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DIE LOGISCHE MYSTIK 
 

Günter Bandmann hat in seinen Aufsätzen und Büchern zur Kunst-Theorie wiederholt darauf 
hingewiesen, dass "das idealistische System" über dreitausend Jahre lang das künstlerische 
Schaffen beherrscht habe. Es sei "erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch das materialistische 
System abgelöst worden". Wie Jens Soentgen in seinem Buch "Das Unscheinbare" (Berlin 
1997) schreibt, geht die platonische Idee des Idealismus davon aus, dass "der Geist Gottes von 
der Materie verschluckt wird". Deshalb müsse die Kunst so gestaltet werden, dass sie (als 
Materie) auf das Göttliche oder Heilige verweisen kann. Die Kunst habe die Aufgabe, sich 
dadurch sozusagen "stofflos zu machen" (Bandmann). Das Ergebnis ist eine Veredelung der 
Materie, und eine Erhöhung der Materie durch das "heilige Sujet", d.h. durch Abbildungen, 
die das Geistige vermitteln können.  
 
   
Soentgen betont, lediglich die L'art-pour-l'art-Bewegung habe den Weg gefunden, ein 
Minimum an Materie-Präsenz mit einem Maximum an "reinem Geist" (Malewitsch) zu 
vermitteln.  
 
 
 
Das materialistische System, das heute dominiert, sieht die Sache anders: Natur, Materie und 
Geist sind gleichermaßen Offenbarungen Gottes. In den sichtbaren Gegenständen der Welt ist 
der Geist Gottes direkt präsent, besonders in der Natur und in der Darstellung des Menschen. 
Daraus folgt: Je unverfälschter (realistischer) oder intensiver (inszenierter) die Welt als 
Objekt abgebildet wird, umso mehr heilige Geistigkeit ist automatisch in den Kunstwerken 
enthalten. (Ein typisches Beispiel dafür sind z.B. die Readymades von Duchamp oder 
Warhol.) Beide Richtungen forcieren    

die Einheit von Kunstwerk  
und Abbildung. 

 
  
Wie Soentgen analysiert hat, ist zwar die Dominanz des idealistischen Systems zerbrochen, 
aber das nachfolgende materialistische System hat sich nie so kraftvoll durchsetzen können. 
Ebenso hat es sich sehr schnell in "eine Mehrzahl von neuen Systemen" aufgeteilt, die sich 
z.T. sehr prononciert widersprechen. Das bedeutet:  
 

Es gibt für das materialistische System  
"keine singuläre Position"  

(Soentgen). 
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Woran könnte das liegen? Einen Hinweis habe ich bereits erwähnt. In mehr oder weniger 
allen Kulturen gibt es eine Strömung, die offensichtlich kraftvoller und auch stabiler zu sein 
scheint: Die Sehnsucht nach dem Ur-Grund des Seins ... die Suche des menschlichen Geistes 
nach dem Ewigen in dem realen Sein der Welt.  
 
  
Diese Suche ist z.B. in allen asiatisch-indischen wie auch jüdisch-christlich-islamischen 
Philosophien verankert worden. Dadurch ist sie auch in den jeweils relevanten Ästhetiken 
instrumentalisiert worden ... in der Form sicher sehr unterschiedlich, aber in der intentionalen 
Ausrichtung überraschend einheitlich.  
 
  
Meiner Meinung nach hat diese Suche nach dem ewigen und somit unveränderbaren Ur-Sein 
dafür gesorgt, dass die Abbild-Strategie in den unterschiedlichen Kulturen und Ästhetiken so 
dominierend geworden ist. 
 
  
Natürlich gibt es Ausnahmen. So existieren in einigen Religionen partielle Verbote, das 
Göttliche direkt abzubilden oder verbal zu benennen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, 
dass die Abbildung dominiert … sei es in der idealistischen oder materialistischen 
Konzeption. 
 
  
Selbst in der islamischen Kultur gibt es viele narrative Kunst-Sektoren, obwohl eine starke 
Tradition existent ist, die sich bemüht, das Heilige vorrangig nur in seriellen Geometrien 
"einzufangen". 
 
  
Was wir heute erkennen, ist folgendes: Die Suche nach dem ewigen Ur-Sein erzeugt eine 
Blockade und Unterdrückung des Schöpferischen der Zeit. Wenn eine Kultur versucht, das 
Seelen-Heil (oder das Paradies) in der Zeitlosigkeit des Ur-Grundes zu finden, werden zwei 
Effekte generiert:  
 Die entropische Zeit des Zeitpfeils wird als Weltlichkeit gedeutet, die es zu 

überwinden gilt:  
Das blockiert den Zugang des aktuellen Lebens zur universalen Lebens-Erotik. Es ist 
letztlich ein verkapptes Askese-Modell.  

 
 Die freie, schöpferische Zeit wird nicht zur General-Substanz der Kunst erkoren:  

Es war erst die Wissenschaft (z.B. die Quantenphysik des letzten Jahrhunderts), die das 
Heilige (und auch Magische) der Zeit entdeckt hatte. Die Kunst, die viel mehr  
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experimentelle Such-Freiheit als die Wissenschaft besitzt, hatte die Zeit als Instrument 
ausgeblendet. Die Kunst hat keine Konzepte entwickelt, um das individuelle Bewusstsein 
durch Zeit oder Zeit-Rituale zu qualifizieren. 

 
 
 
Nun gibt es seit dem Beginn der Quantenphysik eine behutsame, aber dennoch immer stärker 
werdende Entwicklung, die darauf hinausläuft,  
 

eine Kultur der kreativen Nutzung von Zeit 
 
aufzubauen. Meiner Meinung nach liegt hier eine der Ursachen dafür, dass der Switch vom 
Idealistischen zum Materialistischen im 19. Jahrhundert irgendwie unbefriedigend verlaufen 
ist. Die Zuwendung zum Materialistischen hat die Schöpfungs-Kraft der Zeit negiert. 
 
  
Aber es sieht derzeit so aus, als würde die aufkommende neue Zeit-Realität … also die 
"Auflösung des Zeit-Paradoxons", wie es Ilya Prigogine beschrieben hat. zu demjenigen 
kulturellen Attraktor werden, der entscheidende Veränderungen initiieren könnte: 
 
 Das Idealistische und das Materialistische vereinen sich zu einer neuartigen Wirkungs-

Ästhetik der Kunst. Die alten Gegensätze heben sich auf in einer neuen Aufgabe.  
 Die Erzielung (Evokation) von Zeit-Wirkungen, z.B. als Nagual-Resonanzen, verwandelt 

die Abbild-Strategie der klassischen Ästhetik zu einer wirksamen Mystik, deren Charakter 
transversal ist (Selbst-Übersteigung als Zweck).  

 Für die Ausformung einer wirksamen Mystik wird es, wie Wolfgang Welsch formuliert 
hat, "eine grundsätzliche Neu-Orientierung der Kunst" geben müssen. 

 
Ein Ansatz von vielen könnte das Konzept sein, die Kunst als Wirklichkeits-Generator 
funktionieren zu lassen. Auf jeden Fall gilt das Statement von Welsch: 

 
"Die Karten zwischen  

Kunst und Wirklichkeit,  
Ästhetik und Lebens-Welt,  
Ästhetik und Wissenschaft  

werden neu gemischt.  
Wir werden sehen, wie." 

 
 
 
Nach Welsch hat die Entwicklung von Kunst und Ästhetik inzwischen zu einigen falschen 
Prämissen geführt, wodurch es "überalterte Gegensätze der Ästhetik gibt". Bisher galt: Die 
Wissenschaft ist für das Kognitive reserviert … die Kunst für das Ästhetische. Ebenso gilt: 
Logik hat die Aufgabe, als Wirkung das Rationale herzustellen. Und Kunst habe … als 
Kontrast dazu … die Aufgabe, das Irrationale herzustellen. 
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Diese Dichotomien hätten, so Welsch, dafür gesorgt, dass es keine effiziente Verpflichtung 
zwischen dem Ästhetischen und der Sinnlichkeit gäbe. In meinen Worten:  

Das Schöne der Kunst darf nicht  
zum Instrument werden  

für das Erleben und Nutzbar-Machen  
der Lebens-Erotik (z.B. Sexus-Energie  

oder Potenzialität). 
 

Das Schöne darf nur optisch schön sein.  
Das Schöne darf nicht  

als rufende Zeit aktiv werden.  
Die potenziellen Wechselwirkungen  

zwischen dem Ästhetischen und  
dem persönlichen Lebens-Sinn  

werden ausgegrenzt:  
Die visuelle Wirkung von Kunst wird  

nicht zu derjenigen Mystik weiterentwickelt,  
die einem Menschen helfen könnte,  

seinen Weg zum geglückten Leben zu finden.  
Das Schöne darf nicht singulär wirken,  

z.B. als Intelligenz und Energie der  
Selbst-Übersteigung.  

Das Schöne darf nicht  
als schöne Wirkung aktiv werden. 

 
  
Warum ist das so? Ich persönlich sehe die Ursache in der immer noch sehr heftigen Sehnsucht 
und Suche nach dem Ur-Grund des Seins und in der damit verbundenen Ignoranz der 
schöpferischen Zeit des Werdens. Beide Aspekte verursachen eine 
 

kollektive Wehleidigkeit unserer Kultur. 
 
 
Warum? Wenn eine Person in eine große mystische Schau hineingleitet (also in das, was 
manche Gruppierungen "Erleuchtung" nennen), erlebt sie höchst eindrucksvoll, dass viele der 
Avantgarde-Konzepte der Wissenschaftler (Physik, Kosmologie, Biologie, Artifical Life, etc.) 
ganz real und natürlich existent sind. Es ist Realität. 
 
  
Natürlich kann man (derzeit) die Unlogik (oder Anti-Logik) der Quanten-Mechanik nicht 
logisch begreifen. Natürlich kann man z.B. die String-Theorie und ihre darauf aufbauende 
Zeit-Mystik nicht rationell assimilieren. Aber: 
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Es gibt sie … die permanente Kooperation  
der menschlichen Idealität mit der Fürsorge  

und Liebe der kosmischen Potenzialität. 
Co-Evolution ist unsere Realität. 

 
  
Also wäre es angebracht, nicht rückwärts den Ur-Grund des Seins zu suchen, sondern 
vorwärtsgehend diejenige Zone kulturell zu entfalten und geistig begehbar zu machen, in der 
die Co-Evolution als Permanenz stattfindet.  
 
 
 
Das würde bedeuten, dass man dem menschlichen Bewusstsein ein zusätzliches Auge 
vermittelt …  
 

ein Auge für das Plötzliche im Jetzt. 
 
  
Co-Evolution vollzieht sich durch Hand-in-Hand-Aktionen zwischen Idealität und 
Potenzialität. Idealität wird zurzeit aber nur durch den Forschungsdrang der Wissenschaft 
erfunden, geformt und aktiviert. Das ist die kognitive Seite der Idealität. Die mystische Seite 
fehlt. 
 
  
Es gibt aber keine brauchbare, weil makellose Seite der Idealität, in der eine logische und 
deshalb wirksame Mystik präsent wäre. Es gibt nur die Rückwärts-Sehnsüchte von Ästhetik 
und Kunst. Und selbst dann, wenn die Kunst sich extrem modern-progressiv, innovativ und 
provokativ darstellt ... sie repräsentiert lediglich die Geistigkeit eines Suchens, das seine Ur-
Heimat finden will. Also klassische Ästhetik mit einem offenen oder verdeckten Rückwärts-
Idealismus ... als Romantik der großen Wehleidigkeit ... als wehleidige Romantik einer 
angeblich großen Wahrheits-Suche. 
 
 
 
Da findet kein Spiel statt. Da gibt es keine Wollust der ewigen Selbst-Übersteigung. Dieser 
Idealismus will sein Ankommen gestalten und feiern. Er will seine Heimat als Struktur des 
Ewigen genießen können. Und das alles, obwohl die Quanten-Sicht uns gezeigt hat, dass alles 
nur aus einer kreativen und unendlichen Instabilität besteht, und dass das große Spiel der 
Schöpfung aus den fraktalen Tänzen von Fluktuationen besteht. 
 
 
 
Wie gesagt: Die Wissenschaft hat ihren Beitrag zur Ausformung einer neuen Idealität 
erbracht, die co-evolutionär ausgerichtet ist. Das ist die kognitive Seite der Idealität. 
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Man kann aber nicht erwarten, dass die Wissenschaften in der Lage sind, auch die mystische 
Seite der Idealität frei ins Haus zu liefern (obgleich sich viele Bücher von Avantgarde-
Wissenschaftlern wie Mystik-Träume lesen lassen / siehe z.B.: Stuart Kauffman und das 
Heilige). Die mystische Seite der Idealität kommt nicht von der Logik der Wissenschaft. Es 
ist die Aufgabe der Künste, diese Mystik aufzubauen ... vielleicht ihre Ur-Aufgabe: 
 

Also Kunst für Mystik  
sowie Mystik als Kunst. 

 
  
Diese Programmatik führt uns automatisch zu der Funktion "Kunst als Wirklichkeits-
Generator". Wie ich bereits beschrieben habe, basiert so ein Generator auf zwei Säulen: die 
Säule der Zukünfte und die Säule der Mystik. Die 1. Säule gestaltet sich als geistiges Labor 
und ist somit öffentlich-extrinsische Kultur. 
 
  
Die 2. Säule ist singulär-intrinsisch und zielt auf die Herstellung von Nagual-Resonanzen im 
Bewusstsein des Individuums. Diese zweite Säule hat deshalb sehr viel mit der gezielten  
 

Verbesserung des Ichs  
zu tun. Und ich glaube, dass diese Ambition eventuell der zentrale Nukleus für eine wirksame 
Mystik im Kontext einer transversalen Ästhetik sein könnte. Warum? Die idealistische Suche 
nach dem ewigen Ur-Grund des Seins existiert ja nur deshalb in unserem Glaubens-System, 
weil wir erstens noch die alte Physik der Zeit ("Zeit ist Illusion") kulturell wiederkäuen und 
zweitens, weil wir uns von dem Ankommen im Ur-Grund so etwas wie die Erlösung unseres 
Ichs versprechen. 
 
 
Nun kann man die neue Physik einer schöpferischen Zeit verbinden mit dem Streben nach 
Erlösung. Das ergibt dann eine Strategie der Selbst-Erlösung durch die Veredelung des Ichs, 
verursacht durch die Permanenz von Nagual-Resonanzen im Bewusstsein der Person. Das 
wäre dann, um es mit den Worten von Stuart Kauffman zu sagen, das Aufblühen des Heiligen 
im Kern der Identität ... das heilige Ich. 
 
  
Also keine Erlösung dadurch, dass man ankommt in einer Nicht-Welt (der ewige Ur-Grund), 
sondern eine Erlösung dadurch, dass man das Heilige, das ja nichts anderes ist als das 
"Erscheinen des Plötzlichen" (Michael Theunissen), in die Identität hineinführt. Also Rufen 
statt Flüchten. Rein statt raus. Vorwärts statt rückwärts. 
 
  
Die systematische Veredelung des Ichs, so wie sie hier anklingt, hat nichts mit Psychotherapie 
zu tun, sondern lässt sich dadurch gestalten, dass man der Person hilft, immer öfter dieses  
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Plötzliche im Jetzt des Bewusstseins zu erleben, wobei dieses Plötzliche z.B. neuronal 
instrumentalisiert werden kann durch die Aktivierung des Ruhe-Netzwerks. Somit wäre das 
Plötzliche die helfende Hand ... der Coach, der das Ich zu seinem heiligen Ich führen könnte. 
 
 
 
Natürlich werden die angestrebten Ziele, z.B. die Veredelung des Ichs, besser erreichbar, 
wenn man unterschiedliche Ästhetiken kombiniert und positiv wechselwirkend zum Einsatz 
bringt, und zwar im Kontext von transversalen Ritualen. Aber im Kern all dieser Bemühungen 
steht die visuelle Kunst, und zwar bewusst als Artefakt für die private und kontinuierliche 
Nutzung, z.B. im Wohnzimmer oder Büro. 
 
  
Derzeit sieht es so aus, dass es eine eigenartige Scheu der Kunst gibt, sich den Themen der 
Individuation und der Ich-Veredelung zuzuwenden. Akzeptiert wird lediglich eine indirekte 
Beeinflussung des Ichs über die Feedback-Schleife der Kultur. Diese Scheu oder 
Verweigerung ist insofern seltsam, als es unumgänglich ist, die Verbindung von Ich und 
Mystik zu akzeptieren: 
 

Wer Mystik will, braucht die Intervention  
ins Ich hinein.  

Wer die Veredelung des Ichs will, 
braucht die Mystik. 

 
  
Wenn man also der Kunst die Aufgabe übergibt, die mystische Seite der Ideation zu 
entwickeln, wird man ihr auch erlauben müssen, direkt auf das Ich einzuwirken, das bedeutet,   

die Evolution der Identität  
mitzugestalten. Was meistens übersehen wird, ist folgendes:  
 Das, was wir "Ich" nennen, ist dasjenige Selbst-Konzept, das sich permanent aus den 

Antworten der Welt auf unser Handeln formt. Kenneth J. Gergen nennt es deshalb "das 
soziale Selbst". 

 
 Unser scheinbares Ich ist deshalb extrem weltlich und tonal. Es gibt in der uns 

umgebenden Welt keine "weltlich aktive Metaphysik". Zwar sind alle tonalen Aspekte und 
Objekte unserer Welt durchdrungen und belebt vom Nagual (Schöpfung im Jetzt), aber 
dieses Nagual ist unsichtbar und kann deshalb nicht zum Inhalt des Ichs werden:  

Das Nagual antworten nicht  
als Sein der Welt. 

 
 Es gibt aber ein unzerstörbares Wissen im Zentrum jeder Identität, das dieses Nagual kennt 

und in sich integrieren will, und zwar als  
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Herkunft unserer Zukunft. 
 
 Jedes Ich sucht sich in einem Nagual, das es nicht in der Welt vorfindet. 

 
 Wie Antonio Damasio schreibt, ist Kunst ganz zu Beginn der menschlichen Evolution 

erfunden worden, um Trost und Schicksals-Abwehr zu organisieren. Zugleich war aber 
schon damals, so ist meine These, die zukunftsgerichtete Sehnsucht des Ichs darin 
enthalten. Es gibt also zwei Kern-Funktionen der Kunst: 

 
Schicksals-Bewältigung und 

Ich-Heiligung.  
 

 Wissenschaft kann diese Sehnsucht des Ichs nach seiner Heiligung nicht befriedigen: 
 

Wissenschaft erzeugt die Zukünfte  
des Wissens, nicht aber die Zukünfte  

des Ichs. 
  

 Wissenschaft hat im Verbund mit der Technologie uns Menschen dahin geführt, dass wir 
heute nicht mehr diese tiefsitzende Angst vor dem unheimlichen Schicksal haben. Unser 
Geist ist freier geworden von archaischen Reflexionen und magischen Automatismen. Wir 
haben begriffen, welche Freiheit wir haben, und 

 
dass wir selbst der Weg zu uns selbst 

sein können. 
 
Deshalb Gehirn-Forschung. Deshalb Kosmologie. Deshalb Co-Evolution. Deshalb 

 
das Ich als Zukunfts-Projekt. 

  
 In diesem Kontext könnte Kunst den Mut aufbringen, sich einer ihrer zwei Kern-

Funktionen zuzuwenden, nämlich der, das Ich zu befähigen, sich in die Resonanz des 
Heiligen (Nagual) zu bewegen, damit dieses Heilige zu demjenigen Partner werden kann, 
der das Ich in seine eigene Heiligkeit hineinführt. 

 
  
Von einer höheren Warte aus betrachtet, könnte man das Kunst-Geschehen der letzten 
Jahrhunderte interpretieren als ein hoch komplexes Anti-Schicksals-Ritual. Auch nach der 
Befreiung der Kunst aus der Vorherrschaft der Religion hat sich nicht viel mehr ereignet. Es 
fehlt immer noch der Zugang zu einer Mystik, die im Bewusstsein der Person das Heilige des 
Lebens so instrumentalisiert, dass ein heiliges Ich entstehen kann. Hoffnungsvolle Kometen 
sind meiner Meinung nach lediglich die islamisch-muslimische Kunst der seriellen Trance-
Muster und die Entwicklung von L'art pour l'art in der westlichen Kultur. 
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Was könnte vor uns liegen? Die Fähigkeit der Künstler, dieses ängstliche Anti-Schicksals-
Ritual, das in der modernen Kunst sehr lebendig ist, zu überwinden, um in ein anderes Ritual 
einzusteigen, das ebenfalls zum Grund-Auftrag der Kunst gehört:  
 

das Ritual der Selbst-Übersteigung  
durch die Kooperation der Kunst  

mit der Schöpfung. 
 
  
Eine solche Ambition wäre ein transversales Ritual, das im Fokus einer singulär-intrinsischen 
Zielsetzung zu gestalten wäre. Derzeit gibt es aber kaum Chancen dafür, dass sich Kunst als 
Organisator für intrinsische Wirkungen betätigen könnte. 
 
 
 
Was blockiert? Zum einen ist es die bereits geschilderte starke Fixierung der Kunst auf 
Objektivierung und Abbildung, und zum zweiten ist es die Doktrin der Kultur. Man kann 
Kunst nicht außerhalb von Kultur realisieren. Insofern ist Kultur sowohl Förderer wie auch 
Zensor von künstlerischen Ambitionen und Evolutionen. Aus dieser Sicht lohnt ein kurzer 
Blick auf die inneren Dispositionen der aktuellen Kultur. 
 
  
Ausgehend von einer Analyse von Karl Heinz Bohrer könnte man sagen, dass der zentrale 
Impetus unserer Kultur recht eindeutig und fast schon massiv-monopolistisch auf Intellekt 
und Ideologie ausgerichtet ist. Wie Bohrer schreibt, agiert Kultur heute vorrangig  
 

"als kontinuierliche Ideologie-Kritik". 
 
  
Das bedeutet, dass die kulturellen Evolutionen überwiegend durch Neu-Entwürfe von 
Ideologien (geistig-kollektive Trends) und Diskreditierungen von Ideologie-Entwürfen 
vollzogen wird. Die Fortschritte der Kultur folgen den Abfolgen und Diskursen der 
Ideologien. 
 
   
Die aktuelle Kunst hat sich in diese bestehende Dynamik eingenistet. Deshalb gibt es die 
konstante Selbst-Beauftragung der Kunst in Bezug auf die Kritik an den herrschenden 
Zuständen und ihren zugrunde liegenden ideologischen Konzeptionen (Kunst als 
Abrissbirne). 
 
  
Der Kurator Cuauthémoc Medina, zuständig für die Ausrichtung der Manifesta 9 in Genk 
(Titel: "The Deep of the Modern") hält diese Fixierung der Kunst auf Ideologie- und  
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Gesellschafts-Kritik für überholt und nicht sehr effektiv. Er betont in einem Gespräch mit 
Susanne Boecker (Kunstforum Bd. 217/2012), dass die Veränderungs-Impulse der Kultur 
"nur sehr langsame, komplexe und im Vorfeld nur sehr schwer zu beschreibende Effekte 
haben". Seiner Meinung nach gibt es kaum zielgerichtete (finale) und kausale (lineare) 
Wirkungs-Strategien. "Kultur zu machen bedeutet, einen Prozess in Gang zu setzen, von dem 
man nicht weiß, wo er hinführt." Er betont: "Es gibt keinen einfachen, direkten Aktions-Weg, 
um Effekte zu erreichen." 
 
 
 
Aus dieser Perspektive beurteilt er die Berlin Biennale 2012, die von Artur Zmijewski 
kuratiert wurde, als problematisch. Er sieht in den ausgestellten Werken, die fast alle 
politisch-agitativ auftraten, "eine ziemlich moralistische Definition von kulturellen und 
künstlerischen Werken". Dadurch, so Medina, entstehen Werke mit einer extrem starken 
Aussage … aber, "ich denke, das ist völlig irrelevant". Irrelevant, weil zu subjektiv in den 
Emotionen und weil zu simpel-mechanistisch im Denken. Medina: "Das entspricht nicht der 
Komplexität von Menschen, Gemeinschaften und Gesellschaften." Kurz: 
 

Eine Kunst, die als Ideologie-Kunst agiert, 
gestaltet frei-schwebende Illusionen. 

 
  
Aus einer ähnlichen Sicht hat Bohrer betont, dass die intellektuellen Konzeptionen von Kunst, 
die heute dominieren, für die Kultur bei weitem nicht so hilfreich sind, wie die Experten 
glauben und verkünden. Deshalb fordert er, den Zusammenhang zwischen Kultur und Kunst 
neu zu fixieren. Welche Kultur brauchen wir, damit sich die Kunst von der Ideologie befreien 
kann zugunsten von Ideation und Transversalität (Selbst-Übersteigung)? Und was kann die 
aktuelle Kunst (inklusive Galerien, Museen, Kuratoren, Kritiker, etc.) tun, damit sich die 
Kultur dahin öffnet, wo Ideation und Transversalität platziert sein könnten? Für Bohrer steht 
fest, dass diese Öffnung in erster Linie etwas mit Ästhetik zu tun hat. Er sagt:   

"Wer ästhetisch ehrgeizlos ist, den kann man  
kulturell vergessen." 

 
  
Bohrer weist darauf hin, dass es für eine Kultur wichtig ist, dass sie auf der Autonomie des 
rein Ästhetischen besteht, und nicht abgleitet in die üblichen soziologischen, ideologischen, 
psychosozialen oder geschlechter-spezifischen Interpretationen. Wie das Schaubild auf  
Seite 22 skizziert, zeigt sich hier der Gegensatz zwischen einer intellektuellen und einer 
evolutiven Konzeption von Kultur. 
 
 
 
Was hier sichtbar wird, ist folgendes: 
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 Die Evolution des Ästhetischen 
organisiert eine Kultur-Transformation, 
die der eigentlichen Dynamik von Kultur 
vermutlich weit mehr entspricht als die 
Interventionen der so genannten 
kritischen oder politischen Kunst. 

 
 Die Evolution des Ästhetischen kann von 

einer ideologie-fixierten Kunst kaum 
vorangetrieben werden. Sie ist zu 
intellektuell. 

 
 
Somit wird deutlich: Wenn die Kunst der 
Illusion nachläuft, sie könne Kultur und 
Gesellschaft linear-agitativ verändern, wird 
sie trotz aller visuellen Innovationen relativ 
steril bleiben. Wenn sich die Kultur nicht zu 
einem kontinuierlichen Ästhetik-Projekt weiterentwickeln kann, wird es keine Kunst geben, 
die der Kultur helfen könnte, eine "Inclusive Fitness" aufzubauen. 
 
 
 
Aus dieser Sicht wäre eine Kunst wünschenswert, die, wie Medina betont, einen 
Orientierungs-Wechsel vornimmt: 

von der Kritik 
zur Kultiviertheit. 

 
 
Medina verbindet "Kultiviertheit" mit dem Faktor "Vertrauen", wissend, dass Vertrauen 
derjenige Gestaltungs-Attraktor sein könnte, der in der Lage sein könnte, folgende Faktoren in 
einer wirksamen Interaktion zu vereinen:  

Kunst 
 

Ästhetik    
 

Ziel- 
Freiheit 

  

 
 
Transversalität  

Individuum 
 

 
 

Zukunfts- 
Offenheit 

    
Kultur-Evolution 

 
Inclusive Fitness   

  
WELCHE ART VON KULTUR IST 

GUT FÜR DIE KUNST? 
 
 

nach Karl Heinz Bohrer 
 
  

Kultur 
 
 

als kontinuierliche 
Ideologie-Kritik 

 
 
 

intellektuelle 
Konzeption  

Kultur 
 
 

als kontinuierliches 
Ästhetik-Projekt 

 
 
 

evolutive 
 Konzeption*)  

 
 
   *) Ästhetik als Impuls-Geber für Selbst-Übersteigungen 
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Kultiviertheit als Kern einer Kunst (Ästhetik), deren Funktion es ist, der Kultur (Gesellschaft) 
zu helfen, indem sie dem einzelnen Menschen (Bewusstsein) hilft, sich zu übersteigen 
(Transversalität). Medina setzt auf dieses Konzept, das von außen betrachtet eher passiv und 
abgehoben aussieht. Er beschreibt dieses Konzept als "bürgerliche Effekte". 
 
 
 
Dahinter steht wie gesagt ein Wissen um die prinzipielle Spontaneität und Komplexität der 
kulturellen Entwicklungen, ebenso das Vertrauen darauf, dass die positiven Veränderungen, 
vollzogen von sprunghaften Stufungen und komplexen Überraschungen (Anpassungen), die 
Kultur und die Gesellschaft wesentlich effizienter "nach vorn bringen können" als es 
ideologie-kritische oder agitative Kunstwerke je erreichen könnten. Medina betont in diesem 
Kontext: 
 

"Kunstwerke ändern die Menschen. 
Aber sie leiten sie nicht." 

 
 
 
Im Moment haben die westlichen Kulturen deutlich Probleme damit, die interne Dynamik der 
Kultur auf Transversalität und Inclusive Fitness umzustellen, obgleich die digitale Revolution 
und die damit einhergehenden Veränderungen im Mind der Personen eine derartige Kurs-
Korrektur erforderlich machen würden.  
 
 
 
Man kann die aktuellen Veränderungs-Blockaden recht gut am Beispiel der Bundesrepublik 
Deutschland analysieren. Gestützt auf die Aussagen von Helmut König lässt sich folgendes 
erkennen: 
 
 Die erste Hälfte der Bundesrepublik (bis zur Mitte der 60er Jahre) war deutlich 

Hermeneutik. Die zweite Hälfte war Ideologie-Kritik ... also das, was in der westlichen 
Welt heute noch dominiert. 

  
 Hermeneutik betreibt die "Erklärung der bestehenden Welt" (Mehnert) und ist daran 

interessiert, verwertbare Erkenntnisse zu produzieren.   
 Ideologie-Kritik erschafft Theorien, die in der Lage sind, "gesellschaftliche Verblendungs-

Verhältnisse (Kurt Lenk) zu entlarven, basierend auf "Argwohn und Unheils-Erwartungen" 
(König). 

  
 In den 80er Jahren begann die Ideologie-Kritik an Attraktivität zu verlieren. Eine neue 

"pragmatische Handlungs-Orientierung" (König) versuchte sich durchzusetzen. Dadurch 
wurden sowohl Interpretationen wie auch "performative Selbst-Widersprüche" (König) 
wichtiger. Dadurch öffnete sich die Kultur den Paradoxa des Lebens und machte sich fit 
für produktive und auch virtuelle Inszenierungen.  
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 Derzeit versucht die Kultur, die zarte, neue Pragmatik der 80er Jahre zu vereinen mit der 
immer noch dominierenden Ideologie-Kritik der Vor-Phase. Das gelingt nicht sehr 
befriedigend. Es erzeugt eine kulturelle Pragmatik, die, wie Wolfgang Schivelbusch 
schreibt,  

"dauerschöpferisch ist",   
weil sie wenig produktiv und permanent ambivalent zwischen Kritik (Intellekt) und 
Gestaltung (Kreativität) pendelt. Es fehlt der Zugang zum Konzept der Selbst-
Übersteigung … also Transversalität. Und diese Transversalität benötigt Kultiviertheit, 
z.B. im Konzept der "schönen Wirksamkeit", die wiederum auf der  

 
Vereinigung der Digitalität mit der Mystik 

 
basiert … sozusagen eine logische Mystik für das kommende digitale Zeitalter. 

 
  

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kurzen Überblick geben. Ich habe prognostiziert, dass 
sich der extrinsische Bereich der Kunst vermutlich immer deutlicher in die Richtung eines 
geistigen Labors verlagern wird, während sich der intrinsische Bereich als Mystik der 
Transversalität entfalten könnte. Also zwei Prognosen. 
 
  
Die erste Prognose hat sich aus meiner Sicht schneller als erwartet bestätigt. Die weltweit 
bedeutendste und prägendste Kunst-Veranstaltung, die Documenta 13 in Kassel, hat die 
Weichen dafür bereits gestellt. Sicher sind die Exponate in ihrem Anspruch weder homogen 
noch in allen Facetten überzeugend. Aber einige Essentials, die zum Konzept eines geistigen 
Labors gehören, sind sehr prägnant und wohl auch richtungsweisend realisiert worden: 
 
 Es finden wichtige Grenz-Verschiebungen statt. Die Chef-Kuratorin der Documenta 13, 

Christov-Bakargiev, formuliert es wie folgt: "Die Grenze zwischen dem, was Kunst ist und 
was nicht, wird unwichtiger."   

 Ein neuer Fokus ist da: "Die Teilnehmer (Künstler, Wissenschaftler und andere Experten 
aus dem Nicht-Kunst-Bereich) untersuchen, wie unterschiedliche Formen von Wissen sich 
die Welt neu vorstellen." Also Ideation ... kreative Entwürfe für das Bessere ... virtuelle 
Lebens-Welten als Versuche und Angebote.   

 Es wird bewusst auf die Herstellung einer neuen Unübersichtlichkeit abgehoben ... als 
poetisches Wachstum von Komplexität und Kontingenz an Stelle von wütender Agitation 
(wie z.B. auf der Biennale Berlin 2012). Also auch hier eine Akzent-Verschiebung von der 
Kritik zur Kultiviertheit.  

  
 Die bisher dominierende Sucht nach Originalität wird relativ häufig durchbrochen oder 

aufgelöst, und zwar durch die Betonung von Haltung und Integrität (als Antipode zum  
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heute üblichen Narzissmus von Kunst und Künstler) ebenso durch vertiefende 
Informations-Strategien (Bewusstseins-Services) und Historien-Analysen. Auch das ist ein 
Aspekt von Kultiviertheit ... sozusagen als Antipode zu Show, Event und Zeitgeistigkeit. 

  
 Es gibt eine breite Öffnung zum Ritual. Dahinter steht eine Gesetzmäßigkeit, die in der 

Kunst-Szene fast vergessen war:  
Ideationen brauchen  

ein Wahrscheinlichkeits-Feld.  
Wahrscheinlichkeits-Felder werden  

aufgebaut durch Rituale. 
 
 
Rituale gelingen nicht, wenn der Künstler im Kontext eines Genie-Kultes agiert. Rituale 
funktionieren nur in der Kombination von Dienen und Gemeinsamkeit. Sie misslingen, wenn 
das Ego des Künstlers zum Inhalt des Rituals wird. Ein derartiges Ego-Spiel funktioniert nur 
im Kontext von öffentlichen Prestige-Ritualen ... also Show ... und im Kontext von Geld-
Anlage und Profit ... dann wird die öffentliche Bedeutsamkeit des Künstlers zum Rendite-
Faktor. 
 
  
Alles in allem zeigt die Documenta 13 eine deutliche Zäsur im Bezug auf die Beziehungen 
zwischen 

Individuum   
 

Kunst  

 
 

Kultur  
 
 
Das Individuum wird wichtiger, wodurch das derzeitige Wechselspiel zwischen Kunst und 
Kultur erweitert und inhaltlich verändert wird:  

Es ist erlaubt, 
glücklich werden zu wollen. 

 
  
Das ist die Overall-Botschaft der Documenta 13. Und diese Programmatik passt ideal zu dem 
anderen Sektor der Kunst, d.h. zu der intrinsischen Seite. 
 
   
Eine intrinsische Kunst bemüht sich nicht darum, Zukünfte zu wagen, für die es keine 
begründende Vernunft gibt (= geistiges Labor). Vielmehr hat eine intrinsische Kunst folgende 
Aufgabe: 
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Es gilt, dem Gehirn den Zugang zur Mystik  
zu vermitteln. 

 
 
Dahinter stehen folgende Entwicklungen und Annahmen: 
 

Die wachsende Digitalisierung unserer Alltags-Welt erzeugt in relativ kollektiver Form 
eine Umprogrammierung des Gehirns:  
 vom Sein zum Werden 

 
 von den Strukturen zu den Prozessen 

 
 von der Sicherheit des Vergangenen  

zur Lust der Ungewissheit (Kontingenz) 
 

 von der rationalen Planbarkeit  
zum erregenden Jetzt (Kinetik) 

 
 von den Gewissheiten (Simplizität)  

zur Fülle (fraktale Komplexität) 
 
  
Alles in allem: 

Das Gehirn wird zum Generator  
für Transversalität,  

vollzogen durch kreative Spontaneität. 
 
 
 
Kontingenz, Kinetik und Komplexität. Das Gehirn betreibt Co-Evolution. Es benutzt die von 
ihm erfundene Außen-Realität (z.B. Digitalisierung), um sich von diesem Außen anders 
programmieren zu lassen … neuronal und mental. 
 
  
Was hat Kunst damit zu tun? Das neue Gehirn (das einige Wissenschaftler "Erregungs-
Gehirn" nennen) kann nicht gut funktionieren, wenn die Energie für die neuartige 
Transversalität (= Fortschritt durch Selbst-Übersteigung) durch die übliche Affekt-Logik ... 
also durch das Zusammenspiel von Gefühl und Denken ... erzeugt wird. 
 
 
  
Das kartesianische Handlungs-Schema ("Ich bin, weil ich denke.") versagt, wenn es darum 
geht, die spontanen und zugleich kreativ-produktiven Prozesse im Gehirn mental-neuronal zu 
organisieren. Die Übersicht auf der nächsten Seite konkretisiert das. 
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Ich und Wirklichkeit agieren bei der Transversalität lediglich als versuchsweise Setzungen, 
ausgestattet mit einer offenen Viabilität (Brauchbarkeit), d.h. die Viabilität dient nicht den 
Strukturen von Wahrheiten, sondern dem Provozieren oder Stimulieren von "kleinen 
Offenbarungen". 
 
 
 
Im Grunde fungieren die jeweils aktuellen Wirklichkeiten vorrangig als "Calling". Und gerufen 
werden diejenigen Impulse, die eine Selbst-Übersteigung veranlassen könnten. Die 
"Answerings" kommen dann nicht aus dem Regelwerk der Affekt-Logik (sie werden also 
nicht durch das Denken erzeugt), sondern aus der unsichtbaren Mitarbeit der Schöpfung, d.h. 
sie werden von der schöpferischen Zeit, die sich durch den Geist der Menschen selbst 
reflektieren möchte, zugeliefert. 
 
  
Man erkennt hier ein Schema, das sich als besonders effizient herausgestellt hat, wenn es um 
Co-Evolution und Inclusive Fitness geht: Doing-by-Nondoing. Die Skizze auf der nächsten 
Seite versucht das zu verdeutlichen. 
 
 
 
Ohne unlogische Spontaneität und Viabilität kann sich der Wirk-Mechanismus einer 
logischen Mystik nicht entfalten. Und in diesem Kontext kann eine Kunst, die mit einer 
transversalen Ästhetik arbeitet, nützlich sein. Konkret: 

  
Das alte Handlungs-Schema 

 

 
Das neue Handlungs-Schema 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Re-Entry 
 

 
 

Denken 
 
 

erzeugt meine 
Wirklichkeit und 

mein Ich 
 
 
 

Ich 
 
 

denke 
die Welt   

 
 
 
 
 
 
 

 
Affekt-
Logik 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Distinction 

 

 
 

Jetzt- 
Wirklichkeit 

 
 
 

spontane 
Übersteigungen 

 
 
 

Neu- 
Wirklichkeit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

logische 
Mystik 

 

 
Kartesianismus 

 

 
Transversalität 
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 Je mehr Mystic-Flashes pro 
Zeit-Einheit im Gehirn als 
Resonanz empfangen werden, 
umso besser gelingt es der 
Person, ihre eigenen Glaubens-
Muster (= strukturierte 
Wahrheiten) in einen sanften 
Erosions-Prozess hineingleiten 
zu lassen: 

 
Aus Realität wird 

Virtualität. 
  
 Je aktiver sich das stille 

Wissen mit dem Jetzt des 
gelebten Lebens verbinden 
kann, umso eindeutiger 
verwandelt sich die 
subjektive Wirklichkeit in 
eine Mischung aus Schweben 
und Spiel:  

Virtualität wird zum Rohstoff für Viabilität. 
 
 
 
Aus dieser Sicht kann man die logische Mystik folgendermaßen skizzieren:  
1. Je mehr schöpferische Zeit in das Resonanz-Feld des Bewusstseins einfließt, umso "mehr 

Nagual wird gebildet" (Stan Wilk). Das bedeutet: Das Jetzt des Zeitpfeils wird für das 
Jetzt der Schöpfung (Nagual) geöffnet: 

 
Die logische Mystik erzeugt  

das absolute Jetzt. 
 
2. Je mehr Nagual sich im Bewusstsein formieren kann, umso gesünder, potenter und 

kreativer wird das Tonal des real gelebten Lebens. Somit "unterstützt die Ausbildung 
eines Sinns für das Geheimnisvolle die Bildung eines Sinns für das Vernünftige" (Stan 
Wilk). 

Die logische Mystik erzeugt  
eine höhere Ebene von Vernunft. 

 
  
Somit dürfte deutlich geworden sein, dass die logische Mystik eine brauchbare Basis für 
Transversalität darstellen könnte. Ohne ein absolutes Jetzt und ohne eine Qualifizierung der  

  
DIE GRUNDLAGE DER TRANSVERSALITÄT 
 
 

Doing 
 

 
Non-Doing 

 
  

Die Formung 
des 

 
Calling 

 
durch  

versuchsweise  
Setzungen 

 
 

Entkopplung  
von Wirklichkeit  
und Wahrheit 

 
 

 
Das Prinzip von 

experimenteller (unlogischer) 
Spontaneität und Viabilität 

  

  
Der Empfang 

des 
 

Answering 
 

durch den  
Aufbau eines 

Resonanz-Feldes 
 

A kleine Offenbarungen 
 (Mystic-Flashes) 

 
B stilles Wissen 

 
 

 
Das Prinzip  

der  
logischen Mystik 
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Vernunft (nicht des Intellekts) wird das Bewusstsein nicht fähig sein, die Prozesse der Selbst-
Übersteigung zu vollziehen. 
 
  
Basis dafür ist das Verhältnis zwischen Tonal (Welt) und Nagual (Schöpfung), das sich 
folgendermaßen skizzieren lässt:  

 
  
Letztlich geht es darum, die subjektive Wirklichkeit einer Person so zu verändern, dass es zu 
einer  

Nagualisierung des Tonals   
kommen kann. (In der Noeterik wird das "Sophoria" genannt.) Dadurch wird das real gelebte 
Leben einer Person zum Vollzug der Co-Evolution. 

   
DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN TONAL UND NAGUAL 

  
 

universal 
 

 
 
 
 
 
 

Leben 
 

 
 

 Schöpfung*) 
 

Nagual 
 

 

 
 
 
 
 
 

Werden 
 

 

  
 
 
 

subjektive 
Wirklichkeiten 

 

  
 
 
 

Resonanz-
Prägungen 

 

  
 
 
 

Sophoria 
 

 
  

 
 
 

personal 
│ 

situativ 
 

  
mein 

Leben 
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Überleben 

 
 

  
die / meine 

Welt 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  *) schöpferische Zeit 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
IS = Immun-System 
NS = Nerven-System 
HS = Hormon-System  

 

 

MIND 

BODY 

SOUL 

LEIB 

HS NS IS 
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Normalerweise ist die subjektive Wirklichkeit extrem stark tonalisiert, d.h. die Welt mit all 
ihren Aspekten dominiert das Bewusstsein:   

Der Inhalt des Jetzt-Bewusstseins ist  
weitestgehend identisch  

mit den Problemen der Welt. 
 
 
Auf längere Sicht entsteht dadurch ein malignes Bewusstsein . ein Leiden an der Welt wird 
zur Substanz des Mind. Diese Entwicklung gab es praktisch zu allen Zeiten: 
  

Die Konflikte der Welt werden  
zum Programmierer des Bewusstseins. 

 
 
 
Neu ist nun folgendes: Durch die Digitalisierung von Kultur und Alltag kommt es, wie ich 
bereits beschrieben habe, zu einer Umprogrammierung des Gehirns auf Transversalität, 
vollzogen von einer experimentellen Spontaneität. Dadurch entsteht im Gehirn eine ganz 
grundsätzliche Neuro-Reaktanz, die sich wie folgt beschreiben lässt: 
 
 Die Realität der Digitalität konditioniert das menschliche Gehirn immer konsequenter auf 

Kontingenz, Kinetik und Komplexität (= Transversalität).  
 Die Konflikte, die aus dieser Transversalität entstehen, werden aber nach wie vor wie reale 

Konflikte verarbeitet, d.h. diese Konflikte programmieren das Gehirn auf Leiden. 
 
 
Es ist ein signifikanter Konflikt, der hier sichtbar wird:  
 Wir integrieren unser Leben immer deutlicher in die neuartige Kultur und Dynamik der 

Digitalität. Unser Gehirn trainiert die Muster dieser Digitalität und versucht dadurch, fit für 
die kommende Transversalität zu werden. 

 
 Je mehr sich aber Leben und Transversalität miteinander verbinden, umso größer wird 

subjektiv die Summe der Brüche, Krisen und Konflikte pro Zeit-Einheit.  
 Was dem Gehirn fehlt, ist die Mischung aus Schweben und Spiel. Ebenso fehlt dem Gehirn 

der Zugang zu einer höheren Vernunft, d.h. zu einer Vernunft, die sich nicht linear ableiten 
lässt aus Kalkül, Denk-Operationen und Intellekt (Affekt-Logik) / kartesianisches Modell). 

 
 
Konkret bedeutet das: 
 

Ohne logische Mystik kann das Gehirn  
das Wachstum von Digitalität nicht  

zu seinem Vorteil nutzen. 
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So handeln weltweit immer mehr Menschen im digitalen Kontext … von der Privatsphäre bis 
zum beruflichen Alltag. Der Umgang mit der digitalen Technik fällt uns immer leichter. Und 
die kommenden Generationen werden ihre digitale Kompetenz sozusagen "mit der 
Muttermilch vermittelt bekommen". Der pragmatische Umgang mit den digitalen Techniken 
erzeugt zwar eine digitale Fitness, aber keineswegs eine neuronale Fitness für eine 
Transversalität, die kein Leiden an der Welt erzeugt. Mit anderen Worten:  

Die tägliche digitale Praxis vermittelt  
dem Gehirn nicht die logische Mystik. 

 
  
Das führt uns zu folgenden Thesen: 
 
1. Digitalität als Lebens-Praxis, vollzogen ohne logische Mystik, macht das Bewusstsein 

schutzlos gegenüber den Konflikten der Welt. Das Ergebnis ist Traurigkeit oder 
Depression. 

 
2. Digitalität ohne logische Mystik überfordert die Affekt-Logik, weil Wille und Denken 

energetisch nicht mehr ausreichen, um mit den kontinuierlichen Herausforderungen der 
Kontingenz fertig zu werden. Die Energie ist permanent zu schwach. Das Ergebnis ist 
Burn-out. 

 
3. Digitalität ohne logische Mystik zerstört die fokussierte Aufmerksamkeit. Je zentrierter 

und aktueller die Komplexität ist, die der Mind zu bewältigen hat, umso konsequenter 
versucht der Mensch, wie der Wissenschafts-Historiker Michael Hagner analysiert hat, die 
Aufmerksamkeit durch seinen Willen auf das "Zuviel von Welt" zu lenken. Dahinter steht 
ein wichtiges Kultur-Dogma aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es besagt, "dass 
sich ein bürgerliches Subjekt dadurch beweist, dass es seine Aufmerksamkeit steuern 
kann" (Hagner). 
 
Wille und Aufmerksamkeit vereinen sich angesichts der wachsenden Kontingenz, Kinetik 
und Komplexität. Die neuronalen Ressourcen der loslassenden Versenkung (= Gegenteil 
von kognitiver Aufmerksamkeit) werden blockiert und z.T. gründlich deprogrammiert. 
Dadurch wird die gesunde und natürliche Interaktion, die zwischen der weltlichen 
Orientierung und dem Ruhe-Netzwerk (default mode) existent ist, ausgeschaltet. Das 
Ergebnis ist bei den Kindern das Zappelphilipp-Syndrom (ADHS = Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) und bei den kommenden Älteren Demenz. 

 
 
 
Halten wir noch einmal fest: Digitalisiertes Leben ohne logische Mystik kann die Ursache 
sein für folgende Problem-Zonen: 
 
 Depressionen  
 Burn-out 
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 Aufmerksamkeits-Defizit (ADHS) / (Jüngere / Gegenwart)  
 Demenz (Ältere / Zukunft) 
 
 
 
Diese 4 Problem-Zonen sind keineswegs Nebensache. Lassen Sie uns dazu kurz einige Fakten 
ansehen. 
 
 
  
Beginnen wir mit den Depressionen. Im Grundsatz kann man sagen, dass Depressionen 
immer dann auftreten, wenn die subjektiv konstruierte Welt ("meine Wirklichkeit") sich zu 
weit entfernt von dem unbewusst gewussten Ich-Kern und von der realen Umwelt (Tonal). 
Depressionen sind somit   

negativ-destruktive Überdehnungen  
der subjektiven Wirklichkeit. 

 
 
 
Heute wird verstärkt darauf hingewiesen, dass die täglichen Berufs-Stresse Schuld an dem 
intensiven Wachstum der Depressions-Krankheit seien. Und vordergründig mag das auch so 
aussehen: Nach einer Studie der AOK "ist seit dem Jahr 2004 die Zahl der Versicherten, die 
aufgrund einer psychischen Erkrankung behandelt werden mussten, um 40% gestiegen" (Uwe 
Deh). Die zentralen Ursachen seien die flexiblen Arbeits-Welten und der Zwang zur 
permanenten Erreichbarkeit, flankiert von Überstunden und Pendeln. 
 
 
 
Ich glaube, dass diese Sicht zu kurz greift. Ich glaube, dass die massive und gleichmäßig 
wachsende Digitalisierung unserer Wirklichkeit dazu führt, dass im Bewusstsein 
illusionistische Konstruktionen bezogen auf "Welt" und "Ich" dominieren, die den Spagat 
zwischen Realität und Ich-Wirklichkeit nicht mehr überbrücken können. Das bedeutet:   

Die Realität wird subjektiv zum Feind  
der inneren Wirklichkeit. 

 
 
 
Für diesen neuartigen Konflikt besitzt das Gehirn nicht sehr viele und adäquat-effiziente 
Ressourcen (Schaltkreise). Das Gehirn arbeitet mit einem Meta-Programm, das sozusagen zu 
"altmodisch" ist und deshalb partiell dysfunktional. Dieses Meta-Programm hat die Aufgabe, 
die Kluft zwischen Außen-Welt und Innen-Wirklichkeit kreativ-adaptiv zu überbrücken. Das 
derzeit dominierende Meta-Programm ist ein Abkömmling der literalen Kultur. Es folgt 
deshalb den Parametern der Objektivierung und der Affekt-Logik.  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 44

Für die jetzige und kommende Situation ist dieses literale Meta-Programm problematisch. 
Wie ich bereits beschrieben habe, zwingt die digitale Realität dem Gehirn immer 
konsequenter Muster auf, die den Charakter der Transversalität aufweisen, also Komplexität, 
Kinetik und Kontingenz. 
 
  
Das Gehirn hat auf diese neuartige Außen-Welt mit dem Aufbau von Schaltkreisen 
geantwortet, die in ihrem Interplay zu einem Erregungs-Gehirn geführt haben. Was nun fehlt, 
ist sozusagen der oberste Regisseur … also eine neuronal-mentale Instanz, die dem 
Erregungs-Gehirn hilft, mit den Herausforderungen der Transversalität fertig zu werden. Im 
Moment versucht das alte und literale Meta-Programm diese Aufgabe zu erfüllen. Aber dafür 
ist es funktional nicht sehr geeignet. Das folgende Schaubild vertieft diesen Aspekt:  
 
 
Das Problem des literalen Meta-Programms 
liegt darin, dass es auf die transversalen 
Herausforderungen falsch reagiert … nämlich 
mit der Logik des Wahren ..., wodurch das 
Erregungs-Gehirn den Kontakt zur "realen 
Realität" verliert. Das Schaubild auf Seite 46 
beschreibt diesen Aspekt. 
 
 
 
Das literale Meta-Programm wird 
gezwungen, mit den Mitteln der Affekt-
Logik die subjektiven Innen-Wirklichkeiten 
an die aktuelle Außen-Welt anzupassen, 
und zwar so, dass   

das Richtige  
gemacht wird bzw. entsteht. 
 
  
Das transversale Meta-Programm arbeitet 
anders. Es bezieht sich nicht auf konsensuelle 
Ziele, die auf Logik und Wahrheit beruhen 
und die als Korrektur-Handlungen agieren 
sollen. Im Gegenteil: Es ersetzt die Vernunft-Kritik durch die stimulative Kraft von 
Idealitäten. Die Innen-Wirklichkeiten werden also so konstruiert (erfunden), dass ein dritter 
Mitspieler integriert werden kann, der für den Prozess der  
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aktiv wird. Dieser dritte 
Mitspieler ist die schöpferische 
Zeit. Man kann das wie folgt 
darstellen (siehe das Schaubild 
auf Seite 48). 
 
 
 
Das Erregungs-Gehirn ist 
unvermeidlich. Es ist das 
Resultat der digitalen Kultur. 
Insofern sind Computer, Internet 
und Games nicht die eigentlichen 
Übeltäter, wenngleich es sicher 
richtig ist, dass Experten 
fordern, bei Kleinkindern nicht 
zu früh mit der digitalen 
Ausbildung zu beginnen (siehe 
hierzu das Buch von Manfred 
Spitzer "Digitale Demenz", 
München 2012). 
 
   
Aber unsere Kultur wird lernen 
müssen, "den Tiger zu reiten", 
d.h. das Erregungs-Gehirn zum 
optimalen Instrument für die 
Transversalität zu machen … zu 
einem Instrument, das mit Komplexität, Kinetik und Kontingenz schöpferisch-bewältigend 
umgehen kann. Damit das gelingen kann, wäre das transversale Meta-Programm eventuell 
nützlich. 
 
  
Was bedeutet das für den bedrohlich wachsenden Trend zur Depression? Es macht keinen 
Sinn, eine massive und engagierte Kritik gegen die digitalen Instrumente ins Feld zu führen 
(was derzeit etwas in Mode zu geraten scheint): 
 

Depressionen werden nicht  
von digitalen Instrumenten verursacht.  

Depressionen entstehen, wenn das Gehirn  
nicht befähigt wird, mit Transversalität  

so umzugehen, dass sich Kontingenz  
mit Harmonie vereinen kann. 
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Das literale Meta-Programm ist nicht fähig, das Erregungs-
Gehirn so zu steuern, dass die Kluft zwischen Außen-Welt 
und Innen-Wirklichkeit, die von der Digital-Kultur verursacht 
wird, konstruktiv überbrückt werden kann. Das bedeutet: 

 
Das Erregungs-Gehirn  
verliert den Kontakt zur  

"realen Realität".    
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Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine vergleichbare Situation. Man geißelte damals die 
aufkommende Buch-Kultur als "gefährliche Lese-Sucht" (Johann Rudolph Gottlieb Beyer, 
1756 – 1813). Heute wären viele Eltern und Pädagogen froh, wenn die Kinder freiwillig mehr 
Bücher lesen würden. 
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Eine ähnliche Situation gibt es beim Thema Burn-out. Sicher ist die Analyse von Gerd Held 
richtig, wenn er darauf hinweist, dass dieses (ebenfalls wachsende) Problem "nicht nur ein 
medizinisches, sondern auch ein Zivilisations-Problem ist". Aber was empfiehlt er? Wir 
sollen "unsere Auswahl besser treffen". Also ein selektives Verhalten, das sich in der 
wachsenden Vielfalt der weltlichen und medialen Impulse klüger verhält. 
 
  
Das reicht wohl kaum. Mediale Askese? Digitale Diät? Man kann es auch anders sehen: 
 
 Wenn wir in unserem Gehirn ein transversales Meta-Programm besitzen würden, würde 

sich unser Umgang mit den digitalen Angeboten quasi automatisch so vollziehen, dass sich 
Kontingenz-Bewältigung verbindet mit einer Harmonisierung unserer Innen-Wirklichkeit. 

 
 Die digitale Realität würde ein Agent der inneren Harmonie werden. Die logische Mystik 

des transversalen Meta-Programms könnte diese Transformation vollziehen. 
 
  
Betrachten wir nun ADHS. Christoph Türcke beschreibt dieses Zappelphilipp-Syndrom in 
seinem Buch "Hyperaktiv! Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur" (München 2012) als das 
Problem einer falschen Kultur-Entwicklung, das den Menschen zu einer   

"konzentrierten Zerstreuung"  
verleitet. Das Problem zeigt sich derzeit verstärkt bei Jugendlichen: Die Gehirn-Zellen haben 
verlernt, optimal miteinander zu kommunizieren. Deshalb werden die Außen-Reize nicht 
mehr effektiv gefiltert. Das bedeutet:  

Die Innen-Wirklichkeit wird zum Spielball  
der digitalen Impulse. 

 
 
Dadurch entsteht eine destruktive Form von Trance. Die Zeit wird anders wahrgenommen. 
Elke Schmitter beschreibt das wie folgt: "Der Fluss der Zeit wird gestört. Es entsteht eine 
Neben-Zeit, die mit der realen Zeit zusammenrumpelt." 
 
 
Begleitet wird dieser Effekt von einer wachsenden Auflösung der internen Zeit von 
Handlungen. Man agiert z.T. sehr intensiv und engagiert, aber es entsteht keine Eigen-Zeit, 
die das Gehirn speichern könnte. Dadurch entfaltet sich eine Trance, die negativ ist, weil sie 
"alles abschneidet, was nicht zu dieser virtuellen Welt gehört" (Schmitter). Kurz:  

Das Leben wird gezwungen,  
das Bewusstsein zu verlassen … 

"auf eine geschmacklose, geruchlose Weise …  
in absolut sauberer, analytischer  

Lautlosigkeit" (David Hillel Gelernter). 
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Eine Studie von der Universität Frankfurt konnte zeigen, wie schwer es ADHS-Kindern fällt, 
ihre Trance-Zeit an die Echt-Zeiten des realen Lebens anzupassen. Die Zeiten der Welt und 
die internen Zeiten von Handlungen kollidieren mit der Trance-Zeit der ADHS-Kinder. 
Dadurch kommt es zu schweren Defiziten in der Aufmerksamkeits-Organisation. Ebenso wird 
der natürliche Zugang des Mind zum Ruhe-Netzwerk blockiert. Die Konsequenz: 
 

Das Erregungs-Gehirn versucht,  
Entspannung durch Erregung zu gestalten.  

Also mehr vom Falschen. 
 
  
Der Dopamin-Spiegel gerät dadurch in eine Schieflage. Dieser Spiegel ist permanent zu 
niedrig. Durch die Arznei Ritalin korrigiert man das. In Deutschland haben die Ärzte 1993  
34 Kilo Ritalin verschrieben. 2001 waren es 603 Kilo und 2011 knapp 1,8 Tonnen. 
 
 
 
Das Ritalin, das auch "Kinder-Koks" genannt wird, hat viele heftige Nebenwirkungen. 
Offiziell werden folgende Aspekte genannt (Europäische Arzneimittel-Agentur): 
"Schwerwiegende psychiatrische Störungen ... anomales Denken, Wut, Feindseligkeit, Ticks, 
Reizbarkeit, Angststörung, Weinen, Schläfrigkeit, Depression, Nervosität" ... die Liste geht 
noch weiter und endet mit "Paranoia und Suizid-Verhalten". 
 
  
Also ein dickes Problem. Was empfehlen Experten, wenn sie die Verschreibung von Ritalin 
ablehnen? Sie sagen, die Gehirne der Kinder müssten durch Rituale lernen, den Zugang zur 
inneren Ruhe aufzubauen. Also Versenkung, Muse, Kontemplation und Meditation. 
 
 
 
Aber das wird nicht funktionieren. Die modernen Gehirne sind zu deutlich auf spontane und 
offene Strukturlosigkeit programmiert. Die alten (und z.T. esoterischen) Konzepte der 
Entleerung versagen deshalb. 
 
  
Ein Erregungs-Gehirn kann in der Tat mit Kontingenz nicht fertigwerden. Es ist zwar 
zappelig, aber für ein schöpferisch-bewältigendes Arbeiten mit Kontingenz braucht man nicht 
die Entleerung des Geistes, sondern  
 

die Herstellung von Fülle. 
 
  
Es ist die Aufgabe der logischen Mystik, die im Zentrum des transversalen Meta-Programms 
agiert, diejenige Fülle erlebbar zu machen, durch die das Erregungs-Gehirn  
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operativ höher 
 
platziert wird als es die transversalen Impulse des digitalen Alltags sind. Also Ertüchtigung 
durch Fülle, und nicht Kontingenz-Bewältigung durch Entleerung (was ja letztlich auch nichts 
anderes ist als eine extrem zugespitzte Simplifizierung). Mit Simplifizierung und "heiliger 
Leere" wird man den Mind nicht in eine optimale Kooperation mit der schöpferischen Zeit 
hineinführen können (siehe das Schaubild "Vom Richtigen zur Co-Evolution", Seite 48). 
 
 
 
Insofern sind die allermeisten Empfehlungen dafür, was man außerhalb von Ritalin machen 
könnte, altbacken und ineffizient. Einige Beispiele:  
 Man soll sein Selbst vergessen. Man wird dadurch "mit Anderen eins". Das erzeugt 

beglückende Ruhe (nach Zen-Meister Dogen).  
 Je mehr wir unsere Existenz in die Leerheit (Shunyata) hineinführen, umso mehr inneren 

Frieden erleben wir (nach Mark Epstein). 
 
 Man soll sich systematisch der Welt entziehen, um die wahre Natur des eigenen Geistes zu 

erkennen. Dadurch wird der Geist froh und glücklich (nach Buddha, 1. Lehre). 
 
