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1 Elnleitunq
In der Hausarbeit so[ folgende Hypothes€ bestätigt werden:

"Für den künsuerischsn Schafbnsprozess spielt der aus der Philosophie stammende
Begriff ,Monismus" eine bedeulsame Rolle, da er sich mit vielon AspeKen des
Schafiens von Kunst, insbesondere Musik, in Verbindung bringen lässt'. Hiezu wid
zünächst der Begriff des Monismus in Anlehnung an die Publikation ,Philosophie Für
Alle' (Marco Angells, 2016) beschrieben und mit den aus dsm Seminar erarbeiteten
Aspekten zu dieGem Thema ausführlich definien. lm Folgenden werden



versehiedene Ansätze genannt, die eine Rolle bei dem künsflerischen
Schafftingsprozess spielen. Dabei wird auf positive wae auch auf negative Aspekte
eingegangen. Es wird vörsucht, die jeweiligen Argumente in Veöindung mit dem
philosophischen AnsaE des Monismus zu bringen, um so die aufgestellte Hypothese
zu verifizieren. Schließlich wird zum Schluss ein kuzes Fazit hinsichtlich der
eneichten Ergebnisse gezogen.

2 Definition Monismus

lm allgemeinen kann über die Philosophie gesagl weden, dass sie das äel verfolgl,
dem Menschen lediglich Ratschläge zum Glücklich sein zu vermitteln, ohne dass
diese einem Befehlscharakler untediegen (1. SiEung des Seminars: Philosophie im
eigenen Leben). Diesen Grundsatz gllt es im Folgenden in eine Beziehung zum
philosophischen AnsaC des Monismus zu bringen.
Prinzipiell kann gesagt werden, dass der Monismus das Gegenteil von dem
sogenannten Dualismus darstellt. Denn die dualistische Interpretation beruht auf dem
Glauben, dass das SubjeK und das Objekt äls zyyei verschiedene, im Geg€nsatz
zueinanderstehende Entitäten betrachtet werden. Diese Denkweise ist jedoch
problematisch, weil nichb daniber ausgesagt werden kann, in welcher Beziehuhg sie
zueinanderstehen. Die rein dualislisch€ Denkweise sollte daher nictt verfolgt
werden, da diese dem gegenseitigen Ve6ländnis arrischen Mensch und Nafur im
Weg steht. Daher ist auch die monistische Weltanschauung vorzuziehen, weil sie
uns aufzeigt wie der Mensch als Subjekt die Natur als Objekt wahrheitsgemäß
verstehen kann.
Der Monismus besagt, dass alles einem Entwicklungsprozess unterllegt, der durch
einen schrittweisen Übergang von einfachen und mechanisch vorbestimmten
Lebeßformen (Atome, Moleküle, Mineralien und manzen) zu komplexeren
Lebensformen (Tiere und dann vor allem Menschon) gekennzeichnet ist, die von
einer progressiven Steigerung der Freiheit und des Bewusstseins bestimmt werden,
So bildet die Natur als Objekt die VorausseEungen ftir die Existenz des Menschen,
denn es gäb€ beispielsweise keine geistige Tätigkeit ohne die von der Na r
gegebenen objektiven VorausseEungen. Wenn man der Ansicht folgt, dass der
Mensch von der Natur hervorgebracht wird, bafl. dass sich das SubjeK aus dem
Objekt existenziell herausbildet, dann wird auctr das Verständnis für diose
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grundlegenden Zusammenhänge deutlich. Objekl und Subjekt bilden somit eine
untrcnnbare Einheit. Was existiert, ist eine sogenannte ,Totalitäf. Das Sein, oder
wenn man es im philosophischen Kontod defniert, das Monos, d.h., dass das eine
und das andere gleichzeitig das Ganze ist und sich aus notwendigen und
unbewussten Exislenzbrmen zu freien und bewussten Lebensformen entwickelt
(Phifosophie Für Alle, Marco de Angelis,5.2424).

