
Bühnenbildner/in FH
gestalten, ausstellen, malen, kleben, dekorieren
Bühnenbildner und Bühnenbildnerin-
nen skizzieren zunächst die verschie-
denen Vorstellungen, wie man den
Bühnenraum zu einem bestimmten
Stück gestalten könnte. Dann wird
daraufhin ein massstabgetreues far-
biges Modell hergestellt, das alle De-
tails enthält – bis hin zu Möbeln und
Requisiten. Auf der Basis dieses Mo-
dells werden dann all die zur Realisati-
on erforderlichen Entscheidungen ge-

troffen, finanzielle, technische und
künstlerische.

Bei der Herstellung des Bühnenbil-
des, das im Team erfolgt, koordinie-
ren und überwachen die Bühnenbild-
nerinnen und Bühnenbildner die lau-
fenden Arbeiten. Diese vollziehen sich
in Zusammenarbeit mit Theatermale-
rinnen und Bühnentechnikern sowie
in Absprache mit dem Regisseur bzw.
der Regisseurin.

Was und wozu?
Damit der Bühnenbildner die pas-
senden Ideen für das Bühnenbild
in einem grossen Theater findet,
setzt er sich zuerst mit dem Stoff
des Theaterstücks auseinander
und informiert sich über verschie-
dene Epochen.

Damit ein Bühnenbild, das unter
freiem Himmel standhalten muss,
zustande kommt, bespricht die
Bühnenbildnerin die nötigen wit-
terungsbeständigen Besonder-
heiten vorab mit dem techni-
schen Leiter.

Damit der Bühnenbildner die Sze-
nen eines Theaterstücks thema-
tisch unterstreichen kann, liest er
das Manuskript mehrmals durch
und setzt sich mit den einzelnen
Szenenwechseln auseinander.

Damit die Bühnenbildnerin das
Bühnenbild für ein modernes
Stück mit Projektionen und Licht-
effekten kombinieren kann, setzt
sie sich mit der technischen Lei-
terin und dem Beleuchtungschef
zusammen. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdrucksfähigkeit

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution

Fantasie, Kreativität

Interesse an Kunst, gestalterische
Begabung

manuelles Geschick

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit, Initiative

Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen

Teamfähigkeit, Organisationstalent

zeichnerische Begabung

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene gestalteri-
sche Grundausbildung mit Berufs-
matura. Bei gymnasialer oder Fach-
maturität ist zusätzlich ein einjähriger
gestalterischer Vorkurs oder eine
einjährige praktische Erfahrung in
diesem Bereich erforderlich.
b) Ausland Kunstakademien: Matur
oder abgeschl. Berufslehre in ein-
schlägigem Beruf und überdurch-
schnittliche künstl. Begabung (Vor-
weisen eigener Arbeiten).

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium.
Abschluss: Bachelor of Arts ZFH in
Theater, Praxisfeld Bühnenbild.
Es gibt verschiedene Ausbildungs-
stätten und Kunstakademien im Aus-
land: Berlin, Hamburg, München,
Salzburg, Stuttgart, Wien (Hochschu-
len/Akademien für Bildende Künste
o.ä.).

Sonnenseite Bühnenbildner und
Bühnenbildnerinnen sind im Grunde
künstlerisch geprägte, äusserst krea-

tive Innenraumgestalter. Sie bewe-
gen sich in der Welt der Phantasie,
des Theaters und seinen Mitwirken-
den, einem ganz speziellen Volk für
sich.

Schattenseite Die Kunst- und damit
auch die Theaterszene ist stark kon-
junkturabhängig. Geht es der Wirt-
schaft eher schlecht, gibt es auch
weniger finanzielle Mittel, um Thea-
terstücke umzusetzen. Das wirkt sich
auch auf die Engagements aus.

Gut zu wissen Für Bühnenbildner
oder Bühnenbildnerinnen sind gute
Beziehungen zu verschiedenen
Theatern äusserst wichtig. Diese
Kontakte können mit der Zeit auch
über die Grenzen hinausgehen, je
nachdem, ob man sich in der Thea-
terszene bereits einen Namen ge-
macht hat. Oft kommt es auch vor,
dass Regisseure oder Regisseurin-
nen gerne mit den gleichen Bühnen-
bildnern zusammenarbeiten.

Karrierewege

Certificate of Advanced Studies (CAS) Theater
(Nachdiplomstudium)

Master of Arts (UH) in Theaterwissenschaften

Master of Arts (FH) in Theater – Bühnenbild

Bühnenbildner/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) im gestalterischen Bereich mit
BM oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


