
Meine Arbeit ist das Ergebnis von Arbeit 
 
 
Lukas Schneeberger ist ein Schweizer Künstler aus St. Gallen. In seinem kleinen Atelier stehen 
alle möglich Sachen herum, mit denen er sich neben seiner Arbeit als Lehrer kreativ ausleben 
kann. Allerdings ist die Kunst nicht das Faszinierende an seinem Hobby. 
  
 
Chris Böttcher, Dominic Reck, Francesco Knecht 
 
Lukas, wie sieht deine Arbeit neben deinem 
Hobby als Künstler aus? Bist du immer noch 
als Primarlehrer tätig? 
Nein, ich habe unterdessen gewechselt. Ich 
habe sechs Jahre in Rebstein als Primarlehrer 
gearbeitet, dann habe ich dort aufgehört, weil 
ich ein Jobangebot für die „Kinder- und Jugend-
förderung Schweiz“ erhalten habe. Dort habe 
ich drei Jahre im Büro gearbeitet, und danach 
bin ich zum „Reinspringen“ weitergegangen. 
Das ist das Brückenangebot des Kantons St. 
Gallen, und dort unterrichte ich Bildnerisches 
Gestalten sowie Englisch. Ich bin Jobcoach, 
das heisst, ich begleite und unterstütze Jugend-
liche, welche auf Lehrstellensuche sind, beim 
Bewerbungsschreiben, Schnuppern und Orga-
nisieren. 
 
Was fasziniert dich an der Kunst? 
Das wird jetzt etwas kompliziert ...  Eigentlich an 
der Kunst selber nicht so viel; es ist eher der 
Arbeitsprozess, der mich glücklich macht. 
Schliesslich arbeite ich einfach unfassbar gerne 
mit den Händen, und tagsüber - in meinem 
regulären Job - kann ich das nicht. Darum habe 
ich einfach sehr viel Spass, dass ich hier für 
mich arbeiten und Sachen ausprobieren kann. 
Hier kann ich auch an Sachen arbeiten, welche 
mir echt Spass machen. Zum Beispiel Sagex 
zusammenkleben und auftürmen ist eigentlich 
für die Katz, und es interessiert auch nieman-
den. Aber es macht einfach Spass, das Material 
kennenzulernen, mit den Werkzeugen und dem 
Pinsel zu arbeiten. Deshalb ist das für mich 
einfach, um die Balance zu halten. 
 
Hast du auch Vorbilder in der Kunst? 
Vorbilder?! Also ich mag einfach Kunst, und es 
gibt Künstler, bei denen ich sehr spannend 
finde, wie sie arbeiten. Das sind meistens 
Leute, bei denen man sieht, dass sie mit den 
Händen arbeiten – im Gegensatz zur Foto-
graphie oder Sachen, die digital entstanden 
sind. Diese Sachen finde ich nicht so spannend, 
weil da für mich fürs Auge der Arbeitsprozess, 
den man nicht sieht, fehlt. Es gibt viele Künstler, 
die Dinge machen, bei denen man sieht, dass 
auch körperliche Arbeit dahintersteckt, z. B. bei 
der Gestaltung eines Bildes. Deswegen bewun-
dere ich vor allem den Arbeitsprozess.  
 

 
Das sind nicht bekannte Leute oder grosse 
Namen aus der Kunstgeschichte, das sind 
Künstler, die heute noch leben. Das nennt man 
„Zeitgenössische Kunst“.  
 
 

 
 
 
 
Wie kommst du auf die Ideen der verschie-
denen Bilder, oder malst du einfach mal 
drauf los? 
Es ist genau wie in einem Chemielabor. Man 
fängt an, etwas zusammenmischen und 
probiert mal etwas aus, und wenn man Glück 
hat, entsteht etwas Schönes, und wenn man 
Pech hat, landet es im Mülleimer und wird 
übermalt. Da kommt dann die Frage auf: Ist das 
jetzt ein Bild oder nicht. Schliesslich entsteht 
aus dem Arbeitsprozess heraus durch das 
Ausprobieren und „Kaputtmachen“ das Bild. 
 
