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DIE PROBLEME DER ÄSTHETIK IM 21. JAHRHUNDERT 

Die Ur-Intention der Ästhetik war die Verbindung des Menschen mit dem Göttlichen … dem 
Absoluten. Sie war eine Ästhetik des Heiligen und der Metaphysik*). Deshalb dominieren … 
noch heute, wenn auch mit unterschiedlicher Relevanz … folgende Prinzipien: 

 Ordnung / Klarheit 

 Proportion / Ausgewogenheit 

 Vollkommenheit / Schönheit 

 Harmonie / Wahrheit 

Die Schöpfung (Evolution) kennt aber diese Prinzipien nicht. Sie kennt nur "das Ordnungs-
Prinzip Chaos" (Joachim Wittbrodt). Daraus folgt:  

Die klassische Ästhetik verfügt nicht  
über das Instrumentarium,  

um eine Co-Evolution durch Kunst zu fördern. 

Co-Evolution verlangt, dass man die Eigen-Dynamik der Schöpfung in sein eigenes Handeln 
integriert. Und diese Dynamik folgt dem "Ordnungs-Prinzip Chaos" … also einer Verbindung 
von Kontingenz und Fraktalität … eingebunden in Komplexität. 

Letztlich sind die klassischen Ästhetik-Prinzipien (von Ordnung bis zur Harmonie) weltliche 
Projektionen im Kontext einer religiösen "Vertikalspannung" (Peter Sloterdijk). Mit diesem 
weltlichen Inventar kann die heutige Kunst zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr 
erfolgreich arbeiten. Das 20. Jahrhundert hat der Kunst die Aufgabe übertragen, den Raum zu 
dekonstruieren. Das hat die moderne Kunst erfolgreich vollzogen. 

Im 21. Jahrhundert geht es nun darum, die Zeit zu erobern. Man kann die Zeit nicht 
dekonstruieren. Raum ist Welt und Tonal. Alles Weltliche kann dekonstruiert werden. Zeit ist 
Schöpfung und Nagual. Alles, was Nagual ist, kann nicht dekonstruiert werden, weil es 
existiert, um nicht zu existieren (das Dritte). 
                                                
*)

siehe Plotin (203 – 270): Das Schöne ist ein "Widerschein der übersinnlichen Welt in der sinnlichen Welt".
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Was kann man tun? Man kann nur auf Kooperation setzen. Warum? Weil die schöpferische 
Zeit kooperieren will … mit dem menschlichen Geist (das ist die "Selbst-Reflexion der Zeit" / 
Michael Theunissen): 

Kooperation statt Dekonstruktion. 

Die Dekonstruktion des Raumes konnte vollzogen werden innerhalb der tonalen Bedingungen 
des Raumes, z.B.: 

 Perspektive 

 Abbildung / Objektivierung. 

Zugleich konnte diese Dekonstruktion relativ perfekt im Kontext der klassischen Ästhetik 
vollzogen werden, weil diese weltlich-tonale Projektionen zum Inhalt hat, und weil diese 
Ästhetik im Kern der euklidischen Geometrie folgt (also der Ordnung des sichtbaren und des 
mathematischen Raumes). 

Die Dekonstruktion des Raumes konnte deshalb sehr gut mit den Harmonie-Prinzipien der 
Ästhetik verbunden werden, weil selbst die abstrakte Kunst (z.B. Pollock) bewusst-unbewusst 
den Kriterien von Ordnung, Proportion und Schönheit folgte. 

Die Dekonstruktion des Raumes konnte nur in Richtung des imaginären Raumes vollzogen 
werden. Diese imaginäre Zwischen-Zone ist sozusagen der Tür-Öffner zum raumlosen Raum 
der Zeit. Und um dieses Imaginäre zu erschließen, waren die göttlich-heiligen Prinzipien der 
alten Ästhetik sehr gut brauchbar. 

Selbst die Abstraktion (Kandinsky: das Geistige der Kunst) wie auch die Readymades (z.B. 
Duchamp) und die Concept-Kunst basieren auf dem Konzept der Verbindung des Mind mit 
einer höheren Geistigkeit. Das Metaphysische der alten Ästhetik passte ideal zu der 
Umwandlung der räumlichen Materialität in eine geistig-interpretative Über-Qualität. Auch 
die Selfish-Entwicklung der Kunst in den letzten Jahrzehnten wäre ohne diese Verbindung 
von euklidischer Harmonie (die vorgibt, Wahrheit zu repräsentieren) mit metaphysischer 
Vermittlung nicht möglich gewesen. Also ist auch der finale Akt der Befreiung der Kunst 
(Selfish) ein Kind der Ästhetik des Heiligen … nicht optisch-visuell aber konzeptionell-
strategisch. 
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Wenn nun die Kunst versuchen will, mit der schöpferischen Zeit zu kooperieren, wird sie 
gezwungen werden, sowohl ihre euklidische wie auch die metaphysische Basis zu 
überwinden. 

Die Kooperation der Kunst mit der schöpferischen Zeit kann nur in der Kraft der Evolution 
geschehen (weil nur so Co-Evolution gestaltet wird). Dazu ist dreierlei erforderlich: 

1. Das Umschalten von der euklidischen Ordnung der Harmonie zur fraktalen Ordnung der 
Kontingenz. 

2. Das Umschalten von dem Primat der Abbildung (Objektivierungen) zum noeterischen 
Ritual (neuronale Prozesse). 

3. Das Umschalten vom Mind (Affekt-Logik) zum größeren und externen menschlichen 
Geist. 

Gerade der letzte Punkt bringt eine gewisse Paradoxie ins Spiel. Wie bereits gesagt, war die 
klassische Ästhetik als ein Regel-System zur Verbindung des Menschen mit dem Göttlichen / 
Absoluten entwickelt worden. Inzwischen hat sich die moderne Kunst aber konsequent von 
religiösen oder metaphysischen Beauftragungen trennen können. Moderne Kunst ist eminent 
weltlich und ist ihr eigener Nukleus (L'art pour l'art). 

Wenn nun die Kunst sich ausweiten möchte … vom Mind zum menschlichen Geist …, 
kommen Dimensionen in das Kunst-System hinein, die eindeutig außerhalb des 
Hoheitsbereiches des Mind platziert sind, so z.B.: 

 Magie / Leib 
 Mystik / Soul 
 Stilles Wissen / Überbewusstsein. 

Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als ob die alte Metaphysik durch die Hintertür 
wieder in die Kunst einziehen würde. Aber das täuscht. 

Das metaphysische Fundament der alten Ästhetik basierte auf dem Duo "Verbindung + 
Darstellung". Die neue transversale Ästhetik bleibt bei dem Faktor "Verbindung", organisiert 
sie aber anders:  nicht durch "Darstellung",  sondern durch  Neuro-Rituale.  Und diese Rituale 
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können nur dann die schöpferische Zeit in das personale Bewusstsein hineintragen (per 
Resonanz-Prägung), wenn Kunst es schafft, 

 die prinzipiell offene Realität des menschlichen Geistes zu instrumentalisieren (also Selbst-
Überraschungen statt Logik-Strukturen), 

 in diesem menschlichen Geist eine Resonanz-Fläche zu etablieren (durch singulär-
intrinsische Rituale), die die schöpferische Zeit mit dem Bewusstsein verbindet. 

Kurz gesagt: Der menschliche Geist empfängt den in ihn eingetretenen Mind mit Magie, 
Mystik und stillem Wissen (= subjektive Offenbarungen jenseits des Wach-Bewusstseins). 
Zugleich baut das Erleben von Magie, Mystik und stillem Wissen die Empfangs-Membrane 
auf, also diejenige Resonanz-Fläche, ohne die es keine Kooperation der Person mit der 
schöpferischen Zeit geben kann. 

An die Stelle von weltlich-tonalen Strategien in Form von Darstellung und Abbildung tritt 
eine noeterische Strategie, die die Visualität einer kontingenten Fraktalität so formt, dass sich 
die Neuro-Rituale im Bewusstsein selbst organisieren können. 

Also kein Zurück zur alten Göttlichkeit, d.h. zu Religion oder Esoterik. Aber auch kein 
Verbleiben bei der gewohnten Weltlichkeit (Exoterik), sondern die Zuwendung zu 
Transversalität und Noeterik. Das Schaubild auf Seite 10 fasst die wesentlichen Aspekte 
zusammen. 

Die 3 Wirk-Bereiche der transversalen Ästhetik … Magie, Mystik und stilles Wissen … 
repräsentieren das, was man üblicherweise  

das Erhabene 

nennt. In der Frühphase der philosophisch orientierten Ästhetik (Burke / Kant) … d.h. im 18. 
Jahrhundert … war dieses Erhabene weitestgehend identisch mit dem göttlichen 
Verbindungs-Auftrag der Ästhetik, und das Übersinnliche war die Substanz für große Kunst. 

In der Phase des Postmodernismus wurde das Erhabene rigoros aus dem Feld der Ästhetik 
verbannt. Das Transzendente und Numinose wurde ins Abseits gestellt. Das Immanente, d.h. 
die konkreten Objekte der Welt, wurde zur Substanz der Kunst. Ebenso wurde die Eigen-
Historie der Kunst  zur Quelle  vieler Quer-Bezüge und  konzeptioneller Zitate. Und zugleich 
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wurde der Mensch und sein Mind … insbesondere seine Fähigkeit zur Imagination … in das 
Zentrum gerückt. Ebenso wurde der Stolz auf die Leistungen der Kultur entdeckt und 
gepflegt. Das Heilige, das Übersinnliche und das Mystische verschwanden, weil sich der 
Fokus wie folgt verändert hatte: 

Welt 

Mind 

Logik 

Kultur 

Innovation 

Hier zeigte sich … gegen Ende des 20. Jahrhunderts … eine Auffassung von Evolution, die 
sich heute  wissenschaftlich  nicht mehr begründen lässt.  Die Avantgarde der Wissenschaftler 

Die Zukunft der Kunst 

20. Jahrhundert 21. Jahrhundert 

Raum Zeit 

Die 
euklidische 
Geometrie 

Welt 

Tonal 

Schöpfung 

Nagual 

Das 
Ordnungs-Prinzip

Chaos 

Das Jetzt 
der Kunst 

Der  
imaginäre  

Raum 

Die Zukunft 
der Kunst 

klassische 
Ästhetik  

Dekonstruktion 

Abbildung 

Kooperation 

Ritual 

transversale 
Ästhetik  

MIND 

Exoterik 

DER MENSCHLICHE  
GEIST 

Noeterik 
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spricht von Emergenz, Autopoiese, schöpferischer Zeit, und Stuart Kauffman, der Pionier von 
artificial life, sogar vom "Heiligen". 

Der Nobelpreisträger und Chemiker Roald Hoffmann betont in dem von ihm und Iaia White 
herausgegebenen Buch "Das Erhabene in Wissenschaft und Kunst" (Berlin 2010), dass die 
"fortgeschrittensten Bereiche der Wissenschaft Anspruch auf das Erhabene erheben". Er 
begründet das damit, dass die Wissenschaft immer häufiger und deutlicher extreme 
Erkenntnisse zutage fördert, die sich nicht mehr im alten Kontext von Mind, Logik und Ratio 
erklären lassen (Beispiele: negative Masse oder Fehlerfaltungen bei Proteinen). 

Somit ergibt sich eine seltsame Situation. Die rational-analytische und empirische 
Wissenschaft gleitet mehr und mehr in die Zone des Erhabenen hinein, während Ästhetik und 
Kunst sich gerade erst vor rund 3 Jahrzehnten endgültig vom Erhabenen getrennt haben und 
froh sind, als progressive und innovative Kultur-Agenten tätig sein zu können … ganz ohne 
religiöse, spirituelle oder metaphysische Verpflichtungen. 

Ich glaube, dass die moderne Kunst zwar radikal weltlich geworden ist (z.T. sogar offensiv 
politisch), dass aber die ihr zugrunde liegende Ästhetik immer noch, wie ich auf Seite 4 
ausgeführt habe, eine seltsame Mischung aus Metaphysik und weltlichen Projektionen 
aufweist. Mit dieser zwittrigen Ästhetik ausgestattet, kann die Kunst derzeit nicht diejenigen 
Schritte vollziehen, die im Bereich der Avantgarde-Wissenschaften jetzt praktiziert werden: 

Die Wissenschaft ist methodisch moderner  
als die Kunst mit ihrer Ästhetik. 

Anders gesagt: Die Kunst kann derzeit nur Welt und Kultur innovieren, während die 
wissenschaftliche Elite sich befähigt hat, mit Wirklichkeiten umzugehen, die nicht weltlich 
sind (z.B. schwarze Löcher, String-Theorie, Parallel-Universen, Neurorobotic, etc.).Es ist 
seltsam: Der Auftrag der Wissenschaften liegt in der Produktion von Erkenntnissen, die das 
Leben der Menschen verändern, bzw. verbessern können, also Fortschritte des Wissens durch 
Findungen. Das gelingt den Wissenschaften, obwohl oder gerade weil sie konsequent im 
Methoden-Feld von Empirie, Logik und Kognition bleiben und arbeiten. Die 
Arbeitsgrundlagen der Wissenschaften stimmen überein mit ihrem Auftrag. Bei der Kunst ist 
die Arbeitsgrundlage (= Ästhetik) nicht kongruent mit ihrem Auftrag.  

Die Kunst hat einen deutlich anderen Auftrag als die Wissenschaft. Sie soll die Fortschritte 
des menschlichen Geistes vorantreiben, und zwar durch Vor-Ahmungen und Expeditionen des 
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beobachtenden Mind in die Zonen des Nicht-Mind … also Magie, Mystik und stilles Wissen 
durch Grenz-Überschreitungen … letztlich ist es das Erhabene, das entscheidend ist. Anders 
gesagt: 

Die Fortschritts-Leistung der Kunst 
müsste das Erhabene sein. 

Aber so ist es nicht. Die Fortschritts-Leistung der Kunst besteht derzeit in der Modulation und 
Mitgestaltung der öffentlichen kulturellen Evolution. Das ist zu wenig. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Wissenschaft bezieht sich auf Findungen. Kunst auf Grenz-
Überschreitungen. Und die Technologie bezieht sich auf Erfindungen. Seit über hundert 
Jahren verstärkt sich die kooperative Dynamik von Wissenschaft und Technologie, d.h., 
Erfindungen werden immer lebens-prägender und revolutionärer durch die Findungen und 
Fortschritte der Wissenschaften. Beispiele: die digitale Revolution, das Internet, die Genetik. 

In diesem Kontext kann die moderne Kunst nur noch ein "brillant unterhaltender Verlierer" 
werden. Wissenschaft und Technologie forcieren das Veränderungs-Tempo ungemein, 
während Ästhetik und Kunst ihre Hausaufgaben nicht machen. 

Eigentlich müssten wir eine Ästhetik entwickeln, die in der Lage ist, den menschlichen Geist 
permanent in einer Idealität des Fortschritts schwingen zu lassen. Das wäre ein Geist, der 
durch die Erlebnis-Prägungen des Erhabenen permanent vor dem Mind funktioniert, und zwar 
als Sollwert-Geber für 

 unbekannte Richtungen 

 höhere Energie-Plateaus. 

Nichts davon ist in der Entwicklung. Die Kunst von heute gefällt sich darin, ungesehene 
Bilder zu präsentieren (was oft deutlich in die Richtung von Zeitgeist und Entertainment 
abrutscht) oder innovative Ideen zu gestalten, was seit längerer Zeit dazu führt, dass sich 
Kunst sehr drastisch vom menschlichen Geist abkoppelt zugunsten von Konzepten (Intellekt) 
und Interpretationen (mediales Geräusch, Show). 

Alles in allem: Eigentlich könnte die Kunst können. Sie ist das absolut freieste System für die 
Inclusive Fitness  der menschlichen Entwicklung.  Und sie besitzt das Potenzial,  weil sie den 
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ganzen menschlichen Geist abdecken und ritualisieren kann … also bevorzugt alles das, was 
außerhalb des Mind platziert ist. Kunst ist das Medium für Grenz-Überschreitungen und 
Selbst-Übersteigungen. Kunst könnte … wenn die Ästhetik mitzieht … ein aktives System für 
die Co-Evolution von Mind und Schöpfung werden. Das folgende Schaubild skizziert einige 
der soeben erläuterten Aspekte: 

Wenn wir versuchen, die Beziehungen 
zwischen Kunst und Co-Evolution besser 
verstehen zu wollen, werden wir u.a.  
auf die Theorie der Noeterik stoßen. Ich 
persönlich glaube, dass hier ein Baustein 
vorliegen könnte, für eine transversale 
Ästhetik und für eine Kunst, die sich so  
auf das Gehirn einstellt, dass sie einen 
Beitrag zur Co-Evolution leisten kann. Das 
Manifest auf den Seiten 18 und 20 gibt 
hierzu eine Einführung. 

Die klassische Ästhetik setzt auf Schönheit, 
und zwar im Sinne von Vollkommenheit 
und Harmonie. Dahinter steht eine 
jahrhundertelange Entwicklung, deren 
zentrales Anliegen darauf ausgerichtet  
war, das Erhabene im Bewusstsein zur 
Erscheinung zu bringen. Und in diesem Kontext war Kunst dasjenige Instrument oder 
Medium, das beauftragt wurde, das Wesen des Erhabenen zu vermitteln. 

Von entscheidender Bedeutung waren deshalb die Fragen: "Was ist das Erhabene?" und "Was 
ruft das Erhabene in das Bewusstsein hinein?" 

Einer der beiden herausragenden Impuls-Geber für die neuere Geschichte der Ästhetik, die in 
der Mitte des 18. Jahrhunderts begann, war Alexander Gottlieb Baumgarten, und zwar mit 
dem ersten Band von "Aesthetica". Zwar gab es schon viel früher, z.B. bei den griechischen 
Philosophen, viel Analytik im Bezug auf die Prinzipien des Schönen (z.B. Platon und 
Aristoteles), aber das systematische und philosophische Nachdenken über die 
Wechselbeziehungen von Mensch, Natur, Kunst und Schönheit begann erst mit Baumgarten. 

WISSENSCHAFT UND KUNST … 
IHRE AUFGABEN 

Wissenschaften Kunst 

Fortschritte 
des 

Wissens 

Erkenntnisse 

positive Evolution 
der 

Lebens-Wirklichkeiten 

Findungen 

Fortschritte 
des menschlichen 

Geistes 

Vor-Ahmungen 

positiv prägende 
Erlebnisse 

des Erhabenen 

Grenz-
Überschreitungen 
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ART FOR BRAIN 

DAS MANIFEST DER TRANSVERSALEN KUNST 

1. Noeterik ist diejenige Theorie, die versucht, Regeln und Instrumente zu erschaffen, die 
eine Co-Evolution organisieren kann, und zwar von 

Welt 
Erkennen 

Erleben 
Mind 

  Jetzt  
des  

Werdens 
Zeit Schöpfung 

2. Für diese Co-Evolution ist es erforderlich, dass der Mind befähigt wird, mit der Zeit zu 
kooperieren. 

3. Wissenschaft ist kaum in der Lage, diese Kooperation zu gestalten, weil Wissenschaft 
einseitig auf die Logik der Welt ausgerichtet ist. 

4. Kunst hat das Potenzial dafür, weil Kunst das volle Spektrum des menschlichen Geistes 
ritualisieren kann, also auch das, was außerhalb des Mind platziert ist. 

5. Wenn Kunst zum Instrument der Co-Evolution werden soll, wird es nötig sein, eine 
visuelle Gestaltung zu finden, die den Mind in die Lage versetzt, seine eigene Body-Mind-
Barriere zu überwinden. Dafür ist eine 

kontingente
Über-Komplexität  Fraktalisierung 

erforderlich. Das dadurch sichtbar werdende "Zuviel" und der dadurch wahrgenommene 
"Überschuss" (Nancy) zwingen den Mind, sich für das Unerfahrbare zu öffnen. Der Mind 
übersteigt sich dadurch selbst. 

6. Insofern ist eine Kunst, die den Prinzipien der Noeterik folgt, immer eine Kunst der 
Fraktalisierung und der Kontingenz, und immer auch eine Kunst für das Gehirn. 

7. Die klassische Ästhetik (Burke / Kant / Adorno, etc.) ist im Prinzip nicht in der Lage, eine 
Visualisierung für "zufällige Multi-Brechungen" praktikabel zu machen. Die klassische 
Ästhetik basiert auf Harmonie-Prinzipien. Für eine kontingente Fraktalisierung wird aber 
eine Ästhetik der Selbst-Übersteigung gebraucht … das ist die transversale Ästhetik. 

8. Damit der Mind mit dem Jetzt des Werdens kooperieren kann, ist es erforderlich, dass 
möglichst wenig Welt und Inhalt in der Kunst präsentiert werden. Das transversale Ziel 
besteht deshalb darin, 

das Fast-Nichts, 
das das Fast-Alles ist, 

im Bewusstsein erlebbar zu machen. Das gelingt am besten, wenn man eine Nicht-
Weltlichkeit visuell so gestaltet, dass ein visuelles Overloading sichtbar wird. 
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Mit ihm begann in Europa die Erforschung einer Disziplin, die eindeutig analog zu Ratio und 
Vernunft platziert wurde. Die Beziehungen zwischen Kunst und Ästhetik wurden über den 
Faktor der Sinnlichkeit so fokussiert, dass die Wirkungsfelder außerhalb von Logik und 
Verstand bearbeitet werden konnten. 

9. Durch die Fokussierung auf Mind, Bewusstsein und Nicht-Weltlichkeit ist es erforderlich, 
dass sich die noeterische / transversale Kunst als eine 

intrinsische und singuläre 
Wirkungs-Kunst 

auffasst und gestaltet. Die Kriterien einer öffentlichen Kultur spielen deshalb keine 
entscheidende Rolle: Die co-evolutionären Effekte spielen sich ausschließlich im Privaten 
ab. 

10. Die Co-Evolution zwischen Mind und Zeit (Werden) macht es erforderlich, dass die 
Eigen-Dynamik der schöpferischen Zeit berücksichtigt wird. Der Mind kann mit der Zeit 
nur dann effizient kooperieren, wenn er darauf eingeht, dass die schöpferische Zeit auf 
Fusion ausgerichtet ist. Aus diesem Grund wird eine transversale Kunst so zu gestalten 
sein, dass  

ein Wir 

hergestellt wird. Die Fusion von Zeit und Mind geschieht im menschlichen Geist (der 
größer ist als der Mind). Erforderlich dafür ist ein Ritual der Vereinigung. Es ist die 
Aufgabe und Fähigkeit der Kunst, dieses Ritual zu vollziehen. 

11. Die Substanz dieses Rituals resultiert aus der Interaktion von Welt-Sein und Zeit-Werden. 
Das ist die Zone der Co-Evolution. Sie enthält als Sein das, was existent ist und als 
Werden das, was (noch) nicht existiert. Die Einheit dieser divergenten Komponenten ist 
das Dritte. Eine transversale Kunst ist somit erst dann im Gehirn effizient, wenn es ihr 
gelingt, dieses Dritte zu aktivieren. 

12. Damit das gelingen kann, ist es erforderlich, dass die Fraktalität so gestaltet wird, dass 
sie sich beim Erscheinen und durch ihr Erscheinen wieder auflöst, sodass das 
Existierende existiert, um nicht zu existieren (was das Wesen des Dritten ist). 

13. Dafür ist eine Multi-Layer-Visualität erforderlich. Diese kann aber nur gestaltet werden, 
wenn digitale Techniken eingesetzt werden. Das klassische Painting-Set von Leinwand, 
Farbe und Pinsel kann dieses visuelle Niveau nicht erreichen. Insofern ist transversale 
Kunst per se digitale Kunst. 
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Kunst bekam dadurch den Auftrag, sich als Gegen-Geistigkeit zu entwickeln, und zwar 
bewusst zu dem damals vorherrschenden Erkenntnis-Rationalismus. Parallel dazu vollzog die 
Kunst viele, z.T. schmerzhafte Prozesse der Entpflichtung von kirchlichen oder höfischen 
Auftraggebern. Es kam zu einer "Revolution des sozialen Systems Kunst" (Oskar 
Bätschmann). Die Kunst konnte sich befreien von Bevormundungen und Abhängigkeiten. Sie 
wurde zu einem autonomen Agenten des menschlichen Geistes und seiner Evolution. 
Baumgarten erklärte in diesem Sinne, dass es neben dem abstrakt-logischen Denken in 
Zukunft auch ein  

"schönes Denken" 
geben müsse. 

Die Schönheit des Denkens als Gegensatz zur Logik des Denkens. Dieses schöne Denken 
basiert laut Baumgarten darin, das Denken in die Sphäre der Vollkommenheit (= Schönheit) 
hineinzuführen, wodurch sich die  

"größtmögliche Harmonie der Erscheinung" 
entfalten könne. 

Baumgarten hat die Verbindung von Denken und Vollkommenheit betont formal konzipiert. 
(Später haben andere Philosophen, wie z.B. Edmund Burke, den inhaltlichen Aspekt des 
Erhabenen eingeführt.) Bei Baumgarten gab es die Wechselbeziehung zwischen der 
harmonischen Stimmigkeit des Kunstwerks und der dadurch verursachten Schönheit von 
Denken und Erkenntnis. Als Formel: 

Die formale Harmonie des Kunstwerks 
erzeugt die geistige Harmonie 

im Geist (Mind) des Betrachters. 

Kant hat diesen Aspekt unter dem Begriff des "Wohlgefallens" vertieft. Und selbst so ein 
moderner Denker wie Ludwig Wittgenstein schrieb in seinen Tagebüchern: 

"Das Schöne ist eben das, 
was glücklich macht." 

An diesen formalen Konzepten ist nichts falsch. Sie bilden den Nukleus der klassischen 
Ästhetik. Sie sorgen auch heute noch dafür, dass Menschen Kunstwerke in erster Linie wie 
folgt betrachten und bewerten: 
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Wohlgefallen 

"Gefällt es 
mir? 

Formale Harmonie 

"Ist es 
gut gemacht? 

Je besser das Werk formal gemacht ist (heute kommt noch der Faktor der Originalität dazu), 
umso größer ist die Chance, dass es mich als Person glücklich machen kann. Das ist das 
Schema. Und es hat inzwischen die Kraft einer Neuro-Programmierung. 

Durch diesen Formal-Nukleus wurde schon zu Beginn der neueren Ästhetik der extrinsische 
Fokus zu einer dominanten Größe. Zwar geht es auch um Empfindungen und Gefühle, aber 
der Schwerpunkt dieser Ästhetik liegt in dem auslösenden Impuls-Geber, d.h. in den 
formalen, ästhetischen Qualitäten des Kunstwerks. Anders gesagt: Durch den Formal-Nukleus 
wird Kunst zu einem Informations-Prozess, der mit dem üblichen Modell von 

Stimulus 

Die  
ästhetisch-innovativen 

Qualitäten 

Kunstwerk 

Response 

Die  
spontanen  
Gefühle 

Wohlgefallen 

arbeitet. Der Formal-Nukleus macht somit den  

Gefällt-mir-Modus 
zum zentralen Attraktor.  

Dadurch wird die Affekt-Logik immer mehr zum Zensor der Kunst. Die Logik basiert in der 
Regel auf den Aspekten von  

 Bekanntheit / Ruhm des Künstlers  
(oft auch Markt-Wert) 

 Position / Theorie des Werkes 

 Interpretationen / "Medien-Verpackung" 
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Die Affekte basieren überwiegend auf  

 spontanen Emotionen / situativen Moods 

 Gedächtnis / Erwartungen / Zeitgeist-Moden 

 Wehleidigkeiten / Sentimentalitäten 

 dem "Kitzel" von "noch nie gesehen" 

Das Problem dieser Interaktion von Stimulus und affekt-logischem Response ist die Tatsache, 
dass es eben nur ein Response ist. Und keine Resonanz: 

Response ist das Ergebnis von Kommunikation. 

Resonanz ist das Ergebnis von Ritualen. 

Durch die Verengung des Response auf den Gefällt-mir-Modus wird zwar subjektiv der 
Impuls-Geber, also das Kunstwerk, sehr wichtig, aber wenn man genauer analysiert, stellt 
man fest, dass sich dadurch ein schräges Modell innerhalb der Wahrnehmung von Kunst 
etabliert: 

 Der Response-Bereich verlagert sich in die Zone der spontanen Werturteile (Sofort-Effekte 
statt Wirkungen, die sich sukzessiv aufbauen). 

 Der Stimulus-Bereich wird überhöht und zugleich überfordert. Die Kunstwerke müssen die 
Betrachter dort "abholen", wo sie gerade emotional stehen, und sie müssen faszinieren, 
ohne zu verstören. 

Das bedeutet, dass die Kunstwerke die Unlust und die Widrigkeits-Gefühle, die das soziale 
Selbst (Ich) erlebt, wenn es konfrontiert wird mit der Kraft der Kunst, vermeiden muss. 
Der Impetus lautet also: "Geh über Deine Grenze, aber ich sorge dafür, dass es keine 
Grenze gibt." 

Es ist ein Pseudo-Spiel, das sich hier zeigt. Jeder Impuls in Richtung "Du musst Dein Leben 
ändern" (Rilke), wird geschickt vermieden, weil dadurch die übliche Erzeugung von Sofort-
Effekten zunichte gemacht werden würde. 

Wenn Christoph Menke ("Die Kraft der Kunst", Frankfurt 2013) bedauert, dass die moderne 
Kunst mehr und mehr an Kraft verliert, ist hier einer der Gründe gegeben: 
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Moderne Kunst wird nur dann als gute Kunst erlebt,  
wenn sie Show an die Stelle von Kraft stellen kann. 

Die klassische Ästhetik folgt einer Überbetonung des Formalen und der Stimulation von 
Effekten. Je mehr "Sofort", umso mehr formale Brillanz ist erforderlich. Kraft … also das 
eigentliche Merkmal von guter Kunst … entsteht aber erst dann, wenn man bewusst auf 
Sofort-Effekte verzichtet zugunsten von aufbauenden Wirkungen. 

Diese aufbauenden Wirkungen basieren auf der Dynamik der Selbst-Übersteigung 
(Transversalität). Diese Selbst-Übersteigung gelingt nur durch Fusion (Magie), z.B. in Form 
des Konzepts des  

aufsteigenden WIR. 

Wirkung als Kraft braucht den Aufstieg des 1. Wir zur schöpferischen Zeit. Dort, beim Jetzt 
des Werdens (Nagual) kann das 2. Wir geformt werden … co-evolutionär durch die 
Kooperation des menschlichen Geistes (geführt vom Kunstwerk) mit der "Selbst-Reflexion 
der Zeit" (Theunissen). 

Dieses 2. Wir braucht Zeit im Sinne von Dauer. Dieses 2. Wir braucht Rituale … Rituale der 
Fusion. Und Kunst hat das Potenzial dafür, so intensiv und eindeutig wie kein anderes Sub-
System in unserer Kultur. 

Das 2. Wir organisiert die Resonanz … die Resonanz der Schöpfung (Nagual) im 
Bewusstsein der Person. Wenn man also der Kunst eine wirklich prägende Kraft vermitteln 
will (in meinen Worten: den Code des Besser-Werdens), wird man umschalten müssen: 

 von der Ästhetik der Affekt-Logik (Response) 
zur Ästhetik der Fusion (Resonanz) 

 vom Modell der Kommunikation 
zum Modell des Rituals. 

Das Schaubild auf Seite 30 zeigt die hierfür nötigen Faktoren. 
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Die Kombination von formalen 
Harmonie-Prinzipien und dem 
"interesselosen Wohlgefallen" 
(Kant) ist das zentrale 
Kennzeichen der klassischen 
Ästhetik. Das favorisiert alle 
Aspekte von "Wie kommt es 
an?" und unterdrückt diejenigen 
Aspekte, die auf Selbst-
Übersteigung ausgerichtet sind. 

Selbst-Übersteigung ist in 
gewissem Sinne "Arbeit am 
eigenen Ich" … also auch 
partiell Unlust. Der Gefällt-mir-
Modus ist dagegen eher 
"Verwöhne mich". Selbst-
Übersteigung ist die Aneignung 
von Kraft (als Wir-Kraft). Der 
Gefällt-mir-Modus ist dagegen 
die Lust, die man spontan 
verspürt, wenn Gefühle und 
formale Qualitäten eine gute  

mentale Passung 

organisieren. 

Dazu kommt, dass der Gefällt-
mir-Modus dem Ich und dem 
Borderline-Selbst sehr gut 
gefällt, weil durch die Zensor-Funktion eine wertende Position aufgebaut wird, die in der 
Rückkopplung das Ich (besonders, wenn es sich bedroht sieht) hofiert und (z.T. auch 
narzisstisch) verstärkt. 

Die klassische Ästhetik hat Probleme, wenn es darum geht, Kontingenz und Fraktalisierung 
so zu gestalten, dass mental-neuronale Rituale entstehen. Das hat zwei Gründe: 

1. Die hoch bewertete "Interesselosigkeit" (Kant) impliziert beim Betrachter eine ungestörte 
Hingabe an  die  geistige Substanz des Kunstwerks.  Und sie impliziert zugleich,  dass der 

DIE ZWEI MODELLE DER KUNST 

Kunst als 
Kommunikation 

Kunst als 
Ritual 

Affekt-Logik Selbst-Übersteigung  

extrinsisch 

klassische Ästhetik  

intrinsisch 

transversale Ästhetik  

Response Resonanz 

soziales 
Ich 

Welt 
Tonal 

Mind 

"heiliges" 
Ich 

Schöpfung 
Nagual 

menschlicher 
Geist 

Sofort-Effekte 

Show 

aufbauende Wirkung 

Kraft 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




32

Künstler alles vermeiden sollte, was nach Absicht, Ziel, Zweck und Wirkungs-Strategie 
aussieht. 

In diesem Kontext ist die Planung und Realisierung von so etwas "Neuro-Wirkung" wie 
ein "Verrat" an der reinen Kunst … ein scheinbarer Verlust von Kraft. 

2. Dieser Aspekt hat vordergründig etwas zu tun mit "Haltung" und "Ethik". Aber im Grunde 
ist es eine bequeme Maske, hinter der der Künstler sowohl Genie-Attitüden wie auch 
Egomanien realisieren kann, verstanden als die Weigerung oder Unfähigkeit, das 
künstlerische Handeln in der Zone von Idealität und Dienen zu vollziehen. 

Kant hat "Schönheit" als die "Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes" beurteilt, aber 
nur mit der Maßgabe "sofern sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen 
wird". Dadurch wird die Zweckmäßigkeit definiert durch das interesselose Wohlgefallen … 
also ein Urteil "ohne alles Interesse", d.h. rein "kontemplativ", also weder an Nützlichkeit 
noch an Funktion oder Wirkungs-Zielen orientiert. Eine Art Zweckmäßigkeit, getragen von 
dem, was Kant wie auch Baumgarten als  

"Geschmack" 

bezeichnen. Kunst als Geschmackssache. 

Aber … Kant legt Wert darauf, dass sich der Geschmack als "allgemeines Wohlgefallen" 
definiert. Somit betont Kant, dass es dabei bewusst nicht um "Privat-Bedingungen" geht, und 
dass individuelle Präferenzen keine Rolle zu spielen haben. 

Wir bekommen ein etwas diffuses Programm der klassischen Ästhetik: 

Kunst muss eine Schönheit aufzeigen,  
die als Selbstzweck in der Lage ist,  
jenseits von individuellen Vorlieben  

ein allgemeines Wohlgefallen herzustellen. 

Natürlich haben wir heute eine andere Kultur und eine deutlich andere Kunst als zu Zeiten 
von Baumgarten und Kant. Aber auffällig ist, dass einige der alten Prinzipien heute noch 
kraftvoll wirksam sind (so, als sei eine Art Gehirnwäsche vollzogen worden). Betrachten wir 
diese Prinzipien: 
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a) Kunst soll Selbstzweck sein. Kunst soll deshalb sichtbar signalisieren (oder garantieren), 
dass keine Ziel-Wirkungen oder Wirkungs-Strategien in ihr eingearbeitet worden sind: 

Die Freiheit vom Zweck 
soll diejenige Schönheit ermöglichen, 

die das allgemeine Wohlgefallen 
erwecken kann. 

Rituale sind Zweck-Handlungen. Es gibt keine Rituale ohne Ziel-Wirkungen. Das Ritual 
ist ein gezieltes Zweck-Handeln. 

Aus der Sicht der klassischen Ästhetik sind Rituale deshalb abzulehnen. Sie blockieren 
das Schöne als Selbstzweck. Aus dieser Sicht vollzieht die transversale Ästhetik einen 
Bruch mit den Vorstellungen von Baumgarten und Kant. 

b) Das Schöne (Wohlgefallen) darf nicht privatistisch sein. Wirkliche Schönheit trägt immer 
das allgemeine Ja in sich: 

Die Qualität des Schönen nimmt zu, 
je deutlicher das Wohlgefallen 
die "Bestimmung aller" (Kant) 

erringen kann. 

Daraus folgt, dass singulär-intrinsische Wirkungs-Verläufe in der Kunst keine Rolle 
spielen dürfen. Eine Kunst, die sich … wie z.B. die transversale Kunst … explizit auf das 
singuläre und auf das stille Wissen konzentriert, ist aus der Sicht der klassischen Ästhetik 
eine "unschöne" Kunst. 

Die transversale Ästhetik ist aus dieser Sicht dazu aufgerufen, das Kriterium der 
Allgemeinheit zu überwinden. 

Die bereits erwähnte Unfähigkeit der klassischen Ästhetik, Kunst so zu formen, dass sie als 
Ritual-Technik funktionieren kann, basiert also auf philosophischen Kriterien, die aus meiner 
Sicht nicht mehr zeitgemäß sind. Unsere moderne Kultur hat den Eigen-Wert des Schönen 
längst dem Design übertragen. Ein Smartphone von Apple ist ein ästhetisches Kult-Objekt 
erster Güte und kann auf Basis von Fetisch-Funktionen die klassischen Prinzipien von 
Selbstzweck und Allgemeinheit auf hohem Niveau aktivieren … und trotzdem zusätzlich 
noch funktional-nützlich und zweck-rational sein. Kurz: 

Das Design hat die Aufgabe und Rolle 
der klassischen Ästhetik übernommen. 

Die Kunst kann sich jetzt befreien 
von den alten Idealen. 
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Die alten Ideale waren Schönheit und Abbildung (Mimesis), bezogen auf die Prinzipien der 
Harmonie und der permanenten Erneuerung von Welt (Kultur). Eine zukünftige Kunst sollte 
diese Ideale überwinden können, um den Weg zur Kraft zu finden. Also: Kraft ersetzt 
Schönheit. Zugleich sollte die Kunst sich vom weltlichen Spielfeld der Kultur trennen 
können, d.h. auch von Innovations-Zwang der Bilder. Also: Mystik ersetzt Mimesis. 

Im Zeitalter der digitalen Revolution, die erst begonnen hat, ist eine Welt-Wirklichkeit 
entstanden, die … wenn man sie abbildet oder künstlerisch überhöht … der Kunst schadet, 
weil sie ihr die Potenz (Kraft) raubt. Anders gesagt: 

Der Bezug zur modernen Welt 
schwächt die moderne Kunst. 

 Der Impetus der heutigen Wirklichkeit (extrinsisch, wie auch intrinsisch) lautet: Wer mit 
mir erfolgreich interagieren will, muss stärker (anders) sein als ich. Besonders die digitalen 
Zonen und Inszenierungen agieren hierbei mit einer Mischung aus Vampir-Effekt plus 
Hase-und-Igel-Spiel. 

 Wie Gesine Borcherdt schreibt, zwingt uns die digitale Welt-Wirklichkeit dazu, folgende 
neue Bedingungen anzuerkennen: 

 Die zukünftige Kunst hat die Aufgabe, das "Anti-Gesellschaftliche" (Borcherdt) 
herzustellen und zu vermitteln. 

 Wenn sich Kunst zum Mitgestalter von Gesellschaft, Politik und Kultur macht, "verliert 
sie ihre Kraft" (Borcherdt). 

 Wenn Kunst stärker sein will als die gigantische Bilderflut des Web, muss sie eine 
eigenständige Kraft entwickeln, die ihre Quelle bewusst außerhalb der Bilder unserer Jetzt-
Welt findet. Eine kraftlose Kunst hilft weder der Gesellschaft noch der Kultur. Eine Kunst 
ohne Kraft kann nicht die Gegen-Welt zur Welt vermitteln. 

 Die extreme Zuwendung von Gesellschaft und Kultur zur modernen Kunst könnte hier eine 
ihrer Ursachen haben: 

Die Menschen suchen unbewusst  
die Kraft der Kunst, 

weil sie stärker sein wollen 
als die digitale Kultur. 

 Die Menschen bekommen aber weder die (romantische) Kraft des Natur-Schönen, z.B. in 
Form des Erhabenen (siehe Caspar David Friedrich) noch die Kraft des Kunst-Schönen, 
weil die moderne Kunst vorrangig Kultur-Innovationen anbietet … 
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also Welt-Gestaltung 
statt Gegen-Welt. 

 Die heutige Kunst ist sicher besonders aktiv der Welt zugewandt. Das macht sie inhaltlich 
und optisch sehr modern. Dadurch übersieht man leicht, dass ihre ästhetische Basis sehr 
altmodisch bzw. klassisch ist. Es dominiert nach wie vor das Dogma des Fensters zur Welt, 
d.h. Abbildung. Und je mehr die Kunst versucht, gesellschaftliche und kulturelle Relevanz 
zu bekommen (z.B. durch den Innovations-Fokus), umso mehr wird sie gezwungen, Teil 
der Welt zu werden … wodurch sie ihre Kraft verliert und ihre (eigentlich moderne) 
Aufgabe negiert. 

Das Schaubild auf Seite 40 zeigt die Entwicklung der Kunst vom Schönen zur Kraft. Zugleich 
wird gezeigt, wie nötig es ist, eine andere Form von Ästhetik zu entwickeln: 

Mit der klassischen Ästhetik  
kann Kunst nicht zum Nukleus  

einer Gegen-Welt werden. 

Die Zeit ist reif für eine Ästhetik, die der Kunst ermöglicht, als neuronale Rituale aufzutreten. 
Alles in allem kann man folgendes Fazit ziehen: 

Die Kraft der Kunst wird sich erst dann entfalten,  
wenn sich die Kunst von der klassischen Ästhetik befreit hat. 

Kommen wir zurück zu den offensichtlichen Problemen der klassischen Ästhetik im Umgang 
mit Kontingenz, Fraktalisierung und Ritualisierung. Wir hatten gesagt, dass das  Kriterium  
der "Interesselosigkeit" (Kant) eine Ursache für diese Probleme sein könnte. 

Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt: Die klassische Ästhetik blockiert … mehr oder 
weniger subtil … die technisch-materielle Eingliederung des Kunstwerks in die Darstellungs-
Intelligenz der digitalen Instrumente. Sie überbetont das Duo von Handarbeit (Original) und 
Genie (Originalität), weil sie behauptet, dass die Herstellung desjenigen Kunst-Schönen, das 
in der Lage ist, das Erhabene zum Erscheinen zu bringen (oder gar visuell zu repräsentieren), 
in erster Linie davon abhängt, dass der Künstler über "das Talent verfügt, welches der Kunst 
die Regel gibt" (Kant). 

Nach Kant ist eine ästhetisch überzeugende Kunst voller Kraft … voll von der Kraft der 
Schönheit. Anders gesagt: 
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Die Schönheit ist die Kraft der Kunst. 

Für Kant ist die Kunst-Kraft in etwa identisch mit "Natur". Und in diesem Kontext ist der 
Künstler dann laut Kant 

"der Günstling der Natur … 
… das Genie". 

Der Künstler als Genie hat "das Vermögen zur Darstellung ästhetischer Ideen". Daraus folgt 
nach Kant, "dass Originalität die erste Eigenschaft des Genies sein müsse". 

Aus diesem Blickwinkel liegt es in der Tat nahe, zu verlangen, dass möglichst viel von der 
"Aura" (Benjamin) des Künstlers in dem Kunstwerk eingefangen, also materialisiert werden 
soll. Und dieses Einfangen gelingt angeblich dann am besten,  

VOM SCHÖNEN ZUR KRAFT 

Klassische Ästhetik  Transversale Ästhetik  

Natur Jetzt-Welt Gegen-Welt 

"Das  
Natur-

Schöne" 
(Kant) 

Das  
Erhabene 

Kultur- 
Bezug 

Das Kunst-
Schöne 

digitale 
Revolution 

abstrakte 
Kunst 

Die 
Kraft 
der 

Kunst 

Fenster-zur-Welt-Naturalismus 

extrinsischer 
Fokus 

Kunst als Ritual 

intrinsischer 
Fokus Mimesis 
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wenn der Künstler das ganze Kunstwerk 
mit seiner eigenen Hand herstellt. 

Das ist die Idee des Originals. Und in dieser Idee ist eingenistet das Hohelied des Genies … 
eines begnadeten Talents, das mit Leinwand, Farbe und Pinsel etwas erschafft, was einzigartig 
ist … nicht einzigartig in der Wirkung, sondern einzigartig als ästhetisches Bild. 

Mit dieser Auffassung von Genie und Original kann der neuartige Aspekt einer Multi-Layer-
Visualität (siehe das Manifest auf Seite 20 / Punkt 13) nicht angegangen werden. Multi-
Layer-Visualität ist das technische Realisieren von Kontingenz und Fraktalität: 

Wer eine kontingente Fraktalität 
zu einem neuronal-mentalen Ritual  

gestalten will, braucht die  
Technik einer Multi-Layer-Visualität. 

Wer eine Multi-Layer-Visualität  
einsetzen möchte, braucht den Computer …  

braucht digitale Techniken. 

Digitale Techniken verstoßen aber im Prinzip gegen das Gebot der klassischen Ästhetik, das 
den Künstler dazu auffordert, ein Original durch Handarbeit (Pinsel) herzustellen, um dadurch 
ein Maximum an Aura (= Ersatz-Kraft) in dem Kunstwerk verankern zu können. Daraus folgt: 

Genie plus Unikat. 
Originalität plus Original. 

Das ist das klassische Konzept, 
um Aura-Kraft zu materialisieren. 

Die klassische Ästhetik verbindet 
diese Idee von Aura-Kraft mit 
dem Diktum, dass nur Schönheit 
das Erhabene evozieren könne. 
Geniale Handarbeit erzeugt 
dasjenige Schöne, das das 
Erhabene zu sich rufen kann 
(siehe das nebenstehende 
Schaubild). 

DER KERN DER KLASSISCHEN ÄSTHETIK 

Künstler 

Genie 

Unikat 

Handarbeit 

Aura- 
Kraft 

Schönheit 

Ästhetik  
Das 

Erhabene 
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Nun ist diese Aura-Kraft lediglich eine Art Ersatz-Kraft. Warum? Sie kommt vom Künstler 
und nicht von der schöpferischen Zeit (Nagual). Somit soll das Genie des Künstlers das 
Nagual ersetzen. Das ist das Vermittlungs-Modell der klassischen Ästhetik, das ein wenig an 
Fetisch-Konzepte erinnert. 

Bei der transversalen Ästhetik gibt es keinen Transfer, sondern eine direkte Resonanz: 

Das transversale Kunstwerk 
baut im menschlichen Geist diejenige Resonanz-Zone auf, 

über die das Nagual in das personale Bewusstsein 
hineinwirken kann. 

Als Formel: Resonanz-Prägung statt Genie-Kult. Einzigartigkeit in der Resonanz-Wirkung 
statt Einzigartigkeit des Bildes. 

Resonanz-Zonen bestehen aus folgenden Komponenten: 

1. Kontingente Fraktalität = Über-Komplexität 

2. Multi-Layer-Visualität = imaginäre Räume 

3. Das zweifache, aufsteigende Wir = Ritual-Prozess. 

Die noeterische Theorie sagt, dass der Aufstieg des Wir am Besten gelingt, wenn die beiden 
ersten Komponenten gut funktionieren, also Über-Komplexität und imaginäre Räume. Diese 
Räume erzeugen die Membrane für die Nagual-Resonanz. Die Über-Komplexität organisiert 
das Calling … also die Evokation des Naguals. Und das Wir verursacht den Eintritt des 
Nagual in die Resonanz-Membrane (das Answering). Das Schaubild auf Seite 46 skizziert 
diese Aspekte. 

Ohne Computer und digitale Techniken kann man keine Über-Komplexität visuell gestalten. 
Und die Multi-Layer-Visualität … also die Optik der imaginären Räume … benötigt ebenfalls 
den Einsatz von Digitalität. 

Betrachten wir den Aufbau einer Multi-Layer-Visualität: 

 Jedes transversale Kunstwerk enthält eine kontingent-fraktale Kombination von 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




46

5 – 10 fertigen Bildern / 
Kompositionen 

 Jedes fertige Bild / Komposition 
repräsentiert folgende Impuls-
Agenten: 

 differentes Farb-Spiel 
 differentes Scaling 
 differente Moods 
 differente Dynamiken  

(von wild bis zart). 

 Diese Impuls-Agenten werden 
fraktal angeordnet und zugleich 
auf unterschiedlichen Ebenen 
(in Ø 10 – 15 Ebenen) mit 
unterschiedlichen Intensitäten 
(von 100% Präsenz bis zur 
transparenten Lasur) platziert. 

 Auf dieser Basis werden  
pro End-Bild (Kunstwerk) 
10.000 bis 50.000 Elemente eingesetzt. 

 Die Zusammenstellung dieser Elemente und Impuls-Agenten kann rein technisch nicht 
unikatisiert und "handish" realisiert werden. Nur der Computer kann eine derartige 
Komplexität bewältigen. 

Wenn es darum geht, eine visuelle Über-Komplexität (Fülle) zu gestalten, ist es wichtig, dass 
man diverse Ebenen ("Sujets") so miteinander in Beziehung setzt, dass sie wie Intarsien in 
fraktale Strukturen ("Forms") eingesetzt werden können. Dadurch kommt es zu  

Brechungen, die gebrochen werden. 

Dabei sind die "Sujets" bewusst nicht harmonisch zu gestalten, also bewusst nicht nach den 
Kriterien der klassischen Ästhetik. In dem folgenden Beispiel, das hier ohne Farbe dargestellt 
wird, sind die "Sujets" als Close Ups von bestehenden Kompositionen gestaltet worden. Und 
die "Forms" sind als Cutting-Schema angelegt worden. In allen gestalterischen Schritten ist 
ein Wir-Konzept integriert worden, weil es sich um vielfache Fusionen handelt (siehe die 
Schaubilder auf den Seiten 48 und 50). 

DIE FAKTOREN FÜR RESONANZ-RITUALE 

Über- 
Komplexität 

imaginäre 
Räume 

Ritual- 
Prozess 

Calling 
Resonanz- 
Membrane 

Das aufsteigende 
Wir 

Answering / 
Nagual 

kontingente 
Fraktalität 

Multi-Layer-
Visualität 

Resonanz-
Prägungen Magie 

Mystik 
stilles Wissen 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




48

VON DER FORM (KOMPOSITION) ZUR NEURONALEN STIMULANZ 

Teil 1: Die Gestaltung von fraktalen Cutting-Schemata  

Es wird mit 4 Close Ups gearbeitet. 
Nach den klassischen Kriterien sind 
diese unharmonisch. Durch ihre 
fraktale Bearbeitung (Teil 1 + Teil 2) 
entsteht eine transversale Visualität. 

Form 
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Form 
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Ästhetik  
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3. Close Up
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VON DER FORM (KOMPOSITION) ZUR NEURONALEN STIMULANZ 

Teil 2: Die Gestaltung von kontingenter Über-Komplexität  

1 Close Up
Fond 

Cutting
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Etwas vereinfacht gesagt: 

Resonanzen brauchen ein anderes Kunst-Konzept  
als Vermittlungen.  

Resonanzen werden durch Rituale erzeugt,  
während Vermittlungen auf Kommunikation  

und Information basieren. 

Wenn man etwas "Unerreichbares" … z.B. etwas Göttliches … vermitteln möchte, braucht 
man Glauben und eine Geschichte (narrative Substanz). Daraus resultiert die extrinsische 
Ausrichtung der jetzigen Kunst und ihr dominierender Fokus auf die öffentliche Kultur. Hier 
liegt sicher auch einer der Gründe für die auffällig starke Abhängigkeit der modernen Kunst 
von Kuratoren und Interpretationen … Stichwort "Des Kaisers neue Kleider. 

Vermutlich gibt es die aktuellen merkantilen Exzesse des Kunstmarktes (siehe 
Rekordsummen bei Auktionen) auch nur deshalb, weil die klassische Ästhetik die Kunst 
extrinsisch auf Kultur-Relevanz programmiert. Das wird zusätzlich vom Genie-Kult flankiert, 
wozu auch die Aspekte des handgemachten Unikates mit der materialisierten Aura des 
Künstlers gehören. 

Wenn man die klassische Ästhetik mit der transversalen Ästhetik vergleicht, kann man 
folgende Veränderungen definieren: 

 Das Kunstwerk wird ersetzt 
durch das Ritual. 

 Das Genie des Künstlers wird ersetzt 
durch das aufsteigende Wir. 

 Das Schöne wird ersetzt 
durch Über-Komplexität. 

 Die Originalität wird ersetzt 
durch imaginäre Räume. 

 Die öffentliche Kultur wird ersetzt 
durch singuläre Wirkungen. 
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Bei diesem "wird ersetzt durch" geht es explizit um die Dominanz, d.h. um die Frage, worauf 
sich der Herstellungs-Prozess der Kunst vorrangig konzentrieren sollte. Der Rest rückt 
dadurch in die zweite Linie: Natürlich wird es nach wie vor Kunstwerke geben, und auch eine 
darüber berichtende Öffentlichkeit. Natürlich wird es Kunstwerke geben, die man als "schön" 
oder "originell" erlebt. Und natürlich wird es unterschiedlich talentierte Künstler geben. Aber 
all das wird zweitrangig.  