  
Derartige Konzepte lenken den Mind zum Ur-Sein und damit zur Prä-Personalität. Sie 
machen den Mind nicht fit für die Co-Evolution. Sie verhindern den Fortschritt im 
Bewusstsein. Was sehr häufig übersehen wird, ist folgendes: 
 
Trend 1:  

Je mehr sich Spontaneität, Strukturlosigkeit und Offenheit im Bewusstsein ausbreiten 
(was für Transversalität eine günstige mentale Kondition ist), umso mehr Eingebettet-
Sein in eine Mystik braucht der Mind: 

 
Der total offene Mind braucht  

die Geborgenheit der Transzendenz. 
 
Trend 2: 
 

Je intensiver sich das soziale Selbst (also das, was wir "Ich" nennen) in die sozialen 
Internet-Netze integriert, "umso intensiver werden Ängste und Depressionen" (Manfred 
Spitzer). Warum? Weil sich das soziale Selbst in seiner Selbst-Referenz inflationiert:  

Die Substanz der Identität löst sich auf, 
wenn es keinen mystischen Kern gibt. 

 
  
Was sich derzeit weltweit ausbreitet (zumindest in den wohlhabenden Ländern), ist die 
allmähliche Vereinigung von Trend 1 und Trend 2. Das bedeutet: 
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Das Bewusstsein öffnet sich für das  
offene Werden jenseits von Struktur  

und Gewissheit.  
Zugleich löst sich der Kern der Person auf,  

die diese neue Kompetenz entwickelt.   
Es entsteht Offenheit ohne Zentrum. 

 
  
Das führt zu einem Borderline-Setting. Was bedeutet das? Es gibt, wie der Psychiater R. D. 
Laing geschrieben hat, drei Quellen der Angst: "Wir fürchten uns vor anderen Menschen, vor 
unserem eigenen Denken und Fühlen und vor dem Tod." Die massive digitale Netz-Dynamik 
... insbesondere die permanente dialogische Nutzung der sozialen Netzwerke ... soll dafür 
sorgen, dass die Angst des Ichs vor anderen Menschen übertüncht wird. Das ergibt aber einen 
konträren Effekt: Es verstärkt das Borderline-Setting, weil das soziale Selbst ("Ich") nun 
immer intensiver externalisiert wird. Das bedeutet:  

Die sozialen Netze verstärken  
die Inflation des Ichs.  

Das Zentrum des Bewusstseins  
verwandelt sich in eine fragile  

Ad-hoc-Identität. 
 
 
 
Die zweite Angst ist die vor der eigenen Affekt-Logik (Denken und Fühlen). Hier gilt: Je 
mehr sich das Zentrum der Identität auflöst, umso bedrohlicher werden Denken und Fühlen ... 
sie beginnen, so etwas wie ein unkontrolliertes Gespenster-Dasein zu werden. Und das führt, 
wie die Psychologin Marsha M. Linehan analysiert hat, zu einer dramatischen Steigerung des 
Gefühls-Niveaus mit z.T. hysterischen und phobischen Zügen. Linehan schreibt in ihrer 
Studie: "Die emotionalsten und am meisten Suizid gefährdeten Borderline-Patienten reagieren 
im wesentlichen phobisch auf ihre eigenen Emotionen. Sie zeigten sehr viel Gefühl … hatten 
aber gerade davor Angst." 
 
  
Die Entwicklung zum Borderline-Setting wird verstärkt durch epigenetische Prägungen, die, 
wie der Neuropädiater Rainer Böhm schreibt, durch den Trend, Kleinkinder in 
"außerfamiliären Betreuungs-Konstellationen" zu platzieren, bzw. abzuschieben – Stichwort: 
Kindertagesstätten (Kitas) – verursacht werden. 
 
  
Kleinkinder werden dadurch "einem dauerhaften Stress ausgesetzt", der "die biologische 
Signatur" der Persönlichkeit intensiv und negativ verändert, was laut Böhm zu einem  
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erhöhten Risiko für spätere seelische Erkrankungen führt" … also u.a. Depression und 
Demenz. Ein Beispiel: "Je mehr Zeit kumulativ Kleinkinder in einer außerfamiliären 
Einrichtung verbringen, desto stärker zeigen sie später dissoziales Verhalten (NICHD-Studie 
an 1.300 Kindern). 
 
  
Natürlich sind nicht alle Menschen, die ein Erregungs-Gehirn haben, das durch digitale 
Prägungen auf Offenheit ohne Zentrum programmiert ist, echte oder manifeste Borderliner. 
Was diese Menschen kennzeichnet, ist … definiert im Bezug auf die Evolution unserer Kultur 
… eine positive mentale Kompetenz. Es ist ein wichtiger geistiger Fortschritt … hin zu mehr 
Inclusive Fitness. Aber: Es fehlt das Zentrum. Das folgende Schaubild beschreibt diesen 
Aspekt:  
 
 
Offenheit ohne Zentrum funktioniert nicht. 
Es erzeugt eine Vielfalt von Ängsten. Und 
deren überwiegend digital vollzogene 
Abwehr-Versuche (soziale Netze / Games) 
verstärken die emotionale Malaise und 
erzeugen maligne Denk-Prozesse, die wiederum das Borderline-Setting verfestigen. 
 
  
Auf dieser Basis wird erklärbar, warum z.B. in den USA der Angstlöser Xanax zu den 
meistverschriebenen Pharmazeutika gehört. Die Menschen sind nicht wirklich krank. Sie sind 
eigentlich keine richtigen Patienten:  

Sie haben Angst davor,  
depressiv zu werden. 

 
 
Diese Furcht erzeugt frei flottierende Ängste, die dann als negative Verstärker für ADHS und 
Burn-out aktiv werden. Ein Großteil der Experten wagt heute schon die Prognose, dass die 
digitale Jugend von heute im Alter eine signifikant erhöhte Disposition für Demenz-
Krankheiten aufweisen wird. 
 
  
Manfred Spitzer, Professor für Psychiatrie, hat umfassend analysiert, wie sich digitale 
Demenz entwickelt. Er weist darauf hin, dass "junge Menschen schlechter mit Informationen 
umgehen können". Sie haben kein mentales Zentrum. Sie besitzen nur die prinzipielle 
Offenheit des Internet (Google & Co.). Parallel dazu benutzen sie sehr häufig Computer-
Spiele, um einen Erregungs-Fluss zu erzeugen, der betont lustvoll ist. Diese Lust entsteht 
dadurch, dass, "wie die Gehirn-Forschung nachgewiesen hat, bei den Computer-Spielen die 
gleichen Areale des Gehirns aktiviert werden wie bei harten Drogen" (Spitzer). 

  
Das Borderline- 

Setting 
 

 
Das transversale 
Meta-Programm 

 
  

Offenheit 
ohne Zentrum 

  

  
Offenheit mit Mystik 

als Zentrum 
 

 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 60

Was hier stattfindet, ist folgendes: Durch Google u.ä. wird das Lernen von Welt und Fakten 
systematisch reduziert und unterdrückt (Science / Studie 2011). Bei den Jugendlichen bauen 
sich dadurch kaum noch Dispositive auf (= komplexe Handlungs-Strategien), wodurch sich 
das soziale Selbst ("Ich") praktisch ohne Zentrum aufbaut und festigt. Das Zentrum des 
sozialen Selbst besteht aus dem Summativ von Dispositiven. Wenn diese Dispositive fehlen, 
entsteht das Borderline-Setting. 
 
  
Ein Mensch, der dieses Setting zu seinem "Ich" verdichtet, wird, wie Spitzer formuliert, 
"vieles einfach auslagern". Das Internet weiß fast alles. Das Ich delegiert sein Wissen immer 
wieder zurück an das Internet. "Das geistige Potenzial verkümmert." Und genau das ist der 
frühe und mentale Einstieg in die digitale Demenz. 
 
  
"Demenz", so Spitzer, "heißt geistiger Abstieg. Und wie bei jedem Abstieg gilt auch hier: Je 
höher man anfängt, desto länger dauert es, bis man unten ist." Da nun die jetzige Jugend sehr 
viel länger leben wird als z.B. ihre Vorfahren, könnte es zu einer höheren Demenz-
Wahrscheinlichkeit kommen: Die geistige Höhe ist nicht existent. Und die Zeit zum 
endgültigen Abstieg ist (zu) lang. 
 
  
Natürlich sind diese Fakten allseits bekannt. Aber die Empfehlungen der Experten und die 
gegensteuernden Programme der Politiker und Pädagogen sind oft irrational. In Deutschland 
setzt man z.B. auf vielfältige Trainings-Programme, die "Medien-Kompetenz" aufbauen 
sollen (u.a. durch "mehr Computerspiel-Pädagogik). Aber Studien haben gezeigt, dass 
derartige Konzepte "keine Effekte nachweisen" (Spitzer). 
 
  
Auch in den USA versucht man, die Erosion von Aufmerksamkeit (ADHS) und Welt-Besitz 
(Dispositive) durch spezielle Computer-Spiele zu bremsen. Laut der Amerikanischen 
Psychiatrischen Vereinigung leiden bereits heute 4,1 % der Erwachsenen und 9 % der 
Jugendlichen an ADHS. 
 
 
Was macht man? Man setzt auf "Playstation statt Ritalin", u.a. basierend auf der klinischen 
Studie "ADHS Suite". Man kombiniert 25 Übungen, die als Computer-Spiele auftreten, mit 
speziellen Techniken der Re-Sensibilisierung und der De-Sensibilisierung (u.a. durch einen 
ansteigenden Input von Störgeräuschen). 
 
  
Problematisch an all diesen Konzepten ist die Tatsache, dass exakt diejenigen Techniken, die 
das Gehirn negativ programmieren, nunmehr eingesetzt werden, um die negativen Effekte  
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abzubauen. Eine Art Teufelskreis. Das ist problematisch, weil man aus der Hirn-Forschung 
weiß, "dass das Gehirn eines nicht kann: sich nicht ändern" (Spitzer). So baut man vorn das 
auf, was man hinten wieder abbaut. 
 
 
 
Diese Entwicklungen erzeugen einen Parallel-Trend: Immer mehr Jugendliche verlieren die 
Fähigkeit, ihre Sprache so zu organisieren, dass sie im "elaborierten Code" (W. O. Haseloff) 
sprechen können:  

Die Sprache wird schlampig. 
 
 
 
Wie Lera Boroditsky, eine kognitive Psychologin (Stanford University), analysiert hat, gibt es 
einen enormen Einfluss der Sprache auf die Kategorien von Denken und Bewusstsein. Sie 
schreibt: "Was man Denken nennt, ist offenbar in Wirklichkeit eine Ansammlung 
linguistischer und nichtlinguistischer Prozesse." 
 
 
 
Die digitalen Medien forcieren die User zu einer verkürzten Spontan-Kommunikation. Das 
Anspruchs-Niveau der Sprache verliert sich dadurch. Sie bekommt einen anderen Fokus, der 
offensichtlich weniger strategisch-funktional (also zukunftsbezogen) ist und auch weniger 
kausal-final (also vernunftsbezogen).  
 
  
Dieser neuartige Sprach-Trend ist eingebunden in eine grundsätzliche Erosion der Vernunft, 
besonders derjenigen Vernunft, die auf Logik, Ratio und Verstand beruht. Es sind Hirn-
Forscher, Psychologen, Ethnologen und Historiker, die das alte Menschen-Bild und das 
dazugehörende Ideal der Aufklärung immer deutlicher in Frage stellen:   

Man bezweifelt zunehmend, dass  
der Mensch besser mit dem Leben  

zurecht kommt, wenn er Logik  
und Verstand benutzt. 

 
 
 
Typisch dafür ist z.B. das Forschungs-Projekt "Languages of Emotion", das seit rund fünf 
Jahren von 200 Wissenschaftlern aus 23 Disziplinen vorangetrieben wird. Man weiß 
inzwischen, dass das alte Ideal der Aufklärung, "der Verstand muss die Triebe und Gefühle 
beherrschen", obsolet geworden ist. Man schätzt, dass rund 80% der Entscheidungen auf 
Emotionen basieren. Man weiß zugleich, wie unlogisch diese Emotionen sind, und dass sie 
fast immer vom Unbewussten gesteuert oder manipuliert werden. Ein Großteil der Denk-
Prozesse ist somit nichts anderes als eine nachträgliche Rationalisierung: 
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Die Vernunft hat die Aufgabe,  
eine Schein-Logik zu entwickeln  

und anschließend nach außen  
"zu verkaufen". 

 
  
"Ich denke, also bin ich" (Descartes) gilt nicht mehr. Vielmehr: "Ich denke, also irre ich." Die 
Forscher glauben, dass es wichtig sein könnte,    

vom Ratio-Wissen zum "Gefühls-Wissen"  
(Ute Frevert)   

zu wechseln. In der Tat sind, wie u.a. Antonio Damasio analysiert hat, Gefühle wichtig, weil 
sie als  

"Erfahrungs-Speicher" 
 
agieren. Sie geben damit Orientierung, steuern Handlungen und organisieren die  
Ausformung von Kulturen. So weit, so gut. Aber viele Forscher, so z.B. der Nobelpreisträger 
Daniel Kahnemann ("Schnelles Denken, langsames Denken", Berlin 2012), weisen darauf 
hin, dass es fatale Folgen für Evolution, Kultur und Menschheit haben wird, wenn wir am 
alten Bild vom Menschen festhalten … also an dem Dogma der Vernunft. 
 
 
 
Also weg von Ratio, Verstand 
und Vernunft. Aber was 
empfehlen Damasio, Kahnemann 
und andere Experten? Sie raten, 
die Intuition zu stärken, z.B. 
durch den Einsatz einer bewusst-
mental zelebrierten Langsamkeit. 
Oder sie raten, die Gefühle 
besser, d.h. differenzierter zu 
instrumentalisieren. 
 
 
 
Ich glaube, dass Intuition und 
Gefühl nicht tauglich sind, wenn 
es darum geht, die reale 
Situation, die uns umgibt, zu 
meistern. Betrachten wir die 
Lage (siehe das nebenstehende 
Schaubild). 
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Intuition und Gefühle aktivieren vorrangig Erfahrungen, also Vergangenheiten, und erzeugen 
Muster-Bildungen, was letztlich nichts anderes ist als ein Prozess der Simplifizierung. 
Zusammengefasst bedeutet das folgendes: 
 

Simple Muster von Vergangenheiten  
sollen helfen, die offene Zukunft zu gestalten. 

 
 
Das wird nicht funktionieren, zumal wir inzwischen genetisch so konditioniert sind, dass der 
Affekt-Bereich mehr oder weniger automatisch vom Denken vereinnahmt wird. Also 
verschmilzt alles zur Affekt-Logik. Und dadurch wird die Strategie "mehr Gefühle und 
bessere Gefühle" ein kleines Desaster: Es verschlechtert das Denken. Nicht umsonst 
praktizieren deshalb viele Top-Manager einen ganz anderen Umgang mit ihren Gefühlen. Sie 
machen sie künstlich "kalt", damit die Denk-Prozesse ein Stück weit vom massiven Einfluss 
des Unbewussten abgekoppelt werden. Gerade dann, wenn man als Manager auf eine 
unsichtbare Zukunft steuern muss, ist es ratsam, seine Affekt-Logik wegzufiltern. 
 
 
 
Aber natürlich reicht dieser "Trick" nicht, wenn es darum geht, auf die oben beschriebene 
Lage angemessen und erfolgreich zu reagieren. Das Erregungs-Gehirn ist dabei, sich auf 
breiter Front durchzusetzen. Und dieses Gehirn lässt sich nicht auf "kalte Gefühle" 
programmieren. Dazu kommt folgendes: Das sich ebenfalls durchsetzende Borderline-Setting 
reagiert auf "mehr Intuition / mehr Gefühle" negativ und z.T. phobisch. Es muss also ein 
anderer Weg gefunden werden: kein Zurück vom neuen Erregungs-Gehirn zum alten 
Struktur-Gehirn. Und auch kein Weg zurück von Vernunft und Kalkül zum Gefühls-Wissen 
der Intuition. 
 
  
Zurück funktioniert nicht mehr. Wir haben nun (endlich!) die digitale Revolution. Und 
deshalb brauchen wir ein Gehirn, das sozusagen eine Etage höher arbeiten kann. Was ist dazu 
erforderlich? Die Antwort ist eigentlich recht einfach: 
 
 Wir brauchen die Weiterentwicklung der Affekt-Logik … hin zur logischen Mystik. 
 
 Wir brauchen die Qualifizierung des Denkens … hin zur Co-Evolution (= Mind und 

schöpferische Zeit denken gemeinsam). 
 
 
 
Das Schaubild auf Seite 68 beschreibt diesen Aspekt.  
 
 
Also: Statt weg von der Vernunft durch mehr Gefühl eine Veredelung der Vernunft durch 
sentische Formen. Diese sentischen Formen entstehen immer dann, wenn sich der Mind und  
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das Erhabene berühren. Man könnte die sentischen Formen deshalb als Resonanzen der 
Transzendenz bezeichnen.  
 
  
Das Besondere an der neuen Meta-Kompetenz der logischen Mystik ist die Tatsache, dass es 
sich hierbei nicht um einen isolierten 
Aspekt des Mind handelt, sondern um die   

Einheit von Organismus  
und Identität. 

 
 
Im Organismus wird die Ritualisierung des 
universalen Lebens vollzogen und parallel 
dazu die Ritualisierung des Jetzt des 
Werdens. Dadurch kommt es zu folgenden 
Effekten: 
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Innerhalb der Identität wird ebenfalls eine Ritualisierung vollzogen, und zwar im Bezug auf 
das Heilige im Kern des Ichs. Das öffnet das Bewusstsein für die Co-Evolution, d.h. für das 
magische Wir. Das folgende Schaubild gibt hier einen Überblick: 

 
  
Was erkennen wir? Es gibt 3 wesentliche Faktoren: 
 
 Intensität / Leib  
 Richtung / Soul / Überbewusstsein   
 magisches Wir / Liebe 
 
  
Das magische Wir übernimmt dabei eine Doppel-Funktion. Es fusioniert das Kunstwerk (z.B. 
eine transversale Space-Machine) mit der Person (Betrachter). Fusion als Vollzug von Liebe. 
Dadurch entsteht im "Bild-Akt" (Horst Bredekamp) das, was ich bereits kurz skizziert habe: 
Es formt sich ein Wir, das weder der Inhalt des Bildes noch das Bewusstsein des Betrachters 
ist … ein gemeinsamer Besitz ... das Wir als das Dritte. 

  
LOGISCHE MYSTIK ALS ZENTRUM DER PERSON 
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Dieses Wir wird aufgeladen durch die Resonanzen des Erhabenen, die das Kunstwerk erzeugt, 
und zwar durch folgende Konzeption: 
 
  
Entscheidend sind die Resonanzen und die 
Prägungen. Durch sie werden die Faktoren 
"Intensität und Richtung" … die letztlich 
die Repräsentanten der Evolution sind … 
aktiviert und in das Wir integriert. Das Wir 
ist dabei wie ein Schwamm: Es saugt 
Intensität und Richtung in sich auf. Und erst 
dadurch wird dieses Wir zu einem 
wichtigen Agenten für die Co-Evolution. Jetzt ist dieses Wir so aufgeladen von Evolution, 
dass es fit ist für die Kooperation mit der Schöpfung. Die folgende Skizze konkretisiert das: 

 
 
 
Das Wir, das durch das Kunstwerk entsteht, verwandelt sich in dieser Kooperation in das 
magische Wir, das dann in der Lage ist, die höchste Qualität des Dritten zu erzeugen. Und 
dieses Dritte blüht auf im Organismus der Person und in der Identität der Person. Wenn das 
geschieht, startet ein Prozess der Selbst-Verstärkung, weil die logische Mystik nur als  
  

ein lernendes System   
aktiv werden kann. Es ist lernend, weil es die Essenz der Evolution in sich trägt, nämlich 
Intensität und Richtung. Daraus folgt: 
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Transversale Intelligenz basiert auf der Umwandlung  
der Selbst-Verstärkung  

in die Prozesse der Selbst-Übersteigung. 
 
 
 
Somit wird deutlich, dass die logische Mystik der Person eine Fülle von Kompetenzen 
vermittelt, basierend auf der transversalen Mystik mit ihrem Schlüssel-Faktor der Fülle. Das 
folgende Schaubild präzisiert das:  
 
 
Es ist wichtig zu sehen, dass die 
logische Mystik nicht so abläuft 
wie die klassische, spirituelle 
Mystik. Bei dieser dominieren 
Offenbarungen und die große 
mystische Schau. Das bedeutet, 
dass das, was hier als 
Begegnung mit dem Erhabenen 
stattfindet, in der beobachtenden 
Selbst-Referenz der Person 
geschieht, also im Wach-
Bewusstsein der Affekt-Logik. 
 
  
Bei der logischen Mystik findet 
keine große, epochale 
Begegnung statt, sondern nur 
kleine Impulse … aber viele 
davon … genannt 
 

Mystic-Flashes. 
 
  
In all diesen Flashes ist aber 
ganz konkret   

Evolution für  
Co-Evolution 

 
enthalten, also eine lernende und 
sich selbst übersteigende 
Dynamik, die das Bewusstsein 
immerzu zur Kante des aktuellen Werdens (Edge) führt. Dadurch entsteht der Beginner-Geist.  

  
WELCHE KOMPETENZEN VERMITTELT  

DIE LOGISCHE MYSTIK? 
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Der Mind wird dadurch immer fitter für das mentale Arbeiten mit dem magischen Wir und 
dem Dritten. 
 
  
Aber auch dieses Fitter-Werden wird nicht bewusst. Es bleibt überwiegend im 
Überbewusstsein. Es vollzieht sich somit auf einer Meta-Ebene, die immer potenter wird, 
wenn es darum geht, das Leben der Person subtil zu derjenigen Straße zu geleiten, die zum 
geglückten Leben führen kann. 
 
  
Somit wird auch sichtbar, wie wichtig die kontinuierlichen Mystic-Flashes sein können, wenn 
es darum geht, die auf Seite 38 beschriebene Neuro-Reaktanz aufzulösen. Es geht dabei um 
die neuartige Fähigkeit des Mind, die täglichen Konflikte und Probleme der Welt … 
insbesondere die neuen Stresse der Komplexität, Kinetik und Kontingenz … so zu 
verarbeiten, dass kein Leiden entsteht. Die Stresse von außen werden zu den Zündfunken der 
inneren Harmonie. 
 
  
Im Moment lässt sich das Phänomen der Neuro-Reaktanz wie folgt beobachten: 
 
 Die digitale Kompetenz der Menschen wird immer besser. 
 
 Dadurch integriert sich das real gelebte Leben immer breiter und eindeutiger in die digitale 

Dynamik. 
 
 Somit werden die Stresse der Komplexität, Kinetik und Kontingenz zu einer normalen 

Alltags-Angelegenheit. 
 
 Da aber in den Köpfen der Menschen kein transversales Meta-Programm besteht, sondern 

eher ein Borderline-Setting (das bei einer Intensivierung der digitalen Vollzüge eher 
stärker werden wird), geschieht folgendes: 

 
Die digitale Kompetenz wird zur Ursache für  

ein verstärktes Leiden an der Welt.   
Anders ausgedrückt: 

 
Das Besser-Werden in der digitalen Welt verursacht  

das Schlechter-Werden von Psyche und Geist. 
 
 
 
Nötig wäre deshalb der Aufbau von höheren Schaltkreisen, die in ihrem Zusammenspiel ein 
transversales Meta-Programm zum Einsatz bringen können. Aber genau an diesem Punkt gibt  
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es eine Blockade: Weil sich das Leiden an der Welt so signifikant verstärkt, beginnt 
Wehleidigkeit zum General-Nenner der alltäglichen Handlungen zu werden. Diese 
Wehleidigkeit wird in der Regel zelebriert in Regressions-Akten, die wiederum sehr häufig 
digital vollzogen werden (z.B. TV-Konsum, Games und soziales Vernetzen ... von Twitter 
über Facebook bis zur simplen Mail). Das folgende Schaubild beschreibt den Zusammenhang 
zwischen Wehleidigkeit und Blockaden: 
 
  
Entscheidend ist die Tatsache, dass diese 
Formen von Wehleidigkeit sehr präzise und 
subtil integriert werden in tägliche 
Handlungen mit Schein-Progressivität. 
Insofern kann man sagen, dass die neuen, 
modernen Stresse (Komplexität, Kinetik, 
Kontingenz) in einer Dauer-Korrespondenz 
stehen zu den im digitalen Vollzug 
versteckten und kultivierten Wehleidigkeiten. 
Es organisiert sich auf dieser Basis eine 
digitale Fitness, die wiederum eine  
tonal-weltliche Anti-Fitness erzeugt, d.h. 
eine Unfähigkeit des Gehirns, mit den  
neuen Stressen adäquat, d.h. konstruktiv-
bewältigend umgehen zu können. Verstärkt wird diese Unfähigkeit dadurch, dass die 
handelnde Person eine Identität besitzt, in der das Borderline-Setting dafür sorgt, dass die 
wachsende evolutive Offenheit unserer Welt zu Ängsten und neurotischen Verhaltens-
Konzepten führt. 
 
  
Es gibt inzwischen eine "Kultur-Elite", die auf dieser Basis begonnen hat, Kunst 
kompensatorisch zu ritualisieren, und zwar als eine Art Ersatz-Mystik, durch die man seine 
eigene Wehleidigkeit umtransformieren kann zu Symbolen von Bildung, Kultiviertheit und 
Menschlichkeit. Das Buch von Wolfgang Ullrich "Tiefer hängen. Über den Umgang mit der 
Kunst" (Berlin 2003) beschreibt in vielen Facetten dieses Konzept. 
 
  
Es ist sicher richtig, wenn Ullrich fordert, man müsse die Kunst befreien von einer falschen 
Sakralität und ebenso von ihrer angeblich "moralischen Autorität". Ullrich zeigt auf, dass 
diese überhöhten Ansprüche der Kunst zu einer Fehl-Entwicklung geführt haben: "Kunst 
braucht nicht mehr real art zu sein" ... also "existenzielles Sakrifizium oder metaphysisches 
Remedium". Nach Ullrich genügt es, wenn die moderne Kunst sich so in die aktuelle Medien-
Kultur einfügt, "dass sie als Corporate-Identity-Instrument oder als luxuriöses Status-Symbol 
fungiert". 

  
DIE 2 BLOCKADEN 

 
 

1. Blockade / situativ 
 

Jede Form von Wehleidigkeit verhindert  
eine positive dissipative Dynamik, d.h. die 
Ausformung von höheren Schaltkreisen. 

 
 

Somit ist Wehleidigkeit 
die Verstärkung 

des Leidens an der Welt. 
 

2. Blockade / neuro-manifest 
 

Wenn die Wehleidigkeit digital zelebriert 
wird, entsteht ein Schaltkreis, der den 
Zugang zum Ruhe-Netzwerk blockiert. 
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Eine seltsame Unstimmigkeit wird hier erkennbar: Die Selbst-Heiligung der Kunst durch 
Kultur, Medien und Künstler wird so intensiv betrieben, dass sich fast alle Wehleidigkeits-
Rituale und Status-Rituale damit verknüpfen lassen:  
  

Das irrational überhöhte Anspruchs-Niveau  
der Kunst befriedigt sowohl die Strebungen  

nach Kompensation wie auch das Streben nach Macht. 
 
  
Auf dieser Basis, die immerzu ein wenig an "des Kaisers neue Kleider" erinnert, kann sich 
Kunst sozusagen aus der Pflicht stehlen. Das, was Ullrich "real art" nennt, braucht dann nicht 
mehr vollzogen zu werden, z.B. die Formung derjenigen Idealitäten, die als extrinsische 
Impulse der Gesellschaft helfen könnten, andere und bessere Zukünfte zu entwickeln. Das 
wäre die Aufgabe des geistigen Labors, was allerdings meiner Meinung nach auf der 
Documenta 13 in ersten Ansätzen sichtbar geworden ist. 
 
  
Ebenso gehören zur "real art" die intrinsischen Impulse, also diejenigen Zielsetzungen, die ich 
unter dem Stichwort der "schönen Wirkungen" beschrieben habe. 
 
  
Bleiben wir bei den intrinsischen Impulsen. Was sollte Kunst hier anstreben? Meiner 
Meinung nach sollte man der Mahnung Ullrichs folgen, und die Kunst "tiefer hängen". Es 
geht darum, dass Kunst sich zu einem Werkzeug macht, das (zusammen mit anderen 
Werkzeugen) hilfreich sein könnte, um dem Bewusstsein    

die naguale Seite der Evolution 
zu vermitteln. 
 
 
 
Es geht also um ein zweckhaftes Dienen und nicht um eine neue Variante der Selbst-
Überhöhung. Es geht somit nicht um eine Wiederbelebung des Sakralen im Kunstwerk 
(Konzept der Romantik). Es wird auch nicht der Anspruch erhoben, den z.B. Wackenroder 
formulierte, nämlich Kunst als Befreier und Erlöser einzusetzen. Vielmehr geht es darum, 
eine logische Mystik nutzbar zu machen, um ... in der vollen Bejahung der digitalen 
Revolution ... dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, sich immer wieder fit zu machen für die 
neuen Stresse, die überwiegend durch die Digitalisierung forciert werden. 
 
   
Das Motto dazu könnte lauten: Weniger Abgehobenheit, aber mehr Ambition. Also weder 
Kunst als "Mysterium" (Schelling) noch Kunst als Flucht aus der digitalen Welt. Es stellt sich  
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die Aufgabe, mitzuhelfen, dass das Bewusstsein das alte Credo der europäischen Vernunft 
erweitern bzw. überwinden kann. Dieses Credo lautet:   

Ich bin, weil ich denke. 
Wenn ich denke, bin ich ganz Ich. 

Wenn ich da bin, kann ich meinen Willen lenken  
… zum vernünftigen Handeln. 

 
  
Dahinter stehen drei neuronal-mentale Programme: 
 
 
 
 
Wenn man das Gehirn fit 
machen möchte für die neuen 
Stresse der digitalen Kultur  
und für die kommende Epoche 
der Transversalität durch Co-
Evolution, wird man bei diesen 
drei Programmen ansetzen 
müssen. Es gilt, diese "nach oben" zu transformieren. Und genau an dieser Stelle könnte eine 
Kunst aktiv werden … eine Kunst, die sich als Medium der Transversalität versteht. 
 
  
Die Übersicht auf der nächsten Seite gibt Auskunft über das, was eine derartige Kunst leisten 
müsste. 
 
  
Es geht um den Aufbau derjenigen Inhalte im Bewusstsein, die auf die tonale Seite der 
Evolution auszurichten sind (A). Diese Inhalte sollten der Struktur der oben beschriebenen 
drei Programme folgen, d.h. Richtung, Intensität und Liebe. Das ergibt die naguale Seite (B). 
Damit Gehirn und Bewusstsein einer Person fähig werden, die neuen Stresse von (A) besser 
zu bewältigen, werden neuronale 
Programme benötigt, die sich 
wie folgt konkretisieren lassen 
(siehe das nebenstehende 
Schaubild). 
 
 
 
Diese drei Programme können 
aufgebaut werden durch die 
beschriebene logische Mystik,  
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die bei der Betrachtung  
der transversalen Kunstwerke 
(Space-Machines) in der Regel 
als Mystic-Flashes auftreten. Die 
logische Mystik organisiert in 
diesem Kontext die Verlagerung 
vom extrinsischen Fokus der 
Kunst zu einem intrinsischen 
Fokus, d.h. von Objektivierung 
plus Affekt-Logik zu Liebe  
und Zeitlichkeit (das Plötzliche). 
Das nebenstehende Schaubild 
beschreibt diese Aspekte: 
 
 
 
Die Mystic-Flashes fixieren die 
Steuerungs-Programme vorrangig 
auf das Überbewusstsein und 
das stille Wissen. Bei den 
Energie-Programmen läuft die 
Fixierung auf das Ruhe-
Netzwerk und Konfluenzen.  
Bei den Identitäts-Programmen 
werden der Identität die Energien der Liebe zugespielt, z.B. in Form der "ewigen Würde" und 
"Selbst-Versöhnung", wodurch sich das angestrebte evolutive Ich ausformen kann … die 
ideale Identität für Co-Evolution. Diese Identität agiert als ein System und wird in der Theorie 
der Noeterik wie folgt beschrieben: 
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Die Bewältigung der drei neuen Stresse verlangt eine Identität, die fähig ist, mit "dissipativen 
Systemen" (Prigogine) zu kooperieren, d.h. mit spontan auftretenden Symmetrie-Brechungen 
(Emergenzen). Für diese Herausforderung reichen zwei Aspekte nicht mehr aus: das normale 
Ich und das Unbewusste. 
 
 
Das normale Ich ist eine Reaktions-Identität, d.h. "ein soziales Selbst" (Kenneth J. Gergen). 
Es besteht aus gelernten Mustern, die wiederum aus den Antworten der Welt auf das Handeln 
in der Welt bestehen. Wenn dieses Pseudo-Ich nun zusätzlich mit dem Borderline-Setting 
ausgestattet wird, gibt es keine Instanz mehr, die in der Lage wäre, Offenheit und Symmetrie-
Brechung (also auch Selbst-Übersteigung) zu vollziehen. Nur ein Ich, das nicht aus einer 
sozialen "Illusion" (Michael Gazzaniga) besteht, hat die Kraft dafür. Anders gesagt:  

Wenn man sich selbst übersteigen will,  
muss man ein Ich haben,  

das sich als Ewigkeit vertrauen kann. 
 
 
Das soziale Selbst kann sich selbst nicht vertrauen. Es hängt sozusagen am Tropf des 
aktuellen Weltgeschehens (Tonal) und muss deshalb zwangsweise permanent Akte 
vollziehen, um sich als "ein Etwas" erleben zu können. Ein solches Pseudo-Ich wird sich nicht 
freiwillig in das Schweben des Werdens, d.h. in Offenheit und Kontingenz hineinbewegen. Es 
wird versuchen, sich durch eine massive Struktur-Bildung (Re-Entry) so zu objektivieren, 
dass sich eine Schein-Ewigkeit aufbaut … also eine Illusion. 
 
 
Das Ich, das der moderne 
Mensch für die kommende 
digitale Kultur braucht, wird 
anders aussehen müssen. Ein 
solches Ich sollte evolutiv sein. 
Das bedeutet:  

Das Da-Sein der Person  
wird aus einer  

kultivierten Fülle geboren.  
Das Etwas-Sein der Person 

wird dadurch obsolet. 
 
 
Das Da-Sein der Person ist ein 
Aspekt der Nagual-Resonanz, vollzogen u.a. durch eine logische Mystik. Das Etwas-Sein ist 
dagegen Unfreiheit, basierend auf der inhaltlichen Leere des sozialen Selbst. Das obige 
Schaubild vertieft diesen Gedanken. 
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   *) Richard De Martino: "Selbst dann, wenn das Ego seine eigene  Subjektivität in 
 Betracht zieht, ist es sich selbst nur in Form eines ihm nachgebildeten Objekts 
 zugänglich" (in "Zen-Buddhismus und Psychoanalyse", Frankfurt 1963).   
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Die logische Mystik organisiert 
die kultivierte Fülle. Wie 
Charles Taylor ("Ein säkulares 
Zeitalter", Frankfurt 2012) 
schreibt, kann man im Raum des 
Bewusstseins nur durch 
wachsende Komplexität 
diejenige Fülle aufbauen, die das 
geistige Fenster zur 
Transzendenz (Nagual) öffnet:  

Ohne Fülle gibt es  
keinen Zugang  

zur Transzendenz. 
 
 
 
Ein soziales Selbst, das sich permanent als "Ich" objektivieren und illusionistisch erfinden 
muss, kann in sich keine kultivierte Fülle entfalten. Es wird sich im Vollzug seiner Ich-
Objektivierung (die wie gesagt eine Pseudo-Identität ist) permanent auf Simplifizierung 
konditionieren. Das Etwas-Sein der Person (also das erfundene Ich) basiert auf 
Simplifizierung. Je mehr Pseudo, umso stärker der Drang zur Simplifizierung. Das obige 
Schaubild konkretisiert diesen Aspekt. 
 
 
 
Die Öffnung der Identität zu Transzendenz und Nagual … also auch die Öffnung des Mind 
zur schöpferischen Zeit … benötigt ein transversales Ich, das im Prinzip aus einer 
unendlichen Fülle besteht, sozusagen als Gipfel einer wachsenden Komplexität. Diese 
unendliche Fülle sollte zeitlich unbegrenzt 
sein ... also ewig. Das ist das Erlebnis des 
heiligen Ichs ... ein Erlebnis, das vom 
Überbewusstsein als stilles Wissen 
vermittelt wird, u.a. als ewige Würde und 
Selbst-Versöhnung. 
 
   
Also wird es darum gehen, dass eine 
logische Mystik die Potenz der Fülle 
entwickelt, um durch die erwähnten  
Mystic-Flashes das Überbewusstsein so  
zu stimulieren, dass der Mind zur Co-
Evolution fähig wird. Das nebenstehende 
Schaubild beschreibt dieses Wirk-Konzept. 
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DIE WIRKSAMKEIT DER 

LOGISCHEN MYSTIK 
 
  

Damit Mystik in einer Zeit der Transversalität 
wirksam sein kann, sollte sie logisch sein:  
Sie sollte die Logik des spontanen Werdens 
repräsentieren können: 

 
Die Logik der Co-Evolution. 

 
Diese Logik ist auf die Kooperation zwischen 
dem menschlichen Bewusstsein und dem 
Jetzt der schöpferischen Zeit fokussiert: 

 
Diese Kooperation  

instrumentalisiert das Dritte. 
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Wie gesagt, ist auch das Unbewusste nicht in der Lage, die neuen Herausforderungen zu 
bewältigen. In der Regel verbinden sich in dem Unbewussten die Wehleidigkeiten mit der 
neuronalen Reaktanz. Wie Gazzaniga schreibt ("Die Ich-Illusion", München 2012), ist das 
"unbewusste Gehirn pausenlos voll beschäftigt, um automatische Verarbeitungs-Prozesse zu 
vollziehen". Diese Automatismen beruhen fast gänzlich auf gespeicherten Alt-Erfahrungen ... 
also Vergangenheiten. Nun wird aber eine transversale und digitale Kultur dadurch bestimmt,   

dass immer mehr  
Zukunft geschieht als man mental  

verarbeiten kann. 
 
 
 
Dadurch werden die Alt-Erfahrungen immer häufiger und drastischer unbrauchbar. Zugleich 
entwickeln die Jugendlichen, wie ich bereits beschrieben habe, immer weniger Dispositive. 
Das inhaltliche Repertoire für die 
Automatismen wird dadurch unbrauchbarer 
und zufälliger:  

Das Unbewusste wird  
dysfunktional. 

 
  
Das alles läuft in Richtung einer 
permanenten Kooperation des Bewusstseins 
(Mind) mit dem Jetzt des Werdens 
(Nagual). Somit beginnt dieses Jetzt, die 
ehemalige Stellung des Unbewussten zu 
übernehmen. Dafür braucht man aber eine 
grundsätzliche Zuwendung von Gehirn und 
Bewusstsein zum Werden und zu der 
evolutiven Intelligenz der Selbst-
Übersteigung. Man braucht die Öffnung des 
Überbewusstseins. Das nebenstehende 
Schaubild beschreibt die Unterschiede 
zwischen dem Unbewussten und dem 
Überbewusstsein.  
 
 
Beim Öffnen des Überbewusstseins ist die 
klassische Ästhetik nicht sehr förderlich. 
Sie aktiviert nämlich nicht den Fokus  
zum Werden. Sie stimuliert nicht die 
Aktivierung des Überbewusstseins, und sie  
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unterstützt auch nicht die ohnehin schwierigen Prozesse der Selbst-Übersteigung. Zusätzlich 
ist zu bedenken, dass die klassische Ästhetik so gut wie gar nicht in der Lage ist, eine 
Wahrnehmungs-Trance (Space) zu erzeugen. Das bedeutet: 
 

Das klassische Konzept der Schönheit  
verhindert, dass das Sehen  

zu einem Prozess der Schöpfung wird. 
 
  
Karl Heinz Bohrer ("Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins", Frankfurt 
1981) hat in einem Interview mit der WELT (30.6.2012) darauf hingewiesen, dass das 
Erscheinen des Plötzlichen im Bewusstsein wohl kaum durch intellektuelles Denken 
verursacht werden kann, sondern dass es dazu des Ästhetischen bedarf:  

Das Ästhetische ruft das Plötzliche. 
 
 
 
Wenn aber eine Ästhetik den Mind an das Jetzt des Werdens ankoppeln will (als eine 
transversale Funktion), braucht diese Ästhetik den  
 

Charakter des Erotischen. 
 
  
Bohrer: "Das Ästhetische ist etwas Erotisches. Und das Erotische ist etwas Ästhetisches." Das 
Schöne ist die Seele des Erotischen. Und das Erotische ist der Geist des Schönen. Somit 
könnte man sagen, dass eine Ästhetik, die mit der schöpferischen Zeit kooperieren will, nicht 
umhin kommt, sich als   

visuelle Erotik 
darzustellen.  
 
  
Also stellt sich die Frage, ob die klassische Ästhetik in der Lage ist, den Akt der visuellen 
Wahrnehmung erotisch zu gestalten. Ich meine nein. Warum? Ein erotisches Sehen kann sich 
nur als Trance vollziehen, also als eine spezifische Intensität (definiert als Plötzlichkeit), die, 
nach Bohrer, nur dadurch entstehen kann, dass man bereit ist, das Erwartbare zu negieren ... 
das Vorgedachte, das Schon-Bekannte. In den Worten von Bohrer: 
 

"Intensität als Überschreitung  
von Normalität." 

 
  
Bohrer versteht diesen Aspekt als "Transzendenz des Normalen". Für die Ästhetik der 
bildenden Kunst könnte das folgendes bedeuten: 
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1. Eine visuelle Ästhetik, die auf reale Inhalte (Dinge der Welt) und Objektivierung 
ausgerichtet ist, kann das Normale … also das im Kunstwerk konkret Abgebildete … 
nicht transzendieren: 

 
Die Inhalte von Kunstwerken  

können sich selbst  
als Inhalte nicht übersteigen. 

 
2. Natürlich kann man versuchen, Erotik zum Inhalt des Kunstwerks zu machen, aber 

dadurch bleibt die Gesetzmäßigkeit von 1 bestehen: Es findet kein Übersteigen statt: 
 

Das abgebildete Erotische 
führt das Bewusstsein nicht zur Intensität  

des Plötzlichen. 
 
  
Bohrer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in der Kunstgattung des Films "das 
Lakonische" ein Weg sei, um das Normale so zu transzendieren, dass das Plötzliche zum 
Erscheinenden werden kann. Also eine Ästhetik der Lakonie. In der darstellenden Kunst, z.B. 
der Malerei, funktioniert dieses Konzept aber nicht. Lakonie bedeutet Verzicht auf Gerede. 
Konzentration auf das Wenigste. Also extreme Reduktion als Strategie der Überhöhung. 
 
 
  
Bei der Malerei führt das entweder zur konstruktiv-konkreten Malerei oder zu anderen 
Formen von L'art pour l'art. Wie ich an dieser Stelle schon beschrieben habe, sind diese 
visuellen Strategien aber keineswegs in der Lage, das Plötzliche zu evozieren. Es wird keine 
Kooperation des Sehens (Tonal) mit dem Jetzt des Werdens (Nagual) organisiert. Man sieht 
nur die Eigen-Präsenz der künstlerischen Mittel:  

Es entsteht kein erotisches Sehen. 
 
 
 
Also wird man an die Stelle von Reduktion und Konkretismus etwas anderes stellen müssen 
… etwas, was einerseits das Normale repräsentiert (also das, was Bohrer mit Blick auf die 
Pop-Art "die unverschämte Banalität" nennt) wie auch andererseits etwas, was das Normale 
transzendieren kann. Bohrer nennt das den "originellen Überschuss". 
 
 
 
In dem Konzept der transversalen Ästhetik kann dieses Konzept zur Herstellung von 
Intensität durch das Plötzliche wie folgt beschrieben werden: 
 
 Das Normale wird durch eine andere Form von Reduktion hergestellt, nämlich durch die 

Reduktion der abgebildeten Inhalte auf "kein Inhalt". 
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 Das Normale wird zusätzlich dadurch hergestellt, dass man das Stereotype extrem zu Ende 
stereotypisiert. Auf diese Weise gelangt man zu dem Konzept der schnellen (flüchtigen) 
Linien. 

 
 Das Transzendente wird auf zweifache Weise in das Bewusstsein hineingerufen:  

 Das tonale Sehen, das auf Objektivierung ausgerichtet ist, und das somit dem Denken 
dient, wird transformiert in ein Trance-Schauen, durch das sich das Bewusstsein zum 
Nagual öffnet.  

 Das visuelle Angebot des Kunstwerks wird so komponiert, dass durch Fraktalität 
(gebrochene Brechungen) eine kontingente, also permanent überraschende, Fülle 
entsteht … also Über-Komplexität als Strategie der Evokation. 

 
 
 
Das folgende Schaubild beschreibt diese Zusammenhänge: 

 
 
 
Es gibt aber noch weitere Aspekte, die darauf hinweisen, dass die klassische Ästhetik kaum in 
der Lage sein dürfte, zur Plattform für die Herstellung einer logischen Mystik zu werden. 
Innerhalb dieser Mystik geschieht die Kooperation des Mind (Tonal) mit dem Jetzt des  
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Werdens (Nagual). Diese Mystik kann nicht geschaffen werden, sondern sie muss gerufen 
werden. Dazu gibt es von Franz Kafka folgende Worte:  
 
 
Die klassische Ästhetik kennt keine 
Harmonik für das Fraktale. Sie bietet auch 
keine visuelle Methodik für das Herstellen 
des Trance-Schauens (mit einer Ausnahme, 
z.B. bei der Op Art). Sie hat derzeit auch 
keinen Mut, das Spiel mit der Banalität und 
der Stereotypisierung weiter voranzutreiben 
als es z.B. die Pop Art gewagt hat (Andy 
Warhol).  
 
 
Ein weiter Aspekt kommt hinzu: Die klassische Ästhetik kann in der Regel kein magisches 
Wir aufbauen. Allerdings gilt, dass einige Kunstwerke es schaffen, sich als  

Ikonen einer höheren Bedeutsamkeit  
durchzusetzen. Sie erringen dann … erzeugt von ihrer Medien-Präsenz … eine Art  

Kult-Status. 
 
Aber dieses Phänomen von Kult ist nicht 
identisch mit der rufenden Zauberei von 
Kafka und dem magischen Wir: 
 

Kult basiert auf Faszination  
und ist somit Tonal.  

Das magische Wir basiert auf Mystik  
und ist somit Nagual. 

      
Insgesamt kann man sagen, dass die 
klassische Ästhetik Schwierigkeiten hat, 
Kunst und Kontingenz in ein mental 
fruchtbares Verhältnis zu bringen. Ebenso 
hat sie Schwierigkeiten, Kunst als Beitrag 
zum offenen Werden zu gestalten. Und 
zugleich besitzt sie nicht die Instrumente, 
um das Ich des Betrachters in seine Heimat 
… in das Überbewusstsein … hineinzuführen. 
Das nebenstehende Schaubild konkretisiert 
diese Aspekte:  

  
DIE 3 NACHTEILE DER 

KLASSISCHEN ÄSTHETIK  
 
 

1. Sie feiert das innere Geheimnis des Seins 
und blendet dadurch den Zauber des 
Werdens aus. 

 
Sie organisiert mental die Rückwärts-
Sehnsucht nach einer ewigen 
Historie*). 

 
2. Sie blockiert die Dynamik der Selbst-

Übersteigung. 
 

Sie organisiert mental ein Ankommen 
(= Harmonie / Re-Entry), statt eines 
Weggehens (= Kontingenz). 

 
3. Sie erweckt die Resonanz des Erhabenen 

im Unbewussten, und zwar als kollektives 
Erbe der Kultur. 

 
Sie entfernt dadurch die Selbst-
Referenz (das Ich) von seiner Heimat 
(= Überbewusstsein). 

 
 
   *) Denkmalspflege des Geistes ("falscher Stolz") 
  

   
Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit  

des Lebens um jeden und immer  
in ihrer ganzen Fülle bereitliegt, aber verhängt,  

in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit …. 
 

Ruft man sie beim richtigen Wort,  
beim richtigen Namen, dann kommt sie. 

 
Das ist das Wesen der Zauberei,  

die nicht schafft, sondern ruft.  
Franz Kafka     
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DIE FRAKTALE ORNAMENTIK 
 

Ich bin sicher, dass sich in den nächsten 50 Jahren die ersten Theorien und Methoden einer 
logischen Mystik am Horizont unserer Kultur zeigen werden … eine Mystik, die weder 
Wissenschaft noch Esoterik oder Metaphysik ist. Eine Mystik, die sich als kreative Ergänzung 
für die rational-empirische Wissenschaft versteht, und die mit ihrer Methodik so etwas wie 
angewandte Wissenschaft betreibt … die Wissenschaft des Unerfahrbaren. Dahinter steht 
folgendes Credo:  

Die Co-Evolution zwischen Spirit und Mind  
benötigt ein erweitertes Spektrum an mentalen Strategien. 

 
  
Wenn sich diese logische Mystik zu entfalten beginnt, wird das mit Sicherheit sehr früh auch 
die Konzepte der Kunst beeinflussen. Man wird erleben, dass sich neue Formen der Kunst 
etablieren … fast über Nacht.  
 
  
Derzeit sind große Teile der Kunst vollständig integriert in den vorherrschenden, überwiegend 
westlichen Wissenschafts-Kanon. Dieser Kanon erzeugt einen kulturellen und ideologischen 
Anpassungsdruck, der auf Objektivierung und Wahrheit ebenso auf Dualität und Determinismus 
ausgerichtet ist … also letztlich ein statisches Ordnungs-Schema des Seins, bei dem 
wesentliche Aspekte des Werdens und einer schöpferischen Zeit ausgeblendet worden sind.  
 
  
Patricia Fara hat in ihrem Buch "Science. A Four Thousand Year History" (Oxford 2009) 
umfassend analysiert, wie Wissenschaft betrieben wird und welche Faktoren das beeinflussen, 
was man "wissenschaftliche Wahrheit" zu nennen pflegt.  
 
  
Generell, so Fara, waren die Bemühungen um Natur-Erkenntnisse immer wieder mit 
mystischen, esoterischen und okkulten Elementen verbunden gewesen. Und auch heute gibt es 
keine glasklare Wissenschaft, die völlig wertneutral in den gehobenen Sphären des absolut 
Wahren schwebt. Es gibt … gerade heute …, so schreibt Fara, sehr deutliche Kontext-
Abhängigkeiten, angefangen von den staatlichen Lenkungs-Intentionen bis hin zu sozialen 
Wellen und Zeitgeist-Moden.  
 
  
Zwar bemüht sich die Wissenschaft um Objektivität, aber dennoch sind die Debatten der 
Wissenschaftler um die Deutung und Akzeptanz ihrer Forschungs-Ergebnisse subjektiv und  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 102

auch oft gruppen-ideologisch gesteuert. Die angebliche Objektivität ist in der Regel derjenige 
Konsens, der am wenigsten Konflikt-Potenzial in sich trägt.  
 
  
Ilya Prigogine schreibt in seinem Buch "Das Paradox der Zeit" (München 1993), dass der 
klassische Typus der Wissenschaft allmählich zu Ende gehen wird. Er argumentiert: Je besser 
wir lernen, Schöpfung zu verstehen, umso mehr werden wir mit dem dynamischen Chaos 
(= schöpferische Zeit) konfrontiert. Und diese … weitestgehend noch unerforschte … 
Dimension zwingt der bestehenden Wissenschaft eine andere Wissenschaft auf.  
 
  
Lassen Sie uns auf Basis der Ausführungen von Prigogine die Aspekte von Zeit, Geist und 
logischer Mystik etwas eingehender beschreiben (siehe das Schaubild auf den Seiten 104 und 
106).  
 
 
Susanne K. Langer hat in ihren Schriften dargelegt, dass große Veränderungen innerhalb der 
Wissenschaften prinzipiell einen Wechsel der zugrunde liegenden Mythen benötigen. In 
unserer jetzigen Epoche hat es die Wissenschaft intoto geschafft, sich selbst zum Mythos zu 
machen. Das macht die kommenden Brüche problematischer. 
 
  
Es wird darum gehen, eine mythische Basis zu finden, die uns Menschen befreit von unserem 
Streben nach dem Ur-Sein … letztlich nach dem Suchen einer garantierten Ewigkeit jenseits 
der täglichen Schöpfung. Diese mythische Basis müsste auch die Potenz haben, uns 
Menschen zu befreien von unseren Ängsten vor dem dynamischen Chaos, d.h. vor der 
Realität einer kontingenten Offenheit, in der Beginn und Ende letztlich das Gleiche sind ... 
vereint in dem Jubel einer Zeit, die unser Bewusstsein benutzt, um sich selbst zu begegnen. 
 
 
 
Für einen Mystiker ist dieses Momentum von "Schöpfung ist jetzt!" eine befriedigende und 
wohltuende Dimension. Es ist Ankommen. Es ist die Heimat des menschlichen Geistes in 
dem allumfassenden Geist der Schöpfung. 
 
  
Hat man dieses mystische Niveau erreicht, macht das dynamische Chaos keine Angst mehr. 
Und dann braucht man die Wissenschaften nicht mehr dogmatisch darauf zu verpflichten, das 
Erkennen der Realität abzutrennen von der Schöpfung im Ungewissen. Genau das wird aber 
derzeit praktiziert: Die Wissenschaft will ewige Wahrheiten und zeit-unäbhängige 
Gesetzmäßigkeiten. Sie will Struktur. Der Mystiker will aber etwas anderes. Er will  

das goldene Spiel. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 104

  
ZEIT, LOGISCHE MYSTIK UND MENSCHLICHER GEIST 

 
 

z.T. nach Ilya Prigogine "Das Paradox der Zeit" 
 
  
 Wir erleben derzeit "das Ende der Wissenschaft", d.h. einer Wissenschaft, die der klassischen 

Rationalität verpflichtet ist … einer Idee, die das Verstehen gleichsetzt mit der Entdeckung 
deterministischer Regeln: die Entdeckung eines ewigen Seins, das sich hinter dem Werden verbirgt. 

 
 Auf dieser Basis deuten wir die Potenz des Geistes falsch: Wir glauben zwar an die Kreativität des 

Menschen, aber wir können nicht glauben, dass das Universum um uns herum ebenso kreativ sein 
könnte. Wir können nicht akzeptieren, dass ein deterministisches Universum in jeder Sekunde kreativ 
(schöpferisch) ist. 

 
 Zugleich ist es für uns Menschen nicht vorstellbar, dass ein Universum, das deterministischen Regeln 

gehorcht und damit vorhersagbar ist, das Verlangen und die Zielsetzung besitzt, mit uns Menschen 
schöpferisch zu kooperieren … Co-Evolution als verborgenes Natur-Gesetz für ein offenes Werden. 

 
 Die Bereitschaft und Fähigkeit des Universums, mit uns gemeinsam das nächste Werden zu initiieren 

… also zur Ursache zu werden …, wird im Kontext der rationalistischen, empirischen Wissenschaft als 
"Metaphysik" diskreditiert. Die intellektuelle Sucht nach "deterministischen Regeln" sorgt dafür, dass 
der menschliche Geist die kreative Interaktion von Zeit und Werden nicht sehen kann. 

 
 Die variable Welt des Seins ist somit verpflichtet, in der Statik des Zeitpfeils stattzufinden. Eine 

zusätzliche und somit freie, schöpferische Zeit … die Zeit des offenen Werdens … ist nicht existent. 
Sie kann in dem deterministischen Schema der Wissenschaft nicht erkennbar werden. 

 
 Die Ausschließung einer schöpferischen Zeit … d.h. einer Zeit mit einem Eigen-Leben und einem 

Eigen-Willen … führt dazu, dass "eine dualistische Beschreibung des Universums notwendig wird". Der 
scheinbar unvermeidbare Zwang zum Dualismus wird erzeugt durch ein mangelhaftes Konzept von 
Zeit. 

 
 Dadurch wird auch unser Verständnis von Geist limitiert. "Unser derzeit mangelhaftes Verständnis der 

physikalischen Grundgesetze ist daran schuld, dass wir dem Begriff Geist nicht mit physikalischen oder 
logischen Ausdrücken beizukommen vermögen" (Roger Penrose). Wir wissen zwar, dass unser Mind 
kreativ sein kann, wir kennen aber nicht diejenigen mentalen Potenzen, die in unserem Mind 
ausgegrenzt sind. Somit haben wir keine adäquaten Konzepte und Handlungs-Strategien, um den 
kosmischen Geist des Werdens (Nagual) zum Kooperations-Partner für den menschlichen Geist zu 
machen: Unser Mind nutzt nicht die volle Intelligenz der Schöpfung. 

 
 Wenn wir trotzdem eine Kooperation gestalten wollen, sind wir derzeit gezwungen, auf metaphysisch-

esoterische Konzepte auszuweichen. Das begrenzt wiederum die Leistungs-Fähigkeit des Mind. Mit 
anderen Worten:  

Weil wir an ein unvollständiges und deshalb  
falsches Modell von Zeit glauben,  

können wir das Angebot der schöpferischen Zeit,  
mit uns im Jetzt des Werdens zu kooperieren,  

weder honorieren noch zu unserem Vorteil  
instrumentalisieren. 

 
 "Bei der Formulierung der großen Natur-Gesetze" hat die Wissenschaft zwei Aspekte miteinander 

verwoben, "die wir jetzt voneinander trennen können". Der erste Aspekt ist unser "Verlangen nach 
einem wahren Dialog mit der Natur". Dieses Verlangen forderte von der menschlichen Vernunft einen 
Verzicht auf die Entwicklung einer logischen Mystik, die als Partner der rationalen Intellektualität 
fungieren könnte. 
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 Zugleich wurde die Intellektualität dadurch gegen sich selbst blind. Sie konnte nicht erkennen, wie viel 

Glaube (Mythos / Religion) sie in sich trägt. Diese Selbst-Blindheit wurde dadurch manifestiert, dass 
"die experimentellen Überprüfungen und die exakten mathematischen Beschreibungen" überraschend 
erfolgreich waren. 

 
 Auf dieser Basis verband sich die Ambition eines "Dialogs mit der Natur" (die Richard Tarnas "die 

tiefste Passion des abendländischen Geistes" genannt hat) mit den Versprechungen von "Allwissenheit 
und Allmacht". 

 
 Die Erfolge dieser rationalistisch-empirischen Wissenschaft hat dem menschlichen Geist die 

Gewissheit vermittelt, dass sich die Menschheit "wieder mit dem Grund ihres Seins vereint habe". Das 
bedeutet: Die irrationalen und esoterischen Rückwärts-Sehnsüchte nach dem Ur-Grund des Seins 
wurden von einer angeblich aufgeklärt-logischen Wissenschaft befriedigt und ritualisiert. 

 
 Der moderne Kern der Wissenschaft hat sich … u.a. durch das Fehlen eines Partners (z.B. in der Form 

einer logischen Mystik) … dazu verführen lassen, die alte abendländische Passion zu erfüllen: die 
Rückkehr des Geistes in das unbewegte Sein. Irreversibilität wurde zum Dogma. 

 
 Die Überbetonung des Irreversiblen repräsentiert die kollektive Angst des menschlichen Geistes vor 

der unabwendbaren Offenheit und Kontingenz der Schöpfung im Jetzt. Die Tatsache, dass es der 
Wissenschaft partiell gelungen war, eine irreversible Realität zu objektivieren und zu beweisen, besagt 
nur, dass Wissenschaft zu einem Großteil aus denjenigen Glaubens-Ritualen besteht, die sich im 
Kontext dieses Glaubens als "beweisbar" darstellen können. 

 
 Durch den Einbruch der "unlogischen" Wissenschafts-Disziplinen wie Relativitäts-Theorie und 

Quanten-Mechanik ist der rationalistische Glaubens-Kontext erschüttert worden. 
 
 Noch versuchen die Wissenschaftler, sich der Mystik der Co-Evolution mit ihren tradierten und 

empirischen Instrumenten anzunähern (sieh z.B. die hoch komplexen mathematischen Modelle der 
String-Theorie). Die Bereitschaft, Wissenschaft und logische Mystik zu vereinen, besteht noch nicht. 

 
 Auf der anderen Seite werden die Wissenschaften im Kontext ihrer eigenen Ideologie und Fortschritts-

Organisation immer heftiger gezwungen, sich der Enträtselung der Phänomene "Leben, Bewusstsein 
und Zeit" zuzuwenden. 

 
 Auf dieser Basis erkennen mehr und mehr Pioniere der Wissenschaft, dass der so ambitionierte 

"Grund unseres Seins" vorrangig aus einem ewigen Werden besteht … also aus einer schöpferischen 
Zeit, die sich wissenschaftlich als "dynamisches Chaos" offenbart. 

 
 Die wenigen "klassischen Systeme, die stabil und zeitlich reversibel sind … entsprechen Grenz-

Situationen und Sonderfällen". Die Normalität besteht aus "irreduziblen probalistischen Naturgesetzen". 
Das bedeutet: "Das Chaos ist nicht gleichbedeutend mit einer Schranke unserer Erkenntnis, sondern 
wird nun definiert als das, was wir zu erkennen haben". 

 
 Aber selbst dieses Erkennen ist "keine metaphysische Wahrheit". Sie ist "genau wie die großen 

klassischen Naturgesetze selbst, ein Produkt unseres erfinderischen und anspruchsvollen Dialogs mit 
der Natur" … gemeinsame Erfindungen, vollzogen vom Mind des Menschen und vom Spirit des 
Werdens. 

