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Künstler

Die Kunst der Selbstausbeutung
Nur wenige, die einen künstlerischen Beruf ergreifen, können davon leben.
Dennoch ist der Drang nach Selbstverwirklichung häufig stärker als die
Existenzangst.
06.10.2011, von MAXIMILIAN WEINGARTNER

G

Folgen:

Autor: Maximilian Weingartner,
Redakteur in der Wirtschaft.
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SMARTE SCHNÄPPCHEN

Die besten Wege in die
Business Class

In der komfortablen Business Class Vorteile
genießen und dafür nur den Preis der Economy
Class zahlen? Ein Upgrade muss kein Zufall
sein! Hier sind unsere TOP-3 der derzeit besten
Business Class Schnäppchen. mehr...

otthold Ephraim Lessing lässt in seinem Trauerspiel „Emilia Galotti“ auf die Frage des Prinzen

„Was macht die Kunst?“ den Hofmaler antworten: „Prinz, die Kunst geht nach Brot.“ Das

Drama Lessings wurde am 13. März 1772 im Herzoglichen Opernhaus in Braunschweig uraufgeführt.

Zwei Jahrhunderte später haben sich zwar die Lebensbedingungen der Menschen hierzulande

entscheidend verbessert und niemand muss sich mehr nur noch von Brot ernähren. Dennoch hat sich

an der eigentlichen Bedeutung des Terminus „brotlose Kunst“ nicht viel verändert.

„Nur wenige freischaffende bildende Künstler, Musiker

oder Schauspieler können ihren Lebensunterhalt mit ihrer

Arbeit verdienen“, sagt Uta Becher, Leiterin der

Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. Jedes Jahr

wagen dennoch Tausende den Schritt und beginnen ein Studium, bei dem die Wahrscheinlichkeit

hoch ist, dass man später am Ende des Monats nicht weiß, wie die Miete bezahlt werden soll.

Der Kunststudent Julian von Hoerner hat sich deswegen

lange nicht getraut, seinen künstlerischen Neigungen zu

folgen. „Ich bin erst einmal auf Nummer Sicher

gegangen“, sagt er. Der 32 Jahre alte Mann schrieb sich

erst für ein Studium der Rechtswissenschaften und

Philosophie in München ein. Aus mangelndem Interesse

brach er ab. 2004 begann er eine Ausbildung zum

Buchhändler, die ihm deutlich mehr Spaß bereitete und

die er auch erfolgreich abschloss. Erst mit 29 Jahren begann er das Studium der freien Malerei an der

Kunstakademie München. „Am Ende hat sich doch der Drang durchgesetzt, das zu tun, woran mir

wirklich etwas liegt“, sagt von Hoerner, der expressive, farbige, großformatige Bilder malt.

„Wovon sollte ich später mal leben?“

© CYPRIAN
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Mehr zum Thema
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Altersversorgung ein Kunststück
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Dabei hatte er von Anfang an mit Kunst zu tun. Seine Eltern - beide mit einem kulturellen beruflichen

Hintergrund - haben ihn schon früh in Ausstellungen mitgenommen, er besuchte ein musisches

Internat am Tegernsee in der Nähe des Wohnortes der Familie. Seine drei Brüder allerdings gingen

zur gleichen Schule, wurden aber Jurist, Betriebswirt und Banker. Gab es irgendeinen Druck durch

sein eher konservatives Umfeld? „Nein, die Entscheidung lag nur bei mir. Ich war mir nach dem

Abitur einfach nicht sicher, mich nur auf Kunst zu konzentrieren. Wovon sollte ich später mal leben?“

Eine gute Frage. Fast 170.000 freischaffende Künstler und Publizisten sind derzeit in der

Künstlersozialkasse versichert. Der Durchschnittsverdienst beträgt etwas mehr als 13000 Euro im

Jahr und liegt nur wenig oberhalb der Armutsgrenze. Obwohl sich die Berufschancen seit dem

Studienbeginn von Hoerners nicht verändert haben, macht er sich weniger Sorgen als zuvor. Angst

vor einer langen Krankheit und einem Verdienstausfall? „Erst mal muss ich einen haben“, sagt er und

lacht. „So weit denke ich nicht.“ Würde er seinen Malstil verändern, dem Markt anpassen, wenn er

merken würde, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht? „Nicht bis zur Selbstverleumdung. Mir muss

meine Arbeit schon noch selbst gefallen.“

Während des Studiums wird von Hoerner von seinen Eltern finanziell unterstützt. Danach muss er

auf eigenen Füßen stehen. Experten von der Arbeitsagentur raten deswegen, falls es mit der eigentlich

geplanten Karriere nicht klappt, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Von Hoerner hat zum einen

seine Berufsausbildung, zum anderen will er nach der Malerei einen Aufbaustudiengang in

Kunsttherapie belegen.