Vielleicht noch ein Wort zu den Aspekten von "Interesselosigkeit" und "Zweckfremdheit". 
Wenn man die Vermittlung von Göttlichem organisieren möchte, braucht man nicht nur den 
Glauben und das Narrative, sondern auch eine symbolische Reinheit. Je näher das 
vermittelnde Objekt (die kantsche Kunst-Schönheit) in der obersten Sphäre des Erhabenen 
(= die kantsche Natur-Schönheit) platziert werden soll, je höher also die vermittelnde 
Geistigkeit sein soll, umso weniger menschliches Interesse (Manipulation) und zweckhafte 
Intention soll erlaubt sein. Nur das reine Kunstwerk vermittelt das Höchste. So lautet die 
Programmatik der klassischen Ästhetik. Das Reine ist das, was ohne Zweck ist. 

Bei der transversalen Kunst sind Zweck und Wirkung nicht nur erlaubt, sondern stehen im 
Mittelpunkt: 

Es gibt kein Ritual ohne Intention. 
Jedes Ritual basiert auf Zweck 

und Wirkung. 

Zweckfreie Reinheit kann nicht zur Substanz von Ritualen werden. Also braucht man eine 
andere Art von Reinheit … eine Reinheit, die zum Element der Intention werden kann. Das ist 
die Idealität, verstanden als Dienen, Liebe und Fürsorge.  

Also gibt es auch hier einen Akt der Ersetzung: 

Der Narzissmus (Egozentrik) des Künstlers 
wird ersetzt durch dienende Fürsorge. 

Zu diesem Aspekt gehört auch eine Veränderung im Themen-Spektrum des Geistes. Bei der 
klassischen Ästhetik ist der Geist (Spirit) im Erhabenen eingebunden und zugleich lebt er in 
der Kreativität des Künstlers. Nur so kann das Ingenium des Künstlers zum Faktor der 
Vermittlung werden. 
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Bei der transversalen Ästhetik liegt die Sache anders. Hier gibt es nicht den höheren Geist im 
Sinne von Spirit, sondern nur den menschlichen Geist, der das Instrument der Selbst-
Reflexion der Zeit ist … genauer gesagt einer schöpferischen Zeit, die mit uns Menschen im 
aktuellen Werden kooperieren möchte (Co-Evolution). Man kann das wie folgt darstellen: 

Aus dieser Sicht ersetzt der 
menschliche Geist den Spirit. 
Und zugleich wird der 
menschliche Geist das Medium 
für die Rituale der Selbst-
Übersteigung (Code des Besser-
Werdens). Was der Künstler in 
diesem Kontext zu tun hat, ist 
das jeweils geeignete Ritual zu 
erfinden, bzw. visuell zu 
gestalten. Er hat also keinen 
privilegierten Zugang zum 
Geistigen (jeder Mensch ist Besitzer des menschlichen Geistes) und er ist auch nicht 
automatisch ein Experte für Co-Evolution. 

Was ein noeterischer Künstler mitzubringen hat, ist folgendes: Er sollte fähig sein,  

als handelnde Idealität 
in das Feld der Idealität 

zu agieren. 

Somit erkennen wir an dieser Stelle eine weitere Ersetzung: 

Das formale Können 
wird ersetzt durch Idealität. 

Wenn ein Künstler keine Idealität lebt, wird sein Kunstwerk kaum in der Lage sein, das 
bereits beschriebene 1. Wir aufzubauen. Dem Kunstwerk fehlt dann sein Ich. Und ohne Ich 
gibt es kein Wir. 

Insofern wird die Einheit von Aura, Handwerk und Unikat, die so typisch für die klassische 
Ästhetik ist, ersetzt durch Idealität. 

Feld der 
Idealität 

Welt Zeit 

Mind Der  
menschliche  

Geist 

Zone der  
Co-Evolution 
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Natürlich wird ein transversaler Künstler die üblichen formalen Kriterien kennen und 
anwenden. Aber, wie bei der Multi-Layer-Visualität und beim Thema des imaginären Raumes 
beschrieben, braucht er neben den klassischen Harmonie-Prinzipien auch den Zugang zu den 
fraktalen Regeln. Diese sind weder im klassischen Schönheits-Kanon noch in der neueren 
Innovations-Doktrin enthalten. 

Die klassischen Kriterien für die Erschaffung einer Schönheit, die sich als Einheit von 
Materie und Geist präsentiert (was als ein Kunstwerk gilt), verbinden sich mit der Zielsetzung 
von Vermittlung (Kommunikation) und öffentlicher Kultur (Aufmerksamkeit als oberster 
Attraktor). Das führt dazu, dass die moderne Kunst relativ brutal gezwungen wird, sich per 
Interpretation … dem second flow of communication … durchzusetzen. Im Spektrum des 
Vermittelns kann nur das effizient vermitteln, was eine Art Glaubens-Plus besitzt. Das 
erinnert ein wenig an die bekannten 

Placebo-Effekte. 

Also wird die moderne Kunst sich bemühen, in der öffentlichen Kultur-Sphäre eine Art 
"Versklavung" (Hermann Haken) der Aufmerksamkeiten zu organisieren. Das kann aber nur 
dadurch gelingen, dass man 

das Kunstwerk als Faszinosum des Neuen 
gestaltet und veröffentlicht. 

Die Faszinosums-Arbeit wird unterstützt durch narrative Strategien und Personen-Kult, also 
PR und Event-Management sowie soziale Medien. Ohne dieses Faszinosum (was eine Menge 
Arbeit verlangt) kann der Vermittlungs-Prozess kaum noch gelingen. Das ist die Krux der 
modernen Kunst: 

Faszinosum ist die 2. Geburt 
des Kunstwerks. 

Bei der transversalen Kunst ist das anders. Dort geht es um explizite Wirkungen, also nicht 
um die Kombination von Placebo (Glaube) und Illusion (Faszinosum). Und diese Wirkungen 
sollen intrinsisch und singulär funktionieren. Sie sollen also im Bewusstsein der Person real 
erscheinen, was dann fast immer zu folgender Aussage führt: "Irgendwie arbeitet dieses Bild 
in mir … es macht etwas mit mir." 

Der Besitzer eines transversalen Kunstwerks besitzt also keine Schönheit mit kulturellem 
Fetisch-Charakter,  sondern einen positiven Veränderungs-Prozess.  Und damit dieser Prozess 
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eintreten kann, braucht das transversale Kunstwerk das, was Christoph Menke als "die Kraft 
der Kunst" beschreibt (siehe Seite 26). Somit erkennen wir eine weitere Ersetzung: 

Das Faszinosum der Kunst 
wird ersetzt durch die Kraft der Kunst. 

Wenn man alle bisher diskutierten Aspekte zusammenfasst, erhält man folgende Übersicht 
(siehe das Schaubild auf Seite 62). 

Das generelle Problem der Ästhetik ist die Tatsache, dass sie überwiegend von kognitiv-
rationellen Philosophen entwickelt worden ist. Viele der Harmonie-Prinzipien stammen von 
griechischen Philosphen, wie z.B. Sokrates, Platon, Plotin und anderen. Die eigentliche Lehre 
von der wirksamen Schönheit entsteht im 18. Jahrhundert durch die Schriften von 
Baumgarten, Kant und Hegel. Sie wird später von modernen Philosophen wie Adorno, 
Fiedler, Wittgenstein, Lyotard, Goodman, Panofsky und Imdahl fortgesetzt. 

Von Künstlern gibt es zwar Essays (wie z.B. von Donald Judd oder Barnett Newman) und 
z.T. auch Manifeste, aber keine wirklich durchgearbeitete Ästhetik-Lehre. Flankiert und 
aktualisiert wird diese Arbeit am Ästhetischen von Kunst-Kritikern und Experten des Kunst-
Journalismus sowie von Museums-Mitarbeitern und Kuratoren. 

Dieser Sachverhalt führt dazu, dass die Ästhetik-Theorien recht deutlich intellektuell-logisch 
aufgebaut worden sind. Wenn z.B. Lyotard ausführlich das Erhabene beschreibt, erkennt man 
recht schnell, dass er mental wohl noch nie in denjenigen mystischen Zonen war, in denen 
man dem Erhabenen existenziell begegnet. Aber: Die Theorien des Erhabenen sind nicht 
identisch mit dem Erhabenen. 

Für das Machen von Kunst ist das hinderlich. Der Künstler wird durch seine Ausbildung zu 
einem Experten des klassischen Ästhetik-Systems und versucht anschließend, so viel 
Ingenium wie möglich in diesem intellektuellen System zu entfalten, um durch Schönheit und 
Innovation sein Faszinosum-Spiel gestalten zu können. 

Das Ergebnis ist, wie bereits gesagt, eine kreative Modulation der Welt, aber kaum eine 
Zuführung von Gegen-Welt in die Welt. Das kognitiv-intellektuelle System der Ästhetik 
negiert  den  Zugang  zur  Gegen-Welt  und  blockiert  die  methodische  Öffnung  von Magie, 
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Mystik und stillem Wissen. Kurz: Alles das, was die Kraft der Kunst erwecken und zentrieren 
könnte (z.B. als Idealität leben), wird ausgeblendet. Man beherrscht als Künstler das Herstellen 
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von Schönheit und Innovation, aber man ist "autistisch", wenn es darum geht, Kraft zu 
gestalten. Das Kreativ-Sein des Künstlers erzeugt den blinden Fleck im Bezug auf das 
Momentum der Kraft. 

Es ist das Wesen des Ästhetik-Systems, dass es sich, wie Mario Perniola ("Die Kunst und ihr 
Schatten", Berlin 2003) schreibt, im Mind des Künstlers zu einer "Quasi-Totalität" verdichtet. 
Je besser man die Ästhetik beherrscht … als Praxis …, umso weniger bemerkt man das 
Fehlen des Eigentlichen … der Kraft. Anders gesagt: Das Erzeugen des Faszinosums ("das 
Vermögen" / Menke) ersetzt die Erweckung der Kraft. 

In dem modernen Ästhetik-System arbeiten zwei Konzepte sozusagen Hand in Hand: die 
Ästhetik der Form und die Ästhetik der Differenz. Wie Perniola analysiert, ist das Konzept 
der Form in erster Linie von Kant und Hegel entwickelt worden. Das Konzept der Differenz 
beginnt mit Nietzsche, Freud und Heidegger und wird später von Barthes, Derrida und 
Deleuze vertieft. 

Die Ästhetik der Form ist auf Harmonie, Gleichmaß und Einheit ausgerichtet und 
repräsentiert somit die Sehnsucht nach Konflikt-Freiheit und Versöhnung ("tut mir gut"). Die 
Ästhetik der Differenz ist anders. Sie ersetzt die Konflikt-Freiheit durch Nicht-Identität und 
die Versöhnung durch gewollte Brüche (Innovationen), die wiederum als Kategorien von Lust 
oder Ekstase gedeutet werden. 

Die Ästhetik der Differenz ist der moderne Part im Ästhetik-System. Aber der "alte" Part, die 
Harmonie des Schönen, ist trotzdem noch aktiv. Er organisiert das Gefallen, während der Part 
der Differenz das Faszinosum herstellt. 

Nun ist sehr vieles von dem, was die aktuelle Kunst als Innovation anbietet, nicht gerade ein 
Augen-Schmeichler und deshalb angenehm und "schön". Der Trick, den das Ästhetik-System 
deshalb anwendet, ist folgender: Damit es Kunst ist, ist es innovativ und provokativ. Und weil 
es Kunst ist, ist es wichtig. Und was wichtig ist, ist schön, ohne schön aussehen zu müssen. 

Genau das ist das oben beschriebene Herstellen des Faszinosums. Und das ähnelt in 
verblüffender Weise dem Brand-Design dem Innovations-Management der Wirtschaft und 
den intellektuellen Strategien der "Aufmerksamkeits-Ökonomie" (Georg Franck). 
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Worauf ich hinaus will: Die heute dominierende Ästhetik kann … wenn sie zu Kunstwerken 
führen soll … praktisch nur als 

intellektuelles Beherrschen von  
Erfindungs-Kreativität 

organisiert werden. Dadurch agiert in dem soeben beschriebenen blinden Fleck ein hohes Maß 
an Intellektualität. 

Mit dieser mentalen Innen-Ausstattung kann der Künstler (und ebenso der Kunst-Philosoph) 
den nächsten Weg nicht sehen. Oder anders gesagt: Er kann die nächste Ausfahrt auf der 
Autobahn nicht erkennen ... den längst fälligen Evolutions-Schritt, z.B. das Entwickeln einer 
Ästhetik der Fraktalität oder der Wechsel von der Mimesis zur Mystik. 

Auch Perniola kann diesen Schritt nicht vollziehen. Er beschreibt zwar sehr prononciert den 
negativen "Prozess der Ent-Mythisierung" in der Kunst. Ebenso die Schwächung der Kunst 
durch eine "Säkularisierung, die alle symbolischen Tätigkeiten umfasst". Er sieht auch, dass 
das heute übliche Herstellen des Faszinosums (was er als "das grelle Licht" bezeichnet) 
denjenigen Schatten erzeugt, in den sich das Eigentliche der Kunst … ihre Kraft … 
zurückzieht. 

Aber was schlägt er vor? Er bleibt bei dem Konzept der Differenz. Allerdings will er sie 
verstärken, was meiner Meinung nach der Wunsch ist, ein intensives Jenseits zu erobern: "Ein 
Jenseits der Lust und des Schmerzes … aber auch ein Jenseits des Genießens, weil dieses  (als 
Ekstase) auf eine zu spirituelle Erfahrung zurückweist" (Perniola). 

Er will das Jenseits als "Abstraktheit", nicht aber "die Spiritualität". Er will weder die 
"Vertikalspannung" (Sloterdijk), die zur ewigen Harmonie des Himmels führt, noch will er 
die "Horizontalspannung" (Sloterdijk), die zu einer prallen Lebens-Lust führt. 

Er will zu einer neuartigen Intensität kommen, die er in Verbindung bringt mit dem, was er 
als "sexuelle epoché" beschreibt … eine Art "Sex-Appeal des Anorganischen", das aber als 
"Neutrum" erlebbar werden soll. 

Hinter dieser Vision steht trotz aller Jenseits-Vokabeln nach wie vor die Ästhetik  
der  Differenz  und  die  Intellektualität  ihrer  Verwirklichung  als  Kunst.  Was Perniola will, 
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beschreibt er selbst wie folgt: "Die Ästhetik der Differenz muss eine andere Richtung 
einschlagen." 

Also kein "next exit", sondern gleiche Autobahn … nur in die andere Richtung. Die Technik 
der Differenz soll bleiben. Für einen ausgemachten Intellektuellen wie Perniola ist es schwer, 
das Konzept der Differenz zu überwinden. Er kann das Fraktale nicht als Ausweg (exit) 
sehen, weil dann das kreative und intellektuelle Spiel mit Innovation und Distinction zu Ende 
wäre. Die jedes Mal nächste und neue Differenz muss der Logik des Neuen folgen. Es ist ja 
gerade die kreative Intellektualität, die das Neue als Lust erschafft, erlebt und genießt. 

Das Fraktale agiert außerhalb von Intellektualität. Das Fraktale kennt keine Logik. Und eine 
fraktale Ästhetik zertrümmert deshalb die offenen oder insgeheimen Strukturen der Logik: 

Fraktalität organisiert die Magie  
der Gleichzeitigkeit von Ungleichem. 

Fraktalität erzeugt das Schweben im Offenen 
durch Gleichwertigkeit. 

Fraktalität macht das Dritte erlebbar als das,  
was existiert, um nicht zu existieren. 

Also wird das Sexuelle des Neutrums, das Perniola anstrebt, ersetzt durch die Magie, das 
Schweben und das Dritte. Die Fahrt auf der Autobahn, die Perniola zu diesem höheren 
Neutrum führen würde, würde während des Fahrens (und durch das Fahren) die Autobahn 
auflösen. 

Die Ästhetik der übersteigerten Differenz, die Perniola unter dem Motto "hin zum extremen 
Schönen" in Angriff nimmt, verstärkt den Mind und dessen Affekt-Logik, statt dem Mind zu 
helfen, sich in den (größeren und potenteren) menschlichen Geist hineinzubewegen. 

Wenn man, wie Perniola empfiehlt, die Dynamik der Innovation (Differenz) verbindet mit 
dem Trost des Schönen (Form) wird eine Kunst entstehen, die den Mind befähigt, seine 
Abschottung gegenüber dem menschlichen Geist raffiniert zu verstärken. Und genau das kann 
nicht die Aufgabe der Kunst sein, weil dadurch die Wahrscheinlichkeiten für die Dynamik der 
Selbst-Übersteigung drastisch reduziert werden. Je mehr Abschottung, umso weniger Aufbruch.  
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Je mehr Stärkung des Mind, umso weniger menschlicher Geist. Und … was oft übersehen 
wird … Abschottung und Abwehr können sehr effizient durch Schönheit (Form) und 
Kreativität (Differenz) aufgebaut bzw. gepflegt werden. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Wer den Mind einseitig verstärkt, fesselt sein Bewusstsein an den 
Raum. Das Credo der Kunst im 21. Jahrhundert besteht aber aus der Kooperation mit der 
schöpferischen Zeit. Je mehr Fortschritte im Bereich der klassischen Ästhetik, umso mehr 
dominiert der Raum. Je mehr Fortschritte im transversalen Bereich, umso mehr Zuwendung 
zur Zeit. Das folgende Schaubild skizziert diese Zusammenhänge: 

Perniola bezeichnet mit dem Terminus "der Schatten" in etwa das, was ich im Anschluss an 
Menke als Kraft der Kunst beschrieben habe. Der Schatten entsteht durch den falschen 
Umgang mit der Kunst. Und zugleich ist dieser Schatten der Rückzugs-Ort für die magische 
Kraft der Kunst … sozusagen ihr Versteck. 

Eine zentrale These von Perniola lautet, dass im System der Kunst eine Dimension lebendig 
ist, die verloren geht, wenn man der Kunst konzeptionell falsch entgegentritt. Perniola schreibt:  
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"Je greller das Licht ist, mit dem man das Kunstwerk und die künstlerische Haltung belegt, 
desto deutlicher zeichnet sich der Schatten ab, den diese werfen; je gewöhnlicher und 
banalisierender die Annäherung an die künstlerische Erfahrung ist, desto eher zieht sich ihr 
Wesentliches in den Schutz des Schattens zurück." 

Das grelle Licht, von dem Perniola schreibt, besteht sowohl aus dem Mind (Affekt-Logik) als 
auch aus dem Show- und Event-Management, das in heutiger Zeit mit der Kunst betrieben 
wird, um gezielt hohe Faszinosums-Werte herzustellen. 

Perniola weist darauf hin, dass es zusätzlich zwei "naive Betrachtungsweisen" gibt, die den 
Schatten verstärken. Erstens: wenn man die Kunst lediglich unter dem Aspekt der Herstellung 
eines Werkes erlebt und deutet. Das führt zu einer "Dinghaftigkeit" und "Wesenheit", die die 
Zugehörigkeit des Kunstwerks zum (größeren) menschlichen Geist annullieren. Mit meinen 
Worten: 

Der kreativ-intellektuelle Gehalt des Kunstwerks 
kann nicht mehr den menschlichen Geist 
nutzbar machen … nutzbar zum Vorteil  

des Betrachters. 

Perniola beurteilt in diesem Zusammenhang alles das als negativ, was Kunst mit dem Thema 
Preis, Profit und Markt verbindet. 

Zweitens: Wenn man die Kunst einseitig als einen Kommunikations-Prozess organisiert und 
deutet, verstärkt sich ebenfalls das Schatten-Problem. Dann wird die Kunst verfälscht, weil sie 
dann den Charakter einer "kommunikativen Unmittelbarkeit" bekommt, was dazu führt, dass 
"das Transitorische" überbetont wird. Das Ergebnis ist dann 

eine Kunst, die nicht  
den menschlichen Geist ritualisiert,  

sondern den Zeitgeist. 

Die transitorische Verfasstheit der Kunst führt zu einem endlosen Fluss von vorübergehenden 
Schein-Evolutionen und Pseudo-Innovationen, die der Kultur permanent neuen Rohstoff für 
Provokationen, Interpretationen und Diskurse liefert, die aber kaum mehr bieten als den 
jeweils aktuellsten 

Nachrichten-Wert. 
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In beiden diskutierten Aspekten kommt es zu einer Ausgrenzung der Kunst aus dem 
menschlichen Geist … einmal durch zu viel Dinghaftigkeit und das andere Mal durch einen 
forcierten Kommunikations-Charakter. Für Perniola zeigt sich hier eine  

"doppelte Simplifizierung" 
der Kunst. Und je eindeutiger diese Simplifizierung betrieben wird, umso größer wird der 
Schatten, d.h., umso weniger originäre Kraft ist in den Kunstwerken existent. Für Perniola 
handelt es sich dabei um eine "Ent-Mythisierung" und um eine "Säkularisierung" der Kunst. 
Damit verliert die Kunst prinzipiell nicht nur ihre Potenz, sondern auch ihre ur-eigentliche 
Aufgabe. Lyotard hat in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass 

der Wert eines Kunstwerks davon abhängt, 
ob und wie es ihm gelingt, Zukunft zu generieren. 

In dem Schatten sitzt diese Zukunfts-Kraft der Kunst. Aber, wenn der Schatten da ist, ist diese 
Kraft nutzlos, weil wirkungslos. Anders gesagt … bezogen auf die Aufgaben-Stellung, die das 
21. Jahrhundert der Kunst zuträgt: 

Durch den Schatten der Kunst 
findet die Kunst keinen Zugang 

zur Zeit. 

Nach den Analysen von Robert Fleck hat die Kunst des 20. Jahrhunderts erfolgreich den 
Raum dekonstruiert und hat jetzt die Möglichkeit, sich dem viel schwierigeren Thema der 
Zeit zuzuwenden. 

Zeit bedeutet, dass die Kunst die Fähigkeit entwickeln sollte, den Mind über seine eigene 
Grenze zu führen, damit er sich in den menschlichen Geist integrieren kann, und zwar nicht 
(wie jetzt) unbewusst und somit blind, sondern voller Bewusstheit und auch voller Genuss. 

Zeit ist "zu viel" für den Mind. Immer dann, wenn Menschen handeln (z.B. durch Denken, 
aber auch als physisches Handeln), koppelt sich der beobachtende und steuernde Mind an den 
Zeitpfeil. Man kann sagen, dass der Zeitpfeil durch das Handeln der Person in der Welt 
geboren wird: 

Ohne Handlungen gibt es keinen Zeitpfeil. 

Nun ist der Zeitpfeil nicht identisch mit der freien, schöpferischen Zeit. Anders gesagt, ist die 
im Zeitpfeil subjektiv erlebte Zeit lediglich tonale Zeit, also eine "verbrauchte" Zeit. Und eben  
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deshalb ist sie keine Zeit des Werdens … kein Jetzt des Werdens … keine naguale Zeit voller 
Potenzialität. 

Wenn es um die Kooperation des Mind mit der Zeit geht, wird diejenige Zeit gebraucht, die 
als naguale Zeit den 

Code des Besser-Werdens 

in sich trägt. Ohne die Zeit des Werdens (Nagual) gibt es keinen Kontakt mit dem Besser-
Werden. Somit sind alle Bestrebungen, die auf Co-Evolution ausgerichtet sind, abhängig 
davon, ob es dem Mind gelingt, sich in den menschlichen Geist zu integrieren. 

Der menschliche Geist ist sozusagen derjenige Bahnhof, bei dem alle Aspekte des 
schöpferischen Geistes ankommen. Das bedeutet: 

Wenn Kunst die positive Potenz  
von Schöpfung und Zeit 

für das Leben der Menschen  
nutzbar machen will, muss Kunst  

fähig sein, den Mind  
in den menschlichen Geist 

hineinzuführen. 

Die Aufgabe der Kunst im 21. Jahrhundert könnte also darin liegen, den menschlichen Geist 
zur Empfangs-Membrane für die schöpferische, naguale Zeit zu formen. Und dieses Formen 
kann aus meiner Sicht nur durch Rituale vollzogen werden. Somit zeigt sich an dieser Stelle 
folgende Herausforderung für die Kunst der Zukunft: 

Die Qualifizierung des menschlichen Geistes 
durch die Ritualisierung der Zeit. 

Somit zieht das Methoden-Set der Rituale in die Kunst ein. Das dürfte die bisher maßgebende 
Ästhetik des Schönen (Wohlgefallen) und des Neuen (Innovation) entscheidend umprägen. 
Die transversale Ästhetik hat die Aufgabe, rituelle Prozesse auf Basis von Wahrnehmung 
(Brain / Augen) und Artefakten zu organisieren … rituelle Prozesse, die dem Mind zweifach 
helfen sollen: 

1. sich selbst zu übersteigen 
2. sich zu einer Empfangs-Membrane zu formen. 
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Die Zielsetzung 1 steht in Verbindung mit dem Aufbau des 1. Wir. Die Zielsetzung 2 ist 
zuständig für das 2. Wir. Transversalität als neues Prinzip der Kunst verlangt deshalb, dass die 
Kunst so gestaltet wird, dass die prägenden Effekte der schöpferischen Zeit und die positiven 
Wirkungen des Jetzt des Werdens (Nagual) so weit wie möglich im Bewusstsein des Mind 
aufblühen können. Daraus folgt: 

 Transversale Kunst macht den Mind fit  
für die Kooperationen mit der Zeit. 

 Diese Kooperationen finden im menschlichen Geist statt. 

 Diese Kooperationen benötigen das 1. Wir für das Calling  
und das 2. Wir für das Answering. 

Das folgende Schaubild skizziert diese Aspekte: 

TRANSVERSALITÄT: DIE RITUALE UND DAS WIR 

Der 
Künstler 

Die Herstellung 
des Kunstwerks 

als Ritual 

Die 
Schöpfung 

Das 
1. Wir 

Calling 

Das 
Kunstwerk 

Die Kontingenz 
als 

visuelles Ritual 

Künstler 

Betrachter 
Das 

2. Wir 

Answering 
Der 

Betrachter 

Die  
Wahrnehmung 

als Ritual 

Nagual-Resonanz 

Die 
Schöpfung 

1 

2 

3 
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Hier wird im Ansatz auch sichtbar, was Perniola als "den Schatten der Kunst" beschreibt. 
Wenn die im Schaubild beschriebenen Stufen 2 und 3 nicht organisiert und aktiviert werden, 
macht es keinen Sinn, sich massiv auf die Stufe 1 zu stürzen, um hier das Allerbeste 
herauszuholen, z.B. durch 

 Genie-Kult 

 Unikat-Strategie 

 Marke und Vermarktung. 

Die genialistische Selbst-Darstellung oder Fremd-Darstellung des Künstlers (der Künstler als 
Botschafter Gottes, etc.) blockiert die Entfaltung von Stufe 2 und 3. Sie erzeugen den 
Schatten. Warum? 

Wenn sich ein Künstler als schöpferisches Genie darstellen und durchsetzen will, muss er 
zwangsläufig mit einem 

unikatistischen Konzept 

arbeiten. Unikat und Genie bedingen sich wechselseitig. Jedes Werk von ihm gibt es dann nur 
1 x, und jedes Werk ist das einzigartige Dokument seiner Herstellung: 

Unikatistische Konzepte sind Garantien 
für Einzigartigkeit. 

Wer als Künstler so arbeitet, wird kaum einen Zugang finden zu visuellen Ritualen. Visuelle 
Rituale können am Besten durch  

eine systemische Konzeption 

verwirklicht werden. Und das Systemische verlangt das methodische Entwickeln von 
"Elements und Components", die zu differenten Pools zusammengefügt werden. Man arbeitet 
als Künstler dann nicht mehr im Duktus von Idee (Impuls / Einfall), Skizze und Realisierung, 
sondern 

man arrangiert Zufälle 
auf Basis von Pools. 

Wenn man Zeit ritualisieren möchte, sollte man Kontingenzen (Willkür / Zufälle) visuell so 
gestalten, dass der Betrachter singuläre (also ebenfalls zufällige) Erlebnisse organisiert, und 
zwar mental und intrinsisch. 
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Da gibt es keine Botschaften, sondern nur zufällige Verläufe. Da gibt es keine präskriptiven 
Deutungen, sondern nur intrinsische Erlebnisse, und zwar in Form von Mystik, Magie und 
stillem Wissen. 

Transversale Kunst hat somit die Aufgabe, diejenige Kontingenz sichtbar zu machen, die als 
Calling so funktioniert, dass sich der Code des Besser-Werdens als Answering dem Mind 
anbietet. Dabei offenbart sich in der Regel 

das stille Wissen, 
das sich aus dem Überbewusstsein präsentiert. 

In diesem Kontext gelten folgende transversale Regeln: 

1. Je mehr Kontingenz visualisiert werden kann, umso mehr schöpferische Zeit lebt in dem 
Kunstwerk … als Kraft. 

2. Je mehr schöpferische Zeit, umso aktiver wird das stille Wissen. 

3. Je mehr stilles Wissen, umso intensiver wird die Kopplung des gelebten Lebens an den 
Code des Besser-Werdens. 

Wenn man Kontingenz visualisieren möchte, wird man Abschied nehmen müssen von der 
unikatistischen Strategie. Dann gibt es keine Bilder mehr mit einem faszinierenden Look 
Bilder oder mit einem Inhalt, der innovativ ist. Alles, was auf 

Profiliertheit (Form)  
und Außerordentlichkeit (Originalität) 

ausgerichtet ist, verhindert das systemische Arbeiten. Das systemische Konzept ist auf  
die permanente Produktion von Zufällen ausgerichtet. Systemisch bedeutet in diesem 
Zusammenhang 

die Selbst-Überraschung 
des Geschehens im Prozess. 

Die technische Basis dafür sind die differenten Pools von Elementen und Kompositionen. Der 
Künstler gestaltet sie als Kombination von Iteration, Variation und spontanen Brüchen. Das 
bedeutet, dass diese Herstellung von Pools in keiner Weise auf eine Idee oder gestalterische 
Einheit ausgerichtet wird.  
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Die systemische Gestaltung kombiniert diese Pool-Elements im Rahmen von 
Fraktalisierungen, z.B. als Cutting-Forms. In diese Forms werden Compositions eingefügt … 
wie Intarsien. Daraufhin werden diverse Fusionen gestaltet, wodurch ein sehr hohes 
Komplexitäts-Niveau sichtbar wird … die sogenannten "Tableaus". 

In der Regel werden diese Tableaus anschließend in Puzzle-Prozesse integriert, wodurch die 
bereits beschriebene Multi-Layer-Visualität entsteht, die den imaginären Raum zum 
Erscheinen bringt (siehe Seite 46). 

Ein weiterer Schritt ist die Fusion dieser Multi-Layer-Visualität mit Crossing-Systems. 
Spätestens an diesem Punkt ist die gesamte Gestaltung ein 

funkelnder Tanz der Zufälle. 

Halten wir fest: Lediglich bei der Herstellung von "Elements" und "Compositions" gibt es 
noch die für Kunst übliche Mischung aus 

Kontrolle 
Spontaneität 

Absicht 
Kreativität 

Also nur zu Beginn. Alle darauf folgenden Prozess-Stufen sind systemisch und deshalb 
gekennzeichnet durch 

die wachsende Provokation 
von Unerwartbarkeiten. 

Einer der Künstler, bei dem ich das Malen gelernt habe, hat in diesem Zusammenhang des 
Öfteren gesagt: "Das Bild muss dem inneren Bild der Idee folgen, erst dadurch bekommt  
man die kleinen Geschenke des Zufalls." Das ist die klassische Ingeniums-Idee. Das ist die 
unikatistische Strategie. 

Mit dieser unikatistischen Strategie kann man hervorragende Kunstwerke gestalten … ganz 
ohne Zweifel …, aber es ist nicht möglich, die auf Seite 52 beschriebene Kombination von 
Über-Komplexität (Fülle) und imaginärem Raum herzustellen. Die Prozesse einer ungezielten 
Multi-Fraktalität … also das permanente Brechen von Brechungen … gelingen nicht, wenn 
der Künstler die Prozesse dirigistisch in der Kontrolle behalten will. Der Mind kann diese Art 
von Kontingenz weder erfinden ("ausdenken") noch prozesshaft durchsteuern. Sie gelingen aber  
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auch nicht, wenn man "wild drauflos malt", d.h. ohne ein ausgebildetes Bewusstsein im Beug 
auf die intendierten 

Ziel-Wirkungen. 

An dieser Stelle ist es sicher richtig, darauf hinzuweisen, dass die visuelle Herstellung von 
Über-Komplexität und Kontingenz nicht nur den Mind des Künstlers eindeutig überfordert, 
sondern auch die Hand des Künstlers: 

Visuell ritualisierte Kontingenz 
ist nicht per Hand machbar. 

Das evozierende und rituelle Rufen der freien, schöpferischen Zeit verlangt also nicht nur eine 
veränderte Ästhetik, sondern auch ein gewandeltes Selbst-Konzept und Arbeits-Modus des 
Künstlers, ebenso den Einsatz von Computer und digitalen Techniken. 

Das Rufen der schöpferischen Zeit braucht das Ritual der Kontingenz. Warum? Jedes Mal, 
wenn durch Cutting, Fusion oder Crossing eine Unerwartbarkeit (Selbst-Überraschung) 
entsteht … also Emergenz …, jedes Mal dann kommt der beobachtende Mind in Kontakt mit 
der schöpferischen Zeit: 

Mit jeder Unerwartbarkeit 
öffnet sich der subjektive Zeitpfeil 

zum absoluten Jetzt. 
Mit jeder Selbst-Überraschung 

kommt der Mind in Resonanz mit dem 
Jetzt des Werdens. 

Wenn man die bisher diskutierten Aspekte zusammenfasst, erhält man folgendes Bild (siehe 
das Schaubild auf Seite 88). 

Bei der transversalen Kunst werden die fertigen Bilder (Paintings) sofort wieder zum 
Rohstoff, der in die diversen Pools eingeordnet wird. Insofern gibt es keinen Abschluss: Alle 
produzierten visuellen Elemente werden so bearbeitet oder weiterverarbeitet, dass sie sich in 
einen 

endlosen Prozess 

integrieren. Somit erscheint das transversale Konzept von "ohne Anfang … ohne Ende" zweifach:  
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Es zeigt sich in jedem einzelnen Kunstwerk, und es existiert auf der Meta-Ebene innerhalb der 
Gesamt-Herstellung. 

Die Bild-Elemente kommen und gehen. Sie werden geboren, steigen auf und sie verglühen. 
Und dadurch entsteht auf der Meta-Ebene eine Äquivalenz zum 

expandierenden Kosmos. 

Also Schöpfung als Realität in der Herstellung von Bildern, die die Aufgabe haben, 
Schöpfung zu evozieren. Somit zeigt sich hier eine spezielle Dimension von Co-Evolution: 
Die fertigen Bilder werden zum Mit-Schöpfer von zukünftigen Bildern. Und in diesem 
emergenten Befruchtungs-Prozess, der sich auf "endlos" eingestellt hat, evoziert dieses 
"Bilder rufen Bilder" die Mit-Arbeit des Naguals: 

DIE GESTALTUNGS-STRATEGIE DER TRANSVERSALEN KUNST 

Über-Komplexität 

Fülle 

Regel 1 

Der Gestaltungs-Prozess 
verläuft systemisch und basiert 
auf diversen Pools mit 
differenten Mikro-Bildern. 

Regel 2 

Der Gestaltungs-Prozess 
organisiert experimentelle 
Brüche, die durch Cutting, 
Fusions und Crossings 
vollzogen werden. 

Der 
imaginäre 

Raum 

Das 
zweifache Wir 

des Codes 

Ritualisierung 
von Zeit 

Kontingenz 

Es gibt keinen unikatistischen Gestaltungs-Prozess: Die Vorgabe, 
dass jedes Werk eine in sich abgeschlossene Idee als Einheit zu 
repräsentieren hat, wird aufgehoben. 

Es gibt keine Inhalte, die "Welt" transportieren. Es gibt weder das 
Symbolische noch das Imaginäre oder das Wahre. Es gibt nur 
visuelle Fraktalität als Stimulation. 
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Das Jetzt des Werdens 
wird zum Künstler. 

Man sieht, dass die transversale Intention, die Zeit zu ritualisieren, hier als "interne 
Konzeption" widerspiegelt und vollzogen wird: 

Das Herstellen der Kunstwerke  
ist dasjenige Ritual der schöpferischen Zeit, 

das sich in der Materie manifestiert. 

In diversen Diskussionen über das Thema "Transversalität und Kunst" habe ich beobachten 
können, dass Menschen enttäuscht sind, wenn sie hören, dass die transversale Kunst keine 
Inhalte in sich trägt, d.h., keine Botschaften über die Welt (Tonal) und auch keine Botschaften 
über "die Welt jenseits der Welt", also Inhalte, die sich auf das Symbolische, das Imaginäre 
oder das Wahre (Absolute) beziehen. Transversale Kunst vermittelt Zeit und Mystik (Texte) 
ohne tonale Bezüge. 

Des Öfteren wird argumentiert, dass diese weltliche Inhaltslosigkeit der transversalen Kunst 
genau diejenige Kraft rauben würde, die angeblich in dieser neuartigen Kunst so zentriert 
vorhanden sein soll. Es stellt sich also die Frage: Wie kann die Kunst mehr Kraft bekommen, 
wenn sie auf weltliche oder originelle Inhalte verzichtet? 

Perniola präsentiert hierzu einen wertvollen Zugang. Seiner Meinung nach ist die intensive 
Zuwendung der modernen Kunst zur Welt (Tonal) und zur Kultur (Innovation) ein Akt der 

"Selbst-Auflösung". 

Die Integration der Kunst in das Mediale und "ihre restlose Vermarktung" … d.h. ihre 
intensive Instrumentalisierung zugunsten der kulturellen Evolution durch künstlerische 
Innovation … macht die Kunst so weltlich (tonal), dass der Mind keine Impulse bekommt, 
sich der Zeit und somit dem Jetzt des Werdens (Nagual) zuzuwenden. Daraus folgt: 

Je erfolgreicher die Kunst 
in der inhaltlichen Sphäre der Welt agiert, 

umso größer und dunkler wird 
der Schatten der Kunst. 
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Je tonaler, mimetischer und medialer 
die Kunst wird, umso unfähiger 

wird der Mind, sich in den menschlichen Geist 
zu integrieren, um dort mit der 

schöpferischen Zeit zu kooperieren. 

Nun kann man argumentieren, dass diese Entwicklung ganz normal ist, und dass keineswegs 
sicher ist, dass die Kunst so heroische Aufgaben zu bewältigen habe. Kunst könne sich doch 
auch von dem alten "Spirit-Ballast" (z.B. dem Göttlichen und dem Erhabenen) befreien … 
Kunst sozusagen kleine Nummer kleiner … art light … als Melodie des Zeitgeistes … als 
mediales Geräusch in der wachsenden Kakofonie aller medialen Inszenierungen. 

Auf der anderen Seite gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit eine so breite und 
zugleich intensive Zuwendung zur Kunst. Es gab auch noch nie … wie Menke, Mühlmann 
und andere Autoren argumentieren … so viele Hoffnungs-Projektionen auf die Kunst und 
Sinn-Forderungen an die Kunst. 

Die Frage ist also: Ist der breite (Perniola nennt es "demokratische") Erfolg der Kunst das 
Ergebnis ihrer Verflachung und "Selbst-Auflösung" (Perniola), oder wird die Kunst heute 
mehr denn je gebraucht, um die Menschen und die Kultur fit zu machen für den Einstieg in 
die Co-Evolution. 

In der Version "art light" agiert die Kunst so erfolgreich, weil sie als Massen-Unterhaltung 
problemlos und lustvoll benutzbar wird. In der transversalen Perspektive, die ich hier vertrete, 
sieht die Sache anders aus: 

 Weil die digitale Revolution unsere Kultur verstärkt auf "Jetzt" programmiert, benötigt 
unsere Kultur eine aktive Zuwendung zur Zeit: 

Das 21. Jahrhundert wird zur Epoche  
der Kooperation des Bewusstseins  

mit der Zeit der Schöpfung. 

 Aus dieser Perspektive wäre die breite Zuwendung der Menschen zur Kunst nichts anderes 
als das Aufblühen einer neuen Funktion der Kunst … verursacht von der digitalen 
Revolution: 

Kunst als Übungs-System  
für den kreativen Umgang des Mind  

mit dem jetzt des Werdens. 
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 Je mehr Digitalität, umso mehr Zeit-Intelligenz wird gebraucht. Alles Handeln in der Welt 
vollzieht sich in einem fraktalen System von "Eigen-Zeiten" (Novotny), das permanent 
fluktuiert und somit Strukturlosigkeit als moderne und zugleich alltägliche Normalität 
durchsetzt. Daraus folgt: 

Was früher Gedächtnis und Strukturen leisteten, 
vollzieht morgen die Emergenz als das Interplay 

von Mystik, Magie und stillem Wissen … 
… man handelt, um unbekannte Wege herzustellen 

… man begeht diese Wege, um sie wieder aufzulösen. 
Man lebt und schwebt  

in der Augenblicklichkeit des Werdens. 

 In einer derartigen Alltags-Realität wird das, was man "das Wirkliche" nennt, drastisch 
verwandelt. Das Sein wird immer weniger identisch mit der internen und subjektiven 
Realität, mit der eine Person versucht, die Welt zu spiegeln. Daraus folgt: 

Wirklichkeit als Sein 
wird zu einem Prozess des Umkippens: 

Potenzialität verwandelt sich 
durch Idealität (z.B. Mystik) 

in neue Wirklichkeiten. 
Und subjektive Realität  

wird immer mehr benutzte Zeit. 

 Dieses Benutzen von Zeit vollzieht sich als Kooperation von Mind und Nagual. Dabei 
offeriert das Nagual das Jetzt des Werdens. Also braucht der Mind ebenfalls ein Jetzt, um 
adäquat kooperieren zu können. Dieses spezielle Jetzt ist 

das Dritte. 

Die Weltlichkeit der Medien und auch die aktuell so forcierte Weltlichkeit der Kunst haben 
keinen Zugang zu diesem Dritten, das als "Drehscheibe" zum Werden fungiert. 

Das Umkippen vom Werden als Potenzialität in ein neues Sein als Welt ist, wie Slavoj Žizěk 
("Der nie aufgehende Rest", Wien 1996) schreibt, 

radikale Divergenz 
und 

radikale Kontingenz. 
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Das bedeutet: Dort, wo das nächste Besser-Werden evoziert und geboren wird, gibt es weder 
Logik, Ratio und Vernunft noch das Absolute, das Wahre, das Imaginäre oder das 
Symbolische. Wenn es um das Dritte und die Zeit geht, versagt sowohl das Duo von "Intellekt 
und Theorie" (Wissenschaft) wie auch das Duo von "Glaube und Jenseits" (Esoterik). 

Beide Duos sind Mind … sind verengter Mind, weil dieser Mind über keine Methode verfügt 
für ein Integriert-Werden im menschlichen Geist. Das Duo "Intellekt und Theorie" ist zu 
weltlich. Das Duo "Glaube und Jenseits" ist zu außerweltlich. Das erste Duo ist Exoterik als 
"Horizontalspannung" (Sloterdijk). Das zweite Duo ist Esoterik bzw. Religion als 
"Vertikalspannung" (Sloterdijk). Beide Spannungen versagen, wenn es um die Kooperation 
mit der schöpferischen Zeit geht. Warum versagen sie? 

Divergenz als komplexe Fülle und Kontingenz als spontaner Zufall erzeugen kein Sein, auf 
das sich der Mind per 

Kausalität oder Finalität 

ausrichten kann. Es gibt dort keine Zielbarkeit. Je mehr Schöpfung im Jetzt, umso mehr 
dominiert 

die aktive Präsenz der Zeit. 

Und diese Präsenz ist für den Mind unsichtbar. Für das Denken ist es unmöglich, den 
beschriebenen Prozess des Umkippens zu objektivieren. Ebenso ist es für das Denken 
unmöglich, diesen Prozess in die Ebenen der Empirie zu überführen. Also versagt das 
Denken. Also versagt der Mind mit seiner Affekt-Logik. Daraus folgt: 

Wenn sich die Kunst auf Mind und Affekt-Logik  
ausrichtet (was heute verstärkt der Fall ist), 
versagt sie als Instrument der Co-Evolution. 

Wie kann sich der Mind der schöpferischen Zeit nähern? Eine Antwort könnte lauten: durch 
eine neuartige Spannung. Konkret: 

durch die Idealitäts-Spannung. 

Diese noeterische Art von Spannung versteht sich als eine Art Agent des Dritten. Sie basiert 
auf der Interaktion von Mind, menschlichem Geist und schöpferischer Zeit (Nagual). Das 
Schaubild auf Seite 98 konkretisiert diesen Aspekt. 
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Die Integration des Mind in den 
menschlichen Geist, der wie 
gesagt deutlich größer und 
umfassender ist als der Mind, 
gelingt am besten, wenn man  
als Person beschließt, der 
schöpferischen Zeit zu helfen. 
Man wird sozusagen der Partner 
der Evolution, wenn man sich 
verpflichtet, der Menschheit zu 
helfen, und zwar durch die 
Evokation des Codes des Besser-
Werdens, was im Dritten 
geschieht. 

Man lebt als Idealität, wenn man 
sein persönliches Leben auf diese 
Art von Dienen programmiert. 
Aus dieser Sicht kann man 
folgendes sagen: 

Die gelebte Idealität  
löst das Ingenium ab. 

Der Genie-Kult wird abgelöst  
von dienender Idealität. 

Es ist dieses Konzept von "als Idealität leben", das dem Mind den Zugang zum menschlichen 
Geist verschafft. Die Integration des Mind in den menschlichen Geist kann somit nicht durch 
Provokation, Originalität oder Innovation erzwungen werden. Anders gesagt: 

Innovation kann die Resultante  
von Idealität sein. 

Aber Innovation führt den Mind nicht 
zur Idealität. 

Wenn ein Künstler seine Werke in der Energie und der Intention von "Idealität leben" 
erschafft, wandert sein Mind sukzessiv in den menschlichen Geist hinein, wodurch sich in 
seinem Bewusstsein das Dritte öffnet und etabliert. Das bedeutet: 

IDEALITÄTS-SPANNUNG 

Integration Resonanz 

Mind 

Bewusstheit 

menschlicher 
Geist 

schöpferische 
Zeit 

Nagual 

als 
Idealität 
leben 

Idealität 
empfangen 

als 

    
Mystik Magie stilles 

Wissen 

Das Dritte 
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Der Künstler kann  
die Kraft des Naguals empfangen,  

um sie in seine Kunstwerke  
einfließen zu lassen. 
Die Kraft der Kunst 

entsteht nicht durch Kreativität, 
sondern durch Idealität. 

Somit ist die Auffüllung der Kunst mit der Kraft der Kunst kein visuell-konzeptionelles und 
kreatives Problem (was heute so oft behauptet wird), sondern 

ein Problem der Haltung … 
ein Akt der Menschlichkeit. 

Die Kraft selbst entsteht durch die Nagual-Resonanzen. Diese Resonanzen wiederum 
benötigen, um in Gang zu kommen, einen Mind, der sich im menschlichen Geist integrieren 
kann, d.h. einen Mind, der auch die evolutiv-offene Seite des menschlichen Organismus 
umfasst, d.h. Leib und Soul. Normalerweise ist der Mind verengt auf Affekt-Logik und Body. 
Wie das Schaubild auf dieser Seite zeigt, kann aber nur ein Organismus, der das Eigen-Leben 
des Lebens (= Leib) und den Eigen-Willen des Lebens (= Soul) aktiviert hat, mit der 
schöpferischen Zeit im Dritten kooperieren. 

Die Nagual-Resonanzen 
befähigen den Mind des 
Künstlers, diejenige Idealität zu 
empfangen, die er als Impuls in 
seine Kunstwerke hineinträgt. 
Er empfängt Mystik, Magie  
und stilles Wissen, wobei die 
meisten Impulse, die der 
Künstler auf diese Art empfängt 
und künstlerisch verarbeitet, 
sich als stilles Wissen in sein 
handelndes Jetzt integrieren. 
Das stille Wissen wird zum 
Künstler. 

Aus  dieser  Perspektive  wird 

WIE ENTSTEHT DIE NAGUAL-RESONANZ? 

Das Jetzt des Werdens 

Mind 

Body 

Soul 

Leib 

Die schöpferische Zeit 

 IS – Immun-System 
 NS – Hormon-System 
 HS – Hormon-System 

Das Dritte 

Nagual- 
Resonanz 

Welt Leben Schöpfung 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




102

deutlich, dass Menke und Perniola recht haben könnten, wenn sie behaupten, dass die 
moderne Kunst mehr und mehr an Kraft verliert. Sie verliert sie, weil sie zu weltlich 
geworden ist. Und sie ist so weltlich geworden, weil sie neben der Schönheit (Kant / Hegel) 
verstärkt auf Innovation und kulturelle Intervention setzt. 

Daraus folgt, dass die klassische Ästhetik (Schönheit plus Originalität) ganz offensichtlich  
die Kunst in ihrer jetzigen Transformations-Phase nicht mehr richtig begleiten und 
programmieren kann. Was die Kunst von morgen leisten müsste, ist die Ritualisierung von 
Zeit. Wenn diese Ritualisierung gelingt, entstehen genau diejenigen Qualitäten, die vermutlich 
von den vielen Menschen in der Kunst so intensiv gesucht werden, nämlich Mystik, Magie 
und stilles Wissen … definiert als Rohstoff für eine neuartige  

digitale Fitness 
der Menschen und unserer Wirklichkeit. 

Kunst verwandelt sich in diesem Kontext in ein Wirkungs-Instrument des menschlichen 
Geistes. Die so oft beschworene Absichts-Freiheit und Interesselosigkeit der Kunst erscheint 
deshalb problematisch. Aus der Sicht des Mind (Affekt-Logik) kann das "interesselose 
Wohlgefallen" (Kant) vernünftig sein, weil man dadurch die Kunst zu einer authentischen 
Reinheit verpflichtet. Aber aus der Sicht des menschlichen Geistes ist diese Reinheit 
weitestgehend identisch mit dem Fehlen der Kraft.  

Die Grundlagen der klassischen Ästhetik, wie sie z.B. von Baumgarten, Kant und Hegel 
entwickelt worden sind, folgen den Erlebnis-Kategorien des Mind … z.B. das Erleben von 
Erhabenheit durch die Wahrnehmung einer überwältigenden Natur: 

Je reiner, umso intensiver. 

Der ideale Auslöser für höhere Gefühle war die Natur … das Natur-Schöne, wie es Kant 
genannt hatte. Natur wurde als sichtbare Schöpfung gedeutet und Kunst hatte die Aufgabe, 
parallel dazu eine ähnlich intensive Sichtbarkeit von Schöpfung herzustellen. Insofern war 
Kunst (besonders bei Kant) eine Art 

Imitat der Natur. 

Dementsprechend wurde die Ästhetik so konzipiert, dass sie analoge Reize und  
Auslösungs-Mechanismen einzusetzen hatte,  also  "natur-identische"  Stimuli. Anders gesagt: 
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Das Beeindruckungs-Potenzial der Ästhetik musste sich wie Natur verhalten, z.B. prägnante 
Überhöhung zugunsten von "wollüstigem Erschauern", um einen typischen Begriff aus der 
damaligen Zeit zu zitieren. 

Aus dieser Perspektive wird deutlich, warum sich die Kunst über einen so langen Zeitraum 
der Mimesis, dem Naturalismus und dem Abbild-Modus verpflichtet fühlte und warum erst 
vor rund hundert Jahren die abstrakte Malerei (L'art pour l'art) möglich wurde. 

Betrachtet man die Entwicklungs-Stufen der Kunst, kann man sehen, wohin sich der Modus 
verschoben hat: 

vom  
Abbild-Modus 

zum  
Kooperations-Modus. 

Innerhalb des Abbild-Modus agieren Mimesis (z.B. als gegenständliche Malerei) und das 
Abstrakte parallel. Auch heute noch wird viel Gegenständliches in die künstlerischen 
Konzepte eingebaut, besonders in den Sektoren der Installations- und der Video-Kunst. Aber 
auch die Pop-Art (z.B. Warhol) vermischte die spontane Gestik des abstrakten 
Expressionismus mit den Massen-Produkten und Ereignissen der Medien und der Konsum-
Welt: 

Brillo-Kartons statt Natur. 

Durch die aktuell so intensive Andockung der Kunst an die Kultur wird der Abbild-Modus 
ebenfalls verstärkt: 

Kultur-Kunst kann nur als Welt-Motiv 
zur Kunst werden. 

Insgesamt oszilliert die moderne Kunst reichlich unentschlossen zwischen Mimesis und 
Abstrahierung. Sie hängt am Abbild-Modus, denn auch das Abstrakte folgt der Leit-Idee der 
Reinheit, wie sie von der klassischen Ästhetik entwickelt worden ist. Das Schaubild auf  
Seite 106 konkretisiert diesen Aspekt. 

Wir erkennen, dass auch die Avantgarde des Abstrakten (z.B. Kandinsky / Mondrian) dem 
Reinheits-Dogma der klassischen Ästhetik verpflichtet waren. L'art pour l'art ist nichts anderes 
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als die Eigen-Darstellung der 
Darstellungs-Mittel. Farbe zeigt 
Farbe pur. Farbe illustriert nicht 
mehr einen Berg. Anders gesagt: 

Die Reinheit der Mittel wird 
genauso wichtig 

wie die Reinheit der Natur. 

