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Jeder schöpferische
Mensch kennt die unend-
liche Einsamkeit und Ver-
zweiflung, welche eine

gute Idee bei Künstlern hervor-
rufen kann. Da kommt so ein
Geistesblitz herbei und will so-
fort umgesetzt werden. Der
Schaffende stürzt auf das zu be-
arbeitende Medium zu und
steht vor einem Nichts.

Der Maler vor der weißen Lein-
wand, der Bildhauer vor dem
unbehandelten Medium, der
Schriftsteller vor dem unbe-
schriebenen Blatt und der Kom-
ponisten vor den schwarzen Li-
nien ohne Notenschlüssel und
schwarze Punkte. Bleistifte, Pin-
sel und andere Werkzeuge wer-
den plötzlich unendlich schwer
in der Hand. Ein falscher An-
fang, alles könnte kaputt sein -
ein Neuanfang ist unumgäng-
lich. War die Idee denn wirklich
so gut? Warum macht sie sich
auf einmal selbstständig und
wird so unendlich kompliziert.
Jetzt wird nachgedacht und
neu überlegt, alles noch einmal
gegeneinander abgewogen
und dadurch noch schwieriger. 

Der Schneeballeffekt kommt
auf den Künstler zu. Diese ein-
fache gute Idee wird zu einer
Lawine, zu einer Mure, zu ei-
nem gigantischen Steinschlag
und zu einer alles verschlingen-
den Sturmflut. Es ist so einfach,
nur eine kleine Skizze und es
geht, oder  doch nicht? Eine
kleine Änderung im Geiste und
schon sieht wieder alles anders
aus, viel besser, aussagekräfti-
ger... oder war der erste Ge-
danke doch der beste?
Schlafen wir erst einmal darü-
ber! Dieses war aber schon wie-
der die falsche Entscheidung,
denn im Bett fangen die Mög-
lichkeiten erst recht an ein Ei-

genleben zu entwickeln. Was
nun? Aufstehen und wieder ab
in die Arena des Unmöglichen
oder sich zu ein wenig Schlaf
zwingen? 

Wer dieses nie mitgemacht
hat, kann die Ängste und Fru-
strationen von Künstlern nicht
verstehen. 

Je weiter es diese Kunstschaf-
fenden auf der Leiter des Erfol-
ges geschafft haben, desto hö-
her wird auch der Erfolgsdruck.
Eine Schraube ohne Ende. Als
Kind wurde einfach ein Buntstift
in die Hand genommen und auf
irgendetwas gekritzelt und
kreiert. Aber jetzt? 

Dann kommt noch das Unver-
ständnis der nichts ahnenden
Mitmenschen auf den Kreativen
zu. Wer kann schon verstehen,
dass ein jeder normale Mensch
für seine Arbeit bezahlt wird,
denn er schreibt jede Stunde
auf - für den Konsumenten ist
die Arbeitszeit greifbar. Wie
soll jedoch ein Künstler die vie-
len Stunden belegen, in denen
der Geist an einem Objekt ar-
beitet und ein Kunstwerk ent-
steht.

Dann die Schlagzeilen in der
Zeitung: „Alkoholexzesse –
Drogenrausch – Selbstmord“.
Na ja, a Künstler eben.
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