
Mainstream – Die größte Beleidigung für KünstlerInnen 
 

KünstlerInnen leben davon, dass man sie als „etwas Besonderes“ in der Gesellschaft ansieht. 
Sie gelten bei der breiten Masse oft als „anders“ oder etwas durchgeknallt. Das Klischeebild 
eines Künstlers oder einer Künstlerin ist oft eine Person, die sich „alternativ“ kleidet, die oft 
in Gedanken ist, über viel „Unnötiges“ nachdenkt und vielleicht mehr Alkohol oder andere 
Drogen konsumiert als andere Menschen. Oft wird KünstlerInnen auch unterstellt, dass sie 
„ÜberlebenskünstlerInnen“ wären, also dass sie sich nicht allzu viele Sorgen um die Zukunft 
oder um Geld machen. 
 
Das alles sind Vorurteile und Klischees über KünstlerInnen. Doch trotzdem kann man, wenn 
man alles zusammenfasst, sagen: KünstlerInnen wollen nicht zum Mainstream gehören. So-
bald KünstlerInnen merken, dass sie in die 0815-Artigkeit abdriften, schlagen sie meist einen 
Haken und bringen sich in Sicherheit. Der Mainstream ist der größte Feind von KünstlerInnen. 
 
Letztlich will jeder Mensch auf der Erde etwas Besonderes sein. Und es ist auch jeder Mensch 
auf der Erde etwas Besonderes. Wir sind alle Individuen, von denen es kein zweites Exemplar 
gibt, gab oder geben wird (auch von eineiigen Zwillingen nicht). Grundsätzlich sollte sich das 
jeder Mensch einmal bewusst machen, dann würden wir als KünstlerInnen auch nicht mehr 
als etwas Besonderes oder als „anders“ gelten. 
 
Es gibt schließlich kein „Normal“. Wer will das auch definieren? Jeder Mensch hält sich auf 
irgendeine Weise für „normal“. Nur KünstlerInnen tun das nicht, weil sie ja nicht als „normal“ 
gelten wollen. Letztlich sind für jeden Menschen seine Realität, sein Leben und sein Umfeld 
normal. Aber das ist noch lange keine allgemeingültige Definition. Genauso wenig wie man 
Literatur, Kunst oder Kultur definieren kann, kann man einen „Normalo“ definieren. 
 
Natürlich gibt es den Durchschnittsdeutschen, den Durchschnittsösterreicher, den Durch-
schnittsamerikaner etc. Aber die repräsentieren nur, wie die Einwohner in diesen Ländern im 
Durchschnitt leben. Das bedeutet nicht, dass dieser Durchschnittsmensch „normal“ ist. 
 
Ich finde, dass wir grundsätzlich diese Wörter, „normal“ und „anders“, in Bezug auf Menschen 
aus unserem Wortschatz streichen sollten. Kein Mensch ist normal, genauso wenig gibt es 
einen Menschen, der anders ist. Wir sind alle Menschen und leben unsere Leben. 
KünstlerInnen wollen nicht zum Mainstream gehören, das heißt, sie wollen möglichst weit 
weg von den oben erwähnten Durchschnittsmenschen sein. Aber das macht sie nicht zu „ko-
mischen“ Menschen. KünstlerInnen denken lediglich mehr über ihre Wirkung und ihren kom-
pletten Lebensstil nach als andere Menschen. Denn Kunst hängt viel mit dem Lebensstil zu-
sammen. Genauso wie ein Bankangestellter einen Anzug zur Arbeit trägt, ein Bauarbeiter eine 
Arbeitshose, ein Arzt einen Arztkittel, zieht ein Künstler eben seine Kleidung an. 
 
Für KünstlerInnen gehört ihr Alltag, eigentlich ihr ganzes Leben zum Beruf. Denn KünstlerIn-
nen repräsentieren sich selbst in ihrer Kunst und das ist ihr Beruf. 
Trotzdem hassen wir es alle, wenn man uns zum Mainstream zählt :-D 
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