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Man sagt, das Leben sei eine Kunst, und die Menschen sollten ihr Leben
wie ein Künstler, der ein Bild oder eine Skulptur schafft, gestalten. Und

doch ist nicht jeder, der mit einem Pinsel umgehen kann, ein Maler, und daher
können viele bemalte Leinwände auch mit viel Phantasie nicht als Kunstwerk
bezeichnet werden. Darüber hinaus ist nicht jeder Künstler ein Genie und so
ist nicht jedes Gemälde ein Meisterstück. Vielleicht ist jemand mit Talent ge-
boren, muss aber dann durch die erforderliche Selbstdisziplin hindurchgehen,
um die Stärke zur Überwindung der am Wege liegenden Hindernisse zu
entwickeln. Außerdem wird nur das Leid seine Natur mit der Feinfühligkeit
besänftigen, durch die es ihm möglich wird, seine tiefsten Empfindungen zum
Ausdruck zu bringen.

Obwohl das alles von größter Bedeutung ist, reicht es doch nicht dazu aus,
jemanden in die Lage zu versetzen, ein Kunstwerk zu schaffen. Der Künstler
muss die Beschaffenheit des Materials, mit dem er arbeitet, gründlich kennen,
und die Möglichkeiten sämtlicher Mittel sind begrenzt. Sie können seinen
Absichten ebenso dienlich wie hinderlich sein, aber niemals kann er die
typischen Eigenschaften, die der Leinwand, dem Holz oder Ton innewohnen,
ignorieren, ohne seine eigenen künstlerischen Mängel bloßzulegen. Ein Bild-
hauer kann Sandelholz oder Eichenholz wählen, aus dem er eine Skulptur
schnitzt. Sobald er sich seine Schöpfung vorgestellt hat, entscheidet er sich für
seine Holzart, weil er erkennt, dass kein anderes Material sich so gut für seinen
Zweck eignet; doch seine Wahl schließt jede Möglichkeit aus, die Schönheiten
zu benutzen, die z. B. in Marmor oder Bronze verborgen sind. Durch die
Bevorzugung der Eigenschaften des Holzes hat er dessen Begrenzungen und
sogar dessen Unvollkommenheiten akzeptiert: An manchen Stellen kann es
hellere Farben geben als an anderen, seine Härte wird variieren, vielleicht
laufen seine Fasern wellenförmig – all das wird sowohl die Art und Weise, wie
er arbeiten muss, als auch das endgültige Ergebnis beeinflussen.
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Wenn er aber ein vollendeter Künstler ist, wird er nicht zum Sklaven
seines Materials, vielmehr verwandelt er als Meister seiner Kunstfertigkeit
bewusst die Mängel zu Faktoren, welche die Schönheit seines Werks eher
erhöhen als schmälern. Er wendet keine Kunstgriffe an, um Unvollkommen-
heiten zu verdecken, die lediglich seine mangelhafte Handfertigkeit verraten
würden. Im Gegenteil, er erreicht nahezu Perfektion, indem er diese Unvoll-
kommenheiten dazu zwingt, eine schöpferische Funktion zu erfüllen. Durch
Beachtung der Werte der innewohnenden Begrenzungen, kann er sie auf dem
Gebiet, auf dem er Meister ist, zu einem göttlichen Zweck verwenden.

In der Lebenskunst können die oben genannten Prinzipien angewendet
werden: Das Leben ist das Umfeld, in dem jeder Mensch sein eigenes indivi-
duelles Meisterstück erschaffen muss. Wir müssen zugeben, dass so manches
Leben gelebt wird, als sei es ein Stock, den man wegwirft. Wenige können es
durch Schnitzereien zu einem bewundernswert schönen Gegenstand gestalten,
oder man kann es zu jedem vorstellbaren Ding zwischen diesen beiden Extre-
men formen. Alles hängt von demjenigen ab, dem es zur Bearbeitung gegeben
wurde. Wenn er sich an den Qualitäten des Lebens erfreuen und, wenn erfor-
derlich, sein Lebensblut mit Begeisterung vergießen kann, während er sich mit
seinen äußerst widerspenstigen Teilen abplagt, wird er reichlich belohnt
werden; verwünscht er jedoch seine Widersprüche, werden diese seine Werk-
zeuge stumpf machen und seinen Bemühungen trotzen.

Offensichtlich erlangen nur wenige in der Lebenskunst vollkommene
Fertigkeit; viele sind nur teilweise erfolgreich, während einige anscheinend
versagen. Warum? Der entscheidenden Punkt liegt darin, ob man in seiner
Lebensgestaltung eine freischaffende Kraft ist oder nicht. Wir müssen unwei-
gerlich erkennen, dass der Mensch, sobald er geboren ist, das Umfeld, das ihn
aufnimmt, nicht mehr tauschen kann. Ist das bloßes Schicksal oder der uner-
forschliche Wille Gottes? Ein absoluter Anfang ohne das Erbe vergangener
Erfahrung oder ein erneuter Pflichtruf für die Pilgerseele? Der uralte Gedanke
der Reinkarnation bietet einen Hauptschlüssel, weil er zeigt, dass die mensch-
liche Seele unwiderstehlich zu Gelegenheiten und Fähigkeiten hingezogen
wird und jene wählt, die es ihr ermöglichen, ihre wahre Bestimmung zu erfül-
len und immer höhere Fähigkeiten zu erlangen. Es geht uns allen genauso wie
dem Künstler, der von seinem Studium angezogen wird und seine Materialien
und Werkzeuge wählt. Er akzeptiert und verwendet sie, wie er sie vorfindet,
und weiß, dass sie so sind, wie sie sein sollen, und dass es an ihm liegt, das Beste
aus ihnen zu machen.
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