Nun, das ist sicher ein großer 
Schritt gewesen, weil sich 
dadurch die oberste Referenz der 
Schöpfung verlagern konnte, und 
zwar von der Natur zu dem, was 
Kandinsky "das Geistige" 
genannt hatte. Heute würde man 
sagen, dass es der abstrakten 
Kunst gelang, sich von der 
Nachahmung (Mimesis) zu 
befreien. Also ein Akt der 
Emanzipation. Aber eben doch 
ein Akt der Reinheit und somit 
fokussiert auf Mind und Abbild: 

Reinheit braucht den Mind. 
Reinheit braucht Darstellung und Abbildung.. 

Wenn sich Kunst "pur" macht … im Sinne von "rein" …, bildet sie sich selbst ab, d.h., sie 
zeigt ihr Instrumentarium, sozusagen 1:1 ohne Zwischen-Dimension: Die Mittel werden zu 
ihrem eigenen Inhalt. 

Damit das aber funktionieren kann, muss man am Abbild-Modus festhalten. Wären die ersten 
abstrakten Maler gleich auf den Kooperations-Modus (siehe das obige Schaubild) umgestiegen, 
hätte sich keine Reinheit zeigen können. 

Das Diktum der Reinheit verlangt, dass das Reine als Genuss beobachtbar wird (absolute 
Reinheit hat immer etwas mit Anbetung zu tun). Bei dem Kooperations-Modus entsteht keine 
Reinheit, sondern eine  
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Vermischung 

durch Resonanz-Prägungen. Also keine Reinheit … keine Reinheit der Intention … Fusion. 

Resonanzen sind Wir-Effekte. Es gibt keine Resonanz, die mono-intentional ist. Insofern gibt 
es auch keine Resonanzen, wenn sich der Künstler narzisstisch-genial einbringt, sozusagen als 
"Pinsel Gottes". Aus dieser Sicht hat auch Kant den Künstler falsch gedeutet: 

der Künstler als Echo-Schöpfer ... 
als Ich-auch-Gott. 

Im Kooperations-Modus gibt es diese Hybris oder Anmaßung nicht. Die Schöpfung bleibt die 
Schöpfung, z.B. als schöpferische Zeit … als Nagual. Diese Schöpfung findet permanent statt, 
und zwar in jeder Sekunde … in jedem Jetzt … und natürlich auch in jedem Menschen: 

Jeder Mensch lebt in dem 
Jetzt der Schöpfung. 

Das Resonanz-Modell verlagert den Künstler in die Input-Ebene der Kooperation. Das 
bedeutet, dass er die Aufgabe hat, sich so in das Jetzt der Schöpfung zu integrieren, dass er 
(der ja auch … wie jede Person … als Schöpfung lebt) fähig wird, die schöpferische Zeit zu 
ritualisieren, und zwar so, dass der Betrachter positive Resonanz-Prägungen erleben kann … 
auf der Output-Ebene … stimuliert durch das Kunstwerk. 

Ich persönlich beschreibe diese neue Rolle des Künstlers als eine Art "Auftrags-Kunst ohne 
Auftrag". Das hat sehr viel mit Dienen, Idealität und Liebe zu tun und gar nichts mit Genie. 

Wenn ein Kunstwerk die Ritualisierung der schöpferischen Zeit in sich trägt, dann interagiert 
die schöpferische Zeit mit dem Jetzt der Zeit, das ohnehin in jedem Menschen (dem 
Betrachter der Kunst) lebendig ist. Das Kunstwerk erzeugt auf dieser Basis die Resonanz-
Prägung, die wiederum auf der Output-Ebene der Kooperation stattfindet. Das Schaubild auf 
Seite 110 konkretisiert diesen Gedanken. 

Die Input-Ebene braucht den Künstler als Erzeuger eines Rituals. Wenn er auf dieser Ebene 
versagt, wird das private Jetzt der Schöpfung nicht in die Resonanz hineingeführt, d.h., Magie, 
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Mystik und stilles Wissen bleiben stumm. Der Betrachter sieht dann "nur ein Bild". Er wird 
nicht zum Mit-Schöpfer. Und deshalb findet in einem solchen Fall auch keine Transversalität 
statt: 

Der Betrachter des Bildes 
bekommt keine Impulse  

für die Übersteigung seiner selbst. 

Es gibt somit kein personales Wachstum. Es gibt nur ein schönes Bild. 

Das Momentum der Transversalität basiert auf Kooperation zur Erzeugung von Resonanz. 
Transversalität braucht deshalb ein zweifaches Wir. Das 1. Wir bildet sich zwischen dem 
Künstler und dem, was ich "das Ich des Bildes" nenne. Dieses 1. Wir entsteht, wenn sich das 
Ich des Bildes vereint mit dem Ich des Betrachters, was idealerweise dadurch geschieht, dass 
der Betrachter das Bild besitzt ("mein Bild") und in seinem täglichen Lebens-Raum platziert. 
Dieses 1. Wir formt sich somit auf der Input-Ebene der Kooperation. 
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Das 2. Wir organisiert die Resonanz-Prägung, um die es letztlich geht. Es besteht aus dem 
privat-persönlichen Jetzt der Schöpfung und dem universalen Jetzt der Schöpfung (Nagual). 
Für das Nagual wird ein Symbol eingesetzt, das sowohl das Dritte repräsentiert wie auch 
Sophoria, definiert als die Nagualisierung des Tonals. Sophoria kann sich in der Resonanz-
Phase als Magie, als Mystik und auch als stilles Wissen offenbaren. Für das Ritual der 
Verschmelzung der zwei Jetzt-Aspekte wird ebenfalls ein Symbol eingesetzt … ein Symbol, 
das variabel ist, je nachdem welcher Ritual-Typus zum Einsatz kommen soll. Somit wird 
deutlich, dass sich das 2. Wir auf der Output-Ebene der Kooperation formt. 

Das folgende Schaubild zeigt die visuellen Codes, auf denen das Konzept des zweifachen Wir 
aufbaut: 

Wenn man für dieses Konzept 
eine Formel finden sollte, würde 
man folgendes formulieren: 

Je kräftiger das Wir wird, 
umso ergiebiger  

werden die Resonanzen. 

Das kräftige Wir wird somit zum 
Ersatz für das, was Kant als 
obersten Attraktor definiert hatte 
… das Natur-Schöne. Und das ist 
gut so. 

Warum? Der heutige Mensch hat die "Peaks" der Natur so oft konkret erlebt und per Film 
oder Foto gesehen, dass es kaum noch Natur-Konfrontationen gibt, die das Erhabene als 
primäres Gefühl evozieren. Und in 30 bis 50 Jahren wird die digitale Revolution dafür gesorgt 
haben, dass das Schöne der Natur nur noch als Sammlung von "Antiquitäten" oder 
inszenierten Postkarten präsent ist … schön, aber irgendwie von gestern: 

Die Präsenz der Schöpfung als ein Jetzt der Zeit 
verlagert sich von der Natur zur Kultur. 

Es ist eine Verlagerung vom Extrinsischen zum Intrinsischen, d.h. auch von der Reinheit 
(extrinsisch) zur Idealität (intrinsisch).  Kultur ist  Welt und Leben.  Die Evolution der Kultur 
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… also das Besser-Werden der Kultur … braucht die Interaktion von Leben und Schöpfung. 
Wenn wir also in eine Phase hineindriften, in der Kultur wichtiger wird als Natur, versagt 
nicht nur das Natur-Schöne, sondern auch die klassische Ästhetik mit ihrem Abbild-Modus. 
Das folgende Schaubild beschreibt diesen Aspekt: 

Natürlich gibt es 
einen Bereich, der 
"klassisch" bleiben 
wird: Das ist das 
Design. Die Waren-
Welt wird nach wie 
vor so schön gestylt 
werden müssen, dass 
sich die Materie in 
Begehrlichkeit ver-
wandeln kann: 

Das Design 
übernimmt den 

Emotions-Auftrag 
der Kunst. 

Die Ästhetik der 
Reinheit verbindet 
das Leben mit der 
Welt, und auf dieser Basis entsteht Kultur. Innerhalb dieser Kultur kann moderne Kunst 
weder das Erhabene evozieren noch echte Innovation generieren. Wissenschaft und Technik 
sind die Treiber der Innovation. Jede neue Smartphone-Etappe ist für die Formung der Kultur 
innovativer als die neuesten Kunstwerke. Und die kommenden 3-D-Drucker werden in 
Verbindung mit dem Web 3 mehr neue Lebens-Formen in die Kultur bringen als die Kunst. 
Wenn man das genauer analysiert, erkennt man, dass die Funktion der Innovation für die 
Kunst weitestgehend verloren gegangen ist, während die Funktion der Evolution geradezu 
darauf wartet, dass die moderne Kunst endlich anfängt, "ihren Job zu machen": 

Es ist die Aufgabe der Kunst, 
den Geist der Kultur in die Richtung  

der Co-Evolution zu verlagern. 

Den Geist der Kultur verändern … das hat nichts damit zu tun, dass man die weltliche Seite 
der Kultur durch Innovationen verbessert. Den Geist der Kultur verändert man nicht durch neue  
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Lebens-Formen und neue Produkte … man verändert ihn, indem man eine große Menge von 
gelebtem Leben mit der Schöpfung in Verbindung bringt … mit dem Jetzt des Werdens (Feld 
des Naguals). 

Wenn man neue Lebens-Formen erfindet, bewegt man sich im Feld des Tonals … als Einheit 
von Welt und Leben. Es kann aber in der heutigen expandierenden Phase von Innovationen 
(Wissenschaft und Technik) nicht die Aufgabe der Kunst sein, auch "ein bisschen Innovation" 
zu liefern. Anders gesagt: 

Die Zukunft der Kunst liegt nicht im Tonal. 
Sie liegt im Nagual. 

Es geht darum, den Geist der Kultur nach vorn zu bringen. Und in diesem Zusammenhang gilt 
das Gesetz des Vorab: 

Man muss den Geist der Kultur  
vor der Eigen-Zeit der Kultur verändern. 

Der Geist der Kultur muss immer  
früher sein als das aktuelle Innovations-Feld  

der Kultur. 

Dieses Vorab kann nur durch die Interaktion von Schöpfung und Leben erzeugt werden, und 
zwar im Sinne von 

Emergenz. 

Innovation ist nicht Emergenz. Aber wenn Emergenz als Kultur-Qualität geboren wird, was 
ein Akt der Co-Evolution ist, kann das Innovations-Spektrum folgen: 

Innovation folgt Emergenz. 

Das Erscheinen von Emergenz erzeugt dasjenige Spielfeld, auf dem der kreative Mind 
anschließend seine Innovationen entwickeln kann. Anders gesagt: 

Das Jetzt des Werdens ermöglicht 
das neue Jetzt des Lebens. 

Somit stellt sich die Frage, was man tun sollte, um das Jetzt des Werdens mit wachsender 
Intensität in die Kultur hineinzutragen. Wie soeben gesagt, wird es zuerst einmal darum gehen, 
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dass man die "aufsaugende Fläche" von Leben so groß wie möglich macht. Das bedeutet 
konkret, dass man so viele Menschen wie möglich auf die Realität der Kunst aufmerksam 
macht. Die große Menge von gelebtem Leben wird getragen von der Anzahl der 
Bewusstseins-Kontakte … vollzogen von realen Personen: 

Das Nagual als das Jetzt des Werdens 
braucht reale Menschen, um sich mit Leben  

und Welt verbinden zu können. 

Also reales Leben von realen Personen und nicht "abstrakte Geistigkeit". Das ist der Schlüssel 
zu Emergenz und zu der Verbesserung des Geistes der Kultur. 

Aus dieser Sicht ist der Kunst-Hype der letzten drei Jahrzehnte außerordentlich hilfreich, 
ebenso die aktuelle Selfish-Dynamik der Kunst. Ganz offensichtlich wird die Einfluss-Fläche 
des Naguals … bezogen auf die Kultur … permanent größer, denn noch nie hat es in der 
Geschichte der Menschheit, so schreibt Christoph Menke ("Die Kraft der Kunst", Frankfurt 
2013), eine so breite und zugleich intensive Zuwendung zur Kunst gegeben: 

Offensichtlich erwarten die Menschen von der Kunst  
die Teilhabe ihres persönlichen Lebens  

an dem Erhabenen der Schöpfung. 

Sie suchen das Erhabene in der Kunst, weil sie ahnen, dass die Kunst irgendetwas mit 
Schöpfung und dem menschlichen Geist zu tun hat. Und sie wissen … auf unbewusste Art …, 
dass Kunst eigentlich etwas ist (oder sein sollte), was allen Menschen hilft, menschlicher zu 
werden … menschlicher im Sinne von Idealität. Sie ahnen, dass in der kommenden Epoche 
Idealität immer wichtiger wird, und sie haben im kollektiven Bewusstsein gespeichert, dass 
Kunst diese Idealität vermitteln könnte. 

In der Tat war Kunst für lange Zeit auf die "Vertikalspannung" (Sloterdijk) fixiert … also auf 
das Metaphysische … auf Religion und das Erhabene. Aber diese "Leistungen" der Kunst 
wurden durch das Extrinsische organisiert, z.B. durch das Natur-Schöne oder durch 
Kunstwerke, die in der Lage waren, eine überwältigende Emotion hervorzurufen. Das, was 
Natur und Kunst in diesem Kontext vereinte, war das Diktum der Reinheit. 

Das extrinsisch verursachte Erhabene … das Erhabene von außen … entstand durch eine 
Überhöhung des Lebens in einem zentrierten Jetzt. Die intensivste Zentrierung wird durch pure  
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Reinheit erzeugt. Genau das ist aber lediglich inszeniertes Tonal … das eine Mal von der 
Natur inszeniert … das andere Mal von der Kunst inszeniert. Was wir aber für einen vorab 
laufenden neuen Geist in der Kultur brauchen, ist der Kontakt mit dem Nagual. Nicht die 
Neu-Inszenierung von Tonal. 

Das Nagual kann man nicht inszenieren. Man kann es weder stylen noch innovieren. Das 
Nagual kann nur als Resonanz zum Erscheinen gebracht werden. Und dazu bedarf es der 
Kooperation im Kontext von Idealität, was durch die Ritualisierung von Zeit geschehen kann. 
Aus dieser Sicht lautet, wie schon skizziert, das Motto für eine neue Avantgarde wie folgt: 

Die Kunst des 21. Jahrhunderts wird sich  
vom Extrinsischen zum Intrinsischen verlagern. 

Die Kunst des 21. Jahrhunderts 
wird die Ritualisierung  

von Zeit organisieren … zugunsten  
von Idealität. 

Wie das nebenstehende Schaubild beschreibt, 
wird auf diesem Weg das Erhabene neu 
gesucht und auch neu gefunden werden, und 
zwar nicht mehr als Reinheit, sondern als 
Idealität. 

Wie schon angedeutet, verliert die "reine 
Natur" ihren Erhabenheits-Duktus. Das 
Erhabene der Natur wird subjektiv immer 
flacher. Und die Kunst kann das nicht 
kompensieren. Es gibt praktisch keine 
Kunst mehr … also keine Visualität ...,  
die überwältigende Emotionen freisetzen 
kann. 

Je mehr die Kunst versucht, sich zum Motor 
der Kultur-Innovation zu machen, umso 
tonaler wird sie. Und tonale Kunst ist eine 
"Kunst ohne Kraft" (Menke). Aus dieser 
Sicht stimmt es, wenn der Maler und 
Bildhauer Jonathan Meese sagt: 
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"Die Realität der Kunst ist immer irreal … 
für mich besteht ein großer Unterschied 

zwischen Kultur und Kunst." 

Kunst gehört dem menschlichen Geist und nicht der Kultur. Der menschliche Geist hat die 
Aufgabe, zwischen dem Leben und der Schöpfung (Zeit) zu vermitteln. Die Kultur hat eine 
andere Aufgabe. Sie vermittelt zwischen der Welt und dem Leben. Somit distanziert sich die 
Kunst von dem menschlichen Geist, wenn sie sich konzeptionell der Kultur zuwendet. 

Was die Menschen aber in der Kunst … wie gesagt, mehr denn je … suchen, ist der Zugang 
zum menschlichen Geist. Warum? Nur der menschliche Geist kann Co-Evolution 
organisieren. Und die kommenden digitalen und neuronalen und gen-technischen 
Entwicklungen werden die Menschheit zwingen, auf Co-Evolution umzuschalten. 

Co-Evolution wird als Calling und Answering vollzogen, d.h. als Interplay von "als Idealität 
leben" (= Calling) und "Idealität empfangen" (= Answering). Somit wird von der zukünftigen 
Kunst mit hoher Sicherheit erwartet, dass sie interessierten Menschen hilft, ihr Leben in eine 
positive Dynamik der Selbst-Übersteigung hineinzutragen: Das transversale Kunstwerk 
erzeugt im Bewusstsein Spurenelemente von Mystik, Magie und stillem Wissen. Diese 
Spurenelemente wirken als Stimulatoren auf das Lebens-Modell der Person ein, d.h., die 
Person bekommt die Chance, ein wenig mehr Idealität zu leben … konkret im realen Leben. 
Und so kann es sich hochschaukeln … von Impuls zu Impuls … immer mehr Idealität. 

Es könnte sein, dass Menschen eine Kunst haben wollen, die sie zu dem Spiel mit der Idealität 
hinführt. Idealität heißt nämlich auch, frei zu werden von dem depressiven Programm des 
falschen Lernens, das da heißt: 

"Durch Schaden wird man klug." 

Idealität bedeutet mentales und seelisches Wachstum ohne den Stachel des Leidens. Und aus 
dieser Sicht sind die kulturell-kritischen Konzepte und politischen Agitationen der aktuellen 
Kunst "Rohrkrepierer" in sich selbst, d.h., sie verstärken indirekt diejenigen Fehl-
Entwicklungen, gegen die sie opponieren. 

Menschen ahnen, dass der Schlüssel zu etwas mehr Glück nicht in der permanenten 
Umgestaltung des Mind liegt  (das vollziehen die Massen-Medien und Computer ohnehin viel 
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besser), sondern in der Befähigung des Mind, sich zum Partner des menschlichen Geistes zu 
machen. Exakt das erwarten die Menschen. Aber sie erwarten es unbewusst und ungenau. In 
den Worten von Georg Seeßlen:  

Menschen brauchen Kunst, 
"um ein wenig Glück zu erfahren". 

In dem Nachlass von Freud findet sich (zitiert nach Jean-Luc Nancy, "Corpus", Berlin 2003) 
folgende Aussage: 

"Psyche ist ausgedehnt, 
weiß nichts davon." 

Wenn man das mit den heute üblichen Worten interpretiert, erhält man folgende Sentenz: 

Der Mind weiß nicht, 
wie ausgedehnt der menschliche Geist ist. 

Der Mind ahnt lediglich, dass er sich selbst begrenzt. Ebenso ahnt er … als Sehnsucht …, 
dass ihm der menschliche Geist helfen könnte, das persönlich gelebte Leben so zu gestalten, 
dass es den Weg, der zum  

geglückten Leben 

führt, finden und begehen kann. Im Grunde weiß der Mind auch, was Wehleidigkeits-Kitsch 
ist, der sich als progressiv-engagierte Kunst tarnt. Und er weiß auch, dass ihn die aktuelle  

Fetisch-Kunst 

relativ plump manipuliert. Sie verspricht ihm genau das, was sie ihm definitiv nicht geben 
kann, nämlich den Zugang zum Erhabenen durch die Kooperation mit dem Jetzt der 
Schöpfung: 

Die ehemals wichtige Idee  
eines überwältigenden Kunstwerks 

wird ersetzt durch den Fetisch. 

Der Fetisch blockiert den Zugang des Mind zum menschlichen Geist. Wer sich dem Fetisch 
zuwendet, verstärkt das Gefängnis des Mind … so als würde sich der Mind freiwillig in seiner 
Gefängnis-Zelle zusätzlich in einen kleinen Käfig hineinquetschen. Der Fetisch vermittelt 
dem Mind eine Größe (Ersatz-Wichtigkeit), die er nicht hat: 

Der Fetisch ist größer als das eigene Ich. 
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Das macht den Fetisch so begehrenswert, obwohl er den Mind betrügt. Die geheimnisvolle 
Macht, die Freud dem Fetisch zugesprochen hat, speist sich aus einem projektiven Mix aus 
Leiden (auch Angst) und Lust (Inszenierung). Der Fetisch verspricht Selbst-Heroisierung plus 
Freiheit von Fremd-Manipulation. Und er löst dieses Versprechen ein durch ein tonales Ding, 
das geistig tot ist, weil in ihm kein Nagual lebendig ist: 

Die Fetisch-Kunst ist ein Werkzeug 
der wirtschaftlichen Macht und des 

neoliberalen Profit-Strebens. 

Die Fetisch-Kunst verkauft eine Schein-Magie, 
um zu verhindern, dass sich die Kunst 

in das Intrinsische und Mystische hineinbewegt … 
dorthin, wo das "Mehr an Glück" 

tatsächlich gefunden werden könnte. 

Fetisch-Kunst inszeniert das billige Nicht-Erhabene als das echte Erhabene. Damit dieser 
Trick gelingen kann, muss sich die Kunst  

diskursiv und medial 

inszenieren. Sie muss, was schon die Pop Art wusste,  

die Themen der Welt zum Lifestyle-Objekt machen. 

Der Trick besteht somit aus einer bewussten oder glamourösen  

Tonalisierung des Tonals. 

Die Sehnsucht des Mind schaut aber derzeit mehr denn je in die entgegengesetzte Richtung, 
nämlich zur 

Nagualisierung des Tonals. 

Eine Kunst, die versuchen würde, dieser Sehnsucht zu helfen, dass sie sich wenigstens in 
zarten Ansätzen erfüllen könnte, wäre von Beginn an der Feind des jetzigen Kunstmarkts. 
Eine solche … eventuell transversale Kunst … würde eine moderne Form von Mystik-Kunst 
sein … also singulär-intrinsisch:  

Kraft-Kunst.  
Das Gegenteil von Lifestyle-Kunst. 
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Als solche wäre sie ziemlich ungeeignet für das Spiel des Neoliberalismus, das 

"das Haben von Kunst  
zur Mega-Kunst werden lässt". 

Dieses Zitat stammt aus dem wütenden Buch von Markus Metz und Georg Seeßlen, "Geld 
frisst Kunst. Kunst frisst Geld" (Berlin 2014).  

Mega-Kunst erzeugt Prestige und Macht. Mega-Kunst finanziert sich selbst, weil sie durch 
Totem-Techniken den Wert der Mega-Kunst systematisch steigert. Die Profite, die auf diesem 
Weg (überwiegend durch Auktionen) erzielt werden, werden partiell wieder re-investiert, um 
die Definitions-Macht über den Wert der Kunstwerke weiter zu verstärken. So versklavt sich 
der Kunstmarkt zugunsten derjenigen Wenigen, die das Spiel mitspielen können. Georg 
Seeßlen sagt dazu: 

"Dadurch geht die Kunst  
ausgerechnet jenen Menschen verloren,  

die diese gut brauchen könnten." 

Wer braucht die Kunst? Seeßlen antwortet wie folgt: "Im utopischen Sinne: alle. Subjektiv 
gesehen: Menschen, die sich um das eigene Leben betrogen fühlen." 

Aus dieser Sicht ist reichlich vieles von dem, was gegenwärtig im Kunstmarkt veranstaltet 
wird, eine Mischung aus genossener Obszönität und kalkuliertem Betrug. Das Betrügerische 
besteht unter anderem darin, dass diejenigen, die den Kunstmarkt derzeit beherrschen, für 
zwei Ereignisse sorgen: 

 Künstler und Menschen, die tatsächlich Kunst brauchen, finden immer schwerer 
zusammen: 

Es gibt immer weniger Galerien, 
die in der Lage sind (auch ökonomisch), 

Menschen zu derjenigen Kunst hinzuführen, 
die sie eigentlich brauchen. 

 Immer mehr Künstler werden dahingehend manipuliert, dass sie diejenige Kunst herstellen, 
die Menschen nicht brauchen (benutzen) können: 

wirkungslose Fetisch-Kunst … 
falsche Kunst … Fake-Kunst … 

Flip Art. 
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Also: Immer mehr falsche Kunst wandert in die Galerien, die ihrerseits kaum noch in der 
Lage sind, die Erwartungs-Sets der Personen so umzugestalten, dass diese erkennen können, 
welche Kunst ihnen eigentlich gut tun würde. 

Um die oben beschriebene Nagualisierung des Tonals in Ansätzen zu verwirklichen, braucht 
der Mind eine Ausbildung: Er muss lernen, das zu lieben, was er (noch) nicht lieben kann. 
Nagual-bezogene Kunst ist sehr häufig eine ungefällige Kunst. Sie entspricht nicht den 
Erwartungen des Mind, weil sich dieser an die zeitgeistigen Kultur-Inszenierungen hält: 

Gute Kunst ist deshalb das, was offiziell  
gut ankommt. Fetisch-Kunst. 

Wie wir gesehen haben, ist der Fetisch aber genau das, was dem Mind verbietet, sich durch 
den Eintritt in den menschlichen Geist zu öffnen, und zwar für das Resonanz-Feld des 
Naguals. Die gängige Fetisch-Kunst hat nicht die Potenz, dem Menschen geistig zu helfen. 
Aber genau diese Kunst gilt aus "gut". Und der Mensch will "gute Kunst". Auf dieser Basis ist 
es für Galeristen sehr schwer, Menschen sensibel zu machen für eine Kunst, die darauf wartet, 
diese Menschen, wie Seeßlen sagt, "etwas glücklicher zu machen". 

Der Kunst-Markt ist fast vollständig durchdrungen von den Prinzipien des Neoliberalismus. 
Wie Byung-Chul Han in seinem Buch "Psychopolitik" (Frankfurt, 2014) schreibt, hat es "die 
Diktatur des Kapitals" geschafft, "die Personen zu ent-innerlichen". Und zwar durch die 
digitale Explosion von Information. 

Echte Innerlichkeit, so Han, passt nicht zur "Positivität" der Information. Informations-Macht 
kann nur dadurch entstehen, dass Wissen durch Information ersetzt wird, und Weisheit, die 
explizit aus einer veredelten Innerlichkeit besteht, so weit wie möglich verhindert wird. 

Die digitale Kultur könnte, so argumentiert Han, zum Totengräber von Weisheit und 
Innerlichkeit werden. Vielleicht gibt es deshalb in der Bevölkerung jetzt diesen wachsenden 
Hunger nach Sinn, Trost und Innerlichkeit: 

Die massive und intensive Zuwendung  
der Menschen zur Kunst wird durch  

die digitale Kultur als Neoliberalismus  
verstärkt. 
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Die Ent-Innerlichung, so argumentiert Han, folgt aber nicht repressiv oder gewaltsam. "Sie 
findet als freiwillige Selbstentblößung statt": 

Das Innen-Leben wird  
zur öffentlichen Information …  

zum Set von Daten. 

Parallel dazu wird ein neues Glaubens-Dogma aufgebaut: Transparenz fördert Demokratie, 
Vernunft und Ehrlichkeit. Tatsächlich fördert sie aber "Herrschafts-Wissen" als "smarte 
Macht" und generiert neuartige und lukrative Daten-Märkte (Google lässt grüßen). 

Ergänzt wird diese "Ausbeutung der Psyche", die durch eine "freundliche Macht" geschieht 
("Likes"), durch den "Imperativ der Selbst-Optimierung". Der Mensch wird mehr und mehr 
ent-innerlicht, aber zugleich aufgefordert, sein "Selbst als Kunstwerk" zu formen, was nichts 
anderes ist als ein perfider Zwang zur "Selbst-Ausbeutung". Double Bind perfekt. Han 
beschreibt das als 

"Gewalt der Positivität". 

Auf dieser Basis kann sich die "neoliberale Psychopolitik" zum großen Freund und Fürsorger 
aufspielen. Tatsächlich wird aber hinter dieser wohlwollenden Maske eine Bemächtigung der 
Emotionen vollzogen, "um Handlungen auf dieser präreflexiven Ebene zu beeinflussen". Als 
Konsequenz … in den Worten von Han: 

Die digitale Kultur ent-innerlicht die Person  
und ihre Seele durch "indifferente,  

gleichsam untote Gegen-Warts-Punkte",  
die ihrerseits die "Zeitlichkeit des Lebendigen"  

abtöten.  

Die evolutive Kraft der Zeit verabschiedet sich  
dadurch aus dem Bewusstsein der Personen.  

Auf dieser Basis wird ein wachsender  
intrinsischer Hunger (Defizit) erzeugt. 

Die digitale Kultur befriedigt diesen Hunger  
kompensatorisch:  

Sie inszeniert öffentlich intim-private Emotionen …  
sie erzeugt dadurch eine wachsende Intensität  

von Wehleidigkeit und wandelt diese um in  
Markt-Produkte. 
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Die digitale Kultur ist in diesem Kontext der Feind einer freien, schöpferischen Zeit … der 
Zeit des Lebens und des Werdens: 

 Je dominanter die digitalen Pflichten und Zwänge werden, umso schwieriger wird es für 
die Personen, ihren Mind in die Co-Evolution mit der Zeit hineinzutragen. 

 Die Verführungs-Kräfte der digitalen Informationen (Daten) blockieren immer 
konsequenter die Ausweitung des Mind … hinein in die (wartende) Realität des 
menschlichen Geistes. 

Die digitale Kultur produziert eine verdrehte (neurotische) Innerlichkeit: Man braucht den 
kontinuierlichen Zufluss von kompensatorischen Emotionen, damit man seine Innerlichkeit 
immer konsequenter ausbeuten und leer machen kann: 

Wehleidigkeit wird zur Substanz von 
"Cool Lifestyle". 

Eigentlich müsste jetzt die Stunde der Kunst schlagen. Sie wäre es, die der digitalen Kultur 
des Neoliberalismus ein kraftvolles "No" entgegensetzen könnte. Eigentlich müsste (und 
könnte) eine neue Art von Kunst auftreten, die folgendes Ziel hat: 

die Menschen von der  
"neoliberalen Unfreiheit" (Han)  

zu befreien. 

Kunst … besser gesagt, eine neue Avantgarde der Kunst … würde dann die Ur-Aufgabe der 
Kunst wieder einmal aktivieren müssen, nämlich Transformation durch Vorab-Ereignisse. 
Konkret: 

Kunst als Vorläufer … als Pfadfinder …  
als Hinführer zu einem Prozess, der mithilft,  

die Schattenseiten des Neoliberalismus 
aufzulösen und der unsere Kultur  

öffnet für die Co-Evolution von Mind und Zeit. 

Wenn nicht jetzt … wann dann?! So könnte man die aktuelle Lage der Kunst beschreiben. 
Aus dieser Perspektive zeigen sich drei Funktionen für die Zukunft der Kunst (siehe das 
Schaubild auf Seite 136). 
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Weisheit als Programmatik für 
eine neue Avantgarde. Das 
klingt auf den ersten Blick  
sehr abgehoben. Ist es aber 
nicht, denn eine Weisheit für 
Transversalität ist prinzipiell 
listig, weil sie fähig sein muss, 
den Tiger zu reiten und mit dem 
Gegner zu tanzen. In den 
Kategorien der Delfin-Lehre 
wäre die Alternative 1 (Trost-
Kunst) … verlogen und feige … 
symbolisiert durch den Karpfen. 
Die Kategorie 2 (Anti-Welt) … 
aggressiv und z.T. ungerecht … 
wäre dann der Hai. Und die 
Kategorie 3 (Transformation) 
wäre schließlich der Delfin … 
clever-listig und zugleich 
fürsorglich. 

Wir erkennen an dieser Stelle, dass Kritik wichtig ist, aber richtig konstruktiv wird sie erst 
dann, wenn sie zum Gestaltungsmittel der 
Weisheit wird: 

Weisheit ist die bewusste Verstärkung 
des Gegenteils, um in der Wirklichkeit  

das Schweben im Möglichen  
und im Unmöglichen neue Wege 

finden zu können. 

Das nebenstehende Schaubild skizziert das 
Wesen dieser Weisheit. 

Das wie gesagt wütende Buch von Metz 
und Seeßlen, "Geld frisst Kunst. Kunst 
frisst Geld", ist aus meiner Sicht sehr 
wertvoll, weil inhaltlich richtig. Das Ding, 
das wir "Kunst" nennen, ist, wie beide 
Autoren zu Recht schreiben, der letzte freie  

DIE 3 ZUKÜNFTE DER KUNST UND IHRE 
GEFAHREN 

Kunst als 
tröstliche 

Kompensation 

Kunst als 
Protest und 
Gegen-Welt 

Kunst als 
Weisheit der 

Transformation 

verlogene 
Erlösungs-Erotik 

Gefahr der 
ungewollten  
Verstärkung 

der neoliberalen 
Unfreiheiten 

aggressive 
Anti-Energie 

Gefahr  
der 

Resignation 
in 

Ermüdung 

transversale 
Fürsorge 

Gefahr der 
Blockade 

durch das jetzige 
Macht-Kartell des 

Kunstmarkts 

CO-EVOLUTION BASIERT AUF 
WEISHEIT 

Das nächste Bessere wird im jetzigen  
Falschen geboren. Jedes Sein trägt somit  
das Falsche als Keim des Besseren in sich.  
Es gibt kein gutes Sein. 

Damit das Falsche als "falsch" erkannt  
werden kann, muss man es kontinuierlich 
attackieren und gnadenlos kritisieren. 

Damit das nächste Bessere sein Erscheinen  
im Falschen vollziehen kann, muss man den 
Wert des Falschen erkennen und auch feiern 
können: Das Bessere braucht das "Nein" und 
das "Ja" zum Falschen. Das "Vielleicht" des 
Kommenden braucht diejenige Freiheit, die  
erst durch die Synthese von "Ja" und "Nein" 
entsteht. 

1 2 3
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Diskurs-Raum, den wir in unserer Gesellschaft haben. Also sollte man kämpfen. Die Kunst 
muss kämpfen, aber wie gesagt, so wie ein Delfin kämpft … mit List und Fürsorge. 

Obwohl die Argumente beider Autoren stimmen, entfaltet ihre Kritik keine Kraft für die 
anstehende Transformation: Anti frisst auch das Ja. 

Natürlich gibt es das Macht-Kartell des Neoliberalismus, das sich angeschickt hat, 

eine unfreie Kunst so zu fördern, 
dass sie zum exklusiven Profit-Produkt wird. 

Insofern macht der Neoliberalismus Fehler. Aber auch die "hohe Schule" der Ästhetik hat so 
ihre Fehler gemacht. Einige Beispiele dafür: 

 Die klassische Ästhetik verlangt, dass die Kunst frei sein muss. Das stimmt absolut. Aber 
diese (u.a. auf Kant zurückgehende) Programmatik definiert Freiheit so, dass sich die 
Kunst z.B. nicht dem transversalen Konzept von "Art for Brain" zuwenden kann. Man 
verlangt eine Freiheit von Zielen und Zwecken. Das Totschlag-Argument lautet dann: 
"Bloß keine Therapie-Kunst! Echte Kunst ist ziellose Kunst." 

 Kunst darf nicht auf explizite Wirkungen ausgerichtet werden. Sie muss "absichtslos" und 
"interesselos" aufgefasst, hergestellt und rezipiert werden. Damit verbietet die klassische 
Ästhetik den Sprung der Kunst in das Intrinsische, das strategisch-gewollt und fürsorglich 
angeboten wird. 

 Kunst wird von der Kultur ernannt und nicht vom Gehirn des Betrachters: Die Wahrheit 
der Kunst darf nicht von der Viabilität im personalen Bewusstsein zerstört werden. Damit 
verbietet sich z.B. das transversale Konzept des zweifachen Wir. 

 Kunst soll kreativ, originell und innovativ sein. Durch dieses Diktum wird die Kunst 
gezwungen, die offizielle und öffentliche Kultur zu ihrer Benutzer-Oberfläche zu machen. 
Kunst wird zum Designer von Kultur. Dadurch wird das Mystische blockiert, und zwar 
zugunsten der beschriebenen Fetischisierung.  

Eine falsche oder überholte Ästhetik-Theorie kann ebenso schädlich sein wie die Profit-
Interessen des globalen Neoliberalismus. Lassen Sie uns das vertiefen, und werfen wir 
deshalb einen Blick auf das Verhältnis von Kunst und Neoliberalismus (siehe das Schaubild 
auf Seite 140). 
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Entscheidend ist folgendes:  
Ent-innerlichte Menschen sind 
im Unterbewusstsein leidende 
Menschen. Wer leidet, will 
Entlastung und Heilung. Da ent-
innerlichte Menschen fast immer 
eine gepflegte Wehleidigkeit 
betreiben, definieren sie das, was 
sie als Entlastung und Heilung 
erwarten, im falschen Kontext: 

Sie verlangen artifizielle 
Wehleidigkeiten, 

um das Defizit ihrer  
Ent-Innerlichung 

kompensieren (heilen) zu 
können. 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich an eine bereits 
geäußerte These erinnern: 

Mystik ist das Gegenteil von 
Wehleidigkeit. 

In diesem Bezugs-Rahmen manipulieren sich leidende Menschen selbst. Sie fordern für ihre 
Seele überwiegend diejenige Kunst, die den Prinzipien der klassischen Ästhetik entspricht … 
also Schönheit plus Innovation. Dadurch verstärken wehleidige Menschen aber ihre Ent-
Innerlichung … sie lieben die Trostpreis-Kunst (die ja äußerlich sehr modern und progressiv 
aussieht) und unterstützen damit ungewollt das Elite-Macht-Spiel des gekaperten 
Kunstmarkts. Anders gesagt: 

Sie genießen moderne Kunst,  
statt gegen den korrupten Kunstmarkt  

zu kämpfen. 

Übrigens glaube ich, dass Metz und Seeßlen recht haben, wenn sie unter der Überschrift "Die 
Kunstmarkt-Blase wird platzen" folgendes schreiben (siehe das Schaubild auf Seite 142). 

Von entscheidender Bedeutung könnte der Diskurs werden … also das, was Experten und 
Kritiker über die Rolle,  Qualität und Bedeutung  der Kunst schreiben.  Kritiker sind auch nur 

DAS PROBLEM DER KUNST MIT DEM 
NEOLIBERALEN KAPITALISMUS 

 Er überschwemmt die Gesellschaft mit Kunst. Er  
fördert das Kunst-System und die Künstler (smarte 
Macht). Zugleich steuert er den Kunstmarkt so, dass  
nur die Macht-Geld-Elite kontinuierlich hohe Profite 
erzielen kann. 

 Das neoliberale Kunst-System sorgt dafür, dass die 
Menschen diejenige Kunst, die sie für ihre Befreiung  
und für ihr Glück brauchen würden, nicht bekommen. 
Ihnen wird überwiegend eine Kunst präsentiert, die  
den Profit-Interessen der Eliten dient. 

 Diejenige Kunst, die Glück vermitteln oder persönliches 
Wachstum stimulieren könnte, bekommt keinen 
Promotions-Raum. Parallel dazu beutet das neoliberale 
System die Psyche der Menschen aus und forciert ihre 
Ent-Innerlichung. 

 Durch diese Ausbeutung kann der Mensch nicht mehr 
das wollen, was er eigentlich wollen müsste: Er 
empfindet eine Kunst, die ihm helfen will, als Widrigkeit 
und Zumutung. 
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Menschen und wollen Geld zum Leben. 
Aber: Das zentrale Element der Digitalität 
… das Internet … könnte irgendwann in 
einer nicht so fernen Zukunft von einem 
"geld-befreiten Diskurs" entdeckt und 
benutzt werden, um zwei Effekte zu 
erzielen: 

1. Das Durchbrechen der Definitions-
Macht im Bezug auf echte / gute Kunst. 

Des Kaisers neue Kleider  
sind dann plötzlich Nacktheit. 

2. Das Zuordnen (Matching) von 
Künstlern / Kunstwerken zu Menschen 
(intrinsische Nachfrage). 

Natürlich wird das nicht ausreichen (z.B. wird beim Punkt 2 sicher viel Trost-Kunst und 
Kompensations-Kunst vermittelt werden), aber es könnte sein, dass sich in einem derartigen 
Klima der Digitalität spontan eine heftige Avantgarde herausformen kann. 

Metz und Seeßlen werfen dem korrupten Kunstmarkt nicht ganz zu Unrecht vor, dass "die 
privilegierte Kunstbetriebs-Maschine strukturell jede Art von Opposition und Avantgarde 
verhindert": 

Die Unterdrückung der Avantgarde 
dient der Strategie von Inklusion  

und Exklusion. 

Aber, wie gesagt: Zum Neoliberalismus gehört unbedingt auch die digitale Revolution, und es 
könnte sein, dass das destruktive Spiel der Kunstmarkt-Könige, nämlich das Pflegen eines 
"Zweiklassen-Kunst-Betriebs", eines Tages von digitalen Formen der Selbst-Organisation und 
der Selbst-Befreiung beendet wird: 

Avantgarde kann es nur geben, 
wenn Kampf angesagt ist. 

Die Befreiung der Kunst aus  
dem Kunstmarkt-System ist der Kampf,  

den es morgen zu kämpfen gilt. 



DIE KUNSTMARKT-BLASE PLATZT

 wenn die Preisentwicklung die Grenze des 
absurden Reichtums der neuen Oligarchien 
erreicht hat; 

 wenn Regierungen und Bürokratien aus 
unterschiedlichen Gründen stärker auf  
diesen Markt zugreifen; 

 wenn einer der großen Player, die den Markt 
beherrschen, sich übernimmt oder aus 
anderen Gründen zu Fall kommt; 

 wenn die Schere zwischen Arm und Reich 
nicht weiter aufgeht; 

 oder wenn sich der Kunst-Diskurs aus dem 
Bann des Kapitals löst. 
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Kampf braucht Avantgarde. Und eine erfolgreiche Avantgarde braucht eine passende 
Strategie … eine Strategie der Weisheit, weil sonst der Kampf in Kämpfen stecken bleibt, 
statt eine positive Transformation einzuleiten. Aus dieser Sicht genügt nicht ein "Anti". 
Gefragt ist … im Sinne von Weisheit … auch ein positiver Blick auf das Falsche der aktuellen 
Kunst, wie es das folgende Schaubild skizziert: 

EINE POSITIVE SICHT AUF DAS FALSCHE DER AKTUELLEN KUNST 

Zitate von Markus Metz und Georg Seeßlen "Geld frisst Kunst. Kunst frisst Geld", Berlin 2014 

1. Kunst ist "ein selbst-reflexives System" … ein System, "das immer auch darüber nachdenkt, 
was aus ihm gerade wird: 

 Zeit ist ebenfalls ein selbst-reflexives System (nach Michael Theunissen).  
Also läuft es langfristig auf die Co-Evolution von Kunst und Zeit zu: 

Die nächste Epoche der Kunst wird lernen müssen, 
Zeit zu ritualisieren. 

2. Im Rahmen dieser Selbst-Reflexion erzeugt die Kunst permanent eine 2. Ebene ihrer 
Wirklichkeit, bestehend aus Kommunikation ("das Geschwätz über Kunst wird Bestandteil 
des Werkes"). 

 "Die kommunikative Ausweitung der Kunstzone" diskreditiert und korrumpiert derzeit 
die Kunst. Stichwort: "des Kaisers neue Kleider". Aber diese selbst-reflexive und 
zugleich narzisstische Ausweitung bietet auch die Chance, dass sich die Dynamik 
des zweifachen Wir in der Kunst entfalten kann: 

Das aufsteigende Wir wird zum 
intrinsischen Werk im Kunstwerk. 

 Ohne die Meta-Ebene der Kommunikation würde die Kunst nicht in die Wirklichkeit 
einer intrinsischen Mystik einsteigen können. Wenn das Intrinsische und Mystische 
der Kunst nur als Privatsache und Subjektivismus erlebbar werden, kann die Kunst 
ihren nächsten Evolutions-Auftrag nicht annehmen und erfüllen, nämlich zum 
Pfadfinder zu werden … zum Hin-Führer zu einer Kultur der Co-Evolution: 

Je mehr singuläre Mystik,  
umso mehr Meta-Öffentlichkeit muss sein. 

3. Durch die neoliberale Doktrin konnte sich der Kunstmarkt korruptiv entwickeln. Dem 
Kunstmarkt gelang es, Kunst … "dieses dissidente, progressive und subjektive Ding" … so 
aus der Öffentlichkeit herauszumanipulieren, dass daraus "eine handelbare Ware" wurde. 
Kunst als Fetisch mit Marken-Charakter und Kunst als Profit-Quelle. 

Im Windschatten dieses "Exklusions-Theaters" geht derzeit das kaputt, was man als 
Kompensations-Theater bezeichnen könnte: das Missbrauchen der Kunst für insgeheime 
Defizit-Rituale der Wehleidigkeit, basierend auf entlastenden Projektionen und Pseudo-
Erlösungen. 
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Betrachten wir aus dieser Perspektive einige Ansatzpunkte für eine mögliche Avantgarde der 
Transversalität: 

negativ positiv 
Der Kunstmarkt  
erzeugt eine manipulierte 
Über-Bedeutsamkeit. 

Kunst wird zum Pfadfinder für 
neue Werte und Visionen. 

Der Kunstmarkt  
organisiert Profit-Strategien 
durch Fetischisierung. 

Das Mystische und das 
Magische bekommen die 
Chance, öffentlich zu werden. 

Der Kunstmarkt  
produziert Schein- 
Werte à la Kaisers  
neue Kleider. 

Die Kunst muss nicht mehr 
"aufrichtige Innerlichkeit" 
heucheln … als Kompensations-
Trost für leidende Seelen.

Das "Exklusions-Theater" erzeugt den öffentlichen Fetisch. Der Markt ist manipulativ und 
folgt dem Muster von "des Kaisers neue Kleider". Aber er ist insofern ehrlich, als das Spiel 
als solches benannt und betrieben wird (siehe Damien Hirst und Jeff Koons). Das 
Kompensations-Theater agiert wesentlich dunkler. Es erzeugt den wehleidigen, inneren 
Fetisch. Das aber ist ein Schmieren-Theater: Der Bürger benutzt die Kunst, um sein Leiden 
am eigenen missglückten Leben zu kompensieren und umzuwandeln in "das Glück der 
Differenz". 

Kunst wird dabei destruktiv ritualisiert: Das verletzte Ich begründet und verfestigt sein 
Verletzt-Sein durch den Erwerb oder den Genuss von Kunst: 

Kunst als schlechter Trostpreis für Verlierer. 
Kunst als billige Innerlichkeit. 

4. Wenn Kunst zum Pfadfinder für eine bessere Kultur werden soll, wird es der Kunst gelingen 
müssen, das Mystische öffentlich zu machen. Es wird keine Co-Evolution zwischen dem 
Mind, dem menschlichen Geist und dem Nagual geben, wenn es keine Co-Evolution 
zwischen Öffentlichkeit und Mystik gibt. Der neoliberale Fetisch-Trend ("Geld frisst Kunst") 
kann aus dieser Sicht als "Fingerübung" oder als "Zwischen-Station" beschrieben werden: 
Aus dem jetzt dominierenden korruptiven und öffentlichen Fetisch kann eine öffentliche 
Mystik werden. Aber aus einem wehleidigen Innen-Fetisch kann gar nichts werden, was der 
Kultur helfen könnte. Kompensatorische Trostpreise verlängern lediglich die Malaise. Sie 
manipulieren die Kultur unter dem Rubrum von Ehrlichkeit und mit dem Slogan der Tiefe. 
Aber in Wirklichkeit steuern sie die Kultur in die Richtung einer negierenden Versagens-
Erotik, in der eine große Portion von "Selbst-Hass" verborgen ist. Co-Evolution kann nur 
stattfinden, wenn eine Gesellschaft "Ja zur Evolution" sagt. Große Teile der Trostpreis-Kunst 
sagen aber "Nein" zur Evolution. 
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Der Kunstmarkt betreibt  
die Systematik der Meta-
Kommunikation als 
metaphysischen Wert über 
dem Bild-Wert. 

Das Intrinsische und das 
zweifache Wir können zum 
Werk im Kunstwerk werden. 

Von einer abstrakten Seite aus betrachtet, organisieren derzeit die Selfish-Dynamik des 
Kunst-Systems und die Kunstmarkt-Elitisierung eine Mischung aus Kampf-Notwendigkeit 
(Stichwort: Avantgarde) und Auflösung der engen Prinzipien der klassischen Ästhetik. Das 
könnte sich zu einem guten Start- und Absprung-Plateau für eine transversale Kunst 
entwickeln. Voraussetzung dafür ist aber ein theoretisches Modell von Kunst, das die Aspekte 
von Brain, Mind und Bewusstsein verbinden kann mit den Aspekten von Schöpfung, Zeit und 
Co-Evolution. Ein solches Modell könnte vielleicht aus dem Spektrum der Noeterik abgeleitet 
werden. Das folgende Schaubild vertieft diesen Gedanken: 

Wie ich bereits geschrieben 
habe, dominieren heute in der 
Zone, die Welt und Leben 
vereint … also Kultur …, eindeutig 
Wissenschaft und Technologie. 
Sie produzieren die entscheidenden 
Innovationen und die 
fruchtbarsten Zukünfte. 

In der anderen Zone, die Leben 
und Schöpfung miteinander 
vereint … also Mystik …, 
versagen Wissenschaft und 
Technologie recht deutlich. Dort 
öffnet sich das neue, 
transversale Arbeitsfeld für die 
Kunst. Das Schaubild auf Seite 
150 skizziert diesen Aspekt. 

In diesem Kontext einer  
lebenspragmatischen Mystik 

kann Kunst zu einem wertvollen Mitspieler in der digitalen Revolution werden. Und in diesem 

Art for Brain warum Art? 

1 - Kunst*) ist die einzige Kultur-Technik, die in der Lage  
ist, den Mind (Tonal) so zu führen, dass er in Kontakt 
kommt mit dem jetzt des Werdens (Nagual). 

2 - Kunst*) ist die einzige Kultur-Technik, die dem Mind 
(Tonal) die Integration in den menschlichen Geist 
ermöglicht. 

3 - Kunst*) ist die einzige Kultur-Technik, die dem Mind 
(Tonal) hilft, sich selbst im menschlichen Geist zu einer 
Membrane zu formen … für das Empfangen der 
schöpferischen Zeit. 

4 - Kunst*) ist die einzige Kultur-Technik, die den Mind 
(Tonal) befähigt, das evolutionäre Spiel von Calling und 
Answering so zu gestalten, dass er Mystik empfängt. 

   *) Kunst wird hier im größeren Rahmen definiert: Es gehören auch  
 alle Arten der Ritualisierung von Mystik dazu (z.B. in Form von 
  Mind Design).
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Kontext kann sich Kunst auch 
so vom korruptiven Zugriff des 
Kunstmarkts befreien, dass sie 
zum Pfadfinder für eine bessere 
Kultur werden kann. 

Dabei gilt es, die folgende 
Paradoxie zu berücksichtigen: 

 Die Pfadfinder-Funktion der 
Kunst wird es nicht geben, 
wenn die Kunst auf das 
derzeitige Duo "Kultur und 
Innovation" getrimmt bleibt. 
Dieses Duo verfestigt die 
derzeitige und destruktive Dominanz des neoliberalen Systems. 

 Also sollte die Avantgarde die Kraft aufbringen, Kunst von dem Duo "Kultur und 
Innovation" zu befreien. Nur so kann Kunst mithelfen, eine andere Kultur zu formen … 
und einen Kunstmarkt, der nicht so einseitig merkantil-elitär ist. 

 Damit aber die Kunst diese Kraft entwickeln kann, muss sie bewusst singulär-privatistisch 
und transversal-mystisch auftreten und agieren. 

 Somit kann nur eine intrinsisch orientierte Kunst dem kollektiv-öffentlichen Interesse der 
Kultur dienen. 

 Eine solche Kunst kann die Nagualisierung des Tonals vollziehen (= Mystik / Magie/ 
stilles Wissen) und kann somit der Kultur helfen, diejenigen Lebens-Qualitäten zu 
aktivieren, die durch die engen Erkenntnis-Grenzen der Wissenschaft ansonsten verloren 
gehen würden: 

Wer das Nagual kulturell nutzbar machen möchte,  
sollte Bilder produzieren,  

die das Nagual im Bewusstsein zum Sprechen bringen. 

 Eine wirklich anspruchsvolle Kultur der Co-Evolution kann es aus dieser Sicht nicht ohne 
Kunst geben. 

Somit zeigen sich im Prinzip zwei differente Wege für die Kunst im 21. Jahrhundert. Das 
Schaubild auf Seite 152 erläutert diesen Aspekt. 

