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TRANSVERSALITÄT UND MIND 

Am Horizont tut sich etwas. Wir bemerken, dass sich einige Faktoren der menschlichen und 
der kulturellen Evolution weltweit verändern. Zwar haben wir in den unterschiedlichen 
Kontinenten, also z.B. Asien, Europa oder Amerika, sehr unterschiedliche Einzel-Trends, aber 
es gibt Entwicklungen, die offensichtlich die Menschheit als Ganzes beeinflussen. Das sind 
Entwicklungen, die sich auf der sogenannten "Attraktoren-Ebene" abspielen. Das sind 
Veränderungen, die heftige Weichenstellungen bewirken, und die dadurch radikale 
Umorientierungen hervorrufen. Transversalität gehört dazu.  

Transversalität ist eine dieser großen Veränderungen, auf die sich mehr oder weniger alle 
Kulturen und Nationen hinbewegen. Was heißt das? "Versatilität" steht für schnelle 
Bewegungen und sprunghaftes Verändern. "Trans" steht für überwinden … überspringen. 
Also ist das, was als Mega-Trend vor uns liegt, eine Dynamik, die nichts anderes von uns 
verlangt,  

als ein ewiges Schweben in den Übergängen  
des aktuellen Werdens. 

 
  
In einer Gesellschaft, in der Transversalität den Ton angibt, gibt es nur noch wenige 
verbindliche Strukturen. Alles Feste wird ersetzt durch spontan-fluktuierende Netzwerke. 
Anders gesagt: Lose Kopplungen beginnen alles das aufzulösen, was bisher unumstößlich und 
fest war. Zugleich ist eine Gesellschaft, die sich immer mehr in Richtung Transversalität 
bewegt, eine Gesellschaft, in der die Menschen immer mehr Neues in immer komplexerer 
Form adaptieren und verarbeiten müssen. Transversalität ist also nicht nur das Schweben in 
Übergängen, sondern verlangt zugleich auch  

die permanente Erfindung von  
neuen Wirklichkeiten. 

 
  
Wenn das ewig Neue zur Normalität wird, ist alles das, was ein Mensch als "meine subjektive 
Wirklichkeit" aufbaut, immer in Bewegung. Es gibt dann also keine endgültigen Gewissheiten 
mehr, sondern es gibt nur noch die aktuelle Präsenz von fließenden Konstruktionen geistiger 
und kultureller Natur:  

Die Wirklichkeiten tanzen in dem  
Geist der Zeit. 
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Transversalität verlangt von den Menschen sehr viel. Sie verlangt zum Beispiel, dass der 
Geist (Mind) immerzu fähig sein soll, in das Unbekannte der nächsten Zukunft 
voranzustoßen. Dafür ist erforderlich, dass dieses Unbekannte als positiv gedeutet wird. Wer 
Angst hat vor dem Nebel der nächsten und übernächsten Zukünfte, wird Probleme bekommen 
in einer Kultur, in der Transversalität den Takt angibt.  

Grundsätzlich kann man sagen, dass transversale Kulturen gezwungen werden, sich der 
Spiritualität zuzuwenden. Warum ist das so? Die Antwort ist relativ einfach: Wenn man das 
Unbekannte als das "bessere Neue" begrüßt und feiert, bekommt man einen Geist (Mind), der 
außerhalb seiner eigenen Wirklichkeit agieren kann. Man verlässt also mit einem Bein das 
Terrain seiner eigenen Erfahrungen und die Sicherheit der bisherigen Traditionen und Regeln. 
Man bekommt das, was man "das freie Spielbein" nennt, also eine geistige Offenheit, die eine 
starke Self-fulfilling-Komponente aufweist. Man sieht nur das, was man erfindet. Und man 
bekommt auch nur Kontakt mit derjenigen Wirklichkeit, die man als seine eigene Erfindung 
glauben kann. Und genau das ist die innere Dynamik einer modernen Spiritualität:  

die Herstellung von möglichen Zukünften  
durch mutige Akte des Glaubens. 

In einem solchen Kontext verändert sich auch das Spannungs-Feld, das zwischen Beauty und 
Personality platziert ist. Bisher war alles das, was man kulturell als Schönheit codiert hatte, 
sehr stark auf das Optische ausgerichtet. Schön war das, was dem Auge schmeichelt. Schön 
waren diejenigen Harmonien oder Proportionen, die sich als Visualität prachtvoll und 
ästhetisch darstellen konnten.  

Diese traditionelle Auffassung von Schönheit wird bestehen bleiben, aber sie wird sich 
drastisch erweitern. In einer transversalen Gesellschaft ist alles das, was schön ist, 
gekennzeichnet durch eine vorauslaufende Umarmung des Unbekannten und durch ein 
aktives Mit-Erzeugen des Überraschenden. In einer transversalen Kultur ist die Schönheit 
nicht mehr einseitig auf das fixiert, was den klassischen Prinzipien der Ästhetik entspricht 
(siehe z.B. die alteuropäische und griechische Lehre der idealen Proportionen). Wichtig wird 
jetzt eine Dimension, die man als das "Erschrecken vor dem Neuen" beschreibt. Immer wenn 
sich das Unerwartbare verwandelt in etwas Reales … immer dann zeigt sich die Schönheit des 
evolutiven Geistes … immer dann wird Schönheit zu einem spirituellen Genuss ...  

zur Ekstase des Werdens. 

Aus der Sicht von George Spencer-Brown, einem bekannten Mathematiker ("Laws of Form"), 
kann man sagen, dass in einer transversalen Gesellschaft der Imperativ "Draw a Distinction"  
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wichtiger wird als der andere Imperativ, der auf "Re-Entry" ausgerichtet ist. In traditionellen 
Kulturen ist das Neue der Agent des Re-Entry. Das bedeutet, dass das Neue dazu verpflichtet 
wird, die Erwartungen, die auf Tradition und Erfahrungen beruhen, zu verstärken. Das Neue 
soll das Bestehende verbessern. Damit wird das Schöne zu einem Instrument des Bewahrens 
und der Festigung von Tradition.  

In einer transversalen Kultur verlagert sich der Fokus auf "Distinction". Und das bedeutet, 
dass immer dann Schönheit erlebt wird, wenn das Unbekannte das Bewusstsein erregt, und 
zwar durch eine bewusst vollzogene Grenz-Überschreitung. Schönheit wird aus dieser neuen 
Sicht zu einem Instrument des Crossings: Schönheit hilft dem Bewusstsein (Mind) sich in 
diejenigen Wirklichkeiten hineinzubewegen, die der Mind von sich aus, d.h. aufgrund seiner 
Erfahrungen, ablehnen würde.  