3 Bedestuno der Gefühle im künstlerFchon Schaffgn$prozesses

Zunächst wErden AspeKe genannt, welche elne Rolle bei dem künstlerischen
Schaffensprozess gpielen. Zum einen kann das Argument genannt werden, dass die
Schaffung eines Werkes vomehmlich zur Verarbeitung der Gedanken und Gefühle
des Künstlers dient. Es kann also als Sammelbecken seiner subiektiven Gedanken
aufgefasst werden. Positive als auch negätive Gefühle werden auf diese Art und
Weise veraöeitet. Die Kunst ist das Medium, das Hilfestellung dabei leistet, die
Geftihle des Künsüers, im Falle der Musik, in Worte und Klänge umzuseEen. Bei
einem Gefühl, das im Subjekt Traurigkeit hervorruff, entstehen so beispielsweise ofi
melancholische Klänge, dte mit Moll-Akkorden wiedergegeben werden und mit einem
traurigen oder nachdenklichen Text in Verbindung gebracht werden. Bei einem
Glücksgefühl werden oft die ungetrübten Klänge von Dur-Akkorden verwendet
und eine positiv stimmende Sibation beschrieben. Auf diese Welse lassen sich mit
Hilfe der Kunst verschiedene Gefühlssituätionen des lndividuums in ein adäquates
musikalisches Gewand kleiden. Beim gefühlsgeleiteten Schreiben passiert es häufig,
dass sich der Prozess des Erschaffens eines Werkes wie von selbst geslaltet. Man
befindet sich in einer Arl Trance und bringt seine Gedanken mit Musik untermalt in
eine Prozessäbfolge, aus der am Ende das fertige Musikwerk resultiert. Man lässt
also hlerbei seinen Gefühlen fteien Lauf- Bei diesem Schaffensptozess werden also
rationale GesichtspunKe (2.8. lch will ein Lied schreiben über ein bestimmtBs
Theme, und es soll möglichst in eine voBeferligte Akkordabfolge eingebettet
werden) auß€r Acht gelassen und sich dem seelischen Empflnden, fr€i von jeglichen
Zwängen, hingegeben.
Dieses Phänomen kann mit dem philosophischen Ansatz des Monismus in
Veöindung gebracht werden, denn solche Gefiihle entslehen nur aufgrund von
Monismus, da andore äuß€re Faktoren dazu gefilhft haben, dass sich dieses Gefühl
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entweder bewusst oder auch unterbswusst eingestellt hat. Das Subjekt steht immer
in einer Wechselwirkung mit den äußeren Einf,usfaktoren, und folgt in dieser
Hinsicht dem monlstischen Ansäb, der besagt, dass der Mensch und die Natur
gleichzusetzen sind und nicht voneinandar ditferenziert bolrachtet werden können.
Wenn nun zum Beispiel aufgrund des schönen Wetters sich ein Glücksgefühl beim
lndividuum einstellt, fühlt es sich aufgrund dieses Umstandes motiviert, zu schreiben
oder zu komponieren. Dies mag als Beispiel für ein gutes Geffihl stehen. In diesem
Zusammenhang kann jedoch auch zwischen extremer und weniger exkemer
Geftihlsleitung unterschieden werden. Bei dem exkem gefühlsgeleitetem Schreiben
entsteht der künsdensche Schaffensorozess eher unteöowusst. Bei schlimmen
Liebeskummer lässt man sich b€ispielsweise von seiner melancholischen stimmung
leiten. Bei dem weniger gefühlsbetonten Schreiben kann es beispielsweise sein,
dass das Individuum an ein bestimmtes Gefühl erinnert witd, in das es sich erst
wieder hineindenken muss. Hier wird däs kreative Schaffen also mehr durch
rationale, aus dem Erinnerungwermögen gespeiste Aspekte vorangetdeben.
Das Segensreiche än der Musik ist also, dass sich mit ihr jedes Gefühl künstlerisch
verarbeiten und soeichem lässt.

4 Kunst als Spelchermedium der Gefühle

ln diesem Kapitel geht es um eine grundlegend positive Eigenschaft künstlerischen
Schaffens. Aus dem gefi.ihlsgeleiteten Schreib€n resultiert mithin die Mdglichkeit,
seine Geftihle festzuhaltsn und beliebig ofi, auch noch nach längerer Zeit wieder
abzurubn. Auf diese Weise besteht die Chance, seine Geftlhle immer wieder real
werden zu lassen. Denn die Kunst vergisst nie, da sie die Geitihle niemals
aussterben läs61, Sie werden sozusagen in der Kunst lfir ewig fesbehalten.
Dio Mexikanerin Frida l(ahlo (1907 - 1954) bietet ein gutss Beispiel f[ir dieses
Phänomen. Sie war zwar kelne Komponistin, sondem hat ihr Leben und ihre Gettihle
in Form von Gemälden zum Ausdruck gebrächt. lhr Leben war durch viele
Schicksalsschläge gepr:igt. Mit Hilfe ihrer gefühlsbetonten Malerci verarbeitete sie
di6se in eindrucksvollen Gsmälden, dig noch heute von vielgn Menschen aus aller
Welt bewundert werden- Auf diese Weise hat sie anderen Menschen die Mögllchkeit
verschaffen, in ihren Gemälden die eigenen Gefühle wieder zu entdecken und sich
mit ihr zu identifizieren. ln dlesem Sinne lässt sich ein Bezug zum Monismus
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herstetlen, denn das von Frida F.ahlo Erschaffene stellt einen Teil des Ganzen dar,
sn dem sich andere Menschen bedienen können. Zwar sind di€ Gedanken, lv€lche
das Individuum sich beim Betrachten dsr Gemälde macht, auch oin Teil des
Monismus, weil sie ja nun mal vorhandsn sind und so einen Tell des Ganzen bilden,
jedöch nehmen keine Dritten an diesen Gedanken teil. Zusammenfassend ist
festzustellen, dass alles, was man eßcha{fen und dieser Welt hinbllgssen hat, einen
Teil von sich selbst darstellt, der niemals in Vergessenheit gedit. So hat man die
Möglichkeit, an dem nie endenden Monismus mitzuwirken, weil man elwas ewig
Währendes dem Universum zugefijgt hat.

