
SOUL
FOR
ART

T
H

E
 B

E
A

U
T
Y

KENO ONEO

THE MYSTIC IN ART

8

O
F

 A
B

R
A

IN
 M

A
C

H
IN

E

http://www.keno-oneo.com


KENO ONEO

WORK REPORT

2014

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 2

DAS AUGE ALS KÜNSTLER 
 

Der Nobelpreisträger für Literatur 2010, Mario Vargas Llosa, hat einmal geschrieben: "Das 
Leben ist ein Sturm aus Scheiße, die Kunst, der einzige Regenschirm, den wir haben." Nun 
gut, mag sein, dass man das Leben so auffassen kann. Ich persönlich würde meinen, dass  
das Leben etwas Heiliges ist, dass allerdings die Welt, die wir im Fluss dieses Lebens 
gestalten, derzeit überwiegend destruktiv ist, und dass wir uns, und da folge ich Mario Vargas 
Llosa, erst "an der Schwelle zur Zivilisation befinden, sie aber noch nicht überschritten 
haben".  
 
 
 
Wenn man dieser Analyse folgt, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass Kunst die 
Aufgabe haben könnte, den Menschen zu helfen, die nächsten Schritte zur Zivilisation gehen 
zu können. Dann ist Kunst aber mehr als der Regenschirm. Dann ist Kunst, und da folge ich 
dem Kontext von Sloterdijk, ein wertvolles Trainings-System. Gemessen an dieser Funktion 
ist vieles von dem, was derzeit als Kunst angeboten wird, weder ein Regenschirm noch ein 
kulturelles Hilfs-Angebot, sondern eher Narzissmus.  
 
 
  
Typisch dafür ist zum Beispiel einer der neuen Stars der zeitgenössischen Kunst-Szene, die 
junge Klara Lidèn. In ihrer neuesten Ausstellung in der Serpentine Gallery, London, zeigt sie 
eine Installation. Was sieht man? Sie hat einen ganzen Raum bis zur Decke mit gefalteten 
Werbe-Bannern gefüllt. Also normale Werbe-Plakate aus Stoff. Die hat sie zusammengeknüllt 
und dann so in den Raum hineingestopft, dass die Zugangstür blockiert wurde. Das alles wird 
… und da sieht man die oft problematische Funktion der Kuratoren und der Kritiker ... auf 
höchstem Niveau gelobt, weil jetzt diese angeblich ungeheuer kreative Idee etwas ausdrückt, 
was für die Gesellschaft ganz wichtig sein soll. Wie Tim Ackermann schreibt, "verbildlicht 
diese Installation, wie wir mit unseren Konsum-Wünschen uns selbst im Wege stehen".  
 
   
Ah ja! Wenn das kein Zynismus ist. Denn schließlich wird diese Kunst ja in erster Linie 
gemacht für den Eintritt des Künstlers in die Konsum-Welt und in die Star-Zone des Kunst-
Betriebes. Wesentlich andere Ambitionen dürfte Klara Lidén kaum haben. Tim Ackermann 
sieht das natürlich anders. Er weist darauf hin, dass Klara Lidén uns Menschen einen Hinweis 
gegeben hat ... zum besseren Verständnis ihrer Kunst ... es soll sich um "gefundene Plakate" 
handeln. Ackermann interpretiert das sehr heißblütig: "Heißt das gestohlen, so wie in den 
60ern die 'Affichisten' Reklame von den Hauswänden gerissen haben und ausgestellt haben? 
Wenn ja, dann wäre das ein genialer Akt."  
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Die zusammengestopften Werbeplakate kombiniert Klara Lidén mit so genannten "Poster-
Paintings". Was sieht man hier? Es sind Stapel alter, übereinander geleimter, verwitterter 
Werbeplakate, die sie an die Wand gehängt hat, zum Teil mehrere Zentimeter dick. Es soll 
sich dabei um "das Sediment des Kommunikations-Zeitalters handeln ... direkt von der Straße 
in die Ausstellung gebracht", so glorifiziert es Tim Ackermann.  
 
 
 
Aber er sieht zusätzlich auch das Geniale. So etwas haben wie gesagt schon die Affichisten in 
den 60er Jahren gemacht. Und nun kommt das, was Ackermann den großen Unterschied zu 
ihren Vorgängern nennt. Klebt doch Klara Lidén am Ende dieser Werbeplakate "immer noch 
mal ein weißes Blatt Papier als minimalistisches Feigenblatt darüber". Mein Gott! Was für 
eine kreative Idee! Ein weißes Blatt. Tim Ackermann sieht das anders. Er schreibt: "Das 
verdeckt alle Rest-Spuren der ursprünglichen Werbe-Botschaften und zertrümmert so jede 
Illusion eines künstlerischen Realismus."  
 
  
Wir befinden uns hier ganz offensichtlich wieder dicht an der Grenze zu "Kaisers neuen 
Kleidern". Aber Ackermann schwelgt weiter, wenn er schreibt: "Klara Lidéns Kunst ist 
kritisch, doch auch immer stark formal und undidaktisch. Sie ist geheimnisvoll und 
verlockend und stößt den Betrachter doch gleichzeitig weg. Sie ist durchtränkt mit Pathos. Sie 
ist durchtränkt mit Ironie. Und sie ist nie dumm." Na ja. Durchtränkt von Zynismus und Ironie 
ist sie auf jeden Fall. Alles andere sei dahingestellt. 
 
  
Es gibt jeden Tag in der Welt Hunderte von derartigen Inszenierungen und Ausstellungs-
Konzepten. Und fast immer versuchen die Künstler entweder ihren narzisstischen Zynismus 
umzuwandeln in eine Art von Schein-Transzendenz oder sie versuchen, diejenigen kulturellen 
Skandale zu verursachen, die sie in die Sphäre des Erhabenen hineintragen sollen.  
 
  
Das Kunst-Magazin ART schrieb im Dezember 2010 unter der Headline "Wir Hingucker", 
wie bedeutsam es sei, dass die Kunst seit der sexuellen Revolution in den 60er Jahren es 
verstanden hat, die Epoche der totalen Freiheit herzustellen. Allerdings wird sichtbar, so 
schreibt auch die Autorin dieses Beitrags, Almuth Spiegler, dass die Provokateure und damit 
die Künstler immer mehr Mühe haben, "überhaupt noch Skandale auslösen zu können".  
 
 
 
Man sei bereits so skandal-übersättigt, dass die Künstler gezwungen werden, sich selbst ein 
Stück weit zu vergewaltigen, wären sie doch genötigt, "zu Schaustellern ihrer Intimität zu 
werden". Aber auch das scheint nicht mehr gut zu funktionieren, denn, so Spiegler, 
"inzwischen gewöhnt sich der Betrachter an seine Rolle als Voyeur".  
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Und in der Tat sind dann die Beispiele für die von vielen Künstlern bevorzugte Skandal-
Strategie, die in diesem Beitrag ausführlich beschrieben werden, ziemlich langweilig. Das 
begann mit der Aktion von Valie Export aus dem Jahre 1968. Jeder, der wollte, konnte ihre 
Brüste betatschen. 12 Sekunden lang. 2009 bat die Künstlerin Marlene Haring die Besucher 
zum Striptease, und zwar unter dem Motto "Show me yours … I'll show you mine". Und in 
einer großen Ausstellung 2009 in Wien zum Thema "The Porn Identity" zeigte man alles, was 
mit Sex und Pornografie zu tun hatte bis zu einem leibhaftigen Swinger-Club. Man bumste 
sich durch die Betten und masturbierte.  
 
  
Und das alles nur, um, wie Spiegler richtig schreibt, "in die Medien zu kommen und 
Aufmerksamkeit zu erregen". Aber wie gesagt, das alles funktioniert heute nicht mehr so 
richtig, weil die Zeit, in der die Kunst tatsächlich an Tabus rühren konnte, endgültig vorbei zu 
sein scheint. Spiegler schreibt in diesem Zusammenhang: "Der Kunst-Markt trägt seinen Teil 
dazu bei, indem er jegliche Anstrengung in diese Richtung genüsslich aufsaugt": 
 

Alles, was verlogen ist,  
zerstört seine eigene Zukunft.  

Alles, was zynisch ist,  
bekommt keinen historischen Wert. 

 
 
 
Es bleibt also abzuwarten, wie die dritte Rolle der Kunst … also das Selfish-System … aus 
seiner Falle der Selbst-Bezüglichkeit herauskommen will. Narzissmus und Zynismus landen, 
wenn man sie eskaliert, in einer ermüdenden Form von Redundanz. Und Skandale und Tabu-
Brüche werden immer langweiliger, je stärker sich unsere Gesellschaft enttabuisiert und je 
müheloser Skandale hergestellt werden können.  
 
  
Die Strategie der Ausstellungs-Macht hat also eine ungewisse und schwierige Zukunft vor 
sich. Vielleicht gibt das Hoffnung, dass das System, das derzeit vom großen Geld getragen 
und gepuscht wird, eventuell doch Wege findet und Möglichkeiten entwickelt, die sich mehr 
auf die erste Rolle der Kunst beziehen: Kunst als Erzeuger von helfendem Bewusstsein.  
 
 
 
Das würde bedeuten, dass die Kunst neue Experimente fördert, Experimente, die auf eine 
bewusste Komplexisierung ausgerichtet sind … vollzogen durch evolutive Kopplungen. 
 
  
Auf der diesjährigen Londoner Frieze Art Fair, einer der weltweit wichtigsten Messen für 
junge Kunst, konnte man beobachten, wie stark das System der Selbst-Bezüglichkeit  
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inzwischen ins Wanken geraten ist. Es gab zwei extreme Trends. Der eine Trend läuft auf die 
Abbildung von visuellen Sensationen hinaus, d.h., hier versucht man, die Erwartungs-Muster 
von Menschen zu provozieren. Typisch dafür ist zum Beispiel eine Arbeit, die große 
Beachtung gefunden hat. Sie stammt von Marcus Coates. Er stellt einen Banker aus, also 
einen derjenigen Leute, die die letzte Finanz-Krise verursacht haben. Es handelt sich um eine 
lebensgroße Figur (Schaufenster-Puppe) mit silbernen Schuhen und einem grauen Anzug, 
grauem Hemd und silberner Krawatte. Also richtig geschniegelt.  
 
 
 
Dann bekommt das ganze Ding einen tollen Titel, in diesem Fall "Shamanic Costume for 
Consultation in Elephant und Castle". Betrachtet man die Skulptur aufgrund dieses Titels, 
erwartet man natürlich einen Elefanten. Aber man sieht keinen Elefanten. Der Künstler 
Coates (dessen Werk für 35.000 Pfund verkauft wurde) hat einen Pferdekopf auf den Kopf 
des Bankers montiert und ein Stück von dem Fell des toten Pferdes ist über den Rücken 
drapiert.  
 
  
Natürlich hat man ein solches Bild noch nie gesehen, aber es ist kein Skandal mehr. Kein 
Tabu-Bruch. Es soll angeblich gesellschafts-politische Kritik sein. Coates versucht, so 
beschreiben es Kunst-Kritiker, die politische Relevanz des Banken-Systems und das 
politische Versagen dieses Systems bloßzustellen. Nun kann man natürlich lange darüber 
spekulieren, ob Kunst überhaupt in dieser Form politisch sein kann, oder ob hier nichts 
anderes geschieht als eine rigide Selbst-Bezüglichkeit mit narzisstischem Habitus, getreu dem 
Motto: "Welches unerwartete Objekt muss ich ausstellen, damit es möglichst häufig 
fotografiert wird? Welche Provokation macht mein Ich berühmt?"  
 
  
Wie Almuth Linde in einem Beitrag über politische Kunst einmal geschrieben hat, ist 
politische Kunst prinzipiell mit einem "internen Widerspruch" behaftet. Und sie begründet 
das wie folgt: "Kunst muss, um Kunst zu sein, absichtsfrei sein. Sobald sich Kunst in den 
Dienst politischer Propaganda stellt, hört sie auf, interesselos zu sein. Dennoch ist Kunst 
politisch und nicht Propaganda, da sie sich um die Basis menschlichen Handelns kümmert. 
Die Basis, die hinter dem sichtbaren Geschehen, hinter der Ästhetik liegt, ist der gleiche Ort, 
an dem Politik stattfindet. Individuelles Handeln ist politisches Handeln."  
 
  
Aus dieser Sicht, so schreibt Linde, muss eine Kunst, die wirklich etwas Politisches erreichen 
will (das wäre ja eine gewisse Hinwendung zur ersten Rolle der Kunst … Kunst als Erzeuger 
von helfendem Bewusstsein), autonom sein. Sie darf weder Unterhaltung noch Luxus-Objekt 
sein. Also darf sie auch nicht Agent des Selfish-Systems sein. Eine Kunst, die dienend ist, ist 
prinzipiell "interessefrei", so Linde. Und weil sie das ist, ist sie "zugleich die politischste und 
freieste Bewusstseins-Bildung". Das bedeutet: 
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Die größte Freiheit der Kunst 
besteht aus Dienen. 

 
 
Es geht in der Tat um die zaghafte Wiederentdeckung der Fürsorge-Rolle, die von Kunst 
übernehmen werden könnte. Es gibt Signale dafür. Aber bei den großen Show-
Veranstaltungen setzen die Galeristen doch wieder unisono auf das Instrument der 
Provokation. Die Londoner Frieze Art Fair hat dementsprechend überwiegend auf Verstörung 
durch "ungesehene Bilder" (Attention) gesetzt. Typisch dafür ist zum Beispiel folgendes 
Arrangement: Man sah eine Installation von David Shrigley, ausgestellt bei der Gallery 
Friedman. Das Thema war das gemeinsame Sterben. Kostenpunkt 95.000 Pfund. Was sah 
man? Die Kunst-Koje wurde mit einem Zaun abgesperrt. Darauf war zu lesen: "Keep Shut". 
Und zusätzlich: "We're dying, please join us." Dahinter sah man einen ausgestopften Hund, 
mittelgroß und recht niedlich. Der stand auf seinen beiden Hinterbeinen und hatte einen Stab 
in den Vorderpfoten mit einem kleinen weißen Plakat. (Es sah aus, als würde der Hund zu 
einer Demonstration gehen wollen.) Und darauf stand: "I'm dead." Betreten muss der 
Besucher diese Installation, so schrieb es ein Kunst-Experte, die das "Tor zur Vorhölle" 
symbolisiert, als einen Weg, der "Hoffnung auf den Tod macht".  
 
  
Also wieder der Versuch einer visuellen Provokation. Dicht daneben … eine Koje weiter … 
wurde eine Arbeit von Ged Quinn gezeigt, einer der absoluten neuen Senkrecht-Starter. Was 
macht er? Er besinnt sich auf die Malweisen der ganz alten Meister. Das heißt, er versucht 
ganz bewusst, das wiederzubeleben, was Sloterdijk beschrieben hat, nämlich die goldene 
Kette der Imitationen.  
 
  
Er malt Landschaften und arkadische Szenerien (meistens mit vielen Schafen). Und dann gibt 
er diesen mystisch-märchenhaften Landschaften vielsagende Titel, z.B. "In Heaven Every Thing 
Is Fine". Und prompt wurde es am ersten Tag der Ausstellung für 50.000 Pfund verkauft. Und 
schon artikuliert einer der schreibenden Kritiker, dass dieser Ged Quinn vielleicht der 
"Damien Hirst des nächsten Jahrzehnts" werden wird, weil er als erster den Weg von der 
Provokation zu einer sehr introvertierten und altmeisterlichen Malweise gefunden habe.  
 
  
Nun ja, altmeisterlich ist seine Malweise in der Tat. Und insofern kann man bei ihm (und bei 
einigen anderen Künstlern, die diesem Trend ebenfalls folgen) eine Rück-Verlagerung von 
der Ausstellungs-Macht (dritte Rolle) zur Herstellungs-Macht (zweite Rolle) beobachten.  
 
  
Aber es findet hier keine Evolution der Kultur statt und erst recht keine Fürsorge für die 
Evolution des Bewusstseins (erste Rolle). Es reicht eben nicht aus, romantische Motive in  
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altmeisterlicher Pinselführung herzustellen. Wir brauchen keine Kopien des alten Bewusstseins, 
sondern wir brauchen in der goldenen Kette der Imitationen diejenigen Innovationen, die dem 
Individuum helfen könnten, sich den Herausforderungen des jetzigen Lebens offen und 
kooperativ zu stellen. Also Kunst als mentales Empowering. Wenn das nicht geleistet wird, ist 
es purer Kitsch, Esoterik, gut gemalte Nostalgie. Ein Gag als Provokation durch die Hintertür. 
 
 
 
Inzwischen gibt es zarte Trend-Signale, die darauf hinweisen, dass die Gesellschaft beginnt, 
das Thema "Das Böse" zu diskutieren, insbesondere im Hinblick auf Literatur und Kunst. 
Typisch dafür ist z.B. das Buch von Peter-André Alt: "Ästhetik des Bösen" (München 2010). 
Es ist ein dicker Wälzer mit unendlich vielen Zitaten und beschreibenden Konzeptionen.  
 
 
 
Ein Gedankengang sticht hervor. Alt schreibt, dass jede Verletzung der Grenze, diese 
insgeheim bekräftigt. Das erinnert an George Spencer-Brown mit den Faktoren Distinction 
versus Re-Entry. Zwar hat sich das Selfish-System der Kunst angewöhnt, durch Grenz-
Überschreitungen Pseudo-Bedeutsamkeit und Ersatz-Transzendenz herzustellen (zugunsten 
des Markt-Wertes des jeweiligen Künstlers), aber diese Grenz-Verletzungen werden dann 
zum Bösen, wenn sie in einem zynischen Kontext der "Malignität" (Sloterdijk) vollzogen 
werden.  
 
  
Eine Grenz-Überschreitung kann pure Liebe und Fürsorge sein. Dann ist sie der ersten Rolle 
der Kunst verpflichtet … der Kunst der Selbst-Verbesserung. Eine Grenz-Überschreitung 
kann aber auch das Böse pur sein, wenn sie darauf ausgerichtet ist, die Sehnsüchte nach 
Transzendenz und nach Neu-Orientierung in raffinierter Form zu missbrauchen ... zu 
missbrauchen für den eigenen Narzissmus und den eigenen Markt-Wert.  
 
 
 
Insgesamt, und da folge ich Peter-André Alt, ist im Moment das Böse so codiert und damit 
gesellschaftlich sanktioniert worden, dass es zum Mittelpunkt einer angeblich positiven 
Evolution (Grenz-Überschreitung) stilisiert wird. Das Böse ist, wie Maximilian Probst als 
Interpret des Buches von Alt schreibt, inzwischen eine Quelle für eine Ästhetik, die vorgibt, 
zum Besser-Werden der Kultur beitragen zu wollen. So ist in den Worten von Probst    

"das Böse ist das Herdfeuer, um das sich  
unsere Gesellschaft schart". 

 
  
Das Selfish-System, das in der Kunst-Szene derzeit den Ton angibt, beginnt, seine eigenen 
Grenz-Erlebnisse zu produzieren. Es ist vielleicht nicht mehr ganz undenkbar, dass  
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irgendwann demnächst eine Person, die öffentlich "ganz wichtig" ist, ausruft: "Der Kaiser ist 
ja nackt!" Dann könnte das narzisstisch-zynische Spiel mit der Pseudo-Transzendenz relativ 
deutlich ins Wanken kommen. Anschließend könnte es zu einer Neu-Besinnung der 
künstlerischen Rollen kommen. Und dabei wäre es möglich, dass die an sich überholte erste 
Rolle (Kunst als Erzeuger von helfendem Bewusstsein) in einem gewissen Umfang plötzlich 
wieder relevant wird ... zumindest für bestimmte Kreise.  
 
  
Warum könnte das so kommen? Zuerst einmal ist jedes System, das seine Zukunft 
ausschließlich auf Selbst-Bezüglichkeit aufbaut, gefährdet, diejenigen strukturellen 
Kopplungen aufzubauen, die wichtig sind, um als Sub-System in der heftigen Dynamik aller 
Systeme bestehen zu können. Humberto R. Maturana und Niklas Luhmann haben in ihren 
Schriften des Öfteren darauf hingewiesen, dass strukturelle Kopplung das Mindeste ist, was 
ein System, wenn es sein Überleben in die Zukunft hineintragen möchte, bewältigen muss.  
 
  
Aber strukturelle Kopplung ist bei weitem noch nicht Kooperation und schon gar nicht  
Co-Evolution. Aber es ist die Mindest-Voraussetzung dafür, dass ein System sein eigenes 
Lernen nicht blockiert.  
 
 
 
Wenn es eine Selbst-Bezüglichkeit schafft, sich selbst zur Ursache zu erklären, droht die 
Gefahr, dass das System mit immer mehr Aufwand und mit immer weniger Lernen in die 
eigene Bedeutungslosigkeit hineindriftet. Das könnte bei der Selfish-Kunst der Fall sein.  
 
  
Gleichzeitig sollte aber auch gesehen werden, dass das Selfish-System in einer Nische 
überleben könnte, die man als Status-Dekoration bezeichnen könnte. Die gesellschaftliche 
Relevanz, die das Selfish-System (Kunst als System der Selbst-Bezüglichkeit) derzeit mit 
trügerischen Mitteln immer wieder herzustellen vermag, geht dann verloren. Der große Strom 
der Evolutionen fließt dann an der Kunst vorbei. Aber es wird vermutlich immer reiche Leute 
geben, für die es wichtig ist, in ihren Wohnungen diejenigen Kunstwerke aufzuhängen, von 
denen andere Personen mehr oder weniger exakt wissen, was sie gekostet haben und wie 
schwer es war, sie zu ergattern. Es ist dann eine Fetisch-Funktion mit Inzucht-Charakter, 
vergleichbar mit den goldenen Bade-Armaturen der russischen Milliardäre.  
 
  
Wie das folgende Schaubild zeigt, werden die 3 Rollen der Kunst sich verändern bzw. ihre 
Schwerpunkte und Überlebens-Techniken verändern. Die erste Rolle (Kunst als Erzeuger von 
helfendem Bewusstsein) könnte eine gewisse Renaissance bekommen (wenngleich auch nur 
vermutlich in einem engen Segment), und zwar im Bezug auf die Evolution der privaten  
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Innen-Welten (Mystik und das Intrinsische). Die transversale Ästhetik mit ihren Neuro-
Maschinen würde hier ihren Platz bekommen.  
 
  
Die zweite Rolle (Kunst als Aufsteller einer Welt) könnte das zurückerobern, was seit den 
60er Jahren immer mehr verloren gegangen ist, nämlich die Evolution des öffentlichen Wir. 
Das folgende Schaubild beschreibt diese Akzente: 

 
 
 
Es geht also um die Frage: Eingebettet in welcher Rolle kann Kunst einen spezifischen und 
nützlichen Beitrag zur Evolution leisten? Stabil, wenn nicht sogar weiter wachsend, ist, wie 
Sloterdijk analysiert hat, das Bedürfnis breiter Kreise nach Sinn-Vermittlung und 
Transzendenz. Das Selfish-System (dritte Rolle) kann das nur in einem pervertierten Kontext 
leisten. Irgendwann wird die Zeit kommen, in der ein Teil der kunstbegeisterten Menschen 
begreift, dass das Geistige, das sie suchen, nicht in den malignen Provokations-Konzepten 
und Zynismus-Strategien des Selfish-Systems gefunden werden kann. Theoretisch könnten 
diese Menschen, die ja Suchende sind, dann zurückgehen auf das, was Martin Heidegger als 
das "Aufstellen einer Welt" beschrieben hat. Das würde bedeuten, dass man von der Kunst 
verlangt, dass sie wieder eine  
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Kultur-Kunst  
wird. Das ist zwar möglich, aber vermutlich wird das in einem großen Umfang nur in 
demjenigen Segment geschehen, das Kunst als geistiges Labor betreibt. Warum wird das nicht 
zum Mainstream werden? Wir haben eine explosions-wütige Vermehrung von Bildern und 
eine langsame Abwertung der Literalität. Kultur-Kunst kann aber nur dann wirklich 
bedeutsame Veränderungen und Weichenstellungen (also Mikro-Evolutionen) herstellen, 
wenn sich ungesehene Bilder verbinden mit kollektiven Sehnsuchts-Feldern und "rufenden 
Notlagen" des kollektiven Unbewussten. Das Internet und Web 2 können diese Evolution des 
öffentlichen Wir sehr viel besser organisieren als Kunst. Ich prophezeie deshalb, dass der 
Wechsel von der jetzt dominierenden Selfish-Kunst zur Kultur-Kunst eine wackelige und 
vermutlich nicht sehr befriedigende Ambition sein wird. 
 
 
 
Wie sieht es mit der Rückkehr der Selfish-Kunst in die erste Rolle (Kunst als Erzeuger von 
helfendem Bewusstsein) aus? Hierzu muss man sehen, dass für viele Jahrhunderte Kunst 
nichts anderes war als Ritual-Kunst und Religions-Kunst. Das ist dann mit dem beginnenden 
20. Jahrhundert relativ schnell und radikal zum Stillstand gekommen. Es entstand ein 
Vakuum, in das dann 1910 die erste große Transformations-Phase der Kunst (siehe z.B. den 
russischen Konstruktivismus) eindringen konnte.  
 
 
 
Aus dieser Sicht wird es keine rückwärts gewandte Wandlung der Selfish-Kunst in Richtung 
einer Religions-Kunst geben können. Wir sind heute nicht mehr in der Lage, Kunst und Kult 
so zusammen zu führen, dass sich eine naive Gläubigkeit wie in einem Schutzraum entfalten 
könnte. Wir können die massiven kulturellen Attacken (so z.B. Nietzsches Diktum von Gottes 
Tod) nicht mehr rückgängig machen. Es wird zwar viel geschrieben von einer eventuellen 
Rückkehr der Religionen, aber bis jetzt sieht es eher so aus, als würde sich eine 
undogmatische und freie Spiritualität durchsetzen. Und das könnte für die Kunst eine neue 
Aufgabe bedeuten: Sie könnte, eingebunden in der ersten Rolle, dafür sorgen, dass sich die 
privaten Innen-Welten der Menschen verbessern. Das wäre, wie ich bereits geschrieben habe, 
die Funktion der Kunst als Trainings-System für Transversalität und Co-Evolution. Also 
 

Art for Brain. 
 
 
In diesem Kontext würde dann auch die transversale Ästhetik ein gewisses Spektrum 
ausfüllen können.  
 
  
Es gibt also eine Zukunft der Kunst in der ersten Rolle der Kunst … jenseits von Ritual, Kult 
und Religion. Lassen Sie uns das ein wenig genauer anschauen. Zuerst einmal kann Kunst, 
wenn sie sich konzeptionell auf Transversalität ausrichtet, zu einem System der Fürsorge  
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werden, entsprechend dem Credo von Rilke: "Du musst Dich ändern." Die hier beschriebenen 
Neuro-Maschinen (Space-Machines) könnten in diesem Kontext zu einem Instrument  
werden.  
 
    
Eine andere Funktion liegt darin, dass die Kunst, wie schon angedeutet, eine Spiritualität 
vermittelt, die bewusst ohne Gott und Religion konzipiert ist. Im Grunde ist es eine 
Spiritualität, die gerade deshalb so modern ist, weil sie im eigentlichen Sinne "überhaupt nicht 
konzipiert" ist. Es handelt sich also um das Erzeugen von Resonanz-Prägungen im 
Bewusstsein der Personen durch die Vermittlung des Erhabenen und einer Mystik, die 
singulär ist und privat bleibt. 
 
   
Die dritte mögliche Funktion könnte etwas mit dem Schönen zu tun haben. Im Moment hat 
sich die Bewahrung und Veredelung des Schönen mehr und mehr auf das Design verlagert. In 
der Kunst ist das Schöne seit vielen Jahrzehnten eigenartig suspekt und auf einer 
geheimnisvollen Art und Weise ist es geradezu verboten, schön zu sein. Es gibt aber, wie ich 
bereits ausgeführt habe, die starke Affinität der aktuellen Kultur zum Bösen. Und das 
impliziert, dass es eine mindestens ebenso starke Öffnung zum Guten geben wird, weil sonst 
keine Transformation auf die nächst höhere Ebene stattfinden kann.  
 
    
Aus dieser Sicht ist es richtig, wenn Sloterdijk darauf hinweist, dass "nichts in der Hölle ist, 
was nicht zuvor in den Programmen gewesen war". Das bedeutet, dass alles das, was wir als 
schicksalshafte Negation befürchten und erleiden, von uns vor-produziert worden ist. Das ist 
der Aspekt des Bösen. 
 
   
Wenn man sich diesem Aspekt zuwenden will, um ihn ein kleines Stück weit zu überwinden, 
braucht man geschützte Räume für das Gute. Es mag sein, dass das Gute permanent 
unterlegen ist, und dennoch ist es wichtig. Es mag sein, dass das Gute "viel zu idealistisch" 
ist, und dennoch hat es eine transformative Kraft. Um wiederum Sloterdijk zu zitieren: "Der 
Mensch kommt nur voran, solange er sich am Unmöglichen orientiert." Das bedeutet 
folgendes: Das Schöne ist diejenige Unmöglichkeit, die über eine unendliche Kette von 
Demütigungen und Niederlagen dazu führt, dass das Gute triumphiert.  
 
     
Das Gute braucht für diese unendliche Kette des Missbrauchens seine eigenen Schon-Räume 
… Schutz-Räume für die Kraft des Unmöglichen. Und es ist die Aufgabe des Schönen, diese 
schützenden Räume in der Welt präsent zu halten.  
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Alles in allem könnte es ein Revival der ersten Rolle geben. Und ich bin ziemlich sicher, dass 
es so kommen wird … wenigstens in einigen Sektoren der modernen Kunst. Warum? Unsere 
Kultur wandert unaufhaltsam in die Richtung der Transversalität. Das Internet ist derzeit das 
zentrale Trainings-System für diese gewaltige kulturelle Umorientierung. Wir verlassen die 
literale Kultur und verändern unsere Gehirn-Automatismen durch die tägliche und 
umfassende digitale Wirklichkeit.  
 
  
Am Internet und am Computer kommt kein Mensch vorbei. "Du musst Dich ändern!", das 
geschieht bereits durch die digitale Kultur. Aber Internet und Computer können nur eine Seite 
der Transversalität einüben und perfektionieren, nämlich die Fähigkeit des Gehirns, sich aus 
sprunghafter Ungenauigkeit und spontanen Verschiebungen diejenigen weltlichen 
Augenblicks-Bilder zusammenzubasteln, die hilfreich sind . also eine Art Konstruktivismus 
auf einer höheren Ebene der Spontaneität. Alles schwimmt, alles fließt, es gibt keine 
Strukturen, die verbindlich sind:   

Die Bricolage des Augenblicks ist die  
Intelligenz der Situation. 

 
  
Wie gesagt, dazu braucht man nicht nur das, was sich seit den 80er Jahren ohnehin immer 
mehr entfaltet, nämlich das Erregungs-Gehirn, dazu braucht man auch andere neuronale 
Strategien. Diese müssen eingeübt werden, und das praktizieren Internet und Computer. Aber 
dazu braucht man auch, wie ich bereits geschrieben habe, eine andere Qualität von Jetzigkeit, 
d.h. einen Zugang zu der Augenblicklichkeit des Werdens. Und das leistet das Internet nur 
rudimentär. Dazu braucht man die Öffnung des personalen Bewusstseins zur schöpferischen 
Zeit. Und diese Öffnung geschieht durch Mystik.  
 
  
Internet und Computer können keine Mystik vermitteln. Eine spezielle, neuartige Kunst 
könnte das. "Du musst Dich ändern!" … das benötigt also eine transversale Ästhetik.  
 
  
Es geht also nicht darum, die alten Konzepte der Religions-Kunst im Sinne eines nostalgisch-
kitschigen Revivals zu re-aktivieren. Es geht überhaupt nicht um die wohligen Gefühle von 
Retro-Erlebnissen. Vielmehr geht es darum, dass Transversalität zu einem leistungsfähigen 
Attraktor des menschlichen Organismus wird, und dass in diesem Kontext das Erhabene und 
das Schöne "ihren Job tun können".  
 
 
 
Die Wiedereinführung des Erhabenen und des Schönen in die Diskurse der Kunst wird häufig 
von denjenigen begrüßt, denen das Leben in der derzeitigen Form zu mühsam, zu belastend  
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und auch zu konfliktträchtig geworden ist. Diese Personen möchten am liebsten aus der 
bitterbösen Realität des Jetzt fliehen. Für sie sind Kunstwerke, die das Erhabene und das 
Schöne zelebrieren, ersatz-religiöse Entlastungen. Sie sind Rituale des Ausstiegs.  
 
 
 
In der letzten Zeit wurde in der internationalen Kunst-Szene sehr häufig beobachtet, dass 
diejenigen Ausstellungen, die Elemente des Erhabenen und des Schönen mit einem 
signifikanten Rückblick (Stichwort: bessere Zeiten) verbinden, außerordentlich erfolgreich 
waren. Es gibt also die Sehnsucht breiterer Kreise nach einer schöneren, und wenn man so 
will auch harmonischeren Welt.  
 
  
Das ist das, worauf Peter Sloterdijk hingewiesen hat, wenn er postuliert, dass gerade die 
narzisstische Kunst im Grunde nichts anderes vollzieht als die Umwandlung von mehr oder 
weniger berechtigten Sehnsüchten (z.B. nach Transzendenz) in zynische Marketing-Strategien 
für Selfishness. Die kunst-interessierte und kunst-nutzende Bevölkerung wird missbraucht für 
das Spiel eines inneren Zirkels. 
 
  
Typisch für diese nostalgisch verklärte Wieder-Annäherung an das Erhabene und das Schöne 
war zum Beispiel die Ausstellung im Joseph-Albers-Museum 2010 in Bottrop zum Thema 
"Ad Reinhardt". Die Bilder, die dort gezeigt worden sind, werden bewusst "die letzten Bilder" 
genannt. Ad Reinhardt hat sie überwiegend in dunklen Tönen (zum Teil in Schwarz) gemalt. 
Man muss sich, wie der Kritiker Hans-Peter Riese schreibt, geduldig mit ihnen 
auseinandersetzen, und man muss vor ihnen still werden.  
 
 
 
Ad Reinhardt hat das Kunst-Publikum vor diesen Bildern gewarnt und gleichzeitig Tipps 
gegeben, wie man mit ihnen richtig umzugehen habe. Er sagt, dass das Anschauen nicht so 
leicht ist, wie es scheint. Die Kunst soll lehrt dem Menschen das Sehen lehren. 
 
  
Das ist im Prinzip sehr richtig. (Ich werde später darauf zurückkommen.) Aber was hat das 
mit Ad Reinhardts schwarzen Bildern zu tun? Der Besuch in Bottrop ist, wie Riese richtig 
schreibt, nur zu vergleichen mit einem Verweilen in der berühmt gewordenen Rothko-Kapelle 
in Houston oder dem Saal mit den "Stations of The Cross" von Barnett Newman in der 
National Gallery in Washington.  
 
  
In Bottrop wurde der zentrale Oberlicht-Saal für die "schwarzen Bilder" von Reinhardt 
ausgesprochen intensiv religiös inszeniert … wie in einer Kapelle. Es gibt eine strenge  
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Hinführung. Man hat den Raum und die Bilder so arrangiert, dass eine Art Pilger-Weg zum 
Höhepunkt organisiert wird, zum "Sanktuarium dieser Kunst" (Riese). Es ist eine alte Kunst, 
meistens in den 60er Jahren gemalt. Es ist also ein Stück Nostalgie. Ein Retro-Erlebnis.  
 
 
  
Was diese Ausstellung so außerordentlich erfolgreich macht (man denke nur an die vielen, 
fast überschwänglichen Rezessionen in führenden Zeitungen und Zeitschriften), ist das Credo 
von Ad Reinhardt, sein Streben nach Reinheit, nach Vollkommenheit und somit nach 
Wahrheit. Reinhardt, geboren 1913, hat seine Bilder immerzu als "Kunst-als-Kunst" 
interpretiert und vorgestellt.  
 
   
Bis zu seinem Tod 1966 hat er sich immer dem Prinzip des rein Geistigen (L'art pour l'art) 
verpflichtet gefühlt. Heute, rund 50 Jahre später, erscheint diese Kunst in einem gewissen 
Sinne unberührt-erhaben, weil sie der derzeit laufenden Welle der Ironisierung und der 
zynischen Provokation zuwiderläuft. Ad Reinhardt ist im Kontext der Phasen-Entwicklung, 
wie sie Heiner Mühlmann beschrieben hat, ein Repräsentant der 2. Phase (1945 bis ca. 2000). 
Ad Reinhardt geht aber weiter als Mondrian und Malewitsch, weil er eine andere Form-
Balance wählt, basierend auf quadratischen und rektangulären Form-Elementen. Er bevorzugt 
außerdem eine extreme Symmetrie.  
 
   
Im Laufe der Jahre gelangte er dadurch zum Kreuz. Seine letzten Bilder sind dunkle Kreuze. 
Dabei bemühte sich Ad Reinhardt, die Struktur des Bildes (also das Kreuz) so weit wie 
möglich in den Hintergrund treten zu lassen. Letztlich sind es Farb-Räume, die durch Formen 
offenbart werden, die sich selbst in der Farbe aufzulösen scheinen. Das verlangt von dem 
Betrachter sehr viel. Bei einigen Bildern muss man sehr lange und sehr intensiv schauen, um 
überhaupt etwas zu sehen. Natürlich sieht man sofort, dass es sich um eine dunkle Farbe 
handelt. Aber das Kreuz darin zeigt sich erst dann, wenn man sich konzentriert in das Bild 
vertieft. Insofern ist es richtig, was Riese schreibt, es handelt sich hier um Andachts-Bilder … 
um Bilder der Meditation.  
 
 
  
Derartige Ausstellungen haben wie gesagt im Moment einen extrem großen Zuspruch. So ist 
auch eine Ausstellung im Guggenheim Museum, Berlin, die in erster Linie die alten Heroen 
des amerikanischen Farb-Expressionismus zeigte, außerordentlich positiv angekommen. Es 
gibt also einen Hunger nach Retro, ja, es gibt sogar ein Bedürfnis nach Esoterik-Kitsch. 
Allerdings will die kunst-gebildete Elite diesen Kitsch dann so repräsentiert bekommen, dass 
es nicht wie Kitsch aussieht.  
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Wenn man die Bilder von Ad Reinhardt und zum Beispiel auch von Rothko heute anschaut, 
und zwar so, wie es die Künstler gewollt haben, d.h. mit einer stillen Konzentration und mit 
einer kontemplativen Offenheit, dann mutieren sie fast immer in die Richtung von Kunst-
Gewerbe. Wenn man mit der Kunst-Szene gut vertraut ist, kann man das nicht verhindern. Die 
Bilder werden zur leeren Geste einer angeblich spirituellen Geistigkeit. Das L'art pour l'art 
versagt gerade dort, wo es seine zentralste Rechtfertigung verankert hat, nämlich in dem 
reinen Geist. Man sieht viel reine Form und viel reine Farbe, aber nur wenig reinen Geist.  
 
 
 
Das heißt: Irgendetwas stimmt an diesen Bildern nicht. Unabhängig davon, dass sie für den 
heutigen Betrachter nostalgische Ausflugs-Erlebnisse organisieren, stimmt die Mischung von 
Andacht und Meditation nicht. Die Bilder verlangen Hingabe, damit das Bewusstsein still 
wird. Die Bilder verlangen ein Höchstmaß an absichtsloser Konzentration, damit das 
Bewusstsein leer wird. Das hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Zen-Buddhismus. Es handelt 
sich um eine magische Simplifizierung mit einem eindeutigen Fokus, der in die Richtung von 
"das Nichts" und "die Leere" schaut. Es handelt sich letztlich um eine Ent-Tonalisierung, mit 
anderen Worten, um eine gewollte Ausblendung. 
 
 
 
Jede Form von Ent-Tonalisierung, mag sie nun vom Zen-Buddhismus kommen oder von den 
Malern des reinen Geistes, ist immer auch eine Flucht vor den Brüchen und Krisen des 
aktuellen Werdens. Jede Form von Ausblendung verstärkt die Kategorie des Seins und 
flüchtet zugleich vor dem jetzigen Sein … und erst recht vor dem Ungewissen des Werdens.  
 
 
 
Hier liegt das Unbehagen, denn genau das passt nicht mehr zu unserer heutigen Zeit. Der 
Trend zur Komplexisierung und zur Selbst-Beschleunigung (Kinetik) ist so dominant, dass 
wir alle, zumindest im Unterbewusstsein, wissen, dass es keinen Sinn macht, aussteigen zu 
wollen. Das Andere und das Überraschende kommen so schnell in unsere Welt, dass es naiv 
wäre, das Werden ausblenden zu wollen. 
 
  
Auf dieser Basis ist eine sehr feine und dennoch wichtige neue Sehnsucht geboren worden, 
nämlich die Sehnsucht nach Transversalität, d.h. nach einem besseren und kooperativeren 
Umgang mit den Brüchen und Krisen und Kontingenzen (Überraschungen) des Werdens. Das 
ist das, was Peter Sloterdijk unter dem Stichwort "kooperative Logik" angedeutet hat.  
 
  
Die Welt wird immer globaler und dadurch komplexer. Die Welt wird immer geistreicher, das 
heißt innovativer, und deshalb immer kontingenter. Und in diesem Kontext beschleunigt sich 
der Wandel vom Sein zum Werden. Das ist die Realität, in der Leben heute gestaltet werden  
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muss. Und in dieser Realität kann es nicht um Ausblendung (Ent-Tonalisierung) gehen, 
sondern es kann in einer solchen Situation nur um eine gezielte und bewusste Einblendung 
von Schöpfung gehen ... Schöpfung als Energie und Schöpfung als Information. 
 
 
 
Konkret sollten die Möglichkeiten des nächsten Werdens eingeblendet werden. Um diese 
Möglichkeiten, die der Intellekt kaum erfassen kann, erkennen zu können, wird man eine 
bewusste Kooperation mit den Richtungen des Werdens organisieren müssen … also Co-
Evolution. Das ist ein Akt der bewussten Nagualisierung des alltäglichen Tonals, in diesem 
Sinne also eine Einblendung der schöpferischen Zeit in die persönliche Augenblicklichkeit.  
 
  
Das gelingt nicht durch Meditations-Bilder und Andachts-Strategien. Das gelingt aber auch 
nicht durch Provokations-Bilder und Kunst-Events derjenigen Künstler, die im Moment im 
Selfish-System dominieren. Dazu braucht es eine andere, wenn man so will transversale 
Ausrichtung der Kunst. Hier könnte ein Zukunfts-Aspekt der Kunst platziert sein. Lassen Sie 
uns das ein wenig genauer anschauen (siehe das Schaubild auf Seite 32). 
  
 
 
So wichtig die Kritik an den herrschenden Zuständen auch ist, eines sollte berücksichtigt 
werden: Eine Kritik, die sich vom Werden abkoppelt zugunsten einer extrem isolierten Selbst-
Bezüglichkeit (Selfish-System), dient nicht dem System, von dem es ein Teil ist. Kritik kann 
die Welt besser machen. Eine Kritik, die sich in ihrer Selbst-Bezüglichkeit autonomisiert, 
macht die Welt aber schlechter. Das begreifen immer mehr kulturelle Eliten, aber für sie ist es 
sehr schwer, einen neuen Zugang zum Erhabenen und zum Schönen zu finden. Man kann 
schließlich nicht immer rückwärts schauen und ausschließlich nostalgische Kunst-
Ausstellungen genießen. Die Verbesserung der Welt braucht kreative Grenz-
Überschreitungen. Und in diesem Kontext können Kritik, Ironie und Provokation ein 
wichtiges Instrument sein, um die Grenze sichtbar und porös zu machen.  
 
 
 
Aber wie gesagt reicht das nicht, weil das Bessere, das man anstrebt, nur erahnt oder 
instrumentalisiert werden kann, wenn der gestaltende Geist (Mind) konkret in eine 
Kooperation mit dem Schöpferischen des Werdens einsteigt. Anders gesagt: Der kritische 
Intellekt kann sehr gut Fehler erkennen. Aber für das Herstellen von neuartigen und deshalb 
unwahrscheinlichen Möglichkeiten, die das Bessere gebären könnten, benötigt man mehr als 
diesen kritischen Intellekt. Man benötigt für die Geburt des Besseren (das ist der Code des 
Besser-Werdens) eine direkte und möglichst effiziente Form der Kooperation mit dem, was in 
der Latenz des Werdens aktiv ist. Das ist die schöpferische Zeit. Das ist das Nagual. Und das, 
was man für so eine Kooperation benötigt, ist im Grunde ein einfaches Konzept: Es geht um 
die Umwandlung von Potenzialität (Nagual / schöpferische Zeit) in benutzbare Realität. Das  
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DIE ZUKUNFT DER KUNST. WO STEHEN WIR HEUTE? 

 
  

1. Die Sehnsucht der kulturellen Pioniere zielt nicht auf "Ausstieg aus der Welt". 
 

2. Die Ambitionen der kulturellen Pioniere zielt auf "Verbesserung der Welt". 
 

3. Man erkennt, dass die zynische Skandalisierung der Welt nicht identisch ist mit der Verbesserung der 
Welt: 

Die Welt schlecht zu machen,  
bedeutet nicht, sie besser zu machen. 

 
4. Man begreift, dass die Verbesserung der Welt nur durch eine "Grenz-Überschreitung nach vorn" 

vollzogen werden kann: 
 

Nostalgie verstärkt die Malaise des Seins. 
  

5. Man erkennt, dass es zwei unterschiedliche Richtungen von Grenz-Überschreitung gibt,  
nämlich die destruktive und die konstruktive: 

 
 destruktiv 

│ 
Kritik / Ironie 

Zynismus 
Provokation / Skandal  

konstruktiv 
│ 

Das Erhabene 
│ 

Das Schöne  

 

  
6. Man ahnt, dass aber auch die konstruktive Strategie der Grenz-Überschreitung problematisch  

sein kann:  
– Man kann das Erhabene und das Schöne negativ einsetzen, nämlich als Bollwerk gegen  

die Evolution … als Waffe gegen das Besser-Werden. Dann degenerieren das Erhabene  
und das Schöne zur Feigheit des Geistes.  

– Man kann das Erhabene und das Schöne aber auch positiv einsetzen, nämlich als Überhöhungs-
System im Sinne von Sloterdijk … d.h. als Wegleitung und Bevollmächtigung für Co-Evolution. 

 
7. Wenn man das Erhabene und das Schöne für den Pragmatismus von Übungs-Systemen einsetzt, 

entsteht eine Disposition für "Transversalität" (Wolfgang Welsch). Das bedeutet:  
– Das Erhabene wird zur Resonanz-Prägung im Bewusstsein der Person.  
– Das Schöne wird zur Immunität, d.h. zur Quelle der Unverwundbarkeit im Ich der Person. 

 
8. Wer mit dem schöpferischen Jetzt des Werdens kooperieren möchte, braucht sowohl eine mentale 

Fitness für Co-Evolution wie auch ein Ich, das gegen die unvermeidlichen Geburtswehen des Neu-  
und Besser-Werdens (Konflikte, Krisen, Brüche, etc.) geschützt ist:  

  
Das Erhabene 

 
 
 

Resonanz-Prägung 
 
  

 
Das Schöne 

 
 
 

Immunität 
 
 
 

   
Richtung 

des Werdens 
 

  
Intensität 

des Werdens 
 

  
Quelle der Unverwundbarkeit  

im Ich der Person 
 

  
 

Fitness für Co-Evolution 
 

 
 

Fitness für Co-Evolution 
 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 34

Umwandlungs-Instrument dafür ist Idealität. Dieses Grund-Modell hat sich immer wieder in 
quantenphysikalischen Konzepten gezeigt. Es könnte also auch dann eine Gültigkeit besitzen, 
wenn es um kulturelle Evolutionen und um gesellschaftliche Verbesserungen geht. 
 
 
 
Idealität verwandelt Potenzialität in Realität. Das ist das Konzept für den Code des Besser-
Werdens: 
 
 
 
 
Was ist nun Idealität? Bestimmt 
nicht der kritisch-zynische 
Intellekt. Und bestimmt auch 
nicht die ironisch-provokative 
Aktion. An dieser Stelle 
kommen das Erhabene und das 
Schöne ins Spiel. Will man 
nämlich eine kraftvolle Idealität 
zum Einsatz bringen, wird man gezwungen sein, sein eigenes Bewusstsein zu erweitern durch 
die Mit-Präsenz des Erhabenen und des Schönen.  
 
  
Auf dieser Basis lässt sich eine Grenz-Überschreitung nach vorn vollziehen. Das jetzige Sein 
kooperiert mit den Möglichkeiten des kommenden Werdens, und zwar so, dass die 
Wahrscheinlichkeit für ein Besser-Werden vergrößert wird. Wichtig ist dabei, dass man das 
Erhabene und das Schöne ganz bewusst nicht als   

Wellness für die Seele  
instrumentalisiert, also als Strategie der Realitäts-Flucht, sondern dass man aus dem 
Erhabenen und dem Schönen ein transversales Dispositiv formt. In diesem Kontext kann 
Kunst, wenn man sie als Trainings-System auffasst ("Du musst Dein Leben ändern!") eine 
gewisse Rolle spielen, z.B. im Konzept der hier vorgestellten transversalen Ästhetik, die mit 
Neuro-Maschinen arbeitet.  
 
  
Aus dieser Perspektive könnte Kunst dann auch diejenige Rolle wieder übernehmen, die 
eigentlich längst tot war, nämlich die Rolle "Kunst als Erzeuger von helfendem Bewusstsein". 
Es ist dann, wie bereits beschrieben, keine Religions-Kunst mehr, sondern eine Trainings-
Kunst …  

Kunst-Objekte zum Einüben von  
Bewusstseins-Kompetenzen. 

  
DER CODE DES BESSER-WERDENS 

 
  

 
Das 

Erhabene 
  
 

Das 
Schöne 

 

 
 

Potenzialität 
 
 

Idealität 
 
 

Realität 
 
 

 
 
  

Werden 
 
 
 

Sein 
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In diesem Kontext wird es sicherlich viele unterschiedliche Richtungen und Entwicklungs-
Ansätze geben. Eine Richtung könnte die transversale Ästhetik sein. 
 
  
Wenn sich Kunst und Ästhetik in Übungs-Rituale und in Trainings-Systeme integrieren, 
benötigt das eine andere Basis … anders als die derzeit vorherrschende Sicht der Kunst, die 
stark von kunst-theoretischen und kultur-historischen Aspekten durchtränkt ist. Man benötigt 
dann zum Beispiel Aussagen über die Art und Weise, wie Bewusstsein entsteht und wie 
Glückseligkeit aufgebaut wird. Wenn Übungs-Rituale und Trainings-Systeme wichtig werden 
sollen, benötigt man also, trotz der bleibenden ästhetischen Orientierung, eine Zuwendung zur 
Wissenschaft. Mit anderen Worten: Eine transversal ausgerichtete Kunst wird zulassen, dass 
der Einfluss der Wissenschaften bedeutsamer wird.  
 
 
 
Es geht um Operationalisierungs-Fortschritte. Man kann Übung und Training nicht ohne Soll-
Werte und Kontroll-Werte vollziehen. Man übt ja nicht "ins Blaue hinein". Und die 
Verbindung von Soll-Werten und Kontroll-Werten ist Operationalisierung. Dafür braucht man 
valide Kriterien. Und die kommen nicht so sehr aus der Eigen-Dynamik der Kunst und ihren 
Fragmenten und Szenen, sondern aus wissenschaftlichen Forschungs-Ergebnissen. Für die 
Glückseligkeit braucht man zum Beispiel konkrete Aussagen über die Wechselbeziehung von 
Bewusstsein und Hormonen. Dazu braucht man moderne Analytik. Es wird also neben einem 
stärkeren Einfluss der Wissenschaft auch einen stärkeren Einfluss von analytischer 
Technologie geben (z.B. bildgebende Verfahren).  
 
 
 
Ulrich Schnabel hat in seinem Buch "Die Vermessung des Glaubens" (München 2010) sehr 
umfangreich viele der neuen analytischen Technologien und wissenschaftlichen Forschungs-
Ergebnisse vorgestellt. Ich will sie hier nicht im Einzelnen vorstellen, aber eines wird 
sichtbar. Die Experimente, die bisher durchgeführt worden sind, zeigen, wie Schnabel 
schreibt, "dass die Realität des Religiösen geistiger Natur ist". Sie zeigen auch, dass alle 
spirituellen Strategien aber nicht nur auf der Kraft des Glaubens, sondern auch auf Ritualen 
und Übungs-Abfolgen beruhen. Das Credo von Rilke: "Du musst Dein Leben ändern!", wird 
hier wieder sichtbar.  
 
 
 
Wie auch immer die Beziehungen und Befruchtung zwischen innovativer Technologie, 
empirischer Wissenschaft und Kunst aussehen wird, eines kann mit ziemlicher Sicherheit 
schon heute gesagt werden: Der ausschließlich kunst-historische Betrachtungs-Fokus wird 
nicht ausreichen, wenn es darum geht, die ursprüngliche Rolle der Kunst (Kunst als Erzeuger 
von helfendem Bewusstsein) in neuer Form zu aktivieren. Wie wichtig es ist, dass man den 
Fokus der Kunst-Betrachtung, der für die Fortschritte in der Kunst wichtig ist, verändert, hat  
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sich an der Ausstellung "Spuren des Geistigen" gezeigt, die gegen Ende des Jahres 2009 im 
Haus der Kunst in München (vorher im Centre Pompidou in Paris) gezeigt wurde. Werfen wir 
einen kurzen Blick darauf: 
 
 Vor rund 150 Jahren … mit dem Aufkommen der Moderne … haben das Kirchliche und 

das Religiöse in der Kunst aufgehört, ein verpflichtender oder wichtiger Inhalt zu sein.  
 Spätestens aber seit Kandinsky wurde das Privat-Transzendentale zu einem substanziellen 

Ziel der Moderne.  
 In der heutigen Epoche der Kunst gibt es deshalb viele Ambitionen, die darauf ausgerichtet 

sind, "eine Erscheinung des Göttlichen herbeizurufen, ohne Sentimentalität, nämlich eines 
Säkular-Göttlichen" (Jannis Kounellis).  

 Diese säkulare Suche nach einer modernen und effizienten Metaphysik versucht, ein 
kritisches und konstruktives Gegengewicht zur "Entzauberung der Welt" zu entwickeln. 
Die kritischen Konzepte der Kunst sind somit eine Art Quasi-Religion. 

 
  
Wir erkennen somit, dass ein Großteil der heutigen Kritik-Kunst (ebenso aber auch die Kunst, 
die als geistiges Labor agiert) eine Art Religion ohne verbindliche Religions-Form darstellt  
(= Quasi-Religion): 
 
 
 
Parallel dazu hat sich ein anderer Aspekt 
entfaltet, nämlich das Religiöse der Selfish-
Kunst. Diese Entwicklung kann man 
folgendermaßen beschreiben: 
 
1. Die Kunst hat es geschafft, sich von den 

Zwängen und Dogmen der Religion zu befreien, um sich einer modernen Form von 
Spiritualität zuwenden zu können.  

2. Auf dieser Basis hatte die Kunst in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnen, sich für 
eine "radikale Erneuerung der Existenz" (Jean de Loisy) einzusetzen ebenso für die 
"ästhetische Erziehung des Menschen" zugunsten einer "Rückeroberung des Paradieses 
auf Erden in einem neuen Menschen (Mondrian).  

3. Die Kunst der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist an diesem Über-Anspruch gescheitert. 
 
4. In der heutigen postindustriellen Epoche ist die Hypothese "des neuen Menschen" 

gestorben ebenso die Vision vom "Wiederaufbau des irdischen Paradieses". Geblieben ist 
lediglich die vage Idee, dass "das Kunstwerk selbst zum Heiligtum" werden sollte (siehe 
Rothko und Newman) … Ersatz-Religion. 

 
5. In der jetzt dominierenden Selfish-Strategie der Kunst findet ebenfalls eine Befreiung 

statt: 

  
DAS RELIGIÖSE IN DER KUNST 

DER MODERNE 
 

 
Die Quasi-Religion 

als 
kritische Kunst 

  

 
Die Ersatz-Religion 

als 
Selfish-Religion 
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Die Befreiung der Kunst vom  
Zwang zum Heilig-Sein. 

 
 
6. So, wie die Kunst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts beim Versuch des Paradieses 

scheiterte, wird die Kunst in der 1. Hälfte des 21. Jahrhunderts daran scheitern, den 
sakralen Eigenwert (Hype) zum Inhalt des Heilig-Seins zu machen. Die erfolgreichen 
Attacken der aktuellen Selfish-Kunst zwingen die Kunst, sich von einem Sein zu befreien, 
das nur als Schein (Interpretation / Einbildung) existent sein kann. 

 
 
7. Wohin könnte die Reise gehen? Die Antwort: Vom Sein zum Werden.  

Jedes Sein ist außen … 
ist das Extrinsische.  

Jedes Werden ist das Intrinsische … 
und agiert als singuläre Mystik 

im privaten Bewusstsein. 
  

8. Das Mystische kann nicht zum Inhalt von Abbildungen (Objektivierungen) werden. Das 
Mystische kann nur intrinsisch bewirkt werden (Evokation). Deshalb kann die aktuelle 
Kunst weder als Realismus noch als das Abstrakte eine wirksame Mystik herstellen. 

  
9. Die Selfish-Phase der aktuellen Kunst organisiert die Selbst-Entlarvung ihrer eigenen 

extrinsischen Dogmen:  
Die Auflösungs-Kraft der Kunst ("Abrissbirne")  

richtet sich nicht mehr gegen die Zumutungen des Lebens  
und gegen die Fehler der Welt,  

sondern gegen die eigene Schein-Heiligkeit.. 
 

 
10. Der Sinn einer scheinbar sinnlosen Selfish-Strategie liegt in der Zertrümmerung der 

Ersatz-Religion, die sich clever in der autistischen Selbst-Definition von Kunst eingenistet 
hat: 

Kunst ist alles das, was es schafft,  
im Ausstellungs-Raum zur Kunst zu werden. 

 
Diese Art von Ersatz-Religion begann mit den Readymades von Duchamp und folgt einer 
Leit-Idee, die Albrecht Koschorke ("Wahrheit und Erfindung", Frankfurt 2012) wie folgt 
beschreibt:  

"Die Selbst-Beglaubigung einer  
Gedanken-Welt überzeugt nur diejenigen,  

die bereits darin wohnen." 
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11. So könnte es geschehen, dass sich in der Kunst ein Perspektiven-Wechsel vorbereitet: von 
der Abbildung zur Evokation … von der Ästhetik des Extrinsischen zur Ästhetik des 
Intrinsischen … von der Kunst ohne Religion zur Kunst mit Mystik. 
 
Wie Koschorke schreibt, "kehrt das Verdrängte niemals in seiner ursprünglichen Gestalt 
zurück". So könnte aus offizieller Religion die private Mystik werden … aus Dogma eine 
singuläre und transversale Wirkung. 

 
  
Ich persönlich vertrete die Hypothese, dass die Entwicklung der modernen Kunst, die sich, 
wie ich bereits geschildert habe, immer mehr in die Richtung einer rigiden Selbst-
Bezüglichkeit entwickelt hat, der Versuch ist, Idealität operativ in den Griff zu bekommen: 
 

Kunst zelebriert ihre narzisstische Eigen-Welt,  
um sich für Co-Evolution zu befreien. 

 
  
Co-Evolution bedeutet eine Kooperation außerhalb des Seins, d.h. im Werden von 
Wahrscheinlichkeiten … im Feld des Vielleicht. Um in dieses Feld operativ eindringen zu 
können, benötigt der menschliche Geist (Mind) die Ausformung von Idealität. 
 
 
 
Eine Kunst, die sich zu stark an Dogmen und an visionäre End-Wahrheiten koppelt, kann 
keine Idealitäten entwickeln. Idealitäten sind 
 

versuchsweise Bewusstseins-Formen,  
die sich als virtuelles Spiel offenbaren. 

 
 
 
Was die aktuelle Selfish-Kunst also leistet, ist etwas Wichtiges: Sie führt die Kunst zur 
Idealität, indem sie diese von denjenigen Rigitäten befreit, die typisch für die "alte" Kunst 
waren: religiöse Dogmen ebenso wie über-ambitionierte Weltverbesserungs-Visionen. 
 
  
Peter Sloterdijk und Heiner Mühlmann sehen das deutlich anders. Sie kritisieren in sehr 
scharfer Form die Tendenz der Kunst in der Zeit von 1910 bis heute. Ihre Kritik richtet sich 
darauf, dass sich die Kunst in ihrer dritten Rolle als Ausstellungs-Macht zu einer puren 
Selfish-Kunst entwickelt hat. Dem stimme ich zu.  
 
  
Aber meiner Meinung nach macht es Sinn, dass die Kunst diesen Weg für ihre eigene innere 
Evolution vollzogen hat, und zwar fast exzessiv. Ganz am Schluss einer extremen Selbst- 
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Referenz steht nämlich, wie auch Mühlmann in seinem Buch "Count Down. 3 
Kunstgenerationen" (Wien, 2008) schreibt, die Evidenz der Selbst-Referenz.  
 
  
Das heißt, ganz zum Schluss bemerken alle Beteiligten, dass es ein rein geistiges (und 
virtuelles) Spiel mit Bewusstseins-Fragmenten gewesen ist ... eine radikal konstruktivistische 
Dynamik: Alles ist Erfindung, und deshalb muss man diejenigen Erfindungen erfinden, die 
der Gesellschaft helfen, immer weniger erfinden zu müssen.  
 
  
Von einer anderen Warte aus gesprochen, bedeutet das folgendes: Es handelt sich alles nur 
um subjektive Wirklichkeiten, Konstruktionen, Erfindungen. Aber es gibt eine davon 
unabhängige Realität. Wir können diese Realität nicht ohne unsere Erfindungen wahrnehmen 
und nutzen. Also sind wir immer Gefangene unserer Konstruktionen und Erfindungen. Somit 
sind wir gezwungen, den Prozess der unendlichen Erfindungen so zu gestalten, dass wir uns 
der Realität immer besser nähern können, so dass es zu Passungen kommen kann, die eines 
Tages dafür sorgen könnten, dass der erfindende Geist des Menschen (Bewusstsein und 
Kultur) in einer stabilen Kooperation mit der Realität (schöpferische Zeit / Nagual) agieren 
kann. Dafür braucht man Idealität. Und aus dieser Sicht stellt sich die Frage: Was könnte der 
Beitrag der Kunst sein, damit die Gesellschaft Idealität besser operationalisieren kann? 
 
  
Solange die Kunst eine Religions-Kunst war (also eine Ikonologie) oder eine Kultur-Kunst 
(Avantgarde) … solange blieb sie dem Abbild verhaftet. Natürlich ist der Sprung von der 
Abbild-Kunst zu einer Selfish-Kunst … und das geschah ja in rund 100 Jahren, nämlich 
zwischen 1910 und heute … vordergründig ein Verlust an inhaltlicher Substanz und vielleicht 
auch an Seriosität (Ethik / Haltung). Auf der anderen Seite kann es interpretiert werden als ein 
groß angelegter Labor-Versuch unserer Gesellschaft, der darauf ausgerichtet ist, Idealität zu 
erfinden, und zwar als Instrument für Co-Evolution und Kooperation … Kooperation 
zwischen dem menschlichen Bewusstsein von etwas und dem universalen Bewusstsein als 
Etwas.  
 
  
Die Religions-Kunst und die Kultur-Kunst können aufgrund ihrer Substanz-Fixiertheit und 
ihrer Abhängigkeit vom Abbild diesen Schritt nicht vollziehen. Sie sind prinzipiell getrennt 
von Idealität, weil sich Idealität nur im Kontext eines "unendlichen Spiels" (James P. Carse) 
verstehen, entfalten und veredeln lässt.  
 
 
 
Man ist, wenn man moderne Kunst betrachtet, schnell in der Gefahr, sie negativ zu bewerten. 
Und das ist zum Teil auch berechtigt. Jede Form von narzisstischer Selbst-Bezüglichkeit  
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verletzt das umgebende Feld. Jedes System, das sich zu einer radikalen Selfish-Dynamik 
hochschaukelt, missachtet seine eigenen Bedingungen und entfernt sich von Kooperation, 
Liebe und Dienen. Es ist egoistisch. Es dient nur sich. Es verliert dadurch seinen kulturellen 
und gesellschaftlich-evolutionären Sinn. (Wobei gesagt werden muss, dass für das kleine 
Fragment, das dieses Selfish-Spiel initiiert und mitspielt, der Sinn durchaus gegeben sein 
kann, und sei es nur als Fetisch-Spiel oder als Status-Dekoration.) 
 