Transversale Schönheit wird damit zu einem Lotsen, der dem Menschen hilft, seine Angst vor 
dem Unbekannten zu überwinden.  

In der europäischen Theorie wurden diese Dimensionen unter dem Stichwort "Philosophie der 
Ästhetik" jahrhundertelang diskutiert. Marcus Vitruvius Pollio (der im 1. Jahrhundert v. Chr. 
gelebt hat) beschreibt in seinem Grundlagenwerk zur Architektur die Qualitäten des Schönen. 
Dazu gehören Ordnung, Symmetrie, Rhythmus, Proportion und Dekor. Thomas von Aquin 
(1225 – 1274) definierte in seiner Schrift "summa theologiae" darauf aufbauend das Schöne 
wie folgt: Nur das ist schön, "was die völlige Klarheit der Bild-Komposition im Verhältnis 
des Bild-Ganzen zu den Bild-Teilen und umgekehrt" repräsentiert.  

Dieser Satz bezieht sich vorrangig auf Kunst und Malerei, wurde dann aber in späteren Zeiten 
auch auf die optische Schönheit von Menschen ausgedehnt.  

Die Auffassung von Thomas von Aquin ist insofern klassisch, weil sie dem Schönen die 
Aufgabe überträgt, "das Licht und den Glanz des Geistes" in die Welt zu tragen. Das Schöne 
hatte für Thomas von Aquin die Funktion, "ein durchlässiges Gefäß für die Licht-
Verkündigung des ewigen Lichts" zu werden. 

Das Visuelle dieses Konzepts von Schönheit ist nicht nur eindeutig spirituell, sondern auch 
ganz deutlich auf ewige Prinzipien und damit auf Wahrheit ausgerichtet: Die alte Spiritualität  
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des Schönen organisierte die Repräsentation des geistigen Lichts und der höchsten Energie 
der Schöpfung (also das, was man im asiatischen Kulturkreis die Chi-Energie nennt).  

In den letzten 100 bis 150 Jahren sind dann unter dem Stichwort "Schönheit" und "Kunst" 
sehr grundlegende Wandlungen vollzogen worden. Man begann mit der modernen Malerei, 
insbesondere seit dem französischen Impressionismus und dem darauf folgenden 
Expressionismus und den neueren Formen der Pop-Art, immer deutlicher, das optisch Schöne 
zum Instrument für die Auflösung von gesellschaftlichen Stagnationen einzusetzen:  

Das Schöne verliert sein Interesse  
an der Bewahrung.  

Das Schöne entdeckt die konstruktive  
Aggression der Auflösung. 

Besonders die moderne Kunst, aber mit ihr auch Literatur und Filme, wurden dadurch zu 
Instrumenten der Dekonstruktion. Kunst und Ästhetik wurden jetzt gezielt dafür eingesetzt, 
diejenigen Energien aufzulösen, die die Gesellschaft in ihrer Evolution bremsen, und alles das 
zu dekonstruieren, was sich als blockierende Struktur in der Kultur ausgebreitet hatte:  

Schönheit und Kunst wurden zu Motoren  
des gesellschaftlich-kulturellen Fortschritts. 

In dem klassischen Konzept von Schönheit wurde der Kunst die Aufgabe übertragen, die 
aktuelle Lebens-Situation der Menschen immer wieder zu verbinden (also zurückzukoppeln) 
mit der ewigen Wahrheit des Lichts und mit der endlosen Kraft der Schöpfungs-Energie. In 
der modernen Auffassung von Schönheit gibt es diese bewusst vollzogene Rückkopplung 
nicht mehr. Das Schöne und die Kunst bekommen die Aufgabe der Überwindung. Mit 
anderen Worten:  

Das Schöne wird zur Abrissbirne der Kultur. 

Die moderne Auffassung von Schönheit und Ästhetik hatte ihren Höhepunkt zwischen 1950 
und 2000. Sie war ideal für eine dynamische Gesellschaft, die in radikal kurzer Zeit in der 
Lage war, die Digitalisierung der Welt zu verbinden mit der Globalisierung des Bewusstseins. 

Aber jetzt, wo wir die Jahrtausend-Wende überschritten haben, erkennen wir, dass diese 
Auffassung von Schönheit und Ästhetik nicht mehr ausreicht. Je konsequenter sich der  
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Bazillus der Transversalität in den Kulturen ausbreitet, umso konsequenter erkennen die 
geistigen Pioniere und Trendsetter, dass es nicht mehr ausreicht, alles das zu dekonstruieren 
und aufzulösen, was den Fortschritt blockiert und behindert.  

Die Aufhebung von überholten Strukturen ist nicht gleichbedeutend mit der Fähigkeit, 
diejenigen Wirklichkeiten zu erfinden, die uns befähigen, mit dem Unbekannten zu 
kooperieren.  

In der transversalen Epoche, die jetzt beginnt, erkennt man, dass es nicht ausreicht, alles das 
beiseite zu schieben, was den Fortschritt blockiert. Jetzt braucht man mehr. Man braucht 
einen Geist, der fähig geworden ist, das zu organisieren, was man Co-Evolution nennt: die 
mutige und kreative Kooperation des Mind mit dem Geist des Unbekannten. Und genau hier 
liegt der Schwerpunkt der neuen Kraft von Schönheit und der neuen Strategie der Ästhetik: 

Je mehr Co-Evolution, umso attraktiver  
wird das Schöne. 

Man kann es in folgende Formel gießen: Die klassische Ästhetik organisierte konsequent die 
Rück-Anbindung zum Ewigen. Die transversale Ästhetik verlagert das Ewige nach vorn. Jetzt 
besteht das Ewige nicht mehr aus einer tradierten Wahrheit, sondern aus Zukünften, die erst 
noch geboren werden müssen.  

Bei der klassischen Ästhetik war die Schönheit eingebunden in ewigen Prinzipien. In der 
transversalen Auffassung von Ästhetik ist Schönheit nur dann erlebbar, wenn zwei Arten von 
Geist miteinander kooperieren: Da gibt es den menschlichen Geist, der im Jetzt und im Heute 
agiert. Und dann gibt es den universalen Geist des Unbekannten.  

Dieser Geist des Unbekannten ist der neue Bezugspunkt für das, was in der Kultur als "schön" 
codiert wird. Dieser Geist des Unbekannten ist nicht identisch mit den ewigen Prinzipien des 
Schönen und den zeitlosen Kategorien der absoluten Harmonie. Dieser Geist ist völlig 
ungeformt und er wird erst dann Teil unserer menschlichen Wirklichkeit, wenn wir den Mut 
haben, mit ihm zu kooperieren.  