5 Kunst als ilsdium der Beeinf,ussuno und der lileinunosbildunq

Das bisher Gesagte bildet die Grundlage für die folgenden Gedanken zum
künstlerischen Schaffen. Es ist ja nicht die Regel, dass man mit seiner Kunst nur
seine eigenen Gefiihle verarbeiten möchte, sondem ebenfalls die Gedanken und
Gefühlc anderer Menschen beeinflussen m,ächte. Aus eigener Erfahrung kann
gesagt werden, dass man oft darauf abzielt, mit dem Schreiben eines Liedes bei
anderen Menschen etwas zu bewirken. Diese Absicht wird oft durch das persönlichs
Urnfeld ausgelöst. Es fällt zum Boispiel etwas vor, von dem das lndivlduum tief
betmlfen ist, sodass es die Monschen seines Umfeldes zu einem Umdenken
bew€gen möchte. Zum Beispiel habe ich ein Lied über den Umsbnd geschrieben,
dass die A0 immer mehr Wählerstimrnen erhält und dies dem Umstand geschuldet
ist, dass sich die Leute nicht mehr genug mit Politik beschäftigen, und das Resultat
die zunehmende Pooularität der rechtsextrem€n Partei darstellt. Dieses Lied wurde
beispielsweise von mir erschafien, um die Menscien zum Nachdenken und zur
Einsicht zu bringen. Die Musik bietet die Möglichkeit, etwas in anderen zu bewirken.
Sie stellt meiner Meinung nach eine bessere Methode dar als nur Worte, weil Worte
ofi wenig Emotionen bei den Menschen hervo{rufen. Emotionen lassen sich ehel
durch Texte vermitteln, die von einer Melodie getragen sind, eben in Form eines
Liedes. Hierdurch lassen sich Menschen in eine bestimmte, vom Komponisten des
Liedes gewollte Stimmung verseaen. Dies lässt wiederum darauf schlleßen, dass
man nicht nur durch ein bestimmtes Thema oder Worte, die man in einem Lied
venvendet, Emotionen ansprechen kann, sondem insbesondere durch die Melodie.
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Zum Beispiel hab€ ich einmal ein Lied verfasst, dass keinen speziellen lnhalt hatte,
sondern nur auf gute Laune ausgelegl war.
Di6se Argumente legen die Vermufung nahe, dass der Monismus in Verbindung mit
der Beeinflussung der Geftihle und Denkweisen Dritter gebracht werden kann. Da
die Musik von ihnen aufgenommen und dadurch wiederum ein Teil von ihnen wird,
wird dem den Monismus zugrundeliegenden GrundsaE der Ganzheiüichkeit
Rochnung getragen.
Der Künstler erhält seine Inspirationen aus einer obiektiven Situation oder einem
objektiven Geflihl, diese werden mit einem Lied wiedergegeben und von einem oder
zahlreichen Individuen aufgenommen, die diese dann an andere, eventuell anders
interpretiert, weitergeben. Dieser Kreislauf hebt den ihm innewohnenden Monismus
deuüici hervor.

Grundsätzlich gilt also, dass mit der Möglichkeit, durch Musik Gefühle und Gedanken
zu transportier€n, Gedankenveränderungen bei Dritten bewirK werden können. Dies
stellt mithin einen sehr positiven Aspekt des künsüerischen Schaffens dar.

Es ist jedoch ebenfalls eing Suggestion in die andere Richtung denkbar. Denn es ist
nicht so, dass man durch seine Kunst nur ändere beeinf,usst. Auch ändere nehmen
auf den Schaffensprozess des lndividuums Einfluss, sourohl im Dositiven als auch im
negativen Sinne. Die positive Beeinflussung sorgt daltir, dass der Künstler ,Gutes"
mitnimmt. Beispiele für die positive Beeinflussung können zum Beispiel inspirierende
Denkanslöße sein oder ein gutes Feedback nact der Präsentation seines Werkes.
Hiordurch wird der Künster dazu motiviert, weiter mit seiner Muslk zu machon und
ein neues Werk zu schreiben. Egal was man im Leben "anpackf, man braucht auf
eine gewisse AJt und Welse ein gute Rückmeldung, um rnotiviert weiter s€inen
Traum zu vericlgen und nicht irgendwann aufzugeben-

