
AGNES MARTIN UND DIE KUNST DES EIGENEN

Die wunderbare und so herrliche eigensinnige amerikanische Malerin Agnes Martin

sagte einmal: ıDer Weg des Künstlers ist ein ganz besonderer Weg. Es ist ein Weg der

Hingabe. Er muss sich seinem Inneren hingeben. Wenn du in dein Inneres schaust, fin-

dest du es mit einer Menge Gedankenmüll bedeckt. Du musst in ihn eindringen und

zuhören, was dein Inneres dich tun heisst.„

Und an anderer Stelle meint sie:

ıIn der Natur gibt es nirgendwo Gleichheit. Es gibt nicht zwei gleiche Steine,

nicht zwei gleiche Tage, keine gleichen Augenblicke, niemals. Und keine zwei gleichen

Menschen und keine zwei gleichen Augenblicke ihrer beiden Leben.

Es folgt daraus, dass wir einander nicht helfen können, da unsere Reaktionen

nicht dieselben sind.

Da wir nicht gleich sind, ist die Erfahrung anderer für uns nutzlos.

Dies ist besonders klar, wenn wir wissen wollen, was zu tun ist. Wir wurden alle

mit einer gewissen Begabung geboren. Sie unterscheidet sich von derjenigen anderer

Menschen, und sie ist lebensnotwendig.

Wir müssen unsere Begabung als unseren Beitrag zum Leben entfalten.

Wir wurden geboren, um gewisse Dinge zu tun, und wir wurden geboren, um ein

gewisses Bedürfnis auszufüllen.

Wenn es einen leeren Flecken auf der Erde gibt, wächst da das bestmögliche

Kraut für seine Umgebung.

Auf dieselbe Weise wurde unser Leben aus einer Notwendigkeit heraus erschaffen,

und wir wurden erschaffen mit der Begabung, die dieser Notwendigkeit entspricht.

Der Widerstand dagegen, diese Aufgabe zu erfüllen, das heisst unser Widerstand

gegen das Entfalten unserer Begabung, ist auf die Kraft des Negativen im Leben zurück-

zuführen.

Wir wurden als Tätigkeitswörter und nicht als Hauptwörter geboren.



Wir wurden dafür geboren, im Leben eine Aufgabe zu übernehmen, zu arbeiten

und alle positiven Handlungen auszuführen, die von unserer Begabung Gebrauch ma-

chen.„

Das Leben als Kunst, darum geht es letztendlich vielleicht. Und so wie in der Kunst die

wahre Qualität auch nur durch das richtige Weglassen entsteht, kann dies vielleicht

auch für unser Leben ganz generell gelten: nur wenn wir das Unnötige eliminieren, er-

hält unser Leben die Qualität, die es braucht. Dann geht es darum, das Leben zu etwas

Eigenem werden zu lassen. ıAhme nicht andere nach und suche an keinem Ort Rat,

ausser bei deinem eigenen Inneren. Niemand kann dir helfen. Niemand weiss, wie dein

Leben sein soll. Niemand weiss, wie dein Leben oder das Leben selbst sein sollte, weil es

im Begriff ist, erst erschaffen zu werden„, sagt Agnes Martin.

Damit können wir unsere Unzufriedenheit als ein gutes Zeichen werten. Denn sie

drängt uns dazu, unsere wirkliche Aufgabe zu entdecken. Der einzige Fehler, den man

dabei machen kann, liegt darin, diese Unzufriedenheit auf etwas Äusseres zu reduzieren.

Die einzige Frage, die man sich stellen muss, ist: ıWas will ich wirklich?„ Das ist das

einzige, womit unsere Unzufriedenheit wirklich zu tun hat. Unzufriedenheit ist immer

ein Hinweis auf die Frage: ıWas will ich wirklich? Was ist meine wirkliche Aufgabe?

Womit kann ich etwas beitragen?„

Bilder von Agnes Martin



Agnes Martin gibt uns noch einen letzten kleinen Hinweis: ıUm im Leben vor-

wärtszukommen, musst du die Dinge aufgeben, die du nicht magst. Du musst die Dinge

finden, die du magst. Die Dinge, die deinem Innern angenehm sind.„

Die Kunst des Lebens besteht also möglicherweise darin, uns mehr selbst zu ent-

decken und uns nicht allzu sehr durch fremde Meinung auf eine falsche Fährte locken

zu lassen. Unserer eigenen Wahrheit auf die Spur zu kommen und uns nicht mit Äus-

serlichkeiten abzufinden.

Wenn wir uns selbst besser verstehen, dann werden wir auch eher nachvollziehen

können, wie das Leben selbst vonstatten geht - und nur dann können wir es besser für

uns nutzen.

