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Tipps für kunstinteressierte Schülerinnen und Schüler
Milica Dukić, Artist in Residence 2017/18
Momentan lebe ich ein paar von meinen Träumen aus. Malerin zu werden war mein erster
und ältester Traum. Ich kann dir sagen, das ist eine ziemlich abenteuerliche Lebensart. Du
weisst nie, was der nächste Tag bringt und was dich als nächstes inspirieren wird. Wenn
du also flexibel, selbstdiszipliniert und jederzeit bereit für kreatives Brainstorming bist –
dann gebe ich dir gern ein paar Tipps, die hilfreich für dich sein könnten.
Meine Tipps:
1. Ein kreativer Prozess kann ein ziemlich einsamer sein. Du musst fähig sein, viel
Zeit mit dir selbst zu verbringen und dabei deine gute Laune zu behalten. Deine
Leidenschaft für die Kunst ist der Schlüssel dazu, denn sie hilft dir dich nicht einsam
zu fühlen.
2. Alles beginnt mit einer Idee, also schreibe dir deine Ideen auf. Wir leben in einer
«Instant-Welt», doch Kunst braucht Zeit. Manchmal braucht ein Projekt Jahre –
wenn es reifen muss.
3. Sei geduldig.
4. Lege dir ausgleichende Hobbies zu. Werde Mitglied eines Sportvereins, einer Jugend- oder Freiwilligenorganisation. Es ist gut, wenn du zwischen dir und deinen
Projekten/Studien eine gewisse Distanz schaffst. Ausserdem ist es schön, neue
Kontakte zu knüpfen.
5. Nimm auch weniger künstlerische Jobs an. Betrachte diese Situationen als vorübergehend und hilfreich. Sie können eine neue Inspirationsquelle sein.
6. Gewöhne dir an, regelmässig nach öffentlichen Ausschreibungen für Künstler zu
suchen und bewirb dich oft G und – gib niemals auf ☺
Das Tolle an der Realität ist, dass sie sogar besser sein kann als ein Traum. Ich wünschte
mir immer im Ausland zu leben. Ich dachte eigentlich gar nicht an die wunderschöne
Schweiz. Als Artist in Residence für ein Jahr an der Ecole sammle ich wichtige und einzigartige Erfahrungen. Ich habe auch ein lang gehegtes Ziel erreicht – die Realisierung eines
neuen Gemäldes: Ich nannte es «The Mirror». Es hat darauf gewartet, dass ich meine eigene Technik entwickelte, bei welcher ich Fotografie und Sticken kombiniere, unterstützt
durch optimale Arbeitsbedingungen. «The Mirror» wird im Rahmen meiner Ausstellung
«Heads and Tails» präsentiert, die vom 16. bis zum 30. Juni im Ruth Cohn-Center stattfinden wird.
Und da ist noch ein weiterer Traum, der kürzlich wahr geworden ist: Viele interessante
Menschen aus allen Teilen der Welt kennenzulernen!
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