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"Die Wissenschaft der Ästhetik 
ist für Künstler von ebensolcher 

Bedeutung wie Ornitologie 
für Vögel." 

 
Barnett Newman 
(Vortrag vor Ästhetik-Experten 
4. Annual Woodstock Conferenc 1952) 

 
 

 
1. Schönheit kann man zeichentheoretisch als eine Art Index auffassen, d.h. als 

eine Technik der Verweisung: 
 

Schönheit verweist auf eine  
"anwesende Abwesenheit" 
(Gunnar Hindrichs "Das Absolute  
und das Subjekt, Frankfurt 2002). 

 
 
2. Die Magie des Schönen beruht darin, dass es eine Nagual-Qualität (= die 

Abwesenheit) als eine Tonal-Qualität ("anwesend") visuell anbietet, und zwar so, 
dass diese Magie ihrer selbst willen zur Ursache eines "schönen Erlebnisses" 
werden kann: 

 
 Die Magie des Schönen wird  

von dem unsichtbaren Nagual erzeugt. 
 

 Die Ursache für das Erleben von Schönheit 
ist die Magie des Schönen. 

 
 Die Magie des Schönen besteht aus  

dem Nagual, das im Tonal des Kunstwerks  
mit-präsent ist. 
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3. Je eindeutiger der tonale Träger eines Kunstwerks diese naguale Mitpräsenz 
formen und transportieren kann, umso intensiver wird die Magie des Schönen 
erlebbar. 

 
 
4. Die von vielen Philosophen (u.a. Kant) geforderte Zweckfreiheit und 

Interessenlosigkeit der Kunst findet hier ihre Begründung: 
 

 Wenn man versucht, das Tonal des Kunstwerks konsequent auf die naguale 
Mitpräsenz auszurichten, landet man bei den Konzepten von L'art pour l'art. 

 
 Wenn man aber L'art pour l'art betreibt, überhöhen sich die künstlerischen 

Mittel zum Repräsentanten ihrer eigenen Schönheit (oder verwandeln sich in 
Kitsch). 
 

 Je besser das gelingt, umso mehr verflüchtigt sich aber die Index-Funktion der 
Schönheit: 

 
 Die Schönheit "überblendet" die Abwesenheit (= Nagual). 

 
 Die gezeigte Schönheit wird zur Ikone des Schönen, d.h. zu einer Selbst-

Ähnlichkeit, oft auch zum Symbol des Schönen, d.h. zu einer Konvention. 
 

 Dadurch verliert die Abwesenheit ihr Anwesend-Sein. 
 

 Fazit: Die Magie des Schönen verglüht in der Präsentation einer leeren 
Schönheit. 

 
Anmerkung: Diesen Selbst-Auslöschungs-Effekt (Schönheit vernichtet Magie) 
kann man sehr augenfällig bei der abstrakten Malerei beobachten. Wer 
Besitzer eines solchen Werkes ist und es häufig betrachtet, wird bemerken, 
wie schnell sich Redundanz-Effekte hochschaukeln. Zum Schluss sieht man 
überwiegend nur noch seine eigenen Früh-Erlebnisse und seine 
Interpretationen (also im Gedächtnis gespeicherte Ikone) sowie die offizielle 
kulturelle Bedeutsamkeit von Künstler oder Werk (also kulturelle Konvention). 

 
 
5. Die L'art pour l'art-Schönheit grenzt aber nicht nur die Nagual-Magie aus, 

sondern grenzt auch den Betrachter (das Subjekt) aus dem Entstehungs-Prozess 
der Nagual-Magie aus. Das geschieht dadurch, dass die "schönste Schönheit" 
materialisiert (tonalisiert) wird (was subjektiv oft als "Erhabenheit" erlebt wird). 
Wenn aber eine optimale Schönheit als Objekt auftritt … also eine Ikone oder ein 
Symbol wird …, verstärkt das Kunstwerk "die normalen Vollzüge" (Hindrichs), die 
das Subjekt vollzieht: Das bedeutet: 
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Das Ich vereint seine Selbst-Reflexion 
mit der Betrachtung des ikonischen 

oder symbolischen Kunstwerks. 
 

Die Schönheit des Kunstwerks 
veranlasst das Ich "ganz bei sich 

zu sein" (Hindrichs). 
 
 
6. Wenn das Ich in diesem Sinne ganz bei sich ist, verschließt es sich gegenüber 

dem, was es nicht ist. Das Ich verliert dadurch im Prozess seiner Selbst-
Verstärkung den Zugang zum Absoluten (also auch zum Nagual). Es verliert 
seinen 

spekulativen Zugang zum Geheimnis. 
 
 
7. Daraus folgt: Das Ich wird unfähig, "sich selbst in der Analogie gegen sich selbst 

zu denken" (Hindrichs): 
 

Das Erlebnis eines schönen Bildes 
trennt das Subjekt 

von seiner eigenen Heimat. 
 