KUNST ERZEUGT MYSTIK IM MIND 
WISSENSCHAFT KANN DAS NICHT 

Warum kann Wissenschaft das nicht? Wissenschaft 
arbeitet mit der Kombination von Begriffen und Logik. 
Begriffe sind Tonal und Logik tonalisiert das Tonal. 
Wenn das Tonal der Wissenschaft den Mind 
beauftragt, in die Wirklichkeit des Naguals 
einzusteigen, verschwindet das Nagual. Die Sprache 
… so Ludwig Wittgenstein … trennt das Bewusstsein 
von der Mystik. Wenn man also die Mystik des 
Naguals "haben" will, muss man auf Sprache 
verzichten … also schweigen. Schweigen ist aber 
keine Wissenschaft. 
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Auf der eher klassischen Seite dominiert die Kombination von Raum und Repräsentation. Auf 
der transversalen Seite dominieren Zeit und Ritual. Wichtig ist dabei, dass die klassische Seite 
("Art for Culture") die Korrumpierung der Kunst nicht nur zugelassen, sondern aktiv 
gefördert hat. Eine Befreiung der Kunst wird deshalb meiner Meinung nach nicht um das 
Konzept von "Art for Brain" herumkommen. Parallel dazu wird es sicher eine 

Achsenverlagerung von Mind 
zum menschlichen Geist 

geben müssen. Repräsentation geht einher mit Raum und Kultur und hat eine gute Passung 
zum Offiziellen und zum Extrinsischen. 
Ritual geht einher mit Zeit und 
menschlichem Geist und verfügt über eine 
gute Passung zum singulären und 
Intrinsischen. Sicher wird es darüber 
hinaus sinnvoll sein, die Tatsache zu 
berücksichtigen, dass es folgenden 
Aufgaben-Split gibt: 

DIE ZWEI WEGE DER KUNST IM 21. JAHRHUNDERT 

Das Korrumpieren 
von Kunst 

Die Befreiung 
von Kunst 

Culture Schöpfung als Nagual 

Schönheit Innovation  Transversalität Mystik 

Mind 

Money 

Das 
Extrinsische 

menschlicher 
Geist 

Brain 

Das 
Intrinsische 

Raum Zeit 

Selfish / Fetisch 

Repräsentation 

Abbild-Technik 

Co-Evolution  

Evokation 

Ritual 

Art for Culture Art for Brain 

Raum 

Information 

Welt 

Zeit 

Weisheit 

Sinn der Welt 
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Natürlich wird sich das 
neoliberale System der Kunst 
allerhand einfallen lassen, um 
die oben erwähnte Achsen-
Verlagerung zu verhindern: Mit 
Weisheit und Sinn wird es 
schwerer, die mühelosen Profite 
per Manipulation einzustreichen. 
Die nebenstehende Übersicht 
beschreibt diesen Aspekt. 

Entscheidend wird sein, ob es 
gelingt, den Faktor "Fortschritt 
durch Innovation" neu zu 
gestalten. Das Wesen der Kunst 
basiert auf Weisheit und 
Ereignis … existenzielles 
Ereignis. Somit ist der 
Fortschritt, den die Kunst 
erzeugen kann, auf Ereignis 
ausgerichtet und nicht … wie 
bei der aktuellen Kunst … auf 
Erlebnis (Emotion). Das 
folgende Schaubild beschreibt diesen Aspekt: 

Daraus folgt: Der Beitrag der Kunst zum 
kulturellen Fortschritt wird davon 
abhängen, ob es der Kunst gelingen kann, 
sich (innerhalb der digitalen Realität) von 
den Faktoren Information (Erkenntnis) 
und Erlebnis (Emotion) zu trennen, um 
frei zu werden für das Konzept der 
Ritualisierung von Zeit. Erkenntnis und 
Emotion gehören zur Affekt-Logik. Wenn 
man sie inszeniert, z.B. als Art-
Entertainment oder Fetisch, verschwindet 
die freie, schöpferische Zeit. Je intensiver 
das emotionale und soziale Erlebnis wird, 
umso dominanter wird der Zeitpfeil. Je 
dominanter der Zeitpfeil wird, umso mehr Welt und Tonal. Daraus folgt: 

DIE SELBST BLOCKADE DER KUNST 
DURCH DAS NEOLIBERALE SYSTEM 

 Das neoliberale System beherrscht den Kunstmarkt. 

 Dieses System kann nur dadurch Kunst in Profit 
verwandeln, dass man "echte und wertvolle Kunst" so 
codiert, dass sich drei Faktoren vereinen: 

 Fetischisierung (Sozial-Wert) 

 künstliche Verknappung (Definitions-Macht) 

 Kultur (Innovation + Interpretation) 

 Dadurch wird das Intrinsisch-Singuläre (also der 
eigentliche Auftrag der Kunst) aus dem Kunst-System 
ausgegrenzt. 

 Da Künstler aber "offizielle" Kunst produzieren wollen 
(und finanziell müssen), entsteht ein gleichmäßiger 
Zustrom von "manipulierter Kunst" … manipuliert vom 
neoliberalen System. 

 Diese manipulierte Kunst blockiert den Eintritt der Kunst 
in die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts. 

DAS WESEN DER KUNST 

Kunst ist nicht im "progress business"  
(Ian Hacking*)) tätig. 

Deshalb kann Kunst zwar den  
menschlichen Geist stimulieren  

und ritualisieren, nicht aber  
Kultur per Innovation evolutionieren. 

Kunst ist kein operativer und öffentlicher 
Fortschritts-Macher. 

   *) "Historische Ontologie", Zürich 2006
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Das heute übliche Event-Management  
blockiert den Zugang des Mind  

zur Nicht-Welt … zur schöpferischen Zeit. 

Events sind das Gegenteil von Ritualen. 

Was an dieser Stelle sichtbar wird, ist folgendes: Wenn der Mind seinen Weg zum 
menschlichen Geist und zur schöpferischen Zeit finden soll, braucht er die Mithilfe der Kunst 
… besser gesagt, einer fraktal-transversalen Ästhetik. Warum? 

Der Mind ist von sich aus so gut wie gar nicht in der Lage, die permanent stattfindende 
Interaktion von Affekt-Logik und Zeitpfeil zu stoppen. Er muss sie aber stoppen, um das 
subjektiv erlebte "Jetzt" dorthin verlagern zu können, wo dieses in Kontakt mit der freien, 
schöpferischen Zeit kommen kann. Der Mind muss also das Amalgam von subjektiver 
Realität und Zeitpfeil kraftvoll auflösen … oder mit Nietzsche gesprochen: Der Mind muss 
durch Kunst eine Wahrnehmung zugeliefert bekommen, durch die er  

"das Zersplittern der Welt" 

durchführen kann. Nur so kann der Mind zum Hero des Intrinsischen werden … nur so kann 
er das Schweben im Dritten zu einem existenziellen Ereignis machen. 

Das Zersplittern der Welt wird also nicht durch provokative oder radikale Edge-Art 
vollzogen, sondern durch eine Neuro-Art, die das Ruhe-Netzwerk so in die aktive Vigilance 
der Wahrnehmung integriert, dass die im Mind agierende Realität sich selbst freigibt: 

Formung und Auflösung werden eins. 

Das ist der Kern der transversalen Ästhetik: Die schwebende Wahrnehmung öffnet das Jetzt 
der Person (also Mind / Bewusstsein) für die 

Intelligenz 
der Zeit Richtung der Evolution 

Energie 
der Zeit Intensität der Evolution 

Wenn man also als Künstler die Zeit ritualisieren will, muss man die Konzepte fallen lassen 
oder überwinden, die versuchen, das Phänomen der Zeit per Repräsentation oder Abbildung in 
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den Griff zu bekommen. Weder das westliche Action-Painting (z.B. Jackson Pollocks 
Dripping) noch die asiatische Kalligrafie-Kunst sind in der Lage, das Jetzt einer Person mit 
der Zeit in einem Ritual zu vereinen. Beide Kunst-Konzepte sind … wie alle Abbild-
Strategien … zu tonal. Sie blockieren das Jetzt des Werdens … das Momentum der 
schöpferischen Zeit (Nagual). Sie versuchen, Zeit symbolisch zu präsentieren … als gefrorene 
Zeit (asiatisch) … als unmittelbare Bewegung (westlich). Daraus folgt: 

Zeit braucht Rituale. 

Rituale der Zeit 
können im Rahmen der Kunst 

aber nur als Co-Evolution 
vollzogen werden. 

Abbildung ist Alleingang. Alleingang ist aber das Gegenteil von Co-Evolution. Somit ergibt 
sich folgende paradoxe Situation: 

Um die Co-Evolution des Mind mit der Zeit 
zu organisieren, ist es wichtig, 

dass die Zeit das Ritual mitgestaltet. 

Wie kann die Zeit diese Mitgestaltung verwirklichen? Die Antwort: 

Man ersetzt Kreativität 
durch Kontingenz. 

Der Künstler orientiert sich um. Er strebt nicht mehr eine optimale Einheit von Originalität 
und Unikat an (= das Ingenium-Konzept), sondern richtet "das Machen" des Bildes auf ein 
anderes Ziel aus: 

optimale Emergenz. 

Das Credo dafür lautet: 

 systemisch für maximale Komplexität 

 singulär für maximale Kontingenz 

Die optimale Emergenz wird hergestellt durch systemisch gewollte und systemisch stimulierte 
Zufälle … Zufälle nicht als blinde Willkür, sondern als kalkuliertes 
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Spiel der Zeit 

Kooperation mit der 
schöpferischen Zeit 

Der diesem Spiel zugrunde liegende systemische Prozess besteht aus drei Sektoren: 

 visuelle Pools = Inputs 
 prozessuale Regeln = Handlings 
 visuelle Compositions = Outputs 

Das nebenstehende 
Schaubild konkreti-
siert einige Aspekte 
dieser Sektoren. 

Es wird sichtbar, 
dass die Elements 
zum Input gehören 
und die fertigen 
Bilder (Compositions) 
zum Output. Das 
Besondere daran: 
Die Outputs werden 
in einem Zirkel-
Prozess, der auf 
"ewig" fokussiert 
ist, immer wieder zu 
neuen Inputs (z.B. 
als Details). Und 
zwischen Input und 
Output agieren 
Cuttings, Puzzles 
und Collages. Sie 
benutzen und 
arrangieren die 
Forms, Pattern und 
Signs aus der 
Kategorie der 
Elements. 

TRANSVERSALE ÄSTHETIK: 
KREATIVITÄT WIRD ERSETZT DURCH KONTINGENZ

Das Credo: 

systemisch 
für maximale 
Komplexität 

optimale Emergenz 

kontingente Fülle 

systemisch 
für maximale 
Kontingenz 

Elements 

Forms 

Patterns 

Signs 

Multi-Layer- 
Visualität 

Combinations 

     Blow ups    *)

Cuttings 

Puzzles 

Collages 

Integrations 

Micro- 
Inserts 

Echo 

Surfaces 

Compositions 

Painting 

never 
ending 
circle 

Das Painting 
wird 

Element. 
   *) Öffnung der Visibilität  
 für die Herstellung von 
 "Unmalbarkeit"  
 im technischen Sinne 
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Dieser systemische Prozess basiert auf Handarbeit. Das grundlegende Material für die 
Elements wird per Hand hergestellt. Also kein Rendering. Keine Algorithmen als "visual 
objects". Keine "digital art". Warum nicht? Das, was der Computer generiert, eignet sich nicht 
für das Konzept des aufsteigenden, zweifachen Wir (siehe Seite 112). Anders gesagt: Der 
Mensch muss der Macher sein und bleiben. 

In dem Input-Sektor gibt es im Atelier von Keno Oneo rund 500.000 handmade Elements 
(derzeitiger Stand), die "recycling paintings" sind dabei nicht berücksichtigt. Das bedeutet: 
Der systemische Prozess kann erst dann begonnen werden, wenn eine enorme Vorab-
Fleißarbeit geleistet worden ist. Das Fazit daraus: Man kann die prozessualen Regeln erst 
dann auf maximal Kontingenz ausregeln, wenn maximaler "Stoff" da ist. 

Dieses Konzept ist die Basis für die transversale Ästhetik. Daraus folgt: 

Transversale Kunst ist angewandte  
Systemik. 

An dieser Stelle wird auch der Unterschied zur klassischen Ästhetik sichtbar: 

Der Künstler, der die klassische Ästhetik benutzt,  
programmiert seinen Herstellungs-Prozess  

auf das Unikat. 

Der transversal arbeitende Künstler  
programmiert seinen Herstellungs-Prozess auf  

Selbst-Überraschung. 

Unikatistische Konzepte sind die Grundlage für die klassische Ästhetik. Im Idealfall gehören 
dazu: 

 Idee (Einfall) 

 Skizze (Vor-Studien) 

 Gemälde (Endfassung) 

Das unikatistische Konzept ist bei aller Kreativität sehr zielbewusst. Man weiß als Künstler in 
etwa, wohin man will. Selbst die "wilden" Drippings von Jackson Pollock folgen diesem 
Schema. Das Wilde ist der Kalkül einer hitzigen Schnelligkeit. 
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Bei dem systemisch-transversalen Konzept kann es eine derartige Wildheit nicht geben. 
Wirksame, d.h. neuronal positiv wirkende Zufälle entstehen weder durch Action oder 
Wildheit noch durch "Genie-Einfälle". Ein Beispiel: Bei den Integrations (was eine Mixtur 
aus Input und Handling ist) werden die fertiggestellten Compositions geöffnet, d.h. in Blow 
ups überführt. Das geht nur am Computer und mit Hilfe des Computers. In diese "geöffnete 
Visibilität" werden dann Micro Elements, Echos und Surfaces integriert. 

Diese Integration, die recht deutlich an  

Intarsien-Arbeiten 
erinnert, vollzieht sich in der Zusammenarbeit von Zufall (= Zeit), Spontaneität und einer 
iterativen Präzision. Dieser Integrations-Prozess beginnt ziel-offen … also ohne Idee und 
Skizze. Es ist ein Prozess von  

Trial and Error, 

bei dem die Zeit als Mitgestalter von großer Bedeutung ist. Wieso? 

Der Künstler steuert den Computer so, dass der visuelle Pool "at a Glance" sichtbar wird, mit 
dem er seinen nächsten Trial versuchen will (als Beispiel: Auf dem Bildschirm erscheinen 
rund 450 Micro Inserts der Kategorie "Ornamentic Lines"). Dann ändert der Künstler bewusst 
seinen Wahrnehmungs-Modus, d.h., er "geht auf Space", was bedeutet, dass er das Ruhe-
Netzwerk in sein Sehen integriert. Dadurch erzeugt der Künstler eine Verlagerung seines 
mentalen Operations-Feldes, und zwar wie folgt: 

Fokus auf Welt Fokus auf Nicht-Welt 
statt

Sehen 

Affekt-Logik-Feld 

SEIN 

nun 

Space 

Resonanz-Feld 

WERDEN 

Wenn sich das Resonanz-Feld aufgebaut hat, betrachtet der Künstler den visuellen Pool auf 
dem Bildschirm. Da das Resonanz-Feld an das Nagual (jetzt des Werdens) angekoppelt ist, also  

schöpferische Zeit 

Nagual
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an die evolutiven Absichten der schöpferischen Zeit, kann der Künstler … ausgestattet mit 
einer stabilen Nagual-Resonanz in seinem Mind … die Zeit bitten oder einladen, die 
Auswahl-Entscheidung zu vollziehen. So wird die schöpferische Zeit zum Mitgestalter. 

An dieser Stelle wird auch der Unterschied zur asiatischen Kalligrafie erkennbar. Ich will 
versuchen, das in wenigen Stichworten zu beschreiben: 

 Der asiatische Kalligrafie-Künstler baut im Mind zuerst Leere auf, also die bewusste 
Absenz von Affekt-Logik und Welt in seiner Bewusstheit. Wenn diese Leere stabil ist und 
ihre spezifische Energie ausstrahlt, wird der Pinsel spontan aktiv … mit so wenig Zielung 
wie möglich, und mit so wenig Kontrolle wie möglich, ebenfalls mit so wenig Ich 
(Ingenium) wie möglich. Motto: 1 Akt … 1 Bild … 1 Handlung … 1 Ergebnis. 

Aktive Passivität. Kein Kalkül, sondern die sichtbar gemachte Energie der Leere. 

 Die transversale Methodik will bewusst diese Leere nicht. Sie geht davon aus, dass die 
Energie der Leere sozusagen auf der falschen Seite platziert ist: Sie ist die Ur-Energie des 
Seins, aber sie ist nicht die frische Neu-Energie des Werdens, d.h., das Jetzige des 
Werdens (Nagual) fehlt. Anders gesagt: Die Ur-Energie des Seins ist weltlich … ur-
weltlich …, aber sie ist nicht die Energie für eine Co-Evolution. Man kann die Ur-Energie 
genießen und bestaunen, aber sie ist nicht fähig (weil sie im Prinzip "ewige 
Vergangenheit" ist), das lustvolle Spiel der Zeit als spannende Kooperation in dem Glanz 
des Augenblicks zu spielen: 

Nur die naguale Energie 
will und kann Kooperation. 

 Die transversale Methodik will den Jubel der Fülle … also das Gegenteil von Leere. Diese 
Fülle braucht die konsequente Vermehrung von Impulsen, weshalb das systemische 
Konzept zum Einsatz kommt (z.B. die Multi-Layer-Visualität), ebenso der Computer. Die 
transversale Methodik arbeitet mit den Strategien von Kontingenz und Trial and Error, um 
den Herstellungs-Prozess des Kunstwerks integrieren zu können in die offene 
Augenblicklichkeit der schöpferischen Zeit. 

Wenn man versucht, die hier skizzierten Methodiken in Formeln zu fassen, gäbe es folgende 
Aussage: 

 Der asiatische Kalligraf lässt die Energie der Leere  
den Mal-Akt vollziehen. 

 Der transversale Künstler spielt  
mit der Fülle der Zeit. 
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Nehmen wir an, es gäbe weltweit rund 1.000 transversale Künstler. Dann gäbe es auch eine 
extreme Fülle zur Auswahl. Warum? Die konsequente, systemische Arbeitsweise kann nur 
funktionieren, wenn – wie angedeutet – die visuellen Pools sehr reich sind … zahlreich in 
ihren Einzel-Teilen. Somit ist schon auf der Input-Seite die Vielfalt riesig. Und wenn man 
darauf die ebenfalls große Anzahl der Handlings einsetzt, entstehen Millionen über Millionen 
Varianten (so wie bei der persischen Legende mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett). 

Zusätzlich ist vorstellbar, dass sich das Konzept der Co-Evolution auch im Interplay der 
Künstler realisieren lässt. Die fertigen Paintings oder vorläufige Compositions könnten 
ausgetauscht werden, sodass sich völlig anders aussehende Elements (weil von anderen 
Künstlern kommend) in die Pools integrieren. Das wäre mehr "distinction", als die berühmt 
gewordenen "Collaborations" von Warhol und Basquiat je hätten erzeugen können. 

Die auf Seite 160 skizzierte Methodik will eine optimale Emergenz und kontingente Fülle. 
Und weil sie das will, benötigt sie eine andere Ästhetik als Basis. Die jetzt übliche 
Programmierung auf Schönheit und Innovation passt nur sehr begrenzt zu dem 1. Credo: 
"Systemisch für maximale Komplexität" (siehe Seite 158). Man erzielt diese maximale 
Komplexität nicht durch Kreativität und Innovation. Komplexität braucht die Brechung von 
Brechungen. Die derzeit dominierende Ästhetik passt auch nicht zu dem 2. Credo: "Singulär 
für maximale Kontingenz." Die Singularität der transversalen Kunstwerke ist nicht identisch 
mit dem Unikat. Kontingenz braucht "eingebaute" Überraschungen. Kurz: 

Innovation  
ist nicht Kontingenz. 

Unikat  
ist nicht Singularität. 

Aus der transversalen Sicht basiert Kontingenz auf einer Über-Komplexität, die dafür sorgt, 
dass die De-Codierung der visuellen Formen so abläuft, dass im Prinzip immer alles möglich 
wird: 

Jedes Betrachten gebiert einen neuen Verlauf 
mit neuen Inhalten. 

Aus der transversalen Sicht entsteht Singularität durch Wahrnehmungs-Prozesse, die ohne 
Beginn und ohne Ende sind: 

Jedes Betrachten gebiert eine neue Zeit. 
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Transversale Kunst … ohne Beginn und Ende … ist eine extrem befreite Kunst. Lassen Sie 
uns dazu die Freiheits-Etappen der Kunst genauer anschauen. 

Man kann die Entwicklung der modernen Kunst, die sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
und dann verstärkt im 20. Jahrhundert stürmisch vollzogen hat, unterschiedlich lesen. Man 
kann sagen, dass das spezifisch Moderne in einem dramatischen Prozess der Befreiung zu 
sehen ist, und zwar von kunstfremden Programmatiken und Zwängen. Man kann auch sagen, 
dass die Evolutionen der modernen Kunst als Vorab-Ereignisse das jeweilige kollektive 
Kultur-Bewusstsein auf das Neue der Welt und auf das Kommende der Gesellschaft 
vorbereitet haben. 

Sicher sind beide Lesarten richtig. Aber ich möchte einen etwas anderen Ansatz einbringen, 
um erkennbar zu machen, wie sehr das Moderne das Transversale nicht nur vorbereitet, 
sondern explizit verursacht hat. Dieses Verursachen kann man in manchen Fällen erst dann 
entdecken und würdigen, wenn man weiß, wohin die Reise gehen soll … am besten, wenn 
man das neue Terrain schon betreten hat. Da die transversale Kunst bereits existent ist, dürfte 
der rückwärtige Blick brauchbare Informationen liefern. Versuchen wir es. 

Ich möchte dabei den Stufungen von Brad Finger folgen, der in seinem Buch "Meilensteine" 
(München 2012) die Moderne im Bereich der Malerei mit dem Bild "Das Frühstück im 
Grünen" von Édouard Manet beginnen lässt, gemalt 1862 bis 1863. Das Bild präsentiert ein 
antik anmutendes Motiv, modifiziert es aber durch die ersten Impulse der Moderne, z.B. 
durch bewusst unstimmige Raum-Beziehungen, kalkulierte Desorientierungen, Flächigkeit 
und freie Pinselführung. Alles in allem: Abkehr vom klassischen Realismus zugunsten von 
Flächigkeit und Überwindung der Zwänge der Zentralperspektive. 

Claude Monet (1840 – 1926) führte diese ersten Impulse weiter. Er verband die Flächigkeit 
mit einem spontan-flüchtigen Farbauftrag, was zu der Geburt des Impressionismus führte, und 
ließ zu, dass sich die Zentralperspektive mehr und mehr in Farb-Welten auflöste. Dadurch 
entstand die erste bedeutsame Vorstufe zu einer Abstraktheit. 

Paul Cézanne (1839 – 1906) führte die Entwicklung weiter. Er trennte sich von der Natur-
Vorlage dadurch, dass er die Gegenstände der Landschaften quasi parallel zur realen Natur 
komponierte, und zwar durch den Einsatz von abstrakten Farbblöcken: Bei ihm wurden die 
ersten fragmentarischen Darstellungen vereint mit unbemalten Flächen auf der Leinwand. Der 
Eigenwert der  Komposition wurde  dadurch genauso  wichtig wie das Sujet.  Die Malerei von 
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Cézanne befreite sich vom mimetischen Diktat; weder die abgelieferten Objekte zwangen zu 
Abgrenzungen noch die Leinwand als Ganzes. 

Fernand Léger (1881 – 1955) führte die Abstraktheit von Cézanne weiter, indem er den 
Betrachter zwang, den Entstehungs-Prozess des Bildes als Mit-Thema des Bildes zu erleben, 
was eine Vorstufe von L'art pour l'art ist. 

Vincent van Gogh (1853 – 1890) steigerte diese Herstellungs-Optik: Der Pinselstrich wurde 
zum Drama … der Übergang vom Impressionismus zum späteren Expressionismus wurde 
vorbereitet. 

Henri Matisse (1869 – 1954) vollzog darauf aufbauend den nächsten Schritt nach vorn: 
Farben bekamen eine eigene Realität außerhalb der naturgegebenen Realität (Fauvismus). Mit 
Matisse wurde auch der Sollwert-Geber "Natur" überwunden. "Der Geist des Bildes" … so 
seine Formulierung … wurde zum Maßstab. Folgerichtig begann er, "die Natur dem Geist des 
Bildes anzugleichen". Die künstlerischen Themen und Techniken bekamen ihre eigenwertige 
Präsenz, was wiederum ein Schritt in Richtung L'art pour l'art war. Der mimetische Abbild-
Zwang blieb zwar, aber der normative Naturalismus wurde ausgelöscht. 

Pablo Picasso (1881 – 1973) entwickelte mit Georges Braque den Kubismus: Sie entwickelten 
eine analytische Methode, um die Formen der Natur in artifizielle und individuelle Strukturen 
zu verwandeln. Die Natur war jetzt "nur noch ein Vorwand" (Braque). Die Malerei war frei 
für sich selbst, und in diesem Geschehen wurde das traditionelle Figur-Grund-Dogma über 
wunden: Die strukturierte Oberfläche wurde zum Ideal erhöht. Die Mimesis wurde annulliert 
und ebenso der perspektivische Raum. 

Kasimir Malewitsch (1878 – 1935) war derjenige Pionier, der den Natur-Raum vollständig 
negierte zugunsten eines imaginären Raumes ("das wahre Wesen des Raumes"). Malewitsch 
schuf fast zeitgleich mit seinem Landsmann Wassiliy Kandinsky (1866 – 1944) die ersten 
total abstrakten Gemälde … eine Kunst ohne Gegenstände der Welt und ohne die Vor-
Bildlichkeit der Natur. Reiner Geist … transformiert in reine Malerei. 

Marcel Duchamp (1887 – 1968) entwickelte, ausgehend vom Kubismus und Futurismus 
(Darstellung  von  Bewegung)  neuartige  Ansätze:  Er  überwand  die strenge, kontrollierende 
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Intentionalität und wurde dadurch der erste Künstler, der bewusst den Zufall förderte. Also 
die allererste Vorstufe zur Kontingenz. 

Duchamp war es auch, der das Wesen der Kunst zu einem eigenständigen Thema erhob: Die 
Fragen, was ist Kunst? und wodurch wird es zur Kunst?, wurden von ihm zum Inhalt von 
Kunst. Die Selbst-Reflexion der Kunst wurde wichtiger als die Darstellung von Inhalten. Das 
Ergebnis waren die berühmten Readymades. 

Duchamp wies sehr früh auf die Gefahr hin, dass die Künstler zu einseitig nur "retinale 
Kunst" erschaffen würden … also eine Kunst zur Huldigung des Auges. Er verlangte, dass 
große Kunst "die ganzen Zellen" des Gehirns stimulieren und herausfordern sollte: Der 
Betrachter sollte vom 
Kunstwerk befähigt 
werden, die Deutung 
und Bedeutung selbst 
zu erfassen. 

Duchamps Impulse 
sind außerordentlich 
wichtig. Zählen wir 
sie noch einmal auf: 
Bewusst veranlasste 
Kontingenz, die 
Selbst-Reflexion der 
Kunst als Inhalt der 
Kunst (Readymades), 
Kunst für das Gehirn 
("graue Zellen") und 
die Deutungs-Mitar-
beit des Betrachters 
… als die erste 
Vorstufe zum Wir in 
der Kunst … das 
alles kommt von 
Duchamp. 

Meiner Meinung 
war's     das     schon. 

Meta-Analyse 

DIE MEILENSTEINE DER KUNST  
IM 20. JAHRHUNDERT 

Die Überwindung von 
Naturalismus,  

Perspektivität und  
Mimesis-Zwang 

Die 
Dekonstruktion 
des Raumes 

Die Befreiung  
der Kunst von  

Fremd-Bestimmungen 

L'art pour l'art 

Der Durchbruch zur  
Abstraktheit 

Marcel Duchamp 

 Kontingenz 
als 

Gestaltungs-
Mittel 

Die Selbst-
Reflexion der 

Kunst wird 
zum Inhalt 
der Kunst. 

Kunst  
für das 
Gehirn 
(graue 
Zellen) 

Die  
Mitarbeit  

des 
Betrachters 
(das Wir) 

1 2 

3
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Natürlich gab es noch sehr viel mehr an innovativen Impulsen im 20. Jahrhundert, man denke 
z.B. an die Pop-Art (Warhol und andere). Aber alles das, was man zusätzlich noch als 
"wichtig" deklarieren könnte, basiert letztlich auf den oben skizzierten Umbrüchen, die man 
im Sinne einer Meta-Analyse optisch wie folgt darstellen könnte (siehe das Schaubild auf 
Seite 174). 

Drei Meilensteine. Und bezogen auf die Entwicklung einer neuartigen, transversalen Ästhetik 
sind diese drei sehr wichtig. 

Betrachten wir das ein wenig genauer. Die transversale Ästhetik braucht immer das Zuviel … 
die Über-Komplexität … das Fast-Alles. Ohne das oben beschriebene Innovations-Feld (1) … 
die De-Konstruktion des Raumes … wäre so ein Konzept nicht denkbar geworden. Auch die 
auf den Seiten 18 und 20 beschriebene Zuwendung zur Zeit im Sinne einer Co-Evolution mit 
dem Nagual wäre ohne diese Vorstufe nicht möglich geworden. 

In der transversalen Theorie ist auch das Fast-Nichts von großer Wichtigkeit, definiert als 
"kein Inhalt wird zum Haupt-Inhalt". Das in dem obigen Schaubild beschriebene Innovations-
Feld (2) … der Durchbruch zur Abstraktheit … hat diese Zielsetzung möglich gemacht. 

Halten wir fest: 

1. Das Fast-Alles 
Das Zuviel wird erst möglich durch die Dekonstruktion des Raumes. Der Raum limitiert 
die Komplexität. Der Nicht-Raum macht das "Über" möglich. 

2. Das Fast-Nichts 

Der Inhalt ohne Inhalt wird erst möglich durch L'art pour l'art und Abstraktheit. Dieses 
Fast-Nichts (= kein Tonal) ist die Voraussetzung für ein Maximum an Kontingenz. 

3. Die Zuwendung zur Zeit 
Die Auflösung des Raumes und das Überwinden der Inhalte verlagern das Jetzt des 
Bewusstseins in die vorderste Spitze des Zeitpfeils … also dorthin, wo der Mind beginnen 
kann, mit der schöpferischen Zeit aktiv zu kooperieren. 

Beeindruckend ist die Wichtigkeit der Impulse von Marcel Duchamp. Man kann es wie folgt 
beschreiben: Die Pioniere von Innovations-Feld (1) und (2) haben die prinzipiellen Voraussetzungen  
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geschaffen. Ohne sie wäre Transversalität in der Kunst nicht denkbar geworden. Aber 
vorrangig Marcel Duchamp hat ganz konkrete erste Schritte in die Transversalität vollzogen. 
Lassen Sie uns das genauer anschauen: 

 Duchamp hat den Faktor Zufall zu einem Gestaltungs-Prinzip erhoben. Das ist zwar noch 
nicht das Konzept der maximalen Kontingenz (siehe das Schaubild auf Seite 160), aber es 
ist die erste konkrete Handlung. 

 Duchamp hat die Selbst-Reflexion der Kunst als innere Substanz von Kunstwerken 
definiert bzw. erfunden. Das ist eine Etappe, die zum Konzept der eingebauten Selbst-
Übersteigung führt, was wiederum eine wichtige "Mechanik" der Transversalität ist. 

 Duchamp hat Kunst für "die grauen Zellen" gefordert … also Art for Brain. Seine Abkehr 
von der Nur-Retina-Kunst ist die erste Basis für eine auf Wirkung bezogene Konzeption 
von Kunst. 

 Duchamp hat (z.T. mit Bezug auf das Thema des Gehirns) Experimente initiiert, die dem 
Betrachter eine aktive Deutungs-Rolle im Sinne einer Mitarbeit zuordnen. Das ist eine 
wichtige Etappe für die Konzeption des zweifachen Wir (siehe Seite 110). 

Lassen Sie uns das Ergebnis der Meta-Analyse noch einmal anschauen. Wie viele Künstler 
waren von entscheidender Bedeutung? Manet, Monet, Cézanne, Léger, van Gogh, Matisse, 
Picasso, Braque, Malewitsch, Kandinsky (vielleicht noch Mondrian?) und dann … ganz 
besonders wichtig … Duchamp. Alles in allem, wenn man diese Analyse strikt auf die 
Ermöglichung einer transversalen Kunst ausrichtet: 11 vielleicht 15 Künstler. 

Betrachten wir nun die Zeiträume, in denen die Meilensteine dieser Pionier-Epoche 
erschaffen wurden: 

 Manet sein Impuls war 1862 / 1863 
 Monet sein Impuls war 1872 / 1919 
 Cézanne sein Impuls war 1899 
 Léger sein Impuls war 1917 / 1918 
 Van Gogh sein Impuls war 1890 
 Matisse sein Impuls war 1905 / 1910 
 Picasso sein Impuls war 1907 
 Braque sein Impuls war 1910 
 Malewitsch sein Impuls war 1916 / 1919 
 Kandinsky sein Impuls war 1913 
 Duchamp sein Impuls war 1913 / 1917 
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Die vorauslaufenden Ermöglichungs-Bilder (= Innovations-Felder 1 und 2) wurden 
schwerpunktmäßig in dem Zeitrahmen 1870 bis 1910 sichtbar. Die eigentlichen realen 
Vorlauf Experimente sind in der Zeit zwischen 1913 bis 1917 in die Welt gebracht worden. 
Also vor rund 100 Jahren. 

Natürlich war danach auch noch recht viel los. Aber das ist so, als hätte man in der Zeit von 
1870 bis ca. 1920 die Pizza erfunden und in all den folgenden Jahrzehnten lediglich neue 
Variationen, Verfeinerungen und ergänzende Fortschreibungen. 

Eine dieser Fortschreibungen kommt von Jackson Pollock (1912 – 1956). Er hat der 
Entwicklung der abstrakten Malerei einen Impuls gegeben, der besonders für die transversale 
Malerei wichtig ist: Bis Pollock war das Abstrakte überwiegend mit Simplifizierung 
verbunden. Durch das Dripping-Konzept von Pollock gelang die Weiterentwicklung des 
Abstrakten zu einer Wildheit, die das transversale Konzept der Fülle (Über-Komplexität) 
vorbereitete. 

Eine Vorlauf-Entwicklung, die zu dem Faktor der Wahrnehmungs-Trance führt, ist die Op 
Art, z.B. von Bridget Riley (geboren 1931). 

Eine typische Verfeinerung kommt von Yves Klein (1928 – 1962). Er hat der modernen 
Kunst den Zugang zum Immateriellen und zum Mystischen vermittelt. Das hat den Trend zum 
Intrinsischen vorbereitet. Parallel dazu hat Joseph Beuys (1921 – 1986) den Trend zum Ritual 
für die moderne Kunst aktiviert. 

Blicken wir auf weitere Fakten der Meta-Analyse: Die Tatsache, dass die moderne Kunst den 
Raum dekonstruiert hat, korrespondiert mit der parallel laufenden Entwicklung, dass die 
moderne Kunst das Abstrakte als eine spezielle visuelle Kategorie erfunden, bearbeitet und in 
der Kultur durchgesetzt hat. 

Die Dekonstruktion des Raumes ist für die Transversalität von großer Wichtigkeit. Sie ist die 
Voraussetzung dafür, dass sich Gesellschaft und Kultur neu orientieren können, und zwar auf 
das Phänomen der schöpferischen Zeit: 

Transversalität geschieht, wenn der Mind 
mit der Zeit kooperiert. 
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Diese Zuwendung zur Zeit wird in Zukunft immer wichtiger werden. Der Schlüssel dazu ist 

der imaginäre Raum. 

Dieser Raum besteht aus Fraktalität und Kontingenz. Visuell stellt er sich als das Zerbrechen 
oder Zersplittern von euklidischen Formen dar. Wenn das Auge und das Gehirn diese 
Visualität wahrnehmen und decodieren, entsteht im Bewusstsein das, was Manfred Clynes 
eine  

sentische Form 
nennt. 

Die hier entstehende sentische Form trägt folgende mentale Fokussierung in sich: 

Sicherheit für Wagnis 
Grenz-Überschreitung ohne Risiko. 

Aus einer Visualität wird somit eine Art Garantie-Versprechen. Warum ist das wichtig? Der 
Mind hat in der Regel Angst vor der Begegnung mit der Schöpfung (Chaos) und der Zeit. Ein 
Großteil der Mythen und auch der Vernunfts-Rationalität ist kulturell entwickelt worden, um 
diese Angst verdrängen oder beherrschen zu können. 

Somit sehen wir, dass die perspektivisch richtige Wiedergabe von weltlichen Objekten (auch 
Natur) in realen Räumen indirekt auch eine Strategie der Angst-Reduzierung darstellt. Anders 
gesagt: 

Die Abbildung von Raum-Realität  
verbietet der Zeit den Zugang  
zum personalen Bewusstsein. 

Abgebildete Raum-Realität ist Tonal. Ist Welt. Ist Sein … eigentlich totes Sein. Und ist somit 
auch ein Abwehr-Bollwerk gegenüber Chaos, Schöpfung und der schöpferischen Zeit des 
Werdens. Wenn im Gehirn die Dominanz von Objekt und Raum stark ausgeprägt ist, kann es 
keine Kooperation mit der Zeit geben. 

Insofern ist die Leistung der modernen Kunst, den Raum dekonstruiert zu haben, von enormer 
Bedeutsamkeit für die jetzt anstehende Epoche der Digitalisierung. Je umfassender wir unsere 
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Lebens-Wirklichkeiten digitalisieren, umso fraktaler und zerfranster wird der von uns 
subjektiv erlebe Zeitpfeil. 

Jedes Handeln einer Person (Ich) in der Welt erzeugt die Präsenz des Zeitpfeils. Jedes Denken 
ebenfalls. Und dieser Zeitpfeil erzeugt die Festigkeit der Welt … die Garantie für Sicherheit. 
Aber in der revolutionär einzigartigen fraktalen Gleichzeitigkeit von spontanen 
(diskontinuierlichen) Bewusstseins-Prozessen … was z.B. typisch für Internet und 
Smartphone, etc. ist … verliert das Ich seine bisherige  

Ohne-Risiko-Garantie. 

Der Zeitpfeil war das bisher funktionierende Sicherheits-Versprechen für "da ist kein 
Wagnis". Der Zeitpfeil lieferte diejenige Geborgenheit oder Geschütztheit, die der Mind 
brauchte, um Grenz-Überschreitungen vollziehen zu können. 

In unserer Zeit verliert nun das Ich allmählich diese Sicherheit des Zeitpfeils. Das ist einer der 
kommenden Dramen innerhalb der Digital-Kultur … heute z.B. schon erkennbar an dem 
enormen Anstieg von  

Borderline-Symptomen 
in der Jugend. 

Es geht also darum, eine neue Art der "digitalen Fitness" herzustellen für die kommende 
Digital-Kultur, in der z.B. das Web 3 fast alle Objekte und Produkte verwandeln wird in 
agierende Wesen, die kommunizieren können. Parallel dazu werden die Menschen 
(insbesondere auch ihre Körper) zu Trägern von digitalen Schnittstellen "veredelt" werden. 

In einer solchen Lebens-Situation versagt die alte mentale Strategie, die darauf ausgerichtet 
war, den stabilen Zeitpfeil zu benutzen, um die angeblichen Gefahren der Schöpfung und der 
freien Zeit zu eliminieren. Kurz: 

Der Zeitpfeil versagt. 

Was in einer solchen Situation verlangt wird, ist das Einüben von Mind und Ich in die 
Offenheit, Fülle, Spontaneität und Kontingenz der schöpferischen Zeit und des Jetzt des 
Werdens (Nagual). Für dieses Einüben können folgende Kriterien wichtig sein: 
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 Der imaginäre Raum  
übernimmt wichtige Funktionen  
des Zeitpfeils, z.B. das  
Ohne-Risiko-Versprechen 

"Trau Dich!" 

 Das Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist,  
schenkt dem Mind und dem Ich eine 
Ausweitung zum menschlichen Geist (der  
wie gesagt deutlich größer als der Mind ist).  
Je mehr menschlicher Geist in dem Jetzt des 
Mind präsent ist (z.B. in Form des aktivierten 
Ruhe-Netzwerks, umso mehr Heimat (Selbst-
Gewissheit) blüht im Mind und im Ich auf. Je 
mehr von dieser Heimat da ist, umso mutiger 
kann die Person in die Kooperationen mit der 
schöpferischen Zeit einsteigen. 

"Ich bin 
  bei Dir" 

"Du 
  kannst es" 

Also wird eine Kunst zu entwickeln sein, die Transversalität (Selbst-Übersteigung) und Co-
Evolution fördert. Diese Kunst sollte als Art for Brain 2 Attraktoren in sich tragen und zur 
Nutzung anbieten: 

 Der imaginäre Raum entsteht im Bewusstsein der Person. Er vermittelt als sentische Form 
die Ohne-Risiko-Garantie … er ersetzt die Funktion des Zeitpfeils. 

 Das Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist (… also kontingente Fülle ohne Welt-Inhalt), 
erzeugt im Bewusstsein der Person das, was man als das  

co-evolutionäre Dispositiv 
bezeichnen kann. Der Mind bekommt eine Art "Box-of-Instruments" für seine Kooperation 
mit dem Jetzt des Werdens. Dieses neuartige Dispositiv ersetzt vieles von dem, was Kunst 
und Ästhetik bisher über den Faktor "Innovation" organisiert hatten. Anders gesagt: Die 
weltlichen Außen-Effekte der Innovation werden zweitrangig, weil die intrinsischen 
Effekte des co-evolutionären Dispositivs prägender werden: 

Co-Evolution kann nicht extrinsisch 
vollzogen werden. 

Co-Evolution ist ein rein geistiger Prozess. 

Das Schaubild auf Seite 188 versucht zu beschreiben, wie die epochemachenden Leistungen 
der modernen Kunst … also Raum-Dekonstruktion und Abstraktheit … die Entwicklung einer 
transversalen Kunst fördern können. 
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Der Zeitpfeil, der mehr und mehr 
zersplittert, und zwar durch die digitale 
Realität, wird ersetzt durch den imaginären 
Raum der transversalen Ästhetik. Die Leit-
Funktion der Innovation wird ersetzt durch 
das co-evolutionäre Dispositiv, das durch 
die transversale Ästhetik eingeübt wird. An 
dieser Stelle wird zusammenfassend 
erkennbar, dass sich hier Änderungen in 
zwei unterschiedlichen Sektoren ergeben 
(siehe das nebenstehende Schaubild). 

VON DER MODERNEN KUNST ZUR TRANSVERSALEN KUNST 

Moderne 
Kunst 

Transversale 
Kunst 

Die Dekonstruktion 
des Raumes 

Der 

imaginäre 
Raum 

als Schlüssel*)
zur Zeit: 

Die sentische Form  
der Sicherheit  

ersetzt die  
alte Funktion des  

Zeitpfeils 

Die 
Ohne-Risiko-Garantie 

Das 
Abstrakte 

Das 
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Bei meinen Diskussionen mit Kunstliebhabern, Galeristen und Experten habe ich immer 
wieder erlebt, dass folgende Formel die Richtung der Gespräche vorgibt: Kunst sei 
angewandte Ästhetik. Es sei deshalb nicht die Aufgabe der Kunst, sich um Ich und Mind zu 
kümmern. Deshalb könne nur der Sektor B eventuell von Interesse sein, also die Behauptung, 
dass die nächste Etappe der Kunst-Evolution darin bestehen könne, die jetzige Leit-Funktion 
der Innovation aufzugeben. Eventuell. 

Generell kommt aber das Thema "Abschied von Innovation" nicht gut an. Zwei Haupt-
Argumente werden ins Feld geführt: 

 Kunst ohne Innovation hat keine Kraft, weil Kunst das materielle Gefäß für das Ingenium 
des Künstlers ist. Ohne Innovation verliert die Kunst ihre innere, geistige Quelle. 

 Kunst ohne Innovation verliert ihre Aufgabe, weil nur Innovation den Bezug zur Kultur 
vermittelt. Eine Kunst ohne Verankerung in der Kultur wird steril und belanglos. 

Man befürchtet eine Kunst ohne Kraft, die irgendwo in einem luftleeren Raum irgendetwas 
"Transversales" gestaltet … jenseits der kulturellen Relevanz. Übrigens ist das auch der 
Tenor, den Künstler verlauten lassen, wenn man sie auf dieses Thema anspricht. Zwar sagen 
Künstler manchmal recht deutlich, dass die aktuelle Kunst "irgendwie auf der Stelle 
trampelt", und dass es wirklich "kaum noch echte Innovationen mehr gäbe", aber verzichten 
möchte man auf das Innovations-Gebot trotzdem nicht. Robert Fleck ("Die Ablösung vom  
20. Jahrhundert", Wien 2013) hat in diesem Zusammenhang folgendes geschrieben: 

"Wer schafft es, ein Künstler des 21. Jahrhunderts zu werden?"  

Diese Frage bezieht er explizit auf ein Gespräch, das er mit dem französischen Philosophen 
Michel Onfray geführt hatte. Onfray sagte: "Die interessanteste Sache bei den lebenden 
Künstlern ist derzeit, wer es schafft, ein Künstler des 20. Jahrhunderts zu bleiben, obwohl er 
noch zehn, zwanzig, dreißig oder mehr Jahre im 21. Jahrhundert arbeiten wird. Ich beobachte 
das nur von außen. Aber ich bin mir sicher, das ist das wirkliche Match unter den Künstlern in 
unserer Epoche. Selbst ein Künstler, der erst im 21. Jahrhundert zu studieren, zu arbeiten, 
auszustellen und Erfolg zu haben beginnt, kann sich dann retrospektiv mit einem Werk des 
20. Jahrhunderts wiederfinden. Wer schafft es dagegen, ein Künstler des 21. Jahrhunderts zu 
werden? Das ist die große künstlerische Herausforderung unserer Zeit." 

Was derzeit in der Kunst-Szene vielleicht noch nicht gesehen wird, ist folgendes: 

Der freiwillige Verzicht auf Innovation 
könnte genau diejenige Innovation sein, 

die jetzt gesucht wird. 
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Und was in der Regel übersehen wird, ist folgendes: Es ist die digitale Revolution, die das Ich 
und den Mind massiv verändern wird. Also kann eine Kunst, die angeblich "alles für die 
Kultur" tun will, nicht ausblenden, dass die digitalen Effekte ein verändertes Ich und einen 
umprogrammierten Mind ins Zentrum unserer heutigen Kultur stellen werden. Wenn etwas 
Kultur ist, dann ist es die Beziehungs-Dynamik, die sich zwischen Mensch (Realität) und 
Welt (Wirklichkeit) vollzieht: 

Wenn II die Kraft hat, I signifikant 
umzuprägen, wird I sich signifikant 
verändern müssen. Genau das geschieht seit 
Beginn des Siegeszuges des Internets … 
also spätestens mit Beginn der 90er Jahre 
im 20. Jahrhundert. Aber seit den 90er 
Jahren trampelt die Kunst ziemlich deutlich 
auf der Stelle, während die Kunst als 
Gattung zugleich immer wichtiger wird: 

Die Kunst wird immer mehr gebraucht, 
obwohl sie immer weniger Innovationen anbietet. 

Wie ich auf Seite 178 dargestellt habe, kamen die unterschiedlichen Avantgarde-Impulse in 
der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts zur Welt. Ab 1950 war nicht mehr viel los … was 
die Innovationen betrifft. 

Aus dieser Sicht kann die These nicht stimmen, dass eine transversale Ästhetik die Kunst ins 
Abseits der Belanglosigkeit führen würde. Eher könnte es andersherum sein: Die derzeitige 
Innovations-Armut der modernen Kunst fördert den beschriebenen korrumpierten 
Kunstmarkt, der ja seit fast drei Jahrzehnten ein Profit-Boom-Markt ist: 

Man macht gute Geschäfte,  
weil man die Avantgarde verhindert. 

Wie auch immer: Wenn sich der Mensch ändert (Sektor I), wird die Kunst reagieren und 
antworten müssen. So ein bisschen Digital Art und digital-kritische Kunst (was jetzt gerade 
Mode ist) reicht als Beitrag nicht. 

Bisher war es die vornehmste Aufgabe der Kunst, als Pfadfinder, Abrissbirne, Eisbrecher, 
Trend-Erzeuger, Hinführer und Vorab-Ereignis tätig zu sein. Diese Aufgabe bleibt aber derzeit  

Kultur 
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Mensch Die 
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Wirklichkeit Ich Mind 
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links liegen. Und meiner Meinung nach liegen die Gründe nicht nur, wie Metz und Seeßlen 
schreiben, in den Markt-Strukturen und Profit-Koalitionen des Kunstmarkts (obwohl ich den 
Analysen dieser beiden Autoren über weite Strecken zustimme) … sie liegen auch in der 

Beharrungs-Kraft einer Ästhetik, 
die für unsere Zeit falsch ist … 

weil limitierend. 

Worauf ich hinauswill, ist folgendes. Wenn ein System ziemlich komplett korrumpiert 
worden ist, ist es lebendig, um sein Überleben dadurch zu sichern, dass es wenige Gewinner 
und reichlich viel Verlierer erzeugt. Die Verlierer fördern die Macht der Gewinner. 

Wenn sich dieses Muster erfolgreich durchgesetzt hat (und da folge ich den Analysen von 
Gilles Deleuze und Michael Foucault), funktionieren "weder Repression noch Ideologie" 
(Gilles Deleuze "Lust und Begehren", Berlin 1996). Ebenso versagen dann die Konzepte von 
Protest und Widerspruch. Deleuze: "Ein gesellschaftliches Feld definiert sich nicht durch 
seine Widersprüche." Ein gesellschaftliches Feld wird durch Ideationen geformt. 

Wenn ein Sub-System wie die Kunst zum Opfer eines Macht-Systems geworden ist, sind 
sowohl die Widerstände schwach wie auch die Ideationen. Auf dieser Basis wird auch die 
Funktion der Kunst (siehe oben … ihre Aufgabe) korrumpiert. Für die Kunst bedeutet das: 

Auch die Kunst, die die Profit-Gier  
des Kunstmarkts zum Protest-Inhalt hat,  

landet als wertvolle Kunst  
an den Wänden der Reichen und in den  

Auktions-Sälen von Christies & Co. 

Widerstand gegen das System verstärkt das System. Und Ideation wird ersetzt durch Fetisch-
Effekte. In solchen Fällen sucht die Gesellschaft eine andere Antwort, die Deleuze wie folgt 
beschreibt: "Sie strategisiert." Das bedeutet für ihn, dass die Widerstände und Widersprüche 
aufhören. 

Das System beginnt zu träumen und zu fliehen. Deleuze: "Ein gesellschaftliches Feld 
widerspricht sich nicht, sondern primär flieht es." Für das System der Kunst bedeutet das: Die 
normalen Kunst-Benutzer (in diesem Falle die Verlierer) gleiten hinein in Idealitäten 
(Träume)  und  entwickeln  "Fluchtlinien"  (Deleuze),  wobei  diese Fluchten  keineswegs  die 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




196

Intention in sich tragen, irgendwann zu einer "Rückkehr" (Deleuze) zu gelangen. Es ist ein 
Aufbruch in Idealitäten. Und diese Art von Flucht ist, wie Deleuze betont, keineswegs 
"revolutionär" … eher verspielt, romantisch und verträumt. (Ein Großteil der Erfolge der 
digitalen Game-Kultur beruht darauf.) 

Aber … und das ist das Kern-Argument von Deleuze und Foucault … es sind gerade diese 
zarten Idealitäten, die von den Dispositiven der Macht (also von den Gewinnern) "versperrt 
und blockiert" (Deleuze) werden. Die Gewinner der Korrumption brauchen den offenen 
Widerstand zur Erneuerung ihrer Macht-Dispositive. Aber sie wissen, dass sie den End-
Kampf gegen die Fluchten der Idealität nicht gewinnen können. Deshalb blockieren sie genau 
diese Fluchten so früh, so vehement und oft auch so geschickt. 

In den Idealitäten glüht ein Begehren, das aus einer Mischung von Wehleidigkeiten, Sinn-
Suche und Anpassungs-Pragmatik (siehe neue digitale Fitness) besteht. Und dieses Begehren 
(Foucault nennt es "Lust"), wird der eigentliche Gewinner sein. 

Was in der Kunst aus dieser Sicht seit einigen Jahrzehnten falsch läuft, ist die Tatsache, dass 
sie sich permanent von den Gewinnern in die Zonen der Widersprüche, des Anti, der Kritik 
und der kulturellen Intervention hineintreiben lässt. Der weltweite Biennale-Zirkus ist ein 
typisches Beispiel dafür. Die Künstler folgen den Ideen des Extrinsischen und dem Imperativ 
der Innovation, wodurch sie blind gemacht werden: 

 Sie sehen nicht den Wert des Intrinsischen, der Mystik und der Idealität. Sie sind bewusst 
kritisch oder extrinsisch-kreativ und sehen deshalb als Künstler die Fluchtlinien nicht, die 
das ganze Spiel aushebeln könnten. 

 Sie bleiben Gläubiger der klassischen Ästhetik. Sie können deshalb die neuen Bedürfnisse 
der Menschen, die sich an eine neuartige Digital-Realität anpassen wollen, nicht sehen 
oder anerkennen. Sie können deshalb auch das Thema "Gehirn" nicht ernst nehmen. Sie 
stellen die "Freiheit der Kunst" so in die evolutionären Verwerfungen unserer Zeit hinein, 
dass eine pro-aktive Kooperation der Kunst mit der digitalen Realität (die in den Köpfen 
der Menschen das Phänomen der schöpferischen Zeit virulent macht) nicht möglich wird. 
Letztlich bleiben sie bei der Formel, dass Schönheit und Innovation in der Lage sein 
könnten, dem Menschen zu helfen. 

Schönheit und Innovation sind die zentralen Attraktoren der klassischen Ästhetik. Das 
Diktum der retinalen Schönheit ist uralt und erprobt, wird aber nicht mehr funktionieren, 
wenn sich die digitale Kultur immer globaler, intensiver und intelligenter durchsetzt. Kurz: 
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In der Digital-Wirklichkeit ist das Schöne  
zu schwach, um den Menschen das zu geben,  

was sie von der Kunst haben wollen. 

