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben (ähnlich ALG II) 
6.  sobald ein Künstler oder Schriftsteller mit seiner Arbeit längerfristigen Gewinn macht,  
 wird der Gewinn mit dem Grundeinkommen verrechnet bzw. er muss wieder seinen  
 Lebensunterhalt selbst bestreiten 
. 
 
Finanzierungsmodelle: 
 
A.  Modell als Pilotprojekt - offiziell von der Länder-Kulturhoheit ausgerufenes und beworbenes 
 Crowdfunding (analog www.mein-grundeinkommen.de) 
 - am Anfang evtl. 2-4 Grundeinkommens-Pakete, Künstler können sich bewerben  
 - wenn es dann greift, die Anzahl der Pakete ausweiten  
 - immer die Projekte der geförderten Künstler massiv bewerben! 
 
B.  Exakt jener Betrag, welcher dem Künstler als ALG II zustünde, wird vom Jobcenter offiziell als  
 "Bedingtes Grundeinkommen" ausgezahlt. 
 In diesem Fall müsste die Gesetzgebung bzw. der Verwaltungsapparat nicht einmal gravierend  
 verändert werden. 
 - fast gleiche Kontrollinstanzen, gleiche Auszahlungsmechanismen  
 - es bliebe alles beim Alten, man erhält das Geld als Anerkennung, nicht als Almosen 
 - Maßnahmen und demütigende Schikanen entfielen 
. 
 
 



 
 
 
Ich habe die Grundidee der Kampagne bereits unter Politikern und Medien bundesweit verbreitet und 
zur Diskussion gestellt (ca. 300 Briefe): 
BEDINGTE GRUNDEINKOMMEN FÜR GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT [BGE:GE] 
versus „Bedingungslose Grundeinkommen für jeden“ [BGE] 
 
 
Weiterführende Links im Internet: 
 
 
  1. offener Brief an Politiker und Medien [BGE:GE] PDF-Download: 
  www.download.lisa-bakersund.de/aaa_1c_2015-05_o-brief-grundeinkommen.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
  2. offener Brief an Insider des Kulturbetriebs  [BGE:GE] PDF-Download: 
  www.download.lisa-bakersund.de/aaa_1c_2015-06_2.o-brief-bge-ge.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
  Forum für Kommentare und Meinungen: 
  www.lisa-bakersund.de / Echo / Foren / [BGE:GE] 
  http://www.lisa-bakersund.de/08c_echo_forum_bge-ge.html 
 
 
 
 
 
 
  Mediensammlung zum Thema: 
  www.lisa-bakersund.de / Echo / Foren / [BGE:GE] / Mediensammlung 
  http://www.lisa-bakersund.de/08c_echo_forum_bge-ge_medien.html 
 
 
 
 
 
 
  Unterstützung für Unkosten der Kampagne: 
  www.lisa-bakersund.de / Crowdfunding / Einzelspende 
  http://www.lisa-bakersund.de/07d_funding_spende.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