Deshalb ist es auch wichtg, seine Werke nicht nur für sich zu behalten sondem
damit auch an die Öffentlichk€it zu gehen.
Doch nicht nur positive Kritikon wirken sich auf den künstlerisc-hen Schaffensorozess
äus. Ebenso sind negative Kritiken diesem fördedich.
GrundsäElicfi lässt man sich oft von Meinungen andercr beeinflussen, und das nicht
immer nur im positiven Sinne. Denn oft wird durch die Meinung anderer Druck auf
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einen selbst ausgeübt. Dieser kann beispielsweise durch andere Künstler entslehen,
weil man eine Art Konkunenzdruck entwickelt und denK, nicht mit d€n Qualitiiten
anderer mithalten zu können.
Ebenlalls kann Druck von Nichtküns{em ausgeübt werden. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn eine Person (2.8. ein Konzertbesucher) vom muslkalischen Werk
enttäuscht ist, so dass man bei der Kreation seines folgenden Werkes von dieser
Kritik gsleitet wird. Hierbei kann sowohl eine Verbesserung des kreativen Söhaffens
herÖeigeltihrt werden, sofem es slch um konstruktive Kritik handelt, die dem bisher
vom Künstler eingeschlagenen Weg zuträglich ist. Es besteht aber ebenfalls die
Gefahr, dass der Schaffensprozess negativ beeinflusst wird, weil der Künsüer sich
nur noch von der Kritik beim Arbeiten leiten lässt, ihn quasi blockiert, und er dadurci
in seiner Krealivität ungemein behindert wird. Das kann dann dazu führen, dass man
nicht mehr über das schreibt, was man im eigentlich schrciben möchte und so die
Inspiration vediert. In solchen Situaüonen muss man sich bewusst daniber sein, ob
man diese Kritik annehmen möchte und ob es nicht eher sinnvoll ist, sie zu
verwerfen, weil die Annahme eben mit so vielen Gefahren verbunden ist.
Hier lässt sich die philosophische Disziplin des Monismus auch wiedererkennen,
denn die Meinung anders Menschen veränderl auch die eigene Denkweise des
Individuums. Aul diese Weise nlmmt das Individuum ganz natüriich einen Teil der
Denkweise anderer Person in slch auf. Weder einmal ist zu erkennen. dass das
p€rsonelle Umfeld und der einzelne Mensch als ein Ganzes betrachtet werden
können, denn auch die Meinung der änderen, die an den Künstler weitergegeben
wird, wurde von anderen Lebensumständen geprägt, die zum Teil in ihrem
oatürlichen Umfeld zu finden sind.

6 Elnf,uss alloemeiner Lebensumstände. wie Lebensraum, Itlitmenschen und
modqmer bzw. ünmoderner llualk auf die künstledsche Tätlokelt

6.1 Alloemeine Anmerkunoen
In diesem Kapitel soll die Einflussnahme allgem€iner Lebensumstände des
Künstlers, wie z.B. Lebensraum und Mibnenscfien auf den künsüedschen
Schafrensprozess diskutiert werden sowie Bezug auf die Frage genommen werden,
was als modem bzw unmodern in der Musik gilt. Da diese Lebensumständo melner
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Meinung nach von besonderer Bedeutung ltir das künsllerische Wirken sind, sollen
die von mir dazu ausgewählten Unterpunkte im Folgenden jeweils einzeln bebachtet
weruen.

6.2 Lobonsraum

Der Lebensraum spielt bei der künstlerischen Tätigkeit eine Rolle, da er bestimmt,
wie das Individuum aufi ächst und von welch€n Einfussfaktoren seines räumlichen
Umbldes es geprägt wird. Als exhemss B€ispiel mag hierzu angeführt werden, dass
ein Kind, welches in einem Entwicklungsland aufgewachsen ist, sich mit anderen Dingen
beschäftigt, älsein Kind in der Obhut wohlhabender Eltern in der westlichen cesellschaft.
So haben die Lebensräume, dle das Individuum in ihrer Kunst beeinflussen, ebenfalls etwas
mit dem Monismus zu tun. Denn nicht immer wächst ein Knd im Umfeld seiner
ursprilnglichen Zugehörigkeit auf. Oas ist z.B. im Falle der von den weißen Amerikanern
verschleppten eingeborenen, afrikanischen Sklaven der Fall. Sie wurden vor mehreren
hundert Jahren aus ihrem ursprünglichen Umfeld gewaltsam herausgerissen und in einem
fremden Lebensraum angesiedelt, AufSrund des unrechtmäßigen menschlkhen Eingriffs in
die von der Nätur für die Menschen vorgesehenen Lebensräume, wächst der Künstler jetzt
an einem fremden Ort auf und wird durch dessen lebensraum in seinem künstlerischen Tun
geprägt.

