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Kunst förderung in Luzern 
 

Künst ler zu sein kann in der Schweiz auch bedeuten, dass m an alleine von der Kunst  nicht  

leben kann. Nach Schätzungen einiger im  Bereich der v isuellen Kunst  tät igen Personen sind es 

um  die 5%  der Schweizer Künst ler, die keine Nebenverdienste beanspruchen, um  sich den 

Lebensunterhalt  zu sichern. Die Arbeit  in der Kunstszene fordert  viel Risikobereitschaft  und 

bringt  dem  Künst ler vielfach keine m aterielle Sicherheit . I nsbesondere junge Künst ler, die 

noch keine Reputat ion m it  sich br ingen, haben, ihrer inneren Best im m ung folgend Kunst  zu 

produzieren, viele Hindernisse zu überwinden.  

Nach Abschluss einer künst ler ischen Ausbildung hat  der Künst ler in der Schweiz 

unterschiedliche Möglichkeiten, sich in der Kunstszene zu etablieren. I n Form  von 

Fördergeldern seitens des Bundes, der Kantone und Gem einden, sowie privaten St iftungen 

bzw. Förderstellen bietet  die Schweiz als Kunstszene verschiedene Arten der finanziellen 

Unterstützung. Über die genauen Zahlen der Schweizer Kunst förderung ist  m an sich im  

Unklaren, da sich die Arten der Förderung enorm  voneinander unterscheiden. Dazu gehören 

die vielfält igen I nst itut ionen und Organisat ionen, die sich im  Kunstbereich betät igen, sowie die 

vielen Angebote für eine künst ler ische Aus-  bzw. Weiterbildung, die persönliche Förderung der 

Künst lerI nnen durch Preise und St ipendien, die Nutzung von Ateliers im  I n-  und Ausland. 

Desweiteren kann nicht  evaluiert  werden, wie stark Künst ler durch Veranstaltungen und 

Verm it t lung von Ausstellungen im  I n-  und Ausland und durch Ankäufe von privaten bzw. 

staat lichen I nst itut ionen und St iftungen unterstützt  werden. Eine weitere wicht ige Rolle spielt  

der Einfluss von Vereinen, die für die Wahrung der Künst ler interessen einstehen, sowie die 

Arbeit  der Medien bzw. durch Publikat ionen, darunter fallen auch E-Publikat ionen. Ein wicht iger 

Teil t ragen weiter I nst itut ionen wie beispielsweise die Kunstwissenschaft  bei, die in erster Linie 

Kunst  erforschen.1  

 

Kunst förderung durch Bund und Kantone 
 

Die Bereitstellung der Arbeitsm it tel im  künst ler ischen Prozess liegt  m ehr im  

Zuständigkeitsbereich der öffent lichen I nst itut ionen, da pr ivate Sponsoren häufig eigene 

I nteressen verfolgen. Diese fördern eher die Err ichtung von Museen, Sam m lungen und 

St iftungen.2 I m  Bereich der Kultur ist  die Kunst förderung ein wicht iger Bestandteil des 

Handlunggebietes seitens des Bundes. Dafür vorgesehen sind eigene Einr ichtungen und die 

Unterstützung für Kulturschaffende. Die jeweilige Form  der Förderung variiert  stark, je nach 

                                                 
1 Bätschmann 2006:  S. 149 ff 
2 ebd. 
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Kunstbereich sowie der Art  der Zuständigkeit  für die einzelnen Abteilungen. 3Auf Empfehlung 

der eidgenössischen Kunstkom ission (EKK)  werden durch das Bundesam t  für Kultur (BAK)  

Beit räge an unabhängige Kunst räum e gezahlt . Da die Beit räge aber nicht  sehr hoch sind, 

werden sie als erfreulicher Zuschuss oder als Auszeichnung für die Qualität  und das Niveau 

einer Kunsteinr ichtung angesehen.4 So gesehen fungiert  die staat liche Unterstützung als 