Wobei das natürlich nicht einfach ist. Es ist etwas, das sich nicht erzwingen, son-

dern lediglich fördern lässt. Es drängt sich nicht auf, und deshalb verlangt es nach Zu-

wendung. Das ist wohl das Wichtigste. Und es gibt Vieles, das sich dem in den Weg

stellt: Ablenkungen, Meinungen, Schwierigkeiten..., für die einen geht es einfacher, an-

dere wie ich brauchen viel Geduld und Durchhaltevermögen. Die einen sind Glücks-

kinder, andern trägt das Leben viele Probleme auf. Und wir wissen nie, was für uns gut

ist. Aus ernsten Sorgen kann etwas völlig Neues erwachsen, aus Sorglosigkeit kann die

nächste Katastrophe entstehen. Das Leben macht seine Kapriolen, ohne dass wir es

meist verstehen. Und da hindurch zu finden und sich nicht zu verlieren, sondern erst

recht nach seinem Eigenen Ausschau zu halten ist wohl die Aufgabe. Trotz aller Un-

wägbarkeiten auf sich selbst zu hören und dabei die Bereicherungen von aussen doch



nicht zu übersehen, sondern sie geniessen zu können und zu schätzen, das ist die Kür

des Lebens, scheint mir.

Denn Kreativität ist nicht nur Künstlern und Schriftstellern vorbehalten, sondern sie

findet im Leben von jedem statt. Schöpferisch zu sein und dem Leben etwas von sich

zurück zu geben, ist jedem auf seine eigene Weise möglich. Einen besonderen Kräuter-

garten anzulegen oder die Wohnung so individuell einzurichten, dass sie einem ent-

spricht und Bild der eigenen Haltung ist, kann genauso einfallsreich und ausdrucksstark

sein. Es muss nicht immer das Grosse sein, solange es nur das Eigene ist.

Dabei geht nicht darum, dass wir unauswischbar unsere Spuren hinterlassen. Alle

Spuren werden vergehen, seien sie auch noch so eindrücklich im Moment. Es geht dar-

um, dass wir das Einzigartige in uns finden, um zu erkennen, dass es in einem grossen

Ganzen aufgehoben ist. Das ist es auch, was mich an den Bildern von Agnes Martin so

fasziniert: Ich nehme ihre Kunst als sehr persönlichen Ausdruck ihres Daseins wahr,

empfinde aber gleichzeitig auch das grosse Ganze und Universelle in ihrer Kunstwerken.

Das Individuelle und das Absolute vereinen sich. Und das ist für mich die Kunst über-

haupt bei allem. Wir sind Individuen, aber in besonderen Glücksmomenten scheint das

Grössere hindurch. Wir wissen, dass wir limitiert sind, da menschlich, aber wir können

doch eine Ahnung dieses anderen schaffen. Wie und womit wir das auch immer ausdrü-

cken, ist im Grunde unwichtig. Entscheidend ist, dass der Inhalt und das Tiefere sich



durch die Form ausdrückt. Und dann sind wir einfach davon berührt, wenn wir in seine

Nähe kommen.

Der Massstab ist das Berührtsein. Und das kann ich von Menschen, Kunstwer-

ken, Dingen, Momenten ‡ was auch immer. Und das ist in diesem Augenblick einfach

pures Glück und unerklärbar.

Etwas Tieferes berührt etwas Tieferes in mir.

Agnes Martin sagt dies viel einfacher und verständlicher: ıDu musst die Dinge finden,

die du magst. Die Dinge, die deinem Innern angenehm sind.„ Nicht an der Oberfläche

angenehm, sondern deinem Innern angenehm, da entscheidet es sich, da wird man von

etwas berührt oder nicht. Und da geht es, wie beim Tun und Hervorbringen auch, eben

um etwas Eigenes. Jeder wird von anderen Momenten und Dingen berührt, so wie er

auch etwas Eigenes finden muss, um es nach aussen zu bringen. Es gibt Menschen, die

können mit den Bildern von Agnes Martin rein gar nichts anfangen, und es gibt andere

wie mich die finden darin etwas ganz Besonderes ‡ und das ist doch perfekt. Diese Ver-

schiedenheit macht das Leben aus, wir müssen nur entdecken, was für uns wirklich das

Richtige ist, was uns etwas bringt und uns damit auch in unserer Gesamtheit weiter-

bringt. Mag diese Begabung auch noch so klein sein, so lange sie in eine positive Rich-

tung geht und uns entspricht, ist es sicher der richtige Weg. Wir können diesem dann

mit Zuversicht folgen und schauen, wohin er uns führt. Vielleicht werden wir so ein

erfolgreicher und grossartiger Maler, aber vielleicht leben wir eben auch sehr zurückge-



zogen und pflegen einfach mit Hingabe unsere Blumen. In beidem kann letztendlich

die gleiche Essenz liegen.

Worauf wir also mit einem besonderen inneren Gefühl reagieren, das gibt uns die

Hinweise, worum es gehen könnte. Das herauszufinden, darin liegt die Kunst. Diese

Unterschiede des Empfindens sind wohl die besten Wegweiser, die wir für uns selbst

haben.  Was gibt mir ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit? Und was verblasst schnell

wieder?

Und dann folgen wir am besten einfach mehr dem tieferen Gefühl.

Peter Steiner
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