Innerhalb der klassischen Auffassung von Ästhetik war diese Kooperation so gut wie gar 
nicht möglich, weil die verbindliche Form von Ästhetik den menschlichen Geist immer an das 
Ewige koppelte. Und das Ewige offenbart sich im Rückwärts. Also kann man sagen: 
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Die klassische Schönheit verdrängt das Werden. 

Es geht um das Vorwärts. Aus dieser Sicht hat die transversale Ästhetik die Aufgabe, dem 
menschlichen Geist (Mind) zu helfen, sich dorthin zu bewegen, wo er keine Sicherheiten 
mehr vorfindet und wo er gezwungen wird, sich selbst zu übersteigen, um dadurch in den 
Prozess der Co-Evolution eintreten zu können. 

Das klassische Prinzip der Schönheit war ausgerichtet auf das Rückwärts zum Ewigen. Das 
neue transversale Prinzip der Schönheit ist ausgerichtet auf das Vorwärts zum Erfinden.  

Aus dieser Sicht ist alles das, was wir derzeit in der globalen Kultur, also in Architektur, 
Design und Kunst, als Schönheit organisieren und als Ästhetik diskutieren, nichts anderes als 
ein Übergangs-Konzept … knapp 100 Jahre alt. Mit anderen Worten: Die aktuell 
dominierende Auffassung von Schönheit und Ästhetik repräsentiert lediglich eine kulturelle 
Zwischen-Etappe.  

Interessant ist nun, wie stark unsere Konzepte von Beauty und unsere Auffassungen von 
Personality immer noch von dem alten, klassischen Ästhetik-Konzept bestimmt werden. Für 
die meisten Menschen muss das Schöne "sichtbar" sein. Das Schöne ist immerzu eine 
Visualität, z.B. in Form von schönen Dingen (sei es ein schönes Gesicht, ein schönes Auto, 
ein schönes Kunstwerk oder ein schöner Apple-Computer).  

Aber diese Auffassung von Schönheit verengt den Aspekt der Sinnlichkeit. Er begrenzt ihn 
auf das Visuelle und vernachlässigt genau das, was in der jetzt kommenden transversalen 
Epoche so viel wichtiger sein wird, nämlich  

die Sinnlichkeit des mutigen Geistes. 

Wir erkennen an dieser Stelle, dass die kurze Epoche der Moderne (1900 bis ca. 2000) nicht 
viel mehr gebracht hat als die Neu-Ausrichtung des Schönen auf Auflösung. Die Leistung der 
Moderne besteht also darin, die Ästhetik auf die kommende transversale Epoche vorbereitet 
zu haben.  

Die moderne Ästhetik, die sehr häufig – besonders im Rahmen der bildenden Kunst – 
ausgesprochen provokativ, zum Teil skandalös und "dirty" präsentiert und gestaltet wird, hat  
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die Aufgabe gehabt, die Gesellschaft für die kommende Evolution fit zu machen, d.h., den 
kollektiven Geist der Menschheit vorzubereiten für die kommende Realität der Co-Evolution.  

Es ging in dieser kurzen, aber heftigen Zwischen-Epoche darum, die Prinzipien des Schönen 
von dem Dogma der alten Spiritualität zu befreien, insbesondere von den Kriterien des 
Ewigen, das sozusagen unberührt von unserem aktuellen Leben existent ist. Durch die 
Zwischen-Epoche der Moderne wurde das erweckt und trainiert, was Evolutions-Forscher 
"Inclusive Fitness" nennen: Die Gesellschaft befähigt sich dazu, die Ergebnisse ihres 
kulturellen Denkens genau dann zu entsorgen, wenn dieses Denken dysfunktional wird. Das 
Schönheits-Ideal der Moderne (Stichwort: Abrissbirne) war also darauf ausgerichtet, die 
Prinzipien der Selbst-Übersteigung in den Alltag unserer kulturellen Normen und Werte 
hineinzuführen.  

Aber wie gesagt, die Ästhetik der Moderne beginnt jetzt zu versagen, weil sie zu einseitig auf 
Auflösung ausgerichtet ist, und weil sie noch nicht in der Lage ist, alles das zu organisieren, 
was explizit nach der Auflösung zu geschehen hat, nämlich die kreative Kooperation mit dem 
Unbekannten. Die kommenden Konzepte von Schönheit und Ästhetik werden deshalb 
neuartige und transversale Kriterien entwickeln müssen: 

Das Schöne wird zum Experiment der Zukünfte. 
 

Das Schöne wird gezwungen,  
eine andere Qualität von Sinnlichkeit zu erfinden. 

In der klassischen Ästhetik dominierte die Sinnlichkeit der idealen Optik. Man zelebrierte die 
Rückwärts-Schönheit … rückwärts zur ewigen Energie … rückwärts zum ewigen Licht. Mit 
dieser Innen-Ausstattung wird die Menschheit nicht erfolgreich in die nächste große Epoche 
eintreten können. Deshalb wird sich eine andere Sinnlichkeit im Zentrum von Schönheit und 
Ästhetik entfalten:  

die Sinnlichkeit eines Geistes, der sich selbst  
übersteigen kann. 

Das Ergebnis wird eine völlig andere Schönheit sein … die Vorwärts-Schönheit. 

Im Bereich von Mode, Kosmetik und erotischer Schönheit ist diese Erfindung einer 
neuartigen Sinnlichkeit in Ansätzen bereits spürbar geworden. Natürlich dominiert immer  
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noch die Sinnlichkeit der idealen Optik. Alle Fotomodelle müssen so aussehen, wie es die 
ewigen Prinzipien der Harmonie verlangen. Und dementsprechend wirken auch hier unsere 
genetischen Prägungen immer noch sehr kraftvoll mit. Aber trotzdem: Ganz allmählich 
beginnen die Kulturen, sich vom Diktat des Visuellen und von den biologischen Prägungen 
der Genetik zu trennen. Anders gesagt: 

Das Ideal der Schönheit beginnt,  
sich frei zu machen von den Regeln  

der alten Spiritualität. 

Lassen Sie uns das am Beispiel der weiblichen Schönheits-Ideale kurz skizzieren. US-
Wissenschaftler haben vor einiger Zeit einen sogenannten Schönheits-Quotienten "Beauty-
Quotient, BQ) entwickelt. Parallel dazu auch einen Schönheits-Index (Beauty-Index, BI). Der 
Quotient und der Index basieren auf einer repräsentativen Umfrage unter 2.000 Amerikanern, 
bezogen auf die Frage: Was ist die perfekte Schönheit ... wann wird ein Mensch in idealer 
Form schön ... optisch schön?  

Als ästhetisch perfekt gilt demnach ein harmonisches Dreieck von Mund und Augen. Die 
Partien von Mund, Nase und Stirn sind im Idealfall in der Horizontalen symmetrisch. Und die 
fünf Abschnitte zwischen den Außenkanten des Gesichts und den Augenwinkeln sind gleich.  