Reputat ionsförderung. Ziel hierbei ist  es, die Förderm it tel so anzupassen, dass ein Opt im um  an 

direkter und indirekter Wirkung result iert .5  Dies lässt  aber die Frage offen, inwieweit   es 

sinnvoller ist , Einzelpersonen, deren künst ler isches Talent  hervorst icht , stärker zu unterstützen 

als ganzheit liche Abdeckungen, beispielsweise bei Schulen durch St ipendiengelder. Das BAK 

lanciert  jährlich einen Wet tbewerb namens ,Swiss Art  Award‘, bei dem  junge 

Nachwuchskünst ler die Möglichkeit  auf ein Auslandst ipendium in New York oder Ber lin 

bekom m en. Den Siegern wird während dieses Jahres ein Atelier in einer Stadt  zur Verfügung 

gestellt .  Neben dieser Form  der Kunst förderung und Jahressubvent ionen an einzelne 

Einr ichtungen, finanziert  der Bund auch wiederkehrende Veranstaltungen. Die Kriter ien hierfür 

sind die überregionale Bedeutung, die m it tels eines Program m s zu einer besseren Verm it t lung 

zeitgenössischer Kunst  beit ragen.6  

Neben dem  Bund sind es die einzelnen Kantone, die Kunsteinr ichtungen subvent ionieren. Nach 

Art  des Handlungsraum es der einzelnen Einr ichtungen bzw. Veranstaltungen werden die 

Subvent ionen dem Bund, den Kantonen oder den einzelnen Gemeinden übert ragen. 

 

Kunst förderung  durch die Stadt  Luzern 

 

Die Stadt  Luzern agiert  vor allem  regional. Sie fördert  pr ivate Organisat ionen, Vereine und 

Veranstalter. Sie finanziert  Projekte und Veranstaltungen in Form  von FUKA Fonds und durch 

das allgem eine Beit ragswesen, die an I nst itut ionen und Subvent ionspartner gezahlt  werden.7 

„Die Höhe der finanziellen Unterstützung orient iert  sich dabei am  Grad des öffent lichen 

I nteresses, d.h. Beit räge werden dann ausgerichtet , wenn die Veranstaltung einem  

öffent lichen I nteresse entspricht  und an der Subsidiar ität , d.h. die Empfänger erhalten, was sie 

nicht  anderweit ig erwirtschaften können (Stadt  Luzern;  

www.stadt luzern.ch/ de/ them enbereiche (Bereich:  Kulturförderung) .“  Des weiteren werden 

Kulturpreise vergeben, sowie durch Ankäufe eine Kunstsam m lung m it  Werken von städt ischen 

Künst lerI nnen unterhalten. Ausserdem  besteht  ein grosses Netzwerk der 

                                                 
3 ht tp: / / www.bak.adm in.ch/ :  Themen, Kulturföderung. letzter Zugriff:  9. Juni 2011 
4 Münch 2002:  S. 4 ff 
5 ebd. 
6 ebd. S.142 
7 Stadt  Luzern:  
ht tp: / / www.stadt luzern.ch/ de/ them enbereiche/ ?act ion= showthema&themenbereich_id= 9&thema_id= 76, letzter 
Zugriff:  9. Juni 2011 
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I nteressengem einschaft  I G Kultur Luzern, bei dem  verschiedenart igste Gruppen von Akteuren 

beteiligt  sind.  

Kunstförderung durch Luzerner Ausstellungsräum e 

 

I n Luzern gibt  es einige Ausstellungsräume, die den Nachwuchskünst lern eine Chance zur 

ersten eigenen Ausstellung erm öglichen. I n erster Linie handelt  es sich dabei um  so genannte 

Off-Space Galer ien, bei denen der Galer ist  als Kunst förderer agiert .  Ziel einer solchen Galerie 

ist  es dem Künst ler eine Möglichkeit  zu geben, seine Arbeiten auszustellen. Off-Space Galerien 

sind alternat ive Kunst räume, die nicht  profitor ient iert  bzw. kommerziell ausgerichtet  sind. 