6.3 Mhmenschen

Doch nicht nur der Lebensraum, sondern auch die Menschen innerhalb dieses
Lebensraumes üben Einfluss auf den Künsüer aus. Mlt den Mitrnenschen sind zum
einen die Eltem gemeint, die das Kind hauptsächlict im Klndesalter mit ihren Werten
beeinllussen. Sie geben an da6 Kind eine Musikrichtung weiter, von welcher sie
gepriilt wurden. Nach der eltemorientierten Phase folgt oft die Prägung durch die
sogenannte "Peergroup". Diese stellt ein6 Gruppe von gleichallrigen,
gleicfiorienlierten Menschen dar. Durch sie bezieht das lndividuum auch andero
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musikalische Einflüsse. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine bewusste,
sondern eher um eine unbewusste Einfussnahme auf das Individuum, denn sie
erfolgt ja nicht mit dem VorsaE, das Individuum für ein Künstledeben zu begeistern.
Sie wecken eher sein lnteresse an der Musik und decken intrinsisch vorhandene
Leidenschafien und Begabungen auf, die später in ein Künstlerleben als Musiker
münden könntan.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mein musikalisches lnleresse von
meinem Vater geweckt und auch von ihm geprägt wurde. Er hat mir als Kind Lieder
mit Gitanenbegleitung vorgespielt, und später lemte ich selbst Gitane spielGn und

"coverte" Lieder von Interpreten, die meine Ellem mochten. Als ich auf die
weibrführende Schule kam, machte ich viel Musik zusammen mit Schulfreunden. Wir
lemten durch die Schule neue Musikstile und -richtungen kennen, kaufren uns CD' s
und fingen an, eine eigeno musikalische Richtung zu entwickeln. Diese ganzen
Umstände haben mich in meinem eigenen Schreib- und Musikstil beeinflusst (lnd
noch heute merke ich, dass dieser Entwicklungsprozass ständig weitergoht.
Beispielsweise habe ich noch vor einem Jahr aussciließlich Lieder mit englischen
Texten geschrieben. Doch ich merkle, dass ich mich in meiner Muttersprache viel
besser und treffender ausdrücken konnte und schreibe ietzt ausschließlich Titel mit
deutschen Texten.
Hier kann wieder ein Bezug zum Monismus hergestellt werden. Alles bildet irgendwie
eine Einheit, die sich aus der ihr zugrundeliegenden Entwicklung der Materie gebildet
hat und sich ständig weiter entwickelt. Die Mitmenschen, die den Künsüer
beeinflussen, wurden wiedenum von andersn Lobonsums€nden, Er'lebnissen oder
Menschen geprägt. Dieser Entwicklungsprozess lti,sst sich beliebig weit zurück-
verfolgen und hat seinen Ursprung in den Anfängen der Evolution.

ö.4 Modemo und unmodome l$uaik

Auch die im Zeitablauf wechselnden Musikstile beeinflussen die künstlerlscfie
Tätigkeit. Der Künstler orientiert sich bei seiner Arbeit da€n, welcher Stil gerade als
modem und welcher Stil als unmodem gilt Dies€s Kriterium stellt also einen
Referenzrahmen frir sein künstlerisches Schaffen dar, wenn er erfolgreich sein
ßöchle und mäglichst viele zuhärer mit seiner Musik eneichen will. Als modem gilt
mithin alles, was irgendwie vorher noch nicht da war und neu erfunden wurde. Man
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denke in diesem Zusammenhang an Musikrichtungen wie Techno, Rap, Hip Hop,
Metal etc. Doch diese Musikstile sind aus Veränderungen bzw. der
Weiterentwicldung bereits vorher vorhandener Stite hervorgegangen- So entwickelte
sich der aus deo 70er Jahren süammende, sogenannte "Hardrock, der Gruppen
Deep Purple oder Black Sabbath weiter zur heutrutage angesagten Metäl-Musik_
Und im Rap und Hip-Hop sind Elemente aus der ,Soulmusic" vorhanden. Die bereits
vorhandenen Musikstilrichtungen bilden also sozusagen den Nährboden für ein
neues Genre. Däbei ist es wichtig, die bereits vorhandene Musikricfitung lediglich als
Rahmen zu nehmen und nicht zu kopieren, denn sonst würde man jä etwas
erschafen, was es schon gibt. Die Musik einer vergangenen Zeit beeinflusst so den
Künsfler bewusst oder auch unbewussl. Um wieder auf ein persönliches Beispiel
zurücleugrelfen, häbe ich als ich mit dem Musizieren begann, mir zu Anfang den
Gesangsstil von Janis Joplin zum Vorbild genommen, woraus dann später meine
eigene Art zu singen heryorgegangen ist. Genauso verhielt es sich mit dem
Schreiben von Liedem. lch nahm mir eine deutsche Sängerin zum Vorbild und
orientierte micfi an ihrer Art zu schrciben. Daraus ist dann mein eigener Musikstil
entstanden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die verschiedenen
Musikrichtungen dem Künsller eine Referenzbasis zur Erschaftrng von elwas
Neuem goben.
Hier können wieder Parallelon zum Monismus aufgezeigt werden. Die verschiedenen
Musikichtungen haben sich im Zeitablauf entwickelt und sind aus bestimmten
Affinitäten hervorgegangen (2.8. aus Hardrock wurde Metal). Auch ist eine
zunehmende StilvieFalt zu beobachten. Setzt man jetzl den Musikstil als ObjeK in
Verbindung zum Komponisten als SubjeK, ergibt sich durch die gewollle
Veränderung des ObieKes ein neues Objekt. Dieser Prozess setzt sich im Zeitablauf
stetig fort.