 
 
Am kritischsten ist die Analyse von Heiner Mühlmann. Deshalb möchte ich einige Aspekte in 
Beziehung setzen zu dem Konzept der Noeterik, das ich hier vertrete, und zu der Perspektive 
einer transversalen Ästhetik. Ich bin mit Mühlmann einer Meinung, dass der narzisstische 
Selfish-Aspekt der modernen Kunst in den letzten Jahren seinen Höhepunkt gefunden hat.  
 
   
Der laut Presse-Berichten "reichste lebende Künstler der Welt", nämlich Damien Hirst, hat 
bei einem berühmten Londoner Juwelier das absolut teuerste Kunstwerk aller Zeiten 
anfertigen lassen. Es ist ein Totenkopf aus Platin, der rundum mit 8.601 Diamanten besetzt 
worden ist. Preis: 74 Millionen Euro. Mehr "teuer" geht nicht.  
 
  
Zuerst wurde dieses Kunstwerk durch die gesamte Presse gehetzt, und zwar als eine 
Mischung aus Provokation und skandalöser Innovation. Und dann wurde es in den Markt 
hineingeschleust. Es ist verkauft worden. Aber an wen? Und da liegt nun der Punkt. Es wurde 
an ein Konsortium verkauft, zu dem der Künstler (mit hohem Anteil) selbst gehört. Insofern 
hat sich hier die Selbst-Referenz in ihrer ganzen Stringenz präsentiert: "Der Künstler verkauft 
das teuerste Kunstwerk an sich selbst und beweist damit, dass es das teuerste Kunstwerk ist" 
(Mühlmann). 
 
 
 
Aus meiner Sicht, ist es gut, dass es zu diesem irrationalen "Peak" gekommen ist, weil 
dadurch die Entwicklung, die seit 1910 am Laufen ist, auf einem Plateau angekommen ist, das 
es zulässt, diese radikale Selbst-Referenz zu analysieren. Das Selfish-Momentum verlässt 
seine Tarnung. Dadurch können wir sehen, welche Chancen und Muster darin enthalten sind 
für das, was ich die  

transversale Mystik der Idealität   
nennen möchte. Um zu dieser mystischen Konzeption durchdringen zu können war es 
wichtig, dass einige basale Axiome der Kunst aufgelöst worden sind. Dazu gehört zum 
Beispiel das Verhältnis von Imitation und Invention. Über viele Jahrhunderte und 
Jahrtausende war Kultur überwiegend ikonologisch gebunden. Und dafür war Imitation eine 
zwingende Voraussetzung. Imitiert wurde immer eine bestimmte Präsentations-Technik, so  
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schreibt Mühlmann, und "die in der Präsentation erscheinenden Repräsentationen". Mit 
anderen Worten: Die Contents wurden nicht als "neu" erfunden.  
 
  
Das Erfinden der Contents und das gleichzeitige Finden der geeigneten Darstellungs-Mittel, 
die aus einer vorangegangenen Epoche stammen, nannte man "Inventio". Also wurde über 
viele Jahrhunderte das evolutionär Neue oder Bessere nur realisierbar im Kontext der 
Imitation. Wie Mühlmann richtig schreibt, findet man dieses Muster auch überall in der 
Evolution. Es wird alles von Generation zu Generation weitergegeben. Kultur verhält sich 
adaptiv. Und die Kultur operiert "transgenerational".  
 
  
Die Kultur-Muster werden wie Gene weitergegeben. Und in diesem imitativen Übergabe-
Prozess werden diejenigen Anpassungen (Innovationen) eingebaut, die wichtig sind, damit 
man für die jeweils vorherrschende evolutionäre Stufe seine spezifische Fitness erzeugen 
kann. Das Neue, das Andere wurde dann zum "Besseren", wenn es in der Transmissions-
Kette blieb, bei gleichzeitiger Entwicklung von Inclusive Fitness.  
 
 
 
Imitation klingt auf den ersten Blick negativ. Aus der Sicht der Evolutions-Forschung ist es 
aber eine ausgesprochen clevere Strategie. Besonders wenn sie blind vollzogen wird, d.h., 
wenn die große Breite einer Population etwas übernimmt und imitiert, ohne es selbst 
vollkommen zu durchschauen oder nach-entwickeln zu müssen. Es kommt zu einer Arbeits-
Teilung zwischen dem Innovations-Lernen auf der einen Seite und der blinden Imitation auf 
der anderen Seite.  
 
 
 
Laut Mühlmann ist das, und da folge ich ihm, sicherlich eine der raffiniertesten Kognitions-
Techniken, "die das uns bekannte Universum zu bieten hat. Verglichen damit, ist  
radikaler Individualismus, der in allen kulturellen Bereichen originell sein will, naiv." Es hat 
also seinen Vorteil, wenn man Imitation und transgenerationale Übergabe-Prozesse 
favorisiert.  
 
  
Genau das hat die Kunst viele Jahrhunderte lang auch getan. Aber dann kam die erste  
große Epoche der Auflösung, nämlich die Zeit zwischen 1910 und 1945. Der erste  
Count Down nach Mühlmann. Dieser beginnt mit einer deutlichen Fragmentierung der 
Realität, und es entstehen, wie Mühlmann richtig schreibt, "optische Splitter einer Welt, die 
aus den Fugen geraten ist". Die Bilder scheinen zu explodieren. Und das alles wird 
vorangetrieben von Künstlern, die wir heute für bedeutend halten, z.B. Picasso oder Marcel 
Duchamp.  
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Es war genau dieser Duchamp, der diese Auflösung des Imitatio-Prozesses vorangetrieben 
hatte, und zwar unter dem Stichwort "Readymade". Er hatte die Frechheit besessen, ein Urinal 
in einer Ausstellung zu platzieren, und zwar mit dem Titel "Brunnen". Die Ausstellung wurde 
dadurch zum Protest, das Objekt zur Geste. Es war schockierend. Es war, wie Mühlmann 
richtig schreibt, ein Schlag ins Gesicht.  
 
 
 
Nun kann man ein solches Urinal nicht imitieren. Es ist ja etwas, was man überall kaufen 
kann. Aber im Kontext der Ausstellung und durch den Mut oder die Konsequenz des 
Künstlers ist es angeblich ja kein Readymade mehr. Es ist ein Readymade, das zu einem 
Kunst-Objekt wird, weil es die beiden agierenden Faktoren, nämlich Künstler und 
Ausstellung, so wollen.  
 
  
Wenn nun ein solches Objekt es schafft, sich als Kunst durchzusetzen, besteht die 
Wahrscheinlichkeit für eine "vertikale blinde Imitation". Das bedeutet folgendes: In vielen 
Zeitschriften und Büchern wird dieses Schock-Erlebnis besprochen und abgebildet. Es gibt 
viele Menschen, die sich für Kunst interessieren. Die meisten waren nie in der Ausstellung, in 
der das Pissoir gezeigt wurde. Sie kennen es nur aus der zweiten Hand, d.h., sie kennen es nur 
aus der medialen Wirklichkeit. Und an diese mediale Wirklichkeit heftet sich eine wachsende 
Bedeutsamkeit.  
 
 
 
Immer häufiger wird in den Medien beschrieben, wie wichtig dieses Kunstwerk für die 
Weiterentwicklung der westlichen Kunst gewesen sei. Die Informations-Dynamik vollendet 
somit die Ausstellungs-Dynamik:   

Es entsteht eine kultische Bedeutsamkeit. 
 
 
 
So gibt es über die Generation der direkt Beteiligten mehrere nachgelagerte Generationen, die 
das alles nur aus zweiter oder dritter Hand kennen gelernt haben. Das ist eine blinde Imitation. 
Und das Ergebnis ist immer eine seltsame Art von "Transzendentalität". Wie Mühlmann 
richtig schreibt, "entsteht diese Transzendentalität, sobald die Vorbilder durch den 
Generations-Wechsel aus dem Blickfeld bzw. aus dem episodischen Gedächtnis 
verschwinden. Transzendentalität entsteht auch ganz einfach dann, wenn etwas funktioniert, 
und man weiß nicht wie" ... oder warum.  
 
 
 
Nun haben derartige Prozesse die Tendenz, selbst-referenzielle Aspekte in den Mittelpunkt zu 
stellen. Mühlmann beschreibt das wie folgt: Es gibt ein Verkehrsschild. Das sagt Achtung.  
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Das ist ein Dreieck, das mit der Breitseite nach unten zeigt. Das ist also ein funktionales 
Zeichen. Wenn man nun selbst-referenziell vorgeht, bringt man in dieses Warn-Zeichen noch 
einmal ein Dreieck hinein. Man verdoppelt es. Und dann bedeutet es: Achtung, hier kommt 
ein Verkehrsschild. Das heißt, das Verkehrsschild weist darauf hin, dass es ein Verkehrsschild 
ist. Das ist Selbst-Referenzialität. Das ist der Beginn von Selfish-Systemen.  
 
 
 
Auf dieser Basis entstehen "egoistische kulturelle Varianten" (Mühlmann). Zwar wird 
permanent behauptet, nur Kreativität und Originalität sei wichtig, aber wenn man genauer 
hinschaut erkennt man, dass die Originalität nur in verborgenen Imitations-Strängen 
funktioniert. Nur wenn sich leere Objekte (Readymades) immer wieder durch Besprechungen 
und Fotos imitieren, also sich selbst zum Inhalt machen, entsteht so ein magisches 
Momentum.  
 
 
 
Früher war es so, dass die wirklich herausragenden Leistungen und Fähigkeiten (also z.B. 
eine neu entwickelte Darstellungs-Technik) zum Fundament wurden für die 
Weiterentwicklung von evolutionär wichtigen Inhalten. Das heißt, das Gute wurde 
automatisch zur Basis für die Neu-Anpassung des Guten an das nächst Bessere. Bei den 
Readymades von Duchamp gibt es dieses "Aufsteigen nach oben" nicht mehr. Die Imitation 
versteckt sich. Man betrachtet Artikel in Büchern und Zeitschriften und sieht immer wieder 
dieses eine Pissoir. Und je öfter man liest, wie wichtig es angeblich ist, umso mehr magische 
Bedeutsamkeit entsteht. Das alles wird im Kontext einer extremen Kreativität präsentiert. Und 
alle glauben es, weil der Imitations-Strang nicht sichtbar ist. Das Pissoir imitiert sich selbst … 
ewig. 
 
 
 
Im Grunde hat die Kunst seit diesem Zeitpunkt das Feld der Innovation und die Selbst-
Verpflichtung zur Kreativität verlassen. Insofern folge ich Mühlmann, wenn er schreibt, "dass 
die Künstler der Renaissance den Künstlern der Moderne haushoch überlegen waren, obwohl 
sie keine autonomen Künstler waren". Sie waren abhängig von der Kirche oder von großen 
Mäzenen. Ihr individueller Spielraum war begrenzt. Die modernen Künstler haben völlige 
Freiheit, aber sie nutzen diese Freiheit nicht für eine wirkliche Kreativität, d.h. für die 
Mitgestaltung und Ausformung der nächsten Inclusive Fitness.  
 
   
Wo wird diese Inclusive Fitness derzeit geboren? Mühlmann meint, dass wir "die Eliten der 
Moderne eher unter den Physikern, den Wirtschafts-Wissenschaftlern, den Mathematikern, 
den Neuro-Wissenschaftlern, den Genetikern, den Computer-Wissenschaftlern und den 
Designern finden werden". Da stimme ich ihm zu. Und insofern folge ich auch seinem 
Argument, dass es für die moderne Kunst im Prinzip gar keine Rückendeckung aus der  
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Vergangenheit mehr gibt. Sie ist so selbst-referenziell geworden, dass sie nun völlig allein 
dasteht. Sie muss sich aus sich selbst rechtfertigen:  

Sie ist radikal frei für das Spiel der Freiheit.  
Idealität braucht die Art von Freiheit. 

 
  
Peter Sloterdijk und Heiner Mühlmann sehen das als einen Irrweg. Sie formulieren es als 
Maladaptions-Hypothese. Was ist nun Maladaption? Es ist nichts anderes als eine Fehl-
Anpassung eines Systems an seine eigene Evolutions-Bedingung: schädlich ... negativ. 
Mühlmann konkretisiert das wie folgt: "Selfishness der kulturellen Replikatoren bedeutet 
Maladaption der Kultur. Von der intergenerationalen Selfishness der kulturellen Replikatoren 
führt ein Beziehungs-Strang zur intragenerationalen Selbst-Referenz der kognitiven Artefakte.  
 
  
Was bedeutet das? Die narzisstische Selbst-Bezüglichkeit bekommt die Kraft und die 
Dynamik, um sich immer konsequenter von dem Umfeld und von exogenen Faktoren trennen 
zu können.  
 
  
Es gibt kein Dienen mehr. Es gibt keine Fürsorge mehr. Es gibt kein Helfen mehr. Der Vorteil 
dieser selbst-referenziellen Akte liegt darin, dass hier eine Illusions-Magie besteht, die von 
Mühlmann als "Transzendenz-Effekte" gekennzeichnet werden. Es ist die Illusions-Magie des 
Pseudo-Erhabenen. Der Beginn des virtuellen Spiels. 
 
  
Es ist nicht das Erhabene. Und es bewirkt auch im Organismus einer Person keineswegs das, 
was ich mehrfach als Resonanz-Prägung beschrieben habe. Da gibt es kein Nagual. Da gibt es 
keinen Kontakt mit der schöpferischen Zeit. Aber da gibt es etwas, was vielleicht brauchbar 
für die kommende Epoche der Kunst-Entwicklung ist: Es gibt ein System, das Selbst-
Referenzialität so pur verstehen und so befreit betreiben kann, dass man daraus ein 
Gestaltungs-System für Idealität machen kann:   

Auf der höchsten Stufe der Selbst-Bezüglichkeit  
ist der Sprung zur Idealität ein kleiner Sprung. 

 
  
Man kann das sehr gut an dem Beispiel von Gauguin und van Gogh zeigen. Mühlmann 
beschreibt ausführlich, dass in der damaligen Transformations-Epoche die Bilder von 
Gauguin und die von van Gogh eine "Vorläufer-Funktion" gehabt haben. Warum? Diese 
Bilder waren erstmalig in unserer Kultur in der Lage, Transzendentalisierungs-Effekte 
herzustellen. Die dekorativen Bilder von van Gogh und von Gauguin (auch die von Cézanne)  
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verwandelten sich durch Kunst-Kritik und Medien in Kunstwerke der Moderne. Sie bekamen 
einen anderen Deutungs-Kontext.  
 
  
Kunst begann, sich selbst heilig zu sprechen. Deshalb befanden sich diese Bilder immerzu in 
einem "transzendentalen Raum der zeitlosen Kunst" (Mühlmann). Und Zeitlosigkeit wurde in 
dieser Epoche zum Signum des Erhabenen. Koschorke beschreibt es wie folgt: 
 

"Außerzeitlichkeit ist das moderne Äquivalent  
zum Heiligen." 

 
 
 
Durch diesen neuartigen Zeit-Kontext hatte sich der Sinn der Gemälde schlagartig verändert. 
"Sie wirkten nicht mehr dekorativ und elegant wie Gauguins Bilder zu Lebzeiten, und nicht 
mehr schrill und grobschlächtig wie van Goghs Bilder zu Lebzeiten. Sie waren zu Vorbildern 
geworden."  
 
 
 
In der Tat war das ein großer Schritt in Richtung Idealität. Die Bilder blieben ja die gleichen 
Bilder, aber die Deutungs-Dynamik, die von außen initiiert wurde, wanderte in Richtung 
Magie und Mystik. Mühlmann schreibt dazu: "Die transzendentale Botschaft dieser Bilder 
lautete: Wir enthalten tiefen Sinn. Wir vermitteln Erkenntnis ohne Inhalt. Was das genau ist, 
wissen wir nicht. Aber die Sinn-Tiefe ist in uns. Ihr findet sie durch ästhetisches Verhalten 
und selektive Aufmerksamkeit. Die Sinn-Tiefe ist die Wahrheit. Sie kommt aus der 
Transzendenz." 
 
  
Das war die große Leistung dieser Maler und ihrer Interpreten. Durch sie wurde Kunst 
gleichgesetzt mit Wahrheit. Vorher, in der ikonologischen Phase der Kunst (Kult-Kunst / 
Religions-Kunst), waren Kunstwerke niemals Repräsentanten von Wahrheiten. Sie hatten die 
Aufgabe, die heute die Medien innehaben. Sie transportierten Botschaften, theologische oder 
sakrale Inhalte. Selbst bei den politischen Historien-Gemälden waren es keine Wahrheiten, 
sondern nur Inhalte, Metaphern, Analogien, Erzählungen.  
 
   
Es ist eigenartig: In der Phase, in der die Kunst ganz eng an Religion gekoppelt war, war die 
Kunst lediglich ein visuelles Vermittlungs-Medium. Später kam durch die Selbst-Referenz 
(also durch das Abnabeln der Künstler und der Kunst von der Religion) etwas wesentlich 
Bombastischeres ins Spiel, nämlich die Wahrheit. Vorher war die Wahrheit in der Religion … 
bei Gott. Jetzt rutschen die Wahrheit und damit auch die Transzendenz, und alles das, was 
man als "Sinn" bezeichnen kann, in das Artefakt hinein: 
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Das Kunstwerk wurde zur Offenbarung von Wahrheit. 
 
  
Der magische Zuwachs von Bedeutsamkeit ist dabei ein wichtiges Kriterium, denn nach wie 
vor war die Kunst der ersten Epoche (1910 bis 1945) gekoppelt an Generationen-Schritte. 
Wann ist so ein Generationen-Schritt vollzogen?  
 
  
Nach Mühlmann kann man es wie folgt definieren: "Er ist vollzogen, wenn die Individuen, 
die die Ereignisse der vorangehenden Generation nicht auf episodische Weise miterlebt 
haben, mehr als 50 % der Bevölkerung ausmachen." Auf dieser Basis verschwinden die 
Contents, und eine Pseudo-Transzendenz wandert in das Sujet hinein. Es bleiben dann immer 
noch die gleichen Bilder und Objekte, aber im Kopf der Personen hat sich etwas verändert, 
wodurch das Auge Bedeutsamkeiten, Wahrheiten und Sinnhaftigkeiten erlebt (sieht), die 
objektiv nicht da sind. Die Referenz des Kunstwerks ist allein das Kunstwerk. 
 
  
Durch Duchamps Pissoir-Becken ist diese Entwicklung bis zum äußersten Extrem 
vorangetrieben worden. Das Gehirn deutet das Kunstwerk zeitgleich doppelt: Es weiß, dass es 
nur ein billiges Pissoir ist, aber es weiß auch, dass es zugleich ein epochales Kunstwerk ist. 
Die Konsequenz: Es entsteht ein magischer Effekt, durch den die Wirklichkeit subjektiv 
unwirklich wird. "Der Benutzer merkt, dass die Darstellungs-Mittel ihren Bezug zu der ihm 
bekannten Welt verlieren" (Mühlmann).  
 
  
Meistens bleibt die Selbst-Referenz unbemerkt. Wenn das geschieht, vollzieht sich so etwas 
wie ein magischer Betrug und nicht das, wohin die Reise eigentlich gehen sollte, nämlich zur 
Entwicklung derjenigen Idealität, die zu einer besseren Inclusive Fitness führt. Wenn die 
Selbst-Referenz unbemerkt bleibt, "löst sie für den Benutzer von Darstellungs-Systemen den 
Effekt eines Transzendental-Erlebnisses aus" (Mühlmann).  
 
  
Das erinnert, und da folge ich Mühlmanns Analysen, dem Lügner-Paradoxon oder dem 
Gödel-Paradoxon, das jeder Student im Logik-Unterricht kennen lernt. (Als Beispiel: "Ich, 
Epimenides, Kreter, und somit Lügner, sage die Wahrheit, wenn ich sage, dass alle Kreter 
Lügner sind.") Das alles ist in der Tat auch ganz dicht bei "Kaisers neuen Kleidern" platziert. 
Das ist der betrügerische Aspekt.  
      
Aber man sollte auch sehen, dass man diesen Aspekt auch zu einer Evidenz, d.h. zu einer 
bewussten und kreativen Strategie umformen kann, so dass dadurch eine transversale 
Kompetenz entwickelt werden kann.  
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Für Peter Sloterdijk und Heiner Mühlmann hat die Entwicklung in der Kunst zu einer 
"maladaptiven Kultur" geführt. Dementsprechend bezeichnet Mühlmann das als Pseudo-
Kultur. Er sieht es ausschließlich negativ. Ebenso negativ sieht er die Artefakte. Er nennt sie 
"Pseudo-Bilder". Und natürlich ist das auch irgendwie richtig. Und es stimmt auch, dass das, 
was dort gespielt wird, niemals das Erhabene ist, sondern immer nur das Pseudo-Erhabene. 
Ein Surrogat. Eine Als-ob-Qualität.  
 
  
Auf der anderen Seite sollte man sich fragen, ob eine Kunst, die sich als Kultur-Kunst (zweite 
Rolle) oder gar als Religions-Kunst (erste Rolle) versteht, jemals in der Lage gewesen wäre, 
dieses "augenzwinkernde Als-ob" zu entwickeln. Und wir brauchen dieses Als-ob (Virtualität). 
Und wir brauchen das Spielerische, das sich in versuchsweisen Konstruktionen und a-logischen 
Erfindungen entfaltet, weil man nur auf dieser Basis diejenige transversale Kompetenz 
entwickeln kann, die nötig ist, um Idealität zu einem effizienten Calling zu machen. 
 
   
Im Moment gibt es noch nicht den nächsten Schritt, den auch Mühlmann andeutet, und zwar 
unter dem Stichwort "Evidenz der Selbst-Referenz". Noch trickst die Kunst. Noch verbirgt sie 
ihr eigentliches magisches Spiel … so, als würde sie sich schämen müssen. Und nur deshalb 
ist es ein verlogenes Spiel. Aber auf der anderen Seite sollte man sehen, dass derzeit 
immerhin Pseudo-Transzendenz eingeübt wird ... großflächig kulturell. Es gibt ja, wie 
Sloterdijk richtig bemerkt, einen wachsenden geistigen Hunger in der Bevölkerung, nämlich 
das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit und Transzendenz.  
 
 
 
Was die moderne Kunst vielleicht falsch macht, ist aus dieser Sicht folgendes: Sie erzeugt 
ihre Pseudo-Transzendenz überwiegend durch Generations-Übergänge, genauer gesagt, 
"durch das Zusammenwirken von Imitations-Zwang und Innovations-Zwang" (Mühlmann). 
Der Imitations-Zwang konstituiert die Kultur, denn Kultur kann nur in einer 
transgenerationalen Imitations-Dynamik entstehen. Und Innovation muss sein, weil 
andernfalls das Interesse des Publikums erlischt. Aus dieser Sicht ist es richtig, wenn 
Mühlmann schreibt: "Die Kombination von Imitation und Innovation ist ein Darwin'sches 
Beschreibungs-Modell."  
 
 
 
Das führt uns zu der zweiten Rolle der Kunst (= Kultur-Kunst). Hier dominiert das, was man 
die Avantgarde nennt. Hier hat Kunst diejenige Funktion, die Martin Heidegger in ihr gesehen 
hat: "Das Aufstellen einer Welt." Dieser Schritt der Avantgarde war nötig, weil dadurch die 
extrem feste Kopplung der künstlerischen Mittel und Strategien an ikonologische Inhalte 
(Kult / Religion) durchbrochen werden konnte. Die Verbindung von Religion und Kunst hielt 
viele Jahrhunderte, weil sie sehr massiv und sehr verbindlich geworden war. Das bedeutet: 
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Die Avantgarde zerstörte  
den Medien-Charakter der Kunst.  

Die Avantgarde entmachtete  
die falsche Macht in der Kunst. 

 
  
Wäre es bei der fremdbestimmten Rolle der Kultur-Kunst geblieben, hätte sich unsere Kultur 
negativ entwickelt. Warum? Ikonologische Kunst kann nur funktionieren, wenn sie das 
Erhabene abbildet. Wenn man das Erhabene aber abbildet (sei es als gemaltes Bild oder als 
Foto), landet man immer in einer Wirklichkeit, die zu weit entfernt ist von Idealität. Das 
abgebildete Erhabene ist so weit weg von dem Erhabenen (Nagual), dass es zu keiner 
Resonanz-Prägung kommen kann. Hier schimmert ein wenig die Formel des Taoismus durch: 
Das Tao, das Du als das Tao benennst, ist nicht das Tao.  
 
 
 
Man muss also eine künstlich überhöhte Form des Callings entwickeln … und zwar bewusst 
als Idealität …, um das Nagual und das Erhabene im menschlichen Organismus und im 
persönlichen Bewusstsein zur Resonanz bringen zu können. Wenn man den lieben Gott malt 
oder Buddha-Figuren herstellt, ist man meilenweit entfernt von einem effizienten Calling.  
 
 
 
Man produziert dann lediglich diejenige materielle Welt (= Tonal), die das Heilige zum Inhalt 
hat. Man objektiviert das, was man anstrebt, und genau dadurch blockiert man die 
Resonanzen des Heiligen. 
 
  
Man kann es wie folgt beschreiben: Die Avantgarde hat die Religion aus der Kunst 
rausgeschmissen. Im ersten Überschwang (d.h. in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) 
haben die Künstler geglaubt, sie könnten das Heilige und das Erhabene durch Kunst 
herstellen. Das ist schiefgegangen. Warum? 
 
 Die Mittel der Kunst sind nicht in der Lage, das Erhabene herzustellen und zur Welt zu 

bringen. 
 
 Nur das Nagual … also das Jetzt der Schöpfung … kann das Erhabene so gestalten, dass es 

als Resonanz in unsere Wirklichkeit eindringt (und zwar als ein mystisch-intrinsisches 
Ereignis). 

 
 Also wird Kunst lernen müssen, wie man ruft (Calling / Evokation), und wie man das 

Nagual zur Kooperation einlädt. 
 
 Dieses Rufen dürfte die Aufgabe der nächsten Avantgarde sein. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 64

Somit wird sichtbar, dass wir künstlerische Konzepte entwickeln sollten, die Calling und 
Evokation organisieren können. Und diese neuen Konzepte können nicht auf den Kriterien der 
Abbildung (Objektivierung) aufgebaut werden … weder durch realistische, figürliche 
Abbildungen noch durch abstrakte oder konstruktivistische Abbildungen. 
 
  
Was die neuen Konzepte brauchen, ist die Fähigkeit des Zauberns ... also die mental-
neuronale Kraft, die zur Selbst-Erzeugung des Heiligen im Bewusstsein der Person führt. Und 
diese Kraft basiert auf Idealität, d.h. auf der Gestaltung von Wünschbarkeiten, die bewusst 
nicht tonal sind, also keine Abbildungen von Welt, aber ebenso auch keine Abbildungen von 
Kunst-Ideologien oder Ästhetiken. Insofern scheitert an dieser Stelle das Selfish-System der 
aktuellen Kunst: Es macht die Eigen-Welt der Kunst zum Inhalt der Kunst. 
 
  
Aber: Genau dieses Selfish-System führt die Kunst auch zur Idealität. Die massive Selbst-
Referenz ist ja nicht nur absurd autistisch, sondern zugleich auch eminent virtuell und frei. 
Insofern kann man sagen, dass die aktuelle Selfish-Phase der Kunst der Tür-Öffner für die 
kommende Avantgarde sein könnte. Warum? 
 
  
Sie vermittelt Freiheit von Fremd-Zwecken, d.h., sie forciert die Entwicklung zu einer 
maximalen Ungebundenheit. Und sie vermittelt die Haltung des Dienens und ermöglicht 
dadurch die Entwicklung zu einer intensiven Verpflichtung: 
 

Ungebundenheit für Verpflichtung. 
Freiheit für Dienen. 

 
 
 
Genau das sind zentrale Kriterien der Idealität. Insofern ist die angebliche Negativität und 
Oberflächlichkeit der Selfish-Kunst ein wichtiger Faktor, der versucht, unsere Kultur 
anzukoppeln an den evolutiven  

Code des Besser-Werdens. 
 
  
Das Tableau auf der nächsten Seite beschreibt die Komponenten und das Credo der Idealität.  
 
 
Wir können ohnehin nicht mehr zurück. Ich habe bereits über Ged Quinn geschrieben. Er malt 
wirklich sensationell. Er kann handwerklich sehr gut malen. Seine Bilder sehen aus wie die 
von großen alten Meistern. Aber wenn man dann davor steht, ist man enttäuscht. Natürlich 
gibt es im Detail kleine, süße Augenzwinkereien und auch kleine moderne Provokationen.  
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Aber eines erkennt man auch: Je 
besser das Handwerk funktioniert, 
also die reine Pinsel-Technik, 
umso stringenter wird der 
Engpass der Abbildung ... also 
weltlich und tonal.  
 
  
Weil es so gut gemalt ist, ist es 
auch lediglich eine Abbildung. 
In dem Bild von Quinn "In 
Heaven Everything Is Fine" gibt 
es z.B. viele Versatzstücke, die 
man religiös interpretieren kann. 
Aber wir Menschen heute 
können über das Abbilden einer 
religiös stimulierenden Natur 
nicht mehr dorthin geführt 
werden, wo wir die Resonanz 
des Naguals erleben. Das alles 
sieht gut aus (ähnlich wie z.B. 
die natur-romantisch-religiösen 
Bilder von Caspar David 
Friedrich), aber es bewirkt in 
unserem Gehirn so gut wie gar 
nichts mehr. Schöne Dekoration. 
Erhabene Natur. Altmeisterlich 
gemalt. Aber neuronal tot.  
 
  
Wohin könnte die Reise gehen. Das denkt auch Heiner Mühlmann. Und er fragt: "Gibt es ein 
Heilmittel?" Seine Antwort: "Vielleicht." Es ist interessant, was er als Heilmittel anführt. Er 
meint, dass es um die Enttarnung der Ausstellungs-Macht gehen müsste. Dem würde ich 
partiell zustimmen. Zweitens schreibt er, dass es um die Enttarnung der Pseudo-Bilder als 
Ornamente geht und um ihre Rückführung in die Dekoration von architektonischem 
Ambiente. Nun, das scheint mir ein wenig problematisch zu sein.  
 
 
 
Generell ist Enttarnung wichtig. Das verlogene Spiel sollte aufgedeckt werden, damit es ein 
bewusstes Spiel der Idealität werden kann. Das ist der nächste Schritt, der zur Evidenz der 
Selbst-Referenz führt. Diese Selbst-Referenz muss einen eigenständigen Platz in der Selbst-
Steuerung der menschlichen Evolution finden. Das darf eben nicht in der Sphäre von des  

  
KOMPONENTEN DER IDEALITÄT 

 
 

 
Idealität 

 
 

Freiheit 
 

Trial-and- 
Error 

 
 

 
= Wünschbarkeit 

 
 

Autopoiese 
 
Selbst-Erzeugung 
 

"Zauber" 
 

Dienen 
 

Evolution 
zum Besseren 

 
 

  
Mystik 

 
Kontingenz 

  

 

 
DAS CREDO DER IDEALITÄT 

 
 

Idealität 
   

Freiheit 
 

  
Dienen 

  
Ungebundenheit          für           Verpflichtung 

 
 
 

Code des  
Besser-Werdens 

   

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 68

Kaisers neuen Kleidern platziert bleiben. Es muss sich offenbaren als ein wichtiges 
Instrument, das nur die Kunst uns allen und damit der Gesellschaft schenken könnte. 
 
   
So weit, so gut. Aber warum verlangt Mühlmann, dass sich die Pseudo-Bilder als Ornamente 
in die Dekoration von architektonischem Ambiente einfügen müssen? Das kann man machen. 
Und das ist sicher auch ein wichtiges Element. Aber die Gefahr ist groß, dass es lediglich zu 
einer Qualifizierung der Gattung Dekoration degeneriert. Und Dekoration ist genauso 
untauglich für die angestrebten Nagual-Resonanzen, wie es die ikonologischen Religions-
Bilder waren. Eine schöne Wand-Dekoration ist für das moderne Gehirn genauso leer wie 
eine Kitsch-Postkarte, die Jesus beim Beten zeigt.  
 
 
  
Es geht meiner Meinung nach darum, dass die evolutive (inclusive) Fitness bewahrt bleibt. 
Also kein Zurück zur reinen Dekoration, keine Integration in das Dogma der guten 
Architektur, sondern das Weiterentwickeln (nach vorn), zugunsten einer mystischen 
Kompetenz, die Transversalität durch Idealität (Calling) möglich macht.  
 
 
  
Das bedeutet, dass die, auch von Mühlmann, angestrebte Evidenz der Selbst-Referenz (also 
die Stufe, die noch vor uns liegt) letztlich die uralte erste Rolle der Kunst (Kunst als Erzeuger 
von helfendem Bewusstsein) wieder zu reaktivieren hat … aber nicht als Kult-Kunst und 
Religions-Kunst, also nicht als abbildende Ikonologie, sondern als Eingliederung von 
Virtualität und mystischem Erfinden-Können in die Innen-Welten des Individuums.  
 
   
Denn es geht ja um die Evolution der privaten Innen-Welten. Es geht nicht um die 
Ausschmückung von Fassaden. Es geht nicht um das Wohnlich-Machen von Räumen. 
Sondern es geht um die Selbst-Qualifizierung des Bewusstseins durch Bewusstseins-Prozesse 
(z.B. Nagual-Resonanzen). Und dazu ist die Innen-Welt des Individuums die zentral wichtige 
Plattform. Wenn da nichts geschieht, geschieht auch der Quantensprung des Bewusstseins 
nicht. Es könnte also die Aufgabe der Selfish-Kunst sein, uns genau für diesen Aspekt der 
Selbst-Übersteigung vorzubereiten.  
 
 
  
Also Selbst-Bezüglichkeit als Trainings-Konzept für die mentale Selbst-Übersteigung. Dieser 
Weg läuft über Virtualität (Als-ob-Spiel) zur Idealität (Dienen). Und er läuft nicht rückwärts, 
d.h. zu einer modernen Optik der alten religiösen Visualität, wie man sie in der 2. Hälfte des 
20. Jahrhunderts bei Rothko und bei Ad Reinhardt gesehen hatte.  
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Bleiben wir kurz bei Ad Reinhardt. Bei seinen Bildern geht es darum, das Sein so weit wie 
möglich diaphan zu bekommen ... also durchsichtig. Das Sein ist das Tonal. Wenn man dieses 
Sein durch sich selbst (also durch die künstlerischen Mittel) zu dem "Fast-Nichts, das das 
Fast-Alles ist" umwandeln bzw. veredeln kann, dann zwingt dieses Sein den Betrachter zu 
einer meditativen Hingabe. Aus dieser Sicht ist es sehr einleuchtend, dass Ad Reinhardts 
Bilder immer so etwas brauchen wie einen kirchlichen Umraum (das Sanktuarium), und dass 
sie – anders als z.B. bei den Bildern von Mondrian und Malewitsch (die er als Maler 
besonders verehrt hatte) – alle auf Balance und Symmetrie ausgerichtet sind.  
 
   
Das Kreuz demonstriert in seinen Bildern die absolute Balance zwischen der Horizontalen 
und der Vertikalen. Alles ist gleichwertig. Und wenn man dann in dieser Harmonie des 
Gleichwertigen die visuelle Strategie der Entleerung, der Konzentration und der Vertiefung 
einsetzt … wenn man also ganz bewusst bis an die äußerste Grenze der Monochromie 
voranschreitet ..., dann geht man den Weg, der zur letzten Fixierung führt. Es bleibt dadurch 
immer noch die Strategie der Objektivierung. Hier wird Spiritualität lediglich auf einem 
höheren Niveau dargestellt.  
 
 
 
Bei der klassischen Religions-Kunst dominierte die Ikonografie, d.h. die Symbolik. Der Maler 
malt dann eine Gottheit oder er malt eine Natur-Szene, die so überwältigend schön ist, dass im 
Gehirn des Betrachters Erhabenheit erlebbar wird. Ob nun Landschaft, Gottes-Figur oder 
monochrome Kreuze, eines bleibt bestehen: Es handelt sich um die Strategie der Abbildung, 
vorgeführt als tonaler Impuls.  
 
  
Aus dieser Sicht sind, wie Hans-Peter Riese richtig schreibt, die schwarzen Bilder von Ad 
Reinhardt, Andachts-Bilder in höchster Vollendung. Moderne Spiritualität, basierend auf der 
Idee von "ganz wenig", also die Verbindung von Reduktion (Leere) und symbolischer 
Bedeutsamkeit.  
 
  
Funktioniert das noch in unserer Zeit? Zuerst einmal sollte man sehen, dass z.B. die 
Ausstellung von Ad Reinhardt in Bottrop (2013) ein großer Erfolg war. Die Leute lieben 
offensichtlich diese Rückkehr zu einer Spiritualität, die artifiziell ist, die aber ganz bewusst 
nicht an kirchliche Dogmen und religiöse Codes gebunden ist. Dennoch muss man sehen, dass 
diese Bilder in unserer heutigen Zeit genau das nicht einlösen können, was sie als 
Versprechen anbieten. Sie zwingen zur Hingabe. Sie zwingen zu einer meditativen Andacht. 
Aber mental kommt man lediglich in Kontakt mit dem absoluten Anspruch, den Ad Reinhardt 
an die Kunst hatte. Er hat es wie folgt formuliert: "Kunst ist Kunst als Kunst-als-Kunst, und 
alles andere ist alles andere."  
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Man landet bei einer ausgesprochen puristischen Selbst-Betrachtung der Kunst durch ihre 
künstlerischen Mittel. Das ist wie ein innerer Zirkel. Den kann man als erhaben und heilig 
interpretieren, aber er leistet nicht mehr als das Hingehen zur letzten Fixierung. Das 
Ungenügen liegt also darin, dass die Strategie der Objektivierung nicht überwunden wird, 
selbst dann, wenn man sich rund eine halbe Stunde Zeit nimmt und sich weitestgehend 
ungestört in eines der schwarzen Bilder vertieft. Es verändert sich partiell die Innen-
Wahrnehmung der Person. Es verändert sich auch ein Stück weit die Qualität des Sehens (es 
entfaltet sich ein weicheres Schauen), aber der Mind (Bewusstsein) bleibt in der Dynamik der 
Objektivierung stecken. Er erlebt lediglich, dass es nicht mehr viel zu sehen und zu 
objektivieren gibt, was dann als "das Erhabene" interpretiert wird. Es ist die tonale Strategie 
der Entleerung. Aber Schöpfung (Nagual) ist Fülle … 
 

jubelndes Zuviel. 
 
  
Das ist das Ungenügen. Es vollzieht sich also kein Sprung in das Werden. Andachts-Bilder 
sind Bilder des Seins. Und wenn sie gut gemacht worden sind, funktionieren sie als tonaler 
Vermittler der letzten Fixierung. Aber gerade weil sie in diesem Kontext gut funktionieren, 
negieren sie das, was Menschen insgeheim suchen, nämlich den Zugang zur Schöpfung als 
Genuss der Fülle.  
 
  
Alles Bessere, das wir uns wünschen, kann nur durch das Werden kommen. Alles das, was 
man als "Code des Besser-Werdens" herbeirufen möchte, benötigt eine Kunst, die nicht das 
Sein zur letzten Fixierung führt, sondern die den beobachtenden Mind in das Jetzt der 
Schöpfung integriert. 
 
  
Eine solche Strategie wäre die des Callings. Etwas vereinfacht gesagt: Eigentlich besteht ein 
wachsendes Bedürfnis nach Evokations-Bildern und damit gibt es eine unsichere und tastende 
Suche nach einer neuen Strategie … nach einer anderen Wirksamkeit der Kunst:  

Es geht darum, die Strategie der  
Objektivierung (Abbild) zu überwinden  

zugunsten der Strategie des Callings. 
 
  
Was ist das Calling? Es ist die Integration des persönlichen Bewusstseins (also z.B. des 
Betrachters eines Kunstwerkes) in die schöpferische Zeit. Und das kann nicht funktionieren 
durch Reduktion und heilige Entleerung, sondern das kann nur funktionieren durch das 
genaue Gegenteil: An die Stelle der Reduktion tritt die gewollte Überladung. An die Stelle  
der Simplifizierung tritt die gewollte Komplexisierung. Motto: ganz viel. Das Schaubild auf  
Seite 74 versucht diese Aspekte zu beschreiben. 
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Es gibt derzeit sicher ein wachsendes Bedürfnis nach spiritueller Kunst. Das ist unbestritten. 
Die Frage ist nur, mit welchem Konzept Spiritualität und Kunst aufeinander zugehen könnten. 
Bei den Andachts-Bildern dominiert das Sein. Bei den Evokations-Bildern dominiert das 
Werden. Die Andachts-Bilder funktionieren, wenn Reduktion und Entleerung das 
Bewusstsein zur letzten Fixierung führen. Wenn der Geist aber bei der letzten Fixierung 
angekommen ist, kann er nicht zugleich in eine gewollte Überladung (die Fülle des Lebens) 
und auch nicht in eine bewusst angestrebte Komplexisierung (Kontingenz) einsteigen. Wenn 
der Weg der Andachts-Bilder funktioniert, blockiert dieser Weg automatisch das Prinzip der 
Evokations-Bilder.  
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Das wird bei den meisten Kritikern, die über L'art pour l'art und neue spirituelle Andachts-
Malerei schreiben, nicht berücksichtigt. Bei den Andachts-Bildern erzeugt die meditative 
Hingabe eine Art von Space (in Form eines weichen Schauens). Dieser bindet den Seh-
Prozess an ein Objekt … an die Abbildung der letzten Fixierung. Dadurch wird das Werden in 
einer ganz grundsätzlichen Form aus dem Bewusstsein ausgegrenzt.  
 
 
 
Überladung (Fülle) und Komplexisierung (Kontingenz) bewirken genau das Gegenteil. Sie 
koppeln das Bewusstsein des Betrachters an die schöpferische Zeit. Sie zeigen dem Mind den 
Weg zum absoluten Jetzt. Dieses absolute Jetzt ist niemals durch "Techniken der visuellen Askese" 
zu erreichen. Wer den Weg zum absoluten Jetzt beschreiten will, braucht nicht meditative 
Hingabe, sondern die Wahrnehmung des Werdens durch visuelle Reiz-Angebote. Der Effekt 
besteht in einer unendlichen Decodierung, die als Prozess nie zu einer festen Form führt.  
 
 
 
Kunst, die das Sein so gestaltet, dass Andacht entsteht, steht mit einem Bein immer in der 
Gefahr, ein "spirituelles Wellness-Programm" zu bieten. Andachts-Bilder gefallen deshalb so 
gut, weil sie dem Menschen helfen, sich von der angeblichen Last des Lebens für eine kurze 
Zeit zu befreien. Es steckt also auch ein relativ großes Momentum an Wehleidigkeit darin.  
 
  
Die Evokations-Bilder basieren im Gegensatz dazu auf Makellosigkeit, weil es darum geht, 
das, was wir nicht kennen können (Transzendenz), in einer klugen und weisen Form zu 
verbinden mit dem, was wir als "unser Leben" kennen (Immanenz). Evokations-Bilder 
können aus dieser Sicht nur auf Basis einer Strategie des Dienens funktionieren.  
 
  
Die Andachts-Bilder dienen der Vermittlung des Außer-Weltlichen, z.B. in Form von 
Erhabenheits-Symbolen oder Meditations-Offerten. Das Schaubild auf Seite 78 zeigt drei 
unterschiedliche Strategien, die die Kunst einnehmen kann, wenn sie dienen will. 
 
 
 
Die Transzendenz-Strategie bezieht sich auf das Jenseitige (Nagual). Typisch dafür sind, wie 
ich bereits beschrieben habe, alle Kunst-Formen die einer Ikonologie folgen (Kult / Religion). 
Hier wird überwiegend mit Symbol-Konzepten gearbeitet. Die Symbole dienen der 
Vermittlung des Außer-Weltlichen … hinein in das Bewusstsein der Person. Der Fokus liegt 
auf dem Erhabenen oder des Göttlichen.  
 
  
Diese Transzendenz-Strategie gibt es in ihrer reinen Form heute nicht mehr. Zwar spricht man 
in den Medien immer wieder von der Rückkehr der Religion und es wird auch viel darüber  
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diskutiert, ob nicht eine neue und moderne Form der Spiritualität am Horizont aufgetaucht ist. 
Insgesamt aber hat das System der Kunst darauf im Moment nur sehr begrenzt reagiert.  
 
  
Die aktuelle Kunst versteht sich als Diener der Kultur und als Geburts-Helfer für eine bessere 
Welt. Aus dieser Sicht ist die aktuelle Kunst deutlich auf das Tonal ausgerichtet. An die Stelle 
des Erhabenen tritt bei der Immanenz-Strategie also die Innovation in der Kultur. Und damit 
ist die Moderne ganz eindeutig auf das Diesseitige (Tonal) ausgerichtet. Es ist eine Kultur-
Kunst, die überwiegend mit Abbild-Konzepten arbeitet. Und wie ich bereits geschrieben habe, 
tendiert diese Kultur-Kunst derzeit zur Selfish-Kunst. 
 
   
Selfish-Kunst ist eine Kunst-Dynamik, die sich nicht auf den Innovations-Gehalt der Kultur 
bezieht. Im Mittelpunkt steht die Kunst selbst. Nicht so sehr der Innovations-Wert für die 
Kultur, sondern der Eigen-Wert der Kunst. Also werden diejenigen Kunst-Akte, die diesen 
Eigen-Wert erneuern und verstärken, besonders honoriert. Dadurch entsteht eine Kunst, die  
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maximal frei ist von Bindungen und die sich konsequent abkoppeln kann von fremden 
Verpflichtungen. Letztlich ist es eine Kunst, die sich dem Credo der Selbst-Übersteigung 
verpflichtet.  
 
 
Ich persönlich glaube, dass der Sprung von einer Kultur-Kunst zu einer Selfish-Kunst, wie sie 
von Peter Sloterdijk und Heiner Mühlmann beschrieben und kritisiert worden ist, 
unumgänglich ist:  
 Ohne die Freiheit, die durch eine radikale Selbst-Referenz hergestellt wird, kann es keine 

Kooperationen mit der Schöpfung geben: 
 

Schöpfung verlangt den befreiten Geist. 
 
 Ohne die Autonomie, die durch das Selfish-System entsteht, kann es keine Selbst-

Verpflichtung (Dienen) geben:  
Co-Evolution verlangt die Überwindung  

von Fremd-Bestimmung. 
 
  
Also Dienen. Transzendenz-Strategien und Immanenz-Strategien … das sind zwei 
unterschiedliche Konzepte des Dienens, die von der Kunst vollzogen werden können. Mit 
beiden Strategien kommt man aber nicht weiter, wenn es darum geht, den Menschen und die 
Gesellschaft (Kultur) fit zu machen für eine bessere Kooperation mit der Schöpfung.  
 
  
Wenn man an Schöpfung glaubt, braucht man Konzepte, die die Kultur schöpfungsfähig 
machen im Sinne von Co-Evolution. Die Strategie, die es dafür zu entwickeln gilt, könnte 
man als Resonanz-Strategie bezeichnen. Sie ist nicht auf das Nagual und auch nicht auf das 
Tonal fixiert, sondern sie konzentriert sich auf das Interplay zwischen Nagual und Tonal. Die 
Resonanz der Schöpfung entsteht in diesem Interplay.  
 
  
Dadurch ergibt sich auch ein Wandel in der Idee des Erhabenen. Bei der Transzendenz-
Strategie ist eindeutig das Göttliche das Erhabene. Bei der Immanenz-Strategie ist die Kultur 
das Erhabene. Und bei der Resonanz-Strategie ist die Co-Evolution das Erhabene.  
 
  
Wenn die Kunst den Weg zur Resonanz-Strategie beschreitet, wird sie automatisch zum 
Diener des Individuums. Warum? Weil co-evolutionäre Prozesse nicht allein durch die 
Öffnung der Kultur, sondern in besonderem Maße durch die Öffnung des individuellen 
Bewusstseins in Richtung Nagual (Schöpfung) gestaltet werden können. Resonanz-Strategien  
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beziehen sich also vorrangig auf das Individuum und auf die geistige Evolution innerhalb des 
Individuums. Und aus dieser Sicht wird deutlich, dass hier keine Religions-Kunst und auch 
keine Kultur-Kunst dominieren kann (und natürlich auch keine Andachts-Kunst à la Ad 
Reinhardt), sondern eine Evokations-Kunst, die sich auf das Intrinsische und auf die Mystik 
fokussiert: 

Die Resonanzen geschehen singulär und privat. 
 
  
Wie das Schaubild "Die Strategien des Dienens in der Kunst" zeigt, bekommen wir damit eine 
signifikante Verlagerung der künstlerischen Konzepte: von dem Symbol-Konzept über das 
Abbild-Konzept zum Bewusstseins-Konzept.  
 
  
Ich bin davon überzeugt, dass Kunst, definiert als ein sehr spezielles Sub-System unserer 
Gesellschaft, dem Menschen und unserer Kultur helfen kann, den Weg zur Co-Evolution zu 
finden und zu beschreiten. Kunst kann sich weitaus besser, als es z.B. das Sub-System 
"Wirtschaft" kann, in die Dynamik der Selbst-Übersteigung (Selfish-Strategie) 
hineinentwickeln. Das heißt, Kunst ist dazu prädestiniert, Bindungen und Verpflichtungen 
aufzulösen bzw. zu überwinden. Das ist eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen von 
Co-Evolution.  
 
  
Man sollte nicht verkennen, dass der Eintritt in eine Co-Evolution an zwei Voraussetzungen 
geknüpft ist. Die eine Voraussetzung hat etwas mit der Transzendenz zu tun und die andere 
Voraussetzung konzentriert sich auf die Immanenz. Co-Evolution ist ja nichts anderes als eine 
bewusst vollzogene Kooperation eines Systems (z.B. Gesellschaft / Kultur) mit dem Jetzt der 
Schöpfung, basierend auf den Techniken von Calling und Answering.  
 
  
Co-Evolution braucht aus dieser Sicht sowohl die Instrumentalisierung des Tonals wie auch 
die Instrumentalisierung des Naguals, und zwar ganz bewusst in einer Form, die Kooperation 
ermöglicht und begünstigt. Dafür ist es erforderlich, dass sich eine Kultur fähig macht, das 
Jenseitige (Transzendenz / das Göttliche / Nagual) zum Absoluten zu führen. Zusätzlich wird 
sich eine Gesellschaft bemühen müssen, das Diesseitige (Immanenz / Kultur / Tonal) ebenso 
zum Absoluten zu führen. Anschließend sollten beide Aspekte, wenn sie das Niveau des 
Absoluten erreicht haben, zu einer Synthese zusammengeführt werden. So kann ein System 
aktiv in die Prozesse der Co-Evolution einsteigen. Das Schaubild auf Seite 84 skizziert diese 
Zusammenhänge. 
 
  
Es geht also um das Ausreizen einer Dimension bis zum Absoluten. Und Kunst kann das 
meiner Meinung nach besonders gut, weil Kunst dazu tendiert, in der Dynamik der 
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Selbst-Bezüglichkeit kreativ zu existieren. Bei der Transzendenz-Strategie ist dieses 
Ausreizen zum Absoluten in hohem Maße bereits geschehen. Wir haben hier längst ewige 
Ikonen (man denke an Buddha-Figuren, Christus-Bilder, etc.). Bei der Immanenz-Strategie 
mag es noch Nachhol-Bedarf geben.  
 
  
Während bei der Transzendenz (die ja das Answering organisieren soll) eine relativ 
gleichmäßig verteilte hohe Wertschätzung existent ist (selbst Dawkins und andere Streiter 
gegen Religion bekräftigen immer wieder das irgendwie naturgegebene Bedürfnis der 
menschlichen Kultur nach Transzendenz), ist im Bereich Immanenz noch sehr viel weniger 
geleistet worden. Die Immanenz soll das Calling organisieren. Etwas vereinfacht gesagt: Das 
Answering haben wir kulturell einigermaßen gut vorbereitet und mental instrumentalisiert. 
Beim Calling fehlen uns noch wichtige Instrumente und Etappen.  
 
  
Es geht also darum, die Immanenz-Strategien weiter auszureizen, d.h. zum Absoluten 
hinzuführen. Es geht also um die Potenzierung des Callings, und damit um eine bewusste 
Qualifizierung der Kooperations-Kompetenz des einzelnen Menschen und derjenigen Kultur 
in der er lebt. An dieser Stelle kann man sich fragen: Wer könnte die Immanenz (das  
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Diesseitige) zum Absoluten führen ... also ganz nach oben "hochkitzeln"? Wer sonst, wenn 
nicht Kunst.  
 
  
Insofern bin ich der Meinung, dass Kunst die Prozesse der Selbst-Übersteigung vorbildlich 
öffentlich demonstrieren und gestalten kann. Das mag auf den ersten Blick etwas befremdlich 
aussehen, wenn Millionen-Beträge investiert werden für Dinge, die man in jedem Kaufhaus 
kaufen kann (des Kaisers neue Kleider). Es mag auch in der ersten Anmutung verstörend 
wirken, dass sich zwischen dem Kunst-System und den Rezipienten eine Dynamik 
hochschaukelt, die immer eindeutiger Selfish-Charakter bekommt. Aber: Es ist gerade diese 
abgekoppelte Dynamik, die in Richtung Selfish läuft, die der beobachtenden Gesellschaft klar 
macht, dass wir vor einer Epoche stehen, in der das bewusste Erfinden, im Kontext eines 
unendlichen Spiels und integriert in Virtualität, eine zwingende Voraussetzung dafür ist, dass 
wir unsere eigenen Limitierungen übersteigen können. Anders gesagt: 
 

Wir brauchen eine  
Praxis der Selbst-Übersteigung.  

Das Kunst-System könnte als Trainings-Camp  
für diese Kompetenz nützlich sein. 

 
  
Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass das Internet als ein ganz natürliches Trainings-
System für Transversalität fungiert. Vielleicht ist das Kunst-System, das begonnen hat, sich in 
seiner Selfish-Dynamik heiß- und leer zu laufen, das zweite Trainings-System. Man könnte 
zum Beispiel sagen, dass das Internet den einzelnen Menschen und seine alltägliche Lebens-
Pragmatik auf Transversalität trainiert, während das Kunst-System die kulturellen Attraktoren 
auf Transversalität codiert. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen 
Internet und Kunst. Auf jeden Fall wird es aus der hier vorgetragenen Sicht unumgänglich 
sein, dass sich irgendwann eine Kunst entwickelt, die Co-Evolution zum Anlass nimmt für die 
Einübung von neuartigen Resonanz-Strategien. 
 
 
 
Eine Kultur, die sich eine Fitness für Co-Evolution aneignen möchte, unter anderem auch eine 
andere Sprache benötigt, und zwar eine Sprache der "logischen Mystik". Wir erkennen an 
dieser Stelle, dass neben dieser neuen Sprache, die auch zugleich eine neue Logik ist, in der 
die Widerspruchs-Freiheit zu überwinden ist, auch eine neue visuelle Sprache zu entwickeln 
sein wird. Generell kann man an dieser Stelle sagen, dass durch das Internet eine 
Virtualisierung der kognitiven Prozesse stattfindet. Alles wird sprunghafter und das 
Momentum der Selbst-Widersprüchlichkeit wird ganz allmählich zu etwas Normalem. Das 
heißt, die klassische Logik, die ja davon ausgeht, dass eine Sache nicht als Sein in der Welt 
sein kann und zugleich als ihr eigenes Nicht-Sein, wird mehr und mehr ausgehebelt. Dazu 
kommt, dass das Internet fluktuierende Rankings der Aufmerksamkeit trainiert. Es entsteht  
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dadurch das Erregungs-Gehirn. Und die Vorliebe für Strukturen (was ja weitestgehend nichts 
anderes ist als Gedächtnis-Arbeit) wird aufgelöst. Wir bekommen also deshalb eine andere 
Logik, eine andere Sprache und auch eine andere visuelle Kultur. Und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wird die bisher dominierende Abbild-Kultur dadurch fragil werden. Das 
Nur-Extrinsische wird als Plattform für Co-Evolution nicht tauglich sein. Alles in allem kann 
man folgendes postulieren: 
 

Logische Sprache kann die Prozesse  
der Selbst-Übersteigung nicht organisieren. 

 
Visuelle Abbild-Strategien können ebenfalls  

die Prozesse der Selbst-Übersteigung  
nicht initiieren.  

 
 
 
Wir werden also, wie bereits geschrieben habe, diejenigen Worte und diejenigen visuellen 
Strategien erfinden und kombinatorisch einsetzen müssen, die in der Dynamik einer Selbst-
Bezüglichkeit so funktionieren können, dass sich das ausformt, was Heiner Mühlmann  
 

Selfish-Transcendentals  
genannt hat.  
 
  
Diese Selfish-Transcendentals sind natürlich Tonal. Und sie haben nichts zu tun mit dem 
Erhabenen des Göttlichen. Sie haben auch nichts zu tun mit dem Erhabenen der Kultur. Aber 
sie sind der erhabene Kern der Co-Evolution. Warum? Sie haben so gut wie keinen Kontakt 
zur restlichen tonalen Welt. Sie genügen sich selbst als Tonal und sind deshalb weitestgehend 
frei von Fremd-Steuerung. Und weil sie sich in diesem Sinne nur selbst dienen (also 
egoistisch sind), imitieren sie auch nur sich selbst.  
 
 
 
Durch diese Kombination von Selfish-Energie und Imitations-Automatik entsteht das 
Ausreizen zum Absoluten … entsteht also das Absolut-Werden vom Immanenz. Und wenn 
die Immanenz-Strategie, die das Calling für die Co-Evolution organisiert, auf diesem Wege 
sich selbst zum Absoluten geführt hat, öffnen sich, wie ich bereits geschrieben habe, rund  
50 % desjenigen Kooperations-Raumes, den wir brauchen, um in die Co-Evolution einsteigen 
zu können. Der Rest des Raumes kommt nicht von unserer Kultur. Ihn liefert das Nagual ... 
das Jetzt der Schöpfung.  
 
  
Dieses Jetzt der Schöpfung ist permanent da, ohne konkret (objektiv) beobachtbar zu sein. Es 
ist eine Dimension, die wir als "das Geistige" erleben. Dieses Geistige gleitet ganz allmählich  
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in die Eigen-Dynamik der Kunst hinein. Ein Beispiel: Gegen Ende 2008 bis zum Januar 2009 
wurde im Haus der Kunst in München eine Ausstellung platziert, die relativ viel Furore 
gemacht hat. Titel: Spuren des Geistigen.  
 
 
 
Chris Dercon, der Direktor des Hauses, schreibt in seinem Grußwort, dass hinter der Fassade 
der aktuellen Kunst, die das Erhabene scheinbar völlig zu ignorieren scheint, eine Spiritualität 
in der Entfaltung ist, die in der Lage sein könnte, ganz langsam, quasi subkutan, in den 
aktuellen Kunst-Betrieb einzusickern, um dadurch die Immanenz-Strategie und die Selfish-
Dynamik zum Absoluten zu führen.  
 
  
Dercon weist z.B. auf den griechischen Künstler Jannis Kounellis hin, der in diesem 
Zusammenhang gesagt hat: "… dass die Fähigkeit, eine Erscheinung des Göttlichen 
herbeizurufen, ohne Sentimentalität, nämlich als das Säkular-Göttliche, das in die Geschichte 
eingebettet ist, vorzüglich zum Beruf des Künstlers gehört."  
 
  
Auf dieser Basis sieht Dercon viele Symptome, die darauf hindeuten, dass "zahlreiche 
zeitgenössische Künstler wieder mit religiösen Sujets oder an religiösen Orten vor ihrem 
Publikum auftreten". Er meint, dass vor rund 100 bis 150 Jahren, mit dem Aufkommen der 
Moderne und des modernen Künstlertums, die Religions-Kunst endgültig ausgedient habe. Da 
pflichte ich ihm bei. Das Ende der Transzendenz-Strategien konnte vor ungefähr 100 bis 150 
Jahren öffentlich besichtigt werden. Danach kam es zu einer neuen geistigen Epoche, die zum 
Beispiel von Künstlern wie Kandinsky eingefordert worden ist (die Suche nach dem rein 
Geistigen in der Kunst).  
 
  
Auffällig ist, wie Dercon schreibt, dass sich diese neuen und zarten spirituellen Intentionen 
sehr häufig verbinden mit Kritik an den Religionen. Viele der Künstler, die sich dem 
Spirituellen zuwenden, favorisieren oder produzieren Kunstwerke, die bewusst anti-religiös 
sind oder die religiöse Konzepte verletzen. So gibt es, wie Dercon schreibt, "einen Boom 
religiöser Abbildungen", aber dieser muss aufgeteilt werden in unterschiedliche Ambitionen. 
Es gibt religiöse Kunstwerke, die zum Beispiel gegen das Christentum kämpfen, und es gibt – 
siehe Ad Reinhardt – bewusst nicht-religiöse Kunst-Konzepte, die versuchen, das spirituelle 
Momentum sozusagen "pur" darstellbar zu bekommen.  
 
  
Dercon schreibt auf Basis dieser Analyse, dass die religiösen Erfahrungen, die einzelne 
Menschen haben, eindeutig "dem Feld des Betrachters angehören … nicht dem Feld der 
Darstellung".  
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Es ist in unserer Zeit ausgesprochen schwierig geworden, Kult-Kunst und Religions-Kunst 
"rüberzubringen". Die Vermittlung des Außer-Weltlichen funktioniert nicht mehr mit den 
Avantgarde-Codes der modernen Kunst. Man kann das Erhabene des Göttlichen nicht linear, 
d.h. 1:1, darstellen. Man kann aber auch nicht, wie es bei Dercon anklingt, so argumentieren, 
dass das, was religiös ist, eine reine Privatsache bleiben müsse. Es gibt viele Künstler, die 
dieser Interpretation nicht folgen würden.  
 
 
Bruce Nauman, einer der bekanntesten und auch teuersten Künstler der Welt, hat in diesem 
Sinne 1967 eine Neon-Arbeit präsentiert, die seitdem in vielen Ausstellungen gezeigt worden 
ist. Der Text: 

"The True Artist Helps the World  
by Revealing Mystic Truths" 

 
 
Der wahre Künstler hilft der Welt, indem er mystische Wahrheiten enthüllt. Das ist eine 
Überzeugung, die Bruce Nauman immer wieder in Interviews ausgesprochen hat. Insofern 
bemüht sich ein Teil der weltweiten Avantgarde darum, jenseits von Religions-Kunst, aber 
zugleich im Kontext von Selfish-Kunst, den Sprung zu den Resonanz-Strategien 
vorzubereiten oder zu unterstützen.  
 
 
Wie ich geschrieben habe ist es dabei wichtig, dass die Kunst ihre eigene radikale Selbst-
Bezüglichkeit nicht nur vorantreibt, sondern eines Tages auch so widerspiegelt, dass daraus 
eine eigenständige geistige Technologie für die Kooperation mit der Schöpfung 
herausspringen kann. Flankiert wird diese Entwicklung sicherlich von der Verlagerung des 
Erhabenen, und zwar vom Göttlichen über die Kultur zur Co-Evolution.  
  
 
Spuren des Geistigen, das sind Resonanz-Prägungen des Naguals, vollzogen von den 
Künstlern und ihren Arbeiten, sichtbar geworden durch das Ausstellungs-Wesen unserer 
Kultur. Insofern hat die Ausstellung, die zuvor in Paris und später in Den Haag gezeigt 
worden ist, eine Art Zwischenbilanz aufgezeigt. In welchem Verhältnis steht die Gegenwart 
unserer Kultur zum Erhabenen? Interpretieren wir das Erhabene nach wie vor ausschließlich 
über die Transzendenz-Strategie oder sind wir als Kultur in der Lage, den Immanenz-Fokus 
unserer Kultur so für die Transzendenz zu öffnen, dass eine Evokations-Kunst möglich 
werden könnte (Resonanz-Strategie). Betrachtet man aus dieser Fragestellung die groß 
angelegte Ausstellung, dann bekommt man ein zwiespältiges Bild. Lassen Sie uns darauf ein 
wenig eingehen. 
 