Beim  Sic!  Raum  für Kunst  und dem  o.T handelt  es sich um  diese Art  von Ausstellung. Diese 

Galerien haben sich dem  Off-off.ch, einem  schweizweiten Zusam m enschluss von Off-Space 

Galerien angeschlossen um  durch bessere Vernetzung verstärkt  agieren zu können. o.T. und 

sic!  Raum  für aktuelle Kunst  erhalten von der Stadt  keine festen Subvent ionen und müssen 

sich jedes Jahr wieder um  Gelder bemühen. Dies kann sich als ein grosses Problem  

herausstellen, wobei viele der Angestellten nebenbei noch berufstät ig sein m üssen. Junge 

Künst ler, die von diesen Ausstellungsräum en gefördert  werden, werden m eist  in 

Abschlussausstellungen ihrer Kunsthochschulen oder in anderen Erstausstellungen entdeckt . 

Dabei auserwählt  werden ein paar Wenige, so dass es niemals für alle Absolventen Raum  in 

Off-Space Galer ien zur Verfügung hat . Die sic!  Raum  für aktuelle Kunst  in Luzern konzent r iert  

sich sehr stark auf junge Künst ler der Hochschulen. Dies ist  bei o.T. schon etwas weniger der 

Fall.  Es wird nicht  pr imär eine Plat t form  geschaffen, in der der Künst ler alle Mit tel zur 

Verfügung gestellt  bekommt und der Raum vollständig der Kreat ivität  der Künst ler überlassen 

ist , sondern es werden teilweise schon bekanntere Künst ler eingeladen, um  deren Kunst  noch 

m ehr zu fördern. Die Auswahl der Künst ler entsteht  aber in beiden Fällen durch die Mitarbeiter 

der Ausstellungsräum e. Oftm als handelt  es sich um regionale Künst ler. Die Künst lerdichte in 

Luzern ist  nicht  so hoch, so dass sich ein gutes Klima gebildet  hat , um  Jungtalente fördern zu 

können.8 I n der ,Local Heroes, global Player‘ Diskussion vom 28. April 2011 in der Kunsthalle 

Luzern, die von uns besicht igt  wurde, ist  über die lokale Kunstszene Luzerns, sowie die 

Kunst förderung debat t iert  worden. Fakt  ist , dass in Luzern keine grossen und internat ional 

bekannten Künst ler tät ig sind. Auch charism at ische Figuren und ausreichend finanzielle Mit tel 

sind oftm als nicht  vorhanden und hindern die Szene daran, ein gutes kreat ives Klim a zu 

entwickeln. So hat  die Kunstszene Luzern nach Meinung vieler einen verhältnism ässig kleinen 

Stellenwert . Wicht ig wäre dass junge Künst ler akt iv am  Kunst leben teilnehmen, dass sie 

Galer ien besuchen und auf Vernissagen anwesend sind, so dass sie sich austauschen könnten. 

Es scheint  ein Bedarf seitens der Künst ler  nach neuen Ausstellungsräum en vorhanden zu sein, 

dieser wird aber nicht  öffent lich kom m uniziert . Es besteht  ein Bedürfnis nach Verbesserung der 

                                                 
8 Bericht  zum Besuch im  Kunstpavillon 2011:  S.13 
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I nst itut ionen, dam it  verm ehrt  talent ierte Künst ler nach Luzern kom m en würden. Diese 

Möglichkeiten noch verstärkter auszuschöpfen benöt igt  zunächst  einer grösseren I nit iat ive 

seitens der Künst ler. Ein weiteres Problem besteht  dabei in der Vernetzung der einzelnen 

I nst itut ionen, die sich dabei auch wiederum zu wenig austauschen können. Seitens der 

Künst ler wird m ehr Mut  verlangt , so dass neue Talente m it  bereits bekannten Grössen 

ausstellen könnten.9 

Eher selten ist  dagegen die Kunst förderung von Nachwuchstalenten bei klassischen Galer ien, 

die kom m erziell ausgerichtet  sind. Als junger Künst ler ist  es zumeist  schwierig, sich in solchen 

