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Dass Künstler für den Nächsten tatsächlich ungeheuer viel 
getan haben und tun, belegt zur Genüge die diagonale Nen-
nung von Namen wie Euripides, Beethoven und Cezanne, 
wobei diese Feststellung in ihren diversen Dimensionen 
auszubreiten hier überflüssig scheint, zumal diese Aufgabe 
Bücher füllte.  

Offenbar geht es für den Künstler, dem unsere Frage zum 
Anliegen wird, ganz praktisch um die verhältnismäßigen 
Ausmaße seines  zeitlichen und energetischen Engage-
ments einerseits für das Eigene, Eigenste der Kunst: dass 
es	einem	selbst	gut	gehe	−	und	andererseits	aber	auch	für	
das Soziale: dass es dem Anderen, dem Nächsten ebenfalls 
gut gehe. 

Wenn ich als Künstler nicht Kunst schaffe (wenn z. B. Van 
Gogh nicht malt, sondern nur sozialer Seelsorger im bel-
gischen Bergbaurevier ist), dann geht es mir nicht gut, und 
ich	habe	−	 trotz	meines	sozialen	Engagements	−	nicht	die	
volle Kraft, das in mir steckende Potential für andere auszu-
schöpfen.  

Meine Hingabe an das soziale Engagement löst auch eine 
weitere Frage aus:  Ich will etwas für andere tun, etwas, 
das tatsächlich zur Wirkung kommt, das dazu führt, dass es 
ihnen besser  gehe.  Was es ist, das für andere gut ist, kann 
ich nur aus meiner persönlichen Beurteilung „nach bestem 
Wissen und Gewissen“ erkennen. Dabei wird ein sorgsam 
angewandter	 „Josephinismus‟	 (Joseph	 II,	Sohn	Maria	The-
resias) vermutlich nicht zu vermeiden sein: die Menschen 
durch Erziehung zu bilden und hinzuführen,  das „Richtige“ 
zu wollen. 

Diese letzte Bemerkung, die die Verpflichtung der Künstler 
zu sozialem Engagement auf das Machbare und auf das 
Wirksame einschränkt, ergibt sich auch aus der folgenden 
Überlegung: Der innere Zwang zu künstlerischer Betätigung 
ist ein besonderes Geschenk, das nur wenigen „Auserwähl-
ten‟	zuteil	wird.	Dieses	Talent	soll	zur	Geltung	gebracht	und	
nicht zugunsten von Tätigkeiten , die viele andere besorgen 
können, trockengelegt werden.

All dies bedeutet: 
1.  Man kann für andere nur dann etwas tun, wenn es einem 

selbst gut geht. 
2. Dem Künstler geht es nur gut, wenn er Kunst schafft, und 

zwar Kunst, die sich selbst bestimmt, die nicht anderwei-
tigen Zwecken unterstellt wird. 

3. Diese Kunst ist bereits Leistung für den Nächsten, und 
damit bereits soziale Tat. 

4. Weiteres soziales Engagement des Künstlers, etwa 
indem er eine gerechte Sache kraft seines Namens, kraft 
seiner hervorragenden sozialen Stellung vertritt oder 

auch selbst praktisch humanitär arbeitet, ist natürlich 
zu begrüßen, sollte aber im Sinne der ersten beiden 
Punkte nie zur Vernachlässigung der ihm geschenkten 
Begabung führen.     
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Klage über des Lebens 
ungeprüftes Einmaleins 

von Michael Guttenbrunner

Es geben Gut und Böse

doch kein Ganzes,
nur Bruch,
Aufbruch bei Feuerschein.

Und Schlag auf Schlag
zersplittert das Gehäuse
des armen Lebens,
und die liebe Not
wird unerträglich.
Ach! über Nacht
ward aller Tage Abend.
Aller Sonnen
Verfinsterung bestätigte
zur Qual
des Lebens ungeprüftes
Einmaleins.

(aus: Fährten, eine Anthologie österreichischer 

Dichtung. Österr. Verlagsanstalt, Wien 1972)
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