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1. In der jüngeren Geschichte der Kunst hat sich die Dominanz der Schönheit mehr 

und mehr aufgelöst. 
 
 
2. Schönheit war eng verbunden mit metaphysischen Konzepten, z.B. als 

Hinführung und Vermittlung des Erhabenen. 
 
 
3. Heute ist es der Aspekt der Originalität, der dominiert. Dadurch agiert Kunst als 

Produzent von Innovation. Dieses Konzept ist gekoppelt an die seit Jahrzehnten 
intensiver werdende Ausrichtung der Kunst auf Gesellschaft und Kultur: 

 
Je deutlicher sich Kunst  

als Kultur-Innovator positioniert,  
umso deutlicher überblendet  
die Originalität die Schönheit. 

 
 
4. In der Bevorzugung der Originalität vollziehen sich Prozesse mit Surrogat-

Charakter: Je schöpferischer der Künstler ist, umso mehr beeindruckt die 
Originalität seiner Werke. Die Materie des Kunstwerks scheint sozusagen eine 
Injektion des Schöpferischen in sich zu tragen … wenn auch oft nur in der 
Dosierung von Spuren-Elementen. 
 
Anders gesagt: Sichtbar gewordene Originalität wird zum Stellvertreter des 
Schöpferischen. 
 
Auf dieser Basis funktioniert auch der Genie-Kult. Er agiert als eine Art Voodoo 
für Übersprung-Phänomene. 

 
 
5. Somit zeigt sich in dem Konzept der Originalität eine Doppel-Funktion: 
 

1. Der Voodoo-Aspekt der Originalität 
transportiert etwas Vergangenes 
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(die Herstellung des Werkes) auf eine 
höhere, scheinbar zeitlose Bedeutsamkeits-Ebene. 

 
2. Zugleich behauptet die Originalität, 

sie existiere sozusagen vor der Zeit 
und dem Jetzt des Seins … also dem 
Erwartbaren zeitlich vorgelagert. 

 
 
6. Aus dieser Sicht ist Originalität ein attraktives Element, um Fetisch-Strategien 

(Stichwort: Bedeutsamkeit) zu verbinden mit Entertainment-Strategien (Stichwort: 
Überraschung). Und diese beiden Strategien instrumentalisieren sehr brauchbar 
die Umwandlung der Index-Konzeption der Kunst in die Konzepte der 
Ikonisierung und der Symbolisierung: 

 
Originalität ist der Rohstoff für 

Kult-Prozesse. 
 
 
7. Originalität baut auf dieser Basis eine deutliche Tonalisierung auf … also eine 

künstlerisch inszenierte Verweltlichung. 
 
 
8. Originalität braucht den erlebbaren Unterschied des Seins (also das Neuartige) 

im Kontext des existenten Seins. Dieser Unterschied wird aber nur erlebbar als 
Vollzug von Affekt-Logik. Und Affekt-Logik basiert auf gespeicherter 
Vergangenheit (Gedächtnis) und aktiver Erwartung. Beide Aspekte organisieren 
einen Mind, der sozusagen rückwärts in die Zukunft schaut. 

 
 
9. Ein derart fokussierter Mind kann sich nicht dem Abwesenden (z.B. Schöpfung / 

schöpferische Zeit) zuwenden. Er hat kein Auge für das Unsichtbare … das 
Mystische. Er hat keine Kompetenz für die Herstellung von Nagual-Resonanzen. 

 
 
10. Daraus folgt, dass eine auf Originalität aufbauende Kunst nicht in der Lage ist, 

als ART FOR BRAIN zu funktionieren. Sie ist auch nicht fähig, Transversalität 
optisch zu organisieren, weil kreative Überraschungen so ziemlich das Gegenteil 
von kontingenter Über-Komplexität sind. Kreative Überraschungen basieren auf 
der Verletzung der Erwartungs-Logik. Kontingenz basiert dagegen auf Nicht-
Logik. 
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11. Darüber hinaus erzeugt eine auf Originalität ausgerichtete Kunst eine Blockade 
des zweifachen WIR. Es gibt kein WIR, das aus dem Ich des Bildes und dem Ich 
des Betrachters besteht. Und es gibt kein WIR, das aus dem Jetzt des 
Betrachters und dem Jetzt des Werdens besteht. Dieses zweifache WIR ist aber 
eine Voraussetzung für das Entstehen von Resonanz-Effekten. 
 
Wenn ein Kunstwerk außerordentlich originell ist, kommt es fast immer zu einem 
Prozess der Beeindruckung und Bewunderung, wodurch in dem Ich-Konzept des 
Betrachters eine Du-Ich-Distanz aufgebaut wird. Diese Distanz verhindert das 
Entstehen des 1. WIR, das aus der Fusion des Betrachter-Ichs mit dem Ich des 
Bildes resultiert. 
 