Ausstellungsräum en ohne persönliche Reputat ion zu etablieren. Die ,Eigenen‘, bereits unter 

Vert rag genom m enen Künst ler dagegen werden von dem  Galeristen stark gefördert  aufgrund 

der profitor ient ierten Ausrichtung der Galer ie. Ein in der Schweiz einm aliges Konzept  ist  die 

Form  der Produzentengaler ie, bei der Künst ler selber I nhaber der Galer ie sind. Dabei etabliert  

sich der Künst ler, der in der Galer ie seine Werke ausstellt ,  auch zum  Galeristen und 

Kunst förderer seiner eigenen Galerie. Da auch diese Galerie komm erzieller Ausrichtung ist , 

m üssen die Künst ler sich selber fördern, um  Werke verkaufen zu können.10  

 

Der Galer ist  a ls Kunst förderer 

 

Man kann zwei verschiedene Typen von Galeristen unterscheiden. Einerseits der Galerist  als 

Kunsthändler, und andererseits der Galer ist  als Kunst förderer. Diese zwei Typen unterscheiden 

sich vor allem  in ihren Unternehmungsst rategien. Dem  Kunst förderer an erster Stelle wicht ig 

ist  das Wohl der Kunst , sowie dessen Förderung. Der Kunst förderer verfolgt  keine Ziele der 

Gewinnm axim ierung, sondern er fördert  den jungen Künst ler und ist  deshalb auf dessen 

Reputat ionsmaxim ierung ausgerichtet .11 „Der Kunst förderer hat  sich der Kunst  verschrieben 

und will einen Beit rag zu ihrer Verm it t lung leisten. Er zielt  darauf ab, Bilder von m öglichst  

hoher ästhet ischer Qualität  auszustellen. Der Schwerpunkt  seiner unternehm erischen Tät igkeit  

liegt  auf dem Zeigen der Bilder und auf den m it  der Verm it t lung zusammenhängenden 

Leistungen, wie Bibliographieren und Publizieren.(Klein 1993:  S. 145) “   Daher hat  der 

Kunst förderer eine andere Beziehung zum  Künst ler als der Kunsthändler, der sich nur für das 

Produkt  selber interessiert . Der Kunst förderer interessiert  sich auch für den künst ler ischen 

Schaffungsprozess, sowie den Entwicklungsprozess des jungen Künst lers. Häufig ist  dieser 

noch unbekannt  bei der Übernahm e durch den Kunst förderer. Sein Schwerpunkt  liegt  dabei in 

der Verm it t lung von Kunst , indem  er eine enge Beziehung zu den Künst lern pflegt .12 

                                                 
9 ebd. S.16 f 
10 Bericht  zum Besuch im  Kunstpavillon 2011:  S.13 
11 Klein 1993:  S. 144 ff 
12 Klein 1993:  S. 144 ff 
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Kunst förderer bzw. Kunstverm it t ler arbeiten daher meist  ausserhalb von abgesicherten 

I nst itut ionen. I nsbesondere für alternat ive Kunst räum e oder für einzelne Publikat ionen und 

Ausstellungen. Es handelt  sich um  einen noch relat iv jungen Berufsstand, der in den letzten 

Jahren  viel zur Schweizer Kunstszene beiget ragen hat . Verm it t ler arbeiten m it  

zeitgenössischer Kunst ,13 die sie als „ [ . . ] Produkt ion, Reflexion und Verm it t lung im  

gesellschaft lichen Kontext  und daher im  öffent lichen Raum  verstehen (Hochschule für Design 

und Kunst ;  www.hslu.ch , Abteilung Kunst  und Verm it t lung) .“  

 

Kunstförderung durch die Öffent lichkeit  

 

Die öffent liche Aufmerksamkeit  t rägt  einen grossen Teil zur Unterstützung von Künst lern und 