Diesen Schönheits-Index ermittelten die Forscher durch raffinierte Berechnungen am 
Computer. In 9 Schritten wurden Rundungen, Winkel und Abstände der einzelnen Gesichts-
Partien im Computer miteinander verrechnet … bezogen auf das ideale Gesicht einer Frau.  

Was war das Ergebnis? Das perfekte schöne Gesicht gehörte der Schauspielerin Grace Kelly, 
der späteren monegassischen Fürstin Gracia Patricia von Monaco. Also nicht Marilyn 
Monroe, nicht Marlene Dietrich oder Greta Garbo und auch nicht Pamela Anderson oder 
Madonna … Grace Kelly, das Gesicht der idealen und somit ewigen Harmonie.  

Natürlich bezieht sich das alles nur auf das Gesicht. Aber in der Tat gilt derzeit das Gesicht 
als die zentrale Ikone für das, was menschliche Schönheit ausmacht. Ende der 80er Jahre fand 
die Forscherin Judith Langlois heraus, dass schon Säuglinge, die gerade erst fähig waren, 
Gesichter voneinander zu unterscheiden, sich signifikant länger mit einem Gesicht 
beschäftigen, das Erwachsene als attraktiv empfinden ... deutlich länger als mit dem Antlitz 
eines unattraktiven Zeitgenossen, der sich gerade zu ihnen über den Kinderwagen beugt. 
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Auf dieser Basis forschte man weiter und erkannte, dass es auch ganz spezifische Körper-
Signale gibt, die genetisch fixiert sind, und die für die Fortpflanzungs-Fähigkeit von großer 
Bedeutung zu sein scheinen. In diesem Kontext entwickelte man eine Art Zauberformel der 
Attraktivität, genannt WHR … Waste-Hipp-Ratio.  

Dabei wird die Taillenweite zum Hüftumfang in ein Verhältnis gesetzt. Beim Ideal-Resultat 
von 0,7 ist sie um 1/3 schmaler als Hüfte und Brust. Man nennt das die Sanduhr-Figur. Bis 
auf eine einzige Ausnahme (ein Indianerstamm in Peru) haben alle befragten Völker dieses 
Ideal als "echt schön" empfunden. Warum? Weil es eindeutig signalisiert, dass dieser Mensch 
eine gesunde Gebärfreudigkeit besitzt.  

Aber inzwischen läuft der Schönheits-Trend in eine andere Richtung. Das sieht man 
besonders bei den Models. Hier dominieren knabenhafte Figuren und nymphenhafte Noch-
Mädchen. Man weiß nicht, ob sich diese Noch-Mädchen eines Tages zu Frauen entwickeln 
werden, deren Körper eine gesunde Gebärfreudigkeit garantieren kann. Es scheint so zu sein, 
dass unsere Kultur beginnt, sich bewusst von den Gen-Prägungen (Gebärfreudigkeit) 
abzuwenden:  

Das Schöne koppelt sich ab von den Genen. 

Typisch dafür sind die Untersuchungen, die der Wiener Psychologe Martin Voracek 
durchgeführt hat, und zwar im Bezug auf die Körpermaße aller Playboy-Nacktmodelle 
zwischen 1953 und 2001. Das Ergebnis: Die nackten Frauen wurden in ihrem Aussehen 
zunehmend androgyner. Voracek schreibt: "Große Brüste, Wespen-Taille, breite Hüften … 
diese typisch weiblichen Merkmale … gehen seit den 50er Jahren konstant zurück. Es ändert 
sich nicht nur die erotische Silhouette der Frauen, sondern es ändern sich auch die Dogmen 
und die Bewertungs-Schemata.  

Ganz offensichtlich verliert das genetisch geprägte Schönheits-Ideal seine Dominanz und es 
kommt zu einem seltsamen Split: Immer weniger Frauen entsprechen den Normen des 
aktuellen visuellen Schönheits-Ideals, das immer androgyner und schlanker wird. Und 
zugleich verlagert sich dieses weibliche Schönheits-Ideal immer mehr in eine virtuelle Zone 
hinein: Man findet diese Schönheit zwar interessant, aber sie verliert immer mehr ihren Bezug 
zur Realität.  

Je mehr die fotografierten Models durch Computer-Retuschen noch schlanker, noch glatter 
und noch schöner gemacht werden, umso mehr entsteht hier eine sterile Schönheit … eine  
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ästhetische Scheinwelt, die ihre Prägungs-Kraft für den Alltag verliert und damit für die 
Ausformung von Lebens-Konzepten immer irrelevanter wird. Mit anderen Worten:  

Die Sinnlichkeit der idealen Optik wird  
zu einem leeren Ritual, das sich jenseits  

der realen Lebens-Welten zelebriert. 
 

Das klassisch Schöne wird zur isolierten Neben-Welt. 

Parallel dazu blüht ganz langsam diese andere Sinnlichkeit auf, nämlich die des mutigen 
Geistes. Als "attraktiv" werden immer häufiger diejenigen Menschen erlebt, die eine 
kraftvolle und authentische Ausstrahlung haben. Damit verlagert sich der Schwerpunkt 
dessen, was einen schönen Menschen ausmacht, von der idealen Optik zur idealen Energie.  

An dieser Stelle stellt sich nun die Frage: Was gibt einem Menschen diese Energie, die zu 
einer idealen Ausstrahlung führt? Was vermittelt einem Menschen die Sinnlichkeit des 
mutigen Geistes? Die Antwort ist relativ simpel. Es ist das Unbekannte … das mystische Jetzt 
des Werdens.  

Wenn ein Mensch den Mut und die Fähigkeit hat, mit dem Unbekannten zu kooperieren, 
bekommt er automatisch eine ganz spezielle Form von Aura und Charisma. Also kann man 
erkennen, wohin uns der Trend zur Transversalität führen wird: Wir verabschieden uns von 
unseren Gen-Prägungen und wir überwinden die alte Spiritualität mit ihrer klassischen 
Ewigkeits-Schönheit. Wir begreifen, dass die Zukunft des besseren Lebens von uns Menschen 
verlangt, früher und mutiger mit dem Unbekannten zu kooperieren. Und in diesem Kontext 
werden sich die klassischen Prinzipien der Ästhetik ganz langsam auflösen: 

Es wird eine neue Ästhetik des Schwebens entstehen. 

Die von mir an dieser Stelle beschriebene fraktale Ornamentik könnte die Basis dafür sein. 