 
 Was bedeutet das? Es entstehen keine eigenen Wahrheiten, weil das Ewige aus einem Werden 

besteht. Also wird das kreative Suchen fortgesetzt … jedoch mit veränderten Vorzeichen. Das Spiel 
geht weiter. Was sich ändert, ist folgendes:  

 
Wir erfinden unsere vorläufigen Modelle von Realität  

nicht mehr allein, sondern Hand in Hand mit  
dem Jetzt der Schöpfung (Nagual). 
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Für die Kooperation des Mind mit der schöpferischen Zeit … also Co-Evolution … gibt es 
derzeit weder einen Mythos noch eine Wissenschaft oder eine Methodologie. Deshalb hat es 
z.B. die Quanten-Mechanik (trotz ihrer unzähligen Beweis-Experimente) so schwer, unser 
Bild von Natur und Welt zu verändern. Es gilt auch heute noch das klassische Diktum: Wer 
behauptet, die Quantenphysik zu verstehen, hat sie nicht verstanden. 
 
  
Wir verweigern die nötig gewordene Evolution unseres Geistes durch das Beharren auf einer 
wissenschaftlichen Vernunft. Und somit fällt es uns schwer, mental umzuschalten auf einen 
anderen Wissenschafts-Modus, bei dem zeitbefristete Gesetzmäßigkeiten sich uns Menschen 
als Kooperations-Partner anbieten, und zwar für das Erfindungs-Spiel der Schöpfung mit 
ihren internen Zeiten. Für diesen Modus würden u.a. folgende Kompetenzen gebraucht 
werden:  
 Ein chaosfähiger Mind ohne Dualität(kontingente Fülle / absolutes Jetzt)  
 Eine logische Mystik für die Interaktionen mit der schöpferischen Zeit (Überbewusstsein / 

stilles Wissen) 
 
 
 
Wenn man diese mentalen Kriterien interpretiert im Bezug auf die aktuell stattfindende 
Selbst-Blockade des menschlichen Geistes, erhält man folgende Problemlage: 
 
 Wer süchtig ist nach ewigen Wahrheiten, wird die Paradoxien des dynamischen Chaos 

ausblenden oder bekämpfen. 
 
 Wer sich selbst verpflichtet, geistig "alles allein" zu gestalten, wird die Fürsorge der 

schöpferischen Zeit nicht erkennen und nutzen können.  
 Wer den Ur-Grund des Seins zum Rettungs-Punkt seiner unbewussten Ängste erkoren hat, 

wird sein Leben einseitig und fest an das kartesianische "Bermuda-Dreieck des Geistes" 
(ich bin, ich denke, ich will) koppeln. Alles, was außerhalb der Dimension des Denkens 
stattfinden könnte, kann oder darf nicht stattfinden. 

 
 
 
Man erkennt hier auch im Ansatz, was Fara beschrieben hat: Wissenschaft ist stark verwoben 
mit esoterischen und okkulten Systemen. Das Streben der Wissenschaft nach 
"deterministischen Regeln" (Prigogine) ist letztlich Esoterik: Es ist die Sehnsucht nach dem 
unbewegten Ur-Grund des Seins … der Harmonik des Ewigen als Struktur.  
 
 
 
Natürlich kann das Thema, das uns hier beschäftigt, nämlich die transversale Ästhetik, nicht 
in der Lage sein, einen neuen Modus zu entwickeln. Sie kann im kulturellen Rahmen lediglich 
einige zarte Impulse setzen. Mehr kann sie nicht leisten. Es wäre vermessen, mehr zu  
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erwarten. Aber im singulär-intrinsischen Rahmen … also im privaten Bewusstsein … kann sie 
sicher ein wenig mehr erreichen. 
 
  
Die hier beschriebene transversale Ästhetik deckt sich nämlich recht gut mit den neuen 
mental-neuronalen Komponenten, die erforderlich sind für den Einstieg in die Epoche der Co-
Evolution: 
 
 
 
Also könnte eine Neu-
Orientierung der Kunst bzw. 
eine Erweiterung ihres 
Ambitions-Konzepts vor der Tür 
stehen. Und es spricht einiges 
dafür, dass sich in diesem 
Kontext eine   

innovative Form von 
Ornamentik  

entfalten könnte. Lassen Sie uns 
den Aspekt der Ornamentik deshalb etwas näher betrachten. 
 
  
Wie Martin Kuckenburg analysiert hat, ist die Kunst ein seltsames Phänomen. Sie war mehr 
oder weniger "plötzlich" da. Und trotz aller Unterschiede und kreativer Extensionen war sie 
von Anfang an weitestgehend komplett da: Es gab von Beginn an figurative oder florale 
Muster, und es gab sofort realistische Abbildungen (z.B. die Wisente in den Zeichnungen in 
der Höhle von Chauvet / Frankreich). Aber es gab zeitgleich auch sehr abstrakte und 
geometrische Ornamente. Alles war zeitgleich da. 
 
  
Wie Jennifer Allen und Dominikus Müller in ihrem Artikel "Ornament und Zerbrechen" 
schreiben, besteht das Ornament weniger aus der Idee des Zierrats als vielmehr aus dem 
Drang zur Abbildlosigkeit: 
 

Das Ornament ist der ästhetische Keim 
des Abstrakten. 

 
  
Wenn es nun darum geht, den singulär-intrinsischen Sektor zu verstärken (weil nur dort die 
oben beschriebenen neuronalen Kompetenzen aufgebaut werden können), wird man um die 
Entwicklung einer  

  
Die neuen  

neuronalen Komponenten 
 

 
Kriterien der  

transversalen Ästhetik  
 

  
 

Chaos-Fähigkeit 
 

  
  kontingente  

  Über-Komplexität (Fülle)  
  als absolutes Jetzt 

  
  

Co-Evolutions-Fähigkeit 
 

  
  magisches Wir 

  
 
 

logische Mystik 
 

  
  Überbewusstsein 

  stilles Wissen 
   

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 112

neuen Abstraktion  
nicht umhin kommen. Vermutlich wird es eine   

fraktale Ornamentik  
sein müssen. Also keine figurative oder geometrische Ornamentik, sondern eine Ornamentik 
der Kontingenz. Warum? Eine derartige Ornamentik kann, wenn sie richtig gestaltet worden 
ist, im Bewusstsein eine prägnante   

mentale Klarheit   
aufbauen. Ich nenne das "den Menthol-Effekt". Diese mentale Klarheit ist wichtig. Sie ist die 
Basis für die Wirksamkeit der transversalen Kriterien: 
 
 kontingente Fülle  
 magisches Wir  
 Überbewusstsein / stilles Wissen 
 
  
Es gibt eine Kunst-Richtung, die ebenfalls auf den Aspekt der Klarheit ausgerichtet ist: 
Minimal Art. Aber es handelt sich hierbei um eine visuelle Klarheit. Das folgende Schaubild 
konkretisiert das: 
 
  
Es gibt seit einiger Zeit  
Signale, die darauf hindeuten, 
dass eine neue Ornamentik im 
Kommen ist. Es begann mit der 
viel beachteten Ausstellung 
"Ornament und Abstraktion" in 
der Foundation Beyeler im Jahre 
2001. Der Kurator, Markus 
Brüderlin, plädiert im Katalog 
dafür, das Ornament als das 
große Verdrängte der modernen (westlichen) Abstraktion zu thematisieren und ihm wieder zu 
seinem Recht zu verhelfen.  
 
  
Das Ornament kam in Verruf und später in die Verbannung aufgrund einer Entwicklung, die 
durch den berühmt gewordenen Vortrag des Architekten Adolf Loos zum Thema "Ornament 
und Verbrechen" (1908) angestoßen wurde (das alles fand statt in dem "prunkversessenen 
Wien" / Brüderlin). Dahinter stand die Auffassung, dass die Ornamente die künstlerische 
Gestalt (Kunstwerk / Bauwerk) verkitschen würden … ein überflüssiger hübscher Zierrat, der  
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die eigentliche Substanz der Kunst überdecken würde oder sogar zerstören könne. Hermann 
Bauer schreibt dazu: "Eine der Grund-Tatsachen der modernen Kunst ist das Fehlen des 
Ornaments. Es ist die Kunstgattung, die als erste kategorial aufgegeben wurde." 
 
 
 
Sprachlich weist der Begriff "Ornament" auf das lateinische Wort "ornamentum" hin, was 
"Schmückendes" heißt. Die Avantgarde der Künstler wollte aber gerade zu Beginn ihrer 
"revolutionären Form-Experimente" (Brüderlin) alles das ausmerzen, was Schmuck oder 
Dekoration ist. Sie wollte "Kunst pur" … als "Resonanz-Form der Seele" (Brüderlin). Sie 
wollte die Versinnlichung des Geistig-Unsichtbaren und nicht die Verzierung von Formen auf 
Leinwänden. 
 
 
 
Deshalb organisierten die Künstler den Aufbruch in das Abstrakte und versahen diesen 
Aufbruch mit einer konsequenten Kampf-Ansage gegen das Ornamentale. Aber schon 1917 
schrieb der Dada-Künstler Hugo Ball: "Die abstrakte Kunst ... wird sie mehr bringen als eine 
Wiederbelebung des Ornamentalen?" 
 
 
 
Heute erkennen wir, dass die Ur-Codes des Abstrakten gerade in der Ornamentik liegen. Die 
Avantgarde hatte also versucht, einen neuen Baum zu pflanzen, dessen Wurzeln man zuvor 
abgekappt hatte. 
 
 
 
Niklas Luhmann hätte diesen Fehler sicher nicht gemacht. Für ihn (siehe sein Buch "Die 
Kunst der Gesellschaft", Frankfurt 1995) war das Ornament der Zündfunke und der Rohstoff 
für die vielfachen Evolutionen der Kunst. Er schreibt wörtlich:   

"Was für die Evolution der Gesellschaft  
die Evolution der Sprache bedeutet hat,  
ist für die Evolution des Kunst-Systems  

die Evolution des Ornamentalen." 
 
  
Also geht es um eine moderne Form der Evolution innerhalb der Gattung der Ornamentik. 
Darum geht es, wenn man die Kunst darauf verpflichten will, den Aufbau der bereits 
skizzierten neuen neuronalen Kompetenzen zu unterstützen: 
  

Eine Kunst, die neuronale Effekte erzielen will, 
sollte die Prinzipien der Ornamentik 
benutzen und evolutionieren können. 
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Was könnte evolutioniert werden? Ganz sicher die Funktion der Linie. In der klassischen 
Ornamentik ist die Linie sehr wichtig, sowohl in den figurativ-floralen wie auch in den 
geometrischen Erscheinungs-Formen. Aber diese Linien spielen sozusagen das klassische 
Spiel: Sie erzeugen eine Form durch Begrenzung. Ohne Linie keine Form. Das gleiche 
Prinzip dominiert aber auch bei der Inhalts-Kunst, also z.B. bei denjenigen Bildern, die "die 
Welt da draußen" abbilden bzw. objektivieren. 
 
  
Linie als Form. Das kann, wie Bazon Brock schreibt, in der Kunst so eingesetzt werden, dass 
diese Form ein Zeichen wird. Man kann aber auch versuchen, wie Brock schreibt,  
 

"die Form als Form" 
 
einzusetzen und zu erleben. "Und diese Perspektive", so Brock, "war vor der Entstehung der 
abstrakten Kunst im Ornament beheimatet. Wenn man diese "Formen als Form" neuronal 
wirksam machen möchte, muss man sie seriell-gesetzmäßig einsetzen, also überschaubar und 
vorhersagbar. 
 
 
Das führt zu klaren Formen 
durch signifikante Linien. Und 
ebenso führt das zu den 
Techniken der seriellen 
Vervielfachung (z.B. Fliesen 
über die ganze Wand). Eine 
derartige, klassische Ornamentik 
erzeugt im Gehirn folgende 
positive Effekte (siehe das 
nebenstehende Schaubild). 
 
  
Vermutlich war es diese Kombination von Überschaubarkeit und Vorhersagbarkeit, die 
Wilhelm Worringer ("Abstraktion und Einfühlung", München 1918) gemeint hatte, als er 
schrieb: 

"Diese abstrakten gesetzmäßigen Formen  
sind also die einzigen und die höchsten,  

in denen der Mensch angesichts  
der ungeheuren Verworrenheit des Weltbildes  

ausruhen kann." 
 
  
Ausruhen. Wie? Vermutlich dadurch, dass derartige Ornamentik-Strategien den Mind 
befähigen, das Ruhe-Netzwerk im Gehirn zu kontakten. 

   
Es entsteht eine 
wachsende Ruhe 
durch wachsende 
Redundanz. 
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Überschaubarkeit 
 

 
Es entsteht eine  
"mutige Energie" 
durch wachsenden 
Verzicht auf 
Wahrnehmung. 
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Ich persönlich glaube, dass die seriell-gesetzmäßige Konzeption von Ornamenten heute nicht 
mehr sehr wirksam sein kann, u.a. wegen des modernen Erregungs-Gehirns. Vermutlich ist 
diese Epoche des Ornaments prototypisch für die prä-rationale Programmierung des Gehirns. 
Und in einem derartigen Gehirn würden die von Worringer beschriebenen Effekte von 
"Coming home" tatsächlich funktionieren. 
 
 
 
Aber wir bewegen uns … relativ global … durch die Digitalisierung auf einen anderen 
Gehirn-Typus zu, dem transrationalen Gehirn. Und dieses Gehirn benötigt aktive Hilfen für 
die Prozesse der Selbst-Übersteigung. Also "Draw a Distinction" statt "Coming home". 
 
 
 
Natürlich hat es auch beim Avantgarde-Aufbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die 
Pioniere der "ungegenständlichen Kunst" ihre kreativen Setzungen präsentierten, einige 
Versuche gegeben, ein neues Terrain für Linie und Form zu finden. Bei Paul Klee geschah 
das z.B. (ähnlich wie bei Kandinsky) vorrangig aus der Furcht, dass man ihre neue Abstrakt-
Kunst in die vielfältigen Traditionen des Ornaments integrieren würde. Klee versuchte 
deshalb, "aus der Sackgasse des Ornaments" (Klee "Tagebücher 1898 – 1918", Köln 1957) 
herauszukommen, und zwar dadurch, dass er die konturierende Linie der Ornamente aufgab 
zugunsten eines   

kalligrafisch-abstrakten Linearismus. 
 
 
 
Ausgangspunkt war für Klee folgende Überzeugung: "Bleiben wir also vorläufig beim 
primitivsten Mittel, bei der Linie. In Vorzeiten der Völker, wo Schreiben und Zeichnen noch 
zusammenfällt, ist sie das gegebene Element." Aber wenn man seine damaligen Werke (z.B. 
"Tempel" von Bj,1926,59 oder "Fesselung" 1920.168) mit dem heutigen Auge bzw. Gehirn 
anschaut, erkennt man zwar viele interessante Linien, aber es fehlt die transformatorische und 
expressive Kraft, wie man sie z.T. bei den asiatischen Kalligrafien erleben kann. Es sind eben 
nur ästhetische Linien. Ihnen fehlt die Kraft des Ornaments, wie man sie innerhalb der 
islamischen Ornamentik erleben kann. 
 
 
 
Wenn man tatsächlich versuchen will, mit dem Stil-Mittel der Linie eine evolutive Innovation 
der Ornamentik zu erreichen, benötigt man meiner Meinung nach einen paradigmatischen 
Wechsel des Bezugspunktes zur Linie. 
 
  
Henry van de Velde hat geschrieben: 
 

"Eine Linie ist eine Kraft." 
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Das ist sicher richtig. Weiter schreibt er: "… sie entlehnt ihre Kraft der Energie dessen, der sie 
gezogen hat." Das ist ein Ansatz, der typisch ist sowohl für europäisch-amerikanische 
Künstler wie auch für die Meister der asiatischen Kalligrafie (Chi-Kraft). 
 
 
 
Die Kraft der Linie wird von dem Künstler erzeugt. Das ist das bisherige Paradigma der Linie. 
Wie ich bereits beschrieben habe, sind derartige "Übertragungs-Strategien" nicht sehr 
effizient, wenn es darum gehen soll, transversale Effekte aufzubauen. Die geborgte Kraft des 
Künstlers (Ingenium) hat nicht die Kraft, um im Bewusstsein einer Person den Prozess der 
Selbst-Übersteigung zu initiieren. Diese Selbst-Übersteigung braucht  
  

die Kraft der schöpferischen Zeit. 
 
  
Also: Nicht die schöpferische Kraft des Künstlers, sondern die Kraft der schöpferischen Zeit 
ist entscheidend. Somit geht es um die Frage,   

wie man Linien gestaltet, in denen besonders viel  
schöpferische Zeit enthalten ist. 

 
  
Die Antwort: Es sollten schnelle, kalligrafische Linien sein … frei von Vorplanung und 
intentionaler Lenkung. Also Repräsentanten der Spontaneität. Diese Linien sollten aber bei 
aller Spontaneität nicht zum expressiven Signum einer Individualität werden ... also keine 
Signatur ("Handschrift") oder Geste. Also A-Personalität. 
 
  
Des Weiteren sollten diese Kalligrafie-Linien durchkreuzt werden von differenten Linien. Das 
ist wichtig, damit die Kalligrafie-Linien möglichst wenig Zeitpfeil in sich tragen. Eine in sich 
geschlossene (d.h. nicht fraktalisierte) Linie befindet sich immer in der Gefahr, den Zeitpfeil, 
also den Fluss von der Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft, symbolisch zu 
repräsentieren. 
 
 
 
Nun ist aber die schöpferische Zeit so ziemlich das Gegenteil von unserem subjektiven 
Zeitpfeil mit seiner linearen Laufrichtung. Der Zeitpfeil ist die absolute Orientierungs-Basis 
für das Handeln einer Person innerhalb der Interaktion von Bewusstsein und Welt (Tonal). 
Die schöpferische Zeit ist frei von dieser Linearität. Im Prinzip geschieht bei ihr alles zur 
selben Zeit und es geschieht auch immer mehr, als (in unserer subjektiven Wirklichkeit) 
geschieht. Man könnte den Zeitpfeil versuchsweise als einen Filter beschreiben, der uns 
Menschen davor schützt, zum Spielball der Schöpfung zu werden.  
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Wenn das Gehirn mit sich kreuzenden Linien konfrontiert wird, zerbricht die innere Logik 
und Festigkeit des Zeitpfeils. Subjektiv erlebt man das als ein Loslassen der Welt ohne Angst. 
Aber es ist nicht identisch mit dem Leer-Werden des Bewusstseins (z.B. durch Meditation / 
Samadhi / Nirwana). Je mehr Linien (aufgetragen in Layers) sich wechselseitig kreuzen, 
zerschneiden, begrenzen und sich z.T. aufheben oder doppeln ... je mehr Fülle und 
Kontingenz also in das Multi-Layer-System der Linien hineingestaltet wird ..., umso mehr hat 
das Gehirn zu verarbeiten, während es gleichzeitig ... verursacht von dem Zuviel an optischen 
Reizen ... beginnt, die Objektivierung (Sicherung) der Welt aufzugeben. 
 
  
Das Ergebnis ist "Paradoxical Arousal" (Giselher Guttmann, "Das Bewusstsein. 
Multidimensionale Entwürfe", Wiener Studien zur Wissenschaftstheorie – Band 4, Wien 1992):  

tiefe Ruhe in flirrender Dynamik. 
 
 
 
Die komplexe Fülle der Linien erzeugt eine wachsende Vigilance (also geöffnete Wachheit), 
während sie damit einhergehend eine ebenso wachsende Adaptivität (aufsaugende Offenheit) 
erzeugt. Das bedeutet:  

Man lässt los, um sich dem Zuviel  
hingeben zu können.  

Man genießt das Ankommen  
der schöpferischen Zeit im eigenen Bewusstsein. 

 
  
Die Untersuchungen von Guttmann haben gezeigt, dass diese Art von Wahrnehmungs-Trance 
(Space) wertvolle und positive neurophysiologische und hormonale Effekte verursacht.  
 
  
Übrigens ist dieser Status signifikant anders und besser als das, was die Esoteriker und 
asiatischen Mystiker mit der Entleerungs-Technik der Meditation betreiben. Derartige 
Techniken folgen dem Konzept: "Steig aus der Schöpfung aus" und "Simplify your Life".  
 
 
 
Wenn man das konsequent betreibt, landet man in einem Status, der z.B. auch von der 
Krankheit Enzephalitis erzeugt wird. Das ist eine überwiegend viral bedingte Gehirn-
Entzündung. Durch diese Krankheit wird die Welt subjektiv immer einfacher, weil leerer. Sie 
wird dadurch scheinbar harmonischer, glücklicher und irgendwie leichter. Aber das trügt: Die 
Welt als Bühne der Schöpfung bleibt bestehen. Was sich auflöst, sind lediglich die 
gespeicherten Strukturen der Welt, wodurch sich die erlebte Komplexität in der Tat rasant 
abbaut. 
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Man lebt dann so, dass die Komplexität, die man adaptiert, wegschmilzt. Eigentlich müsste 
aber ein bewältigendes Leben darin beruhen, dass man immer mehr Komplexität in seinem 
Innen-Leben vereinen kann, wodurch sich sehr wertvolle Ähnlichkeits-Relationen etablieren. 
 
 
 
Und es sind diese Relationen, die das Leben immer leichter machen … immer 
durchschaubarer ... immer klarer. Also: 
 

Simplifizierung  
durch Komplexitäts-Wachstum.  

Lebens-Weisheit  
durch wachsende Fülle. 

 
 
Wenn ein Mensch an Enzephalitis erkrankt, gleitet sein Leben im Zeitpfeil ausschließlich zum 
Hier und Jetzt (also zu der mentalen Position, die von Esoterikern fälschlicherweise als 
"Glücks-Zentrum" interpretiert wird). Dort angekommen, versagen alle gespeicherten Muster 
der Ähnlichkeit und auch alle Kaskaden der Interpretationen. Und dann gelingt fast gar nichts 
mehr. Man muss diese Patienten oft füttern und oft funktionieren nur noch die Reflexe. Der 
Rest hat sich aufgelöst in dem Verlust von Komplexität. 
 
 
Entgegen der landläufigen Meinung macht Komplexität das Leben im Alltag einfacher, besser 
und glücklicher: 

Je mehr Lebens-Kraft wir haben wollen,  
umso mehr Ähnlichkeits-Relationen  

sollten wir besitzen.  
Je mehr Lebens-Erotik wir genießen wollen,  

umso reichhaltiger und paradoxer  
sollten unsere Interpretations-Kaskaden  

ausgestattet sein. 
 
  
Als Hinweis: In der Tat haben erleuchtete Gurus, die das heilige Nirwana erreicht haben, das 
gleiche Problem. Sie können nur überleben, solange Mitmenschen sie versorgen. Sie sind 
außerhalb von Welt und Schöpfung. Wer in dieser totalen Form Ausblendung 
(Simplifizierung) und Ausstieg (Mono-Reduzierung) betreibt, den lässt die Schöpfung "allein 
im Regen stehen". 
 
  
Aus dieser Sicht ist es ratsam, das Thema Linie und Fraktalität so zu formatieren, dass die 
oben genannten zwei wesentlichen Faktoren von Schöpfung und Leben fusioniert werden: 
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Multiplizierung der 
Ähnlichkeits-Relationen 
 

Kaskade 
nach oben 

 
Anreicherung der 
Interpretations-Muster 
durch Fülle  

wachsende 
Paradoxa  

 
 

 
 
 

paradoxe 
Kaskaden  

   
Wenn es einer auf Linien aufbauenden Fraktal-Ornamentik gelingt, diese paradoxen 
Kaskaden als Kunstwerk zu gestalten, empfängt der Mind des Betrachters Impulse, die in der 
Addition über einen längeren Zeitraum dem Mind helfen können, seine Angst vor dem 
Unbekannten ... also der Schöpfung … abzubauen. Das folgende Schaubild fasst noch einmal 
die wichtigsten Elemente einer fraktalen Ornamentik zusammen: 
 
 
 
Wie wichtig Aporien und Paradoxa als 
stimulative Inputs für das Gehirn sind, zeigt 
sich an mehreren Forschungen. Ein 
Beispiel: Die Professoren Travis Proulx und 
Steven J. Heine haben Probanden die 
Geschichte "Ein Landarzt" von Franz Kafka 
zu lesen gegeben. Das ist eine absurd-
paradoxe und verwirrend-komplexe Story. 
Völlig unlogisch und anti-stereotyp 
(kontingent). 
 
 
 
Die Probanden mussten anschließend eine 
einfache, aber neuartige Grammatik lernen. 
Diejenigen Personen, die zuvor Kafkas 
Erzählung gelesen hatten, schnitten bei 
dieser impliziten Lern-Aufgabe besser ab 
als eine Kontroll-Gruppe, die Kafka nicht gelesen hatte. Daraus folgt: 
 

Will man die verborgenen Regeln  
für den Umgang mit dem dynamischen Chaos lernen,  

sollte man seinen Verstand befähigen,  
über sich hinauszuwachsen. 

  
DIE LINIE  

ALS FRAKTALES ORNAMENT 
 

 
 

schnelle 
kalligrafische 

Linien 
 

 
 

 
keine Figuration 

 

  
Spontaneität 

 

  
kein Plan 

   
A-Personalität 

 

  
keine Geste 

   
fraktale Brechungen 
durch andere Linien 

 
 

  
Multi-Layer- 
Gestaltung 

 

paradoxe 
Kaskaden 
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Paradoxien und logische Brüche,  
verursacht durch Über-Komplexität,  

können dieses Über-sich-Hinauswachsen  
organisieren. 

 
  
Aus dieser Perspektive wird sichtbar, dass es lohnend sein könnte, das System "Ornament" in 
eine zeitgemäße Evolution hineinzuführen, u.a. auch unterstützt durch die erst heute 
verfügbaren Forschungs-Ergebnisse aus dem Sektor "Bewusstsein und Gehirn" wie auch 
durch die neuartigen gestaltungs-technischen Möglichkeiten der Digitalität. 
 
  
Aber der Weg dorthin könnte holprig werden, weil das Ornament in der modernen Kunst 
eigentlich "Auftritts-Verbot" hat. 
 
  
Man hatte damals nicht erkennen können, wie grundsätzlich das Ornament den Weg zu einer 
konstruktiven Dekonstruktion öffnen kann … zur Überwindung der klassischen Ästhetik, die 
vorrangig auf zwei Faktoren aufgebaut war: 
 
 Figuration / Form / Abbild   
 illusionistische Tiefe 
 
  
Das Ornament zerstört sowohl den Drang zur Widerspiegelung des Außen in dem Kunstwerk 
wie auch die Illusions-Konzepte der Tiefe. Wilhelm Worringer schrieb bereits 1908, dass "der 
Ur-Kunst-Trieb mit der Wiederholung der Natur nichts zu tun hat". Aus dieser Sicht ist das 
geometrische Ornament (das von einigen Experten als die Ur-Form angesehen wird) eine 
visuelle Technik, um das Bewusstsein der Person von dem  
  

Realitäts-Druck des Seins   
zu befreien. Das Ornament agiert als Schlüssel zum In-Kontakt-Kommen mit dem 
verborgenen Geist in den Dingen des Seins. Die Mittel dazu sind Flächigkeit und 
Wiederholungen. 
 
  
Bei der fraktalen Ornamentik dominiert das Konzept der Resonanz … also Werden (Nagual) 
statt Welt und Sein (Tonal). Und auch die Mittel sind unterschiedlich, nämlich  
Fraktalität für Fülle und paradoxe Kaskaden. Das Schaubild auf Seite 130 (oben) beschreibt 
diesen Aspekt. 
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Alles in allem können wir festhalten, dass 
die klassische (vorrangig geometrische) 
Ornamentik relativ konsequent auf das  
Sein (Tonal) fokussiert war, während die 
neue fraktale Ornamentik versucht, den 
Mind über eine Wahrnehmungs-Trance in 
Resonanz zu bringen mit dem Jetzt des 
Werdens (Nagual). Insofern ist die 
klassische Ornamentik eher ein Kind der 
Welt, während die fraktale Ornamentik eher 
ein Kind der Zeit ist. Bevor wir uns der 
Beziehung zwischen Ornament und Zeit 
zuwenden, sollten die drei basalen 
Funktionen der klassischen Ornamentik 
präzisiert werden (siehe das Schaubild 
unten). 
 
  
Wie wir erkennen, arbeitet auch die klassische Ornamentik mit dem Faktor Zeit. Aber es 
erfolgt hier eine Integration der Zeit in den Wahrnehmungs-Prozess, und zwar durch eine 
Wiederholungs-Struktur (visuelles Ritual). Dadurch wird hier die Zeit des subjektiven 
Zeitpfeils aktiviert und moduliert, nicht aber 
das In-Kontakt-Kommen des Mind mit der 
schöpferischen Zeit des Werdens. Anders 
gesagt:  

Die klassische Ornamentik  
formt lediglich tonale Zeit. 

 
  
Parallel dazu versuchen viele Ornamente, 
auf etwas Höheres oder Verborgenes zu 
verweisen. Das ist eine Symbol-Strategie: 
Ein zumeist geometrisches und somit 
letztlich abstraktes Muster versucht, die 
massive Dinglichkeit der Welt und den 
kontinuierlichen Realitäts-Druck des Seins 
zu transzendieren. Ein Minimum an 
serieller Zeichen-Konfiguration wird 
eingesetzt, um den Geist in den Dingen der 
Welt erlebbar zu machen … vermutlich als 
ein (unbewusster?) Akt der Versöhnung mit 
der Welt (Aufhebung von Angst). 

  
Die klassische 

Ornamentik 
 

 
Die fraktale 
Ornamentik 

 
 

Überwindung  
des Realitäts-Drucks  

des Seins (Welt) 
 

 
Kontakt-Aufbau 

mit dem  
verborgenen Geist  

des Seins 
 

 
 

 Flächigkeit 
 
 Wiederholungen 

  

 
Aufbau einer 

Wahrnehmungs-
Trance  

 
 

Öffnung des 
Bewusstseins zur 

schöpferischen Zeit 
(Nagual-Resonanz) 

 
 
 

 Fraktalität / Fülle 
 
 paradoxe Kaskaden 

 
 

  
BASALE FUNKTIONEN DER 

KLASSISCHEN ORNAMENTIK 
  
 
1. Das Ornament 

zerstört den 
Illusionismus der 
Objektivierung. 

 

 
 
 

Flächigkeit als 
 Eigen-Inhalt*) 

 

2. Das Ornament 
integriert die Zeit 
in den 
Wahrnehmungs-
Prozess. 

 

Wiederholungen 
als Struktur 

(visuelles Ritual) 
innerhalb des  

Zeitpfeils 
 

3. Das Ornament 
verweist auf 
höhere, spirituelle 
Ordnungs-
Prinzipien. 

   

 
 

symbolische 
Inhaltlichkeit 

 

 
  *) "formgewordene Differenz von Muster und Grund" 
 (Markus Brüderlin)   
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Insofern kann man den Fokus dieser Ornamentik als spirituell oder religiös bezeichnen. Und 
die Tatsache, dass sie gleich zu Beginn der Kunst in Erscheinung trat, spricht dafür. Damals, 
in der Frühphase der Menschheit, waren die Bedrohungen von Seele und Mind sicher deutlich 
anders als heute. Vermutlich hatten Natur-Ereignisse den Charakter von Konflikt, Gefahr und 
bösem Schicksal ("der Zorn der Götter"). Heute lauern die Gefahren und Herausforderungen 
deutlich woanders, nämlich in den Paradoxien des Lebens und in den logischen Brüchen. 
Aber eines leisten Ornamente, egal ob figurativ-floral oder geometrisch, in jeder Hinsicht: 
 

Ornamente helfen dem Mind bei der Suche  
nach einer verlässlichen Struktur und  

einer unbedrohten Gewissheit. 
 
  
Mit anderen Worten: Man offeriert dem Auge eine relativ simple, oft serielle Ordnung, 
wodurch der Mind eine Art Schutzschild gegen die Gefahren des Lebens und die logischen 
Brüche verfügbar bekommt: 
 

mehr Stabilität in instabilen Zeiten. 
 
  
Diese Strategie funktioniert heute nur noch begrenzt, weil das kollektive Orientierungs-Feld 
der Kulturen immer deutlicher zu einem   

Ja zur Instabilität   
wandert. Wie ich bereits beschrieben habe, wird Instabilität heute anders gedeutet, nämlich als 
ein wertvoller Attraktor für Leben und Evolution. Je mehr Leben, Fortschritt und Innovation 
eine Kultur organisieren will, umso mehr wird sie lernen,   

die permanente Instabilität zu lieben. 
 
 
 
Das ist der Zeitpunkt, an dem die Simplifizierungs-Strategie des klassischen Ornaments nicht 
mehr tauglich ist. Was wir heute brauchen, ist nicht mehr ein Schutzschild gegen Kontingenz, 
sondern ein kreativ-spielerisches Kooperieren mit der Kontingenz. Und das verlangt   

Fülle statt Simplizität. 
 
  
Fülle wird hier verstanden als eine Komplexität, die permanent komplexer ist als es der  
Mind sein kann. Dadurch verschmelzen Beginn und Ende zu einer Einheit. Auf dieser  
Basis kann sich der Mind in eine Zone hineinbewegen, in der er quasi mit einem Bein in 
seinem subjektiven Zeitpfeil steht, während das andere Bein das Feld der schöpferischen Zeit 
betritt. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 134

Bei einigen islamischen Arabesken (siehe z.B. die Fliesenwände der Alhambra) kann sich der 
Effekt von "ohne Ende" ebenfalls offenbaren, wenngleich die islamische Kunst mit 
geordneten und seriellen Mustern statt mit Fraktalen arbeitet. Goethe hat das in seinem west-
östlichen Divan wie folgt beschrieben:  

"Dass Du nicht enden kannst,  
das macht Dich groß,  

und dass Du nie beginnst,  
das ist Dein Los.  

Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe, 
Anfang und Ende immerfort dasselbe,  

und was die Mitte bringt, ist offenbar das,  
was zu Ende bleibt und anfangs war." 

 
  
Dieser Effekt des klassischen Ornaments besteht darin, dass etwas in der Materie des 
Ornaments evoziert wird, was explizit nicht Inhalt des ornamentalen Kunstwerks ist:  

die Evokation des Impliziten. 
 
 
Bei der fraktalen Ornamentik wird ein anderer Effekt hergestellt:  

Die Fraktalität wird zum Evokations-Ritual  
für das Überbewusstsein. 

 
  
Diese fraktale Art der Evokation vollzieht sich in zwei Bereichen: Das Kunstwerk ruft zuerst 
das Überbewusstsein … es aktiviert es. Anschließend stimuliert das Kunstwerk das 
Erscheinen des stillen Wissens in diesem Überbewusstsein. Wenn man es zusammenfassen 
möchte, könnte man folgende Formel finden: 
 
 
 
Für die bereits beschriebenen 
singulär-intrinsischen Zielsetzun-
gen ist die klassische Ornamentik 
nur begrenzt effizient, weil die 
Ornamente als verweisende 
Symbole auf das Erhabene  
(das Implizite) fungieren.  
Die fraktale Ornamentik  
kann in diesem Ziel-Kontext 
wirkungsvoller sein: 

  
Klassische Ornamentik 

 

 
Fraktale Ornamentik 

 
 

Versöhnung 
mit der 
Welt 

Schutz- 
Schild 

Evokation 
einer  

zusätzlichen 
(impliziten) 

Bedeutsamkeit 
  

 
Kooperation 

mit der 
schöpferischen 

Zeit 
das goldene 

Spiel 
Evokation 

von 
stillem 
Wissen 
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Das Fraktal agiert als  
neurophysiologischer Hersteller von  
unmittelbaren Nagual-Resonanzen. 

 
 
 
Keine Verweise. Keine Übertragungs-Brücken im Raum des Geistes. Alles geschieht 
unmittelbar. Als direkte Resonanz des Naguals im Bewusstsein und nicht als symbolischer 
Akt im Mind. 
 
  
Markus Brüderlin hat darauf hingewiesen, dass das klassische Ornament, und besonders die 
Arabeske, einen deutlichen Bezug zur Selbst-Darstellung aufweist und somit einen Impetus, 
der den Mind in Richtung einer Festigung und Sicherung des aktuellen Seins führt, verursacht 
durch das implizit erscheinende Ur-Sein. Das Implizite manifestiert das Sein. Das Erhabene 
wird zum Re-Entry. 
 
  
Für die neuen singulär-intrinsischen Ziele ist dieser Effekt nicht sehr hilfreich, geht es doch 
darum, 

die Selbst-Übersteigung 
 
zu organisieren, und zwar so, dass daraus ein Schweben wird. Hierzu gibt es in meinem 
Trainings-Programm MIND-DESIGN folgende Sentenz: 
 

"Ich bin das Schweben . 
das Schweben zwischen dem, was ist, 
und dem, was kommt . 
ich bin das Schweben." 

 
  
Dieses Schweben ist ein Aspekt der Selbst-Übersteigung. Wenn man dieses Schweben durch 
Kunst aufbauen will, ist es wichtig, dass die Ornamental-Technik nicht … wie es z.B. in der 
islamischen Kunst angestrebt wird, "das Auge und den Geist über sich hinausführen" 
(Annemarie Schimmel), sondern dass das Gegenteil geschieht:  

Auge und Geist werden  
nach innen geführt. 

 
  
"Auge und Geist über sich hinausziehen" ... das klingt nach Selbst-Übersteigung. Aber das 
stimmt so nicht. Wenn Auge und Geist über sich hinausgezogen werden, entspricht das der 
klassischen Trance. Und exakt diese Trance ist nicht geeignet für das, worum es bei der 
Selbst-Übersteigung geht.  
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Die klassische Trance befreit und versöhnt den Geist mit der Welt, die ihn umgibt. Durch 
Ausblendung. Für die Selbst-Übersteigung ist aber Einblendung erforderlich, organisiert als 
direkt-unmittelbare Nagual-Resonanz. Damit diese Resonanz entstehen kann, ist eine 
Mischung von Expansion und Implosion erforderlich. Und diese kann sich am besten durch 
eine Wahrnehmungs-Trance (Space) entfalten: Auge und Geist werden von dem Kunstwerk 
(Space-Machine) nach innen gezogen, und zwar dorthin, wo sich das Bewusstsein von etwas 
(Expansion) trifft mit dem Bewusstsein als Etwas (Implosion). 
 
 
 
Wenn der Mind diesen Treffpunkt öffnen und aktivieren kann, ist die Basis gelegt für den 
Beginn einer Selbst-Übersteigung. Das bedeutet: Selbst-Übersteigung geschieht durch eine 
intrinsische Form von Trance ("helle Trance"). Dabei sollten folgende Aspekte berücksichtigt 
werden: 
 
 Selbst-Übersteigung kann nicht stattfinden, wenn gerichtete Abläufe (z.B. Strukturen / 

Objektivierungen) dominieren. Das Credo "Strukturen durch Formen", das in der 
klassischen Ornamentik vorherrscht, versagt hier. "Struktur durch Formen" ist zu einseitig 
auf die Zeitpfeil-Zeit geprägt, also auf eine Zeit, die es hier in unserem transversalen 
Kontext bewusst auszuklammern gilt. 

 
 Selbst-Übersteigung braucht wenigstens eine Minimal-Präsenz der zeitlosen Zeit. Diese 

kann im Bewusstsein nur dann zur Resonanz kommen, wenn Kontingenz und Über-
Komplexität als Fülle erlebbar werden. Die intrinsische, helle Trance vermittelt dieses 
Erlebnis.  

 Selbst-Übersteigung gelingt am besten, wenn auch die transversale Zeit … also die 
kooperierende Zeit ... zusätzlich im Bewusstsein zur Resonanz kommt. Dazu ist 
erforderlich, dass man versucht, die schöpferische Zeit zu einer imaginären Figur zu 
verdichten (was sicher ein Unterfangen ist, was immerzu an der Grenze des Scheiterns zu 
vollziehen ist). Dazu sind neben den bereits beschriebenen paradoxen Kaskaden auch 
fraktale Skalierungen erforderlich ... definiert als die Zusammenschau von 
widersprüchlichen Dimensionen (was ein Kriterium von Mystik ist). 

 
 
 
Das Schaubild auf Seite 140 zeigt auf, dass das klassische Ornament die Potenz haben kann, 
die übliche Zeitpfeil-Zeit zu öffnen … hin zur zeitlosen Zeit. Aber erst die moderne, fraktale 
Ornamentik hat die stimulative Kraft, das Bewusstsein anzukoppeln an diejenige Zeit, die 
darauf wartet, mit unserem Mind und Leben zu kooperieren.    
 
Aus dieser Perspektive mutet es etwas seltsam an, dass einer der anerkanntesten Pioniere der 
Moderne, Marcel Duchamp, geschrieben hat: "Ich wollte die Malerei wieder in den Dienst des 
Bewusstseins stellen." Und sein Rezept dafür: "Reduzieren, reduzieren, reduzieren war mein  
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Gedanke … ich wollte weg vom physischen Aspekt der Malerei … ich war an Ideen 
interessiert … nicht nur an visuellen Produkten." Sein Ziel war eine zerebrale Kunst ... eine 
Kunst für "die graue Materie". 
 
  
Das Ziel ist sicher richtig, aber der Weg scheint wenig Erfolg versprechend. Durch Reduktion 
kann man die Kunst nicht zu einem positiven Agenten des Bewusstseins machen. Dazu ist 
Transversalität erforderlich, damit der Mind mit dem "dynamischen Chaos" (Prigogine) 
kooperieren kann.  
 
  
Der Autor Samuel Beckett war da weitsichtiger: Er will explizit das Bestreben unseres Mind, 
Strukturen durch Reduktion zu erzeugen, überwinden. Für ihn hat ein Künstler der Gegenwart 
deshalb die Aufgabe, neue Formen zu finden: 

  
ORNAMENT VERSUS ORNAMENTALE FRAKTALITÄT 

 
 

 
 

Zeitpfeil- 
Zeit 

 
 

 
 

 
zeitlose- 
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(kooperative) 
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gerichtete 
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durch 

Formen 
 

 
"Alles geschieht 

zur gleichen 
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│ 

keine Trennung 
von Anfang und 

Ende 
 

 
 

kontingente 
Über-Komplexität 

(Fülle) 
 

 
schöpferische 

(selbst-reflektive*)) 
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als imaginäre 
Figur 

 
 
 

paradoxe 
Kaskaden 

+ 
fraktale 

Skalierungen 
 

  
 

Das Ornament 
 

 

 
 

Die Fraktalität 
 

 

 

 
SEIN 

  

  
WERDEN 

 
 
   *) nutzbare Zeit 
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"... Formen, die so beschaffen sind,  
dass sie das Chaos zulassen." 

 
 
Reduktion ist Chaos-Vermeidung aus Angst. Und Reduktion (auch z.B. in Form von 
geometrischen Ornamenten) ist der Versuch, dem Chaos zuzurufen, "es sei in Wirklichkeit 
etwas anderes" (Beckett).  
 
 
 
Die Minimal Art, die Reduktion sehr häufig mit Symmetrie verbindet, hat zwar die Chaos-
Komponente erkannt (siehe Donald Judds These, man müsse Kunstwerke bewusst "nicht 
hierarchisch" gestalten), aber trotzdem überwiegend nur Lösungen gefunden, die formal-
reduktiv angelegt worden waren. 
 
 
 
Judd, einer der führenden Theoretiker des Minimalismus, betont zu Recht, dass eine chaos-
adäquate Gestaltung immer in der Gefahr steht, sich als Form zu verlieren. Gebraucht wird 
deshalb eine Chaos-Form, die in sich die Potenz versammelt hat, "das Gefühl für das Ganze 
aufrechtzuerhalten".  
 
 
 
Judd und mit ihm auch John Cage betonen, dass es folgenden Konflikt gibt, wenn man in 
unserer Zeit neuronal wirksame Kunstwerke ("zerebrale Wirkungen") gestalten will: 
 
 Das Kunstwerk soll so codiert sein, dass es dasjenige innere Chaos enthält, das in der Lage 

ist, das dynamische Chaos im Kopf aktiv werden zu lassen.   
 Das Kunstwerk darf aber nicht durch dieses "innere Chaos" destruiert und damit 

wirkungslos gemacht werden. 
 
 
 
Judd und auch Cage haben geglaubt, dass nur die Herstellung einer Minimal-Struktur  
(= Reduktion) bei gleichzeitiger Ganzheits-Sicherung durch Symmetrien oder "All-over" in 
der Lage wären, diesen Konflikt zu lösen. Auch Sol LeWitt setzt auf Reduktion, wenn er sagt: 
"... diese Kunstform sollte daher mit der größten Ökonomie der Mittel präsentiert werden." 
Cage hat zusätzlich "additive und serielle Anordnungen gefordert, um die übliche 
Hierarchisierung, die in fast allen Kunstwerken dominiert, zu überwinden. Auf einen Blick: 
 
 
 
Die Minimal Art versucht, chaosfähig zu werden, durch folgende Faktoren:  
 Minimal-Struktur / Reduktion 
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 Symmetrien / All-over (= in jedem kleinen Teil findet man das, was man überall findet)  
 additive / serielle Anordnungen 
 
 
Die zentrale Intention ist darauf ausgerichtet, "dem Rezipienten die Kontrolle zu entziehen" 
(Beckett). Wie gesagt glaube ich, dass das Konzept der Minimal Art zu formal-reduktiv 
angelegt worden ist. Natürlich geht es um Gestaltung. Und insofern kommt es immer zu 
formalen Aspekten. Aber für eine chaos-kreative Kunst sind andere formale Kriterien 
erforderlich, die in der Lage sind, neuronale Effekte zu bewirken. Ich glaube deshalb, dass es 
effizienter sein könnte, wenn man verstärkt neuronale Faktoren in die Gestaltung einbringt. 
Wenn Kunst vorrangig im Kopf wirken soll (und nicht, wie Sol LeWitt schreibt "im Auge"), 
ist es fast zwingend, dass man "Kopf-Kriterien" gestaltet. Was könnten das für Kriterien sein?  
 das magische Wir 
 
 Fülle (kontingente Über-Komplexität)  
 stilles Wissen 
 
  
Die nebenstehende Übersicht 
beschreibt, dass diese drei 
Kriterien gut eingebunden 
werden können in das Konzept 
der Fraktalisierung im Kontext 
einer transversalen Ornamentik.  
 
 
Was diese drei Funktionen 
miteinander verbindet ist ihr 
Bezug auf eine zeitlose Zeit, die 
zugleich transversal und 
kooperativ ist. Basis dafür ist die 
Idee, Zeit zu einem tragenden 
Element der Ästhetik zu machen 
(siehe das Schaubild auf Seite 
146).  
 
 
Das Erlebbar-Machen einer Zeit, 
die nicht in unserem Zeitpfeil 
existent ist, ist ein recht 
schwieriges Unterfangen. Die  

  
DIE FUNKTIONEN DER FRAKTALE ALS 

TRANSVERSALE ORNAMENTIK 
 
   

1. Die Fraktale öffnen  
das Bewusstsein*) für  
die Selbst-Reflexion  
der Zeit (Werden). 

 

  
Zeit als Kooperations-
Partner 

 
das magische Wir 
(Wahrnehmungs-
Trance) 

  
  

2. Die Fraktale erzeugen 
im Mind ein Resonanz-
Medium für eine 
wirksame (logische) 
Mystik (Nagual). 

  

    
kontingente  
Über-Komplexität  

 
Fülle 

  
  

3. Die Fraktale 
organisieren im 
Bewusstsein eine 
Dynamik des  
Sich-Übersteigens. 

  

  
 

 
stilles Wissen 

  

 
   *) Überbewusstsein  
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Kunst-Formen Foto, Film und Video sind 
zwar kinetisch, haben aber in diesem 
Kontext ihre Probleme, weil sie "zu viel 
Welt zum Inhalt" haben: 
 

Je mehr Welt, 
umso mehr Zeitpfeil. 

 
 
 
Es gibt natürlich Ausnahmen, z.B. eine 
Video-Kunst, die konsequent als bewegte 
Kalligrafie oder als bewegtes Ornament 
auftritt. Typisch hierfür sind die computer-
generierten Video-Raum-Installationen, die 
sich als "Morphing" präsentieren, z.B. die 
Arbeit "holo-deck" von Peter Kogler. Das 
ist eine "digitale Ornament-Geschichte" 
(Verena Formanek). 
 
   
Für Literatur und Theater gilt ähnliches. 
Musik ist ein Sonderfall: Musik und auch 
Tanz inszenieren überwiegend Gefühle. 
Gefühle sind wiederum relativ identisch mit 
dem Zeitpfeil. Also auch problematisch: 
 

Je mehr Gefühl,  
umso mehr Zeitpfeil. 

 
 
  
Bleiben Malerei und Bildhauerei. Hier sieht die Situation ambivalent aus. Wenn es z.B. einer 
Malerei gelingen würde, eine Kunst ohne Welt als Inhalt zu entwickeln … das wäre z.B. eine 
moderne fraktale Ornamentik … wäre die Dominanz des Zeitpfeils relativ gut überwunden. 
Wenn es einer solchen Kunst darüber hinaus gelingen könnte, beim Betrachten sentische 
Formen statt Gefühle zu aktivieren, wäre man schon fast am Ziel. Dieses Ziel kann durch eine 
Wahrnehmungs-Trance erfüllt werden (keine Trennung von Anfang und Ende) ... z.B. als 
Effekt von Fülle:  

Eine auf Fülle basierende  
Wahrnehmungs-Trance aktiviert  

relativ automatisch sentische Formen,  
wodurch sich Gefühle auflösen. 

  
ZEIT ALS ELEMENT DER 

ÄSTHETIK  
 
  

1. Wenn man das Werden in die Ästhetik 
integrieren möchte, wird man gezwungen 
sein, die Zeit subjektiv erlebbar zu machen. 

 
Das Sehen ist der beste  
Sinnlichkeits-Kanal für das  
Erlebbar-Machen von Zeit. 

  
  

2. Das, was es dann zu sehen gibt, basiert 
nicht mehr auf der klassischen Ästhetik, 
sondern auf einer Ästhetik, die den 
Prinzipien des Werdens folgt: 

 
Diese Ästhetik ist transversal,  
denn sie organisiert die Verbindung  
des subjektiven Zeitpfeils mit  
der freien, schöpferischen und 
kooperativen Zeit. 

  
  

3. Wenn man mit dieser Zeit kooperiert, 
entsteht im Bewusstsein Mystik. 

 
Diese Mystik offenbart den  
Code des Besser-Werdens  
als stilles Wissen, und zwar  
in singulär-intrinsischer Form. 
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Damit wird die Resonanz der zeitlosen und schöpferischen Zeit im Bewusstsein erlebbar. Und 
von da ist es nur noch ein kleiner Schritt zur transversalen (kooperativen) Zeit. Wie könnte 
dieser Schritt gelingen? Lassen Sie uns noch einmal zum Schaubild mit dem Titel "Ornament 
versus ornamentale Fraktalität" zurückkehren. Dort werden zwei Konzepte genannt:  
 die paradoxe Kaskade  
 die fraktalisierten Skalierungen 
 
 
 
Bei den paradoxen Kaskaden wird gestalterisch so vorgegangen, als würde man die Zonen 
eines Kunstwerks in Puzzle-Teile zerlegen. Das wird bei einem normalen Tafelbild-Unikat 
nicht funktionieren. Aber wenn man zwischen dem Künstler (seiner Hand) und der Leinwand 
einen Computer . also ein digitales Medium ... integriert bzw. zwischenschaltet, kann es 
realisiert werden: Das Bild (= fraktale Fülle) zerfällt in eine Anzahl von Puzzle-Teilen, die 
sich anschließend wieder zusammensetzen ... aber alle irgendwie falsch platziert. Und 
dennoch ergibt sich ein stimmiges Ganzes. Nicht, wie es Judd anstrebte, durch Symmetrien, 
sondern durch eine digital gesteuerte Zufälligkeit, die den Grad der Fraktalisierung erhöht. 
Also mehr Kontingenz durch ein a-logisches, aber optisch harmonisches Wachstum an 
Fraktalität. Es ist ein Konzept mit dem Titel  

wrong puzzle look. 
 
 
 
Ein Puzzle wird also offensichtlich falsch zusammengefügt. Aber es entsteht trotzdem kein 
visueller Fehler. Vielmehr entsteht eine 
visuelle Logik der Unlogik ... eine Logik 
der Kontingenz. Die nebenstehende 
Übersicht zeigt die Effekte.  
 
 
Also weder die klassische Serialität, wie wir 
sie von der islamischen Ornamentik kennen, 
noch die Symmetrie-Ordnung, wie sie von 
der Minimal Art entwickelt worden ist. Eine 
neuartige Dimension, die allerdings nur 
gestaltbar wird, wenn der Computer 
kooperativ mit der Hand zusammenarbeitet, 
und wenn der Computer im Anschluss 
daran kooperativ mit DPT (= digital 
pigmentation technology) zusammen-
arbeitet. Alles in allem: 
 

Es geht nur digital. 

   
Paradoxe Kaskaden 

 
  

 
kein  

Kalkül 
 

 
keine  

Strategie 
 

 
keine  

Erwartbarkeit und 
Vorhersagbarkeit 

  

 
 

unvollständige 
Information  
als "Kitzel" 

 
 

sinnvolle 
Zufälligkeiten 

 
 

Ad-hoc- 
Überraschungen 

   
 

Die Visualität entzieht sich der Kontrolle  
durch den Rezipienten. 
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Bei den fraktalisierten Skalierungen ist Digitalisierung notwendig, aber der Ansatz ist anders. 
Ausgangspunkt ist hier ein Layer-System, das mit mindestens 10 Layers arbeitet (was eine 
raffinierte Lasierungs-Konzeption voraussetzt). In diese Layers werden Filter-Ebenen 
integriert, die "räumliche Störer" aufweisen. Diese Filter-Ebenen kommen in dem Layer-
System in gegenläufigem Einsatz zur Wirkung. Es gibt dabei 2 Reihungen. Die 1. Reihung 
beginnt bei 1:1 und danach werden die Filter dieser Reihung immer etwas größer (z.B. + 
10%). Die 2. Reihung "kreuzt" diesen Ablauf und beginnt z.B. bei + 50% und wird mit jedem 
Einsatz immer kleiner (z.B. – 10%).  
 
  
Dadurch entsteht eine Art "optischer Wirbel", der im Gehirn zu einem intensiven Impuls für 
das angestrebte "Ich bin das Schweben" werden kann. Das bedeutet:  

Das Bewusstsein wird befähigt, die Potenz  
der schöpferischen Zeit zu benutzen,  

um sich selbst in einen Inhalt hineinzubewegen,  
für den es eigentlich keinen Weg und  

keine Ursache gibt. 
 
 
 
Dieses Phänomen wird Emergenz genannt. Vordergründig ist es ein Entstehen aus dem 
Nichts, aber im Grunde ist es eine Verursachung der dritten Art … weder kausal noch final. 
 
 
 
In den Theorien der klassischen Ornamentik wird so etwas mehr oder weniger bewusst 
angestrebt. Und vermutlich waren die Ur-Ahnen der Ornamentik nicht nur abstrakt-
geometrisch, sondern in einem gewissen Sinn "eine magische Praxis" (Samuel Herzog), die 
z.T. auf diesem Aspekt der Verursachung der 3. Art basierte. Ornamente agierten deshalb oft 
als "visuelle Amulette", die für unterschiedliche Rituale der Evokation und der Beschwörung 
benutzt wurden. Ihr magischer Gehalt bestand darin, "als Signatur des Inneren der Dinge" 
(Hans Zitko) aufzutreten, wodurch Subjekt (Person) und Objekt (Ding) sich vereinigen 
konnten (was ein wesentliches Kriterium einer prä-rationalen oder magischen Kultur ist). 
 
 
  
Die Verbindung von Ritual und Ornament war für eine lange Zeit ein geeignetes mentales 
Instrument, um "jene für die Alltags-Wahrnehmung notwendigen Objektivierungs-
Mechanismen zu unterlaufen, durch die das Subjekt eine innere Distanz zu den Erfahrungs-
Gegenständen gewinnt" (Zitko). 
 
 
 
Die Ornamentik besitzt in ihrer klassischen Form also eine Doppelfunktion: 
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 Sie kann helfen, dass Subjekt und Objekt besser verschmelzen. 
 

Das ist eine wichtige Basis für magische, okkulte, esoterische und mystisch-religiöse 
Rituale. 

 
 Sie kann helfen, dass die Prozesse der Welt-Aneignung besser gelingen, indem sie die 

Subjektivierung fördert. 
 

Das ist eine wichtige Basis für die Pflege von Prä-Rationalität und Prä-Personalität. 
 
  
Aus dieser Sicht wird erkennbar, dass die Ornamentik, so wie sie in der Frühphase der 
Kulturen (Prä-Epochen) eingesetzt wurde, sehr wichtige kulturelle Funktionen hatte. In der 
heute dominierenden Kultur der Moderne, die vorrangig durch Wissenschaft (Rationalität) 
geprägt wird, ist diese Ornamentik weitestgehend bedeutungslos. Es gibt sie, aber sie hat 
keinen spezifischen Wirkungs-Kontext mehr. 
 
 
 
Trotzdem: Die Wiederkehr der Ornamentik steht an, und zwar als Instrument der Trans-
Moderne, basierend auf der  

Verbindung von  
Fraktalität und Digitalität. 

 
 
 
Wie das Schaubild auf Seite 154 zeigt, agiert die kommende fraktale Ornamentik als 
Instrument einer transversalen Praxis. 
 
 
 
Was wir erkennen, ist die Wiederkehr der Ornamentik als Wirk-Faktor einer Co-Evolution, 
die durch die Einheit von Wissenschaft plus logischer Mystik vollziehbar wird. Lassen Sie 
uns in diesem Kontext betrachten, wie Wissenschaft und logische Mystik interagieren können. 
 
 
 
Die Naturwissenschaften haben ihre eigene Disziplin bis zum äußersten Rand der Rationalität 
vorangetrieben … beginnend mit Einsteins Relativitätstheorie. Wissenschaftliche Logik 
wurde immer weiter an diejenige Grenze geschoben, die noch als "Wissenschaft" im 
landläufigen Sinne bezeichnet werden kann. Das hat z.B. in der Physik zu einer spekulativen 
Deutungs-Wissenschaft geführt, u.a. basierend auf der Quantentheorie … der wohl 
"erfolgreichsten naturwissenschaftlichen Theorie überhaupt" (Ulf von Rauchhaupt). Hunderte 
von exakten Mess-Studien haben sie inzwischen bewiesen und dennoch ist sie unakzeptabel-
fremd (also subjektiv "falsch") geblieben … obwohl die Untersuchungen von Heisenberg,  
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Schrödinger und anderen rund 80 Jahre alt sind. Das bedeutet: Wir können diese Realität 
subjektiv nicht als Wahrheit akzeptieren. 
  
 
Durch die Quantenphysik der so genannten Kopenhagener Deutung hat die Physik eine 
Dimension ausgegrenzt, die zu allen Zeiten "traditionell und erfolgreich benutzt wurde", um 
Natur-Beschreibung als Dialog mit der Natur zu betreiben, nämlich "die Realität". So 
beschreibt es der Physiker H. Dieter Zeh in seinem Buch "Physik ohne Realität" (Heidelberg 
2012). 
  
 
Kritiker bemängeln, dass die Kopenhagener Deutung zwei disparate Modelle einführen 
musste, um als Modell funktionieren zu können. Die dabei eingeführte "Wellen-Funktion" 
(einmal als "Schrödingers Gleichung" ein anderes mal als "Kollaps der Wellen-Funktion") 
impliziert, dass Wellen, die nicht in den Kollaps (= Beobachtung) eintreten, nie in der Welt 
waren, da die Wellen-Funktion, in der sie enthalten sind, gar nichts Reales ist, sondern, wie 
Niels Bohr argumentiert hat, nur ein Rechen-Werkzeug. Also Nicht-Realität ... also nicht 
existent. 

  
DIE WIEDERKEHR DER ORNAMENTIK 

 
  

  
 

Prä-Moderne 
 

 
Archaik 

 
 
 

esoterische 
Mystik 

 
 
 

 
Prä-Rationalität 

 
 

 
Die Ornamentik  

als magische 
Praxis 

 

  
Heute  

 
Moderne 

 
 

Wissenschaft 
 
 
 

Logik 
 

Aufklärung 
 
 
 

 
Rationalität 

 
 

 
keine Ornamentik  

in einem funktionalen 
Kontext 

  

  
  
 

Trans-Moderne 
 

 
Co-Evolution 

 
Wissenschaft 

plus 
logische Mystik 

 
 

Fraktalität 
 

Digitalität 
 

 
Trans-Rationalität 

 
 

 
Die Ornamentik  
als transversale 

Praxis 
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Und dennoch gibt es beweisbar diese Wellen-Funktionen. Also Realität. Also existent. So 
scheint etwas existent zu sein, um gleichzeitig oder sogar dadurch nicht existent zu sein:  

Es existiert, um nicht zu existieren. 
 
 
Nach der abendländischen Logik kann und darf es so etwas nicht geben (Gesetz des 
ausgeschlossenen Dritten). Aber diese Existenz, die für ihre Nicht-Existenz existiert, gibt es … 
 

in der Quantentheorie und in der Mystik. 
 
 
In der Mystik ist es schlicht das magische Wir des Dritten ... die Ewigkeit des Jetzt in der 
Wirklichkeit eines Wir, das mehr als "Alles" ist. In der Quantenphysik streitet man darüber, 
wie man diese unhintergehbare Unlogik wissenschaftlich logisch machen könnte … die 
Existenz der Wellen-Funktion, die im Widerspruch zu ihrem Kollaps steht. 
 
  
Zeh hält Bohr's Komplementaritäts-Modell (beide Existenzen existieren in einer differenten 
Logik nebeneinander) für ein "verbales Ausweich-Manöver" zur "Verschleierung ungelöster 
Probleme oder Vermeidung ungewöhnlicher und unerwünschter Konsequenzen". 
 
