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DISKURS KUNST- LEBENS- UND GESELLSCHAFTSGELINGEN 

BILDUNGSVERANTWORTUNG 

ERFOLGSBEGRIFF IN KUNST- UND ALLTAGSDINGEN  

KUNSTERFOLG UND BIOGRAFI(E)SCHES GELINGEN 

SELBSTANERKENNUNG UND ÖFFENTLICHE ANERKENNUNG 

WIRTSCHAFTS- UND KUNSTGELINGEN  

DIE FRAGEN  A-L 
SIE HALTEN HIER EINEN KUNST-FLYER IN HÄNDEN  der von jederfrau und jedermann in 

beliebiger Grösse (BITTE KOPIEREN) öffentlich ausgehängt und zur Sprache gebracht werden 
kann an KUNSTVERANSTALTUNGEN ganz allgemein und im besonderen  an Kunsthochschulen und 
Kunsteinweisenden Propadeutiken.  

Die hier gestellten Fragen stemmen einengesamtlebensausgrenzenden(r) Begriff 
des Betriebssystemes Kunst der Gegenwart aus den Angeln und 

skandieren den  Kunstbegriff  einer 
anderen Moderne und Postmoderne in dem die 
selbstbestimmungs-gesellschaftlichen Gesamtlebenskompetenzen der Selbstmächtigkeit integrierter Bestandteil sind.  

Die Fragen stellen sich aus der Perspektive der konkreten Kunstpraxis, in der sich 
die sowohl in ihren Kunstfeldern als auch und in ihrer wirtschaftlichen Unternehmensführung zu behauptenden 

Kunstschaffenden  zugleich als Personen in selbst- und gesamtlebensbildnerisch 
fordender Praxisführung gedacht werden, die gleichfalls einen know-how-Diskurs 

einfordert. Kunstgelingen wird in dieser Sichtweise wesentlich in seiner koexistenziellen  
Bedingtheit von individuell und gesellschaftlich geglückten 
Gesamtlebensumständen rezipiert                                       Die Fragen richten sich an 
Künstler/innen und moderne Menschen ganz allgemein, die heute in zunehmendem Masse der Frage gegnüberstehen, 
wie sie den Berufserfordernissen  auf der einen Seite, und wie sie dem Riesenberg von Alltags-, Gesellschafts-, Welt- 
und Selbsterfordernissen auf der anderen Seite gerecht zu werden gedenken, kurz, nach welchem Wertekanon sie sich 

als Gesellschafter/innen anfangs westliches 21stes Jahrhundert auszurichten beabsichtigen.  



A) Was ist der Erfolgsbegriff nach dem wir uns als 
Kunstschaffende auszurichten gedenken und den wir in Kunst- und Alltagsbelangen vermitteln 
wollen? 

B) Inwiefern hat dieser Erfolg mit allgemeinem biografischen Glücken zu 

tun/ inwiefern ausschliesslich mit beruflichem Gelingen? 

 

C) Inwiefern lässt sich das Berufsglück tatsächlich vom allgemeinen biografischen und 
gesellschaftlichen Glücken trennen und inwiefern denken und erleben wir diese Lebensfelder 

unzertrennlich miteinander verbunden? 

 

D) Was ist ferner unsere Haltung der Frage der Anerkennung 
gegenüber? Wie unterscheiden wir die Selbstanerkennung von der beruflichen und öffentlichen 
Anerkennung, und wie werten wir sie? 
 

E) Inwiefern erachten wir diese Frage des Erfolgs und der Anerkennung als unbedingter Teil des 

“moderngesellschaftlichen 

Bewusstseinsdiskurses im öffentlichen 
Raum”, auch im Kunstraum,  und inwiefern sehen wir diese Diskursführung als private 
Angelegenheit, sowohl für uns selbst als Kunstschaffende  als auch allgemein für die 

Unterrichtskultur an 
Kunsthochschulen und Bildungsintitutionen ganz 
allgemein  und für die dort Unterrichtenden, Dozierenden, und die vom Unterricht betroffenen 
Schüler/innen und Studenten/innen? 