 



Möchtest du mit deinen Bildern etwas 
aussagen? 
Mit den Bildern eigentlich nicht. Viele haben 
immer das Gefühl, sie gehen in ein Museum 
und schauen sich irgendetwas an. Und dann 
steht man vor so einem Bild von den alten, 
bekannten Herren, die Balletttänzerinnen und 
Seerosenteiche gemalt haben, und man findet 
es schön und die Farben sind toll, und man 
weiss, dass es ein sehr wertvolles Bild und in 
dem Sinne auch ein Zeitdokument ist. Das ist 
ein bisschen wie Zeitung lesen. Die Bilder 
sagen etwas aus über die Zeit, und vielleicht ist 
es auch sehr spannend zu sehen, wo zum 
Beispiel der Früchtekorb steht. Da entsteht die 
Bildanalyse. 
Ich glaube nicht, dass man in meinen Bildern 
sieht, wer ich bin, was ich mache, in welcher 
Zeit wir leben oder was für eine politische 
Situation in der Schweiz ist. Schliesslich ist 
meine Arbeit das Ergebnis von Arbeit. 
  

 
 
Bist du auf eines deiner Bilder besonders 
stolz? 
Auf jedes irgendwie. Das ist, wie wenn du ein 
Level beim Gamen geschafft hast. Dann hast 
du das Gefühl „Yeah, cool“ und weiter geht es. 
Das Level ist dann abgeschlossen. Du bist stolz 
darauf, bist zufrieden mit dem, was du geleistet 
hast, und dann gehst du zum nächsten Level. 
Das ist in meinem Fall das nächste Bild. 
Deswegen ist es mir egal, wer das Bild kauft 
und was er damit macht. Sobald man ein Bild 
gekauft hat, gehört es einem, und man kann 
damit machen, was man will. Wenn man das 
Level erreicht hat, ist es für einen uninteressant 
und man geht zum nächsten über. Die Heraus-
forderung ist vorbei und es folgt die nächste. 
Aber es gibt Bilder, die mir besser gefallen als 
andere. 
 
Du hast ja bald eine Ausstellung, wo findet 
diese statt?  
Diese findet hier in der Galerie Paul Hafner 
statt. Ich habe sonst schon kleinere Sachen 
gemacht, aber das hier ist etwas anderes. 
Wenn ich in einem musealen Kontext ausstelle, 
also wenn das Bild in einem Museum oder einer 
Kunsthalle hängt, dann ist das in dem Sinne 

keine Verkaufsfläche. Man geht nicht ins 
Kunstmuseum in St.Gallen und kauft sich ein 
Bild. Diese Bilder gehören ja meistens jeman-
dem oder dem Museum selber. Die kann man 
nicht erwerben. Wenn man wie ich in einer 
Galerie eine Ausstellung hat, geht es dabei 
einerseits um den öffentlichen Auftritt und 
Förderung von Kunst, aber natürlich auch ums 
Geld. Jedes Bild, das er ausstellt, ist für ihn eine 
Möglichkeit, Geld zu verdienen. Als Galerist ist 
man darauf angewiesen, man lebt davon. 50 
Prozent vom Verkauf des Bildes gehen an den 
Galeristen, dafür, dass er den Raum zur 
Verfügung stellt, Werbung macht und Leute 
einlädt, die das Geld für die Bilder haben. Die 
restlichen 50 Prozent gehen an mich.  
 

 
 
 

Lukas Schneeberger 
Der jetzt 34-jährige Künstler aus St. Gallen     
lebt in seiner Wohnung in der Stadt. In 
seinem eher chaotisch eingerichteten Atelier, 
das auch mit Bildern und Skulpturen von ihm 
selbst geschmückt ist, zeichnet er seine 
Bilder und kreiert seine Skulpturen. Lukas hat 
schon sein ganzes Leben lang gerne    
gezeichnet. Nachdem er im Schulhaus 
Schachen in Rebstein zu arbeiten aufgehört 
hatte, fing er an, aktiv zu zeichnen. Der 
Künstler arbeitet gleichzeitig aber immer 
noch als Lehrer. Oft hilft er Leuten, die keinen 
Beruf haben, einen Beruf zu finden. 

 