  
Zeh, einer der Vorreiter der Dekohärenz-Theorie, legt Wert darauf, dass es "frech" sei, zu 
sagen, dass die Wellen-Funktion keine Realität sei, sondern höchstens eine ideelle 
Wahrscheinlichkeit. Für ihn muss diese Wellen-Funktion etwas ganz und gar Reales  
sein … ja sogar in einem umfassenden Sinne realer als die realen Dinge der Welt  
(= Kollaps-Funktion). 
 
  
Hier beginnt nun das Interplay zwischen empirisch-strenger Naturwissenschaft und einer 
logischen Mystik. Die Wissenschaft kann mit dem Indeterminismus, der hier offen zutage 
tritt, absolut nicht leben (Einstein: "Gott Würfelt nicht."). Für die Mystik ist es gerade diese 
All-Möglichkeit, die ein Stück weit das goldene Spiel beschreibt. Für die logische Mystik sind 
Indeterminismus und Unlogik diejenigen kleinen Signale, an denen die eigentliche und 
deshalb verborgene Realität wenigstens etwas geahnt werden kann. 
 
  
Zeh ist ein Anhänger der parallelen Everett-Welten, die man in etwa wie folgt beschreiben 
könnte: "Aus der Vogel-Perspektive der Quanten-Realität spaltet sich die Welt bei jeder 
Beobachtung in viele, in der Regel sehr viele parallele Welten auf, von denen der Betrachter 
aus seiner Frosch-Perspektive stets nur eine wahrnehmen kann und daher glauben müsse, 
mehr als diese eine gebe es nicht" (Rauchhaupt).  
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Alles ist somit total singulär das Eine. Und in dem absolut Einen verbirgt sich ein Mehr von 
Allem. 
 
  
Für viele Physiker ist das Everett-Zeh-Modell nicht akzeptabel. Es ist z.T. sehr umstritten. Die 
Kritiker argumentieren wie folgt: Die unendliche Aufgabelung von realitäts-schaffenden 
Wahrnehmungs-Prozessen in Parallel-Welten ist keine exakte Naturwissenschaft mit der sich 
eine fundamentale und solide Ontologie entwickeln lasse. Das ist sicher richtig. Aber auch die 
Kopenhagener Deutung und die daran gekoppelte Komplementaritäts-Theorie sind keine 
exakte Naturwissenschaft und organisieren ebenfalls keine "wahre Ontologie". 
 
   
Was also tun? Beide Modelle sind, wie Prigogine argumentiert, "keine metaphysische 
Wahrheit". Jedes Modell ist für sich betrachtet, lediglich "ein Produkt unseres erfinderischen 
und anspruchsvollen Dialogs mit der Natur". Ein kreatives Such-Spiel also. Mehr nicht. 
Basierend auf Erfindungen … gemeinsam vollzogen von Spirit (Natur) und Mind 
(Wissenschaft). 
 
 
 
Es könnte die Aufgabe einer logischen Mystik sein, hier konstruktiv mitzuspielen. 
Ausgangspunkt wäre die Überlegung, dass alle ambitionierten und innovativen  
Modelle der Wissenschaft irgendwie richtig sein müssen, weil die Mitarbeit des Spirit in 
ihnen definitiv existent ist. Es gibt keine Grenz-Überschreitung des menschlichen Geistes 
ohne eine (wie auch immer verdeckte) Mitbeteiligung von Schöpfung und Spirit. Also sind 
alle Eroberungen von geistigem Neuland vollzogene Co-Evolution. Somit könnte man eben 
diese Prozesse der Co-Evolution benutzen, um die einzelnen Modelle zu bewerten, zu 
verstehen und zu fördern. Das wäre dann die komplementäre Funktion einer logischen 
Mystik. 
 
  
Je mehr Unlogik die Wissenschaften produzieren werden (was sie gezwungenermaßen tun 
müssen, um den Dialog mit der Natur konstruktiv fortsetzen zu können), umso wichtiger 
könnte die Funktion einer logischen Mystik werden. Nicht als Zensor oder Korrektiv, sonder 
als hilfreicher Förderer für das Verstehen einer Schöpfung, deren Logik in unseren Köpfen als 
Unlogik erscheint. 
 
  
Insofern könnte es interessant sein, die Quantentheorie-Debatte (z.B. als Kopenhagener 
Deutung oder Dekohärenz-Deutung à la Zeh) in den Kontext einer noeterischen  
Mystik zu stellen. Dieser Kontext hat folgenden Inhalt (siehe das Schaubild auf  
Seite 160). 
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Auf dieser Basis könnte eine konstruktive 
Kooperation zwischen Wissenschaft und 
Mystik stattfinden: 
 

Das Spiel kann beginnen … 
das goldene Spiel. 

 
  
Im Grunde geht es um die Frage: Mache ich 
es allein oder akzeptiere ich, dass ab einer 
bestimmten Erkenntnis-Grenze ein "Wir" an 
die Stelle des "Ich" tritt. Das Everett-Zeh-
Modell mit den sich fraktal aufteilenden 
Beobachtungs-Welten ist sicher ein 
großartiger Versuch, das Magisch-Paradoxe 
… also z.B. das Wesen des Dritten … zu 
eliminieren durch eine Art Meta-Logik. Der 
Quantenphysiker Wolfgang Pauli, ein 
prominenter "Kopenhagener", hat schon 
sehr früh argumentiert, wozu man geistig 
bereit sein müsse: Es gebe zwei 
Wahrheiten. Die Wahrheit der realen 
Wellen-Funktionen, basierend auf der 
berühmten Schrödinger-Gleichung … die 
weitestgehend rational-logisch-empirisch 
objektiviert werden kann ... und die zweite 
Wahrheit, nämlich die des "Kollaps der 
Wellen-Funktion" (Schrödinger). Bei 
diesem Kollaps materialisiert sich ein 
Teilchen außerhalb unserer wissenschaftlichen Beobachtungs-Wahrheit. Pauli beschrieb es als 
ein  

"außerhalb der Naturgesetze stehendes  
Ereignis". 

 
  
Wie Rauchhaupt analysiert, kann keine Logik dieser Welt und auch keine Empirie der 
Wissenschaft dieses Außerhalb-Phänomen in den Griff bekommen. Es ist und bleibt das 
Dritte. Und somit existiert es, um nicht zu existieren. Und nur als dieses Magisch-Paradoxe 
(in der Noeterik "Nagual" genannt) kann es zum Verursacher von Ursachen werden. Es ist das 
Jetzt der Schöpfung. Es ist dasjenige Wir, durch das wir mit der Schöpfung kooperieren 
können. Aber wenn es in unseren Zeitpfeil eindringt, ist es nicht mehr dieses Jetzt, das 
immerzu Wir ist. Dann wird es zu einer beschreibbaren Wirklichkeit (in der Noeterik "Tonal" 
genannt). Daraus folgt: 

  
DIE MYSTIK DES DRITTEN  

ALS EWIGES WIR 
 
 

 
Das Alles  

ist immer mehr  
als Alles. 

 

  
Das Eine ist  
so absolut,  

dass alle Welten  
in ihm sind. 

 
Nur das absolut Eine 
ist das Mehr in Allem. 
Denn in allem was ist, 
ist das Eine mehr als Alles. 

 
Das ist das Dritte. 

 
So ist das Eine der Beginn 
von Allem. 
Und das Alles der Beginn 
von Einem. 
Beide getrennt vereint 
in einem Jetzt, 
das existiert, 
um nicht zu existieren. 
Beide vereint getrennt 
in einem Wir, 
das existiert, 
um nicht zu existieren. 

 
Jetzt ist immer Wir. 
Wir ist Jetzt. 
Für immer. 
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 Wenn der wissenschaftliche Geist die erfahrbare Wirklichkeit beschreibt, trennt er den 
Geist von seiner eigenen Verursachung … dem Nagual … dem Jetzt der Schöpfung. 

 
 Wenn der wissenschaftliche Geist das Erkannte zu einer Wahrheit formt, verliert er sein 

Eingebunden-Sein im Wir. 
 
 Wenn der wissenschaftliche Geist die Wahrheiten zu einer Logik der Welt verdichtet, tötet 

er die schöpferische Kraft des Dritten. 
 
  
Somit geht es darum, das Jetzt, das Wir und auch das Dritte im menschlichen Geist präsent zu 
halten, trotz der Durchführung von Wissenschaft und bewusst auch innerhalb der 
wissenschaftlichen Erkenntnis-Prozesse. Damit dieses "Doppel-Spiel" gespielt werden kann, 
könnte die logische oder noeterische Mystik wichtig werden. 
      
Irgendwann wird die Wissenschaft beginnen, die oben beschriebene Doppel-Wahrheit zu 
akzeptieren, u.a. deshalb, weil es diejenige Benutzer-Oberfläche darstellen könnte, die für uns 
Menschen gemacht zu sein scheint: 
 

Es ist das Wir, das man braucht,  
um Co-Evolution gestalten zu können. 

 
 
Das Dekohärenz-Modell von Zeh, das mit den vielen Welten arbeitet, ist der Versuch, dieser 
Doppel-Wahrheit noch einmal elegant auszuweichen, indem man eine höhere Meta-Ebene der 
Analyse konstruiert. So steckt, wie meiner Meinung nach Rauchhaupt zu Recht schreibt, 
hinter diesem Zeh-Modell "der Wunsch nach einer zur Gänze naturwissenschaftlichen 
Interpretierbarkeit der Welt". Das mag zwar "ein alter und ehrenwerter Traum sein", aber man 
kann es auch als eine pubertär-trotzige Haltung der Wissenschaft deuten. Es könnte doch sein, 
dass die Schöpfung (und auch das Dritte als ihr Interface) ganz prinzipiell so "konstruiert" ist, 
dass sie nie in ein Menschen-Hirn passen wird. Stichworte dazu: "Alles ist immer mehr als 
Alles" und "Alles ist anders als es ist, damit es so sein kann, wie es ist."  
 
  
Diese Basis wäre dann der Beginn einer dualen Mental-Strategie für die Existenz der Doppel-
Wahrheit. Das wäre dann zugleich auch der Beginn für die Instrumentalisierung des Wir, und 
zwar als Interplay von Wissenschaft und logischer Mystik. Es wäre die Aufgabe dieser 
logischen Mystik, das Dritte und sein Magisch-Paradoxes für den menschlichen Geist nutzbar 
zu machen ... nicht durch Analytik und Erkenntnis, sondern durch Teilnahme und Liebe. 
 
  
Ich glaube, dass die digitale Revolution unsere Kultur auf diese Instrumentalisierung des Wir 
vorbereitet. Die kommenden Evolutions-Sprünge der Digitalisierung werden uns befreien von  
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dem Mythos der Mono-Wahrheit und zugleich öffnen für die Kraft des paradoxen Zuviel. 
Parallel dazu wird sich das Erregungs-Gehirn flächendeckend durchsetzen ... und später 
darauf aufbauend ... ein Gehirn der Teilnahme, u.a. durch die Überwindung der derzeit 
grassierenden Sucht nach Dualität durch Denken und Objektivierung durch Logik. 
 
  
Aus dieser Sicht glaube ich, dass es historisch gesehen nützlich war, dass die so genannte 
"westliche Kunst" diesen langen Umweg über die Mimesis gegangen ist, also die 
Bevorzugung einer Kunst, die Natur und Welt-Objekte abbildet, statt zu verharren in einer 
überwiegend abstrakt-kalligrafischen oder magisch-ornamentalen Visualität (oft mit einem 
zugrunde liegenden Abbild-Verbot Gottes). 
 
 
 
"Der Übergang von der europäisch-klassischen Mimesis zur modernen Abstraktion im 19. 
Jahrhundert" (Annemarie Schimmel) war sicher nicht so epochal-avantgardistisch, wie man 
im Westen glaubt, aber einige wichtige Aspekte sollten berücksichtigt werden:  
 Die Entwicklung einer individualistisch fundierten Literalität wurde durch die mimetische 

Kunst gefördert. 
 
 Die Entwicklung von Übergangs-Technologien (z.B. Internet) … z.B. der Sprung von der 

literalen Kultur zur digitalen Kultur … wurden ebenfalls von der Abbild-Kunst gefördert. 
 
 Die massiven Umbrüche zugunsten einer "säkularen Kultur" (Charles Taylor) und der 

Aufklärung wurden von der Mimesis-Funktion der Kunst vorbereitet und gefördert. 
 
 Die Wiederkehr der "Welt des Ornaments" mit einer fraktal-neuronalen Funktion basiert 

auf einem transversalen Bewusstsein, das wiederum von der Mimesis-Kunst mitgestaltet 
worden ist. 

 
 Wenn sich Kunst veredeln will in Richtung eines Wirklichkeits-Generators, wird es eine 

kontinuierliche Kooperation geben müssen zwischen der klassischen Ästhetik mit ihren 
vorrangig auf Abbild fokussierten Techniken und einer transversalen Ästhetik mit ihren 
neuronalen Wirkungs-Prinzipien:  
 Das geistige Labor benötigt Kunst als Mimesis (Abbild / klassische Ästhetik).  
 Das stille Wissen benötigt Kunst als Neuro-Stimulator (z.B. Space-Machines / 

transversale Ästhetik). 
 
 
 
Bei der Evokation des stillen Wissens stehen die Prozesse des Selbst-Übersteigens im 
Mittelpunkt. Eine Kunst, die hier fördernd helfen will, wird eine "Seh-Botschaft" anbieten 
müssen, die bewusst nicht die alten Strategien der klassischen Ornamentik anbietet. Diese  
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alten Strategien sind zukunfts-abblockend und tragen den (wehleidig-esoterischen) Impetus 
einer kompensatorischen Versöhnung in sich. Insofern sind sie kein "Ja" zur Co-Evolution. 
Also geht es auch um die Überwindung der mit dem Gebrauch des klassischen Ornaments 
verbundenen magischen Praxis. 
 
  
Also transversal wirksame Seh-Botschaften, basierend auf einer fraktalen Ornamentik. Das 
Credo dafür könnte lauten:   

"Für mich ist nicht das Bild wichtig, 
das ich sehe, sondern die Bewusstseins-Veränderung,  

die ich durch das gesehene Bild erlebe." 
 
 
 
Also Resonanz-Prägungen durch das Bild. Und nicht visuelles Vergnügen durch das Bild. 
Somit wird es darum gehen, dass die Gestaltung der Seh-Botschaften (Space-Machines) so 
erfolgt, dass sich ein "Ermöglicher" formt, und zwar innerhalb des Wahrnehmungs-Prozesses 
(Trance). In der chinesischen Kunst-Theorie wird dieser Faktor "Li" genannt. Darunter wird 
eine Art "Grund-Wahrheit" (Michael Findlay) verstanden ... etwas, was man weder sehen 
noch verbal vermitteln kann. Man kann es nur empfinden, d.h. als Resonanz in seinem 
individuellen Leib. Es ist nicht als konsensuelles Objekt in der Welt.  
 
   
Für die Gestaltung dieses Ermöglichers, der in einer direkten Relation zum magischen Wir 
steht, ist Digitalität von großem Wert. Ich persönlich glaube, dass die drei Konzepte, die ich 
in diesem Kontext bereits beschrieben habe, nämlich 
 
 kontingente Fülle 
 
 paradoxe Kaskaden 
 
 fraktale Skalierungen 
 
ohne den Einsatz von digitalen Techniken so gut wie gar nicht realisierbar sind. Aus dieser 
Sicht sind die Impulse von "electronic art" und "Cyber-Geometrie" sehr wertvoll. Allerdings 
glaube ich, anders als z.B. Peter Weibel, nicht daran, dass die digitalen Werke der electronic 
art in der Lage sein könnten, das Dritte, das Überbewusstsein oder das stille Wissen mehr 
oder weniger direkt zu evozieren. Ich glaube aber daran, 
  

dass eine digitale Technologie  
Artefakte dahingehend optimieren kann,  
dass diese Artefakte eine logische Mystik  

vermitteln können. 
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Also stellt sich die Frage:  
 

Digitale Kunst oder digital optimierte Kunst? 
 
  
Bei der digitalen Kunst werden die Inhalte der Werke im Computer und vom Computer 
generiert. Insofern "artifical art". Wie ich bereits geschrieben habe, sind digital generierte 
Inhalte, so optisch faszinierend sie auch aussehen können, fast immer "irgendwie kalt", d.h. 
relativ weit entfernt von Beziehungs-Potenzialen. Die artifical art scheint das Gehirn in 
Richtung einer Meta-Vernunft zu öffnen. Das ist aber die falsche Richtung, wenn es darum 
geht, das Jetzt der Schöpfung (Nagual) im Bewusstsein zur Resonanz zu bringen. Und nur auf 
einer derartigen Resonanz-Prägung kann die beabsichtigte Selbst-Übersteigung gelingen, 
getreu dem Motto: 
 

"Du kannst Dich nie allein übersteigen. 
 

Du brauchst dazu immer ein Wir. 
 

Das wirksamste Wir entsteht in der  
Resonanz-Prägung. 

 
  
Das Schaubild auf Seite 170 konkretisiert diese Aspekte.  
 
 
Artifical Art aktiviert auch weniger Affekte als die "normale" Abbild-Kunst oder abstrakte 
Malerei. Aber beide Gattungen sind in der Lage, ein großes visuelles Vergnügen zu 
vermitteln. Aber das reicht nicht, um Resonanz-Prägungen erlebbar zu machen. Dazu werden 
sentische Formen benötigt. Und diese offenbaren sich praktisch nie, wenn das Gehirn Abbild-
Kunst decodiert. 
 
 
 
Abbild-Kunst ist nicht magisch genug. Ihr Inhalt vermittelt sich selbst als Ritual. Warum?  

Das Abbild wird zum Ritual. 
 
 
 
Dadurch wird der eigentlich notwendige Ritual-Prozess durch das Bild verschattet. Relativ 
eindrücklich kann man das bei den Gemälden von William Turner oder Caspar David 
Friedrich erleben:  

Die dargestellte Natur erzeugt ziemlich exakt  
diejenigen Gefühle, die das Erwecken  
der sentischen Formen verhindern. 
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Man kann es auch so formulieren: Je mehr reale (oder surreale) Welt … also Tonal … durch 
ein Bild offeriert wird, umso weniger entsteht im Gehirn des Betrachters eine wirksame Seh-
Botschaft. Es entsteht im Bewusstsein zwar ein Abbild der Außen-Welt, aber es entsteht kein 
Wahrnehmungs-Prozess, der sich selbst zum Inhalt machen kann ... also Trance (Space). Die 
sehr guten islamischen Kunstwerke, deren Inhalt aus einer raffinierten (symmetrisch-
seriellen) Ornamentik besteht, können das. Sie geleiten das Sehen in die Trance hinein. Es 
gibt auch ornamentale Motive, die als  

eye dazzler  
funktionieren, z.B. von den Navajo-Indianern. Deren suggestiv-hypnotische Wirkung ist enorm:  

Das Auge verpflichtet sich so sehr  
der Wahrnehmung, dass der Zufluss  

von gespeicherter Vergangenheit innerhalb  
der Wahrnehmung immer geringer wird.  

Die Wahrnehmung befreit das Bewusstsein  
von seinen eigenen Vergangenheiten. 

  
ARTIFICAL ART VERSUS SPACE-MACHINES 
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Wenn das Bewusstsein in diesem Sinne befreit wird, kann die Resonanz-Prägung dasjenige 
Wir aufbauen, das zum wirksamen, magischen Wir werden kann. 
 
  
Wir erkennen also, dass sentische Formen … erzeugt durch die prägende Resonanz des 
Naguals … folgende Evokations-Strategie benötigen:  
 Wahrnehmungs-Trance (Space)  
 gleitende Auslöschung der Vergangenheit 
 
 
 
Für die gleitende Auslöschung der gespeicherten Erfahrungen, die zugleich auch als nach 
vorn gerichtete Erwartungen fungieren, ist es wichtig, dass das Kunstwerk in der Lage ist,   

das aktuelle Bewusstsein mit dem  
Ruhe-Netzwerk zu verbinden. 

 
  
Das Aktivieren des Ruhe-Netzwerks gelingt am besten, wenn das Kunstwerk die Hirn-
Aktivität so weit wie möglich in die Richtung des "deterministischen Chaos" hineingleiten 
lässt. Laut Ilya Prigogine ist dieser Chaos-Zustand, der übrigens auch typisch für den 
Tiefschlaf ist, dadurch gekennzeichnet, dass er über einen "fraktalen Attraktor" verfügt, der an 
fünf unabhängige Variablen gebunden ist. Dieser Chaos-Zustand des Gehirns, so schreibt 
Prigogine ("Das Paradox der Zeit"), ist im Wachzustand nicht gegeben. Er ist weg ... 
verflüchtigt in der "Interaktion des Gehirns mit seiner Umgebung". Wenn aber dieser fraktale 
Attraktor aufblüht, koppelt sich das Bewusstsein an seinen dynamischen Ur-Grund, besser 
gesagt an das Jetzt der Schöpfung ... das ist das Ruhe-Netzwerk. 
 
 
 
Prigogine weist darauf hin, dass der Weg des Bewusstseins zu diesem deterministischen 
Chaos (Ruhe-Netzwerk) Impulse benötigt, die durch folgende Aspekte gekennzeichnet sind: 
 

 das Gegenteil von Struktur als Ordnung  
(also Fülle)  

 das Gegenteil von Regelmäßigkeit  
(also Kontingenz)  

 das Gegenteil von Gleichgewicht  
(also Instabilität) 

 
 
 
Fülle, Kontingenz und Instabilität … visuell zusammengefasst zu einer Seh-Botschaft. Das ist 
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das Konzept für naguale Resonanz-Prägungen als Rohstoff für eine logische Mystik. Das 
folgende Schaubild gibt noch einmal einen Überblick: 

 
 
Das Fazit daraus: 

Je besser es gelingt, einen fraktalen Attraktor  
im Kunstwerk aufzubauen,  

umso kraftvoller antwortet das Gehirn  
mit dem fraktalen Attraktor des Dritten. 

 
  
Ich glaube, man ahnt jetzt, wie wenig die Vermittlung einer logischen Mystik mit der 
Widerspiegelung der uns umgebenden Welt gelingen kann (Realismus oder Surrealismus als  
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Kunst). Aber auch die abstrakte Malerei kann den Rohstoff für die logische Mystik nicht 
evozieren: 
 

Das Wir im Dritten lässt sich weder  
real noch abstrakt abbilden. 

Es lässt sich nur rufen … als Resonanz. 
 
  
Das Auge steht damit im Mittelpunkt unserer Analysen. Was muss man dem Auge als Seh-
Botschaft anbieten, damit das Gehirn die richtigen Prozesse anstartet? Wie der 
Neuropsychiater Manfred Spitzer schreibt, dient "etwa ein Drittel unserer Gehirn-Kapazität 
dem Sehen, ein zweites Drittel dem Planen und Durchführen von Bewegungen … für alles 
andere ist das restliche Volumen zuständig". 
 
  
Also wird es darum gehen, das Sehen zu einem mikro-motorischen Bewegungs-Ritual 
umzuformen (um ca. 50 bis 60% der Gehirn-Kapazität nutzbar zu machen). Was den meisten 
Menschen nicht bewusst ist, ist folgendes: 
  
 Der Rhythmus-Geber für unser Denken (Kognition) sind die Augen-Bewegungen.  

"Augen-Bewegungen erleichtern  
das Nachdenken" (Studie von  
Ehrlichman und Micic / 2012). 

 
 Diese Augen-Motorik ist eine relativ schnelle Makro-Motorik, die wir subjektiv nicht 

bemerken (niemand kann seine eigenen Augen-Bewegungen beobachten), durch die wir 
aber auch das Abrufen von gespeicherten Inhalten aus dem Langzeit-Gedächtnis steuern. 

 
Wenn man den Zufluss von  
alten Erinnerungen drosseln will,  
wird man gezwungen sein, von  
der üblichen Makro-Motorik auf  
Mikro-Motorik umzuschalten. 

 
 Der größte Teil der Augen-Bewegungen geschieht automatisch und vollzieht sich relativ 

sprunghaft und durchmisst auch relativ große Distanzen.  
Je kleiner die Augen-Motorik wird,  
umso besser kann sich das Gehirn  
auf das Jetzt fokussieren. 

 
 

 
Alles in allem: 
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Wenn man sein Bewusstsein befreien möchte 
von Kognition und Vergangenheit,  

wird man Wege finden müssen, um das Sehen  
zu einem mikro-motorischen  

Bewegungs-Ritual (Space) umzuwandeln. 
 
  
Man sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass wir durch die digitale Kultur in 
einem Zuviel an Bildern versinken. Je größer die Bilderflut wird, umso intensiver werden die 
Felder von Redundanz und Stereotypie. Das führt dazu, dass das Betrachten von Kunstwerken 
schon heute überwiegend als   

ein Sehen der eigenen Vergangenheit  
vollzogen wird. Michael Findlay ("Vom Wert der Kunst", München 2012) schreibt: "Wenn 
wir ein Kunstwerk betrachten, basiert unsere neurologische Wahrnehmung nur zu 20 Prozent 
aus Bottom-up-Informationen aus der Retina. Dazu kommen 80 bis manchmal 90 Prozent 
Top-down-Informationen." Und diese 80 bis 90 Prozent "kommen von jenen Gehirn-
Regionen, die Funktionen wie das Gedächtnis regeln". 
 
  
Es sieht so aus, schreibt Alexander Schütz von der Universität Gießen, "dass unser Gehirn 
darauf optimiert ist, bewegte Objekte möglichst schnell zu erkennen". Das diente evolutionär 
dem Überleben. Und deshalb haben wir dieses schnelle und automatische Spiel mit unseren 
Augen. 
 
  
Durch Video-Art haben Künstler versucht, aus diesem Automatismus einen Vorteil zu 
machen, der dafür sorgen sollte, dass wir uns befreien von den stereotypen Vor-Erwartungen, 
die aus dem Gedächtnis stammen. Aber das hat so gut wie gar nicht funktioniert. Heute ist es 
so, dass allein das Betrachten der Gattung "Video" einen Überschuss von Langzeit-
Gedächtnis (also Top-down-Information) generiert:  

Der Inhalt versackt in den Effekten  
der Gattung. 

 
  
Rund 30 Areale (neuronale Schaltkreise) sind an das Sehen gekoppelt. Das ist ein 
Spitzenwert, der beweist, dass das Auge und unser Sehen der Chef-Dirigent unserer Realitäts-
Formung ist. Wenn man den Augen Abbild-Kunst (Realismus) anbietet, forciert man 
automatisch ein Aktivieren derjenigen Schaltkreise, die 
 

Erfahrung (Vergangenheit) mit  
Erwartungen (Zunkünfte) abgleichen. 
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Durch Eye-Tracking-Systeme kann man zeigen, dass durch Abbild-Kunst die Makro-Motorik 
der Augen gesteigert wird, wodurch das Auge nicht mehr in der Lage ist, dem Gehirn 
diejenigen Impulse zu vermitteln, die zum positiven  
 

Mystic Flash  
führen könnten. Es geht also bei der transversalen Ästhetik auch darum, eine künstlerische 
Form zu finden, die in der Lage ist, das Sehen zu einem Ritual zu formen, wie es das folgende 
Schaubild skizziert: 

 
 
 
Das Auge ist der Partner des Gehirns beim Herstellen der subjektiven Wirklichkeit. Wenn 
man das Auge auf Realität (Abbild) fokussiert, organisiert das Gehirn einen Mix aus Bottom-
up-Informationen (echter Input von außen) und Top-down-Informationen (Zufluss von alten  
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Gedächtnis-Inhalten). Ein derartiger Mix sorgt für eine gute "strukturelle Kopplung" 
(Humberto R. Maturana) zwischen dem Außen und dem Innen.  
 
  
Aber dieser Mix ist nur gut für eine Kunst, die sich z.B. als geistiges Labor auffasst, also als 
kultureller Impuls-Geber für Zukünfte. Seltsamerweise ist eine derartige Kunst, die mit der 
klassischen Ästhetik arbeitet, und die ihren Fokus auf die Evolution der Kultur ausgerichtet 
hat, kaum in der Lage, intrinsisch-singuläre Wirkungen zu erzielen, obwohl so viel 
Gedächtnis (also etwas sehr Privates) involviert ist. Es bleibt trotz der hohen Quote von ca. 
80% Gedächtnis-Zufluss im Mix eine kollektive Angelegenheit:  

Man lernt das Neue der Welt. 
Aber man wird als Mensch nicht derjenige,  

der man sein könnte. 
 
  
Wie Maxim Biller einmal geschrieben hat, haben die allermeisten Menschen in unserer Zeit 
das Problem, dass sie im Laufe ihres Lebens zu denen werden, die sie nicht sind:  

Sie benutzen das Leben,  
um sich von sich selbst zu trennen. 

 
  
Die zufließenden Informationen aus dem Gedächtnis (wie gesagt rund 80%) mögen noch so 
intim und privat sein ... sie reflektieren fast gänzlich  

die Antwort der Welt  
auf mein Handeln in der Welt. 

 
  
Insofern ist das, was da zufließt, nicht nur sehr tonal (weltlich), sondern recht eindeutig  
 

subjektiv reflektierte Außen-Welt. 
 
 
 
Es kommt also, und darauf deuten auch die Analysen von Kenneth J. Gergen hin 
("Konstruierte Wirklichkeiten", Stuttgart 2002), zu einer problematischen  
 

Verdoppelung der Welt in dem Ich der Person. 
 
 
 
Schneller kann man sein Ich nicht verlieren oder zerstören. Subjektiv erlebt man das natürlich 
nicht: Subjektiv verfestigt sich das tonal-soziale Selbst (zu dem man beharrlich "Ich" sagt), 
während sich der heilige Kern des Ichs mehr und mehr auflöst: 
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So wird man zu demjenigen Fremden,  
den man am meisten liebt. 

 
 
Das Ergebnis ist eine 

narzisstische Zentrierung:  
Man beginnt, seine intimen Prozesse  
der Selbst-Zerstörung mehr zu lieben  

als seine Selbst-Liebe.  
Das Ich wird zum heiß geliebten Gegner. 

 
  
Wenn sich dieser Zustand verbindet mit dem Borderline-Setting, schaukelt sich recht oft eine 
Lebens-Programmatik hoch, die das Unglücklich-Sein zum Signum und zum Beweis für die 
bürgerliche Bedeutsamkeit der Person formt ... eine Art Pseudo-Avantgardismus. Das 
unglückliche, falsche Ich wird als gelungene Individualität gedeutet. Wer Augen hat, zu 
sehen, weiß, was ich meine. Man braucht nur zu den Vernissagen der Kunst-Galerien und zu 
den Shows der Modewelt zu gehen. Da sieht man's:  

Die Menschen feiern ihr Leiden. 
 
  
Ein weiteres kommt hinzu: Bei dem Informations-Mix der Abbild-Kunst (klassische Ästhetik) 
mit seiner Überbetonung der zufließenden Innen-Welt des Gedächtnisses (ca. 80% Top-down-
Information) gibt es so gut wie kein Lernen und somit auch keine relevanten Impulse für eine 
Selbst-Übersteigung. 
 
  
Selbst-Übersteigung braucht die wechselwirkende Kombination von 
 

Offenheit plus Lernen. 
 
 
Das Lernen sollte also nicht die Kenntnis der Welt verbessern ("verdichten"), sondern die 
Offenheit vergrößern ("öffnen"). Lernen ist in diesem Kontext nicht die Verdoppelung der 
Welt und die Komplettierung von Welt in dem Ich der Person, sondern die kontinuierliche 
Öffnung zum All-Einen. Das ist das, was man im Zen-Buddhismus  

den Beginner-Geist  
nennt. Je mehr man von der Welt weiß, und je besser man das Leben begreift, umso  

potenter und intelligenter wird die persönliche  
Adaptivität der weltlichen Komplexität. 
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Sie wird intelligenter und potenter durch die kontinuierliche Selbst-Verstärkung der 
Komplexität in der subjektiven Innen-Welt. Man bildet immer mehr von dem dynamischen 
Chaos ab, das in der Außen-Welt das aktuelle Werden gestaltet. Mit anderen Worten: 
 

Man wird im Laufe seines Lebens  
immer identischer mit dem Werden. 

 
 
Das Ich, das ich bin, existiert immerzu als Schöpfung im Jetzt. (Das ist das, was man in der 
Noeterik "das heilige Ich" nennt.) Je besser es einem Ich gelingt, sich mit diesem  
 

Jetzt der Schöpfung  
zu identifizieren ("Ich werde Werden."), umso mehr wird die Innen-Welt des Ichs identisch 
mit dem dynamischen Chaos der Welt. Innen wird wie Außen. Dadurch wird die Gedächtnis-
Welt immer unwichtiger:  

Man lernt, diejenigen Bereiche des  
Gedächtnisses zu ent-lernen, die zu einer  
Verdoppelung der Welt im Ich führen. 

 
 
 
Man bekommt somit die Fähigkeit, zum Beherrscher seines Gedächtnisses zu werden. Der 
Top-down-Automatismus (80%) wird gelenkt und gefiltert. Und zugleich wird im Gedächtnis 
eine Art "Datenbank" aufgebaut für die Facetten des Jetzt … das Jetzt-Gedächtnis (das 
überwiegend aus Trance und stillem Wissen besteht). Man lernt und speichert in seinem 
Gedächtnis eine zweite Innen-Welt:  

das Kaleidoskop der beglückenden Augenblicklichkeit. 
 
  
Wenn dieser Aufbau gelungen ist, etabliert und stabilisiert sich im Laufe der Zeit ein anderer 
Informations-Mix: 
 
  
Die strukturellen, tonalen 
Kopplungen gehen dabei nicht 
verloren. Sie vollziehen sich 
nach wie vor, und zwar 
zwischen A und C. Aber die 
permanent involvierte 2. Innen-
Welt (siehe B) mit dem 
neuartigen Jetzt-Gedächtnis gestaltet diese strukturelle Kopplung positiver: Die Verdoppelung 
der Welt im Ich wird drastisch reduziert und die Verfestigung des "falschen Ichs" mit seiner 
narzisstischen Zentrierung wird gestoppt. Stattdessen sorgt die Top-down-Dynamik in der  
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Ebene B dafür, dass es zu einer häufigen Resonanz-Prägung durch das Nagual (Jetzt des 
Werdens) kommt. Das "reinigt" das soziale Selbst und führt die Identität zum Eigentlichen, 
zum wartenden Kern, d.h. zum heiligen Ich. Lassen Sie uns aus dieser Sicht versuchen, einen 
Überblick zu geben:  

 
 
  
Es ist seltsam: Die Ich-Entfremdung geschieht immer dann, wenn das soziale Selbst (u.a. 
durch die Mithilfe von Kultur / Medien und Kunst) es schafft, das Eindringen des 
dynamischen Chaos in die Innen-Welt zu blockieren. Subjektiv glaubt man dann, die Welt 
immer besser zu kennen oder sogar zu durchschauen. (Man denke in diesem Zusammenhang  
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an einen typischen Konservativen!) Aber das ist lediglich eine Illusion: Man entfremdet sich 
vom eigentlichen Ich und konstruiert die Welt (also die 20% Bottom-up) immer negativer und 
zynischer (weil die Selbst-Liebe verblüht). Schon im Talmud steht geschrieben:  
 

Wir sehen die Dinge der Welt nicht  
wie sie sind, sondern so, wie wir sind. 

 
 
Wenn das Ich immer falscher (und 
oft auch "böser") wird, wird die 
Welt angeblich auch immer 
falscher und böser. Wenn das 
Ich immer zukunfts-blockierter 
("konservativer") wird, wird die 
Welt angeblich immer unüber-
schaubarer und gefährlicher: 
 

Wer an dem dynamischen 
Chaos der Welt leidet,  

verfügt nicht über genug 
Selbst-Liebe. 

 
 
Letztlich geht es darum, 
dasjenige Ich zu finden und zu entwickeln, das ein Maximum an Werden in sich tragen kann. 
Das Ich wird dann zu demjenigen fraktalen Attraktor, der besonders effizient mit den 
fraktalen Attraktoren, die in der realen Welt dominieren … und die das Werden erzeugen …, 
interagieren und kooperieren kann. Das obige Schaubild zeigt, welche Vermittlungs-Rolle der 
fraktale Attraktor in einem Kunstwerk haben könnte, wenn es um die soeben erwähnte 
Interaktion und Kooperation geht. 
 
 
Um einen derartigen fraktalen Attraktor gestalten zu können, reichen die Instrumente der 
klassischen Ästhetik nicht mehr aus (z.B. Farbe, Fläche, Raum, Perspektive, Form, Linie, 
etc.). Man braucht ein erweitertes Fundament. Dieses sollte folgender Formel: 

  
DAS INTERPLAY DER  

FRAKTALEN ATTRAKTOREN 
 
 

 
 
 
 

 
fraktale 

Attraktoren 
in der realen 

Welt 
 

 
Das magische Wir 

│ 
fraktaler Attraktor 

im Kunstwerk 
 
 
 
 
 

logische 
Mystik 

 

 
 

 
 
 

fraktaler 
Attraktor 

im Ich und  
in der  

Innen-Welt*) 
 

 
   *) Jetzt-Gedächtnis 
  

    
 
 

Künstler 
 

  
Die geistige Seite 

 
ein Maximum an  
Chaos-Potenz 

 
 

  
Die digitale Seite 

 
ein Maximum an  

Kontingenz 
 

 

   
 
 

Computer 
 

 
 

Die Evolutions-Kraft 
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Die nebenstehende Übersicht 
konkretisiert diese Aspekte.  
 
 
Wenn man diese Aspekte auf  
ein transversales Kunstwerk 
überträgt, wird folgendes 
deutlich: Die fraktale Visualität 
der transversalen Ästhetik 
repräsentiert   

eine Ornamentik ohne die 
Ordnung  

des Ornaments. 
 
 
 
Das Auge sieht keine seriellen 
Reihungen und auch keine sich 
schließenden Formen. Also sieht 
das Auge kein "echtes Ornament". 
Und dennoch wird eine 
Ornamentik präsentiert. Das 
Auge sieht Fülle als dynamisches Chaos … als Schöpfungs-Substanz … als Ornament der 
Emergenz.  
 
  
Hiervon ausgehend, könnte es sinnvoll sein, die Unterschiede zwischen der klassischen und 
der fraktalen Ornamentik näher zu beschreiben (siehe das Schaubild auf Seite 194).  
 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, die Evokations-Kraft von transversalen Kunstwerken zu 
gestalten und zu verstärken. Wenn man z.B. die Funktion des Mystic Flashes verstärken will, 
kann es lohnend sein, das visuelle Repertoire sehr bewusst auf "Nicht-von-dieser-Welt" zu 
fokussieren, weil dadurch der Zugriff auf das Ruhe-Netzwerk verbessert werden kann. 
Zusätzlich sind visuelle Angebote, die ganz offensichtlich ihr "Nicht-von-dieser-Welt" 
präsentieren, sehr gut in der Lage, die weiter oben beschriebenen Mikro-Motorik-Rituale der 
Augen zu forcieren. Für die Herstellung einer "Nicht-von-dieser-Welt-Optik" eignet sich der 
Computer recht gut. Warum? 
 
  
Wenn der Künstler mit dem Computer zusammenarbeitet … z.B. bei der Herstellung von 
Brechungen oder bei der Montage (Multiplikation) von Farb-Lasur-Layern …, entsteht  

  
DAS FUNDAMENT FÜR DIE GESTALTUNG 

EINES FRAKTALEN ATTRAKTORS 
 
 
1. Fraktalität braucht besonders viel 

Chaos-Potenz als Schöpfungs-Energie, 
die ausschließlich vom Künstler 
eingebracht werden kann: 

 
Je intensiver die Brechungen sein 
sollen, umso massiver muss die 
Ausgangs-Potenz*) sein. 

 

   
Die 

geistige 
Seite 
│ 

Künstler 
 

2. Fraktalität braucht einen Anweisungs-
Modus für Wiederholungen "nach vorn", 
d.h. ein Zeichen-System, das sich ohne 
Referenzen gestalten lässt: 

 
Je kontingenter sich die 
Brechungen vollziehen, umso 
stärker wird die Evokations-Kraft 
des Kunstwerks. 

 

 
 

Die 
digitale 
Seite 
│ 

Computer 
 

 
 *) Im Idealfall ist im Bewusstsein des Künstlers immer mehr Fülle präsent 
 als der Computer sie gestalten kann. Optimal ist es, wenn der Künstler 
 über die logische Mystik verfügt. 
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parallel zur Outside-Visualität 
und eine verborgene Inside-
Visualität. Es gibt, wie Pias 
schreibt, eine "Unsichtbarkeit 
der konkreten Datenflüsse" 
sowie eine interne Landschaft 
von "Rechen-Operationen".  
 
 
 
Durch die Vektorgrafik hat sich 
"ein ganz eigenes Dispositiv" 
erschaffen, basierend "auf  
Weg-Zusammenhängen, die in 
diskreten Zeichen gespeichert 
werden". Es gibt in dieser Zone 
"Bewegungs-Anweisungen" und 
"Laufzeiten". Ich nenne sie 
"Befehls-Ketten". 
 
  
Die Outside-Visualität nenne ich 
den  

Painting Code. 
 
 
 
Die Inside-Visualität nenne ich 
den 

Command Code.  
 
  
Beim Painting Code findet das Auge fast alles, worauf es biologisch-genetisch und kulturell 
abgestimmt ist … also Formen, Farben, Strukturen, Figur und Grund, etc. 
 
  
Beim Command Code ist das gänzlich anders. Das, was hier optisch sichtbar wird, ist 
außerhalb der Dispositive von Auge und Gehirn. Es repräsentiert insofern einen scheinbar 
falschen Code. Selbst bei den kompliziertesten Computer-Spielen wird das riesige Volumen 
von Daten und Algorithmen nie selbst zum Thema, sondern generiert ganz bewusst eine 
Gegenständlichkeit oder zumindest die Illusion davon. Das muss auch so sein, weil kein 
Gehirn bzw. Konsument in der Lage wäre, in der multimodalen Vektor-Welt "real" zu 
spielen. Er würde recht schnell in eine Trance hineingleiten, die kontraproduktiv wäre.  

  
VON DER KLASSISCHEN ZUR FRAKTALEN 

ORNAMENTIK 
  

 
Das  

klassische  
Ornament 

  

 
 

Das  
fraktale 

Ornament 
   

z.B. islamische Kunst 
 

 
transversale Ästhetik  

 
 
"Es ist eine performative 
Form, die auf Regeln und 
deren wiederholter 
Anwendung beruht." (Pias) 

 
 
Dadurch entsteht eine 
Ordnung, die zu einer 
vorhersagbaren Eigen-Welt 
führt (Rekursivität / 
Serialität). 

 
 

Das Ornament integriert 
den Mind in 
unterschiedliche Strukturen 
des Seins. Das Ornament 
ist deshalb Vollzug von 
Tonal: 
Es versöhnt die Offenheit 
des Lebens mit der 
Ordnungs-Kraft des Geistes 
für Sinn-Vermittlung. 

 

 
Es ist eine Zeichen-
Anweisung, die auf einer 
dynamischen Form von 
Iteration beruht:  
Die Wiederholungen 
"erzeugen keine Ornamente 
mehr" (Pias). 

 
 
Dadurch entsteht der "Effekt 
der Nachahmung ohne ein 
Nachgeahmtes" (Pias) 
(grundlose Mimesis). 

 
 

Dadurch wird das 
dynamische Chaos, das 
Zeit und Welt in einem 
spontanen Werden 
miteinander verbindet,  
zu einer visuellen Form … 
zu einem fraktalen Attraktor 
für Auge und Gehirn. 

  
z.T. nach Claus Pias / Katalog "Ornament und Abstraktion" 
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Deshalb muss der Rechner die Daten in Abbilder verwandeln, so dass eine virtuelle, extreme 
Wirklichkeit entsteht. Erst dann können Auge und Gehirn so handeln, wie sie biologisch 
konditioniert sind. Das bedeutet: 
 

Wir brauchen immer eine Wirklichkeit, 
um uns als handelnde Personen  

identifizieren und organisieren zu können. 
 
  
Fehlt diese Wirklichkeit, beginnt sich eine Art "Dimmer-Effekt" im Bewusstsein 
durchzusetzen: 

Das Interplay von Bottom-up (Außen-Welt)  
und Top-down (Innen-Welt)  

kommt ins Trudeln und schaltet um  
auf sleep modus.  

Der Mind ist hellwach,  
aber das Gedächtnis schläft ein. 

 
  
Dieser Effekt ist in der transversalen Ästhetik sowohl gewollt wie auch sehr nützlich. Er 
gehört zu den Verursachern der neuronal-intrinsischen Wirkungen. Dafür gibt es ein größeres 
Volumen von differenten Konzepten, so z.B.: 
 

Structure Code  
Colour Code  
Compilation Code  
Digidelic Code  
Puzzle Code   
Alpha Code und viele andere mehr. 

 
 
 
Ebenso gibt es zahlreiche Kombinationen von Command Code und Painting Code. Und 
zusätzlich kann man den fraktalen Attraktor in seiner Wirksamkeit dadurch optimieren, dass 
man Iterationen einbaut, z.B. indem man "Zwischen-Ergebnisse erzeugt, die dann wiederum 
die Basis für die Zwischen-Ergebnisse im nächsten Iterations-Schritt bilden" (Pias). 
 
  
Durch den Command Code geschieht etwas Seltsames. Es entsteht eindeutig eine 
Wirklichkeit, also etwas Konkretes als erfahrbare Realität. Und dennoch fällt es dem Gehirn 
schwer, die üblichen Prozesse durchzuführen, d.h.: 
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 die Vermischung von Bottom-up und Top-down  
 die Abgleichung der gesehenen Wirklichkeit mit anderen Wirklichkeiten. 
 
 
 
Der letzte Punkt erinnert an die experimentellen Erfahrungen, die wir im Kontext unserer 
Seminare zum Thema MIND-DESIGN gemacht haben. Dort haben wir Mythen hören, 
nachsprechen und lernen lassen. Jeder Mythos wurde ca. 4 Stunden penetriert. Aber die 
Probanden konnten sie nicht lernen. Nach einer Theorie von Susanne K. Langer kann das 
Gedächtnis Mythen nicht "festhalten", also lernen, weil Mythen eine Art All-Glaube sind, an 
den man so fest glaubt, dass man seinen Glauben als subjektive Wirklichkeit nicht mehr 
reflektieren kann. Mythen sind also zu generell. 
 
 
 
Bei den Bildern, die mit dem Command Code arbeiten, geschieht sozusagen das genaue 
Gegenteil. Für sie gibt es nur eine extreme Singularität und keine Verankerung in den 
allgemeinen Mustern von Kultur und Außen-Welt. Sie sind also zu speziell. Das Gehirn kann 
(zumindest derzeit nicht) offensichtlich die notwendigen Abgleichungen nur als Bewertung 
vollziehen, also durch das fokussierte Anstarten von Gefühlen auf Basis der evolutionär tief 
verankerten zwei Überlebens-Strategien, nämlich Flüchten (was u.a. Dopamin als Hormon 
aktiviert) oder Kämpfen (was u.a. Testosteron und Cortisol aktiviert). 
 
  
Wenn das Abgleichen und somit auch der zuständige Hormon-Impuls entfällt, hat der Mind 
einen ungewohnt großen Zeit-Spielraum für das Kontakten des Ruhe-Netzwerkes. Das, was er 
sonst nur als Mikro-Sekunden-Prozess vollzieht, kann er jetzt in einer expandierenden 
Zeitlichkeit realisieren: Solange wie das Auge das Kunstwerk mit dem Command Code 
betrachtet, solange kann der Mind in dem Ruhe-Netzwerk sozusagen "lustvoll spazieren 
gehen".  
 
  
Erlebbar wird eine prachtvolle Über-Komplexität (Fülle) und somit keine negative Leere. Für 
den Mind ergibt sich ein visuelles "Zuviel", das zu schweben scheint in der Resonanz einer 
fast absoluten Potenzialität des Naguals (Schöpfung als Jetzt). Also ein visuelles Muster von 
Welt (Tonal) eingebunden in der Energie eines kooperationsbereiten Naguals. Ergänzt wird 
dieser Zustand durch die bereits beschriebene 2. Innen-Welt mit dem Jetzt-Gedächtnis. Sie 
tritt in das Bewusstsein ein, und zwar in Form von Gedächtnis-Inhalten, die überwiegend aus 
Trance-Erlebnissen … also Peaks ... bestehen. 
 
  
Das Besondere an dieser Konstellation ist die Tatsache, dass sich lernende Effekte und somit 
Selbst-Optimierungen ergeben: 
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 Die Bottom-up-Prozesse werden besser. Es werden Werte bis ca. 60% erzielbar. Das 
bedeutet eine signifikante Präsenz der Außen-Welt im Bewusstsein (Vigilance). Die 
subjektive Wirklichkeit wird also realistischer. Illusionen und Wehleidigkeiten werden 
schwächer. Der Mind öffnet sich der Makellosigkeit. 

 
 Die Top-down-Prozesse verändern ihre Struktur. Die 1. Innen-Welt verliert an Dominanz, 

während die 2. Innen-Welt ... also das lichthafte Jetzt-Gedächtnis (Trance) … an Präsenz 
gewinnt.  

 Die Inhalte der 2. Innen-Welt werden reichhaltiger. Das Jetzt-Gedächtnis speichert die 
Nagual-Resonanzen und mit ihnen den evolutiven Code des Besser-Werdens. Dadurch 
werden die Trance-Erlebnisse zahlreicher, konkreter und prägender. 

 
  
Es zeigt sich an dieser Stelle also ein positiver Zirkel. Je mehr Nagual-Resonanzen, umso 
intensiver werden die Inhalte des Jetzt-Gedächtnisses. Je reichhaltiger und intensiver das 
Jetzt-Gedächtnis ausgestattet wird, umso häufiger und ergiebiger werden die Nagual-
Resonanzen.  
 
  
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass an dieser Stelle einer der Schlüssel für die 
transversalen Wirkungen liegt. Der Mind bekommt die Gelegenheit, sein Jetzt-Gedächtnis 
und sein Ruhe-Netzwerk zum Inhalt seiner aktuellen Wirklichkeit zu machen. Sein heiliger 
Kern, der aus dem Jetzt des Werdens (Nagual) besteht, wird Teil von Wirklichkeits-
Konstruktionen und Reflexionen. Und das erzeugt die bereits mehrfach erwähnte Nagual-
Resonanz:  

Das Wir im Dritten durchströmt 
den Alltag. 
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KUNST ALS HÖHERE MATERIE 
 

Es gibt in der Entwicklung der Kunst seit vielen Jahrzehnten die Tendenz, das Sichtbare der 
Kunst ikonoklastisch zu codieren … also als gestaltete Bilderstürmerei … als Bilder für den 
Bild-Verzicht. Gottfried Boehm hat in seinem Aufsatz "Ikonoklastik und Transzendenz" 
darauf hingewiesen, dass die "a-mimetischen abstrakten Bilder der Moderne" letztlich den 
Versuch darstellen, diejenige Geistigkeit freizulegen, die in den Kunstwerken erst dann 
aufblühen kann, wenn das Sichtbare getrennt wird von den Abbildungen der Welt. Also 
versucht die moderne Kunst … besser gesagt die abstrakte Kunst … eine Materialität 
herzustellen, die dem Betrachter hilft, sich für die Transzendenz zu öffnen, um das Erhabene 
erleben zu können. Anders gesagt: Man versucht, diejenigen Inhalte zu gestalten, die sich im 
Aufblühen des Erhabenen auflösen. Damit wird das Abbildende und das Verweisende, das in 
der Kunst jahrhundertelang dominierte, überwunden. Dahinter steht die Strategie, die 
Erkenntnis-Funktion der Kunst zum eigentlichen Inhalt der Kunstwerke zu machen. Das führt 
zu einer höheren Form von Materie.  
 
 
  
Boehm sieht in dieser Strategie zwei weitreichende Axiome. Er schreibt: "Seit Kant, 
Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger und anderen besitzt die Kunst eine völlig 
unersetzliche, herausgehobene Erkenntnis-Funktion, die weder von Wissenschaft noch von 
Philosophie kompensiert werden kann." Das bedeutet:  

 
Die Ästhetik der Kunst vermittelt  

das Erkennen des Nicht-Erkennbaren.  
 

Dieses Vermitteln erfolgt im Prozess  
der Wahrnehmung, benutzt aber weder  

das Abbild noch das Symbol.  
 

Die Ästhetik des Erhabenen benutzt sich selbst  
als Ritual … als Ritualisierung von Zeit. 

 
  
Boehm schreibt weiter: "Seit dem 19. Jahrhundert wird die Überprüfung der Elemente, 
Bedingungen und Darstellungsweisen der Kunst zur unverzichtbaren Basis künstlerischer 
Arbeit. Dieser Reflexions-Prozess ist nicht nur ein vorbereitendes Ereignis vor der Gestaltung, 
er ist auch in ihr, in der Werk-Erfahrung selbst gegenwärtig." Und weiter schreibt er: "Der 
Vorgang der Selbst-Begründung wird zum nachvollziehbaren und für den Betrachter 
wirksamen Aspekt der Kunst." Das bedeutet:  
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Die geistigen Prozesse der Kunst-Reflexion 
wandern als Wirk-Substanz in  

das Kunstwerk hinein.   
Die Materie des Kunstwerks wird  

zum Träger von Ideation. 
 
  
Wir haben es also mit zwei differenten Prozessen zu tun:  
 
 
 
 
 
 
 
Bei A materialisiert sich Zeit durch eine weitgehende Auflösung (Nicht-Sichtbarmachung) 
von Materie. Typisch dafür sind z.B. Malewitschs weißes Kreuz auf weißem Feld oder die 
"black paintings" von Ad Reinhardt. Wenn sich Kunst so benutzt, dass sie sich aufzulösen 
versucht, vollzieht sie Rituale der Zeit, bzw. öffnet den Mind für die Erfahrung einer zeitlosen 
Zeit. Daraus folgt: 

Je mehr Inhalt und Abbild in einem  
Kunstwerk präsent sind, umso identischer  

werden Welt und Zeitpfeil.   
Dadurch verschwindet die Zeit  

in den Kräften der Welt.  
Je mehr aber Selbst-Aufhebung vollzogen wird,  

umso signifikanter "vibriert" die freie,  
schöpferische Zeit in dem sichtbaren Rest  

des Kunstwerks (= Nagualisierung). 
 
 
 
Bei B materialisiert sich eine Vorstellung (geistige Idee) durch das Machen von Kunst. Das 
Kunstwerk wird existent als Ritual einer Verweltlichung (= Tonalisierung). Daraus folgt: 
 

Je mehr künstlerische Selbst-Reflexion  
vollzogen wird, umso kraftvoller  

wird die Materie des Kunstwerks. 
 
 
Halten wir fest: Durch A geschieht Nagualisierung, und zwar durch die schöpferische Kraft 
der Zeit, die in das Bewusstsein hineingetragen wird. Durch B geschieht Tonalisierung,  

 
A – Selbst-Benutzung / 
 Ritualisierung von Zeit 
 
B – Selbst-Reflexion /  
 Ideation als Materie 
 

 
Auflösung 

 
 

Einlösung  
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basierend auf der Ritualisierung von Materie, wobei diese Materie prozessual überhöht 
worden ist (Selbst-Begründung). Das folgende Schaubild skizziert diese Aspekte: 

 
 
Es hat auch zahlreiche Versuche gegeben, diese so wirksame Verbindung von Einlösung und 
Auflösung herzustellen, ohne einsteigen zu müssen in das Abstrakte. David Salles Gemälde 
sind ein sehr typisches Beispiel dafür. Tricia Collins und Richard Milazzo schreiben, dass die 
Bildwelt von Salle trotz ihrer prallen Abbild-Intensität (z.B. viele Sex-Szenen) eindeutig "die 
Struktur (oder Funktion) der Abstraktion" aufweisen, obwohl es sich ganz bewusst nicht um 
abstrakte Malerei handelt. Collins und Milazzo nennen die Konzeption von Salle 
"tautologisch", weil er es schafft, die Dinge oder Menschen, die er abbildet, so abzubilden, 
dass sie "auf sich selbst zurückweisen". Dadurch entsteht eine Bild-Wirklichkeit, die sich 
selbst aufzulösen scheint. Collins und Milazzo nennen dieses Konzept deshalb zu Recht eine   

"axiologische Reduktion". 
 
 
 
Axiologie bezeichnet eine Wortlehre, die sich darauf bezieht, dass sich das, was gezeigt wird, 
als zeigendes im Gezeigten auflöst. Es ist eine gezielte Schwächung des Seins … eine 
gewollte "Abnutzung, die darauf abhebt, im Bewusstsein einen 'leeren Raum der Freiheit' 
herzustellen" … verursacht von prallen Bildern voller Weltlichkeit und Sinnlichkeit. 

  
WAS DIE ABSTRAKTE KUNST SO WIRKSAM MACHT 

 
  

 
Einlösung 

 

 
 

Auflösung 
 

 

  
 
 
 

Strukturelle  
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an das Jetzt  
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Nagualisierung 
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Materie 

als 
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Bai Salle wirkt alles wie eine "Zufälligkeit", die gar kein "Zwingendes" besitzt. Das, was 
gezeigt wird, verwandelt sich beim Betrachten, und zwar von einem Abbild zu einer fast 
beiläufigen Redundanz. Jede Form von "hermeneutischer Erfahrung wird dadurch völlig 
ausgeschaltet" (Collins, Milazzo). 
 
 
Dan Cameron beschreibt in seinem Aufsatz "Salle Akademie", wie heftig die Wirkungen von 
Salles Gemälden sind: Was man sieht, erzeugt einen ziemlich radikalen Prozess des 
Entfernens. Man wird gezwungen, seine ästhetischen Prinzipien und die vielen gelernten und 
gelehrten Beurteilungs-Formeln zu verwerfen. Man wird hilflos. Und dadurch entsteht so 
etwas wie Hingabe ... ja, so etwas wie eine bisher nicht erlebte Zärtlichkeit zu seiner eigenen 
Subjektivität ... zum unbekannten Ich. Also keine Transzendenz, die sich durch eine "höhere 
Materie" vermittelt. Stattdessen eine zärtliche Begegnung mit einem Ich, das man bisher so 
nicht kannte. 
 
 
Sowohl die abstrakte Malerei wie auch die bewusst nicht-abstrakte Malerei von David Salle 
weisen einen extrinsischen Fokus auf. Das bedeutet, dass sie die Kraft haben, das Verhältnis 
zwischen der subjektiven Wirklichkeit und der Außen-Welt zu verändern. Insofern 
beeinflussen sie das Feld der Affekt-Logik. Letztlich besteht ihre Wirkung in folgendem:  

Sie modulieren unser Bild von der Welt. 
 
 
Ich persönlich glaube, dass die neue Realität der digitalen Informations-Gesellschaft mit 
diesem Wirk-Fokus nicht mehr so gut zu vereinbaren ist. Der extrinsische Fokus erweitert, 
strukturiert und verstärkt unser Verhältnis zur Welt (Tonal). Aber … und das ist das eigentlich 
Neue … das vollziehen die neuen Medien (z.B. Internet) nicht nur besser, sondern auch 
flächendeckend breiter und zeitlich viel häufiger. 
 
  
Und noch etwas kommt hinzu: Die neue digitale Kultur destabilisiert zusätzlich alles das, was 
man das Intrinsische nennen kann, z.B. das Ich und seine Dispositive. Es entsteht ein 
Erregungs-Gehirn, in dem sich eine Inflation des Ichs vollziehen kann. 
 
  
Was also gebraucht wird, ist weniger eine Umstrukturierung unserer Welt-Beziehungen, 
sondern der Aufbau einer logischen Mystik, wodurch das Überbewusstsein animiert wird, sich 
für uns zu öffnen ... als Quelle für Co-Evolution und Fürsorge. 
 
  
Also mehr Zuwendung zum Intrinsischen. Das könnte der Bezugspunkt für eine künstlerische 
Evolution sein. Wie wir gesehen haben, ist die Ikonoklastik der abstrakten Kunst dazu nur  
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sehr begrenzt tauglich, ebenso wenig die Konzepte einer tautologischen Kunst à la David 
Salle. Dazu wird eine neuartige Strategie zu entwickeln sein, die in Ansätzen von Michael 
Theunissen in seinem Aufsatz "Freiheit von der Zeit" entwickelt worden ist. 
 
 
 
Es geht um Transversalität als Begegnungs-Raum für diejenige Zeit, die nicht in unserem 
Zeitpfeil gebunden ist (gebunden durch Denken und Handeln). Es geht, wie Theunissen 
schreibt, um zwei Aspekte:  
1. Die Momente des Verweilens 
 
2. Das Sich-Zurücknehmen aus der Zukunft und auf die Gegenwart zugunsten des 

Plötzlichen, was ein Aufblühen der Ewigkeit in dieser Gegenwart ("das Jetzt" der 
Schöpfung / Nagual) bedeutet.  

 
  
Betrachten wir zuerst den Aspekt "Momente des Verweilens". Theunissen sieht hierin eine 
wichtige Quelle für Glückseligkeit. Die Fähigkeit des Verweilens erzeugt im Mind "eine reale 
Befreiung von der Zeit" ... d.h. von der alltäglichen Einheit von Denken und Zeitpfeil. Dabei 
ist zu bedenken, dass dieses Verweilen ganz besonders gut von der bildenden Kunst (z.B. 
Malerei) und der Musik erzeugt werden kann. 
 
 
 
Ebenso ist zu bedenken, dass das Verweilen keineswegs bedeutet, dass man als Person ein 
"Nicht-Mitgehen mit der Zeit" (Theunissen) vollzieht. Ein derartiges Nicht-Mitgehen erzeugt 
Melancholie:  

Jedes Aussteigen aus der Zeit  
macht traurig. 