Kunst  bei, indem sie auf die Werke reagiert , an Veranstaltungen teilnimmt , Förderm it tel 

bereitstellt  und I nst itut ionen ausbaut .14 I n einer Studie des Bundesam t  für Stat ist ik wurde das 

Kulturverhalten der Schweizer untersucht , bei der 93%  der Bevölkerung m indestens einm al im  

Jahr eine Kultur inst itut ion besuchten. 97%  aller Befragten lesen ausserdem regelm ässig 

Zeitung oder schauen fern. Die Teilnahm e, sowie die Förderung von Kultur inst itut ionen ist  

stark abhängig von der Ausbildung und den I nteressen der Einzelpersonen. I n der 

Deutschschweiz ist  die Teilnahm e an kulturellen Veranstaltungen am Höchsten.15 Auch die 

Medien, sowie Publikat ionen t ragen zur Kunst förderung bei. „Die öffent liche Kommunikat ion 

über einen Künst ler und seine Bedeutung kann in besonderem Masse die m it  dem Kauf eines 

zeitgenössischen Kunstwerks verbundene Unsicherheit  über dessen Qualität  reduzieren. Die 

mediale Darstellung der Karr iere und des Werks eines Künst lers ordnet  die einzelnen 

Kunstwerke in ein zusam m enhängendes Bild ein, das dem  potenziellen Käufer eine Sicherheit  

über die vergangene Qualität  der Kunstwerke [ ..  gibt ] . Die öffent liche Wahrnehmung entsteht  

nicht  vom  künst ler ischen Feld abgekoppelt , sondern auf der Basis von kunst internen 

Bewertungen und Akt ivitäten, die erst  die Reputat ion und die öffent liche Wahrnehmung eines 

Künst lers erm öglichen und konst ruieren (Beckert&Rössel 2004:  S. 47) .“  

 

Kunstförderung durch den Künst ler 

 

Wie bereits erwähnt  ist  es relat iv schwierig sich als Schweizer Künst ler allein von der 

künst ler ischen Tät igkeit  seinen Lebensunterhalt  zu sichern. Ausschlaggebend bei der 

Förderung des jungen Künst lers ist  seine Reputat ion. Diese hat  mehrere Einflussfaktoren. An 

                                                 
13 Münch 2002:  S. 5 f 
14 Münch 2002:  S. 5 f 
15 Bundesamt  für Stat ist ik :  
ht tp: / / www.bfs.adm in.ch/ bfs/ portal/ de/ index/ them en/ 16/ 22/ publ.htm l?publicat ionI D= 4323 letzter zugriff 10. Juni 
2011  
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erster Stelle steht  die Ausbildung, die der Künst ler gem acht  hat . Ohne künst ler ische 

Ausbildung ist  es schwierig, sich einen Nam en zu machen. Auch die Werke werden nach 

Bekanntheitsgrad des Künst lers  eingeschätzt . Die Reputat ion kann durch die Verleihung von 

Auszeichnungen und die öffent liche Wahrnehm ung gesteigert  werden.16 Ein Teil zur 

Reputat ionssteigerung kann der Künst ler selber beit ragen, indem  er an Veranstaltungen und 

Ausstellungen teilnimm t  und sich gut  vermarktet . Der rest liche Anteil der Reputat ionsbildung 

wird aber ausserhalb gebildet  und danach auf ihn übert ragen. I nsbesondere durch Galer isten, 

Kunst interessenten, Kunstkr it iker, Kunst  -  und Kultur journalisten, I nst itut ionen, usw.   

 

Kunst  a ls Beruf 

 

Professionelle Künst ler folgen ihrer Best immung meist  aus einer inneren Berufung heraus. Der 

Künst ler r ingt  in seiner Arbeit  um  „den geist ig -  seelischen Kam pf im  Bereich der Phantasie um  

die ,Eingebung‘, um  den wertvollen Einfall [ . . ]  sowie [ um ]  die innere Hingabe an die Aufgabe 

und nur an sie (Weber 1995:  S.16) .“  Sie dürfen t rotz den vielen äusseren Widerständen und 

Schwierigkeiten, wie beispielsweise der fehlenden Einkom m enssicherung, nicht  verzagen. 

