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>>>   INHALT 

 
Sie brennen für Ihre Kunst? Kunst zu machen ist Ihre ganze Leidenschaft? So sehr Sie die Kunst auch lieben – als 
Künstler erleben Sie mit dem, was Sie tun, Höhen und Tiefen, geraten in Schaffenskrisen, stehen vor Situationen, 
deren Bewältigung mit über Ihren Erfolg entscheiden wird. Viele dieser Aufgaben und Herausforderungen wer-
den mit Kunst wenig bis gar nichts zu tun haben, dafür aber umso mehr mit Psychologie!  
Dieses Buch vermittelt Ihnen, wie Sie sich als (bildender) Künstler im psychologischen Sinne stärken, Ihre Krea-
tivität und Identität erhalten, sozial kompetent und souverän in Vernissagen und Verkaufsgesprächen verhalten, 
in Ihrer Außendarstellung pushen und mit der Presse zielführend umgehen.  
Damit das eintreten kann, was Sie anstreben: Ihr Erfolg mit Ihrer Kunst. 
 
Þ Das Wichtigste zu Sozialkompetenz, Selbstmanagement und Selbstmarketing eines Künstlers  
Þ Wissenschaftlich fundiertes Wissen mit praxisnahen und sofort umsetzbaren Tipps 
Þ Unterhaltsam und flott geschrieben 

 

>>>   REZENSIONEN 

 
Das Buch für die nächsten (Karriere-)Schritte 
Seitdem ich dieses Buch gelesen habe, feiere ich meine Vernissagen, liebe gute Reden und gehe mit posi-
tiven Gefühlen aus den Kundengesprächen. Ein tolles Buch mit so vielen wertvollen Tipps, dass man es ge-
trost öfters lesen kann und immer wieder etwas Neues „mitnimmt“. 
2019 Amazon-Rezension 

Wärmstens zu empfehlen 
Seit 2003 arbeite ich als freischaffender Holzbildhauer. Zu Beginn meiner Künstlerkarriere taten sich für 
mich unendlich viele Fragen auf, z.B., wie baue ich mir ein Image auf, wie mache ich mich bekannt, wie 
trete ich in der Öffentlichkeit auf, wie vermarkte ich mich etc. Hätte ich den Ratgeber als „Künstler erfolg-
reich sein“ schon früher in die Hände bekommen, wäre gewiss Vieles einfacher gewesen. Wer eine Künst-
lerkarriere anstrebt, und sich dabei helfen lassen möchte, um nicht den ganz schweren Weg zu nehmen, 
dem kann ich dieses Buch nur wärmstens empfehlen. 
2019 Amazon-Rezension 

Erfrischend anders und so hilfreich 
Ich bin als Hobbykünstlerin immer auf der Suche nach geeigneten Ratgebern, die mir klare Wege zum 
Künstlersein aufzeigen, doch nie habe ich etwas in der Art gefunden. Endlich bin ich hier nun fündig gewor-
den. Auf 300 Seiten klar strukturierte Themen, die man angehen kann oder soll, konkrete Do’s und Don'ts, 
an denen man sich orientieren kann. Und das Beste: Das Buch ist erfrischend anders geschrieben als an-
dere Kunst-Ratgeber, humorvoll und praxisnah, so dass man gar nicht aufhören mag zu lesen.  
2019 Amazon-Rezension 

Endlich ist es da! 
Als Dozentin werde ich es meinen Schülern und Studierenden gerne empfehlen, denn es kann sie gleich 
von vornherein auf den steinigen Weg des Künstlerseins vorbereiten und ihnen zugleich Hilfestellungen an 
die Hand geben, um sich von vornherein richtig aufzustellen.  
2019 Amazon-Rezension 

Erhellend und wichtig 
Als Galerie-Mitarbeiter hilft mir dieses Buch sehr, die Schwierigkeiten und Perspektiven von Künstlern bes-
ser zu verstehen, einzuordnen und darauf reagieren zu können – also: auch wenn dieses Buch für Künstler 
gedacht ist, so ist es doch auch für uns Galeristen eine erhellende und wichtige Lektüre. 
2019 Amazon-Rezension 