 
  
Das Verweilen ist kein Aussteigen, sondern eher ein besonders intensives Dabei-Bleiben … 
also ein Akt des Einsteigens … ein Darin-Aufgehen. Das beste Instrument dafür ist die 
 

Wahrnehmungs-Trance (Space). 
 
  
Betrachten wir nun den nächsten Aspekt: "Das Sich-Zurücknehmen aus der Zukunft und auf 
die Gegenwart". Theunissen sieht in diesem Aspekt eine "eigentümliche Entlastetheit". Diese 
entsteht, weil sich die Person auf die Gegenwart zurücknimmt, was einen Akt der Sammlung 
und Zentrierung darstellt. Es ist eine Abkehr von den Zerstreuungen der Welt (Tonal) ebenso 
eine Abkehr von der Länge der Zeit (subjektives Zeitpfeil-Erlebnis) zugunsten einer 
bewussten Verstärkung der Jetzigkeit (= absolutes Jetzt). 
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Theunissen betont, dass dadurch eine  
 

Freiheit von Zeit  
entsteht, d.h. von der zwingenden Dominanz des Zeitpfeils im menschlichen Bewusstsein. 
Diese Freiheit von Zeit geschieht, wenn die übliche Verbindung von Zeit als Erlebnis-Linie 
und Jetzt-Fokus zerbrochen (fraktalisiert) wird. Wenn sich diese Freiheit im Bewusstsein 
offenbart, blüht ein wichtiger Raum auf:  

der Raum zwischen dem Nicht-Mehr 
und dem Noch-Nicht. 

 
  
In diesem Raum zeigt sich  

das Plötzliche. 
 
  
Dieses Plötzliche stimuliert … quasi automatisch … das, was man subjektiv als Hingabe oder 
Zärtlichkeit zur Zeit erlebt ... eine Zärtlichkeit, die zugleich auch das eigene Ich zu streicheln 
scheint: Eine Fürsorge für sich selbst, verursacht durch die Resonanz einer Zeit, die wir 
sprachlich als  

Schöpfung (Nagual)  
zu begreifen suchen. 
  

DAS MAGISCHE WIR 
 

 
 

Das Plötzliche 
 

  
 

Das Bild 
 

 

 
 
 

Betrachter 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

Schöpfung 
 
 

  
 
 

Das 1. Wir 
 

 

 
 
 

Das 2. Wir 
 

  
 
 

Das magische Wir 
 
 

 

  
Das Jetzt des 

Werdens 
 
 

Die Ewigkeit 
als Licht 

 
 

Nagual 
 

 

 
 
 

freie,  
schöpferische  

Zeit 
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Da das Plötzliche "in keiner Zeit" (Platon) ist, ist dieses Plötzliche weit entfernt von dem 
Standard-Jetzt, das wir Menschen durch die Interaktion von Zeitpfeil und Denken (Erleben) 
permanent konstruieren und etablieren. 
 
 
 
Wenn sich eine Person für dieses Plötzliche öffnet, wird das subjektive Jetzt der Welt von 
dem Subjekt (= Ich) getrennt. Theunissen weist darauf hin, dass sich dadurch die Gegenwart 
der Wirklichkeit verbinden kann mit "der Gegenwart des Anderen". Und dieses Andere gibt 
es innerhalb der transversalen Ästhetik in zweifacher Form: Das Andere blüht auf in dem 
Wir-Verhältnis zwischen dem Künstler (Kunstwerk) und dem Betrachter des Kunstwerks. 
Ebenso aber auch zwischen dem Betrachter und dem Anderen, das in der Materie des Geistes 
(= das Bild) gebunden ist … das ist "Ewigkeit als Licht" (Theunissen). Das Schaubild auf 
Seite 212 skizziert diesen Aspekt. 
 
 
 
In dem Plötzlichen entsteht das 
magische Wir, und dadurch 
kommt das Ich in Kontakt mit 
seiner individuellen Schöpfung 
(= heiliges Ich). Das nebenstehende 
Schaubild zeigt die besten 
Instrumente für die Herstellung 
des magischen Wir. 
 
 
 
Wenn man die soeben 
beschriebenen Instrumente 
zusammenfasst, erhält man 
folgendes Bild (siehe das 
nebenstehende Schaubild).   
 
 
An dieser Stelle lohnt ein 
Vergleich zwischen den bisher 
beschriebenen Strategien, die 
sich auf das Verbessern des 
Bewusstseins beziehen. Was 
sind die Unterschiede zwischen 
der abstrakten Malerei, der 
tautologischen Malerei und der 
transversalen Malerei? Das Schaubild auf Seite 216 versucht darüber Auskunft zu geben. 

  
DER AUFBAU DES MAGISCHEN WIR 

 
  

 
fraktale 

Ornamentik 
 

 
 

Die Erweckung  
des Plötzlichen im 

Bewusstsein  
 

 
 
 
 
 

Transversale 
Ästhetik 

 
 
 

 

  
kontingente 
Fraktalität 

(gebrochene 
Brechungen) 

 
 

 
Die Präsenz 

einer Empfangs-
Membrane für die 
Ewigkeit als Licht 

(Nagual)  
 

  
  

DIE MECHANIK DER SPACE-MACHINE  
 
  

 
 

Transversale 
Ästhetik 

 
 
 

 

  
fraktale 

Ornamentik 
 
 

kontingente 
Fraktalität 

 
 

  
 
 

Wahrnehmungs-
Trance  

 
 
 

  
 

 
Kunst als 

visuelles Ritual 
    

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 216

  
 
Der zentrale Unterschied liegt in dem Fokus. Der extrinsische Fokus arbeitet mit anderen 
Techniken als der intrinsische Fokus. Alle Foki sind in der Lage, dem Bewusstsein kraftvolle 
Impulse zur Verbesserung zu vermitteln. Aber nur der intrinsische Fokus dürfte in der Lage 
sein, die logische Mystik in das Bewusstsein hineinzutragen. 
 
 
  
Besonders wichtig ist die Tatsache, dass sich die transversale Kunst ganz konkret als Ritual 
organisiert. Für dieses Konzept sind 3 Faktoren von Bedeutung, wie es das Schaubild auf 
Seite 218 zeigt. 

  
DIE 3 STRATEGIEN FÜR DAS VERBESSERN DES BEWUSSTSEINS 
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abstrakte 
Malerei 

 
z.B. abstrakter 

Expressionismus 
 
 

Einlösung + Auflösung 
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für Transzendenz 
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Die  
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David Salle 

 
 

axiologische Reduktion 
 
 

Kunst zum 
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Wir erkennen an dieser Stelle, dass die 
transversale Kunst Objekte (z.B. Tafelbilder) 
erstellt, die sich nicht auf das Aussehen 
konzentrieren, sondern auf die Erweckung 
und Steuerung von Wir-Verhältnissen  
(Co-Evolution), basierend auf der Eigen-
Dynamik der Zeit … genauer gesagt der 
freien, schöpferischen Zeit. 
 
  
Mystik wird zur Materie. Das ist das 
Ergebnis der visuellen Rituale, mit denen 
die transversale Malerei arbeitet. Das 
Schaubild auf Seite 220 beschreibt die  
drei Stufen, in denen sich die  
intrinsischen Wirkungen der visuellen 
Rituale entfalten. 
 
 
 
Wenn diese drei Stufen funktionieren, wird 
das Bild immer kraftvoller aufgeladen,  
weil die logische Mystik, die das Bild  
im Bewusstsein des Betrachters erweckt, 
durch das Betrachten des Bildes  
sozusagen zurückwandert in das Bild. Das 
bedeutet:  

Das Bild erzeugt in der Kooperation  
mit dem Betrachter eine Realität,  

die nicht wirklich ist,  
und zugleich eine Wirklichkeit,  

die nicht real ist.  
 
 
Dazu passt ein Satz von Spinoza: "Der Geist ist ewig, sofern er die Dinge unter dem Aspekt 
der Ewigkeit begreift." Theunissen versucht dieses goldene Spiel, das sich hier zärtlich 
offenbart, wie folgt zu beschreiben:  

"Das Licht der Ewigkeit, in das alles Vorkommende eingetaucht sein kann, 
kommt ja nicht selbst in ihm vor. Die im Erinnern des Vergangenen und im 
Erwarten des Zukünftigen je für sich erfahrbare Ewigkeit macht die Gegenwart-
Ewigkeit, sofern ich verweile, so mitgegenwärtig, dass mir aufgeht, was mit dem 
Anderen seit je gemeint war und was es dereinst wirklich sein könnte. Empirisch  

  
DIE 3 FAKTOREN  

DES VISUELLEN RITUALS 
 
  

1. Voraussetzung ist die Entstehung einer 
Wahrnehmungs-Trance (Space), bei der 
sich im realen Raum der raumlose Raum 
so offenbart, dass sich "das Fenster" zur 
zeitlosen Zeit öffnet:  

Das Sehen erzeugt 
das absolute Jetzt. 

 
2. Die Materie des Bildes verwandelt sich in 

dieser Trance in einen Prozess der Wir-
Herstellung. Die Materie wird zur Quelle 
einer Energie der Fusion:  

Das Bild verwandelt sich 
in ein Rufen. 

 
3. Wenn sich durch dieses Rufen das 

magische Wir aufbaut, beginnt das 
Überbewusstsein zu sprechen:  

Die logische Mystik wird  
als Flash zum Inhalt  

des Bewusstseins und fließt  
innerhalb der Wahrnehmung  

in das Bild hinein (Co-Evolution). 
 

Das Bild wird zur Träger-Materie  
für diese Mystik. 
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verifizierbar ist dieser 
Ewigkeits-Aspekt nicht. 
Sie ist die Perspektive, in 
welche die Kunst das 
Andere rückt. Und es 
scheint, als würde Kunst 
das Andere eben dadurch 
retten, dass sie sich 
dagegen wehrt, es auf 
seine Vorhandenheit zu 
fixieren." 

 
 
 
Das Andere retten … wie und 
wodurch? Theunissen deutet die 
Antwort an. Das Kunstwerk 
verweigert sich und wehrt sich 
dagegen, das Sein des Anderen 
fixieren zu wollen. Und genau 
dieser Aspekt der Verweigerung 
steht im Mittelpunkt der 
visuellen Rituale, die es im 
Kontext der transversalen 
Ästhetik zu gestalten gilt. Das 
führt uns zu der Begründung, 
warum Space-Machines die 
Fusion von Jetzigkeit und 
Ewigkeit (das Werden) nur 
dadurch vollziehen können, dass 
sie strikt auf Inhalte verzichten 
ebenso auf sich schließende 
Formen. Das Schaubild auf Seite 222 konkretisiert diesen Gedanken.  
 
 
Auf dieser Basis entstehen Space-Machines, die keine Inhalte haben. (Das ist der Aspekt des 
Abstrakten.) Aber ebenso wichtig ist das, was Hans Joachim Müller wie folgt beschrieben hat,  
 

"dass die Bilder nichts mehr beweisen müssen." 
 
  
Die Stimulation des Intrinsischen wird blockiert oder unterdrückt, wenn zu viel Innovations-
Wille (Originalität) ins Spiel kommt oder zu viel Selbst-Referenz des Künstlers (Narzissmus).  

  
Mystik wird Materie 

 
 

DIE 3 STEPS IM VISUELLEN RITUAL 
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Nötig ist das, was man z.B. in 
den letzten Bildern von Willem 
de Kooning erleben kann: Eine 
würdevolle Bereitschaft der 
Bilder, sich selbst zu opfern, was 
eine Art Dienen ist, und zugleich 
eine Fähigkeit, sich selbst als 
Bild nur noch genießen zu 
wollen, was eine wohltuende 
Form der Selbst-Vergessenheit 
ist: 
 

Dienen durch Selbst-
Vergessenheit für die  

Erweckung eines Begegnungs-
Raumes.  

Das ist das Credo der 
Transversalität. 

 
 
 
Jeannot Simmen hatte in den 
90er Jahren versucht, voraus-
zusehen, ob die Kunst des neuen 
Jahrhunderts eine metaphysische 
Wende vollziehen würde. In 
seinem Aufsatz "Pure Form-
Spur der Transzendenz" beschreibt er eine "Zeit-Spirale", die sich auf folgende zeitliche und 
inhaltliche Schwerpunkte bezieht: 
 

1500 Vision 
1700 Illusion 
1800 Ideal 
1900 Fiktion 
1990 Simulation? 

 
  
Und was kommt demnächst? Simmen betont, dass die Kunst-Entwicklung u.a. von Relationen 
vorangetrieben wird, so z.B. durch die Relation zwischen Simulation und Fiktion ebenso 
durch die Relation zwischen Illusion und dem Imaginären. Für die Zukunft sieht Simmen das 
Aufkommen einer Relation, die sich zwischen "Transzendenz und Ästhetik-Vision" 
entwickeln könnte. In diesem Zusammenhang verweist er darauf, dass das Einfließen von 
Transzendenz in die kommende Ästhetik-Vision u.a. dadurch verursacht wird, dass alles das, 
was Welt ist, zu  

  
DIE GESTALTUNGS-BASIS FÜR  

VISUELLE RITUALE 
 
  

kein 
Inhalt 

 
reine 

 Jetzigkeit*) 
 

Das 
Abstrakte 

 
 

 

  
Die formlose 

Form 
 

Das ewige 
Werden 

 
fraktale 

Ornamentik 
 

 
  

 
 
 

Das visuelle Ritual 
 

 
 
 

Space-Machines 
 

  
 
   *)  Je mehr Inhalt zur Objektivierung geführt wird, umso mehr 
 Vergangenheit fließt in das Jetzt ein. Das persönliche Jetzt verschließt 
 sich dadurch dem Jetzt des Werdens.  
 Deshalb ist "kein Inhalt" die optimale Substanz für visuelle Rituale.   
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"bit-mäßig-immateriellen, quantitativen  
Informationen gerinnt." 

 
 
Die digitale Revolution wird mit Sicherheit eine neue Aktions-Ebene für die Kunst zur 
Entfaltung bringen. Aber vermutlich besteht sie nicht aus Simulation, d.h. auf der 
Widerspiegelung oder Vermehrung der Realität auf digital-ideativer Basis. Ganz im Gegenteil 
könnte es sein, dass die Digitalisierung das Intrinsische in einem Umfang rufen oder fordern 
wird, wie wir es bisher nicht kannten. Das könnte der Impuls sein für eine Kunst, die sich wie 
folgt gabeln könnte:  
1. Kunst als Kunst (Fokus: extrinsisch) 
 

"Kunst wird spirituell als reines Decorum." Das ist "die subtile Aufgabe einer 
rücksichtlosen Kunst, die als Geistige irdisch ist" (Simmen). 

 
2. Kunst als Ritual (Fokus: intrinsisch)  

Kunst wird zur Materie, die als Diener der Co-Evolution agiert. Das ist die transversale 
Perspektive. 

 
  
In der Szene der Kunst-Experten wird die 1.deutlich favorisiert. Man glaubt an das Geistige, 
das sich im Extrinsischen offenbart oder formiert. Warum ist das so? Meine These dazu: 
 

Die unverhinderbare und verpflichtende Beschäftigung des Künstlers mit dem 
Visuellen verführt zu extrinsischen Konzepten: 

 
Das Visuelle scheint eminent extrinsisch codiert zu sein. Dadurch wird die 
visuelle Instrumentalisierung der Mystik blockiert. Ebenso wird dadurch der Wert 
von Wirkungs-Ritualen verkannt. 

 
  
Künstler lieben die 1. Vision. Die Leinwand wird dadurch zur Bühne für das persönliche 
Ingenium. Typisch dafür ist z.B. eine Aussage von Georg Baselitz:  

"Ich habe die Leinwand immer  
als Träger einer Idee verstanden." 

 
  
Das Bild wird dadurch zum Informations-Medium oder eben zum Decorum. Aber es wird 
sich kaum in einen rituellen Prozess verwandeln können. Dazu wäre  
 

die Ritualisierung der Zeit  
nötig. Und dazu wäre die Bereitschaft des Künstlers erforderlich, sich in den Dienst eines 
intrinsischen Rituals zu stellen oder sich in einen neuronalen Prozess zu integrieren (wodurch  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 226

sich das Signum des Künstlers vermeintlich 
auflösen könnte). Letztlich erkennen wir 
hier zwei Positionen: 
 
 
 
Co-Evolution ist ein intrinsischer Prozess, 
der mit dem magischen Wir beginnt und, 
wenn es glückt, bei einem großen Wir 
landet … bei dem Dialog der Person mit  
der Schöpfung. Das ist zugleich auch das 
Credo der transversalen Ästhetik (siehe das 
Schaubild unten).  
 
 
Es gibt viele einflussreiche und erfolgreiche Künstler, die versuchen, aus dieser Dichotomie 
herauszukommen, entweder durch eine Radikalisierung des Abstrakten, wie es z.B. Gerhard 
Merz im Kontext von "Anordnungs-Notwendigkeiten" vollzieht, oder durch eine Neu-
Benutzung des Ornaments. Lassen Sie uns den letzten Aspekt etwas näher betrachten (siehe 
das Schaubild auf Seite 228).  
 
 
Christopher Wool gestaltet 
Ornamentik in einer Form, die 
die innere Dynamik des Ornaments 
relativ deutlich wieder auflöst 
und somit überhöht. Was ist 
diese innere Dynamik? Sie 
besteht aus einer Sog-Wirkung: 
 

Das klassische Ornament 
versucht, den Geist des 
Betrachters in einem  

unbewegten Geist  
schweben zu lassen.  

Das Ornament führt den 
Mind  

in das Ur-Sein. 
 
 
Das Konzept von Wool ist eine 
Art Münchhausen-Spiel: Das, 
was man sieht, sorgt dafür, dass das Gesehene nicht das wird, was man sieht. Es entwickelt 
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DIE EXTRINSISCHE ROLLE DES ORNAMENTS 

 
 

z.T. nach Markus Brüderlin: "Ornamentalisierung der Moderne" 
 
  
1. Die Ornamentik wandert seit einigen Jahrzehnten kontinuierlich in die moderne Kunst ein, 

bevorzugt in die abstrakte Malerei. "Der ornamentale Gestus … wird zum Schlüssel-Begriff für 
das Verständnis der Abstraktion". In den achtziger und neunziger Jahren begann überdeutlich 
sichtbar zu werden, "dass die Konsequenz der Abstraktion schlechterdings Ornament und 
Dekor ist". (Beispiele dafür: Jonathan Lasker, Philip Taaffe, David Reed oder Christopher Wool, 
aber auch Daniel Buren, Rudolf Stingl, Frank Stella und Sol LeWitt) 

  
2. Damit verbindet sich die Intention der heutigen Künstler, die Prinzipien der ehemaligen 

Avantgarde zu überwinden, z.B. "das Diktat der Reinheit" und der damit verbundene 
"ästhetische Utopismus". Der Aufbruch des Geistigen in der Kunst, wie er von den frühen 
Pionieren der abstrakten Malerei zu Beginn des letzten Jahrhunderts versucht worden ist, 
scheint verbraucht zu sein (siehe z.B. die missionarischen Konzepte von Malewitsch oder 
Mondrian). 

  
3. Auf dieser Basis hat sich eine Verlagerung der Horizonte ergeben: Man will das Abstrakte 

weiter benutzen und nach vorn entwickeln, ohne jedoch zurückzufallen in eine "reine 
Gegenstandslosigkeit als ästhetischer Katalysator für die Einheit von Kunst und Leben, für die 
Erziehung des neuen Menschen der Zukunft oder … wie Mondrian schrieb … für eine neue 
Gesellschaft der Gleichgewichts-Beziehungen". 

  
4. Die neue Ornamentik des Abstrakten verzichtet deshalb auf heiße Utopien und überhöhte 

gesellschafts-politische Ambitionen. Dadurch ist sie in einem Trend gelandet, den man die 
"Konzeptionalisierung des Dekor-Begriffes" nennt. Es werden kontextuelle Formen der Malerei 
realisiert, um ein Feld der "unverbrauchten Moderne" (Glozer) fruchtbar zu machen. Das führt 
zu einer artifiziellen Neu-Bearbeitung des Dekorativen, verbunden mit einer Befreiung des 
Dekors von den Vorwürfen ihrer historischen Gegner (siehe z.B. Loos). 

  
5. Die neue kreative Synthese von Abstraktion, Ornament und Dekor versucht, auf der formalen 

Seite in etwa das zu erreichen, was auf der Ebene der Objekt- und Konzept-Kunst "mit 
Duchamp seit 1914 als Kategorie des Kontextes fungiert". Die Readymades von Duchamp und 
anderen haben eine saubere Basis für die Wechselbeziehungen zwischen Kontext, Konzept 
und Selbst-Reflexion hergestellt (Stichworte: "aus Text wird Kontext" oder "aus Kultur wird 
Werk"). Die aktuelle Entwicklung der Konzeptionalisierung des Dekors will im Prinzip das 
Gleiche, jedoch auf einem anderen Feld. Man will eine saubere Basis für die Beziehungen 
zwischen Stil, Methode und historischer Selbst-Reflexion (Stichworte: "Archäologie des 
Wissens" / Michel Foucault, oder "Logik der Konstanz"). Typisch dafür sind die Werke von 
Christopher Wool). 

  
6. Daraus wird ersichtlich, dass die Zeit reif geworden sein könnte für eine produktive 

Zusammenarbeit von Konzept-Kunst und neuer Dekor-Kunst. Innerhalb einer derartigen 
Zusammenarbeit würden 2 Aspekte erkennbar werden:  
 Die Konzept-Kunst ist einseitig extrinsisch fokussiert, weil sie sich an die Eigen-Dynamik  

der kulturellen Evolutionen bindet. Je mehr Kontext, umso mehr Kultur. Und Kultur wird nur 
als das Extrinsische nutzbar (also als Text). 
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eine Emergenz. Also auch eine Öffnung … weg von dem Fesselungs-Sog der klassischen 
Ornamentik. 
 
  
Aber reicht diese Öffnung? Nun, die Bilder 
von Wool sind schön und aufregend, weil 
sie das Spiel verraten, das sie spielen. 
Dadurch wird der Fesselungs-Effekt 
weitestgehend vermieden, den man immer 
dann kraftvoll erlebt, wenn die Ornamente 
sehr präzise seriell gestaltet und angeordnet 
werden (siehe z.B. die Fliesen der 
Alhambra). 
 
 
 
Übrigens gibt es einen Künstler, der genau 
diese schwebende Serialität in moderne 
Tafel-Bilder übertragen hat. Es ist Rudolf 
Stingel. Das nebenstehende Schaubild zeigt 
ein typisches Motiv von ihm. 

    

     

    
 Die Dekor-Kunst ist ebenfalls extrinsisch fokussiert. Sie steht permanent in der Gefahr, 

funktional "als Verschönerung der Lebenswelt" benutzt oder missbraucht zu werden. (Das 
Dekor-Bild wird zur Tapete.) Deshalb versuchen Maler wie z.B. Wool, dekorative Effekte und 
ornamentale Inhalte so in ihre Tafelbilder einzuschleusen, dass die Bilder letztlich "nicht 
dekorativ wirken". 

 
Besonders bei Wool (dessen Kunst ich überaus schätze) wird dieser Aspekt überdeutlich: Er 
inszeniert das schöne Dekor und das perfekte Ornament so, dass das Dekorative gegen das 
Dekorative zu kämpfen hat (um eine Formulierung von Greenberg zu benutzen). Dadurch 
wird aber das Extrinsische wiederum verstärkt. Und zugleich besteht die Gefahr, dass diese 
Kunst in einem "Münchhausen-Dilemma" strandet … ein Dilemma, das zwangsläufig immer 
dann entsteht, "wenn Kunst als Anti-Kunst auftritt". 

  
7. Letztlich geht es den beiden Exponenten … also Concept-Art wie auch Decor-Art … darum, 

"die wiederbelebte Forderung nach der Versöhnung von Kunst und Leben" in die aktuellen, 
evolutiven Bewegungen der Kunst zu integrieren. 

  
8. Diese Versöhnung kann möglich werden. Aber dafür müsste Kunst den Weg finden zum 

Intrinsischen und damit zur Stimulation einer logischen Mystik. 
    

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 232

Stingel gestaltet hier das Ur-
Schema des Ornaments als 
bewusste Provokation für das 
Auge des Betrachters, der auf 
der Suche nach dem Modernen 
ist. Bei Wool ist das anders: Er 
malt gegen die Regeln des 
Ornaments und inszeniert dadurch 
… ähnlich wie Andy Warhol … 
eine perfekte Unperfektion ... als 
Ästhetik einer bewussten Grenz-
Verletzung. Versuchen wir eine 
exemplarische Übersicht zu 
geben (siehe das nebenstehende 
Schaubild). 
 
 
 
Für die transversalen Space-Machines gilt in diesem Zusammenhang folgendes Credo:  

Man folge ausschließlich  
den Regeln und Forderungen  

der schönen Wirksamkeit.   
Was dann als Bild herauskommt,  

ist automatisch das Schöne. 
 
 
 
Die Automatik des Schönen, die für Space-
Machines typisch ist, erklärt sich aus der 
Tatsache, dass sich die Materie des Bildes 
(also z.B. Leinwand, Keilrahmen und  
Farb-Pigmente) durch die visuellen Rituale 
auflädt, indem sich die logische Mystik in 
dem Kunstwerk immer kraftvoller spiegelt 
und materialisiert. 
  
 
 
Die Regel der schönen Wirksamkeit sind 
anders als die Regeln der künstlerischen 
Schönheit. Das lässt sich sehr gut am 
Beispiel der Ornamentik verdeutlichen 
(siehe das nebenstehende Schaubild). 

  
Die klassische 

Ornamentik 
 

 
Die fraktale 
Ornamentik 

 
  

Symmetrien 
plus 

Serialität 
erzeugen  

einen Prozess,  
der das Sein  

mit dem  
unbewegten (ewigen) 

Ur-Sein  
verbindet. 

 
 

Verlust von 
Jetzigkeit 

im 
Zeitpfeil 

  

  
Kontingente 
Brechungen  

erzeugen  
einen Prozess,  
der das Sein  

an das  
ewige Werden  

koppelt. 
 

 
Das Jetzt des  

Werdens  
blüht auf als  
Resonanz  
im Jetzt  

der Person. 
   

  
MODERNE STRATEGIEN DER 

ORNAMENTIK 
 
 

Stingel 
 

 
Wool 

 

 
Space-Machines 

 
  

Präsentation 
von 

ornamentalen 
Ur-Mustern 

in einem 
provokativen 

Kontext 
 
 
 

kokette 
Erhabenheit 

  

  
Eine  

abstrakt-gestische  
Ästhetik der 

Grenz-Verletzung 
und der  

partiellen  
Selbst-Aufhebung 

 
 
 

innovative 
Schönheit 

 

  
Eine  

transversale 
Ästhetik,  

die intrinsisch  
eine Selbst-

Übersteigung 
evozieren will 

 
 
 

schöne 
Wirksamkeit 
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Intensive intrinsische Wirkungen benötigen zu ihrer Entfaltung neuronale Prozesse, die durch 
eine wahrgenommene Fraktalität erzeugt werden. Das Jetzt des Werdens (= Schöpfung) kann 
auf dieser Basis in das Bewusstsein der Person hineingleiten … als Resonanz-Prägung. 
Daraus folgt als Formel:  

Das Fraktale öffnet den Mind 
für das Werden. 

 
  
Also geht es nicht um die provokative Verarbeitung von Ornamenten (siehe Stingel) und auch 
nicht um die Selbst-Distanzierung des Ornaments in seiner visuellen Präsenz (siehe Wool). 
Vielmehr geht es darum, die visuelle Gestaltung von Fraktalität so vorzunehmen, dass das 
Fundament für die Selbst-Offenbarung einer logischen Mystik entsteht. Dieses Fundament 
besteht aus folgendem: 

Das Fast-Nichts,  
das das Fast-Alles ist. 

 
 
 
Das nebenstehende Schaubild beschreibt, 
wie eine derartige Gestaltung vollzogen 
werden kann.  
 
 
Wenn man die Fraktalisierung des 
Ornaments und die Überhöhung des 
Fraktalen durch visualisierte Kontingenz 
(gebrochene Brechungen als Angebot der 
Fülle) miteinander verbindet, gelangt man 
relativ zwangsläufig zum  

Intrinsic Turn. 
  
 
Das zentrale Credo dafür lautet:  

Von der Idee zum Ritual.  
Von der Innovation zur Methodik.  
Von der Originalität zur Wirkung. 

 
 
 
Das folgende Schaubild beschreibt diese Um-Orientierung, die den Fokus verlagert, und zwar 
von der Selbst-Inszenierung des Künstlers zur Selbst-Übersteigung des Bewusstseins im Mind  

  
WIE ERZEUGT EIN BILD  
DIE LOGISCHE MYSTIK? 

 
  

 
 

Man muss das 
Ornament 

fraktalisieren. 
 
 

Das Fast-Nichts 
 

  
 
 

Man muss das 
Fraktale 

überhöhen. 
 
 

Das Fast-Alles 
  

 
 

Beides zusammen  
erzeugt das neuronale Programm  

für die Selbst-Übersteigung  
des aktuellen Bewusstseins  

im Bewusstsein. 
 

Dadurch formt das Überbewusstsein  
die logische Mystik: 

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

wird zum Vermittler der Schöpfung. 
    

1 2 
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der Person, die das Bild betrachtet. Und genau diese Selbst-Übersteigung ist ein 
ausschließlich intrinsischer Effekt:  

 
 
Die Maximen verändern sich. Statt "Form ist Differenz" könnte es in Zukunft heißen 
"Wirkung durch Fraktalität". Und statt "Differenz ist Verletzung" (was ja den derzeit 
vorherrschenden Originalitäts-Kult verursacht) könnte man sagen  

Form  
follows  
Brain. 

  
THE INTRINSIC TURN 

 
 

Von der Innovation zur Methodik 
 
 

 
derzeit / kultisch  

 
 

neu / transversal   
 

visuelles Ritual 
 

 
 

 
Idee / Botschaft 

  
Kunst 

  

 
Individuum 

 
 

Kunst 
  

 
Gesellschaft 

  
 

Kultur 
 

 

 
Bewusstseine 

 
Gehirn 

 
  

 
 

"Form ist 
Differenz. 

 
 
 

Differenz ist 
Verletzung." 

 
Norbert Bolz  

 
Die Selbst- 

Inszenierung des 
Künstlers 

 
 

Innovation 
 
 

Kult 
│ 

Medien 
 

 
 
 

Wirkung durch 
Fraktalität 

 
 
 

Form follows 
 Brain*) 

 
 

 
Die Selbst- 

Übersteigung des 
Bewusstseins 

 
 

Methodik 
 
 

Das  
magische 

Wir 
  

 
 

extrinsisch 
 

 

 
 
 

intrinsisch 
 

 
 
   *) analog zum Credo der Architektur und des Designs: "Form follows Function" 
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Es ändern sich aber nicht nur die Maximen, sondern auch die Ebenen der Beobachtung. Wie 
das folgende Schaubild zeigt, hat sich die moderne Kunst von der Beobachtung der  
1. Ordnung zur Beobachtung der 3. Ordnung hoch-entwickelt, was u.a. Jeannot Simmen 
veranlasst hat, in der aktuellen Kunst vorrangig Prozesse der Simulation zu sehen:  
 
 
Eine Wende zum Intrinsischen würde 
erforderlich machen, dass im Machen eines 
Kunstwerks die  
 

Beobachtung der 4. Ordnung  
verwirklicht wird. Damit das geschehen 
kann, müsste die Beobachtung der  
3. Ordnung (Marketing + Kult-Management) 
aufgelöst und übersprungen werden. Das 
wäre, wie das Schaubild auf der nächsten 
Seite aufzeigt,   

der Wechsel von Kult zum Wir. 
 
 
 
Peter Weibel hatte schon früh darauf 
hingewiesen, "dass in der modernen Kunst 
die Abstraktion die Abschaffung der 
externen Referenz bedeutet". Wenn man 
das berücksichtigt, müsste der nächste 
Schritt darin liegen, dass die "interne 
Referenz" stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken hat. Dieses hätte dann unweigerlich 
zur Folge, dass sich die Kunst von ihrem 
Bedeutsamkeits-Management trennen müsste, 
um ein neuartiges Terrain erobern zu 
können, auf dem  
 

"Kunst wieder in eine  
funktionale Dienstbarkeit"  

eintreten könnte, wie es Florian Rötzer einmal beschrieben hat. Es wäre also der Schritt von 
einer scheinbar autonomen Kunst zu einer funktionalen Wirk-Kunst. 
 
  
Gernot Böhme sieht in dieser Achsen-Verlagerung eine Emanzipations-Chance für die Kunst, 
weil sich dadurch die bisher ausgeklammerten Bereiche von Leib und Soul wieder mit Kunst 
verbinden könnten. 

  
DIE EBENEN DER BEOBACHTUNG 
 
 

z.T. nach Norbert Bolz 
 
  

Der Künstler 
beobachtet das 
Werden seines 

Kunstwerks. 
 

  
Beobachtung 
1. Ordnung 

 
Echtheit 

als Kriterium 
  

  
Der Künstler 

beobachtet, wie  
Kritiker seine 
Kunstwerke 

beobachten und 
bewerten. 

  

  
Beobachtung 
2. Ordnung 

 
"romantische 
Ironie" (Bolz)  
als Kriterium 

  
  
Beobachtung 
3. Ordnung 

 
 Die Strategien*) 
von Marketing 
und Werbung 
als Kriterium 

  

  
Der Künstler 

beobachtet, wie  
er aus den 

Bewertungen der 
Kritiker (2. Ordnung) 
ein "höheres Werk" 

erzeugt: 
 

Der Kult  
um den Künstler  

wird sein  
einziges Werk" 

(Bolz). 
  

 
  *) Der Künstler beutet 
 die Träume seiner 
 Beobachter aus.  
 Typisch dafür: Warhol, 
 Hirst, Koons  
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Böhme argumentiert: "Natürlich würde sich dadurch der Begriff der Kunst verändern. Was 
wir als Kunst-Entwicklung hinter uns haben, sind ja die Tendenzen der radikalen Selbst-Kritik 
der Kunst, die Forderung nach Auflösung der Kunst und die nach dem Übergang dieser Kunst 
ins Leben: 

angewandte Kunst  
als Wege zum Leben. 

 
   
Böhme betont, dass eine derartige Lebens-Kunst trotz aller Bezüge zu Funktion und Wirkung 
ihre berechtigte Autonomie bewahren würde. Er meint, dass sich lediglich die Auffassung von 
Autonomie verlagern würde, z.B. von der eher narzisstischen Selbst-Darstellung zur 

  
VOM KULT ZUM WIR 

 
 

extrinsisch 
 

 
intrinsisch 

 
  

Künstler 
 

1. 
Ordnung 

 
 

  
Künstler 

 
1. 

Ordnung 
 

  
 
 
 
 

2. 
Ordnung 

 
 

Kritiker 
 

 
 
 

Kult 
 
 

 

 
 

3. 
Ordnung 

 
 
 

 
Künstler 

 
 

Markt  
Kultur 

 

  
 

Das 
magische 

Wir 
 
 
 

2. 
Ordnung 

 
  

  
 

4. 
Ordnung 

 
 

 
 
 
 

 
Rezipient 
 

 
 
 

Die heimliche Ausschaltung 
des Rezipienten 

 
 

Kult ersetzt 
Wirkung 

 
 

 
 
 

Die Ausschaltung 
der Beobachtung 3. Ordnung 

 
 

Methodik ersetzt 
Kult 

 
  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 242

Vermittlung von Selbst-Erfahrung 
durch Kunst. 

 
 
Dadurch würde sich auch das Spektrum der Kunst, so argumentiert Böhme, erweitern. Er 
sagt: "In der klassischen Ästhetik findet man im Wesentlichen nur zwei Atmosphären vor, 
nämlich die Atmosphäre des Schönen und die Atmosphäre des Erhabenen". Was der Kunst 
fehlt, ist eine Praxis für das zielgerichtete Erzeugen von hilfreichen Atmosphären und positiv-
intrinsischen Prozessen, wie z.B. die Öffnung der logischen Mystik durch die Stimulation des 
Überbewusstseins. Insofern ist die aktuelle Kunst vermutlich deutlich zu   

subjekt-fixiert. 
 
 
 
Durch dieses zu intensive Subjektivieren der Kunst-Produktion … siehe die Beobachtungen 
der 1. / 2. und 3. Ordnung … wird das vereitelt oder ausgegrenzt, was Wolfgang Welsch wie 
folgt beschrieben und gefordert hat:  

den Wechsel von der Oberflächen-Ästhetisierung  
zur Tiefen-Ästhetisierung. 

 
  
Welsch sieht in der Oberflächen-Ästhetisierung einen "Verhübschungs-Prozess", der von der 
Kunst bis zum Produkt-Design reicht, basierend auf dem Code-Wort "Erlebnis-Qualität". 
Dadurch wird 

Styling zu einer 
Kompensations-Strategie,   

die die Aspekte der Emanzipation (Selbst-Befreiung) wie auch die Aspekte der Individuation 
(Selbst-Übersteigung) blockieren oder pervertieren. Damit wird die Ästhetisierung zum 
Gegner von Co-Evolution. 
 
  
Diese universale Oberflächen-Ästhetisierung hat sich, so Welsch, inzwischen auch erfolgreich 
eingenistet in der Wahrheits-Produktion (Wissenschaft), in der Wirklichkeits-Herstellung 
(Medien) und natürlich erst recht in der Welt der Waren und des Konsums (Marketing / 
Werbung). Dadurch werden die Wirklichkeiten, an die wir glauben, immun gegenüber dem 
eigenen Hintergrund: 
 

Das offizielle Leben wird zu einem 
Lifestyle-Projekt. 

 
Es verliert den Kontakt zu Konstruktion,  

Differenz und Relativität. 
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Die tägliche Wirklichkeit verwandelt sich in ein  
Kaleidoskop von blinden Moden. 

 
 
Das Besondere daran ist die Tatsache, dass diese Art von Ästhetisierung, für die die aktuelle, 
extrinsische Kunst ein wichtiger Attraktor geworden ist (siehe Beobachtung der 3. Ordnung), 
den Weg verschüttet, der zu einer wirklich "ästhetischen Kultur" führen könnte, so wie 
Richard Rorty es beschrieben hat. Eine solche Kultur würde von einer Tiefen-Ästhetik 
geprägt und evolutiv geleitet werden, basierend auf 
 
 Konstruktionen / versuchsweise Erfindungen 
 
 Differenzen / Paradoxien 
 
 Offenheit / Kontingenzen 
 
 Selbst-Ironie / Selbst-Übersteigung  
 
 Kultur des blinden Flecks: "Ich weiß, wie wenig ich wirklich weiß." 
 
 
 
Nach Rorty wäre eine derartige Kultur sehr viel besser in der Lage, Toleranz und Solidarität 
zu fördern und zu verstärken ... Solidarität statt öffentliche Hysterien. Tiefen-Ästhetik wäre 
wichtig, um das kulturelle Feld, in dem Nationen und Menschen leben, optimierend zu 
verschieben ... von der Wehleidigkeit (Kompensation) zur Makellosigkeit (Selbst-
Verantwortung) ... vom gläubigen Erlebnis-Design (Lifestyling) zu der Weisheit des radikalen 
Konstruktivismus. 
 
 
 
Die soeben angesprochene optimierende Verschiebung benötigt zuallererst eine Kunst, die 
autonom ist, und die sich nicht zum Diener der Oberflächen-Ästhetik machen lässt, wie wir es 
z.B. bei Damien Hirst und Jeff Koons derzeit prototypisch erleben. Diese beiden Superstars 
der Kunst forcieren einen Trend, den Norbert Bolz wie folgt beschrieben hat: 
 

"Das Ästhetische emanzipiert sich  
von der Kunst." 

 
  
Auf dieser Basis wird aus E-Kultur eine attraktive "Vulgarität" (Bolz), und aus Kunst wird 
Business-Marketing … ein Marketing, das eine "entfesselte Banalität" zu einem "Exzess des 
Dekorativen" (Bolz) veredelt. Und das alles wird kultisch zelebriert durch eine zynische 
Konzeption (in der Beobachtung der 3. Ordnung), die sich in der Formulierung von Koons 
wie folgt liest: "The public is my readymade" oder "Exploit the masses!" 
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Eine derartige Kunst ist nicht autonom. Sie ist abhängig von dem, was in der Ebene der  
3. Beobachtung geschieht. 
 
 
Eine derartige Kunst kann sich deshalb auch nicht intrinsisch fokussieren. Sie ist an das 
Extrinsische gefesselt, weil die Prozesse, die auf der Ebene der 3. Beobachtung stattfinden, 
extrinsisch und selbstverliebt sind … es ist Bühne, Show und Self-Design. 
 
 
 
Eine derartige Kunst kann auch keine Zugänge zu neuronal-mystischen Dimensionen 
entwickeln. Sie bleibt in ihrem "Fundamentalismus" (Welsch) eine Gefangene dessen, was 
man Bewusstsein der 2. Stufe nennt ... also veröffentlichte Meinungen und medial geformtes 
Oberflächen-Bewusstsein. 
 
  
Wenn man als Künstler begreift, was eine echte "ästhetische Kultur" (Rorty) ausmacht, wird 
man versuchen, den Menschen zu helfen, sich von der Magie der heute dominierenden 
Oberflächen-Ästhetik zu befreien. Dieser Hilfe-Akt kann nur gelingen, wenn sich Kunst in die 
intrinsische Ebene der 4. Beobachtung hineinentwickelt und sich zugleich in die Chancen der 
Co-Evolution einarbeitet. 
 
  
Die heute dominierende Oberflächen-Ästhetik hat inzwischen fast alle Bereiche und 
Darstellungs-Techniken der klassischen Ästhetik in sich integriert. Dadurch ist die klassische 
Ästhetik quasi komprimiert worden: 
 

Das Schöne wird zum anonymen Rohstoff 
für Sensationen. 

 
  
Deshalb ist es derzeit so schwierig, Kunstwerke von der extrinsischen Ebene der  
3. Beobachtung weiterzuleiten zur intrinsischen Ebene der 4. Beobachtung ... d.h. zur 
Herstellung des magischen Wir und zur Wirksamkeit der Co-Evolution (logische Mystik). 
 
 
 
Viele Künstler spüren das und beschreiben in ihren Essays, welche gestalterischen Wege sie 
sehen, um aus folgender Sackgasse herauszukommen: 
 
 Die Wiederbelebung und Forcierung der abstrakten Malerei erzeugt die Gefahr, in das 

Dekorative abzugleiten.  
 Die Wiedereinführung der Ornamentik im Vokabular des Abstrakten verstärkt das 

Momentum des Extrinsischen. 
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Es sieht in der Tat so aus, als ob die aktuellen Bemühungen einiger Künstler, das Abstrakte 
mit der Ornamentik zu fusionieren, einige Schritte in die richtige Richtung erbracht haben. 
Generell kann man diesen Aspekt wie folgt analysieren: 
 
 Jede Kunst, die sich auf das Extrinsische fokussiert, braucht objektivierbare Inhalte. 
 
 Wenn Kunst das Abstrakte gestalten will, muss sie auf Objekt-Inhalte verzichten. 
 
 Sie landet dann zwangsläufig bei Gesten und "Markierungen" (Jonathan Lasker). 
 
 Die Visualisierung von Gesten und Markierungen erzeugt eine Art Meta-Inhalt:  

eine visuelle und individuelle  
Jetzigkeit  

("Poetik der Malerei" / Lasker). 
 
 Diese Jetzigkeit ist extrinsisch fokussiert. Sie befreit sich zwar von Objekt-Inhalten, aber 

sie öffnet den Mind nicht zum Sektor der intrinsischen Effekte (z.B. logische Mystik). 
 
 Also wird es in Zukunft darum gehen, diese Art von Jetzigkeit zu überwinden. 
 
 Dafür ist das Ornament wichtig, weil es den Mind zur verborgenen Ewigkeit führt … d.h. 

zum Ur-Sein. Also befreit das Ornament, wenn es sich mit dem Abstrakten vereinen kann, 
den Mind von der Zentrierung der Jetzigkeit. 

 
 Zugleich befreit das Ornament den Mind von der individuellen Fixierung, die prinzipiell 

durch das Abstrakte entsteht. Das Wesen des Ornaments ist das Erscheinen-Lassen des 
Über-Individuellen. 

 
 
 
Wir sehen, dass die Arbeiten von Stingel, Wool, Lasker, Stella und anderen auf dem richtigen 
Weg zu sein scheinen. Sie alle arbeiten mit modernen Konzepten der Ornamentik. Sie suchen 
dasjenige Andere in den Ornamenten … dasjenige Andere, das dem Abstrakten helfen kann, 
sich von der einengenden Jetzigkeit zu trennen. 
 
 
 
Dabei wird das Ornamentale wie ein "blinder Passagier" (Pia Müller-Tamm) eingesetzt. Man 
will dessen Kraft, d.h. den Zugang "zu einem neuen, über-individuellen Bedeutungs-Sinn" 
(Müller-Tamm), aber man will das Ornamentale nicht in der klassischen oder puren Form. 
 
  
Deshalb versuchen die Künstler eine "dialektische Korrektur" (Müller-Tamm). Darunter 
versteht man die Synthese von  

"Bruch und Versöhnung" 
(Brüderlin). 
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Wool sieht im Ornament ein methodisches Potenzial zur Erneuerung der Malerei. Er 
visualisiert das Ornament so, dass es sich in seiner Sichtbar-Machung partiell wieder aufhebt. 
Das ist eine kreative Form von  

Eigen-Paradoxie,   
was zu dem bereits beschriebenen Münchhausen-Effekt führt: Das Ornament ist da und soll 
zugleich nicht sichtbar sein. Es soll sich quasi aus dem Nichts erzeugen. 
 
  
Was hier spürbar wird, ist die Tatsache, dass viele Künstler  

Angst haben vor der Endgültigkeit  
des Ornaments,  

d.h. vor seinem Ur-Charakter. Und zugleich wird diejenige Substanz des Ornaments spürbar, 
die diese Künstler offensichtlich anzieht, nämlich  
die Ordnung des Ankommens. 
 
 
 
Lasker wählt einen anderen Weg 
… den der Subversion. Er 
unterläuft die Stringenz des 
Ornaments, indem er es quasi in 
diverse Einzelteile zerlegt. Er 
dekonstruiert das Ornament so, 
dass sich das Ornament als eine 
neuartige Qualität des  
 

Anti-Abstrakten  
konfigurieren kann. 
 
  
Rudolf Stingel macht es pur, 
d.h. er bildet alte Ornamente so 
ab, wie sie früher aussahen. Er 
konzipiert sie somit als bewusste Provokation. 
 
  
Frank Stella, dessen geometrische Black Paintings (1958 – 60) von den meisten Experten als 
"logischer Endpunkt der Abstraktion" (Müller-Tamm) gelten, fand einen anderen Weg. Er 
konzipiert opulente Reliefs, basierend auf modernen Formen der Arabeske. David Reed 
verfolgt einen ähnlichen Weg. Das Schaubild auf dieser Seite beschreibt die Suche der 
Künstler nach dem Anderen im Ornament. 

  
DIE SUCHE NACH DEM ANDEREN  

IM ORNAMENT 
 
 

 
Das Pure 

als 
Provokation 

 
 

Rudolf Stingel 
 

 
 

Das 
Münchhausen- 

Konzept 
 
 

Christopher Wool 
 

 
 

Die Visualität 
der 

Subversion 
 
 

Jonathan Lasker 
  

 
 

wilde Arabesken 
 

 
Frank Stella 

 
David Reed 
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Ob man auf diesen Wegen das 
Andere wirklich finden wird, ist 
unsicher. Meiner Meinung nach 
könnte es ratsam sein, das 
Ornament in die Prozesse der 
Fraktalisierung zu integrieren. 
Das würde im Ergebnis eine 
transversale Qualität des 
Ornaments ergeben. Bevor wir 
darauf eingehen, sollte das 
klassische Ornament in seiner 
inneren Struktur beschrieben 
werden (siehe das nebenstehende 
Schaubild).   
 
 
Bei einer transversal-fraktalen 
Ornamentik dominiert sowohl 
eine andere Art der Ordnung wie 
auch ein anderer Zeit-Fokus,  
wie es das Schaubild unten 
beschreibt. 
  
 
 
Von einer höheren Warte aus 
betrachtet, sieht es so aus, als 
würde das  
 

Momentum  
der Ewigkeit   

die Künstler anziehen. In der  
Tat ist Ewigkeit in beiden 
Spielarten des Ornaments 
enthalten. Allerdings sind es 
zwei differente Arten von 
Ewigkeit. Wenn man den Schritt 
vom Extrinsischen zum 
Intrinsischen vollziehen möchte, 
sollte man folgender Idee folgen 
(siehe das Schaubild auf Seite 
254). 

  
DIE FAKTOREN  

DES KLASSISCHEN ORNAMENTS 
 
 

 
Die Ordnung des 

Ankommens 
  

Serialität 
 

Reihungen 
 

 

 
Reputation 

 
Wiederholungen 

 
  

 
 
 

Schöpfung  
als  

präsente  
Historie 

 
 

 
 

Der Zugang  
zum  

Ur-Sein 
 
 

verborgene 
Ewigkeit als 
Endgültigkeit 

 
 

  
 
 

Die Annullierung 
der Zeit  

durch Reihung 
und  

Wiederholung 
 

 
  

DIE TRANSVERSALE ORNAMENTIK 
 
 

 
Die Ordnung des 

Wir*) 
  

Akzeleration 
 

schnelle  
Linien 

 
  

 
Fraktalität 

 
gebrochene 
Brechungen 

 
 

 
 
 

 
Schöpfung  

als  
Herkunft 
unserer 
Zukunft 

 
 

 
 

Der Zugang  
zum  

ewigen Werden 
 
 

aktive Ewigkeit  
als  

Fürsorge 
 

 

  
 

 
Die Resonanzen 

der 
schöpferischen 

Zeit  
als prägende  

Mystik 
 

 
  *) Co-Evolution zwischen dem Mind und der Selbst-Reflexion der Zeit 
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Fürsorge ist die Basis für Co-Evolution und 
somit eine Bedingung für das Herstellen 
von logischer Mystik. Das Kunstwerk agiert 
innerhalb der transversalen Ästhetik als ein 
Hersteller. Damit wird das transversale 
Kunstwerk zu einem Funktions-System mit 
intrinsischer Zielsetzung. Das hat einige 
Konsequenzen:  
1. Transversalität funktioniert nicht als 

Gemälde. 
 
2. Transversalität braucht ein visuelles Objekt, das als eine  
 

neuronale Maschine  
funktioniert (Space-Machine). 

 
  
Warum ist das so? Ein Gemälde lebt von der Handarbeit. Lasker betont z.B., wie eng die 
Beziehung zwischen der Hand und der Farbe ist. Er schreibt: "Farbe ist ein physisches 
Dokument des Ausdrucks der menschlichen Hand." Und fast alle der oben erwähnten 
Künstler legen Wert darauf, dass der handwerkliche Prozess in den Gemälden sichtbar wird …  

… als Signatur des Schöpfers 
und als Medium des menschlichen Körpers. 

 
  
Zusätzlich repräsentieren handgemachte Gemälde auch spezifische Werte, z.B.: 
 

das Original (keine Kopie)  
das Authentische (Künstler = Macher). 

 
 
 
Das alles ist sicher sehr wertvoll, wenn es um Gemälde geht. Aber 
 

visuelle Objekte und neuronale Maschinen 
 
beruhen auf völlig anderen Kriterien. Bei ihnen geht es vorrangig um die Brechung von 
schnellen Linien und die anschließende und zugleich darüberliegende Brechung zugunsten 
einer kontingenten Über-Komplexität. 
 
 
 
Die Herstellung einer visuellen Fraktalität, in der sich automatisch Akzelerationen vollziehen 
können, basiert auf Herstellungsweisen, die nicht vergleichbar sind mit der Handarbeit des  

   
Von der Ewigkeit  

als  
Endgültigkeit … 

 
 

extrinsisch 
 
 

klassische 
Ästhetik   

  
… zur Ewigkeit  

als  
Fürsorge 

 
 

intrinsisch 
 
 

transversale  
Ästhetik    
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Gemälde-Malens. Eine neuronale Maschine braucht eine Visualität, die sich fast nie oder nur 
unter erschwerten Bedingungen   

per Hand malen lässt. 
 
Es handelt sich letztlich um  
 

unmalbare Bilder. 
 
  
Das bedeutet konkret: Wenn man eine Über-Fraktalität will, braucht man Computer statt 
Pinsel. Wenn man neuronale Wirkungen erzielen will, braucht man Epson-Drucker statt 
Hände. 
 
 
 
Zusätzlich wichtig ist das optische Erscheinen des Über-Individuellen, also auch die bewusste 
Vermeidung von malerischer Poesie. Dafür ist ein "Industrial Look" (Donald Judd) wichtig. 
 
 
 
Wenn man die bisher diskutierten Faktoren zusammenfasst, erhält man folgendes Schema:  
 
 
Der Switch vom Gemälde zum 
neuronalen Bild-Objekt folgt 
folgender Formel: 

  
Wer immer versucht, das 
magische Wir innerhalb der 
"Bildakte" (Bredekamp) zu 
erwecken und zu etablieren, 
wird nicht umhinkommen,  
dem Auge diejenige Über-
Komplexität (kontingente Fülle) 
anzubieten, durch die folgendes 
initiiert wird: 
 

Der raumlose Raum offenbart sich in dem Raum des Bildes. 

 
vom  
Jetzt 
der  

Hand  

zum  
Jetzt 
des  
Wir   

  
FAKTOREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON 

NEURONALEN MASCHINEN 
 
  

 
Bild-Objekte 

statt 
Gemälde 

   

 

 
 
 

Computer 
statt 

Pinsel 
 

 

  
 
 

Transversale 
Ästhetik 

 
 
  

 
 
 

Epson-Drucker 
statt 

Hände 
 

 

    
Industrial Look 

statt 
individuellem Stil 
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Es ist dieser raumlose Raum (Space), der dem Mind den Zugang zu Co-Evolution, Fürsorge 
und logischer Mystik vermittelt. Und es ist praktisch ziemlich unmöglich, per Hand diejenige 
Visualität herzustellen, die diesen raumlosen Raum innerhalb des Wahrnehmungs-Prozesses 
evozieren könnte. Dazu braucht man ein neuartiges Herstellungs-System. 
 
  
Wer darauf verzichten will, kann keine effizienten Neuro-Maschinen herstellen. Wer es 
trotzdem will, ähnelt einem Menschen, der versucht, einen Apple-Computer per Hand 
nachzubauen. Es gibt Dinge, die entstehen nur in der Konsequenz des Digitalen und durch die 
Mitarbeit des Digitalen. 
 
  
Der Künstler Joseph Kosuth hatte bereits in den 70er Jahren darauf hingewiesen, dass die 
Strategie der "Präsentations", wie sie typisch für handgemachte Gemälde sind, nicht mehr für 
alle Zeiten maßgebend sein könnten. Er sagte voraus, dass sich neue Formen der "Art 
Investigations" durchsetzen würden … als auflösende Konfrontation gegenüber der unter 
Künstlern so beliebten "Materialität der Kunst".  
 
  
Kosuth vertrat die These, dass Maler dazu verdammt seien, reine Handwerker zu sein, da sie 
dieses Medium (also das Gemälde) von Anfang an als eine gegebene Kategorie akzeptiert 
hätten, ohne ihre Mittel und Grenzen in Frage zu stellen. Kosuth argumentierte, dass sich die 
Künstler in der Gefahr befinden würden, dass ihre Werke … wie Robert Hobbs schreibt … 
sich zu  

"einem Surrogat für eine einzigartige und  
durch und durch bürgerliche Individualität"  

verdichten. In diesem Kontext gilt:  
Die Überbetonung des Persönlichen  

ist nicht der Tür-Öffner für das Intrinsische. 
 
  
Für Kosuth sind Künstler, die nicht den Mut haben, die wohltuende Wärme der individuellen 
"Präsentations" und der Ego-Trips zu verlassen, eher als "Dekorateure naiver Kunstformen" 
anzusehen.  
 
  
Auch die aktuellen Trends, die den Wert des Spektakels und der Provokation in den 
Vordergrund geschoben haben, ändern nichts an diesem Dilemma: Originalität und Show 
zelebrieren lediglich das Extrinsische ... sie blockieren den Zugang zu den intrinsischen 
Wirkungen ... sie finden nicht den Weg zu neuronalen Maschinen. Das folgende Schaubild 
beschreibt die Kriterien für die Herstellung einer neuronalen Maschine: 
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Auf dieser Basis gelangen wir zu einer 
Definition:  

Eine neuronale Maschine  
ist ein visuelles Objekt,  
dessen Konfigurationen  

vorrangig die Funktion haben,  
eine wohltuende und prägende  

Mystik (= Fürsorge)  
im Bewusstsein  

entstehen zu lassen. 
 
  
Basierend auf dieser Definition kann gesagt 
werden, dass es darum gehen sollte,  
die visuellen Konfigurationen von einer 
unsichtbaren Ideologie zu trennen, die sich 
in das Konzept der abstrakten Malerei wie 
ein Virus eingenistet hat:  

der Fetisch des  
Handwerker-Looks. 

 
  
Clement Greenberg, einer der Wortführer 
des abstrakten Expressionismus, dessen Stil 
in den 50er Jahren begann, sich weltweit als 
"Avantgarde" durchzusetzen, hatte in vielen 
einflussreichen Schriften gefordert, dass die 
abstrakte Malerei "puristisch" sein müsse, 
u.a. um "das Eindringen des Kitsches 
beziehungsweise der Populär-Kunst" zu 
verhindern (Richard Milazzo). Für diesen 
modernen Purismus forderte Greenberg den 
Ausschluss sämtlicher "literarischer Verweise", insbesondere den Surrealismus und die 
Pariser Schule. Er fordert auch die "Beseitigung aller Kompositions-Elemente und Spuren des 
Illusionismus", was die ihm folgenden und berühmten Künstler möglich machten, indem sie 
ihre Bilder einer extremen Verflachung unterzogen. 
 
   
Greenberg und seine Künstler waren sich auch darüber einig, dass es wichtig sei, "alles 
spezifisch Menschliche zu transzendieren" (Milazzo). 

  
WAS IST EINE  

NEURONALE MASCHINE? 
 
  

1. Kein Inhalt ist der Inhalt. 
 

deshalb das Abstrakte 
 

2. Jetzigkeit als visualisierte Zeit 
 

deshalb schnelle Linien 
 

3. Fraktalität als Über-Komplexität (Richness) 
 

deshalb gebrochene Brechungen  
( deshalb Computer-
Konfigurationen) 

 
deshalb Multi-Layer-Konzeption mit 
Lasierungs-Konversionen*) 

 
4. keine Individualität, deshalb  

A-Personalität als Mit-Thema 
Industrial Aura 

 
deshalb keine Gestik (Handschrift) 
oder personalisierte Signaturen  
(Stil-Monopole) 

 
5. Präsentation von "unmalbaren" Ensembles 

 
deshalb Digital-Pigmentation-
Technology 

 
deshalb Command-Codierungen**) 

  
 
   *) Konversionen lassen die Ebenen "zwitschern",  
 d.h. sie wechseln ihren Figur-Grund-Charakter. 
 
  **) Das System der Befehls-Ketten im Computer  
 wird zu einer Visualität.   
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Dieser puristische Expressionismus führte zu einer fast idealistischen Ausgestaltung einer 
 

Selbstgemacht-Optik. 
 
  
Das Konzept dazu bekam im Laufe der Jahrzehnte eine sehr kraftvolle ideologische Kraft, die 
sich wiederum sehr deutlich mit dem Kult um das Original verband (was übrigens erst durch 
die Pop-Art ins Wanken kam / siehe die Brillo-Kartons von Andy Warhol). 
 
 
 
Das spezifisch Menschliche wird in der abstrakten Malerei dadurch transzendiert, dass drei 
Konzepte fusioniert werden:  
 
 Die Flachheit von Farbe und Komposition  
 Die Eliminierung der zugrunde liegenden Bild-Konstruktion  
 Signaturen der Spontaneität 
 
  
Insgesamt entsteht dadurch eine überhöhte Individualität. Jedoch sollte man sehen, dass dieser 
Effekt nicht gleichbedeutend ist mit Industrial Aura. Im Gegenteil: Die Signaturen von 
Spontaneität, die zum Einsatz kommen, werden zu einer Verpflichtung,  
 

das Archaische der Handarbeit 
 
zu betonen … manchmal sogar in eleganter 
Weise überzubetonen. Das nebenstehende 
Schaubild beschreibt diesen Aspekt. 
 
 
 
Diese Archaik ist die Ideologie des Puren. 
Man findet sie zuhauf überall dort, wo das 
Abstrakte zum Gemälde wird. Und oft wird 
diese Archaik sehr "geleckt" und raffiniert 
naiv (scheinbar unbeholfen) eingesetzt. 
Aber es ist nicht nur eine Ideologie, die zum 
Zwang wird (als "Passport for Original"), 
sondern es ist auch eine gewisse 
Verlogenheit und Unredlichkeit darin 
enthalten. 
 
 
 
Aber das Wichtigste: Durch diesen Zwang zu Pseudo-Authentizität und Original-Beweis wird 

  
Das Archaische der Handarbeit 

 
 

SIGNATUREN DER 
SPONTANEITÄT 

 
 
 

1. Spuren echter Handarbeit,  
z.B. Duktus der Pinselführung 

 
2. absichtliche Unperfektion  

(der kalkulierte Reiz des Unfertigen) 
 

3. geplante Zufälle 
(Tropfen, Kleckse, Verwischungen, etc.) 