Parallel dazu werden die klassischen Prinzipien der Harmonie obsolet werden, weil diese Art 
von Harmonie nicht in der Lage ist, die Kooperation des menschlichen Geistes mit dem Jetzt 
des Werdens (Nagual) zu organisieren: 

Je mehr Jetzt, umso weniger Harmonie.  
Je mehr Jetzt, umso mehr Fraktalität. 
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Fraktalität heißt nicht Hässlichkeit. Fraktalität bedeutet, eine Visualität herzustellen, die aus 
einem offenen Set von Übergängen besteht (= Kontingenz) und die zugleich 

Schöpfung realisiert. 

Ritualisierte Schöpfung ist weit entfernt von Bildern, die Inhalte (Objekte) präsentieren. 
Ritualisierte Schöpfung braucht deshalb das Abstrakte. Aber … wie ich bereits beschrieben 
habe … ist das Abstrakte allein nicht ausreichend. Das, was man "abstrakte Kunst" nennt, ist 
in der Regel zu wenig komplex im Sinne von "dicht", d.h. zu simpel: 

Das Abstrakte tendiert zur Simplizität.  
Abstrahierung überhöht die Inhalte  

zum Generellen.  
Das Generelle ist aber das Gegenteil von Fülle.  

Es eliminiert die Vielheit zugunsten  
des Prinzipiellen. 

Als Fazit:  
Wir brauchen eine Kunst der Fülle …  
eine Kunst, die abstrakt ist, und die  

zugleich komplex und kontingent ist.   
Das ist die Leit-Idee  

der transversalen Ästhetik. 

Wie gesagt: Die kommende Epoche wird gekennzeichnet sein durch das Aufblühen von 
Transversalität, verursacht durch wesentliche Mega-Trends. Zum Ersten nimmt die 
Komplexität dramatisch zu. Alle Dinge werden vielschichtiger und damit auch selbst-
widersprüchlicher. Zum Zweiten wachsen die inneren Tempi der Prozesse und der Ereignisse. 
Alle Veränderungen geschehen immer früher. Und somit schaukelt sich insgesamt eine 
Dynamik hoch, die gekennzeichnet ist durch zu wenig Pausen für Neu-Orientierungen und 
Anders-Entscheidung. Alles wird Jetzt-Sofort. Das ist der Kinetik-Trend. 

Im Kontext dieser Mega-Trends entfaltet sich immer deutlicher eine weitere Veränderung, 
nämlich der Mega-Trend der Kontingenz. Alles wird nicht nur schneller und komplexer, 
sondern auch willkürlicher und überraschender. Die Logik zerbricht. Und damit die Klarheit 
unserer Erwartungen. Es geschieht pro Zeiteinheit immer viel mehr als wir vorausdenken 
können: 
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Es geschieht immer häufiger das, 
was wir eigentlich nicht wollen. 

Es sind also drei Mega-Trends, die unsere alltägliche Realität immer konsequenter in die neue 
Dimension der Transversalität hineinverlagern. Diese Mega-Trends gibt es in der globalen 
Sphäre unserer Welt. Es handelt sich also nicht um einzelne Trends, die ab und zu auftauchen 
und vielleicht auch nur in ganz bestimmten Sektoren der Gesellschaft oder nur in vereinzelten 
Regionen. Im Gegenteil. Diese Trends sind so universal, dass alle Menschen, die in den 
entwickelten industriellen Kulturen leben, inzwischen voll von diesen Strömungen erfasst 
worden sind. Wir alle sind inzwischen Kinder dieser Mega-Trends. Wir alle beginnen, unser 
Leben mit der neuen Dynamik der Transversalität zu konfrontieren. 

Die meisten Menschen kommen mit diesen drei drastischen Veränderungen relativ gut klar. 
Das menschliche Gehirn verfügt nämlich über eine enorme Plastizität. Und in den meisten 
Kulturen werden die Menschen durch Schule und Universität darauf vorbereitet, permanent 
Neues zu lernen und kontinuierlich Unbrauchbares zu entlernen. Wir haben also ein gewisses 
Rüstzeug in unserem Mind, das uns befähigen könnte, mit diesen drei Trends 
zurechtzukommen.  

Das Besondere an diesen drei Trends ist aber die Tatsache, dass sie sich nicht nur 
wechselseitig aufeinander beziehen, sondern dass sie sich interaktiv in ihrer Heftigkeit 
verstärken. Und genau darauf ist das Gehirn der meisten Menschen nicht vorbereitet. Der 
Mind des durchschnittlichen Menschen, der in unserer Zeit lebt, verfügt noch nicht über 
mentale Strategien, die auf die kommende Epoche der Transversalität ausgerichtet sind. 
Anders gesagt:  

Die historisch einzigartige  
Herausforderung der Transversalität  
existiert zwar schon in unserer Welt,  
aber noch nicht in unseren Köpfen. 

Man kann natürlich versuchen, dieser Herausforderung auszuweichen. Aber das würde 
bedeuten, dass man aufhört, mit dem aktuellen Leben mitzuleben. Das würde eine Art 
Aussteigen aus der Realität zur Folge haben. Und das will im Grunde keiner. Ganz im 
Gegenteil: Die meisten Menschen wollen ihr Leben im Rahmen dieser Mega-Trends ganz 
bewusst gestalten, und sie wollen auch beruflich erfolgreich sein, indem sie die Impulse, die 
von diesen Trends ausgehen, mental verarbeiten und in Lebens-Stile und Berufs-Konzepte 
umsetzen. Sie wollen also den Tiger reiten. 
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Aber dabei gibt es ein wesentliches Problem. Je stärker diese drei Mega-Trends auf eine 
Person und ihr aktuelles Bewusstsein einwirken, umso mehr wächst das an, was subjektiv als 
Überforderung erlebt wird:  

Je mehr Freude man am Leben und  
am Erfolg hat, umso deutlicher  

verursacht diese Freude  
eine Belastung, auf die wir mental  

noch nicht vorbereitet sind. 

Wenn diese Mega-Trends ihren Einfluss kontinuierlich ausüben und nicht nur ab und zu, wird 
die Überforderung zu einem täglichen Syndrom. Das bedeutet, dass alle diejenigen, die in 
ihrem Leben berufliche Erfolge erzielen, immer mehr dazu gezwungen werden, diese Erfolge 
in der Realität einer kontinuierlichen Überforderung herzustellen: 

Erfolg und Überforderung verschmelzen  
zu einer Einheit. 

Und genau hier liegt das Problem … besonders das der Leistungs-Elite. In dieser 
Konstellation beginnen die meisten Menschen ganz automatisch, sich stärker als je zuvor auf 
ihren Willen zu verlassen. Sie spüren, dass sie mehr Willens-Kraft brauchen, um sich im 
Kontext dieser Mega-Trends erfolgreich behaupten zu können. Sie setzen also auf die Energie 
des Willens, um ihren Erfolg gestalten und absichern zu können. 

