
DER ARZT UND DIE KUNST 
Analyse am Beispiel C. J. Rittmannsberger 
 
Arzt und Kunst: Die spannungsgeladene Konstellation einer lebendigen Wechselwirkung, wie 
sie sich durch die Geschichte der Bildenden Kunst, der Darstellenden Kunst, der Literatur seit 
jeher und kontinuierlich wie ein roter Faden hindurchzieht. Ars medica - res humana. Die 
Kunst des Arztes - die Katharsis durch die Kunst. Eingekreist und im Mittelpunkt ist der 
Mensch, ist die menschliche Existenz. 
 
Hier wie anderswo: Das Geheimnis. Das Geheimnisvolle, das Fragwürdige, das 
Unergründliche, das Schemenhafte, das Unbekannte, das Abgründige auch, das 
Angstbedrohende. Hilflosigkeit und Hoffnung liegen nahe beieinander. Heilung und 
Heillosigkeit sind oft nur durch eine Linie, durch einen Schnitt getrennt, das eine wie das 
andere als nicht berechenbare Möglichkeit. Verzweiflung und Erlösung; je nachdem. Die 
Antwort des Arztes auf den kranken Menschen: Diagnose und Therapie. Die Antwort des 
Künstlers auf die Erkrankung des Menschen: Eine Welt voll Fragen, voll undeutlicher, aber 
doch oft lesbarer Spuren, entschlüsselbarer Metaphern; das Festhalten der 
Krankheitssymptome, die des Menschen die der Welt. Mahnung und Aufforderung. Hier wie 
dort die oft schicksalhafte Gegebenheit der Heillosigkeit, damit verbunden die Aufgabe des 
Arztes, des Künstlers, jedes Menschen zur Hilfeleistung am andern, am Betroffenen, damit 
dieser nicht in Verzweiflung untergeht, sondern zu einer neuen, ethisch fundierten Haltung 
des Widerstandes und somit zur Sinngebung der eigenen leidvollen Existenz findet; und zu 
einer des Menschen überhaupt führt. 
 
Dr. C. J. Rittmannsberger, Arzt und Künstler. Hier sind die Pole markiert, zwischen denen das 
menschliche und künstlerische Spannungsfeld liegt. Hier liegt das Thema seiner Arbeit, die 
selbstgewählte Aufgabe, der Versuch der Integration. 
 
Ablesbar sind die Spuren dieser Auseinandersetzung. Zeichen; Symbol, bildhafte Metapher, 
Positionsangabe, Markierungspunkte eines Phasenablaufes, Situationen einer 
Krankheitsgeschichte, Aufzeigen der einzelnen Symptome, Sichtbarmachung des Verlaufes 
der Erkrankung, der Leidensgeschichte. Signal und hintergründige Frage, Diagnose und die 
Zeichen der Angst gleichermaßen im Bild. Manchmal das Noch-in-der-Schwebe-Sein 
zwischen beidem. Das Aufzeigen von Erkrankungs- und Schicksalsmöglichkeiten, denen 
jeder von uns ausgesetzt ist und anheimfallen kann. Randpositionen auch, die im Raum der 
schöpferischen Phantasie noch die Signatur der Freiheit tragen, in dem der Gesellschaft 
bereits als Merkmal einer Erkrankung registriert, als Krankheit klassifiziert werden. Im 
künstlerischen Raum wird das beim Maler zum Bild, im Bereich der Medizin zum Befund. Im 
Bereich des Phantastischen bleibt es ein Hirngespinst, eine Utopie. Der Versuch seiner 
Umsetzung oder die Umsetzung selbst in die Realität des Lebens und in das 
Koordinatensystem unserer Gesellschaft hat die soziale und physische Isolation zur Folge, 
bedingt das Scheitern einer solchen Existenz. 
 
Hirngespinste, wie sie jeder von uns hat. Für die einen und zum einen sind sie Zeichen des 
Schöpferischen, für die anderen und zum andern ist dies schon das (An-)Zeichen einer 
Krankheit. Die Grenze ist fließend, nicht genau sichtbar. Sie geht mitten durch uns hindurch, 
mitten durch unsere Existenz, durch die des Menschen überhaupt. 
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