 
4. gestische Zeichen  

(als Engramme des echten oder  
genialen Künstlers) 
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das Tor zum Intrinsischen regelrecht vernagelt. Warum? Je mehr Archaik man malt, und je 
besser diese Archaik im Gemälde realisiert wird,   

umso simpler wird das Gemälde. 
 
 
 
Eine gelungene Archaik kann nur auf der Ebene einer guten Simplizität zelebriert werden. 
Alle Über-Codierungen, wie sie z.B. für neuronale Maschinen typisch sind, "versauen" die 
glatte Optik der handwerklichen Archaik. Jede Form von Über-Komplexität (die der Tür-
Öffner zum Intrinsischen ist) stirbt, wenn man versucht, sie mit der Rafinesse dieser Archaik 
zu verbinden. Anders gesagt:  

Auf der obersten Ebene der Komplexität  
tötet das Perfekte die Archaik. 

 
  
Daraus folgt: Industrial Aura und der Einsatz von Computer und Epson-Painting sind nicht 
identisch mit Reproduktion (und gemutmaßtem Vervielfachungs-Betrug). Sie bedeuten somit 
auch nicht "kein Unikat". Vielmehr repräsentieren sie  
 

eine Kunst, die auf der Höhe der Zeit ist,  
weil sie in der Lage ist, optimale Fülle  

visuell zu realisieren. 
 
  
Neuronale Maschinen sind keine Gemälde. Deshalb wird es wenig Sinn machen, die visuelle 
Methodik der Gemälde auf die neuronalen Maschinen übertragen zu wollen. Das würde 
bedeuten, dass man auf ein falsches Zeit-Konzept setzt. Warum?  
 
  
Gemälde folgen nicht nur dem Ideal der Objektivierung (= Darstellung der Realität oder L'art 
pour l'art), sondern sind auch auf eine fast unsichtbare Art mit der   

Endlichkeit der Zeit  
verbunden. Generell sind alle Konzepte, die sich auf das Extrinsische beziehen, sehr stark auf 
diese Endlichkeit fixiert. Das bedeutet, dass die Innovationen (draw a distinction) ziemlich 
zwangsläufig an eine strukturelle Integration (Re-Entry) gekoppelt sind. Die Konsequenz:  
 Die visuellen Endlichkeits-Konzepte der Gemälde dürfen nur sehr begrenzt das Feld der 

scheinbaren Wahrheit verlassen. 
 
 Die Neuerungen vermeiden das Unbekannte, d.h. alles das, wofür die Kultur derzeit kein 

Re-Entry liefern kann.  
 Metaphysik eignet sich nicht für ein visuelles Re-Entry. 
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 Deshalb hat sich die Evolution der Kunst im Sektor der Gemälde ziemlich eindeutig auf   
Stil und formale Innovationen 

verlagert. 
 
 Die emanzipatorische Funktion der Gemälde-Kunst läuft deshalb in die Gefahr, sich selbst 

leerlaufen zu lassen. 
 
 Zeitgleich ist der kreative Akt der Künstler in der Gefahr, sich eine Art Selbst-Zensur oder 

Handlungs-Verbot aufzuerlegen. 
 
 Es droht eine Sackgasse. 
 
  
Ziemlich sicher ist die Tatsache, dass die Kombination von Objektivierung und Endlichkeit 
… wie sie bei den Gemälden vorherrscht … kaum in der Lage sein wird, das Aktions-Feld  
 

des Intrinsischen 
 
zu erschließen und künstlerisch innovativ zu bearbeiten. Dafür wäre  
 

die visuelle Instrumentalisierung  
des Fraktalen 

 
erforderlich, z.B. durch Gestaltungs-Konzepte, die im Bewusstsein der Betrachter ein 
"Zuviel" erzeugen durch kontingente Über-Komplexität. 
 
 
 
Das Fraktale ist eine Zwischenstufe … angesiedelt zwischen dem Endlichen und dem Ewigen. 
Da sich das Ewige prinzipiell verweigert, als erfahrbares Jetzt in unserem Bewusstsein zu 
erscheinen, kann man das ewige Werden nur als Nagual-Resonanz erleben … in Form einer 
positiv-prägenden Mystik,   

die den personalen Mind  
mit der Schöpfung verbindet. 

 
  
Das Fraktale ist, wenn man es visuell richtig gestaltet, in der intrinsischen Erlebnis-
Dimension  

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

 
  
Nur aufgrund dieser Beschaffenheit kann das Fraktale als eine Art Empfangs-Membrane 
funktionieren … als ein Organ für die Nagual-Resonanz-Prägungen. 
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Die transversalen Neuro-Maschinen (Space-Machines) schieben diese Empfangs-Membrane 
ganz zur äußersten Kante … in dasjenige Feld, in dem positive Co-Evolutionen vollzogen 
werden können. 
 
 
 
Neuronal gestaltete Fraktalität ist deshalb ein effizienter Weg, um die Kunstgattung der 
Gemälde aus der oben beschriebenen Sackgasse herauszuführen. Das folgende Schaubild 
beschreibt diese Zusammenhänge: 
  

DAS FRAKTALE ALS GRENZBEREICH ZUM EWIGEN 
 
  

"Etwas Endliches kann nur  
durch etwas anderes begrenzt werden,  

das von derselben Natur ist." 
 

Spinoza 
 

Das Endliche grenzt sich ab 
durch das andere Endliche. 

  
  

Gemälde 
 

 
transversale  

Neuro-Machines 
 

 
Selbst-Reflexion 

der Zeit 
 

 
extrinsisch 

 
   

intrinsisch 
 
 

Anfang ohne 
Anfang 

Ende ohne 
Ende 

 

 
Feld für 
Nagual-

Resonanz-
Prägungen 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Co-Evolutionen 
 
 
 
 

Schöpfung 
 

 
 
 
 
 
 

scheinbare 
Wahrheit 

 

 
 
Distinction 
 
Re-Entry 
 

    Mystik 
  

      

 
 

Das Endliche 
 

 

 
 

Das Fraktale 
 

 

 
 

Das Ewige 
 

  
 

Struktur 
 
 
 
 

 

 
 

Inhalte 
 

Objekte 
der Welt 

 
 

 

 
 

Kontingente 
Über-Komplexität 

 
Das Fast-Nichts, 

das das 
Fast-Alles ist 

  

 
 

Das ewige Werden 
 

Das Jetzt des 
Werdens 
(Nagual) 
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Jonathan Lasker hat einmal geschrieben: 
 

"Bei der Malerei geht es um den Zauber,  
physische Materie in Ähnlichkeit zu verwandeln." 

 
  
Das sei, so Lasker, die positive Sicht der Kunst. Weiterhin schreibt Lasker: 
 

"Es geht bei der Malerei um die Dekonstruktion  
der Wahrnehmung von Bildern ... als eine Art Barrikade." 

 
 
 
Das, so Lasker, sei die negative Form oder die kritische Sicht der Kunst. Wie ist das zu 
interpretieren? Wenden wir uns zuerst der kritischen Sicht zu, weil sie typisch ist für 
diejenigen Künstler, die das Andere in der Ornamentik suchen. Sie dekonstruieren die 
Sichtbarkeit der Ornamente, um dadurch … so die bewusst-unbewusste Hoffnung … das 
Momentum der Ewigkeit freizulegen, das im Ornament verborgen ist. Die dabei errichtete 
"Barrikade" (Lasker) dient der Abwehr einer Ästhetik der Kompensation, d.h. einer visuellen 
Gestaltung, deren Sog der Dekoration so stark ist, dass sich daran Wehleidigkeiten und 
Weltflucht-Illusionen koppeln lassen.  
 
 
 
Dahinter steht die Erkenntnis, dass aktivierte und intensive Wehleidigkeiten das Momentum 
der Ewigkeit verdunkeln oder ausgrenzen. 
 
 
 
Bei der positiven Sicht geht es Lasker um "den Zauber". Dieser Zauber soll darin bestehen, 
dass sich eine "physische Materie" … also ein Gemälde … "in eine Ähnlichkeit verwandelt". 
Das klingt kryptisch. Wie kann sich ein Bild in eine Ähnlichkeit verwandeln? 
 
   
Meiner Meinung gelingt das nur durch Rituale. Das bedeutet: 
 

Wenn das Bild wie ein Ritual agiert,  
wird das Bild zu einem Wir im Ich des Betrachters. 

 
 
 
Arthur C. Danto hat dieses seltsam-magische Geschehen einmal wie folgt beschrieben: 
 

"Um etwas als Kunst zu sehen,  
ist etwas nötig,  

das das Auge nicht erblicken kann." 
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Also braucht ein Bild die Potenz, den Betrachter in ein Ritual hineinziehen zu können. In 
diesem Ritual wird die logische Mystik geboren, und zwar dadurch, dass das Überbewusstsein 
zum Sprechen gebracht wird. Wenn das geschieht, wird jenes "Etwas" im Bewusstsein 
aktiviert … jenes "Etwas", durch das die Augen das erblicken können, was objektiv im Bild 
nicht sichtbar ist: 

Das Auge wird zum  
Auge des Wir.  

Das Wir sieht mit dem  
Auge der Mystik. 

 
 
Auf dieser Basis verwandelt sich das Bild in die von Lasker beschriebene "Ähnlichkeit". Was 
wird dabei ähnlich? Das, was der Betrachter im Bild sieht, ist die Mystik seines eigenen 
Überbewusstseins. Das bedeutet konkret, dass folgende Co-Evolution stattfindet:  

Das Bild verändert 
das Bewusstsein.  

Das veränderte Bewusstsein 
verändert das Bild. 

 
 
Das könnte "der Zauber" sein, von dem Lasker schreibt. Es entsteht ein magisches Wir, das 
im günstigsten Fall dazu beitragen kann, dass sich die Präsenz der Schöpfung ganz allmählich 
im Bewusstsein der Person offenbart … und zwar als das Jetzt des Werdens …, wodurch sich 
wiederum das ändert, was wir Menschen als unser Ich erleben: Ich und Schöpfung vereinen 
sich. Das Ergebnis ist das, was in der Noeterik "das heilige Ich" genannt wird. 
 
 
 
Damit diese intrinsischen Effekte geschehen können, sind einige Voraussetzungen nötig, z.B. 
der Wechsel vom Gemälde zum visuellen Objekt (Neuro-Maschine), ebenso die Konzipierung 
des Kunstwerks als transversales Ritual, verbunden mit der Visualität einer fraktalen Über-
Komplexität mit Industrial Aura. 
 
 
 
Aber reicht das bereits, um den oben beschriebenen "Zauber" vollziehen zu können? Ich 
glaube, dass dazu etwas mehr gehört, nämlich die Fähigkeit des Künstlers, 
 

mit der Zeit zu kooperieren. 
 
  
Für einen Künstler ist es relativ normal, mit der Welt (Außen- oder Innen-Wirklichkeit) zu 
kooperieren. Er bildet die Welt ab, so, wie er sie sieht oder sehen möchte. Es ist auch  
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naheliegend, dass ein Künstler mit seinem Metier kooperiert (siehe L'art pour l'art), ebenso 
mit den Eigen-Evolutionen der Gattung Kunst. 
 
  
Georg W. Bertram schreibt in einem Aufsatz über "Ästhetische Erfahrung und die Modernität 
der Kunst", dass "moderne Kunst oft als reflexive Kunst verstanden wird". Weiter schreibt er:  

"Kunst beginnt demnach spätestens  
in der Moderne, sich durchgängig  

mit sich selbst zu befassen." 
 
 
 
Dieser Aspekt könnte eine Basis bilden für den oben geforderten  

Wechsel vom Gemälde zur  
Neuro-Maschine. 

 
  
Typisch dafür könnten die Analysen von Arthur C. Danto sein. Er schreibt in seinem Buch 
"Die philosophische Entmündigung der Kunst" (München 1993), dass der generelle Trend der 
Moderne, die Kunst-Produktion immer konsequenter mit der Selbst-Reflexion zu verbinden, 
dazu führt, dass Kunstwerke immer mehr zu   

"Interpretations-Konstrukten" 
 
werden. Danto zieht daraus … sich auf Hegel berufend … den Schluss: 
 

"Die Kunst endet mit dem  
Anbruch ihrer eigenen Philosophie." 

 
 
 
Das bedeutet nicht, dass sich Kunst durch die Akte ihrer Selbst-Auflösung von der Welt 
verabschiedet. Nein, es ändert sich, wie Bertram meiner Meinung nach überzeugend dargelegt 
hat, in entscheidender Weise die Strategie der Moderne:   

Modernität ist akzeptiertes Scheitern.  
"Jedes Kunstwerk bleibt immer umstritten" (Bertram). 

 
 
 
Das bedeutet: Moderne Kunst ist niemals klassisch … auch dann nicht, wenn sie erfolgreich 
(Auktionen) und etabliert (Museum) ist. "Das Gelungensein von Kunstwerken steht immer 
neu zur Disposition". Dadurch wird moderne Kunst verpflichtet, eine ständige Arbeit an 
ihrem Selbstverständnis zu organisieren: 
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Kunst verwandelt sich permanent 
durch sich selbst. 

 
 
Die Kunst des Realismus und des Surrealismus hat diesen Impetus der Moderne nicht so 
zentral in sich verankert wie die abstrakte Kunst und all die vielen Strömungen von Modern 
Art. Das folgende Schaubild führt diesen Gedanken weiter: 
 
 
 
Durch die abstrakte Malerei 
werden die Aspekte des 
strukturierten So-Seins mehr 
und mehr aufgelöst. Unsere 
Kultur lernt, sich im Sektor der 
Kunst von Endgültigkeiten zu 
trennen. Dadurch wird eine 
eminent wichtige Achsen-
Verlagerung vorbereitet:   

 
 
Das "Schicksal" der modernen 
Kunst, sich in der Permanenz 
ihrer Selbst-Verwandlung 
behaupten zu müssen, wirkt wie 
ein erfolgreiches Trainings-
Camp in Sachen Kooperation 
mit der Zeit. Und vielleicht 
könnte … darauf aufbauend … 
schon bald begonnen werden, 
die Zeit als neuen Inhalt zu 
entdecken und instrumentell zu 
erobern. Dazu würden zwei 
Sektoren aktiviert und in die 
Kunst integriert werden müssen:    
A – die Selbst-Reflexion der Zeit   
B – die neuronalen Entstehungs-Bedingungen  
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zu A: In der Kunst besteht die Moderne aus permanenter Selbst-Reflexion. Die innere 
Dynamik der Zeit besteht ebenfalls aus permanenter Selbst-Reflexion und Selbst-Referenz. 
Also könnten  

sich zwei Selbst-Reflexionen begegnen. 
 
  
zu B: Die Kooperation der Kunst mit der Selbst-Reflexion der Zeit muss von einem Künstler 
vollzogen werden. Dafür ist sein Bewusstsein (Mind) erforderlich, ebenso sein Gehirn. 
Zugleich geht es darum, dass die transversale Kunst im Bewusstsein der Betrachter eine 
positiv-prägende Mystik zur Entfaltung bringt. Damit das gelingen kann, sollte der Künstler 
über ein gutes Wissen in Sachen "Gehirn und Bewusstsein" verfügen. Das folgende Schaubild 
skizziert diese Zusammenhänge: 
 
 
 
Die Moderne nach der jetzigen 
Moderne könnte also auf zwei 
Säulen platziert sein:  
1. Kunst als geistiges Labor (auf 
Kultur fokussiert / das Extrinsische) 
und 2. Kultur als Rituale der 
Transversalität, u.a. basierend 
auf Neuro-Maschinen, die auf 
das Individuum fokussiert sind 
(das Intrinsische). 
 
  
Für den 2. Bereich … also 
Transversalität … würde sich 
dadurch die Arbeitsgrundlage 
für den Künstler verändern bzw. 
ausweiten: 

 
 
 
 
 
 
 

  
Alles in allem könnte man sagen:  

Das Ingenium des transversalen Künstlers 
ist seine Zeit-Mystik. 
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Diese Zeit-Mystik ist es, die beginnen könnte, die derzeit vorherrschende Formel "Kunst ist 
ein Interpretations-Produkt" abzulösen. Die Interpretationen agieren sozusagen als "Geist über 
dem Bild". Sie werden vom Bild verursacht, aber sie sind nicht konkret als Inhalt im Bild. Bei 
der Zeit-Mystik ist das anders: Wenn sie wirklich wirksam werden soll, muss sie so konkret 
wie möglich im Bild enthalten sein. Sie darf nicht Interpretation sein. Dann wäre sie lediglich 
eine intellektuelle Kategorie. Und alles Intellektuelle blockiert das Aufblühen der Mystik.  
 
  
Also stellt sich die Frage, wie diese Zeit-
Mystik in die Materie des Bildes implantiert 
werden kann. Die Antwort ist relativ simpel:  

Ritual zu Ritual.  
Da die transversalen Neuro-Maschinen 

nur als Ritual funktionieren, 
ist es sinnvoll, die Zeit-Mystik per Ritual 

in das Bild zu integrieren. 
 
  
Also wäre es interessant zu erfahren, um 
welches Ritual es sich dabei handeln könnte. 
Die nebenstehende Übersicht gibt konkrete 
Hinweise.  
 
 
Wenn dieses Herstellungs-Ritual gut gelingt, 
enthält das Bild eine geformte Energie, die 
der Betrachter für sein Bewusstsein nutzbar 
machen kann, indem er (unbewusst / 
automatisch) auf die oben beschriebenen 
Codes schaut. Jedes Betrachten des Bildes 
wird auf dieser Basis zu einem Ritual für die 
Herstellung des magischen Wir. 
 
 
  
Der Grundgedanke ist der Echo-Effekt, 
basierend auf folgender Beobachtung:  

Energien können nur durch Rituale  
in eine Materie integriert werden.  

Energien können nur durch Rituale  
aus einer Materie herausgezogen werden. 

 
RITUAL FÜR DIE ZEIT-MYSTIK  

IM BILD 
 

  
1. Beim Konzipieren des Bildes geht der 

Künstler in einen mentalen Zustands- 
Raum, der Idealität genannt wird. Idealität 
besteht aus der Synthese von 2 evolutiven 
Energien: All-Liebe und All-Freiheit. 

  
2. Beim Realisieren des Bildes  

(z.B. Kalligrafien / Computer-Generierung) 
geht der Künstler in eine spezielle 
Wahrnehmungs-Trance, die Space genannt 
wird: Das Arrangement der fraktalen 
Elemente wird in der Einheit von realem 
Raum und raumlosen Raum vollzogen. 

  
3. Wenn das Bild komplett arrangiert und 

digitalisiert ist, platziert der Künstler folgende 
Codes:    
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als "Anker" für 
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Der Künstler vollzieht sein Herstellungs-Ritual. Er aktiviert hierbei Idealität und Space. Der 
Künstler ist Leben. Leben ist Schöpfung im Jetzt. Schöpfung interagiert mit uns Lebewesen 
durch die Selbst-Reflexion der Zeit. Wenn es dem Kunstwerk (Neuro-Maschine) gelingt, 
diese Selbst-Reflexion der Zeit visuell in sich zu integrieren, entsteht das 1. Wir. 
 
  
Dieses 1. Wir wird durch die Codes (siehe das obige Schaubild) im Kunstwerk gespeichert, 
wodurch das 2. Wir einen Echo-Anker bekommt. 
 
  
Das 2. Wir organisiert den Echo-Effekt. Dieses 2. Wir basiert auf der gleichen Realität. Der 
Betrachter ist ebenfalls Schöpfung im Jetzt. Auch der Betrachter lebt in einer Beziehung zur 
Selbst-Reflexion der Zeit. Allerdings ist ihm diese Beziehung nicht bewusst. Also ist es die 
Aufgabe der Neuro-Maschine, diese bestehende Beziehung im Überbewusstsein erscheinen 
zu lassen. Die logische Mystik offenbart sich in dieser Beziehung (was man in der Regel nicht 
bewusst-reflektiv bemerkt). Sie offenbart sich als sinnhaft-prägende und wohltuende Fülle. 
Dadurch kommt der  

Code des Besser-Werdens   
in Kontakt mit dem Ich der Person und mit dem aktuellen Leben der Person. Das Schaubild 
auf der nächsten Seite skizziert die Faktoren für das Echo-Ritual. 
 
  
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf die Beziehung zwischen Über-Komplexität und 
Fülle hinzuweisen, sowie auf die Interaktion zwischen der Selbst-Reflexion der Zeit und dem 
magischen Wir. 
 
 
 
Wenn man die Fülle im Leben einer Person aufscheinen lassen möchte … als Mystik der Zeit 
… wird man gezwungen sein, ein Höchstmaß an Über-Komplexität visuell zu gestalten und 
dem Betrachter des Kunstwerks rituell anzubieten. Es gilt: 
 

Die Fülle der Schöpfung 
ist das Alles, was werden kann. 

 
Die Über-Komplexität 
ist das Alles, was visuell geworden ist. 

 
Die Über-Komplexität 
entsteht durch kontingente Fraktalität. 

 
Diese kontingente Fraktalität 
ist die Substanz für Neuro-Maschinen. 
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Die Selbst-Reflexion der schöpferischen Zeit will sich durch die Existenz der Menschen und 
durch deren Bewusstsein selbst beobachten … selbst begegnen. Somit ist diese Selbst-
Reflexion ein Angebot zum Wir. Dieses Angebot kann nur dann zu seiner Verwirklichung 
kommen, wenn auf der Seite der Menschen ebenfalls ein Angebot zum Wir geformt wird. Aus 
dieser Sicht können wir sagen:   

Das magische Wir, das sich  
im Kunstwerk etabliert … durch viele  

Wahrnehmungs-Rituale …, wird  
zum Begegnungs-Ort für Zeit und  

personales Bewusstsein.   
Das magische Wir organisiert Co-Evolution  

als Fürsorge für die Person. 
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Es geht um die Formung einer Energie durch Herstellungs-Rituale. Das Auge kann diese 
Energie nicht sehen, aber das Überbewusstsein kann diese Energie transformieren und 
dadurch zum Sprechen bringen. Also spricht die Energie der Idealität. Sie wird dadurch 
personalisiert und agiert als  

konkrete Fürsorge   
im Bewusstsein der Person. Somit entsteht im Kontext der Mystik eine Wegleitung für  
das geglückte Leben ... artikuliert vom Überbewusstsein und eingebettet in einer sinnhaften 
Fülle. 
 
  
Wir erkennen an dieser Stelle große Unterschiede zwischen der klassischen Kunst und der 
transversalen Kunst. Wenn die klassische Kunst versucht, das Erhabene oder das Spirituelle in 
irgendeiner Form auszudrücken, kann sie das nur über Abbild-Konzepte oder Symbol-
Strategien vollziehen. Typisch dafür sind die Kunstwerke der deutschen Romantik. Letztlich 
sind es Verweise auf das verborgene Heil oder eine erhabene Göttlichkeit. Bei der 
transversalen Kunst genießt sich das Überbewusstsein der Person als Schöpfer, entsprechend 
dem Credo:  
 

"Das Wunder bin ich." 
 
  
Dieser Aspekt der sinnhaften Fülle ist für die transversale Ästhetik von besonderer 
Bedeutung. Es gibt wenige theoretische Abhandlungen dazu, unter anderem deshalb, weil der 
Aspekt der Lebens-Erotik besonders in der westlichen Kultur, trotz aller öffentlichen Pan-
Sexualisierungen, ausgesprochen stark begrenzt und unterdrückt wird. Und der Aspekt  
des Dritten, auf dem die heilsame Heilheit beruht, ist durch die kartesianische und 
wissenschaftlich-intellektuelle Logik ebenfalls nicht gerade salonfähig. 
 
   
Es war Maurice Merleau-Ponti, auf den ich schon des Öfteren hingewiesen habe, der in seinen 
Studien zur Phänomenologie der Wahrnehmung darauf hingewiesen hat, dass es 
unterschiedliche Formen von Sinnhaftigkeit und Materie gibt. Er hat z.B. die Eucharistie, die 
den Menschen viele Jahrhunderte lang das Rätsel ihrer Deutung aufgegeben hat, zu erklären 
versucht. Merleau-Ponti weist darauf hin, dass in den Religions-Kriegen sehr heftig  
diskutiert wurde, wie man Brot und Wein zu verstehen habe. "So, wie das Sakrament das 
Wirken der Gnade nicht in sinnlicher Gestalt symbolisiert, sondern darüber hinaus die 
wirkliche Gegenwart Gottes ist, diese einem Stück des Raumes einwohnen lässt und denen 
vermittelt, die das geweihte Brot essen, wenn sie innerlich darauf vorbereitet sind, ebenso hat 
das Sinnliche nicht allein motorische oder lebensmäßige Bedeutung, sondern ist nichts 
anderes als eine je bestimmte Weise des Zur-Welt-Seins." Soweit das Original-Zitat von 
Merleau-Ponti.  
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Die Frage, die sich hier nun anschließt, lautet: Bedeuten nun Brot und Wein nur den Leib des 
Herrn oder sind sie ganz konkret der Leib? Letzteres wäre das, was man eine reale Präsenz 
nennt. Diese Real-Präsenz wurde in der theologischen Debatte fast immer als das Primitivere 
gegenüber einer symbolischen Deutung aufgefasst. In der Theologie sind die symbolischen 
Verweise und die symbolischen Prozesse am höchsten platziert. Sie scheinen am dichtesten an 
das Heilige heranzukommen, indem sie auf das Heilige verweisen. 
 
  
Merleau-Ponti hat in seinen Schriften die Real-Präsenz ernst genommen und regelrecht 
verteidigt, aber dieses nicht im Sinne eines platten Realismus, sondern in einer Form, die die 
Materie zu einer höheren Materie werden lässt. Bei ihm ist die Real-Präsenz so zu verstehen, 
dass der Sinn in der Sinnlichkeit realisiert wird und nicht bloß durch sie bezeichnet wird, so 
wie das Bezeichnete vom Bezeichnenden.  
 
 
 
Adorno ("Noten zur Literatur") hat diesen Aspekt, der sich u.a. auch bei Valéry findet, 
ebenfalls ernst genommen. Und er würdigt in seinem Essay über "Valérys Abweichungen" 
besonders Valérys Position, weil er meint, dass man dort einen  
 

"Materialismus 2. Grades"  
erkennen könne.  
 
  
Wenn man das etwas genauer zu fassen versucht, zeigt sich, dass im religiösen Ritual zwar 
alle Sinne angesprochen werden, dass aber diese Sinne nicht bloß ein äußeres Zubehör sind. 
So basieren in der religiös-mystischen Sphäre Sinnes-Prozesse nicht nur auf realer Materie 
und Abbildung, sondern auch auf einer symbolischen Ebene.  
 
  
Merleau-Ponti hat viele seiner Gedanken zwar nicht explizit auf religiöse Phänomene und 
Rituale bezogen, sondern eher auf die Prinzipien der Kunst, aber in all seinen Ausführungen 
artikuliert sich folgender Grund-Gedanke: Sinnliche Daten und zeichenhafte Qualitäten sind 
nicht bloß Zeichen, die etwas andeuten bzw. materialisieren, sondern im sinnlichen Gewahren 
realisiert sich ein Sinn." 
 
 
 
Was bedeutet das? Wir haben hier zwei Arten von Realität. Der Materialismus 1. Grades ist 
gekennzeichnet durch die realen Dinge dieser Welt. Die kann man entweder direkt abbilden 
oder man kann sie benutzen für symbolische Verweise. Beide Prinzipien sind in der 
klassischen Ästhetik wohlbekannt. Und am Beispiel von Brot und Wein wird deutlich, dass 
sich hier das Abbild des Brotes und das Abbild des Weines sozusagen "nach oben" verlagert,  
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und zwar in die Symbol-Ebene hinein. So wird aus einer materiellen Qualität, und das zeigt 
das folgende Schaubild, eine geistige Idee: 

 
 
 
Man kann aber auch versuchen, einen völlig anderen Prozess einzuleiten. Dann wird aus der 
materiellen Realität (1. Grades) eine höhere materielle Qualität (2. Grades). Und genau das 
steht im Mittelpunkt der transversalen Ästhetik mit ihrem Einsatz von Space-Machines. Hier 
geht es nicht um Verweise, sondern hier geht es um die konkrete Transformation von Materie 
durch Geist und Rituale.  
 
 
 
Das klingt an dieser Stelle alles reichlich abstrakt, aber lassen Sie mich versuchen, das etwas 
zu konkretisieren. Wie ich bereits mitgeteilt habe, haben wir vor einigen Jahrzehnten 
Workshops mit tibetanischen Mönchen veranstaltet, und zwar in Deutschland. Es kam immer 
dieselbe Gruppe, und wir versuchten, unterschiedliche Aspekte der europäischen Geistigkeit  
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(z.B. Kreativität oder Erlösung) zu verbinden mit den Konzepten des tibetanischen 
Buddhismus. Bei einem dieser Workshops, der sich sehr stark um Mandalas und Yantras 
kümmerte, erstellten 3 Mönche ein kleines tibetanisches Sand-Mandala. Sie hatten etwas 
unterschiedlich gefärbten Sand mitgebracht. Und sie begannen in einer stoisch-
kontemplativen Ruhe von 3 Seiten beginnend, ein klassisches rundes Mandala herzustellen, 
basierend auf farbigem Sand.  
 
  
Das alles wurde einen Tag vor dem eigentlichen Ritual gemacht, wie gesagt, in einer 
extremen Ruhe und Gelassenheit. Es sah aus, als wäre diese meditative Handlung bereits das 
Ziel und der Inhalt des Rituals. Aber so war das nicht. Das Ritual fand dann am nächsten 
Vormittag statt, mit viel Räucherstäbchen und seltsam schwingenden Tönen und Obertönen. 
Und dann war das Ritual zu Ende. Und eh man sich versah, wurde das Mandala mit den 
Füßen zerstört und mit einem Feger ruppig und rücksichtslos zusammengefegt. Nichts war 
mehr heilig. Und als wir fragten, warum man denn nicht Fotos davon gemacht habe oder sonst 
eine Art von Dokumentation, wo es doch so schön und heilig gewesen sei, antwortete man 
uns, das Mandala sei jetzt absolut wertlos. Und so behandelte man es auch: 
 

Das Heilige war nur im Jetzt des Rituals heilig. 
 
  
Das erinnert ein wenig an eine Zeitung von gestern. Irgendwie ist sie anders als die Zeitung 
von heute. Man mag sie kaum durchblättern. Besonders, wenn diese Zeitung sehr krawallig 
und reißerisch aufgemacht worden ist. Das heißt, das magische Momentum der Zeit ist 
irgendwie aus der Zeitung herausgeglitten: Die Zeit hat die Zeitung entwertet.  
 
  
Was bei dem Sand-Mandala geschehen war, wurde uns erst später deutlich. Vor dem Ritual 
war das Mandala eine materielle Realität (1. Grades). Dann wurde das Ritual durchgeführt, 
weitestgehend basierend auf diesem Mandala. Dadurch fand die Transformation der Mandala-
Realität statt. Und das Ergebnis war ein Materialismus 2. Grades. Das heißt, das Mandala war 
jetzt in einer höheren Sphäre neu geboren worden. Es trug in sich die sinnhafte Fülle, einen 
Reichtum an wirklichkeits-gestaltender Kraft, den das Mandala des 1. Grades niemals in sich 
tragen konnte. Das Mandala des 1. Grades war in diesem Sinne ein Abbild. Durch das 
Transformations-Ritual bekam es aber eine magische Qualität, und zwar als    

Materialität ohne Materie. 
 
 
 
In unseren Diskussionen mit den tibetanischen Mönchen gab es einmal einen sehr typischen 
Verlauf. Ich zeigt dem "Chef" der Gruppe eine Tanka mit einem Mandala. Ich hatte dieses 
Objekt für viel Geld über eine Auktion ersteigert. Das Mandala war entsprechend der  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 294

Expertise sehr alt und in der klassischen Manier herstellt, das heißt auch mit speziellen 
Farben, die z.T. aus handgeriebenen Mineralien bestehen. Ich war richtig stolz auf meine 
Errungenschaft. Und gleichzeitig zeigte ich dem "Chef" eine Tanka, die mir ein deutscher 
Händler gerade zur Ansicht geschickt hatte, und zwar mit dem Hinweise, es handele sich um 
eine sehr gute Arbeit, aber sie sei ganz frisch ... erst wenige Monate alt. Von außen sah man, 
dass diese Tanka keine Antiquität war. Sie war mit Acryl-Farben gemalt, d.h. alle Farben 
strahlten ganz anders und man roch förmlich noch den speziellen Duft von Acryl.  
 
  
Der Mann, dem ich nun diese beiden Tankas zur Beurteilung vorlegte, reagierte zur 
Überraschung unserer kleinen Gruppe sehr erstaunlich. Er fand die klassische und sehr alte 
Tanka gut. Aber er riet mir, unbedingt die neue Tanka zu kaufen. Und sie war wirklich 
preiswert. Als ich darauf hinwies, dass sie keinen historischen oder sonstigen Wert habe, 
sagte er fast wörtlich: "Es gibt den Wert nicht, den Du in Mandalas und Yantras suchst. Du 
suchst etwas Besonderes in den abgebildeten Mandalas. Das Besondere ist nicht in der realen 
Mandala. Es ist in der Konzeption der Mandala."  
 
  
Das, was die Tibetaner als das Besondere erleben, besteht darin, dass die Inhalte, die ja für die 
Evokation von Energien (Stichwort: Materialität 2. Grades) wichtig sind, möglichst optimal 
und damit richtig kopiert (also abgemalt) worden sind. Es geht also um die Kopier-
Genauigkeit. Und dann sagte er: "Ihr im Westen sucht immer etwas Individuelles als kreative 
Variation."  
 
  
Für die Tibetaner gibt es eine ideale Zeichen-Konfiguration. Sie ist ideal, wenn der 
Evokations-Prozess funktioniert … mental oder neuronal. Wenn man eine solche 
Konfiguration einmal gefunden hat, wird man sie nie wieder verändern. Also kopiert man. 
Und die jungen Mönche werden angehalten, möglichst exakt das zu wiederholen, was als 
Original vor ihnen liegt. Aus dieser Sicht ist es völlig unerheblich, ob eine Tanka oder ein 
Mandala 200 Jahre alt ist oder nur 2 Wochen. Es geht darum, dass die Instrumente der 
Evokation in diejenige Visualität hineingeführt worden sind, die sich bewährt hat. Also sind 
alle Mandalas und Yantras im Prinzip gleich gut, wenn sie das zu Grunde liegende Zeichen-
Schema richtig kopiert haben. Die Konzeption ist das Heilige. 
 
  
Ich bin damals nicht so richtig überzeugt gewesen. Ich fand, dass dadurch der Zugang zum 
Werden und die Brücke zur Kreativität blockiert worden sind. Und sicher ist das auch richtig. 
Aber das Modell der tibetanischen Kunst ist darauf ausgerichtet, dem Bewusstsein zu helfen, 
sich mit seinem Ur-Sein zu verbinden. Und in diesem Kontext kann und darf es keine 
kreativen Variationen und individuell-spontanen Veränderungen geben. Es würde den Sinn 
des ganzen Unterfangens zerstören: 
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Das Ur-Sein bewegt sich nicht. 
Also braucht es keine Variationen. 

 
 
Auf der anderen Seite ist mein damaliges Gefühl sicher nicht ganz falsch gewesen. Irgendwie 
landet man durch diese Evokations-Materie immer dort, wo das Werden grundsätzlich nicht 
stattfindet. Man müsste also, so habe ich viele Jahrzehnte später zu mir gesagt, die Energien 
der Potenzialität, also die Energien, die im Jetzt des Werdens existent sind, benutzen für 
Artefakte, die das ewige Werden evozieren können bei gleichzeitiger Huldigung und 
Forcierung von künstlerischer Kreativität und individueller Variation. Und das ist in etwa der 
grundlegende Impuls für die transversale Ästhetik.  
 
  
Die Idee ist also relativ einfach. Wenn man mit der Schöpfung kooperieren will, dann sollte 
man es so tun, dass das Schöpferische, das im Menschen vorhanden ist, dadurch auch 
gefördert wird. Das Schöpferische des Naguals (das Erhabene) sollte das Schöpferische des 
Gestalters nicht verbieten, sondern fördern. Also Variationen für das Werden und durch das 
Werden. Variationen als kreative Neuformungen und individuelle Veränderungen und 
Anpassungen. Und das ist auch das, was die transversale Ästhetik, wie ich sie hier diskutiere, 
in sich trägt:  
 
 
Nach meiner Überzeugung ist es 
wichtig und auch nötig, dass 
man bei dem Evozieren des 
Erhabenen das schöpferische 
Momentum ganz bewusst mit 
einbaut, und zwar als differente 
schnelle Linie (gefrorene Zeiten) 
und auch als differente 
Brechungen (Meta-Fraktalisierung) 
und als differente Banalität. An 
die Stelle des Kopierens tritt 
dann die Kopplung des Jetzt des 
Werdens an das schöpferische 
Ingenium desjenigen Künstlers, 
der die Space-Machine herstellt.  
 
  
Das ist der eine Aspekt. Wie das 
Schaubild zeigt, gibt es noch 
einen zweiten Aspekt. Man sollte das Jetzt des Rezipienten so weit wie möglich in die  
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Visualität der Space-Machines integrieren. Bei diesem Aspekt geht es um individuelle 
Anpassungen. Man kann zum Beispiel einen speziellen Test mit dem Rezipienten (Käufer / 
Erwerber) machen, um zu sehen, in welcher grundsätzlichen Transformations-Blockade diese 
Person eventuell verhaftet ist. Es gibt zum Beispiel Personen, die haben es prinzipiell sehr 
schwer, sich von bestimmten tonalen Dispositiven zu trennen. Der Frieling'sche Farbtest ist 
z.B. ein Instrument, um derartige Selbst-Blockaden und auch Selbst-Zerstörungs-Tendenzen 
im Ansatz erkennen zu können. Darauf aufbauend kann man diejenigen Farbklänge 
zusammenstellen, die der Person helfen, diese Blockaden und mentalen "Unfähigkeiten" zu 
überwinden. Besonders Farbklänge sind hier ein ausgesprochen hilfreiches Instrument.  
 
 
 
Man kann auch Personen dazu animieren, aus mehreren Sujets sich dasjenige Sujet 
auszusuchen, bei dem es innerlich "klick" macht. Manchmal sind diese Sujets im Verlauf 
einer monatelangen oder jahrelangen Begegnung dann sehr hilfreich. Es gibt aber auch 
Konstellationen, in denen ein Sujet gerade zu Beginn recht heftig abgelehnt wird, während es 
sich im späteren Verlauf als ausgesprochen hilfreich erweist. Manchmal lehnt man genau das 
ab, was eine helfende Potenz in sich trägt.  
 
 
 
Wie auch immer man das im Einzelnen gestaltet, rein technisch ist es möglich, die Inputs des 
Erwerbers und des Nutzers in einem gewissen Umfang so zu berücksichtigen, dass es zu einer 
Individualisierung der Space-Machine kommt.  
 
 
 
Das ist ein Aspekt, den die Tibetaner vollständig ablehnen würden, wenngleich auch nicht so 
radikal, wie es die westlichen Künstler zu tun pflegen. Für diese ist ein Kunstwerk das 
Ergebnis ihrer Existenz und Kompetenz (Ingenium). Und bei der Herstellung eines solchen 
Kunstwerks hat der mentale oder seelische Befund des späteren Erwerbers und Benutzers 
absolut nichts zu suchen. Je selbstbewusster ein westlicher Künstler ist, umso mehr glaubt er, 
dass er sein Werk nur für die Kultur herstellt, weitestgehend unabhängig von den 
Einflüsterungen des Marktes (Galerien, Sammler, etc.) und natürlich auch vollständig 
unabhängig von irgendwelchen mentalen Konstellationen von fremden Personen. 
 
 
 
Es macht keinen Sinn, Evokations-Artefakte wie Space-Machines, die auf Schöpfung und Co-
Schöpfung ausgerichtet sind, abzutrennen von der inneren Evolution des Systems. Wenn 
Evokations-Systeme sich selbst nicht verändern dürfen, aber gleichzeitig zuständig sein sollen 
für Schöpfung und geistige Evolution, dann stimmt die Sache in sich selbst nicht. Bei dem 
tibetanischen Modell sind die kreativen Variationen strikt ausgegrenzt. Man geht davon aus, 
dass kreative Variationen die Matrix der Evokations-Wirkung zerstören würden. Das mag im 
konkreten Fall absolut zutreffen. Und insofern könnte es berechtigt sein, auf das Credo  
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"Wirkung durch Kopie" zu setzen. Aber wenn man diese Setzung machen muss, kann das 
System in seinen Effekten nicht mit Schöpfung verbunden werden. Und meiner Meinung nach 
ist das Jetzt der Schöpfung der Schlüssel zu Erleuchtung und Erlösung.  
 
 
 
Bei dem transversalen Modell sind die kreativen Variationen absolut erlaubt. Sie werden 
gesucht und gefördert. Aber man übergibt ihnen zugleich die Aufgabe, das Finden von  
neuen Evokations-Möglichkeiten und das Verbessern von Evokations-Wirkungen zu 
organisieren. Das Schöpferische wandert also in das Evokations-System hinein, entsprechend 
dem Credo "Evolution in den Wirkungen". Das folgende Schaubild beschreibt diese 
Unterschiede: 
 
 
 
In der transversalen Ästhetik ist diese 
Umwandlung einer materiellen Realität des 
1. Grades in eine materielle Qualität des  
2. Grades nichts anderes als eine aktive 
Mystik. Zwar bleibt die Space-Machine 
bestehen. Sie hängt zum Beispiel im 
Wohnzimmer. Aber eigentlich geht es dann 
nach einigen Wochen und Monaten nicht 
mehr ausschließlich um die Materialität 
dieser Space-Machine, sondern es geht um 
die höhere Materie, für die sie steht. Es geht 
um die sinnhafte Fülle, die sie erzeugt. Und 
seltsamerweise erzeugt eine solche Space-
Machine, wenn sie wirklich funktioniert, 
diese sinnhafte Fülle auch dann, wenn man 
z.B. verreist ist. Selbst im Urlaub, wenn 
man mal 2 Wochen weit von seiner 
Wohnung entfernt ist, spürt man die 
sinnhafte Fülle, die die Space-Machine 
erzeugt, obwohl man keine Gelegenheit hat, 
sie anzuschauen. Mit anderen Worten:   

Die sinnhafte Fülle existiert für sich,  
unabhängig von der Wahrnehmung  

des Artefakts. 
 
  
Wichtig ist, dass das aber nur funktionieren kann, wenn das Artefakt ganz gezielt nicht auf 
eine verborgene oder höhere Spiritualität, Religion oder Mystik verweist:  
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In der Sekunde, wo Verweisungs-Konzepte  
visualisiert werden,  

versagt die materielle Transformation vom  
1. zum 2. Grad. 

 
  
Man kann auf Basis der Verweisungen sehr gut geistige Prinzipien und geistige Ideen formen 
und vermitteln. Und man kann sie auch sehr gut mit dem Bewusstsein, genauer gesagt mit 
dem Gedächtnis einer Person in Verbindung bringen. Aber es ist dann eben so, dass die Bilder 
dann nur im Gedächtnis leben. Bei den Artefakten der transversalen Ästhetik leben die Bilder 
ganz bewusst nicht im Gedächtnis, sondern sie leben in der befreiten Zeit ... die vom 
Überbewusstsein in den personalen Zeitpfeil getragen wird. 
 
  
Die Verbindung von sinnhafter Fülle mit den ewigen Übergängen der Fraktalität ist typisch 
für die transversale Ästhetik. Dadurch wird die Visualität (Bilder, die dem Mind angeboten 
werden) anders gelernt und 
platziert. Sie wird nicht im 
Gedächtnis archiviert, sondern 
sie verbindet sich mit derjenigen 
Zone, an der das aktuelle Jetzt 
der Person in Kontakt kommt 
mit dem aktuellen Jetzt des 
Werdens. Das ist das heilige Ich. 
 
 
 
Wie das nebenstehende Schaubild 
zeigt, ist die höhere Materialität 
des 2. Grades dort platziert, wo 
sich das aktuelle Jetzt der Person 
verbindet mit dem aktuellen 
Jetzt des Werdens (Schöpfung): 
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das heilige Ich bezeichnen kann. Diese Art von Ich repräsentiert den Anteil einer Person an 
der Ewigkeit des Werdens. Wenn eine Person diese Ewigkeit des Werdens in irgendeiner 
Form (z.B. als Resonanz-Prägung / das Erhabene) reflektiert oder erlebt, entsteht automatisch 
das heilige Ich.  
 
  
Wenn es nun einem Mandala, einem Yantra oder einer Space-Machine gelingt, aus einer 
materiellen Realität des 1. Grades eine materielle Realität des 2. Grades zu formen, entsteht 
automatisch das heilige Ich. Es wird erweckt und auch gepflegt von der sinnhaften Fülle.  
 
  
Das Besondere an dieser Konstellation ist nicht nur, dass hier eine Materialität ohne Materie 
zur Existenz gebracht wird, sondern dass das, was hier an Bildern verankert wird, eine 
lebende Wirkung hat. Anders gesagt: Die transversale Ästhetik wirkt vor der Zeit des 
aktuellen Jetzt.  
 
  
Das aktuelle Jetzt einer Person ist das Standard-Jetzt. Dieses Standard-Jetzt ist ziemlich in der 
Mitte des personalen Zeitpfeils platziert. Wenn es nun gelingt (und das geschieht wie bereits 
geschildert durch das Überbewusstsein), das Standard-Jetzt einer Person zu öffnen für das 
absolute Jetzt, so kann über dieses absolute Jetzt das Jetzt des Werdens "geerntet" werden … 
man kann dann mit dem aktuellen Jetzt der Schöpfung kooperieren.  
 
  
Da die sinnhafte Fülle aber mit einem Bein in dem Zeitpfeil der Person verankert ist, während 
es zugleich mit dem anderen Bein in der schöpferischen Zeit des Werdens platziert ist, ist die 
Visualität, die hier als Bild angeboten wird, sowohl in der Zeit wie auch immer vor der Zeit. 
Das heißt, die Bilder organisieren insofern permanent lebende Wirkungen, weil sie im 
Zeitpfeil nicht zu einer toten Vergangenheit umgewandelt werden.  
 
  
Man kann an dieser Stelle zeigen, dass die klassische Ästhetik diesen magischen Prozess der 
Umwandlung von Materie in eine Materialität ohne Materie nicht vollziehen kann. Bei der 
klassischen Ästhetik ist die Materialität des 1. Grades die absolut verpflichtende Basis. Was 
auch immer man darzustellen versucht, es ist und bleibt materielle Realität … also Sein …, 
egal ob nun Objekte dieser Welt abgebildet werden oder ob die Kunst ihre eigenen Mittel 
abbildet (L'art pour l'art). Es bleibt Abbild. Und zum Teil wird dieses Abbild weiterentwickelt 
in Richtung symbolischer Verweise.  
      
Bei der transversalen Ästhetik wird ein Bild angeboten und vom Rezipienten decodiert. Das 
Gleiche geschieht bei der klassischen Ästhetik. Die Grundlagen sind also die gleichen. Und  
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jedes Mal ist auch Materialität des 1. Grades beteiligt, also Leinwand, Keilrahmen und 
unterschiedliche Farben. Erst die ästhetische Strategie, die man wählt, erzeugt den 
Unterschied. Wenn man die Abbild-Strategie einsetzt (und dazu gehören wie gesagt auch 
symbolische Verweisungen), wandert das Bild in den personalen Zeitpfeil. Es verbindet sich 
mit dem Standard-Jetzt und wird über das Standard-Jetzt zum Inhalt des Gedächtnisses. 
Gedächtnis ist aber tote Zeit. Und so verwandelt sich das gespeicherte Bild zu einer toten 
Wirkung.  
 
 
 
Das alles geschieht auf der linken Seite des Organismus. Das bedeutet, wenn sich die 
Materialität des 1. Grades verbindet mit der Abbild-Strategie gibt es automatisch einen 
intensiven Sog in Richtung Körper und Mind (Affekt-Logik). Das folgende Schaubild 
beschreibt diesen Aspekt: 
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Natürlich kennen Künstler diesen Effekt, dass sich Bilder im Gedächtnis selbst töten. Sie 
werden entweder vergessen oder sie leiden unter der wachsenden Redundanz (Null-
Information), verursacht durch zu häufiges Anschauen. Das alles kann man zusammenfassen 
unter dem Aspekt der Selbst-Säuberung, die im Gehirn stattfindet.  
 
   
Wenn aber eine Materialität zum Beispiel durch ein Yantra oder eine Space-Machine 
umgewandelt wird in eine Materialität ohne Materie (2. Grades), vollziehen sich im Gehirn 
und im Organismus andere Prozesse. Durch die hierfür erforderliche Evokations-Strategie 
wird die rechte Seite des Organismus bevorzugt angesprochen, also Leib und Soul … 
zusätzlich wird das Überbewusstsein, wie ich bereits geschildert habe, als gestaltender 
Regisseur gerufen und erweckt. Dadurch kommt es zu folgendem Effekt: Das Bild vereint 
sich mit der sinnhaften Fülle und mit dem heiligen Ich. Um es noch exakter zu sagen:  
  

Das Bild wird zum Inhalt 
des heiligen Ichs. 

 
 
 
So wird das Bild als Materialität in dem Menschen zu einem lebenden Prozess. Dadurch 
entstehen lebende Wirkungen. Die sinnhafte Fülle sorgt dafür, dass permanent ein 
entgegenlaufendes Empfangen stattfindet: Das Standard-Jetzt empfängt über das absolute 
Jetzt das aktuelle Jetzt des Werdens und mit ihm das stille Wissen. Das ist das Konzept, auf 
dem die transversale Ästhetik beruht.  
 
   
Bei der klassischen Ästhetik gibt es dieses entgegenlaufende Empfangen nicht, sondern es 
gibt nur das rückwärts laufende Verfestigen (Re-Entry). Man kennt das bei dem Problem der 
Traumata. Menschen erleben etwas, was sie zum Zeitpunkt des Erlebens nicht verarbeiten 
können, d.h., sie können es nicht richtig decodieren und sie können es auch nicht kanalisieren 
und somit auch nicht diejenige Distanz aufbauen, die nötig wäre um das, was sie erlebt haben, 
in die Selbst-Säuberungs-Prozesse des Gehirns hineinzuführen.  
 
   
Man kann sagen, dass Traumata immer dann gegeben sind, wenn sich ein Erlebnis so intensiv 
durchsetzt, dass Objektivierungen nicht möglich sind. Es ist dann eine totale Subjektivierung. 
In einem solchen Fall gibt es kein Vergessen und es entsteht auch keine Redundanz, selbst 
dann, wenn man immer wieder (meistens nachts) an dieses Erlebnis erinnert wird. Und 
seltsamerweise sind die Rück-Erinnerungen der Traumata extrem heftig, d.h., sie verlieren 
auch durch Wiederholungen nichts von ihrer emotionalen Wucht und ihrer krisenhaften 
Gewalt.  
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Bei den normalen Bildern, die über Abbild-Strategien in den Zeitpfeil und damit auch in das 
Bewusstsein der Person hineingetragen werden, gibt es diese Mischung aus Intensität und 
überflutender Subjektivität nicht. Deshalb wandern diese Bilder in den Prozess der rückwärts 
laufenden Verfestigungen. Wenn man sie nicht immer wieder anschaut, vergisst man sie. Sie 
versinken im Gedächtnis. Wenn man sie aber immer wieder anschaut, betrachtet man letztlich 
seine eigenen Erwartungen. Und dadurch forciert sich die Redundanz.  
 
  
Nachdem wir den bereits beschriebenen Workshop mit den tibetanischen Mönchen 
veranstaltet hatten, kreiste eine intensive Diskussion um das Thema: "In welchem Verhältnis 
stehen Mandalas und Yantras zur geistigen Kreativität?" Die Diskussion war schwierig, weil 
die westlichen Teilnehmer die Yantras als Energie-Symbole deuteten, während die Tibetaner 
versuchten, uns klar zu machen, dass es sich hier eben gerade nicht um Symbol-
Konfigurationen handeln würde. Neben den Sprach-Problemen gab es hier offensichtlich auch 
konzeptionelle Probleme. Ich erinnere mich, dass der Dolmetscher damals sinngemäß in etwa 
folgendes sagte: "Ein Yantra wird bei einem Menschen, in dem kein Yantra als Geist lebendig 
ist, so gut wie gar keine Wirkungen hervorrufen können." Und weiter sagte er: "Damit aber 
ein Yantra in einem Menschen lebendig werden kann, braucht man ein Yantra." 
 
 
 
Nun muss man sehen, dass ein Yantra nur dann als Geist in einem Menschen lebendig werden 
kann, wenn Transformation stattgefunden hat, d.h. wenn aus der Materialität des Yantra (als 
Ritual-Objekt) eine Materialität ohne Materie (2. Grades) geworden ist. Erst wenn man diesen 
Prozess vollzogen hat, lebt das Yantra in einem Menschen. Und wenn es dort lebt, kann jede 
Begegnung mit einem weiteren oder anderen Yantra Wirkungen hervorrufen, die sich 
potenzieren und akkumulieren. 
 
  
Entscheidend ist also die Frage: Wie bekommt man das Yantra in den Menschen hinein, und 
zwar so, dass es als geistige Materialität dort tatsächlich lebendig ist und lebendig bleibt. Und 
dazu gab man uns die Antwort, dass dieser Transformations-Prozess nur durch ein Yantra 
vollzogen werden kann. Also wird das Yantra zur Ursache für die Wirkungen des Yantras. 
Das erinnert ein bisschen an das, was ich bereits beschrieben habe. Dort ging es um eine 
Coaching-Klientin von mir, für die eine Space-Machine mit ihrer bewussten Banalität (kein 
Inhalt als Inhalt) überhaupt nicht attraktiv war. Sie wollte Bilder, die sie "happy" machen. 
Und sie konnte nicht verstehen, dass gerade die bewusste Banalität und das fraktale 
Arrangement der Space-Machine den Weg freilegen würden, der zu Happiness führen könnte.  
 
  
An dieser Stelle zeigt sich das zentrale Problem aller transversalen Konzepte, unabhängig 
davon, ob sie visuell realisiert oder imaginativ ritualisiert werden oder zum Beispiel durch 
Bewegungs-Meditation und Dancings: 
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Das, was man anstrebt, 
ist die Voraussetzung dafür,  

dass das Angestrebte stattfinden  
und wirken kann. 

 
  
Materialität ohne Materie. Diese Formulierung weist sehr eindeutig darauf hin, dass hier 
etwas nicht mehr vorhanden ist, obwohl die Sache, um die es geht, dennoch vorhanden ist. Es 
handelt sich also um eine Abwesenheit in einer Präsenz. Jacques Derrida hat hierzu einmal 
geschrieben:  

"Einzig und allein die reine Abwesenheit  
kann inspirieren, kann wirken und  

zur Arbeit zwingen." 
 
  
Die reine Abwesenheit wird in der Noeterik "das Meta" genannt. Das Meta wird definiert als 
das Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist. Es ist eine wichtige Dimension, die innerhalb des 
Transformations-Prozesses platziert und somit auch zum Evokations-Prozess der Space-
Machines gehört. Kurz bevor die Materialität des 1. Grades umgewandelt wird zu einer 
Materialität ohne Materie (2. Grades) entfaltet sich im Bewusstsein dieses Fast-Nichts, von 
dem man subjektiv ganz genau spürt, dass es im Grunde fast alles ist, was es als Welt geben 
könnte.  
 
 
 
George Spencer-Brown hat dieses Phänomen ebenfalls beschrieben und darauf hingewiesen, 
dass diese Art von Bewusstseins-Qualität hauchzart ist, aber dass sie zugleich diejenige 
Potenz in sich trägt, die die ganze Welt erschüttern und neu gestalten könnte. Das Fast-Nichts 
ist das Letzte, was das Bewusstsein formen und fixieren kann. Es ist aber schon so weit im 
Zeitpfeil "nach vorn" verlagert worden, dass es quasi mit einem Bein schon außerhalb des 
Zeitpfeils platziert ist. Es ist also für den Menschen vollständig mental verfügbar und zugleich 
ist es schon durchtränkt von der Potenzialität, d.h. vom Jetzt des Werdens. Es ist somit das 
Reservoir für Nagual-Resonanzen, und zwar in einer jungfräulichen Form, d.h. bevor es mit 
dem kooperierenden Bewusstsein eines Menschen in Berührung kommt.  
 
  
Das Fast-Nichts ist aus dieser Sicht eine wichtige Voraussetzung für das Aufsteigen der 
Materie in die sinnhafte Fülle. Wenn sich dieses Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist, nicht im 
Bewusstsein entfaltet, kann sich weder die Lebens-Erotik öffnen noch das Dritte. Die Lebens-
Erotik ist nichts anderes als die Tatsache, dass man als Lebewesen, das ein sterbliches Wesen 
ist, und das auf dem Weg ist zu sterben, begreift, was für eine Bevorzugung und Gnade es ist, 
eine bestimmte Anzahl von Jahren an diesem Leben teilnehmen zu dürfen. Lebens-Erotik ist  
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immer dann gegeben, wenn sich ein individuelles Leben freut über sein existenzielles 
Eingebunden-Sein im universalen Leben. Das folgende Schaubild skizziert diese 
Zusammenhänge: 
 
 
 
Wenn die transversale Ästhetik 
(Space-Machine) funktioniert, 
wird das Bewusstsein einer 
Person in dieses Meta 
hineingeführt. Wenn sich das 
Meta entfaltet, blüht die 
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Die transversale Ästhetik 
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Herstellung des Dritten. Es ist 
die Visualisierung des Werdens, 
das im Mind des Betrachters 
entsteht, ohne dass das, was  
da entsteht, als Visualität 
objektiviert und angeboten wird. 
Das ist das, was mit dem Dritten 
geschieht, wenn es durch die 
transversale Ästhetik erzeugt 
wird. Wie das zeigt, hat die 
Lebens-Erotik einen deutlichen 
Bezug zum Fast-Nichts, während 
das Dritte einen ebenso deutlichen Bezug zum Fast-Alles hat.  
 
  
Wenn ich diesen Aspekt in meinen Workshops diskutiere, kommt fast immer die Frage, ob 
die Lebens-Erotik nicht eigentlich das Fast-Alles sein müsste. Intellektuell mag das so sein. 
Die vollständige Liebe zum Leben, das klingt nach "Fast-Alles". Aber wenn man in die 
Lebens-Erotik einsteigt, wenn man also sein individuelles und damit aktuell gelebtes Leben 
hineinführt in die Lebens-Spanne, die man geschenkt bekommen hat (sagen wir mal  
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90 Jahre), und wenn man dann noch einen Schritt weitergeht und das aktuelle und das 
personale Leben vereint mit dem universalen Leben, also dem Leben, das unsterblich ist, dann 
stellt man fest, dass sich so etwas entfaltet, was man in der Noeterik den Stillpoint nennt. 
 
 
 
Es ist das Zusammenfließen des raumlosen Raumes mit der zeitlosen Zeit. Es ist ein extrem 
ekstatischer Zustand … aber er ist eben fast nicht da. Man kann es auch so formulieren: 
 

Höchste Intensität eingebunden  
in höchster Zartheit. 

 
 
 
Wenn sich die Lebens-Erotik und das Dritte in der sinnhaften Fülle offenbaren und stabil 
präsentiert sind, ist automatisch der Weg frei zum Überbewusstsein. Insofern ist die 
Herstellung einer Materialität des 2. Grades kein Selbst-Zweck und somit auch kein Konzept 
von L'art pour l'art. Es ist dasjenige Instrument, das man seinem Bewusstsein vermitteln 
sollte, damit man mit seinem Überbewusstsein kooperieren kann. 
 
  
Sehr häufig wird an dieser Stelle argumentiert, dass jeder Mensch ja ein Bewusstsein habe, 
und dass man dieses Bewusstsein durchaus beauftragen könne, mit dem Überbewusstsein 
direkt Kontakt aufzunehmen. Wer sich in diesen Gefilden ein wenig auskennt, weiß, wie 
schwer es uns in der Regel fällt, mit unserem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen, 
obwohl wir permanent von unserem Unterbewusstsein beeinflusst und stimuliert werden. 
Obwohl das Unterbewusstsein also eigentlich sehr präsent ist, können wir es nicht mit 
unserem Willen oder unserer Kognition herbeirufen und steuern.  
 
 
  
Beim Überbewusstsein wird die Sache ungleich schwieriger. Das Überbewusstsein kommt 
nur dann mit dem Wach-Bewusstsein eines Menschen in Verbindung, wenn dieser Mensch 
sein Wach-Bewusstsein abkoppelt vom Denken. Nun ist es den meisten Menschen unmöglich, 
auch nur 1 Sekunde ohne die Kontinuität des Denkens bewusst zu sein. Wir denken immer. 
Unser Bewusstsein hängt sozusagen am "Gaspedal" des Denkens.  
 
 
  
Natürlich kann man durch noeterische Rituale (z.B. die Kombination von bestimmten 
Bewegungs-Ritualen und Atem-Ritualen, kombiniert mit Mystic-Ensembles, die man sich 
akustisch zuspielen lässt) sein Bewusstsein abkoppeln vom Denken. Und immer dann, wenn 
ein Mensch in einen derartigen Abkopplungs-Prozess einsteigt, und sich dann auch dem, was 
da entsteht, hingibt, erlebt er später, wenn er das Ritual reflektiert, eine seltsame Fremdheit, 
die aber zugleich wohltuend ist. Ich erinnere mich an den Teilnehmer eines solchen Rituals.  
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Als ich ihn bat, langsam wieder zurückzukommen (sich also wieder bewusst an sein Denk-
Bewusstsein anzukoppeln), brauchte er sehr, sehr lange. Als er die Augen öffnete und 
langsam, fast schläfrig zu sprechen begann, hatte er eine vollständig veränderte Stimme. Und 
immer wieder hielt er inne und fragte sich oder mich: "Wo war ich eigentlich?" Er war 
hellwach gewesen. Er war in keiner Hypnose. Er war noch nicht einmal in dem, was 
Menschen eine Trance nennen, also "außer sich". Er war extrem bewusst "da". Allerdings 
hatte er sein Überbewusstsein eingeblendet und damit das, was man das stille Wissen nennt. 
Und zugleich hatte er Kontakt mit der Selbst-Reflexion der Zeit.  
 