Genau das ist aber der Weg, der zum erfolglosen Erfolg führt.  

Warum ist das so? Wille entspringt immer aus einem Defizit-Gefühl. Wille ist das Ergebnis 
von verarbeiteten Gefühlen, die durch eine Art Realitäts-Check verursacht werden. Man 
vergleicht seine Ziele mit seiner aktuellen Realität … und daraus entsteht das defizitäre 
Gefühl. Dazu kommen tief verankerte mentale Programme, die meistens in der Kindheit 
platziert worden sind, z.B. das Gefühl von Unterlegenheit oder die Intention, sich vor anderen 
Menschen besonders behaupten zu müssen.  

Der Wille reagiert immerzu mit einem falschen Fokus. Er versucht, Defizite zu kompensieren. 
Aber dadurch wird er nicht fähig, mit den positiven und schöpferischen Energien, die hinter 
den drei Mega-Trends stehen, zu kooperieren. Letztlich ist der Wille der Versuch, die drei 
Mega-Trends, die subjektiv als Überforderung erlebt werden, zu bekämpfen und zu besiegen. 
Anders gesagt: 
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Wer die Zukunft als Überforderung deutet,  
kann die Zukunft nicht zu seinem Partner machen. 

Die drei Mega-Trends sind die weltlichen und aktuellen Repräsentanten der Schöpfung. Und 
Schöpfung ist positive Energie. Und positive Hilfe und Fürsorge. Insofern ist Schöpfung 
identisch mit "Liebe zum Menschen". 

Letztlich kann diese Liebe der Schöpfung niemals eine Überforderung sein. Das ist lediglich 
eine Fehldeutung unseres Bewusstseins, weil wir noch keine transversalen Neuro-Programme 
in unserem Gehirn aufgebaut haben: 

Wir leiden an der kommenden Zukunft,  
weil wir mit den falschen Mind-Sets  

in diese Zukunft hineinleben. 

Das ist der Grund dafür, dass wir … besser gesagt unser Wille … versuchen, den neuen Trend 
der Transversalität zu bekämpfen. Wir wollen siegen. 

Aber genau das ist nicht möglich. Diese drei Mega-Trends sind angetreten, um unsere Welt in 
grundsätzlicher Form zu verändern. Die Reise geht in Richtung Transversalität. Und das ist 
eine sehr kreative Epoche. Vor uns steht also letztlich keine Verschlechterung unserer 
Situation, sondern der Sprung in eine neue Dimension der schöpferischen Selbst-Steuerung 
der Menschheit. Hinter dieser Entwicklung steht letztlich die "Inclusive Fitness" der 
menschlichen Evolution, also das, was Wissenschaftler "den Code des Besser-Werdens" 
nennen.  

Alles das, was man subjektiv als Krise und Überforderung fehldeutet, ist aus dieser Sicht 
nichts anderes als die Resonanz der Potenzialität … der stetig wachsende Einfluss der 
kosmischen Schöpfung auf unser Leben und auf unseren Geist (Mind).  

Dadurch wird sichtbar, dass Potenzialität der Verursacher dieser drei Trends ist. Und diese 
Potenzialität ist nicht nur eine kosmische Dimension, sondern auch diejenige kosmische 
Dynamik, die uns Menschen zum Code des Besser-Werdens führt. Potenzialität ist aus dieser 
Sicht das Angebot der Schöpfung, uns selbst und unser Leben weiter "nach oben" zu 
qualifizieren.  
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Wenn nun Menschen aufgrund der subjektiv gefühlten Überforderung beginnen, mit ihrem 
Willen gegen diese Mega-Trends und damit gegen die kreativen Brüche in unserer täglichen 
Wirklichkeit zu kämpfen, versuchen sie gegen die Potenzialität zu kämpfen. Sie kämpfen 
gegen den Spirit der Evolution … sie kämpfen gegen den Kosmos.  

Es dürfte klar sein, dass ein solcher Kampf niemals erfolgreich sein kann. Und genau hier 
liegt das Problem, das zum erfolglosen Erfolg führt: Man investiert die ganze Kraft seines 
persönlichen Willens, um gegen Entwicklungen zu kämpfen, die letztlich kosmisch sind, und 
wird dadurch zum Opfer der Evolution.  

Aus dieser Sicht kann man auch gut den erfolgreichen Erfolg beschreiben: Ein Mensch ist in 
der Lage, seinen beruflichen Erfolg positiv gestalten, wenn er geistig fähig ist, mit der 
Resonanz der Potenzialität zu kooperieren. Ein solcher Mensch gestaltet und lebt den 
erfolgreichen Erfolg. Er versucht nicht, die Schöpfung mit seinem Ego und seinem Willen zu 
besiegen. Im Gegenteil: Er befähigt seinen Geist, die Angebote der Schöpfung besser 
verstehen zu können. Anders gesagt: 

Er kooperiert so mit der Potenzialität,  
dass er sein persönliches Leben  

mit dem Code des Besser-Werdens verschmelzen kann. 

Der erfolgreiche Erfolg basiert auf der geistigen Kooperation des Menschen mit dem Jetzt der 
Schöpfung. 

Der erfolglose Erfolg basiert auf dem Willen des Menschen. 

Ein Mensch, der sein Leben so lebt, dass er permanent auf der Welle des erfolgreichen 
Erfolgs gleiten oder surfen kann, ist immer ein Mensch, der die Herausforderungen der 
Evolution so interpretiert, dass sie für ihn die Geschenke der Potenzialität werden. Aus dieser 
Sicht sind die drei Mega-Trends keine Überforderungen mehr, sondern die Hilfe des Kosmos 
… die Angebote des Werdens an uns Menschen … Fürsorge, die wir nutzen können für unser 
eigenes Besser-Werden.  

Der Erfolg wird erfolglos,  
wenn er auf dem Willen basiert.   

Der Erfolg wird erfolgreich,  
wenn er eingebunden wird  

in die Resonanzen der Potenzialität. 
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Inzwischen spricht man ganz offiziell von einer neuartigen Form von Intelligenz, genannt die  

Erfolgs-Intelligenz. 

Menschen, die nur auf ihren Willen setzen, verstärken unbewusst ihre Defizit-Gefühle. Und 
sie verzichten dadurch auf die Entfaltung und auf den Einsatz dieser Erfolgs-Intelligenz. 
Menschen, die begriffen haben, wie ein erfolgreicher Erfolg aufgebaut werden kann, bemühen 
sich mental darum, die innere Formel für die Kooperation mit der Schöpfung zu finden. Sie 
ahnen, dass der Wille diese Kooperation blockiert. Sie spüren, dass Kooperation die Energie 
von Liebe benötigt und nicht die Energie von Kampf und Sieg. 