 
Die gezeigten Kunstwerke, so betont auch Angela Lampe, eine der zuständigen Kuratorinnen, 
zeigen, wie sehr unsere Kultur auf der Suche ist. Sie ist unruhig geworden. Deshalb gibt es  
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"diese säkulare Suche, die uns in gewisser Weise aus der Kirche hinaus und in uns selbst 
hineinführt". Und genau das ist das Thema dieser Ausstellung. Und deshalb versucht sie den 
großen Bogen zwischen der "großen Abstraktion" (Transzendenz-Strategie) und der "großen 
Realistik" (Immanenz-Strategie) zu spannen … den großen Bogen zwischen diesen beiden 
Linien, die, so ist die Meinung von Angela Lampe, unsere Kultur und damit auch jeden 
einzelnen Menschen zu einem entscheidenden "Fluchtpunkt hinführen könnte: der 
Offenbarung des Geistigen". 
 
  
In der Ausstellung wird darauf hingewiesen, dass der Philosoph Hegel zum Beispiel geglaubt 
habe, die Kunst würde mit der Auflösung ihres transzendentalen Charakters zu Ende gehen. 
Aber es kam nicht zu diesem Ende, sondern es vollzog sich eine Verschiebung von der 
Transzendenz-Seite zur Immanenz-Seite. Wie Jean de Loisy, einer der beteiligten Kuratoren, 
schreibt, hat dieser Schritt von der Transzendenz zur Immanenz, d.h. von der Religions-Kunst 
zur Kultur-Kunst, "an der metaphysischen Funktion der Kunst nichts verändert, dafür jedoch 
eine tiefe Umwandlung ihrer Form, Wahrnehmungsweise und Gestalt sowie des Status ihres 
Schöpfers hervorgerufen". 
 
  
Das ist ein wichtiger Punkt: Durch den Schritt von der Transzendenz-Strategie zur Immanenz-
Strategie war der Künstler zum ersten Mal nicht mehr verpflichtet, das christliche oder 
religiöse Dogma weiterzugeben oder zu illustrieren, "sondern er konnte seine Fragen in 
weltlichen Szenarien situieren". Auf dieser Basis kam es vordergründig zu einer 
"Entzauberung der Welt", aber auf der anderen Seite wurde das Metaphysische lediglich 
verlagert und privatisiert. Kunst blieb im Kern genau das Gleiche: ein Ausdruck der 
Sehnsüchte und Ängste der Menschen. Neu war nur, dass jetzt diese Sehnsüchte und Ängste 
nicht mehr in vorgefertigten Religions-Codes zelebriert und kommuniziert wurden, sondern in 
den privaten Ambitionen der Künstler. Das Göttliche blieb, aber es verlagerte sich in einer 
seltsamen Form der Selbst-Erhöhung des Werkes auf den Schöpfer, d.h. auf den Künstler. Das 
dargestellte Motiv war nicht mehr religiös, aber die künstlerische Intention wurde als religiöse 
Ambition interpretiert. Diese neuartige Komponente, so schreibt Loisy, "entstammt der 
calvinistischen Weltsicht, nach der jeder Schöpfer einen göttlichen Funken in sich trägt, nicht 
als Christ, sondern als Künstler".  
 
  
Es wird sichtbar, dass durch den Schritt von der Transzendenz zur Immanenz eine neue Figur 
in die Kunstwelt hineingetragen wurde, "die Figur des romantischen Genies" (Loisy). 
 
  
Nur in diesem Kontext wurde es möglich, dass sich die metaphysischen Geheimnisse des 
Lebens in die Innen-Welt des künstlerischen Genies verlagern konnten. Dadurch wurde, wie 
Loisy schreibt, alles das, was wir heute unter dem Signum "Spiritualität" beschreiben und  
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auch suchen, "der tyrannischen Herrschaft einer inneren Vision unterworfen". Der Künstler 
selbst entschied über Gut und Böse. Es kam dadurch immer wieder zu neuartigen 
Verbindungen von Ängsten und Sehnsüchten.  
 
 
 
Auf dieser Basis entstand dann die Kultur-Kunst mit den neuen Freiheiten der Abbild-
Konzeption. Auf dieser Basis entstand auch diejenige Programmatik, die der Kunst erlaubte, 
vorrangig der Evolution der Kultur zu dienen. Und wiederum auf dieser Basis konnte sich 
dann die Selfish-Dynamik ganz allmählich zur Entfaltung bringen. Es entstand die dritte Rolle 
der Kunst: Kunst als System der Selbst-Bezüglichkeit … Selfish-Kunst. 
 
  
Was die Ausstellung in München sehr gut zeigt, ist folgendes: Das Streben nach Metaphysik 
und die prinzipielle Sehnsucht nach dem Spirituellen hat nie aufgehört. Das Einzige, was sich 
verändert hat, war die Konsequenz, mit der die offizielle Doktrin (Kirche / Religion) in die 
Kunstwerke integriert wurde, und das Selbst-Verständnis des Künstlers (Genie-Kult). Diese 
Veränderungen waren in relativ kurzer Zeit verwirklicht (was dafür spricht, dass im 
evolutiven Untergrund ein immenses Bedürfnis dafür bestand). Und es gab zu keinem 
Zeitpunkt eine kraftvolle Alternative, die diese Entwicklung hätte stoppen können.  
 
 
 
Eine der Kräfte für diesen schnellen und ziemlich rigiden Wandel war in der Romantik 
verankert, und zwar mit dem Begriff des "neuen Menschen". Das 20. Jahrhundert beginnt mit 
diesem Aspekt. Der Mensch wird erkannt als Programm für eine Evolution, die den Menschen 
über sich hinausführen könnte. Der Mensch ist deshalb nicht mehr Voraussetzung. Er wird 
Ziel. Aus dieser Sicht entstehen viele Sehnsüchte. Und je stärker die religiösen und 
moralischen Referenzen verschwinden, umso mehr konzentriert man sich auf das, was 
Mondrian als "Rückeroberung des Paradieses auf Erden in einem neuen Menschen" 
beschreibt, eingebunden in einer bewussten "ästhetischen Erziehung des Menschen" (Loisy).  
 
 
 
Das war damals Avantgarde. Das war der religiöse Impuls zu Beginn der Immanenz-
Strategie. Genau diese Strategie scheiterte aufgrund der politischen Probleme und der vielen 
Umwälzungen (siehe Marxismus, Nationalsozialismus, etc.). Somit ist "ein Großteil der Kunst 
der 2. Jahrhunderthälfte die Folge dieses Scheiterns in der 1. Hälfte des Jahrhunderts" (Loisy).  
 
 
 
Die überzogenen Visionen und Ambitionen der ersten Phase führten zu einer Abkopplung des 
Kunst-Systems von "zu viel Ersatz-Religion". Das war der Beginn einer extrinsischen 
Ausrichtung, die schließlich in der jetzigen Selfish-Dynamik landete. Das Erhabene scheint 
damit vordergründig eliminiert worden zu sein. 
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Wenn nun Kunst den nächsten Schritt zur Co-Evolution bahnen will, braucht Kunst den 
Schlüssel zum Erhabenen. Man kann die Entwicklung der Kunst seit 1910 unter dieser 
Perspektive betrachten. Und in dem Ausstellungs-Katalog zu der Ausstellung "Spuren des 
Geistigen" (München, 2009) beschreiben die zuständigen Kuratoren diese Entwicklung sehr 
deutlich. Es begann wie gesagt mit der Romantik und der … vielleicht naiven … Idee, Kunst 
könne den "neuen Menschen" formen. Das hat nicht funktioniert. Aber die Kunst hat trotzdem 
nicht aufgehört, immer wieder idealistische Ambitionen mit dem aktuellen Zeitgeist und mit 
der inneren Entwicklung der Kunst zu verbinden. Mit anderen Worten: Die Sehnsucht nach 
dem Erhabenen ist nie tot gewesen. 
 
 
 
Typisch dafür ist das, was die Autoren unter dem Stichwort "Messianismus" beschreiben. 
Diese Phase, die ihren ersten Schwerpunkt zwischen 1910 und 1920 aufwies, war stark 
geprägt von dem ersten Weltkrieg. Paul Klee schrieb zum Beispiel im September 1914 voller 
Zuversicht: "Welches Glück wird es sein, wenn diese schreckliche Zeit vorbei sein wird. Was 
wird dann kommen? Ich denke, eine große Entfesselung der reinsten Kräfte, die auch zur 
Verbrüderung führen wird."  
 
 
 
Und Franz Marc schrieb im Oktober 1914 an Kandinsky: "Was mich betrifft, so lebe ich in 
diesem Krieg, ich sehe sogar den furchtbaren, aber heilsamen Übergang, der zu unserem Ziel 
führt; er wird der Menschheit keinen Rückstand verursachen, er wird Europa reinigen, es 
'bereit' sein lassen."  
 
 
 
Man hatte damals sehr viel Hoffnung und glaubte, dass die Destruktivität des Krieges zum 
Keim für eine große Reinigung des individuellen und kollektiven Geistes führen würde. Auf 
dieser Basis entwickelte sich dann das so genannte "Bauhaus-Ideal" (Gropius). Die Bauhaus-
Philosophie und die Bauhaus-Methodologie bekam in kürzester Zeit eine extreme Sog-
Wirkung für die Entwicklung der modernen westlichen Kultur. Die visionäre Gestaltungs-
Kraft dieses Ideals ist bis heute ungebrochen. Gropius schreibt: "Es war das Ideal, das 
Individuum im Interesse der ganzen Gesellschaft zu erziehen." Und das Besondere an dieser 
Utopie bestand darin, dass man ganz explizit auf Ästhetik, also auf die Vermittlung des 
Schönen setzte. Im Grunde, und das schreibt Loisy, einer der Kuratoren richtig, war das 
Bauhaus ein extrem ausgefeiltes und effizientes "ästhetisches Gesetz, das die moderne 
Gesellschaft regieren konnte". 
 
 
 
Man kann das Bauhaus aus dieser Sicht als den vermutlich ersten Vorläufer für eine evokative 
Ästhetik im westlichen Kontext beschreiben: Kunst als Hilfe für das Individuum ... Kunst als 
Hilfe für die Gesellschaft.  
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Das Bauhaus hat seine wichtigsten Impulse aber nicht so sehr in der Kunst verankern können, 
sondern eher in der Architektur und in der breiten Palette von dem, was man heute "Design" 
nennt. Dort ist das Bauhaus heute noch immer eine wichtige Bezugs-Größe ... ein Ideal. 
Obwohl zum Beispiel Mondrian zu diesem Zeitpunkt geschrieben hat: "Die neue Kunst ist 
geboren!", hat die Kunst im Kontext des Messianismus im Prinzip zwar eine emphatische 
Energie entfesseln können, aber sie hat es nicht vermocht, eine funktionierende und effiziente 
Kunst-Methodologie zu entwickeln. Es blieb bei sehr idealistischen und zum Teil auch 
heroisch vorgetragenen Visionen und Impulsen.  
 
  
Man strebte nach einer "ent-materialisierten Absolutheit". Malewitsch und andere russische 
Konstruktivisten sind dafür typisch. Keine Farbe mehr. Beinahe keine Formen mehr. Farben 
durch Licht ersetzen. Formen durch Energien ersetzen. Das alles, so postulierte man, kommt 
aus der Welt des Geistes und ist deshalb in der Lage, das persönliche Bewusstsein des 
Individuums zum Geistigen und damit zum Erhabenen zu führen.  
 
 
 
Nur auf dieser Basis ist es verständlich, dass zum Beispiel schwarze oder weiße Quadrate 
euphorisch-hybrisch interpretiert wurden, wie z.B. "Das weiße Viereck trägt die weiße Welt 
… die Struktur der Welt" (Malewitsch).  
 
  
Auf der anderen Seite haben der vibrierende Messianismus und das didaktische Bauhaus es 
geschafft, in unserer Kultur einen wichtigen Impuls zu verankern …   

den Keim zum Dienen. 
 
 
 
Wenn man nun eine Bilanz ziehen möchte, könnte man folgendes sagen:  
 Die erste Epoche der Moderne hat das Dienen eingeführt. 
 
 Die zweite Epoche hat die Kunst zum Dienen befreit. 
 
 
 
Das ist sicherlich keine schlechte Ausgangs-Situation für das, was als Zukunft vor uns liegt. 
 
  
Ein eindeutig religiös-spiritueller Impuls war in dieser Phase der Kunst spürbar. Typisch dafür 
ist z.B. ein Zitat von Mondrian: "Die Kunst – obgleich Ziel in sich selbst – ist, wie die 
Religion, das Mittel, um das Universum zu erkunden, d.h. in seiner plastischen Form zu 
betrachten." Und Brancusi, ein damals sehr einflussreicher Bildhauer, schrieb in der  
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Beschreibung einer seiner Skulpturen, die einen stilisierten Vogel darstellt: "Durch diese 
Form könnte ich den Kosmos verwandeln, ihm eine andere Bewegung verleihen, ich könnte 
auch wagen, unmittelbar in den Lauf des Universums einzugreifen." 
 
 
  
Nun ja, sicher ist da auch eine Portion Hybris enthalten, aber eines trug dieser messianische 
Aufbruch auf jeden Fall in sich: Die Avantgarde der modernen Kunst hat begriffen, dass 
Kunst in den Dienst des Erhabenen gestellt werden kann. Was den damaligen Künstlern nicht 
gelang, war die Entwicklung einer effizienten Vermittlung bzw. Evokation. Mit anderen 
Worten: Man orientierte sich an dem Erhabenen, aber man wusste nicht genau, wie man es im 
Bewusstsein der Person erwecken konnte.  
 
 
 
In der geschichtlichen Abfolge kam es aufgrund der auftretenden methodologischen 
Schwierigkeiten (und sicher auch Enttäuschungen) zu einem anderen Kontext, den die oben 
erwähnte Ausstellung in der Kategorie "Dionysos" beschreibt. Im Dionysischen suchten die 
Künstler in der Zeit zwischen 1920 bis 1940 neue Möglichkeiten für eine "alternative 
spirituelle Suche angesichts des Todes des jüdisch-christlichen Gottes".  
 
 
  
Die Künstler ahnten, dass Kirche und klassische Religion in eine Krise geraten würden, und 
sie versuchten, die kultische Kraft des Dionysischen wieder so zu beleben, dass es zu "einer 
Antwort auf den Verlust der Aura des Kunstwerkes kommen konnte". Man suchte eine 
Möglichkeit, dem Kunst-Objekt eine ganz spezifische Kraft zurückzugeben, "die seine 
Entsakralisierung ihm genommen hatte". Man ahnte also, dass der Rückzug und die 
Demontage der Religion nur durch die Aktivierung des unmittelbar Sakralen bewältigt 
werden könne. 
 
 
 
Picasso hat diesen Aspekt recht gut beschrieben. Für ihn war das eine Art "Exorzismus". 
Seine Argumentation war wie folgt: Wenn sich die Religion zurückzieht, wächst die Angst. 
Und die Angst muss bewältigt werden, deshalb Exorzismus. Und der Künstler fühlt diese 
Angst in allem, was ist, d.h. in dem Leben. Kunst bekommt aus seiner Sicht die Aufgabe, das 
geistige Bollwerk gegen die aufkeimende Angst zu werden. Die Kunst formt die Kraft des 
Sakralen und wendet sich mit ihr gegen die Angst. 
 
 
 
Auf dieser Basis glaubte man zum Beispiel in den 30er Jahren, dass ein "freier Mensch daraus 
hervorgehen wird". Befreit von was? "Befreit von Gott, dessen Inbild der Kopf war, befreit 
von der Erbsünde" (Georges Bataille).  
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Dann kam der 2. Weltkrieg und die Avantgarde-Künstler erkannten endgültig, dass der 
Humanismus ganz offensichtlich nicht in der Lage war, "der politischen Rohheit Einhalt zu 
gebieten" (Leroy). Man musste anerkennen, dass sich weder der neue Mensch noch das 
befreite Leben entwickelt hatte. Die Utopien zerplatzten wie Träume. Auf dieser Basis 
entdeckte man schließlich "die Leere des verschwundenen Menschen" (Michel Foucault).  
 
 
  
Eine neue Baustelle offerierte sich dadurch der Avantgarde. Sie sah sich konfrontiert, 
künstlerische Antworten zu finden für eine Neubegründung der westlichen Kultur. Die 
abstrakte Kunst, aber auch die Farb-Feld-Malerei, wie sie z.B. von Mark Rothko entwickelt 
wurde, trug diesen Impuls in das öffentliche Bewusstsein der Kultur hinein. Man 
verabschiedete sich von Utopien und ersetzte sie durch Atopien. Das bedeutet, dass man die 
reale Wirklichkeit in den Mittelpunkt stellt. Und man versucht, über sie zu meditieren. Man 
verzichtet darauf, sie verändern zu wollen. Typisch dafür ist eine These von Jean-Michel 
Alberola: "Der Ausgang ist innen."  
 
 
 
In den Vereinigten Staaten beginnt auf dieser Basis eine Epoche, die man als "unbegrenzte 
synchrone Vielfalt der Kunst" (Danto) bezeichnen könnte.  
 
 
  
Die Kunst reiste in die Innen-Welt der Menschen, wodurch sie sich von den Objekten der 
Welt immer mehr verabschiedete. Abstrakter Expressionismus und abstrakte Meditations-
Objekte (siehe die schwarzen Bilder von Ad Reinhardt) dominierten.  
 
   
Diese Reise nach innen gelang den Künstlern der damaligen Zeit nur sehr begrenzt. Zwischen 
1950 und 2000 bemerkten immer mehr Künstler, dass das Eigentliche fehlt. Die Reise nach 
innen entfaltete nicht automatisch das Erhabene. Man hatte, wie Barnett Newman schrieb, das 
Gefühl, die Wirklichkeit permanent von Null an aufbrechen zu müssen, aber man fand keinen 
Zugang zu dem, was das höchste Objekt der Kunst sein sollte: "die menschliche Würde" 
(Artaud). Es blieb lediglich abstrakte Ästhetik. 
 
 
  
Auf dieser Basis kam es zu Entwicklungen, die die Ausstellung unter dem Stichwort 
"Schamanismus" zu umgreifen versucht. Man experimentierte mit Rückgriffen auf eine 
bewusst primitive Formen-Sprache und integrierte archaische Codes. Die Künstler 
versuchten, ähnlich wie die ersten Höhlen-Maler, eine extrem einfache und schlichte Haltung 
zu verbinden mit der Suche nach dem Unaussprechlichen ... "dem Unerfahrbaren" (Newman).  
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Man ahnte, dass der versteckte Sinn des Lebens nur durch eine Kombination von 
philosophischer Ambition mit heroischer Meditation gefunden werden könne, verbunden mit 
einer archaischen Form von Simplizität. Es kam auf dieser Basis zu einer eindeutigen Absage 
an die Idee des durchkomponierten Abbildes. Das Bild versucht, nicht mehr das Erhabene 
darzustellen … das Bild versucht, das Erhabene zu beschwören. Damit wird das künstlerische 
Werk "zum Tempel dieser Erfahrung" (Leroy).  
 
  
In dieser Zeit gab es viele Aufsätze und Statements von Künstlern, die in einer ganz direkten 
Form darauf hinwiesen, dass ihre Werke in die Kategorie des "Heiligtums" einzuordnen seien. 
Man gestaltete seine Kunst im Kontext von sakralen Räumen. Und Matisse, der zu diesem 
Zeitpunkt in Vence eine kleine Kapelle künstlerisch ausgestaltete, argumentierte noch 
konsequenter: Die moderne Kunst soll sich nicht mehr dem sakralen Kontext unterordnen, 
sondern das Kunstwerk soll spirituell so stark werden, dass es eine unabhängige spirituelle 
Funktion zur Entfaltung bringt, "die das Dogma übersteigt, dem sie dienen mag" (Leroy).  
 
  
Zu diesem Zeitpunkt setzt sich 
die Idee des Künstlers als Genie 
durch. Der Künstler wird zu 
demjenigen Medium, das in der 
Lage ist, das Erhabene zu 
vermitteln, wenn er ein Genie 
ist. So wird der Künstler nicht 
mehr der Ausführende, sondern 
zu einem geistig-spirituellen 
Medium. Das Erhabene zeigt 
sich in der verdichteten Energie 
des Künstlers. Und diese 
Energie ist im Kunstwerk 
enthalten als Mit-Thema im 
Thema. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde die Kunst extrem 
subjektivistisch, man kann fast 
sagen heroisch.  
 
  
Diese Auffassung von Kunst 
und Künstlertum ist heute noch 
sehr weit verbreitet. Es lohnt 
deshalb, einen Quer-Vergleich 
durchzuführen, und zwar mit der  
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transversalen Ästhetik, die ganz bewusst a-personal auftritt. Das Schaubild auf Seite 106 
skizziert diesen Aspekt. 
 
  
In der Epoche zwischen den 40er und den 70er Jahren kam es zu einem Höhepunkt dieser 
Entwicklung, u.a. verursacht durch Drogen-Kulte, LSD und durch das, was John Giorno als 
"Sky-Eaters" beschrieben hat. Man blieb auf dem Trip nach innen, aber man glaubte, den 
Schlüssel jenseits des Abstrakten finden zu können … den Schlüssel, der dem menschlichen 
Geist endgültig die Tür öffnen könne … die Tür, die den Weg frei gibt zu alternativen 
Bewusstseins-Räumen. Dort vermutete man "die wahren Quellen der Weisheit" (L. Hyde und 
B. Viola). 
 
 
 
Die psychedelische Phase hielt nicht lange an. Sie reichte nicht bis in die 80er Jahre hinein. 
Diese berauschende Zeit der Kunst ebbte schnell ab, aber es blieb als fruchtbares Ergebnis die 
Idee, dass Kunst ein Vehikel zur Selbst-Verwirklichung sein könne. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde die Idee geformt, dass Individuation durch Kunst möglich sein könne: die 
Verbesserung des Ichs durch den Genuss einer entsprechenden Kunst.  
 
   
In der heutigen postindustriellen Epoche ist die Ambition, das Ich durch Kunst zu veredeln 
und die Gesellschaft durch Kunst zu verbessern, nicht mehr aktuell. Diese Idee wirkt heute 
altbacken und naiv. In der entsakralisierten Welt und im Kontext von Komplexisierung und 
Globalisierung sucht die Avantgarde der Kunst neue oder besser gesagt andere Wege, um mit 
der "göttlichen Gegenwart" wieder in Kontakt zu kommen. Man sucht das Erhabene jenseits 
des Göttlichen und des Religiösen, jenseits jeglicher Frömmigkeit. Ausgangspunkt für diese 
Suche ist die Kritik am Bestehenden: 
 

Kunst als Erzeuger  
von kritischem Bewusstsein.  

Kritisches Bewusstsein als Empfänger  
des Erhabenen. 

 
 
 
Insofern beginnt gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine Neuausrichtung der Kunst. Man 
will zwar die Innen-Welt bereichern, aber man will es durch ein sehr prononciertes Agieren in 
der Außen-Welt. Das bedeutet, die Spiritualität soll gewonnen werden durch weltliche 
Strategien. Eine wesentliche Komponente dafür ist die Ironie ebenso die Kritik. Man kritisiert 
z.B. den Konsum-Rausch und gibt vor, dadurch den Menschen helfen zu können, sich von der 
Negativität der Welt zu befreien. Man agiert also im Weltlichen, um den Menschen zur 
Transzendenz zu führen.  
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Dadurch kommt es, wie Maurizio Cattelan und Damien Hirst formuliert haben, zu einer 
Konzeption, die ganz bewusst "auf die Kraft der Ironie oder des Grauens einer Krise" setzt. 
Man entdeckt zu diesem Zeitpunkt die Produktivität von Provokationen. Man will deshalb 
bewusst das Skandalöse, weil man glaubt, dadurch besser fühlen und besser verstehen zu 
können ... also lebendiger zu werden ... lebendiger in der Seele, weil diese agitative Kunst den 
Nebel des allzu Weltlichen durch Kritik und Ironie verscheuchen kann.  
 
  
Die Hoffnung liegt darin, dass das Negative, das man künstlerisch überhöht präsentiert, dem 
Menschen helfen könne, das Gute in sich oder in seinem Geist zu entdecken:  

Man will einen Dialog zwischen dem  
Licht der Dinge und dem Licht des Geistes. 

 
  
Es ist in den letzten Jahren viel gestritten und diskutiert worden, ob es möglich ist, durch eine 
gewollte Negation die Kraft für das Positive und das Besser-Werden zu entfachen. Und sicher 
gibt es zahlreiche Beispiele, die beweisen, dass eine anklagende Kunst in der Lage sein kann, 
das Bewusstsein einer Person zu verbessern. 
 
  
Häufig wird argumentiert, dass die Kritik, die die Künstler visualisieren, überwiegend nur der 
eigenen Position und dem Medien-Profil des Künstlers zugute kommt. Sicher ist das richtig, 
u.a. deshalb, weil die moderne Kunst in der Zeit zwischen 1990 und heute begonnen hat, das 
Selfish-System immer intensiver und auch effektiver auszuarbeiten. Aus dieser Sicht benutzt 
man das Skandalöse und das Kritisch-Ironische nicht mehr so sehr, um "das Schlechte der 
Welt" bewusst zu machen, sondern man benutzt es, um die Selbst-Bezüglichkeit der Kunst so 
zu formen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Aufmerksamkeits-Steigerung größer wird: 
 

Kritik erzeugt Ruhm. 
 
   
Man kann, wie es Peter Sloterdijk und Heiner Mühlmann getan haben, diese Ausformung des 
Selfish-Systems in der Kunst sehr kritisch betrachten. Aber man kann auch sagen, dass die 
rigide Selbst-Bezüglichkeit, die derzeit Triumphe feiert, nichts anderes erzeugen wird als die 
Ausformung eines Sub-Systems, das sich allmählich befähigt, sich von den kulturellen 
Dogmen und Verpflichtungen zu trennen. Also ein Akt einer radikalen Rundum-Befreiung.  
 
  
Ein derart freies System könnte irgendwann einmal der Gesellschaft in vorbildlicher Funktion 
vermitteln, wie dasjenige Erfinden zu praktizieren ist, das den virtuellen Raum für Co-
Evolution aufbaut und gestaltet. Co-Evolution ist ohne diese Ebene des Virtuellen praktisch 
nicht möglich: 
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Co-Evolution gelingt nur in dem Vollzug  
von Freiheit. 

 
  
Freiheit durch Selbst-Bezüglichkeit. Und Selbst-Bezüglichkeit im Schutzraum von Freiheit. 
Ohne ein hohes Maß an Selbst-Bezüglichkeit kann die Kunst das Eigentliche nicht schaffen 
… nämlich das Entfalten von Prozess-Strategien. Zur Erinnerung: Ich hatte in dem Schaubild 
mit dem Titel "Die Strategien des Dienens in der Kunst" geschrieben, dass die alten 
Transzendenz-Strategien ziemlich stumpf und untauglich geworden sind. Ich hatte darüber 
berichtet, dass die Immanenz-Strategien sich im letzten Jahrhundert in einem rasanten Galopp 
so entwickelt haben, dass Selfish-Kunst entstehen konnte. Selfish-Kunst ist Tonal. Transzendenz 
oder Religions-Kunst ist die tonale Seite des Naguals. Die Zukunft wird weder auf der 
nagualen noch auf der tonalen Seite liegen. Die Zukunft wird sich bemühen müssen, zwischen 
dem Nagual und dem Tonal eine permanent effiziente Wechselwirkung herzustellen … das 
Dritte. 
 
 
 
Das ist Co-Evolution. Es geht also um die Installierung eines nicht mehr endenden Prozesses 
der Kooperation zwischen dem Erhabenen des Naguals und der Pragmatik des Tonals. Und 
das, was zwischen den beiden Seiten ausgetauscht und hergestellt wird, ist das Dritte, das den 
Code des Besser-Werdens nutzbar macht.  
 
 
 
Will man diesen Code in das Leben und damit in die Welt holen, muss das Erhabene im 
Individuum stattfinden. Somit dürfte das eine der zukünftigen Aufgaben von Kunst sein: dem 
Individuum und dem persönlichen Bewusstsein des Menschen zu helfen, das Erhabene nicht 
nur als Erbauung wahrzunehmen (und zu genießen), sondern es ganz bewusst und gezielt 
umzuwandeln in ein persönliches Wachstum und in mentale Strategien der Selbst-Übersteigung. 
 
  
Alle Prozess-Strategien basieren auf dem, was Humberto R. Maturana "strukturelle 
Kopplungen" genannt hat. Ebenso auf der Organisation von Kooperationen. In dem Feld, das 
uns hier interessiert, geht es um die Kooperation zwischen dem Nagual und dem Tonal. Das 
Eigenartige besteht nun darin, dass eine stabile und deshalb auch prägend-effiziente 
Kooperation nur dann aufgebaut werden kann, wenn die Seite des Naguals (Transzendenz) zu 
ihrer Absolutheit geführt worden ist ebenso wie das Tonal (die Immanenz): 
 

Das Geistige muss die spirituelle Kraft  
des Erhabenen erreichen.  

 
Und zugleich muss das Weltliche  

seine eigene, tonale Erhabenheit erreichen. 
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Wenn man die Transzendenz absolut machen möchte, wird man gezwungen sein, sich auf 
Erfindungen zu konzentrieren, also auf Hypothesen und auf Glauben. Kein Mensch ist in der 
Lage, das Heilige, das Göttliche oder das Nagual 100 % pur zu objektivieren. Hier gilt wieder 
das, was Laotse formuliert hat: "Das Tao, das Du das Tao nennst, ist nicht das Tao."  
 
  
Wir haben nur unsere Erfindungen von Nagual, d.h. unsere subjektiven Wirklichkeiten. Diese 
sind aber, da wir das Nagual nicht 1:1 kennen und begreifen können, nur Hypothesen. 
Deshalb ist in allen Bereichen der Transzendenz der Glaube so wichtig. Man kann diesen 
Glauben natürlich unterfüttern. Man kann ihn begründen. Man kann ihn ganz konkret und 
plastisch ausformulieren. Aber es bleibt trotzdem Glaube. Nur Glaube ... keine Wahrheit. 
Brauchbare Erfindung ... keine Gewissheit:  

ein Spiel der Selbst-Erschaffung. 
 
 
Das Interessante ist in diesem Zusammenhang, dass man das Transzendente sehr gut 
verabsolutieren kann. Man kann es bis zur absoluten Höhe ausreizen … bis zur Quelle der 
spirituellen Kraft. Man kann einen Buddha erfinden. Man kann Jesus erfinden. Man kann den 
Heiligen Geist erfinden. Man kann ganze Götter-Hierarchien erfinden. Weil niemand die 
Wahrheit kennt, ist alles möglich. Deshalb steht uns die Seite der Transzendenz (Nagual) in 
einer sehr hohen Qualität von Absolutheit zur Verfügung. Denn es verbindet sich hier eine oft 
extreme Intensität (Glaubens-Kraft), mit Hypothesen, deren magische Anziehungs-Kraft 
darauf beruht, dass alles unbeweisbar ist … zum Teil unterstützt von mystischer Schau 
(Erleuchtungs-Erlebnisse) und Offenbarungen. 
 
  
Die Nagual-Seite ist also relativ absolut präsent. Aber die Tonal-Seite hinkt deutlich zurück. 
Die Immanenz hat noch nicht die Sphäre des Absoluten betreten. Und aus dieser Sicht könnte 
es wichtig sein, dass sich im komplexen System der Kultur ein einzelner Bereich abkoppelt … 
nämlich die moderne Kunst …, um die Selbst-Bezüglichkeit in der Dynamik von Selfish so 
voranzutreiben, dass Selbst-Übersteigung möglich wird:  

Das Weltliche und das Materielle erreichen  
dadurch die Zone des Virtuellen.  

Das Erhabene des Tonals besteht aus Virtualität. 
 
  
Wir erkennen, dass die Absolutheit der Immanenz (Tonal) erst dann erreicht wird, wenn sich 
das Weltliche befähigt, sich selbst so zu übersteigen, dass es virtuell wird. Das ist das 
Absolute der Immanenz. Es existiert dann, um nicht zu existieren. Insofern verwandelt es sich 
zum Dritten. Es könnte also die Aufgabe der kommenden Kunst sein, große Teile der 
erlebbaren Weltlichkeit in die Sphäre der Drittheit hineinzutragen. 
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Wie das folgende Schaubild zeigt, könnte sich Kunst sich in diejenige Brücke verwandeln, die 
das Nagual und das Tonal beidseitig begehbar und nutzbar macht:  
 
 
Voraussetzung dafür ist, dass der Gedanke, 
den die Bauhaus-Gründer formuliert haben, 
weiter veredelt wird. Wie ich geschrieben 
habe, kann man das Bauhaus interpretieren 
als ein regulierendes ästhetisches Gesetz.  
 
 
 
Also Ästhetik. Wenn ästhetische Konzepte 
in ihre Selbst-Bezüglichkeit eintreten, und 
wenn sie dabei nicht in der Sackgasse von 
L'art pour l'art oder konkreter Kunst landen, 
kann Ästhetik zum Ritual der Evokation 
werden. Es entsteht dann eine Ästhetik, die 
das Gehirn des Kunst-Betrachters so 
stimuliert, dass das Weltliche in einer 
zeitgleichen Präsenz des Erhabenen zu 
schweben scheint. 
 
 
 
Man könnte sagen, dass die nächste Etappe 
auf dem Weg zum Absoluten der Immanenz 
wiederum von einer Ästhetik getragen 
werden sollte. Aber diese Ästhetik sollte sich nicht mehr darauf beschränken, "das rein 
Geistige" zu visualisieren, sondern sollte versuchen, dem Bewusstsein des Betrachters 
diejenigen Impulse zu geben, durch die der Betrachter sich selbst ein Stück weit  
übersteigen (verbessern) kann. Also Evokation für Individuation. Und Evokation für die 
erlebte Drittheit. 
 
  
Warum ist die Selfish-Dynamik so wichtig? Man kann in diesem Zusammenhang auf  
das verweisen, was Michael Theunissen geschrieben hat: In der schöpferischen Zeit ist  
eine Ambition existent, die sich selbst transzendieren und damit auch selbst sehen 
(reflektieren) möchte. Die schöpferische Zeit kann man als Agent des Naguals beschreiben. 
Das würde bedeuten, dass die schöpferische Zeit die Verursachung von neuem und  
anderem Werden organisiert. Dieser Prozess der Schöpfung ist auf Kooperation  
ausgerichtet, weil die schöpferische Zeit auf Selbst-Transzendenz ausgerichtet ist. Und für 
diese Selbst-Transzendenz braucht sie den werdenden Geist der Menschheit.  

  
KUNST ALS BRÜCKE ZWISCHEN 

NAGUAL UND TONAL 
 
  

Nagual 
 
 

Das Absolute 
der 

Transzendenz 
  

 
Erfindungen 

 
Glauben 

  
 

 Resonanzen*) 

 
 
 

Intensität  
für das 

Unbeweisbare 
 

  

  
Tonal 

 
 

Das Absolute 
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Immanenz 
  

 
Selfish-Dynamic 

 
Virtualität 

  
 

Selbst-Übersteigung 
 
 
 

Evokation 
durch 
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    *) Mystische Schau / Offenbarungen 
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Man kann es auch so formulieren: Wenn die schöpferische Zeit nicht das Momentum der 
Selbst-Transzendenz in sich tragen würde, wäre diese Zeit blind im Verursachen von neuem 
Werden. Dadurch, dass die Zeit ihre Selbst-Transzendenz organisieren will, wird sie fähig, 
den Status des menschlichen Geistes zu erkennen und für sich nutzbar zu machen. Ohne die 
Selbst-Transzendenz der schöpferischen Zeit könnte das Schöpferische nicht auf das Calling 
der Menschen reagieren. Es gäbe zwar Werden, aber kein adäquates Answering.  
 
 
 
Wenn man dieses Konzept akzeptieren kann (und es ist deutlich, dass das eine sehr vage 
Beschreibung im Hinblick auf die innere Dynamik der Zeit ist), wäre man in der Lage zu 
erkennen, dass diese Selbst-Transzendenz, die von der Zeit gewollt und verursacht wird, nur 
dann "greifen kann", wenn auf der menschlichen Seite eine ähnliche Dynamik vorhanden ist. 
Und deshalb gibt es den Trend zu einer immer intensiver oder radikaler werdenden Selbst-
Bezüglichkeit (Selfish) und deshalb benötigt eine Kultur, die sich für Co-Evolution fit machen 
will, die geistige Kompetenz der Selbst-Übersteigung … also ein Kunst-System, dessen 
Wirkungen auf Virtualität, Transversalität und Drittheit ausgerichtet ist und nicht nur, wie 
bisher, auf Ästhetik und Innovation. 
 
 
 
Mit anderen Worten: Für die Menschheit ist es wichtig, dass sie ihr Sein (Tonal) auf Selbst-
Übersteigung ausrichten kann. Dafür braucht die Menschheit ein kulturelles System. Es wäre 
möglich, dass eine neue, andere Kunst dieses System vorbereiten könnte. Die Selbst-
Bezüglichkeit (Selfish-Dynamik) könnte in diesem Kontext die Aufgabe haben, das System, 
das die Menschheit für Co-Evolution fit machen soll, abzukoppeln von allen anderen 
Systemen der Gesellschaft (Politik, Religionen, Gesundheit, Erziehung, Wirtschaft, etc.). Erst 
durch diese Rundum-Abkopplung (Selfish) kann das System dem Meta-System dienen und 
zuarbeiten.  
 
  
Das Meta-System wäre die Kultur, durch die das Calling organisiert werden soll. Wenn man 
dieser Calling-Kultur dienen möchte, braucht man ein System, das frei ist von allen anderen 
Systemen. Aus dieser Sicht kann die so häufig kritisierte Selfish-Dynamik als etwas 
interpretiert werden, was vielleicht vordergründig oft sehr seltsam und neurotisch aussieht, 
was aber vielleicht letztlich doch gute evolutive Ergebnisse erzeugen wird. 
 
 
 
Gehen wir noch einmal zur Selbst-Übersteigung. Wie gesagt, können wir das Nagual und das 
Erhabene nicht 1:1 … sozusagen pur … in uns aufnehmen. Wir haben nur Resonanzen. Und 
diese Resonanzen entstehen in den Wirklichkeits-Konzepten, die wir erfinden. Also sind 
selbst die Resonanzen nicht Realität, sondern nur vermittelte Realität, also Effekte unserer 
Wirklichkeit.  
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Wenn man das Nagual als "Realität" akzeptieren kann, und wenn man zugleich akzeptieren 
kann, dass unsere Wirklichkeits-Konstruktionen niemals in der Realität ankommen werden, 
dann gibt es so etwas wie das ewige Ziel. Das ist von vielen Avantgarde-Künstlern in der 
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts sehr gut gefühlt und auch beschrieben worden. Es ist 
das  

reine Gute. 
 
  
Das reine Gute ist letztlich eine Schönheit, die intrinsisch wirksam wird. Es kann keine 
Nagual-Resonanz geben, die böse oder hässlich ist … nicht einmal kritisch:    

Die Nagual-Resonanzen 
kennen kein Leiden. 

 
  
Die Wirklichkeits-Konstruktion, über die wir das reine Gute empfangen und 
operationalisieren können, ist eine intrinsische Ästhetik … also keine optisch-äußerliche 
Schönheit. Somit könnte ein wichtiger Akt der Selbst-Übersteigung genau hier platziert sein: 
Es geht um die Entwicklung einer Ästhetik, die beim Decodierungs-Prozess (Sehen / 
Schauen) den menschlichen Geist so nah wie möglich an das "reine Gute" ran-rückt. Das 
könnte zum Beispiel die transversale Ästhetik sein.  
 
   
Wie ich an dieser Stelle bereits geschrieben habe, wird es sicherlich viele andere Konzepte 
geben, die das gleiche anstreben und erreichen, aber ein Gedanke verbindet alle Konzepte: 
 

Was nicht in der Lage ist, den Code des  
Besser-Werdens im Bewusstsein zu erwecken,  

dient nicht der Co-Evolution. 
 
  
Alles in allem erkennen wir, dass man für Co-Evolution einen guten Zugang zum Erhabenen 
und zur Transzendenz (Nagual) benötigt. Dieser Zugang ist durch die lange spirituelle und 
religiöse Tradition, die in den meisten Kulturen vorherrscht, mehr oder weniger gut gegeben. 
Wir erkennen aber auch, dass die tonale Seite mindestens genauso wichtig ist. Und hier liegt 
das aktuelle Problem. Die tonale Seite ist sehr stark auf die Ereignisse und Dinge der Welt 
und auf die Brüche der aktuellen Evolution ausgerichtet, d.h. auf Krisen, Konflikte, etc. Die 
tonale Seite hat es deshalb schwer, die gleiche Absolutheit aufzubauen wie es z.B. religiöse 
Konzepte vermögen. Deshalb, so hatten wir erkannt, geht es in der jetzigen Phase darum, das 
Tonal für Co-Evolution zu konditionieren. Das Schaubild auf Seite 122 beschreibt die 
wichtigsten Voraussetzungen für diese Konditionierung. 
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Aus dieser Sicht könnte das Selfish-System, 
das in der Kunst derzeit dominiert, eine Art 
Vorstufe für diese Konditionierung sein. 
Warum? Es geht um die Formung 
desjenigen Tonals, das das Tonal zum 
Agenten für die Co-Evolution machen kann. 
Diese Formung geschieht überwiegend 
durch kulturelle und somit tonale Konzepte. 
Also wird das Tonal geformt durch tonale 
Innovationen. Und diese Formung sollte so 
geschehen, dass das Tonal bevollmächtigt 
wird, den menschlichen Geist in die Co-
Evolution zu führen. Genau das könnte ein 
Selfish-System leisten, und zwar dann, 
wenn es in der Lage ist, seine Selbst-
Bezüglichkeit zu verbinden mit Selbst-
Übersteigung, wie es das Schaubild auf 
Seite 124 zeigt. 
 
 
Die Selbst-Bezüglichkeit erzeugt das Diaphane des Tonals. Je diaphaner (also selbst-
erkennender) der Mind wird, umso präziser wird das Wissen, wie der Geist funktioniert. Der 
Geist weiß also immer besser, wie er erfinden muss und was er erfinden muss, um mit dem 
Unsichtbaren und der schöpferischen Zeit kooperieren zu können. 
 
  
Bei der Selbst-Übersteigung geht es um die Öffnung zum Nagual. Das heißt, hierhinter steht 
eine ebenso wichtige Kompetenz: Man muss wissen, wohin man will. Selbst-Übersteigung hat 
immer ein Ziel. Und dieses Ziel sollte das Erhabene, die Transzendenz oder das Nagual sein. 
Aus dieser Sicht ist es verständlich, warum wir in den Epochen, die hinter uns liegen, so viele 
Prozesse der Säkularisierung vollzogen haben.  
 
  
Es geht um die Umwandlung des Dogmatisch-Religiösen in eine frei verfügbare (und somit 
spontane) Spiritualität ... eine Spiritualität, die als singuläre Mystik in der Welt handeln kann 
... jenseits von formalen Mustern. 
 
 
Selbst-Übersteigung ist im Konzept einer hierarchisch vermittelten Religiosität (Kirche, 
Konfession, etc.) nur begrenzt möglich: 
 

Religionen dienen ihrem Glauben,  
nicht aber den Zukünften der Evolution. 

  
DIE KONDITIONIERUNG DES 

TONALS FÜR CO-EVOLUTION 
 
  

Das Diesseitige (Tonal) zum Absoluten führen. 
Das verlangt: 

 
– ein weitestgehend  
 ungebundenes (freies) Sub-System 

 
– eine Selbst-Dynamik,  
 die auf Selbst-Übersteigung 
 ausgerichtet ist 

 
– eine Kopplung dieser Dynamik  
 an Virtualität*) und "unendlichem  
 Spiel" (James P. Carse).   

 
   *) Es existiert, um nicht zu existieren. 
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Man kann die letzten Jahrhunderte dahingehend interpretieren, dass die Gesellschaft bzw. die 
Kultur versucht hat, das religiöse Momentum zu bewahren bei gleichzeitiger Auflösung 
derjenigen Dogmen und Verbindlichkeiten, die mit Religion verbunden sind. Es war der 
Versuch, Religion so in Spiritualität umzuformen, dass der Glaube fähig wird, sich permanent 
vom Jetzt des Glaubens zu trennen. Dieser Versuch ist gescheitert. Er ist gescheitert, weil 
unsere Kultur noch nicht fähig war, das Diaphane des Tonals zu erkennen. 
 
 
 
Wenn sich das Diaphane verbindet mit der Öffnung zum Nagual, ist der menschliche Geist 
fähig, denjenigen Raum herzustellen, in dem das Calling an das Nagual gekoppelt werden 
kann. Auf dieser Basis könnte Co-Evolution vollzogen werden.  
 
   
Die Orientierung des Selfish-Systems könnte unter anderem in der Herstellung dieses Raumes 
liegen und zugleich auch in der Umwandlung des Spiel-Habitus unserer Kultur. Im Moment 
dominiert eindeutig das endliche Spiel. Wir sehen die Krisen, wir erleben die Brüche, wir 
leiden an der Evolution ... an der Schöpfung. Die Welt scheint es nicht gut zu meinen mit uns.  
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Deshalb erhebt sich der menschliche Geist nicht über dem tonalen Jetzt. Er sucht nicht die 
Selbst-Übersteigung, sondern die Religion. Und deshalb findet er nicht den Zugang zum 
unendlichen Spiel.  
 
 
 
Endliche Spiele sind gekennzeichnet durch Härte (Wichtigkeit) und Ernst (Leiden). Sie 
basieren auf der Verwechslung von Wahrheit und Wirklichkeit (Konstruktion). Und sie sind 
mit einem Bein immer im Kampf. Das Diktum des endlichen Spiels ist ausgerichtet auf 
"durch Leiden klug werden". 
 
 
 
Ganz anders das unendliche Spiel. An die Stelle des Ernstes tritt eine Heiterkeit, die grundlos 
ist. Man ist heiter, weil man lebendig ist … weil man als Lebewesen im großen, universalen 
Leben mitspielen darf. Im Kontext dieser Haltung werden die Krisen, die Brüche und die 
Konflikte nicht etwa weniger. Nein, sie bleiben. Aber sie werden anders interpretiert und 
somit auch anders im Bewusstsein verarbeitet (spurenloses Tun). Sie werden zu Zündfunken 
für das Besser-Werden. Sie übernehmen die Funktion von Geburts-Wehen.  
 
 
 
Das Problem bei dem endlichen Spiel liegt darin, dass die Personen, die in diesem  
Spiel eingebunden sind, in der Regel nicht bemerken, dass ein Spiel gespielt wird. Die 
endlichen Spieler versinken in der Welt. Das unendliche Spiel ist dagegen wie ein 
Augenzwinkern. Es weiß, dass ein Spiel gespielt wird, selbst dann, wenn es aus massiven 
Krisen und Konflikten besteht. Der unendliche Spieler sieht die Welt (Tonal) als leuchtende 
Signatur des Naguals.  
  
 
Das Selfish-System, das im Moment von der Kunst vorangetrieben wird, könnte einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sich unsere Kultur dem unendlichen Spiel öffnet, so dass 
permanent Wahrscheinlichkeiten erfunden werden, die als Trial-and-Error agieren. Eine 
Selfish-Kunst könnte die Kultur daran gewöhnen, dass der Glaube als Instrument  
des unendlichen Spiels mehr Positivität erzeugt als der Glaube an Wahrheiten. Das Schaubild 
auf Seite 128 beschreibt diesen Aspekt. 
 
 
 
Wir erkennen an dieser Stelle ein wichtiges Element der transversalen Ästhetik:   
 Man braucht dazu den Glauben, dass der Glaube das perfekte Instrument zur Selbst-

Übersteigung sein kann. 
  
 Der Glaube verliert dadurch seine existenzielle Bindung an das Prinzip der Wahrheit: 
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Wahrheit wird ersetzt durch 

Spiel und Mystik.  
Positivität und Trial-and-Error  

ersetzen Religion. 
 
 
Diese Aspekte sind deshalb so wichtig, weil das Sub-System Wissenschaft ganz offensichtlich 
diese transversale Wende nicht vollziehen kann oder darf. Wissenschaft glaubt zutiefst an 
Wahrheit. Lediglich das Sub-System Kunst hat sich die Freiheit erkämpft, um sich als Selfish-
System der transversalen Wende nähern zu können. Aber noch ist das Ding nicht gelaufen. 
 
  
Die Selfish-Kunst steht derzeit in der Gefahr, nicht sehr viel mehr zu erzeugen als 
Fetischisierungs-Prozesse und Dekorations-Objekte. Sie steht auch in der Gefahr, letztlich nur 
neue Impulse für die alten Status-Strategien ins Spiel zu bringen. Das wäre sozusagen das 
Ergebnis, wenn die Selfish-Kunst versagen würde.  
 
  
Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich die Selfish-Kunst selbst überhöht und 
dadurch das Diaphane erzeugt ebenso wie die notwendige Öffnung zum Nagual. Es gilt  
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abzuwarten … abzuwarten, ob sich die Kunst der dritten Rolle (Selbst-Bezüglichkeit) 
freischaufeln kann für den Wiedereintritt in die erste Rolle (Religion), um dadurch die 
Wandlung des Religiösen mitzuverursachen. Ein Ansatz könnte, wie gesagt, die transversale 
Ästhetik sein.  
 
  
Es stellt sich die Frage, wie eine Selfish-Kunst, die in der dritten Rolle verhaftet ist, den 
Impuls und die Kraft bekommen kann für das Wiedereinsteigen in die erste Rolle, ohne 
jedoch zurückzufallen in Religions-Kunst oder in Andachts-Kunst (siehe das Beispiel von Ad 
Reinhardt). Entscheidend dafür ist das Sehen. Das haben auch diejenigen Künstler erkannt, 
die moderne Meditations-Kunst und Andachts-Konzepte verwirklicht haben. Barnett 
Newman, Mark Rothko und Ad Reinhardt haben immer wieder darauf hingewiesen, wie 
wichtig das richtige Sehen ist, um letztlich mehr sehen zu können als das pure Bild. Ein 
typisches Zitat von Ad Reinhardt dazu:    

"Anschauen ist nicht so leicht wie es scheint.  
Die Kunst lehrt den Menschen das Sehen." 

 
  
Das stimmt. Wenn die Kunst richtig konfiguriert ist, verändert sich das Sehen. Aber wohin 
verändert es sich? Was entsteht, wenn ein Mensch anders sieht. Aus der Sicht der Noeterik 
gibt es hier 4 Stufen. Man kann die Welt sehen wollen. Die Dinge der Welt. Sehen und 
Objektivierung bilden dann eine Einheit. Das ist die erste Art der Wahrnehmung.  
 
 
 
Man kann das Sehen verwandeln in ein Anschauen. Das ist das, was Ad Reinhardt und andere 
Künstler als Kontemplation bezeichnet haben. Meistens wird es vollzogen durch eine 
Meditation, die "über etwas" geschieht. Damit sich diese Meditation möglichst optimal dem 
"reinen Geist" nähern kann, wird Meditation mit Simplifizierung verbunden. Man meditiert 
dann über ganz wenig konfiguriertem Material. Es gibt bewusst wenig zu sehen, also fast 
nichts. Und dadurch kippt das Sehen um in ein Anschauen.  
 
 
 
Die nächste Kategorie ist das weiche Schauen. Es entwickelt sich aus dem Anschauen, geht 
aber einen Schritt weiter, weil es die letzte Fixierung zum Abbild macht. Es bleibt noch eine 
Abbild-Strategie, aber abgebildet und erlebt wird die allerletzte Grenze dessen, was wir an 
Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert haben und als Erwartungen in unserem Mind 
konstruieren. Personen, die in dieses weiche Schauen gehen (das von außen oft so aussieht als 
würde man "dösen"), erleben es als ein Eintauchen in eine ganz spezielle Form von Energie. 
Es ist eine weiche Energie, die wohltuend ist und die trägt. Spätestens bei diesem weichen 
Schauen wird der Leib sehr stark aktiviert.  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 132

Ich glaube, dass die klassische Ästhetik sowohl Sehen wie auch Anschauen und auch weiches 
Schauen entwickeln und vermitteln kann. Wenn aber nun der Schritt von der dritten Rolle 
(Selfish) zur ersten Rolle (dem Bewusstsein dienen) vollzogen werden soll, dann wird man 
nicht bei dem weichen Schauen stehen bleiben können. Warum nicht?  
 
  
Ausschließlich subjektiv-konkret erlebte Schöpfung kann Individuation und Fortschritts-Mut 
bewirken. Kognitive Aspekte (Vernunft, Erkenntnis, etc.) sind dazu nicht in der Lage. Es ist 
also immer eine Begegnung des aktuellen Bewusstseins mit dem Jetzt der Schöpfung nötig. 
Somit geht es darum, als Person Schöpfung zu werden. Das ist das Kriterium, auf dem die 
transversale Ästhetik ihre Strategien ausrichtet. Das folgende Schaubild beschreibt das: 

 
 
Schöpfung werden. Das verlangt die Erzeugung des Erhabenen im Bewusstsein der Person. 
Also handelt es sich hierbei um eine Evokations-Strategie. Mit der klassischen Abbild-
Strategie kann das Erhabene nicht im Bewusstsein erweckt und erzeugt werden. Das Erhabene 
tritt über ausgeformte Wirklichkeiten in das Bewusstsein ein. Das heißt, es tritt nicht … wie 
ich bereits betont habe … 1:1 und somit pur in das Bewusstsein ein. Es wird lediglich als eine 
Resonanz präsentiert.  
 
  
Aber für diese Resonanz ist erforderlich, dass das visuelle Angebot (also das Kunstwerk) das 
Jetzt der Schöpfung verbinden kann mit dem Jetzt der betrachtenden Person. Wenn man das 
Erhabene in Verbindung bringen will mit dem Auge, wird es wichtig sein, dass man den 
Prozess der Wahrnehmung verwandelt, und zwar in einen Schöpfungs-Prozess. Genau das ist 
der Grund-Ansatz der transversalen Ästhetik.  
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In der klassischen Ästhetik und insbesondere in der ikonografischen Tradition der Kult- und 
Religions-Kunst ging es um das Abbilden des Erhabenen, und zwar entweder real oder 
symbolisch, d.h. in Form von Gottes-Bildern oder z.B. in Form von besonders schönen Natur-
Szenen ("die Seele erheben"). Es gab natürlich auch, besonders im 19. Jahrhundert, 
theatralische Inszenierungen des Religiösen, zum Teil angebunden in die damals übliche 
Salon-Malerei.  
 
  
Im 19. Jahrhundert gab es keine Kunst-Messen. Es gab aber Salons. Das waren Groß-
Veranstaltungen, bei denen die teilnehmenden Maler durch Publikum und Jury beurteilt 
wurden ... in etwa nach dem Schema "Deutschland sucht den Super-Star". So gab es in jeder 
Saison " Hypes" und kultische Stars. Es war eine Genre- und Historien-Malerei, die beim 
Publikum damals große Erfolge feierte. Und in diesem Kontext wurden viele religiöse 
Sehnsüchte befriedigt, weil es gelang, Erkenntnis und Ergriffenheit miteinander zu verbinden.  
 
 
 
Diese Kunst entwickelte sich schnell in die Zonen hinein, die man heute U-Kunst nennt … 
Unterhaltungs-Kunst.  
 
  
Immer mehr Künstler versuchten, gegen diese Genre-Malerei zu opponieren. Es gab eine 
langsam anschwellende Kritik. Typisch dafür ist zum Beispiel das, was der Schriftsteller 
Émile Zola vom Pariser Salon des Jahres 1866 berichtete: "Dort sind 2.000 Gemälde ... von 
diesen 2.000 Gemälden sprechen 5 oder 6 eine menschliche Sprache; die übrigen erzählen 
Ihnen parfümierte Albernheiten." 
 
  
Im späten 19. Jahrhundert gab es dann immer mehr Bürger, die dieses fromme Theater als 
eine sehr kalkulierte Strategie einer Pseudo-Frömmigkeit durchschauten … also Gefühls-
Steuerung … Manipulation durch Kunst. So kam es gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einer 
krassen Scheidungs-Linie: auf der einen Seite die sich neu konstituierende Avantgarde und 
auf der anderen Seite den populären Salon. Wie Hans-Joachim Müller schreibt: "Dort der 
Salon … hier Progress, dort Reaktion … hier Zukunft."  
 
  
Aus der heutigen Sicht kann der Übergang von der Salon-Malerei zur neuen Avantgarde 
definiert werden als Beginn einer bewusst reflektierten Selfish-Dynamik. Die Künstler und 
die Kritiker erkannten natürlich, dass die Salon-Bilder ausgesprochen deliziös und "schön" 
gemalt waren. Rein technisch war das brillant. Aber es war eben nur ein schöner Schein, d.h. 
man sah immer deutlicher, dass diese Art von Kunst der Kultur nicht wirklich half, "nach 
vorn zu kommen". Es entstand ein Wendepunkt. Dem System der Kunst wurde klar, dass es 
einem evolutionären Auftrag zu folgen hatte.  
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Heute stehen wir wieder vor so einem Wendepunkt. Immer mehr Kritiker schreiben, dass 
unsere Avantgarde (die wie gesagt ca. 1910 ihren ersten Höhepunkt feierte) irgendwie "leer 
gelaufen und ausgepumpt" ist. Man spürt, dass Kunst aus der Kontinuität des Versagens 
besteht. Viele Museen beginnen sogar, die so lange verpönte Salon-Malerei wieder 
herauszukramen und sie neu zu inszenieren. Auch das ist ein wichtiger Impuls, weil man 
dadurch die Avantgarde zwingen kann, die nächste Runde ihrer Selbst-Bezüglichkeit 
voranzutreiben, um sich langsam fit zu machen für das, worum es letztlich geht: die 
Ausbildung einer Kompetenz für das Selbst-Übersteigen. Anders gesagt: 
 

Es geht darum, aus dem ewigen Scheitern  
der Kunst eine Evokations-Technik zu machen  

… Evokation für Co-Evolution. 
 
  
Ob Gottes-Bilder, Natur-Szenen oder Salon-Malerei … es handelt sich immer um den 
Versuch, das Erhabene abzubilden, entweder weltlich oder spirituell. Das Auge kann dieser 
Abbild-Strategie folgen. Aber wenn man das Auge als Schlüssel zum Erhabenen auffasst, 
sollte man versuchen, sich von realen und symbolischen Abbildungen zu trennen, weil im 
Laufe der Kunst-Evolution sichtbar geworden ist, dass das Abbild (und sei es noch so perfekt) 
das, worum es geht, permanent verdeckt und verschattet, nämlich das Erhabene.  
 
 
  
Deshalb nähert sich der Kunst jetzt die Aufforderung, sich mit den Möglichkeiten der 
Evokation zu beschäftigen. Also könnte es darum gehen, das Auge zu benutzen für die 
evokative Erzeugung des Erhabenen … als intrinsisches Geschehen mit mystisch-singulärem 
Charakter. In diesem Zusammenhang funktionieren dann wieder die Andachts-Bilder mit 
ihrer kontemplativ-meditativen Hingabe, aber auch die Brain-Machines (transversale 
Ästhetik), die ganz bewusst neuro-stimulative Prozesse in den Mittelpunkt ihrer visuellen 
Strategie stellen. Das Schaubild auf Seite 138 zeigt das Verhältnis zwischen dem Auge und 
dem Erhabenen. 
 
 
 
Die Andachts-Bilder stehen in der Tradition von Religion und Esoterik. Selbst dann, wenn 
Künstler wie Rothko, Newman oder Reinhardt ganz offiziell verkünden, keiner Religion im 
Sinne von Kirche oder Konfession zu folgen … selbst dann, wenn sie ihre Werke 
ausdrücklich im Kontext einer freien Spiritualität gestalten ..., sind sie doch Vermittler von 
alten Dogmen:  

Sie folgen den Prinzipien  
der Religion.  

Sie evozieren nicht  
die Mystik der Co-Evolution. 
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Religion ist diejenige Sozial-Technik, die es schafft, aus Angst ein Bollwerk gegen die Angst 
zu machen. Religion lässt die Angst verschwinden im Ritual des Glaubens und ebenso in den 
Energien einer hoffenden Gewissheit.  
 
  
Für moderne Künstler transformiert sich das Religiöse in die Kategorie des Erhabenen. Sie 
versuchen, das Erhabene im Bewusstsein des Beobachters zu erwecken, ohne das Erhabene 
abbilden zu müssen. Das gelingt in der Regel immer dann, wenn sich das Abstrakte verbindet 
mit einer Ornamentik oder mit einer Visualität der Leere. 
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Wie ich bereits am Beispiel der Werke von Rothko beschrieben habe, erzeugen diese 
Andachts-Bilder sehr häufig quasi-religiöse Gefühle … meistens ergreifend-spontan. Aber 
irgendwie verflacht dann ihre Wirkung. Oft entsteht Redundanz als Effekt jener Leere, mit der 
diese Bilder gezielt arbeiten. 
 
  
Was diesen modernen Andachts-Bildern fehlt, ist die Entstehung des magischen Wir, d.h. der 
Vollzug von Co-Evolution innerhalb der Wahrnehmung. Wenn ein Mensch mit seinem 
Bewusstsein in diese Co-Evolution eintritt, vollzieht sich automatisch eine Zuwendung zu 
einer spezifischen Art von Würde: 
 

Aus Angst wird Liebe  
… Liebe zur Welt,  

so wie sie ist. 
 
  
Damit wird ein zentraler Aspekt der 
Religion überwunden, nämlich die Angst:  

Das magische Wir  
ersetzt  

die Rituale des Glaubens. 
 
 
 
Wenn diese Würde aufblüht, "tanzt man im 
Stern des Lebens". So formuliere ich dieses Geschehen im Konzept der Noeterik. Das 
Schaubild auf dieser Seite versucht, einen Einblick zu geben in dieses Konzept einer 
selbstbewussten Kooperation mit dem Jetzt der Schöpfung. 
 
 
 
Ich glaube, dass die beschriebene Rückkehr der Kunst in die Religion nicht so stattfinden 
wird, wie es von einigen Kunst-Experten erwartet wird: 
  

Die Zukunft der Kunst liegt nicht in  
abstrakten Andachts-Bildern. 

 
 
 
Die Kunst wird nur als Selfish-System in die Dimension der Evokation hineingehen können. 
Und es wird deshalb keine Rückkehr sein. Aber eine Transformation, wodurch eine neuro-
ästhetische Erzeugung von Mystik forciert wird ... eine Mystik der Co-Evolution. Und in 
diesem Kontext, der auf den Faktoren der Autopoiese (Selbst-Erschaffung) und der Selbst-
Übersteigung beruht, bekommt das Überbewusstsein eine dominante Funktion. 

  
ICH TANZE IM STERN  

DES LEBENS 
 
 

Wenn man mit dem Jetzt der Schöpfung*) 
kooperiert, braucht man keine Religion. 

Und auch keine Esoterik, 
weil man frei von Angst ist. 

 
Wenn man mit dem Jetzt der Schöpfung 

im magischen Wir**) lebt,  
liebt man die Welt so, wie sie ist, 

weil es diese Liebe ist, 
die die Welt besser macht. 

 
 
  *) = Nagual 
 

 
  **) = Sophoria 
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Bei den Andachts-Bildern ist der Evokations-Prozess auf Affekt-Logik fokussiert, d.h. auf 
Body und Mind. Bei den transversalen Brain-Machines ist die Evokation auf einen Prozess 
ausgerichtet, der sich folgendermaßen beschreiben lässt:   

 Das  
magische Wir   

Leib 
 

 
Soul 

  

 
Überbewusstsein  

   
 

Mystik  

 
Die Mithilfe 

der selbst-reflektiven 
Zeit 

 
  
Eine visuelle Andachts-Kunst, die auf Body und Mind ausgerichtet ist, bleibt entweder 
Vernunft oder Religion. Sicher ... sie kann sehr intensive Gefühle und Meditations-Effekte 
erzielen, aber sie wird nicht in der Lage sein, der wahrnehmenden Person das magische Wir 
zu vermitteln, d.h. diejenige Mystik, die das Überbewusstsein öffnen und zum Sprechen 
bringen kann. 
 
 
 
Wenn das Überbewusstsein nicht redet, während man als Person ein Kunstwerk betrachtet, 
vollzieht sich für die betrachtende Person kein Besser-Werden: 
 

Das Sprechen des Überbewusstseins 
ist das Erscheinen des Besser-Werdens … 

als Akt der Fürsorge der schöpferischen Zeit. 
 
  
Das Überbewusstsein vermittelt den Code des Besser-Werdens als Mystik der Selbst-
Übersteigung. Erst dann, wenn sich der Mensch, bzw. sein Bewusstsein, durch eine Bild-
Betrachtung verwandelt, vollzieht sich der co-evolutionäre Bild-Akt, wie ihn Horst 
Bredekamp beschrieben hat. 
 
