
D as Wort „Hipster“ hat in-
zwischen Eingang in
den breiteren
Sprachgebrauch

gefunden. So werden
seit einigen Jahren – meist et-
was spöttisch – Menschen be-
zeichnet, die sich durch ihre
extravagante Kleidung vom
Mainstream absetzen
möchten. Oft han-
delt es sich aktuell
dem Klischee nach
um Großstadtbe-
wohner, die sich
Vollbärte stehen
lassen sowie
Holzfällerhem-
den und Horn-
brillen tragen.
Da Sie jetzt ver-
mutlich ein Bild vor
Augen haben, sehen
Sie schon, dass bei den Hipstern die erhoffte Individualität
nicht erreicht wurde: Da sich zumindest in bestimmten Milieus
so viele Menschen auf diese Weise kleiden, ist der Hipster-Stil
selbst mit der Zeit zum Mainstream geworden.

DIESES PHÄNOMEN wurde vor einiger Zeit mit mathe-
matischen Methoden untersucht. Genauer wurde ein ma-
thematisches Modell aufgestellt, das erklärt, was passiert,
wenn viele Menschen in einer Gesellschaft mit dem Wunsch
nach Individualität zu spät auf einen Trend aufspringen. Ob
dieses mathematische Modell die Realität hinreichend genau
beschreibt,kannsicherdiskutiertwerden.Eineunbeabsichtigte
Bestätigung erfuhr sie jetzt aber durch einen vermeintlichen
Hipster selbst: In der Zeitschrift Technology Review des
Massachusetts Institute of Technology wurde das mathe-
matische Modell kürzlich noch einmal aufgegriffen und mit
einem Symbolbild eines typischen Hipsters illustriert. Dar-
aufhin beschwerte sich ein Mann bei der Zeitschrift, da
(vermeintlich) ein Bild von ihm zur Illustrierung des Artikels
verwendet wurde, womit er nicht einverstanden war. Nach
einer Recherche stellte sich aber heraus, dass das Bild gar
nicht das vermeintliche Opfer zeigt, sondern nur eine sehr
ähnlich aussehende andere Person. Manchmal bestätigen
sich also die Aussagen aus theoretischen Modellen in der
Realität fast von selbst. ●

ACHTUNG, MATHE!
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