Menschen, die den erfolgreichen Erfolg leben, wissen, dass Erfolg nicht daran gemessen 
werden kann, wie viel Geld man verdient oder wie groß das Vermögen ist, das man in 
Immobilien, Aktien oder Kontoständen angesammelt hat, sondern daran, ob der 
wirtschaftliche und soziale Erfolg eindeutig und kraftvoll dazu beiträgt, dass die Seele 
glücklicher wird und der Geist kreativer und freier und der Körper (trotz der unvermeidlichen 
Alterung) gesünder.  

Der erfolgreiche Erfolg ist nicht materiell. Seine positiven Auswirkungen sind physisch, 
psychisch und geistig.  

Zugleich gibt es noch einen weiteren Unterschied. Der erfolglose Erfolg zerstört à la longue 
das Ich, d.h. die Persönlichkeit und parallel dazu auch den Körper. Der Begriff dafür ist 
inzwischen weltweit bekannt:  

Burn-out. 

Der erfolgreiche Erfolg vollzieht genau das nicht. Im Gegenteil. Er hält den Körper gesund. 
Er ist ein wertvoller Faktor der Prävention. Und er macht die Seele immer potenter und den 
Geist immer kreativer, je länger dieser erfolgreiche Erfolg anhält.  

Warum ist das so? Der erfolgreiche Erfolg basiert, so sagten wir, nicht auf Wille (was immer 
etwas Zwanghaftes hat), sondern auf Resonanz. Beim Willen sind es die Defizite, die den Ton 
angeben. Bei den Resonanzen ist es die Potenzialität. Also ist der erfolgreiche Erfolg nichts 
anderes als die Fähigkeit eines Menschen, die Potenzialität des Kosmos und die Weisheit der 
Schöpfung über eine Resonanz-Brücke in das aktuell gelebte Leben hineinfließen zu lassen.  
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Diese Potenzialität trägt nicht nur den Code des Besser-Werdens in sich, sondern auch all das, 
was Menschen insgeheim anstreben: das Lebens-Glück, den Lebens-Sinn und Gesundheit.  

Aus dieser Sicht kann man sagen, dass der erfolgreiche Erfolg die beste Absicherung des 
Lebens ist. Eine Art "spirituelle Lebens-Versicherung". Geld kann das Leben luxuriöser und 
angenehmer machen. Aber Geld kann das Leben nicht beschützen vor dem, was viele 
Menschen "Schicksal" nennen. 

Wenn eine Person ihr Leben von der Potenzialität und vom Code des Besser-Werdens 
abkoppelt, entsteht meistens das, was Menschen "ein böses Schicksal" nennen. Dann kommen 
Krankheiten, Depressionen und unglückliche Zufälle. Das alles geschieht aber nur, weil man 
sein Leben aus der Resonanz-Zone der Potenzialität herausgelebt hat. Und sehr häufig ist es 
gerade das Geld, das diese negative Entkopplung vollzieht und finanziert. Der Effekt: 

Das Leben verliert denjenigen Schutz,  
den nur der Code des Besser-Werdens bieten kann. 

Wenn das Leben in diesem Sinne schutzlos geworden ist, reagiert die menschliche Seele in 
der Regel mit Angst. Eine latente Ur-Angst wird wach. Sie will den Menschen warnen. Aber 
viele Menschen reagieren gerade dann falsch: Sie beginnen, die Brüche der Evolution und die 
natürlichen Krisen des Alltags negativ zu interpretieren. Somit deuten sie den weltlichen 
Vollzug von Schöpfung als Gefahr. Sie sehen in den Trends und Umbrüchen eine Bedrohung 
ihres Lebens und ihres Wohlstands, weil sie sich nicht mehr auf ihr Ur-Vertrauen verlassen 
können … es ist "aufgefressen" worden von der Ur-Angst. 

Genau an diesem Punkt geschieht dann sehr häufig das Falsche: Man aktiviert seinen Willen. 
Man re-aktiviert aber nicht sein Ur-Vertrauen. Und dadurch wird der Wille zum 
"Oberbefehlshaber" des real gelebten Lebens. Der Wille wird zum Motor des Erfolgs. Der 
Wille wird zum Interpreten des Lebens. Er beurteilt die Wirklichkeit. Er bewertet das Leben. 

Und er bewertet es ohne Kontakt zum Ur-Vertrauen. Ohne Kontakt zur Schöpfung … 
abgekoppelt vom Code des Besser-Werdens. Also bewertet er die Situationen in der Regel 
negativer als sie sind, wodurch Defizit-Gefühle entstehen, die ihrerseits den Willen noch mehr 
aktivieren. 

Das ist ein destruktiver Kreislauf … basierend auf den negativen Energien von Angst. 
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In diesem Kontext entsteht dann das deutliche und stabile Gefühl, man befinde sich in einer 
kontinuierlichen Überforderung. Und dann entscheidet der Wille: 

"Wir setzen auf Erfolg!" 

So werden die Wege des Lebens auf den erfolglosen Erfolg ausgerichtet. Ur-Angst und Wille 
beginnen, Hand in Hand gegen die angebliche Überforderung zu kämpfen, die aber im 
Grunde nichts anderes ist als die weltliche Seite der kosmischen Schöpfung: 

Man macht aus seinem Erfolgs-Streben  
einen versteckten Kampf gegen den  

Code der Evolution.  
Man bekämpft den kosmischen Code  

des Besser-Werdens mit seinem Willen. 

Das ist die innere Programmatik des erfolglosen Erfolgs. Und zugleich liegt hier der Keim für 
alles das, was heute immer häufiger stattfindet: 

Burn-out … die Negation des Lebens  
durch den falschen Erfolg und  

im falschen Erfolg. 

Es gibt zahlreiche Untersuchungen und Tests, die relativ verlässlich darüber Auskunft geben, 
dass Menschen, wenn sie in der Situation einer subjektiven Überforderung eingebunden sind, 
dazu tendieren, die Angst vor dem Versagen zu erleben. Zuerst erlebt man diese Angst 
überwiegend nur im Unterbewusstsein. Später wird die Angst dann manifest und damit auch 
zu einem konkreten Bewusstseins-Inhalt. Die Angst vor dem Versagen findet keinen Trost 
mehr, weil das Ur-Vertrauen verschwunden ist.  