  
Jean Leymarie hat in seinem Buch "Picasso" (Genf 1971) berichtet, dass Picasso einmal 
gesagt habe, dass ein Bild nur dadurch Leben bekommt, dass ein Mensch es betrachtet, sich 
mit dem Bild und durch das Bild verwandelt". 
 
  
Das ist Co-Evolution, verstanden als das gemeinsame Wachsen in der Zone des Intrinsischen. 
Das Bild und der Betrachter verändern sich als Effekt ihrer Kooperation. So entsteht das  
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1. magische Wir. Und wenn diese Veränderung die Kraft hat, Nagual-Resonanzen zu 
organisieren, entsteht das 2. magische Wir. 
 
  
Der Weg zum 2. magischen Wir vollzieht sich nicht über das normale Sehen. Dieses Sehen 
organisiert sich als das Betrachten eines Kunstwerks. Und das bedeutet, dass Body und Mind 
aktiviert werden, wodurch das Extrinsische automatisch dominiert. Als Beispiel: Man genießt 
dann seine Gefühle des Erhabenen. Aber man erlebt keine Nagual-Resonanzen, die sich 
ohnehin weitestgehend jenseits der Affekt-Logik vollziehen, da sie vom Überbewusstsein 
organisiert werden. 
 
  
Das normale Sehen oder Betrachten reicht nicht. Da irrte auch Picasso, für den die 
Betrachtung noch der Schlüssel war. Sehendes Betrachten ist Objektivierung, basierend auf 
Gedächtnis-Funktionen, die ihrerseits Erwartungen aufbauen. Mit diesem Konzept gelangt 
man nicht zum magischen Wir:  

Es fehlt die Wahrnehmungs-Trance. 
 
 
 
Die künstlerisch hervorragenden Gemälde von Rothko, Newman und Reinhardt erzeugen 
keine Wahrnehmungs-Trance  
(= Space). Also sind sie auch 
nicht in der Lage, 
 

ein Schauen  
ohne Sehen und  

ohne Denken 
 
zu organisieren. Diese Art von 
visueller Adaption ist aber die 
Voraussetzung dafür, dass sich 
das Bewusstsein trennen kann 
von der alltäglichen Dominanz 
von Body und Mind 
(= Denken). Nur so kann sich 
das wahrnehmende Bewusstsein 
verlagern ... vom Extrinsischen 
zum Intrinsischen. 
 
  
Was also gebraucht wird ist 
keine moderne visuelle Strategie  

  
AUGEN-RITUALE ALS TOR ZUR MYSTIK 

   
Überbewusstsein  

 

  
 
 
 
 

Kunst als 
Brain-Machine 

 
 

Transversale 
Ästhetik  

 
 

 
 

Augen- 
Rituale 

 
 

 

 
Mind 

 
 

Body 
  

 
Soul 

 
 

Leib 
 

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

Sehen  
als  

Prozess  
der  

Erwartungen 
(Gedächtnis) 

 

 
Schauen  

ohne Sehen und 
Denken 

 
 

Space 
   

Das 
Extrinsische 

  

  
Das 

Intrinsische 
 

 

 

HS NS IS 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 146

der Ornamentik (oder Op Art) oder der meditativen Entleerung, sondern ein gestalterisches 
Angebot an das Auge,  

das das Auge hineinführt in ein Augen-Ritual. 
 
  
Also Augen-Rituale statt objektivierendes oder meditatives Sehen. Auf dieser Basis kann der 
bereits beschriebene Evolutions-Prozess stattfinden: vom Leib zu Soul und von Soul zum 
Überbewusstsein. Ein Prozess der Mystik. Das Schaubild auf Seite 144 versucht, diesen 
Aspekt zu beschreiben.  
 
 
Die Augen-Rituale organisieren die Selbst-Übersteigung im Kontext einer Mystik, die sich 
intrinsisch und singulär entfaltet. Damit diese Entfaltung stattfinden kann, gilt es, einige 
Regeln der Transversalität zu berücksichtigen. Diese Regeln sind zu koppeln an das 
Herstellen einer Wahrnehmungs-Trance. Das folgende Schaubild zeigt die Regeln:  
 
 
Um eine wirksame Brain-
Machine zu gestalten, benötigt 
man die Verbindung dieser 
Regeln der Transversalität mit 
speziellen Codes der Co-
Evolution. Auf dieser Basis wird 
es möglich, das magische Wir 
zu evozieren.  
 
 
Ich glaube, dass die oben 
beschriebenen Regeln relativ 
allgemeingültig sein könnten. 
Die Codes jedoch wird jeder 
Künstler dezidiert unterschiedlich 
gestalten und einsetzen, u.a. deshalb, weil hier die Ethik und Signatur des Künstlers zu einem 
Wirk-Faktor verdichtet werden. Das Schaubild auf Seite 148 beschreibt meinen individuellen 
Gestaltungs-Ansatz.  
 
 
Die Erweckung der Wir-Mystik geschieht durch einen Prozess, der zwischen Auge und Bild 
verläuft. Dieser Prozess ist biologisch gegeben. Er ist also völlig natürlich. Und er beruht 
darauf, dass das Nagual implizit in jedem Tonal verborgen ist. Es gibt kein Tonal, in dem 
nicht das Nagual als Präsenz existent ist … unsichtbar und letztlich auch unbegreifbar. 
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Meister Eckhart (gelebt von 1260 
bis 1328) hat diese Tatsache mit 
einer sehr interessanten Metapher 
beschrieben: "Auge und Holz". 
Das Auge organisiert alles das, 
was zwischen Sehen und 
Schöpfung als Machen möglich 
ist. Das Holz steht bei ihm als 
Synonym für die tonale Welt, 
also z.B. ein Baum. Aus dieser 
Sicht schreibt Meister Eckhart, 
dass das Sehen (Schauen) in der 
Lage ist, die Schöpfung Gottes 
in das Bewusstsein der Person 
hineinzuführen. 
 
  
Man kann den Gedankengängen 
von Meister Eckhart folgen, 
wenn er schreibt, dass es 
letztlich auf die Beziehung 
zwischen dem Auge und dem 
Bild ankommt. Für ihn war das 
Bild der Vermittler zur Welt (als 
Weg zum "Holz"). Das Bild 
kann den tonalen Aspekt in die 
Wahrnehmung hineinführen. Und in dieser gezeigten Welt ist dann die Schöpfung im Jetzt 
enthalten … wie gesagt implizit und unsichtbar.  
 
 
 
Jeder Aspekt von Welt, und sei er angeblich noch so unbedeutend, trägt in sich das 
Momentum "Schöpfung im Jetzt". Das Auge, so argumentiert in etwa Meister Eckhart, 
verbindet den Menschen mit dem Tonal der Welt und dem verborgenen Nagual in der Welt. 
Der Mensch ist Tonal. Das Leben in ihm ist Nagual. So ist der Mensch ebenfalls Schöpfung 
im Jetzt … in jeder Sekunde.  
 
  
Auf dieser Basis kann das Sehen, das das Auge und das Bewusstsein mit dem Bild prozessual 
verbindet, ebenfalls als Schöpfung im Jetzt erkannt werden:    

Auch das Sehen ist Schöpfung, 
wenn man fähig ist, das Sehen zu sehen. 
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Es gibt also, wie das folgende Schaubild zeigt, eine Schöpfung im Jetzt, die aus Welt besteht. 
Es gibt eine Schöpfung im Jetzt, die aus dem Menschen besteht. Und es gibt eine Schöpfung 
im Jetzt, das aus dem Sehen besteht: 

 
 
 
Wenn sich das Sehen auf das Sein fixiert, ist das Nagual, das in jedem Tonal perenthalten ist, 
verdeckt und verborgen. Es wird überlagert vom Tonal. Es ist dann subjektiv nicht da. Das 
Nagual kann sich im Bewusstsein nicht zeigen. Es versinkt in der Objektivierung. Die 
Dominanz des Abbildes überschattet das Jetzt der Schöpfung.  
 
 
 
Anders ist es, wie das obige Schaubild zeigt, wenn das Sehen auf das Werden ausgerichtet 
wird, wodurch sich das Sehen verwandelt in Schöpfung-Werden, d.h. es wird zum Augen-
Ritual. Dann wird das Nagual nicht mehr verschattet und verdeckt, sondern es zeigt sich 
explizit als Schöpfungs-Prozess. Wenn die Schöpfung als Jetzt im Bewusstsein auftaucht, 
erlebt der Mensch einen Schöpfungs-Prozess. Das nennt man Mystik. Man folgt dann nicht  
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mehr einer Abbild-Strategie, sondern erlebt eine Prozess-Strategie. Das Ergebnis: An die 
Stelle der Objektivierung tritt die Evokation:  

Die Wahrnehmung wird zum Schöpfungs-Akt 
für das magische Wir. 

 
  
Man kann diese Aspekte auch folgendermaßen beschreiben: Das Auge ist zum Sehen da. Das  
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Auge organisiert unser Sehen und Schauen. Man kann sich nun fragen: "Was sehe ich?", 
ebenso wie man sich fragen kann: "Wie sehen ich?" Wenn man das Auge ausrichtet auf das 
"Was sehen ich?", gelangt man zur Abbild-Strategie. Wenn man das Auge ausrichtet auf das 
"Wie sehe ich?", gelangt man zu einer Evokations-Strategie, die auf Wahrnehmungs-Trance 
und Augen-Ritualen beruht.  
 
 
 
Die Abbild-Strategie ist für die Kunst und für die innere Entwicklung der Kunst sehr wichtig 
gewesen. Wir haben zum Beispiel den Realismus in der Kunst. (Ich sehe die Dinge der Welt.) 
Wir haben den Surrealismus. (Ich sehe die Phantasien für eine andere Welt.) Und wir  
haben den Symbolismus. (Ich sehe das, was ich nicht direkt sehen kann.) Und wir haben L'art 
pour l'art und Andachts-Ästhetik. (Ich sehe die Eigen-Präsenz der Kunst oder meine 
persönliche letzte Fixierung, wobei man sagen kann, dass L'art pour l'art die letzte Fixierung 
der Kunst darstellt.) Das alles gehört, wie das Schaubild auf Seite 152 zeigt, zur Abbild-
Strategie.  
 
 
Mit dieser Strategie hat sich die Kunst immer weiter entfalten können und, was ihre 
Bewusstseins-Reflexion (also auch ihre Selbst-Bezüglichkeit) betrifft, positiv entwickeln 
können. Das Neue an der zukünftigen Situation ist die Tatsache, dass sich das Auge und das 
Sehen in den künstlerischen Prozess integrieren. Bisher waren das Auge und das Sehen 
außerhalb. Natürlich musste man ein Auge haben, um ein Kunstwerk sehen zu können. 
Natürlich konnte man ein Kunstwerk nicht beurteilen oder genießen, ohne dass der Prozess 
des Sehens beteiligt war. Nun werden aber das Auge, das Sehen und das Schauen zum 
integralen Element des Kunstwerks, weil das Kunstwerk selbst Prozess-Charakter bekommt, 
und weil diese Art von Prozess vom Auge verlangt, sich als Ritual zu verhalten: 
 

Das Auge wird zum Künstler. 
 
  
Das ist das eigentlich Neue. Anders gesagt: Das ist das, was erforderlich ist, um von der 
dritten Rolle der Kunst (Selfish-System) rüberzugleiten zu einer neuen Rolle im Kontext der 
Transversalität.  
 
  
Wenn das Wie wichtig genommen wird, gelangt man zur Evokations-Strategie: Ich empfange 
die Resonanzen des Erhabenen (Nagual). An die Stelle der klassischen Ästhetik tritt dann die 
transversale Ästhetik.  
 
 
Das objektivierende Sehen ist gut für Realismus, Surrealismus, Symbolismus, aber auch für 
L'art pour l'art und Andachts-Ästhetik. Natürlich verändert sich der objektivierende Blick bei  
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der Andachts-Ästhetik. Er verwandelt sich in ein Anschauen und vielleicht auch in ein 
meditativ-weiches Schauen. Aber es ist und bleibt abbild-orientiert. Und alle Abbild-
Strategien aktivieren mehr oder weniger stark die Affekt-Logik. Wenn es gelingt, Kunstwerke 
herzustellen, die auf evokative Erzeugung ausgerichtet sind, verwandelt sich die natürliche 
Strategie des Sehens in ein "Schöpfung-Werden". Das, was Evokation herstellt, ist das Ritual-
Verhalten des Auges. Daraus folgt:   

Die transversale Kunst hat die Aufgabe, 
das Auge zum Ritual zu führen. 

 
  
Wenn das geschieht, kann sich das Bewusstsein relativ leicht von der Affekt-Logik (Denken / 
Gefühle) trennen. Das Bewusstsein wird dadurch stimuliert für das Empfangen von sentischen 
Formen. Sentische Formen sind, wie ich bereits beschrieben habe, das Gegenteil von 
Gefühlen. Die wichtigsten sentischen Formen tragen in sich die Potenz, die Gefühle, die jeder 
Mensch im Umgang mit der Welt (Tonal) permanent erlebt, aufzulösen oder diaphan 
(schwebend-durchsichtig) zu machen. Auf Basis dieser sentischen Formen kann das 
Erscheinende erlebt werden. Und ebenso kann das Calling in einer effizienten Form vollzogen 
werden.  
 
  
Bleiben wir bei den sentischen Formen. Sentische Formen lösen Gefühle auf. Sentische 
Formen sind die Basis für das Erscheinende und für das Calling.  
 
  
Das Erscheinende kann definiert werden als der Stellvertreter des Naguals . erscheinend in der 
subjektiven Wirklichkeit der Person. Es ist auch hier wieder natürlich nicht 1:1 das Nagual, 
aber es ist eine deutliche Resonanz-Prägung, die durch das Nagual verursacht wird, 
wenngleich sie sich auch in dem Wirklichkeits-Konstrukt der Person zeigt. Das Erscheinende 
wird vorrangig über den Leib aufgebaut. Die sentischen Formen (Sentics) werden vorrangig 
über Soul aufgebaut.  
 
  
Das Schaubild auf Seite 158 stammt aus meinem Trainings-System MIND DESIGN und 
beschreibt, dass der Leib über das Aufsteigen von 5 Energien das Erscheinende formt, und 
dass das Erscheinende für Expansion und Calling zuständig ist. Die Sentics wandern 
sozusagen von oben nach unten. Sie beginnen beim Dienen und enden bei Erlöstheit. Die  
5 Sentics zentrieren sich (Implosion) in einem Symbol, das die grafitgraue Kugel genannt 
wird. Das ist der Verbindungs-Punkt zwischen dem Bewusstsein von etwas und dem 
Bewusstsein als Etwas. Das Schaubild zeigt das Zusammenspiel von Leib und Soul in diesem 
Zusammenhang. 
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Was ist nun Space? Space ist derjenige Raum, in dem das Calling an das Nagual gekoppelt 
werden kann. Das subjektive Erleben von Space ist ein inneres Gewahrwerden der Schöpfung 
als Energie und Ordnung. Es ist so, als würde man ein 3. Auge haben, das die Nagual-
Resonanzen wahrnimmt, aber ohne dass ein echtes Sehen stattfindet:  

Space ist visuelle Wahrnehmung  
ohne Sehen. 
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Es ähnelt einem Schweben in der Verbindung von Intensität und Richtung. Alle Space-
Formen werden dann besonders intensiv, wenn sich die Leib-Dimension (5 Steps to Heaven) 
verbindet mit der Soul-Dimension (5 Sentics from Heaven).  
 
 
 
Es war Meister Eckhart, der unter der Metapher "Holz und Auge" darauf hingewiesen hat, 
dass der Prozess des Sehens und des Schauens dafür eingesetzt werden kann, das  
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Erscheinende mit Sentics zu verbinden. Natürlich hat er völlig andere Begriffe dafür benutzt. 
Aber wenn man das, was er geschrieben hat, in die heutige Sprache übersetzt, dann gelangt 
man zu folgender Aussage: Es ist möglich, das Sehen so zu gestalten, dass zwischen der Welt 
und dem Menschen ein aktives Dazwischen entsteht. Dieses Dazwischen wird qualifiziert 
durch das Sein des Bildes. Man kann das Sein des Sehens verändern (vom Sehen über das 
Anschauen und über das weiche Schauen zur Kategorie des "Schöpfung-Werden"), aber man 
kann ebenso das Sein des Bildes verändern. Das Sein des Sehens ist weniger variabel und 
stärker biologisch determiniert. Das Sein des Bildes ist weitestgehend variabel. Hier können 
die Ästhetik und der Künstler sehr viel dazu beitragen, dass ein wirksames Dazwischen 
entsteht ... ein Dazwischen, das im Hinblick auf die erwünschte Resonanz-Prägung 
funktioniert. Das Schaubild auf Seite 160 beschreibt das Konzept von Meister Eckhart.  
 
 
Kurt Flasch hat in seinem Buch mit dem Titel "Meister Eckhart" (München 2009) viele 
wörtliche Zitate präsentiert, die relativ deutlich klarmachen, mit welcher Theorie des Bild-
Aktes Meister Eckhart den menschlichen Geist zum Erhabenen führen will. Eckhart sagt zum 
Beispiel: "Das Bild geht auf das Gegenteil des Seins zu." Wenn das Bild gut oder richtig 
gemacht ist, so betont Eckhart, bekommt das Bild einen besonderen Status: "Es hat sozusagen 
noch einen Fuß in den Natur-Dingen; es besteht aus Holz oder Stein oder Leinwand; es hat 
eine Wirk-Ursache und oft auch ein Ziel, aber als Bild ist es kein Seiendes, sondern der Bezug 
zum Abgebildeten." (Kurt Flasch)  
 
  
Das Bild erzeugt also, wenn es in der Lage ist, das richtige Dazwischen zu evozieren, eine 
eigenständige (tonal-freie) Form von Realität, die im Bewusstsein der Person wie eine Geburt 
wirkt: Es entsteht beim Betrachten des Bildes ein Prozess der Schöpfung. 
 
  
Für Meister Eckhart ist ein richtiges Bild in der Lage, das Göttliche zu vermitteln, und zwar 
als direkt erfahrbare Schöpfung und … hier ist Meister Eckhart im Prinzip radikal modern … 
ohne sich verpflichten zu müssen, das Göttliche naiv-realistisch abzubilden. Das Sein des 
Bildes ist Materie (z.B. Leinwand). Es hat ein Motiv und einen Inhalt. Das ist das Abgebildet-
Sein. Und es hat eine Wirk-Ursache, Intention und Ziel.  
 
  
Wenn man nun die Materie entsprechend der Intention so gestaltet, dass zwischen dem Sein 
des Bildes und dem Sein des Sehens (Auge) ein zweifacher Bezug zum Seienden entsteht, 
dann hat der Künstler das richtige Motiv (den wirksamen Inhalt) gefunden.  
 
  
Das zweifache Seiende entsteht in der Gesamtheit des Organismus des Menschen, löst sich 
aber davon ab und wird zur Einheit von zwei Seins-Arten. Die beiden Arten des Seins (Sein  
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des Bildes / Sein des Sehens) fusionieren sich also, wodurch diese bereits beschriebene 
eigenständige (tonal-freie) Form von Realität entsteht. Wenn das Bild mit der richtigen 
Intention zum richtigen Inhalt geführt wird, wandert das Bild, obwohl es Tonal ist und 
Materie bleibt, zum Gegenteil des Seins. Das ist die These von Meister Eckhart. Ein solches 
Bild bekommt eine Evokations-Kraft und wird, wenn man es mit der heutigen Terminologie 
beschreibt, "neuro-stimulativ".  
 
  
Im Prinzip kann jedes Bild als materielles Sein in der Kooperation mit dem Sein des Sehens 
ein Dazwischen formen. Aber es geht darum, ein besonders ideales Dazwischen zu formen, 
d.h. ein Dazwischen, das den Mind vom 1. Wir zum 2. magischen Wir führt. Und dafür 
braucht man eine andere Ästhetik als die, die die Künstler als klassische Ästhetik derzeit 
benutzen (also z.B. keine Abbild-Strategie).  
 
 
 
In jedem Sein des Bildes ist als Eigen-Programm enthalten, dass das Bild auf das Gegenteil 
des Seins zuwandern will. Man muss also nur diese natürliche (geistige) Tendenz des Bildes 
im Sujet verstärken. Das ist das Axiom der transversalen Ästhetik. Dadurch entsteht ein 
Dazwischen, das man veredeln kann … zu einer kraftvollen Evokation. So kann durch das 
Bild ein Dazwischen aufgebaut werden, das die Selbst-Übersteigung initiiert … ein 
Dazwischen, das den Raum aufbaut für Co-Evolution. Und dieser Raum wird dadurch 
aufgebaut, dass sich das Sein des Bildes mit dem Sein des Sehens im evokativen Dazwischen 
verbindet.  
 
  
Das zweifach Seiende entsteht, vereinigt sich und wird zur Geburt eines Wir-Erlebnisses, das 
weder im Auge vorhanden war noch in dem Bild: der Prozess einer gemeinsamen Schöpfung 
(Co-Evolution). Auf dieser Basis entsteht das Erhabene als das Erscheinende. Auf dieser 
Basis entfalten sich die sentischen Formen (Sentics). Und auf dieser Basis öffnet sich das 
Überbewusstsein als Mystik der Selbst-Übersteigung. 
 
  
An anderer Stelle beschreibt Meister Eckhart, dass das Bild sowohl Sein ist wie auch ein 
Stück weit das Gegenteil vom Sein. Je besser ein Bild gemacht wird (je evokativer es also 
wirkt), umso mehr betritt das Bild diejenige Zone, die man als das Gegenteil vom Sein 
bezeichnen kann.  
 
  
Das Bild ist Materie und Inhalt (Tonal). Der Mensch ist das Auge. Bild und Auge sind das 
Sein. Wenn das Bild richtig gestaltet wird, wird das Auge "gezwungen", sich vom Sein zu 
trennen und sich zum Gegenteil vom Sein zu bewegen: 
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Das Sein des Bildes führt das Auge  
zum Werden. 

 
  
So entsteht der Prozess der Schöpfung im Bewusstsein: Das Jetzt des Werdens wird zum 
Erlebnis der Nagual-Resonanz. Das ist die Methodik für die transversale Ästhetik. Man kann 
sie wie folgt präzisieren: Je besser es gelingt, den Inhalt eines Bildes als Schöpfungs-Prozess 
zu gestalten (also kein Abbild), umso intensiver wird das Überbewusstsein der Person 
erweckt, und umso positiver kann dieses Überbewusstsein auf das Wachbewusstsein der 
Person einwirken. Dadurch zeigt sich das Erscheinende. Dadurch erwecken sich die Sentics. 
Und dadurch kommt es zu positiven Resonanz-Prägungen, also auch zur Vermittlung des 
Codes des Besser-Werdens.  
 
 
 
Wenn es gelingt, den Prozess der Schöpfung im Bewusstsein der Person zu erwecken, 
wandert die Energie des Werdens (Intensität) in das gelebte Leben derjenigen Person hinein, 
die das Bild betrachtet … wandert hinein als Ordnung des Werdens … als Harmonie und 
Richtung. 
 
  
Meister Eckhart hat nach der Darstellung von Kurt Flash immer wieder gepredigt, man müsse 
die Sache mit dem Auge und dem Holz richtig verstehen. Nur in der Wechselbeziehung 
zwischen dem Auge (das Sein des Sehens) und dem Holz (das Sein des Bildes) könne die 
Geburt der Schöpfung im persönlichen Bewusstsein evoziert werden. Meister Eckhart hat 
eindringlichst darauf hingewiesen, dass die Schöpfung nicht irgendwo stattfindet, weit 
entfernt von uns, und dass sie auch nicht irgendwann vor unzählig vielen Millionen Jahren 
einmal stattgefunden hat, sondern jetzt. Die Schöpfung ist prinzipiell immer im Jetzt.  
 
 
 
Wenn die Wechselbeziehung zwischen dem Bild und dem Sehen richtig vollzogen wird, 
vollzieht sich das Jetzt des Werdens in dem Bewusstsein des Sehenden:  
  

Das Sehen wird zum Augen-Ritual.  
Und das Schauen verwandelt sich  

in Schöpfung. 
 
  
Um diesen Effekt herzustellen, kann man unterschiedliche Methoden einsetzen. Man kann 
zum Beispiel sehr lange Fasten. Man kann besondere Exerzitien durchführen. Man kann aber 
auch, und darauf hat Meister Eckhart hingewiesen, das Bild einsetzen. Das macht seine Lehre 
so brauchbar und attraktiv für die Selfish-Phase, die die moderne Kunst jetzt gerade durchlebt.  
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Wenn man Selfish-Kunst weiterentwickeln will, indem man sie an die Intention koppelt, ein 
besonders evokatives Dazwischen zu formen, gelangt man automatisch zu den Regeln der 
transversalen Ästhetik. Das Abgebildet-Sein (das Motiv / der Inhalt) wird dann nicht mehr 
bestimmt von der äußeren Welt (Abbildung des Tonals), sondern wird bestimmt von den 
neuro-stimulativen Prozessen. Anders gesagt: Der Inhalt des Bildes sollte so gestaltet werden, 
dass das Dazwischen den Organismus zu der bereits beschriebenen Geburt führen kann: Es 
wird eine höhere Form von Realität geboren ... sozusagen ein evokatives Zwischen-System ..., 
die aus dem Jetzt der Schöpfung besteht ... geboren im Jetzt des Bewusstseins der Person. 
Wenn das gelingt, entstehen automatisch zwei Effekte: Glückseligkeit und Würde. Das 
folgende Schaubild beschreibt das:  
 
 
Wenn das Jetzt des Werdens als 
Schöpfungs-Prozess im persönlichen 
Bewusstsein stattfindet, werden die beiden 
Seiten von Schöpfung gleichermaßen 
nutzbar. Die Energie des Werdens forciert 
die Intensität. Und daraus entspringt das 
unendliche Spiel, durch das Glückseligkeit 
erlebbar wird. Die Ordnung des Werdens 
forciert die Richtung. Und daraus entspringt 
das heilige Ich, also die Würde der Person.  
 
 
 
Peter Sloterdijk hat in seinem Buch "Du 
musst Dein Leben ändern" (Frankfurt 2009) 
betont, wie wichtig das Erhabene ist, 
sowohl für die Kultur wie auch für den 
einzelnen Menschen. Er schreibt zum 
Beispiel, dass das Erhabene immer als 
Spitze auf die Person zeigt, und dass das 
Erhabene so persönlich ist wie der Tod und 
ebenso unfassbar wie die Welt. Er weist 
darauf hin, dass die prinzipielle Überforderung 
des Menschen kontinuierlich von uns 
Menschen verlangt, dass wir uns übersteigen, was wiederum nur gelingen kann, wenn wir uns 
befähigen, das Erhabene so zu instrumentalisieren, dass es Teil unserer Person werden kann 
(als heiliges Ich), und dass es uns zugleich zum unendlichen Spiel bevollmächtigt. Sein Zitat 
dazu: 

"Allein das Erhabene ist im Stande,  
die Überforderung auszurichten, die Menschen  
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KUNST ALS EVOLUTIONÄRE FITNESS 
 

"Es gibt keine Religion, sondern nur missverstandene Übungs-Systeme", sagte der Philosoph 
Peter Sloterdijk 2009 in einem Interview mit der Zeitschrift FOCUS. Hintergrund zu dieser 
These ist sein Buch "Du musst Dein Leben ändern" (Frankfurt 2009). Dort argumentiert er, 
dass Religionen Übungs-Systeme sind, die als Übungs-Systeme versagt haben. Er sagt auch, 
dass Religionen nicht in der Lage sein können, dem Menschen bei der jetzt anstehenden 
Epoche der "Wiederverweltlichung" zu helfen. Sie können zwar "Transzendenz-Sehnsüchte" 
bedienen, aber sie sind nicht in der Lage, das konkrete und möglichst kontinuierliche Erlebnis 
des Erhabenen zu organisieren.  
 
  
Aber es geht nicht ohne das Erhabene. Das sieht auch Sloterdijk überdeutlich, wenn er 
schreibt: "In Wahrheit kann die Ethik allein in der Erfahrung des Erhabenen gründen." Und 
weiter: "Allein das Erhabene ist imstande, die Überforderung aufzurichten, die Menschen 
Kurs aufs Unmögliche nehmen lässt" ... und weiter ... "der Mensch kommt nur voran, solange 
er sich am Unmöglichen orientiert."  
 
  
Also ist es wichtig, um wiederum mit den Worten von Sloterdijk zu sprechen, "das Axiom des 
übenden Lebens" zum roten Faden des gelebten Lebens zu machen. "Du musst Dein Leben 
ändern", dieser imperative Satz von Rilke macht nur Sinn, wenn man sein Leben in ein 
Übungs-System verwandelt, und zwar zu einer täglichen Trainings-Praxis, die die Evokation 
des Erhabenen zum Inhalt macht.  
 
 
 
Ohne die Präsenz des Erhabenen gibt es keine Co-Evolution, verstanden als eine kooperative 
Zusammenarbeit zwischen dem Jetzt der Schöpfung und dem Jetzt des Lebens eines 
Menschen. Das Erhabene hat die Aufgabe, dem Menschen dasjenige Unmögliche zu 
präsentieren, das er gerade noch anzustreben bereit sein könnte. Somit ist das Erhabene weder 
"spirituelle Evasion" (Sloterdijk) ... also Weltflucht ... noch Sezession im Sinne einer jenseits-
süchtigen Absonderung. Das Erscheinen des Erhabenen ist konkrete Lebens-Praxis ... weder 
abstrakte Theorie noch Esoterik.  
 
  
Die Religion – wie übrigens auch die Esoterik – kann so gut wie gar nichts dazu beitragen, 
dass sich eine Kultur der täglichen Übungen durchsetzt. Religion und Esoterik sind zwar 
Übungs-Systeme, die eine Ästhetik-Praxis anbieten, aber ihre Axiome sind auf das Außer-
Weltliche ausgerichtet. Es geht bei der Co-Evolution um die Wiederverweltlichung, genauer  
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gesagt geht es um die möglichst permanente Nagualisierung des alltäglichen Tonals. Wie das 
folgende Schaubild skizziert, agiert die Religion, wenn sie als Übungs-System auftritt, mit 
einer Ästhetik des Trostes, z.T. gekoppelt an eine Ästhetik der Kritik und des Vorwurfs 
(Sünde, etc.). Eine solche Ästhetik ist nicht sehr hilfreich, wenn es um Co-Evolution und 
Wiederverweltlichung geht: 

  
Deshalb könnte die Noeterik als Übungs-System hilfreich sein. Sie setzt explizit auf das 
Erscheinen des Erhabenen als eine Mystik, die das tägliche Üben praktikabel machen könnte 
... also eine Ästhetik der Mystik. 
 
  
Was man meistens nicht erkennt, ist die Tatsache, dass die klassische Ästhetik ... auch dann, 
wenn sie von einem radikal modernen Kunstwerk präsentiert wird … überwiegend ein Echo 
der Religion ist. 

  
ÜBUNGS-SYSTEME UND IHRE ÄSTHETIK  
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Bei der Religion dominieren folgende Faktoren: Ewigkeit, Wahrheit, Glaube und Auflösung 
von Angst (was ihre zentrale Funktion zu sein scheint). Bei der Noeterik dominieren deutlich 
andere Faktoren, nämlich 
 
 Selbst-Übersteigung 
 
 Idealität 
 
 Konstruktion 
 
 Jetzigkeit 
 
 
 
Die aktuelle Selfish-Kunst basiert, was ihre Inhalte betrifft, eindeutig nicht auf den religiösen 
Faktoren, sondern eher auf den vier noeterischen Faktoren. So weit, so gut. Aber bei der 
Ästhetik-Strategie wird es unstimmig. Die moderne Selfish-Kunst müsst eigentlich die 
Ästhetik der Mystik offerieren, und mit ihr den Zugang zur Erhabenheit ebenso die Übungs-
Praxis der Co-Evolution zum Zweck einer kontinuierlichen Wiederverweltlichung. Aber die 
moderne Kunst bietet diese Ästhetik nicht an. Sie bleibt gebunden an der alten Ästhetik der 
Religion. Das ist sicher eine der Ursachen dafür, dass die Selfish-Kunst es bisher nicht 
geschafft hat, ihre deutlich vorhandene "Selfish-Autonomie" … also Freiheit … 
umzuwandeln in die Evokation des Erhabenen. Mit anderen Worten:  
 Die moderne Kunst arbeitet mit einer veralteten (klassischen) Ästhetik, die ihre eigene 

Zukunft blockiert. 
 
 Sie arbeitet mit einer quasi-religiösen Kompensations-Ästhetik (Trost / Kritik / Anklage) 

und bedient dadurch Flucht-Motive wie auch Sezessionismus-Ziele. 
 
 Sie "betrügt" die Liebhaber und Nutzer der Kunst, weil sie Transzendenz-Sehnsüchte 

bedient, ohne eine Mystik anzubieten, durch die das Erhabene konkret erlebbar werden 
würde. 

 
 
 
Natürlich sehen die modernen Kunstwerke alle "sehr modern" und oft auch radikal 
zeitgeistig-progressiv aus. Aber ihre Ästhetik-Codes sind religiöser Natur. Das dürfte der 
eigentliche Grund dafür sein, dass die aktuelle Selfish-Dynamik ein so ambivalentes Gefühl 
hinterlässt. 
 
  
Das ist schade, weil Kunst vermutlich das einzige Sub-System ist, das … dabei Niklas 
Luhmann folgend … inzwischen völlig frei von Fremd-Referenz ist. Nur die moderne Kunst, 
die eine extreme polykontexturale Ambition aufweist, ist in der Lage, "die Wahrheit der 
Gesellschaft in der Gesellschaft erscheinen zu lassen" (Luhmann, "Die Kunst der 
Gesellschaft, Frankfurt 1995). Das bedeutet: 
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Eigentlich hat die Selfish-Dynamik  
der Kunst eine Position vermittelt, die es  

der Kunst erlauben würde, sich von  
einer scheinheiligen Trost-Ästhetik  

zu verabschieden … zugunsten einer  
Mystik durch Kontingenz … zu einer  

Ästhetik der Co-Evolution. 
 
 
 
Das Übungs-System der Noeterik fordert von einer Kunst, die sich darin integrieren möchte, 
eine Ästhetik, die der Wiederverweltlichung zuarbeitet. Das könnte aus meiner Sicht die 
transversale Ästhetik sein. 
 
  
Wenn es stimmt, was Sloterdijk schreibt, dass nämlich das Erhabene der zentrale Attraktor für 
das Besser-Werden unserer Kultur und Zivilisation sein könnte, dann müsste das derzeitige 
und trickreiche Spiel der Ästhetik mit Kompensationen beendet werden: 
  

Kompensation vernichtet das Erhabene. 
 
  
Kompensationen verstärken das Tonal (Weltlichkeit), auch dann, wenn sie scheinbar 
intrinsisch fokussiert sind. Aber im Grunde setzen sie auf Feigheit und Gefühle, nicht aber auf 
Mut und sentische Formen. Kompensation blockiert das Nagual, weil sie das Bewusstsein der 
Menschen von derjenigen evolutiven Zumutung verschont, die darin bestehen würde, das 
Erhabene als diejenige Überforderung zu akzeptieren, "die Menschen Kurs aufs Unmögliche 
nehmen lässt" (Sloterdijk). 
 
  
Also eine transversale Ästhetik. Sie könnte visuelle Konzepte und künstlerische Methoden 
entwickeln, die das wahrnehmende Auge "zwingen" kann, die Materie eines Kunstwerks in 
ein "Dazwischen" zu verwandeln. Dadurch würde das angeblich so unerreichbare Erhabene 
alltags-immanent werden können. Das Schaubild auf Seite 178 gibt Auskunft darüber, wie 
Kunstwerke dazu beitragen können, das Erhabene in das gelebte, tägliche Leben 
hineinzurufen.  
 
 
Meister Eckhart hat beschrieben, wie wichtig das Auge ist, wenn es um die Evokation des 
Erhabenen geht, und wie Kunstwerke es schaffen können, das Wahrnehmen in einen Prozess 
der Schöpfung zu verwandeln. Zwischen der wahrnehmenden Person und der Schöpfung wird 
eine Resonanz-Brücke aufgebaut. Das ist möglich, weil das Jetzt des Werdens in beiden  
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Aspekten gleichermaßen präsent ist ... sowohl in der Person wie auch in der Schöpfung. Das 
Schaubild auf Seite 180 konkretisiert das. 

  
DAS KUNSTWERK WIRD ZUM DAZWISCHEN 

 
 

nach Meister Eckhart 
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Nagual 
   

Die 
Person 
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Das Sehen 
wird dadurch zum 

 
Augen-Ritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagual-Resonanzen 
 
 

 

 
Man kann ein Bild so gestalten, 

dass es das Auge "zwingt", 
das Bild als ein 

 
Dazwischen   zu sehen. 

 
 

Wenn das Bild vom Sehenden 
(vom Gehirn) als ein 

Dazwischen erlebt wird, 
verwandelt sich der Prozess 

der Wahrnehmung  
in einen 

 
Prozess der Schöpfung. 

 
 

Dieser Prozess der Schöpfung 
wird im Bewusstsein  

der Person zur 
 

Evokation des Erhabenen. 
 
 

 

 
 

Dazu sollte das Bild  
nach den 3 Regeln der  

Transversalität  
gestaltet werden 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Öffnung des 
Überbewusstseins 

 
 
 

Mystik 
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Es geht also um die Resonanz-Brücke. Meister Eckhart benennt sie als "das Dazwischen". 
Meiner Meinung nach erzeugt das Selfish-System der Kunst die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
Kunst morgen so weiterentwickeln kann, dass sie zum Brückenbauer wird … Kunst als 
Erzeuger des Dazwischen. 
 
  
Heiner Mühlmann und Peter Sloterdijk sehen in der aktuellen Selfish-Kunst dezidiert nur das 
Negative. Sie erkennen nicht die Tatsache, dass ein Sub-System der Gesellschaft erst dann 
"frei wird für den Quantensprung", wenn es wachsende Selbst-Bezüglichkeit umwandeln 
kann in Freiheit und Ungebundenheit. Und der Wechsel von einer scheinheiligen Trost- 

  
DAS ERZEUGEN VON NAGUAL-RESONANZEN 
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Ästhetik zu einer transversalen Ästhetik verlangt diese Freiheit … verlangt frei von Fremd-
Verpflichtungen zu sein. Das folgende Schaubild beschreibt aus dieser Sicht den Sinn von 
Selfish-Kunst: 

 
 
Aus dieser Sicht kann Selfish-Kunst besonders gut den Weg bahnen zu Kunst-Konzepten für 
das Dazwischen und für die Mystik der Co-Evolution. 
 
  
Das 1. und das 2. magische Wir können sich nur dann entfalten, wenn ein Kunstwerk aus 
seiner Freiheit heraus so agieren kann, dass es den Betrachter veranlasst, vom 
objektivierenden Sehen umzuschalten zum Augen-Ritual (= Wahrnehmungs-Trance / Space). 
Das Selfish-System der Kunst gibt dem einzelnen Kunstwerk die Erlaubnis und auch den 
Schutz für ein derart progressives Handeln. Und zugleich trainiert das Selfish-System die 
Kultur … es trainiert die Kultur in Sachen Evokation. Das Schaubild auf Seite 184 beschreibt 
diese Aspekte. 
   
 
Natürlich ist der heutige Status der Selfish-Kunst noch unbefriedigend, wenn man den 
Maßstab der Evokation anlegt. Das Rennen ist noch nicht gelaufen. Aber ich wüsste  

  
DER SINN DES SELFISH-SYSTEMS KUNST 

 
 

Selfish-Kunst agiert  
als ein Übungs-System für 

 
 Das Dazwischen 

 
 Das Erhabene 

 

 
Nur ein Selfish-System 
kann die Bedingungen 

dafür herstellen,  
dass aus Kunstwerken  

das Dazwischen werden  
kann. 

 

 
Nur Selfish-Kunst  

kann Bild-Strategien 
entwickeln, die das  
Erhabene zu einem  

individuellen Mystik-Erlebnis  
werden lassen. 

 
  

 
 

 Selfish-Kunst ist radikal frei (ungebunden).  
 Selfish-Kunst ist Massen-Kunst = Pop-Kultur.  
 Selfish-Kunst ist eine Kunst, bei der die 

Medien*) Teil des Kunstwerks sind:  
Der Prozess des Öffentlichen wird zum  
Mit-Inhalt des Kunstwerks.  

 Selfish-Kunst stellt sich als Wahrheit dar …  
als Wahrheit des ewigen Erfindens (Evolution). 

  

 

 
   *) Events / Public Relation 
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keine aktuelle Entwicklung in  
unserer Kultur, die mehr 
Wahrscheinlichkeit akkumuliert 
hat für die Instrumentalisierung 
des Erhabenen und für die 
Wiederverweltlichung als eben 
die Selfish-Kunst. 
 
 
  
Heiner Mühlmann, der wie 
gesagt die Selfish-Dynamik sehr 
kritisch interpretiert, sieht 
ähnlich wie ich, gewisse 
Chancen dafür, dass die  
Kultur vom Selfish-Syndrom 
positiv beeinflusst wird. Konkret 
sieht er einen "kulturellen  
Lern-Effekt". Das deckt sich  
mit meinen Erwartungen. 
Allerdings sieht Mühlmann die 
Entwicklung bei einem anderen 
Ziel ankommen als ich es sehe.  
Das Schaubild auf Seite 186 
(oben) fasst das zusammen.  
 
 
Mühlmann glaubt, dass es zu 
einer Neu-Besinnung des 
Dekorativen kommen könnte. Ich dagegen glaube, dass es zu einem Durchbruch in Sachen 
Selbst-Übersteigung kommen könnte:   

maximale Selbst-Bezüglichkeit 
als Schlüssel für eine Methodik 

der Selbst-Übersteigung. 
 
 
 
Einig bin ich mit Mühlmann und auch mit Brüderlin, dass die abstrakte Kunst letztlich eine 
moderne Form von Ornamentik darstellt. Ebenso, dass es von großer Wichtigkeit sein könnte, 
die derzeit dominierende Verborgenheit der Ornamentik aufzuheben, u.a. deshalb, um den 
Schritt von der abstrakten Ornamentik zu einer offensiv-fraktalen Ornamentik vollziehen zu 
können. Das Schaubild auf Seite 186 (unten) beschreibt das. 

  
SELFISH ALS SCHLÜSSEL ZUM 

DAZWISCHEN 
 
 

 
 

Die Selfish-Kunst 
produziert sich selbst  

zum Erhabenen 
(Mühlmann: "Pseudo-
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Meister Eckhart: 
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Lern-Prozess  
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Das Sein des Kunstwerks 
verwandelt sich in  

ein reines Geist-Sein. 
 
 
 

Die Selfish-Kunst vollzieht 
eine kollektive Einübung  

in die Techniken der 
Evokation: 

 
Das Sein des Bildes  
führt den Mind des 
Betrachters zum  

Sein des Werdens. 
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Hier erkennen wir einen eminent wichtigen Aspekt: 
 
 Wenn man das Erhabene instrumentalisieren will, braucht man eine Methodik für das 

Intrinsische.  
 Das Intrinsische kann besonders 

effizient durch eine fraktale 
Ornamentik gestaltet und 
beeinflusst werden. 

 
 
 
Das nebenstehende Schaubild 
zeigt auch, dass die Ausformung 
von Evokations-Kraft durch eine 
fraktale Ornamentik gelingen 
kann, die den 3 Regeln der 
Transversalität folgt. Alles in 
allem: 
 

Das Erhabene kann sich nur  
intrinsisch offenbaren. 

  
KULTURELLE FORTSCHRITTE DURCH DAS SELFISH-SYSTEM 

 
 
 

Es besteht, lt. Heiner Mühlmann ("Count Down", Wien 2008), "die Chance, die  
Selbst-Referenz evident zu machen. Das wäre ein kultureller Lern-Effekt." Was  
schlägt Mühlmann vor? 

 
"Die Enttarnung der Pseudo-Bilder (abstrakte Kunst)  

als Ornamente und ihre Rückführung in die Dekoration  
von architektonischem Ambiente." 

 
Ich glaube, dass dieser Lern-Effekt weitestgehend ins Leere laufen würde. Wenn Kunst 
zurückgeführt wird zur Dekoration, bleibt sie extrinsisch, und zugleich verliert sie ihre  
Potenz, sich durch den Betrachter (Auge) in das Dazwischen verwandeln zu können. Der 
eigentliche Evolutions-Gewinn der Selfish-Phase liegt aber gerade nicht im Extrinsischen, 
sondern im Intrinsischen (z.B. die Mystik des Erhabenen). Daraus folgt: 

 
Die Evidenz und Nützlichkeit der Selfish-Kunst  

liegt in der Rückführung des Ornamentalen  
in die intrinsischen Eigen-Welten von Gehirn (Geist)  

und Bewusstsein (Selbst-Übersteigung). 
 
Die Selfish-Kunst ist in der Lage, der Kunst den Intrinsic Turn zu vermitteln. 

 
  

  
DIE VERBORGENHEIT DER ORNAMENTIK 

BEENDEN 
 
 

Die abstrakte Ornamentik =  
 

Die fraktale Ornamentik =  
 
 

 
extrinsisch 
 
intrinsisch 
 

  
 

 
Ausformung 

von 
Evokations- 

Kraft 
 

 

 
Die 3 Regeln der Transversalität: 
 
1. abstrakte + schnelle Kalligrafien 
 
2. Fraktalisierung in Form von  

gebrochenen Brechungen 
 
3. kontingente Fülle 

(Über-Komplexität) 
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Im Zentrum dieser Evokations-Kraft steht folgendes Konzept: Es geht darum, die Fähigkeit 
der Ornamente, Zeit visuell zu aktivieren, so auszunutzen, dass diese neuronal wirksam wird. 
Wenn man eine fraktale Ornamentik einsetzt, wird die Visualität von Zeit zu einer kraftvollen 
Evokation geformt. Dabei geht es darum, Zeit in zwei Stufen zu ornamentalisieren:  
 
 
1. Stufe 
 

Es geht darum, möglichst "viel Zeit" zum Inhalt des Kunstwerks zu machen. Das geschieht 
dadurch, dass man die visuellen Elemente so arrangiert, dass die Unterschiede immer 
virtueller und zugleich leerer werden. Das geschieht dadurch, dass man "keinen Inhalt zum 
Inhalt" macht, und das geschieht durch abstrakte und "schnelle" Kalligrafien. Man erzielt 
dadurch einen paradoxen Effekt:  

Das Auge sieht sehr viele Elemente. 
Aber diese Vielheit erzeugt eine Leerheit,  
die zu schweben scheint (= Virtualität). 

 
 
 
2. Stufe  

In dieser Stufe geht es darum, die visuell "eingefangene" Zeit so zu gestalten, dass der 
Betrachter sein persönliches Jetzt zum Nagual öffnen kann, und zwar fokussiert auf das 
Jetzt der Schöpfung. Dadurch wird die erwünschte Nagual-Resonanz erzeugt, was 
wiederum das Erhabene in dem Bewusstsein des Betrachters erscheinen lässt. Das ist die 
Strategie für die Formung des absoluten Jetzt. 
 
 

 
Diese Strategie erzielt ebenfalls einen paradoxen Effekt:  

Das Auge sieht die Gleichzeitigkeit von  
Variabilität (das Veränderte) und  
Invarianz (das Unveränderbare). 

 
 
 
Um diesen Effekt herzustellen, ist es erforderlich, dass die oben beschriebenen Kalligrafie-
Elemente in eine kontingente Fraktalisierung hineingetragen werden, wodurch Fülle entsteht. 
 
 
 
Wenn man den Effekt der 1. Stufe (= Potenzial-Fokus) mit dem Effekt der 2. Stufe 
(= absolutes Jetzt) kombiniert, entstehen transversale Kunstwerke (Brain-Machines), die eine 
starke Evokations-Kraft aufweisen. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das 
Erhabene im Überbewusstsein offenbart, wird größer. 
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Die Zusammenführung der gestalterischen Konzepte von Stufe 1 (= Kalligrafien) und von 
Stufe 2 (= Fraktalisierung) ergibt einen neuen Typus von Ornamentik:  

die fraktale Ornamentik. 
 
 
Das folgende Schaubild skizziert die wichtigsten Elemente dieser Konzeption: 

 
 
Die Verbindung von spontan-schnellen Linien (Kalligrafien) mit optischen Brechungen, die 
nicht einer Ordnung (System) folgen, sondern dem Zufall (Willkür), erzeugt eine  

Fraktalität der Fülle. 
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Vielleicht ist es an dieser Stelle lohnend, sich einmal anzuschauen, welche Charakteristika der 
Fraktalität es gibt:  
 
 
Wenn das Konzept der fraktalen Fülle 
funktioniert, offenbart sich das Erhabene. 
Aber wo? Und wie? Man kann diese Art 
von Offenbarung wie folgt beschreiben:   
 Es entstehen im Überbewusstsein die 

sogenannten Mystic-Flashes. 
  
 Diese Mystic-Flashes koppeln kurzzeitig 

die beiden Repräsentanten des Lebens, 
nämlich Soul und Leib, an den Code des 
Besser-Werdens, der eine zentrale 
Substanz des Erhabenen ist. 

  
 Soul ist der Eigen-Wille des Lebens. 

Leib ist das Eigen-Leben des Lebens. 
Beide Bereiche sind auf der rechten  
Seite des Organismus platziert, also dort, 
wo der reflektierende Mind (Denk-
Bewusstheit) keine Funktion hat. Das 
bedeutet, dass ein Impuls zum Besser-
Werden geschieht, ohne dass das Ich der 
Person diesen Impuls bemerkt. 

  
 Der einzige Effekt, der reflektierbar 

werden kann, ist der Aufbau des 
magischen Wir.   

 Dieses magische Wir entsteht durch die 
"Bild-Akte", die von dem transversalen 
Kunstwerk (Brain-Machine) organisiert 
werden. 

  
 Das magische Wir wird aus dem Summativ von Mystic-Flashes aufgebaut. Subjektiv erlebt 

man die Präsenz dieses magischen Wir in doppelter Form:  
Eine wachsende Fürsorge,  

die vom Bild zum Betrachter fließt. 

  
DIE CHARAKTERISTIK DES 

FRAKTALEN 
 
 

z.T. nach Jens Soentgen 
 
 
 keine Reihenfolge / kein Ablauf-Zwang  
 kein definitiver Anfang, kein definitives Ende  
 kein determiniertes Oben und Unten / Links 

oder Rechts  
 keine fixierte Mitte  
 keine Oberfläche, die eine Tiefe verbirgt  
 ein Meer von Einzelheiten / Erfahrung der 

Bodenlosigkeit  
 eine Multiplikation von Einzelheiten ohne 

grobe (verbindliche) Struktur  
 Unwiederholbarkeit / bizarre Originalität 

("unkopierbar")  
 nicht geschlossen beschreibbar /  

kein Ding-Charkater  
 autotelische Trance-Effekte*) / 

Eigendienlichkeit 
  
 

*)  "Ein autotelischer Zustand ist bestrebt, sich selbst 
 möglichst lange zu erhalten" (Mühlmann), weil er  
 sein Ziel in sich selbst hat.   
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Eine wachsende Zärtlichkeit,  
die vom Betrachter zum Bild fließt. 

 
 
Wir erkennen hier eine wichtige Achsenverlagerung, und zwar die von der extrinsischen 
Ebene, die öffentlich beobachtbar ist, zum intrinsischen Raum, dessen innere Ereignisse von 
der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden können: 
 

Eine Verlagerung vom öffentlichen Raum 
zum singulären Raum des Intrinsischen. 

 
 
Ergänzt wird dieser Tatbestand mit einer 
Verlagerung vom Expliziten zum 
Impliziten, wodurch das Private das ablöst, 
was in der Regel sozial kanonisiert wird 
(Diskurse / Medien). Die nebenstehende 
Übersicht skizziert das. 
 
 
Diese Verlagerungen passen nun überhaupt nicht zum aktuellen Selbstverständnis von Kunst 
und auch nicht zu den Erwartungen im Hinblick auf "gute Kunst". Warum nicht? Kunst (z.B. 
als Malerei) ist visuell. Visuelle Kunst will optisch darstellen … z.B. Inhalte (figürlich oder 
abstrakt) oder Ziele (Konzepte / Absichten / Programme). Also gilt für die visuelle Kunst das 
Diktum, dass alles das, was relevant sein soll, dargestellt werden muss … für die Augen 
sichtbar. 
 
  
Dementsprechend kann und darf "gute 
Kunst" nicht unsichtbar sein. Sie darf auch 
nicht ausschließlich im diskreten Raum des 
Privaten ... also z.B. nur im Gehirn ... 
wirksam und beobachtbar sein. 
 
 
 
Nun ist aber gerade die bereits beschriebene 
und heute dominierende Selfish-Kunst sehr 
prononciert auf das Extrinsische ausgerichtet. 
Wer also Selfish-Kunst erwartet, wird sich 
mit den transversalen Konzepten nicht 
anfreunden können, z.B. mit der Fraktalität 
der Fülle oder dem Entstehen eines magischen Wir. Die obige Übersicht beschreibt einige 
Aspekte des Extrinsischen, wie sie typisch für die Selfish-Kunst sind. 

  
DREI ASPEKTE DER  

SELFISH-KUNST 
 
 

1. Die Interpretation*) wird zu einem 
wesentlichen Inhalt des Kunstwerks. 

 
2. Die Inszenierung (Ausstellungs-

Performance) übernimmt die Herstellung 
von Bedeutsamkeit. 

 
3. Die Medien-Codierung**) wird zum Signum 

von Akzeptanz. 
  
 
   *) alles das, was man nicht sieht, sondern nur  
 davon weiß 
  **) die dokumentierte Historie von PR / Events 
  

 
 

explizit 
│ 

extrinsisch 
│ 

öffentlich 
 
sozial-kanonisiert  

 
implizit 
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intrinsisch 

│ 
privat 
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Es gibt noch einen weiteren Grund dafür, dass es schwierig ist, die transversalen Kunstwerke 
(Brain-Machines) zu akzeptieren. Es handelt sich um die Unterschiede von Ästhetiken.  
Nach den Analysen von Günter Bandmann ("Der Wandel der Materialbewertung in der 
Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts", Frankfurt 1971) dominierte bis zur Mitte des  
19. Jahrhunderts "die idealistische Ästhetik", die in vielfachen und z.T. wenig ausgeprägten 
Derivaten bis heute noch dominiert. Das folgende Schaubild beschreibt wesentliche Inhalte 
dieser unterschiedlichen Ästhetiken: 
 

 
  
Was wir erkennen, ist die Tatsache, dass sowohl die idealistische wie auch die 
materialistische Ästhetik auf der Strategie der Abbildung beruhen. Bei der transversalen 
Ästhetik ist es anders. Hier geht es um die Strategie der optimalen Resonanzen. 
 
 
  
Das Extrinsische (Abbildung) verfügt über einen Fokus, der auf die linke Seite des 
Organismus ausgerichtet ist. Das Intrinsische (Resonanzen) ist auf die rechte Seite fokussiert. 
Das Schaubild auf Seite 198 beschreibt das. 

  
DIE ÄSTHETIKEN FÜR DEN UMGANG MIT DEM ERHABENEN 

 
 
 
 
Die idealistische Ästhetik 
 

bis ca. Mitte des  
19. Jahrhunderts 

 

 
 

Es ist die Aufgabe der Kunst, 
die Materie zu überwinden,  
um den reinen Geist erlebbar 
zu machen. 
 

 

 
 
 

Das Erhabene  
als das  

Extrinsische 
 

 
 

Abbildung 
  

 
figürlich 

 

 
 

abstrakt 
 

 
 
Die materialistische Ästhetik 
 

von Mitte des  
19. Jahrhunderts 
bis heute 

 
 

 
 

Es ist die Aufgabe der Kunst, 
das Geistige in der Materie  
zu offenbaren und dort zum 
Sprechen zu bringen. 
 

 
  

Das Erhabene  
als das  

Intrinsische 
 

 
 

Resonanzen 
 
 

 

      
Die transversale Ästhetik 
 

in Zukunft (?) 
 

 

   
 

Es ist die Aufgabe der Kunst, 
der betrachtenden Person  
zu helfen … durch Geist und 
Materie in der Dimension  
des Dritten. 
 

 

 

1 

2 

3 
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Hier deutet sich eine weitere Achsen-
Verlagerung an, nämlich die von der 
Affekt-Logik zur Mystik, was zugleich 
bedeutet, dass sich eine Verlagerung vom 
Denken zum Überbewusstsein vollzieht. 
 
 
Insgesamt wird sichtbar, dass die klassische 
Dichotomie von Geist und Materie nicht 
mehr funktioniert. Ein dritter Faktor kommt 
hinzu: die Person: 

  
 
 

Wie Gernot Böhme ("Ethik leiblicher Existenz", Frankfurt 2008) schreibt, bedeutet diese 
Ausweitung automatisch eine Veränderung "bei den Weisen, unsere Natur zu erfahren". Bei 
dem "Modus der Fremd-Erfahrung" dominieren Body und Mind. Im Modus der Selbst-
Erfahrung dominieren Leib und Soul. Wenn also die Person in das Funktions-Schema der 
Kunst integriert wird, ist es unumgänglich, den Aspekt der Selbst-Erfahrung einzubringen. 
Anders gesagt: 

Die Materie und der Geist des Kunstwerks  
werden beauftragt, die Selbst-Erfahrung  

der Person so zu stimulieren,  
dass sich der Code des Besser-Werdens  

in das real gelebte Leben der Person  
integrieren kann. 

 
 
 
An dieser Stelle sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass die Sache mit der Wirkungs-
Freiheit der Kunst zu diskutieren sein wird. Sehr häufig wird argumentiert, dass es falsch sei, 
der Kunst ein Wirkungs-Ziel zu übergeben. Man argumentiert, dass Wirkungs-Vorgaben 
absolut schädlich für die Kunst seien. Die Kunst würde limitiert werden, und zwar auf 
Optimierung. Sie würde ihre Freiheit zum Experiment verlieren, besser gesagt, zum 
unbegründeten Experiment ... zur überraschenden Innovation. 
 
  
Das alles ist irgendwie richtig. Allerdings sollte man sehen, dass sowohl die idealistische wie 
auch die materialistische Ästhetik sehr intensiv durchdrungen sind von Wirkungs-Vorgaben. 
Die idealistische Ästhetik folgte dem Dogma, sie müsse den reinen Geist befreien von der 
Materie, die das Göttliche oder Erhabene "verschluckt" (Bandmann). Die Kunst müsse die  
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Welt sozusagen "stofflos" machen. Die neuere materialistische Ästhetik folgt dem Dogma, 
dass Natur und Materie die Offenbarungen des Göttlichen und des Erhabenen seien. Eine 
Spielform davon, die so genannte "expressive Ästhetik", übergibt der Kunst die Aufgabe, das 
Ingenium des Künstlers (also seine angeblich göttliche Kreativität) so in Materie 
"einzubringen", dass dadurch das Geistige weltlich und somit nutzbar werden könne. 
 
 
 
Die Wirkungs-Vorgaben und Ziel-Beauftragungen sind also sehr präzise und fast 
diplomatisch (dogmatisch) verpflichtend. Sie bleiben aber erfolgreich verborgen, weil die 
gesteigerte Selbst-Referenz in jeder dieser Ästhetiken dafür gesorgt hat, dass sich das 
"Briefing" in seinem "transzendentalen Charakter" (Mühlmann) verstecken kann. Anders 
gesagt:  

Das Dogma der materialistischen Ästhetik  
ist so manifest, dass der Effekt  

ihrer Selbst-Referenz bisher unbemerkt geblieben ist:  
Der blinde Fleck versteckt sich perfekt.  

Die Wirkungs-Verpflichtung der modernen Kunst  
folgt dem Imperativ: 

Gestalte die Bilder so, dass der Geist  
immer wieder neu wird. 

 
  
Also Innovation als Pflicht … als Ziel … als Aufgabe. Das bedeutet, dass die visuelle Kunst 
nur dann als "gut" oder "groß" gelten kann,  
 

wenn sie als Materie des Geistes  
den Geist der Kultur  

nach vorn bringen kann. 
 
 
Und genau hier liegt der blinde Fleck der modernen Kunst. Sie darf nur diejenigen 
Fortschritte initiieren, die in folgender Zone möglich sind:  
 
 
Daraus folgt eine seltsame Limitierung:  

Alles ist auf den Geist fixiert,  
aber es darf nur der extrinsische Geist sein  

… also das Sichtbare des Geistes. 
 
  
Und weiter: 

  
Fortschritte 

in der 
Optik 

der Kunst  

  
Fortschritte 

in der 
Kultur 

 
 

Wechsel- 
Wirkungen   
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Alles wird für den Geist gemacht, aber es darf  
keine Kooperation des Mind  

mit dem großen Geist geben … also Co-Evolution,  
definiert als gemeinsames Werden. 

 
  
Um diesen letzten Aspekt etwas tiefergehend zu beleuchten, soll folgendes gesagt werden: 
 
1. Wenn man einer Person helfen will (also dem Bewusstsein des Menschen), braucht man 

Co-Evolution, d.h., die Kooperation des Mind mit dem Geist des Werdens. 
 
2. Geistige Hilfe besteht aus dem Einblenden des Erhabenen in Form von Mystik. Dieses 

Einblenden erfolgt als Nagual-Resonanz. Jede Form von Resonanz basiert auf einer 
Zweiheit und benötigt deshalb Kooperation.  

3. Co-evolutionäre Prozesse können nicht in extrinsischen Zonen stattfinden. Sie können nur 
intrinsisch und singulär erfolgen. Sie eignen sich nicht für das Innovations-Credo der 
modernen Kunst, das vorrangig auf optische (formale) und inhaltliche Originalität 
ausgerichtet ist.  

4. Wenn man der transversalen Ästhetik folgen will, wird man veranlasst, das Binnen-
Verhältnis von Materie und Geist im Kunstwerk neu zu konzipieren. Die Innovationen der 
Kunstwerke verlagern sich von den formalen Aspekten (Themen) zu den Verbesserungen 
innerhalb folgender Wirkungs-Aspekte:  
 Wie kann man die Evokation von Nagual-Resonanzen verbessern?  
 Wie kann man die Präsenz des Erhabenen und die Prägnanz der Mystik verbessern?  
 Wie kann man den Code des Besser-Werdens in Soul und Leib integrieren? 

 
 Wie kann man den Aufbau des magischen Wir verbessern?  
 Wie kann man die Aktivierung des Überbewusstseins verbessern? 

 
 
 
Als Skizze: 
 
 
 
Betrachten wir in diesem 
Zusammenhang einmal den 
Sektor A … also Nagual, das 
Erhabene und Mystik. Was kann 
man z.B. tun, um die Evokation 
des Erhabenen zu verbessern? Mit Sicherheit reicht es nicht aus, irgendein "tolles Bild" mit 
einem ungewöhnlichen Inhalt zu malen. Auch ein innovativer stilistischer Look bringt es  
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nicht. Und schon gar nicht ein Bericht im Feuilleton einer Zeitung, der den Künstler zu einem 
"Genie" oder "Superstar" erklärt. Natürlich auch nicht die sensationell hohen Preise, die ein 
Werk bei Sotheby's erzielt hat. 
 
 
 
Nach Niklas Luhmann ("Die Kunst der Gesellschaft", Frankfurt 1995) kann man das 
Erhabene oder das Nagual als das Abwesende (unmarked space) beschreiben. Des Weiteren 
kann man mit ihm sagen, dass das Anwesende (marked space) so hergestellt oder gestaltet 
werden sollte, dass das Abwesende im Anwesenden abwesend werden soll. Dazu braucht man 
eine Space-Machine. 
 
  
Der unmarked space kann aber nicht 1:1 … also unmittelbar-direkt … als marked space im 
Bewusstsein einer Person erscheinen. Es ist somit die Aufgabe der transversalen Ästhetik, den 
marked space abwesend (unmarked) sein zu lassen und ihn trotzdem erlebbar zu machen. 
Dieses Kunststück kann nur gelingen, wenn man mit den zwei Zeiten arbeitet … mit der 
subjektiven Zeit des Zeitpfeils und der freien, schöpferischen Zeit, in der die Intention der 
Zeit, selbst über den menschlichen Geist reflektieren zu wollen, aktiv tätig ist. Diese "Selbst-
Reflexion der Zeit" (Michael Theunissen) will also Kontakt mit uns Menschen, will aber nicht 
unseren Zeitpfeil zerstören (also Chronos). Sie will Äon bleiben und uns als Fürsorge 
innerhalb einer Kooperation entgegen kommen (= Resonanz-Prägung). 
 