 
12. Ein Kunstwerk, das mit einer beeindruckenden Originalität ausgestattet ist, 

verfügt über eine kreative Idee, die dem Werk eine narzisstische Aufladung 
vermittelt. Es ist dann dieser Narzissmus, der es dem Werk unmöglich macht, 
dasjenige Ich einzubringen, das fähig ist, ein WIR aufzubauen: "Das Werk ist 
zwar toll … aber es tut nichts für mich" … das ist dann das Erlebnis des 
Betrachters. 

 
 
13. Was könnte nun Originalität ersetzen? Die Antwort ist im Prinzip relativ simpel: 

Man verlagert die Originalität, die sich extrinsisch präsentiert, in die Zone der 
Intrinsik. 
 
Das bedeutet, dass das Originelle nicht mehr "optisch" da ist, sondern jetzt als 
mentales Ereignis stattfindet. 

 
 
14. Wenn Originalität in dieser Form "nach innen" geht, wird sie automatisch 

subjektiv-privat und somit singulär, d.h., es gibt dann keine allgemeingültigen 
Erwartungs-Schemata mehr, und natürlich auch keine verbindlichen Bewertungs-
Kriterien: 

Die Originalität verlagert sich 
von der Ursache zur Wirkung. 

 
 
15. Die Visibilität des Originellen (= Ursache) löst sich auf und das Originelle taucht 

als Singularität im Brain wieder auf, und zwar als intrinsische Wirkung. Mit 
anderen Worten: 

 
Nur noch das Subjekt und das Gehirn 

erleben Originalität. 
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Das Originelle wird zu einem 
Privat-Erlebnis. 

 
 
16. Diese Verlagerung von der Ursache zur Wirkung verlangt vom Künstler einen 

anderen konzeptionellen Ansatz: 
 

die systemische Strategie 
(Systemic Processing). 

 
 
17. Alle systemischen Strategien sind auf die Eigen-Dynamik von Wirkungen 

fokussiert. Sie sind nicht auf die interne Logik von Ursachen fixiert. 
 
 
18. Somit geht es darum, die stringente Wechselbeziehung zwischen 
 

Verursachung  
und 

Wirkung 
 

aufzulösen. Es handelt sich also um die bewusste Vermeidung von linearen 
Strategien … also die Vermeidung der üblichen Input-Output-Logik. Gebraucht 
wird dafür eine Visualität, die darauf fokussiert ist, das Erwecken der Eigen-
Dynamik von Wirkungen zu stimulieren. 

 
 
19. Diese a-logische Stimulation kann durch zwei Konzepte realisiert werden: 
 

A - konfrontative Fusion von 
unstimmigen / paradoxen 
Aktoren 

 
B - Erzeugung von Effekten 

der 3. Art durch das 
Sichtbar- und Erlebbar-Machen 
von kontingenten Prozessen 

 
 
20. Wenn A + B im Kunstwerk interagieren, entstehen im Gehirn spontane und 

autonome Prozesse der Emergenz und der Selbst-Übersteigung. 
 
 
21. In diesen Prozessen (die einige der Prinzipien der Evolution widerspiegeln) ist 

dann  "wie von selbst"  der  Code des Besser-Werdens  integriert.  Dieser  ist der 
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Schlüssel für den Aufbau des Resonanz-Korpus im Mind der Person (Stichwort: 
Nagual-Resonanz). 

 
 
22. Aus dieser Sicht wird erkennbar, dass Originalität eine Blockade aufbaut … sie 

verhindert das Eindringen des Mind in den menschlichen Geist und dadurch das 
"Ernten" von Nagual-Resonanzen. 

 
 
23. Systemic Processing löst das Credo der Originalität ab … zumindest dann, wenn 

man transversale Effekte mit Kunst verbinden will. 
 
 
24. Die folgende Übersicht beschreibt in Stichworten die Methodik des Systemic 

Processing: 
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STECKBRIEF FÜR SYSTEMIC PROCESSING 

 
 
 

 Systemic Processing ist eine Mischung aus Modul-Technik und Fraktalisierung.  
Das Ziel besteht darin, eine a-logische (kontingente) Über-Komplexität herzustellen,  
d.h. ein visuelles Angebot, welches 

 
a.) spontan eine Wahrnehmungs-Trance  

aufbauen kann. 
 

b.) das Ruhe-Netzwerk des Gehirns  
in das aktuelle Bewusstsein des Betrachters  
hineinführen kann. 

 
 Das Processing ruht auf 2 Säulen: 

 
  die visuellen Substanzen 

(als aufsteigende Hierarchie) 
 

  die Kombinatorik 
 
 
 
 

 
  

 
Die visuellen Substanzen 

 
 

1 -  Elements 
 

2 -  Combinations 
 

Crossings of 
Elements 

 
3 -  Compositions 

 
mixed 
Combinations 

 
4 -  Arrangements 

 
Multi-Patchworks 
of Arrangements 

 
 

 
 

Die Kombinatorik 
 

 
1 -  Multi-Layering 

 
2 -  Echo-Glazing 

 
3 -  Perforation 
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