7 Eintlussnahme von ..selbstgr:euotem" Druck auf dio künsttsrlsche Tätiokoit

Ein weiterer AspeK, der mit dem Schreiben von Liedern einhergeht, jedoch eher
negatjv zu bewerten ist, stellt der vom Künstler s€lbst erzeugte Druc.k auf seine
Tätigkeit dar. Man ist als Künstler immer dem Druck ausgesoet, dass man etwas
Neues erschaffsn muss, In w€nig kreativen Phasen ddngt sich einem das Gefühl
aut man wäre faul und würde nur wertvolle Zeit verschwenden, anstatt dlesen
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bloctie€nden G€danken entgegenzubeten und aus seiner Gabe etwas zu macnen.
Manchmal geht es sogar soweit, dass man den Druck, dem einen Dritte oder der
Künsüer sich solbst aussetzt, kaum rnehr aushält und der Wunsch aufl(ommt' gal
nicht über diese Begabung zu vefügen, weil sie zoitweise eher eine Last darstellt als
ein6n Segen. Allgemein kann gesagt werden, dass das 3uf und Ab" beim
künstlerischen Schaffensprozess ein ständiger Beglelier der Kunst ist. Befindet man
sich beispielsweise in einer Lebensphase, in der man musikalisch sehr aktiv ist, weil
man viele Auftritte hat und visle neue Lieder schreibt, dann wird die Kunst zum
angenehmen Begleiter. Durchlebt der Künsger jedoch eine Phase, in der er weniger
kreativ sein kann. weil er sich vermehrl anderen, für ihn wichligen Dingen, wie z.B.
einer Beschäfügung zur Sicherung seines Lebensunterhaltes, widmen muss, dann
übt die daraus resultierende Vemäctlässigung der künstleriscfien Tätigkeit Druck auf
ihn aus, und er gerät in einen persönlichen Zwiespalt. Zum einen hat der Künsüer
das Gefühl, dass er seine Kunst und seine Gabe komplett ausleben möchte, und
zum anderen ist ihm auch bewu$st, dass er seine Exislonz durch andere
Betätlgungsfelder sichem muss, weil die Einnahmen aus seiner künstlerischen
Tätigkeit dazu nicht ausreichen.
Der Künsüer ist nicht nur dem Druck äuß€rer Lebensumstände ausges€ä' sondem
audr dem inneren Druck, der aus der Umufriedenheit mit seinem Schafiensprozess
rssultiert. Wenn man zum Beispiel die Ansprüche, die man an ein Lied hat, nicht
künsterisch umsetzen kann, fotgen daraus Solbstzweifel an seinel eigenen
Fähigkeit.
Aucfl die obigen Ausltihrungen lass€n einen Bezug zum Monismus zu. Der Dru6*,
den der Künstler verspürt, kommt anvar aus seinsm lnneren, aber er wird durch
äußere Umstände verursacht. Der dem Monismus zugrunde liegende Gedanke der
Einheiüichkeit subjektiver und objektiver Aspekte wird also in diesem Fall durch däs
Abhängigkeitsverhältnis innerer von äußeren Faktoren wranschaulicht,

I Hoffnunq als Antriebsfeder im künstledschen SchafisnsDrcaeE3

Zum Schluss gilt es, die Hoffnung als Antriebsfunktion im künstlerischen Schaffensprozess

näher zu beschreiben. Die Hoffnung ist elne der wichtigsten Antdebsfedern künstlerischen

Handelns, denn der Ktinstler hofü, dass das neue Lied dem Produzenten gefällt oder er hofft
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sogar, irgendwann durch seine känstlerische Tätigkelt nationale oder gar internationale

Anerkennung und Ruhm zu ernten.
Die meisten Kilnstler betreiben ihre Tätigkeit ia nicht, um im stillen Kämmerlein,

abgeschottet von der Außenwelt, ihr werk zu erschaffen und sich nur selbst daran zu

erfreuen. Insgeheim haben sie die Hoffnun& mit ihrem Werk im kleinen Rahmen (Freunde,

