
Stellenausschreibung

Fumetto ist eines der bedeutendsten internationalen Comic-Festivals in Europa.  

Jedes Jahr bespielt Fumetto während neun Tagen die Stadt Luzern mit zeitgenössischer Independent-Co-

mickultur wie auch künstlerischen und grafischen Positionen. Neben  

den Ausstellungen an verschiedenen Standorten bietet es ein breites Vermittlungs-, Förder- und Rahmenpro-

gramm. 

Mit einer neuen Co-Leitung wollen wir das Fumettofestival innovativ weiterentwickeln.

Wir suchen nach Vereinbarung eine visionäre und praxiserprobte 

Künstlerische Leitung 60 – 80 %

Deine Aufgaben:

•  Du entwickelst mit dem Vorstand Zukunftsszenarien für Fumetto  

und setzt diese selbstständig um.

•  Gemeinsam mit der Betriebsleitung leitest du das Fumetto-Festival  

und führst die Geschäftsstelle mit einem kleinen, engagierten Team. 

•  Du bist verantwortlich für die vorausschauende inhaltliche Gesamtplanung,  

Programmierung, Vermittlung und strategische Entwicklung des  

künstlerischen Festivalprofils. 

•  Du repräsentierst das Fumetto-Festival nach aussen.

•  Du führst die Teilzeit-Mitarbeitenden in Produktionsleitung und Vermittlung  

und berichtest regelmässig an den Vorstand des Vereins Fumetto. 

•  Du pflegst den engen Kontakt zu verschiedenen Programmpartner*innen,  

zur öffentlichen Hand, zu etablierten und jungen Comic-Zeichner*innen  

und ihren Berufsverbänden. 

Dein Profil:

•  Du hast einen Uni- oder Fachhochschul-Abschluss in einer Kultur-Disziplin  

(Kunstgeschichte, Film, Illustration, Kunst, Curatorial Studies o.ä.) und  

verfügst über viel Praxiserfahrung im Kuratieren und Organisieren von Festivals.  

Eine Weiterbildung in Kulturmanagement ist von Vorteil.

•  Du bist in der Schweizer und internationalen Comic-Szene gut vernetzt oder bereit,  

diese Vernetzung eigeninitiativ aufzubauen. Deine Ambition ist es, stets am Puls  

der neuesten Entwicklungen zu sein. Du bist erfahren in der Konzeption, Planung,  

Kuratierung, Vermittlung und Umsetzung von Ausstellungen und bringst neue Ideen  

ein. In der (Luzerner) Kulturszene kennst du dich aus und du bist motiviert, dich in  

einem lebendigem Festivalbetrieb einzusetzen. 

•  Du bist ein Organisationstalent und mit Projektmanagement und Finanzen vertraut.

•  Du arbeitest zielorientiert und strukturiert, bist kreativ und kommunikativ, trittst  

souverän auf und bringst eine gute Prise Leidenschaft, Engagement und Humor mit. 

•  Du bist eine teamfähige, kooperative Führungspersönlichkeit. 

•  Du kommunizierst problemlos in Deutsch, Englisch und Französisch.

Auf dich wartet eine vielfältige, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Gestaltungsfreiheit, 

Raum für Eigeninitiative, internationalen Kontakten und flexiblen Rahmenbedingungen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 15. Juli 2022 an bewerbung@fumetto.ch. 

Deine Fragen beantwortet gerne Annette Schindler, Präsidentin Vorstand, per Mail  

oder unter 079 644 07 79. 