Das Diktum der Innovation ist neueren Datums. Es ist deutlich moderner als Schönheit. Aber 
es wird versagen, weil es die Kunst "kultiviert", also zu permanent originellen Handlungen im 
extrinsisch-weltlichen Bereich zwingt. Also Tonalisierung als Dauer-Feuerwerk. Was die 
Menschen, die in der kommenden Digital-Wirklichkeit leben, aber brauchen, ist nicht eine 
Kunst, die das Tonal innoviert (das können YouTube und andere Systeme schneller, 
origineller und auch zeitgeistig-intelligenter): 

Der Jetzt-Geist des Tonals bekommt  
seine Innovationen überwiegend von der Digitalität 

und nicht mehr von der Kunst. 

Die jetzt erwachten Flucht-Linien der Idealität treiben die Menschen (besser gesagt ihre 
Sehnsüchte) immer deutlicher in die Richtung der Kunst, weil dieses Sub-System das letzte 
freie Sub-System ist, und weil es als einziges System über den Zugang zum menschlichen 
Geist verfügt. Anders gesagt: 

Die kommende Digital-Wirklichkeit 
ruft nach einem Partner, der Kunst heißt. 

Die Flucht-Linien sind derzeit noch schwach, weil die klassische Ästhetik noch so stark ist … 
so dominant. Die klassische Ästhetik verbindet eine retinale Schönheit ("Wie sieht es aus?") 
mit Innovation ("Ist es wirklich neu?") und fokussiert diese Aspekte auf Welt und Kultur. 
Welt arrangiert sich mit Schönheit. Kultur mit Innovation. 

Eine bessere Blockade der Idealität kann man sich kaum ausdenken. Schönheit blockiert 
neuronale Rituale. Was gut aussieht, ist meistens nicht auf Rituale programmiert. Oder anders 
gesagt: Wenn eine Kunst auf neuronale Rituale ausgerichtet wird … auch formal … kommt 
eine Visualität heraus, die schön ist. Aber wenn eine Kunst auf Schönheit ausgerichtet wird, 
entsteht definitiv kein neuronales Ritual: 

Schönheit kann keine neuronalen Rituale verursachen. 

Innovation blockiert Kontingenz. Wenn man etwas in die Welt bringen möchte, was für die 
Kultur "neu" ist, dann kann das nur ein weltliches Neues sein. Also Tonal. Kontingenz ist aber  
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ein Prozess, der im Bewusstsein stattfindet, also in der Nicht-Welt und in der Zeit. Zudem ist 
eine transversale Kontingenz davon abhängig, dass das Nagual, also das Jetzt des Werdens, 
zum Kern der Kontingenz wird: 

Innovation scheitert beim Versuch, 
das Nagual zu instrumentalisieren. 

Schönheit scheitert. Innovation scheitert. Beide scheitern, weil die Digital-Wirklichkeit 
andere Gehirne, andere Bedürfnisse, andere Lebens-Formen und andere Sehnsüchte erzeugt. 
Das folgende Schaubild skizziert aus diesem Blickwinkel die unterschiedlichen Schwerpunkte 
der alternierenden Ästhetiken. 

Die Gefahr, die vor der Tür 
steht, lässt sich nunmehr wie 
folgt konkretisieren: 

 Wenn Schönheit und 
Innovation scheitern, bleiben 
die neuen Flucht-Linien der 
Idealität wegen der fehlenden 
Mitarbeit der Kunst instabil 
und schwach. 

 Das korruptive Macht-System 
der Kunst könnte dadurch 
überleben. 

 Es könnte sogar seine  
Macht ausbauen, weil die 
unbefriedigten Sehnsüchte (durch die Digitalität verursacht und verstärkt) die Menschen 
immer deutlicher in die Arme der Kunst treiben würden … weil sie spüren, dass die Kunst 
die wichtigsten Komponenten der Zukunft zur Nutzung bereit hält: 

 Freiheit 

 Zugang zum menschlichen Geist 

Das Schaubild auf Seite 202 beschreibt das Manko der Ästhetik und zeigt auf, wie 
problematisch die Lage für die Kunst werden könnte. 

DIE UNTERSCHIEDLICHEN INHALTE  
DER ÄSTHETIK  
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Die von Byung-Chul Han in seinem Buch 
"Psychopolitik" (Frankfurt 2014) beschriebenen 
Strategien des Neoliberalismus 
funktionieren derzeit so glatt und 
geräuschlos, weil die digitale Seite dieser 
Politik fast ebenso korruptiv-belohnend 
vorgeht wie es der Kunst-Markt tut: Die 
digitalen Services und Bequemlichkeiten 
füttern die Menschen mit einem Wachstum 
von Erlebnis und Emotion … letztlich 
Entertainment … Theater für die Affekt-
Logik. Dieses Entertainment wird an das 
Versprechen von Individualisierung und 
Freiheit gekoppelt. Die Menschen werden 
somit in das Macht-System integriert, 
indem man ihnen ganz viel Gutes tut. Man 
macht ihr Leben spannend, damit sie bereit 
sind, sich geistig enteignen zu lassen.  

Nach Han geschieht dadurch folgendes: 

Das Subjekt fesselt sich freiwillig selbst  
im Tonal. 

Das gibt dem Neoliberalismus die Garantie einer Kontinuität der Macht. Und es vermittelt 
den Menschen das trügerische Gefühl (oder subjektiven Gewissheit), 

dass das Feld ihrer Selbst-Bestimmung 
immer größer wird. 

Die erniedrigende Unfreiheit wird als eine erlösende Freiheit erlebt. Rationalität wird als 
altmodischer Zwang erlebt. Und die aufsteigende Wehleidigkeit wird als Authentizität 
fehlgedeutet. Sweet Repression. Smart Power. 

Für die meisten Menschen wird ihr Leben durch den Einsatz der Digitalität im Kontext der 
neoliberalen Psychopolitik immer besser … immer freier und immer selbstbestimmter. Das ist 
das Gefühls-Set, das die Psychopolitik in der Ebene der subjektiven Deutungen tatsächlich zu 
erzeugen vermag.  Entscheidend ist dabei,  dass es sich nicht um analytische Reflexionen und 

DAS MANKO DER  
KLASSISCHEN ÄSTHETIK  

Die Digital-Wirklichkeit erzeugt immer deutlicher 
die Flucht-Linien der Idealität. 

Die klassische Ästhetik kann derzeit  
darauf nicht antworten. 

Die klassische Ästhetik kann diese Flucht-Linien 
derzeit auch nicht fördern. 

Damit wird die klassische Ästhetik  
zum heimlichen Komplizen des korruptiven 

Kunst-Markts. 

Dieser Kunst-Markt wird die Kunst  
und die Künstler auf seine Art belohnen. 

Aber für die Kunst wird es dadurch  
immer schwerer, sich durch neue  
Wirkungs-Strategien zu befreien. 
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Meta-Diagnosen handelt, sondern um synthetische und schöne Gefühle. Die Wahrheit dürfte 
anders aussehen: 

Die schönen Gefühle übertünchen 
die wachsenden Wehleidigkeiten. 

Diese Wehleidigkeiten können sich sukzessiv und relativ mühelos mit dem Ich (Selbst-
Konzept) und mit den persönlichen Lebens-Dispositiven verbinden … der Zuckerguss der 
schönen Gefühle blockiert das Erleben von echten Sinnlosigkeits-Krisen. Es gibt immer nur 
ein zu intensives Auf und Ab von Stimmungen. Das folgende Schaubild beschreibt zwei 
wichtige Ursachen für das Entstehen dieser Wehleidigkeiten. 

Es sind zwei Aspekte, die hier wichtig sind: 
die Burn-out-Problematik und die 
Borderliner-Identität. Normalerweise haben 
diese Innen-Befindlichkeiten von größeren 
Menschengruppen keinen direkten Bezug 
zum System der Kunst, d.h., es ist bisher 
nicht die Aufgabe der Kunst gewesen, auf 
derartige Befindlichkeiten einzugehen. 

Kunst ist und war ein Produzent von 
Vorab-Ereignissen und kein Kollektiv-
Therapeutikum. Insofern hat die Kunst zu 
Recht ganz konsequent "ihr Ding" 
durchgezogen, und die Menschen haben 
sich anschließend das herausfiltert, was für 
sie wichtig war … Kunst als "Reparatur-
Quelle ohne offiziellen Auftrag". Also  
eine Kooperation zwischen Kunst und 
Individuum auf einer indirekten und 
verschobenen Nutzungs-Ebene: Die Kunst produziert Kultur-Veränderungen und die 
Personen "füttern ihre Seelen" mit dem Output dieser Kunst (oder mit den Diskursen über 
diese Kunst). 

Diese Art von Kooperation wird auslaufen, weil sich die dafür notwendigen Hintergrund-
Strukturen mehr und mehr auflösen. Und das betrifft sowohl die Kunst wie auch die Personen 
… die Menschen. Die Kunst produziert seit einigen Jahrzehnten praktisch keine nennenswerte 

DIGITALITÄT UND EMOTION 

Die tägliche  
Arbeit mit  

dem Computer  
trennt das Leben  

vom gelebten  
Leben*). 

Die  
permanente 

Präsenz 
in den sozialen 

Netzen 
 macht traurig**). 

Wachsende, aber larvierte  
Wehleidigkeiten 

Der natürliche  
Zufluss der Energie  

des Werdens (Nagual)  
wird blockiert.  

Der Wille beginnt, diese 
Energie zu ersetzen. 

Fokus: 

Burn-out 

Das Ich wird  
vom sozialen Selbst 

überschattet:  
Der Kern der Identität  

floated an  
der Oberfläche. 

Fokus: 

Borderliner 

*) **)

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




206

Kultur-Veränderung mehr. Wie Robert Fleck zu Recht beschreibt, vollzieht die moderne 
Kunst in erster Linie eine breite "Auf- und Abarbeitung der Moderne". Sie ist heute, d.h. zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts, fast ausschließlich der Wiederkäuer der großen Evolutionen, die 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzogen wurden. Anders gesagt: 

Die moderne Kunst trampelt auf der Stelle. 
Sie kann sich nicht von ihrem Kultur-Fokus trennen. 

Innerhalb dieser Konzeption kann sich die Kunst zwar um gesellschaftspolitische und politik-
kritische Themen kümmern (was sie auch verstärkt vollzieht), aber sie kann den von ihr 
"eingerasteten" Kultur-Fokus nicht durchbrechen oder auflösen: 

So wird die Zukunft der Kunst 
von der Kultur blockiert. 

Unabhängig von dieser internen Problematik des Kultur-Fokusses hat sich in der Gesellschaft 
die neoliberale Psychopolitik instrumentell mit der Digitalität verbunden. Dadurch hat sich 
die bisher taugliche Nutzungs-Ebene verändert: 

Die Menschen wollen nicht mehr 
"ihre Seelen" durch eine Kunst füttern, 

die im Prinzip nur für die Kultur arbeitet. 
Sie wollen keine Kultur-Kunst,  
sondern eine Kunst, die auch  

für sie arbeitet … direkt … persönlich. 

Paradox ist nun folgendes: Weil die Menschen etwas Wichtiges von der Kunst wollen, 
wenden sie sich der Kunst zu wie zuvor (die Statistiken belegen das eindrücklich). Ihre 
Zuwendung ist ihr Verlangen. Aber sie bekommen nur die heute gängige Kultur-Kunst 
angeboten. Sie bekommen nicht das, was sie brauchen und suchen. 

Besonders seltsam wird diese Situation, wenn die Zusammenarbeit von Künstlern und 
Kuratoren (siehe die Arbeitstechnik vieler Biennalen) den thematischen Fokus auf  

die Kritik an der Digitalität 

richtet. Dann werden Künstler animiert, die Menschen auf die negativen Folgen der digitalen 
Kultur hinzuweisen. Dann gestalten Künstler die Schattenseiten von Computer, Internet und 
Smartphone, frei nach dem Motto: Kritik ist immer richtig! Kritik kommt immer gut an! 
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Ein Beispiel: Aram Bartholl macht eine Ausstellung zum Thema "Hurt me plenty". Die 
ausgestellten Arbeiten sollen, so beschreibt es der Begleittext, die Problematik "rund um den 
Eintritt des Menschen in das Digitale" artikulieren. Der Künstler als kritischer Warner. Er 
"dekonstruiert mit großformatigen Arbeiten Pixelstereotypen und kombiniert diese auf subtile 
Weise mit den aktuell dringenden Themen-Komplexen rund um Privatsphäre, Überwachung 
und Neutralität im Netz" … "zur Diskussion gestellt werden die aktuellen Überwachungs-
Debatten in einer Ära der digitalen Omnipräsenz". 

Nun: Das alles hat mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Das ist Kultur. Das ist Gesellschafts-
Kritik. Das ist politischer Diskurs. Was hat Kunst hier zu sagen? 

Natürlich gibt es in der jetzt expandierenden Digitalität sehr vieles zu kritisieren. Und sicher 
ist die sich (durch Digitalität) verschärfende Psychopolitik des neoliberalen Systems alles 
andere als ideal. Aber: 

Das Geistige der Kunst entsteht nicht 
durch Kritik an der Welt. 

Was Menschen in der Kunst suchen (zumeist nur als Ahnung) ist der Zugang zu einer 
neuartigen evolutionären Fitness. Sie suchen und brauchen sie, weil die digitale Kultur-
Revolution absolut ist … d.h. unabänderlich. Und wenn wir Menschen das Digitale positiv zu 
unserem Vorteil nutzen wollen, dann brauchen wir neue mentale Dispositive (z.B. die 
Ausweitung des Mind in den menschlichen Geist hinein): 

Kritik sagt, was nicht stimmt. 
Aber Kritik ist nicht Ideation. 

Die digitale Welt braucht Menschen mit einer veränderten Innen-Welt. Und die entsteht 
sozusagen im Doppel-Pack: 

Die Gesellschafts-Kritik erzeugt das "Du musst!". 
Die Kunst offeriert "Du kannst!". 

Der Vorteil der Digitalität beginnt im Kopf der Menschen. Die Emanzipations-Kraft der 
digitalen Instrumente kann sich nur im persönlichen Bewusstsein entfalten, d.h. durch 

das Zusammenwirken von  
Kritik und Ideation. 
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Kritik wird organisiert durch die zahlreichen Kritik-Instanzen unserer Gesellschaft. Idealität 
wird organisiert durch Kunst. Kritik durch Kultur. Idealität durch Kunst. Das wäre z.B. eine 
Formel, die für eine kraftvolle Einübung in das emanzipatorische Potenzial der Digitalität 
funktionieren könnte. Und dann könnte es vielleicht auch wieder eine Avantgarde geben. 

Auf jeden Fall reicht es nicht aus, wenn kultur-kritisch engagierte Künstler, wie z.B. der 
soeben erwähnte Aram Bartholl, dann Bilder ausstellen, die wie Poster aussehen und auf 
denen, um ein konkretes Beispiel zu nennen, folgendes zu lesen ist: 

"I'm too young to die. 
Hey. Not too rough. 

Hurt me plenty. 
Ultra-Violence. 

Nightmare!" 

Hier wird die oben beschriebene persönliche Wehleidigkeit umgewandelt in angeblich 
engagierte Kultur-Kritik. Dagegen spricht nichts. Jeder kann anklagen. Aber ist es Kunst? 
Und braucht das die heutige Kunst? Und … hilft es denen, die von der Kunst erwarten, dass 
sie "den Tiger reiten" lernen … den Tiger, den man das Digitale nennt. 

Wenn es um "Übungs-Systeme" (Sloterdijk) geht, ist die Verdopplung einer Malaise 
prinzipiell destruktiv. Wenn eine Sache schlecht ist, muss man sagen, dass sie schlecht ist. 
Das ist der Sinn von Kritik. Und es kann nie genug davon geben, weil immer zu viel schlecht 
ist. Aber das Einüben braucht die Idealität … das "eigentlich wäre es so oder so viel besser". 
Und dieses "Eigentlich" darf nicht in einem abstrakten Pessimismus stecken bleiben, sondern 
sollte im Gehirn wirksam werden … als prägendes Erlebnis. Und prägend ist im Feld der 
Idealität vorrangig das, was in den mentalen Bereichen von Leib und Soul aufblüht … also 
dort, wo der menschliche Geist seine natürliche Kontakt-Zone zum Jetzt des Werdens 
(Nagual) besitzt. Und genau dort kann sich der  

Code des Besser-Werdens  

mit dem Mind der Person verbinden. 

Wenn man nur die Kritik hat, bekommt man die Tonalisierung des Tonals … d.h. die 
erkenntnis-basierte Verstärkung der Welt. Und dort, wo Welt ist, gibt es nicht den Code des 
Besser-Werdens. Wenn man nur die Anklage hat (und sei sie noch so sehr als "Kunst" 
gestaltet),  bekommt man die  Abschottung des Mind vom menschlichen Geist,  basierend auf 
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Affekt-Logik. Und der isolierte Mind kann dadurch nicht mit dem Jetzt des Werdens 
kooperieren. Daraus folgt: 

Die digitale Welt verlangt vom Mind  
eine neuartige evolutionäre Fitness. 

Diese Fitness wird durch Idealität geboren,  
weil Idealität dem Mind den Zugang zum  

Jetzt des Werdens vermittelt. 

Idealismus ist die Sonnenseite der Kritik. Und vermutlich ist das auch die Kern-Idee, die 
hinter der These von Foucault steht, 

dass Kunst die Aufgabe hat, 
das Erhabene erlebbar zu machen. 

Die alte Idee des Erhabenen hat viele Parallelen zu der neuronalen Prägekraft der Idealität. 
Auf jeden Fall ist die Prägung des Mind durch eine inszenierte Nicht-Welt (also Kunst) 
wertvoller und transformativer als die Dopplung der Malaise … wirksamer für die 
evolutionäre Fitness.  

Eine als Kunst inszenierte Kritik an der Welt hat sicher einen hohen (manchmal auch 
verstörenden) Unterhaltungs-Wert. Aber sie hat kaum Prägekraft. Typisch dafür ist z.B. das 
künstlerische Werk von Ryan Trecartin. Er selbst gilt als "Stimme einer Generation, für die 
das Internet eine Selbstverständlichkeit ist". 

Seine Video-Installationen sollen, so die Aussagen der Kuratoren, "eine eigenständige Bild-
Sprache erschaffen" (Ellen Blumenstein) … eine Bilder-Fantasie-Welt, die "unsere täglichen 
Hysterien widerspiegelt", basierend auf "Exzess und Depression" (Klaus Biesenbach). Also 
auch hier eine Verdopplung der Malaise. Und so sieht man denn auch Soap-Operas voller 
überdrehter und emotional überhitzter Menschen. Dazu Fabelwesen, die an die alte 
Geisterbahn auf dem Jahrmarkt erinnern.  

Das ist sicher sehr lustig und manchmal auch etwas beängstigend. Aber ist es die Aufgabe der 
Kunst, dieses hysterische Widerspiegeln als "Kunst" zu präsentieren? Und … ist das wirklich 
eine wirksame Form von Kritik, so wie es Trecartin gedeutet haben möchte? Seine 
Inszenierungen versteht er nämlich ganz explizit als "Kritik am Medienkapitalismus". 
Offensichtlich muss große Kunst heute immer als Kritik gemacht werden. Und ebenso scheint 
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Man zu glauben, dass das Geistige und Wertvolle der Kunst nur in der Überzeichnung der 
Kultur gefunden werden kann.  

Für die neoliberale Strategie der "Psychopolitik" (Han) sind derartige Inszenierungen, die 
inzwischen von großen Ausstellungs-Institutionen wie z.B. die Venedig-Biennale 2013 oder 
MoMA PS1 in New York präsentiert wurden, ein gefundenes Fressen, weil sie die Kritik am 
Bestehenden so intensiv in artifizielles Entertainment verwandelt, und zwar so, dass die Kritik 
zur Feedback-Verstärkung der Psychopolitik wird. Aus der angeblichen Aufklärung wird 
Komplizenschaft. 

Das ist irgendwie perfide und doch irgendwie smart gemacht. Und es scheint zu 
funktionieren. Auch bei den Menschen, die auf der Suche sind … die von der Kunst das 
erwarten, was sie brauchen … für ihren Mind … für ihre Seele … für ihr Glück. Aber warum 
merken die Menschen nicht, was gespielt wird? Darüber schreiben Metz und Seeßlen ("Geld 
frisst Kunst. Kunst frisst Geld", Berlin 2014) sehr viel Kluges. 

Aus meiner Sicht sind die Menschen dressiert. Sie haben zutiefst gelernt, dass Kunst etwas 
"ganz Geistiges" ist. Kunst ist für sie "die hohe Schule der Kultur" … quasi unantastbar, weil 
absolut frei … so etwas wie der Diamant der Menschheit. Und weil sie das glauben (vielleicht 
nicht ganz zu Unrecht), folgen sie dem gängigen Modell, das man wie folgt darstellen könnte: 

KUNST  KULTUR  ICH 

Kunst ist aus dieser Sicht der Befreier von falscher oder unbrauchbar gewordener Kultur und 
der ewige Erneuerer der Kultur. Und Kultur wird gedeutet als das, "was meine Seele braucht". 
Kultur wird interpretiert als das Gegengewicht zur negativ interpretierten Welt: 

Kultur als Therapie und Beistand. 

Das ist in etwa die offizielle Lesart. Und wenn man ihr folgt, wird die Kunst so "hoch" wie 
z.B. Gott. Und die Kultur wird dann so etwas wie die Religion, die Kirche, die Predigt. Das 
macht das Ich (und seine Bedürfnisse) zum Gläubigen (religiös gesprochen) oder zum End-
Verbraucher, um es neoliberal auszudrücken. 

Daraus folgt folgendes: Ein Wir gibt es nur zwischen Kunst und Kultur. Das ist sozusagen 
"first hand". Zwischen Kultur und ICH gibt es dann nur eine Vermittlungs-Beziehung. Anders 
gesagt: 
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Zwischen ICH und Kunst 
besteht nur eine "Secondhand-Beziehung".  

Das ist die soeben angesprochene Dressur. Es ist auf subtile Art verboten, von der Kunst zu 
fordern, dass sie als bewusste Nicht-Kultur auf den Menschen zugeht und mit seinem Gehirn, 
seinem Bewusstsein und seinem Leben  direkt  interagiert.  Es ist nicht erlaubt,  Kunst und Ich 

NEOLIBERALE STRATEGIE UND KUNST 

 Die neoliberale Strategie der "süßen Entmündigung" durch "Psychopolitik" (Han) 
funktioniert. Aber sie gelingt nur deshalb, weil das neoliberale System die 
Entmündigung vorrangig durch die Segnungen der Digitalität vollzieht. 

 Je perfekter und breiter diese Entmündigung werden soll, umso intensiver muss dafür 
gesorgt werden, dass die persönliche Lebens-Welt immer identischer mit der Digital-
Realität wird. Das Digitale soll zum Lebens-Strom des Privaten werden. 

 Dadurch wird die Ent-Innerlichung der Menschen kontinuierlich gesteigert. Das ist die 
entscheidende Nebenwirkung der "digitalen Medizin". Das Innen-Leben der Menschen 
trocknet dadurch aus und wird stereotyp. 

 So entstehen neuartige und intensive Defizite, Stimmungs-Schwankungen, 
Wehleidigkeiten, Traurigkeiten und verschleierte Sinn-Sehnsüchte. 

 Das neoliberale System wird versuchen, diese Nebenwirkungen durch die Verfeinerung 
der digitalen Intelligenz und durch die Ausweitung der digitalen Services zu therapieren. 
Dadurch wird es zu diversen Verschlimmbesserungen kommen: Die negativen Mental-
Effekte der täglichen Digital-Realität verstärken die negativen Mental-Effekte. 

 Eigentlich müsste das neoliberale System die moderne Kunst als Therapeutikum 
einsetzen. Das würde aber nicht funktionieren, weil die jetzige moderne Kunst in diesem 
Sinne keine intrinsischen Heilungs-Effekte erzielen kann. Des Weiteren hat das 
neoliberale System den Kunstmarkt sehr gut im Griff und deshalb kein Interesse, die 
Profit-Quelle "Kunst" von sich aus fallen zu lassen.  

 Alles in allem wird sich in vielen Kulturen allmählich eine Art "krisenlose Krise" 
hochschaukeln … eine Mischung aus heftiger Unzufriedenheit (verursacht durch Sinn-
Leere) bei wachsender Passivität (verursacht durch Pseudo-Glück). 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine neue Avantgarde der Kunst entwickelt, die sich 
bewusst außerhalb der traditionellen Strukturen des Kunstmarkts formiert, könnte 
durch die "krisenlose Krise" angefeuert werden. 

 Wenn es eine derartige Outsider-Avantgarde geben sollte, wird sie vermutlich die 
digitalen Möglichkeiten der Vernetzung, der Bedarfs-Erweckung und der Distribution 
benutzen. Ebenso könnte sich durch die sozialen Netze eine neuartige Diskurs-Kultur 
(Blogger, etc.) entwickeln, die in der Lage ist, viele Manipulations-Kanäle des profit-
orientierten Kunstmarkts zu entlarven und zu umgehen. 
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direkt zu koppeln … sozusagen ohne den "Aufpasser", den man Kultur nennt. Das würde 
nämlich zu einem sehr viel freieren Konzept von Kunst führen. Kunst als Förderer derjenigen 
ICHs, die der Kultur helfen können. Das ergibt dann folgendes Modell: 

KUNST         ICH         KULTUR 

Daraus folgt, dass es das bereits beschriebene zweifache Wir derzeit nicht entfalten kann. 
Kultur-Kunst existiert nur als Vermittlung und nur in der Vermittlung. Kultur-Kunst 
verhindert dadurch das unmittelbare Entstehen von WIR (siehe dazu Susan Sontag "Against 
Interpretation", 2009). 

Durch das zweifache Wir kann der Mind seinen Weg zum menschlichen Geist bahnen und 
dort mit der schöpferischen Zeit kooperieren. Direkt. Ohne Vermittlung. Ohne die "Kirche" 
der Kultur. 

Wenn aber der Mind nicht mit dem Jetzt des Werdens direkt kooperieren darf oder kann, wird 
er auch nicht den Weg aus seiner Malaise finden können. Er muss sich dann mit einer Kultur-
Kunst "abfüttern" lassen, die letztlich nur eine hoch aufgehängte Spiegelung der Jetzt-Welt 
ist. Lassen Sie uns aus dieser Sicht das Verhältnis von Psychopolitik und Kunst etwas näher 
betrachten (siehe das Schaubild auf Seite 216). 

Keiner kann derzeit vorhersagen, ob sich eine Outsider-Avantgarde entwickeln könnte und 
wie sie aussehen würde. Es ist unsicher, dass so etwas entstehen wird … aber vielleicht dann, 
wenn das System "Kunst" nicht bereit ist, angemessen auf die "krisenlose Krise" zu reagieren. 
Aus dieser Sicht lohnt ein Blick auf die inneren Trends im System "Kunst". Hier zeigt sich ein 
Schwenk von "Modern" auf "Contemporary". Es wäre also zu fragen, ob hinter diesem Wort-
Wechsel eventuell etwas geschieht, was die Kunst in Zukunft befähigen könnte, auf die 
"krisenlose Krise" konstruktiv zuzugehen. 

Was erkennen wir? Die Avantgarde ist längst tot. Und die Moderne wird gerade beerdigt, und 
zwar durch eine postmoderne Konzeption, die man aber nicht bei ihrem Namen nennt. Man 
nennt sie weltweit 

ABSCHIED VON KANT UND CONTEMPORARY 
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Contemporary Art. 

Contemporary heißt "zeitgenössisch". In diesem Begriff versammeln sich Zeitgeist, 
Gegenwärtigkeit und soziale Bindungen. 

Wie Rudolf Stichweh in seiner "Fallstudie zur zeitgenössischen Kunst" (2014) schreibt, wird 
"Contemporary Art" inzwischen als Gegenbegriff zu "Modern Art" aufgefasst. Stichweh sieht 
in der "Durchsetzung dieser Semantik einen Indikator für einen epochalen Wandel": 

Das Moderne wird ersetzt durch 
"eine neue soziokulturelle Konstellation". 

Es gibt das Zeitgenössische eigentlich nur in der Kunst. Es gibt z.B. keine zeitgenössische 
Wissenschaft, keine "Contemporary Science" oder eine zeitgenössische Formen von Moder 
oder Liebe. Das sagt Vieles: 

Das Zeitgenössische gibt es  
nur in der Kunst, weil sie sich  
von der Moderne trennen will. 

Zeitgenossenschaft verlagert das Schweinwerferlicht der Kunst auf die 

Dominanz des Zeitlichen. 

Somit zieht "Zeit" in die Semantik der Kunst ein. Das ist wichtig, weil … wie ich bereits 
geschrieben habe … das 21. Jahrhundert der Zeit gehören wird und nicht mehr dem Raum. 
Man könnte diesen Aspekt wie folgt darstellen: 

Die Moderne hat durch das Abstrakte 
endgültig den Raum dekonstruiert. Nun, 
d.h. im 21. Jahrhundert, geht es um die 
Zeit. Aber hier gibt es nichts zu 
dekonstruieren. Man kann Zeit nur 
ritualisieren. Und genau das bereitet die 
Kunst unter dem recht vagen semantischen 
"Schirm" von "Contemporary" vor. 

Modern Contemporary  

Raum 

Struktur / Form 

Stil / Idiome 

Zeit 

Fluidität / lose 
Kopplungen 

Positionen / 
Interdisziplinarität 
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Also läuft etwas scheinbar in die richtige Richtung. Aber nur scheinbar. Das, was als 
Contemporary Art derzeit gestaltet und kuratorisch favorisiert wird, basiert auf dem, was man  

globale Inklusion 

nennt: Die Kunst vereinnahmt mehr und mehr relevante Aspekte von Politik, Gesellschaft und 
Kultur … und auch Natur. Dahinter steht folgende Dynamik: 

Wenn man im "Jetzt" sein will, 
muss man in der Welt sein. 

Die Welt präsentiert sozusagen im Sekunden-Takt das "Jetzt" der Zeit, definiert als Zeitpfeil-
Jetzt. Zusätzlich gilt: 

Wenn man in der "Welt" sein will, 
muss man sich vernetzen. 

Welt-Fokus plus Vernetzung mit der Welt. Das ist der Weg von Contemporary Art: 

Teilhabe an der Gegenwart 
als Strategie zur Eroberung der Zeit. 

Zeit durch Welt. Das ist die Formel, die, wenn man Stichweh folgt, "im letzten Drittel des  
20. Jahrhunderts" begonnen hat, "eine neue Auffassung zeitgenössischer Kunst zu profilieren". 

Zeitgenössisch ist somit nicht mehr der aktuelle Blick auf die neuesten Werke der Moderne, 
sondern ein ziemlich radikaler Bruch mit der Moderne: 

Das Zeitgenössische ist alles das, 
was der Kultur hilft, 

ihre eigene Gegenwart zu kritisieren. 

Der allergrößte Teil derjenigen Kunst, die von Kuratoren inszeniert wird, folgt dieser … 
letztlich postmodernen … Auffassung, ebenso fast alles, was man auf den Biennalen zu sehen 
bekommt: 

Inklusion vereinnahmt die Welt,  
damit man die Gegenwart der Welt  

in Kunst verwandeln kann. 
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Die Vereinnahmung der Welt durch die Kunst wird von Clustern im Kontext von "Small 
World"-Strukturen organisiert und durch "Hubs" gefördert, wobei zu sehen ist, 

dass das Gemeinsame das Temporäre ist. 

Über 10.000 Museen weltweit, 1.500 Auktions-Häuser, 250 jährliche Messen, über 200 
Biennalen und Triennalen sowie mindestens 17.000 kommerzielle Galerien (Zahlen von Don 
Thompson "The Curious Economics of Contemporary Art", New York 2008) tragen dazu bei, 
dass sich folgende Entwicklung weltweit immer kraftvoller durchsetzt: 

Die Jetzigkeit der Kunst erzeugt 
ein fließendes Fraktal. 

Ich glaube, dass diese Entwicklung sehr wichtig ist und auch notwendig. Es ist zwar eine sehr 
weltlich-extrinsische Angelegenheit (die viele Aspekte der Show-Welt mit den Intentionen 
der neoliberalen Geld-Gier verbindet) … aber es ist eben doch eine breite Zuwendung zum 
Thema Zeit als Jetzt. Zugleich erzeugt der Kunstmarkt, der heute dominiert, in seiner Eigen-
Dynamik die Zersplitterung der Welt: 

Die Zeit als Jetzigkeit offenbart sich 
in der Zersplitterung der Welt. 

Das alles ist "Postmodernismus à la Art". In der Architektur hat es das schon viel früher 
gegeben. Und im Bereich der Philosophie vollzieht es sich gerade jetzt, und zwar als 
"spekulativer Realismus" à la Markus Gabriel und Maurizio Ferraris. Es ist, wie Martin Seel 
schreibt, "ein postmoderner Gestus", der "die Postmoderne verabschiedet". 

Ich glaube, dass man das in dem System "Kunst" anders bewältigen wird, z.B. anders als im 
Sektor der Philosophie. Lassen Sie uns einige Aspekte betrachten: 

 Derzeit trampelt die Kunst heftig auf der Stelle. Stichwort dazu: "Anything goes" bei 
gleichzeitiger Exklusion zum Zweck der eigenen Autonomisierung (Selfish-Dynamic). 

 Kunst wird keine echte Postmoderne ausprägen und zulassen. Contemporary ist (das gilt 
aber nur für die Kunst) effektiver, weil dadurch "Mikro-Temporalitäten" (Stichweh) 
möglich werden, durch die der Raum zum Diener des Zeitlichen werden kann. Zugleich 
wird dadurch Transversalität vorbereitet, definiert als ein System, das aus tanzenden 
Ereignis-Punkten besteht. 
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 Die Tatsache, dass Kunst kein "Post" zulässt, deutet an, dass Rückwendungen, Quer-Zitate 
und "wilde Kombinationen", wie wir sie z.B. in den 80er Jahren in der Architektur gesehen 
hatten, nicht Ratlosigkeit ausdrücken (was ich für die Architektur so deuten würde), 
sondern eher ein Anlauf-Nehmen zum großen Sprung. 

 Dieser große Sprung könnte eine neue Avantgarde erzeugen … eine Avantgarde, die nicht 
wie damals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die ganze Welt verändern oder gar 
retten will, sondern die sich als Mystic Art auffasst: Art for Home. Art for Brain. Art for 
Soul. Das folgende Schaubild beschreibt diesen Aspekt näher. 

Mystic Art als eine von mehreren Kunst-Konzeptionen, die nach "Contemporary" kommen 
könnten. In diesem Kontext bedeutet das Wort "Mystic", dass es zu einer Begegnung des 
Menschen mit dem Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist, kommt. Ich persönlich glaube, dass die 

AUFBRUCH ZU EINER NEUEN AVANTGARDE 

Historische 
Avantgarde 

Neue 
Avantgarde 

1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 1. Hälfte des 21. Jahrhunderts 

euphorischer 
Idealismus*)

Die Welt  
(Kultur) 

verändern 

extreme 
Tonalisierung 

Abstraktheit 
und 

das Extrinsische 

transversale 
Idealität 

Mystic 
Art 

 Art for Home 
 Art for Brain 
 Art for Soul 

Nagualisierung 
des Tonals 

Fraktalität 
und 

das Intrinsische 

  *) Zitat von Malewitsch: "Christus zeigte den Himmel auf Erden, was dem Raum ein Ende setzte, zwei Grenzen zog,  
 zwei Pole, wo immer diese sein mögen: in uns selbst oder 'da draußen'. Doch wir (Künstler) werden diese Pole hinter 
 uns lassen … der freie Raum ist größer als der Himmel, stärker, mächtiger." 
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Kunst stillheimlich begonnen hat, diesen Weg zu suchen. Die Übersicht auf den Seiten 230 
bis 234 konkretisiert dieses Thema. 

Das Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist. Das könnte ein originäres Thema für die kommende 
Kunst sein. Warum? Dieses doppelte "Fast" entfaltet sich als subjektives Erlebnis erst dann, 
wenn das Dritte im Bewusstsein aufgebaut worden ist. Das doppelte "Fast" evoziert die 
Mystik der Schöpfung. Man erlebt das "Fast" also nur in der Form von Mystik, die wiederum 
als stilles Wissen in das Bewusstsein einfließt. Das doppelte "Fast" ist sowohl der rufende 
Stimulator wie auch der stille Empfänger der Mystik. 

Die visuelle Gestaltung des doppelten "Fast" benötigt meiner Meinung nach eine andere 
Ästhetik … eine Ästhetik, die in der Lage ist, das Dritte aufzubauen, und zwar als etwas, das 
existiert, um nicht zu existieren: 

Das Credo der transversalen Ästhetik  
ist das Dritte. 

Kunst kann dieses Dritte besonders gut formen und erlebbar machen, weil Kunst diejenige 
innere Potenz (Kraft) hat, die den beobachtenden Mind so "überrumpeln" kann, dass er sich in 
den menschlichen Geist hineinziehen lässt. Und wenn sich Mind und menschlicher Geist 
vereinen, entsteht automatisch das Dritte: 

Mind       es existiert 

menschlicher Geist       es existiert nicht 

Der menschliche Geist ist für den Mind nicht existent. Wenn sich der Mind in den 
menschlichen Geist integriert, wird das Nicht-Existente zu einer Existenz im Mind. Das ist 
dann die Resonanz der schöpferischen Zeit im personalen Bewusstsein. 

Der Mensch, so argumentiert der String-Theoretiker und Physiker Brian Green ("Der Stoff, 
aus dem der Kosmos kommt", München 2004), kann Zeit niemals direkt sehen oder 
objektivieren. Und darüber hinaus "scheint der Mind unfähig zu sein, sich eine Welt 
vorzustellen, ohne ihr die Struktur von Zukunft und Vergangenheit überzustülpen" (SPIEGEL 
39/2004). Also verbindet der Mind das Erleben von Welt automatisch mit Zeit im Sinne 
unseres Zeitpfeils. Aber, so Green, "so sehr sie auch suchen: Sie finden keinen Zeitpfeil in 
den fundamentalen Gesetzen der Physik". 
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DER WEG DER KUNST ZUM "FAST NICHTS, DAS  
DAS FAST ALLES IST" 

Seit Beginn der Avantgarde (ca. 1910) hat die Kunst die Strategie der Selbstvergessenheit 
immer weiter gesteigert, und zwar bis zur Darstellung einer vollendeten Abwesenheit*)  
… das Fast-Nichts. Die abstrakte Kunst ist auf dieser Basis die internationale (globale) 
Sprache der Kunst geworden. 

Derzeit versucht die Kunst, sich durch Strategien der Inklusion … also Selbst-Erweiterung … dem 
Fast-Alles zuzuwenden. Die Kunst will Kultur werden. Die Kunst betreibt ihre "Ent-Kunstung". 

Die Entscheidung für das Fast-Alles ist prinzipiell richtig: Das Fast-Alles ist in der Tat noch 
nicht in der Kunst angekommen. 

Aber der konzeptionelle Fokus ist zu eng. Er ist weltlich-tonal und somit extrinsisch.  
Was ist daran falsch? 

Das Fast-Alles ist anders als das Fast-Nichts. Das Fast-Nichts kann durch Materie und 
Abstraktheit symbolisiert werden. Die Absenz ist extrinsisch darstellbar … sozusagen als  
eine tonale Strategie für die Auslöschung von Tonal. 

Das Fast-Alles entzieht sich dem Extrinsischen. Es kann prinzipiell nicht symbolisiert werden 
(es sei denn als das kalte, gleißende Licht der Schöpfung). 

Das Fast-Alles schwebt in dem Jetzt des Werdens (= Nagual). Es ist ein Aspekt der freien, 
schöpferischen Zeit. Und diese Zeit ist nicht darstellbar. 

Also braucht die Kunst einen anderen konzeptionellen Fokus als den der Inklusion. 

Gesucht wird ein Fokus, der geistig-nagual ist (also so, wie die Zeit), und der sich intrinsisch 
erleben lässt. 

Das intrinsische Erleben vollzieht sich als Mystik und wird als stilles Wissen durch das 
Überbewusstsein vermittelt … hinein in das personale (privat-intime) Bewusstsein. 

Das Aufblühen von Mystik benötigt das rituelle Aufbauen des Dritten. Dieses Aufbauen 
geschieht als Prozess der Co-Evolution, an dem folgende Akteure beteiligt sind: 

  
Mind menschlicher 

Geist 

Das Dritte 

schöpferische  
Zeit 

Aus dieser Perspektive kann die Strategie der Inklusion nicht funktionieren. Inklusion 
verlagert den Mind in die Kultur und somit in die Außen-Welt. 

   *) siehe Malewitsch: Das weiße Quadrat 
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Es geht aber darum, den Mind in den Aktiv-Raum des menschlichen Geistes zu verlagern. 
Also in die andere Richtung. Dieses Verlagern kann durch die Ritualisierung der freien, 
schöpferischen Zeit vollzogen werden. Nur das mentale und soziale System der Kunst kann 
diese Ritualisierung gestalten. 

Diese Ritualisierung kann durch Calling (das 1. Wir) und Answering (das 2. Wir) vollzogen 
werden … d.h. als angewandte Co-Evolution. Gelingen kann dieses Ritual nur, wenn das 
Bewusstsein der Person mit der "Selbst-Reflexion der Zeit" (Michael Theunissen, "Pin Dar", 
München 2000) in Kontakt kommt. Die transversale Ästhetik ist der Versuch, diesen Kontakt 
aufzubauen. 

Für dieses Ritual ist eine optimale Balance zwischen  

Selbst-Vergessenheit  
und  

Selbst-Offensive 
nötig. Das transversale Konzept der Brain-Machines ist auf diese Balance ausgerichtet. 

Die Selbst-Vergessenheit ist bereits im Besitz der Kunst. Es ist die abstrakte Kunst. 

Aber diese Kunst ist, wie gesagt, nicht intrinsisch-singulär. Sie ist auch nicht nagual-rituell.  
Es fehlt derzeit der Zugang zu einer Transformation, die man wie folgt skizzieren könnte: 

Von der Abstraktion der Form 
zur Fraktalisierung der Zeit. 

Dadurch würde eine neuartige Abstraktheit präsentabel werden, die bewusst nicht auf Leere 
(Reduktion) und Stille (Verzicht) ausgerichtet ist, sondern auf Über-Komplexität (Fülle) und 
Kontingenz (Offenheit). 

Über-Komplexität und Kontingenz sind zwei wichtige Attraktoren der freien, schöpferischen 
Zeit: 

Über-Komplexität ist der Aspekt der Liebe. 
Kontingenz ist der Aspekt der Freiheit. 

Die schöpferische Zeit offenbart sich als Liebe plus Freiheit. 

Der Aspekt der Selbst-Offensive fehlt derzeit ganz. Zwar gibt es viele "Künstler-Stars" in der 
Kunst-Szene … also viel Prestige und Show …, aber das ist nicht identisch mit der Selbst-
Offensive der Kunst: 

Die Selbst-Offensive der Kunst benötigt  
Kunstwerke, die ein Ego haben. 

Das normale Ingenium des Künstlers (also z.B. seine Kreativität generell und die Originalität 
seines speziellen Kunst-Werks) reichen nicht aus, um dem Kunstwerk ein Ego zu geben. 

Das Ego des Kunstwerks besteht aus seiner "Theatralität" (Michael Fried, "Absorption and 
Theatricality", Chicago 1980). Es enthält das Funktionieren "der Bild-Akte", wie es von Horst 
Bredekamp (Theorie des Bildakts", Frankfurt 2010) beschrieben worden ist. 
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Daraus könnte folgen, dass Zeit eventuell mit Schöpfung identisch ist, und dass deshalb das 
Erleben von schöpferischer Zeit niemals in den Kategorien von Denken und Mind oder 
Gefühle und Mind geschehen kann, sondern nur als eine intrinsische Resonanz-Prägung … 
also das, was man "Mystik" nennt. 

Aus dieser Sicht könnte man Mystic Art als dasjenige mentale Strategie-System beschreiben, 
das die selbst-reflektive Zeit in unserem Bewusstsein (also in unserer Welt / in unserer 
Kultur) stimuliert und ruft, um die von der Selbst-Reflexion angestrebte Ebene der Co-
Evolution vollziehen zu können. Nach dem Modell von Michael Theunissen will die Zeit sich 
selbst in dem Bewusstsein der Menschen begegnen können. 

Wenn dem so wäre, hätte die Zeit ein heftiges Interesse daran, dass wir Menschen "mehr als 
nur den Mind" ins Feld führen können. Der Mind ist zeitpfeil-hörig und zugleich zeit-blind. 
Also braucht die selbst-reflektive Zeit einen anderen Partner. Und das könnte der menschliche 
Geist sein. Er ist größer als der Mind, und zwar dadurch, dass er "ausgeweiteter" ist (z.B. 
dadurch, dass er das Überbewusstsein in sich trägt). 

Kunst wäre dann dasjenige Ritual-Instrument, das in der Lage ist, den Mind mit dem 
menschlichen Geist zu vereinen. Wenn das geschieht, beginnt Evokation … das Calling. Das 
innere Faktoren-Modell für dieses Calling könnte man wie folgt skizzieren (siehe das 
Schaubild auf Seite 236 oben). 

Das Ego eines transversalen Kunstwerks muss auf "Wir" und Co-Evolution ausgerichtet 
werden: 

Das gelungene Ego ist der Beginn  
des Wir. 

Also geht es darum, eine theatrale Codierung in das Kunstwerk zu integrieren, und zwar als 
ein evokatives Code-System, das auf Calling (1. Wir) und Answering (2. Wir) ausgerichtet ist. 
Ein zweifaches Wir. Das ist die Basis für eine Co-Evolution, deren finaler Effekt auf Selbst-
Übersteigung ausgerichtet ist. 

Somit wird eine Art Paradigmen-Wechsel in der Kunst vorstellbar: 

Wenn die Kunst es schaffen könnte, ihre derzeitige,  
durch Inklusion betriebene Ent-Kunstung zu überwinden,  

würde ein wertvoller Möglichkeits-Raum entstehen … 

… für eine auf Co-Evolution ausgerichtete Mystik-Kunst. 
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Die Fusion der 2 Iche wird  
umso wahrscheinlicher, je mehr 
Idealität (als Loading) in dem 
Bild "eingearbeitet" worden ist.  

Wenn das Calling funktioniert, 
kann sich der Mind in den 
menschlichen Geist hineinbewegen. 
Dadurch wird der Mind zur 
Resonanz-Membrane für das 
Jetzt des Werdens, also für die 
Schöpfung. Die Resonanz-
Membrane ist das Dritte. Die 
Resonanz ist das Answering. 
Das dafür maßgebliche Faktoren-
Modell sieht folgendermaßen 
aus (siehe das Schaubild unten). 

Die Modelle zeigen, dass es bei der 
transversalen Kunst um Kooperation und 
nicht um "Wohlgefallen" (Kant) geht. Und 
jede Form von Kooperation benötigt zwei 
Intentionen bzw. zwei Ich-Wesen. Letztlich 
geht es darum, die in allen Kunstwerken 
inhärent eingearbeiteten "Bild-Akte" 
(Bredekamp) zu aktivieren und ihren 
Kooperations-Modus zu optimieren. 

Generell kann man sagen, dass sowohl Co-
Evolution wie auch der Aspekt der Selbst-
Übersteigung zwingend ein neuartiges 
Verhältnis von Bild und Betrachter 
benötigen. Es war Michael Fried 
("Absorption and Theatricality", Chicago 
1980), der besonders eindrücklich darauf 
hingewiesen hatte, dass es in der visuellen 
Kunst eine "paradoxe Konstellation von 
Selbst-Vergessenheit und Angeschaut-Werden" 
gibt, und zwar seit dem 18. Jahrhundert. 

Das 
1. Wir 

Das Ich 
des 

Bildes 

Das Ich 
der betrachtenden 

Person 

Idealität 

Der Mind öffnet sich 
zur schöpferischen Zeit. 

Calling 

Das 
2. Wir 

Das  
1. Wir 

Die Selbst- 
Reflexion  
der Zeit  

Das Fast-Nichts, 
das das 

Fast-Alles ist 

Das Überbewusstsein  
vermittelt 

das stille Wissen. 

Mit dem stillen Wissen 
wird der Code des Besser-Werdens  

aktiviert. 

Answering 
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Als gelungene Kunstwerke galten diejenigen Sujets, in denen Figuren gezeigt wurden, die so 
in ihren Handlungen versunken waren, dass sie den Anschein vermittelten, sie wüssten nicht, 
dass sie betrachtet oder beobachtet werden. Hier zeigt sich wieder die Verbindung von 
Mimesis und Objektivierung, auf die ich schon des Öfteren hingewiesen habe. 

Gute, große Kunst durfte sich nicht direkt-explizit an den Betrachter wenden. Das war 
sozusagen "verboten" (lediglich bei Porträt-Gemälden gab es eine Ausnahme). Bilder waren 
zwar zum Anschauen da … sie waren Betrachtungs-Objekte …, aber die dargestellten 
Personen oder Figuren durften nicht "zurückbeobachten". 

Diese Praxis blieb bis zu den Kunstwerken von Courbet und Manet bestehen. Das bekannte 
Gemälde von Manet, "Das Frühstück im Grünen" (gemalt 1862 – 1863), war ein früher und 
recht drastischer Bruch mit der Praxis der Versunkenheit. In dieser Picknick-Szene ist vorn 
links ein weiblicher Akt zu sehen, in Gesellschaft zweier vollständig bekleideter Herren der 
vornehmen Pariser Gesellschaft. Das allein war schon ein Skandal, als das Gemälde 1863 auf 
dem Salon des Refusés ausgestellt 
wurde. Aber besonders stark 
irritierte das Gemälde dadurch, 
dass die nackte Frau ihren 
provozierend gleichgültigen 
Blick direkt auf den Betrachter 
richtet … sozusagen ohne 
Tarnung direkt in die Pupillen 
des Beobachters … Auge um 
Auge. 

Das war die erste deutliche 
Wiederkehr der "Theatralität" 
(Fried) in der Malerei. Und in 
der weiteren Entwicklung der 
Malerei konnte sich das 
Theatralische mehr und mehr 
durchsetzen, allerdings parallel 
flankiert von einer intensiven 
Forcierung der Versunkenheit 
und der Selbst-Vergessenheit 
bis zur Absenz von Personen 
und Gegenständen der Welt, 
d.h. bis  zur  abstrakten Malerei. 

DAS VERHÄLTNIS VON BILD UND 
BETRACHTER 

z.T. nach Michael Fried 

Selbst-Vergessenheit 

"Versunkenheit" 

Abstraktheit 

Der Inhalt von 
 "kein Inhalt"*)

Angeschaut-Werden 

"Theatralität" 

offensiv-direkte 
Ansprache 

des 
Betrachters 

Selbst-
Übersteigung 

optimale 
Aktivierung von 
kooperativen  

Bild-Akten 

Co-Evolution  

   *) Wenn sich das Bild als Inhalt selbst vergisst, entsteht das Abstrakte. 
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Die Inhalte verschwanden und die nunmehr erlaubte Blick-zu-Blick-Malerei fand wenig 
Anwendungsgebiete. Selbst in der Pop-Art gab es nur wenige Bilder, die eine offensiv-direkte 
Ansprache des Betrachters einsetzten (Ausnahme ist die Foto-Kunst). Bei dem berühmten 
Bild von Richard Hamilton ("Just what is it so appealing") aus dem Jahre 1956 wird der 
Betrachter zwar von einem fotografierten Bodybuilder angeschaut, aber die Szene erinnert 
deutlich an ein Presse-Foto, d.h., es herrscht eine bewusste Objektivierungs-Atmosphäre vor 
… Nachrichten-Look statt seelische Konfrontation. 

Wenn der Mind des Betrachters mit dem Spirit der Schöpfung kooperieren will … und das ist 
das Konzept der hier vertretenen transversalen Kunst …, benötigt man eine echte Blick-zu-
Blick-Malerei, die abstrakt ist (also ohne Inhalte), und die trotzdem eine intensive mentale 
Offensive und Konfrontation herstellt (also eine intensive Theatralität). Wie das Schaubild auf 
Seite 238 zeigt, kann auf diesem Weg eine aktive Form von kooperativen Bild-Akten initiiert 
werden. 

DAS KONZEPT DER THEATRALIK IN DER TRANSVERSALEN KUNST 

Die evokative  
Bühne des  
Kunstwerks 

Das 
Triptychon 
als Gattung 

Das 
Sujet 

Das Ego 
des  

Kunstwerks 

Die 
Herstellungs- 

 Historie*)

Idea 

Protocoll 

Content 

Process 

Die Augen  
des  

Kunstwerks 

Loading 
Codes 

Das 
1. Wir 

Das 
2. Wir 

Das 
1. Wir 

CALLING 

Das 
2. Wir 

ANSWERING 
Das aufsteigende 

zweifache Wir 

   *) Das Ego ist das dokumentierte Gemacht-Werden des Werkes. 
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Es geht also um die Steigerung der Selbst-Vergessenheit bis zur Abstraktheit. Und es geht 
parallel dazu um die Intensivierung des Angeschaut-Werdens, obwohl das Bild keine Person 
abbildet, deren Augen den Betrachter anschauen könnten. Daraus folgt: 

Transversale abstrakte Gemälde  
benötigen ein  

neuartiges Konzept von Theatralität. 

Das Schaubild auf Seite 240 zeigt, wie diese Theatralität im Rahmen der Transversalität 
entwickelt werden könnte. 