Der Drang

nach Freiheit

und

Selbstverwirklichung hat sich bei ihm erst spät durchgesetzt, vom Sicherheitsdenken konnte er sich

trotzdem nicht ganz lösen. Der Berliner Saxophonist Carlo Kretzschmar hat gleich alles auf eine Karte

gesetzt. In einem Jahr beendet er sein Studium, dann wird es ernst. Er war neun Jahre alt, als er sein

erstes Saxophon in den Händen hielt. Nach dem Auftritt einer Jazzband aus New Orleans war es um

ihn geschehen. „Ich stand mit offenen Mund stundenlang vor der Bühne und bewunderte die

Musiker“, sagt er rückblickend.

Als er später aufs Gymnasium in Berlin-Zehlendorf ging, trat er gleich der Jazzband bei. „Seitdem

wusste ich, dass ich nur Saxophonist werden wollte“, sagt Kretzschmar. „Die Schule hat

dementsprechend gelitten.“ Statt Lateinvokabeln zu pauken, übte er lieber stundenlang mit seinem

goldenen Instrument. „Entweder zu 100 Prozent, oder man scheitert“, sagt er. Nach dem Abitur

begann er ein Studium am Jazz-Institut der Berliner Universität der Künste. Währenddessen tourte er

mit einem befreundeten Discjockey durch Berliner Clubs und spielte zu dessen Platten kleine

Einlagen mit seinem Saxophon. Später hatte er eigene Auftritte in Jazzclubs.

Vom Durchbruch träumte Kretzschmar aber vor allem mit seiner Band „Sechs Richtige“, später

„Immer Anfang 20“, die zumindest im westlichen Berlin eine recht große Fangemeinde hatte;

deutsche Popmusik mit jazzigem Einschlag. Der Durchbruch kam nicht. „Wir waren zu

unprofessionell“, sagt Kretzschmar heute. „Wir sind an den einfachsten Dingen wie der Aufnahme

einer CD gescheitert.“

75.000 verkaufte Platten müssen es schon sein

Aber selbst wenn man es als junge Gruppe geschafft hat, einen Plattenvertrag zu ergattern, ist es

selten das Ticket in eine goldene Zukunft. „Wenn eine Band von ihrer Musik leben will, man also alle

Einnahmen teilen muss, sollten es schon 75.000 verkaufte Platten oder entsprechend viele

Downloads sein“, schätzt Tim Renner, Chef von Motor Music, der früher die deutsche Abteilung des

Branchenriesen Universal Music leitete.

Wie von Hoerner waren auch Kretzschmar die schlechten Zukunftsaussichten bewusst. Trotzdem hat

er auf ein Auffangnetz in Form einer Zusatzausbildung verzichtet. Überlegungen, einen Master in

Musikmanagement zu machen, verwarf er. „Ich bin kein Managertyp.“ Stattdessen tat er den nächsten

Schritt und begann einen Master in Saxophon an der University of Southern California in Los

Angeles.

In einem Jahr ist er fertig und muss erst einmal wieder zurück nach Deutschland. Dann möchte er als

Songwriter arbeiten, Musik produzieren, und auch den Traum von einer eigenen Band hat er noch

nicht aufgegeben. „Ich kann nur versuchen, mich bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten: und das
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heißt, mein Instrument so gut es geht, zu beherrschen.“ Falls es mit diesem Plan nicht klappt, „hätte

ich auch kein Problem, blödsinnige Jingles für Cornflakes zu schreiben, solange ich damit genug

verdiene, um meinen eigentlichen Traum Saxophon spielen zu finanzieren“, sagt er.