Familie) Anerkennung zu erhalten oder gär, wle ihre großen vorbilder, durch ihre Musik

berühmt zu werden. Gäbe es diese Hoffnung nicht dänn hätten die meisten Individuen

keinen Grund, musikalisch kreativ zu sein. Die Hoffnung wird wiederrum von äußeren
Faktoren genährt, etwa lm rlchtigen Moment das richtige Lied zu schreiben, im richtigen

Moment dort auftutreten, wo ein einflussreicher Produzent zugegen ist, der einen unter
Vertrag nlmmt, etc.
Insofern ist auch in diesem Zusammenhang ein Zusammenwirken objektlver Faktoren, die

sich aus dem Prinzip der Hoffnung ergeben, mit dem Individuum als subiekt erkennbar.

Somit sind wiederum die dem Monismus zugrundeliegenden Kriterien erfüllt.

9 Schluss und Fazit
Nach der Beichreibung bzw. Diskussion einiger ausgewählter Einflussfakoren au{ den
künstlerischen Schaftensprozess kann als Fazlt Sezogeh werden, dass mit allm eine

verbindung zum Monismus hergestellt werden kann. Daher kann der Beweis geführt

werden, dass die künstlerische Tätigkeit vom Zusammenwirken objekttver und subiektiver

Faktoren gelenkt bzw. vorangetrieben wird, die das künstlerische Schaffen maßgeblich
beeinflussen.
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Essav

lm folgenden Essay werde icfr da rüber schreiben, was Gerechtigkeit für mich
bedeutet, weshalb diese Welt in der wir momentan leben nichts mit Gerechtigkeit z{l
tun hat und ob es meiner Meinung nach eine absolute Gerechtigkeit aufder Welt
geben kann oder nicht.
lm allgemeinen bedeulet der Begriff der Gerechtigkeü für micii, dass alle Menschen
auf der Welt ihre Bedürfnisse gleichermaßen betiedigen können, ohne dass ein
anderer Mensch Schaden davonträgt. Auch fällt der respektvolte Umgang mit der
Natur und den Tieren unter diesen Begdfi, dann auch die Natur und die Tiere haben
das recht gerscht behandelt zu werden, weil sie zum Ganzen g€hören, zum
sogenannten Monos.

Denn meistens wid der Begrif{ ,Gerechtigkeif nur in Verbindung mit den Menschen
gebracht, was meiner Melnung nach falsch ist. Denn die Natur und dle Tiere haben
genauso das Recht darauf, gerecht bohandelt zu werden. Doch sie werden meislens
von dsm Entscheidungsprozess ausgeschloss€n bei dem es darum g€ht was
gelecht ist und was nicht, da sie sich nicht äußem kö'nnen, was wiederum zu Unrecht
fiihrt. Die Natur wird zerstörl und Tiere werden, ohne dass sie das Recht haben sich
zu wehren in enge Ställe gespent und misshandelt. Deslveiteren lässt d€r Großteil
der westlicien Gesellschafi, den Rest der Welt verhungern, damit diese alte ihre
Bedürfnisse in allcn Ztigen befriedigen kann ohne Rücksicht äuf Verluste zu nehmen.
Dies lässt sich vor allem an dem Konsumverhalten, der wesüichen Gesellsdlafr
erkennen lassen. Den meisten Menschen ist bewusst, dass die Kleidung, die sie
bagen in der dritten Welt unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt
wurden, kaufen jedoch botzdem das billig veraöeitete T-shirt von Primark. Die
Menschen, welche von der wes{ichen ,Welf ausgesohlossen werden, leiden jedoch
nicfit nur unter dem westlichen Konsumverhalten und dem Ausschluss des
westlichen Wrtsctraftens, sondem auch unter den Folgen welche das wesdiche



Handeln auf den Planelen hat. Denn die Naturkatastrophen, welche durch uns
ausgelöst werden, spielen sich meistens in den Entwicklungsländem ab.