Wenn man die "alte" und die neue Theatralik miteinander vergleichen möchte, erhält man 
folgendes Bild: 

Wir erkennen an dieser Stelle auch, dass 
das Format eines Triptychons ideal ist, um 
das Calling und das Answering interaktiv 
(d.h. links und rechts) zu realisieren. Wir 
sehen auch, dass das Ego des Kunstwerks 
durch die Dokumentation seiner 
Herstellung erzeugt wird. Und das reale 
Auge der Person (siehe oben / das Beispiel 
von Manet) wird ersetzt durch Codes, die 
ein Loading erzeugen. Diese Codes sind 
sozusagen  

die Box of Instruments der  
Brain-Machines. 

Die Codes haben differenzierte 
Funktionen. Sie organisieren den Aufstieg 
des zweifachen Wir vom Tonal (Welt) zum Nagual (Zeit des Werdens). Sie sind maßgeblich 
an dem Gelingen der Selbst-Übersteigung beteiligt. Sie verursachen zugleich die Wanderung 
des Mind in den menschlichen Geist hinein, d.h., die Um-Fokussierung des wahrgenommenen 
Bildes von der Extrinsik zur Intrinsik: 

Die Codes organisieren die Fusion 
von Mind und Zeit 

im menschlichen Geist. 

DIE 2 ARTEN VON THEATRALIK 

Das 
Theatralische 

im Bild 

Die abgebildeten 
Personen schauen 
(passiv bis offensiv) 
den Betrachter an. 

Sie agieren für den 
Betrachter: 

Sie werden Teil  
seiner Wirklichkeit. 

klassische 
Ästhetik 

Das 
Theatralische 

als Bild 

Das Bild  
dokumentiert sein Ich 

in visueller Form. 

Das Bild macht sein 
Werden und seine 

"private" Eigen-Welt 
zum Thema in dem 

Kunstwerk. 

transversale 
Ästhetik 
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Damit die Codes diese wichtige Aufgabe erfüllen können, sind drei Voraussetzungen 
erforderlich. Diese möchte ich kurz skizzieren: 

1. Abkehr vom Kultur-Fokus (Ende der Inklusions-Strategie) 
Kultur bedeutet weltliche Jetzigkeit. Je mehr Kultur (also Tonal) in dem Werk präsent ist, 
umso radikaler wird das Jetzt des Werdens (also Nagual) ausgegrenzt. Ohne Nagual gibt 
es aber keine Mystik. Mystik ist der wichtigste Impuls für die kommende Epoche der 
Digitalität. 

2. Abkehr vom Innovations-Zwang (Ende der klassischen Ästhetik) 
Die Evolution des Schönen wird seit mehreren Jahrzehnten vom Design vorangetrieben. 
Deutlich effizienter als von der Kunst. Die Evolution der Lebens-Realität wird seit vielen 
Jahrzehnten von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft vorangetrieben. Und das mit 
wachsender Effizienz (siehe z.B. die Leistungs-Sprünge bei den elektronischen Speicher-
Medien).  

Wenn Kunst sich selbst als Innovation organisiert, kommt es zu einer Intensivierung der 
Affekt-Logik. Der Mind wird dadurch über-gewichtet. Das blockiert dann den Zugang des 
Mind zum menschlichen Geist. Ein Mind, der "das aufregende Neue" konsumiert, schaut 
zur falschen Seite: Er schaut automatisch zum Sein und nicht zum Werden. Er schaut 
somit zum Re-Entry und zur Struktur. Er sieht nicht das Kommende. Er wird dadurch 
unfähig, das Schweben in einer fraktalen Dynamik (= Mystik), als Ziel und Genuss 
anzustreben. 

Es ist also seltsam: Das Neue (Distinction) kommt für uns scheinbar aus der Zukunft. 
Deshalb interpretieren wir es als "Kind der Zeit" … Kind des Naguals. Aber das ist es 
nicht: 

Jede Innovation ist Tonal. 

Jede Distinction erzeugt  
die neueste Grenze des Tonals. 

Jede Innovation verstärkt  
die bestimmende Kraft des Zeitpfeils. 

Die freie, schöpferische Zeit ist sozusagen auf der anderen Seite von Contemporary 
platziert. Am anderen Ufer. Aus dieser Sicht ist das, was Kunst als kulturelle Innovation 
bieten kann, lediglich das Umpflügen eines Ackers, der leider am falschen Ufer platziert 
ist. Die Konsequenz: 

Viel Sensation im Zeitgeist. 
Wenig Zeit im Geist. 

Wenn also die Kunstwerke in Berlin ihre Kuratoren bitten, die neuesten Arbeiten von 
Ryan Trecartin zu präsentieren und zu interpretieren  (was im Oktober 2014 der Fall war), 
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dann vermittelt man den Besuchern der Ausstellung mit Sicherheit tolle, z.T. gruselige 
Gefühle, aufregende Bilder und geisterbahn-ähnliche Überraschungen. Dazu viel 
intellektuellen Stoff zu den abstrakten und zugleich ethisch-sozial überfrachteten 
Interpretationen … aber das, worum es angeblich gehen soll, genau das geschieht nicht. 
Es wird kein kultureller Impuls freigesetzt, der Relevanz entwickeln könnte: 

 In der kommenden Digital-Kultur kann das Neueste der Welt prinzipiell nicht als 
Träger oder Vermittler des Codes des Besser-Werdens fungieren: 

In einer digital-fraktalen Wirklichkeit 
ist das Neueste lediglich das Gestrige von Morgen. 

Das Neueste der Welt kann niemals  
als Mystik agieren. 

 In der kommenden Digital-Kultur können weder die Ja-Aspekte des Zeitgeistes (z.B. 
Art as Fashion / Kunst-Events / Flipper Art, etc.) noch die Anti-Aspekte des Zeitgeistes 
(z.B. Kultur- oder Gesellschafts-Kritik) den Mind befreien von seiner eigenen 
Limitierung: 

Nur eine sich singulär offenbarende Mystik 
kann den Mind zur Zeit der Schöpfung öffnen. 

Oberflächliche Show-Kunst (als Ja-Aspekt) ist nicht in der Lage, den Mind in den 
menschlichen Geist hineinzuführen. It's only Fun and Entertainment.  

Agitatorische Kritik-Kunst (als Anti-Aspekt) ist dazu ebenfalls nicht in der Lage. Es ist in 
der Regel pure Intellektualität … also das Gegenteil von Mystik. 

Generell gilt: 
Je mehr Digitalität in der Welt ist, 

umso mehr Mystik braucht das Bewusstsein. 
Je mehr Digitalität in dem  

Mind agiert, umso größer wird  
der Hunger des Ichs nach einem 

metaphysischen Wir. 

Aus dieser Sicht wird das aktuelle 
Dilemma der modernen Kunst erkennbar  
(siehe das nebenstehende Schaubild). 

Fazit: Zu viel von dem Falschen. Und 
zu wenig von dem, was mental-
neuronal in Zukunft immer mehr 
gebraucht wird … zu wenig Intrinsik 
… zu wenig Mystik. 

DAS DILEMMA DER  
MODERNEN KUNST SEIT 2000 

 zu viel Kultur (Kritik / Intervention / 
Inszenierung) 

 zu viel Innovation (Welt-Dominanz) 

 zu viel Mind (Affekt-Logik) 

 zu viel Medien (Interpretationen statt  
reale Wirkungen) 
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3. Abkehr vom Abbild-Zwang (Ende der Mimesis) 
Wenn ein Bild etwas abbildet, was offensichtlich zur Welt gehört, wird der Mind … und 
mit ihn das Gedächtnis … aktiviert. Es kommt zu einem Abgleich zwischen der 
Erwartung und dem Bild-Angebot. Je spannender dieser Abgleich gestaltet wird, umso 
großartiger scheint subjektiv das Bild zu sein. 

Um diese Spannung aufzubauen, kann sich der Künstler visuell in die Zone der Surrealität 
hineinbewegen oder er setzt auf Provokation, d.h. er zelebriert bewusst Grenz-
Überschreitungen (sowohl stilistisch wie auch inhaltlich). Wenn diese Provokationen 
zusätzlich gekoppelt werden an Kritik, wird eine additive künstliche Bedeutsamkeit 
erzeugt. Motto: Kritik ist immer gut. Wer kritisiert, ist ein edler Mensch. Anders gesagt: 

Kultur-Kritik ist die Promotion-Kampagne 
für "alte" Künstler. 

Kritik an dem Jetzt-Zustand der Welt erzeugt die Verstärkung der Welt im Mind. Das 
wiederum blockiert den Zugang des Mind zum menschlichen Geist. Daraus folgt, dass die 
Kritik, was ihre kulturellen Effekte betrifft, leer läuft. Lediglich das Erregungs-Niveau der 
Affekt-Logik wird "hochgejagt". Aber genau dadurch entsteht kein Code des Besser-Werdens 
im Bewusstsein. Der kommt nur durch Mystik in den Mind. In diesem Zusammenhang gilt: 

Affekt-Logik killt den  
Code des Besser-Werdens. 

Kritik und Provokation sind so ziemlich das Gegenteil von Mystik und Idealität. 
Anspruchsvolle Mystik wird durch kontingente Über-Komplexität erzeugt, basierend auf 
"kein Inhalt" (fraktale Abstraktheit). Kritik benötigt aber, um existent zu werden, konkrete 
Bild-Inhalte. Also das Gegenteil von fraktaler Abstraktheit. Und Provokation braucht eine 
Idee, die diese konkreten Bild-Inhalte zu einer "Verletzung" stilisieren kann, d.h. zu einer 
gewollten Grenz-Überschreitung. 

Der lang anhaltende Boom von Installations-Kunst und Video-Art hat hier seine Ursache: 

Die Paintings der Jetzt-Zeit  
können als Bild-Offerten nicht mehr mithalten 

mit der Bilder-Flut von YouTube. 

Zusätzlich haben sie den  
Originalitäts-Wettbewerb mit YouTube verloren. 
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Installationen und Videos sind konkret, d.h. nicht abstrakt. Und man kann sie als Provokation 
inszenieren. Hier liegt ihr Charme. Die Video-Künstler sagen den Usern von YouTube 
sinngemäß: "Ihr habt zwar die besseren Bilder. Aber leider ist es keine Kunst." 

Die Nachteile dieser Strategie sind deutlich: 

 Extrinsik-Zwang 
Um mit konkreten Bildern provozieren zu können, muss man das Reale irreal darstellen 
können. Das verpflichtet sowohl den Künstler wie auch den Betrachter zur Mimesis 
(Abbild-Konzept) sowie auch zu einem extrinsischen Fokus. 

 Jede Abbildung bindet den Mind an die Eigen-Dynamik von Gedächtnis und 
Erwartung. Das macht den Mind extrem weltlich-tonal: 

Der Mind schaut dadurch rückwärts 
in seine eigene Vergangenheit. 

 Struktur-Zwang 

Die Wahrnehmung von provozierenden Bildern zwingt den Mind (genauer gesagt die 
Affekt-Logik), den dargestellten Objekten zu folgen. Die notwendigen Decodierungen 
erzeugen Strukturen (Bahnungen), die verpflichtend sind. Wenn man diese Struktur-Arbeit 
nicht leistet, entsteht kein reales Bild. 

 Die Decodierungs-Abläufe erzeugen permanente Schließungen im Sinne von Re-Entry 
à la George Spencer-Brown. Das, was als neu oder verstörend erlebt wird, erzeugt 
diejenige Grenze, die der Mind braucht, um sich von dem (größeren) menschlichen 
Geist abzuschotten: 

Das Re-Entry des neuen Inhalts 
in seine eigene Form 

blockiert das Re-Entry des Mind 
in den menschlichen Geist. 

Auf dieser Basis kann es prinzipiell keine Mystik geben. Selbst dann, wenn ein Künstler 
versucht, so etwas Geistiges wie Mythos oder Mystik darzustellen, gilt diese Limitierung. Ein 
typisches Beispiel dafür ist Anselm Kiefer. Sein in London (Oktober 2014) gezeigtes großes 
Blei-Buch mit Engels-Flügeln ist eine Allegorie auf ein mystisches Element. Sein Inhalt ist 
Mythos plus Mystik plus Kunst. 

Und trotz dieser Dreifach-Kombination vollzieht sich lediglich ein "Kitzeln" der Affekt-
Logik. Mehr nicht. Das bedeutet: Selbst dann, wenn der Inhalt Mystik abbildet, entsteht keine 
Mystik. Das Abbild negiert die Selbst-Offenbarung der Mystik im Bewusstsein. Daraus folgt: 
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Symbolisierung ist nicht identisch 
mit Loading. 

Loading bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Calling so intensiviert wird, dass "die 
Selbst-Reflexion der Zeit" (Theunissen) sich veranlasst sieht, Schöpfung zum Inhalt zu 
machen. Hier zeigt sich ein wichtiger Aspekt: 

 Nicht der Künstler "macht" 
die Mystik, 

 sondern die Zeit "macht" 
die Mystik. 

Der substanzielle Kern des Callings sollte die gelebte Idealität sein, also die innere Haltung 
des Künstlers zu Liebe und Freiheit. Das ist der Kern, den es dann mit dem Ich des Bildes 
(siehe Seite 232) zu verbinden gilt. Je mehr All-Liebe und All-Freiheit, umso mehr Loading. 
Je mehr Narzissmus und Egoismus, umso weniger Loading. 

Kritik und Provokation sind aus dieser Sicht kaum geeignet, um dem Calling ein gutes 
Loading zu vermitteln. Das dürfte der Grund dafür sein, dass kultur-offensive Formen der 
Kunst so eigenartig steril bleiben. Sie können als Unterhaltungs-Shows für den Mind tauglich 
sein. Aber kulturell bewirken sie so gut wie gar nichts. Sie suhlen sich in den Wellen des 
Zeitgeistes. Ein typisches Beispiel dafür ist die Ausstellung des oben erwähnten Ryan 
Trecartin in Berlin mit dem Titel "Site Visit". 

Der Kunst-Kritiker Jörg Heiser beschreibt das neue Werk-Ensemble von Trecartin in der FAZ 
vom 1. Oktober 2014 als eine gelungene Mischung aus Provokation und Kritik an "dem 
Aufstieg der digitalen General-Mobilmachung und der sozialen Netzwerke. 

Trecartin, der von dem "NEW YORKER" als "konsequentester Künstler seit den achtziger 
Jahren" tituliert wird, versucht "das Credo des bisherigen Internet-Zeitalters" ("I did it for the 
Lulz") zu zertrümmern. Er präsentiert … angekündigt als "ein Kunst-Genie des Facebook-
Zeitalters" einen "Horrortrip zu den Netzbewohnern". 

Was man sieht, beschreibt Heiser als "eine Welt der gähnenden Voll-Vernetzung voller 
WWW-Zombies" … stilistisch inszeniert in einer typischen "Müll- und Billig-Ästhetik", die 
seit Jahren typisch für Trecartin ist. 
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Also visueller Trash. Und inhaltlich? Nun, da ist von Idealität absolut nichts zu spüren. Dafür 
zeigt eines der vielen Videos folgendes: Ein weibliches Wesen mit einem Coke-T-Shirt sagt 
zu einem männlichen Wesen mit einem NASA-T-Shirt den Satz aller Sätze: "Du hast 
gelächelt, als ich furzte." 

Auf dieser Basis ist es in der Tat schwierig, den mystischen Code des Besser-Werdens so zu 
rufen, dass er bereit sein könnte, sich im Bewusstsein des Betrachters zu offenbaren. So bleibt 
die provokante Kritik an der Digital-Society ebenso primitiv, wie die Kritik es genau dieser 
Digital-Society vorwirft. Das Niveau spiegelt sich selbst. Von Selbst-Übersteigung keine 
Spur. Es ist ja schließlich "höhere Kunst" mit Welt-Bedeutung. 

Generell kann man an dieser Stelle erkennen, dass die Kunst immer dann in einer Sackgasse 
landet, wenn sie versucht, in der sich jetzt ausbreitenden Digital-Welt Inklusion zu betreiben, 
d.h. die Vereinnahmung von Welt zu organisieren. Die Digital-Welt wird dadurch zum 
Spektakel des Digitalen: 

Kunst verdreht das Digitale in eine  
absurde Mischung aus Bedrohung (Angst)  

und Verachtung (Unterhaltung). 

Was die Digital-Welt brauchen könnte, wären diverse Zugänge des Bewusstseins zu einer 
neuartigen  

Inclusive Fitness für das Digitale, 

z.B. in Form einer Transversalität, die dem Gehirn in Form von Kunst eine  

multi-optionale Menge  
von Ereignis-Punkten 

anbietet, wodurch das Gehirn befähigt werden könnte, erfolgreicher mit der Digitalität zu 
kooperieren, ohne dabei in die auf Seite 216 beschriebene "krisenlose Krise" hineinzugleiten. 

Generell können wir an dieser Stelle erkennen, dass ein Großteil der "Mood Malaise", die 
typisch für die jetzige Digital-Welt ist, hausgemacht ist und durch eine problematische Kunst-
Konzeption vermutlich verstärkt wird: 

Je mehr Inklusion, umso mehr Negativität  
wandert in die Kunst hinein. 

Je mehr Negativität, umso mehr wird Kunst  
identisch mit dem, was in der Welt falsch ist. 
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Je mehr Kritik an der Welt,  
umso weniger Kraft in der Kunst. 

Wie ich auf Seite 244 angedeutet habe, macht das Design schon heute den besseren 
"Schönheits-Job". Und das Trio von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft macht 
definitiv den besseren "Innovations-Job". Den unbedingt notwendigen "Kritik-Job" sollte man 
am besten den Menschen übergeben (partiell gekoppelt an die Medien-Funktion), d.h. den 
Menschen mit ihren Bewusstseinen. 

Aus dieser Sicht geht es darum, dass die Kunst diejenige "Kraft" (Menke) zurückerobert, die 
das Bewusstsein der Menschen kritikfähiger macht … also wacher … erweckter: 

Der beste Wachmacher des Bewusstseins 
ist die Mystik …  

der beste Kritiker ist der aktivierte 
menschliche Geist. 

Dafür müsste das Credo von Kant im Sinne eines "interesselosen Wohlgefallens" ziemlich 
deutlich umgedeutet werden: 

vom Wohlgefallen 
zum aktiven Wohltäter. 

Das würde der Kunst eine bewusst funktionale Rolle zuschreiben. Das nebenstehende 
Schaubild skizziert diesen Gedanken. 

Aus dieser Perspektive könnte deutlich 
werden, dass auch die derzeit so elitäre 
Exklusions-Strategie der Kunst, wie sie Georg 
Seeßlen beschreibt, sehr dysfunktional 
geworden ist. Die Argumentation von 
Seeßlen bringt folgende Argumente: 

 Je mehr "anything goes" sichtbar wird, 
umso besser funktioniert das Zusammenspiel 
der Exklusion mit der Inklusion. Wenn 
tendenziell alles zur Kunst erklärt werden kann, muss es eine Art Kasten-System geben, 
das dafür sorgt, dass nur Auserwählte im Prinzip "alles" machen können oder dürfen: 

KUNST IST FUNKTION 

 Die Funktion der Kunst 
liegt im Gehirn. 

 Die Funktion der Kunst 
bezieht sich auf den 
menschlichen Geist. 

 Die Funktion der Kunst 
ist das Ritual. 
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Die Ernennung (Exklusion) der Person  
als anerkannter Künstler ist der rituelle Akt,  
der aus normaler Welt echte Kunst macht. 

Kultur-fokussierte Kunst funktioniert nur 
durch Initiations-Riten. 

 Je weltlicher die Kunstwerke werden … je mehr also das Spiel von "des Kaisers neuen 
Kleidern" zu dominieren beginnt …, umso wichtiger werden Bewertungs-Hierarchien 
sowie Zensoren und Päpste, die den Kaiser ernennen dürfen und krönen können: 

Kultur-fokussierte Kunst  
überlebt überwiegend durch  

die Deutungs-Macht einer  
elitären Meta-Ebene. 

Initiation, Exklusion und Infusion. Das sind typische Faktoren von Contemporary Art. Wenn 
sie eines Tages ihre Zauber-Macht verlieren werden (vermutlich durch das Internet von 
übermorgen), wird vor uns eine relativ nackte Kunst stehen … nackt, weil ohne Kraft … 
nackt, weil ohne eine evolutionär relevante Funktion. 

Ein typisches Beispiel für das Zusammenspiel von Initiation und Infusion könnte das Werk 
von David Ostrowski sein. Er gehört zur aktuellen Szene der Flipper-Kunst, die eine 
Strömung von Contemporary ist. Seine Bedeutsamkeit (Initiation) haben relativ schnell drei 
Galerien durchgesetzt, flankiert von Auktionspreisen bis zu 213.000 EUR pro Gemälde: 

Das ist eine schnelle Kunst 
zur Mitnahme von schnellen Gewinnen. 

Für KULTUR SPIEGEL (10/14) bekam Ingeborg Wiensowski die Aufgabe, darüber eine 
ganze Seite zu schreiben. Das war sicher ein schwieriger Kraft-Akt, denn auf den sehr großen 
Gemälden ist so gut wie gar nichts zu sehen. Also viel "Kaisers neue Kleider". 
Dementsprechend fällt der verbale Erguss recht verkrampft aus. 

Das Wenige, was das Auge sehen kann, wird (als Headline) wie folgt beschrieben: 
"Geschichtete Gefühle." Was bedeutet nun "geschichtet"? Die Autorin nennt "Stofffetzen, 
Klebeband und Fußabdrücke, die nicht zufällig sind". Manchmal ist sogar … wie expressiv ist 
denn das! … "die rohe Leinwand zu sehen" … diese wird dann partiell geadelt durch "Spuren 
von Schmutz". Das alles ist nun das "Geschichtete". 
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Und dann kommt der Text zu den "Gefühlen", schließlich sollen diese ja vom Künstler 
geschichtet worden sein. Um welche Gefühle geht es genau? Der Text beantwortet diese 
Frage wie folgt: "Seine malerischen Kompositionen sind zum Beispiel die Umsetzung der 
Emotionen beim Hören von lauter Musik." Mein Gott, Musik! Damit dieses verbale Segeln an 
der Kante von "Kaisers neuen Kleidern" nun nicht als solches entdeckt wird, beeilt sich der 
Text, darauf hinzuweisen, dass das Konzept dieser hochgelobten Kunst darauf abhebt, 
"Effekte durch Material zu erzielen". 

Nun ja, Leinwand und Farben gehören in der Tat zur Kategorie des "Materials". Die dabei 
sichtbar werdende argumentative Dürftigkeit wird ebenso schnell verklärt, und zwar durch 
eine bewusst eingesetzte malerische Strategie der Reduktion. Der Maler wörtlich: "Je simpler, 
desto besser." Aber Vorsicht, so einfach ist das nun wieder auch nicht. Es ist keine 08/15-
Simplizität, die hier visuell besichtigt werden kann, sondern eine kontext-basierte Konzeption 
(also Infusion "von oben"). Das liest sich dann wie folgt: Es geht dem Künstler aber nicht 
allein um Reduktion, sondern darum, "wie man emotional davon angesprochen werden kann". 
Halleluja. 

Derartige Akte, die eine exklusive Initiation und Exklusion verbinden mit einer Inklusion des 
reinen Materials, gehören zu dem aktuellen Mainstream-Trend der 

Ent-Kunstung 
der Kunst. 

Jeder kann. Jeder darf. Alles geht. Aber gerade deshalb darf nur der, der dürfen darf. Es ist 
erkennbar geworden, dass man weder mit Horror-Trip-Video-Art (Trecartin) noch mit 
materieller Reduktion (Ostrowski) den Menschen das geben kann, was jetzt, wo wir alle eine 
der heftigsten Revolutionen in der Geschichte der Menschheit miterleben, irgendwie erwartet 
und auch gebraucht wird. Und sicher ist es kein Zufall, dass sich die Kunst ziemlich pünktlich 
zu Beginn dieser Revolution (also 90er Jahre) endgültig befreit hat von Dogmen und Macht-
Instanzen. Und ebenso dürfte es kein Zufall sein, dass seit dieser Zeit das weltweite Interesse 
der Menschen an Kunst sprunghaft zugenommen hat. Warum? 

Die Revolution besteht aus Brain-Enhancement, Genetik (inklusive artificial life) und 
Computer / Internet, also Digitalität. Wie Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee in ihrem 
Buch "The Second Machine Age" (New York 2014) schreiben, wird die jetzt anlaufende 
Revolution nicht nur Maschinen bringen, die uns von vielen physischen Arbeiten befreien, 
sondern völlig neuartige Interaktionen von Mensch, Brain und digitaler Intelligenz.  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




262

Viele mentale Prozesse, die wir als typisch "menschlich" erleben, werden von neuen 
Technologien übernommen werden. Besonders die Digitalität wird radikal diejenigen 
Bereiche an sich reißen, die von "richtigen Antworten" bestimmt werden. Was in diesem 
Kontext ebenfalls wichtiger werden wird, ist das Neuro-Enhancement, und zwar bezogen auf 
die Fähigkeit des Menschen, "die neuen, interessanten Fragen zu stellen". Genau diese 
Fähigkeit macht den Menschen zum Steuermann von Evolution und Co-Evolution. Und genau 
hier versagen Computer, Roboter und Digitalität. 

Wer die besseren, die effizienteren Fragen stellen kann, ist mental fit für die neue Revolution. 
Fragen, die konstruktive Brüche stimulieren und Fragen, die neue Wahrscheinlichkeits-
Räume produzieren. Das ist der 1. Faktor der menschlichen, digitalen Intelligenz. Digitale 
Systeme erzeugen keine Kontingenzen. 

Der 2. Faktor liegt in der Fähigkeit, Unsicherheit und Unbestimmtheit kreativ nutzen zu können,  

WAS IST DIGITALE INTELLIGENZ? 
WAS IST DER CREA-MIND? 

1. Faktor 

Kontingenz-offensive 
Fragen stellen 

können 

Digitale Systeme sind nur beim Finden von Antworten  
besser als der Mensch. Nur der menschliche Geist ist fähig, 
durch Fragen unerwartbare Wahrscheinlichkeiten zu 
erzeugen. 

2. Faktor 

Sinnvolle Emergenzen 
durch einen kontinuierlichen 

Entscheidungs-Fluss  
formen zu können 

Digitale Systeme können nicht sprunghaft (d.h. sich selbst 
überraschend) entscheiden. Menschen können entscheiden, 
ohne viel zu wissen. Sie können Ungewissheiten so 
operationalisieren, dass Neuland entsteht. 

3. Faktor 

Situations-variable  
Urteilskraft verbinden  

können mit universalen 
Prinzipien und Werten 

Digitale Systeme sind nicht fähig, Lebens-Ideale und  
Selbst-Bilder zu hinterfragen. Nur Menschen verfügen 
über moralische und ästhetische Reflexions-Fähigkeiten. 
Computer haben keine "ästhetische Emotion" (Clive Bell). 
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indem man die wachsende Komplexität, die Kinetik (Selbst-Beschleunigung der Lebens-
Prozesse) und die zunehmende Kontingenz der Wirklichkeit mental so verarbeitet, dass 
daraus ein Dauer-Fluss von Zukunfts-Entscheidungen entsteht … also Emergenz. Evolution in 
Realtime. Nur gut geschulte Gehirne können diesen Entwicklungs-Fluss gestalten. Digitale 
Systeme sind unfähig zur Emergenz. 

Der 3. Faktor hat viel mit dem zu tun, was Clive Bell die "ästhetische Emotion" nennt. Damit 
wird die Fähigkeit eines Menschen beschrieben, seine persönliche Urteilskraft verbinden zu 
können mit universalen Prinzipien und Werten. Diese Reflexions-Flexibilität ist von großer 
Wichtigkeit, weil dadurch ein offensives Einsteigen in die Co-Evolution möglich wird, ohne 
in eine "krisenlose Krise" abzugleiten. Digitale Systeme besitzen keine "ästhetische Emotion". 

Das Schaubild auf Seite 262 beschreibt die drei Dimensionen der digitalen Intelligenz. 

Wenn man die Signale richtig deutet, werden wir schon bald nach dem Ende der Industrie-
Gesellschaft im 20. Jahrhundert ein weiteres Ende erleben, und zwar im 21. Jahrhundert: das 
Ende der Informations-Gesellschaft, die … so sieht es derzeit aus … nur eine vorbereitende 
Zwischen-Gesellschaft war … ähnlich wie bei der Moderne die Postmoderne. Und aus dieser 
Sicht wäre die derzeitige Aktualität von "Contemporary" nichts anderes als der Beginn eines 
Endes und zugleich der Beginn einer neuen Aufgabe für die Kunst. Die folgende Übersicht 
beschreibt, was sich im System "Kunst" ändern wird, wenn wir den Schritt von einer 
Informations-Gesellschaft zu einer Evolutions-Gesellschaft vollziehen: 

KUNST ALS EVOKATIONS-SYSTEM IN EINER  
EVOLUTIONS-GESELLSCHAFT 

1. In einer Gesellschaft, die maßgeblich von 

  I – Neuro-Enhancement 

 II – Genetik / Artifical Life 

III – Digitalität / künstliche Intelligenz 

gestaltet wird, ändert sich die Funktions-Struktur der Gesellschaft signifikant. 

2. Eine derartige Gesellschaft ist weder eine Industrie-Gesellschaft (modern) noch eine Informations-
Gesellschaft (postmodern). Sie kann als eine Evolutions-Gesellschaft definiert werden. 

3. Der gemeinsame Effekt von I, II, III besteht darin, dass sich Gehirn, Natur und Bewusstsein 
(Daten / Information) auf einer neuartigen Ebene wechselseitig beeinflussen und optimieren. Sie 
organisieren Evolution in Jetzt-Zeit. 
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4. Die neue Funktions-Struktur wird getragen von Kultur und Fortschritt. Diese beiden Sektoren sind 
die Resultanten von 4 Treiber-Funktionen: 

   A   – Schönheit 

   B   – System-Steuerung  

   C   – Innovation 

   D   – Evokation 

Das ergibt folgendes Schema: 

Kultur 
A   B   C   D 
Fortschritt 

5. Für jeden Funktions-Bereich gibt es einen Leader (Attraktor). Die folgende Aufstellung gibt einen 
ersten Überblick: 

6. Wenn die Evolutions-
Gesellschaft durch das 
systemische Zusammenspiel 
von Gehirn, Natur und 
Bewusstsein organisiert wird, 
bekommt Kunst eine neue 
Funktion. Kunst ist dann nicht 
mehr ein Erbauungs-
Generator ("interesseloses 
Wohlgefallen"), der versucht, 
Erhabenheit durch Schönheit 
erlebbar zu machen. Kunst ist 
dann aber auch nicht mehr der 
Innovations-Motor der Kultur, 
so wie man die heutige Rolle 
der Kunst versteht.  

7. Die Funktion der Schönheit 
wandert, wie schon angedeutet, 
von der Kunst zum Design (A). 
Das Schöne beginnt, das 
Seiende (Tonal) zu qualifizieren. 
Design, Architektur, Mode werden somit zu Trainings-Systemen für die permanente Etablierung 
und Qualifizierung von "ästhetischen Emotionen" (Bell). Diese Art von Emotion ist in einer 
Evolutions-Gesellschaft von großer Bedeutung, weil hier u.a. die Fragen und Antworten von Ethik 
und Sinn prozessiert werden. 

8. Die Funktion der Innovation wandert von der Kunst zum WTW-Komplex (C). Innovation ist die 
Einheit von "Distinction and Re-Entry" (Spencer-Brown). Sie verwandelt aktuelle Optimierungs-
Wahrscheinlichkeiten ("Distinctions") in neue Realitäten ("Re-Entry"). 

KUNST ALS SUB-SYSTEM DER 
GESELLSCHAFT 

KULTUR 
A   B   C   D 

FORTSCHRITT 

Treiber-Funktion Leader 

   A   – Schönheit 

   B   – System-Steuerung  

   C   – Innovation 

   D   – Evokation 

Design 

Politik / Medien 

WTW*)

Kunst 

   *) Wissenschaft / Technologie / Wirtschaft 
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9. Durch dieses Wegwandern von Schönheit und Innovation bekommt die Kunst einen völlig neuen 
Auftrag, nämlich den der Evokation. In einer Evolutions-Gesellschaft wird der menschliche Geist 
zu einem wichtigen Attraktor, weil er als Interface zwischen dem Seienden und dem Werdenden 
agieren kann. Der menschliche Geist kann instrumentalisiert werden. Er kann benutzt werden, um 
Idealität an Potenzialität zu koppeln (durch Calling und Answering). Dadurch werden 
Unmöglichkeiten in Möglichkeiten verwandelt. Es ist die Geburt von neuen Wahrscheinlichkeits-
Feldern. 

10. Der neue Evokations-Auftrag der Kunst kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, weil sich Kunst mit 
einer radikalen Intensität befreit hat (Stichwort: Selfish-Dynamik). Es gibt für die Kunst weder 
Verbote (z.B. Ideologien) noch Zwänge (z.B. Wirtschaft). Kunst hat sich einen eigenständigen 
Welt-Markt erschaffen … parallel zu einer historisch einzigartigen Background-Struktur (Museen, 
etc.) und "suchenden Zuwendungen" durch die Menschen. Mehr Vorschuss-Lorbeeren geht nicht. 
Mehr Promotion ist nicht möglich. 

11. In diesem Kontext kann man erkennen, dass sich in einer Evolutions-Gesellschaft das Schöne 
immer deutlicher in die Ebene der Moral, der Werte, der Ethik und der Sinn-Fragen verlagern wird. 
Anders gesagt: 

Schönheit verbindet sich  
mit der Frage: 

"Warum sind wir hier? 

12. Zugleich wird sichtbar, dass sich die Instrumentalisierung des menschlichen Geistes im Sinne 
einer Evokations-Funktion immer deutlicher der Kunst zuwenden wird. Wenn man also fragt: "Wie 
wird die Kunst des 21. Jahrhunderts aussehen?", dann liegt hier ein Element der Antwort: Kunst 
sollte aussehen wie ein Evokations-System, das Unmöglichkeiten zu Möglichkeiten umformen 
kann. Wie ich bereits betont habe, ist dazu ein neuer Intrinsik-Fokus nötig wie auch eine 
Operationalisierung der Kunst im Bezug auf Gehirn und Zeit (transversale Rituale). 

Wenn man diese Argumente zusammen-
fasst, erhält man folgendes Bild (siehe das 
nebenstehende Schaubild). 

13. In einer Evolutions-Gesellschaft ist es 
wichtig, dass permanent (d.h. auch zum 
richtigen Zeitpunkt) neue Möglichkeits-
Räume und Wahrscheinlichkeits-Felder 
geboren werden. 

Das Undenkbare 
muss denkbar werden. 

Die Kunst könnte hier eine Geburtshelfer-
Rolle übernehmen, und zwar auf Basis der 
bereits mehrfach beschriebenen Nagual-
Resonanzen. Ein zentraler Punkt liegt hier 
in folgendem: Innovation benötigt die 
Zusammenarbeit von Kreativität und Wach-
Bewusstsein (Mind). Evokation agiert in 
diesem Kontext als Vorab-Faktor für 
Innovation. Bei Evokation geht es darum, 
durch die Ritualisierung der schöpferischen  

WER GENERIERT WAS? 

Evolutions-Gesellschaft 

Schönheit Der menschliche 
Geist 

Ethik 

Moral 

Werte 

Sinn 

Unmöglichkeiten 

Idealität 

Möglichkeiten 

DESIGN KUNST 
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Zeit das Überbewusstsein zu aktivieren. Das folgende Schaubild skizziert diese Zusammenhänge: 

14. Kunst ist somit ein Funktions-System. Als 
solches ist es absolut nicht "interesselos". 
Aber es folgt keiner Beauftragung durch ein 
Problem, das seine Lösung sucht. Insofern 
ist es … anders als der WTW-Komplex … 
nämlich frei von einer tonalen Zweck-
Orientierung. 

15. In einer Bewusstseins-Gesellschaft werden 
Kultur und Fortschritt sehr intensiv von den 
4 Treiber-Funktionen mitgestaltet. Natürlich 
werden Gesellschaften eine eigenständige 
Kultur-Politik betreiben und finanzieren. 
Natürlich wird es auch diverse Fortschritts-
Programme geben, die von Interessen-
Gruppen konzipiert und finanziert werden. 

Aber … und das ist das eigentliche Neue … 
Kunst wird sich aus Kultur und Fortschritt 
(Innovation) herausziehen: 

Kunst ist nicht Kultur. 
Kunst mitgestaltet Kultur. 
Kunst ist nicht Fortschritt. 
Kunst mitgestaltet Fortschritt. 

Irgendwann wird das System "Kunst" 
begreifen, dass es unsinnig ist, Kunst als Innovations-Agenten der Kultur arbeiten zu lassen. 
Irgendwann wird man erkennen, dass es wichtigere Aufgaben für die Kunst gibt … 
Funktionen, die dem wahren Wert der Kunst mehr entsprechen könnten. Was könnte der 
wahre Wert der Kunst sein? 

 Kunst ist ein Ritual … ein evokatives Ritual. 
Kunst ist keine Botschaft. Keine Information. 

 Kunst ist ein Doppel-Wesen: Mit einem Bein 
gehört sie zum Mind und zur sichtbaren Welt. 
Mit dem anderen Bein gehört sie zum 
menschlichen Geist und zur Nicht-Welt, d.h. 
zur schöpferischen Zeit. 

 Wenn Kunst richtig benutzt wird, kann sie 
das Kunststück fertigbringen, drei Bereiche 
in die Dynamik einer Emergenz zu integrieren: 

WER GENERIERT WAS? 

Evolutions-Gesellschaft 

Innovation Evokation 

Seins- 
Optimierung 

durch 
Kreativität 

Problemlösungen 

WTW 

Mit tonaler 
Zweck- 

Orientierung 

Geburt von 
neuen 

Möglichkeits- 
Räumen 

Überbewusstsein  

KUNST 

Mit nagualer 
Zweck- 

Orientierung 

   *) Wissenschaft / Technologie / Wirtschaft 
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Mind 

Realität 

Welt 

Materie 

Der 
menschliche 

Geist 

Idealität 

Über-
Bewusstsein 

Schöpfung 

Potenzialität  

Nagual 

Zeit 

 Derzeit ist Kunst das einzige System, das Potenzialität, 
Idealität und Realität so aufeinander beziehen und 
wirken lassen kann (per Ritual), dass eine Art 

Schöpfung für das nächste Morgen 
entstehen kann … definiert als die Geburt von neuen  
Möglichkeits-Räumen im Mind derjenigen Personen,  
die kreativ sind und Probleme lösen können. 

Aus dieser Sicht gehört Kunst zu einer Entwicklung, die Pierre Lévy in seinem Buch "Die 
kollektive Intelligenz" (Köln 1998) beschreibt. Er sagt voraus, dass die kommende 
Gesellschafts-Epoche eine  

"dynamische Ideografie" 

entwickeln und benutzen wird … eine Art "Schrift der Zukunft" als "Über-Sprache" für die 
kommende kollektive Intelligenz. Ich glaube, dass sich diese Ideografie … die eine Ideografie 
für Trial and Error sein dürfte … nur dann entwickeln wird, wenn sich  

Kunst und Digitalität 
konstruktiv (also pro-aktiv) und kreativ-kooperativ miteinander verbinden. 

Im Zentrum dieser Entwicklung wird in der ersten Phase das Zusammenleben von Mensch 
und Digital-Maschine stehen. (Artifical Life wird wohl erst später "praktisch" werden.) Schon 
heute zeigen die weltweiten Diskurse, dass der Aspekt des Menschlichen dabei von stark 
wachsender Bedeutung sein wird: 

Je mehr Chip-Intelligenz, 
umso mehr Menschlichkeit. 

Je mehr Digi-Mind, 
umso mehr Crea-Mind. 
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In diesem Kontext kann man Design und Kunst als wichtige Impulsgeber für mehr 
Menschlichkeit erkennen. Das Design könnte zum Motor für eine kontinuierliche 
Verbesserung der "ästhetischen Emotion" (Bell) werden, wobei ich glaube, dass viele Aspekte 
dieser nicht-materiellen Ästhetisierung schon heute vollzogen werden … täglich im ganz 
normalen Alltag. Ohne Design (inkl. Architektur und Mode) würden die "weichen Faktoren" 
wie z.B. Ethik, Moral, Werte und Sinn vermutlich längst verkümmert oder tendenziell 
verwahrlost sein. 

Beim Design scheint es schon zu funktionieren. Aber die Kunst hat meiner Meinung nach 
einige Defizite und einen deutlichen Nachholbedarf. Eigentlich wäre Kunst damit beauftragt, 
eine evokative Praxis zu etablieren und am Laufen zu halten. Das ist aber derzeit kaum 
sichtbar.  

Bevor wir auf die Gründe eingehen, sollten wir uns zuerst einen Überblick verschaffen.  
Das nebenstehende 
Schaubild bietet das. 

Aus dieser Sicht 
könnten Design und 
Kunst zwei wichtige 
Agenten sein, um die 
bereits beschriebenen 
Probleme und Sack-
gassen der heute 
dominierenden neo-
liberalen Psycho-
politik (siehe Seite 
216) zu überwinden. 

Ästhetische Emotion 
und evokative Praxis 
werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit 
in der kommenden 
Evolutions-Gesellschaft 
eine aktive und 
wertvolle Rolle spielen. 
Für  die  Kunst  sieht 

DIE NEUEN GESTALTER DER MENSCHLICHKEIT 

Das Internet 
als "Heimat" der 

Menschheit 
(Zuboff) 

"Das Primat der 
Humanität und 
die Würde der 

Person"  
Shoshana Zuboff 

Evolutions- 
Gesellschaft 

Design 
Schönheit

Ethik 

Moral 

Werte 

Sinn 

"ästhetische 
Emotion"  

(Bell)

Kunst 
Der menschliche 

Geist

Idealität 

neue Möglichkeits- 
Räume 

Überbewusstsein  

evokative 
Praxis 
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die Ausgangslage aber anders aus als für das Design.  

Der WTW-Komplex hat schon sehr früh erkannt, dass das Design gut zu den Strategien der 
neoliberalen Wirtschafts-Ideologie passt. Stichwort: Hässlichkeit verkauft sich schlecht. 
Insofern ist das Design relativ deutlich von der Psychopolitik des Neoliberalismus "gekauft" 
oder vereinnahmt worden. Das mag man bedauern, aber es hat dem Design und damit dem 
Zusammenspiel von Schönheit und ästhetischer Emotion zum Durchbruch verholfen. Anders 
gesagt: Die starke Zweck-Orientierung des WTW-Komplexes passt gut zur ebenfalls starken 
Zweck-Ausrichtung des Design. Es gibt kein "freies Design", das nur für sich selbst steht. 

Design bezweckt etwas Weltliches. Kunst ist ohne weltlichen Zweck. Design ist Funktion. 
Kunst ist auch Funktion. Da Design Funktion für weltliche Zwecke repräsentiert, kann es sich 
mühelos in dem weltlichen WTW-Komplex durchsetzen. 

Anders die Kunst. Sie besitzt eine naguale Zweck-Orientierung. Und genau hier liegt ihre 
Kraft. Warum? Zwecke binden an Welt (Tonal) und an Materie. Weltliche Zwecke binden 
auch an Heute und Gestern. Der weltliche Zweck erlaubt keine Ausflüge in die Potenzialität. 
Der weltliche Zweck ist gut für Optimierungen. Aber er ist relativ untauglich für Idealitäten. 
Der weltliche Zweck versagt deshalb bei Evokation.  

Evokation dient der Selbst-Übersteigung. Nur dann, wenn ein Funktions-Träger sich selbst 
zum Thema machen kann (oder darf), kann er sich auch selbst übersteigen. Erfolgreiche 
Evokation ist gelingende Selbst-Übersteigung. Ebenso basiert Co-Evolution auf Selbst-
Übersteigung: 

Selbst-Übersteigung benötigt  
das Funktionieren eines Systems,  

das nur sich selbst und  
dem nagualen Zweck gehorcht. 

Dieses System ist die Kunst. Es ist frei von den Forderungen und Lockungen des Design-
Systems, des Politik-Medien-Systems und des WTW-Systems. Kunst kann deshalb den 
menschlichen Geist ritualisieren. Die drei anderen Systeme erreichen den menschlichen Geist 
nicht. Kunst ist frei von den Zwecken der Welt und damit frei für die Schöpfung (Nagual). 

Aus der Sicht der Noeterik könnte man den Wert der Kunst wie folgt beschreiben: 
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Kunst hat die Vollmacht 
zur Nagualisierung des Tonals … 

zur Vergeistigung der Welt. 

Wenn man diese … sicher sehr hoch aufgehängte … Wert-Beschreibung der Kunst zum 
Anlass nimmt, sich mit einigen Aspekten von Contemporary zu konfrontieren, könne man 
nachdenklich werden. 

Wenn z.B. in der großen Ausstellung von Trecartin in den Kunstwerken (Berlin) permanent 
der Schlüsselsatz "Du hast gelächelt als ich furzte" verkündet wird, dann erkennt man doch 
eine vielleicht zu große Distanz zwischen dieser weltweit hochgelobten Jetzt-Kunst und der 
oben beschriebenen Vergeistigung der Welt. Man könnte in diesem Zusammenhang auch auf 
den Gedanken kommen, dass hier die Idee einer Selbst-Übersteigung ins Gegenteil verdreht 
werden soll: die öffentliche Selbst-Erniedrigung der Kunst als Beweis dafür, dass die 
Forderung, Kunst dürfe nur sich selbst gehorchen, erfüllt wird. 

Ebenso könnte man ins Grübeln kommen, ob die bei den Gemälden von Ostrowski 
eingesetzten Fußabtritte und kreativen Schmutz-Flecken wirklich in der Lage sein werden, 
eine evokative Praxis einzuleiten.  

Wie auch immer … ganz generell werden in den nächsten Jahren einige Herausforderungen 
auf die Kunst zuwandern, die man wie folgt beschreiben könnte: 

Die inklusive Konzeption, möglichst viele Themen und Sektoren der Welt in echte oder 
angewandte Kunst zu verwandeln, dürfte sich bald als eine Art Ent-Kunstung der Kunst 
herausstellen. Je mehr echte Welt in echte Kunst transformiert wird, 

umso übercodierter  
wird das Kunst-System. 

Diese Übercodierung hat zur Folge, dass der interpretative (und zumeist extrem intellektuelle) 
Überbau der Kunst wichtiger wird als die unmittelbare Sinnlichkeit der Kunst: 

Kunst wird dadurch zu einer Art Droge 
für das Denken und für das Gefühl. 
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Der Drogen-Effekt besteht darin, dass der Gedächtnis-Erwartungs-Kanal im Gehirn beginnt, 
die Wahrnehmungs-Prozesse zu manipulieren. Man sieht dann nur noch das, was man gelernt 
hat, bzw. was man bereits weiß: 

Die Unmittelbarkeit  
wird der Affekt-Logik geopfert. 

Wenn das geschieht, werden Kunstwerke zu Kommunikations-Objekten. Das bedeutet: 

Die Kunst verliert ihre 
Ritual-Funktion. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Die Vereinnahmung der Welt durch die Kunst kann nur durch 
Kooperationen, Events und merkantile Arrangements geschehen. Man bezahlt die Kunst für 
ihre Fähigkeit, das Weltliche in Kunst zu verwandeln. Wenn z.B. Modefirmen Künstler 
einladen, ihre Entwürfe auf den Kleidungsstücken zu zeigen (wie zuletzt Katharina Grosse für 
Julian Zigerli's letzte Kollektion), verliert die Kunst ihre Autonomie und wird Design oder 
"sozialer Schmuck". 

Aus dieser Sicht ist es problematisch, wenn z.B. Susanne Gaensheimer vom Museum für 
moderne Kunst in Frankfurt betont, dass "die Gegenwartskunst, so wie wir sie verstehen, sich 
dem Leben zuwendet" (gemeint ist die Welt) … "und das Einzige, was ich gefährlich fände, 
wäre die Abgrenzung". 

Kunst für die Welt. Kunst wird Teil der Welt … parallel dazu Kunst als Kritik an der Welt … 
das alles führt dann dazu, dass das renommierte Berliner Museum "Haus am Waldsee" 
anlässlich von Berlin Art Week 2014 "Yoga in der Kunst" anbietet. Noch eindeutiger wird es, 
wenn in den Ausstellungshallen der Stiftung Thyssen-Bornemisza in Wien der Künstler 
Carsten Höller seine ganze Ausstellung "Leben" nennt. Was zeigt er? Keine Kunst. Sondern 
Welt als Leben. Man zahlt (für maximal 2 Personen) 390,- EUR (Wochenende 490,- EUR) 
und darf dann in einer Installation leben und übernachten. Wie im Hotel. Frühstück inklusive. 
Wenn das keine gelungene Inklusions-Idee ist! 

Man könnte derartige Konzepte auch als Höhe- oder Endpunkt der Tonalisierung beschreiben. 
Je mehr von dieser Verweltlichung, umso endgültiger wird die Verbindung von Kunst und 
menschlichem Geist zerstört: 

Weltliche Kunst vernichtet  
die inhärente Kraft der Kunst. 
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Besonders krass wird das sichtbar, wenn Künstler diese Verweltlichung kombinieren mit 
Gags und Entertainment. Michael Sailstorfer steht z.B. für diesen Trend, der sich weltweit 
immer stärker durchsetzt. Seine Kunst wird zum Vergnügen, d.h. zu einem Konsum-Akt des 
"Absurd-Vergnüglichen" (Hanno Rauterberg) … sozusagen Klamauk der angeblich höheren 
Art. Der Klamauk besteht z.B. darin, dass er einen Betonmischer in einen Popcorn-Apparat 
verwandelt, und dass dann alle Besucher Popcorn gratis essen dürfen. Das Höhere besteht 
darin, dass Sailstorfer in seinen Aufbauten immer "ein paar kunsthistorisch wertvolle 
Rückkopplungen" einbaut, wie der Kritiker Rauterberg schreibt. Zitiert werden z.B. Andy 
Warhol, Bruce Nauman oder Constantin Brâncusi. 

So bekommt dieser Klamauk seine Weihung als Kunst durch fremde Kunst. So werden z.T. 
absurde Unterhaltungs-Ideen (die aber gut zu "Deutschland sucht das Supertalent" in RTL 
passen würden) als Kunst codiert. Anything goes. Der Kritiker Rauterberg schreibt 
abschließend über diese Art von Kunst: "… dann bleibt von ihr kaum mehr als Leere.  
Eben fühlte man sich noch gut unterhalten; jetzt fühlt man sich seltsam hohl" (DIE ZEIT,  
18. September 2014). 

Diese Leere und Hohlheit gehört zu der von Han beschriebenen Psychopolitik des 
neoliberalen Markt-Systems: Man substituiert den Sinn, den die Menschen suchen (und 
verstärkt in der Kunst suchen), durch eine sinnlose Sinnlichkeit … eben Entertainment oder 
Klamauk. Eine Art Gaunertrick wie das berüchtigte Hütchenspiel auf der Straße: Man weiß, 
dass man betrogen wird, aber man will wissen, warum und wie. 

Auch Damien Hirst betreibt diese Verweltlichung der Kunst, die im Prinzip eine Ent-
Kunstung erzeugt, aber einige Nummern größer. Er baut gleich eine ganze Kleinstadt auf dem 
Land (Ilfracombe). 750 Hirst-Häuser. Schon jetzt heißt diese Retortenstadt in der Presse 
"Hirst-at-Sea" oder auch "Hirstville". 

Fast alle Häuser werden mit Meerblick angeboten. Und jedes Haus bekommt ein 
"Kunstprominenz-Zertifikat" (Voss / Maak). Das Ganze ist natürlich ein riesiges Immobilien-
Profit-Projekt. Man kauft sich ein Haus mit der Seele von Hirst … sozusagen als geistige 
Inneneinrichtung. Hier umarmt der Profit die Kunst so sehr, dass die Kunst fast erdrosselt 
wird. 

Wenn Kunst sich so verweltlicht, wird Mystik (also die oben beschriebene Nagualisierung des 
Tonals) völlig unmöglich.  Mystik entsteht dann,  wenn der Mind (also Tonal) direkt mit dem 
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Jetzt der Schöpfung (= Nagual) interagiert, sozusagen ohne Affekt-Logik, d.h. ohne den Filter 
von Emotion, Denken, Gedächtnis und Erwartung (Interpretation). 

Es ist die einzigartige Fähigkeit der Kunst, als Kombination von Materie und Mind (also 
durchaus als Tonal) mit dem Nagual zu interagieren, und zwar so, dass der übliche Filter der 
Affekt-Logik ausgeblendet wird: 

Gute Kunst transzendiert 
den Filter der Affekt-Logik. 

Aus dieser Sicht sind die ausufernden Konzepte der Inklusion, wie sie jetzt in der  
Kunst üblich sind, eine Art Selbst-Kastration der Kunst. Man will die Kunst befreien für die 
Welt (Motto: "keine Ausgrenzung"). Man will, dass die Kunst in der Welt etwas Gutes  
tut. Und genau dadurch zerstört man die Kraft der Kunst. Eine kraftlose Kunst kann der  
Welt nichts Gutes schenken. Eine kraftlose Kunst wird zum Opfer von kulturellen 
Negationen. 