 
8. Das ist das eigentlich Tragische am klassischen Konzept der Schönheit: 
 

 Das Schöne will den Mind und das Ich als Index-System zum Erhabenen 
führen, d.h. zum Erlebnis des Absoluten oder des Naguals. 

 
 Aber im Vollzug dieser Aufgabe verwandelt sich das schöne Kunstwerk in eine 

Ikone oder in ein Symbol. Es verliert seine naguale Index-Funktion: Es agiert 
nicht mehr als Verweis auf eine anwesende Abwesenheit. Das Schöne wird 
zum Held des Tonals … zum Kult der Anwesenheit. Dadurch verliert das 
Kunstwerk aber seine Magie. Und diese Magie wird kompensiert durch die 
Prozesse der Ikonisierung und der Symbolisierung. 

 
Anmerkung: Die Ikonisierung geschieht in der modernen Kunst durch die 
Fetischisierung einzelner Kunstwerke oder Künstler (also durch Show-Rituale). 
Und die Symbolisierung geschieht vorrangig durch das große Geld (siehe die 
permanenten Auktions-Rekorde). 

 
 Zugleich steuert das Schöne den Prozess der Selbst-Reflexion so, dass sich 

das  Ich  dem  Unbekannten  gegenüber verschließt: Es bleibt so sehr bei sich, 
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 dass es unfähig wird, sich als Ich der Schöpfung dem Jetzt der Schöpfung 
(= Nagual) zuzuwenden. Das Subjekt verzichtet auf seine ureigenste Aufgabe, 
die darin besteht, sich selbst "aus sich selbst heraus zu schrauben" 
(Hindrichs). Das Ich wird unfähig, sich selbst zu übersteigen. Es verliert seinen 
naturgegebenen Bezug zur Transversalität. 

 
 
9. In zusammenfassenden Stichworten: 
 

 Die Schönheit in der Kunst  
verdrängt die Magie des Schönen  
(= Nagual-Resonanzen). 

 
 Die Schönheit in der Kunst 

macht das Ich unfähig,  
sich mit Nagual-Resonanzen  
zu vereinen. 

 
 
10. In diesem Kontext würde Kunst permanent gezwungen sein, in die Zone der 

Belanglosigkeit und in die Erlebnis-Kategorie von Redundanz abzugleiten. Damit 
das nicht geschieht, wird Ikonisierung und Symbolisierung betrieben. 

 
 
11. Aus dieser Sicht kann man die aktuelle "relationale Ästhetik" folgendermaßen 

deuten: 
 

Man versucht, eine Wiedereinblendung des Subjekts in die Kunst herbeizuführen, 
ohne auf die "alten" Kriterien von Schönheit, Erhabenheit, Absichtslosigkeit und 
Genie-Kult zurückkehren zu müssen. 
 
Der Kuratoren-Hype und der weltweite Biennale-Boom sind die Aktiv-Posten für 
diese Ambition. Die Instrumente dafür sind: 

 
 Provokation / Agitation 

 
 Mach-mit-Aktivismus / Partizipation 

 
 Welt-Verzauberung / Poetisierung der Wirklichkeit 

 
 Entertainment / Originalität 

 
 
12. Das Problem dieser relationalen Ambitionen besteht darin, dass es sich um 

tonale Strategien handelt. Das führt dazu, dass das Ich stärker erregt wird … 
stärker als z.B. bei L'art pour l'art. Aber generell gilt: 
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Tonale Strategien öffnen  
weder den Mind noch das Ich 

zum Jetzt der Schöpfung (Nagual). 
 
 
13. Man kann die relationalen Ambitionen wie folgt beschreiben: 
 

Sie sind die 1. Stufe 
für die Erosion der Schönheit. 

 
 
14. Gesucht wird eine neue Art von Kunst, die in der Lage ist, zwei Ziele zu erfüllen: 
 

1 - Es geht darum, die Omnipräsenz des Tonals im Mind zu transzendieren. 
 

Das ist die Aufgabe der transversalen Ästhetik  
mit dem Instrument einer kontingenten Über-Komplexität. 
 
Der Wirk-Faktor beruht auf der Aktivierung 
des Ruhe-Netzwerks im Gehirn. 

 
2 - Es geht darum, das Ich so zu aktivieren, dass es fähig wird, sich dem Nagual 

zu öffnen. 
 
 
15. Gesucht wird auch ein neues Verhältnis zwischen Kunstwerk und Schönheit … 

d.h. eine effiziente Instrumentalisierung der Magie des Schönen, die im Prinzip 
unsterblich ist, weil sie erlebbare Schöpfung ist. Das bedeutet: 

 
 Abkehr vom Zeigen 

 
 Zuwendung zum Bewirken 

 
Die klassische Schönheit funktioniert gut im Schema des Zeigens. Die Magie des 
Schönen, die eine Index-Funktion ist, funktioniert nur als gewolltes Bewirken, 
z.B. in Form von visuellen Brain-Machines. Daraus folgt: 

 
Art for Brain 

statt 
Art for Beauty. 

