
Dem Künstler mit Respekt begegnen 
 
 

 

Sie sollten einem Künstler grundsätzlich auf Augenhöhe begegnen, er 

wird Ihren Alltag verändern, er wird Sie anregen, anders zu denken und 

zu arbeiten und er wird auf ganz besondere Weise dazu beitragen, Ihr 

Leben auf Ihnen noch unbekannte Dinge zu fokussieren, Kreativität 

wird als ernstes Abenteuer wahrgenommen. 

 

Der Umgang mit einem Künstler wird Sie überraschen, lassen Sie sich 

darauf ein, nur aus einer Schnapsidee heraus darf sich diese Ver-

bindung aber nicht entwickeln, Künstler sind sehr verletzlich. 

 

Ein Künstler lebt in einer schöpferischen Welt die er sich formt, die er 

verändert und beeinflusst, man darf ihn aber niemals als weltfremd 

bezeichnen, durchaus aber als sensibel. Durch seine Kreativität 

verändert er sich ständig, es sind Entwicklungsphasen neuer 

Techniken, Neubewertungen seiner Weltanschauung und variierte 

Wahrnehmungen seiner selbst gesetzten Prioritäten. 

 

Ein Künstler reift durch den Prozess seiner eigenen Entwicklung, aber 

durch diese Veränderungsprozesse findet er irgendwann sein Spezial-

gebiet, doch ist er immer offen für Weiterentwicklungen, für Entfaltung 

als Bereicherung der eigenen Vervollständigung, die aber nie erreicht 

werden darf. 

 

Die Intensität der Veränderungen ist bei einem Künstler sehr viel 

radikaler und offener als allgemein in der Gesellschaft üblich, ein Indiz 

für kreative Flexibilität. 

 

Künstler sind vielseitig interessierte Menschen, sie sind vielseitig 

versiert, gebildet, aber auch emotional, sie sind begeisterungsfähig, 

leidenschaftlich und pedantisch, aber arbeiten stets professionell 

perfektionistisch. 

 



 

Künstler konzentrieren sich sehr stark auf ihr Projekt, sie spielen dabei 

nach ihren eigenen Regeln aber sind stets als Profi absolut zuverlässig, 

das mag bei Laienkünstlern abweichen, sie sind unbürokratisch, 

buchhalterische Aufgaben sind ihnen ein Graus. 

 

Bedenken Sie beim Umgang mit einem Künstler folgende Dinge: 

Künstler müssen von ihrer Kunst leben, sie müssen sich auf dem Markt 

behaupten, für ein Projekt oder Bild gibt es nur einen Käufer, ein 

Künstler zahlt seine Krankenversicherung in der Regel selbst, ebenso 

natürlich sein Atelier und seine Wohnung und das gesamte Material 

durch Vorkasse. Ein Künstler führt immer einen persönlichen Über-

lebenskampf! 

Künstler müssen ihrer Arbeit immer den Vorrang einräumen, da sie 

nicht verhungern wollen und der Künstler ist ein Einzelkämpfer. 
 

Ein Künstler muss ehrlich bezahlt werden, er muss sich seinen nächsten 

Monat absichern. Schauen Sie sich die Idee des Künstlers in Ruhe an, 

hören Sie ihm geduldig zu, wenn Ihnen auch manches zuerst blödsinnig 

vorkommen mag, im Nachhinein ist es oft phantastisch. 

 

Entwicklungsmomente eines Künstlers sind kreative Augenblicke, 

öffnen Sie sich für neue Ideen, der Moment dieser wichtigen Zeit ist 

wertvoll, da muss manches Unwichtige einfach mal liegenbleiben für 

später. 

 

Einen Künstler muss man mit Respekt behandeln! 

Wahrscheinlich führt er einen härteren Wettbewerbskampf als Sie, er 

hat mehr Entwicklungen durchlebt als Sie, da würden Sie vor Neid 

erblassen. 

Ein Künstler verfügt über sehr viele Fähigkeiten und hat zudem in 

seinem Leben viel riskiert und aufgegeben. 

 

Die Idee des Künstlers könnte auch zu Ihrer Idee werden, es braucht 

Öffentlichkeit. 

 



 

Künstler sind sehr spontan und setzen schnell um, aber nichts ist für ihn 

selbstverständlich, aber gleichermaßen ist auch wiederum alles 

selbstverständlich für ihn.  

Prahlen Sie nicht vor einem Künstler mit Kunstwissen, er sieht Sie 

dann als das, was Sie in diesem Moment sind: ein eitler, arroganter 

Fatzke! 

Damit wird eine Zusammenarbeit schwierig. Kreative verprellt man 

nicht, sprechen Sie mit ihnen auf Augenhöhe. 

Die Arbeitszeiten eines Künstlers sind grundsätzlich vierundzwanzig 

Stunden an einem Tag, arbeiten Sie mit ihm, es ist bestimmt außer-

gewöhnlich und spannend. 

 