  
Als ich den Teilnehmer fragte, ob ihm dieser Zustand sympathisch oder unsympathisch 
gewesen sei, antwortete er: "Es war da ein ganz großer Friede. Und es hatte etwas 
Erhabenes." Und genau darum geht es. In diesen Zuständen wird das Erhabene zum 
Erscheinenden. 
 
 
Wir erkennen hier eine wichtige System-Konzeption der transversalen Ästhetik. Wenn diese 
Ästhetik gut gestaltet worden ist und als Space-Machine funktioniert, verbindet sich ein 
Evolutions-Prozess mit einem Transformations-Prozess. Basierend auf einer meistens eher 
profanen Materialität ("Das Bild") entfaltet sich zuerst das Meta und später agiert auf dieser 
Basis der Regisseur … und das ist das Überbewusstsein. Das Meta ist dasjenige Fast-Nichts, 
das das Fast-Alles ist, und das das Plötzliche erlebbar macht. Es lässt sich folgendermaßen 
skizzieren: 
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Das Meta organisiert über das Fast-Nichts die Lebens-Erotik und über das Fast-Alles den 
Zugang oder besser gesagt die Selbst-Herstellung des Dritten. Das Meta ist diejenige Instanz, 
die das Überbewusstsein sucht, aktiviert und bevollmächtigt. Alles das, was zum Bermuda-
Dreieck gehört (ich bin – ich denke – ich will) kann das Überbewusstsein weder erreichen 
noch bevollmächtigen. Man kann durch Denken oder intellektuelle Logik das 
Überbewusstsein nicht verfügbar bekommen. Und man kann durch seinen Willen das 
Überbewusstsein in gar keiner Weise steuern. Also kann alles das, was wir normalerweise  
in unserem Mind platziert haben ... und dazu gehört auch unser Ich bzw. unser Selbst- 
Konzept ..., dem Überbewusstsein keine Befehle geben.  
 
 
 
Wenn man aber den Weg zu einem gelungenen und geglückten Leben finden und beschreiten 
möchte, wird man Konzepte entwickeln müssen, um das persönliche, aktuelle Leben mit dem 
Jetzt des Werdens in Verbindung zu bringen. Nur von diesem Jetzt des Werdens kommt der 
Code des Besser-Werdens. Wenn man sein Leben also besser machen möchte, braucht man 
die Kopplung seines aktuell gelebten Lebens an das Jetzt des Werdens. Und diese Kopplung 
kann nur das Überbewusstsein arrangieren. Und deshalb brauchen wir den Kontakt und den 
Zugang zum Überbewusstsein. Damit das möglich wird, ist das Meta eine fast zwingende 
Voraussetzung. Also könnte man pauschal formulieren: 
 

Das Meta ist der Wirkungs-Attraktor  
für die transversale Ästhetik. 

 
 
 
Das Überbewusstsein übernimmt die eigentliche Arbeit für das Zusammenspiel zwischen dem 
menschlichen Organismus und dem Jetzt des Werdens (schöpferische Zeit / Nagual). Das 
bedeutet, dass man in dieser Zone der Kooperation nicht sehr viel bewusst-intentional machen 
kann. Man braucht hier so etwas wie Fürsorge und Hilfe und somit auch die Führung durch 
das Werden. Das ist eine Dimension, die eindeutig auf Hingabe zielt, und die besonders 
denjenigen Menschen schwer fällt, die einen sehr starken Willen haben oder bei denen sich 
die individuelle Lebens-Gestaltung sehr stark verbunden hat mit Selbst-Zerstörung. 
 
  
Das Überbewusstsein hat drei Funktionen und es kann diese Funktionen im Prinzip völlig 
unabhängig von der Person vollziehen … zugunsten der Person. Betrachten wir diese 
einzelnen Funktionen etwas genauer.  
 
  
Das Überbewusstsein empfängt das Meta und formt aus diesem Meta das, was man als die 
Empfangs-Membrane für das Nagual beschreiben kann. Es formt die zeitlose Zeit und das 
stille Wissen in dem Sektor von Soul, und zwar so, dass die schöpferische Zeit empfangen 
werden kann. Und es formt den raumlosen Raum und das Erhabene im Sektor von Leib so,  
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dass die schöpferische Zeit an das aktuelle Leben der Person angekoppelt werden kann. Das 
folgende Schaubild beschreibt diese Aspekte: 

 
 
 
Manchmal werde ich gefragt, ob nicht das Erhabene eigentlich eine Dimension von Soul sei. 
Ja, das ist sicher zum Teil richtig, weil wir Menschen das Erhabene in unseren subjektiven 
Wirklichkeits-Konzepten erleben wollen, d.h., wir codieren es auf Basis unseres Bild- und 
Wort-Repertoires. Und insofern haben wir das Gefühl, dass sich das Erhabene ursächlich in 
der Dimension des Geistigen offenbaren würde, d.h. in der Beziehung zwischen Mind und 
Soul. Aber wie gesagt, das ist nur teilweise richtig. Denn vor dieser Offenbarung des 
Erhabenen in der geistigen Dimension erscheint das Erhabene prinzipiell zuerst in dem Leib. 
Das Erhabene wird ursächlich vom Leib empfangen. Da aber unser Mind nur über sehr  
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rudimentäre Empfindungs-Kanäle (auf die Antonio R. Damasio unter dem Stichwort 
"Somatic Marker" hingewiesen hat) mit dem Leib korrespondieren und interagieren kann, 
benötigen wir sozusagen den Umweg über Soul und Mind.  
 
  
Das Erhabene kooperiert mit dem raumlosen Raum, während das stille Wissen über die 
zeitlose Zeit in uns einfließt. Dass das stille Wissen eine Dimension von Soul und Mystik sein 
könnte, leuchtet den meisten Menschen relativ schnell ein, weil die Dimension von Wissen 
ganz offensichtlich auf dem Plateau des Geistigen angesiedelt ist.  
 
  
Wie das obige Schaubild zeigt, hat das Überbewusstsein aber noch weitere Funktionen. Es 
öffnet im Zeitpfeil der Person das Standard-Jetzt. Und zwar öffnet es diese erlebte 
Augenblicklichkeit zum absoluten Jetzt, d.h. nach vorn zur Zukunft, zu der uns 
entgegenlaufenden schöpferischen Zeit des Werdens. Das Standard-Jetzt ist im menschlichen 
Organismus zwischen Mind und Körper platziert, also auf der linken Seite. Meistens schaut 
dieses Standard-Jetzt mit einem schmalen Auge in die Zukunft und mit einem sehr großen 
und hellwachen Auge in die Vergangenheit, denn das Standard-Jetzt – und das zeigt die 
Gehirn-Forschung sehr eindrücklich – prozessiert kontinuierlich mit dem Gedächtnis, um die 
einfließenden Daten der Welt abgleichen zu können mit den Erfahrungen und den 
Erwartungen von der Welt. 
 
  
Wenn man das Standard-Jetzt positiv gestalten möchte, braucht man das Überbewusstsein. Es 
zwingt sozusagen das Standard-Jetzt, sein Spiel mit den Augen anders zu organisieren. Jetzt 
gibt es nur noch ein kleines schmales Auge, das rückwärts schaut, d.h. zur Vergangenheit. 
Und das ehemals kleine Auge wird jetzt ein großes und hellwaches Auge. Und es schaut in 
das subjektive Nichts des kommenden Werdens … zum Nagual. Dadurch entsteht das 
absolute Jetzt. In meinen Workshops beschreibe ich es so, als würde das Standard-Jetzt, das 
aus zwei Augen besteht, eine Art Brille bekommen, durch die es über seinen eigenen Horizont 
schauen kann. Und die Brille ist dann das absolute Jetzt. 
 
  
Diese Öffnung des Standard-Jetzt zum absoluten Jetzt, die das Überbewusstsein vollzieht, ist 
wichtig, damit die Resonanz-Prägungen mit den Bewusstseins-Potenzialen der Person in 
Verbindung gebracht werden können. Ohne ein aktiviertes absolutes Jetzt kann eine Person 
die Nagual-Resonanzen nur begrenzt empfangen ("ernten") und schon gar nicht deuten und 
instrumentalisieren. Typisch für derartige Prozesse ist das, was ich unter dem Stichwort der 
"personalen Offenbarungen" an dieser Stelle bereits beschrieben habe. Der Mensch bekommt 
nur dann diese Offenbarungen, wenn er seine Augenblicklichkeit (Jetzt) im Zeitpfeil so weit 
nach vorn geöffnet hat, dass er bereit ist, das für ihn Unlogische und das für ihn Unerfahrbare 
zu empfangen.  
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Die dritte Funktion des Überbewusstseins besteht nun darin, alles das, was als Nagual-
Resonanz empfangen wird, zurückzutransportieren, und zwar in den Gesamt-Organismus 
hinein. Und das bedeutet, dass die Intelligenz des Werdens und die Energie des Werdens von 
der rechten Seite, wo sie empfangen werden, zur linken Seite transferiert werden. Also landen 
die Fürsorge, die Hilfe und die Liebe des Naguals letztlich im Mind und auch im Körper. 
 
 
 
Auf dieser, eigentlich recht simplen Prozess-Abfolge basieren viele wichtige Dinge, die zu 
einem geglückten Leben führen können, so z.B. alles das, was zum Stichwort Prävention 
(Gesundheit) gehört, aber auch alles das, was zum Thema Sinn des Lebens und Glückseligkeit 
gehört ebenso alles das, was zum Stichwort Kreativität und Berufs-Erfolg gehört. Je mehr 
man also sein Leben verbessern möchte, umso mehr wird es wichtig sein, dass die Intelligenz 
und die Energie, die zusammengefasst den Code des Besser-Werdens ergeben, hineingeführt 
werden in den menschlichen Organismus, und zwar in alle Sektoren.  
 
  
Man sieht, dass im Konzept der Noeterik das Überbewusstsein eine besonders wichtige Rolle 
einzunehmen scheint. Meine Erfahrungen mit diesem Aspekt zeigen, dass die meisten 
Menschen spontan sehr an dem "Über" interessiert sind. Irgendetwas fasziniert sie dabei. Auf 
der anderen Seite zeigen die Diskussionen, dass immer dann, wenn man dieses Thema 
vertieft, massive Bedenken vorgetragen werden. Die meisten Gegen-Argumente beziehen sich 
auf folgendes: Ist es sinnvoll, dem Überbewusstsein eine derart zentrale Regie-Funktion zu 
übertragen, wenn diese Art von Bewusstsein doch nur sehr begrenzt operabel ist? Wozu sollte 
man eine neuartige Dimension in die Lebens-Praxis einführen, wenn sie doch total abstrakt 
ist? 
 
  
Richtig ist an diesen Einwänden, dass das Überbewusstsein ähnlich wie das Unterbewusstsein 
nicht im Mittelpunkt unseres Wach-Bewusstseins, das in der Regel ein Denk-Bewusstsein ist, 
steht. Richtig ist, dass das Überbewusstsein selbst dann, wenn es seinen "Job" gut macht, für 
uns so gut wie gar nicht beobachtbar ist und bleibt. Aber dennoch gibt es Unterschiede 
zwischen dem Unterbewusstsein und dem Überbewusstsein. Seitdem Freud das 
Unterbewusstsein so massiv in der westlichen Kultur thematisiert hat, gilt die Meinung, dass 
das Unterbewusstsein permanent auf uns einwirkt, und zwar nicht immer positiv. Freud selbst 
hat darauf hingewiesen, dass das Unterbewusstsein sehr viele Elemente des Verdrängten in 
sich trägt.  
 
  
Aus der Sicht der Gehirn-Forschung kann man sagen, dass es bisher noch nicht gelungen ist, 
so etwas wie eine System-Ordnung in diesen nebulösen Bereich hineinzubringen. Man kann 
zwar die Auswirkungen und damit die Einfluss-Kraft des Unterbewusstseins in einigen 
Aspekten messen, aber man kann dessen Prozesse nicht operationalisieren, weil sie sich im  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 328

Unterbewusstsein mehr oder weniger autonom vollziehen. Das Unterbewusstsein bleibt für 
uns unbewusst. Und deshalb ist es auch nicht instrumentabel, was die Kooperation mit 
höheren Dimensionen des Bewusstseins (z.B. das Erhabene) betrifft. Anders gesagt: 
 

Man kann mit dem Unbewussten nicht  
in die Dimension des Erhabenen vorstoßen. 

 
 
 
Vielleicht ist das auch gut so. Wenn es stimmt, was Freud angedeutet hat, dann hat das 
Unbewusste sehr viel von einem "Abfalleimer des alten Geistes". Und Abfall kann man in der 
Tat nicht benutzen, um mit den höchsten Dimensionen des Geistes und der schöpferischen 
Zeit kooperieren zu wollen.  
 
 
 
Für das Überbewusstsein kann man das in dieser Form nicht sagen. Es ist kein Abfalleimer. 
Es ist nicht im Zeitpfeil so verankert, dass es ewige Vergangenheit ist, die nur ab und zu in 
die aktuelle Gegenwart hineinwirkt. Das Überbewusstsein basiert auch nicht auf dem 
Gedächtnis, während es das Unbewusste vermutlich tut. Und ein Weiteres kommt hinzu.  
Das Überbewusstsein ist zwar abstrakt (nicht beobachtbar) und nur sehr begrenzt operabel,  
aber es ist dennoch durch drei Kriterien gekennzeichnet, die es für eine Kooperation und  
Co-Evolution interessant machen können:  
1. Das Überbewusstsein kann gerufen werden. 
 
2. Das Überbewusstsein kann bevollmächtigt werden.  
3. Das Überbewusstsein kann zum Dauer-Partner des Lebens geformt werden. 
 
  
Warum ist das so? Das Überbewusstsein basiert auf der Selbst-Reflexion der schöpferischen 
Zeit. Wenn ein Mensch mit dieser Selbst-Reflexion geistig in Kontakt kommt, erlebt er  
das Erhabene, das Heilige und oft auch das, was man eine "mystische Schau" nennt. Da  
sich die Selbst-Reflexion der Zeit kontinuierlich vollzieht, vollzieht sie sich auch in uns 
Menschen, d.h. in den Geschöpfen der Schöpfung. Somit ist das Heilige zu 100 % in uns … 
permanent. Die Interaktions-Seite der schöpferischen Zeit ist das Erhabene. Also steht das 
Erhabene permanent bereit, von uns erlebt und genutzt zu werden. Das Instrument für diese  
Nutzung ist das Überbewusstsein. Solange es das Erhabene gibt, solange gibt es auch das 
Überbewusstsein.  
 
  
Auf dieser Basis kann das Überbewusstsein zu jedem Zeitpunkt gerufen, bevollmächtigt und 
kooperativ "eingesetzt" werden. Entscheidend dafür ist, dass man diejenigen Evokations-
Techniken entwickelt hat, die das Erhabene rufen und bevollmächtigen können. Dafür sind 
die Ergebnisse der Gehirn-Forschung und der Bewusstseins-Philosophie partiell sehr nützlich.  
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Aus der empirisch-wissenschaftlichen Sicht kann abgeleitet werden, dass Ästhetik ein 
hervorragendes Instrument ist, um das Erhabene zu rufen und zu bevollmächtigen. Das  
führt zu dem Konzept einer transversalen Ästhetik, die man in Verbindung bringen kann  
mit noeterischen Ritualen. Auf dieser Basis kann das Überbewusstsein instrumentalisiert 
werden.  
 
 
 
Wenn man es jedoch zum Dauer-Partner für sein ganz persönliches Leben verpflichten 
möchte, braucht man mehr als transversale Ästhetik und noeterische Rituale. Dann braucht 
man ein Lebens-Konzept, das darauf ausgerichtet ist, als Idealität zu leben, und zwar in 
Verbindung mit Hingabe.  
 
 
  
Der Weg zum Überbewusstsein hat sehr viel zu tun mit der Dynamik der Selbst-
Übersteigung. Wenn man das Überbewusstsein zu seinem Partner machen möchte, wird man 
Wege finden müssen, um sich als Person selbst zu übersteigen. Das folgende Schaubild 
beschreibt diesen Aspekt: 
 
 
 
Alle Prozesse der Selbst-Übersteigung 
brauchen, und darauf hat schon C. G. Jung 
hingewiesen, ein helfendes "Außen". Er hat 
es den "archimedischen Punkt" außerhalb 
der eigenen Person genannt. Nun gibt es 
unterschiedliche Instrumente, um dieses 
Außen herzustellen bzw. aktiv zu machen. 
Der übliche Weg besteht aus Religion und 
Glaube. Das ist das spirituelle Konzept. Der 
Vorteil dieses Konzepts ist, dass es sich gut 
in sozial-kulturelle Organisations-Formen 
hineinführen lässt, und dass es sich damit 
sehr stark zu einer mentalen Norm mit 
hohem Verpflichtungs-Grad verdichten 
lässt.  
 
  
Die Schwäche dieses Konzepts ist seine Tendenz, sich auf das Rückwärtige zu beziehen, d.h. 
auf das Sein oder noch genauer auf das Ur-Sein. Das liegt nicht an dem Außen, sondern das 
liegt an der inneren Konstitution von Glaube und Religion. Zwar behauptet man immer, dass 
die Religionen zwei Fragen beantworten würden: "Woher kommen wir?", und "Wohin gehen 
wir?"  
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Wenn man aber genauer hinschaut ist die Dimension der Zukunft und damit insbesondere die 
Dimension der Co-Evolution mit der Schöpfung fast immer deutlich unterbelichtet. Die 
großen Religionen predigen überwiegend die Rückkehr ins Paradies, wenn auch eingebunden 
in unterschiedliche Mythen und Erzählungen. Und wenn in diesem Kontext Zukunft 
artikuliert und realisiert wird, dann findet sie irgendwie immer außerhalb unserer Welt statt ... 
also im Jenseits. Die Zukunft ist identisch mit dem Himmel der Götter. 
 
  
Es gibt in den derzeit dominierenden Religionen so gut wie keine Mythen, die das 2. Paradies 
konsequent im Diesseitigen verankern: Es gibt keine Erlösung als irdisches und explizit nicht-
religiöses Konzept. Und weil es das nicht gibt, existiert, wenn man genau hinschaut, auch das 
Konzept der Co-Evolution nicht wirklich. Es gibt deshalb in den traditionellen Religionen 
keine Aussagen folgender Art: Alles ist 
Schöpfung im Jetzt. Und jede Schöpfung ist 
ewig. Also sind auch die Naturgesetze im 
Prozess ihrer Schöpfung, und weil das so 
ist, kann sich der menschliche Geist 
evolutionär so entwickeln und steuern, dass 
er mit dieser Selbst-Schöpfung von Natur 
immer besser kooperieren kann. Das ist  
Co-Evolution. 
 
 
 
Selbst-Erlösung an Stelle von Religion. Das 
bedeutet: 
 

Selbst-Erlösung geschieht durch  
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Man findet derartige Ansätze lediglich in 
der Wissenschaft, die allerdings einen völlig 
anderen Mythos als Basis hat, als die 
Religionen. Das nebenstehende Schaubild 
beschreibt Ansätze zur Selbst-Übersteigung.  
 
 
Eine Alternative zum spirituellen Konzept 
des helfenden Außen ist das noeterische  

  
2 KONZEPTE FÜR DIE  

SELBST-ÜBERSTEIGUNG 
 
  

Alle Prozesse der 
Selbst-Übersteigung 

brauchen  
ein helfendes 

 "Außen"*) 

 
  

 
 

Religion 
 

Glaube 
 
 
 
 

Das  
spirituelle 
Konzept 

 
 

Tendenz  
zu Rückkehr- 

Strategien 
 
 
 

SEIN 
  

 
 
 

Selbst- 
Reflexion 
der Zeit 

 
 
 
 

Das  
noeterische 

Konzept 
 
 

Die Strategie 
der 

Co-Evolution  
 
 
 

WERDEN 
 

 
   *) C. G. Jung: "der archimedische Punkt" 
  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 334

Konzept. Es basiert u.a. auf der These, dass sich die Schöpfung in ihren Geschöpfen 
widerspiegeln, erkennen und begegnen möchte. Das führt zu dem, was Theunissen "die 
Selbst-Reflexion der Zeit" genannt hat. Diese Zeit ist schöpferisch und frei von unserem 
Zeitpfeil.  
 
 
Das noeterische Konzept verpflichtet die Menschheit dazu, über Wissenschaft, Technologien 
und Kultur, sich immer stärker mit dem Jetzt des Werdens geistig zu verbinden. Somit ist das 
helfende Außen in diesem Konzept die Selbst-Reflexion der schöpferischen Zeit. Das hat 
Vorteile für die Selbst-Konstituierung des Mensch-Seins: Der Mensch ist als Geschöpf dazu 
verpflichtet, den Weg zur Co-Evolution zu finden und Co-Evolution zu praktizieren.  
 
 
 
Alle Aspekte der Gen-Forschung und Artifical Life, etc. erhalten hier ihre mythologische 
Fundierung. Also ist Selbst-Übersteigung gestaltbar durch Zeit. Und das führt uns wieder zu 
der magischen Transformation der Materialität. Wir hatten gesagt, dass es eine Materialität 
des 1. Grades gibt. Das ist die plumpe, anfassbare Materialität. Und dass es im Konzept der 
Selbst-Übersteigung und der Selbst-Reflexion der Zeit möglich ist, daraus eine Materialität 
des 2. Grades zu formen.  
 
 
Wir hatten erkannt, dass die Space-Machines und die transversale Ästhetik genau hier ihre 
Aufgabe vorfinden. Es geht um die Umwandlung eines materiellen Artefakts (z.B. Space-
Machine als Bild) in eine Materialität des 2. Grades, durch die das Erhabene zum 
Erscheinenden wird, und durch das, wie bereits erwähnt, das Meta und das Dritte geöffnet und 
aktiviert werden können, wodurch sich das Überbewusstsein als Lebens-Partner offenbart.  
 
  
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Dritte relativ deutlich dem Charakter des 
Naguals ähnelt. Das Nagual kann beschrieben werden als "es existiert, um nicht zu 
existieren". Aus der Sicht der abendländischen Logik ist das in etwa das Dritte. Unsere Logik 
sagt, entweder es existiert etwas oder es existiert nicht. Es kann kein Ding existieren, um nicht 
zu existieren. Das Dritte wird also ausgeschlossen. In der Dimension der Materialität des  
2. Grades wird das Dritte aber ganz besonders intensiv zelebriert. Es wird dadurch zum 
Schlüssel, der das Überbewusstsein öffnen kann. Durch das Dritte, das dem Nagual so 
wesensgleich ist, können die Nagual-Resonanzen intensiviert werden. Das Schaubild auf der 
nächsten Seite beschreibt den Zusammenhang zwischen Selbst-Übersteigung und Zeit.  
 
 
Aus dieser Sicht können Space-Machines definiert werden als Evokations-Materie, d.h. als 
eine Materie, in der ein Programm (Ritual) enthalten ist, das den menschlichen Geist befähigt, 
mit der Zeit zu kooperieren, genauer gesagt mit der Selbst-Reflexion der Zeit.  
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Bei der Selbst-Übersteigung durch Religion und Glaube kommt es auf die Intensität des 
Glaubens an. Bei der Selbst-Übersteigung durch Zeit ist der religiöse Glaube völlig 
unwichtig. Hier geht es darum, dass die Selbst-Reflexion der Zeit in möglichst verdichteter 
Form in die Visualität hineingestaltet wird, 
so dass sie optisch in dem Artefakt (Space-
Machine) sichtbar wird. Je besser die 
schöpferische Zeit in einer Space-Machine 
visualisiert wird, umso mehr Intensität für 
die Selbst-Übersteigung wird frei. Wir 
können also sagen: Was in der Strategie der 
Religionen die Glaubens-Kraft ist, wird bei 
dem noeterischen Konzept ersetzt durch die 
Qualität der transversalen Ästhetik. Diese 
Qualität lässt sich wie folgt formulieren 
(siehe das nebenstehende Schaubild). 
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Aus dieser Sicht wird deutlich, dass das spirituelle Konzept gut funktioniert, weil sich die 
Intensität des Glaubens auf einen Schöpfer (Gott) fokussiert. Dadurch entsteht das helfende 
Außen. Selbst bei den tibetanischen Mandalas werden sehr häufig viele Götter-Bilder 
zusätzlich visualisiert, um dadurch die Glaubens-Intensität zu steigern, und um damit den 
eigentlichen Prozess der Selbst-Übersteigung zu unterstützen.  
 
 
Bei dem noeterischen Konzept ist der Glaube an einen göttlichen Schöpfer nicht nötig. Er wird 
ersetzt durch die direkte Kooperation mit der Schöpfung. Die schöpferische Zeit repräsentiert 
Schöpfung. Die Selbst-Reflexion der Zeit vermittelt uns Menschen das Angebot zur Mit-
Schöpfung. Das führt uns zu der Frage nach dem Verhältnis zwischen Religion und Kunst. 
 
  
Kunstwerke hatten seit jeher eine enge und funktionale Beziehung zu Kult, Glaube und Ritus. 
Vordergründig scheint die moderne Kunst sich davon verabschiedet zu haben. In der Tat hat 
sich die Kunst über die Jahrhunderte hinweg deutlich befreit von Religion (Glaube) und 
Herrschertum (Macht):  

Kunst ist ein kultureller Motor der Emanzipation geworden.  
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Auf dieser Basis hat sich das Ritual-Konzept der Kunst deutlich verlagert: von der Religion 
zu den Medien. Das Schaubild auf Seite 338 beschreibt das derzeitige Verhältnis zwischen 
Ritual und Kunst. 
 
 
 
Die Wanderung der Kunst  
von der Stellvertreter-Strategie 
(Religion) zur Fetischisierungs-
Strategie (Medien) ist ein 
enormer Fortschritt, weil 
dadurch das Kunstwerk die 
Möglichkeit bekommen könnte, 
sich für neuartige Ritual-
Aufgaben zu öffnen, z.B. für  

  
Derzeit ist die Beziehung zwischen Kunst und Individuum so gut wie gar nicht entwickelt. 
Das obige Schaubild beschreibt das. 
 
 
 
Insgesamt könnte es für die moderne Kunst (zumindest für den Sektor der intrinsischen 
Kunst) die Möglichkeit geben, sich eine neue Zukunft aufzubauen:  
 
 
Man kann darüber streiten, ob eine derartige 
Entwicklung erwartbar sein könnte. Ich 
persönlich glaube, dass wir vermutlich dazu 
gezwungen werden, und zwar durch die 
enorme Veränderungs-Kraft der digitalen 
Revolution. Wenn die Computer und die 
digitale Smart Technology immer mehr 
Bereiche unseres Alltags mitgestalten, 
vollziehen sich automatisch sehr 
grundsätzliche und weitreichende Umprogrammierungen unseres Gehirns wie auch völlig 
neuartige Dispositive für unser Ich. Vermutlich wird die Kunst versuchen, darauf zu 
antworten. Und eventuell wird es nicht nur eine mehr oder weniger oberflächliche Reflexion  
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sein, sondern auch eine innere Evolution der Kunst selbst: ein innovativer Aufbruch zu 
neuartigen Formen einer Wirkungs-Kunst. Das Schaubild unten weist darauf hin, dass sich 
der Aspekt der Wirkung vermutlich über die Entwicklung einer Neuro-Kunst vollziehen 
könnte.  
 
 
In diesem Kontext kann man folgendes 
Credo formulieren (siehe das nebenstehende 
Schaubild). 
 
 
 
Nichts spricht dagegen, dass das Gemälde 
für immer seinen Platz und auch seinen 
Rang behalten wird. Aber man sollte 
bedenken, dass der erste Sektor der Kunst 
denn Schritt zum "neuen Ritual" bereits vollzogen hat, und zwar alles das, was derzeit auf 
breiter Front unter dem Stichwort "Kunst als geistiges Labor" stattfindet. 
 
 
  
Wenn es zu visuellen und transversalen Neuro-Objekten kommen sollte, wäre das der zweite 
Sektor der Kunst, der dem Leitgedanken des "neuen Rituals" folgt. Damit würde neben den 
kulturellen Experimenten (1. Sektor) auch 
die Mystik (2. Sektor) in die Kunst-Szene 
hineinwandern. Das Schaubild auf der 
nächsten Seite (oben) beschreibt, was eine 
derartige Mystik bewirken könnte. 
 
 
Kunst, die sich dem "neuen Ritual" 
zuwendet, praktiziert letztlich nicht nur 
kreative Ästhetik, sondern auch  
angewandte Gehirnforschung. Es gilt zu 
berücksichtigen, welche Energien das 
Gehirn so stimulieren, dass sich eine 
positiv-prägende Mystik entfalten kann. 
Dabei gilt, dass folgende Impuls-Gruppen 
besondern mystik-affin sind: 
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Bei den visuellen Trance-
Ritualen geht es häufig um 
Symbole und archaische 
Codierungen sowie um 
strukturierte Engramme (siehe 
z.B. tibetanische Mandalas). Die 
Visualität bezieht sich dabei auf 
diejenigen Energien, die  
 weitestgehend universal sind 

(All-Qualität) 
 
 frei von Wehleidigkeiten oder 

persönlichen Zwängen sind  
 unabhängig von situativen 

Bedingungen sind. 
 
  
Das Schaubild unten beschreibt 
den Einsatz von Energien der 
höchsten Ebene im Kontext von 
transversalen Neuro-Maschinen.  
 
 
Auf dieser Basis lässt sich zeigen, dass die 
Energie von Freiheit eine starke Affinität 
zur Ewigkeit aufweist, während die Energie 
der Liebe einen deutlichen Bezug zur  
Über-Komplexität aufweist. Das Schaubild 
auf der nächsten Seite oben konkretisiert, 
welche innere Struktur Neuro-Maschinen 
idealerweise besitzen sollten.  
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Konzept dominiert das Konzept des  
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Überbewusstseins. Wann immer 
man die Intensität des Glaubens 
in den Mittelpunkt einer Selbst-
Übersteigung stellt, wird die 
Vermittlung eines schöpferischen 
Verursachers (Gott oder Götter) 
erforderlich. Damit der Glaube 
seine Aufgabe erfüllen kann, 
wird es wichtig, dass dieser 
Schöpfer (Gott) möglichst weit 
weg von den Niederungen des 
menschlichen Lebens platziert 
ist. So wird Religion zwar in der 
Regel zu einem dominierenden 
Faktor der Kultur, aber das 
Göttlichkeits-Konzept der Religion 
wird dadurch so idealisiert und 
überhöht, dass die Idee der 
Erlösung für ewig im Jenseitigen platziert ist.  
 
   
Natürlich gibt es Ausnahmen. So werden zum Beispiel bestimmte Heilige, die sich im Sinne 
der Religion richtig verhalten haben, irgendwann einmal erlöst werden. Sie werden von den 
Göttern bevorzugt. Aber der Rest der Menschen muss warten, bis das Paradies kommt. Und 
die ewig Ungläubigen werden angeblich gezwungen, den Weg in die ewige Verdammnis 
(Hölle) zu gehen.  
 
   
So wird der Glaube zu einer zwingenden Voraussetzung für die Herstellung eines  
helfenden Außen. Deshalb benötigt man im Götter-Konzept diese eigenartige Dynamik des 
ewigen Wartens oder des ewigen Entzugs. Aus dieser Sicht wird plausibel, warum die großen 
Religions-System so viel Wert auf Glaubens-Organisation und Vermittlungs-Hierarchien 
legen.  
 
  
Dazu kommt folgendes: Der Glaube hat den großen Vorteil, dass er sich kulturell gut 
einbauen und institutionalisieren lässt. Wenn sich eine Glaubens-Organisation geschickt 
verhält, kann der Glaube zum elementaren und allseitig bestimmenden Element einer Kultur, 
der Gesellschaft und auch der politischen Entscheidungs-Prozesse werden (Stichwort 
"Gottesstaat"). Und da in diesem Glauben die Tendenz zum ewigen Entzug enthalten ist, kann 
eine Relevanz entstehen, die sich über Jahrhunderte fortsetzen kann. Das, was alle anstreben, 
wird nie erreichbar, aber das Anstreben ersetzt das Ankommen.  
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Beim noeterischen Konzept, das wie gesagt auf Kooperation ausgerichtet ist, wird der Glaube 
explizit ersetzt durch das Überbewusstsein. Anders gesagt:   

Wer das Überbewusstsein aktiviert hat,  
braucht keinen Glauben. 

 
  
Wenn man das Überbewusstsein in dieser Form in den Mittelpunkt seiner Lebens-Gestaltung 
stellt, spürt man sofort den Drang zur Verweltlichung. Das Überbewusstsein offenbart sich 
nur dem, der seinen inneren Fokus vom Jenseitigen zum Diesseitigen ausrichtet. Warum ist 
das so? Dahinter steht das Konzept von Sophoria. Und Sophoria wird wie folgt definiert: 
 

Sophoria ist die Nagualisierung des Tonals. 
 
  
Es geht also um das Nagual. Es geht um das Meta. Und es geht um das Dritte. Aber … es geht 
nicht darum, es im Sinne eines ewigen Entzugs als niemals endenden Weg darzustellen, 
sondern es geht darum, es im Hier und Jetzt und auch im  
 

Sofort  
zu platzieren. Das noeterische Konzept arbeitet mit diesem "Sofort". Das spirituelle Konzept 
arbeitet bewusst mit dem "Später". Um die Nagualisierung (Sophoria) zu erreichen, sollte 
man sein Leben einsetzen, denn es geht um die Umwandlung eines normalen Lebens in ein 
gelungenes und geglücktes Leben. Es geht um dieses eine, einzige Leben (sagen wir  
90 Jahre). Und es gibt kein Gesetz der Welt, das sagt, dass man in diesen 90 Jahren nicht bei 
Sophoria ankommen kann. Insofern ist das noeterische Konzept ein Sofort-Konzept. Man 
braucht da nicht auf spätere bombastische Erlösungs-Versprechen zu warten. 
 
    
Wie Michael Theunissen zu Recht geschrieben hat, steckt hinter allen spirituellen Konzepten 
eine spezielle Form der exklusiven Anmaßung. Wer das "Später" besitzt und mit dem 
Glauben verbinden kann, besitzt oder gestaltet sozusagen die Lebens-Wege der Menschen. 
Und an dieser Stelle schimmert dann auch ... bei allen Verdiensten, die die Religionen ohne 
Zweifel in sich tragen ... ein repressives Momentum durch. Das Schaubild auf der nächsten 
Seite oben beschreibt den Unterschied zwischen Glauben und Überbewusstsein.   
 
Beim spirituellen Konzept der großen Religionen verbinden sich Glaube und "Später"  
so, dass Kulturen und Gesellschaften permanent in einem hohen Werte-Kanon ihr Leben 
gestalten können. Das ist der eigentliche Wert der Religion, nämlich die massive und z.T. 
auch positive Beeinflussung des Werte-Systems. Der Nachteil dieser sehr erfolgreichen 
Strategie besteht darin, dass das, was versprochen wird, im Prinzip von fast keinem Menschen 
je erreicht wird, nämlich Selbst-Erlösung oder gar Erleuchtung. Das noeterische Konzept ist  
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in diesem Punkt deutlich anders 
(siehe das Schaubild unten),  
weil es das Sofort mit dem 
Überbewusstsein verbindet:   

Wer das Überbewusstsein  
zu seinem Partner  

machen kann, erreicht 
Sophoria …   

die Nagualisierung seines 
Lebens als Sofort-Effekt.  

 
  
Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass die großen 
Religionen das Thema der 
Erleuchtung weitestgehend aus-
gegrenzt oder eliminiert haben. 
Der Buddhismus, den man ja 
gemeinhin nicht zu einer "echten 
Religion" zählt, redet allerdings 
permanent von Erleuchtung. In 
diesem spirituellen Konzept ist 
Erleuchtung eindeutig das große 
Ziel. Und es gibt viele Formen und Zweige des Buddhismus, in denen die Erleuchtung nicht 
auf ein ewiges Später verschoben wird, sondern auf ein relativ kurzfristiges Sofort.  
 
 
 
Wenn man nun mit buddhistischen Gruppen 
(die ja oft sehr unterschiedlich ausgerichtet 
sind) Kontakt hat, und wenn man mit ihnen 
in engere Kooperationen eintritt, entdeckt 
man sehr schnell, dass aber auch in deren 
Konzept einer "irdischen Erleuchtung" 
irgendetwas nicht wirklich funktioniert, 
weil es selbst auf der obersten Ebene der 
buddhistischen Würdenträger nur sehr 
wenige Erleuchtete gibt.  
 
 
 
Das Problem beim Buddhismus liegt darin, 
dass diejenigen, die sich ambitioniert mit  
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dieser Lehre identifizieren, sich in der Regel permanent in einem Ritual befinden. Wenn man 
ein seriöser Buddhist ist, wird das ganze Leben und damit auch jeder einzelne Tag zum Ritual 
der Erleuchtung. Das heißt, man befindet sich immer in den Vorzimmern der Erleuchtung. 
Und irgendwie prägt das natürlich auch den Menschen. Man wird anders gestimmt, weil mit 
der Zeit eine andere Innen-Welt entsteht. Einige werden z.B. deutlich weiser. Aber das alles 
ist noch nicht das, was dieser Weg verspricht, nämlich Erleuchtung im Hier und Jetzt ... als 
Selbst-Übersteigung zur Erlösung.  
 
 
 
Das Problem könnte meiner Meinung nach darin liegen, dass die Erleuchtungs-Konzepte des 
Buddhismus sehr stark auf Welt-Entzug ("Leere") ausgerichtet sind. Das ist im Grunde auch 
ein sehr kluges Konzept, denn je weniger Welt (Tonal), umso stärker wird die Eigen-Dynamik 
des Lebens subjektiv erlebbar. Und je stärker sich das aktuelle Leben der Person mit dem 
Eigen-Leben des Lebens (Leib) und mit dem Eigen-Willen des Lebens (Soul) verbinden kann, 
umso dichter rückt der Organismus des Menschen zum Nagual. Das heißt, es wird dadurch 
eine Resonanz-Membrane hergestellt. Und bei einigen Mönchen funktioniert dieser Weg dann 
auch: Es kommt zu einer Nagual-Resonanz, in der die Dynamik des Sich-Übersteigens 
enthalten ist (letztlich also ein Konzept des Werdens), wodurch sich dann im glücklichsten 
Fall eine kraftvolle Erleuchtung hochschaukeln kann (z.B. als Satori). 
 
 
 
Aber wie gesagt, das sind die Ausnahmen. Für die meisten Mönche und Adepten ist es 
schwierig, diesen Weg zur Erleuchtung zu gehen, weil die Grund-Richtung des Buddhismus 
der Ausstieg aus der Welt ist, ebenso das Ausblenden von ablenkenden Wirklichkeiten, 
während der Effekt, der versprochen wird, die Erleuchtung in der Welt ist. Es ist also ein 
seltsames Konzept:   

Besser leben in der Welt  
durch  

weniger Weltlichkeit. 
 
 
 
Besser wäre es, wenn man folgende Basis zugrunde legen würde: Dort, wo die Welt ist, ist die 
Erleuchtung schon immer angekommen. Dort, wo es die Welt gibt, leben permanent Brüche, 
Krisen und Konflikte. Also schwebt die Erleuchtung an der Bruch-Kante der Welt, dort, wo 
sich das Werden umformt zum aktuellen Sein. Das ist die Zone, die uns Menschen permanent 
weh tut. Genau hier ist aber auch der Keim der Erleuchtung platziert.  
 
  
Also geht es darum, einen Partner zu finden, der als Agent des Werdens im persönlichen 
Leben agieren kann … der also, obwohl er der Verursacher von Brüchen, Konflikten und 
Krisen ist, zu meinem treuen, fürsorglichen und helfenden Partner werden kann. Es geht also  
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darum, die Brüche des Werdens (Evolution) umzuwandeln in eine kontinuierliche Fürsorge 
und Hilfe. Und der Schaltkreis, der diese Fürsorge und Hilfe organisiert, ist das 
Überbewusstsein. Letztlich wird man erleuchtet oder erlöst, wenn das Überbewusstsein das 
Alltags-Leben in seine Führung übernimmt. Und der Weg zu diesem Überbewusstsein ist ein 
eminent weltlicher Weg. Die Nagualisierung des Tonals veredelt das Tonal und glorifiziert 
nicht das Jenseits oder die Leere. 
 
  
So könnte in etwa ein modernes buddhistisches Konzept aussehen, also ein Konzept für 
Leute, die Erleuchtung suchen oder Selbst-Erlösung anstreben. Wie ich an dieser Stelle schon 
einmal beschrieben habe, glaube ich jedoch, dass sich die Idee der Erleuchtung für den 
Evolutions-Abschnitt, in den die Menschheit jetzt langsam hineingewachsen ist, nicht 
besonders eignet. An die Stelle der Erleuchtung könnte man Sophoria stellen. Und das wäre 
eine bewusste Kooperation des gelebten Lebens mit der schöpferischen Zeit (Nagual). Wenn 
man dafür eine Formel finden möchte, wäre es eine waagerechte (also tonale) Form von 
Erleuchtung ohne Erleuchtung. 
 
  
Unabhängig davon, ob nun Erleuchtung, Erlösung oder Sophoria … eines ist immer wichtig. 
Es geht darum, das Erhabene (das wie gesagt die Benutzer-Oberfläche des Heiligen ist) zu 
stimulieren, und zwar so, dass das Erhabene in unserem Organismus und in unserem 
Bewusstsein zum Erscheinenden wird. Das ist die Grund-Idee. Und für die Praxis dieser Idee 
gibt es alternative Wege. Und diese sollten wir uns kurz anschauen.  
 
  
Einer der Schwerpunkte dieser Wege, die auf das Rufen des Erhabenen ausgerichtet sind, ist 
die Ästhetik. Darauf habe ich an dieser Stelle mehrfach hingewiesen. Parallel dazu gibt es 
natürlich viele andere Techniken, aber es scheint so zu sein, dass die Ästhetik besonders viele 
Ressourcen in sich trägt, um den menschlichen Geist dorthin zu führen, wo er in Kontakt 
kommen kann mit dem, was ich bereits als "das Helfende Außen" beschrieben habe. 
Betrachten wir aus dieser Sicht einige alternative Ästhetiken.     
 
Das Schaubild auf der nächsten Seite zeigt zwei Bereiche. Der linke Bereich ist eindeutig auf 
Vermittlung ausgerichtet und vermittelt vorrangig das Ur-Sein. Personen, die diesen Weg 
gehen, kommen an in dem ewig ruhenden Ur-Grund der Schöpfung. Auf der rechten Seite 
handelt es sich zwar auch um Schöpfung, aber hier handelt es sich um das Ewige des 
Werdens. Und zugleich geht es darum, dass die Ästhetik den menschlichen Geist befähigen 
soll, mit diesem Ewigen des Werdens in eine direkte Kooperation einzutreten. Wir erkennen 
hier also unterschiedliche Evokations-Techniken. Auf der linken Seite ist die Evokation auf 
die Vermittlung ausgerichtet. Auf der rechten Seite ist die Evokation auf die Kooperation 
ausgerichtet: Vermittlung versus Kooperation. 
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Die spirituelle islamische Kunst bevorzugt geometrische Meta-Harmonien der Ordnung. Das 
könnte man in etwa beschreiben, als würde man die Himmelsleiter aufsteigen, indem eine 
Ordnung die nächst höhere öffnet und betretbar macht. Das Konzept, das hier sichtbar wird, 
ist das, was ich bereits beschrieben habe, nämlich die sinnhafte Fülle. Das ist das, was man 
auch als orientalische Opulenz beschreibt. Der Fokus dieser Meta-Harmonien ist eindeutig 
ausgerichtet auf das Fast-Alles. 
 
   
Die spirituelle asiatische Kunst zeigt sich besonders in der Kalligrafie. Hier wird ein völlig 
anderes Konzept verwirklicht. Es geht, wie ich bereits beschrieben habe, um die Visualität 
von Explosionen für das Nichts, genauer gesagt für die Öffnung des Nichts als Bewusstsein 
der Leere im Bewusstsein der Person.  
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Somit steht hier genau das Gegenteil von Fülle im Mittelpunkt, nämlich die volle Leere. Und 
damit erkennen wir, dass dadurch im Grunde der Gegen-Aspekt zum Fast-Alles instrumentalisiert 
wird, nämlich das Fast-Nichts. Wenn man sich ein wenig in der asiatischen Kunst auskennt, 
weiß man, dass hierbei viele Aspekte auf Askese und Reduktion (Simplifizierung) 
ausgerichtet sind. Man denke an die Zen-Kunst oder an die Zen-Tempel in Kyoto.  
 
  
Etwas vereinfacht gesagt, ist der islamische Weg sehr gut für das Zelebrieren des Fast-Alles, 
während der asiatische Weg gut ist für das Meditieren des Fast-Nichts. Wie ich bereits 
beschrieben habe, geht es aber darum, beide Aspekte zusammenzubringen. Wenn man den 
Weg zum geglückten Leben gehen möchte, wird man die Ebene des Meta für sich vollständig 
erschließen müssen. Das Meta ist immer dann gegeben, wenn die Person das Fast-Nichts, das 
das Fast-Alles ist, in voller Kraft und Präsenz erleben kann.  
 
  
Die transversale Ästhetik mit ihren Space-Machines versucht, dieses Meta im Organismus der 
Person zu erwecken. Die Basis dafür sind gebrochene Brechungen, die mit gefrorenen Zeiten 
(schnelle Linien) kombiniert werden, und das alles eingebunden in einer bewussten Banalität.  
 
  
Die Hoffnung, die hinter diesem Konzept steht, lässt sich wie folgt beschreiben: Wenn das 
Erhabene über das Meta (das Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist) zum Erscheinen geführt 
wird, öffnet sich der Organismus des Menschen in einer ganz grundsätzlichen Form zum 
Unbekannten und zum Unbegreifbaren (Nagual). Dadurch kann es zu kraftvollen Nagual-
Resonanzen kommen, die dann wiederum zur Basis für eine kontinuierliche Kooperation des 
Menschen mit dem Ewigen des Werdens werden können. Anders gesagt:    

Erst dann, wenn sich das Meta etabliert,  
kann das Erhabene so erscheinen,  

dass es mit dem weltlichen Jetzt des Menschen  
kooperieren kann. 

 
  
Die transversale Ästhetik scheint aus dieser Sicht nichts anderes zu sein als die Kombination 
von islamischen Meta-Harmonien der Fülle mit asiatischen Explosionen der Leere. In der Tat 
gibt es Affinitäten. Die gebrochenen Brechungen könnte man z.B. mit den geometrischen 
oder floralen Meta-Harmonien des Islams gleichsetzen, d.h. mit der Ornamentik. Wenn man 
aber genauer hinschaut, gibt es da sehr signifikante Unterschiede.  
 
  
Bei den geometrischen Meta-Harmonien werden Ordnungen zu höheren Struktur-Ordnungen 
zusammengefügt. Bei den gebrochenen Brechungen wird auf einer anderen Ebene von  
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Ordnung gearbeitet, nämlich auf der Ordnung des Chaos. Entsprechend der modernen Chaos-
Forschung repräsentieren Fraktale (also bewusst vollzogenen Brechungen) die spontane 
Ordnung des Werdens. Die geometrischen Ordnungs-Muster des Islam sind aus dieser Sicht 
Ordnungs-Impulse, die auf das Ur-Sein ausgerichtet sind ... also rückwärts.  
 
  
Die gefrorenen Zeiten, die ebenfalls typisch für die transversale Ästhetik sind, erinnern auf 
den ersten Blick an die Explosionen der Asiaten, d.h. Kalligrafien. Optisch gibt es hier sehr 
viel Ähnlichkeit, allerdings mit einem Unterschied. Die gefrorenen Zeiten werden dargestellt 
durch schnelle Linien. Und diese schnellen Linien werden dann in Brechungen 
hineingetragen. Bei der asiatischen Kalligrafie wäre eine solche Vorgehensweise undenkbar. 
Das, was aus der vollen Leere explosionshaft als Linie oder Pinselstrich zur Welt kommt, ist 
das Signum für das anzustrebende Nichts. Das, was man dann als Visualität (z.B. auf einem 
japanischen Rollbild) vorfindet, ist der Schlüssel für das Öffnen des Nichts. Nie würde ein 
Asiate eine derartige Linie oder einen Pinselstrich nachher in die Prozesse von Brechungen 
und Brechungen von vollzogenen Brechungen hineinführen. Der Schlüssel zum spontanen 
Nichts wäre damit zerstört.  
 
 
 
Alles in allem gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Aber es gibt einen zentralen Unterschied. Der 
islamische und auch der asiatische Weg organisiert Evokation für Vermittlung. Die 
transversale Ästhetik organisiert Evokation für Kooperation.  
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KUNST ALS SELFISH SYSTEM 
 

Richard Wagner hat einmal gesagt, dass er alles verabscheue, was mit leichter Muse zu tun 
habe. Süßliche Melodien seien für ihn "Wirkung ohne Ursache". Ähnlich argumentieren heute 
viele Kunst-Experten, wenn sie betonen, dass z.B. die visuelle Kunst nur dann eine kraftvolle 
Wirkung verursachen könne, wenn sie ernsthaft sei … entweder politisch-agitativ oder 
kritisch-intellektuell. Eine "nur schöne Kunst" sei flach und süßliche Dekoration ... eben 
"Wirkung ohne Ursache". Besonders heftig wird eine schöne Kunst verurteilt, die ihre 
Schönheit auf einer bewussten Banalität aufbaut, wie z.B. die transversalen Neuro-Maschinen 
(Space-Machines). Völlig abgelehnt wird das Konzept, das darauf abhebt, so gut wie keinen 
Inhalt zum Thema eines Kunstwerks zu machen und diesen Null-Inhalt nur aus Punkten, 
Linien, Brechungen und Farb-Klängen visuell entstehen zu lassen.  
 
 
 
In der transversalen Theorie wird die Wirkung weitestgehend ohne Inhalt erzeugt. Anders 
gesagt: Die Ursache ist deshalb gegeben, weil die künstlerischen Mittel, die zum Einsatz 
kommen, bewusst banal sind ... vorrangig Linien und Punkte.  
 
  
Hermann Schmitz hat als Phänomenologe in seinem Buch "Situationen und Konstellationen" 
(Freiburg 2005) ebenfalls die Eigen-Dynamik von Linie und Punkt beschrieben. Er setzt sie in 
Beziehung zu Raum und Fläche, und kommt zu folgendem Ergebnis. Der Raum vermittelt die 
Drei-Dimensionalität, die Fläche die Zwei-Dimensionalität. Und mit der Linie verlassen wir 
die reale, tonale Welt und ihre Abbildung, weil die Linie eine Art Zwischen-Raum offenbart: 
die Ein-Dimensionalität. Der Punkt geht noch einen Schritt weiter, denn er verkörpert das, 
was Schmitz die "Null-Dimensionalität" nennt. Das erinnert ein wenig an Kandinskys bekannt 
gewordene Formulierung:    

"Der Punkt ist die zeitlich knappste Form." 
 
  
Für Hermann Schmitz sind Raum und Fläche, also Drei-Dimensionalität und Zwei-
Dimensionalität, sehr stark auf den Körper ausgerichtet, während die Ein-Dimensionalität und 
die Null-Dimensionalität, also Linie und Punkt, sich sehr viel stärker auf den Leib 
konzentrieren. Sie organisieren das, was er die  
 

"Einleibung"  
nennt. Wenn man also die rechte Seite des Organismus zur Empfangs-Membrane für die 
schöpferische Zeit entwickeln möchte, braucht man visuelle Stimuli, die eine intensive  
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Einleibung organisieren können. Und das sind Linien und Punkte. Hermann Schmitz 
konkretisiert das, wenn er schreibt: "Mit der Fläche beginnt die Entfremdung des Raumes 
vom Leib." Deshalb ist die Linie von so großer Wichtigkeit. Die Linie und der Punkt helfen 
der Person, das Standard-Jetzt, das an Raum und Fläche gebunden ist, zu öffnen für das 
absolute Jetzt, wodurch sich die Augenblicklichkeit im Zeitpfeil nach vorn verlagert, nämlich 
dorthin, wo das Nagual seine Resonanzen vollziehen kann. Zugleich sind Linie und Punkt 
diejenigen Angebote an den Organismus, die den Prozess der Einleibung und damit die 
Aktivierung der rechten Seite des Organismus gestalten können. Das folgende Schaubild 
basiert auf den Ausführungen von Hermann Schmitz und zeigt die Funktionen von Linie und 
Punkt:   
 
 
Soweit Linie und Punkt. Im 
Arsenal der transversalen Ästhetik 
gibt es aber noch zusätzlich 
Brechungen und Farbklänge. Es 
sind also vier Dimensionen, die 
sich aufeinander beziehen, und 
die in ihrer Wechselwirkung die 
stimulative Kraft erzeugen können, 
um die Evokation des Erhabenen 
verursachen zu können. In 
diesem Kontext haben die 
unterschiedlichen Instrumente 
einen jeweils unterschiedlichen 
Bezug. Und jeder Bezug 
organisiert ein wichtiges 
Momentum für die angestrebte 
Evokation. 
 
 
 
Es beginnt mit dem ewigen Schweben, vermittelt durch die Farbklänge. Es wandert dann 
weiter zur ewigen Dauer, basierend auf den Linien, um sich dann zu verbinden mit der ewigen 
Überraschung, verursacht durch Brechungen, und dem ewigen Beginnen, basierend auf 
Punkten. Das sind die vier Dimensionen, auf denen die Evokation beruht. Und das sind 
zugleich die vier Dimensionen, die es gilt, in einer Space-Machine zu gestalten. Das 
Schaubild auf Seite 366 beschreibt diesen Aspekt. 
  
 
 
Wir sehen, dass die Dynamik der Selbst-Übersteigung im Zentrum steht … nämlich dort, wo 
sich die vier Dimensionen treffen und kreuzen. Wir erkennen auch, dass die Waagerechte das  
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ergibt, was "The Wave" genannt 
wird, während die Senkrechte 
den Stillpoint ergibt. Dort, wo 
sich die Waagerechte und die 
Senkrechte treffen, offenbart 
sich das Zentrum des Kreuzes. 
Hier wird der Impuls für die 
Selbst-Übersteigung geboren ... 
hin zum Meta und zum Dritten. 
Von hier aus wird auch die 
Aktivierung des Überbewusstseins 
organisiert. Also ist die Mitte, 
auf die die vier Dimensionen 
zulaufen von besonderer 
Bedeutung.  
 
 
Es gibt im Rahmen der Noeterik 
mehrere Rituale, die sich 
konkret mit dem Zentrum des 
Kreuzes und dessen Öffnung 
und Aktivierung beschäftigen. 
Für diese noeterischen Rituale 
sind die gleichen Kriterien 
wichtig, wie für die Herstellung 
von Space-Machines. Die 
Waagerechte ist "The Wave", 
eine Welle oder Frequenz, die niemals zu enden scheint. In ihr begegnet sich das Beginnen 
(Punkte) mit der Dauer (Linien). In der Senkrechten, die den Aspekt "Stillpoint" repräsentiert, 
begegnet sich das Schweben (Farben) mit den Überraschungen (Brechungen). Wie das 
Schaubild auf Seite 368 zeigt, erkennt man hier zwei prinzipielle Konzepte: Die Waagerechte 
organisiert das Beginnen für die Dauer. Die Senkrechte organisiert das Schweben in den 
Überraschungen.  
 
 
Durch diese beiden Prinzipien wird verhindert, dass die transversale Ästhetik in das abrutscht, 
was man als Prä-Sehnsucht (Religion, Esoterik, etc.) bezeichnen könnte. Diese Prä-Sehnsucht 
ist gekennzeichnet durch das Streben nach dem Ur-Sein. Indirekt sucht man das Nirwana ... 
das bewegungslose und damit absolute Nichts ... der vermeintliche Hort der höchsten 
Harmonie. Aber das ist rückwärts. Da mögen wir Menschen vielleicht herkommen (obwohl 
die neuere Kosmologie da sicher einige Zweifel anmelden würde). Aber im Grunde ist es 
Wehleidigkeit als Versuch, aus den Brüchen, Krisen und Stressen der täglichen Welt 
auszusteigen ... Wellness auf hohem Niveau.  
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Wenn man sich in die 
schöpferische Trans-Dimension 
hineinbewegen möchte (was für 
Co-Evolution unerlässlich ist), 
braucht man das Schweben in 
Überraschungen und das Beginnen, 
das sich als Dauer vermittelt.  
 
 
 
The Wave ist die Waagerechte, 
der Stillpoint ist die Senkrechte. 
The Wave hat einen deutlichen 
Bezug zur Implosion, während 
der Stillpoint einen ebenso 
deutlichen Bezug zur Expansion 
hat. Dort, wo sich Implosion und 
Expansion verbinden, nämlich 
im Zentrum des Kreuzes, wird 
wie gesagt der Prozess, der zur 
Selbst-Übersteigung führt, 
geboren. Und interessanterweise 
ist es genau diese Mitte des 
Kreuzes, in der sich das 
Bewusstsein als Etwas verbindet 
mit unserem persönlichen Bewusstsein von etwas (mystisch repräsentiert durch die 
grafitgraue Kugel).  
 
  
In diesem Zentrum des Kreuzes ist der Anfang der Selbst-Übersteigung platziert. Um diese 
Selbst-Übersteigung verwirklichen zu können, brauchen der Organismus und das Bewusstsein 
der Person spezifische Hilfen, die man als Brücken bezeichnen kann. Es gibt zwei Brücken, 
die von besonderer Wichtigkeit sind. Jede Brücke beginnt im Körper und versucht, die 
Dimension von "out-of-body" zu erreichen.  
 
  
Dahinter steht das, was ich bereits beschrieben habe: Das Körperliche kann die letzte Grenze 
derjenigen Materialität definieren, die wir als die Materialität des 1. Grades gekennzeichnet 
haben. Man kann sich in seinem Organismus bis zur äußersten Grenze hinbewegen (z.B. 
durch Rituale) … d.h. zu derjenigen Grenze, an der sich die Materialität des 1. Grades 
verwandeln kann zur Materialität des 2. Grades, wobei diese Materialität des 2. Grades bereits 
out-of-body ist, weil es eine Materialität ohne Materie verkörpert. Auf dieser Basis kann man 
die beiden Brücken recht gut beschreiben:  
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Die erste Brücke läuft vom raumlosen Raum zur Interferenz. Die zweite Brücke läuft von der 
zeitlosen Zeit zur Kontingenz. Raumloser Raum und zeitlose Zeit sind inside-body. 
Interferenz und Kontingenz sind out-side-body. Somit sind Interferenz und Kontingenz die 
beiden Attraktoren, durch die sich eine Materialität des 2. Grades herausbilden und im 
Organismus festigen kann. 
 
  
Die Interferenz, basierend auf Farben, ist zuständig für die Herstellung des ewigen 
Schwebens. Und das geschieht durch die Öffnung von Gemeinsamkeiten. Erst dadurch, dass  
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man ein Maximum an differenten Farben in einem Bild-Objekt vereint, wird das Dazwischen 
zu einem aktiven Faktor der Selbst-Übersteigung. Dieser Aspekt folgt dem Credo:  

Die Gleichzeitigkeit des Ungleichen. 
 
 
 
Wie das folgende Schaubild zeigt, ist die Kontingenz, basierend auf Linien, zuständig für die 
Ausformung der ewigen Überraschung. Diese Ausformung geschieht durch die Übersteigung 
aller Grenzen, vollzogen durch die Brechungen von Linien: 

 
 
 
Der Aspekt der Übersteigung realisiert folgendes Credo: 
 

Jeder Anfang erzeugt sein Ende. 
 
Man sollte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Selbst-Übersteigung kein Prozess ist, der 
sich in einem Menschen und seinem Organismus von Natur aus und somit automatisch  
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vollzieht (sozusagen als Geschenk), weil sich zum Beispiel die Zeit permanent um ihre eigene 
Selbst-Transzendenz bemüht. Natürlich tut das die Zeit, aber wie wir erkannt haben, braucht 
jedes Selbst-Übersteigen das helfende Außen. Und das ist das Erhabene ... das Nagual. Aber 
dieses Erhabene verlangt, um helfen zu können, von der jeweiligen Person ein Entgegen-
Gehen.  
 
 
 
Erst wenn die Person dieses Entgegen-Gehen organisiert hat, wird das Erhabene zu einem 
fürsorglichen Helfer. Und dieses Entgegen-Gehen kann man gut organisieren über die beiden 
beschriebenen Brücken, die vom raumlosen Raum zur Interferenz und von der zeitlosen Zeit 
zur Kontingenz führen. 
 
 
 
Das alles kann im Rahmen der transversalen Ästhetik und damit auf der Ebene von Visualität 
(Bild-Objekte) relativ brauchbar verwirklicht werden. Man kann aber die Effekte drastisch 
steigern, wenn man eine zweite Ebene daran anknüpft, nämlich die Ebene der Archaik. Bei 
meinen Workshops zum Thema MIND DESIGN praktizieren wir dieses Konzept wie folgt: 
Die Interferenz, die sich auf das Dazwischen fokussiert, wird gekoppelt an die Archaik der 
Göttin (Ur-Sex). Das ist der Aspekt der Einlösung. Die Brechungen der Linien werden 
gekoppelt an die Archaik der männlichen Gottheit (Zerstörung). Dadurch wird das Kriterium 
der Auflösung ins Spiel gebracht.  
 