 
 
Nach Luhmann "sind Kunstwerke Objekte, die Zeit binden". Kunstwerke sind kreative 
Strategien des Chronos. Weil sie Zeit binden können, sind sie auch an Zeit gebunden. Das 
befähigt sie, wie Luhmann schreibt, zu einer wertvollen "Synchronisation". Sie können 
nämlich ... innerhalb der von ihnen gebundenen Zeit … eine spezifische Integration 
organisieren:  

die Integration von Wahrnehmung und  
Kommunikation zum gleichen Zeitpunkt. 

 
  
Damit haben sie die Potenz, zwei prinzipielle Begrenzungen aufzulösen: 
 

"Das Bewusstsein kann nicht kommunizieren.   
Die Kommunikation kann nicht wahrnehmen." 

 
  
Auf dieser Basis kann das Kunstwerk zu einem  
 

Zeit-Ritual 
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werden. Wenn sich Wahrnehmung und Kommunikation in einem Kunstwerk rituell vereinen 
(als Gleichzeitigkeit), entsteht das 1. magische Wir. Warum ist das so? 
 
  
Die rituelle Vereinigung kann nur im Intrinsischen geschehen. Dabei muss die Wahrnehmung 
magisch ("unscharf") werden. (Die Schamanen sprechen in diesem Zusammenhang von 
"Schielen".) Zugleich muss die Kommunikation extrem klar und deutlich ("scharf") werden. 
 
 
 
Die unscharfe Wahrnehmung geschieht meiner Meinung nach am Besten als Wahrnehmungs-
Trance ("Space"). Die scharfe Kommunikation ist dann am klarsten, wenn es keinen Inhalt 
gibt (= bewusste Banalität). Aber "keinen Inhalt" bedeutet nicht Redundanz (Null-
Information), sondern zeigt sich als hochgradige Fülle ... sozusagen als das Fast-Nichts, das 
das Fast-Alles ist. 
 
  
Die Wahrnehmungs-Trance erzeugt das, was man "tiefe Ruhe" nennen könnte (basierend auf 
dem Ausstoß von β-Endorphinen). Und die scharfe Kommunikation ist nicht eine 
"Kommunikation über etwas", sondern eine intrinsische Kommunikation, die sich auflöst in 
dem Zuviel des Fast-Alles … die sich auflöst, weil wegen des "kein Inhalt" das Fast-Nichts 
präsent wird. Dieses "doppelte Fast" erzeugt im Gehirn "Vigilance" im Sinne von "flirrender 
Dynamik (fast immer gekoppelt an die Steigerung der Mikrovolt-Ladung im Kortex / 
Stichwort: Paradoxical Arousal). 
 
 
 
Wenn sich dieser Status von Paradoxical Arousal im Gehirn etabliert, vereinen sich 
automatisch ("magisch") das Bild und die wahrnehmende Person: 
 

Das Kunstwerk wird zum Beobachter  
des Zeit-Rituals, das es selbst vollzieht. 

 
 
 
Das Zeit-Ritual wird vom Kunstwerk vollzogen. Aber das gelingt nur deshalb, weil der 
Betrachter des Kunstwerks dem Kunstwerk sein Betrachten (= Beobachten) schenkt bzw. 
vermittelt. Auf dieser Basis vollzieht sich ein gemeinsames Werden (= Co-Evolution). Das 
Ergebnis ist das 1. magische Wir. 
 
 
 
Wenn sich dieses magische Wir offenbart (und das geschieht in der Interaktion von Soul und 
Leib, also in der rechten Seite des menschlichen Organismus), kann der Betrachter in einen 
Prozess einsteigen, den man nach Luhmann wie folgt beschreiben kann: 
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Der Betrachter des Kunstwerks 
wird zum Beobachter von Beobachtet-Werden. 

 
 
Das ist eine Beobachtung der 2. Ordnung. Subjektiv erlebt derjenige, der ein transversales 
Kunstwerk (Brain-Machine / Space-Machine) betrachtet, das wie folgt. 
 

Ich erlebe, dass sich meine Wahrnehmung 
in einen Schöpfungs-Prozess verwandelt. 

 
 
Anders gesagt: Das Beobachtet-Werden wird subjektiv gedeutet als "es findet irgendwie eine 
Schöpfung statt". Der Betrachter beobachtet, wie er eine Schöpfung beobachtet. Tatsächlich 
vollzieht sich aber folgendes: Die Selbst-Reflexion der Zeit kooperiert mit mir, genauer 
gesagt mit meinem 1. magischen Wir. 
 
 
Das geschieht im Überbewusstsein. Somit bleibt die Selbst-Reflexion der Zeit "unmarked" … 
also nicht bewusst und somit abwesend, während sie zugleich zum Anwesenden wird … also 
"marked". Sie wird in mir anwesend, weil sie als Resonanz der freien, schöpferischen Zeit 
(Nagual) in mir lebt und mit mir kooperiert. Anders gesagt: 
 

Das Zeit-Objekt "Kunstwerk"erzeugt in mir das stille Wissen.  
Es vermittelt mir den Code des Besser-Werdens. 

 
 
Auf dieser Basis formt sich das 2. magische Wir. Es ist die Anwesenheit (marked space) des 
Abwesenden (unmarked space) in meinem Überbewusstsein ... das Erhabene als die sich 
selbst reflektierende Zeit beginnt,   

mein Leben zu führen. 
  

TRANSVERSALE BILD-AKTE 
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Das Schaubild auf Seite 208 versucht, diese Aspekte zu beschreiben. 
 
 
 
Wenn man nun fragt, welche konkreten 
gestalterischen Maßnahmen nötig werden, 
um diese transversalen Bild-Akte zu 
organisieren, könnte man auf die bereits 
erwähnten 2 Stufen verweisen. Insgesamt 
erkennen wir, dass es sich um ein System 
der Kooperationen handelt, genauer gesagt, 
um einen Vollzug von Liebe (siehe das 
nebenstehende Schaubild).  
 
 
Bei dem 1. magischen Wir steht das Kunstwerk 
im Mittelpunkt. Bei dem 2. magischen Wir 
steht die Zeit im Mittelpunkt. Daraus folgt: 
  

Kunstwerke sind Operationen  
der Zeit. 

 
 
 
Vielleicht ist das einer der Kernpunkte der transversalen Ästhetik:   
 Die ästhetischen Kriterien sind kein Selbst-Zweck. Sie sind vollziehende Diener … sie 

dienen dem Funktionieren des Zeit-Operators, den wir Kunstwerk nennen. 
  
 Selbst die beste oder innovativste Ästhetik wird nicht in der Lage sein, die Materie 

"geistig" zu machen.   
 Selbst die kreativsten Ideen und Inhalte der Kunst werden nicht in der Lage sein, den Geist 

zu materialisieren. 
 
   
Das soeben erwähnte vollziehende Dienen kann vom Künstler kaum wirklich verstanden 
werden, solange er in der Dichotomie von Materie und Geist "gefangen" ist, und somit 
letztlich in der verborgenen Axiomatik von Religion kreativ handelt. Es wird also darum 
gehen, aus dieser Dichotomie von Materie und Geist auszusteigen. Erst auf der Basis eines 
Dritten kann die "Wiederverweltlichung" gestaltbar werden. Betrachten wir aus dieser 
Perspektive das Problem der klassischen Ästhetik in unserer heutigen Zeit (siehe das 
Schaubild auf Seite 212). 
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Für den intellektuellen Kopf ist die 
Sache mit dem Dritten ein 
irrationales Thema. Das Dritte ist 
definitiv unlogisch und gerade 
deshalb in seiner intrinsischen 
Wirkung so effektiv. Das Dritte 
gehört zur rechten Seite des 
menschlichen Organismus: 

 
Aus dieser Perspektive deutet sich 
an, dass die heute üblichen (und in 
den Kunst-Universitäten eingeübten) 
Kreativitäts-Strategien kaum in der 
Lage sein können, das Dritte 
instrumentell zu erschließen: 
 
Die heutige Praxis der Kreativität  

ist überwiegend Affekt-Logik.  
Also Mind und Body. 

 
  
Aus der Sicht von Mind und Body … also Affekt-Logik … gibt es nur den marked space. 
Somit liegt es nahe, alles das, was außerhalb zu sein scheint … also z.B. der unmarked space 
des Erhabenen … so zu bedienen, dass man als Künstler seine Kreativität gleichsetzt mit 
"unmarked". Das bedeutet:  
 Kreativität soll das Dritte ersetzen.  
 Das Erhabene oder Geistige soll durch die kreative Gestaltung von Materie (Leinwand, 

Farben, etc.) zur Welt gebracht werden. 
 
 Die Mystik des Erhabenen wird kompensatorisch zelebriert, und zwar in dem Code-System 

von Originalität, Innovation oder Hype.  
 Als (resignierende) Ausweich-Strategie bietet sich an, ganz grundsätzlich auf das Erhabene 

zu verzichten. Man macht dann entweder kritische Polit-Kunst oder investiert seine  
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DAS PROBLEM DER KLASSISCHEN 

ÄSTHETIK  
 
 
 

Die klassische Ästhetik ist in ihrem heutigen Zustand  
eine Mixtur aus materialistischen und idealistischen 
Konzepten. 
 
Bei der materialistischen Ästhetik wird die Materie  
(= Kunstwerk) zum Stellvertreter des Geistes.  
Das Kunstwerk wird gezwungen, sich als Geist zu 
materialisieren. 
 
Bei der idealistischen Ästhetik wird der Geist zum 
Besieger der Materie. Das Kunstwerk wird verpflichtet,  
die Materie so zu veredeln (überhöhen), dass es auf  
den Geist verweisen kann. 
 
Beide Konzepte … Stellvertreter oder Besieger … 
bedienen aber nur ein Pseudo-Problem: Materie und 
Geist sind nur als Einheit in einem unsichtbaren Dritten 
existent: 

 
Die Materie ist Tonal. 
Der Geist ist Tonal. 

 

beide sind 
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Das Dritte ist Nagual. 
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kreativen Ambitionen in das, was die Documenta 13 so vehement präsentiert hatte: das 
geistig-visionäre Labor. 

 
  
Eigentlich könnten (oder dürften) Künstler unserer Zeit gar nicht resignieren. Solange sie der 
heute dominierenden Programmatik der materiellen Ästhetik folgen, müsste ihre Intention 
darauf fixiert sein, den höheren Geist der Materie freizulegen und zu präsentieren. Aber das 
scheint immer häufiger zu anstrengend oder zu aussichtslos zu sein. Man verzichtet darauf 
und gestaltet deshalb die Materie der Kunst mit Ersatz-Kriterien: 
 
 An die Stelle des Erhabenen tritt die subjektive Befindlichkeit, also eine kreativ 

verarbeitete Wehleidigkeit.  
 An die Stelle des "höheren Geistes" tritt die kreative Bearbeitung der Selfish-Dynamik … 

also zelebrierter Narzissmus  
 
 
 
Sowohl die materialistische wie auch die idealistische Ästhetik haben ihre Schwierigkeiten, 
wenn es um  

die Instrumentalisierung des Dritten   
geht. Eines der Probleme könnte darin liegen, dass fast alle Menschen ihr Denken 
gleichsetzen mit Geist (Nagual). Denken ist eine tonale (marked) Angelegenheit. Das, was als 
Geistigkeit im Sinne von unmarked existent sein könnte, ist ein Aspekt der Mystik. Wenn 
man nun als Künstler das Dritte instrumentalisieren will, benötigt man ein zweifaches 
Operieren mit Mystik: 
 

Ich brauche Mystik, 
um mich geistig in das Dritte  

integrieren zu können.  
Wenn ich mit meinem Bewusstsein  
in dem Dritten schwebe, werde ich  

mit Mystik beschenkt. 
 
 
 
Das ist nicht gerade ein einfaches Unterfangen: 
 

Ich brauche Mystik,  
um Mystik empfangen zu können. 

 
 
 
Ich versuche seit mehreren Jahren, dieses Konzept, das verdächtig nach dem Henne-oder-Ei-
Problem aussieht, durch öffnende, weil bifokale Rituale zu gestalten, und zwar in meinem  
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Seminar-Zyklus MIND-DESIGN. Wenn man aus dieser Sicht das Dritte betrachtet, erhält 
man folgendes Bild: 
 
 
Somit wäre es die Aufgabe einer 
transversalen Ästhetik, die soeben erwähnte 
Über-Zone des Dritten zu etablieren. Das ist 
möglich durch einen Prozess der Co-
Evolution (Liebe), und zwar wenn dieser so 
gestaltet wird, dass sich das zweifache 
magische Wir etabliert. Das Schaubild auf 
Seite 218 beschreibt diesen Aspekt. 
 
 
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass 
sowohl der Künstler wie auch die Kunst 
betrachtende Person über das gleiche co-
evolutionäre Potenzial verfügen. Jede 
Person ist zu jedem Zeitpunkt lebende 
Schöpfung. Wenn sich der Künstler dieser 
Tatsache bewusst wird, wird er im Kontext 
von Liebe und Fürsorge (also nicht im 
Kontext von Narzissmus und Ranking-
Ruhm) versuchen, die in ihm liegende 
Potenz der Co-Evolution gestalterisch … 
und damit rituell … zu manifestieren. Warum? Weil er dadurch "Liebe als Kunst" 
praktizieren kann. Weil er die von ihm gestaltete Co-Evolution zum Angebot an die Person 
des Betrachters machen kann:  

Das transversale Kunstwerk wird zur  
Einladung an die latente, co-evolutionäre Potenz  

des Betrachters, sich ebenfalls zu entfalten. 
 
 
Auf dieser Basis formt sich das 1. magische Wir. Wie gesagt, ist dafür eine Haltung der 
Fürsorge (Liebe) nötig, wie auch die Bereitschaft, das Herstellen von Kunst nicht als ein 
gestalterisch-kreatives Unterfangen anzusehen, sondern als ein   

bewusst vollzogenes Ritual des Dritten. 
    
Transversale Kunstwerke (Brain-Machines) 
sind aus dieser Perspektive das Produkt 
einer zweifachen Dimension: 

  
NAGUAL, TONAL UND  

DAS DRITTE 
 
 
 

Das Nagual (das Erhabene)  
ist nicht im Tonal der Materie  

zu finden. 
 

Das Nagual (das Erhabene)  
ist auch nicht im Tonal des Geistes*)  

existent. 
 

Es ist nur in der Über-Zone  
des Dritten erfahrbar.  

Dort existiert es, um nicht zu existieren.  
Und dort ist es auch nur indirekt,  

d.h. als Resonanz erlebbar …  
als Resonanz einer schöpferischen Zeit,  

die sich durch uns Menschen  
reflektieren und begegnen möchte. 

   
 
   *) Mind / Denken / Gefühle / Reflexionen 
 objektivierende Wahrnehmung   

  
 

Das Ritual 
 

 
 

Das 1. magische Wir 
  

 
Das Geschenk 

 

 
 

Das 2. magische Wir 
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Ich persönlich kenne einige Künstler, die diese Gedankengänge sehr begrüßen. Sie gestalten 
ihre Werke in einer Ethik, die dem Credo "Co-Evolution als praktizierte Liebe" sehr ähnlich 
ist. Sie wollen Kunstwerke erschaffen, die in diesem Sinne der betrachtenden Person helfen 
können ... geistig. Aber ... wo ist das Problem? 
 
Es liegt in der ästhetischen Strategie. Wenn man als Künstler der aktuellen materialistischen 
Ästhetik folgt, fühlt man sich verpflichtet, das Geistige in der Materie kreativ zu gestalten, 
und zwar so, dass sich das Ingenium des Künstlers in der Materie offenbaren kann: 
 

Das Kunstwerk soll die Materie befähigen,  
für das Gefühl zu sprechen. 

  
CO-EVOLUTION ALS RITUAL DER TRANSVERSALEN KUNST 

 
 

 Co-Evolution findet in jeder lebenden Person statt. Sowohl im Künstler wie 
auch im Betrachter von Kunst. 

 
 Co-Evolution kann stattfinden in jedem Kunstwerk, das folgenden Kriterien 

entspricht:  
Das Kunstwerk selbst sollte bewusst  

als Erweckung von Co-Evolution konzipiert  
und gestaltet werden. 

  
Dann ist es  

ein transversales  
Kunstwerk. 

 

 
 

Das verlangt  
die Herstellung des 1.  
und 2. magischen Wir. 

 
 

 

 
 

Das 1. magische 
Wir 

 

 
 

Das 2. magische 
Wir 

 
Künstler 

 
Kunstwerk 

 

 
 
 
 
 

Ritual 
 
 
 

 

  
 

Betrachter 
 

 

Betrachter 
 
 

Das 1.  
magische Wir  
im Kunstwerk 

 

 
 

Die Selbst- 
Reflexion  
der Zeit  

    
 

 
 

Geschenk 
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Wenn man diese Programmatik mit seiner künstlerischen Ethik und Liebe verbindet, wird 
man fast automatisch in eine Sackgasse hineingeführt. Man versucht dann, das Geistige zu 
aktivieren. Und dann wird man ... völlig zu Recht ... versuchen, das Kunstwerk zu einem 
attraktiven Dazwischen zu formen. Und das führt dann zu dem, was man von der Zen-Kunst 
bereits kennt: Man setzt auf visuelle Entleerung. Mit anderen Worten: 
 

Man versucht, das Geistige  
durch eine Meditations-Optik zu evozieren. 

 
 
 
Das führt dann bei wachsender Intensität und Konsequenz zu   

immer mehr Weniger. 
 
  
Wenn man diesen Weg geht, verwandelt sich das Werk, das eigentlich evozieren sollte, zum 
Symbol für das Nicht-Sichtbare des Naguals. Zum Schluss landet man bei den weißen oder 
schwarzen Nicht-Bildern von Malewitsch und Ad Reinhardt: 
 

Man malt das Nichts. 
Aber das evoziert auch nichts. 

 
  
Das Nichts als Visualität bewirkt im Gehirn so gut wie nichts. Ein Nichts-Bild sieht aus wie 
Meditation. Aber es ist nicht identisch mit dem Vollzug von Meditation. Bilder … in diesem 
Fall Fast-Nichts-Bilder … sind Kommunikation. Und, wie Niklas Luhmann argumentiert, 
"kann Kommunikation nicht wahrnehmen". Die leeren Fast-Nichts-Bilder können demnach 
nicht die latente co-evolutionäre Potenz der betrachtenden Person wahrnehmen. Sie sind 
blind. Sie können somit auch kein Wir aufbauen. Das ist übrigens der Grund dafür, dass diese 
leeren Meditations-Bilder oft so steril, belanglos und wirkungslos erscheinen. 
 
 
 
"Das Bewusstsein kann nicht kommunizieren", schreibt Luhmann. Das bedeutet, wenn sich 
eine Person vollständig in das Bewusstsein als Etwas integriert (also sein Bewusstsein von 
etwas darin auflöst), landet diese Person in dem Fast-Alles, d.h. in der kontingenten Fülle der 
reinen Potenzialität (Schöpfung). Aber diese Fülle kann man nicht kommunizieren. Sie kann 
lediglich zur Mystik werden ... zum Erlebnis des Unbeschreibbaren. 
 
  
Es ist aus dieser Sicht pure Trost-Esoterik, wenn ein sehr bekannter Kunst-Experte in einem 
Interview behauptet, die wahre große Kunst sei immer meditativ …, "so leer wie Zen. Man 
lernt durch diese Kunst, sich völlig zu leeren, um aus dieser Leere die größte Energie zu 
schöpfen". 
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Aus der hier vorgetragenen Sicht könnte das falsch sein. Die Leere bleibt leer, selbst dann, 
wenn sie visuell noch so faszinierend gestaltet worden ist:  

Nur eine kontingente Fülle  
kann es schaffen,  

"Wahrnehmung und Kommunikation  
zu vereinen" (Luhmann).  

Nur ein fraktales Bild-Objekt  
kann es schaffen,  

die Energie und Mystik  
des Dritten zu erwecken. 

 
  
Der Künstler malt den Prozess der Entleerung. Und das, was man dann sieht, kann kaum das 
Erhabene evozieren, weil es lediglich das   

Fast-Nichts  
visualisiert. Das Erhabene schwebt aber in der Fülle, d.h., es zeigt sich nur in dem Zuviel ... 
also in einer bewusst eingesetzten (fraktalen)  
 

Über-Komplexität. 
 
  
Daraus kann man folgende Konsequenzen ableiten: 
 
 Die Strategie der visuellen Entleerung blockiert die Herstellung des Wir. Das isolierte 

Fast-Nichts missachtet die latente co-evolutionäre Potenz des Betrachters. Somit gehören 
die meditativen Fast-Nichts-Werke leider auch zur Selfish-Kategorie. Sie sind visuell 
imponierend … oft auch wegen ihrer Radikalität …, aber sie dienen überwiegend nur der 
Darstellung einer künstlerischen Position.  

 Die Strategie der meditativen Fast-Nichts-Bilder blockiert den Zugang zum Dritten. Geist 
und Materie werden nicht transformativ zusammengeführt zum Dritten. Dadurch kann es 
auch keine Kooperation derjenigen zwei Drittheiten geben, die erforderlich wäre, um das 
Erhabene zu evozieren, und zwar 

 
 als Jetzt der Schöpfung (das Dritte)  
 als Fülle des Werdens  
 als Mystik für das Besser-Werden. 

 
 
 
Lassen Sie uns an dieser Stelle die soeben erwähnte Kooperation der zwei Drittheiten etwas 
näher betrachten. Das Schaubild auf Seite 224 gibt herüber Auskunft. 
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Das Dritte in der Person kooperiert mit dem Dritten als Schöpfung. Das wäre in etwa die 
Formel. Und damit das Dritte in diese Kooperation hineingeführt werden kann, sollte ein 
transversales Kunstwerk wie folgt aktiv werden: 
 
 Das transversale Kunstwerk hat die Aufgabe, das Dritte in der betrachtenden Person zu 

erwecken. 
 
 Das transversale Kunstwerk hat die Aufgabe, die Selbst-Reflexion der Zeit erlebbar zu 

machen, und zwar als eine Mystik des Dritten. 

  
TRANSVERSALITÄT ALS KOOPERATION VON  

ZWEI DRITTHEITEN 
 
 

 
 

Materie 
 

 
 
 

Geist 
 

 
 

Tonal 
der  

Materie 
 

 

 
 

Tonal 
des 

Geistes 
 

  
Person 

 
 

Das Dritte 
in der 

Person 
 

 

 
Nagual 

 
 

Das Dritte 
als 

Schöpfung 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Die Person 
 

Trägt in sich  
das Dritte als  

unmarked space,  
weil sie Leben  

als Schöpfung ist. 
 
 

 

 
Die transversale  
Ästhetik ist eine  

visuelle Strategie für  
die Kooperation von 

zwei Drittheiten. 
 

Diese Kooperation  
bezieht sich auf  
die Person und  
das Kunstwerk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Kunstwerk 
 

kann das Dritte in sich  
und durch sich  

erzeugen, und zwar  
als ein zweifaches  

magisches Wir. 
 

 

 
Die latente co-evolutionäre Potenz 
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Dabei vollziehen sich zwei Stellvertreter-Akte. Das Kunstwerk wird zum Stellvertreter für  
die Fürsorge (Liebe) des Künstlers. Das Kunstwerk wird zusätzlich zum Stellvertreter für die 
Fürsorge (Hilfe) des Naguals (= die Selbst-Reflexion der Zeit). Die folgende Skizze 
beschreibt das:  
 
 
Mit der heute üblichen 
Kombination von klassischer 
Ästhetik und Innovations-Fokus 
wird es für jeden Künstler 
schwierig, die Kooperation des 
Dritten in der Person mit dem 
Dritten der Schöpfung vollziehen. 
Mit der heutigen Kunst-
Konzeption können zwar 
faszinierende Kunstwerke 
entstehen, aber keine 
Kunstwerke, die als Ritual 
agieren können. 
 
  
Es gilt zu bedenken, dass die 
beiden Ästhetiken der Klassik und der Moderne … also die idealistische wie auch die 
materialistische … einem System angehören, das Religion und Esoterik zum Inhalt hat … 
wenn auch in versteckter Form. Es sind Systeme, die, wie Peter Sloterdijk schreibt, als 
Übungs-Systeme versagt haben, u.a. weil sie in ihrer inneren Dynamik "Transzendenz-
Sehnsüchte" (Sloterdijk) verstärken und bedienen. Es sind  

Trost-Systeme. 
 
  
Wie alle Trost-Systeme funktioniert eine tröstende Kunst in drei Dimensionen: 
 
 Kompensation (Ersatz-Befriedigung)  

statt echtem Wandel  
 Struktur und Affekt-Logik  
 Dominanz der Zeitpfeil-Zeit 
 
  
Das Schaubild auf Seite 228 beschreibt, dass es zwei Systeme gibt: Das kompensatorische 
Trost-System und das transformatorische System, das ich das Spiel-System nenne, weil es 
sich als Mit-Spieler des großen Evolutions-Spiels versteht. 

  
DAS KUNSTWERK ALS STELLVERTRETER 
    

 
 

Stellvertreter 
der Liebe 

 
 

Künstler 
 
 

Das 1. 
magische 

Wir 
 
 

Das Dritte 
in der 

Person 
  

 
 
 

Das 
transversale 
Kunstwerk 

 
 

Brain- 
Machine 

 
 
 
 
 
 
 

Kooperation 
 

   
 
 

Stellvertreter 
der Hilfe 

 
 

Nagual 
 
 

Das 2. 
magische 

Wir 
 
 

Das Dritte 
in der 

Schöpfung 
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Im Prinzip zeigt sich hier die Präsenz zweier Mythen. Die Trost-Systeme handeln im Mythos 
der ewigen Wiederkehr (also Paradies). Das Spiel-System, das auf Kontingenz und Fülle 
basiert, handelt im Mythos der Co-Evolution (= YONG-Mythos). 
 
  
Wichtig ist, dass Trost-Systeme nicht in der Lage sind, den unmarked space (Nagual) im 
marked space (personales Bewusstsein) erscheinen zu lassen. Daraus folgt: 

  
DIE PLATZIERUNG DER ÄSTHETIKEN 

 
 
 

idealistische 
Ästhetik 

 
 

materialistische 
Ästhetik  

 
 
 

Trost- 
Systeme 

 
 

Struktur 
+ 

Affekt-Logik 
 

 
 
 

Flucht aus  
den Fesseln 

der Zeit  
 
 

Religion 
Esoterik 

 
 

"Der Mythos 
der ewigen 

Wiederkehr"  
(Eliade)  

 
 
 
 

 

 
 
 

Kooperation 
mit 

der Zeit  
 
 

Transligion 
Noeterik 

 
 

Das Ende  
aller Zeiten ist  
der Beginn des 

ewigen Werdens. 
 
 

YONG-Mythos 
 

 
 
 
 
 

 
transversale 

Ästhetik  
 
 
 

Spiel- 
Systeme 

 
 

Kontingenz 
+ 

Fülle 
 

  
 

Zeitpfeil- 
Zeit*) 

 

 
 

Kooperation 
 

 
freie,  

schöpferische  
Zeit 

 

 

 
 

marked 
space 
│ 

Tonal 
 

 
 

Das Geistige 
als 

Widerpart 
der Materie 

 

 
 
 

Das 
Dritte 

 

 
 

unmarked 
space 
│ 

Nagual 
  

 
 
  *) gebunden an  
 das Bewusstsein  
 

 

 
 

Die  
Resonanz-
Prägung  

im absoluten  
Jetzt 

 
 
 

Mystik 
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Mit der materialistischen und idealistischen Ästhetik  
kann Kunst die Sehnsucht der Menschen nach dem Erhabenen  

prinzipiell nicht befriedigen. 
 
 
 
Wenn Kunst nicht den Weg findet, um mit der schöpferischen Zeit zu kooperieren,  
wird es der modernen Kunst verwehrt bleiben, einen signifikanten Beitrag zur 
"Wiederverweltlichung" (Sloterdijk) zu leisten. Selbst die schönsten und berühmtesten Werke 
der Leere und der Meditation (ich denke z.B. an die Black Paintings von Ad Reinhardt) sind 
Vertreter von Religion und Esoterik ... auch dann, wenn der Künstler sich vehement von dem 
Religiösen distanziert. Sie erzeugen im Bewusstsein Strukturen und Affekt-Logik, eben weil 
sie als Trost-System agieren ... weil sie keine Übungs-Systeme sind. Das Schaubild auf dieser 
Seite konkretisiert diese Aspekte. 
 
 
 
Man sollte nicht übersehen, dass 
alle Formen von Wehleidigkeit 
und alle Systeme, die auf 
Kompensation und Trost 
ausgerichtet sind, letztlich  
Anklagen gegen Evolution und 

Schöpfung  
sind. Und keine Schöpfung wird 
mit jemandem kooperieren, der 
sie anklagt.  
 
  
Wir haben erkannt, dass 
Ästhetiken wie Ideologien 
wirken können, und dass sie sehr 
deutlich dazu neigen, sich selbst 
so zu bestätigen, dass ihr 
ideologischer und limitierter 
Charakter sich darin verstecken 
kann. In diesem Aspekt ähneln 
sie Mythen, von denen Susanne 
K. Langer einmal gesagt hat, sie 
seien Glaubens-Systeme, die so 
sehr an sich glauben, dass sie 
den Inhalt ihres Glaubens quasi 
auslöschen können. 

  
DIE 2 SYSTEME UND IHRE BEZÜGE  

ZUR ÄSTHETIK  
 

 
 
 

Struktur 
 
 
 
 

Affekt- 
Logik 

 

 
Kompensation 

 
 
 

Trost- 
Systeme 

 
 

 

 
 
 

idealistische 
Ästhetik 

 
 

materialistische 
Ästhetik 

 
  

Kontingenz 
 
 
 
 

Fülle 
 

 
 
 

Spiel- 
Systeme 

 
 
 

Übung 
 

 
 
 

transversale 
Ästhetik 

 
 

 
 

 Spiel-Systeme können das Dritte erwecken 
(Nagual-Resonanz). 

 
 Trost-Systeme blockieren die Erweckung 

des Dritten. Sie befriedigen zwar 
Sehnsüchte, aber sie evozieren nicht die 
Mystik des Dritten. Sie kooperieren nicht 
mit der schöpferischen Zeit. 
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Wenn es darum gehen soll, den Sprung von der klassischen Ästhetik zu einer transversalen 
Ästhetik zu vollziehen, kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Ästhetiken sind fast immer 
verbunden mit 
 
 einer impliziten Welt-Sicht  
 bildlosen Bildern 
 
 
Betrachten wir die implizite Weltsicht ein wenig genauer. Hier geht es um zwei rivalisierende 
Konzepte: 

Zweiheit oder Drittheit? 
 
 
Die Zweiheit ist in ihrer 
Fundamentierung ontologisch 
und materialistisch. Sie ist 
fokussiert auf Struktur im Sinne 
von Einheit und Gestalt. 
 
  
Die Drittheit ist transversal und 
evolutiv. Sie ist fokussiert auf 
Zeit und vollzieht deshalb 
mentale Prozesse der kontinuier-
lichen Grenz-Überschreitung 
("Schweben") und der 
Fraktalisierung. Das nebenstehende 
Schaubild konkretisiert diese 
Aspekte. 
 
 
 
Mit der Weltsicht der Zweiheit 
driftet die Gestaltung von 
Kunstwerken automatisch in die 
Richtung einer Figur ... mit  
der Weltsicht der Drittheit 
automatisch auf Prozess. 
 
 
 
Nun gibt es in der internationalen Kunst-Szene vielfältige Aufbrüche und Initiativen, um die 
visuelle Kunst immer deutlicher an Prozess-Dynamiken zu koppeln. Ein Großteil der 
Installations-Kunst und der aktuellen Performance-Kunst bemüht sich darum. 

  
VON DER STRUKTUR ZUR ZEIT 

 
 

ontologische Weltsicht 
(materialistisch) 

 

 
transversale Weltsicht 

(evolutiv) 
 

 
 
 
 

Form  
ist geordneter 

Inhalt 
 
 
 

 
Einheit 

 
 

 Gestalt*) 
 

 
 
 
 

Form  
ist  

Differenz 
 
 
 

 
Grenz- 

Überschreitung*) 
 

 
Fraktalisierung 

  
Struktur 

 

 
    Figur 

 

 
Prozess 

 

 
Zeit 

  
Zweiheit 

 
 

klassische 
Ästhetik 

  

 
Drittheit 

 
 

transversale 
Ästhetik 

 
 
 *) Re-Entry 
 

 
 *) Schweben in Übergängen /  
 Crossing 
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Meiner Meinung nach sind die Ergebnisse überwiegend ernüchternd. Warum? Wenn man auf 
"Form ist Differenz" setzt, um Prozess und Zeit zu einem Kunstwerk zu verdichten, braucht 
man Tableaus. Also so etwas profanes oder altmodisches wie Tafelbilder (Leinwände auf 
Keilrahmen, o.ä.). Schon Videos funktionieren nur begrenzt. Bewegte Bilder (Videos) oder 
bewegte Arrangements (performance art) verhindern meistens das angestrebte Schweben in 
Übergängen.  
 
  
Warum? Weil sich dieses Schweben nicht optisch-extrinsisch "rüberbringen" lässt, sondern 
nur intrinsisch erlebbar wird … beginnend mit einer Wahrnehmungs-Trance und forciert von 
spezifischen Hormon-Ausschüttungen (siehe das Stichwort Paradoxical Arousal). 
 
 
 
Meine eigenen Tests haben gezeigt, dass Paradoxical Arousal sich selbst am besten zur vollen 
Entfaltung entwickelt, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden: 
 
 Tafelbilder / eher groß als klein 
 
 transversale Gestaltung, d.h.  

 kein Inhalt / schnelle Linien  
 fraktale Brechungen  
 kontingente Fülle 

 
 davor sitzen ist ideal / etwas Zeit haben für die Stimulation von Prozess und Zeit im Gehirn 
 
 häufige Wiederholungen des Betrachtens (immer das gleiche Bild), wodurch sich eine 

positive Lern-Dynamik aufschaukelt (Selbst-Verstärkung) 
 
 
 
Es gibt auch immer wieder Versuche, durch bewusstes  
 

Bad Painting 
 
die Zielsetzung des Schwebens durch Grenz-Überschreitung zu erfüllen. Typisch dafür ist 
z.B. die provokative Malerei von Jonathan Meese. Aber hier gilt: ob schlampig "hingerotzt" 
oder altmeisterlich-perfekt gemalt … es bleibt Figur-Bildung, also die Ausformung von 
Struktur. Und Struktur blockiert das Schweben. 
 
 
 
Die Weltsicht der Zweiheit dominiert derzeit in massiver Form und 
ist in den allermeisten Kulturen so etwas wie das Ur-Fundament, 
entweder eher symbolisch-energetisch, wie z.B. beim YIN-YANG-
Zeichen 
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oder als abendländische (kartesianische) Logik. In der westlichen Kultur vollzieht sich 
Denken, aber auch Logik, immer als ein zwei-wertiger Prozess. Letztlich ist die Zweiheit 
wiederum ein gut verborgener Aspekt des Religiösen und der erlösenden Sehnsucht nach der 
ewigen Wiederkehr. 
 
 
Die Weltsicht der Zweiheit ist in subtiler Form auf das Jenseitige ausgerichtet. Für die jetzt 
anstehende "Wiederverweltlichung" (Sloterdijk) ist das eine denkbar schlechte Disposition. 
 
  
Die Weltsicht der Zweiheit ist der ewige Versuch einer Balance und zugleich die Ambition, 
den Geist (Mind) zu einer  

Einheit der polaren Unterschiede  
zu führen, was zu einer deutlichen Bevorzugung von Re-Entry (Struktur-Sicherung) führt. 
Aus dieser Sicht wird erkennbar, dass die moderne Malerei, die so vehement auf Originalität 
und Innovation fixiert ist, letztlich sehr konservativ ist ...  

es ist die große Show der kleinen Unterschiede  
im Status-quo. 

 
 
Bei der Weltsicht der Drittheit dominiert das Crossing, jedoch nicht im Sinne von "permanent 
etwas Neues", sondern im Sinne folgender Konzeption:  

Alle visuellen Konfigurationen bewirken,  
dass sich diese Konfigurationen innerhalb  

der Wahrnehmung wieder auslöschen.  
Es dominiert die Gleichzeitigkeit  

von Beginn und Ende.  
Die Prozesse der Wahrnehmung erzeugen  

"Jetzigkeit" (Martin Heidegger). 
 
 
 
Warum ist das so wichtig? Nur in dieser Jetzigkeit kann sich das absolute Jetzt entfalten, und 
nur dadurch kann sich das Nagual einblenden … als Resonanz im Bewusstsein der Person. 
Das bedeutet:  

Jetzigkeit ist der Schlüssel zur Resonanz. 
 
  

Ein typisches Symbol für die Verbindung von Drittheit und Jetzigkeit 
hat folgendes Aussehen: 
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Dieses Symbol steht für Fraktalität im Sinne von 
 

der Gleichzeitigkeit des maximal 
Ungleichen. 

 
 
Das Ungleiche ist ungleich, weil es befreit ist. Und es ist befreit, weil es gebrochen ist. 
Brechungen erzeugen die Freiheit für das All-Eine. Es gibt keine Sinnhaftigkeit, die einer 
übergeordneten Idee folgt oder einem Schema (Figur). Es gibt deshalb keinen Zwang. Keine 
Vorgaben. Es gibt lediglich Spontaneität in Kontingenz. Das Credo der fraktal erzeugten 
Drittheit lautet: 

Sehen ist Crossing.  
Wahrnehmen ist Auslöschen.  

Erleben ist Vergessen. 
 
  
Die Weltsicht der Zweiheit ist die Substanz der klassischen Ästhetik. Zweiheit gibt den Ton 
an, sowohl in der idealistischen Ästhetik wie auch in der aktuell dominierenden 
materialistischen Ästhetik: 
 

Zweiheit ist das Glaubens-Muster 
der modernen Kunst. 

 
 
 
Zweiheit basiert auf dem Mythos der ewigen Wiederkehr. Zweiheit ist aktive Trost-Suche, 
bezogen auf das Ur-Sein oder auf die nirwanologische Leere. Zweiheit ist das Kind von 
Religion. Diese Zweiheit als Basis von Kunst hat mehrere Nachteile:  
 Sie organisiert nicht den Weg zum Überbewusstsein.  
 Sie verweigert das Sich-Zeigen der Mystik und das Einfließen des stillen Wissens in das 

Bewusstsein. 
 
 Sie blockiert die Anpassung der Mythen und der bildlosen Bilder im Bezug auf die jetzt 

notwendig gewordene Wiederverweltlichung. 
 
  
Wenn man also einen Fortschritt in Sachen Ästhetik einleiten möchte, sollte man sich mental-
konzeptionell der Drittheit zuwenden. Das wäre wichtig, um intrinsische und mystische 
Effekte im Bewusstsein der Kunst-Betrachter erzielen zu können. 
 
  
Die bildlosen Bilder sind ein weiterer Faktor. In der Regel unterstützen sie die vorherrschende 
Weltsicht. Es sind Erwartungen, die sich so autonomisiert haben, dass sie sich als Über- 
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Selbstverständlichkeiten ausblenden. Anders gesagt: Man sieht sie nicht mehr, weil sie überall 
schon da sind, bevor das Sehen beginnt. 
 
  
Derzeit organisieren diese bildlosen Bilder alles das, was mit dem kartesianischen Denken 
(also Logik, Ratio und Objektivierung) zu tun hat. Dadurch werden das Gehirn sowie alle 
Sinnes-Organe gezwungen, alles das nicht wahrnehmen zu können, was außerhalb der Ding-
Welt-Logik existent ist (als Beispiele: die Aura von Personen / der Charakter von Pflanzen / 
die Energien von Konzepten oder die Felder von Glaubens-Mustern). 
 
 
 
Das bedeutet, dass der derzeitige kartesianische Inhalt unserer bildlosen Bilder in großem 
Umfang verhindert, dass wir uns teilnehmend einschwingen können in die Prozesse, die auf 
der rechten Seite des Organismus stattfinden ... also Soul und Leib. 
 
  
Auf dieser Basis präferieren wir wie selbstverständlich die Sehnsucht nach "Coming Home" 
(Ur-Grund), statt eine Strebung nach dem "unendlichen Spiel" (Carse) zu entfalten im Sinne 
des Ur-Werdens. Auf dieser Basis favorisieren wir diejenigen Ziele, die auf stabile Klarheit 
(Gewissheit) ausgerichtet sind, statt eine Dynamik anzustreben, die uns in die Freuden einer 
Selbst-Übersteigung hineintragen könnte. 
 
 
 
Wenn nun die implizite Weltsicht sehr effizient mit den bildlosen Bildern zusammenarbeitet, 
entsteht folgende Situation: 
  
 Die Zweiheit forciert in fast allen Kulturen das Streben nach Erlösung oder Erleuchtung.   
 Dieses Streben wird bekräftigt durch die unsichtbaren Regulierungen der bildlosen Bilder, 

die unsere Konstruktionen von Welt und unsere Konzeptionen für das Handeln in der Welt 
auf Coming Home und auf ewige Wahrheiten ... also letztlich Religion ... ausrichten. 

  
 Erlösung und Erleuchtung verbinden sich mit Ur-Grund, Wahrheit und stabiler Klarheit. 

Diese Mixtur erzeugt ein fast hoffnungsloses Leiden am Sein, was letztlich dazu führt, dass 
trotz aller Entscheidungen, die die Moderne in Sachen Säkularisierung vollzogen hat, die 
wesentlichen Strömungen unserer Lebens-Vollzüge nach wie vor romantisch, idealistisch, 
kultisch und in hohem Maße religiös geblieben sind. 

 
 
 
Für die Kunst hatte das in der Zeit zwischen ca. 1990 und heute den Vorteil, dass sie sich auf 
Basis von Fetischisierungen hochschwingen konnte zu einer  
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modernen Form des Religiösen …  
praktiziert als eine a-religiöse Spiritualität. 

 
 
Moderne Kunst als "Ersatzform" (Habermas). Auf dieser Basis konnte sich die Selfish-Kunst 
relativ mühelos und auch welt-global durchsetzen. 
 
  
Solange die moderne Kunst in dieser versteckten und kompensatorischen Form religiös ist, 
wird es unserer Kultur nicht gelingen, die Vorteile ihrer Selfish-Kunst nutzbringend 
einzusetzen. Die Kunst steht in der Gefahr, ihrer eigentliche Ernte nicht einbringen zu 
können, was besonders problematisch werden könnte angesichts der gewaltigen Bilderflut, die 
uns die digitale Revolution in Zukunft bieten wird ... Milliarden spontane und kreative Bilder, 
fokussiert auf ein "wachsendes Wir" (Netzwerke) und Augenblicklichkeit. So weit zu den 
kommenden Problemen der Kunst. 
 
 
 
Für die Einzel-Person ergeben sich andere Probleme. Wir haben gesagt, dass das 
Überbewusstsein das stille Wissen offeriert, wenn es durch geeignete Maßnahmen dazu 
stimuliert wird. Kunst könnte diese Stimulation vollziehen. Aber die derzeitige Selfish-Kunst 
verfügt nicht über die ästhetischen Strategien, die diese Stimulation organisieren könnten. 
 
 
 
Also gibt es das stille Wissen nicht … also dasjenige Wissen, das sich unbemerkt und implizit 
in diejenigen menschlichen Handlungen integriert, die auf 
 

Transformation  
und  

Selbst-Übersteigung  
ausgerichtet sind. Das stille Wissen ermöglicht dem Menschen ein positives Transformations-
Verhalten, das sozusagen freiwillig ist … jenseits von Wissen und Krise … jenseits von 
Notwendigkeit und Zwang. 
 
 
 
Somit wäre das stille Wissen wichtig, um die vorherrschende implizite Weltsicht der 
Zweiseitigkeit zur Erosion zu bringen. Die vielen digitalen Geräte (Computer, Smartphone, 
etc.) und die enormen Erfolge der sozialen Medien können diese Erosion und Wandlung nicht 
verursachen, obwohl viele Experten, wie z.B. Vilém Flusser, gerade das prognostiziert hatten. 
Anders gesagt:  

Die digitale Alltags-Realität  
verändert dramatisch unseren Lebens-Stil. 
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Aber sie verändert nicht die  
mentalen Ressourcen für die Konstruktion von  

besseren Welt-Sichten (Paradigmen). 
 
 
So bleiben wir altmodisch im Setting unseres Geistes, während wir digital immer moderner 
werden. Meiner Meinung nach könnte es die Aufgabe einer durch die Selfish-Dynamik 
befreiten und potenzierten Kunst sein, hier helfend und fördernd einzugreifen … schon allein 
deshalb, weil die Religionen überaus desinteressiert daran sind, in diesem Kontext 
fürsorglich-emanzipatorisch aktiv zu werden oder mitzuarbeiten. 
 
  
Religionen bieten die Erfüllung von "Transzendenz-Sehnsüchten" (Sloterdijk) an. Dieses 
vollziehen sie in einem Kontext, den ich als "Verschiebungs-Betrug" bezeichne. Was bedeutet 
das? Es wird heftig kritisiert, was den Zustand des jetzigen Seins betrifft. Das Leid wird 
permanent virulent gemacht. Darauf aufbauend wird die Hoffnung (Erlösung) auf die 
Dimensionen von 

 Später  
 Jenseits  

ausgerichtet. Alles wird also verschoben, einmal zeitlich, das andere Mal räumlich. So bleibt 
im realen Jetzt und Hier nur die Mischung aus Leiden und "ich brauche Hilfe". 
 
 
 
Aufgrund dieser Taktik kann und will die Religion sicher nicht daran interessiert sein, die 
"Wiederverweltlichung" (Sloterdijk) voranzutreiben, verstanden als die Fähigkeit des 
Menschen,  

als lebende Schöpfung permanent  
mit der Schöpfung zu kooperieren. 

 
  
Also ist Co-Evolution kein Ding der Religion, zumal diese Art von Kooperation genau 
diejenigen Attraktoren benötigen würde, die konträr zur Religion stehen:  
 Drittheit statt Zweiheit  
 Selbst-Übersteigung statt ewige Wahrheiten  
 Ur-Werden statt Ur-Grund 
 
Wenn es nun der modernen Kunst nicht gelingt, durch die bildlosen Bilder die Erosion der 
impliziten Weltsicht einzuleiten, werden sich die "pseudoreligiösen Bilder" (Heiner 
Mühlmann) weiter ausbreiten, und zwar in Richtung von Hybris und Kaisers neue Kleider: 
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Das Selfish-Spiel steht in der Gefahr,  
den Gewinn dieses Spiels wieder zu verlieren. 

 
 
Also wäre jetzt eine moderne Kunst gefragt, die in der Lage wäre, im intrinsischen Feld ... 
d.h. in der Jetzigkeit, die im Bewusstsein entsteht ... das Erlebnis des Dritten zu erwecken, 
und zwar so, dass das Zusammenspiel von Bewusstsein (Body + Mind) mit dem 
Überbewusstsein (Soul + Leib) diejenige Mystik (stilles Wissen) und diejenigen bildlosen 
Bilder offenbart, die in der Person den (oft unbegründeten, anlasslosen) Drang aufbauen, ihr 
konkretes Leben zur Quelle von Lebens-Erotik zu führen.  
 
  
Das Erlebnis des Dritten vermittelt den Code des Besser-Werdens. Das Dritte agiert in der 
transversalen Kunst als derjenige Inhalt, der nicht als Inhalt im Bild enthalten ist. Wie das 
folgende Schaubild zeigt, handelt es sich um den Unterschied zwischen Kommunikation und 
Evokation … der Unterschied zwischen Übermittlung und Selbst-Erzeugung:  
  

KOMMUNIKATION VERSUS EVOKATION 
 

 
 
 

abbildende  
Kunst*) 

 

 
Botschaft 

 
 

Objektivierung 
 

  

 
X 

Inhalt 
 

 

 
 
 
 

 

 
X 

Inhalt 
 

 

Kommunikation 
 
 

Übermittlung 
 

Prozess der Decodierung 
  

 

  
transversale  

Kunst 
 

  
 

Mystik 
 

  

 
X 

Inhalt 
 

 

 
 
 
 
 

 
Das Dritte 
als Inhalt 

 
  

Prozess der Resonanz 
 

Evokation 
 
 

Selbst- 
Erzeugung 

 
 

 
Ritual der Zeit 

  

 

 
   *) dazu gehört auch abstrakte Kunst 
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Das Erstaunliche an dieser Situation ist folgendes: Die moderne Kunst tritt als abbildende 
Kunst auf. Ihre Inhalte und ihr Styling (ästhetisches Konzept) sind überwiegend "Edge", d.h. 
progressiv und innovativ. Trotzdem basiert ihre steuernde Strategie, wie wir gesehen haben, 
auf einem religiösen Momentum. Trotz dieser verborgenen Religiosität wird aber im 
Bewusstsein Objektivierung hergestellt, und zwar als Prozess der Decodierung.  
 
 
 
Eigentlich müsste aber Mystik hergestellt werden. Es zeigt sich, dass die abbildende Kunst 
(dazu zählt sowohl die realistische wie auch die abstrakte Kategorie) eine an sich überholte 
Komponente (Religion) mit einer Methodik (Kommunikation) kombiniert, die für sie 
inadäquat ist. Wenn schon Religion, dann müsste das Ritual zum Einsatz kommen. Dieses 
wird aber nur in der transversalen Kunst eingesetzt. 
 
  
Wenn man die Begriffe "Mystik und Ritual" liest, denkt man sofort an Außer-Weltlichkeit 
und Transzendenz. Es werden also typische Aspekte einer religiösen Konzeption aktiviert, 
und zwar als Signale einer kompensatorischen Trost-Vermittlung. Aber im transversalen 
Kontext sind "Mystik und Ritual" Aspekte einer modernen Bewusstseins-Technik, die sich 
eher auf Gehirn-Forschung stützt als auf Glaubens-Inhalte. 
 
 
 
Auf dieser Basis entsteht keine Entrückung, d.h. keine Verlagerung des jetzigen Lebens in die 
Dimensionen von "Später" und "Jenseits", sondern eine 
 

Intensivierung des  
Lebens. 

 
Die von Peter Sloterdijk geforderte 
Wiederverweltlichung verlangt ein 
Überwinden des Quasi-Religiösen in der 
Kunst. Ohne eine Intensivierung des Lebens 
wird es diese Art von Heiligung des Alltags 
und der Welt nicht geben können. 
Betrachten wir aus dieser Sicht zwei 
Kriterien, dargestellt in nebenstehendem 
Schaubild. 
 
 
 
Das erinnert an eine Aussage des Stoikers 
Epiktet:  

"Wir sind auf Erden,  
um die göttliche Schöpfung  

  
KRITERIEN DER 

WIEDERVERWELTLICHUNG  
 
 

 
Alles, was nicht die Potenz in sich trägt,  

das Bewusstsein zur Jetzigkeit zu führen,  
ist kraftlos.  

 
Die große Kraft wartet nicht  

in der meditativen Leere, sondern  
in der Fülle dieser Jetzigkeit.*) 

 
Alles, was versucht, die Drittheit**)  

zu ersetzen durch Leidens-Trost (Religion),  
ist … gewollt oder ungewollt …  

Betrug am Leben. 
 

 
 
   *) Jetzigkeit = kontingente Über-Fülle 
  **) Drittheit = Ritualisierung der schöpferischen Zeit 
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zu betrachten,  
und wir sollten nicht sterben,  

bevor wir nicht  
deren Wunder geschaut und  

in der Harmonie mit der Natur  
gelebt haben." 

 
  
Also Lebens-Erotik im Jetzt und Hier statt "kultivierte Fern-Erwartung" (Otto W. Haseloff). 
Und dieses Hier und Jetzt wird zu einer aktiven Jetzigkeit, wenn die Kunst das Dritte 
ritualisiert. Nur in der Verbindung von Jetzigkeit und Lebens-Erotik kann sich der Code des 
Besser-Werdens mit dem real gelebten Leben einer Person verbinden. Damit wird ein Grund-
Element der transversalen Ästhetik deutlich: 
  

Transversale Kunst kann  
nur als Sinnlichkeit der Zeit  

wirksam werden. 
 
  
Das Schaubild auf dieser Seite beschreibt diesen Zusammenhang. 
 
 
 
Die Sinnlichkeit der Zeit benutzt bewusst 
keine Schönheit im Sinne einer 
instrumentellen Qualität. Wenn man z.B. 
die formalen Kriterien der klassischen 
Ästhetik oder der L'art pour l'art einsetzt, 
wie man das in der konstruktiven, 
abstrakten oder auch minimalistischen 
Kunst zu tun pflegt, zerbricht die 
eingesetzte Schönheit die Kooperation mit 
der Zeit und somit das Ritual des Dritten. In 
diesem Zusammenhang gilt folgende 
transversale Regel: 
  

Wenn es gelingt, die Kooperation  
der personalen Jetzigkeit mit  

der schöpferischen Zeit  
in ein visuelles Ritual zu übertragen,  

entsteht automatisch  
eine gute Schönheit …  

eine autonome Schönheit. 

  
DAS DRITTE UND DIE KUNST 

 
 

 
Das Dritte kann nicht fotografiert  

oder gemalt werden. 
 

Das Dritte wird also niemals der Inhalt  
eines Kunstwerks sein können, weil  

das Dritte existiert, um nicht zu existieren. 
 

Aber das Dritte existiert, wenn es sich selbst 
offenbaren kann … intrinsisch …  

durch die Nagual-Resonanz*), d.h. als  
singuläre Mystik. 

 
Transversale Kunst offeriert dasjenige  

visuelle Ritual, das diese Art von Resonanz  
evozieren kann. 

 
 
 
   *) Die Selbst-Reflexion der Zeit interagiert  
 mit der Jetzigkeit des Betrachters.   
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Also keine Sinnlichkeit der Farben und Formen als explizite Substanz (z.B. als Schönheit). 
Und auch keine Sinnlichkeit der Themen (z.B. als Natur oder schöne Dinge der Welt), 
sondern die Sinnlichkeit der Zeit als Rohstoff für die Ritualisierung von Zeit. 
 
 
 
Dieser Satz gilt auch dann, wenn das transversale Bild (Brain-Machine) ganz offensichtlich 
nicht schön ist. Wenn es als Ritual des Dritten funktioniert, entsteht im Bewusstsein (oft 
zeitlich nachgelagert) eine Dennoch-Schönheit, die sich im Laufe der Zeit durch die 
evozierten Mystic-Flashes in eine 
 

attraktive Wir-Schönheit  
verwandelt. Aus dieser Sicht können wir sagen: 
 

Jede Form von absoluter Hingabe  
ist schön. 

 
Und jedes Wir, das auf dieser Basis  

entsteht, ist besonders schön,  
weil Liebe zelebriert wird. 

 
 
 
Die Sinnlichkeit der Zeit benutzt nicht, wie ich oben angeführt habe, die Sinnlichkeit von 
Themen. Sie gestaltet also keine moderne Sinnlichkeit der Natur, wie es z.B. Peter Doig 
praktiziert oder auch David Hockney. Sie präsentiert aber auch keine moderne Surrealität, wie 
sie z.B. von Neo Rauch gestaltet wird. 
 
 
 
Wenn man die Dinge der Welt abbildet, erweitert man das Tonal. Welt ist immer Tonal. 
Selbst dann, wenn das Abgebildete außerordentlich faszinierend ist … es bleibt Tonal. Und 
jede Form von Tonal blockiert die angestrebte Kooperation mit der Zeit. Auf dieser Basis 
kann es kein Ritual des Dritten geben. 
 
 
 
Ich selbst habe mehrere Experimente mit einer besonders expliziten Tonal-Technik 
durchgeführt, nämlich der Fotografie. Jedes inhaltsstarke Foto erzeugt die Erweiterung der 
Welt durch eine neue Visualität von Welt. Es findet lediglich eine Modifizierung des Tonals 
statt.  
 
 
 
Bei meinen Experimenten habe ich versucht, die Tonalität meiner Fotos so zu fraktalisieren 
und in die Richtung von Nagual zu "verschieben", dass die Sinnlichkeit der Zeit eine Chance 
bekam, sich zu zeigen. Der Inhalt der Fotos wird dabei fraktal decodiert und somit aufgelöst.  
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Aber irgendwie bleibt es ein Foto … also eindeutig kein Gemälde. Das, was man sieht, wird 
magisch, weil hier eindeutig eine Kommunikation durchgeführt wird, die jedoch 
Kommunikation verhindert (= Decodierung). 
 
 
 
Die Ergebnisse dieser Experimente sind auf eine seltsame Art magisch. Das Foto 
verschwindet optisch, aber irgendwie wird dadurch das geistige Signum des Fotografischen 
intensiver ... nicht visuell-optisch, sondern als eine Art  

Hintergrund-Botschaft  
für die Nagual-Latenz  
in der Tonal-Präsenz. 

 
 
 
Versuchen wir hier eine Art Zwischenbilanz zu ziehen:  
 
 
Es dürfte deutlich werden, dass diese 
Prinzipien eine andere Art von Ästhetik 
verlangen … anders als die klassische 
Ästhetik mit ihren Varianten der 
idealistischen, der materialistischen und der 
expressiven Ästhetik. 
 
  
Codierung hin zur Jetzigkeit. Und 
Decodierung hin zur Magie. Dahinter steht 
wiederum das Konzept der zwei "spaces". 
Die schöpferische Zeit oder das Jetzt des Werdens (Nagual) sind aus dieser Sicht "unmarked 
space". Jeder Versuch, dieses "unmarked" in die tonale Qualität eines "marked space" zu 
überführen, muss scheitern: 
 

Immer dann, wenn sich ein  
Aspekt von "unmarked" in die Präsenz  

von "marked" verwandelt,  
stirbt "unmarked" und somit  

erscheint auch kein "unmarked"  
in der tonalen Welt von "marked". 

 
  
Anders gesagt: Immer dann, wenn sich das Nagual und seine Erlebnis-Formen (z.B. das 
Erhabene) in meine persönliche Wirklichkeit verwandelt, ist das Nagual nicht das, was es für  

  
Codierung 

 
 

Decodierung 
 

 
 

Die Schönheit 
wird zu einer 
autonomen  

Wir-Schönheit,  
wenn man bewusst  
auf die Herstellung  

von Schönheit 
verzichtet, indem man 

Jetzigkeit codiert. 
 

 

 
 

Der Inhalt 
wird zu einer 

magischen Latenz, 
wenn man darauf 

verzichtet, 
faszinierende Inhalte 

zu gestalten, d.h., 
wenn man Inhalte 
fraktal decodiert. 
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mich ist. Die Wirklichkeit, die auf dieser Basis in meinem Bewusstsein erscheint, ist Fake … 
ist Illusion … ist nicht das, was es vorgibt (gewesen) zu sein oder was ich geglaubt hatte, dass 
es "so" sein müsste. 
 
 
 
Das, was ich letztlich in der Hand habe, ist Illusion. Gott sei Dank! Warum? Weil diese 
Illusion das Diaphane ist, eine konstruierte Zwischen-Zone ... so durchsichtig und so "nicht 
da", dass es als Resonanz-Membrane vermitteln kann, ohne dass es als "wahres Sein" so sehr 
"da" ist, dass es die Resonanzen blockieren würde: 
  

Nur das Virtuelle und die Illusion  
können im Geist  

Resonanz-Felder aufbauen. 
 
  
Wir erkennen hier die Mystik des Dritten: Es existiert, um nicht zu existieren. Und die 
Codierung zur Jetzigkeit erzeugt ebenso diese Mystik, wie die Decodierung zur Magie. 
 
  
Wenn man genauer hinschaut, bemerkt man, wie wichtig und evolutiv ertragreich die aktuelle 
Selfish-Phase der modernen Kunst sein könnte. Durch die selbst-zentrierte Fetischisierung 
wird die Kunst gezwungen, 
 

sich als Kunst in das Diaphane  
zu verwandeln. 

 
 
 
Der Illusions-Charakter der Selfish-Kunst ("es wird Kunst, wenn die Kunst es zur Kunst 
erklärt") erzeugt die Resonanz-Membrane. Das Spiel mit "des Kaisers neuen Kleidern" 
befähigt die Kunst, sich in diejenige Kompetenz-Zone hineinzubewegen, in der die Mystik 
des Dritten instrumentalisiert werden könnte. Aus dieser Sicht ist die aktuelle Selfish-
Dynamik der modernen Kunst   

ein notwendiges Einübungs-System  
für Transversalität. 

 
 
 
Ich weiß, dass es viele Experten gibt, die das sehr deutlich anders sehen, z.B. Peter Sloterdijk 
oder Heiner Mühlmann. Und hinter vorgehaltener Hand sagen auch Galeristen und 
insbesondere Sammler, dass diese selbst-referenziellen Spiele längst begonnen haben,  
"zu nerven". Wie auch immer: Auf jeden Fall wird die erste relevante Kunst-Epoche des  
21. Jahrhunderts nicht so aussehen, wie die heutige Selfish-Kunst auftritt. 
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Auf der anderen Seite ist die Selfish-Phase noch nicht an ihrem Ziel oder Zweck 
angekommen. Betrachten wir dazu das folgende Schaubild:  
 
 
Seit ca. 1980 gibt es diese 
Selfish-Dynamik in der Kunst. 
Was hat sie erreicht? Den 
Aspekt A (= Auslöschung von 
blockierenden Verpflichtungen) 
hat sie ... u.a. in Kooperation mit 
der Post-Moderne ... relativ weit 
vorantreiben können. Ich würde 
schätzen, dass wir hier einen 
Erfüllungsgrad von ca. 75% 
erreicht haben, was u.a. darin 
begründet liegt, dass die Kunst 
generell seit Beginn der 
Avantgarde in der 1. Hälfte des 
20. Jahrhunderts die Funktion 
einer Abrissbirne übernommen 
hat. 
 
  
Der zweite Aspekt B (= Entlarvung des Religiösen) ist bisher so gut wie gar nicht angegangen 
worden. Das sieht man daran, dass wir seit Beginn der Avantgarde zwar sehr viele neue und 
imponierende Stil-Richtungen präsentiert bekommen haben, aber keine alternative Ästhetik. 
Es ist also alles in allem höchstens Halbzeit. 
 
  
Warum klappt das mit dem Aspekt B so wenig? Nach einer Analyse von Eduard Beaucamp 
sind die "ästhetischen Energien des 20. Jahrhunderts heute verbraucht". Zugleich gibt es in 
der Kunst so etwas wie einen insgeheimen Stolz auf alles das, was im letzten Jahrhundert 
angestrebt und erreicht wurde. Beaucamp dazu: "Im Rückblick ordnet sich das Gefüge der 
modernen Avantgarde trotz antagonistischer Vielstimmigkeit in einen 
 

romantischen Geschichts-Prozess." 
 
 
Den bestimmenden Attraktor für diese romantische Einheit beschreibt Beaucamp wie folgt: 
 

"Sehnsucht nach einer  
metaphysischen Versöhnung  

und die Vision einer konfliktlosen  
und purifizierten Zukunft." 

    
DIE SELFISH-DYNAMIK 

 
 

 
 
 

Selbst-Zweck 
als 

Nur-Sein 
 

  
 
 
 

Eigen-
Fetischisierung 

 

 
 

A 
 

Selbst-Auslöschung 
der internen / 

historischen Kunst-
Verpflichtungen 

 
  

Die Bewegung  
zum Null-Punkt  
als Start-Punkt 
 
Die Durchsetzung 
einer Rundum-
Befreiung 
 

 
 

B 
 

Die Entlarvung des 
verborgenen, 

religiösen Momentums 
in der Kunst 

 
kritische 
Rekonstruktionen 
der Ästhetiken 
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Also verkappte Religion. Heilung und Erlösung durch differenzierte Ästhetiken der Hoffnung. 
Das folgende Schaubild listet einige religiöse Ambitionen der Avantgarde auf:  
 
 
Von einer höheren Warte aus 
gesehen, kann man sagen: Die 
idealistische Ästhetik hat das 
Sehnsuchts-Duo "Später + 
Jenseits" verstärkt. Die 
anschließende materialistische 
Ästhetik, die den Avantgarden 
als Fundament diente, hat den 
religiösen Duktus der Kunst 
zwar nicht verstärkt, aber so 
überdeckt, dass sich der Duktus 
in den modernen Auftritten 
verstecken konnte. Allerdings 
hat dann die Unterströmung 
dieser Ästhetik, nämlich die 
spätestens seit Andy Warhol 
immer stärker werdende 
expressive Ästhetik, dafür gesorgt, 
dass sich das Selfish-System 
entfalten konnte. 
 
