Ja, wie sieht er denn aus, der ideale Künstler? Wir recherchieren
nach einem Berufsbild, das es so eigentlich gar nicht gibt.
Was und vor allem wer versteckt sich wohl hinter dieser
Bezeichnung? Wir bitten um Ihre Kreuzchen ...

Du bist Künstler!
Weil Du ...

Bilder malst ...
Bilder malst und sie auch verkaufst ...
unaufgefordert Lieder singst ...
dich um deine Mitmenschen kümmerst ...
auf der ganzen Welt zuhause bist ...
die / der einzige bist, die / der mir schreibt ...
(danke für die Einladung zur Vernissage am Dienstag)
der einzige bist, über den es sich zu ärgern lohnt ...
so interessante Menschen kennst ...
deinem Alltag Sinn stiftest ...
das tägliche Räderwerk austrickst ...
von einem anderen Stern kommst ...
für Abwechslung sorgst ...
so begabte Hände hast ...
dich so selbstverständlich daneben benimmst ...
dich jenseits des Zweckdenkens bewegst ...
deinen eigenen Weg gehst ...
dir deinen Beruf selbst erfindest ...
dich nicht um Konventionen scherst ...
mehr Fantasie hast als die Polizei erlaubt ...
dir Freiräume schaffst ...
der Norm den Rücken kehrst ...
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und weil Du ...

weißt, wie man ein Abflußrohr repariert ...
deine Ziele nicht aus den Augen verlierst ...
dir nichts erzählen läßt ...
mehr erlebst als ich ...
öffentlich deine Werte verteidigst ...
kein Blatt vor den Mund nimmst ...
in deiner eigenen Welt lebst ...
deine Psyche offen auslebst ...
dich auf Kosten anderer durchschlägst ...
dir selbst genug bist ...
so verwundbar geblieben bist ...
in aller Öffentlichkeit deine Wunden leckst ...
so schön kompromislos bist ...
die Tradition der Unanständigkeit hoch hältst ...
dich traust, das Häßliche zu zeigen ...
aus Müll Geld machst ...
dich mit dir selbst beschäftigen kannst ...
Werke schaffst, die im Wert ständig steigen ...
mich an die Zukunft glauben läßt ...
unaufgefordert das Wort ergreifst ...
dich nicht einordnen läßt ...
keine Steuern zahlst ...

... und weil
es so schöne Bücher über dich gibt ...
ich gar nicht verstehe, was Du da tust.
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