
 

Nach der intensiven Resonanz meines Beitrages  „Lass die Kunst in Ruhe, sie braucht Dich nicht!“ 
im Kunstverein Ebersberg möchte ich meine Kundenbefragung auf München ausweiten. 

Es geht um nichts als anderes als die Kunst, welche Aufgaben sie heute übernehmen kann, welchen 

Stellenwert sie heute überhaupt hat. 

Wie und ob man damit Geld verdienen darf, kann, sollte;  

Ob Künstler, Kunstvertreter und öffentliche Institutionen einen legitimen Anspruch darauf haben,  für das 

was sie erschaffen, Geld zu verlangen und gut daran zu verdienen? 

Meiner Meinung nach gibt es zu wenig Schnittstellen zwischen dem elitären Kunstbetrieb und den 

örtlichen Künstlerkreisen – wie Ludwig Wittgenstein so schön sagte, wenn keiner den Ball zurückwirft, 

dann ist es kein Spiel. 

Wenn Künstler Propheten sind, warum sprechen sie dann nur untereinander miteinander?  

Danke im voraus für Ihre Teilnahme    

Manuel Strauß 

Kundenbefragung 

Photo: Peter Kees



Kundenbefragung 
Lass die Kunst in Ruhe, sie braucht dich nicht! 

Alter:___      Beruf:_____________    Gender:_______                  Datum:_______ 

Was wollen Sie von der Kunst? 


_______________________________________________________________________________


Wie definieren Sie eine/n KünstlerIn?


_______________________________________________________________________________


Kann man  sich von einer künstlerischen Meinung bedrängt fühlen?    ☐Ja   ☐Nein


Was ist für Sie Kunst? __________________________________________________________


Wieviel sollte ein gute/r KünstlerIn verdienen? _____________________________________


Wieviel sollte ein schlechte/r KünstlerIn verdienen?_________________________________


Glauben Sie es gibt gute KünstlerInnen? ☐Ja    ☐Nein


Und wenn ja, was unterscheidet sie von schlechte/n KünstlerInnen? 

_______________________________________________________________________________


Würden Sie Kunst kaufen? ☐Ja    ☐Nein


Auf wieviele Ausstellungen gehen Sie im Monat? ☐0    ☐1-2    ☐3-4   ☐Alle


Wie definieren Sie eine/n KünstlerIn? (3 Adjektive)


__________________       ___________________     __________________


Hat Kunst einen Mindestpreis?   ☐ Ja   ☐Nein


Darf gute Kunst billig sein? ☐Ja    ☐Nein    Wenn Ja, wieviel?   _____________


Muss schlechte Kunst billig sein? ☐Ja   ☐Nein


Nennen Sie mir Ihre 3 Lieblingskünstler:  ____________   _____________   ______________




Wäre Kunst weniger wert, wenn Sie diese wie im Supermarkt sofort mitnehmen 

könnten? ☐Ja   ☐Nein      Wenn Ja, warum?  ______________________________________


                                          Wenn ja, wie ist Kunst quantifizierbar?_____________________


Was erwartet ein/e KünstlerIn von einer/m KäuferIn? Was erwartet ein/e KäuferIn von 

einem/r KünstlerIn? (schnelle Antwort)   ____________________    

____________________________


Darf Kunst vergänglich sein? ☐Ja ☐Nein


Würden Sie eher Geld für eine schnell zu konsumierende Kunst ausgeben, anstatt für 

etwas, das Sie für ewig in Ihrer Wohnung stehen haben?   ☐Ja    ☐Nein


Kennen Sie KünstlerInnen, die sehr viel Geld verdienen? ☐Ja   ☐Nein


Kann ein Handwerker ein Künstler sein? ☐Ja   ☐Nein  ☐großes Ja


Machen Sie selbst Kunst?    ☐Ja   ☐Nein


Würden Sie sagen, die Vorurteile, dass Künstler trinken, Drogen nehmen, nicht wirklich 

arbeiten, stimmen oder nicht?    ☐Ja   ☐Nein  ☐großes Ja


Braucht die heutige Gesellschaft KünstlerInnen ?   ☐Ja  ☐Nein


Sind KünstlerInnen sexy?  ☐Ja   ☐Nein    Ist Kunst sexy?   ☐Ja   ☐Nein


Können Sie sich eine Welt ohne Kunst vorstellen?  ☐Ja   ☐Nein


Stellen Sie sich eine Welt ohne Kunst vor! Wie würde diese ausschauen?__________


Wie ist Kunst entstanden? _________________________________________________


Haben die KünstlerInnen, die Kunst erfunden haben, dies gewollt? ☐Ja   ☐Nein ☐Zufall


Wie alt denken Sie ist Kunst? ___________________________________________


Brauchen wir Kunst überhaupt noch?  ☐Ja   ☐Nein


Wie sieht die neue Kunst aus?____________________________________________________




Wieviel Prozent Ihres monatlichen Einkommens hätte die Kunst verdient?  


☐<5%     ☐10%    ☐50%   ☐Alles


Warum sind Sie heute hier?_________________________________________________ 

Mögen Sie Kunst? ☐Ja   ☐Nein


Fehlt dem Menschen etwas, wenn er keine Kunst konsumiert? ☐Ja   ☐Nein 


Ist Kleidung Kunst?  ☐Ja   ☐Nein


Ist das Internet Kunst? ☐Ja   ☐Nein ☐Jain


Ist Geld Kunst? ☐Ja   ☐Nein 


War der, der Geld erfunden hat, ein Künstler? ☐Ja   ☐Nein 


Erfüllt Sie Kunst, wie es nichts anderes auf der Welt kann? ☐Ja   ☐Nein


Ist Kunst intellektuell? ☐Ja   ☐Nein


Wenn Kunst Gefühle hätte, was denken Sie, was die Kunst zu dem Verhalten der 

Menschen im 21. Jhdt sagen würde? 

______________________________________________________________________________


Was heißt kunstvoll? ___________________________________________________________


Wie lange können Sie richtig gute Kunst ertragen? _________________________________


Wie lange können Sie schlechte Kunst ertragen? __________________________________


Wie erkennen Sie gute Kunst? (fiese Frage) _______________________________________


Wieviel wären Sie bereit, für das Ihrer Meinung nach, schönste Kunstwerk zu bezahlen? 


_____________________________________________________________________________


Sind Autos Kunst? ☐Ja   ☐Nein 


Wieviel Kunst ist Kunst, die keine Kunst ist? _______________________________________


Sind Künstler Tagträumer? ☐Ja   ☐Nein     Sind Künstler Pioniere?       ☐Ja   ☐Nein 




Sollte man Kunstakademien dem 21. Jhdt anpassen?  ☐Ja   ☐Nein 


Wenn Ja, wie? _____________________________________________________________ 

Kann man Kunst verlernen?   ☐Ja   ☐Nein


Kann Kunst für Aliens verständlich sein?   ☐Ja   ☐Nein


Welche Werte manifestiert zeitgenößische Kunst?  _________________________________


______________________________________________________________________________


Was würden Sie der Kunst sagen, wenn es Ihr Kind wäre?


_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


Diese Entscheidung musst Du einfach treffen





Danke für die Teilnahme


Manuel Strauß





manuel-strauss.de                   info@manuel-strauss.de                             Tel.:015233904909



Ps.: Hier noch ein Artikel von Ulrich Pfaffenberger über meine Arbeit:      https://sz.de/1.5090317