Diese innerlich entschiedene Widm ung an die Kunst  und die Konzent rat ion auf das eigene 

Werk m acht  den Künst ler dam it  aus. „Zugleich wird,  wer derm assen die Kunst  als innere 

Berufung‘ erfährt  und auslebt , jener Kehrseite der Medaille gewahr, die seine Existenz kaum  

weniger prägt :  dass sich näm lich dieses Professionsm uster den gängigen Nom enklaturen der 

Berufspraxis in der technisch- indust r iellen Welt  nicht  einfügen lässt  (Thurn 1997:  S.104) .“    

 

Künst ler, die in Luzern eine Hochschule besuchen, kom m en aus der gesam ten Schweiz um ihre 

Ausbildung vor Ort  zu m achen und nicht  pr imär aus der Zent ralschweiz. Daher besteht  auch 

oftm als kein Bedürfnis nach regionaler Verankerung. Sie gehen an andere Schweizer bzw. 

internat ional wicht ige Standorte, je nach Möglichkeiten, die ihnen eröffnet  werden. Wie bereits 

er läutert  wurde, ist  die Kunst förderung bzw. die Kunstszene Schweiz ein Werk aus zahlreichen 

Rädchen. Von der staat lichen Förderung bis zur Förderung durch die Stadt  Luzern bzw. Private 

sind viele Akteure daran beteiligt . Vielerorts fehlen schlichtweg die finanziellen Mit tel,  um  sich 

besser etablieren zu können und um die Kunst  weiter zu fördern.  

Seitens des Künst lers sind es indiv iduelle Entscheidungen, die sich für die eine oder die andere 

Möglichkeit  aussprechen. Dabei entscheidend sind vor allem  die Reputat ionsmaxim ierungen, 

die dem Künst ler nach Beendigung des Studium s zugesprochen werden. Diese m üssen in 

erster Linie nicht  kom merzieller Ausrichtung sein, sondern können auch der inneren Gesinnung 

des Künst lers entsprechen.  

                                                 
16 Beckert&Rössel 2004:  S. 47 
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Viele Schweizer Hochschulen sind auf nat ionaler und internat ionaler Ebene vernetzt  und bieten 

den Studierenden bereits während der Ausbildung Möglichkeiten auf Austausch, die die 

Personen fördern kann. Websiten wie elia-atschools.org sowie cumulusassociat ion.org bieten 

internat ionale Plat t formen der Vernetzungen aller Kunstschulen und sind ein Beispiel für die 

Möglichkeiten der selbstständigen Vernetzungen, die ein Künst ler im  Web heutzutage hat .  

Je nach befragter Person divergieren die Meinungen über die Qualität  der Luzerner Kunstszene 

enorm . Vor allem  Personen, die auf nat ionaler oder internat ionaler Ebene agieren, empfinden 

die Szene als eher k lein und unfruchtbar. Um  die Kunstszene m essen zu können, m üsste m an 

die einzelnen Handlungsebenen get rennt  voneinander bet rachten. Dabei stellt  sich heraus, 

dass es auf internat ionaler Ebene nicht  sehr viele namhafte Künst ler in Luzern gibt . Regional 

ausgerichtete Ausstellungsräum en und Galeristen sehen aber Potent ial im  Standort  Luzern 

sowie grosse Verbesserungen im  Vergleich m it  den letzten Jahren der Entwicklung. 

I nsbesondere der Standort  der Kunsthochschule Luzern ist  sehr wicht ig. Junge Künst ler m it  

Bedarf zur Erstausstellung haben in Luzern gute Möglichkeiten sich einen Nam en zu m achen. 

Auch wird die Kunstszene in Luzern gut  gefördert . Auch hier wiederum  ist  je nach befragter 

Person ein anderes Meinungsbild vorhanden. Vor allem  regional ausgerichtete Galeristen und 

Kunst förderer denken, dass die Fördergelder stärker ausfallen könnten.  