F) Inwiefern sehen wir die globale 

Selbstverantwortungsgesellschaft mit ihren zu klärenden 

spezifischen Erfordernissen als Teil eines zu 
leistenden Bewusstseinsdiskurses im öffentlichen Raum, auch im Kunstraum, an unseren Berufs- 
und Kunsthochschulen und ihrer Bildungsverantwortung,  

und inwiefern wollen wir das der Sichtweise und dem 
Ermessens-Spielraum jedes Einzelnen überlassen? 
 
 
 

G) Inwiefern vermitteln wir als Kunstschaffende im 
öffentlichen Raum oder als Unterrichtende an 

Kunsthochschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und 

Grundschulen unseren Schülerinnen/Schülern und Studenten/Studentinnen ein 
Wirtschafts- und Kunstgelingenwollen das in einem 
allgemeinen Gesellschaftsgelingenwollen wurzelt, und inwiefern sehen wir diese 
Verantwortlichkeiten als voneinander getrennte und unabhängige Themenfelder denen wir 
verpflichtet sind? 
 
 
 

H) Inwiefern ist es für uns selbst als Kunstschaffende und für den Bildungsauftrag an unseren 
Grund-, Berufs- und Kunstschulen ganz allgemein relevant, dass wir in jeder  Person die wir vor 
uns haben, selbst wenn wir selbst diese Person sind, einen modernen  Menschen in seinem 

moderngesesellschaftlich zu 
leistenden Prozess der Selbstbestimmung, 
Selbstformung, Selbstgesetzgebung 
und Gesamtlebensgestaltung vor uns haben, und inwiefern lagern 
wir 
diese Wirklichkeit unreflektiert aus ins gesellschaftlich zunehmend diffuse Private? Und wie 
denken wir dieses Private dann in der Abgrenzung zur öffentlichen Verantwortung? 
 



I) Klar sind Kunsthochschule, Universitäten, Grund-, Mittel- und Berufsschulen keine Adressen 
für Persönlichkeitscoaching, keine Therapiestationen und keine psychologisch beratenden 

Anlaufstellen, auch keine der Philosophie oder der noch 
jungen Sozialwissenschaften mit ihrem 
Lebenswissen, und trotzdem  kommen wir in unserem Lebensvollzug als  Kunstschaffende 
und in unserer Bilungsverantwortung ganz allgemein 
nicht umhin, uns generationenüberschreitend als Berufstätige in Kunst und Wirtschaft vorzustellen 
und uns aber zugleich als mit Selbstbestimmungsrechten und-pflichten ausgestatte Personen 
mitzudenken und diesen Aspekt nicht aussenfür zu lassen. Ist es nicht so? 
 
 
 

K) Inwiefern ist heute der Gesamtlebensvollzug von Kunstschaffenden und der 
Unterrichtenden an Grundschulen, Fachhochschulen und Universitäten und der nationalen, 
internationalen und globalen Bevölkerung weltweit ohne  

aufgeklärte 
lebenswissenschaftliche 
Kompetenzen noch ratsam und zumutbar, und inwiefern ist ihre  Integration in das 
Bildungssystem und ihre Aufnahme in den Bildungskanon unserer konkreten Betriebssysteme  

Lebensvollzug, Kunstpraxis und Wirtschaft ein unbedingtes Gebot 
der Zeit und ein dringender Rat der Klugheit!? 
 
 
 

L) Von wo aus wird das Selbst- und Gesellschaftsgelingen Wollen als Bewusstseinsdiskurs 

besser impulsiert als von einem  “Gesamtlebensvollzug  der sowohl 
berufswissenschaftlichen als auch lebenswissenschaftlichen 
Kompetenzen” aus sowie von der  Kunst im öffentlichen Raum und von der Bildung an 
Kunsthochschulen, Universitäten, Berufsschulen, Mittelschulen und Grundschulen, die sich aus 
Gründen der Postmoderne, der Vernunft und unseres hoffentlich ungebrochenen Gestaltungswillens 
zu diesem “Modell der integrierten 

Lebenskompetenzen” bekennt und es in den 

Bildungskanon aufnimmt?  
 