 
 
Die bereits skizzierten Freiheits-
Kräfte, die von der Selfish-Kunst 
durchgesetzt wurden, könnten 
einer intrinsisch-transversalen 
Kunst eventuell den Pfad 
bahnen für eine säkular 
gebundene Spiritualität, die sich 
u.a. einer Ritual-Kunst bedient, 
die die Mystik des Dritten und 
damit die Nagual-Resonanz 
vermitteln kann. 
 
  
Wie Nicholas Wade in seinem Buch "The Faith Instinct" (New York 2009) schreibt, geht es 
nicht darum, in irgendeiner Form gegen die Religionen zu polemisieren (wie es z.B. Richard 
Dawkins in seinem Buch "Der Gotteswahn" gemacht hat). Seiner Meinung nach beweist "die  

  
DAS RELIGIÖSE MOMENTUM DER 

HOFFNUNG IN DER MODERNEN KUNST 
 
 

einige religiöse  
Ambitionen 

 

 
prototypische  

Beispiele 
 

   
Das Anstreben  

des reinen (spirituellen) 
Geistes und des  

besseren Menschen 
 

  
russische Avantgarde  
De Stijl 
Bauhaus 
Konstruktivismus 
abstrakter Expressionismus 

  
  

Die Glorifizierung 
des Künstlerischen 
in Natur und Kultur 

  

   
Impressionismus 
Expressionismus 
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universale Verbreitung von Religiosität", und die dabei zu beobachtenden Gemeinsamkeiten 
in allen Gesellschaften über mehr als 2.000 Generationen, "dass Religion Ergebnis 
evolutionärer Anpassung und damit nicht nur Kultur-Produkt ist". 
 
  
Zwar ist es unter Wissenschaftlern sehr strittig, ob und in welcher Form die möglichen 
Zusammenhänge zwischen Religion und Evolution wirklich existent bzw. relevant sind, aber 
für die Zukunft der Ästhetik könnte das Religiöse dennoch von einiger Bedeutung sein: 
 
 Wenn es der Selfish-Dynamik gelingen könnte, das verborgene religiöse Momentum der 

modernen Kunst zu entlarven, könnten wieder neue Avantgarden entstehen, die ganz im 
Sinne von Robert Wright ("The Evolution of God", 2009) beginnen, Leben und 
Wissenschaft an die Stelle des Glaubens zu stellen. Daraus könnte sich eventuell folgendes 
"Arbeitsfeld" entwickeln: 

 
Kunst   

Leben 
  

 
Wissenschaft 

 
 

Wirkung   
 Auf dieser Basis könnten sich neue Ästhetiken und Kunst-Stile entwickeln, die dem Credo 

folgen: 
Kunst … frei von Glauben  
Kunst … frei für Wirkungen 

 
Denkbar wäre somit die Entwicklung einer Kunst-Kategorie mit folgendem Fokus: 

 
transversale Kunst als Strategie für  

Co-Evolution  
 

Zu entwickeln wären visuelle Objekte (z.B. als Form von Brain-Machines), die explizit 
nicht das Religiöse in neuer oder ersatzweiser Form in die Welt bringen wollen (also auch 
keine Esoterik), sondern deren Wirkungs-Fokus in eine andere Richtung schaut. 

 
 
Es geht dezidiert nicht um die "Wiederkehr des Religiösen" im Gewand einer neuen Kunst-
Optik, sondern letztlich um eine philosophische Ambition, die mit Kant begann ("Mythologie 
der Vernunft"). Kant hatte 1797 erkannt, dass die Gefahr von Aufklärung und Säkularisierung 
darin liegen könnte, dass sich die "Arbeit der Vernunft" (Manfred Frank) ausschließlich nur 
auf die "alles zermalmende" Rolle der Vernunft-Kritik zentrieren könne. Dadurch wäre 
langfristig das Ingenium der menschlichen Kultur unterdrückt worden. Anders gesagt: 
Analytische Vernunft und Wissenschaft würden verlernen, "aus eigenen Mitteln heilsame 
Kräfte zu entbinden" (Frank). 
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Gebraucht wird also das permanente Gegengewicht zur analytischen Vernunft. Heute wissen 
wir, dass die traditionellen Religions-Systeme oder neue Formen der Mythologien oder des 
New Age (Esoterik) dieses Gegengewicht nicht bilden können. Sie sind nicht weltlich genug. 
Nur eine weltliche Strategie kann das einleiten, worum es in der nächsten Etappe gehen 
könnte: die methodische Entwicklung der Co-Evolution. 
 
 
 
Das konstruktive Gegengewicht zur Vernunft ist nicht das Religiöse (das Außer-Weltliche), 
sondern dasjenige Weltliche, das die Kooperation des analytischen Geistes mit der Selbst-
Reflexion der Zeit organisieren kann. Wenn man diese Kooperation will, braucht man eine 
Mystik … 
 

… die Mystik des Dritten. 
 
  
Dieser Aspekt wird immer wieder falsch interpretiert. Mystik ist eine Erkenntnis-Methode. 
Wenn die Mystik modern ist, ist es eine moderne Erkenntnis-Methode. Als Erkenntnis-
Methode dient die Mystik dem Bewusst-Machen der schöpferischen Zeit (Nagual). Zwar ist 
das Nagual als "unmarked space" nicht weltlich-tonal, aber wenn es der Mystik des Dritten 
gelingt, dieses Nagual im Bewusstsein zur Resonanz zu bringen, ist das Ergebnis ein weltlich-
tonales Ergebnis ("marked space"). 
 
  
Somit geht es nicht um die Wiederkehr des Religiösen, sondern um 
 

das Interplay von analytischem Tonal (Denken)  
und mystischem Tonal (das Dritte). 

 
 
 
Aus dieser Perspektive ist die Idee, die visuellen Objekte der Transversalität mit einer 
spirituellen Ambition einzusetzen, keine Anmaßung oder gar ein Affront gegenüber der 
Religion, sondern lediglich  

eine weltliche Strategie zur besseren  
Wiederverweltlichung. 

 
  
Mit dieser Positionierung kann die oft unglücklich operierende Dichotomie von  

religiös versus säkular  
überwunden werden. Das Dritte kümmert sich weder um das Religiöse noch um das Säkulare. 
Und somit kann auch die oft ins Spiel gebrachte These von der zwangsläufigen Richtung der 
Selbst-Befreiung des menschlichen Geistes überwunden werden. Diese These behauptet, dass  
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alles "vom Mythos zum Logos" laufen würde. Da wir längst beim Logos angekommen sind, 
könne es nur noch graduelle Verbesserungen der Intellektualität geben. 
 
  
Ich glaube, dass diese (z.T. arrogant vorgetragene) Behauptung ein Problem für die 
"aufgeklärten" Säkularisten erzeugen könnte. Die nächste Etappe der Co-Evolution wird mit 
Sicherheit nicht in der Ausschließlichkeit von Intellekt, Denken und analytischer Vernunft 
vorbereitet und vollzogen werden können. Dazu braucht man neben Analyse, Logik und 
Wissenschaft folgendes: 
 
 einen neuartigen und adäquaten Mythos für die Praxis des Dritten 
 
 eine entwicklungs-offene Mystik des Dritten. 
 
  
Also Mythos plus Mystik. Aber eben nicht die Wiederkehr des Religiösen. Auf dieser Basis 
könnte nun folgendes erkannt werden: 
 

Die Selbst-Befähigung des Menschen  
zur Co-Evolution braucht  

geistige Instrumente, die eine  
co-evolutionäre Fitness aufbauen. 

 
Eine transversale Kunst könnte zu diesen  

Instrumenten gehören. 
 
  
Damit könnte die Kunst wiederum ein Attraktor für wichtige "kognitive Schübe" (Habermas) 
werden. Das war bereits im 17. Jahrhundert so, als ein bedeutender Schritt der Selbst-
Reflexion dadurch möglich wurde, dass sich das Vernunftsrecht durchsetzen konnte (siehe 
Kant), und dass es der Kunst gelang, endgültig autonom zu werden (sozusagen die Vorstufe 
zu der aktuellen Selfish-Dynamik). 
 
 
 
Dieser zweite Kognitions-Schub der Kunst wäre weder der Verlust von kreativer Brillanz oder 
künstlerischer Individualität noch wäre es die Aufgabe von erzielten Selbstreflexions-
Leistungen (also ein Rückfall in okkulte oder "dunkle" Praktiken), sondern das Gegenteil: Das 
Anstreben einer Wiederverweltlichung. Wie Charles Taylor in seinem Buch "Ein säkulares 
Zeitalter" (Frankfurt 2009) schreibt, liegt dieser Wiederverweltlichung eine Ahnung zugrunde …   

"ein Gefühl, es gebe irgendwo eine Fülle  
oder einen Reichtum,  

der über das Normale hinausgeht". 
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Wie Taylor weiter schreibt, ist das die Sinn-Frage des Lebens. Und vermutlich wird diese 
Sinn-Suche zu einem Bereich führen, der nicht aus spektakulärer Metaphysik oder moderner 
Religion besteht, sondern der "im Bereich des Natürlichen und Menschlichen bleibt" (Taylor). 
Anders gesagt:  

Der ganz normale Alltag repräsentiert  
das Wunder des Lebens. 

 
  
Charles Taylor bezieht sich auf Luc Ferry ("Von der Göttlichkeit des Menschen", Wien 
1997), der betont hat, dass sich schon bald die Sehnsucht nach einer neuartigen Art von 
Transzendenz entfalten könnte. Diese sei aber nicht die übliche "vertikale, sondern eine 
horizontale Transzendenz". Also auch hier eine Wiederverweltlichung, vollzogen in der 
erlebbaren Fülle des Lebens im Hier und Jetzt. 
 
  
Aber das Erleben dieser Fülle funktioniert nicht einfach auf Knopfdruck. Die neuronalen 
Schaltkreise unseres Gehirns sind überwiegend geprägt worden von dem Gegenteil von Fülle, 
d.h. von Krisen, Konflikten, Sorgen und Leid. Wir verfügen deshalb in der Regel nicht  
über Neuro-Schaltkreise, die das Bewusstsein in die horizontale (tonale) Transzendenz 
hineinführen könnten:  

Unsere Augen sehen die Welt, 
aber sie sehen nicht das Wunder des Lebens 

in der Welt. 
 
 
Das Wunder des Lebens geht verloren, wenn man ausschließlich der Vernunft-Kritik erlaubt, 
das Leben zu gestalten. Das Wunder des Lebens geht ebenso verloren, wenn man nur der 
Esoterik oder der Religion erlaubt, das Leben zu gestalten:  

Vernunft-Kritik ist Angst  
vor den Kontingenzen des Werdens. 

Religion ist Angst  
vor der Sinnlosigkeit des Seins. 

 
  
Besonders in Krisen-Zeiten verstärkt sich das Streben nach einer besseren Zukunft. Und das 
bedeutet in der Regel eine Intensivierung des Religiösen (zumindest bei speziellen 
Gruppierungen) ebenso eine Verschärfung der Intellektualität. 
 
  
Nun ist es aber gerade diese Intellektualität … bestehend aus Analyse, Logik und Vernunft-
Kritik …, die genau das blockiert, was in solchen multivalent-kritischen Phasen nötig wäre,  
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nämlich die gezielte und schnellere Verbesserung der Inclusive Fitness. Das bedeutet, dass 
man das Abrutschen in eine Maladaptivität vermeiden sollte. Dieses Vermeiden geschieht u.a. 
durch Prozesse der Co-Evolution, wodurch mental eine Zukunfts-Intelligenz aufgebaut 
werden kann, die weitaus spüriger und effektiver agieren kann als die pure Intellektualität. 
Das folgende Schaubild bescheibt die Nachteile einer Krisen-Strategie, die nur auf die Ratio 
setzt: 

  
So seltsam es klingt: Um existenzielle Krisen bewältigen zu können, braucht man nicht mehr 
Religion, d.h. eine Verstärkung von "Später" und "Jenseits", sondern das Einblenden des 
Wunders, das wir Leben nennen. Ebenso braucht man keine Forcierung der Intellektualität, 
sondern die Verbesserung der Kooperations-Konzepte, die zwischen dem Mind der Person 
und der Intelligenz der Schöpfung (Nagual) zum Einsatz kommen können. 
 
 
 
Wenn man dem Menschen helfen möchte, das Wunder des Lebens zu sehen und zu genießen, 
was ein Aspekt der Lebens-Erotik ist, braucht man, wie betont, die Einblendung des  
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"unmarked space" in den "marked space". Und dieses Einblenden kann nicht durch  
Logik, Ratio, Wissenschaftlichkeit und intellektuelles Denken vollzogen werden. Es gibt also 
ganz offensichtlich in dem Bestreben nach einer Verbesserung des Weltlichen Bereiche, die 
nicht automatisch in das Kompetenz-Feld der Wissenschaft und der analytischen Vernunft 
fallen. 
 
 
 
Ganz im Gegenteil. Wie bereits kurz erwähnt, werden diese weltlichen Bereiche erst dadurch 
machbar, dass man neue Mythen für die Co-Evolution und eine Methodik für die Mystik des 
Dritten entwickelt und einsetzt … Hand in Hand mit den vorhandenen Techniken. 
 
   
Die analytische Vernunft ist gut für die allermeisten Aspekte der Welt (Tonal). Aber sie sind 
nicht sehr leistungsfähig, wenn es um das Leben geht. Wenn aber eine Wiederverweltlichung 
glücklich gelingen soll, wird man die Eigen-Dynamik des Lebens, die sich absolut nicht dem 
Denken erschließt bzw. unterordnet, methodisch in den Griff bekommen müssen. Erst dann, 
wenn sich das Leben als bestimmende Größe in die Weltlichkeit integriert, kann von 
Wiederverweltlichung gesprochen werden. Dazu gehört die Annahme, dass das ewige 
Werden (Schöpfung) weitestgehend identisch sein könnte mit dem, was wir als "Leben" 
erleben. Dazu gehört auch die Überlegung, dass das Jetzt der Schöpfung (Nagual / unmarked 
space) von großer Wichtigkeit sein könnte. Warum? 
 
 
  
Das Jetzt der Schöpfung (Nagual) kann durch neuronale und mentale Rituale evoziert und 
umgewandelt werden, und zwar zum absoluten Jetzt, das im Zeitpfeil einer Person den 
Wahrnehmungs-Fokus bestimmt. Man kann das Jetzt der Schöpfung durch die bereits 
beschriebenen Nagual-Resonanzen in dem Bewusstsein der Person in eine erlebte Jetzigkeit 
verwandeln. 
 
 
 
Wenn diese Jetzigkeit (die im Prinzip eine Aktualisierung und Individualisierung des 
Schöpfungs-Aktes ist) gelingt, wird das Wunder des Lebens als "über das Normale 
hinausgehende" (Taylor) Fülle erlebbar. Wir erkennen an dieser Stelle folgende 
Konsequenzen für eine neue Ästhetik:  
 Es geht um mental-neuronale Rituale … Rituale der Zeit, vollzogen von Kunstwerken 

(Mystik). 
  
 Es geht um die Herstellung einer Jetzigkeit, die darauf beruht, dass die Wahrnehmung von 

Kunstwerken in der Lage ist, das Jetzt des Werdens an eine subjektive Jetzigkeit zu 
koppeln (Resonanz). 
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Also, Mystik und Resonanz basierend auf Ritualen, die das Erscheinen von Jetzigkeit im 
Bewusstsein derjenigen Personen verursachen, die ein Kunstwerk betrachten. Damit diese 
Rituale gelingen können, könnte es ratsam sein, dass eine transversale Ästhetik entwickelt 
wird, d.h. eine Ästhetik, die ganz bewusst nicht das religiöse Momentum aktiviert, das in der 
derzeit dominierenden materialistischen Ästhetik die Richtlinien für das "optische Gelingen" 
von Kunst vorgibt. 
 
  
Ebenso ist es wichtig, dass in der neu zu entwickelnden (transversalen) Ästhetik nicht die 
übliche Affekt-Logik dominiert, wenn die Kunstwerke hergestellt werden. Das, was Künstler 
als Kreativität deuten, ist in der Regel nichts anderes als die Kombination von Mind (Denken, 
Intuition und Gefühl) und Körper. Das alles wird von der linken Seite des menschlichen 
Organismus gesteuert. Wie Charles Taylor richtig schreibt, "gelingt es der mechanistischen 
Auffassung nicht, die Gegenwart zu verstehen". Also kann eine affekt-logische Gestaltungs-
Konzeption (Kreativität) auch nicht das Phänomen der Jetzigkeit in den Griff bekommen. 
 
 
  
Das Instrumentarium der Affekt-Logik "sieht die Gegenwart nur als vorübergehende Phase 
eines fortwährenden Vorgangs" (Taylor). Anders gesagt: Sie sieht lediglich den Zeitpfeil, und 
der ist Tonal … also weit entfernt von der nagualen Jetzigkeit. 
 
  
Somit wird es erforderlich sein, dass sich nicht nur eine neue Ästhetik ausformt, sondern 
vielleicht auch ein erweitertes Konzept von Künstlertum und Kreativität ... ein Konzept, das 
beide Seiten des menschlichen 
Organismus zum Einsatz bringt: 
die linke Seite für Reflexionen 
und steuernde Vernunft und die 
rechte Seite für die rituellen 
Beziehungen zur Zeit und für 
die Resonanzen zwischen 
"unmarked space" und "marked 
space". Das nebenstehende 
Schaubild skizziert diese 
Aspekte. 
 
 
 
Wiederverweltlichung ist das, 
was Luc Ferry andeutet, wenn er 
explizit von einer Qualität des 
"Heiligen" spricht. Somit könnte  
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KUNST ALS AGENT DER WIEDERVERWELTLICHUNG  

 
  

1. Wir sollten aufhören, eine Kunst zu produzieren, die eindeutig modern aussieht, die aber  
in versteckter Form (also insgeheim und unbewusst) ein religiöses Momentum bedient  
und zelebriert. Der Vollzug dieses religiösen Momentums geschieht nicht direkt-inhaltlich  
und auch nicht direkt-stilistisch, sondern indirekt-strategisch. 

 
2. Die klassische Ästhetik, d.h. sowohl die idealistische wie auch die in der modernen Kunst 

dominierende materialistische Ästhetik, vollzieht in ihrem Kern eine religiös-kompensatorische 
Strategie, und zwar in der Funktion einer "hoch sublimierten Ersatzform" (Habermas). Das,  
was religiöse Gemeinschaften als "kultische Praxis" (Habermas) vollziehen, wird von der  
Kunst symbolisch in Form einer Fetisch-Praxis vollzogen. 

 
3. Wir sollten aufhören, eine Hoffnungs-Kunst für Leidende zu produzieren, z.B. in Form  

von Kritik, Protest, Zynismus oder politischer Agitation. Ebenso sollten wir aufhören, eine  
Trost-Kunst zu produzieren, die Transzendenz-Sehnsüchte und Flucht-Visionen bedient.  
Die Verbindung von Trost (Jenseits) und Hoffnung (Später) ist der Kern von Religion. 

 
4. Wir sollten versuchen, eine Kunst zu entwickeln, die Leiden ersetzt durch das "unendliche 

Spiel" (Carse), und die Hoffnung ersetzt durch die Praxis von Co-Evolution. 
 

5. Die Verbindung von Spiel (Trial-and-Error) und Co-Evolution (Mystik) benötigt eine transversale 
Ästhetik, die in der Lage ist, den Genuss von Jetzigkeit zu vermitteln … Jetzigkeit verstanden 
als die Vereinigung von Idealität und Potenzialität. 

 
6. Wir sollten versuchen, eine Kunst zu erfinden, die den Mut des Menschen unterstützt, sich 

geistig auf das Plateau der Co-Evolution (Mit-Schöpfung) zuzubewegen. Dafür ist eine 
Jetzigkeit erforderlich, die dadurch entsteht, dass sich der "unmarked space" (das Abwesende / 
Nagual) im "marked space" (das Anwesende / Tonal) offenbaren kann, indem der "marked 
space" durch eine transversale Kunst zum subjektiv Dritten verwandelt wird. Das ergibt eine 
Kunst, die als Ritual der Zeit agiert. 

 
7. Wir sollten erkennen, dass es der modernen Kunst durch ihre Selfish-Dynamik gelungen ist, 

sich als Sub-System der Kultur weitestgehend von den "strukturellen Kopplungen" (Humberto 
R. Maturana) der Gesellschaft zu befreien. Diese neue Kraft der Freiheit sollte von der 
kommenden Kunst benutzt werden, um die Kunst aus ihren eigenen (internen) historischen  
und scheinbaren Verpflichtungen herausführen zu können, z.B. die "Gleichsetzung von Kunst 
mit Wahrheit" (Mühlmann), wodurch der modernen Kunst ein "transzendenter Charakter" 
zugeordnet wird, "die sie pseudo-religiös" macht (Mühlmann), und die sie deshalb strategisch 
lern-unfähig macht (maladaptiv*)). 

 
8. Ebenso können die Selfish-Erfolge benutzt werden, um das in ihr verborgene religiöse 

Momentum zu entlarven, und um kritische Rekonstruktionen und Neu-Schöpfungen von 
Ästhetiken zu organisieren. 

 
Nach Heiner Mühlmann könnte in diesem Zusammenhang gelten: Wenn die Kunst "fähig ist, 
mit Hilfe ihrer eigenen kognitiven Mittel und ohne äußere Zwänge die Hypothese ihres eigenen 
maladaptiven Charakters zu prüfen, dann hat sie eine höhere Entwicklungs-Stufe erreicht. 

  
 
   *) Maladaption = schädliche, negative Fehl-Anpassung 
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man die Wiederverweltlichung als die Heiligung des Profanen beschreiben. Und damit diese 
Programmatik erfüllbar wird, sind einige Voraussetzungen zu bedenken, die das Schaubild  
auf Seite 276 zusammenfasst. 
 
 
 
Nietzsche hat einmal gesagt:  

"Wir haben die Kunst,  
damit wir nicht an der Wahrheit  

zugrunde gehen." 
 

 
Ich würde das aus der Sicht der bisher vorgetragenen Analysen und Überlegungen etwas 
anders formulieren: Wir haben die Kunst, damit wir nicht an einer Weltlichkeit leiden, die das 
Wunder des Lebens irgendwo in der Welt verloren hat. 
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DAS BEFREITE SEHEN 
 

T. S. Eliot hat einmal geschrieben: "Der Mensch kann nicht viel Realität ertragen." Das mag 
stimmen. Deshalb gibt es zahlreiche mentale Strategien, die sich damit beschäftigen, das 
"Zuviel" an Realität zu dämpfen oder zu korrigieren. Illusionen gehören dazu, also 
verdrängendes Wunschdenken. Ebenso Esoterik und Religion, also die tröstende Mischung 
von "Später" und "Jenseits". Und natürlich auch alle mentalen Konzepte, die auf Entleerung 
und Simplifizierung ausgerichtet sind ... z.B. Meditation: die Heilung der leidenden Seele 
durch das Ausblenden von subjektiven Wirklichkeiten gen Nichts.  
 
 
 
Das neue und zentrale Problem, dass wir mit der Realität haben, ist ... wenn man so sagen darf 
… ihr wachsender Ungehorsam. Die Realität wird immer komplexer und dadurch 
unüberschaubarer. Die Zeiten der Realität werden immer schneller (Kinetik-Trend) und die 
Überraschungen werden häufiger und heftiger (Kontingenz-Trend). In einer derartigen 
Situation versucht die Einheit von Ich, Gehirn und Bewusstsein, mit den alten (bewährten) 
Tricks zu arbeiten. Einige Beispiele: Wir versuchen, die Menge des Unbekannten zu kappen 
durch die bewusste Konstruktion von Annahmen und Glaubens-Mustern, die wir uns 
anschließend als "Wahrheiten" zurechtlegen. Wir versuchen, die aktuelle Problemlage durch 
Analytik in überschaubare Detail-Kontexte runterzubrechen, was zwar die gegebenen 
Vernetzungen (Interdependenzen) missachtet, aber zugleich das Gefühl von Beherrschbarkeit 
suggeriert. Und bei Polytelie (= wichtige, aber widersprüchliche Ziele schließen sich 
gegenseitig aus) wird die entstehende Ratlosigkeit oft dadurch besiegt, dass man ad hoc 
Schein-Aktivitäten durchführt, die vor allem dazu beitragen, dass das Selbstbild gewahrt 
bleibt. Planung und Rationalität werden dadurch pervertiert: Sie dienen der "Kompetenz-
Hygiene" (Stefan Strohschneider, Universität Jena), d.h.   

logisches Verhalten wird irrational,  
um dem Ich zu helfen. 

 
  
Aus dieser Perspektive wäre es ratsam, wenn man in seinem neuronalen System (Schaltkreise) 
folgendes verändern und etablieren könnte:   
A - Die massive Stärkung des Ichs: Das heilige Ich sollte das soziale Selbst (unser Schein-Ich) 

ersetzen. Das bedeutet:   
Das Ich wird identisch mit "Ich bin Schöpfung." 

 
B - Das lustvolle Schweben im Unbekannten sollte die alten Sehnsüchte nach Beherrschung 

(Intellektualität) und Trost (Religion) ablösen:  
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Lebens-Erotik wird identisch mit  
"die Schöpfung kooperiert mit mir ... sie hilft mir". 

 
 
Es dürfte klar sein, dass diese beiden Zielsetzungen das ganze Spektrum von Intellektualität ... 
also Analytik, Logik, Vernunft-Kritik und rationales Denken ... positiv beeinflussen wird. 
Wer A als Ich-Optimierung und B als Lebens-Erotik für Co-Evolution praktizieren kann, wird 
intellektuell besser werden ... wird mental produktiver werden ... wird kreativer werden.  
 
  
Anders herum funktioniert es nicht. Man kann durch "mehr" und "besser" im Sektor der 
Intellektualität weder Ich-Optimierung noch Co-Evolution in den Griff bekommen. Dieser 
Weg versperrt sich selbst durch den Eigen-Charakter des Intellektualismus. Dieser ist auf der 
linken Seite des menschlichen 
Organismus platziert. Ich-
Optimierung und Co-Evolution 
werden aber auf der rechten 
Seite organisiert. Und in diesem 
Zusammenhang gilt folgendes 
noeterisches Gesetz:  

Das Werden fließt als  
Energie (Intensität)  

und Information (Richtung)  
von rechts nach links.  
Diese Fließ-Richtung  

ergibt sich aus  
dem Verhältnis von  
Nagual (Werden)  
und Tonal (Sein).   

Das Werden geht jedem Sein 
voraus.   

Die Potenzialität fließt über 
Idealität zur Realität. 

 
 
Das nebenstehende Schaubild 
skizziert das.  
 
 
Wie Ilya Prigogine in seinem 
Werk "Vom Sein zum Werden"  
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(München 1979) geschrieben hat, erleben wir Menschen das anders, und zwar aufgrund der 
Tatsache, dass unser Mind im Zeitpfeil eingebunden ist, d.h., weil die Operationen unseres 
Mind den Zeitpfeil herstellen:  
 

Unser Handeln in der Welt 
erschafft den Pfeil der Zeit. 

 
  
Wir erleben uns als Im-Jetzt-Sein. Und zeitlich vor uns liegt die Zukunft. Das Werden ist 
deshalb eine vage Dimension, irgendwo vor uns, während unser Sein glasklar und felsenfest 
"da" zu sein scheint. Aber das ist eine Täuschung: 
 
 Das Werden ... also Potenzialität und Nagual ... ist sehr real da. Es ist zwar pure 

Kontingenz, aber es ist das eigentliche Sein ... in der Sprache des "spekulativen Realismus" 
(Armen Avanessian) ausgedrückt, ist es das absoluteste Sein, das es gibt ... das 
metaphysische Sein. 

 
 Das alltägliche Sein ... also Welt und Tonal ... offenbart sich uns als "reale Struktur", aber 

diese Jetzt-Realität besteht nur aus Begriffen. "Die reale Struktur der Welt kann nicht 
erkannt werden" (Avanessian). Das, was wir "Realität" nennen, ist Wissen. Und jedes 
Wissen "ist von spezifischen transzendentalen Bedingungen abhängig". Das reale Sein ist 
somit Deutung unter der Bedingung von Transzendenz. 
 
Das Transzendentale dagegen ist, unabhängig davon, wie es definiert wird,  

 
"diejenige objektive Struktur, 

die Realität garantiert". 
 
 

 
So beschreibt es Avanessian und macht damit deutlich, dass die Haupt-Komponenten, aus 
denen wir unsere Wirklichkeiten konstruieren, anders gepolt sind als wir sie erleben:  
 
 Das Werden ist das metaphysische Sein. Als solches ist es keine vage Möglichkeit, 

sondern dasjenige Absolute, das nicht auf unser Denken angewiesen ist und deshalb auch 
"unabhängig von jeder kognitiven Bezugnahme existiert" (Avanessian). 

 
 Das Werden (und somit auch das Nagual) ist derjenige "unmarked space", der fester und 

verbindlicher ist als unser angeblich so festes Sein (= marked space). 
 
 
 
Die Zone, in der wir uns als "Kinder der Welt" relativ sicher fühlen ... also Tonal als Sein ..., 
ist eigentlich eine extrem vage und ungesicherte Dimension. Wir machen sie zum "festen 
Grund", indem wir permanent verdreht konstruieren:  
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 Wir konstruieren in unserem Kopf Wirklichkeiten, die dem absoluten und verbindlichen 
Charakter des Werdens und des Naguals so weit wie möglich ähnlich sind, damit wir den 
instabilen (schwankenden) und permanent Angst machenden (paradoxen) Charakter 
unserer tonalen Seins-Welt besser ertragen können.  

 
 Die Festigkeit unserer Ding-Welt und die Verbindlichkeit unserer Seins-Welt besteht aus 

verarbeiteter Unsicherheit und Angst. 
 
 Unser "marked space" ist die Materialisierung unseres Denkens. 
 
 
 
Wie Ray Brassier, einer der Pioniere des spekulativen Realismus, schreibt, interagieren 
Denken und Sein so, dass "jeder Rückgriff auf die Doktrin einer prä-stabilisierten Harmonie 
zwischen Realität und Idealität ausgeschlossen wird". Das bedeutet:  
 Wir wollen das Erlebnis vermeiden, dass die Idealität (Wünschbarkeit) zum Vater unserer 

Realität wird.  
 

Ebenso wollen wir noch unbedingter vermeiden, dass die Potenzialität mit uns aushandeln 
könnte, was für eine Realität wir bekommen oder als Sein vorfinden werden. Letztlich 
wollen wir keine Co-Evolution. Wir wollen uns nicht zum Mitschöpfer "degradieren" 
lassen.  

 Wir benutzen unsere Worte und Begriffe in den Prozessen unseres Denkens so, dass wir 
"der Chef" bleiben können. Wir wollen an das von uns konstruierte Sein nicht nur glauben 
können ... insgeheim wollen wir uns selbst davon überzeugen, dass wir die Schöpfer 
derjenigen "festen Welt" sind, die wir angeblich per Beobachtung (empirisch) entdeckt und 
kategorisiert haben.  

 
 

 
Also: Wir wollen Schöpfer unserer eigenen Ist-Welt sein. Darauf bestehen wir. Wir wollen 
nicht Mitschöpfer einer werdenden Welt sein. Das würden wir als eine Art von Kränkung 
erleben. Daraus folgt:   
 Das "Wir" ist nicht so wertvoll wie das "Ich".  
 Das "Mit" ist nicht so angenehm wie das "Alleine".  
 Das "Ist" ist abstraktiver als das "Eventuell". 
 
  
Das ist eine denkbar ungünstige Voraussetzung für das, was ich hier des Öfteren als Co-
Evolution bezeichnet habe:  

Die Kooperation des Mind  
mit der Selbst-Reflexion der Zeit. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 288

Wenn der Mind durch die Arroganz des Intellekts darauf programmiert worden ist, dieses  
 

Ich // Alleine // Ist  
zu prozessieren, wird er überwiegend nur diejenigen Konstruktionen erfinden, die diese Logik 
verstärken. Dann "darf" es keine Wirklichkeiten geben, die dem Mind zurufen könnten, dass 
er nur in der Kooperation mit dem Nagual eine Chance hätte, die an sich unerfahrbare Realität 
(marked space) so zu instrumentalisieren, dass sich diese als   

Resonanz-Prägung   
in das real gelebte Leben der Person integrieren kann. 
 
  
Brassier schreibt: "Dem Denken ist kein Zugang zum Sein, d.h. zum Realen, garantiert. Das 
Sein selbst ist nicht schon denkbar." Das bedeutet, dass das Reale des Seins (= Zone 2) ebenso 
wie auch die Realität des Naguals (= Zone 1) nicht durch Intellektualität, also Denken, Analyse 
und Vernunft, zu erobern ist. Man kann zwar Hand in Hand mit dem Denken Begriffe einsetzen, 
die sowohl das Reale wie auch das Nagual adäquat bezeichnen, aber: "Es gibt keinen 
kognitiven Zugang zum Realen außer durch den Begriff. Doch das Reale an sich darf nicht 
mit den Begriffen verwechselt werden, durch die wir es erkennen" (Brassier). Als Skizze dazu: 
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Die Intellektualität versucht (und dabei ist sie sehr erfolgreich), das Reale des Seins (= Tonal) 
so zu konstruieren, dass wir nicht so viele Fehler machen (= Leidens-Reduzierung), und dass 
wir nur diejenige Dosis und Charakteristik von Realem adaptieren und akzeptieren müssen, 
die wir verkraften können (= Angst-Bewältigung). 
 
  
Aber all das hat nicht viel zu tun mit dem, was man "Lebens-Weisheit" nennt. Das ist das 
Verschmelzen des persönlichen Tonals mit dem Tonal der Welt. Das, was der Intellekt tut, 
gibt lediglich innere Festigkeit und erzeugt erfolgreiche soziale Kopplungen. Mehr nicht. 
 
 
 
Halten wir noch einmal fest:  
 Wenn der Mind das Unerfahrbare (unmarked) für sich nutzbar machen will, kann er das 

nur in der Kooperation mit dem Nagual (das ist, wie gesagt, auch nur ein Begriff!). Ob es 
das Nagual wirklich gibt, ist völlig offen. Sicher ist nur, dass es diesen Begriff 
(Konstruktion) gibt.  

 
 "The Proof of Concept" ist für den Intellekt (= linke Seite des Organismus) nicht möglich, 

weil es das Nagual nur als Resonanz-Prägung geben kann (also intrinsisch / singulär). Und 
diese Resonanz kann sich nur auf der rechten Seite des Organismus zeigen. Nur dort 
"landet" das Werden im gelebten Leben einer Person. 

 
 Also kann der Mind in Sachen Nagual nichts wissen, beweisen oder verwerfen … er hat 

das falsche Wissen für die Kontingenzen des frühen, beginnenden Werdens. Er ist noch 
nicht einmal in der Lage, diejenigen Begriffe und Konstruktionen zu erfinden, die ihm 
selbst helfen könnten, sein "inneres Fenster" so zu verändern, dass er souverän auf die 
Zone 1 schauen könnte. Das bedeutet:  

 
Der unmarked space bleibt dem Denken 

prinzipiell verschlossen.  
Alle Formen von Objektivierung  
und Beobachtung vernichten das,  

was beobachtet werden soll. 
 

 Der objektivierende Mind "klebt" an den Begriffen. Aber die Begriffe haben weder Zugang 
zum Realen des Seins (Zone 2) noch zur Realität der schöpferischen Zeit (Zone 1).  

 
 

 
Brassier meint zwar (in seinem Aufsatz "Begriffe und Gegenstände"), dass der Mind 
irgendwie aus dem ontologischen Zirkel "ausbrechen" könne, indem der Mind eine 
Beschreibung erfindet (ich würde "System" sagen), "die erklärt, wie vernunftbegabte Wesen 
durch Begriffe einen kognitiven Zugang zur Realität (also zum Nagual) gewinnen können". 
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Das Ziel ist klar. Es geht darum, den Mind so zu steuern, dass er sein inneres Fenster öffnen 
kann … hin zu der absoluten Realität des Naguals. 
 
  
Ich persönlich glaube, dass Begriffe hierbei aber nur sekundär hilfreich sein können. 
Vielmehr ist es meine Erfahrung, dass es  
 

die Mystik des Dritten  
 
ist, die "das innere Fenster" öffnen könnte. Aber das würde wiederum die Herstellung einer 
Nagual-Resonanz erforderlich machen. Also führt meiner Meinung nach kein Weg um diese 
sehr spezielle Art von Resonanz herum. Begriffe unterdrücken in der Regel diese Resonanz. 
 
 
  
Wenn diese Resonanz jedoch stattfindet, kann man nach diesem Erlebnis beschreibende 
Begriffe finden und einsetzen ... wiederum wissend, dass sie noch nicht einmal Stellvertreter 
für die Nagual-Resonanz sein können. Die Begriffe dienen dann lediglich der sprachlichen 
Orientierung, wenn man anderen Personen helfen möchte, sich auf den gleichen Pfad zu 
begeben.  
 
  
Die Nagual-Resonanz selbst bleibt außersprachlich und offenbart sich in Soul, Leib und 
Überbewusstsein. Brassier beschreibt es wie folgt: Das Ereignis "wird vorausgesetzt, ohne 
gesetzt zu werden". 
 
 
 
Diese Art von Nicht-Setzung verstößt gegen das versteckte religiöse Momentum, über das ich 
bereits berichtet habe. Es ist das Bestreben der Religion, aber auch von Wissenschaft, bei der 
"anhaltenden Suche nach ewigen Wahrheiten" (Quentin Meillassoux) den notwendigen Grund 
finden zu müssen. Es ist ein sehr intensives Glaubens-Programm, das uns dazu führt, "den 
Grund der Gründe" entdecken zu wollen. 
 
 
 
Mit diesem klassischen Such-Fokus landet man automatisch auf der falschen Seite. Dann 
versucht man in der Zone 2 erfolgreich zu sein … also gerade in derjenigen Zone, in der es so 
etwas wie eine Resonanz (also Mystik) nie geben kann. Die Beziehung zwischen den 
"suchenden Begriffen" und dem Realen als Sein operiert ausschließlich im marked space:   

Im marked space kann es  
keine Resonanzen geben. Nur den Wettbewerb 

um die besseren Wörter.  
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Es ist der spekulative Realismus, der versucht, mit diesem unbefriedigenden Suchen Schluss 
zu machen, indem er sich bemüht, das Suchen zur Zone 2 zu verschieben. Also zu der 
Relation von Begriff und Zeit (unmarked space). Das ist mutiger und auch ergiebiger. Aber 
wenn man die im Buch "Realismus Jetzt" (herausgegeben von Armen Avanessian, Berlin 
2013) versammelten Aufsätze liest, bekommt man doch das Gefühl, dass sich die Autoren 
darum drücken wollen,  

die Stringenz der Wissenschaft  
(auch nur Worte!) zu ersetzen  
durch eine Praxis der Mystik. 

 
 
 
So schreibt z.B. Meillassoux völlig zu Recht, dass die Suche nach dem Grund der Dinge ein 
Begriffs-Spiel ist, das man nicht gewinnen kann: 
 

Jeder neue Begriff verschiebt den  
gesuchten Grund, so als würden alle Begriffe  

den Grund des Seins verscheuchen.   
Man benennt nur diejenigen Dimensionen,  

die benannt werden können,  
aber nie den Grund dieser Dimension,  

wie die Puppen in den Puppen, nur dass es  
nie eine letzte Puppe geben wird. 

 
 
 
Aus dieser Sicht ist es dann legitim, wenn Meillassoux schreibt:   

"Die ewige Wahrheit ist die Kontingenz."  
 
 

 
Und weiter: "Das letztliche Fehlen eines Grundes aller Dinge, deren radikale Kontingenz", 
müsste im Sinne einer "nicht-metaphysischen Spekulation" darin bestehen, eben "diese 
Kontingenz zum Absoluten zu machen". Ja ... das sehe ich genauso.  
 
  
Somit verwandelt sich das Erhabene zum Spiel von Möglichkeiten, die permanent durchwühlt 
werden von Unmöglichkeiten. Dadurch wird die Logik vom Suchen ausgeschlossen. Das 
Suchen selbst ist lediglich ein Modus der Kontingenz. Die übliche Logik der Zweiheit muss 
sich von den eigenen Funktionen verabschieden: Es gibt Sein und Nicht-Sein. Und zugleich 
gibt es ein Noch-Nicht-Sein wie auch ein Potenzial-Sein (und eventuell eine unbekannte 
Spezies von Sein, die wie die dunkle Materie agiert?). Wie auch immer: 
 

Es gibt keine Gewissheiten durch Strukturen. 
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Es gibt nur das Jetzt des Suchens. Kontingenz ist die Schöpfung als Jetzt. 
 
 
 
Die Logik der Zweiheit (falsch / richtig oder wahr / unwahr) kann mit dieser Jetzt-Situation 
nicht umgehen:  
 

Dort, wo alle die oben erwähnten  
Seins-Formen zeitgleich tanzen,  

ist das absolute Jetzt im Zeitpfeil platziert. 
 
  
Wenn es nun in der Zone 1 eine Interaktion zwischen dem Mind (Bewusstsein) und dem 
Nagual (schöpferische Zeit) geben soll, dann wird man das absolute Jetzt (das immer noch 
marked space ist) in eine Resonanz bringen müssen mit dem Jetzt des Werdens (Nagual). 
Anders gesagt:  

Die persönliche Jetzigkeit kooperiert  
mit dem Jetzt des Werdens. 

 
  
Diese Kooperation basiert auf einer wichtigen Voraussetzung: Es darf keine Begriffe mehr 
geben! Begriffe töten den unmarked space. Und nur im unmarked space kann die soeben 
erwähnte Kooperation vollzogen werden. 
 
 
  
Also keine Begriffe. Sondern Mystik. Warum? Weil Mystik ein stimulatives System ist … 
genauer gesagt, ein Evokations-System ("Calling"). Als Calling-System hängt es zwar noch 
an Begriffen, sozusagen als Fast-Nichts. Aber wenn dann dieses Fast-Nichts-Begriffs-System, 
das man Mystik nennt, erfolgreich ist, und das "Answering" kommt, also die Resonanz des 
Naguals, dann löscht eben diese Resonanz das ganze System aus, das soeben erfolgreich war. 
Mit anderen Worten: 
 

Das Fast-Nichts evoziert  
das Fast-Alles. 

 
 
 
Auf dieser Basis (die übrigens den Status einer hellen Ekstase aufweist) kann der Mind aus 
dem ontologischen Zirkel aussteigen. Er wird zum Empfänger, der vergessen hat, womit er 
gerufen hat und was er eigentlich wissen wollte:    

Er empfängt die Fürsorge der  
schöpferischen Zeit.  
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Wenn der Mind diese Fürsorge der schöpferischen Zeit empfängt, weiß der Verstand 
umgehend, was in der Zone 2 richtig ist ... also dort, wo der Wettbewerb der Worte stattfindet. 
Das bedeutet: 
 

Das Tonal wird im Jetzt seiner  
Betrachtung (Beobachtung / Objektivierung)  

so "ewig" neu geboren, dass dort eine  
spontan-situative Stimmigkeit entsteht,  

die sich zwar nie zu einer Wahrheit  
verdichten ("festnageln") lässt, die aber  

den Mind fit macht für das bodenlose Spiel  
der vielen Worte, die vorgeben, das Reale  
des Seins erkunden und nutzen zu wollen,  

aber eigentlich nur spielen wollen.  
 
 
 
Und dann tritt es ein: Aus den üblichen tonalen Ambitionen … nämlich Leidens-Reduktion 
und Angst-Bewältigung …  
 

… wird ein leises, heiteres und dankbares kosmisches Lächeln.  
 
  
Aus der Sicht der spekulativen Realisten lässt sich das wissenschaftlich-philosophisch wie 
folgt beschreiben (nach Meillassoux):  
 "Das Denken kann den letzten Daseins-Grund dessen, was gegeben ist, nicht bestimmen." 
 
 Also kann das intellektuelle Denken nur eine "unabänderliche Faktizität" feststellen. Das 

Denken landet bei seiner definitiven Unfähigkeit. Es erkennt, dass es als eine 
Unmöglichkeit agiert. 

 
 Deshalb ist es rational (der Mystiker würde "weise" sagen), wenn man diese Faktizität 

nicht als demütigende Inkompetenz deutet, sondern positiv:  
Die Leistung des Denkens besteht darin,  

"die absolute Grundlosigkeit jedes Dinges  
zu entdecken". 

 
 Erkannt wird die Umdrehung der Sachverhalte im Raum des Geistes:  

 Die Festigkeiten und Veränderungen des Denkens im Urgrund des Seins sind lediglich 
eine geschickte Täuschung, die wir offensichtlich benötigen, um geistig "stabil" zu sein. 

 
 Die angeblich spekulativ-illusionistische und vage Metaphysik "der Realität da 

draußen" stellt sich nun als das Stabilste und Absoluteste heraus … mehr Festigkeit geht  
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nicht. Das, was bisher total als empirisch und gesichert galt, wird zu einem 
illusionistischen Spiel der Worte. Und das, was bisher nur als spekulatives Wort-System 
galt … also das Metaphysische … wird nun zu einer Totalität des Gesicherten. Mit 
anderen Worten:  
 Der marked space des tonalen Seins entpuppt sich als ein äußerst wichtiger und 

effizienter (dem Überleben dienender) Bereich des Selbst-Betrugs. 
 

 Somit erkennen wir:  
Die Blindheit ist weg.  

 Der marked space ist weitestgehend identisch mit der aktuellen Selfish-Dynamik der 
Kunst: 

die Herstellung geistiger  
Freiheit durch eine radikale  

Selbstbezüglichkeit.  
 Der marked space lernt dadurch, "Schöpfung" zu werden. Das ist ein evolutives und 

stolzes Anliegen. Es bereitet die kommende Phase der   
Eigen-Schöpfung durch die Kooperation  
mit der Schöpfung vor … Co-Evolution 

 
  
Die Pioniere des spekulativen Realismus zerstören somit die Arroganz des Intellektualismus. 
Sie versuchen mit den Mitteln des intellektuellen Denkens, das Denken von seiner 
illusionistischen Blindheit zu befreien. Ihr zentrales Credo lautet (z.T. in den Worten von 
Meillassoux):  
 Das Sein, das angeblich seinen Grund prägnant repräsentiert, ist nicht das Sein, das uns 

unser Denken vorgaukelt.   
 Das wirklich Seiende ist die radikale und unabänderliche Grundlosigkeit des Seienden und 

seiner Dinge in der Welt.   
 Damit wird Kontingenz zum absoluten Ur-Grund des Seins. Das Reale ist Kontingenz. 

Realität entsteht durch ewiges Suchen. Das ist die ... neu gewonnene . Faktizität. Daraus 
resultiert:  

"Die Faktizität ist in Wahrheit  
die Kontingenz.  

 
Was wir für ein Nicht-Wissen halten,  

ist in Wahrheit ein Wissen."  
 
Meillassoux und seine Mitstreiter schlagen somit vor, die absolute Grundlosigkeit zu 
ontologisieren, um dadurch den ontologischen Zirkel durchbrechen zu können. Dadurch wird 
der Mind befähigt,  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




 302

sowohl aus dem naiven Realismus auszusteigen  
wie auch aus dem steril-eitlen Subjektivismus.  

Das Dritte wird erkennbar. 
 
 
 
Natürlich sind die Pioniere dieser Denk-Schule noch intellektuell. Sie erkennen zwar an, dass 
sich das feste Sein (also das Tonal) allein als Kontingenz erfahren und somit auch nutzen 
lässt, aber sie wagen noch nicht den Sprung in die Mystik des Dritten. Und sie finden nicht 
den Weg für eine Instrumentalisierung der Zeit in den Prozessen des Mind. 
 
 
 
Sie benennen zwar die Realität der schöpferischen Zeit ... also das, was ihrer Meinung nach 
das Absolute und somit als unmarked space das Einzig-Verbindliche ist ... durchaus richtig. 
Sie beschreiben es nämlich als die   

"grenzenlose Macht der Zeit" (Meillassoux). 
 
 
 
Aber sie ordnen dieser Macht die Vokabel "chaotisch" zu. Ich würde stattdessen lieber 
"fürsorglich" sagen. Also Liebe statt Chaos. 
 
 
 
Der Verdienst dieser Vor-Denker liegt in Folgendem:  
 Jetzt wird sichtbar, dass das Sein als marked space keinen Grund hat. Die Gründe, die wir 

entdeckt zu haben glaubten, waren die Selbst-Täuschungen des Denkens (vermutlich 
gesteuert von Leid und Angst). 

 
 Jetzt wird erkennbar, dass die radikale Grundlosigkeit des Seins keine Bedrohung ist. Sie 

ist nur bedrohlich für ein Denken, das die Mystik nicht in sich integrieren will oder kann. 
 
 Jetzt wird sichtbar, dass die angebliche Grundlosigkeit im Grunde der marked space ist, 

d.h., die grenzenlose Macht der Zeit. Ich würde aus mystischer Sicht hinzufügen, dass die 
Grundlosigkeit identisch ist mit der bedingungslosen Fürsorge, die uns im Jetzt des 
Werdens (= Nagual) angeboten wird.  

 Fürsorge … das bedeutet: Das große Spiel der Schöpfung sagt uns,  
 

Ihr dürft mitspielen.  
 
 
 
Aus der Sicht der Noeterik lässt sich das folgendermaßen darstellen (siehe das Schaubild auf 
Seite 304). 
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Der Grund für das Sein ist die Grundlosigkeit der schöpferischen Zeit. Somit ist das, was Sein 
und Werden (Zeit) miteinander verbindet, nicht etwa das "Über-Chaos" (Meillassoux), 
sondern das Dritte. In diesem Dritten vereinen sich marked und unmarked space:  

Das Dritte:   
Es existiert (= marked),  
um nicht zu existieren (= unmarked). 

 
Die Wahrheit der Schöpfung, von der wir Menschen ein Teil sind, dürfte nicht, wie 
Meillassoux schreibt, "die ewige Wahrheit des Prinzips der Widerspruchsfreiheit" sein ... also 
letztlich intellektuelle Logik ..., sondern eher das direkte Gegenteil:  
 

Alles, was ist, ist sein eigener Widerspruch,  
weil nur die Einheit aller Widersprüche  
der Welt denjenigen Halt geben kann,  

den die Welt braucht, und zugleich  
dem Kommenden diejenigen absoluten  

Freiheiten, die das Werden braucht.   
Das Tonal braucht den Halt.  

Das Nagual braucht die Freiheit.  
Beide brauchen für sich die gleiche Zeit.  
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Anders gesagt:  
 

Das Nagual ist alles, was ist,  
ohne das zu sein, als was es alles ist.  

 
 
 
Beide brauchen die gleiche Zeit … Tonal und Nagual … vereint in der Mystik des Dritten. 
Somit wird das Dritte diejenige Potenz, die "die Selbst-Reflexion der Zeit" (Theunissen) 
umwandeln kann in die kreativ-evolutiven Prozesse der Selbst-Übersteigung. Daraus folgt:  
 Wir brauchen nicht mehr das Jenseits, weil das, was wir dort vermutet hatten, in der 

Jetzigkeit des Diesseits darauf wartet, von uns genutzt zu werden ... und zwar im Hier und 
Jetzt: 

Die Gleichzeitigkeit  
von allen Widersprüchen ist die Hochzeit  

von Hier und Jetzt. 
 

Das ist der wahre Sinn der Lebens-Erotik. 
 

 Wir brauchen nicht mehr das Später, weil wir erkennen, dass die Trennung von Sein 
(Tonal) und Realität (Nagual) nur in unserem Denken existent ist:  

Das Denken erzeugt die Flucht  
in das "Später".   

Die Mystik kennt kein "Später". 
 

In der Fürsorge des Dritten vollzieht sich das, was wir als Erlösung anstreben, sofort als 
Selbst-Heiligung des Ichs. Das ist der wahre Sinn eines Ichs, das mit der Schöpfung 
identisch wird. 

 
   
Kommen wir zur Kunst. Die Bedienung von "Später" und "Jenseits" durch die Kunst ist, wie 
bereits geschrieben habe, eine Fokussierung auf das verborgene Momentum des Religiösen, 
das in die Konzepte der klassischen Ästhetik eingewoben ist.  
 
 
  
Wenn also die moderne Malerei … egal, ob sie mit der materialistischen oder expressiven 
Ästhetik hantiert … das Erhabene zum Erscheinen bringen will, landet sie niemals in der 
Fülle des Dritten ... also im fraktalen Tanz der Widersprüche ..., sondern fast immer (wenn sie 
abstrakt arbeitet) in dem Bild des puren Weiß oder in dem Bild des puren Schwarz. Weiß ist 
z.B. Malewitsch. Schwarz ist Ad Reinhardt. Beides sind Sackgassen, die von der 
Kombination "Denken plus Religion" erzeugt worden sind.  
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Der fraktale Tanz der Widersprüche überwindet die Sehnsucht des leidenden Mind nach 
"Später" und "Jenseits". Der Mind leidet, weil er durch seinen Selbst-Betrug nicht fähig ist, 
sich selbst zur Lebens-Erotik und zum Heiligen des eigenen Ichs zu führen. Letztlich leidet er 
an seiner eigenen Blindheit gegenüber dem unmarked space. Es sieht die Fürsorge nicht, in 
der er lebt.  
 
 
 
Wenn man der Kunst helfen wollte oder könnte, würde man ihr raten, Kunst als Schöpfungs-
Prozesse zu gestalten, als Ritual der schöpferischen Zeit, also Bilder, die im Bewusstsein die 
heitere Mystik der fraktalen Fülle evozieren. Bild-Objekte, die das Dritte im Bewusstsein der 
Person lebendig machen. Bilder der Transversalität. Die folgende Übersicht beschreibt diese 
Gedanken:  
 
 
Man kann Zeit nicht malen. Zeit kann man 
nicht zum Inhalt von Kunst machen 
(obwohl es die Futuristen versucht haben):  
 

Zeit als Inhalt funktioniert nicht.  
Zeit als Wirkung funktioniert.  

 
 
 
Wenn man Zeit ritualisieren will, wird man 
gezwungen, den Wahrnehmungs-Prozess 
eines Bildes zu einem kleinen intrinsischen 
Schöpfungs-Akt zu formen. Also das 
Gegenteil von Abbildung ... weder 
realistisch-figürlich noch abstrakt-expressiv, 
aber auch nicht minimalistisch, konstruktiv 
oder konzeptionell.  
 
 
 
Die Ritualisierung von Zeit erzeugt 
äußerlich-optisch, also extrinsisch das, was 
man als fraktale Ornamentik bezeichnen 
könnte. Diese Art von Ornamentik ist 
gekennzeichnet durch eine enorme Fülle 
von Komponenten, also Über-Komplexität: 
 

Das Dritte ist der Tanz aller Widersprüche.  
Fraktale Ornamentik gestaltet diesen Aspekt des Dritten  

durch gebrochene Brechungen (Multi-Fraktalität). 

  
GEMALTE RELIGION ALS KUNST 

 
  

Die weißen Bilder (siehe Malewitsch) 
verführen den Mind zum Sehen in die Leere.  
Das ist gemalte Religion. 
 
Die schwarzen Bilder (siehe Ad Reinhardt) 
verführen den Mind zum Gehen in die Stille. 
Das ist gemalte Religion. 
 
Gemalte Religion ist Simplifizierung, vollzogen 
in der Absicht, den Mind oder die Seele zu 
heilen (wie Meditation / siehe Seite 16). 
 
Bilder der Leere oder der Stille sind Bilder des 
Leidens (Leere) oder Bilder der Angst (Stille). 
Die Strategie der Leere arbeitet mit "immer 
weniger". Die Strategie der Stille arbeitet mit 
"immer mehr des Gleichen". Beide Strategien 
sind Rückverstärkungen der Blindheit des 
Denkens. 
 
Wenn der Mind sich von dieser Blindheit 
befreit hat, will er keine gemalte Religion. 
Dann will er andere Bilder sehen: 

 
die heitere Mystik 

 der fraktalen Fülle. 
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Die Ritualisierung von Zeit erzeugt intrinsisch das, was man als  
 

helle Ekstase   
erlebt. Das ist eine seltsame Form von sanfter Entrückung, durch die die tonale Welt leichter, 
heller und schwebender erlebt wird. Dieser Effekt ist nichts anderes als die Einblendung des 
unmarked space in den marked space, der durch Welt- und Selbst-Beobachtung entsteht: 
 

Das Dritte ist der Tanz  
aller Wahrscheinlichkeiten.  

Fraktale Ornamentik gestaltet  
diesen Aspekt des Dritten durch die  

bewusste Banalität von schnellen  
(kalligrafischen) Linien (kein Inhalt).  

 
 
 
Der erste Aspekt des Dritten, der Tanz aller Widersprüche, steht in Korrespondenz mit der 
"unwiderruflichen Grundlosigkeit" des Seins, von der die spekulativen Realisten sprechen. Er 
steht für "es existiert" als reine Jetzigkeit. 
 
  
Der zweite Aspekt des Dritten, der Tanz aller Wahrscheinlichkeiten, steht in Korrespondenz 
mit der Absolutheit und "grenzenlosen Macht der Zeit", von der die spekulativen Realisten 
ebenfalls sprechen. Er steht für "es existiert nicht" als reine Potenzialität.  
 
 
 
Der Tanz aller Widersprüche erzeugt das Fast-Alles, das zur Substanz von All-Liebe wird. 
Der Tanz aller Wahrscheinlichkeiten erzeugt das Fast-Nichts, das zur Substanz von All-
Freiheit wird. Wenn sich All-Liebe mit All-Freiheit verbindet, entsteht die höchste Substanz 
der Mystik:   

das All-Eine. 
 
 
 
Das Schaubild auf Seite 312 konkretisiert diese Aspekte.  
 
 
Die Vereinigung von Jetzigkeit und Potenzialität ruft diejenige Mystik und mit ihr dasjenige 
stille Wissen in das Bewusstsein der Person, das zur Co-Evolution befähigt. Aus dieser Sicht 
kann eine transversale Kunst, wenn sie die visuellen Techniken für die Evokation des Dritten 
richtig einsetzt, der betrachtenden Person einen signifikanten Impuls für die Inclusive Fitness 
geben. Allerdings sollte ich hier daran erinnern, was ich bereits erwähnt hatte: Das 
transversale Kunstwerk funktioniert nur dann richtig gut, wenn es als Brain- oder Space- 
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Machines realisiert worden ist, und wenn es einen Besitzer gibt, der dieses Kunstwerk 
kontinuierlich (also immer wieder) und möglichst langzeitig (also mehr als nur einige 
Sekunden, wie im Museum) betrachten kann. Das gilt umso mehr, als es sich bei den 
neuronalen Prozessen, die hier stattfinden, um eine Mixtur von 
 

Selbst-Verstärkung (Lernen) und  
Selbst-Übersteigung 

handelt.  
 
  
Aus dieser Sicht kann auch erklärt werden, warum dieses transversale Konzept, das im Kern 
eine  

visualisierte Mystik   
ist, weder identisch sein kann mit Computer Art oder Rendering Art noch mit dem, das derzeit 
unter dem Stichwort "Neuro-Ästhetik" analysiert und diskutiert wird.  
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Die Computer Art macht Visualitäten möglich, die sich außerhalb des Realen platzieren 
können. Also visuelle Unmöglichkeiten. Aber man kann durch digitales Rendering keine 
evokative Mystik erzeugen:  
 

Je mehr Rendering eingesetzt wird,  
umso stärker verschwindet der Mensch. 

 
  
Bei der Herstellung von Brain-Machines kommen Digitalisierung und Computer zum Einsatz. 
Aber alle Komponenten, die fraktalisiert werden, entstammen der Hand eines Menschen. Die 
fürsorgliche Haltung des herstellenden Künstlers kann fraktalisiert werden, kann aber nicht 
durch Elektronik ersetzt werden. Wenn diese dienende Haltung nicht mehr da ist, antwortet 
die schöpferische Zeit nicht … sie schickt dann keine Fürsorge … die Mystik ist dann tot. 
Daraus folgt: 

Die Praxis der transversalen Kunst kann nicht  
als Computer-Generierung vollzogen werden.   

Transversale Kunst existiert nur  
in der Mystik der Liebe.  

Computer können diese Liebe nicht gestalten. 
 
  
Schauen wir auf die Neuro-Ästhetik ... Hier wird angewandte Neuro-Forschung betrieben, 
also eine analytische Technik. Diese zielt auf das Sichtbare der Kunstwerke, meistens unter 
dem Stichwort "experimentelle Ästhetik" oder "Science of Art" (William Hirstein). Man 
arbeitet z.B. mit Messungen der "Hautleitfähigkeitsreaktion" (Anne Hamker), d.h., man misst 
Emotionen. 
 
 
 
Nun könnten empirisch erfasste Emotionen eine Brücke für das Geschehen im Intrinsischen 
sein. Aber diese Hoffnung scheint in diesem Fall nicht aufzugehen. Man misst gewisse 
Parameter der Emotion, aber bei fast allen Studien dieser Art finden sich so gut wie keine 
signifikanten Korrelationen zwischen der gemessenen physiologischen Aktivität und der über 
Fragebogen angezeigten Intensität der Gefühle (Selbst-Auskünfte der Probanden). Ganz 
offensichtlich beeinflussen und steuern sich hier viele differente Faktoren wechselseitig, z.B. 
sozial-kulturelle, kognitive wie eben auch physiologische Faktoren. Dadurch entstehen "keine 
allgemein gültigen Korrelate" (Hamker), aus der man eine konkrete Methodologie ableiten 
könnte, z.B. für eine intrinsische Evokation des Dritten oder für eine Mystik der Selbst-
Übersteigung. Das bedeutet: 
 

Die Praxis der transversalen Kunst  
kann nicht als angewandte Neuroforschung  

vollzogen werden. 
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Transversale Kunst ist angewandte Mystik. 
 
 
Also weder die Gestaltungs-Raffinesse des Computers noch der Vollzug von Wissenschaft. 
Stattdessen die visuelle Ritualisierung von Zeit, die … wenn sie den transversalen Regeln 
entsprechen soll …, sich auf das Dritte und deren Mystik fokussieren sollte. So stellt sich die 
Frage, wie ein transversales Kunstwerk es schaffen könnte, das Dritte intrinsisch zum 
Erscheinen zu bringen.  
 
  
Zuerst einmal sollte man bedenken, dass man hier nicht den Weg der Sprache (Diskurse) 
gehen kann, so wie es die oben zitierten Autoren des spekulativen Realismus tun. Mit der 
Sprache kann man zwar den zu begehenden neuen Weg entdecken, aber Wörter können das 
Bewusstsein nicht in die Mystik der Zeit hineinführen: 
 

Wörter können nicht das Dritte erzeugen.  
 

Das Dritte entsteht als Emergenz im Mind,  
folgt aber nicht dem Geist des Erkennens. 

 
  
Das Dritte und die darauf aufbauende Mystik sowie das dazu gehörende stille Wissen 
brauchen die Resonanz als einen Präge-Effekt. Worte beschreiben, bilden aber keine 
Resonanz-Membrane (obwohl es Versuche gibt, die Poesie in diese Resonanz-Funktion 
hineinzutragen). Worte sind sehr dicht angesiedelt bei Denken und Intellekt. Die Resonanz-
Membrane ist aber dichter bei der Mystik. Das Visuelle ist von Natur aus dichter bei der 
Mystik als es Worte sein können. 
 
  
Meiner Meinung nach ist auch die Musik kaum in der Lage, als diese Resonanz-Membrane zu 
fungieren. Vermutlich ist ihre Stärke, nämlich die unmittelbare Erzeugung von Gefühlen, in 
diesem Kontext ihre Schwäche. Wie ich am Beispiel der sentischen Formen beschrieben habe, 
verhindern Gefühle die Entstehung von sentischen Formen, die wiederum beteiligt sein 
müssten, wenn es um die Ausformung einer Resonanz-Membrane gehen soll. 
 
  
Die Visualität ist sicher ein geeignetes Mittel für die Evokation der Mystik des Dritten. 
Deshalb Bilder oder transversale Bild-Objekte (Brain-Machines). Die weiter oben 
beschriebene prinzipielle Grundlosigkeit der schöpferischen Zeit kann sich in der visuellen 
Ästhetik der Transversalität besser entfalten:  

Der unmarked space kann durch Bilder  
besser stimuliert werden als durch Sprache und Musik. 
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Der unmarked space braucht als Resonanz-Membrane  
diejenige Wahrnehmungs-Trance, die man Space nennt.  