 
 
16. Ob das Bewirken gelingt, kann man am Besten daran erkennen, dass das 

Geheimnis  des  Kunstwerks  immer größer wird,  je öfter man es betrachtet (also 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




12 

das Gegenteil von Redundanz). Das gelingt, wenn das Kunstwerk … oder 
genauer gesagt die Interaktions-Kette von Werk, Person (Mind), menschlichem 
Geist sowie Nagual so funktioniert, dass sich das stille Wissen (Code des 
Besser-Werdens) in das Überbewusstsein der Person hinein offenbaren kann. 
 
Wenn das der Fall ist, wird das Abwesende so sehr anwesend, 

 
dass das Geheimnis zu einer Schönheit wird, 

die man nicht sehen kann: 
 

Das Geheimnis ist die Schönheit. 
 
 

17. Was geschieht also mit der Schönheit? Im Kontext von "ART FOR BRAIN" opfert 
sie sich vollständig der Magie des Schönen. Schönheit verliert seinen 
ästhetischen Eigen-Wert … ihre kulturelle Außen-Definition. Schönheit wird durch 
und durch intrinsisch. Das heißt: Alles ist erlaubt, solange es dem Ziel dient, den 
Mind zum menschlichen Geist und zu Nagual zu führen. Alles ist gut, wenn es 
dem Subjekt hilft, seinen naturgegebenen Bezug zur Transversalität zu finden 
und zu verstärken: 

 
Schönheit ist nicht mehr 

eine visuelle Qualität. 
 

Schönheit ist die Qualität 
des inneren Bewirkens. 

 
Die äußere, visuelle Schönheit 

wird vom Mind erzeugt 
und als Materie präsentiert. 

 
Die Magie des Schönen 

erscheint als Geheimnis im 
Überbewusstsein und  

wird vom Nagual erzeugt. 
 
Das heißt, die Schönheit wird Teil der Index-Funktionalität, die darauf 
ausgerichtet ist, dem Ich zu helfen, sich selbst so zu übersteigen, dass es seine 
Heimat im Jetzt des Werdens finden kann. 
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SCHÖNHEIT UND GEHIRN 

 
 
 
 
 
Schönheit als materialisierte Visualität für die Anrufung des Erhabenen versagt 
heute, d.h., sie funktioniert nicht mehr bei Menschen mit einem Erregungs-Gehirn*). 
 
 
 

 Schönheit hört auf, als externes  
Anrufungs-Instrument zu funktionieren. 

 
 Schönheit verschwindet deshalb  

als materialisierte Visualität (= klassische  
Ästhetik). 

 
 Schönheit ist nicht mehr der Erzeuger  

für einen Effekt ( Index-Funktion),  
sondern verwandelt sich selbst  
zu einem Effekt ( Nagual-Resonanz): 

  
 

Intrinsic Turn 
 

 

 
Schönheit verlagert sich 
von der Ursache (außen) 
zur Wirkung (innen). 

 
 
  

                                                   
*)  über 60 % der Bundesbürger haben dieses Gehirn. Durch die intensive Digitalisierung der  
 Bewusstseins-Prozesse wird sich diese Entwicklung kontinuierlich verstärken. 
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INTRINSIC TURN … WELCHE ART VON KUNST? 

 
 
 
 
 
Wenn es eine Kunst geben soll, die als Erzeuger von Innen-Wirkung … also 
Schönheit für intrinsische Effekte … fungiert, dann kann es nur eine Kunst sein, 
deren materialisierte Visualität so beschaffen ist, dass 
    

 
 

ART FOR  
BRAIN 

 
 

 
 die Wahrnehmung des Kunstwerks  

eine Wahrnehmungs-Trance erzeugt  
( kontingente Über-Komplexität). 

 
 die mentale Verarbeitung des 

Kunstwerks im Gehirn dafür sorgt,  
dass sich das Ruhe-Netzwerk mit dem 
Wach-Bewusstsein vereint ( Öffnung 
des Über-Bewusstseins). 

 

 

 
 
 
 
 
 ART FOR BRAIN funktioniert nicht als kognitiv-intellektuelle Conceptual Art. 
 
 ART FOR BRAIN funktioniert aber auch nicht als Deko-Art, soziale Intervention, 

Event-Art oder Installations-Kunst. 
 

 ART FOR BRAIN braucht, was ihre Darstellungs-Form betrifft, eine klare Ich-Du-
Dialog-Präsentation, d.h. 

 
Bilder für die Wand (Privaträume) 

 
Bilder für eine hohe Betrachtungs-Frequenz 
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