Durch die Argumentation, welche dafürspricht, dass unsere Welt ein ungerechter Ort
ist und nichts mit der Gerechligkeit zu tun hat, ist zu schließen, dass die
Ungerechtigkeit, wslche in unserer Welt ein großes Ausmaß gefunden hat
hauptsächlich von den Menscfien aus der westlichen Gesellschafr ausgeht. Diese
handeln so als wäre sie der einzige Teil der Welt, welcher etwas w€rt ist. Die meisten
Menschen handeln in fast allem was sie tun meist unüberlegt. Den Melsten ist
bewusst was unser Lebensstil mit der Welt macht und das es so nicht weitergehen
kann, doch die meisten machen es sich dann doc+l wieder bequem, denn schon der
Gedänke etwas vsrändem zu können, wäre zu viel des Guten.
Egal wie sehr ich mir wünschs, dass es jemals Gerechtigkeit auf diesem Planeten
geben wird, glaube ich dennoch nicht an eine absolute Gerechtigkeit, da der Mensch
vielleicit auch ein bisschen darauf ausgelegt ist bei allem was er tut nur an sich zu
denken. Das ist zumindest mein Geflihl. Wlr könnten uns einer Gerechtigkeit
annähem aber für eine absolute Gerechtigkeit gibt ss einfach zu viele verschiedene
Köpfe mit unlersGrhiedlichen Meinungen und Tugenden auf daesom Planeten. Um
Gerechtigkeit überhaupt wahr werden zu lassen, müsste jeder Mensch in einer
bestimmten Hinsicht anfungen ähnlich zu denken, zümindest in Bezug auf die
Gerechtigkeit und ich glaube momentan nic+rt, dass ein Millionär sein Geld abgeben
würde, "nuf um die Welt zu einem gerecbtaren Ort zu machen, dazu ist der Mensch,
wie äuch schon erwähnt viel zu egoistisch, gerade der reiche.

lch glaube, dass auch adischen armen und reichen Menschen zu unterscheiden ist,
wenn man über die Gerechtigkeit spricüt. Oft ist mir aufgefallen, dass der Mensch,
welcher mehr Geld zur Verftigung hat, däzu neigt, geiziger mit diesem umzugehen
und in dem Sinne weniger die Bereibchaft vorweist zu teilen. Der Aspekt des Teilens
spielt nämlich auch eine große Rolle in der cerechtigkeil.
Die Tatrsache, dass reichere Menschen ofr goiziger als Menschen mit weniger Geld
sind, fällt mir oft bei dem musizienen auf der Straße auf. Wenn ich beisoielsweise
Musik in elner weniger reichen gegend von Hamburg mache, geben die Menscien
mehr Geld und fi€uen sich über die Musik. Mäcfie ich jedoch Muslk in einer
reicheren Gegend von Hamburg, laufen die Menschen einfach voröei und geben
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eher r,venlger Geld, obwohl sie doch mehr Geld hätten um zu teilen. In diesen
Momenten kommt mir off dgr Gedanke, ob es denn nicht besser wäre, wenn weniger
reiche Menschen an der Macht stehen würden. da sie vielloicht die Gerschtigkeit
bess$ durchseEen kirnnte, weil sie weniger zu verlieren hätten.
Auch habe ich oft das Gefühl, däss die meisten Menschen ot vlel üb€r das Thoma
r€den und auch wollen, dass die Welt ein gerechterer Ort wifd. Sie gucken sich
Dokumenbtionen übsr die Probleme, welche in der dritbn Welt henschen an,
machen sich im Nachhinein Gedanken und sind vielleicht sogar erschüttort, nehmen
sich vor die Welt zu einem gerochteren Ort zu machen und einen besseren
Lebensweg einzuschlagen, haben diese Gedanken aber schon schnell wieder
vergessen, wcnn es darum geht, was ziehe ich auf der nächsten Party für eln Outfit
an.
Wir werden in unserer mit wesüichen Werten gepdgten Welt einfach nicM mit dem
Leid. den der Rest der W6lt erleiden rruss konftontiert und leben so in unserer

"Blase", die uns vor dem Rest der Welt absc'fiirmt und uns das Gefühl gibt, die
einzigsn zu sein. wir wollen ja nicfit einmal ungerecit seln, aber weden durch unser
Umfeld, in welchem wir leben wohl oder übel dazu gedtängt, so zu leben wie wir nun
mal leben.

Man könnle ewig über das Thema der Gerechtigkeit diskutieren und versuchen
LösungsansäEe zu finden, doch am Ende zählt doch nur der Wille und das gezielte
Handeln, um die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen.

Ref,exion zum Leuohana S€mester

Meiner Meinung nach ist der Grundgedanke den Studenten die Bedeutung von
Gerechtigk6it näher zu bringen ein guter Godanke. Es wurde slch innefialb des
leuphana Semeslers viel mit den Themen Gerechtigkeit und Nachhättigkeit
beschäftigt, jedoch bin ich auch der Meinung, dass zu wenig über bestimmte
kisungsansäEe gospmchen wude, wie es den Menschen möglich ist die
Gerecttigkeit tatsächlicfi umzuseEen.
Auch hat mir an dem Leuphana Semester gefallen, dass es den Studenten mäglicfi
war KontaK zu Studenten aus anderen Studiengängen aufzunehmen.
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Dadurch haben sich Freundschafren gebildet, die vielleicht nicht entstanden wären,
wenn das Leuphana Semester nicht gewesen wäre.
lm Allgemeinen ist das Leuphana Semester gut zu bewerten, auch wenn es in seiner
UmseEung noch ein wenig ausbaulähig ist.
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