 
 
Wenn sich Einlösung mit Interferenz und Auflösung mit Kontingenz verbinden … wenn sich 
also die Ebene der Visualität vereint mit der Ebene der Archaik …, wird die Dynamik der 
Selbst-Übersteigung deutlich kraftvoller. Anders gesagt: Dann geht die Person dem helfenden 
Außen (Nagual) so weit entgegen, dass sich beide heftig und liebevoll zugleich umarmen 
können. 
 
  
In der transversalen Ästhetik ist die Linie von besonderer Bedeutung, weil das Summativ von 
Linien (und einigen Punkten) automatisch dazu führt, dass Banalität visualisiert wird. Linien 
sagen gar nichts, es sei denn, man gestaltet sie so, dass daraus Umrisse werden ... Umrisse für 
Objekte der Welt. Aber dann sind es keine freien Linien mehr, sondern dann geschieht das, 
was man "Zeichnung" nennt. Viele Linien auf einer Fläche ergeben automatisch Banalität. Da 
aber Banalität für die transversale Ästhetik von großer Bedeutung ist, sind die Linien die 
zentrale Substanz für die Herstellung von visuellen Neuro-Maschinen.  
 
 
 
Ein zweiter Aspekt kommt hinzu. Wenn man mit der schöpferischen Zeit kooperieren möchte, 
wird man gezwungen sein, Zeiten zu visualisieren, damit das Schöpferische der Zeit zu einem  
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stimulativen Impuls werden kann. Zeiten werden am besten durch Linien dargestellt. Wenn 
die Linien in einer kalligrafischen Form verwirklicht werden, repräsentieren sie gefrorene 
Zeiten. Und noch ein weiteres kommt hinzu. Die Linien, die gefrorene Zeiten repräsentieren, 
kann man besonders gut brechen oder in "Brechungen von Brechungen" hineinführen. Wenn 
man zum Beispiel Gegenstände (Objekte) konfigurieren würde, würden die Brechungen keine 
Komplexisierung erzeugen, sondern lediglich eine Zerstörung des visualisierten Inhalts. Wenn 
man aber Linien zerbricht, und diese gebrochenen Linien dann in weitere Brechungen 
hineinträgt, entsteht eine signifikante Komplexität. Wenn man Linien, die Gegenstände 
bezeichnen, in derartige Brechungen hineinführen würde, würde keine Komplexität entstehen, 
sondern Irritation. 
 
  
Linien sind also von großer Wichtigkeit. Deshalb lohnt es sich, das Phänomen der Linie 
weitergehend zu analysieren. Wie Carmela Thiele im Kontext einer kunst-theoretischen 
Ausarbeitung geschrieben hat, ist die Linie, so sehr sie uns auch vertraut und natürlich 
vorkommt, im Grunde eine Nicht-Realität. Sie schreibt wörtlich:  

"Die Linie kommt in der Natur nicht vor,  
sie ist eine Abstraktion des Menschen." 

 
  
Zwischen Linie und Punkt gibt es mannigfache Wechselwirkungen. Häufig wird die These 
vertreten, dass die Addition von Punkten zu einer Linie führt. Wenn man das zugrunde legt, 
wäre der Punkt eine Sonder-Form von Linie. Dabei geschieht folgendes: Die Linie trägt 
immer eine Energie in sich. Es ist das Wesen von Linien, beim Betrachten Energien im 
Organismus zu erzeugen. Deshalb können Linien Bewegungs-Energien gestalten, die in der 
Lage sind, sich von sich selbst zu trennen. Dieser Aspekt ist wichtig, wenn es darum geht, die 
Stimulation einer zeitlosen Zeit zu organisieren.  
 
 
 
Der Punkt trägt keine Energie in sich. Ganz im Gegenteil. Er präsentiert ganz bewusst ein 
Maximum an Energielosigkeit. Nur dadurch kann er den Bezug zum raumlosen Raum und 
damit das ewige Beginnen vermitteln.  
 
  
Kandinsky hat, wie gesagt, in diesem Zusammenhang einmal formuliert:  
 

"Der Punkt ist die zeitlich knappste Form." 
 
  
Als zeitlich knappste Form kann der Punkt die Zeitpfeil-Zeitlichkeit relativ gut mit dem 
Beginn der zeitlosen Zeit der Schöpfung verknüpfen. Was der Punkt aber nicht kann, ist das  
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Vermitteln von Energie. Dazu braucht man die Linie. Aber nicht jede Linie ist geeignet. Wie 
schon kurz angedeutet, benötigt man Linien, die nicht nur eine Affinität zur Energie und zur 
Zeit in sich tragen, und zwar in Form von Bewegungs-Energie, sondern Linien, die in der 
Lage sind, Gegenwart zur Dauer zu machen.  
 
  
Der Neuro-Forscher Ernst Pöppel beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem 
Zusammenhang zwischen Gehirn, Bewusstsein und erlebter Zeitlichkeit. Seiner Meinung 
nach gibt es unterschiedliche Zeit-Erlebnisse, und zwar die Wahrnehmung von 
Gleichzeitigkeit, die Wahrnehmung von Ungleichzeitigkeit, die Wahrnehmung von zeitlicher 
Folge und … damit kommen wir zur Verbindung von Punkt und Linie … zur Gegenwart und 
Dauer. Wenn man die Gegenwart zur Dauer machen möchte, ist es wichtig, dass man 
spontane und inhaltsfreie Linien visualisiert, die die Bewegungs-Energie, die in jeder Linie 
enthalten ist, in ganz besonderer Form steigern und überhöhen kann. Und das sind die 
kalligrafischen Linien. Mit anderen Worten:  
 

Die kalligrafische Linie ist wichtig,  
weil sie auch ganz ohne den Punkt  

(der die Zeit quasi festnagelt)  
Dauer und Gegenwart  

miteinander verbinden kann. 
 
  
Eine normale Linie, wie man sie zum Beispiel zu Papier bringt, weil man die Umrisse eines 
Baumes malen möchte, kann das nicht. Auch eine Linie, die man mit dem Computer 
konfiguriert, kann das nicht. Warum aber kann es eine kalligrafische Linie, und warum gibt es 
kalligrafische Linien nur dann, wenn sie mit einem hohen Tempo und somit spontan aus der 
Hand "hingeschmissen" werden? 
 
  
Wiederum zurückgehend auf Pöppel kann gesagt werden, dass es so etwas wie einen 
subjektiven Augenblick gibt. Das ist das Standard-Jetzt eines Menschen. Es hängt an einem 
bestimmten Zeit-Takt. Diesen hat Pöppel untersucht: Er beträgt etwa 3 Sekunden.  
 
  
Das bedeutet, dass wir alle 3 Sekunden unser Jetzt neu konfigurieren und damit auf die 
jeweils gegebene Situation abstimmen. Pöppel hat dazu viel analytisches Material 
vorgetragen, auf das ich an dieser Stelle nicht eingehen kann. Eines ist aber sicher: Wenn man 
eine Linie, die von sich aus schon einen starken und direkten Bezug zur Zeitlichkeit aufweist, 
in ihrer natürlichen Bewegungs-Energie steigern und überhöhen möchte, muss man die Linie, 
bzw. die Herstellung der Linie in eine bestimmte Beziehung zur inneren Zeit der 
künstlerischen Handlung und damit zur Selbst-Konfiguration des Jetzt in Beziehung bringen.  
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Die kalligrafische Linie kann aus dieser Sicht wie folgt beschrieben werden: In jeder Linie 
gibt es eine natürliche Bewegungs-Energie, die auf Zeitlichkeit ausgerichtet ist. Diese 
Bewegungs-Energie kann man übersteigern und … wenn man kalligrafisch begabt ist … zu 
ihrem eigenen "Kipp-Punkt" führen. An diesem Kipp-Punkt wird die extrem zentrierte 
Zeitlichkeit der Linie an ihre eigene Dauer gekoppelt. Man erreicht diesen Kipp-Punkt, wie 
das folgende Schaubild beschreibt, indem man die Herstellung der Linie (aus der Hand) 
schneller macht als die innere Zeit des subjektiven Augenblicks. Das Ergebnis ist eine 
schnelle und spontane Gestaltung von Linien, ganz ohne Inhalt. Sie repräsentieren die 
gefrorene Zeit, weil sie die Zeitlichkeit in ihre eigene Dauer überführen: 
 
 
Für die transversale Ästhetik 
und die Space-Machines eignen 
sich nur kalligrafische Linien. 
Ich selbst habe Tests gemacht 
mit Computer-Linien. Es 
funktioniert nicht, obwohl die 
Computer-Linien rein optisch 
"sehr schnell" aussehen können. 
Man kann auch noch einen 
Schritt weitergehen: Man nimmt 
eine gute Kalligrafie-Linie, die 
eine hohe Bewegungs-Energie 
in sich trägt, und scannt diese im 
Computer ein. Dann beginnt 
man, diese Linie im Computer 
neu zu gestalten, indem man sie 
digital optimiert. Das, was 
spontan aus der Hand heraus-
floss, wird dadurch aber zeitlich "unterhöht". Das Ergebnis ist das massive Absterben von 
Bewegungs-Energien in der Linie. Optisch ideal. Energetisch aber stumpf und leer.  
 
 
 
Schon Kant hat der Linie eine deutliche Beziehung der Zeit zugeordnet. Er weist darauf hin, 
dass die reine Anschauung von Zeit keine Gestalt hat. Die Zeitfolge, so argumentiert Kant, also 
die Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, kann gekennzeichnet werden als 
Beharrlichkeit, Folge und Zugleich-Sein. Und was diese drei Dimensionen verbindet, kann seiner 
Meinung nach nur als eine ins "Unendliche fortgehende Linie" gedacht und konzipiert werden.  
 
 
 
Wenn nun aber, wie Wittgenstein schreibt, "das Unendliche kein Bild ist", dann braucht man 
für die Evokation des Unendlichen und des Erhabenen diejenigen Zeichen, die das Zeitliche  
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in sich tragen ... als Energie. Und das ist diejenige Linie, die diaphan (durchlässig) genug ist, 
um das Ewige des Werdens und das Unendliche der schöpferischen Zeit in sich aufnehmen zu 
können, und zwar als Resonanz. 
 
 
 
Der italienische Konzept-Künstler Enrico Castellani hat sich über viele Jahre mit dem 
Zusammenhang von der Linie und der Grenz-Zone zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit 
beschäftigt. Für ihn ist die Linie das einzige Zeichen-System, das sich "nur in der Länge 
entwickelt", weshalb er sagt, nur sie "läuft ins Unendliche: Ihre einzige Dimension ist die Zeit".  
 
 
 
Für Manzoni ist die logische Schrittfolge diejenige von Punkt … Linie … Unendlichkeit. Das 
ist ein Gedankengang, der auf Platon zurückgeht, und der immer wieder von Künstlern 
intuitiv nachgefühlt worden ist. Wenn man der Linie die Aufgabe überträgt, den Geist des 
Betrachters in die Richtung des Ewigen und des Unendlichen zu führen, wird man gezwungen 
sein, die innere Dauer in die spontan-gesteigerte Bewegungs-Energie der Linie zu integrieren, 
was die Grund-Idee der kalligrafischen Linie ist.  
 
 
 
Das deckt sich mit einer Behauptung von Aristoteles. In seinem 9. Buch der Physik hat er 
geschrieben, dass die Zeit nicht aus Jetzt-Punkten bestehen kann. Wenn aber der Jetzt-Punkt 
kein Teil der Zeit ist, was ist er dann? Irgendwie kann man den Jetzt-Punkt nur in Form einer 
gefrorenen Zeit in die Ebene von Zeichen hineintransportieren, wodurch er zugleich niemals 
wirklich da ist: 

Die Visualisierung von Zeit tötet das Jetzt. 
 
 
 
Der Künstler Iliko Zautashvili hat in einer Wand-Arbeit, mit dem Titel "Time disappears in 
Time" (2003 – 2006), dazu einen passenden Satz präsentiert. Er lautet:  
 

"Don't worry about the future,  
it isn't here.  

Yet and now it's gone" 
 
  
Damit wird eine sehr starke Affinität zu dem sichtbar, was ich bereits als das Dritte 
beschrieben habe: Es existiert, um nicht zu existieren.  
 
  
Der Effekt der gefrorenen Zeit besteht in der Öffnung des absoluten Jetzt im personalen 
Zeitpfeil. Wie das folgende Schaubild skizziert, hat jeder Mensch in seinem Zeitpfeil das  
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Standard-Jetzt. Das ist das, was sich alle 3 Sekunden neu konfiguriert und justiert. Wenn es 
gelingt, über kalligrafische Linien die spontan-gesteigerte Bewegungs-Energie der Linie zum 
Kipp-Punkt zu führen, wodurch diese Energie das Momentum ihrer eigenen Dauer bekommt, 
entsteht die gefrorene Zeit:   
 
 
Nur diese gefrorene Zeit kann, 
solange wir uns auf der Ebene 
der Visualität befinden, im 
Bewusstsein das Standard-Jetzt 
öffnen für das absolute Jetzt … 
als Brücke zur zeitlosen Zeit. 
Und im günstigsten Fall kann 
die gefrorene Zeit das Standard-
Jetzt zu derjenigen Position 
tragen, die am Ende des 
Zeitpfeils platziert ist … dort, 
wo die schöpferische Zeit 
permanent in das Bewusstsein 
einfließt.  
 
  
Wie sieht dieser günstigste Fall 
aus? Wie gestaltet man so 
etwas? Man produziert als 
Künstler eine große Menge an 
Kalligrafien. Schwarze Tusche 
auf weißem Papier. Schnell und 
spontan, und immer eingebunden 
in einer kraftvollen Wahrnehmungs-
Trance (= Space). Wenn man ein größeres Konvolut geschaffen hat, intensiviert man seine 
Wahrnehmungs-Trance (= King-Size-Space) und betrachtet weitestgehend non-intentional die 
vielen Kalligrafien. Diejenigen, die am meisten Dauer in Verbindung mit Bewegungs-Energie 
in sich tragen … also die Energie eines komprimierten Jetzt …, wählt man aus. 
 
   
Wenn man auf diese Art 50 bis 100 Kalligrafien zusammengetragen hat, beginnt man sie zu 
brechen … zu fraktalisieren. Das geschieht, indem man jedes Blatt, also jede einzelne 
Kalligrafie, mit spontanen Linien durchkreuzt, die weiß sind. Diese fraktalisierten 
Kalligrafien arrangiert man zu mehreren großen Zufalls-Tableaus (at random) mit vielen 
Überschneidungen und a-logischen Brüchen. 
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Danach werden diese Tableaus digitalisiert und im Computer so arrangiert, dass durch 
Überlagerungen (layers) eine 
kontingente Fülle entsteht: 
 

Das Summativ von  
multi-fraktalisierten 

Kalligrafien ist in der Lage,  
die zeitliche Zeit, die am  

Standard-Jetzt gebunden ist,  
mit der zeitlosen Zeit zu 

verbinden. 
 
  
Ebenfalls interessant ist das 
Zusammenspiel von Linie und 
Farbe, wenn es darum geht, das 
Erhabene im Bewusstsein zum 
Erscheinenden zu formen. Das 
Erscheinen des Erhabenen ist 
gekoppelt an die Präsenz des 
absoluten Jetzt. In dem 
absoluten Jetzt vereinen sich 
Richtung und Intensität. Die 
Linien erzeugen die Energien 
für die Richtung. Und die 
Farben erzeugen die Ordnungen 
für die Intensität. Richtung und 
Intensität müssen zusammen-
spielen, um dieses doppelte 
Erscheinen zu ermöglichen ... 
das Erscheinen des Erhabenen 
im Erscheinen des absoluten 
Jetzt der Person.  
 
 
Betrachten wir das im 
Einzelnen. Wir erhalten einige 
Aussagen, die das nebenstehende 
Schaubild zusammenfasst.  
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Bewegungs-Energie in die Richtung des Werdens. Das bedeutet: Diese Linien rufen das 
Erscheinende. Sie rufen das Erhabene ins Bewusstsein der Person. Für die Farben gilt: 
Farben, die sich keinen Objekten ("Dinge der Welt") zuordnen, verwandeln ihre innere 
Ordnung in die Intensität des Werdens. Daraus folgt: Diese Farben fördern das Erscheinen des 
absoluten Jetzt. Dieses absolute Jetzt ist fähig, das Erhabene in das Wach-Bewusstsein der 
Person zu überführen. Nur dadurch kommt es zu dem Erlebnis von Mystik. 
 
  
An dieser Stelle erinnere ich mich eine Frage, die mir einmal gestellt wurde: "Warum tut sich 
so viel Theoretisches in der transversalen Ästhetik, wenn ich doch so wenig davon erlebe?" 
Der Hintergrund ist schnell erzählt. Die Person, um die es hier geht, besitzt ein transversales 
Bild-Objekt, also eine Space-Machine. Sie schaut diese relativ häufig an. Und ab und zu 
macht sie auch kleinere Rituale vor der Space-Machine (meistens ein einfaches Atem-Ritual). 
Diese Person bemerkt zwar, dass sich irgendetwas verändert, und sie deutet es auch als 
"unspezifische Verbesserung", aber zugleich kritisiert sie, dass sie all die vielen kleinen 
Verbesserungen irgendwie doch nicht konkret erleben kann. Das Erhabene hat sich noch nicht 
gemeldet. Und auch das absolute Jetzt scheint noch nicht geöffnet zu sein. Wörtlich sagte 
diese Person: "Irgendwie scheint es nur bei anderen Personen so gut zu wirken!" 
 
 
 
Ich glaube das ist ein Irrtum. Natürlich tut sich viel, wenn eine transversale Ästhetik relativ 
kontinuierlich und auch relativ intensiv in das Bewusstsein einer Person hineingeführt wird. 
Aber das, was sich dann vollzieht, geschieht überwiegend in der Beziehung zwischen dem 
Überbewusstsein und der rechten Seite des Organismus, also Leib und Soul. Nun haben aber 
Menschen, die mit derartigen Ritualen beginnen, so gut wie keinen Zugang zu Leib und Soul. 
Diese Dimension ist fast immer "wie tot". Es ist deshalb die Aufgabe der transversalen 
Ästhetik und der daran gekoppelten Rituale, diese beiden Dimensionen zu erwecken und zu 
veredeln. Wenn diese beiden Dimensionen erst einmal veredelt sind, spürt man die 
Veränderungen sehr deutlich.  
 
  
Das Gleiche geschieht mit dem Überbewusstsein. Wir werden das Überbewusstsein niemals 
deckungsgleich machen können mit unserem Denk-Bewusstsein. Solange wir denken, bleibt 
das Überbewusstsein verschattet. Es ist dann in etwa identisch mit der Rückseite des Mondes. 
Es gibt diese Rückseite, aber wir sehen sie nicht. Man kann durch die transversale Ästhetik in 
Kombination mit noeterischen Ritualen dieses Überbewusstsein à la longue sehr gut 
aktivieren. Und dann arbeitet dieses Überbewusstsein auch als Regisseur für den Menschen 
und sein aktuell gelebtes Leben.  
 
  
Es wird dann tatsächlich einiges besser, manches müheloser und vieles irgendwie 
"glückhafter". Es tut sich also etwas. Aber es entwickelt sich ganz allmählich … sozusagen  
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im Windschatten des individuellen Lebens-Tempos. Und dadurch kann man es nicht exakt 
spezifizieren. Man hat einfach eine bessere Zeit. Das spürt man. Aber man kann nicht 
konkretisieren, wie sich das Leben vollzogen hätte ohne die Regie-Funktion des 
Überbewusstseins. Man weiß also nicht, wie viel schlechter das Leben gelaufen wäre, wenn 
das Überbewusstsein wie üblich "geschlafen" hätte. Und weil wir dieses Faktum nicht wissen, 
können wir das Positive nicht adäquat bewerten. Das ist das Dilemma, das besonders 
diejenigen betrifft, die mit der transversalen Ästhetik beginnen. Und die natürlich angetan 
sind von den versprochenen Wirkungen. Sie erwarten nicht zuviel. Es geschieht tatsächlich 
viel Positives im Gehirn. Aber unser Denk-Bewusstsein kann es nur sehr unscharf und 
unvollständig reflektieren. 
 
  
Ein zusätzlicher Faktor ist ebenfalls relevant: Die meisten Menschen, die heute in den 
Industrie-Nationen leben, haben ein Ich, das seine Substanz als Prozess organisiert (liquid 
identity). Es ist ein Ich, das letztlich aus den Antworten der Welt auf das individuelle Handeln 
in der Welt besteht. Also ein reaktives Ich, das sich prozessual konstituiert. 
 
 
 
Dieses reaktive und soziale Ich wird durch die massive Nutzung der sozialen Medien immer 
intensiver veräußerlicht:  

Das moderne Ich ist eine Kombination 
aus Denken und unreflektierten 

Identifikationen mit den Reaktionen  
in den digitalen Netzen. 

 
  
Ein derartiges Ich stülpt seine Intimität nach außen, wodurch die intrinsischen Effekte, die 
z.B. von den transversalen Neuro-Maschinen bewirkt werden, kaum noch wahrgenommen 
werden können. Daraus resultiert: 
 

Die positiven Impulse des Überbewusstseins  
geschehen, aber sie versinken in einem Ich,  
das sich innerlich nicht mehr spüren kann. 

 
  
Aus dieser Sicht ist es gut, dass es in der breit gefächerten Szene der modernen Kunst einen 
Trend gibt, der versucht, das Intrinsische zum Wirkungs-Parameter der Kunst zu machen. 
 
  
Diese Zuwendung zum Intrinsischen trägt in sich die Chance, eine Disposition zu korrigieren 
oder zu heilen, die heute weit verbreitet ist und über die Richard Sennett in seinem Buch über  
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"die Tyrannei der Intimität" ("Verfall und Ende des öffentlichen Lebens", Berlin 2008) 
geschrieben hat, nämlich die  

narzisstische Zentrierung. 
 
 
 
Sennett beschreibt, dass gegen Ende der 60er Jahre eine Entwicklung begann, die das Private 
einer Person eindeutig favorisiert hat. Die Konsequenz: 
 

"Die private Person wurde zum  
einzig zulässigen Akteur  

des öffentlichen Raumes" (Robert Pfaller) 
 
  
Dahinter steht die Idee … oder der Zwang …, ein Maximum an Authentizität zu leben ... 
sichtbar, beweisbar vor den versammelten Augen der großen Öffentlichkeit. Konventionen, 
Klischees und Rollen-Konzepte wurden immer deutlicher abgelehnt und der Kampf gegen das 
"man hat zu tun" wurde als Gefühl der Befreiung erlebt. 
 
  
Das eigene Selbst war das Wahre und das Edle. Konventionen und Rollen (wie auch die 
Höflichkeit) wurden zur Lüge. Dadurch wurde das Selbst gezwungen, sich zum Maßstab zu 
erklären. Und das Selbst bekam die "ewige" Aufgabe, die Welt zu überprüfen, inwieweit die 
Ereignisse der Welt  

mit dem Ego konform gehen. 
 
  
Die innere Ich-Welt der Person wird dadurch extrem narzisstisch. Aber dieser Narzissmus ist 
kulturell induziert. Und er führt zu zwei negativen Effekten:   
 Das, was nicht mit dem Eigenen konform geht, wird ausgegrenzt oder bekämpft.   
 Es entsteht … oft unter dem Deckmantel einer zelebrierten Konsum-Lust … eine 

innerweltliche Askese, weil der Narzissmus "einen Defekt auf der Seite der Objekt-Libido 
erzeugt" (Pfaller). Die Objekte der Welt werden als minderwertig gedeutet zugunsten der 
Erhöhung des narzisstischen Selbst. Und alles Objektive wird geringschätzig behandelt, 
um die persönliche Emotion und Subjektivität als "authentisch" feiern zu können. Dadurch 
entsteht ein "freiwilliger Beuteverzicht" (Pfaller). 

 
 
 
Aus der narzisstischen Zentrierung folgt, dass der größte Teil der Welt eigentlich etwas Nur-
Äußerliches (oder z.T. Schmutziges) sei, das man zu überwinden habe. Man gönnt sich nicht 
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diejenige Lebens-Erotik, die das  
narzisstische Selbst zwingen würde,  

sich auf die Reise zu der  
"Wurzel seiner Identität" (Lacan)  

zu begeben. 
 
Auf Basis dieser narzisstischen Zentrierung gönnt man sich materiell viel, aber man gönnt 
sich nicht das Entscheidende, nämlich diejenige Lust, die das Leben zum geglückten Leben 
führen könnte. Diese oft geschickt versteckte Askese, die in der Regel mit einer 
offensichtlichen Energie der Selbst-Bestrafung verbunden ist, macht das Innen-Leben des 
Selbst zum Helden ... definiert aber zugleich, dass die Feier des Lebens und das Heilige des 
Ichs nicht erobert und zelebriert werden dürfen. Somit gilt: 
 
 Die narzisstische Zentrierung bedient ein angebliches Ich, das aber nur ein soziales Selbst 

ist. 
 
 Dieses angebliche Ich spielt ein verdrehtes Spiel: 
 

 Das Ich blockiert den Zugang zum Intrinsischen, in dem die positiven Momente der 
Ekstase, der Selbst-Erhöhung und der Mystik präsent sind. 

 
 Diese Blockade wird im Sektor der Kunst besonders krass vollzogen, und zwar durch 

eine bewusste "Verarmung und Intellektualisierung der bildenden Kunst" … und das 
kontinuierlich seit den 90er Jahren. 

 
 Die Blockade verpflichtet die Kunst, das Mystische und das Ekstatisch-Sinnliche 

konsequent auszugrenzen. Wenn ein Künstler derartige Aspekte als "modern" anbieten 
würde, würde ihm fast immer "pure Esoterik" entgegengehalten werden. Esoterik. Das 
Totschlag-Argument. 

 
 Parallel zu dieser Blockade wird aber das Spektrum des Objektiven und die 

Wirklichkeit der weltlichen Objekte diskreditiert, weil das alles nicht zu der Leit-Idee 
der Authentizität passt. 

 
 
 
Fazit: Der Narzissmus als vergötterte Privatheit darf sein und muss öffentlich gelebt werden. 
Das Feld des Intrinsischen darf aber nicht ... z.B. durch Kunst ... betreten oder gar genossen 
werden, weil es die innerweltliche Askese verbietet. 
 
 
 
Für die moderne Kunst bedeutet das eine grundsätzliche Zwittrigkeit:  
 Mystik, Magie und Zauber sowie Trance und Ekstase sind "no go" für die Kunst. Alles 

Metaphysische wird der kulturellen Ächtung unterworfen ("Esoterik"). 
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 Die Kunst setzt ihre Potenzen dafür ein, dass die "Entzauberung der Welt" (Max Weber) 
vorangetrieben wird. Kunst wird intellektuelle Interpretation (siehe das Stichwort: 
"Beobachtung der 3. Ordnung). 

 
 Die verdrehte Privatheit und die in ihr agierende neurotische Askese (= Ich-Authentizität) 

verpflichten die Kunst dazu, die intrinsischen Konzepte einer neuronalen Wirkungs-Kunst 
auszugrenzen: 

Das Private verbietet dem Intrinsischen  
seine Rolle in der Kunst.  

Die Askese verbietet der Kunst  
die Fähigkeit, den Narzissmus zu heilen.  

Das Private verpflichtet die Kunst  
zum extrinsischen Fokus. 

Die Askese verpflichtet die Kunst,  
ohne neuronal-mystische Wirkung  

zu agieren. 
 
  
Wir erkennen hier die Tatsache, dass die zunehmende Verlagerung des Ichs in die sozial-
digitalen Netze einen neuartigen Narzissmus entwickelt, der zwei Komponenten forciert:  
 Es entsteht eine Sonderform von Askese, die es dem Überbewusstsein verbietet, sich als 

Fürsorge in das Leben der Person zu integrieren. Eigentlich wäre es aber genau dieses 
Überbewusstsein, das der Person helfen könnte, ihre narzisstische Zentrierung aufzulösen: 

 
Die beste Auflösung der narzisstischen Zentrierung  

geschieht, wenn das Überbewusstsein im Mind der Person  
eine heilende Mystik erzeugt. 

 
 Das narzisstische Ich strebt nach einer "verdrehten" Form von Authentizität. Es sucht die 

Befreiung von der belastenden Welt durch den "Dialog Flow" in den sozialen Netzen. 
Dadurch entsteht eine Aufblähung der Kommunikation zugunsten einer scheinbaren 
Simplifizierung der Welt. 
 
Im Grunde ist es ein magischer Prozess: Je mehr man in den digitalen Netzen über sein 
Innen-Leben spricht, umso friedlicher (unbedrohlicher) und unwichtiger (distanzierter) 
wird scheinbar die Welt mit all ihren Konflikten und Brüchen. 
 
Es ist das Streben des narzisstischen Ichs nach einer "Entlastung vom situativen Druck" 
(Haseloff), vollzogen durch eine Wiederverzauberung des Intimen in den sozialen Medien: 

 
Das Ich wird zu einem Medium  

der Entkomplizierung. 
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Robert Musil hat einmal geschrieben: "Man sei gegen nichts so misstrauisch, wie gegen alle 
Wünsche nach Entkomplizierung der Literatur und des Lebens." Man könnte für Literatur 
auch Kunst und Kultur schreiben. Dieses Streben nach Simplifizierung wird umso größer, je 
mehr sich das moderne Ich in die Vielheit von Dialogen verwandelt. Aus dieser Sicht könnte 
man zu der These kommen, dass sowohl das Künstliche der Kultur wie auch das Reale des 
Lebens nur dann nützliche Instrumente für die Lebens-Bewältigung sein können, wenn sie 
den Wunsch nach Entkomplizierung verwirklichen.  
 
 
 
Entkomplizierung ist Simplifizierung. Wenn man das Leben und die Kultur simplifizieren 
möchte, verliert man seine Lebens-Kraft und zugleich seine Kompetenz für die Bewältigung 
und die Verbesserung der Welt. An die Stelle der Simplifizierung sollte deshalb das Gegenteil 
treten … und das wäre die bewusste Komplexisierung.  
 
 
 
Insofern kann man den Gedanken von Musil wie folgt verlängern: Ein Maximum an bewusst 
vollzogener Komplexisierung erzeugt diejenige mentale Potenz, die ein Mensch und damit 
auch eine Gesellschaft braucht, um mit der Potenzialität der Evolution interagieren und 
kooperieren zu können. Die Potenzialität der Evolution ist das, was ich an dieser Stelle bereits 
als das Erhabene beschrieben habe. 
 
  
Niklas Luhmann hat darauf hingewiesen, dass Komplexisierung und Vertrauen zwei 
wesentliche Attraktoren sind, um in einer Welt überleben und erfolgreich tätig sein zu 
können, in der sich die Prozesse beschleunigen und in der die Überraschungen 
(Kontingenzen) permanent zunehmen. Wenn alles immer schneller in die zahlreichen 
Strömungen des Ungewissen hineingleitet, sind Komplexisierung und Vertrauens-
Organisation von großer Wichtigkeit.  
 
 
 
Für die Komplexisierung gibt es unterschiedliche Strategien. Man kann sich z.B. auf das 
Leben konzentrieren oder auf die Welt. Man kann sich auf den Intellekt (Mind) konzentrieren 
oder auf das Erhabene.  
 
 
 
Was bedeutet das? Wenn man sich auf das Leben fokussiert, erntet man ein stetiges 
Wachstum an Komplexität (Fülle). Wenn man sich jedoch auf die Welt fixiert, kann man 
erfolgreich mentale Strategien entwickeln, die eine scheinbare Simplizität (Übersichtlichkeit) 
erzeugen. Die oben beschriebene digitale Wiederverzauberung ist so eine Strategie. Daraus 
folgt: 
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Je mehr Leben man lebt,  
umso widersprüchlicher (komplexer) und  

überraschender und lebendiger (kontingenter)  
wird das tägliche Leben. 

 
Der Sinn dieser Fokussierung liegt in  

dem Aufblühen von Weisheit durch Fülle. 
 
 
 
Wenn man sich auf den Intellekt (Mind) fokussiert, kann man eine "Affekt-Logik" (Luc 
Compi) entwickeln, die das Bewusstsein trennt vom Leben und auch von seinen eigenen 
Handlungen in der Welt. Es entsteht dadurch eine Art   

Trance-Kokon. 
 
 
 
Dieser Kokon wirkt wie ein Tranquilizer. Er sediert. Er filtert. Und er macht das Leben 
dadurch scheinbar ungefährlicher und logischer. Anders gesagt: 
  

Man lebt sein Leben so, dass man das  
Wunder des Lebens permanent ausgrenzt.   
Das persönliche Sein trennt sich von den  

Brüchen des Werdens. 
 
 
 
Letztlich wird dadurch eine Strategie der Ent-Dramatisierung vollzogen, basierend auf einer 
negativen Form von Trance in Verbindung mit einer digitalen Wiederverzauberung des 
persönlichen Innen-Lebens durch "Dialog Flow". 
 
  
Es gibt natürlich viele Menschen, die sich dagegen wehren, in diesen negativen Sog 
hineinzugleiten. Sie setzen deshalb bewusst auf "mehr Komplexität". 
 
   
Wenn man auf die Strategie der bewussten Komplexisierung setzt, gibt es zwei Säulen, die 
sich grundsätzlich unterscheiden. Die erste Säule zielt auf das Tonal, die zweite zielt auf das 
Nagual. Die erste Säule konzentriert sich auf Mind und Body, die zweite Seite konzentriert 
sich auf Soul und Leib. Die erste Säule operationalisiert Welt und Kognition (Wissen / 
Intellekt), die zweite Säule operationalisiert das Leben und das Erhabene. Das Schaubild auf 
Seite 402 beschreibt diese beiden Säulen. 
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Das Interessante an diesen 
beiden Säulen ist die Tatsache, 
dass der Versuch, die Welt 
komplexer zu machen, 
automatisch dazu führt, dass 
man immer mehr Elemente der 
Welt zu verinnerlichen hat. Das 
heißt, die Erkenntnisse 
pluralisieren die Welt. Dadurch 
kommt es zu einem Prozess, 
den Niklas Luhmann wie folgt 
beschrieben hat:    

"Die wachsende 
Ausdifferenzierung  
von Teil-Systemen." 

 
 
 
Je konsequenter Intellekt und 
Mind die vorhandene Welt 
erkennen, umso stärker 
zergliedert sich diese Welt in 
Teil-Welten, die immer kleiner 
und spezifischer werden. Und 
dabei besteht die Gefahr, dass 
bei einem bestimmten Grad von 
Ausdifferenzierung diese Teil-
Systeme beginnen, sich selbst zur Referenz zu machen, d.h., sie entkoppeln sich von ihrem 
eigentlichen Wesensgrund … sie trennen sich von ihrem eigenen Feld:   

Es entsteht eine Klarheit von Welt, 
die durch den Verlust von Leben  

gekennzeichnet ist. 
 
 
 
Bei der 2. Säule, die auf das Leben und das Erhabene ausgerichtet ist, gibt es andere 
Probleme. Sowohl das Leben wie auch das Erhabene sind Kategorien von höchster 
Komplexität. Kein Mensch kann eine genaue und zugleich alles beinhaltende Definition von 
Leben formulieren. Und das Erhabene ist so groß und so universal, dass es in einer Art Über-
Komplexität zu schweben scheint:  

Leben und Erhabenheit sind nur in einer Fülle erlebbar,  
die sich der Logik des Mind verschließt. 

  
DIE 2 SÄULEN DER BEWUSSTEN 

KOMPLEXISIERUNG 
 
 

 
1 
 

Welt 
 

Sein 
 

Kognition 
 

Intellekt 
 

"wachsende 
Ausdifferenzierung 

von 
Teil-Systemen" 

 
(Niklas Luhmann)  

 
 

2 
 

Leben 
 

Werden 
 

Das Erhabene 
 

Transzendenz 
 

wachsende 
Qualifizierung 

einer neuartigen 
"kooperativen Logik" 

 
(Peter Sloterdijk)   

 
 
 

Fokus: 
 

Tonal 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fokus: 
 

Nagual 
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Das bedeutet, dass die 1. Säule durch den Intellekt sehr gut ausdifferenziert werden kann, 
während der Intellekt bei der 2. Säule relativ schnell seine Grenzen findet. Wenn man trotz 
dieser Begrenzung versucht, die Komplexisierung über die 2. Säule voranzutreiben, erhält 
man ein Ergebnis, das sehr lohnend sein kann. Es kommt nämlich zu einer wachsenden 
Qualifizierung einer Kompetenz, die von Peter Sloterdijk als "kooperative Logik" beschrieben 
worden ist:  

Man verzichtet darauf, zu verstehen,  
weil man die Fülle des Werdens empfängt.  

Man lässt zu, dass das Bewusstsein  
nicht nur vom Denken geformt wird. 

 
  
Mit anderen Worten: Die 2. Säule der Komplexisierung macht den Menschen und seine 
Kultur (Gesellschaft) fit für Co-Evolution. Die erste Säule erzeugt mit Sicherheit wesentlich 
ergiebigere Landschaften des Seins, steht aber mit einem Bein immer in der Gefahr einer 
entkoppelten Ausdifferenzierung:  

Man handelt sehr logisch in einer  
Schein-Welt. 

 
  
Peter Sloterdijk beschreibt dieses Phänomen in seinem Buch "Du musst Dein Leben ändern" 
(Frankfurt, 2009) als das "Selfishness-System". Basierend auf Niklas Luhmanns System-
Theorie argumentiert Sloterdijk wie folgt: Je stärker die Ausdifferenzierung an Fahrt gewinnt, 
umso manifester etablieren sich Strukturen, die selbst-referenziell sind. So entstehen Teil-
Systeme oder auch "Praxis-Felder", die zwar immer leistungsfähiger innerhalb des Systems 
werden (weil ihre Selbst-Bezüglichkeit zunimmt), die aber immer unfähiger werden, sich 
innerhalb ihres Umfeldes so zu verhalten, dass sie dem Umfeld zuarbeiten oder dienen 
können.  
 
  
Im Grunde sorgt diese Ausdifferenzierung für das Entstehen von "logischen Illusionen", 
gepaart mit einem rigorosen Egoismus. In den Worten von Sloterdijk: Durch die stetige 
Zunahme der Selbst-Bezüglichkeit kann es zu einem "Einschwingen in den Zustand 
vollständiger selbst-referenzieller Geschlossenheit" kommen. Dadurch stirbt die Fähigkeit zur 
kooperativen Logik ab: 
 

Das Selfishness-System unterdrückt Kooperation. 
 
  
Das Teil-System denkt nur noch an sich und organisiert keinen Beitrag für das Große und 
Ganze. Das Sein wird blind für das Werden. Die Konsequenz: 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 406

Man gewinnt an intellektueller Klarheit,  
verliert aber an Sinn. 

 
  
Man kann die 1. Säule der Komplexisierung als eine Dynamik beschreiben, die sozusagen 
autistisch wird. Das System wird immer mehr zu seiner eigenen Referenz und bricht in dieser 
Dynamik immer mehr Brücken ab, die "nach außen" führen … die zum Intrinsischen führen 
… die zum Erhabenen führen.  
 
  
Bei der 2. Säule vollzieht sich eher ein Prozess der integrativen Expansion: Das System 
verbindet sich immer mehr mit seinem Umfeld und versucht, kooperative Kopplungen zur 
Meta-Ebene herzustellen. Leben und Werden sowie Transzendenz (das Erhabene) sind solche 
Meta-Systeme. 
 
  
Das Problem besteht darin, dass das Leben, das Werden und das Erhabene für den Intellekt 
und damit für das Denken weitestgehend unergiebige Dimensionen sind. Man kann hier 
intellektuell-rational sehr wenig leisten. Das Leben und das Erhabene sind nur sehr 
rudimentär objektivierbar. Man ahnt zwar, dass es sich dabei um sehr grundsätzliche 
Kategorien handeln könnte, aber sie scheinen irgendwie "nicht von dieser Welt" zu sein. Im 
Grunde erkennen wir hier zwei Wege der Komplexisierung:    

Komplexisierung durch  
Selbst-Bezüglichkeit  

versus  
Komplexisierung durch  
evolutive Kopplungen. 

 
 
 
Es ist beobachtbar, dass viele Teil-Systeme unserer Gesellschaft inzwischen in einer 
dominanten Selbst-Bezüglichkeit agieren. Sicher ist ein Teil dessen, was man als "Politik-
Verdrossenheit" in wachsendem Umfang zur Kenntnis nimmt, hier angesiedelt. Die Politik 
versucht, mit der wachsenden Komplexität ihrer Probleme dadurch fertig zu werden, dass sie 
sich immer stärker in ihrer eigenen Innen-Dynamik verstrickt. Dadurch kommt es zu einer 
Entkopplung desjenigen Feldes, für das Politik eigentlich aktiv sein müsste, weil sie genau 
von diesem Feld beauftragt und legitimiert wird.  
 
 
 
Eine besonders starke Abkopplung von der Gesellschaft hat sich im Bereich der Kunst 
durchgesetzt. Das beschreiben sowohl Heiner Mühlmann ("Countdown 3 Kunstgenerationen",  
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Wien 2008) und Peter Sloterdijk ("Du musst Dein Leben ändern"). Sloterdijk geht so weit, 
dass er sagt, dass die selbstbezügliche Dynamik des Kunst-Systems inzwischen eine maligne 
Qualität erreicht habe ... also bösartig und krank geworden ist.  
 
 
 
Wer sich ein wenig in der Kunstgeschichte auskennt weiß, und da folge ich dem Essay von 
Heiner Mühlmann, dass sich in der Zeitspanne zwischen 1910 bis heute drei große 
Evolutions-Schritte vollzogen haben, basierend auf wichtigen und einflussreichen 
Avantgarde-Gruppen im Feld der bildenden Künste.  
 
 
 
Also 3 Tranformationen. Die erste geschah in etwa zwischen 1910 und 1945. Hierzu gehört 
z.B. der russische Konstruktivismus. Die zweite Transformation vollzog sich von 1945 bis 
1980. Dazu gehört u.a. die hauptsächlich von den USA kommende Pop-Art. Und die dritte 
Transformation ist der Zeitraum von 1980 bis heute.  
 
 
 
Nach Ansicht von Peter Sloterdijk haben diese 3 Transformationen zu einer "Katastrophe der 
Kunst" geführt. Warum? Weil in dieser recht kurzen Zeit (also rund 100 Jahre) "die 
vorangehenden 3.000 Jahre der Kunstgeschichte" wie weggewischt worden sind. In den 3.000 
Jahren davor gab es eine Art Grund-Ethos der Kunst, basierend auf dem, was Peter Sloterdijk 
"imitatio-basierte Kopier-Prozesse" nennt.  
 
  
Darunter versteht man die inhaltliche und technische Imitation im Sinne einer goldenen Kette. 
Das heißt, alle Künstler verpflichten sich im Grunde dem gleichen höheren Ziel. Und jede 
Kunst-Generation benutzt die Erfolge und Fortschritte der vorangehenden Generation, um die 
gleiche Zielsetzung mit nun anderen und somit besseren Möglichkeiten erfüllen zu können.  
 
   
Eine solche Selbst-Verpflichtung (goldene Kette) ist in den letzten Jahrzehnten nicht mehr 
vorhanden gewesen. Sie ist mit der 3. Transformation zerstört worden. Deshalb hat die große 
Mehrheit der Künstler, wie Sloterdijk schreibt, es inzwischen aufgegeben, "die goldene Kette 
der thematischen, technischen und formalen Imitationen auf der Ebene moderner entgrenzter 
Kunst-Experimente weiterzuführen".  
 
 
 
Die Evolution der Qualität findet dadurch nicht mehr in einer überhöhten und zeit-
übergreifenden Ambition statt. Diese Ambition bezieht sich auf die Kooperation mit der 
Schöpfung. Diese Ambition kann nicht mehr stattfinden, weil das Kunst-System "in den  
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Zustand rigoroser Selbst-Bezüglichkeit" hineingedriftet ist. Das ist die eigentliche 
Katastrophe, so wie sie Sloterdijk sieht. 
 
  
Demnach gibt es keine Tradition für Ambition mehr. Was es gibt, ist das Vorhandensein 
sprunghafter Momente von Inszenierungen im Kontext rigoroser Selbst-Bezüglichkeiten. Alle 
selbstbezüglichen Systeme koppeln sich, wie gesagt, von ihrem Umfeld mehr oder weniger 
deutlich ab. Und die Kunst hat das ebenfalls getan. Dadurch kommt es zu einer sehr 
relevanten Veränderung der Fixpunkte ... es kommt "zu einer Verschiebung von der Kunst als 
Herstellungs-Macht zur Kunst als Ausstellungs-Macht" (Sloterdijk).  
 
  
Wenn sich Kunst der Herstellungs-Macht unterordnet, verzichtet sie auf die Freiheit der 
Effekte. Wenn sich eine Kunst in die Strategie von Selfishness verwandelt, kehrt sie, so 
Sloterdijk, "der Werkstatt den Rücken, um den Ort der Präsentation ins Zentrum des 
Geschehens zu stellen". Die Ausstellung wird wichtiger als höhere Ambition und Dienen. Der 
Künstler dient mit dem, was er herstellt nicht mehr irgendeiner Religion oder einer Ethik oder 
einer wie auch immer gearteten Vision von "besserer Gesellschaft", sondern er dient 
vorrangig seiner eigenen Profilierung und Positionierung im Kontext der Selbst-Darstellung ... 
Galerien, Museen ... Events ... Public Relations. Also Marken-Strategien anstelle von Dienen 
durch den Vollzug von Co-Evolution.  
 
 
 
Wie Mühlmann und Sloterdijk meiner Meinung nach zu Recht betonen, kommt es durch diese 
rigorose Selbst-Bezüglichkeit (die ja auch ein hohes Maß an Narzissmus in sich trägt) nicht 
nur zur Aufhebung der goldenen Kette, sondern auch zum Verlust wertvoller Trainings-
Elemente.  
 
  
Man verkennt die Imitation, weil man als Künstler nicht mehr auf den Schultern der 
vorangehenden Giganten stehen möchte. Man möchte nicht mehr von ihnen lernen und das 
Beste von ihnen übernehmen, um sich und seine Arbeit wieder in den Dienst der Spiritualität 
und der Kultur stellen zu können, sondern man möchte eine andere Konzeption von 
persönlicher Kreativität.  
 
  
Man möchte Erfolg anders definieren, nämlich narzisstisch. Und das führt, so argumentiert 
Sloterdijk, zu paradoxen Imitationen und perversen Trainings-Elementen, durch die maligne 
Eigenschaften plötzlich außerordentlich wichtig und verbindlich werden. Das Kaputte, das 
grenzüberschreitende Kranke, also alles das, was man, wie Sloterdijk schreibt, "in anderen 
Zeiten unter der Rubrik 'Laster' diskutiert hätte"… das alles wird wichtig, wird zum Beweis  
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einer "suspekten Ideologie von Kreativität" und wird damit zum Rohstoff einer marketing-
technischen Reproduktions-Strategie. 
 
  
Auf dieser Basis ist die moderne bildende Kunst imitations-blind geworden. Es ist eine Sub-
Kultur geworden, die sich selbst bespiegelt, und die sich entpflichtet hat; die weder für 
Religion, Spiritualität noch für Co-Evolution einsteht, und schon gar nicht für die einzelne 
Person und für das Besser-Werden von individuellen Bewusstseins-Inhalten tätig ist.  
 
  
Auf dieser Basis haben sich in den letzten Jahrzehnten diejenigen Künstler durchgesetzt 
(siehe z.B. Jeff Koons, Damien Hirst, etc.), "bei denen sich der jeweils nächst höhere Grad 
der Selbst-Bezüglichkeit beobachten ließ, ohne dass die zeitgenössischen Beobachter im 
Stande gewesen wären, den Schluss zu ziehen, das selbstbezügliche Werk sei zugleich das 
sich selbst dementierende" (Sloterdijk).  
 
 
 
Es reicht, so Sloterdijk, wenn man das Kranke und das Kaputte, das andere Künstler "zu 
Kunst verarbeitet haben", inhaltlich und stilistisch übersteigt. Es ist also ein Wettbewerb in 
dem thematischen Feld von Laster und Destruktion. Das nennt Sloterdijk "die vollendete 
Malignität des modernen Kunst-Betriebes". Und er konkretisiert das wie folgt:  
 
Malignität bedeutet laut Duden Bösartigkeit und ist damit das Gegenteil von Güte und 
Fürsorge. Nach Sloterdijk wird diese Malignität dadurch hergestellt, "dass noch der grellste 
selbst-referenzielle Zynismus als Beweis für die Transzendenz der Kunst aufgefasst werden 
kann".  
 
  
Das sind harte Worte und sehr kritische Aussagen. Ich bin sicher, dass sich nicht alle Leser 
dieses Letters permanent mit der Kunst beschäftigen. Wenn man aber einen intensiven 
Kontakt zur Kunst hat, wird deutlich, dass diese Aussagen von Sloterdijk tendenziell richtig 
sind (siehe hierzu meine Beschreibung von Dash Snow, dessen Drogen-Leben als Beweis für 
die inhaltliche Bedeutsamkeit seiner künstlerischen Werke interpretiert wurde, wobei diese 
Werke – siehe sein Sperma-Gemälde – ausgesprochen lapidar-pubertär sind).  
 
  
Martin Heidegger hat in den 30er Jahren beschrieben, dass Kunst die Aufgabe habe, "eine 
Welt aufzustellen". Kunst hat danach nicht die Aufgabe, sich selbst zu besonnen, sondern der 
Gesellschaft und der Kultur zu helfen, immer wieder den Code des Besser-Werdens zu 
verknüpfen mit der aktuellen Situation des Lebens. Aber, wie Peter Sloterdijk schreibt, "denkt 
das Kunstwerk im Selfish-System in Wahrheit nicht daran, eine Welt aufzustellen": 
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Die moderne Kunst will dem Leben 
der Menschen keine neue Welt schenken …  

keinen Impuls für eine bessere Welt. 
 
 
Die postmodernisierte Kunst präsentiert sich, wenn man Sloterdijk folgt, fast ausschließlich 
nur noch als Zeichen dessen, "dass es etwas vorstellt, was nicht auf eine Welt verweist … sein 
eigenes Ausgestelltsein". Insofern hat die jetzt dominierende (also 3.) Generation der Künstler 
sehr vieles, aber eben kaum einen tragfähigen und expliziten Welt-Bezug.  
 
 
 
Diese Kunst will dem Bewusstsein der Menschen nicht helfen, die Möglichkeiten für ein 
besseres Bewusstsein zu erahnen oder für sich nutzbar zu machen. Diese Kunst versteht sich 
nicht mehr als einen evolutiven Beitrag ... sie will nicht mehr den Zukünften der Gesellschaft 
dienen, sondern überwiegend nur sich selbst. Somit ist diese Kunst fast manisch darauf 
ausgerichtet, sich selbst zum Thema zu machen, wodurch sich eine "manifeste 
Abgeschnittenheit von allem ergibt, was außerhalb ihrer eigenen Sphäre liegt" (Sloterdijk).  
 
 
 
Das Wenige, was diese Kunst von der Welt noch weiß, ist die Tatsache, dass es dort ganz 
offensichtlich Menschen gibt, die aufgrund der aktuellen Brüche und Krisen voller Sehnsucht 
nach Bedeutsamkeit (Signifikanz) und voller Sehnsucht nach Transzendenz (Sinn) sind. Und 
genau das wird von den Künstlern ausgenutzt. Man zelebriert seinen "selbst-referenziellen 
Zynismus" und verkauft diesen dann als kulturelle Bedeutsamkeit und Transzendenz-Erlebnis.  
 
  
Also setzt diese Art von Kunst darauf, dass viele Menschen aufgrund ihrer inneren Konflikte 
und aufgrund ihrer aktuellen Gefühlslage bereit sind, "ihre Sehnsucht in der leeren Hermetik 
selbst-referenzieller Werke, in der Tautologie selbst-referenzieller Ausstellungen und im 
Triumphalismus selbst-referenzieller Museums-Bauten zu befriedigen".  
 
  
Sloterdijk nennt ein derartiges Gehabe "Pseudo-Religion". Man kann es auch "des Kaisers 
neue Kleider" nennen ... eingebunden in dem Zynismus eines verlogenen Marketings.  
 
  
Wie Mühlmann und Luhmann analysieren, hat sich inzwischen das Kunst-System mit dem 
Wirtschafts-System verbunden, wobei sichtbar geworden ist, dass das Kunst-System in 
seinem selbst-referenziellen Zynismus wesentlich dynamischer und auch unbekümmerter 
vorgeht als das Wirtschafts-System. Das Wirtschafts-System spielt vordergründig immer noch 
das Spiel von Wohlanständigkeit und Angemessenheit. Das Kunst-System hat sich im  
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Rahmen des Genie-Kults und der "ebenso suggestiven wie suspekten Ideologie der 
Kreativität" (Sloterdijk) ganz spielerisch dorthin entwickelt, wo man im Grunde alles machen 
kann. Es hat keine Verantwortung mehr. 
 
 
 
Wenn ein Künstler sagt, das ist Kunst, dann ist es Kunst, weil der Künstler es sagt. So wird 
Selfishness sakralisiert. Und die Künstler tragen die Rituale von Selfishness "wie das 
Merkmal ihrer Auserwählung vor sich her" (Sloterdijk).  
 
  
Genau das gefällt dem Wirtschafts-System. Genau das verbindet sich mit dem großen Geld 
der wohlhabenden Sammler und dem wachsenden Reichtum in der Welt. Dazwischen stehen 
die Kuratoren und die Museums-Leute. Und häufig folgen sie einem Konzept, das Sloterdijk 
wie folgt beschreibt: "Man kann in Punkto Selfishness nie weit genug gehen, solange das 
Publikum bereit ist, auf Kunst wie auf eine Erscheinung von Transzendenz zu reagieren."  
 
 
 
So verbindet sich ein extremer Reichtum mit dieser Ersatz-Transzendenz. Und genau das 
kann man seit vielen Jahren bei den Auktionen von Sotheby's und Christie's und anderen 
beobachten. Es werden Reliquien gekauft oder ersteigert, die möglichst teuer sind, und bei 
denen zugleich sichergestellt worden ist, dass möglichst viele wissen, wie teuer das 
erstandene Kunstwerk ist. Im Grunde ist es ein Prozess, der Macht und Status verbindet mit 
der Eleganz des subtilen Betruges (siehe hierzu die Aussage von einer wohlhabenden 
Sammlerin: "Schweine werden fliegen. Das bringt doch den Kunst-Markt auf den Punkt. 
Finden sie nicht?").  
 
  
Auf dieser Basis kann man, wie Sloterdijk argumentiert, schon heute relativ verlässlich 
vorhersagen, welche Zukunft die derzeit dominierende Event-Kunst haben wird … Fusion 
von künstlerischem Zynismus und sozialer Fetischisierung. Auf dieser Basis bekommt ein 
Teil der modernen Kunst eine glanzvolle exhibitionistische Zukunft und bietet den Sammlern 
wie auch den auserwählten Künstlern dasjenige Ritual, das sie "in die Dimension des 
Fürstlichen" hineinführt.  
 
 
 
Dieser Weg der Kunst folgt dem Gesetz einer extremen Veräußerlichung. Das ist das 
Ergebnis der rigiden Selbst-Bezüglichkeit. Und an die Stelle einer dienenden Produktivität 
tritt eine pervertierte Form von Nachahmung, die sich gerade dort beweist, "wo die 
Nachahmung am heftigsten geleugnet wird: Es führt von den Künstlern, die Künstler 
nachahmen, über die Aussteller, die Aussteller nachahmen zu den Käufern, die Käufer 
nachahmen" (Sloterdijk).  
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Das alles läuft unter dem Rubrum von Genialität und Kreativität, aber im Grunde vollziehen 
sich hier relativ inhaltsleere Rituale der Wichtigkeits-Produktion. Des Kaisers neue Kleider, 
die nicht vorhanden sind, werden in einer endlosen Reihung multipliziert. 
 
 
 
So ist aus der visionären und geistigen Orientierung der ersten Kunst-Phase (1910 bis 1945 – 
L'art pour l'art) in relativ kurzer Zeit etwas ganz anderes geworden. Das beschreibt Peter 
Sloterdijk wie folgt: 

"The art-system for the art-system." 
 
 
 
Damit wird die Kunst zur Quelle maligner Kopier-Prozesse jeder Art. Das heißt, das Maligne 
bekommt eine bedeutsame Rolle und kann sich deshalb in seiner Negativität und 
Destruktivität mühelos durchsetzen. Wie Sloterdijk schreibt, wird dadurch folgendes sichtbar: 
"Es wird in Zukunft kaum eine Verkehrtheit mehr geben, die sich nicht am aktuellen Kunst-
System ein Beispiel nimmt."  
 
  
Das erinnert sehr stark an den spekulativen Handel mit Finanz-Produkten und Derivaten, wie 
z.B. die Betrügereinen von Bernhard Madoff, der mit seinem Schneeball-System innerhalb 
weniger Jahre Banken und reiche Privat-Leute um 65 Milliarden Dollar geprellt hatte … 
basierend auf einem Mix von Betrug und Selbst-Betrug. Das erinnert aber auch sehr stark an 
das vom Doping korrumpierte Sport-System. Und es deutet sich an, dass einige Ströme der 
Kunst in der Gefahr sind, den Pfad zur Korruption zu beschreiten, und zwar durch die 
"Nachahmung des außerkünstlerischen Effekts im Ausstellungs- und Sammlungs-Wesen".  
 
  
Damit verabschiedet sich diese Kunst vom Credo der Fürsorge. Sie dient nicht mehr dem 
kommenden Geist der Gesellschaft, der Spiritualität und schon gar nicht der Ethik. Sie 
verabschiedet sich damit zugleich auch vom Code des Besser-Werdens. In den Worten von 
Sloterdijk: "Die Kunst wird unfähig, im Kontext der schöpferischen Imitation sich selbst 
wieder in die Werkstätten zurückzuführen und dort die Frage neu aufzunehmen, wie das 
Wiederholungswürdige vom Nicht-Wiederholungswürdigen zu unterscheiden sei." 
 
  
Die eigentliche Imitation müsste in der fortlaufenden Verpflichtung zum Dienen liegen und 
nicht in der Nachahmung der bisher besten Malignität. 
 
  
Wenn man permanent den Kunst-Betrieb beobachtet und in diesem Kontext auch immer 
regelmäßig die Besucherzahlen von international wichtigen Museen analysiert, wird einem  
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schnell klar, was für ein Tanz um das goldene Kalb hier stattfindet. Je leidenschaftlicher und 
selbst-referenzieller dieser Tanz vollzogen wird, umso weniger gelingt es der Kunst, ihre 
eigentliche Aufgabe, nämlich die der Komplexisierung in den Griff zu bekommen und so zu 
erneuern, dass die nächste Zukunft mit derjenigen Wahrscheinlichkeit des Besseren 
ausgestattet wird, die geistig-kulturell möglich wäre. Genau das ist das Credo der Fürsorge 
und die höhere Ambition des Dienens. 
 
  
Kunst könnte (unter anderem, weil sie wirklich frei ist) die Komplexisierung des öffentlichen 
Bewusstseins durch evolutive Kopplungen initiieren und mitgestalten. Stattdessen setzt sie auf 
eine maligne Form von Selbst-Betrug, vollzogen durch Selfishness.  
 
  
Wie lange dieses Treiben Bestand hat, kann im Moment nicht vorhergesagt werden. Trotzdem 
könnte man auf Basis der Analysen von Mühlmann und Sloterdijk drei grundsätzliche Rollen 
der Kunst skizzieren. In der ersten Rolle ist Kunst der Erzeuger von helfendem Bewusstsein. 
In der zweiten Rolle ist Kunst der "Aufsteller einer Welt", wie es Heidegger beschrieben hat. 
Und in der dritten Rolle ist Kunst das System für das Wachstum von Selbst-Bezüglichkeit. 
Das Schaubild auf Seite 422 beschreibt diese 3 Rollen.  
 
 
Wie das Schaubild zeigt, liegt der Schwerpunkt bei der zweiten Rolle auf der Herstellungs-
Macht, während er sich bei der dritten Rolle zur Ausstellungs-Macht verschoben hat. Bei der 
ersten Rolle dominierte sehr lange die Macht der Religionen und der Kirche. Erst durch die 
Säkularisierung wurde das helfende Bewusstsein, das die Kunst zu erzeugen vermochte, an 
die Ethik gekoppelt. Aber dieser Aspekt ist heute weitestgehend nur noch historisch relevant. 
Im Grunde dominiert derzeit nur die dritte Rolle, das Selfish-System, basierend auf 
Skandalen, Narzissmus und Zynismus. Und ... das Schaubild beschreibt es ... die Funktion der 
Kunst als Abrissbirne der Kultur (kreative Zerstörung) ist ebenfalls dabei, sich zu 
verflüchtigen. Es wandert von der zweiten Rolle in die dritte Rolle hinein. Durch die rigide 
Selbst-Bezüglichkeit gibt es zwar noch den Akt der Zerstörung, aber dieser Akt hat keinen 
kreativ-dienenden Aspekt mehr für die Kultur. 
 
 
 
Ich persönlich meine, dass die erste Rolle der Kunst in Zukunft wieder eine gewisse 
Renaissance bekommen könnte, allerdings nicht im Kontext von Religion und Kirche, 
sondern als Trainings-System für Transversalität, d.h. als künstlerischer Vollzug von 
Fürsorge. Und im Kontext einer derartigen Rolle könnte dann auch wieder die goldene Kette 
der Imitationen erneuert und kreativ "nach vorn" entwickelt werden. Die künstlerischen 
Innovationen wären dann nicht mehr "Ego-Marketing", sondern 
 

Hilfe durch kreative Formung von Geist. 
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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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