Was realiter geschieht, ist die Ent-Kunstung von Kunst. Wie Rüdiger Schaper schreibt 
(TAGESSPIEGEL, 21. September 2014), ist das "barbarische 20. Jahrhundert" ohnehin 
gekennzeichnet "durch eine totale künstlerische Dekonstruktion". Wenn die Kunst die 
Zerstörungs-Akte der Welt spiegelt (z.B. in der positiven Absicht, der Welt zu helfen), 
entsteht eine dunkle Kunst, die das Gegenteil von Idealität offeriert. Wenn man diesen Aspekt 
etwas näher analysiert, erkannt man folgendes: 

Eine kraftlose Kunst versucht, der Welt zu helfen. Aber eigentlich kann nur die Kraft der 
Kunst der Welt helfen. Die Hilfe einer kraftlosen Kunst wird von den Destruktionen der 
Gesellschaft korrumpiert. Es entsteht dadurch eine ungewollte Verstärkung der Destruktion 
("das Dunkle"). 

Wenn eine Kunst ganz viel Kraft hätte, wäre sie im Besitz von Idealität und Mystik. Eine 
solche Kunst kann aber nicht entstehen, wenn die Kunst "in die Welt einsteigt". Die 
spezifische Kraft einer kraftvollen Kunst entsteht zwar durch ein Bild, aber trotzdem 
außerhalb der Welt. Eine solche Kraft-Kunst könnte in der Welt nur dann etwas bewirken, 
wenn sie in ihrer Art akzeptiert werden würde (z.B. als Brain-Machine). Eine Gesellschaft, 
die aber von der Kunst verlangt, dass sie innovativ als "neueste Kultur" agiert, kann eine 
derartige Kraft-Kunst weder fördern noch honorieren.  
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Derzeit setzt die Kultur auf "mehr Welt" und man gestaltet "neue Kultur". Das bedeutet: Man 
verstärkt die Filter der Affekt-Logik. Mit viel Kreativität und Engagement wird die Kunst 
somit in eine Zone hineingetrieben, die von anderen Systemen besser bespielt werden können. 

Wenn Apple z.B. zwei neue Smartphones lanciert (wie z.B. im September 2014 / übrigens: 4 
Millionen Vorbestellungen allein in den ersten 24 Stunden), dann gibt es Schlangen bis zum 
Horizont. Dann übernachten die Fans z.T. mehrere Tage vor den Shops. Dann entfaltet sich 
eine Mischung aus Kult-Andacht und Vorfreude: Es entsteht die Energie von Magie. 

Also keine Mystik. Beileibe nicht. Aber eben doch Magie. Und die enttäuscht nicht. Es 
entsteht keine Leere. Kein seltsames hohles Gefühl … so wie bei den allermeisten Kunst-
Welt-Inszenierungen (siehe Seite 282). Apple und sein Smartphone funktionieren als Prozess 
der Selbst-Verstärkung. Sie geben nicht nur das, was sie versprechen, sondern liefern 
dasjenige Quantum an "Mehr", das zum Kern des nächsten Hypes wird. Keine Enttäuschung, 
weil kein Entertainment. Kein Hütchenspiel-Frust, weil echter Gewinn. Kunst hat in diesem 
Sektor nichts zu suchen. Es ist das Feld des WTW-Systems. 

Wenn Kunst die einzigartige Fähigkeit besitzt, den Filter der Affekt-Logik zu transzendieren, 
sollte man sich fragen, ob diese Fähigkeit nicht das "Gute" ist, auf das die Welt wartet. 

Das Auflösen dieses Filters ebnet dem Mind den Weg um menschlichen Geist. Dort … im 
menschlichen Geist … kann Co-Evolution geschehen, definiert als das gemeinsame Wachsen 
von Mind und Spirit … von personalem Bewusstsein und schöpferischer Zeit. 

Aus dieser Sicht wird auch erkennbar, wo die Zukunft der Kunst in dem 21. Jahrhundert 
liegen könnte: 

Die Aufgabe der Kunst ist die Ritualisierung  
der schöpferischen Zeit. 

Der Schlüssel-Faktor für diese Konzeption ist der menschliche Geist. Er ist die  

Resonanz-Brücke 

zwischen dem Jetzt im Mind (Tonal) und dem Jetzt des Werdens (Nagual). Somit stellt sich 
die Frage, was die innere Konzeption des menschlichen Geistes sein könnte. Hierzu existieren 
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zahlreiche Konzepte und Modelle. Ich möchte mich auf einige Überlegungen stützen, die der 
Nobelpreisträger für Physik, Erwin Schrödinger (1887 – 1961) in seinem Buch "Geist und 
Materie" (1956) formuliert hat. 

Nach Schrödinger ist der menschliche Geist in etwa das Pendant zu der kollektiven 
Intelligenz, die sich jetzt durch die digitale Revolution verstärkt etabliert: 

Das  
Sein 

Welt 
Tonal 

kollektive  
Intelligenz 

Internet 

digitale 
Kultur 

menschlicher 
Geist 

evokative 
Praxis 

Kunst 

Zeit 
Nagual 

Das 
Werden 

Digitale Kultur und Kunst werden zu Interaktions-Partnern. Der menschliche Geist ist, so 
schreibt Schrödinger, "die Gesamtzahl aller Bewusstheiten". Der menschliche Geist "ist 
immer bloß 'eins'. Ich wage, den Geist unzerstörbar zu nennen, denn er hat sein eigenes und 
besonderes Zeitmaß; nämlich er ist jederzeit 'Jetzt'". 

Der menschliche Geist ist der Besitzer desjenigen "Jetzt", das das neueste Werden im Keim in 
sich trägt… also ist er das, was man Nagual nennt. 

Die digitale Vernetzung ist der Herstellungs-Ort einer kollektiven Intelligenz, weil sich im 
Internet im Laufe der nächsten Etappen alle Antworten der Welt verbinden werden mit 
künstlicher Intelligenz. Die digitale Vernetzung ist Welt und Tonal. 

Das 21. Jahrhundert wird geprägt werden von dem allmählichen Entwickeln einer 
spezifischen Weisheit, die aus der Kooperation von digitaler Kollektiv-Intelligenz und 
menschlichem Geist besteht. Die neue Weisheit ist die Vergeistigung der Welt … die 
Nagualisierung des Tonals. 

Aus dieser Sicht ist es sehr wahrscheinlich, dass der nächste Evolutions-Schritt der 
Menschheit  darauf  ausgerichtet  sein  könnte,  bessere  Zugänge  zum menschlichen Geist zu 
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erfinden und zu entwickeln. Meiner Meinung nach könnte das die Stunde der Kunst sein. Sie 
ist das derzeit beste System zur Erschließung des menschlichen Geistes und zu Kooperation 
mit einer Zeit, die noch außerhalb unseres (tonalen) Zeitpfeils platziert ist: 

MIND der menschliche Geist 

Zeitpfeil Das 
Nagual 

freie schöpferische Zeit 

KUNST das Jetzt des Werdens 

Schrödinger schreibt, dass der Geist der hauptsächliche Akteur der Welt ist. Ohne diesen 
Geist gibt es für uns Menschen keine "unsere" Welt. Zugleich betont Schrödinger, dass der 
Ort, an dem der Geist die Materie (also Welt / Tonal) berührt, unauffindbar ist. 

Das erinnert an den Tatbestand, auf den ich bereits hingewiesen habe: Das 20. Jahrhundert 
gab der Kunst die Aufgabe, den Raum zu dekonstruieren und dadurch eine Ent-Ortung in 
unsere Kultur hineinzutragen (z.B. in Form von Abstraktheit). Die Kunst des 21. Jahrhunderts 
wird die Aufgabe bekommen, 

den ort-losen Geist praktikabel zu machen. 

Schrödinger argumentiert, dass der Geist (und mit ihm seine spezifische Qualität von 
Jetzigkeit) so anders ist, dass er sich dem objektivistischen Zugriff der Naturwissenschaften 
entzieht: 

Der menschliche Geist kann nicht  
durch Denken und Analyse "betreten" werden. 

Für Schrödinger gibt es folgendes Problem: Wenn man die Welt verbessern will, indem man 
sie besser versteht (was die Intention des WTW-Systems ist), muss sich das Subjekt der 
Erkenntnis aus demjenigen Bereich ausschließen, den es erkennen will. Die Objektivierung 
der Welt ist eine zwingende Voraussetzung für die Verbesserung der Welt. Aber diese 
Objektivierung bedeutet, so Schrödinger, "die Beseitigung des Subjekts der Erkenntnis". 

Welt-Verbesserung benötigt die Objektivierung und die Fokussierung des Mind auf das 
Extrinsische. Der Bereich von Leib und Soul (Schrödinger spricht von "der Funktion der Seele")  
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muss dabei dezidiert ausgegrenzt oder unterdrückt werden. Das bedeutet: Das Intrinsische ist 
der Störer, wenn es um Verweltlichung geht. 

Auf der anderen Seite ist das Intrinsische (z.B. in Form von Mystik und stillem Wissen) genau 
das, was jetzt nötig ist, um zu der oben beschriebenen neuartigen Weisheit zu gelangen. Kurz: 

Ohne die Intrinsik  
wird die kollektive Intelligenz der Digitalität  

blind oder destruktiv werden. 

Das derzeitige Problem liegt darin, dass die kollektive Intelligenz dramatisch anwächst, und 
zwar durch das WTW-System. Auf dieser Basis gibt es einen enormen Zugzwang in Richtung 
Fakten, Ratio, Logik und Objektivierung. Es ist die hohe Zeit der Extrinsik (was u.a. erklärt, 
warum man die Kunst so sehr auf Kultur und Welt-Inklusion ausrichtet). 

Je stärker dieser Zugzwang wird, umso radikaler verschwinden die Zugänge zur Intrinsik, z.B. 
das Nagual als das Jetzt des Werdens und dessen Resonanzen im personalen Bewusstsein 
(z.B. Sinn, Mystik und stilles Wissen). Die Seele verkümmert. Und der Zugang des Mind zum 
menschlichen Geist verwandelt sich in eine 

unbetretbare Zone. 

Schrödinger hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass der Hintergrund dazu ein Paradoxon 
ist: 

Es ist der menschliche Geist, 
der unser Denken und Fühlen und auch 

unser Wahrnehmen möglich macht. 
Affekt-Logik ist der Vollzug von 

menschlichem Geist. 

Je besser diese Affekt-Logik funktioniert, 
umso rigider blendet die Affekt-Logik 

den menschlichen Geist aus. 

Der menschliche Geist hat dann, wie Schrödinger sagt, keine Evidenz von sich selbst in der 
Wach-Bewusstheit der Person. Zwar finden die affekt-logischen Konstruktionen der Welt im 
menschlichen Geist statt …, und zwar als Leistung des Mind …, aber für den Mind (und somit  
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auch für die offizielle Kultur) ist das alles nur Nur-Mind. In den Worten von Schrödinger: 
"Der Geist kann mit dieser wahrhaft gigantischen Aufgabe (gemeint ist die Konstruktion von 
Welt) nicht anders fertig werden als mittels des vereinfachenden Kunstgriffs, dass er sich 
selbst ausschließt, sich aus seiner begrifflichen Schöpfung zurückzieht." 

Deshalb ist der menschliche Geist "spiritueller und transzendenter Natur" (Robert Pogue 
Harrison). Er kann aber als solcher nicht verifiziert (objektiviert) werden. Alle Formen der 
Verifikation funktionieren nur "in dem Bereich der begrifflichen Schöpfung" (Harrison) … 
also als Tonal. Worte sind Tonal. Geist ist nur außerhalb von Mind und Wort erkennbar (z.B. 
als Mystik / Offenbarung). 

Wenn nun … als Gegengewicht oder Partner zur digitalen Revolution … eine neue Weisheit 
entwickelt werden soll, dann wird es eine Weisheit sein müssen, der es gelingt, den blinden 
Fleck der objektivierenden Erkenntnis zu überwinden … zugunsten einer 

Vergeistigung der Welt. 

Das ist wie gesagt eine der zentralen Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Es dürfte erkennbar 
werden, dass Kunst hierbei eine wichtige Rolle spielen könnte: 

Die Vergeistigung der Welt 
ist die originäre Funktion der Kunst. 

Die Verweltlichung der Kunst 
ist der falsche Weg für die Kunst 

im 21. Jahrhundert. 

"Die Welt der Materie" … ebenso auch die Welt der digitalen Intelligenz … "verweigert sich 
der menschlichen Aneignung", schreibt Harrison in seinem Aufsatz "Schrödinger über Geist 
und Materie". Je größer unser Wissen wird, umso mehr verschatten wir den menschlichen 
Geist, der dieses Wissen und damit alle Formen unserer Verweltlichung möglich macht. Wir 
werden blind gegen uns selbst. 

Und wir verpassen die Chance, die naturgegebene Beziehung zwischen Mensch-Sein, Leben 
und Schöpfung zu instrumentalisieren. Wir verpassen somit den Zugang zur Co-Evolution, 
weil wir … und darauf hat Schrödinger eindrucksvoll hingewiesen … nicht in der Lage sind, 

respektvoll mit dem Mysterium  
von Mensch, Leben und Welt umzugehen. 
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Aus dieser Sicht ist die Frage, in welche Richtung sollte oder könnte sich die Kunst im 21. 
Jahrhundert entwickeln, keine "niedliche Arabeske" und auch kein Glasperlenspiel für 
Intellektuelle. Es ist 

die Befähigung der Kunst 
zum gleichberechtigten Partner 

der Digitalität zu werden. 

Das Seltsame ist in diesem Zusammenhang nun folgendes: 

 Je mehr man Contemporary Art auf aktuelle Kultur programmiert, umso mehr driftet die 
Kunst in die Richtung einer Kritik an der Digitalität ab. Man kann aber nicht Partner 
werden, wenn man mit leeren Händen ankommt … Kritik ist aber im Kontext der 
Kooperation "leere Hände". 

 Je mehr Zeitgeistigkeit (= inszenierte Kultur-Innovationen) die Kunst ins Spiel bringt, 
umso endgültiger verspielt die Kunst ihre originäre Fähigkeit zur Vergeistigung der Welt. 
Damit wird sie als Partner dysfunktional. 

Somit wird vielleicht deutlich, warum ich weiter oben geschrieben habe, dass es gut wäre, 
wenn die kommende Kunst auf die Inklusion von Welt im Kontext eines Kultur-Fokusses 
verzichten würde. Es würde der Kunst nicht nur ein neues und aufregend geistiges Aktions-
Feld zurückgeben (nämlich die Ritualisierung von Geist und Zeit), sondern auch einen … 
meiner Meinung nach … entscheidenden Schritt zur Vollendung ihrer Freiheit (ebenso 
natürlich zu "mehr Würde"). 

Die moderne Kunst ist nicht wirklich ganz frei. Sie hat sich zwar von vielen 
Fremdbestimmungen befreien können, aber sie ist (klammheimlich?) zum Instrument der 
"neoliberalen Psychopolitik (Han) geworden. Wie ich auf Seite ….. geschrieben habe, hat die 
Zusammenarbeit von öffentlicher Kultur und Kunst dazu geführt, dass die Menschen mehr 
oder weniger bewusst erwarten, dass ihnen die Kunst den Zugang zum Geist der Evolution 
vermitteln würde … und damit zur zentralen Quelle der persönlichen Sinn-Stiftung. Aber das, 
was Contemporary Art bietet, ist lediglich die aktuellste Version von Welt (und Zeitgeist) in 
der visuellen Form von Kunst. Eine artifizielle Mogelpackung. Daraus folgt: 

Die Kritik-Kraft der Kunst sollte sich  
in der jetzigen Phase auf "Kunst" richten.  

Dort … d.h. im eigenen Zentrum …  
stimmt etwas nicht. Dort existiert  

eine (z.T. gut bezahlte) Unfreiheit …  
nämlich die psychopolitische Täuschung  

der Kunst-Liebhaber und der Kunst-Benutzer. 
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Anders gesagt: Wenn man eine neuartige Kunst für das 21. Jahrhundert zu entwickeln hat, 
dann ist der erste Schritt die Kritik am eigenen Tun und die Übersteigung der dafür etablierten 
Ideologien. Die heute noch unbekannten formalen Evolutions-Schritte der Kunst können sich 
nur dann entwickeln, wenn man dem derzeit vorherrschenden Paradigma seine 
Verpflichtungs-Kraft entzieht. Lassen Sie uns aus dieser Sicht das aktuelle Dilemma der 
Kunst näher beleuchten:  

Wenn die Kunst ihre Kraft verliert, kann sie ihre Fähigkeit nicht funktionell einsetzen. Dann 
ist sie zwar das Entertainment des jeweils neuen Neuen (siehe auf der Stelle trampeln), aber 
sie kann weder der Kultur noch dem Fortschritt wirklich helfen. Sie macht viel Wind, aber im 
Grunde ist sie passiv. 

"Viel Wind" wird u.a. deshalb gemacht, um eine Art Ersatz-Kraft zu erzeugen. Das Schaubild 
auf Seite 300 verdeutlicht diesen Aspekt. 

DAS DILEMMA VON CONTEMPORARY ART / TEIL 1 

 Kunst besitzt einen Sonder-Status der Autonomie. Kunst ist frei von weltlichen Zwecken. 
Das gibt der Kunst eine besondere und offizielle Bedeutsamkeit. Diese Bedeutsamkeit ist 
aber nicht identisch mit "der Kraft der Kunst" (Menke). 

 Die Kultur verehrt die Kunst, weil sie frei ist. Die meisten Kultur-Gestalter glauben, dass 
sich Kultur durch Kunst positiv gestalten lässt. Man ist davon überzeugt, dass die 
Innovationen der Kunst den Geist der Kultur vorantreibt … zum Besseren. 

 Das, was man "Contemporary Art" nennt, wird von der Kultur besonders hofiert und 
unterstützt (auch von den Medien), weil diese Art von Kunst einen expliziten Kultur-Fokus 
aufweist. Contemporary Art ist Kultur-Evolution, vollzogen durch Kunst. Sie basiert 
entweder auf Kritik an Kultur, Politik und Gesellschaft oder auf Inklusion, d.h., die bewusste 
Integration von Kultur-Themen und kulturellen Interventionen in die Welt der Kunst. 

 Kultur-fokussierte Kunst ist weltliche Kunst. Als solche verstärkt sie die Trennung des Mind 
vom menschlichen Geist. Da aber die Kraft der Kunst in der internen Resonanz des 
menschlichen Geistes verortet ist, ist weltliche Kultur-Kunst Kunst mit wenig Kraft. 

 So ergibt sich die Situation, dass eine relativ kraftlose Kunst damit beauftragt wird, die 
Kultur positiv "nach vorn" zu gestalten. Man verlangt von der Kunst eine Evolutions-
Wirkung, zu der sie keine Kraft hat. Fazit: 

Contemporary Art erfüllt ihren Kultur-Auftrag nicht. 
Mangels Kraft.  

Contemporary Art hat deshalb so wenig Kraft,  
weil man ihr den inklusiven Kultur-Auftrag übertragen hat. 
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DAS DILEMMA VON CONTEMPORARY ART / TEIL 2 

 Je bedeutsamer die Kunst wird, umso bedeutender wird ihr offizieller Rang in der Welt und 
in der Kultur. 

 Je höher Kunst gerankt wird, umso mehr Hoffnungen projizieren Menschen auf Kunst. 

 Sie konsumieren deshalb Kunst. Aber es ist fast immer eine Kunst mit wenig Kraft. So 
erwarten die Menschen eine Kraft, die sie nicht bekommen können. Sie erwarten, dass 
ihnen die Kultur den Zugang zu einer Kunst verschafft, die den Geist einer positiven 
Evolution in sich trägt. Sie erwarten Schöpfungs-Kraft, erhalten aber nur die aktuellste 
Version einer kraftlosen Kraft. 

 In dieser Dilemma-Situation wird die echte Schöpfungs-Kraft der Kunst ersetzt durch 
Fetisch-Kraft. In der Epoche des Idealismus wurde die Natur als Ersatz-Kraft eingesetzt.  
In unserer modernen Zeit werden Show und Kult zur Ersatz-Kraft: 

Das Kunst-System organisiert kontinuierlich 
eine Art "Götter Olymp". 

Die gekürten Künstler-Stars werden zum Ersatz 
der eigentlichen Kraft. 

Die Rang-Position des Künstlers wird 
zur Placebo-Kraft des Kunstwerks. 

 Das verlangt vom Künstler eine bewusst zelebrierte Exzentrik (siehe hierzu Wijnand van 
Tilburg, Eric Raymond Igou: "From van Gogh to Lady Gaga", European Journal of Social 
Psychology 44/2, 2014). Je exzentrischer, umso mehr Placebo-Kraft bekommt der Künstler 
zugesprochen. 

 Parallel dazu wird ein professionelles Show-Management eingesetzt, das in der Lage ist, in 
der derzeit vorherrschenden Aufmerksamkeits-Ökonomie permanent hohe Beobachtungs-
Werte herzustellen. Der Nachrichten-Wert des Künstlers verstärkt den Fetisch-Effekt. Die 
Shootingstar-Aura kompensiert die fehlende Kraft der Kunstwerke. 

 Placebo und Fetisch werden zusätzlich in eine Kult-Dynamik hineingeführt, um die 
augenscheinliche Diskrepanz zwischen Versprechung und Leistung … zwischen erhoffter 
Kraft und realer Kraft … aufzulösen. Je mehr Kult, umso weniger Enttäuschung: 

Kult ist die Garantie 
für das Gelingen von Selbst-Betrug. 

 Die Kult-Spirale wird über die Kultur-Mechanismen (siehe Teil 1) lanciert und gepflegt. Da 
Kunst heute zum Hero der Kultur geworden ist, feiert die Kultur die jeweils neueste oder 
beste Kunst. Das Kultur-System produziert eine intellektuelle Überhöhung der real 
vorliegenden Kunstwerke. 

 Die Interpretations-Leistungen der Kultur werden zum Ritual der Kunst. Die Intellektualität 
wird zur Substanz und zum Mentor der Kult-Mechanismen. Die augenscheinlich investierte 
Intelligenz (zumeist sprachlich) wird zum Initiations-Akt für das Kunstwerk und / oder für 
den Künstler: 

Das eigentliche Kunstwerk  
entsteht außerhalb des realen Kunstwerks. 
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Also: Hände weg von Kultur. Das ist die erste Herausforderung. Betrachten wir nun die 
zweite: Es geht um die Stellung der Kunst zur Revolution der Digitalität. Im Moment ist es 
zur Mode geworden, die Abgründe des digitalen Massen-Entertainments zu kritisieren (siehe 
z.B. Seite 212 / Trecartin) ebenso alle Aspekte von Big Data. Die Konzeption, die hinter 
diesen Ambitionen steht, ist Kultur-Kritik. 

Kultur-Kritik muss sein. Dringend und kontinuierlich. Aber sie muss zuallererst von 
denjenigen Instanzen kommen, die als Agenten der Kultur aktiv sind. Kunst sollte nicht 
dazugehören. Kunst hat Besseres zu tun. 

Wenn z.B. ein Künstler … wie geschehen … im Rahmen einer Biennale mehrere hundert 
Überwachungs-Kameras aneinanderkoppelt, so dass daraus eine Skulptur wird, so ist das 
zuerst einmal … rein visuell … eine innovative Form von Skulptur. So weit, so gut. Wenn 
aber der Künstler dann eine Selbst-Erklärung abgibt, die auf die (tatsächlich akuten) Gefahren 
von Big-Data-Überwachung und repressiver Transparenz hinweist, wird er zum Stichwort-
Geber für über-ambitionierte Kuratoren, Kritiker und Medien-Geräusch-Macher. Der Effekt: 

Weil die Kritik berechtigt ist, 
ist das Kunstwerk wichtig. 

Weil es wichtig ist, ist es gut. 

Das ist billig. Und es bringt nichts. Kritik als Unterhaltung frisst seine eigenen Ambitionen. 
Und Kritik als Kunst ist in der Regel nichts anderes als die Rück-Verfestigung des Kritisierten …  

 Diese "geisterhafte zweite Realität" des kultisch überhöhten Kunstwerks agiert als 

Kultur-Wert. 

In den Bewusstseins-Prozessen der Kultur. Auf diese Weise entsteht eine Art "Kurzschluss 
der Erhellung": 

Die Kultur annulliert in der Kunst 
die originäre Kraft der Kunst  

und ersetzt anschließend die fehlende Kraft 
durch einen Kultur-Wert,  

der den Menschen genau das nicht gibt, 
was die Menschen von der Kunst  

haben wollen. 
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in der "Ewigkeit" von Kunst. Das Kritisierte bekommt dadurch eine subtile Inkarnation des 
Richtigen. Die neoliberale Psychopolitik bedankt sich. 

Man darf nicht darüber hinwegsehen, dass ein Großteil der Medien recht deutlich neoliberal 
gebunden ist. Was also die Medien über derartige Digital-Kritik-Kunst schreiben, ist 
automatisch ein Element der Psychopolitik. Das bedeutet: 

Wenn die Kunst das Digitale kritisiert,  
entsteht eine Verlängerung der Psychopolitik. 

Veröffentlichte Digital-Kritik verstärkt partiell die Sehnsucht der Menschen nach Sinn durch 
Zugang zum menschlichen Geist. Diese Sehnsucht wird dann u.a. durch Konsum schein-
befriedigt. Kultur-kritische Kunst agiert in diesem Feld auch als Konsum … als Konsum von 
"Ja, ich weiß Bescheid". Mehr ist es nicht. Die Sehnsucht wird pervertiert. Das bringt dem 
Bewusstsein der Personen nichts. Aber es verstärkt die Sehnsucht … eben, weil es nichts 
ändert. 

Natürlich gefällt es Künstlern, Kuratoren und Kunst-Journalisten, wenn sie die Kritik-
Strategie in ihr professionelles Handeln einbringen können. Früher sagte der Künstler "Blau 
geht immer", heute sagt er "Kritik macht mich wichtig". 

Auf der Art Week, Berlin im September 2014, war Video-Art zu sehen, die mit dieser 
falschen, weil verdrehten Sehnsucht ihr Spielchen spielte. Gezeigt wurde Douglas Coupland, 
der Schriftsteller (auch ein Akt der Inklusion). Und der redete. Neben seinem Kopf erschienen 
auf dem Bildschirm viele Sentenzen der wehleidigen Art. Dahinter auch 

"I miss my 
  Pre-Internet-Brain". 

Das ist Kultur-Kritik als Video-Art. Und das offenbart folgendes Problem: 

Wenn die Kunst nicht bereit ist, auf geistige  
und produktive Art mit der Digitalität  

zu kooperieren (z.B. durch das Einbringen  
von Mystik in die kommende Weisheit),  

wird ihre Kritik an der Digitalität  
eigentümlich naiv und flach. 
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Besonders problematisch wird es, wenn dann die Kritik ins Kämpferische verlegt wird. In der 
Zeitschrift FRIEZE (Sept./Nov. 2014) liest sich das dann wie folgt: 

"Wie kann Widerstand gegen Bilder 
neue Bilder schaffen?" 

Widerstand? Nun ja, in jeder Minute werden bei YouTube rund 100 Stunden Video-Material 
hochgeladen (wie gesagt … pro Minute), so die Auskunft von Youtube.com. YouTube ist 
damit der visuelle King der visuellen Kontingenzen. Dazu kommt die Tatsache einer 
permanent heftiger werdenden De-Strukturierung (Hierarchielosigkeit). Dies wird von 
"kontingenten Links & Likes organisiert, die entlang algorithmischer Dispositive 
beeinflussen, was wo auftaucht" (Uwe Walter). 

Wo und wie soll es da Widerstand geben? Und warum gerade die Kunst? Warum nicht die 
Vernunft oder die Politik? Und warum überhaupt Widerstand gegen die Explosion von digital 
codierten Bildern und Videos? 

Pablo Larios gibt in FRIEZE eine Antwort. Sein Aufsatz lautet: "Network Fatique. Der 
Überdruss am Internet." Er sieht die Kunst verpflichtet, etwas Kreatives gegen die Bilder-Flut 
zu unternehmen. Kunst arbeitet schließlich auch mit Bildern. Und Kunst sei "generalisierbar" 
(als umfassende Inklusion der Welt). Und "wenn Kunst nicht generalisierbar ist, wirkt sie 
schnell exklusiv und unbequem". So das wörtliche Zitat. Man kann nun fragen: Ist eine Kunst, 
die nicht generalisierbar ist … die also nicht weltlich-extrinsisch ist … automatisch exklusiv? 
Sicher: Eine intrinsisch fokussierte Kunst ist, was ihre Effekte betrifft, singulär-privatistisch. 
Aber sie kann trotzdem populär und breit geliebt sein (also das Gegenteil von exklusiv oder 
elitär). 

Und das zweite Argument von Larios lautet: Eine Kunst, die nicht generalisierbar ist, wirkt 
unbequem. Nun, das ist auch eine Sache des Extrinsik-Fokusses. Kunst als Digital-Kritik 
wirkt deshalb nicht unbequem, weil Menschen in Kunst etwas "Gutes und Heiles" 
hineinprojizieren. Wenn nun eine Kunst nicht weltlich und zugleich nicht kritisch ist (das 
könnte z.B. eine transversale Kunst sein), dann soll sie angeblich "unbequem" sein. Nein, sie 
ist dann geistig und mystisch: 

Ich habe noch nie erlebt, 
dass Mystik unbequem wirkt. 

Mystik ist die Heimat von  
Ich und Mind. 
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In dem Beitrag von Larios wird zudem empfohlen, Bilder mit "wahrem Wert und Intimität" 
zu erschaffen. So also soll der Widerstand gegen die zu vielen Bilder der digitalen Kultur 
aussehen. Und dieser Widerstand richtet sich lt. Larios gegen folgendes: 

1 - die Auflösung des Bildes in Daten 
2 - heiße Luft statt Gefühle 
3 - Reichweite statt Kunst 
4 - Format statt Form 
5 - Marke statt Künstler 
6 - Spekulation statt Wert 

Beschrieben werden hier unterschiedliche Aspekte. Der Aspekt Nr. 1 ist meiner Meinung 
nach so nicht nachvollziehbar. Jedes Bild wird "Daten", wenn es sich in die digitale Welt 
integriert. Die Aspekte 2 – 6 sind meiner Meinung nach richtig erkannt, obwohl "Format statt 
Form" (Nr. 4) wohl eher ein Wortspiel zu sein scheint. 

Wie soll nun die Kunst aussehen, die mit Bildern arbeitet, die als prononcierter Widerstand 
gegen die digitalen Bilder-Fluten anzukämpfen versucht … also Bilder mit wahrem Wert und 
Intimität? Zuerst sollte die Kunst bereit sein, zuzugeben, dass die weltweit wachsende Bild-
Nachfrage positiv ist, weil sich dadurch das mehr und mehr durchsetzende Erregungs-Gehirn 
(das ich als eine Voraussetzung für die kommende Epoche der Co-Evolution sehe) intensiv 
gefördert wird: 

Die Explosion von Bildern erzeugt 
eine Befreiung von Kognition und Struktur. 

Kognition und Struktur sind regressiv. Sie fesseln den Mind an seine eigenen Glaubens-
Muster. Sie verstärken die Ausblendung des menschlichen Geistes (siehe Seite 308). Sie 
blockieren die Zuwendung zur Mystik (Integration in das Unbekannte) und zum "Mysterium 
des Lebens" (Schrödinger). 

Der Vorschlag, der Lavios den Künstlern in seinem Aufsatz präsentiert (z.B. Julien Ceccaldi, 
Matthew Lutz-Kinoy und Juliette Blightman) läuft auf das Zeigen von bewusster Flüchtigkeit 
hinaus … dem Präsentieren von "öffentlich gemachter Intimität" und dem Inszenieren "des 
Zufälligen". Das alles ordnen er und die Gruppe von Künstlern, die dieser Programmatik 
folgen, der 

"alten Illusion des Insularen" 
zu. 
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Was sieht man? Überwiegend Fotos oder Video-Stills. Also Bilder der Welt. Und immer 
tonale Inhalte. Nie Geist (weil der nicht abbildbar ist). Und schon gar nicht Zeit (weil die 
absolut "außen" ist). Man sieht "Quasi-Beichten" (Larios) und "Sentimentalität bis zur 
Fiktion". Auf diese Art wollen die Künstler versuchen, sich der "allumfassenden Macht der 
Dokumentation zu entziehen". 

Man setzt auch bewusst Techniken ein, die den Hersteller der Kunstwerke (den Künstler) 
bewusst ausblenden. So will man "die allzu leichte Erstarrung ästhetischer Identitäten zu einer 
Marke" verhindern … begleitet von einer "Flucht aus dem Netzwerk". 

Die Bilder (und es werden in der Tat Bilder gezeigt, inzwischen auch in renommierten 
Museen in Baden Baden, Bern, Zürich) zeigen dann eine "gewisse unkonventionelle Anmut", 
verursacht durch "provisorische Formen" und "trotzigen Dilettantismus" (subjektiv deklariert 
als "eine echte, gelebte Affektivität"). 

Das alles interpretiert Larios als "eine erfrischende Art der Selbst-Subversion", um uns  
(d.h. die Künstler) "von den Masken unserer eigenen Marken zu befreien", um dadurch  
eine "auktoriale Autonomie zurückerlangen zu können … inmitten all der kollektiven Kräfte, 
die uns gleichmachen wollen". Wenn man das alles zusammenfasst, bleibt folgender Kern 
übrig: 

 Digitalität muss bekämpft werden. 

 Kunst kann eine wirksame Waffe sein gegen die Nachteile und Nebenwirkungen der 
Digitalität. 

 Der Entzug der Kunst-Bilder aus dem digitalen Netz kann der Kunst helfen, den Weg zu 
wahren Werten zu finden. 

 Der Einsatz von visueller Intimität kann der Kunst helfen, sich der digital basierten 
Gleichmacherei zu entziehen. 

 Der Vollzug von Selbst-Subversion kann die Strategie des Neoliberalismus unterlaufen, 
der auch seine Oppositionen zu Geld machen kann. (Antikapitalismus-Kunst ist 
inzwischen eine hoch gehandelte Kunstware.) 

Wenn man das so liest, hat man das Gefühl, Wehleidigkeit und Resignation würden Hand in 
Hand beginnen, der Kunst endlich die lang ersehnte Kraft wieder zuzuführen. 
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Aber das trügt. Das ist eine Dagegen-Kunst, die sich durch ihr "Dagegen" intensiv in die 
Kultur, in die Inklusion und auch in den von Contemporary Art so sehr geliebten Zeitgeist 
integriert. Diese Art von Kunst verstärkt diejenige Realität, gegen die sie direkt oder indirekt 
opponiert.  

Viel erfolgreicher wären meiner Meinung nach folgende Konzeptionen: 

 Verzicht auf Abbildungen der Welt  
(Objektivierungen) 

 Verzicht auf die Taktik, kognitive Interpretationen  
zum Inhalt des Bildes werden zu lassen. 

Die von den Künstlern geforderten "wahren Werte" können nicht repräsentativ (mimetisch) 
hergestellt werden, sondern benötigen eine evokative Strategie. Die Mystik des Lebens und 
der Schöpfung entsteht nur mystisch … d.h. singulär-intrinsisch und sich-selbst-erzeugend: 

Mystik ist das gemeinsame Werk von 
Gehirn und Zeit. 

Man kann von außen das Rufen organisieren. Kunst kann das (vermutlich besser als jede 
andere Sozial-Technik), weil Kunst über den direkten (rituellen) Zugang zum menschlichen 
Geist verfügt. Entscheidend scheint mir zu sein, dass die progressive neue Kunst beginnt, 

eine bejahende Haltung  
zur digitalen Revolution einzunehmen. 

Es läuft sicher sehr vieles nicht gut und richtig bei dieser Revolution (wie immer!). Also 
braucht man viele Begrenzungen und Korrekturen, aber auch Optimierungen. Kunst kann in 
diesem Kontext z.B. nicht die Rolle der Politik (Regulierungen, etc.) übernehmen. Aber was 
Kunst mit Sicherheit kann, ist, die zweite Seite der digitalen Revolution mit aufzubauen, also 
die Aktivierung einer Benutzer-Oberfläche für den menschlichen Geist (Crea-Mind) … als 
Kooperations-Partner für die heute entstehende digital-kollektive Intelligenz. 

Also eine konstruktive Haltung. Keine aggressive Anklage. Aber auch keine wehleidige 
Selbst-Subversion. Was gebraucht wird, ist eine Förderung von Bewusstsein und Brain in 
Richtung von  

digital intelligence. 
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Nach den Analysen von Google ("experimental newsroom") und basierend auf aktuellen 
Ergebnissen der Neuroforschung ist diese Intelligenz, die für die kommende Evolutions-
Gesellschaft unverzichtbar sein wird, auf folgende Kriterien auszurichten: 

1. Schöpfung statt Deutung 

Fragen statt Daten 
experimentelle Konstruktionen 

2. Meta-Erkenntnis statt Nachrichten 
Pattern statt Informationen 

Weisheit statt Wissen 

3. Entwürfe statt Gewissheiten 

Trial-and-Error statt Strukturen 
Mut statt Wahrheiten 

4. Lust statt Leiden 
"happy thoughts" statt Pessimismus 

Vertrauen statt Anklage 

Einige Aspekte dieser Kriterien können besonders gut von der Kunst aktiviert und gepflegt 
werden. Ein experimentelles Dispositiv, gekoppelt an Trial-and-Error gehört dazu. Und alle 
Aspekte von Weisheit (stilles Wissen) gehören dazu. 

Diese neuartige Form von Intelligenz wird sich nicht etablieren können ohne das Erleben von 
Mystik. Wenn das Bewusstsein das Jetzt der Schöpfung berührt, entsteht automatisch 
singuläre Mystik. Und damit dieses "Berühren" stattfinden kann, braucht die Gesellschaft 
Kunst. Aber eben keine Kunst als Contemporary-Entertainment. Und auch keine 
Resignations-Kunst und ebenso wenig eine kritische Anti-Kunst. 

Die Etablierung dieser Intelligenz wird nicht funktionieren mit Inhalten des "Dagegen". Sie 
wird auch nicht gelingen mit den inhaltlichen und stilistischen Konzepten von Contemporary 
Art (Welt-Inklusion / Kultur-Fokus). Sie kann aber gelingen, wenn die Kunst 

die zentrale Essenz der digitalen Revolution  
adaptiert und positiv transformiert. 
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Diese zentrale Essenz ist die schöpferische Zeit. Digitale Intelligenz besteht aus der 
Kooperation mit dieser Zeit und beinhaltet (basierend auf dem Buch von Daniel Miller, 
"Webcam Polity", Wiley 2013) u.a. folgende Faktoren: 

 multioptionale Gleichzeitigkeit 

 erweiterte Gegenwärtigkeit 

Damit nähern wir uns einer Auflösung, die bedeutsam ist: 

Die Auflösung der Macht des Raumes. 

Dadurch wird der Weg frei für das Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist: 

EINIGE PRÄMISSEN FÜR DIE MODERNE KUNST  
DES 21 JAHRHUNDERTS 

Kontingenz braucht den Computer und den Epson-Drucker: 

Kontingenz funktioniert am Besten als  
transversale Digitalität*). 

Co-Evolution braucht das Intrinsische. Das Intrinsische entsteht als private Mystik. 
Mystik wird hergestellt durch Bilder an der Wand (Paintings) … Bilder mit offensiver 
Über-Komplexität: 

Co-Evolution basiert auf  
fraktaler Abstraktheit**). 

Die Ritualisierung der Zeit braucht die Dominanz des menschlichen Geistes. Der 
menschliche Geist saugt den Mind erst dann in sich auf, wenn sich Wahrnehmungs-
Trance***) verbindet mit einer offensiven Strukturlosigkeit ("ohne Anfang … ohne Ende"): 

Das Ritual der Zeit vollzieht sich zeitgleich  
auf zwei Ebenen als: 

1. Selbst-Auflösung 
Die Auflösung der Formen durch die  
neuronale Verarbeitung dieser Formen. 

2. Selbst-Übersteigung  
Der Aufstieg  
des zweifachen Wir. 

Das 
Fast-Nichts 

Das 
Fast-Alles 

   *) keine Handarbeit,  
 keine unikatistischen Konzepte 

  **) Multi-Layer-Visualität ***) die Präsenz des Ruhe-Netzwerk 
 im Jetzt-Bewusstsein  
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Das Schöpferische der Zeit wird im Bewusstsein einer Person erlebbar, wenn es gelingt, den 
Raum in einen imaginären Raum zu verwandeln (was relativ identisch ist mit der Zone der 
Magie). Interessanterweise ist diese Art von Raum-Verwandlung visuell nicht gestaltbar 
durch die traditionellen Konzepte von abbildender Kunst. Auch Foto-Art und Video-Art 
versagen hier. 

Gesucht werden visuelle Konzepte für das mental-neuronale Ausschalten von Formationen. 
Das gelingt vermutlich am Besten durch den Einsatz einer 

fraktalen Abstraktheit 

… d.h. eine Abstraktheit, die nicht mehr den Prinzipien der klassischen Ästhetik folgt  
(z.B. Schönheit / Innovation), sondern den Prinzipien einer umfassenden Selbst-Übersteigung. 
Das könnte z.B. die transversale Ästhetik sein. 

Die soeben skizzierten visuellen Konzepte sind gut einsetzbar, um den Prämissen und 
Forderungen einer Kunst für das 21. Jahrhundert entsprechen zu können. Lassen Sie uns diese 
Prämissen genauer betrachten (siehe das Schaubild auf Seite 316). 

Transversale Digitalität und fraktale Abstraktheit sowie eine offensive Strukturlosigkeit 
können nicht mehr "wie Kunst" hergestellt werden, d.h. unikatistisch. Sie können am Besten 
mit Hilfe von maschineller digitaler Intelligenz gestaltet werden. Das führt uns zu den  
6 Prinzipien des systemischen Gestaltens (siehe das Schaubild auf Seite 320 oben). 

Das systemische Gestalten beinhaltet noch einen weiteren Prozess: Alle Bilder werden 
permanent wieder fraktalisiert. Die daraus entstehenden zahlreichen Einzelteile werden dann 
als 

Micro-Motive

wieder in "fremde" Bilder integriert. Dabei können auch Farb-Modulationen zum Einsatz 
kommen. Ebenso können extrem differente Micro-Motive zu 

Pattern

kombiniert werden (z.T. bewusst "unstimmig"). Diese Pattern werden oft als Lasuren 
eingesetzt ("surface perfume"). Somit gibt es im Prinzip kein endgültiges Bild: 

Alle Bilder werden zum Input 
anderer Bilder. 
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Alles in allem sind die Bilder permanent 
Bestandteil eines fraktalen Prozesses, der im 
Prinzip weder eine Richtung noch ein Ende 
kennt. Diejenigen Bilder, die dann 
ausgestellt, gekauft und an die Wand 
gehängt werden, repräsentieren lediglich 
eine Art 

Moment-Aufnahme. 

Somit gilt es, auch auf das heroische Modell 
des Unikats zu verzichten. Und natürlich auch 

DIE 6 PRINZIPIEN FÜR DAS SYSTEMISCHE GESTALTEN 

systemisch 
für 

Fraktalität 

Visuelle 
Brain-Machines

können nur 
systemisch 

gestaltet 
werden. 

systemisch 
für 

Über-Komplexität 

systemisch 
für 

Kontingenz 

Herstellung von maximal vielen Elementen ohne Formvorgabe oder Gestalt-
Idee (Kalligrafie-Prinzip plus Modul-Prinzip) 

Visuelle Variationen und kontingente Modulationen dieser Elemente 
(Transkriptions-Prinzip plus Trial-and-Error-Prinzip) 

"Wilde" Kombinationen dieser Elemente für die Herstellung von Tableaus 
(Random-Prinzip) 

Fraktales "Zerschneiden" dieser Tableaus und multiple Neu-Arrangements 
(Kaleidoskop-Puzzle-Prinzip) 

Ausfüllung von Fraktal-Sets (Intarsien-Prinzip) 

Multi-Layer-Visualität gekoppelt an "unlogisches Scaling" (Collagen-Prinzip) 

DAS UNIKATISTISCHE PRINZIP 

Der Beginn ist eine Idee. Daraus formt sich  
ein visuelles Ziel. Für die Ausformung dieser 
Idee werden sukzessiv-final diejenigen Mittel 
(Form, Farben, Proportionen, etc.) eingesetzt, 
die in der jeweiligen situativen Konstellation 

zielführend sind. 

Das unikatistische Prinzip  
realisiert das Einzigartige einer Idee. 
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das damit meistens verbundene Ingenium-Konzept (der Künstler als Pinsel Gottes). Das 
Schaubild auf Seite 320 unten skizziert das unikatistische Prinzip. 

An dieser Stelle wäre es hilfreich, die Schlüssel-Faktoren für die kommende Kunst im  
21. Jahrhundert näher zu beschreiben: 

Auf dieser Basis lassen sich auch die Essentials für Art for Brain konkretisieren (siehe das 
Schaubild auf Seite 324 oben). 

SCHLÜSSEL-FAKTOREN FÜR EINE MODERNE KUNST  
DES 21. JAHRHUNDERTS 

Die Wohnung  
ist Voraussetzung: 

Art for Brain 
ist die Strategie. 

Tafelbilder 

Paintings 

Ohne Paintings 
in der Wohnung 
kann es keine 
Mystik geben. 

Ohne Digitalität  
kann es weder 

Kontingenz noch 
Über-Komplexität 

geben. 

transversale 
Digitalität 

fraktale 
Abstraktheit 

Die Umwandlung 
von "kein Inhalt" 

in eine Multi- 
Layer-Visualität 

der Fülle 

Wenn sich 
Kontingenz und 

Über-Komplexität 
vereinen, 

offenbart sich 
das Jetzt des 

Werdens**)

als Resonanz 
im menschlichen 

Geist. 

Selbst- 
Auflösung 

zum  
Fast-Nichts 

Selbst- 
Übersteigung 

zum 
Fast-Alles 

Sie basiert auf 
der Wechsel-Wirkung 
von Kontingenz und  
Codes der Idealität*). 

Sie basiert auf 
der Wechsel-Wirkung 

von Fülle und  
Codes der Idealität*). 

   *)     **) Nagual
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Transversale Kunst folgt diesen 
Essentials. Die Übersicht auf 
dieser Seite unten beschreibt das 
"Wofür?" und das "Für-wen?". 

Wenn man versucht, das alles in 
einem schlichten Manifest zu 
verdichten, erhält man folgendes 
Tableau (siehe das Schaubild 
auf Seite 326 oben). 

Die Realisierungs-Form ist dann eine Brain-Machine. Eigentlich ist das eine nicht so 
dramatische Konzeption. Aber es gibt, das haben viele meiner Gespräche in der Kunst-Szene 
gezeigt, sehr viele Hemm-Faktoren. Die Übersicht unten erläutert sie. 

Brain-Machines sind visuelle Ritual-Maschinen. Wenn man sie gestalten will, wird man  
sich nicht nur konzeptionell umorientieren müssen, sondern auch stilistisch. So wird es z.B. 
unumgänglich sein, sich von dem zu trennen, was ich die 

Pinsel-Artistik

nenne. Ein Meister dieser Disziplin ist Georg Baselitz, besonders in seinen neueren 
Gemälden. Er zelebriert, wie 
Wolfgang Ullrich in seinem 
Bericht über die Ausstellung im 
Haus der Kunst (München,  
25. September 2015) schreibt, 
das feine Spiel mit "Nuancieren 
und Lasieren". Seine Bilder 
demonstrieren eine beein-
druckende virtuose "Lässigkeit". 
Das Malerische demonstriert 
sein Könnertum, quasi jenseits 
des Motives. So entsteht eine 
L'art pour l'art-Ebene, die  
den Inhalten der Bilder  
jeweils einen Primär-Inhalt 
aufdrückt, der aus Meisterschaft 
besteht. 

ART FOR BRAIN 

Tafelbilder 

Paintings 
for Home 

Digitalität 

fraktale 
Abstraktheit 

Selbst- 
Auflösung 

Selbst-
Übersteigung  

Die 
Materie 

Das 
Konzept 

Die 
Wirkung 

TRANSVERSALE KUNST … WOFÜR … 
FÜR WEN? 

 Kunst für die Wand in Deiner privaten Wohnung 
Keine Kunst für die Kultur. 

 Kunst für Dein Gehirn 
Keine Kunst für öffentliche Innovationen. 

 Kunst für die Erzeugung einer privaten Mystik in 
Deinem Bewusstsein. 

Keine Kunst für intellektuelle Interpretationen. 

 Kunst für die Kooperation Deines Geistes mit der 
schöpferischen Zeit 

Keine Kunst als zweckfreie Kreativität. 
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Eben diese expressive Virtuosität ist 
kontraproduktiv, wenn es um die Gestaltung 
von Brain-Machines geht. Diese spontane 
Das-bin-Ich-Signatur ist zwar optisch oft 
ungemein elegant, aber sie blockiert die 
Aufbau-Schritte für das Ich des Bildes. 

Deshalb gilt es, das Stil-Paradigma des 
artistischen Pinsels zu überwinden … so 
wie es zu Beginn des Industrialismus  
(d.h. so um 1900) galt, Kolossal-Gemälde 
der klassischen Meister zu überwinden. Das 
Schaubild unten beschreibt die stilistischen 
Veränderungen, die wichtig sind. 

Die braune Sauce der "alten Öl-Schinken" 
ist längst überwunden. Aber die Freude der 
Künstler und der Kunst-Liebhaber an der 
Pinsel-Artistik ist … soweit es Gemälde betrifft … ungebrochen. Aber diese Vorliebe 
reflektiert nicht eine wichtige Veränderung in unserem Brain: 

 In der Zeit vor dem Computer kamen die Farben zwar von außen zur Pupille, aber das 
eigentlich erhellende Licht kam aus der Richtung des Sehens (z.B. Sonnenlicht). Die 
Farbigkeit folgte der Realität des Sehens. 

 Durch die Computer-Bildschirme hat sich das Verhältnis zwischen Auge, Lichtfluss und 
Farbe drastisch geändert. Das, was das Auge auf dem Schirm sieht, wird jetzt von hinten 
durchleuchtet. Die Farben folgen nicht 
mehr dem Sehen und den dargestellten 
Objekten, sondern werden quasi 
erleuchtet. 

In Verbindung mit dem inzwischen 
weitverbreiteten Erregungs-Gehirn ergibt 
das eine andere Codierung von Farbigkeit 
im Unterbewusstsein: 

Die Farben müssen sich wie  
durchleuchtete Farb-Räume 

präsentieren. 

TRANSVERSAL ART 

THE MANIFEST 

ART FOR HOME 

ART FOR BRAIN 

ART FOR SOUL 

DIE STILISTISCHEN 
PARADIGMEN-SPRÜNGE 

1. "Weg mit der braunen Sauce"*)

um 1900 Beginn des 
Impressionismus 

2. "Keine Pinsel-Artistik mehr" 

um 2000 Beginn der  
transversalen Ästhetik  

   *) Original-Zitat aus der damaligen Zeit 
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Daraus folgt, bezogen auf Gemälde: 

An die Stelle der Pinsel-Artistik 
treten kristallisierte Farben. 

Art for Home. Art for Brain. Art for Soul. Das ist die Pragmatik der transversalen Kunst. Nun 
kann man argumentieren, es sei letztlich egal, welcher Farb-Konzeption man folgen möchte. 
Da sei nur eine Stil-Diskussion. Eine Frage des Geschmacks. Vordergründig stimmt das. Aber 
der Hintergrund spricht eine andere Botschaft: Wenn Kunst als Brain-Machine in die 
Wohnungen will, muss sie einen Spagat bewältigen … d.h., die Akzeptanz der Bewohner ist 
zu verbinden mit neuronalen Effekten. Es sollte also keine Gefälligkeits-Kunst sein (Kunst für 
das wehleidige Gemüt), aber es sollte dennoch eine Kunst sein, die gefällt. Es sollte eine 
Kunst sein, die im Gehirn gezielt Soul aktiviert und dadurch Mystik-Resonanzen evoziert, 
aber es sollte zugleich eine Kunst sein, die nicht als "Maschine" verschreckt. 

WARUM KEINE BRAIN-MACHINES? 

Die Ästhetisierung der modernen Kunst erlaubt Schönheit und Innovation, verhindert  
aber die Funktion von visualisierter Kontingenz in Form von Brain-Machines: 

 Visualisierte Kontingenz ist Funktions-Kunst.  
Das Credo der Ästhetik verlangt aber Zweck-Freiheit  
(Interesselosigkeit). 

 Brain-Machines sind in diesem Sinne nicht "freie" Kunst. 
Sie folgen einem nagualen Zweck. 

Der Kultur-Fokus der modernen Kunst forciert den extrinsischen Fokus. Die Kunst wird 
durch Inklusion weltlich. Inklusion blockiert den intrinsischen Fokus: 

Brain-Machines können nur im Rahmen eines  
intrinsischen Fokusses funktionieren.  
Das Intrinsische ist aber nicht sichtbar.  
Kunst soll sichtbar sein. 

Die intellektuelle Überhöhung der Kunst zentriert die neuronale Verarbeitung der 
wahrgenommenen Kunst im Sektor des Mind. Dadurch wird die rituelle Integration des  
Mind in den menschlichen Geist verhindert: 

Brain-Machines organisieren das Ritual der Vereinigung von  
Mind und Spirit (Schöpfung) auf Basis des menschlichen Geistes. 
Die Überbetonung des Mind durch die Kunst (Affekt-Logik) 
erlaubt keine Rituale dieser Art. 

1 
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Den soeben angesprochenen Spagat kann die transversale Kunst meiner Meinung nach nur 
dadurch meistern, dass sie beim Erst-Kontakt mit dem Betrachter (Käufer) eine 

schnelle Wahrnehmungs-Trance  

aufbaut, sozusagen eine Sofort-Faszination. Diese Sofort-Faszination aufzubauen ist nicht 
einfach. Aber die sich enorm intensiv durchsetzende Digitalität könnte dabei hilfreich sein. 
Warum? 