Die Münchnerin Marie Much (Name geändert) hat die Probleme, die ihren beiden Kollegen

mutmaßlich noch bevorstehen, schon hinter sich, wahrscheinlich für immer. „Ich bin gescheitert“,

sagt sie. Sie hat gerade ein neues Studium begonnen: Soziologie an der Universität in Jena. Sie hat 28

Jahre klassische Musik hinter sich. Im Alter von 11 Jahren fing sie an, Klarinette zu spielen. „Ich

wollte unbedingt im Orchester meines Vaters spielen“, sagt Much. Ihr Vater ist Arzt und Gründer des

ersten Ärzteorchesters, ihre Mutter bildende Künstlerin. Natürlich hat auch sie die nötige

Unterstützung von ihren Eltern bekommen. Much spielte zunächst im Landesjugendorchester,

gewann den Bundespreis von „Jugend musiziert“, war Mitglied der „Jungen Deutschen Philharmonie“

und studierte nach dem Abitur an den Musikhochschulen Detmold und Weimar. Ihr Weg war

vorgezeichnet. „Ich galt als hochbegabt“, sagt sie. Schon während des Studiums mit 23 Jahren half sie

bei der Bayerischen Staatsoper als Klarinettistin aus, spielte an der Nordwestdeutschen

Philharmonie, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Doch auf einmal geriet die Karriere ins Stocken, Much kam nicht weiter. Eine Festanstellung bekam

sie nie, trotz Hunderter Probespiele in zehn Jahren. Psychische Probleme waren die Folge. „Ich war

schwer traumatisiert“, sagt sie. 2008 begann sie eine Therapie. „Ich wollte nicht sehen, dass es

Alternativen gibt.“ Erst drei Jahre später zog sie die Reißleine und beendete ihre Karriere als

Musikerin. Sie ist jetzt 32 Jahre und steht vor dem beruflichen Nichts. Aber nicht vor dem privaten.

„Ich bin gescheitert, aber glücklich.“

Quelle: F.A.Z.

Themen zu diesem Beitrag: Karriere | München | Braunschweig | Tegernsee | KSK | Bundesagentur für Arbeit | Alle Themen
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Weitere Empfehlungen

Andrea Illy im Interview

Ein Espresso ist eine spirituelle Erfahrung
Andrea Illy führt ein Kaffee-Imperium, von Milchkaffee und

Cappuccino will er aber nichts wissen – ihm geht es um den

Espresso als Lebenselexier. Ein Gespräch über Kaffee-Traditionen,

den Kapsel-Trend und das Glück, das ein guter Espresso bedeutet.

Mehr Von ALFONS KAISER UND BERND STEINLE
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KZ-Überlebender Bergmann

Der Holocaust kann sich wiederholen
Die Menschheit lernt nichts, sagt Alexander Bergmann. Er ist sich

sicher: Systematischer Völkermord kann sich wieder ereignen.

Jederzeit. Mehr
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Psychologin zum Thema Coaching

Manager können Erfolge steigern wie

17.05.2015, 11:23 Uhr

Was kosten Treppenlifte?
Kostenlose Angebote von geprüften Fachhändlern vergleichen! 

Mehr

10.04.2015, 20:06 Uhr

"...dann zahlen Privatpatienten halt 1000
Euro!"
15.05.2015 - Die PKV-Beiträge werden ansteigen. Noch gibt es für

Betroffene ein attraktives Angebot.  Mehr
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Profisportler
Im Management steigen die Anforderungen, dafür schwindet die

Empathie. Führungskräfte holen sich deshalb immer häufiger Rat

von einem Coach. Eine Psychologin erklärt, ob das wirklich etwas

bringt. Mehr Von URSULA KALS

Konflikt im Jemen

Saudis bombardieren weiter Waffendepots
und Konvois der Houthi
Der amerikanische Außenminister John Kerry sagte, es gebe

offensichtlich eine Versorgung der Rebellen durch Iran: Die

Islamische Republik müsse sich bewusst sein, dass man nicht

tatenlos zusehen werde, wie sich die Region destabilisiere. Mehr

Frankfurter Schuldirektor

Die Gymnasien haben immer wieder gewarnt
Im Streit um fehlende Schulplätze verteidigt der Direktor des

Lessing-Gymnasiums den Vergabemodus. Und er weist darauf hin,

dass Schulen bei Überbuchung sehr wohl das Recht zur Auswahl

hätten. Mehr Von MATTHIAS TRAUTSCH, FRANKFURT
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