 
  
In dieser Wahrnehmungs-Trance kann sich die persönliche Jetzigkeit entfalten, was man als 
eine Art helle Ekstase der Augen bzw. des Schauens beschreiben kann. In dieser Form von 
Jetzigkeit geschieht die Entfaltung des absoluten Jetzt im Zeitpfeil sowie dessen Öffnung zur 
schöpferischen Zeit. 
 
 
 
Auf dieser Basis arbeitet das transversale Kunstwerk. Als visuelle Ritualisierung von Zeit. Als 
Calling in dem Zeitpfeil der Person, als Answering, als das Dritte. 
 
 
 
Was hier erkennbar wird, ist wichtig: Das Dritte offenbart sich durch die "dynamische 
Komplexität" (Ilya Prigogine) als "Selbst-Verursachung" (Sandra Mitchell) im Bewusstsein 
der Person. Da gibt es also weder einen Inhalt, der das Dritte symbolisch abbilden würde, 
noch gibt es eine lineare Stimulation … linear im Sinne, dass es nur von einer Quelle 
ausgehen würde. Das bedeutet:   

Das, was als das Dritte geschieht,  
geschieht als Gemeinschafts-Leistung  
von Mind (Wahrnehmung) und der  

Selbst-Reflexion der schöpferischen Zeit. 
 
 
 
Die weiter oben beschriebene Tatsache, dass die Grundlosigkeit und die absolute Kontingenz 
durch das Nagual in jeder Sekunde miteinander vereint sind, erlaubt die hier stattfindende  
Co-Evolution: Sowohl das Sein (Welt) wie auch das Jetzt des Werdens (Schöpfung) sind aus 
dem gleichen Stoff gemacht. Mit anderen Worten: Das Zusammenspiel von Calling und 
Answering sieht nur aus der Perspektive der Person so aus wie ein Rufen, das eine Antwort 
verursacht. Eigentlich ist schon das Rufen identisch mit dem Antworten, und das Antworten 
ist identisch mit dem Rufen. Calling und Answering erscheinen nur im Zeitpfeil von 
Handlungen und Beobachtung als zwei getrennte Abschnitte eines Prozesses. Nur in diesem 
Zeitpfeil geschieht es als zeitlich basierte Mechanik. In der mystischen Schau sieht das ganz 
anders aus: 
 

Die Fürsorge der schöpferischen Zeit  
handelt zeitgleich doppelt  

… als Calling und Answering.   
Diese Fürsorge entsteht,  

wenn in dem Bewusstsein einer Person  
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eine Idealität präsent wird … eine Sehnsucht,  
die das All-Eine suchen will, weil die Person ahnt,  

dass sie selbst dieses All-Eine ist.  
In dieser Sehnsucht (Idealität) offenbart sich  
die Selbst-Reflexion der schöpferischen Zeit  

als magisches Wir.  
Wer ruft? Wir.  

Wer antwortet? Wir. 
 
 
  

WIE KANN EIN TRANSVERSALES KUNSTWERK  
DAS DRITTE ERZEUGEN? 
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Das Schaubild auf Seite 320 versucht, diese Aspekte zusammenzufassen. 
 
 
 
Das Dritte erscheint im magischen Wir. Auf dieser Basis kann man versuchen, die Frage  
zu beantworten, warum transversale Kunstwerke "so gut tun", wie die Besitzer dieser Werke 
oft berichten. Was geschieht da im Ich? Das folgende Schaubild beschreibt diese 
Zusammenhänge: 

 
 
 
Gestalte die extreme Fülle von bewusster Banalität. Das ist das Credo der transversalen 
Strategie. Und das scheint zu funktionieren, weil dadurch über zwei Kanäle, nämlich  
 

 All-Liebe 
 All-Freiheit  

 
die Sehnsucht des Ichs nach seinem persönlichen Anteil am All-Einen als Suche aktiv wird, 
wodurch in ihm selbst dieses All-Eine lebendig wird … als Selbst-Reflexion der 
schöpferischen Zeit. 

  
WARUM HEILEN DIE TRANSVERSALEN  

BRAIN-MACHINES DAS ICH DES BETRACHTERS? 
 
 

 
Die Visualität 

 
 

 
 

Die Mystik 
 

  
kontingente  

Über-Komplexität  
durch  

Multi-Fraktalität … 
 

 
Tendenz 

zu 
All-Liebe 

 

 

 
extreme 

Fülle 
 

 
Das  

Fast-Alles 
 

  
Das 

All-Eine 
  

… auf Basis von 
"kein Inhalt". 

 

 

 
bewusste 
Banalität 

 

 
Das  

Fast-Nichts 
 

 
 

Tendenz 
zu 

All-Freiheit 
 

 

 
 
 

Es gibt in jeder Identität eine Sehnsucht nach dem All-Einen (= heiliges Ich). 
Wenn eine Brain-Machine diese Sehnsucht in ein magisches Wir verwandelt, 
blüht das Heilige in der Identität auf. Das wird erlebt als "es heilt die Seele". 
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Wenn man sehr genau hinschaut, entsteht das magische Wir dadurch, dass es lediglich vom 
Ich im eigenen Bewusstsein aktiviert wird:   

Das Ich war immerzu ein Wir. 
 

Es war ein Wir, weil jedes Lebewesen  
untrennbar 2 in 1 ist … 

 
… es ist als Lebens-Vollzug Tonal  

und es ist als Leben Nagual. 
 

Es ist nagualisiertes Tonal wie es zugleich auch  
tonalisiertes Nagual ist.  

 
 
 
Also ist die Sache mit dem magischen Wir eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Das 
Wir ist bereits da. Als Latenz. Und die Sehnsucht nach ihm ist ebenfalls da. Somit geht es 
lediglich darum, diese Sehnsucht so weit zu steigern, bis das geschieht, was von außen 
betrachtet wie "eine Selbst-Verursachung" (Mitchell) aussieht (was aber in Wirklichkeit eine 
Co-Verursachung ist). Diese Steigerung der Sehnsucht steht deshalb im Mittelpunkt der 
transversalen Strategie.  
 
  
Die wichtigsten Voraussetzungen für die Steigerung der Sehnsucht nach dem All-Einen, das 
zugleich eine Sehnsucht nach dem Wir ist, sind schnell beschrieben:  
 Visualität / transversales Bild-Objekt 
 
 Augen / Wahrnehmungs-Trance 
 
  
"Wir können doch nur begreifen, was wir sehen", sagte Günther Uecker einst in einem 
Interview zum Thema "Zeremonie des Abschieds". Das stimmt vermutlich so nicht ganz. 
Manchmal können wir besser begreifen, wenn wir aus Worten eine Wirklichkeit herstellen. 
Manchmal ergreifen uns bestimmte Partien von Musik ... auch das ist ein Begreifen ... ein 
indirektes. Aber das Sehen steht definitiv im Mittelpunkt, wenn es darum geht, das eigene 
Bewusstsein über das Erkennen und Begreifen hinauszuführen. Diese Form des Übersteigens 
braucht meiner Meinung nach einen Prozess, der die Umwandlung des objektivierenden 
Sehens über das weiche, absichtslose Schauen zur bereits erwähnten hellen Ekstase der Augen 
(= persönliche Jetzigkeit) vollziehen kann. Daraus folgt: 
 

Visualität und Sehen stehen im Mittelpunkt  
einer Mystik, die den Auftrag hat,  

mit der schöpferischen Zeit zu kooperieren.  
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Die Schamanen kennen z.T. die Wichtigkeit des Sehens. Es gibt z.B. schamanische  
  

Eye Dazzler. 
 
  
Die Linien-Konfigurationen sind so gestaltet, dass sie eine Art suggestiven Zwang auf die 
Augen ausüben … den Zwang, in eine Art Schiel-Space einzusteigen. Auch die toltekischen 
Schamanen-Geschichten von Don Juan und Carlos Castaneda streifen dieses Thema, wenn 
der Schamane seinen Schüler auffordert, er müsse "das Schielen" lernen. Darunter versteht 
Don Juan folgendes: Das Sehen sieht die Dinge der Welt (Tonal). Aber es sieht sie schwebend 
in der Schöpfungs-Energie (Nagual), die in den Dingen der Welt lebt, und die durch das 
schielende Schauen erweckt wird. Das erinnert an einige Aussagen von Quantenphysikern, 
z.B. Herbert Pietschmann, der es wie folgt beschreibt: Jedes materielle Ding ist in der 
Quanten-Realität kein Ding, sondern ein niemals endendes Fließen.  
 
 
 
Bei den Orient-Teppichen gibt es teilweise Muster, die in der Lage sind, dieses Schweben in 
der Schöpfungs-Energie zu erwecken und über das Schauen in das Bewusstsein hineinfließen 
zu lassen (vielleicht deshalb der Begriff vom "fliegenden Teppich"):   

Das Schauen wird zum Aufsaugen. 
 
 
 
Damit wird deutlich, dass die Sehnsucht nicht durch Sprache und Denken (Intellektualität) 
aktiviert und gesteigert werden kann. Mystik ist die Antipode der Intellektualität. Und wenn 
es dann zusätzlich um den Prozess der Selbst-Übersteigung geht, versagen Intellekt und Logik 
relativ deutlich. Warum? 
 
 Selbst-Übersteigung braucht immer einen "archimedischen Punkt" (C. G. Jung), also einen 

externen Anlass oder eine externe Energie. Also ein "Von-Außen". Selbst-Übersteigung 
benötigt das helfende Außen (Fürsorge) oder das zwingende Außen (Krisen) für den 
Fortschritt im Innen.  

  
 In der Naturwissenschaft ist es die Natur, die diesen Außen-Punkt liefert. In der 

Philosophie sind es die Argumente der anderen Experten (Diskurs). In der  
Eigen-Dynamik des Bewusstseins gibt es keinen Außen-Punkt. Wenn das Bewusstsein sich 
selbst übersteigen will, kann es nicht auf Denken und Logik setzen, weil das Innen-Punkte 
sind.  

 
 
 
Für die Steigerung der Sehnsucht werden oft Konflikte und Krisen benutzt. Motto: Aus 
Schaden wir man klug. Aber ohne Krisen … also bewusst freiwillig vor jeder Krise ... lässt  
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sich weder die Sehnsucht deutlich steigern noch lässt sich auf dieser Basis die Selbst-
Übersteigung einleiten und vollziehen. Daraus folgt:   

Mystik macht die Fürsorge der Zeit  
zum Außen-Punkt des Bewusstseins.   

Mystik ist dasjenige Außen,  
das die Krisen ersetzt. 

 
  
Man steigert die Sehnsucht durch das 1. magische Wir. Dieses wird aufgebaut durch die Bild-
Akte, die zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter (Besitzer) geschehen. 
 
 
 
Somit ist das, was man "das Machen" nennt ... also das Gestalten eines transversalen 
Kunstwerks ..., in erster Linie die Erzeugung dieses 1. magischen Wir. Wenn das gelingt, 
geschieht der Rest ... also die Öffnung des 2. magischen Wir ... ziemlich "wie von selbst": 

 
 
Wir können an dieser Stelle ein weiteres noeterisches Prinzip erkennen:  
 

Selbst-Übersteigung funktioniert nur  
auf Basis von Selbst-Organisation. 

  
 
Und zugleich kann man aus dieser Perspektive analysieren, warum die Mental-Technik der 
Meditation sich so wenig eignet für eine moderne und hoch konditionierende geistige  
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Kompetenz. Basierend auf einem Dialog zwischen dem Molekularbiologen Matthieu Ricard, 
der seit über 40 Jahren als buddhistischer Mönch im Himalaja lebt, und dem Neuroforscher 
Wolf Singer ("Hirnforschung und Meditation", Frankfurt. 2008) kann man folgendes sagen: 
 
 In der Kern-Annahme sind der Buddhismus und die hier von mir vertretene Noeterik 

identisch.  
 

Ricard sagt:  
"Dem Geist wohnt die Fähigkeit inne, sich selbst zu beobachten". 

 
Die Noeterik sagt:  

 
Evolution findet im Hier und Jetzt statt, weil die schöpferische Zeit uns Menschen 
"heimlich" dahin führt, dass wir sie eines Tages sehen können. Dieses Hin-Führen 
basiert auf der "Selbst-Reflexion der Zeit" (Michael Theunissen):   

Die Zeit will uns sehen … durch unser Sehen. 
 
 Differenzen gibt es bei der Strategie. Es geht um die Frage, was aus diesem Aspekt der 

Selbst-Beobachtung folgen könnte.  
 
Der Buddhismus sagt, dass man als Person eine Art "Meta-Bewusstsein" (Singer) aufbauen 
müsse, um Erlösung von der Welt (Erleuchtung) bekommen zu können.  
 
Das Ziel der Meditation ist darauf ausgerichtet. Das Meta-Bewusstsein soll den Grad der 
jeweiligen Ablenkung kontrollieren. Und die Meditation soll dieses Kontroll-Organ 
aufbauen, und zwar durch Achtsamkeit. Meditation wird deshalb als Konzept für eine 
systematische Entleerung der Welt eingesetzt. Je weniger Welt, umso besser kann das 
Meta-Bewusstsein eingeübt werden.  
 
Zum Schluss wird das ganze Leben zu einer Meditation. Die übliche Unachtsamkeit 
("attentional blink") verschwindet. Der Adept erreicht (meistens erst nach einigen 
Jahrzehnten) den  

 
Zustand des reinen Gewahrseins. 

 
In diesem Zustand begegnet die Selbst-Beobachtung der Person der Selbst-Beobachtung 
des Geistes. Das wird Erleuchtung genannt.  
 
Somit ist Meditation diejenige Technik, die den persönlichen Geist (Mind) so sehr reinigt, 
dass die Selbst-Beobachtung des Geistes im persönlichen Bewusstsein erscheinen kann.  

 
 Die Reinigung des Geistes wird durch die Entleerung vollzogen. Die Aspekte der Welt 

(Sein) werden so weit wie möglich "entsorgt" (deshalb Mönche). Aber auch das Ich und 
das Werden werden ausgegrenzt (durch eine extrem konsequente Autonomisierung des 
Jetzt im persönlichen Zeitpfeil, basierend auf Achtsamkeit als Haupt-Inhalt des Lebens- 
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Vollzuges. Es wird also nicht, wie bereits beschrieben, das sogenannte Standard-Jetzt zu 
einer persönlichen Jetzigkeit umgeformt. Es entsteht lediglich eine "gereinigte Gegenwart". 
Das ist, wenn man es erlebt, ein absolut berauschendes Erlebnis: Die Welt verabschiedet 
sich als Sein und verwandelt sich in ein "magisches Subjekt" … die profane Welt wird zum 
Wunder des Lebens … zu einem Lebewesen des Lebens.  

 
 Dieser Zustand … Erleuchtung genannt … ist nicht schlecht oder unnatürlich. Er hat nur 

einen Nachteil: Damit diese Erleuchtung möglich wird, muss das Leben so umgestaltet 
werden, dass es permanent als "gereinigte Gegenwart" gelebt werden kann.  
 
Das programmiert den Mind aus meiner Sicht falsch … zumindest falsch für Menschen 
unserer Zeit, die ein weltlich-aktives Leben leben wollen oder müssen (z.B. jeden Tag zur 
Arbeit gehen).  

 
Es entsteht keine Kompetenz für die bereits erwähnte persönliche Jetzigkeit. Es entsteht 
eine Gegenwart, die permanent nur "autistisch" erlebt werden kann ... eine Gegenwart, die 
sich selbst beobachtet.  

 
Genau das verhindert aber die Kooperation des Mind mit der selbst-reflektiven und 
schöpferischen Zeit. Kurz: Es kann auf dieser Basis keine Co-Evolution stattfinden. 

 
Was stattfindet, ist das Einschwingen der Selbst-Beobachtung der Person in die zeitlose 
Zeit der Selbst-Beobachtung des Geistes. Also ein rein geistiges Prozedere. Weit entfernt 
von dem Willen der Zeit, also   

sehr distanziert zur Schöpfung. 
 

 Fast alle Religionen (ebenso die frühen Avantgarden der Kunst) betonen diese Fixierung 
auf den "reinen Geist" (siehe Malewitsch). Aber Geist ist nicht identisch mit Zeit. Im 
Konzept des reinen Geistes muss die Welt ebenso wie das Werden (Schöpfung) 
verschwinden:   

Der reine Geist muss die Zeit ausblenden,  
um rein werden zu können. 

 
Wenn sich ein Mensch für den Weg der Meditation entscheidet, wird er sein Gehirn fehl-
programmieren. Es wird kein Calling geben. Das Calling kann nur derjenige Mind 
vollziehen, der über so viel Fülle (kontingente Komplexität) verfügt ... als exaktes 
Gegenteil von Leere ..., dass er in die   

Schwingungs-Ähnlichkeit zur  
schöpferischen Zeit   

hineingleiten kann …als Resonanz:  
 

Das Calling ist Fülle in Jetzigkeit. 
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 Wenn kein Calling da ist, wird es auch kein Answering geben. Insofern ist die Ausformung 
des Lebens zu einer Meditation gleichzusetzen mit "auf Co-Evolution verzichten" ... 
letztlich ein "Nein" zur Schöpfung.  

 
  
Der zentrale Aspekt meiner Einwände ist aber folgender:  
  
Die Technik der Entleerung der Welt funktioniert wie gesagt nur dann, wenn man den 
Charakter seiner subjektiv erlebten Gegenwart permanent kontrolliert (Achtsamkeit), damit 
sie sich allmählich in eine "gereinigte Gegenwart" verwandeln kann.  
 
 
 
Diese zelebrierte Achtsamkeit (die einen zentralen Faktor im buddhistischen Übungs-System 
darstellt) blockiert in grundsätzlicher Form die Entwicklung einer umfassenden Idealität. Es 
findet somit keine Kooperation zwischen dem Mind und der schöpferischen Zeit statt.  
 
  
Wodurch entsteht diese Blockade? Der Buddhismus ist sehr intensiv auf ein universales 
Mitgefühl ausgerichtet, und zwar im Sinne einer "altruistischen Liebe" (Ricard). Diese 
Ausweitung auf "All-Liebe" ist sicher von enormer Wichtigkeit (auch für die Noeterik), aber 
sie soll im buddhistischen Konzept entfaltet werden durch die gezielte Auflösung des Ichs 
(Dissoziation). Als Formel: Je weniger Ich, umso mehr All-Liebe.  
 
 
 
Nun ist aber Idealität neben Fülle und Jetzigkeit der dritte Faktor, der ein wirksames Calling 
erzeugt. Diese Idealität braucht, um für das Calling funktionieren zu können, zwei Seiten: die 
Seite der All-Liebe und die Seite des heiligen Ichs.  
 
  
Das mit der All-Liebe ist im Buddhismus prominent platziert. Das mit dem Ich ist allerdings 
eine zwittrige Sache. Einerseits wird das Ich als diejenige Instanz angesehen, die der Haupt-
Verursacher von Leid ist (weshalb das Ich aufgelöst werden soll), andererseits gilt auch das 
Konzept von "bodhicitta": "Möge ich Erleuchtung erlangen, damit ich fähig werde, alle 
Lebewesen vom Leid zu befreien". Hier wird das Ich wichtig als Vollstrecker. 
 
  
Mit dieser Strategie kann das Ich nicht zu einem heiligen Ich veredelt werden. Ein solches Ich 
besteht in erster Linie aus einem eindeutigen "Ja" zum Wunder des Lebens … zu einem 
kraftvollen "Ja" zum Werden, wobei dieses "Ja" das tägliche (tonale) Leben heiligt: Der 
profane Alltag wird zu einer heiligen Zeremonie. Und auch die Krisen und das Leid werden 
zum natürlichen Jetzt der Schöpfung. 
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Der Buddhismus deutet den Alltag anders, nämlich als Leid, und erlebt die Welt als das 
Gegenteil von heilig. In diesem Kontext gilt die alternative Devise der Noeterik:  

Wenn man das Besser-Werden  
erzeugen möchte,  

muss man das Werden lieben. 
 
 
Lassen Sie uns nun alle Faktoren betrachten, die für ein wirksames Calling wichtig sind:  
 
 
Interessant ist in dem Buch  
von Singer und Ricard, dass  
ein so weltweit renommierter 
Hirnforscher wie Singer  
so andächtig-demütig den 
Aussagen des Buddhisten Ricard 
folgt.  
 
 
 
Die Aussagen von Singer 
beschränken sich überwiegend 
darauf, die buddhistische Sicht zu ergänzen und zu bekräftigen, und zwar durch Ergebnisse 
von empirischen Studien. Das ist verwunderlich, denn eigentlich müsste ein Hirnforscher 
andere Perspektiven im Kopf haben. Hat er aber nicht. Warum nicht? 
 
  
Weil die Wissenschaft genau dort ihren blinden Fleck hat, wo das Terrain der Mystik beginnt. 
Und weil der verborgene Mythos der Wissenschaft (Wahrheit als Entdeckung des Seins) in einer 
frappierenden Form identisch ist mit dem Mythos der Religion (ewige Wahrheit als höheres Sein). 
 
 
 
Was kann man daraus lernen oder für die Zukunft der Kunst ableiten? Es sind zwei Aspekte: 
Erstens gilt es, den in der Kunst verborgenen Charakter des Religiösen freizulegen, um ihn 
dann aufzulösen:  

Die Zukunft der Kunst liegt  
in der Transligion 

und nicht in der Religion  
oder in metaphysischen Sehnsüchten.  

 
Kunst als Evolutions-Agent für die  

Innovation von Geist und Bewusstsein.  
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Das bedeutet eine Wende in der Fokussierung  
… hin zum Intrinsischen.  

Kunst als Kooperations-Partner  
der schöpferischen Zeit … als Hersteller  

des co-evolutionären Wir durch  
die visuelle Ritualisierung von Zeit. 

 
  
Der zweite Aspekt bezieht sich auf die 
Entwicklung von visuellen Techniken, die 
in der Lage sind, ein effektives Calling als 
Impuls-Geber für den bereits beschriebenen 
Ablauf von der Selbst-Organisation zur 
Selbst-Übersteigung zu organisieren. Hier 
konzentriert es sich auf die Formel: Das 
Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist. Das 
nebenstehende Schaubild fasst die beiden 
Aspekte zusammen. 
 
 
 
Es lohnt darauf hinzuweisen, dass sich  
diese hier erwähnten Konzeptionen z.T. 
wechselseitig bedingen:  
 
 Wenn ein Künstler seine Werke in dem 

Credo einer verborgenen Religion 
gestaltet, wird er kaum in der Lage sein 
können, die schöpferische Zeit … also 
das ewige Werden … zu ritualisieren. 
Der Religiöse schaut nicht in das offene 
Werden (Kontingenz). Es strebt zum  
Ur-Grund des Seins. Das Religiöse 
fokussiert nicht das Wunder im profanen 
Hier und Jetzt, sondern das Erlösende im 
Jenseitigen.  

 
Interessant ist die Tatsache, dass auch viele Künstler, die eine kritisch-agitative oder 
politisch-anklagende Position vertreten, ebenfalls quasi-religiöse Komponenten realisieren. 
Das Bindungs-Ritual der meisten Religionen besteht nicht nur aus dem Zelebrieren von 
Fern-Erwartungen der Erlösung und aus der Bedienung von metaphysischen Sehnsüchten, 
sondern ebenso aus Kritik an aktuellen Zuständen der Gesellschaft und am Fehl-Verhalten 
der Person: 

  
TRANSVERSALE ASPEKTE  
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Kunst als Kritik ist oft religiös,  
ohne visuell religiös auszusehen. 

 
 Wenn sich ein Künstler sehr prononciert auf das Extrinsische ausrichtet (was wegen der 

Visualität fast zwangsläufig ist), wird er kaum einen Zugang zu der Formel des "Fast-
Nichts, das das Fast-Alles ist" finden. Das ist aber für das Intrinsische die Kern-Ambition.  

 
Deshalb würde ein solcher Künstler Probleme bekommen, wenn man ihm empfiehlt, seine 
Kunstwerke als eine Membrane für Nagual-Resonanzen zu konzipieren. Alles in allem 
könnte man folgende Diagnose formulieren:  

 
Die moderne Kunst ist unbewusst zu religiös.  
Zugleich ist sie zu extrinsisch und weltlich. 

 
 
 
In diesem Zusammenhang ist vielleicht das Weltbild eines Mannes interessant, der sich 
hauptberuflich mit dem Wunder des Lebens beschäftigt. Es ist der amerikanische 
Komplexitäts-Forscher Stuart Kauffman. Er arbeitet am Santa Fe Institute und analysiert die 
Selbst-Herstellung und Selbst-Steuerung von lebenden Systemen (artificial life). In diesem 
Kontext erforscht er auch die Zusammenhänge zwischen Komplexität und der Höher-
Entwicklung dieser Systeme.  
 
 
 
Das, was Kauffman über das Leben sagt, wäre aus der Sicht der meisten Künstler "viel zu 
religiös". Und dennoch ist Kauffman ein streng empirisch arbeitender Forscher. Er glaubt an 
"das Heilige" in Natur und Evolution. Und er glaubt an "Wunder", d.h. an autokatalytische 
Prozesse in der Natur, "die sich aus keinem Naturgesetz ableiten lassen". Er beschreibt sie als 
eine "enorme Kreativität", die jenseits derjenigen Gesetze aktiv ist, die von Wissenschaftlern 
gefunden worden sind:    

eine Schöpfung im Jetzt außerhalb der von uns Menschen  
strukturierten Wirklichkeit. 

 
  
Für Kauffman und sein wissenschaftliches Team spielt Über-Komplexität (als kontingente 
Fülle) eine entscheidende Rolle bei allen Prozessen der Selbst-Organisation und der Selbst-
Übersteigung (Phasen-Übergänge). Seine Forschungen mit künstlichen Lebens-Systemen 
haben gezeigt, dass die Verbindung von Zufall (Kontingenz) mit einer wachsenden 
Komplexität das in Gang setzt, was er das "kreative Werden" nennt.  
 
 
 
Was  da  stattfindet,  bezeichnet  er ganz  ohne  Scheu als "das Heilige". Und zugleich als "ein 
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Wunder", weil er der Meinung ist, dass die Tatsache, "dass es Facetten der Welt gibt, die sich 
der Beschreibung durch Naturgesetze entziehen, Raum gibt für mysteriöse Kräfte". 
 
   
So sieht Kauffman eine "Schöpfung ohne Schöpfer" … eine "Kreativität des Universums", die 
so universal ist, dass wir Menschen permanent in ihr und mit ihr leben. In seinem Buch 
"Reinventing the Sacred – Finding God in Complexity" (New York 2010) – beschreibt er die 
Interaktion von unterschiedlichen Systemen der Komplexität. Also Co-Evolution.  
 
   
Bezogen auf Kunst könnte das bedeuten, dass eine visuelle Gestaltung, die sich auf die 
Verbindung von Über-Komplexität und Kontingenz mit Offenheit (kein Inhalt als Inhalt) 
fokussiert, ein sehr intensives Calling freisetzen könnte, und zwar im Bewusstsein derjenigen 
Person, die ein derartiges Kunstwerk betrachtet. Dieses Calling würde also einige Prinzipien 
der Schöpfung reflektieren oder imitieren, und zwar diejenigen, die außerhalb von Logik, 
Struktur und Erwartbarkeit aktiv sind. Und das würde wieder dafür sprechen, den Faktor 
"Mystik" zu einer wichtigen Variablen im Konzept einer zukünftigen Kunst zu machen.  
 
 
  
Stuart Kauffman ist … verglichen mit dem Selbst-Bild und den Selbst-Auskünften vieler 
Künstler … sicher "viel zu religiös … zu mystisch … zu heilig". Wenn man aber seine 
Arbeitsmethodik betrachtet, ist er viel weltlicher und viel rationaler als es die meisten 
Künstler sind. Also irgendwie eine Umdrehung der Werte.  
 
 
   
Die Mystik der Schöpfung als Faktor einer modernen Weltsicht. Das könnte nicht nur  
für Wissenschaftler wichtig werden, sondern meiner Meinung nach auch für Künstler  
und künstlerische Experimente. 
Die Basis dafür könnten einige 
Attraktoren sein, die Kauffman 
als typisch für Schöpfung  
und Co-Evolution beschrieben 
hat (siehe das nebenstehende 
Schaubild). 
 
 
 
Diese drei Attraktoren stimulieren Selbst-Organisation und Selbst-Übersteigung. Für eine 
Kunst, die sich der Leit-Idee der Co-Evolution zuwenden möchte, wären diese drei 
Attraktoren sozusagen das "Roh-Material" für die Gestaltung eines optionalen Callings.  
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Hinzu käme "Made in Brain", d.h., die Zuwendung der Kunst zu dem Intrinsischen sowie die 
Zuwendung zur Mystik des Dritten. Das folgende Schaubild versucht aufzuzeigen, inwieweit 
die Entwicklungen der Kunst diese Ambitionen bereits berücksichtigen konnten. Also eine 
Art Zwischenbilanz auf dem Weg zur Transversalität:  
 
 
Wir sehen: Es ist schon recht 
viel gegangen. Also positiv. Das 
Fast-Nichts ist in etwa zu 75 % 
(von mir kühn geschätzt) 
operationalisiert worden. Das 
Abstrakte steht hier im 
Mittelpunkt. Wie Markus Brüderlin 
analysiert hat, vermittelt das 
Abstrakte zugleich auch eine 
indirekte und somit neuartige 
Qualität der Ornamentik. Und 
das Ornamentale bedeutet 
automatisch 
 

die Interaktion von  
Geist (Mind) und Zeit. 

 
  
Allerdings sollte man sehen, 
dass die Herstellung von Fast-Nichts noch nicht voll da angekommen ist, wo sie vielleicht 
hingehört. Das Abstrakte der modernen Kunst ist L'art pour l'art. Das ist nicht schlecht oder 
falsch. Aber es basiert auf der Selbst-Darstellung der künstlerischen Mittel … also Farben, 
Formen, Proportionen, etc.:  
 

klassische Ästhetik als Eigen-Inhalt. 
 
  
Auf dieser Basis kann man z.B. Expressivität sehr gut darstellen, wie es die informelle 
Malerei und auch der abstrakte Expressionismus vollziehen. Ebenso ist L'art pour l'art ein 
gutes Fundament für die Versuche, das Erhabene zur geistigen Substanz von Kunstwerken zu 
machen. Somit eignet es sich natürlich auch sehr gut, um das verborgene religiöse Momentum 
der Kunst zu aktualisieren. Dann malen die Künstler die Leere oder die Stille ... also Andacht 
oder Meditation. 
 
  
Das Abstrakte des Fast-Nichts ist trotz vieler visueller Experimente letztlich nicht nur 
klassisch (was die Ästhetik betrifft) und quasi-religiös, sondern auch  
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Abbildungs-Kunst. 
 
 
 
Also Realismus der Mittel. Meistens gepaart mit Reduktion (Sleekness). Dadurch wird aber 
der Zugang zum Fast-Alles erschwert.  
 
 
 
Das Fast-Nichts als Substanz pur läuft in die falsche Richtung. Es fokussiert den Mind mit 
seiner Konzeption von  

opulenter Askese   
auf den Ur-Grund des Seins. Es vernachlässigt somit die Aspekte der Fülle, die ein Signum 
von Werden sind: 

Das Jetzt des Werdens  
ist das Geschenk von zu viel  

"Zuviel". 
 
 
 
Erst wenn sich das Fast-Nichts untrennbar mit dem Fast-Alles verbindet, kommt das 
Schöpferische ins Spiel … also das Werden des Lebens und das Heilige des Werdens. Wenn 
man die Fast-Qualität von Nichts verbinden will mit "Alles", wird man sich als Künstler von 
der Strategie der Abbildung trennen müssen. Also explizit auch von L'art pour l'art. Dann 
wird man etwas finden müssen, das in der Lage ist, das Nichts mit dem Alles so zu vereinen, 
dass die Statik des Zeitpfeils im Bewusstsein durchbrochen werden kann. Die Instrumente 
dafür sind  

Rituale …  
die Ritualisierung von Zeit.  

 
  
Also kann man sagen, dass der Zugang zu einer Fülle, die den Mind ankoppeln kann an das 
Jetzt des Werdens, erst dann gewonnen ist, wenn es der Kunst gelingt, neuronale Rituale zu 
gestalten. Dazu kommt folgende Erkenntnis: 
 

Wenn man Mystik logisch machen will,  
braucht man Rituale der Fülle.  

Wenn man Mystik co-evolutionär codieren will,  
braucht man Rituale der Selbst-Übersteigung. 

 
  
Rituale der Selbst-Übersteigung benötigen zum einen eine andere Haltung des Künstlers und 
zum anderen ein anderes visuelles Konzept.  
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Bei der Haltung handelt es sich indirekt um die Frage: Originalität oder Effektivität? Wenn 
ein Künstler auf Originalität setzt (was heute eindeutig der Markt-Druck ist), wird er 
gezwungen, das Sichtbare zu innovieren. Das ist absolut nicht falsch, jedoch sollte man sehen, 
dass dadurch die Wirksamkeit aus dem Kunstwerk und auch aus der Betrachtung des 
Kunstwerks sozusagen herausgetrennt wird. Man verlagert die Wirkung dann in die Zone der 
großen Kultur:  

Die visuelle Neuerung bekommt die Aufgabe,  
der Kultur einen evolutionären Impuls zu geben.  

 
  

Damit wird das Neue des Kunstwerks ein flirrendes Element in dem großen Flirren der 
großen Kultur und ihrer Evolutionen. Nun wird aber gerade das große Flirren der öffentlichen 
Kultur derzeit regelrecht umgepflügt ... was den Sektor der Bilder betrifft. Das geschieht, wie 
ich an dieser Stelle geschrieben habe vorrangig durch die digitalen und sozialen Medien. 
Diese verlagern in einer historisch einzigartigen Intensität  
 

das Herstellen von ungesehenen Bildern  
in die Dimensionen von  

spontanen Beziehungen und kollektiven Interpretationen. 
 
  
Dadurch wird ein wichtiger Aspekt der Selbst-Übersteigung global digitalisiert, nämlich die 
Erzeugung von Idealität. In diesem Sektor beginnt die digitale Bilderflut, eine Art "Ersatz-
Wir" herzustellen. Durch den Austausch von privaten Bildern entsteht ein Trend, der meiner 
Meinung nach schon sehr heftig ist, nämlich die Umwandlung des verborgenen Momentums 
des Religiösen in der Kunst in eine Ich-Zentrierung, die in den spontanen Bild-Interaktionen 
der User stattfindet. Daraus folgt: 
 

Die digital erzeugte Idealität befreit das Ich  
von der Bevormundungs-Kraft der Bilder. 

 
  
Wir erkennen auch, dass sich der bereits beschriebene Außen-Punkt im Bewusstsein mehr und 
mehr in die digitale Spontaneität und in die elektronische Kontingenz verlagert. Das hat aber 
nicht nur weitreichende Folgen für die Identität ... z.B. die Externalisierung des Ichs und die 
Multiplizierung der Selbst-Deutungen ..., sondern erzeugt auch eine Verlagerung der Zeit-
Erlebnisse. 
 
 
Zwar erfüllt sich damit nicht der Wunsch von Paul Virilio, der ein Philosoph der Zeit ist, 
nämlich die Rückkehr eines "humaneren Zeit-Sinns" (was meiner Meinung nach sehr 
"rückwärts" gedacht ist), sondern es entsteht dadurch eine neuartige Empfindung für die 
Beziehung von Zeit als Tanz des Dritten. Was bedeutet das? 
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Die Echt-Zeit bekommt, wie Virilio zu Recht bemerkt, immer mehr Macht: 
 

Das, was nicht im Jetzt geschieht,  
verliert seine Zeit … verliert seine  

Koppelung an das eigene Ich. 
 
  
Somit verändert sich das, was wir das "Ich" nennen und was eigentlich nur ein soziales Selbst 
ist, ganz allmählich zu einem Wir, das permanent die verdichtete Gegenwart (Echtzeit) 
benötigt, um sich durch den permanenten Austausch von Bildern (Fotos) als Ich deuten zu 
können. Die Konsequenz daraus: 
 

Das Ich bekommt die Substanz der  
Wir-Echtzeit. 

 
  
Diese Echtzeit, die aus einer Wir-Zeit besteht, frisst das auf, was Virilio "die Seins-Zeit" 
nennt. Anders gesagt: Die Seins-Zeit ordnet sich der Echtzeit unter. Da nun die digitale 
Echtzeit eine Wir-Zeit ist, wird die Macht der Seins-Zeit gebrochen ... also exakt diejenige 
Zeit, die in dem quasi-religiösen Momentum der Kunst eine so wichtige Rolle spielt. Die 
Macht der Seins-Zeit wurde verankert in der Suche nach dem Grund aller Dinge und zugleich 
in der Erlösung im "Später" und im "Jenseits". 
 
  
Damit zerbricht nicht etwa, wie Virilio argumentiert, die kulturell wichtige Qualität der Seins-
Zeit, sondern es entfalten sich lediglich zwei Wahrheiten:  
1. Die angeblich so wichtige Zeit des Seins, die man Seins-Zeit nennt, war nie eine lebende 

Zeit. In dem Zeitpfeil des Bewusstseins war das Bewusstsein gekoppelt (gefangen) an eine 
tote Gegenwart … eine Gegenwart, die rückwärts schaut und deren Funktionen sich 
überwiegend auf den Zuläufen (Inhalten) des Gedächtnisses stützte.  
 
Das, was sich jetzt also allmählich auflöst, ist nichts anderes als das Standard-Jetzt: 

 
Das Standard-Jetzt blockiert den Zugang  

des Mind zum Jetzt der Schöpfung. 
 

2. Das angebliche Ich wird darauf vorbereitet … oder dazu gezwungen …, sich selbst nicht 
mehr zu betrügen. Es war immerzu nur ein soziales Selbst und somit die Antworten der 
Welt auf das Verhalten der Person in der Welt.  

 
  
Wenn dieses Welt-Selbst in die Netze wandert, kann das Selbst endlich in seiner Realität 
ankommen. Dadurch befreit dieses Selbst die Prozesse der Identität von zu viel Welt.  
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Das ist ein eminent wichtiger Schritt, weil sich dadurch die Identifikations-Prozesse teilen 
können: Das digitale (virtuelle) Selbst kann und wird sich fraktalisieren ("digital bin ich 
Viele") und das metaphysische, heilige Ich kann es wagen, sich zaghaft in das Leben der 
Person zu integrieren. 
 
  
Identifikation ist Leben als Selbst-Reflexion. Je eindeutiger das Leben, das eine Person lebt, 
mit dem universalen Leben (Schöpfung) identisch wird, umso mehr Co-Evolution kann von 
dieser Person praktiziert werden:  

Co-Evolution benötigt ein Ich, das sich  
als Schöpfung lebt. 

 
  
Jede Form von Selbst-Übersteigung braucht, wie wir gesehen haben, einen stabilen und 
helfenden Außen-Punkt. Das könnte in Zukunft das Welt-Selbst der digitalen Netze sein. Und 
als solches könnte es die Wir-Echtzeit, die sich digital konfiguriert, für sich nutzbar machen. 
Als Formel: 

Das Welt-Selbst braucht die  
Wir-Echtzeit. 

 
  
Zugleich braucht Selbst-Übersteigung das, was der Philosoph Hans-Georg Gadamer 
("Wahrheit und Methode", Tübingen 1960) als   

"Emanation"  
beschrieben hat. Darunter versteht man die systematische (und intrinsische) Produktion von 
Erkenntnis-Überschüssen. Also: immer mehr wissen, als man weiß. Früher wissen, was man 
später vielleicht wissen oder erfahren könnte. 
 
  
Gadamer postuliert, dass besonders die Kunst das Potenzial habe, diese Emanation 
kontinuierlich zu produzieren. Gadamer begründet das u.a. dadurch, dass die Kunst den 
Betrachter ziemlich intensiv dazu veranlassen würde, in eine mehr oder weniger bewusste 
Selbst-Reflexion einzusteigen:   

Das Wahrnehmen von Kunst  
veranlasst das Ich, sich auf die Suche  

nach dem eigenen Ich zu begeben. 
 
  
Also Selbst-Reflexion, die einen Prozess der Selbst-Organisation initiiert, die ihrerseits 
wieder zum Ausgangspunkt von Selbst-Übersteigung werden kann. Das ist das, was  
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geschehen sollte. Und damit das möglich werden kann, braucht derjenige Mensch oder besser 
dasjenige Bewusstsein, das sich selbst übersteigen möchte, innerhalb der stattfindenden 
Selbst-Organisation den Überschuss von Bewusstsein ... also Emanation. 
 
 
 
Diese Produktion von Überschuss kann es aber nur dann geben, wenn weder die Wir-Echtzeit 
noch das Welt-Selbst dominiert. Je mehr sich das heilige Ich ("Ich bin Schöpfung im Jetzt.") 
durchsetzen kann, und je konsequenter sich auch das absolute Jetzt entfalten kann, umso mehr 
stilles Wissen fließt ein (über das aktivierte Überbewusstsein). Das Bewusstsein wird dadurch 
"wie von selbst" über seine eigenen Bewusstseins-Grenzen geführt. Anders gesagt:  

Das Bewusstsein formt sich selbst  
zu demjenigen Unterschied, der seine  

eigene Begrenzung durchbrechen kann. 
 
 
 
Hier schimmert wieder das Wechselspiel von "unmarked space" (entgrenzt) und "marked 
space" (begrenzt) durch. Die Hilfe, die für die Selbst-Übersteigung nötigt ist … genauer 
gesagt, die Formung des entgrenzenden Bewusstseins-Unterschiedes …, kann nicht aus den 
sozialen Netzen kommen und auch nicht von den digitalen Medien. Daraus folgt: 
 

Die digitale Revolution stellt die Weichen für Co-Evolution.  
Durch die Ausformung von Welt-Selbst und Wir-Echtzeit  

kann sich das Intrinsische der Person für die Mystik des Dritten öffnen.   
Die Kunst kann diese Prozesse nicht gestalten.  

 
  
Anders gesagt: 
 

Die Entfaltung einer transversalen Ästhetik braucht zwingend  
die kultur-prägende Kraft der digitalen Medien. 

 
 
 
Die Seins-Zeit verlagert sich durch die digitale Revolution als eine neue und positive Wir-
Echtzeit in die öffentliche Anonymität der elektronischen Medien und Prozesse. Dadurch 
wird "Raum frei" für eine andere Zeit ... für die Zeit der Co-Evolution. Das ist die   

Werdens-Zeit.  
 
 
Diese Werdens-Zeit (subjektive Jetzigkeit) ist nötig, wenn man seinen persönlichen Zeitpfeil 
dorthin führen möchte, wo das Resonanz-Feld existent ist … dorthin also, wo die freie, 
schöpferische Zeit darauf wartet, mit dem Bewusstsein der Person zu kooperieren, wodurch  
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wiederum das stille Wissen … also die zentrale Substanz für die Selbst-Übersteigung … zum 
Fließen gebracht werden kann.  
 
  
Die Werdens-Zeit hatte ihre Heimat bisher in der Vernunfts-Kritik, in der Logik und 
vorrangig natürlich im Denken. Das bedeutet, dass die Werdens-Zeit sehr eng gekoppelt war 
an das soziale Selbst, das wir bisher "Ich" genannt hatten (Descartes: Ich bin, weil ich denke). 
Wenn nun dieses Schein-Ich eine neue Karriere in der Wir-Echtzeit der digitalen Netze 
bekommt, hat die Werdens-Zeit keine Heimat mehr. Zwangsläufig beginnt sie deshalb, sich 
vom Denken und von der Ratio-Logik (Intellektualität) zu trennen. Die alten Bindungen 
zwischen Werdens-Zeit und Mind / Body, die ohnehin nicht sehr effizient waren, erodieren. 
Die Werdens-Zeit kann nun aufblühen und sich endlich dorthin verlagern, wo sie (wegen der 
größeren Nähe zur Schöpfung) von Natur aus hingehört: zu Leib und Soul. Als Skizze: 
 
 
 
 
Wenn die Werdens-Zeit ihre 
neue Heimat in Leib und Soul 
findet, bedeutet das zugleich 
auch folgendes: 
 

Die Werdens-Zeit  
hat keine  

öffentliche Bühne  
mehr. 

 
Sie verlagert sich  

vom Extrinsischen  
zum Intrinsischen. 

 
 
 
Hierin könnte eigentlich eine 
Aufgabe der Kunst liegen: die Förderung der Werdens-Zeit im intrinsischen Geschehen des 
Bewusstseins, und zwar als eine Formung des entgrenzenden Unterschieds in diesem 
Bewusstsein, vollzogen für die Selbst-Übersteigung. Als Formel: 
 

Die digitale Realität  
macht das Bewusstsein frei  

für Co-Evolution. 
 

Eine transversale Kunst  
könnte das befreite Bewusstsein  

fit machen für  
den Vollzug von Co-Evolution. 
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Also eine Zusammenarbeit zwischen Elektronik und Kunst. Die Kunst kann, wie ich bereits 
geschrieben habe, das falsche Ich und die falsche Zeit nicht von sich selbst befreien. Das 
macht das Internet besser. Auf der anderen Seite kann das Internet nicht diejenigen Selbst-
Dynamiken erzeugen, die dem Bewusstsein helfen, sich warmzulaufen für eine Kooperation 
des persönlichen Lebens mit der freien, schöpferischen Zeit (Co-Evolution). 
 
 
 
Das Internet fördert ganz offensichtlich Kontingenz und Komplexität und erzeugt dadurch ein 
befreites Ich und eine befreite Zeit. Und nur die Einheit von befreitem Ich und befreiter Zeit 
kann zum Partner der schöpferischen Zeit werden:    

Die Selbst-Reflexion der Zeit  
kooperiert nicht mit Systemen  

ohne Bewusstheit von Ich und Zeit.  
 
  
Weder die Kunst noch das Internet können deshalb Co-Evolution allein organisieren. Aber 
beide zusammen können die Voraussetzungen dafür erwecken, fördern und veredeln. Im 
Moment sieht es aber meiner Meinung nach so aus, dass die Kunst ein wenig die Zeichen der 
Zeit zu verschlafen droht. Man kann das wie folgt beschreiben: 
  

In der digitalen Realität hat sich  
die magische Macht der Wir-Echtzeit  

voll entfaltet.   
In der Realität der Kunst dominiert  

immer noch die magische Macht  
des Ich-Ingeniums.  

 
  
Die magische Macht der Kunst liegt derzeit in ihrer intensiven und fast rücksichtslosen 
Selfish-Dynamik. Wie ich geschrieben habe, und dabei in Kontrast zu Peter Sloterdijk und 
Heiner Mühlmann, sehe ich in der Selfish-Dynamik die Chance für das Erwecken einer Kraft 
der Zauberei ... einer Mystik der Mit-Schöpfung in der Entfaltung des Dritten.  
 
  
Selfish und "Ausstellungs-Macht" (Mühlmann) bedingen sich wechselseitig. Die 
Herstellungs-Macht kooperiert aber derzeit überwiegend mit der   

Originalitäts-Potenz  
der Künstler, was bewusst als Ingenium dargestellt wird, und was leider den Zug zum 
Extrinsischen verstärkt. Die Kunst als Quasi-Religion. Der Künstler als Show-Star. Das führt 
u.a. zu einer falschen Wahrnehmung von Kunst: 
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Man konzentriert sich auf die  
öffentliche Bedeutung der Kunst.  

Man blockiert dadurch die Chance,  
Kunst als Ritual zu benutzen. 

 
  
Nur dann, wenn Kunst bewusst funktional gestaltet wird, und zwar als Ritual-System der Zeit 
... wenn also Kunst nicht integriert wird in metaphysisch-quasi-religiöse Heilsversprechen ..., 
kann Kunst ihre Chance nutzen, die darin liegen könnte,  
  

als Mystik der Zeit  
Hand in Hand zu arbeiten mit der  

Weltlichkeit des Internet. 
 
  
Kunst sollte benutzbar sein, ganz gezielt und pragmatisch. Als System oder besser gesagt als  
  

eine neuronale Machine,  
die Selbst-Übersteigungen  

verursachen kann. 
 
  
Also weniger Andacht. Mehr Funktion. Weniger Verherrlichung. Mehr Wirkung. Weniger 
Genie. Mehr Dienen. Aber im Moment läuft die Sache eher in die andere Richtung: Je mehr 
sich die Weltlichkeit des Internet durchsetzt, umso mehr wird die Kunst … besonders von 
Museen und Kuratoren … als eine Gegen-Welt interpretiert und glorifiziert. Das ist aber 
schädlich für die Kunst. Warum? Die Menschen beginnen weltweit, die magische Macht der 
Wir-Echtzeit dazu zu benutzen, um sich selbst in die Zone von Aufrichtigkeit und 
Authentizität hineinzuführen:  
  

Die Menschen entwickeln  
eine andere Art von Würde.  

 
 
 
Diese magische Macht der Wir-Echtzeit passt nicht zu der Schein-Heiligkeit, mit der die 
Kunst derzeit angepriesen wird. Die Verbindung von Quasi-Religiosität und Ich-Ingenium … 
durchgesetzt von der Ausstellungs-Macht des Kunst-Systems … wird von Menschen, die sich 
selbst als in einer anderen Würde angekommen sehen, als  
  

leere Show   
interpretiert … als Marketing ohne Liebe oder Fürsorge.  
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Solange die Kunst offensiv auf Kriterien wie  
 

Unikat 
Handmade 

Originalität  
setzt, gleitet sie immer mehr in die Gefahr hinein, von Menschen, deren neutraler Innen-Raum 
von der Wir-Echtzeit geprägt wird, als belanglose Zimmer-Dekoration oder als    

Spielwiese für Intellektuelle  
und Reiche    

interpretiert zu werden. Dadurch vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit, dass die moderne 
Kunst ihre "strukturelle Kopplung" (Humberto R. Maturana) mit den neuen Qualitäten der 
digitalen Ich-Bildung verliert. Sie könnte dann im Laufe der Zeit nicht mehr als ein System 
von Bild-Akten akzeptiert werden, das in der Lage ist, im Bewusstsein Wahrnehmungs-
Überschüsse zu produzieren. Die Kunst würde dann ihre eigentliche Zukunfts-Potenz 
verlieren ... selbst dann, wenn diese Potenz im Kunstwerk eigentlich noch lebendig ist.  
 
 
  
Diese Potenz basiert auf dem Zusammenspiel des 1. magischen Wir mit dem 2. magischen 
Wir. Damit es diese Arten von "Wir" geben kann, braucht das Kunstwerk eine offensiv-
positive Zuwendung. Diese geht verloren, wenn Personen auf die Gattung Kunst falsche 
Erwartungen und negative Vorurteile projizieren.  
 
 
 
Das, was derzeit als Hybris der Kunst recht gut funktioniert, kann morgen aufgrund der 
massiven digitalen Einflüsse zu einer Geringschätzung der Kunst führen.  
 
 
 
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, möchte ich ein Beispiel erwähnen. Ich kenne eine 
Person, die von Gerhard Richter und seinen abstrakten Bildern fasziniert ist … z.B. von den 
extrem teuren Rakel-Farb-Flächen. Ich selbst besitze ein Gemälde von einem Künstler aus 
New York, das mit der gleichen Rakel-Technik hergestellt worden ist. Aber mit mehr 
Tiefgang (u.a. deshalb, weil die Farb-Schlieren hier das Momentum von archaischen Zeit-
Schleifen beinhalten). Also ein Werk, das mindestens so gut ist wie das von Richter. 
 
 
 
Als diese Person meinen "Richter" sah, war sie spontan angetan. Prompt kam die Frage: 
"Richter?" Ebenso prompt meine Antwort: "Nein." Das war's dann. Das Gemälde wurde fast 
verachtet, so als wäre es ein Fake. Die Person konnte das Mehr an Tiefgang nicht sehen, weil 
sie es nicht entdecken wollte. Sie wollte einen "echten Richter" entdecken.  
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Mein Bild hatte also keine Chance, weil das Sehen der Person nicht auf Bild-Akte 
ausgerichtet war, sondern auf das, was ich  
 

ego framing  
 
nenne. Die Konsequenz: Die Person konnte zu dem Bild kein Wir aufbauen. Durch die Verachtung 
des Bildes wurde das Wir getötet, bevor der Seh-Prozess überhaupt hätte beginnen können.  
 
  
Heinrich Theissing, Professor für Kunstgeschichte ("Die Zeit im Bild", Darmstadt 1987) hat 
sich besonders intensiv mit dem Zeit-Erlebnis in Kunstwerken auseinandergesetzt. Für ihn ist 
eine offensiv-positive Zuwendung zu einem Kunstwerk eine zwingende Voraussetzung. 
Wenn man nicht bereit ist, in diese Zeit zu investieren, jagt man seinen Mind lediglich durch 
seine gespeicherten Erwartungen und gelernten Vorurteile: 
  

Man sieht sein eigenes Speicher-Wissen.  
Aber man sieht nicht das Geschenk des Bildes. 

 
 
 
Theissing sagt in einem Interview, dass Gemälde anders wirken als Gedichte, Romane, 
Theater-Vorführungen, Filme oder Musikstücke. Gemälde besitzen keine zwingende Zeit-
Struktur. Die Decodierung kann beliebig hin und her springen. Beim Bild ist das Sehen der 
Boss der Zeit. Es gibt z.B. nicht ein definitives Ende wie z.B. bei einer Oper oder bei einem 
Buch. "Das ist bei einem Bild nie der Fall", so sagt Theissing. Und weiter:  
 

"Wenn ich im Museum mit neuen Studenten eine Stunde  
vor einem Bild verweile und wir uns da hineinvertiefen,  
dann verbindet sich mit dem Weggehen ein Schmerz." 

 
   
Besser kann man es wohl kaum beschreiben. Die Zeit der Wahrnehmung evoziert das  
1. magische Wir. Aber dazu ist nicht nur "investierte Zeit" erforderlich, sondern eben auch 
diese fast hingebungsvolle, positive (und deshalb) offene Zuwendung.  
 
  
Was ich sagen will: Kunst steht in der Gefahr, die falsche Art von Zuwendung zu provozieren 
oder zu erzeugen. Wenn das eintritt, kann sich die zweifellos vorhandene mystische Potenz 
der Kunst nicht zum Partner des Internets weiterentwickeln. Die Kunst würde dann ihre 
gestaltende Zukunft in der kommenden Phase der Co-Evolution verspielen. Sie würde die 
Funktion einer kreativ-visuellen Unterhaltung übernehmen: 
 

Kunst als kreative Variation des  
marked space. 
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Dadurch würde die Kunst ihren Zugang zum unmarked space negieren oder verlieren. Sie 
wäre Teil der Welt, aber sie hätte ihren Zugang zur Realität des Werdens verloren. Die 
mystische Potenz wäre weg. 
 
 
 
Schauen wir auf diese mystische Potenz der Kunst. Generell kann man folgendes sagen:   
 Je mehr sich der menschliche Geist der Schöpfung nähert, umso wichtiger wird Mystik. 
 
 Mystik wird zu einer ergänzenden "anderen Logik".  
 
 Mystik wird zum unverzichtbaren Instrument der Co-Evolution. Und Co-Evolution wird 

für uns Menschen immer unverzichtbarer, je mehr sich die Kultur dem Jetzt des Werdens 
(Nagual) nähert. 

 
 
 
Aus der Sicht von Stuart Kauffman können wir sagen, dass es einen generellen Trend gibt:   

vom Erkennen und Wissen  
zum Mit-Schöpfen. 

 
  
Kauffman weist darauf hin, dass die Perspektiven immer komplexer werden. Wir begreifen 
die Welt immer besser, indem wir mit der Schöpfung kooperieren. Mystik entsteht durch 
diese Kooperation des Mind mit dem Jetzt der Schöpfung. Wenn man Welt (Tonal) und 
kommende Welt (also Umwelt, Evolution und Transzendenz) besser analysieren und 
kennenlernen möchte, wird man Wege finden müssen, um mit dem Jetzt der Schöpfung 
(Nagual) effizient zusammenzuarbeiten. Aus dieser Sicht ist Mystik eine Art   

Pfadfinder zum 
Jetzt des Werdens  

 
Das Calling 

 
 
  
Zugleich entsteht aber auch Mystik, und zwar als Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Sie 
entsteht als Resonanz des Naguals im menschlichen Bewusstsein. Aus dieser Sicht ist Mystik 
dasjenige Geschenk, das wir durch die Fürsorge der Schöpfung … besser gesagt, der selbst-
reflektiven Zeit … vermittelt bekommen, also eine Art 
  

Führung zum 
nächsten 

Besser-Werden   

  
Das Answering  
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Calling und Answering als eine 
Methode des Mind, die Dynamik 
von Schöpfung und Leben 
besser verstehen zu können. Je 
mehr sich der menschliche Geist 
in das Jetzt der Schöpfung 
hineinarbeitet, umso notwendiger 
wird es, dass Intellektualität  
und Mystik Hand in Hand 
zusammenarbeiten. Ganz zum 
Schluss könnte es dazu kommen, 
dass die großen Erkenntnis-
Sprünge "nach vorn" nur noch 
im Kontext von Co-Evolution 
vollzogen werden können. Das 
nebenstehende Schaubild zeigt 
auf, wohin die Trends laufen 
könnten.  
 
 
Aus der Sicht von Sloterdijk 
handelt es sich um die Frage, mit 
welcher neuro-mentalen Kompetenz 
man sein Bewusstsein ausstatten 
sollte, damit es das vollziehen 
kann, was man als  
 

öffnende Entgrenzung  
der Welt zur Umwelt  

 
bezeichnen könnte. Je dichter wir 
an die Schöpfung heranrücken, 
umso inkompetenter wird die 
klassische Strategie der 
Wissenschaft … also Analyse, 
Logik, Forschung und strenges 
Denken: 

Das Jetzt des Werdens löst sich auf,  
wenn es mit den Techniken der Intellektualität  

erkannt und begriffen werden soll. 
 
  
Es geht also nicht nur darum, das Verhältnis zwischen Organismus und Welt zu optimieren, 
sondern darum, den Mind zu öffnen für 

  
DIE PERSPEKTIVEN WERDEN 

KOMPLEXER 
 
 

nach Stuart Kauffman 
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das Verhältnis zwischen Organismus  
und der Umwelt als Transzendenz …  

als Schöpfung im Jetzt. 
 
 
Das Schaubild auf Seite 372 beschreibt diese Perspektive. 
 
 
 
Sloterdijk argumentiert, und da folge ich ihm, dass die zunehmende Fähigkeit und 
Notwendigkeit zur Öffnung automatisch diejenige mentale Strategie aktiviert, die das 
Bewusstsein immer dann zu Hilfe ruft,  
 

wenn der Halt verloren geht. 
 
 
Je mehr Öffnung zur Transzendenz, umso weniger Struktur (Geborgenheit) und Logik 
(Erwartbarkeit). Je mehr Schöpfung im Jetzt, umso mehr    

stabilisierende Ersatz-Welt   
muss hergestellt werden. Sloterdijk weist darauf hin, dass der allerbeste Trick darin besteht, 
die alte "Vertikalspannung" zu verstärken oder neu zu interpretieren, also  
  

Religion 
Esoterik 

Aberglaube  

 
Heilsversprechen 

 

 
 
Je mehr transzendentales Heilsversprechen über diese Kanäle in das unsicher gewordene 
Bewusstsein hineintransportiert werden kann, umso mehr Schein-Ruhe entsteht ... Stabilität 
durch Projektionen ganz nach oben.  
 
 
 
In neuerer Zeit hat sich parallel dazu auch die "Horizontalspannung" durchgesetzt, also alles 
ist gleich und "anything goes". Damit aber auch aus dieser Zone so etwas wie Evolution oder 
Leben ableitbar wird, dominieren dort Bewertungs-Rituale ... also kämpferisches Besser und 
Schlechter. In der aktuellen Horizontalspannung dominieren Sport und Kunst: 
  

Sport ist Wettkampf als Glaube an die  
Selbst-Optimierung des Menschen.   

Kunst ist Glaube an die geistige Evolution  
der Menschheit.  
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DIE ÖFFNENDE ENTGRENZUNG DER WELT 
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Das Bewusstsein als 
öffnende Entgrenzung der Welt  
zur Umwelt als Transzendenz 
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Bei der Vertikalspannung ist die  
 

sakrale Setzung   
der entscheidende Faktor, verstanden als "heilige Ordnung des Oben und Unten" (Sloterdijk). 
Der Glaube nach oben erzeugt eine Wahrheit, die unten … d.h. im Alltag … empfangen und 
benutzt werden kann.  
 
 
 
Bei der Horizontalspannung läuft das ein wenig anders. Hier mischt sich – und Sport ist dafür 
besonders typisch – Schein-Rivalität (also die Absenz von richtigem Schicksal) mit 
Entertainment. So wird permanent "gut, besser und noch besser" zelebriert, ohne dass sich 
davon Vieles an die Realität der Leute ankoppeln würde. Es ist ein  
 

spannender Leerlauf  
darin enthalten, aber zugleich garantiert dieses "eigentlich geschieht nichts" die Festigkeit des 
Glaubens an die Fähigkeit des Menschen zur Selbst-Optimierung. Das "Alles wird immer 
besser" wird real vorgeführt und hat doch für die Mehrheit der Bevölkerung keine persönliche 
Relevanz. Die Härten des Lebens verschwinden somit in einer seltsam realen Form von 
Virtualität.  
 
  
Wie das Schaubild ebenfalls beschreibt, gibt es neben der Religion noch weitere Optionen für 
das instabil gewordene Bewusstsein. Man kann auf   

die Fortschritte des Intellektualismus   
setzen … also auf eine andersartige Verbindung von Hoffnung und Beruhigung, realisiert 
durch Denken 1 im Sinne von Logik, Ratio, Vernunft und Wissenschaften … sowie 
Technologien.  
 
  
Eine weitere Option besteht aus Co-Evolution, also aus der Kooperation des Mind mit dem 
Jetzt der Schöpfung. Statt also vor Angst wegzulaufen … also das offene Werden zu 
umgehen, und zwar mit der vertikalen oder horizontalen Strategie …, beginnt man, in der 
Transzendenz das Angebot zur Mit-Schöpfung zu sehen und vollzieht es durch die Mystik des 
Dritten (Sloterdijk benennt diesen Aspekt als "metanoetisch") zum Zweck der Selbst-
Übersteigung. (Sokrates: Der Mensch ist das Wesen, das potenziell "sich selbst überlegen" ist.) 
 
   
Kommen wir zu der "verdrehten" Rolle, die die Kunst derzeit spielt. Kunst gehört weder zum 
Intellektualismus und auch (noch) nicht zur Co-Evolution. Kunst hat sich voll in der 
Horizontalspannung etabliert und wird dort von den Eliten und Gebildeten hoch honoriert.  
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Aber: Kunst als Horizontal-Technik hat es geschafft, das strategische Schema der Vertikalität 
in die Zone des Horizontalen sozusagen rüberzuretten:    

Kunst vollzieht die Oben-Unten-Spannung  
im System der horizontalen Gleichheit. 

 
   
Der Trick der Kunst ist, wie auch Sloterdijk beschreibt, die Selfish-Dynamik. Anders als beim 
Sport, bei dem Fan- und Rivalitäts-Konzepte dominieren (z.T. aber auch Kult-Rituale), hat  
die Kunst einen Sektor erobert, bei dem es noch wirklich ein echtes Oben gibt ... zwar nicht 
mehr in der Figur eines Gottes, aber (seit Beginn der Avantgarde in der ersten Hälfte des  
20. Jahrhunderts) in dem Konzept einer  
  

Vermittlung zum reinen Geist. 
 
  
Das bedeutet: Wer moderne Kunst versteht und liebt, ist ein Auserwählter, der ein Auge für 
das Erhabene besitzt und der weiß, was man tun muss, damit der Mind oben ankommt … 
beim reinen Geist. Das ist das verborgene religiöse Momentum:  
  

Kunst als Kirche des reinen Geistes. 
 
  
Zwar wird offiziell immerzu von Originalität, Innovation und Kreativität geredet, aber im 
Grunde geht es darum, diejenige Kunst zu finden und zu lieben, die das eigene Leben und 
Bewusstsein ankoppeln kann an die Umwelt der Transzendenz. Es ist ein subtiles Spiel: 
  

Man betet die Kunst an und zelebriert  
dadurch insgeheim seine privilegierte Geistigkeit. 

 
 
 
Natürlich findet auch viel Kennerschaft statt, aber insgeheim findet auf dieser Basis zusätzlich 
auch eine narzisstische Erhöhung statt.  
  