Je mehr Sein (Alltags-Realität) umgewandelt wird in die Wirklichkeiten der Digitalität, umso 
steriler wird die im Leben mitschwingende Zeit. Die Mitglieder der kommenden Evolutions-
Gesellschaft werden einen wachsenden Hunger nach dem Erlebnis von spontanen (echten) 
Eigen-Zeiten haben. Und Wahrnehmungs-Trancen sind zentrierte Eigen-Zeiten … sie 
vermitteln die Eigen-Zeit des Betrachtens. 

"Das digitale Gedächtnis besteht aus indifferenten, gleichsam untoten Gegenwarts-Punkten", 
schreibt Han in seinem Buch über Psychopolitik. Und weiter: "Ihm fehlt jeder ausgedehnte 
temporale Horizont, der die Zeitlichkeit des Lebendigen ausmacht." Die kommenden 
Generationen werden die Zusammenarbeit von Mind und Computer immer deutlicher als 
Lebens-Verlust erleben. Han dazu: "Das digitale Leben verliert dadurch an Lebendigkeit."  

Das bedeutet, dass das Leben 
zum Defizit-Erlebnis wird. 

Dieses Defizit-Feeling ist nicht nur temporär da, sondern es schwebt als integrales Element 
des Lebens im täglich abgelebten Leben mit. Und aus diesem Defizit-Feeling entspringt die 
Bereitschaft, Eigen-Zeiten als Lebens-Impuls zu suchen und zu erleben. Die übliche Waren-
Welt (Shopping, Fashion und Co.) kann dieses Eigen-Zeit-Erlebnis immer weniger vermitteln. 

Daraus folgt: Je intensiver der Mind in die Digitalität einsteigt, was schon bald synonym mit 
"Leben" sein wird, umso mehr wird ihn die Eigen-Zeit von Wahrnehmung interessieren, d..h. 
Trance-Erlebnisse. Die kommende Evolutions-Gesellschaft ist eine Augen-Gesellschaft. Sie 
ist keine literale Gesellschaft mehr. Deshalb werden sich Auge, Sehen und Wahrnehmung 
immer enger mit dem verbinden, was man als Selbst-Konzeptualisierung bezeichnet: 

Die Verpflichtung, das soziale Selbst 
zum Kunstwerk seines Ichs zu machen, 

wird immer normaler. 
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Das ist sicher ein nicht unproblematischer Aspekt der Selbst-Ausbeutung von Personen im 
neoliberalen Markt-System. Aber es ist zugleich auch eine immer stärker werdende Quelle 
von inneren Konflikten (Stichwort: krisenlose Krise / siehe Seite 216) und neuen Such-Foki. 
Es entsteht mit Sicherheit ein wachsender Hunger nach narrativer, sinnstiftender Zeit. 

In einer Kultur, die sich vom literalen Diktum trennt zugunsten eines visuellen 
Konstruktivismus, wird die sinnstiftende Zeit auch visuell erlebt werden wollen. Deshalb 
werden visuelle Trance-Objekte, die die Eigen-Zeit der Wahrnehmung subjektiv-positiv 
erlebbar machen, eine wachsende Attraktivität bekommen können. 

Jedes Trance-Erlebnis von 
Eigen-Zeit schiebt den Mind 
aus seiner Affekt-Logik heraus. 
Dadurch kann sich der Mind 
der Erfahrung zuwenden. Und 
Erfahrung ist existenziell. 
Dagegen steht, wie Han richtig 
schreibt, das Erlebnis. Das 
Erlebnis ist nicht existenziell, 
sondern kompensatorisch. Es 
basiert auf der Steigerung von 
Affekt-Logik. Die Erfahrung 
bezieht sich im Gegensatz  
dazu auf Kontingenz. Das 
nebenstehende Schaubild versucht 
das zu beschreiben. 

Die auf Kultur und Affekt-
Logik (Innovation, Provokation) 
ausgerichtete Contemporary  
Art betreibt, und da folge  
ich Han, eine konsequente  
Ent-Innerlichung im Mind. 
Wenn die neoliberale Psycho-
politik gut gemacht ist, wird das 
Subjekt seine Ent-Innerlichung 
freiwillig und z.T. auch mit 
Freude vollziehen. Das Intrinsi-
sche  stirbt  ab.  Das Resultat ist 

VON DER AFFEKT-LOGIK ZUM 
KONTINGENZ-EREIGNIS 

Neoliberalismus 

Erlebnis 

kompensatorisch 

Affekt-Logik  

Psychopolitik 
Entertainment 

Das Subjekt 
fesselt  

sich selbst 
im Tonal der Welt. 

heimliche 
Kontinuität 

Contemporary  
Art 

Evolutions-Gesellschaft 

Erfahrung 

existenziell*)

Kontingenz- 
Ereignis 

Das  
Plötzliche 

Das 
Durchkreuzende

Das Subjekt wird frei für das 
Nagual des Werdens 

genossene  
Diskontinuität 

transversale 
Kunst

   *) = die Integration des Seins ohne die Mitsprache der subjektiven 
   Wirklichkeit 
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dann ein Steril-Werden des Mind. Er kann zwar durch die Computer-Intelligenz sehr smart 
sein, aber seine Distanz zum menschlichen Geist und zum Schöpferischen wird dadurch 
größer. Ihm fehlt das, was in der kommenden Evolutions-Gesellschaft immer wichtiger wird: 
die Fähigkeit, Zukünfte zu formen in dem Beziehungs-System von Mind + Computer auf der 
einen Seite (= Digi-Mind) und Mind + Schöpfung auf der anderen Seite (= Crea-Mind). 

Lassen Sie uns diesen Aspekt vertiefen. Die folgende Übersicht erläutert die Fakten: 

DIE EVOLUTIONS-GESELLSCHAFT ERZEUGT EINE NEUE ROLLE  
FÜR DIE KUNST 

1. Viele Kulturen und Nationen bewegen sich schon heute in die Richtung einer 

Evolutions-Gesellschaft. 

2. Derzeit ist die digitale Revolution der führende Vorantreiber. Aber in den nächsten 
Jahrzehnten werden Genetik und Artifical Life sowie künstliche Intelligenz und Brain 
Enhancement diesen Trend massiv verstärken: 

Die Zukunft wird zur allumfassenden Gegenwart. 

3. Das Bewusstsein wird dadurch zum obersten Attraktor. 

4. Die Aufgabe dieses Bewusstseins besteht darin, die aktuellen Projekte des Lebens und das 
steuernde Ich permanent in der fließenden Eigen-Dynamik von Evolutionen platzieren und 
halten zu können. Das, was bisher stabile "Wirklichkeit" war, verwandelt sich in  

fluktuierende Mikro-Evolutionen. 

5. Dasjenige Bewusstsein, das diese neue Situation der Mikro-Evolutionen begreifen und pro-
aktiv gestalten kann, ist ein doppeltes Bewusstsein … es operiert zeitgleich mit 2 
Wirklichkeits-Generatoren: 

Die digitale und  
kollektive Intelligenz 
ist der 1. Wirklichkeits-
Generator. 

Dieser Generator 
organisiert sich durch das 
Zusammenspiel von Mind 
und Technologie. 

Digi-Mind 

Die evokative und  
mystische Intelligenz 
ist der 2. Wirklichkeits-
Generator. 

Dieser Generator 
organisiert sich durch das 
Zusammenspiel von Mind 
und menschlichem Geist. 

Crea-Mind 

6. Die technologische Seite der Revolution läuft bereits. Die evokativ-mystische Seite der 
Revolution liegt noch im Dämmerschlaf. Aber in den nächsten Jahrzehnten könnte es hier 
eine Art Quantensprung geben: 
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Der Mind wird sich selbst befähigen, 
in die Co-Evolution mit dem Nagual oder dem Spirit  

(= das Jetzt des Werdens) einzutreten. 
Der Mind wird den 2. Wirklichkeits-Generator  

aufbauen und benutzen wollen.  
Das ist ein Akt der Klugheit. 

7. Anzeichen für diese Entwicklung gibt es bereits. Typisch dafür ist z.B. Andrew Ng, Professor 
in Stanford und Chefwissenschaftler bei Baidu. Er ist ein Star im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz. Er und sein Team sind Spezialisten für den Aufbau des 1. Wirklichkeits-
Generators, d.h., seine Algorithmen und Modelle sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit von 
Mind und Technologie immer effizienter wird. 

8. Aber Ng weiß auch, dass dieser 1. Wirklichkeits-Generator niemals in der Lage sein wird, die 
historisch einzigartige Situation zu meistern, die jetzt auf uns Menschen zuläuft (die Zukunft 
wird zur allumfänglichen Gegenwart). Der 1. Wirklichkeits-Generator optimiert den Mind 
durch "elektronische Neuronen". Je besser dieser Generator funktioniert, umso mehr Zukunft 
wird zu einer Gegenwart, die gestaltet werden muss. Und Zukunft ist nicht mit Daten zu 
gestalten. Also erzeugt der Erfolg des 1. Wirklichkeits-Generators zwingend die Entwicklung 
eines 2. Wirklichkeits-Generators. 

9. Ng sagt: "Neuronale Funktionen des Computers sind nicht identisch mit denen im Gehirn." 
Und weiter: "Es gibt im menschlichen Gehirn etwas anderes … einen besonderen Spirit." 

10. Das, was Ng als "Spirit" bezeichnet, ist der menschliche Geist, dessen innere Dynamik Erwin 
Schrödinger zu erfassen versucht hat. Das, was das menschliche Gehirn und damit auch den 
Mind auszeichnet, ist die permanente Anwesenheit des menschlichen Geistes. 

11. Wenn sich immer mehr Anteile der täglichen Gegenwart in aktuelle Zukünfte verwandeln, 
braucht man mehr als die digitale Intelligenz des 1. Wirklichkeits-Generators. Ng dazu: 
"Computer können besser und schneller rechnen als wir, und sie sind besser darin, sich 
etwas zu merken. Aber Einschätzungen zur Zukunft werden wir ihnen nicht überlassen." 

12. Die Zukunfts-Gestaltung, d.h. die tägliche Bearbeitung von fluktuierenden Mikro-Evolutionen, 
benötigt die Mitarbeit oder die mentale Führung des 2. Wirklichkeits-Generators. Und der 
besteht aus der Interaktion des menschlichen Geistes mit der schöpferischen Zeit (Nagual). 

13. Damit der Mind an den Funktionen des 2. Wirklichkeits-Generators partizipieren kann, 
braucht er den Aufbau des "ästhetischen Gefühls". Er braucht eine funktionierende 

neuronale Bahnung für das Intrinsische. 

14. Je intelligenter der 1. Wirklichkeits-Generator wird, d.h. je intelligenter die digitalen Konzepte 
und Programme funktionieren, umso eindeutiger zieht die Außen-Welt den Mind in die 
Extrinsik hinein: 

Die digitale Revolution fesselt den Mind 
an die Daten der Welt. 
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15. Dieser extrem extrinsische Fokus ist aber (siehe Punkt 11) nicht sehr effizient, wenn es um 
Zukunfts-Gestaltung geht. Und Zukunfts-Gestaltung wird "das tägliche Brot" des Lebens 
werden. Also wird der Mind im Alltag mehr und mehr versagen … es sei denn, er findet einen 
Zugang zum menschlichen Geist … es sei denn, er wird fähig, sich einen 2. Wirklichkeits-
Generator anzuschaffen. 

16. Kunst ist in unserer Gesellschaft das einzige System, das in der Lage sein könnte, dem Mind 
zu einem 2. Wirklichkeits-Generator zu verhelfen. Kunst ist aus dieser Sicht ein Pfadfinder für 
den Mind, ein Leader, der das Intrinsische operativ macht. Kunst ist ein Agent für den Crea-
Mind. 

17. Um dem Mind zu helfen, eine evokative und mystische Intelligenz aufzubauen, reichen die 
üblichen Gefühle nicht aus (Affekt-Logik). Ein Großteil der täglich erlebten Emotionen sind 
maligne Gefühle. Sie werden zu einem wachsenden Anteil von derjenigen Malaise erzeugt, 
die dadurch entsteht, dass der Mind mit den täglich fluktuierenden Mikro-Evolutionen nicht 
klarkommt. (Wehleidigkeits-Gefühle sind nicht identisch mit dem ästhetischen Gefühl.) 

18. Somit braucht der Mind, wenn er eine Kompetenz für den menschlichen Geist aufbauen 
möchte, folgendes Set: 
 Kunst als intrinsischer Hinführer zum menschlichen Geist 
 Neuro-Enhancer (Aktivierer von Hormonen, die den Empfang von Mystik fördern) 
 Mind Design (Rituale zur Etablierung von Neuro-Programmen der Co-Evolution) 

Das folgende Schaubild versucht das zu beschreiben: 

DAS ZUSAMMENSPIEL DER 2 WIRKLICHKEITS-GENERATOREN 

1. WG*) 2. WG*)

Denken menschlicher Geist

Extrinsik 
ICH 

MIND 
Kunst Schöpfung

Gefühle 

        Co-Evolution  digitale 
Systeme 

Neuro- 
Enhancer 

   *) WG = Wirklichkeits-Generator  

19. Die seit Jahrzehnten immer stärker werdende Zuwendung der Menschen zur Kunst kann als 
Signal dafür gedeutet werden, dass das "kollektive Unbewusste" (Roth) der Menschen 
versucht, sich dem Intrinsischen zuzuwenden. Die auf Seite ….. beschriebenen Nicht-Kunst-
Systeme (Design, Politik, Medien und WTW) können hier nicht hilfreich sein. Sie sind und 
bleiben extrinsisch. 

Tonal

Nagual

Mind-Design

Leader 
zum 

Intrinsischen

ästhetisches
Gefühl 
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Man kann es auch so formulieren: 

Das kollektive Unbewusste der Menschen 
versucht mit dem menschlichen Geist 

in einen konstruktiven Kontakt zu kommen. 

Aber die Elitisierungs-Strategien des Kunstmarkts 
blockieren diese Sehnsucht. 

20. Trotz oder wegen dieser Zuwendung der Menschen zur Kunst gibt es ein ständiges 
Enttäuscht-Sein von der Kunst. Wie auf Seite ….. beschrieben, ist die Kunst ein breiter Front 
von dem neoliberalen Markt-System benutzt worden, um die Effekte ihrer "Psychopolitik" 
(Han) perfekter zu machen. Die derzeit forcierte Contemporary Art offeriert den Menschen 
kein WIN-WIN-System. 

21. Für das neoliberale Markt-System war es wichtig, dass die Kunst immer deutlicher 
umfokussiert werden konnte, und zwar zur Inklusion. Dadurch wurde Kunst zum Agenten der 
Kultur. Und als solcher Agent kann Kunst benutzt werden, um die Sinn-Defizite der 
Menschen zu verwandeln in mentale Abhängigkeiten. 

22. Verkauft wurde dieser "Trick" mit der Formel: "Kunst muss sich der Welt zuwenden." Das ist 
eine problematische Formel: 

falsch richtig 

Die Welt  
in die Kunst bringen  

Inklusion  
als  

Psychopolitik 

Die Kunst  
in die Welt bringen  

Kunst  
als emanzipatorische 

Dienstleistung 

23. Bei dem derzeitig dominierenden Weg der Inklusion wird die Kunst immer weltlicher, d.h. 
belangloser (siehe Trecartin / Seite 252). Sie verliert dadurch ihre originäre Kraft. 

24. Wegen dieser Mischung aus Belanglosigkeit und Kraftlosigkeit (Stichwort: Kaisers neue 
Kleider), wird der interpretative Überbau immer mehr zum Ersatz-Inhalt der Kunstwerke. Das 
intellektuelle Geräusch der Interpretationen wird Teil einer Fetisch-Strategie. Auf dieser Basis 
puscht die Kunst den Mind noch eindeutiger in die falsche, weil extrinsische Richtung. 

25. Durch den intellektuell-interpretativen Überbau wird die Kunst, die sich eigentlich zur Welt 
öffnen wollte, immer mehr zu einem kryptischen Ritual für Vermögende und Eingeweihte. Es 
wird eine heimliche, profitorientierte Exklusion betrieben. Dadurch wird es der Kunst indirekt 
"verboten", sich zu einem Dienstleister für die kommende Evolutions-Kultur zu entwickeln. 
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Das Such-Instrument für die Etablierung von Co-Evolution auf breiter Front wird im Moment 
in der Kunst gesehen. Und vielleicht hat unsere Kultur derzeit auch kein anderes Instrument. 
Ich bin aber sicher, dass eines Tages, wenn Mind und menschlicher Geist sich in einer 
stabilen Phase befinden, auch andere und vermutlich auch bessere Instrumente gefunden oder 
erfunden werden. Dann wird die Kunst nur noch ein Ritual von vielen Ritualen sein. 

Aber derzeit besitzen wir nur die Kunst. Und die Kunst hat sich im letzten Jahrhundert so 
verhalten, dass sich in der Tat etwas Geistiges nach vorn hat schieben können. Meiner 
Meinung nach war es Marcel Duchamp, der für die "geistige Öffnung" tonangebend war. 

Duchamp hat die Kunst geistig gemacht durch eine spezielle weltliche Strategie. Er hat das 
sehr lange dominierende Dogma der Abbildung (das ja noch im Impressionismus und im 
Expressionismus maßgeblich war) relativ deutlich zertrümmert. 

Sarah Archino hat mit ihrer Dissertation "Reframing the Narrative of Dada in New York" 
(2012) die vielfältigen Aspekte der Strategie von Duchamp analysiert. Ihre Beobachtungen 
zeigen folgendes Vorgehen: 

 Duchamp hat wie kein anderer Künstler zuvor das Geistige der Kunst erkennen können, 
und er hat es dann zur Kunst gemacht. 

Duchamp hat sowohl die Grenzen  
der Kunst zur Kunst gemacht  
wie auch ihre geistige Potenz. 

 Duchamp hat die geistige Potenz der Kunst vorrangig in der Beziehung Künstler 
(Intention), Kunstwerk und Welt-Objekt gesehen. Typisch dafür sind seine Readymades. 

Insofern ist die derzeit aktuelle  
Konzeption der Inklusion  
ohne Duchamp nicht denkbar. 

 Duchamp hat sehr früh begriffen, dass Kunst durch Bezeichnungen geformt wird. Wenn 
der Künstler einen 08/15-Gegenstand aus der Welt der Massen-Produkte als "Kunst" 
durchsetzen kann, ist er derjenige, der den Stick "Kunst" so platziert, dass die Bezeichnung 
und das Bezeichnende sich als Einheit in das Zentrum des Kunstwerks platzieren. 

Wenn Trecartin (siehe Seite 212) in seinem Video  
permanent den Satz offeriert: "Du hast gelächelt,  
als ich furzte", dann ist das Kunst, weil es  
den Sticker "Kunst" besitzt. 
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Dieser Sticker "Kunst" ist das neue Geistige,  
das Duchamp eingebracht hat. 

Auf der anderen Seite hat er damit aber auch  
die Basis für den aktellen Trend der Ent-Kunstung  
der Kunst erschaffen. 

Duchamp hat die Widerspiegelung und Wiederholung der Welt in der Kunst als eine zentrale 
Leistung der Kunst erkannt. Dieser Aspekt wurde von ihm zugleich "nach oben" vergeistigt 
… d.h. entmaterialisiert.  

Wie Archino analysiert hat, war Duchamp außerordentlich stark daran interessiert, sowohl die 
Kunstwelt wie auch im Besonderen die amerikanische Presse zu manipulieren. Sein 
berühmtes Urinal ("Fountain"), erschaffen von Richard Mutt - ein Pseudonym von Duchamp, 
wurde von der Ausstellung 1917 in New York ausgeschlossen, weil … "keine wahre Kunst". 
Duchamp verteidigte daraufhin (und das war vorab geplant) sein Werk in einer 
Kunstzeitschrift, die er selbst produzierte und herausgab (The Blind Man). Ein Foto vom 
Urinal war zu sehen und viel Text. 

Das Werk selbst wurde nie ausgestellt. Es gab nur den Text und das Foto. Duchamp … so 
argumentiert Archino … hat die Kommunikation über sein Kunstwerk zum eigentlichen 
Kunstwerk gemacht. Also Dematerialisierung durch Überhöhung. Das ist eine geistige 
Strategie. 

Also Duchamp als Stratege des Geistes. Meiner Meinung nach ein Meilenstein. Leider hat 
aber Duchamp das Geistige in der Kunst in die falsche Richtung gelenkt, nämlich zur Welt, zu 
den Dingen der Welt und zu den Kommunikations-Prozessen der Welt: 

Duchamp hat dem Mind  
das Geistige der Kunst nahegebracht. 
Aber Duchamp hat der Kunst nicht  

den Weg zum menschlichen Geist gezeigt. 
Und Duchamp hat dem Mind nicht  

seine geistige Begrenztheit zeigen können. 

Duchamp als Pionier der Inklusion und der neuen Meta-Ebenen … sowohl als "Sticker" wie 
auch als "Medien-Realität" … hat der Kunst den entscheidenden  "Schubs"  in Richtung Geist 
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gegeben. Als Kind seiner damaligen Zeit (20er Jahre / 20. Jahrhundert) war er nicht in der 
Lage,  

die metaphysische Grenzenlosigkeit der Kunst 

zu erkennen. Diese Perspektive ist (ziemlich parallel zu Duchamp) von den Quantenphysikern 
entwickelt worden. Erst durch die ewig paradoxen Ergebnisse und Gesetze der Quantenphysik 
wurde wissenschaftlich erkannt, dass der Mind die Wirklichkeit prinzipiell nicht richtig sehen 
kann. Duchamp konnte in dieser Situation nicht vorherahnen, dass es die Aufgabe der Kunst 
sein könnte, dem Mind zu helfen, seine eigene Limitierung zu überwinden, d.h.  

die Selbst-Befreiung des Mind  
durch Kunst. 

Dazu kommt, dass Duchamp zu einem kritischen Pessimismus neigte (wie übrigens viele der 
Dada-Künstler, zu denen er sich rechnete). In den Aussagen von Duchamp schwebt immerzu 
eine "gewisse Hoffnungslosigkeit" (Roman Opalka). Typisch dafür ist der Satz von ihm am 
vorzeitigen Ende seiner künstlerischen Praxis: "Ich werde Schach spielen." 

Dennoch ist die Leistung von Duchamp 
extrem wichtig für die Entwicklung der 
Kunst gewesen. Viele Stil-Arten des 20. 
Jahrhunderts wären ohne ihn nicht denkbar, 
so z.B. Conceptual Art oder auch Pop-Art. 
Aber sein Hauptverdienst liegt in der 
Fähigkeit, die Grenzen der Kunst in echte 
Kunst verwandelt zu haben. Er hat den 
geistigen Wert der Kunst in der Selbst-
Definitions-Kraft der Kunst verortet. 

In Ansätzen hat Duchamp auch das 
versteckte Minderwertigkeits-Gefühl der 
Kunst erkannt. Er hat die Kunst und die 
damalige Kunst-Theorie deutlich kritisiert, 
aber es gelang ihm nicht, der Kunst 
zuzurufen, dass sie zu Höherem berufen 
sein könnte. Er hat, vermutlich wegen 
seines ironischen Pessimismus, das 
Heroische der Kunst nicht freilegen 
können. Das nebenstehende Schaubild 
vertieft diesen Gedanken. 

DER WECHSEL DER POSITIONEN 

20. Jahrhundert 

Duchamp 

Die  
Grenzen 

der  
Kunst 

Die  
Selbst-Begrenzung 

der 
 Kunst*)

Fokus: 

Kunst und 
Welt 

21. Jahrhundert 

Transversale 
Kunst 

Die  
Grenzenlosigkeit 

der  
Kunst 

Die  
Selbst-Befreiung 

des Mind 
durch Kunst 

Fokus: 

Kunst und 
menschlicher Geist 

   *) das verborgene Minderwertigkeits-Gefühl der Kunst
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Aus der Quanten-Theorie ist ableitbar, "dass das Beobachten das Beobachtete beeinflusst" 
und "dass Beobachtung das erschafft, was wirklich ist" (Lothar Schäfer, "Versteckte 
Wirklichkeit", Stuttgart 2004). Das noch Verborgene … das Heroische der Kunst … ist hier 
zu finden: 

Kunst hat die Fähigkeit, den beobachtenden Mind  
durch das Wahrnehmen von Kunst  

in den menschlichen Geist zu integrieren,  
wodurch eine (intrinsische) Wirklichkeit  

aufgebaut werden kann, die das personale Bewusstsein  
mit dem metaphysischen Hintergrund des Seins  

(also dem Spirit, dem Nagual, der schöpferischen Zeit)  
verbindet. 

Das Geistige der Kunst reicht also deutlich weiter als zu der von Duchamp entwickelten 
Definitions-Kraft der Kunst (der Sticker "Kunst"). Wir können formulieren: 

Eigentlich hat Kunst gar nicht so viel  
mit der Welt zu tun. Weil Kunst über den Zugang  

zu dem metaphysischen Hintergrund der Welt  
verfügt, sollte sie sich nicht in kulturellen  

Spielereien (Innovationen) der Welt verzetteln. 

Das könnte das Credo für die Kunst  
des 21. Jahrhunderts sein. 

Aus dieser Perspektive lassen sich folgende Aussagen treffen: 

Die Begrenztheit des Mind  
sollte man nicht verstärken,  

indem man die Kunst weltlich macht. 

Es gehört zu den Begrenztheiten 
des Mind, dass er fest daran glaubt, 

dass die Kunst die Aufgabe habe, 
die Kultur mitzugestalten. 

Die Klugheit der Kunst besteht darin, 
dem Mind Mystik zu vermitteln. 

Die Kraft der Kunst entfaltet sich, 
wenn es der Kunst gelingt, 

die schöpferische Zeit zu ritualisieren … 
im menschlichen Geist. 
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Die Elite der Physiker und auch die Elite von Artifical Life wissen schon seit Jahrzehnten, 
dass der Mind radikal blind ist, wenn es darum geht, das Leben (und damit die Schöpfung) 
und den metaphysischen Hintergrund unserer Existenz und unserer Realität zu erklären. Auch 
die ersten Neuroforscher haben begonnen, das Vorhandensein eines gestaltenden Faktors 
außerhalb der Materie des Gehirns zu akzeptieren.  

Lediglich die Kunst dümpelt in der kraftlosen Energie eines weltlichen Kunst-Auftrags vor 
sich hin. Und zusätzlich trägt sie dieses versteckte Minderwertigkeits-Gefühl in sich. 
Während z.B. Forscher wie Stuart Kauffman optimistisch verkünden, man werde irgendwann 
demnächst das Geistige des Lebens (er spricht von "Wunder") erkennen und für die 
menschliche Evolution nutzbar machen können, gefällt sich eine kulturell übercodierte 
Contemporary Art darin, den Leuten entweder die Niederungen der Welt zurückzuspiegeln 
("Du hast gelächelt als ich furzte") oder sie psychopolitisch zu betrügen durch die 
Vorspiegelung von Sinn, der aber eher des Kaisers neuen Kleidern oder einem elitären "brain 
fucking" ähnelt: 

Sinn entsteht durch Schließungen (Rituale) 
im menschlichen Geist. 

Sinn kann nicht durch 
kulturelle Unterhaltung erzeugt werden. 

Lassen Sie uns an dieser Stelle einen Blick auf das Verhältnis der Neuroforschung zum 
Geistigen werfen. Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung hat in den letzen 
Jahren dieses Thema immer neu analysiert. In diesem Zusammenhang hat er auch die 
Beziehungen zwischen Hirnforschung und Kunst zu ergründen versucht. 

Kreativität und Innovation ("der Wirklichkeit etwas Neues hinzufügen") sind seiner Meinung 
nach nicht das Spezifikum der Kunst. Innovationen werden von vielen Systemen erzeugt. 
Deshalb sagt Singer, dass die Einengung der Kunst auf das Neue danebenliegt, "denn dann 
wären auch Wissenschaftler Künstler". 

Singer meint, dass Kunst viel eher die Aufgabe haben könnte, "die Sichtweisen auf die Welt 
zu verändern". Das wäre keine Innovation, sondern ein Bewusstseins-Effekt. Und er sagt 
zusätzlich, dass es bei der Kunst darum geht, 

"der vorgefundenen Wirklichkeit  
eine transzendentale Dimension hinzuzufügen  

und um Erfahrungs-Räume zu erweitern,  
die nur Kunst zu erschließen vermag". 
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Für Singer ist das Gehirn ein Organ, das mit unterschiedlichen Strategien vorrangig  

Weltwissen 

sammelt, verarbeitet, formt und (als Input für Handlungen) einsetzt. Aus dieser Sicht hat 
Kunst nur sehr indirekt etwas mit dem Weltwissen zu tun. Kunst hat auch nicht … wie Hans-
Joachim Müller geschrieben hatte … die Aufgabe, "die Inszenierung von Erfindungen" zu 
vollziehen. Das ist die Aufgabe der Kultur. 

Wir sehen also: Die Formation von Weltwissen wird in erster Linie von Gehirn-Schaltkreisen, 
Dispositiven und "Mind Cards" (Gerald M. Edelman) organisiert, und zwar in einer 
permanenten Interaktion mit der Wirklichkeit. Kunst ist dabei nur indirekt wichtig, und zwar 
als spezielles Geräusch in der Real-Welt. Und wir sehen auch, dass es die Kultur ist, durch die 
der Mensch sein Weltwissen inszeniert. Aber hier ist Kunst nur indirekt beteiligt. 

Was ist nun der direkte Beitrag der Kunst? Nach Singer könnte das die Fähigkeit der Kunst 
sein, das Vorgefundene, also das Weltwissen und somit auch die Kultur, zu transzendieren. 
Das ist ein wichtiger Aspekt: 

Kunst hat die Aufgabe, 
die Dinge und Ereignisse der Welt 

mit "den Dimensionen des  
Immateriellen" (Singer) 

zu vereinen. 

Kunst ist aus dieser Sicht nicht damit beauftragt,  

die Welt zu modulieren, 

sondern dasjenige Unerfahrbare, das hinter allen Phänomenen der Welt gestaltend tätig ist, in 
das Weltwissen hineinzutragen. Um es in den Worten von Schäfer und Singer zu sagen: Kunst 
hat nicht den Auftrag, neue Aspekte der Welt zu erfinden, sondern den metaphysischen 
Hintergrund der Welt mit der aktuell erlebbaren Welt zu verknüpfen. 

Somit ist Kunst, wie ich bereits beschrieben habe, ein zentrales Element des 2. Wirklichkeits-
Generators und somit zuständig für Zukunfts-Gestaltung und fluktuierende Mikro-
Evolutionen. Der 1. Wirklichkeits-Generator wird, so argumentiert Singer, durch Dispositive 
geformt. Diese entstehen durch das Zusammenspiel von 
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Welt 

Ich 

Affekt-Logik  

Kultur 

wobei das Gehirn permanent "neuronale Verschmelzungen (Singer) vollzieht, wodurch das 
Weltwissen "den Status einer nicht hinterfragbaren Evidenz" (Singer) bekommt. Das 
bedeutet: Die "Hirnarchitekturen" werden "von der Evolution nicht daraufhin optimiert, die 
sich hinter den Erscheinungen verbergende hypothetische 'wahre' Natur der Dinge zu 
erkennen" (Singer). Das Eigentliche findet in den Neuroschaltkreisen nicht statt. 

Das Gehirn ist von der Evolution so programmiert worden, dass es automatisch den 
1. Wirklichkeits-Generator ausformt … und das mit wachsender Effizienz und innerer 
Evidenz. Wenn sich dieser 1. Wirklichkeits-Generator, der aus Weltwissen besteht, endgültig 
ausgeformt hat (was zwischen dem 20. Und 30. Lebensjahr als Basis-Struktur geschieht), ist 
der metaphysische Hintergrund ausgeblendet. Die Welt ist dann endgültig und in sich logisch 
und "weltlich" geworden (Defluenz-Hypothese). 

Von da an gibt es zwar immerzu das Lernen von Neuem und das Umstrukturieren des 
bestehenden Weltwissens, aber der Mind ist von da an für immer getrennt von seinem eigenen 
(spirituellen) Hintergrund … das ist der menschliche Geist: 

Der Mind kennt die Welt so gut, 
dass er nicht mehr seine eigene Heimat 

erkennen kann. 

Somit funktioniert das Zusammenspiel nicht, das Schäfer aus der Sicht der Quantenphysik als 
das Grundmuster von Leben, Evolution und Zukunfts-Gestaltung beschrieben hat. Demnach 
sieht es so aus. 

Welt 

Realität 
Mind 

Der 
menschliche 

Geist 

Das Jetzt 
und der Geist 
des Werdens 

Nagual 

Schöpfung 
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Der Mind ist der Operator der Welt (1. Wirklichkeits-Generator). Er bezieht sich auf das 
Weltwissen. Das Gehirn prozessiert unaufhörlich dieses Weltwissen, und zwar als wahre 
Realität. Dieses Weltwissen kapselt den Mind vom menschlichen Geist ab. (Nach Kenneth J. 
Gergen ist das eine zwingende Voraussetzung für das erfolgreiche Überleben der Spezies 
Mensch.) 

Die Wahrheit der Realität (Tonal) kann nicht mehr gekoppelt werden an das Jetzt des 
Werdens und an den Geist des Werdens (Nagual). Dadurch verliert der Mind den Zugang zur 
Schöpfung. Er kann in dieser Situation auch keinen 2. Wirklichkeits-Generator aufbauen, weil 
dieser nur durch Mystik-Resonanzen geformt werden könnte. Und derartige Mystik-
Resonanzen kann der Mind weder verursachen noch empfangen. Die Mystik-Resonanzen sind 
prinzipiell das Werk von Co-Evolution (Stichwort: Calling und Answering / das zweifache Wir). 

Eine der wenigen mentalen Techniken, die der Mensch derzeit besitzt, um den Mind zur 
anderen Seite zu öffnen, d.h. zum menschlichen Geist und zur Schöpfung, ist die Kunst. Die 
folgende Skizze beschreibt diesen Aspekt: 

Die Welt (und somit auch die Kultur) verschließt den Mind zum menschlichen Geist. Die 
Kunst öffnet den Mind. Das ist in etwa die Formel, die hier sichtbar wird. Natürlich ist die Kunst,  

DIE ÖFFNUNG DES MIND 

Tonal 
Welt 

Realität 
MIND 

Affekt-Logik  

MIND 
Der 

menschliche 
Geist 

Nagual 

Kunst 
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wie wir sie heute haben, nicht explizit auf dieses "Öffnen" ausgerichtet. Die vorherrschende 
Ideologie und Ästhetik lassen das auch gar nicht zu … aber dennoch behaupte ich, jedes Mal, 
wenn ein Mensch ein Kunstwerk bewusst betrachtet, geschieht das, was ich als den "Mystic-
Flash" beschrieben habe. Es gibt einen kleinen Öffnungs-Impuls. Und wenn ein Mensch sich 
verstärkt diesen zarten Impulsen zuwendet, entsteht das, was Clive Bell die "ästhetische 
Emotion" genannt hat. In meinen Worten ist das 

eine mystische Vor-Ahmung, 

definiert als Beginn oder Wahrscheinlichkeit für den Prozess der Selbst-Übersteigung: 

Der Mind beginnt, seine eigene Grenze 
zu übersteigen. 

Wir erkennen an dieser Stelle, dass es Zeit wird, dass sich die Kunst auf das gleiche 
optimistisch-engagierte Niveau begibt, wie es einige der Wissenschaften bereits seit 
Längerem vollzogen haben. Die Kunst ist zu wichtig, um das Thema Geist allein den 
Wissenschaften zu überlassen. Zwar ist sichtbar geworden, dass die Elite der Wissenschaftler 
den Geist immer besser erkennen und beschreiben kann, aber, wenn es um konkrete Praxis-
Modelle geht … also um den Vollzug der oben beschriebenen Mind-Öffnung …, dann ist die 
Kunst gefordert. Aber dafür ist vielleicht … wenn man so sagen darf … ein neues Berufsbild 
des Künstlers erforderlich. Das folgende Schaubild gibt darüber Auskunft: 

Mind-Öffnung durch Kunst. Und Mystik 
durch Kunst. Das könnte eine erste 
Annäherungs-Formel an die Konzeption 
einer transversalen Kunst sein. Die 
Übersicht auf den Seiten 360 und 362 
versucht, diesen Gedanken zu vertiefen. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass man in 
einer ferneren Zukunft das System und die 
einzigartige Funktion der Kunst ganz 
anders bewerten und einsetzen wird, als es 
heute geschieht. Vermutlich wird man eine 
Kunst entwickeln, die auf naguale Zwecke 
ausgerichtet ist … z.B. als visuelle und 
musikalische Brain-Machines, die in einer 
funktionalen Interdependenz zu Mind-Design (neuronales Trainings-System für die Etablierung  

WAS SIND KÜNSTLER? 

Künstler  
sind keine  
Propheten. 

Künstler  
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Warner.  

Künstler  
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Künstler  
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Künstler 
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DIE GEISTIGEN GRUNDLAGEN EINER BRAIN-MACHINE 

1. Das, was man "Mind" nennt, ist – so argumentiert der Neuroforscher Wolf Singer – ein 
komplexes System aus Neuro-Schaltkreisen und Dispositiven, das … evolutionsbedingt … 
immer konsequenter die Außen-Welt (das Extrinsische) in sich aufnimmt und kombinatorisch 
verarbeitet. 

2. Die Außen-Welt formt diesen Mind und das Gehirn. Dieser Prozess endet zwischen dem  
25. und 30. Lebensjahr. Von da an steuert der Mind unsere Konstruktionen von Welt. 

3. Dieser Prozess wird in der Noeterik "Defluenz" genannt. Das Ergebnis ist der 1. Wirklichkeits-
Generator. 

4. Dieser 1. Wirklichkeits-Generator ist in der Lage, alle Aspekte der Affekt-Logik zu 
prozessieren. Also alle Aspekte von Vernunft und Denken ebenso alle Aspekte von  
Motivation und Emotion. Aber er ist ein System, das nur eine Richtung kennt: die Außen-Welt. 
Alle Aspekte, die den "metaphysischen Hintergrund der Welt" (Singer) betreffen, können vom 
1. Wirklichkeits-Generator nicht adäquat bearbeitet werden. Sie werden als "nicht real" 
ausgeblendet. 

5. Diese Konstellation verursacht die Trennung der subjektiv konstruierten Welt (= Realität als 
Tonal) von der Metaphysik dieser Welt (= Nagual). Sie verursacht aber auch … und das  
ist besonders wichtig … die Trennung des Mind vom menschlichen Geist. Der Mind verliert 
seine Heimat. 

6. Wenn der Mind Sinn und Zukunft gestalten will (was in der Realität der kommenden 
Evolutions-Gesellschaft immer wichtiger werden wird), muss er sich öffnen, und zwar zur 
schöpferischen Zeit, die in der Metaphysik der Welt, also Nagual, aktiv ist. Der Mind wird 
gezwungen werden, mit dem Nagual zu kooperieren. 

7. Diese Kooperation kann neuronal-mental nur dann vollzogen werden, wenn der Mind sich im 
menschlichen Geist eine spezielle Operations-Basis aufbaut … ein Handlungs-System, das 
Evokation (Calling) und Resonanz (Answering) gestalten kann. 

8. Also wird es darum gehen, den Mind und seine Bewusstheit an den menschlichen Geist zu 
koppeln. 

9. Diese Kopplung benötigt den Aufbau eines 2. Wirklichkeits-Generators. Der Input für diesen 
Aufbau ist Mystik. Die Logik für den 2. Wirklichkeits-Generator ist Mystik. 

10. Mystik entsteht immer dann, wenn der metaphysische Hintergrund als Nagual in eine 
Resonanz hineingerufen werden kann (was im menschlichen Geist geschieht), und wenn 
diese Resonanz sich anschließend mit der Bewusstheit (Mind) verbinden kann. 

11. Was kann Kunst in diesem Kontext leisten?  

a) Kunst kann den menschlichen Geist so ritualisieren, dass sich der Mind an ihn 
koppeln kann. Kunst kann die "Werkbank des Mind" verbreitern, d.h. in den 
menschlichen Geist hinein verlängern. Kunst kann dadurch den Mind für die 
Metaphysik der Welt öffnen. 
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des 2. Wirklichkeits-Generators) eingesetzt werden können. Eventuell in Kombination mit 
neuartigen Neuro-Enhancern (Stichwort: Kaffee und Tee reichen nicht). Das Schaubild auf 
Seite 364 skizziert diese Perspektive. 

Die Leit-Idee des "New Mysticism" verlangt eine konsequente Fokussierung, die bereits 
präzisiert habe: Art for Home. Art for Brain. Und Art for Soul. In diesem Kontext ist es 
wichtig, dass die Wand im Wohnzimmer, im Büro aber vielleicht auch die Wand, an der das 
Bett steht, mit einer visuellen Brain-Machine versehen wird. 

b) Kunst kann das Calling stimulieren. Kunst kann Evokation organisieren. Das ist die 
Funktion für das 1. Wir im Kunstwerk, das dafür als Brain-Machine aufzubauen ist. 

c) Kunst kann das Answering organisieren, d.h. die Nagual-Resonanzen mit der 
Bewusstheit verbinden. Das ist die Funktion für das 2. Wir im Kunstwerk. 

Wenn ein Kunstwerk die Aspekte a), b) und c) funktional erfüllt, ist es ein transversales 
Kunstwerk. 

Ein transversales Kunstwerk befähigt den Mind dazu, sich selbst zu übersteigen, d.h. seine 
Grenze zum menschlichen Geist sukzessiv aufzulösen, bzw. diaphan (durchsichtig) zu 
machen. 

12. Von entscheidender Bedeutung ist die Bereitschaft, die Kunstwerke von den Prinzipien der 
klassischen Ästhetik zu befreien, d.h. von Schönheit und Innovation. 

13. Zugleich ist es wichtig, dass die Kunstwerke sich als 

Dienstleistung für den Aufbau 
des 2. Wirklichkeits-Generators 

verstehen. Das bedeutet: Sie sollen bewusst nicht auf das Tonal der Welt ausgerichtet  
werden … also weder als Abbild-Strategie noch als Kultur-Intervention (Inklusion) konzipiert 
werden. 

14. Wenn diese Bedingungen (siehe 12/13) erfüllt sind, kann ein Kunstwerk von Anfang an als 
Brain-Machine konzipiert werden. Dafür gelten zwei Bedingungen: 

Kunst muss wirken wie eine Maschine, 
sonst ist es keine transversale Kunst. 

Kunst muss ein Ritual sein, 
sonst wird es keine wirksame Kunst sein. 

15. Die Overall-Leitidee für die Verbindung von Transversalität und Brain-Machine lautet: 

NEW MYSTICISM. 
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Dabei geht es nicht um "Zimmer-
Dekoration" oder "Home Styling", sondern 
schlicht und einfach um die Wirkung im 
Gehirn. Je häufiger und intensiver die 
transversalen Impulse sind, die eine Brain-
Machine "landen" kann, umso mehr 
positive Wirkungen. 

Aus dieser Sicht werden auch Künstler 
etwas umdenken müssen. Zu Beginn  
des internationalen Siegeszuges des 
amerikanischen "abstrakten Expressionismus" 
waren die Gemälde sehr schnell zu Ikonen 
für den Hintergrund von Designer-Möbeln 
und "Modern Lifestyle" geworden. 

Wegen dieser "privaten Vereinnahmung" hatten 1943 Rothko, Newman und Gottlieb in einem 
Manifest erklärt, ihre Werke sollten "jeden beleidigen, der geistig der Innen-Architektur 
anhängt; Bildern des trauten Heims und Bildern über dem Kamin …". 

Die Künstler wollten zu Recht nicht zu Dekorations-Handwerkern degradiert werden. Sie 
wollten … ebenfalls zu Recht …, dass man den metaphysischen Wert ihrer Werke begreift, 
erlebt und anerkennt (Newman sprach explizit vom "Erhabenen").  

Aber: Mit dieser Haltung macht man reine Museums-Kunst. Und im Museum funktionieren 
Brain-Machines so gut wie gar nicht, weil die durchschnittliche Verweildauer einer Person 
vor einem Werk inzwischen nur noch Sekunden (!) umfasst. Aber auch: Wenn "Art for 
Home", dann sollten es auch nicht die heute so beliebten Ikonen von Prestige, Kennerschaft 
und finanzieller Potenz sein … also Werke als Marken für eine virtuelle Bedeutsamkeit, die 
unabhängig von der Substanz und der Kraft des Werkes im kommunikativen Überbau des 
Kunst-Marktes hergestellt wird … z.B. durch PR, Event-Management, Sponsoring und durch 
kuratorische Veredelungen, flankiert von einem geschickten Ego-Styling des Künstlers: 

Wer Ikonen anschaut, betrachtet 
das Zusammenspiel von Mind und Außen-Welt. 

Wer Ikonen anschaut, verfestigt  
das limitierte Programm seines Mind. 

DIE ZUKUNFT DER KUNST 

visuelle 
Brain-Machines  

musikalische 
Brain-Machines  

KUNST MIND 
DESIGN 

NEURO- 
ENHANCER 

NEW MYSTICISM 
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Ikonen annullieren die Kraft der Kunstwerke. Ikonen betrügen den Mind. Es gibt zwei 
unterschiedliche Trends beobachtbar: 

 Das kollektive Unbewusste der Gesellschaft ist auf der Suche nach Instrumenten, die das 
Bewusstsein zum menschlichen Geist hinführen könnte. Die Idee, dass Kunst diese 
Instrumente "liefern" könnte, ist im Prinzip richtig. Insofern ist dieser Trend positiv, 
unabhängig davon, ob die "Contemporary Art" diese Sehnsüchte real befriedigen kann. 
Contemporary Art verstärkt die Sehnsüchte, negiert sie aber zugleich. 

 Das neoliberale Markt-System hat Strategien entwickelt, um die aktuelle Kraftlosigkeit der 
Kunst und die daraus resultierenden Sinn-Defizite umzuwandeln in einen Boom-Markt der 
Ikonen (Ersatz-Kraft). 

Im Grunde ist die Situation positiv für die Künstler, denn "zu keinem Zeitpunkt in der 
Historie hat es so viele reiche Künstler gegeben wie derzeit". Das ist ein Statement von 
Georgina Adam aus ihrem Buch "Big Bucks: The Explosion of the Art Market in the  
21th Century" (London 2014). Einige Fakten dazu: Allein in den Jahren 2004 und 2014 
konnte die zeitgenössische Kunst ihren Durchschnitts-Preis um mehr als 560 Prozent  
steigern. In New York leben aktuell 75 Maler und Bildhauer, die ohne Schwierigkeiten  
ein siebenstelliges Jahres-Einkommen erzielen. Und der Show-Star unter den Ikonen- 
Artisten, Damien Hirst, soll nach den Analysen von Adam rund eine Milliarde Dollar 
Vermögen haben. 

Dieses Doppelspiel der Kunst, die Sehnsüchte hochzupuschen, während man sie zugleich 
leerlaufen lässt, kann meiner Meinung nach nicht nur, wie Han argumentiert (siehe Seite 130) 
der neoliberalen Psychopolitik angelastet werden. Vielleicht steckt mehr dahinter. 

Wie Adam schreibt, machen diejenigen Künstler richtig viel Geld, die in der Lage sind, 
Innovationen so zu gestalten, dass keine wirklichen Innnovationen entstehen, sondern 
lediglich erträgliche Variationen von ungefährlichen, weil nicht herausfordernden Pseudo-
Innovationen. Typisch dafür ist nach Adam die Aktion von Damien Hirst im Jahre 2012.  
Er (bzw. seine vielen Assistenten) produzierte 1365 "Spot Paintings". Das sind  
altbekannte Ikonen von Hirst: knallbunte Kreise auf weißem Fond. Harmlos. Gefällig.  
Und absolut extrinsisch. Keine Mystik. Noch nicht einmal Provokation. Glatte Buntheit  
ohne Sinn-Hintergrund. Aber eben doch Ikonen. Und jedes dieser 1365 Paintings war etwas 
anders gestaltet. Im Detail. So blieb die Innovation im unikatistischen Rahmen. Die pseudo-
kreative Modulation des Erwartbaren und des Immer-Gleichen. Deko-Kunst für die Reichen 
der Welt. 
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Hirst und sein Galerist verkauften die Bilder in einer groß angelegten Simulations-
Ausstellung in Galerien in der ganzen Welt. Gleichzeitig. Nach zwei Monaten waren die 
meisten Paintings verkauft. Im Durchschnitt erzielte jedes Painting einen Preis von fast 
600.000 Dollar. Wie gesagt pro Stück.  

Wie ist eine solche Verkaufs-Taktik zu bewerten? Und was könnte sich dahinter verbergen? 
Die Antwort könnte man versuchsweise wie folgt formulieren: 

 Es existiert ein unbewusstes Ahnen vieler Menschen im Hinblick auf das Ende der jetzigen 
literalen Kultur. Die Realität des täglichen Seins driftet immer vehementer von der Kultur 
zum menschlichen Geist. Das ist ein extremer Wendepunkt, nämlich der von der 
Dominanz des 1. Wirklichkeits-Generators (siehe Seite 334) zu einer neuartigen Co-
Evolution. Die triumphale Zeit der Allein-Herrschaft von Denken und Gefühl geht zu Ende 
… flankiert von einer subtilen Entmachtung des kognitiven Sektors durch Computer und 
künstliche Intelligenz. 

 Es ist also kein simpler oder technokratischer Wechsel von der literalen Kultur zur 
digitalen Kultur. Das ist es auch, aber diesmal ist es mehr. Und die Revolution ist 
radikaler. Es ist der Einzug der Mystik (Nicht-Welt) in das Herrschafts-Gebiet von 
Denken, Ratio, Vernunft und Intellektualität (Welt). 

 Es ist zugleich auch die Erweiterung von Kultur (und deren Innovationen) durch das 
Instrument der Idealität. Es ist der Wechsel vom Sichtbaren der Welt zum metaphysischen 
Hintergrund der Welt: 

Je mehr Zukunft pro Zeiteinheit entwickelt  
werden muss, umso wichtiger wird  

der metaphysische Hintergrund der Welt. 

Der Hintergrund wird zum Instrument. 

Also kein simpler Kultur-Wechsel, sondern der Beginn einer neuen Art von Gesellschaft … 
der Evolutions-Gesellschaaft. Es ist das Etablieren und Einüben eines neuartigen 
Zusammenspiels von zwei Wirklichkeits-Generatoren. Die Sehnsucht danach ist da, zumal es 
für den Mind eine Art "Coming Home" bedeutet … die Rückkehr des Mind in den 
menschlichen Geist (Konfluenz). 

Aber diese Sehnsucht erzeugt auch gleich ihren Schatten, nämlich die subtile Angst vor der 
Eigen-Intention des menschlichen Geistes. Die Sehnsucht läuft in Richtung "Geist", aber man 
will sozusagen einen harmlosen, weil gefügigen Geist. Keinen Geist, der Anordnungen gibt, 
bevor er kooperiert. 
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In diesem Kontext könnte man die weltweite und historisch einzigartige Zuwendung von 
immer mehr Millionen Menschen zur Kunst als die erste Stufe für ein tastendes Einüben in 
die Funktionsweise des 2. Wirklichkeits-Generators deuten. Man will sich dem menschlichen 
Geist nähern, aber das soll "ohne Gefahr" geschehen. Und dafür ist die aktuelle Kunst 
offensichtlich besonders geeignet, weil sie einerseits noch Materie ist (und somit seriös und 
vorzeigbar), während sie andererseits schon aus Virtualität (z.B. Zeitgeist-Mode), 
intellektuellem Überbau (Kuration) und spekulativen und fiktiven Inhalten (Kaisers neue 
Kleider und Selffullfilling-Prophecies) besteht. Mit anderen Worten: 

Durch Contemporary Art kann der Mind testen,  
ob und wie er in dem geistigen Feld  

der Nicht-Welt (Metaphysik) mit seinen  
weltlichen Strategien überleben kann. 

Contemporary Art wäre somit ein Test-Labor für die kommende Co-Evolution. Zugleich wäre 
sie auch ein Mut-Macher für den Mind. Und das wäre alles in allem eine Entwicklung, die zu 
Hoffnungen berechtigt. Es könnte also sein, dass … wie man so schön sagt … die Kunst "die 
Kurve kriegt", weil sie bereits begonnen hat, ihren Dienstleistungs-Auftrag zu erfüllen. 
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THE STORY BEHIND 
 
 
 
 
1985 begann KENO ONEO, ein System aufzubauen, das er MIND-DESIGN nannte … eine 
Kombination aus mentalen Ritualen, angewandter Metaphysik und Neuroforschung. 
 
Dieses System wurde bis 2015 an vielen hundert Personen erprobt und im Sinne eines Labor-
Experiments kontinuierlich vertieft, weiterentwickelt und durch empirische Wirkungs-Studien 
qualifiziert. In diesem Rahmen wurden auch verschiedene Typen von "Mind-Machines" 
entwickelt und getestet. Einige der Mind-Machines basieren auf Körper- und Atem-Ritualen. 
Andere auf musikalischen und visuellen Stimulationen. 
 
In diesem Kontext wurde erkannt, dass es eine stringente Wechselwirkung zwischen Kunst, 
Mind und Mystik gibt. Das führte zu dem Entwicklungs-Projekt "Art for Brain". 
 
Auf dieser Basis entwickelte KENO ONEO ab 2009 die transversale Ästhetik. Seit 2012 
gestaltet er Kunstwerke, die als visuelle Mind-Machines darauf ausgerichtet sind, den Mind 
des Betrachters mit dem Jetzt der Schöpfung zu verbinden … MYSTIC ART. 
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