Die Kunst förderung innerhalb der Schweiz ist  abhängig von sehr vielen verschiedenen 

Akteuren und fällt  in ihrer gesamtschweizerischen Verteilung ihrer finanziellen Mit tel für viele 

sicherlich eher knapp aus, so dass sich viele gezwungen sehen, nebenerwerbstät ig zu werden. 

Auch die Künst ler, die darauf angewiesen sind, gefördert  zu werden, spüren das. Trotzdem ist  

auch in Luzern, vor allem  auf regionaler Ebene und in nicht -kom m erzieller Ausrichtung, eine 

sehr akt ive Landschaft  der Kunstszene vorhanden und Jungtalenten können sich hier grosse 

Perspekt iven eröffnen. Diese aber sind oftm als nicht  regional ausgerichtet  und richten sich in 

ihrer zukünft igen Karr iere eher an Ortschaften, die nat ionale und internat ionale 

Handlungsebenen bieten. I nsgesam t  ist  Luzern ein lebhafter Standort , der stark daran 

arbeitet , eine Kunstszene m it  grosser Vielfalt  zu werden, weil sie viele verschiedene Arten von 

Kunstgaler ien bietet , aber auch durch das I nteresse der Öffent lichkeit  unterstützt  wird. 

Ausserdem agiert  Luzern auf verschiedenen Handlungsebenen und ist  Schauplatz verschieden 

ausgerichteter Galer isten.  

 

Quellen 

 

Münch. Andreas. 2002. Swiss Art  Awards 2002. in:  Publikat ion des Bundesamt  für Kultur. 

Bern.  Schweizerischer Kunstverein, Zürich. (Kunst -Bullet in) .  

 



Kunst forum I nnerschweiz 
Projekt  -  Galer ieEinsichten (FS 2011)  
 
Student in:  Fabienne Gsponer -  Kulturwissenschaften Montag, 20. Juni 2011 
 

8 

Bätschm ann, Oskar. 2006. in;  Das Kunstschaffen in der Schweiz 1848 -  2006. Schweizerisches 

 I nst itut  für Kunstwissenschaft  (SIK) , Zürich. Benteli Ver lag Bern und Zürich. 

 

Beckert , Jens und Rössel, Jörg. 2004. Kunst  und Preise. Kölner Zeitschrift  für Soziologie und 

 Sozialpsychologie, Jg. 56, Heft  1. S. 32-50 

 

Bundesamt  für Kultur. 2000. Handbuch der öffent lichen und privaten Kulturförderung in der 

 Schweiz. Orell Füssli Verlag AG. Zürich. 

 I nternetadresse:  ht tp: / / www.bak.adm in.ch/  letzter Zugriff:  09.Juni 2011 

 

Bundesam t  für Stat ist ik. 2008. Kulturverhalten der Schweiz, Eine vert iefende Analyse -  

Erhebung  2008.  Neuchatel 2011. 

ht tp: / / www.bfs.adm in.ch/ bfs/ portal/ de/ index/ themen/ 16/ 22/  publ.htm l?publicat ionI D= 4323 , 

letzter Zugriff;  10. Juni 2011 

 

Klein, Ulr ike. 1993. Der Kunstm arkt  -  Zur I nterakt ion von Ästhet ik und Ökonom ie. Dissertat ion 

 der Hochschule St . Gallen für Wirtschafts- , Rechts-  und Sozialwissenschaften. Peter 

Lang  Gm bH, Frankfurt  am  Main. 

 

Stadt  Luzern. 2011. ht tp: / / www.stadt luzern.ch/ de/ themenbereiche/ ? 

 act ion= showthema&themenbereich_id= 9&thema_id= 76 letzter Zugriff:  10.Juni 2011 

 

Thurn, Hanspeter. 1997. Kunst  als Beruf. in;  Gerhards, Jürgen (Hrsg.) . Soziologie der Kunst . 

 Produzenten, Verm it t ler und Rezipienten. 1997. Westdeutscher Verlag GmbH. Opladen.  

 

 