 
Halten wir fest: Co-Evolution braucht Mystik als geistiges Ergänzungs-Instrument zur 
Intellektualität. Die Kunst könnte über die Etappe ihrer Selfish-Dynamik inzwischen die 
Freiheit haben, sich bewusst zu verlagern:    

Abschied von der Horizontalspannung.  
Aufbruch zur Co-Evolution. 
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Für diesen Aufbruch müsste sich die Kunst von ihrem verborgenen Momentum des 
Religiösen (also von der eingebauten, heimlichen Vertikal-Strategie) trennen. Und müsste 
zugleich erkennen, was für ein "dickes Pfund" an Mystik ohnehin in ihr enthalten ist:  
 

Wenn es Kunst ist, ist es automatisch auch Mystik. 
 
  
Niklas Luhmann hat die inneren Funktions-Konzepte der Kunst in zwei Büchern analysiert, 
und zwar in "Das Kunstwerk und die Selbst-Reproduktion der Kunst" (1986) und "Die Kunst 
der Gesellschaft" (1995). Er beschreibt das Kunstwerk als ein Objekt, das genuin darauf 
fixiert ist, seinen eigenen Kontext zu bilden. Kunst organisiert immerzu mehr Selbst-
Bezüglichkeit als gerade möglich ist. Sie verwandelt das verarbeitete Seins-Material ganz 
grundsätzlich in eine eigene Bedeutung:  

Was als Welt auch immer zu Kunst wird …  
es hat nichts mehr mit dem gemeinsam,  

was es zuvor als Welt war. 
 
 
 
Typisch dafür könnten die Readymades von 
Duchamp sein. Das, was die Kunst mit 
dieser Selbst-Bezüglichkeit vollzieht, ist ein 
Impuls zur Öffnung derjenigen Grenze, die 
zwischen Organismus (Bewusstsein) und 
der Umwelt als Transzendenz besteht. Mit 
anderen Worten:  
Kunst macht Schöpfung zu einem Inhalt,  

der inhaltlich nicht im Kunstwerk ist. 
 
 
Das ist Mystik … metanoetische oder wie ich 
sagen würde, logische Mystik. Lassen Sie 
uns diesen Aspekt etwas näher betrachten 
(siehe das nebenstehende Schaubild). 
 
 
 
Gewolltes Scheitern als ein Weg, um das 
Bewusstsein zu befähigen, diejenigen 
Grenzen zu öffnen, die zwischen 
Organismus, Welt und Transzendenz 
gegeben sind. Aus dieser Sicht würde  
jedes Kunstwerk versagen, das sich als 
Kommunikation (Botschaft) versteht.  

  
DIE MYSTIK ALS KERN IM 

KUNSTWERK 
 
 

nach Niklas Luhmann 
 
  

"Das Kunstwerk ist die Einheit 
der Differenz." 

 
 

Damit ist das Kunstwerk … je autonomer und 
freier es ist … relativ wesensgleich mit dem 
Dritten*): Es zeigt sich als die "sich 
manifestierende Tätigkeit des Konstruierens". 
Es ist deshalb "die Form der Fiktion". Das 
bedeutet: Es ist definitiv da, und zwar als ein 
visueller Prozess, "der durch das Material 
führt" (Martin Tröndle). Und gleichzeitig löst 
sich das Fiktive als Form auf (im Re-Entry der 
Einheit). Das Ergebnis bleibt als Unterschied 
sichtbar … aber das Streben nach der 
Unmöglichkeit, nämlich die höchste Form der 
Differenz (das Erhabene) gestalten zu wollen, 
verglüht … es bleibt lediglich das Unmögliche 
pur … und wird zugleich nicht existent:  

 
Die Mystik des Kunstwerks ist das  
gewollte Scheitern seiner Idealität.    

   *) Es existiert, um nicht zu existieren. 
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Ebenso jedes Kunstwerk, das lediglich eine materielle Verschönerung … also Design … 
vollzieht. Und aus dieser Sicht wäre eine "kleine Kunst" ein Werk, das wenig grenzöffnende 
Potenz in sich trägt (wie z.B. naive Malerei) und "große Kunst" wäre etwas, was das Dritte so 
im Bewusstsein des Betrachters aufscheinen (evozieren) lässt, dass der Code des Besser-
Werdens im Überbewusstsein präsent wird.  
 
  
Ein gelungenes Kunstwerk will also nichts sagen, d.h. keine Intention zu einer Botschaft 
machen. Es will sich ritualisieren, und zwar unabdingbar durch den Prozess seiner 
Wahrnehmung. Ohne die Mithilfe der Betrachtung kann es   

das Ritual der positiv gescheiterten Idealität   
nicht geben. Insofern besteht die Mystik des Kunstwerkes aus der Fähigkeit des Künstlers, das 
Jetzt des Betrachters zu verbinden mit dem Jetzt des Werdens:  
 
 
Dafür ist eine adäquate Ästhetik 
erforderlich. Ich persönlich 
glaube, dass die derzeit 
vorherrschende klassische 
Ästhetik dafür nicht perfekt ist. 
Sie ist … auch wenn sich die 
Kunstwerke als "abstrakt" 
anbieten … letztlich immer noch 
eine  

Abbildungs-Ästhetik.  
 
  
Günstiger wäre eine Ästhetik, 
die sich als  
 

Evokations-Ästhetik  
bewusst rituell verhält: Dann 
werden zwar auch noch visuelle 
Elemente (z.B. fraktalisierte 
schnelle Linien) angeboten, aber die Form (Ästhetik) dieses Anbietens ist anders. Bei der 
Abbildungs-Ästhetik führt die Form des Sehens zu einer Konfiguration, die auf das Entstehen 
eines Seins ausgerichtet ist ... genauer gesagt, auf einen neuen Aspekt des Seins in der Welt. 
Bei der transversalen Evokations-Ästhetik führt die Form in die andere Richtung. Sie 
versucht, das Sehen so zu stimulieren (besser gesagt: Sie gestaltet das Schauen), dass der 
Prozess des Werdens im Bewusstsein der Person aufglühen kann: 
 

Das Schauen wird zum Akt der Schöpfung. 

  
KUNST ALS WAHRNEHMUNGS-RITUAL 

 
  

 
Die Ästhetik 
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Damit wird etwas weltlich (= marked), was im Prinzip nicht weltlich werden kann, nämlich 
das Jetzt des Werdens (= unmarked). Anders gesagt:  

Es entsteht ein Werden als ein Geschenk der Schöpfung. 
 
 
 
In diesem Geschenk der Schöpfung ist ein Versprechen enthalten. Es besagt in etwa: "Das 
Jetzt des Werdens und die selbst-reflektive Zeit sind jederzeit bereit, mit Dir und Deinem 
Bewusstsein zu kooperieren." 
 
 
Aus dieser Sicht ist die Evokations-Ästhetik 
das, was Sloterdijk "ein Übungs-System" 
nennt. Es lockt mit einem Versprechen, das 
sich selbst kurzfristig als real ("es existiert") 
offenbart … als Mystic-Flash. Es ist ein 
Übungs-System für Co-Evolution. Das 
nebenstehende Schaubild konkretisiert das. 
 
 
 
Vielleicht versteht man jetzt die Aussage 
von Theissing besser, in der er vom 
Schmerz spricht, der entsteht, wenn man 
sich, d.h. seine Betrachtung, von einem 
großen Kunstwerk trennt. Es ist das 
Weggehen von diesem Versprechen … das 
Verschwinden einer Botschaft, die vom 
Dritten geflüstert wird und die uns gut tut.  
 
 
 
Versuchen wir an dieser Stelle eine Art 
Zwischenbilanz zu ziehen: 
 
 Der Kern eines Kunstwerkes ist Mystik.  
 
 Diese Mystik kommt als Mystik des Dritten erst im Wahrnehmungs-Ritual zur Welt. 
 
 Die derzeit favorisierte Abbildungs-Ästhetik fördert dieses Wahrnehmungs-Ritual nicht. 
 
 Für den mystischen Kern des Kunstwerks wäre eine Evokations-Ästhetik erforderlich. 
 
 Damit würde sich ein neuer Fokus für die Moderne öffnen, nämlich das Intrinsische und 

das Transversale: 
Art for Brain. 

  
DIE ZWEI ÄSTHETIKEN 
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   *) Mystic-Flash 
  **) Calling und Answering 
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Die von Sloterdijk und Mühlmann so heftig kritisierte Selfish-Epoche der modernen Kunst ist 
aus dieser Sicht eine positive Sache. Sie ist der Türöffner für eine anstehende Entwicklung:  
 Die Evokations-Ästhetik kann nur im Rahmen eines intrinsischen Übungs-Systems 

vollzogen werden:  
Die Selfish-Kunst hat den Zugang zum Intrinsischen aufgebaut. 

 
 Die Integration der Evokations-Ästhetik in die Strategie der Co-Evolution verlangt eine 

Neu-Instrumentalisierung des Erhabenen. Das Erhabene wird wichtig, weil die Zielsetzung 
einer Selbst-Übersteigung das Erhabene als Außen-Punkt braucht. 

 
 Dieser Außen-Punkt wird von der Mystik des Dritten organisiert, und zwar als Nagual-

Resonanz. Dadurch kann das Erhabene wieder zum Instrument des Geistes werden …  
 ohne Rückfall in Religion.  
 ohne die Belanglosigkeit von "anything goes" in der Horizontal-Spannung (was jetzt bei 

Damien Hirst und Jeff Koons partiell bereits der Fall ist). 
 

 Dadurch wird die von Sloterdijk geforderte "Wiederverweltlichung" möglich, und zwar 
ohne Niveau-Verlust von Kultur und Ambition. 

 
 
Die Selfish-Epoche hat aus dieser Perspektive viel geleistet. Sie hat das Mystische und das 
Erhabene vorbereitet, und zwar als Spiel des kontingenten Erfindens von neuen geistigen 
Formen und Inhalten. 
 
 
Also ist alles gut vorbereitet. Aber wo könnte der Knackpunkt liegen? Meiner Meinung nach 
bei dem verborgenen Momentum des Religiösen. Als These: 
 

Dem System Kunst gefällt die Rolle  
eines säkularen Religions-Ersatzes so sehr,  

dass der Wechsel zu einer transversalen Kunst  
wie ein Abstieg erlebt wird. 

 
  
Künstler erleben die Kunst heute zu Recht als ein lebens-gestaltendes Instrument der Freiheit 
und der Absichtslosigkeit.  
 
 
 
Das Schaubild auf Seite 386 beschreibt, dass moderne Kunst im Unterbewusstsein des 
Künstlers immer in der Dimension eines Privilegs platziert ist … 
 

gedeutet als Heiligtum. 
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Das Heilige ist dasjenige Weltliche, das 
nicht von dieser Welt ist. Dem entspricht 
die Überzeugung, dass Zweck und Wirkung 
möglichst niemals in die Realität von 
moderner Kunst einfließen dürfen. Man 
glaubt, dass Zweck und Wirkung das 
Höchste, das die Kunst zu bieten hat, 
zerstören würde. Man ist nicht bereit oder 
fähig zu erkennen, dass es gerade die 
Verbindung von künstlerischer Intelligenz 
und Freiheit sein könnte, die den Wechsel 
zu einer transversalen Kunst gestalten 
könnte.  
 
 
 
Also ist eigentlich alles da. Die 
künstlerische Intelligenz steht weltweit auf 
hohem und mehrfach reflektiertem Niveau. 
Dafür hat u.a. der enorme Bedeutungs-
Zuwachs der modernen Kunst gesorgt 
(organisiert von vielen Museen). Und 
Freiheit und Absichtslosigkeit sind als Ergebnis der Selfish-Dynamik reichlich da, d.h. 
institutionell verankert:  

Kunst kann können.   
Kunst darf können. 

 
  
Die Sakralisierung der Kunst steht als verursachender Faktor hinter dem enormen 
Bedeutungs-Gewinn der Kunst, was inzwischen ein globales Phänomen ist. Die Museen, 
Biennalen, Messen, Kuratoren und Galerien haben es geschafft,   

moderne Kunst zu einer Pflichtveranstaltung  
für moderne Menschen zu machen. 

 
  
Diese "Ausstellungs-Macht" (Heiner Mühlmann) organisiert eine Art Heiligungs-Promotion. 
Daran koppeln sich Institutionen (z.B. Sammler oder Trustees), die eine elegante Art von 
Macht-Promotion vollziehen. So wird aus Kult Geld gemacht.  
 
 
 
Die Kirchen können so etwas nicht bieten. Niemand kann z.B. von außen in eine wertvolle 
Madonna-Skulptur, die in einer Kathedrale steht, investieren, um später mit Hilfe von  

  
DIE VERBORGENE RELIGIOSITÄT 
ALS IDEOLOGIE IN DER KUNST 
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Christie's oder Sotheby's viel Profit zu machen. Das geht nur mit Kunst. Aber dazu muss 
Kunst zum heiligen Objekt werden … zum Sakrament.  
 
  
Wie Brian O'Doherty ("In der weißen Zelle", Berlin 1996) schreibt, spielt der  
 

White Cube 
 
bei diesen sakralen Ritualen eine wichtige Rolle. Er formt einen "einzigartigen Kultraum" für 
die Kunst und hält alles fern, was die Kunst stören könnte. Die Umgebung wird dadurch zu 
demjenigen Mit-Inhalt, der Bedeutung produziert. Auf dieser Basis wird Kunst "zu einer Art 
Ewigkeits-Auslage" ... es gibt für sie in den weißen Räumen der Galerien "keine Zeit mehr". 
O'Doherty schreibt dazu: 
 

"Hier erreicht die Moderne die endgültige  
Umwandlung der Alltags-Wahrnehmung  

zu einer Wahrnehmung rein formaler Werte.  
 

Das ist gewiss eine ihrer fatalsten Krankheiten." 
 
  
Auf dieser Basis wird eine Mischung von Ehrfurcht und Andacht geschaffen (besonders in 
den Museen). Aber zugleich wird dadurch das 1. magische Wir vereitelt:   

Das pathetische Bild verweigert  
seine Inbesitznahme …  

es verbietet dem Betrachter  
seine Nutzung …  

es ist demonstrativ uninteressiert. 
 
 
 
Es will gesehen und bewundert werden, aber es lässt nicht zu, dass der Mensch, der vor ihm 
steht, die inhärente Mystik der Kunst durch sein Wahrnehmen erweckt. Niklas Luhmann hat 
betont, dass es die selbst-referenzielle Struktur des Kunstwerks ist (also sein Selfish-
Charakter), die vom Betrachter eine 
 

"distanzierende Beobachtung"  
 
verlangt. Je mehr Selbst-Bezüglichkeit von dem Kunstwerk zelebriert wird, umso stärker wird 
der Betrachter gezwungen, in eine "Betrachtung zweiter Ordnung" einzusteigen, um das 
Fiktionale (oder das Unsichtbare) im Kunstwerk entschlüsseln zu können. Das bedeutet: 
  

Das Selfish-Kunstwerk pervertiert  
den mystischen Kern, der in ihm enthalten ist.  
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Die Mystik will durch das  
Angeschaut-Werden lebendig werden  

und im Schauen ein Wir aufbauen.   
Das Selfish-Kunstwerk will durch das  

Angeschaut-Werden sein Heiliges verstärken.   
Selfish will kein Wir. 

 
  
Das Heilige soll, wie wir gesehen haben, erzeugt und bewahrt werden durch die Kombination 
von 

keine Ziele  
keine Wirkungen 

kein Zweck 
 
  
Aber in der Kunst gibt es 
natürlich Ziele, Wirkungs-
Absichten und auch einen 
präzisen Zweck. Aber alles so 
verborgen und hinter der 
Ideologie der Moderne 
versteckt, dass oft selbst sehr 
erfahrene und selbstkritische 
Künstler nicht bemerken, wie 
viel Quasi-Religion sie in ihren 
progressiven Werken zelebrieren. 
Sie sind gläubig und wissen in 
der Regel nicht, woran sie 
glauben. Lassen Sie uns an 
dieser Stelle das verborgene 
religiöse Programm etwas 
genauer analysieren (siehe das 
nebenstehende Schaubild). 
 
 
 
"Ich tue es eigentlich nur für 
Euch", ist ein heimliches Credo 
des modernen Künstlers ... "für 
Euren Geist, für unsere Kultur 
und für die ganze Welt." 
Natürlich sagt ein Künstler das  

  
DAS VERBORGENE RELIGIÖSE 

PROGRAMM IN DER KUNST 
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 Das Anstreben ist der  
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Erhabene "in das Bild" 
zu bringen.*) 
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 Wozu? Damit es die 

Menschen sehen und 
erleben können … als 
Geschenk des Künstlers 
an die Anderen. 

  

 
  

Mein Leben  
ist mein Beitrag  

für eine  
bessere Welt. 

 

 
   *) Der universale Traum des modernen Künstlers lautet:  
 "Ich bringe den unmarked space so in den marked space,  
 dass er unmarked bleiben kann." 
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nie so explizit. Das, was er hier als Ziel und als Zweck im Verborgenen denkt, wird auf der 
sozialen Oberfläche gründlich weg-rationalisiert. Man spricht von "Talent als Auftrag" und 
dem Drang zur Selbst-Verwirklichung. Man spricht von Kreativität und der großen Kette von 
positiven kulturellen Brüchen, die von Kunst erzeugt worden sind. Und hinter diesen 
Argumenten, die ja allesamt richtig sind, verbirgt sich dann das, was ich das idealistisch-
romantische Modell der modernen Kunst nenne.  
 
  
Es ist diejenige Ideologie, die derzeit massiv verhindert, dass sich eine andere Konzeption von 
Künstler-Auftrag entfalten kann, und dass 
sich eine Ästhetik entwickelt, die sich damit 
beschäftigt, wie der wertvolle Kern der 
Kunst, der aus der Mystik des Dritten 
besteht, so in die Rezeption von Kunst 
hineingetragen werden kann, dass diese 
Mystik singulär lebendig und damit konkret 
lebensprägend wird.  
 
  
Im Moment gibt es zwei differente Wirkungs-
Strategien, wobei wir einfach mal übersehen, 
dass die Verfechter der klassischen Ästhetik 
strikt darauf bestehen, dass ihre Kunst frei 
von Wirkungs-Vorgaben sei. Diese zwei 
Wirkungs-Strategien lauten: Kultur versus 
Gehirn. Das nebenstehende Schaubild 
beschreibt diesen Aspekt.  
 
 
Was erkennen wir? Das idealistisch-
romantische Modell ist gekennzeichnet 
durch  
 

versteckte Religiosität gepaart mit  
indirekter Wirkung. 

 
  
Daran ist nichts auszusetzen. Allerdings 
könnte das auf längere Sicht dazu führen, 
dass die digitale Revolution, die  
 

massiv die Struktur-Dynamik des 
Gehirns verändert, 

  
KULTUR VERSUS GEHIRN 

 
 

Das idealistisch-
romantische Modell  

der Kunst 
 

 
Das  

transversale Modell  
der Kunst 

 
 

extrinsisch 
 

 
intrinsisch 

 
  
Es gibt keine direkte, 

lineare Wirkungs-
Verpflichtung, weil die 

Kunst nur dann  
wahre Kunst sein kann, 

wenn sie frei von 
Zweck und Ziel ist. 

 
 

Die dennoch 
stattfindende Wirkung 

vollzieht sich als 
Schleife.  

Sie läuft über die  
große Kultur. 

 
 

Wenn sich die Kultur 
positiv verändert,  

wirkt sich das auch 
positiv auf den 

einzelnen Menschen 
aus. 

 
 
 

indirekte 
Wirkung 

 
 

  
Es gibt einen  
direkt-linearen 

Wirkungs-Auftrag,  
weil das die Potenz 

und den Sinn  
einer freien Kunst 

realisiert. 
 

 
Die eigentliche 

Wirkungs-Schleife 
vollzieht sich über die 
zwei magischen Wir 
und läuft über das 

Gehirn. 
 

 
Wenn sich das Gehirn 
(Bewusstsein) eines 

Menschen durch Kunst 
positiv verändert,  

gibt es einen  
positiven Impuls für die 

große Kultur. 
 
 
 

direkte 
Wirkung 
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diese Art von Kunst zu einem Neben-Schauplatz in der großen Kultur degradiert: 
 

"Reliquien des Kultes" (O'Doherty). 
 
 
Bei dem idealistisch-romantischen Konzept von Kunst wird meiner Meinung zu hoch 
gegriffen und gleichzeitig zu wenig gewollt. Für das "Zu hoch" spricht die Verbindung von 
Ingenium und heroischem Scheitern, wie es das folgende Schaubild zu beschreiben versucht: 
 
 
 
Für das "Zu wenig" spricht die Tatsache, 
dass die moderne Kunst seit Beginn der 
Avantgarde in der 1. Hälfte des 20. 
Jahrhunderts nie wieder versucht hat, ihr 
inneres Wesen … also z.B. die Mystik des 
Dritten … in eine visuelle Form zu bringen, 
die ähnlich helfend-therapeutisch und 
revolutionär-ambitioniert ist wie bei den 
ersten Avantgardisten (z.B. Piet Mondrian). 
Damals wollten die Künstler mal so eben 
die ganze Welt zu einem Paradies des reinen 
Geistes machen. Heute benutzt man die 
angebliche Reinheit der Kunst ... also frei zu 
sein von Zwecken und Wirkungs-Zielen ..., 
um nicht mehr mutig sein zu müssen.  
 
  
Dabei ist die Situation jetzt schwanger. Die 
erfolgreiche Selfish-Phase hat die Potenzen 
der Kunst allseitig befreit. Alles ist jetzt 
möglich. Und parallel dazu hat sich durch 
die digitale Revolution so etwas entwickelt, 
was man als  

eine Art Verpflichtung für die Kunst   
interpretieren könnte … die Verpflichtung, in den Zonen von Bewusstsein und Gehirn positiv 
prägend mitzugestalten, so wie z.B. der Kubismus ganz entscheidend mitgeholfen hat, dass 
die westliche Kultur, wie Theissing schreibt, ein modernes Zeitgefühl entwickeln konnte 
(parallel zu der aufkommenden Dominanz des Autos). 
 
  
Zusätzlich könnte sich die moderne Kunst auch verpflichtet fühlen, zu den großen Projekten 
der "Wiederverweltlichung" (Sloterdijk) und der Co-Evolution relevante Beiträge zu leisten.  

  
DAS IDEALISTISCHE MODELL 

DER KUNST 
 
 
 

1. Die privigilisierte Kreativität des Künstlers 
(Ingenium) soll zum Mit-Thema des 
Kunstwerks werden. 

 
2. Das idealistische Scheitern am 

Unmöglichen soll die Aura des Heroismus 
erzeugen. 

 
 
 

 Der Künstler kämpft den Kampf  
des Unmöglichen, stellvertretend  
für den normalen Menschen. 

 
 Das Unmögliche anzustreben,  

verlangt, dass die Kunst prinzipiell 
   

 keinem Zweck  
folgt. 

 
 keine Wirkung 

erzeugt. 
 

 

 
Gottähnlicher 

Zustand 
│ 

befreit von  
den Niederungen 

der Welt 
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Diese Projekte scheitern derzeit innerhalb der Kunst daran, dass die Kunst noch zu sehr 
verliebt ist in ihre Funktion einer Quasi-Religion. Das folgende Schaubild beschreibt diesen 
Aspekt: 

 
 
 
Was man der Kunst aus dieser Perspektive vorhalten könnte, ist folgendes:  
 

Es dominiert der Aspekt der kreativen Originalität.  

  
WARUM WIEDERVERWELTLICHUNG? 

 
 

 
 

transzendentale 
Heilsversprechen 

 
 

Kompensation 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

vertikal 
 
 
 
 
 
 

horizontal 
 

 
 
 
 

sakrale 
Setzungen 

 
 

 Religion 
 Esoterik 
 Aberglaube 

 
 
 
 
 Kunst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

psychomentale 
Immunisierung 

 

 
 

später 
 

 
 

jenseits 
 

     
 Quasi-Religion (Selfish-Dynamik) 
 

  
 
 
 

 Wer Co-Evolution will, muss Jetzigkeit aufbauen können. 
 
 Jetzigkeit ist das Fundament für 
 

 

   Nagual-Resonanzen 
 Mystik des Dritten 
 Selbst-Übersteigung  
 

 
Praxis der 

Co-Evolution  
 

 

  
 Jede Form einer "psychomentalen Immunisierung" (Sloterdijk) 

blockiert Jetzigkeit. Alle transzendentalen Heilsversprechen … 
egal, ob vertikal oder horizontal … verhindern die Kooperation 
von Mind und schöpferischer Zeit. 

 
 Die Wiederverweltlichung organisiert die Offenheit des 

Bewusstseins für die schöpferische Zeit. 
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Es fehlt der Zugang  
zum Aufbau  

einer Jetzigkeit im 
Bewusstsein. 

 
  
Das nebenstehende Schaubild 
skizziert, dass diese Jetzigkeit im 
Kern der Wiederverweltlichung 
platziert ist.  
 
 
Der hier diskutierte Ansatz einer 
transversalen Kunst versucht, in 
diesem Kontext neue Wege zu 
finden. Das Schaubild unten 
beschreibt die wichtigsten 
Faktoren. 
 
 
 
Somit können wir jetzt versuchen, 
das Credo des transversalen Künstlers  
zu formulieren (siehe das Schaubild auf 
Seite 400). 
 
 
 
Das klingt natürlich weitaus weniger 
"genialistisch" und bedeutungsvoll, als es 
der eine oder andere Künstler insgeheim 
gerne hören möchte. Das, was Künstler viel 
lieber hören möchten, erinnert an eine 
Beschreibung von Martin Tröndle zum 
Thema "was ist künstlerische Intelligenz?" 
("Kunstforschung als ästhetische 
Wissenschaft", Bielefeld 2012). Tröndle 
schreibt:   

"Künstler haben – so die hier vertretene 
These – eine besondere Form von 
Intelligenz entwickelt, 'künstlerische 
Intelligenz'. Sie gibt zum einen die  

  
DER KERN DER 

WIEDERVERWELTLICHUNG  
 

 
Jetzigkeit 

  
 

Wahrnehmungs-
Trance 

 
Space 

 
 

  
 

Transversale 
Ästhetik  

 
 

  
 

Die  
Mystik des 

Dritten 
 

 

 
Überbewusstsein  

 
 

 
 
 

 
stilles Wissen 

 

  
Das Nagual wird so in das Jetzt des Tonals  

eingeblendet, dass der Jetzt-Mind der Person 
den Code des Besser-Werdens empfangen kann. 

   
  

DAS TRANSVERSALE MODELL 
DER KUNST 

 
  

1. Der Künstler stellt dasjenige Bild-Objekt 
her, in dem die Potenz der Mystik des 
Dritten aktiv ist … auf der Bühne einer 
singulären Jetzigkeit. 

 
2. Dieses Bild-Objekt funktioniert als neuro-

mentales Übungs-System für die Fitness 
der Co-Evolution. 

 
 

 
 Der Künstler versucht, das zweifache 

magische Wir zu erzeugen, und zwar  
im Prozess der Wahrnehmung. 

 
 Der Künstler arbeitet für die Herstellung 

von intrinsischen Wahrscheinlichkeiten 
im Bezug auf positive Prozesse der 
Selbst-Übersteigung. 
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Fähigkeit, die Wechselwirkung von 
innerer und äußerer Repräsentation 
extrem zu verdichten und den 
Gestaltungs-Impulsen, die sich im 
Prozess ergeben, zu folgen. Zum 
anderen fällt in ihr die jahrelange 
körperliche Erfahrung mit der 
Reflexion über das Medium zusammen 
und führt so bei der Suche nach neuen 
Ordnungs-Ausbildungen zu einer 
besonderen Fähigkeit der Muster-
Bildung. Künstlerische Intelligenz 
kann als Fähigkeit bezeichnet werden, neue Muster-Bildungen hervorzubringen, mit 
denen "sinnlicher Sinn" erzeugt werden kann, das heißt Sinn, der nicht nur 
reflektierend (wie dieser Text), sondern körperlich erfahren werden kann. Im 
Embodiment nennt man dies symbol grounding. Beim künstlerischen Schaffens-
Prozess geht es nicht darum, eine formale Syntax zu etablieren, also die Objekte 
oder Dinge allein durch äußerliche Regeln im Sinne eines technischen Vorgehens 
logisch miteinander zu verknüpfen, sondern der künstlerische Forschungs-Prozess 
verläuft durch das Material und führt so zu einer semantischen Ordnung, die dadurch 
bestimmt wird, der Ordnung des Materials durch seine spezifische Organisation 
Bedeutung zu geben." (Quelle: "Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft", 
Bielefeld 2012). 

 
 
 
Die künstlerische Intelligenz soll "neue Muster-Bildungen" erzeugen, damit derjenige 
"sinnliche Sinn" erweckt wird, der in der Lage ist, einer Materie "Bedeutung zu geben". Das 
ist der alte Genie-Kult in neuen, modernen Worten. Aber die Zeiten des Genie-Narzissmus 
haben begonnen, auslaufen. Ein erschwerender Aspekt kommt hinzu: Es gibt zu viel Kunst, 
die im Grunde nur das Vorhandene moduliert oder variiert. Die fast starre Fixierung auf 
Originalität, Kreativität und Innovation produziert    

eine Art Erschöpfungs-Zustand. 
 
 
 
Wenn die Kunst es schafft, alle optischen Variationen als "bedeutsam" zu codieren, versinken 
die Unterschiede im Meer der Variationen. Wenn man künstlerische Intelligenz so einseitig 
auf die Fähigkeit zur "neuen Muster-Bildung" fokussiert, stellt sich natürlich die Frage, 
welche Innen-Ausstattung ein Künstler haben sollte, der den von Tröndle geforderten 
"sinnlichen Sinn" visuell erzeugen möchte. Die Dimension des Sinns ist abhängig davon, was 
der Künstler als Privatperson als "sinnhaft" auffasst. Also gibt es eine Beziehung zwischen 
den persönlichen Sinn-Mustern des Künstlers (die ja oft nur Glaubens-Muster sind) und den  

  
DAS CREDO EINES 

TRANSVERSALEN KÜNSTLERS 
 
 

 
"Ich will Bild-Objekte herstellen,  

die darauf ausgerichtet sind, im Bewusstsein  
des Betrachters (Besitzers)  

diejenige Mystik zum Schwingen zu bringen,  
die für das Leben dieser Person  

hilfreich werden könnten." 
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von Tröndle definierten "neuen Muster-Bildungen", die sich im Kunstwerk vollziehen sollen. 
Kurz: 

Das private Sinn-Arsenal des Künstlers  
soll diejenige Visualität gestalten,  

die den sinnlichen Sinn erzeugen will.  
 
  
Genau dieser Gedanke führt uns wieder zu dem erwähnten religiösen Momentum in der 
modernen Kunst. Dieses Momentum begründet sich auf dem von Sloterdijk analysierten 
Zustand, dass die Kunst einen aktiven Player im System der Horizontalspannung darstellt, 
jedoch sein Spiel mit den Techniken der Vertikalspannung spielt. Somit wird Kunst ein 
begehrter und erfolgreicher Immunisierungs-Experte ... Kunst sorgt dafür, dass der Mind sich 
nicht mit dem "Ungeheuer" einer Realität konfrontieren muss ... einer Realität, die prinzipiell 
unerfahrbar ist.  
 
  
Diese reale Realität steht im Widerspruch zur konstruierten Wirklichkeit. Somit wird alles 
das, was als "wirklich und gut" konstruiert und von der Kultur adaptiert werden kann, zu 
einem Bollwerk gegen das real Unbekannte (Kontingenz / Transzendenz). Mit anderen 
Worten:  

Wir konstruieren unsere Wirklichkeiten,  
um das real Unbekannte nicht unvorbereitet  
als übermächtiges Etwas erleben zu müssen. 

 
  
Das religiöse Momentum der modernen Kunst liegt darin, dass eine sehr prononcierte 
Andachts-Haltung erzeugt wird, und zwar für visuelle Inhalte, die deutlich horizontal 
differenzieren, die aber jeden Kontakt mit dem vermeintlich übermächtigen Etwas vermeiden:   

Andacht ohne Transzendenz.  
Geistige und innovative Höhepunkte  

ohne wirkliche Kontingenz. 
 
  
Also Kompensation oder, wie es Sloterdijk nennt, "Immunisierung".  
 
  
Im Grunde handelt es sich bei der modernen Kunst um eine mutige und expressive 
Vermeidungs-Strategie, die nur deshalb gelingt, weil das, was aktiviert oder vorgeführt wird, 
von beiden Beteiligten nicht wirklich gewollt wird. Weder der Künstler noch der Betrachter 
wollen das erleben, was sie nicht bewältigen können ... bewältigen im Sinne von "Du musst 
Dein Leben ändern".  
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Das erinnert sehr stark an eine Problematik, die Niklas Luhmann für das Denken analysiert 
hat. Er sagt sinngemäß:  

Das ist des Denkens höchstes Paradox:  
etwas entdecken zu wollen,  

das es selbst nicht denken kann. 
 
 
 
Eine immunisierende Kunst will etwas Ähnliches. Sie will das visuell erlebbar machen, was 
der Künstler (oder vielleicht nur die meisten?) auszugrenzen trachtet. Auf dieser Basis wird 
vermieden, Kontingenz in neue und hilfreiche Muster-Bildungen zu überführen. Statt dessen 
wird eine visuelle Sinnlichkeit präsentiert, deren Intention darin besteht, eine attraktive Anti-
Realität als Wirklichkeits-Substanz anzubieten.  
 
  
Anti-Realität in Form von Unterschieden, die kaum noch einen Unterschied machen. Das 
bedeutet: in der Optik viel Variation ... im Bewusstsein kaum Wirkungen. Oder anders 
ausgedrückt: Die Kreativität wird benutzt für die Errichtung einer mentalen Blockade. Nach 
Peter Fuchs, einem Luhmann-Schüler, ist diese Strategie nichts anderes als eine gewollte  
 

"Reduktion". 
 
  
Da kann das Kunstwerk noch so kreativ und überraschend mit Inhalten, Formen und Farben 
spielen, hinter dieser visuellen Opulenz wird ein subtiler Abwehr-Kampf gegen Kontingenz 
geführt. Als Motto:  

Reduktion der Beziehungen zum Unbekannten  
durch eine Schein-Opulenz.  

Innovative Bilder zur Abwehr von Kontingenz. 
 
  
Zum quasi-religiösen Duktus der modernen Kunst gehört auch die Bevorzugung von 
Abbildung (Darstellung) und Vermittlungen im Kontext der Zweiheit. Die moderne Kunst 
tritt seit rund hundert Jahren als Botschafter eines geistigen Fortschrittes auf. Die Basis dafür 
ist das große u.a. von Kant initiierte Projekt der Vernunfts-Kritik.  
 
  
Dahinter stehen zwei Dogmen: das Prinzip, dass der Geist höher zu bewerten sei als die Zeit 
(was u.a. von Avantgarde-Physikern wie Lee Smolin – neuestes Buch "Time reborn: From the 
Crisis of Physics to the Future of the Universe", 2013 – derzeit gerade demontiert wird) sowie 
das Prinzip der Logik, d.h. des ausgeschlossenen Dritten.  
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Wenn sich Geist und Logik zu einem Instrument der Welt-Erfahrung formen, wird Wahrheit 
zur universalen Bezugsgröße. Magie und Mystik ... besonders die Mystik des Dritten werden 
dadurch radikal ausgegrenzt. Erkenntnis wird automatisch identisch mit der Suche nach dem 
ewigen Ur-Grund ... frei von Schöpfung im Jetzt.  
 
  
Die Prinzipien der Vernunfts-Logik und das Glaubens-Credo einer unbewegten aber noch zu 
entdeckenden Wahrheit bilden das Fundament für das private Sinn-Arsenal des Künstlers.  
 
 
 
Der Fortschritt von Kultur und Menschheit organisiert sich aus dieser Sicht vorrangig durch 
Wissenschaft, Technologie und Kunst. Was die Wissenschaft empirisch "nach vorn boxt", das 
vollzieht die Kunst durch die Kultur-Evolutionen, die sie verursacht. Ganz tief im Innersten 
glauben das fast alle, die im Kunst-System engagiert am Fortschritt arbeiten.  
 
 
 
Nun ist aber gerade die Vernunfts-Kritik, die von Philosophen gern als das Herzstück der 
Moderne tituliert wird, eine problematische Dimension, zumindest für Künstler. Sie erzeugt 
wegen ihrer Sicht der Zeit und der Wahrheit einen Automatismus im Gehirn, der   

Simplizität  
bevorzugt. Wer seinen Geist (Mind) auf die Wahrheit des Ur-Grundes ausrichtet, wird sich 
zur Simplizität verpflichten. Das heimliche Credo, und da folge ich Peter Fuchs, lautet: 
 

"Je simpler, umso wahrer." 
 
  
Die wahrste Wahrheit ist das absolut Ein-Dimensionale, z.B. Gott. Je mehr Komplexität, 
umso mehr Unwahrheit entsteht. Komplexität erzeugt Unübersichtlichkeit ("Nebel"). 
 
  
Wenn man beide Aspekte zusammenfasst, bekommt man folgendes Bild: 
 

Das Religiöse steuert den Mind zur Reduktion  
als Waffe gegen Kontingenz.  

Die Vernunft-Kritik steuert den Mind zur Simplifizierung  
als Bollwerk gegen das Unerfahrbare. 

 
 
 
Mit dieser mentalen Innen-Ausstattung kann ein Künstler zwar neuartige "Muster-Bildungen" 
hervorbringen, aber es ist sehr zweifelhaft, ob auf dieser Basis der von Tröndle geforderte 
"sinnliche Sinn" erzeugt werden kann.  
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Sinnlicher Sinn entsteht, wenn sich ein reflektierendes Lebewesen, also eine Person, mit dem 
universalen Leben … also der Schöpfung … vereinen kann. Sinnlicher Sinn ist also weder ein 
intellektuelles noch per se ein visuelles Unterfangen. Es besteht aus der Resonanz, die 
zwischen dem Jetzt einer Person und dem Jetzt der Schöpfung aufgebaut werden kann, 
sozusagen als  
 

Jetzigkeits-Brücke. 
 
  
Visuelle Angebote (z.B. Kunstwerke) können helfen, diese Resonanz zu initiieren. Aber dafür 
muss die Innen-Ausstattung des Künstlers so eingerichtet sein, dass er die Kriterien der 
Schöpfung erkennen, lieben und spiegeln (gestalten) kann. Und diese Kriterien lauten:  
 
 Über-Komplexität / Fülle   
 Selbst-Überraschung / Kontingenz   
 Jetzigkeit als Resonanz der schöpferischen Zeit 
 
  
Peter Fuchs weist drauf hin, dass das Gegenteil von Reduktion und Simplifizierung eine  
 

"polykontexturale Wirklichkeit"   
ist. Sein Credo dazu lautet:  
 

"Je multimodaler,  
 umso wahrscheinlicher." 

 
 
 
Wenn sich Multimodalität und Polykontexturalität als die beiden Faktoren für Fülle und 
Kontingenz mit Jetzigkeit verbinden, entsteht automatisch das Konzept einer Transversalität, 
die sich durch Fraktalität herstellt und vermittelt. 
 
   
Diese Transversalität in Kunst einzubringen, verlangt sicherlich andere Formen und 
Techniken der Muster-Bildung und auch eine andere Form von Selbst-Beauftragung des 
Künstlers: weniger Ingenium … mehr Co-Evolution.  
 
  
Viele Künstler weichen deshalb auf Aktions-Felder aus, die sich darum bemühen,  
 

Kunst als originelle Sonder-Welt  
in der normalen Welt 
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herzustellen und zu präsentieren. Dazu gehören Installationen, aber auch die fast ausufernden 
Inszenierungen im Kontext einer Kunst, die sich als geistiges Labor versteht.  
 
  
Das ist sicher eine wichtige Ambition, aber es verlagert die künstlerische Produktion fast 
einseitig in das Tonal. Welt ist immer Tonal … unabhängig davon, ob dieses Tonal originell 
oder konventionell-normal ist.  
 
 
 
Welt kann nicht das Bewusstsein öffnen … verstanden als eine entgrenzende Öffnung zur 
Umwelt der Transzendenz. Jeder Versuch, mit tonalen Mitteln das naguale Jetzt 
"einzufangen" wird misslingen. Die naguale Transzendenz kann nur als Resonanz verweltlicht 
werden. Und die oben erwähnten neuen Formen einer Inszenierungs-Kunst sind kreativ 
geformtes Tonal. Mehr nicht. Für Resonanzen im Bewusstsein braucht die Kunst Rituale von 
Raum und Zeit. Das folgende Schaubild beschreibt einige Grundlagen dafür: 
 
 
 
Wichtig ist, dass die eingesetzten Rituale 
richtig, d.h. noeterisch gestaltet werden. Es 
geht also nicht darum, eine attraktive neue 
Welt oder eine alternative Sonder-Welt "zur 
Welt zu bringen", sondern darum,    

das Auge, das Sehen und das Schauen  
zu ritualisieren. 

 
  
Das ist einer der zentralen Aspekte der 
transversalen Ästhetik. Somit stellt sich die 
Frage, wie man das Sehen verwandeln 
kann, damit es ein ritualisierendes Schauen 
wird. Und zugleich wird man darüber 
nachdenken müssen, mit welchen Methoden 
man das Auge (von außen) stimulieren 
kann, damit es von sich aus beginnt, aus 
dem Sehen (= Objektivierung) ein Schauen (= Evokation) zu machen. Das übliche Sehen ist 
durch die evolutionären Bedingungen auf das Seiende fixiert, und somit auf die Dinge der 
Welt. Das Sehen erblickt das Seiende, und dazu gehören auch das Nichts der Welt und die 
Leere der Welt. Zugleich ist das Sehen sehr deutlich an die Funktionen des Gedächtnisses 
gekoppelt:  
 

Wir sehen im Kontext unserer Vergangenheiten. 

  
AXIOME DER  

NOETERISCHEN MYSTIK 
 
  

Das Erhabene ist nicht 
jenseits des Raumes, 
sondern ist der Raum 
für alle Räume*). 

 
Das Ewige ist nicht 
jenseits der Zeit, 
sondern ist das Jetzt 
der schöpferischen Zeit. 

 
 
 

Auf dieser Basis können  
noeterische, transversale Rituale  
Nagual-Resonanzen evozieren. 

  
 
   *) Space 
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Ebenso ist das Sehen an die Affekt-Logik gekoppelt. Es wird von Gefühlen und vom Denken 
gesteuert, wodurch es zur linken Seite des Organismus gehört. 
 
  
Das Schauen "schläft" normalerweise in der Aktivität des Sehens. Das Schauen braucht 
spezielle Impulse, die über die Wahrnehmung laufen, und die das Auge dazu veranlassen, die 
Latenz des Schauens zu beenden. Dann wird das Sehen weich. Und wenn man dieses 
Geschehen weiter stimuliert, ordnet sich das Sehen dem Schauen unter.  
 
 
 
Das Sehen folgt einer Blickachse, in der sowohl die Vertikalspannung mit ihren zahlreichen 
Immunisierungs-Strategien (z.B. Religion) aktiv ist wie auch die Horizontalspannung mit 
ihren Bewertungs-Strategien (Sport / Kunst). Daraus folgt:  

Das Sehen strukturiert die Welt. 
 
  
Das Schauen eröffnet eine andere Blickachse. Es hat keinen Kontakt zu den vertikalen oder 
horizontalen Spannungen. Im Gegenteil: Es befreit das Bewusstsein von diesen Spannungen. 
Das Schauen fokussiert nicht das Sein, sondern das Werden. Es baut Resonanzen und 
Jetzigkeit auf, um in Kontakt mit der Schöpfung zu kommen. Das bedeutet:  
 

Das Schauen ist der Beginn von Co-Evolution. 
 
  
Das Schaubild auf Seite 414 beschreibt die zwei Blick-Achsen.  
 
 
Das Sehen kann das Bewusstsein nicht zu einer entgrenzenden Öffnung führen. Es bindet das 
Bewusstsein an den Organismus und an die Welt (Tonal). Es hat nicht die Fähigkeit, den 
Organismus und die Welt zur Umwelt als Transzendenz zu öffnen ... was die 1. Öffnung ist ... 
und zum ewigen Werden (Schöpfung) zu öffnen ... was die 2. Öffnung ist.  
 
  
Also zwei Öffnungen. Diese gilt es zu vollziehen. Das ist die Aufgabe des Schauens. Basierend 
auf den Axiomen der Mystik ist die 1. Öffnung das absolute Jetzt, durch das das Erhabene im 
Bewusstsein erscheint. Die 2. Öffnung ist das Jetzt des Werdens (Nagual). Durch dieses Jetzt 
kann das Bewusstsein in eine Resonanz zum Ewigen des Werdens gebracht werden.  
 
  
Das Erhabene bezieht sich auf den Raum und ist direkt an das personale Bewusstsein 
gebunden. Das Ewige bezieht sich auf die Zeit und ist nur per Resonanz mit dem Bewusstsein  
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verbunden. Wenn sich das Ewige in dieser Resonanz offenbart, wird das Überbewusstsein 
aktiviert und das stille Wissen präsentiert sich … als erlebte Mystik … jenseits der Denk-
Bewusstheit.  
 
  
Wichtig ist die Tatsache, dass in diesem Modell die Mystik zweimal auftritt:  
A - Mystik ist der Weg des Bewusstseins zu derjenigen Zone, in der die Kooperation 

zwischen Mind und Schöpfung möglich ist.  
B - Mystik ist die Resultante, die der Mind empfängt, wenn er die Resonanz mit dem Nagual 

organisiert hat. 
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Die Resultante ist das stille Wissen. Es qualifiziert diejenige Mystik, die als Weg funktioniert. 
Also baut sich hier ein Kreislauf der Selbst-Qualifizierung auf: A führt zu B. Und B erzeugt 
ein besseres A, und so weiter. Das folgende Schaubild skizziert die Funktionen von Sehen 
und Schauen im Kontext der Mystik: 

 
 
Bei der entgrenzenden Öffnung erzeugt das Duo "Raum + Erhabenes" intrinsische Mystic-
Flashes. Diese sind bewusst, wenngleich auch sie vom Überbewusstsein vermittelt werden.  
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Das andere Duo "Zeit + Ewigkeit" erzeugt das stille Wissen. Das folgende Schaubild skizziert 
diese Zusammenhänge: 

 
 
 
Mystik ist aus dieser Sicht keine Prä-Rationalität, definiert als eine unscharfe Art von 
subjektivem Empfinden oder ich-loser Erkenntnis jenseits von Denken und Intellekt. Mystik 
ist also eine primitive Vorstufe von Denken und Logik. Ganz im Gegenteil: Mystik ist eine 
Mental-Qualität, die als Post-Rationalität in der Lage ist, die heute übliche Personalität und 
Rationalität fit zu machen für Zukunft und Co-Evolution.  
 
 
 
Mystik ist nicht Welt-Ferne … also Jenseits. Mystik ist auch nicht Welt-Flucht … also Später. 
Weder Jenseits noch Später. Insofern verfügt gerade die Mystik über diejenige korrigierende 
Kraft, die die moderne Kunst brauchen könnte, um sich von dem verborgenen Momentum des  
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Religiösen befreien zu können. Eine kraftvoll erlebte Mystik verändert den Blick auf die 
Ästhetik. Sie hat die Potenz, die verbergenden Ideologien der modernen Kunst, also z.B. 
Originalität und Innovation zu entlarven ... als eine narzisstische Selbst-Glorifizierung der 
Kunst.  
 
  
Mystik hat auch die Kraft, die enge Dogmatik der modernen Malerei aufzubrechen. Bei den 
Gemälden (aber auch bei den Installationen, Videos, etc.) geht es in erster Linie um die 
Vermehrung und Erneuerung von Tonal durch kreative Variationen. Eine Öffnung zur 
Transzendenz findet nicht statt, obwohl genau das die absolute Mehrheit der Künstler bewusst 
oder unbewusst anstrebt. Das bedeutet:  
  

Die moderne Kunst mit ihrer  
klassischen Ästhetik strebt das an,  

was sie methodologisch ausgegrenzt. 
 
  
Das folgende Schaubild beschreibt diese Aspekte: 
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Wenn man die bestehende, normale Welt … also Tonal … entgrenzen möchte, sollte man als 
Künstler mehr ins Spiel bringen können als nur die kreative Erneuerung dieser bestehenden 
Welt. Daraus folgt, dass ein Großteil der Ambitionen von modernen Künstlern ins Leere läuft:  
 

Man will bewusst keine Zwecke,  
keine Ziele, keine Wirkungen  

mit seinen Kunstwerken verbinden.   
Und deshalb erzielt man auch  

keine Wirkungen im Bewusstsein. 
 
  
Keine Wirkungen zu erzielen ist in Ordnung. Aber insgeheim von großen Wirkungen (die 
meistens hinter kreativen Ambitionen versteckt werden) zu träumen, ist dann Illusion. Kunst 
ohne gewollte Wirkung kann nur sehr indirekt eine Hilfe sein. Kunst ohne Wirkung zielt eher 
auf Bewunderung (Genie-Kult) oder Anbetung im Sinne von "Kunst als Heiligtum der 
Kultur". Das Schaubild auf Seite 424 führt in dieses Thema ein. 
 
 
 
Kunst, die sich als Kultur-Evolution darstellt, ist in der Regel ein Agent der Immunisierungs-
Strategien der Gesellschaft. Der Kultur-Fokus verstärkt den Zwang zur Originalität. Im 
Kontext der Selfish-Dynamik wird dadurch alles "originell", was die bestehende Welt anders 
macht, ohne dass dadurch eine Öffnung dieser Welt zur Transzendenz erzeugt werden würde. 
Der heimliche Befehl der modernen Kunst lautet demnach:   

Schütze uns vor Transzendenz …  
schütze uns durch Originalität. 

 
  
Bezahlt wird bei diesem "Deal" mit der öffentlichen Heiligung der Kunst. Die Unterschiede 
(Distinctions), die von Kunstwerken erschaffen werden, werden benutzt zur Weihung. Die 
Kunstwelt interpretiert die originellen Unterschiede quasi-religiös, und zwar als "das 
Weltliche, das nicht von dieser Welt" ist. Das ist der Keim der kompensatorischen Heiligung. 
Und vollzogen wird das rituell: 
 
 Der Deal wird zum Ritual der Immunisierung.   
 Der Deal garantiert, dass es keine Öffnungen gibt.  
 Die Seele hat Ruhe und Halt, weil die Kunst so spannend kreativ ist. 
 
 
 
Von einer anderen Warte gesehen, erkennen wir:  
 Wer die entgrenzenden Öffnungen nicht will, wird die transversale Ästhetik nicht wollen. 
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 Wer die schöpferische Haltlosigkeit, die durch entgrenzende Öffnungen entsteht, nicht 

willkommen heißen kann, wird nicht bereit sein, seine Augen in das ritualisierende 
Schauen hineingleiten zu lassen. 

 
  
Es wird viele Formen von Abwehr-Verhalten geben. Also wird man eine Ästhetik brauchen, 
die relativ schnell und heftig das Sehen so attackieren und stimulieren kann, dass sich das 
Schauen "nach vorn drängelt".  
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Das Ziel ist und bleibt die visuelle Ritualisierung von Zeit. Der Attraktor dafür ist das 
ritualisierende Schauen, basierend auf zwei Prozess-Stufen:   
1. Das Schauen "verschluckt" das Sehen. 
 
2. Das Schauen verwandelt sich zur Schöpfung. 
 
  
Das Sehen kann nicht die Transzendenz oder das Nagual sehen. Es sieht nur die Welt. Die 
Sprache kann in einem relativ großen Umfang die Transzendenz vermitteln. Aber es bleiben 
Worte, und Worte sind leider auch nur Tonal. So erzeugt die Sprache keine Resonanzen des 
Naguals. Bleibt die Frage: Was kann die Musik? 
 
  
Die Musik kann lediglich Transzendenz als Flashback (Gefühlsströme aus dem Gedächtnis) 
ins Bewusstsein führen. Das ist wertvoll und emotional oft ungemein befriedigend. Aber es ist 
überwiegend Gedächtnis. Und somit erzeugt es nicht die 1. oder 2. Öffnung. Musik entgrenzt 
nicht die persönliche Welt. Sie vollzieht in ihren besten Momenten das Schweben dieser 
persönlichen Welt in den Gefühlen des Erhabenen. Das Erhabene Selbst bekommt dadurch 
keine Chance, als konkrete Resonanz das Bewusstsein zu prägen:  

Musik fusioniert  
Gedächtnis mit Gegenwart. 

 
  
Also bleiben Auge, Sehen und Schauen. Das Seltsame beim Sehen ist die Tatsache, dass es 
sehr eng gekoppelt ist an das Verständnis von Wirklichkeiten, weil es der zentrale Agent für 
die Konstruktion von subjektiver Wirklichkeit ist: 
  

Sehen ist blitzschnelles Konstruieren. 
 
 
 
Zugleich ist das konstruierende Sehen sehr dicht verbunden mit den Veränderungen im 
morphischen Feld der Kultur:  
 

Wenn sich das Sehen verändert,  
verwandelt sich die Kultur.   

Wenn sich der Geist der Kultur verändert,  
verwandelt sich das Denken. 

 
 
 
Heinrich Theissing hat zu diesem Thema einige skizzenhafte Bemerkungen gemacht, die uns 
hier weiterhelfen könnten. Er argumentiert, dass durch das Sehen die Erfahrung des  
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Gesehenen verändert werden kann. Und er sagt, dass große Kunst diesen Effekt verursachen 
könne. In diesem Kontext kann man sagen:   

Wenn das Sehen modifiziert werden kann,  
wird das Bild, das man sieht, ein anderes Bild.  

Man sieht das in dem Bild,  
was das innere Bild dem Auge vermittelt.  

 
  
Aus dieser Sicht ist es für die transversale Strategie wichtig, dass das innere Auge anders als 
üblich aktiviert wird. Normalerweise fließen gespeicherte Gedächtnis-Inhalte hinein, z.B. 
Erwartungen oder Bewertungen. Wenn das transversale Kunstwerk aber den Regeln 
entsprechend gestaltet worden ist, gibt es keinen Anfang und kein Ende und zugleich keinen 
eigentlichen Inhalt. Diese Kombination schafft es, das innere Bild so zu stimulieren, dass es 
freiwillig auf "Alt-Erfahrungen" verzichtet. Das geschieht durch folgenden Gestaltungs-
Ansatz: 
 
 
 
Durch das Ausbremsen von  
Alt-Erfahrungen gleitet jedes 
Sehen relativ leicht, ohne allzu 
viel Gegenwehr, in ein weiches 
Sehen hinein. Und wenn dann in 
dem transversalen Kunstwerk 
(Brain-Machine) eine gute 
kontingente Fülle durch eine 
Multi-Fraktalität "eingebaut" 
worden ist, verlagert sich das 
weiche Sehen in die Zone des 
Schauens. Die Basis dafür ist 
eine sich entfaltende Wahrnehmungs-Trance:   
 
 
Das 1. Wir entsteht somit in der 2. Stufe. Und das bedeutet, dass sich hier die Fusion zwischen 
dem transversalen Kunstwerk und dem Ich des Betrachters vollzieht. Sie vereinen sich, wenn 
sich im Bewusstsein der Raum im Raum öffnet, wodurch das Erhabene subjektiv erlebbar 
wird ... nicht als Gefühl (wie z.B. bei bestimmten Musikstücken), sondern als sentische Form.   
 
  
Das Aufblühen der sentischen Formen ist ein Indiz dafür, dass eine wichtige Eigen-Dynamik 
beginnt, sich hochzuschwingen: Das Ruhe-Netzwerk des Gehirns wird aktiviert. Durch die 
Impulse des Ruhe-Netzwerks wird die Mystik des Dritten gerufen, anders gesagt: 
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Die Strukturen der Welt verlieren ihren  
Charakter des wahren Seins. 

 
  
Subjektiv erlebt man das als ein Schweben dessen, was man gerade wahrnimmt … das 
transversale Kunstwerk scheint deshalb in einer unsichtbaren Energie-Wolke eingebettet zu 
sein. Das, was Auge und Gehirn decodieren, scheint in sehr realer Art und Weise nicht mehr 
ganz so real zu sein. Es ist ein Schweben zwischen Sein und Werden … ein Schweben, in 
dem sich das Ich in magischer Form mit dem unsichtbaren Ich des Kunstwerks vereint: Das 1. 
Wir wird in diesem Schweben geboren.  
 
  
Wenn das Schauen das notwendige Ensemble aktiviert bzw. aufgebaut hat, nämlich  
 
 Wahrnehmungs-Trance 
 
 Ruhe-Netzwerk 
 
 Mystik des Dritten 
 
 Das 1. Wir  
etabliert sich das Calling. Das ist ein Rufen, das vom gemeinsamen 1. Wir gerufen wird. Es 
vollzieht sich, ohne dass der reflektierende Mind in irgendeiner Form daran beteiligt wird: 
  

Das Calling geschieht im Bewusstsein,  
aber außerhalb der Reflexion. 

 
 
 
Durch dieses Calling verwandelt sich das Schauen immer eindeutiger in ein Ritual. Das 
Calling wird zum Inhalt dieses Rituals, wobei die Person als Akteur immer mehr ausgegrenzt 
wird. 
 
  
Das führt zu einem seltsamen Typus von Ritual: 
 

Nicht ich vollziehe das Ritual,  
sondern ein Ritual wird in meinem Mind vollzogen. 

 
 
 
Insofern ist dieses Calling-Ritual bereits der Vollzug einer Co-Evolution. Wenn ich als 
Person, besser gesagt als 1. Wir, nicht beteiligt bin, gibt es kein Ritual. Und wenn die Selbst-
Reflexion der Zeit nicht aktiv mitgestaltet … sozusagen von außen …, gibt es auch kein 
Ritual. 
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Subjektiv wird das erlebt als ein gebendes Geschehen-Lassen, das sehr wohltuend ist. 
Interessanterweise erleben das Personen, die ein transversales Kunstwerk besitzen, und es 
somit sehr häufig betrachten, als eine "andere Art von Meditation" (so beschrieb es jemand). 
Aber es ist keine Meditation, weil es keine wachsende Entleerung der subjektiven Welt-
Wirklichkeit organisiert.  
 
 
 
Es ist die Hingabe, die erlebt wird. Und es ist eine Hingabe an ein aktives Tun (Calling). Da 
dieses Calling aber "von einer anderen Instanz" vollzogen wird, erlebt man eine ungewohnte 
Form des Geschehen-Lassens. Keine Passivität. Aber auch kein Tun. Ein aktives Mitmachen, 
ohne etwas zu machen. Doing-by-Nondoing. 
 
 
 
Die meisten Personen, die ein transversales Kunstwerk besitzen oder es über eine längere Zeit 
immer wieder anschauen, beschreiben die Effekte, die dieses ritualisierende Schauen bei 
Ihnen erzeugt, sinngemäß wie folgt:  

"Irgendwie arbeitet diese Kunst in mir.  
Sie tut etwas mit mir." 

 
  
Wenn sich das Calling als Ritual etabliert, was nach einigen Wiederholungen des Schauens 
überraschend schnell geht, gleitet der transversale Prozess immer deutlicher "von mir weg". 
Warum? Weil sich das 2. magische Wir etabliert. Das geschieht durch die Interaktion des  
1. Wir mit der Schöpfung.  
 
  
Es blüht dadurch etwas auf, was man mit Jetzigkeit beschreiben kann: Das absolute Jetzt der 
Person kommt in eine Resonanz mit dem Jetzt des Werdens (Nagual). In dieser Nagual-
Resonanz geschieht die zweite entgrenzende Öffnung: Der Mind öffnet sich für die 
grenzenlose Offenheit (Ewigkeit) der schöpferischen Zeit. Wenn diese Öffnung geschieht, 
entsteht Mystik als Answering, vollzogen im Überbewusstsein als stilles Wissen.  
 
 
 
Es geschieht, ohne dass sich der Mind als Beobachter qualifiziert einbringen kann, genauer 
gesagt: Es versagen die Techniken der Reflexion und der Affekt-Logik. Das, was man als 
Person erleben kann, sind lediglich kurzzeitige  
 

Mystic-Flashes 
 
und ein zartes und manchmal etwas "kitzelhaftes" Gefühl von überwältigt-werden. Das ist 
das, was ich bereits als helle Ekstase beschrieben habe. Diese Art von Ekstase beruht u.a. auf  
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dem "Paradoxical Arousal" (Giselher Guttmann), wie ich es an dieser Stelle bereits 
beschrieben habe, und zwar als das Entstehen einer Disposition, die man als   

tiefe Ruhe in flirrender Dynamik  
beschreiben kann. Das folgende Schaubild fasst diese Aspekte zusammen: 
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Grunde immer noch Abbildung und Vermittlung von Inhalten, mal als Realismus der Welt, 
mal als Realismus der künstlerischen Mittel (L'art pour l'art). Bei der transversalen Ästhetik 
wird zwar auch etwas abgebildet, aber dieses Abbilden wird explizit so vorgenommen,  
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Das, was abgebildet wird, dient der Organisation des ritualisierenden Schauens. Heinrich 
Theissing hat auf diesen Aspekt hingewiesen. Es nennt als Beispiel Pissarro: "Pissarro, der 
sich als Sozialist und Anarchist verstand, malte Blumensträuße, weshalb ihm Zeitgenossen 
vorwarfen, er male zu harmlose Bilder. Pissarro verwies darauf, er wolle die Emanzipation 
durch die Augen. Er strebte keine Veränderung durch die Vermittlung von Inhalten an, 
sondern eine Veränderung  

durch die Befreiung des Sehens,   
wodurch sich die Anschauung von Welt verändert." 
 
 
 
Erst durch die Befreiung des Sehens kann der Mind beginnen, Resonanzen erlebbar zu 
machen. Die asiatischen Konzepte der Kalligrafie und z.T. auch die Op Art bewegten sich auf 
diesem Feld. Aber es gibt hier ein "Aber". Warum? Kalligrafien und Op Art konstituieren sich 
in den Leit-Werten der klassischen Ästhetik und organisieren ihre Präsenz als Gemälde 
(Tafelbild). 
 
  
Die Befreiung des Sehens braucht aber eine Stimulations-Strategie, die mit diesem 
klassischen Set nicht herstellbar ist. Das, was notwendig ist, kann man als kontingente Über-
Komplexität bezeichnen. Es ist die Verbindung dieser Art von Über-Komplexität (Fülle) mit 
"kein Inhalt als Inhalt", die das Auge so lenken kann, dass sich das ritualisierende Schauen 
entfalten kann. Wie bereits erwähnt, bedeutet  
 

die Visualisierung von "kein Inhalt"  
als spontane Fülle 

 
ein gestalterisches Arbeiten mit vielen Brechungen (Fraktalisierung):  
 

Intensive Fülle entsteht visuell,  
wenn Brechungen nochmals gebrochen werden. 

 
 
 
Das Momentum des Spontanen ist eng gekoppelt an die Visualisierung von Kontingenz auf 
Basis von zahlreichen relativ transparenten Lasur-Flächen (Layers). Auf dieser Basis wird es 
möglich, dass das Schauen in die Prozesse  
 

eines experimentellen Entdeckens  
 
hineingeführt wird. Das sind Prozesse, in denen sich Selbst-Herstellung und Selbst-
Übersteigung spontan miteinander verbinden. Wenn die visuellen Elemente, die dafür 
eingesetzt werden, aus kalligrafisch-schnellen Linien bestehen, verwandelt sich das Schauen 
in eine  

verlaufs-offene Schöpfung. 
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Wir bekommen also ein Stimulations-Arsenal, das aus folgenden Komponenten besteht: 
 
 Fraktalisierungen als Kontingenz  
 Multi-Lasur-Schichtungen  
 schnelle Linien, die gebrochen werden. 
 
  
Die altmeisterlichen Mal-Techniken, wie z.B.: 
 
 Öl / Acryl auf Leinwand  
 Pinsel als auftragendes Element  
sind nicht in der Lage, die oben erwähnten Komponenten so zu arrangieren, dass das Sehen 
effektiv befreit wird, und dass eine visuelle Stimulations-Kraft entsteht, die das ritualisierende 
Schauen einleiten und zur Schöpfung führen könnte.  
 
  
Was erkennen wir? Es ist nicht nur die klassische Ästhetik, die intrinsische und neuronale 
Wirkungen vereitelt. Es sind auch die klassischen "Painting-Instrumente":   

Mit den Alt-Techniken der Malerei  
können keine transversalen Brain-Machines  

hergestellt werden. 
 
 
 
Am Horizont zeigt sich bereits die Verschmelzung des digitalen Arsenals mit den Ideen einer 
Kunst, die nach der aktuellen Selfish-Phase beginnen könnte, Mystik zu ritualisieren.  
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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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