Genau an dieser Stelle wird es problematisch, weil damit der Weg zum Burn-out beschritten 
wird: Es ist diese Angst vor dem Versagen, die es unserem Willen erlaubt, uns zum 
erfolglosen Erfolg zu treiben. Je stärker diese Angst subjektiv erlebt wird, umso 
konzentrierter und energischer aktiviert man seinen Willen. Und damit driftet das berufliche 
und private Leben immer mehr weg von der helfenden Resonanz der Potenzialität und von 
dem kosmischen Code des Besser-Werdens. Mit anderen Worten:  

Das Besser-Werden wird vom Willen  
blockiert. 
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Bei Menschen, die die neuartige Erfolgs-Intelligenz bereits besitzen, sieht die Sache ganz 
anders aus. Wenn sie sich überfordert fühlen, versuchen sie Wege zu finden, um wieder in das 
Zentrum der Resonanz-Zone zu kommen. Sie versuchen also, ihr Bewusstsein und damit auch 
ihren Gesamt-Organismus dorthin zu führen, wo Potenzialität konkret erlebbar wird. 
Instinktiv versuchen sie also, ihren Organismus (bestehend aus Mind, Body, Energy Body und 
Soul) so zu formen und zu fokussieren, dass er zu einer Brücke werden kann … zur 
Resonanz-Brücke. Wer das kann, kann den Tiger reiten:  

Er wird zwar Herausforderungen erleben,  
aber niemals Überforderungen. 

Wer diesen Weg begehen kann, wird fähig, Burn-out zu vermeiden, obwohl er gleichmäßig 
und intensiv arbeitet. Wer das Konzept des erfolgreichen Erfolgs verinnerlicht hat, kann bis 
ins hohe Alter Höchstleistungen vollbringen, ohne dass sich auf seinem Lebens-Konto 
"negative Kosten" anhäufen. 

Was wir hier erkennen, ist folgendes. Es gibt unterschiedliche Quellen für den Erfolg: die 
gesunde Quelle und die kranke Quelle. Die gesunde Quelle besteht aus der Resonanz der 
Potenzialität. Die kranke Quelle besteht aus der Kombination von Wille und Angst. Generell 
gilt:  

Die Quelle, die einen Erfolg verursacht,  
ist mindestens so wichtig wie der Erfolg selbst. 

Was bedeutet das konkret? Wenn man einen Erfolg organisiert, der aus der falschen Quelle 
gespeist wird, kann man viele Jahre – ja sogar manchmal Jahrzehnte lang – ein ganz gutes 
Leben leben. Aber während man dieses gute Leben genießt, verändern sich, sozusagen hinter 
dem Rücken, die relevanten Faktoren des Lebens:  

Es ist wie eine schleichende Vergiftung. 

Wenn man die falsche Quelle zur Ursache seines Erfolges macht (z.B. Wille und Angst), frisst 
die Angst irgendwann das innere Momentum des Lebens auf. Und das besteht aus Liebe (Ur-
Vertrauen) und Hingabe (Freiheit).  

Man kann natürlich immer wieder versuchen, diese schleichende Vergiftung zu 
kompensieren. Und genau das tun auch die meisten Menschen, die erfolgreich sind, in dem sie  
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sich zum Beispiel interessante Hobbys zulegen oder immer wieder neue Firmen gründen, um 
andere und spannendere Herausforderungen zu erleben. Es gibt auch Menschen, die dann 
einfach aussteigen und sagen: "Jetzt habe ich genug Geld verdient. Jetzt werde ich mich 
ausruhen und mir ein schönes Leben gönnen."  

Wie auch immer man versucht, seine Angst zu kompensieren … alle diese Strategien 
verfestigen und verstärken in der Regel die Angst. Die Angst eines Menschen wird umso 
größer, je weiter er sich von der Resonanz der Potenzialität entfernt. Und die Kompensations-
Strategien, die sich Menschen einfallen lassen, sind in diesem Kontext negativ, weil sie die 
Distanz des aktuell gelebten Lebens zur kosmischen Potenzialität permanent vergrößern:  

Je besser es einem Menschen also gelingt,  
seine Angst zu kompensieren,  

umso größer wird die Quelle der Angst. 

Menschen, die die Prinzipien des erfolgreichen Erfolgs begriffen haben, verhalten sich anders. 
Sie pflegen ganz bewusst und gezielt ihren Organismus. Sie formen ihn zur Resonanz-Brücke 
und pflegen diese Brücke täglich. Diese Pflege vollzieht sich in einem kooperativen 
Verhältnis des Menschen zur Schöpfung und zur Potenzialität des Werdens. Und jeder 
Mensch, der diese Kooperation gestalten kann, erweckt in seinem Leben und in seinem 
Organismus automatisch das, was man  

die Dynamik der Selbst-Optimierung 
nennt. Man koppelt sein Leben an die Energien der Schöpfung und an die Intelligenz der 
Potenzialität. Die Angst nimmt ab und eine wohltuende Form von Dankbarkeit und 
Glückseligkeit schaukelt sich langsam hoch. Es fühlt sich an, als würde das Leben, das man 
lebt, immer mehr hineingleiten in die Fürsorge der Schöpfung. Aus dieser Sicht wird deutlich, 
dass Ur-Vertrauen der wichtigste Attraktor für den Erfolg ist … für den Erfolg in der 
kommenden transversalen Realität.  

Wir erkennen zugleich, dass die neuartige Erfolgs-Intelligenz weder ein Akt des Willens ist 
noch ein Aspekt des Wissens (Intellekt). Der Instinkt, der einen Menschen zum erfolgreichen 
Erfolg führt, hängt entscheidend davon ab, in welchem Umfang ein Mensch seinen Gesamt-
Organismus auf "Schöpfung" fokussieren und prägen kann. Dann sind ... um ein Beispiel zu 
nennen ... Biophotonen (z.B. die Alchemetics von NOESA) wichtiger als Sport und gesunde 
Ernährung. 

Sportliche Bewegung verstärkt lediglich den Willen des Körpers. Und gesunde Ernährung ist 
nicht in der Lage, das Leben der Person in den Code des Besser-Werdens zu integrieren. 
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Was gebraucht wird, sind Konzepte und Substanzen (z.B. Alchemetics), die den Gesamt-
Organismus (= Mind / Body / Energy Body / Soul) zur Resonanz-Brücke formen können. Nur 
wenn das gelingt, vereinigt sich das Erfolgs-Streben der Person mit der Dynamik der Selbst-
Optimierung, die vom Kosmos kommt. 

Selbst-Optimierung ist nichts anderes als die Umwandlung des Codes des Besser-Werdens in 
weltliche Handlungen. Menschen, die den erfolgreichen Erfolg verstanden haben, sind 
genauso aktiv wie die anderen Menschen. Und sie sind auch genauso erfolgreich wie die 
anderen Menschen. Sie sind von außen betrachtet also genauso wie alle Erfolgs-Menschen.  

Aber ein Aspekt ist anders. Bei ihnen wird der Erfolg zu einem Zündfunken, der die 
persönlich verfügbare Energie potenziert durch die externe Energie der Potenzialität. Bei 
ihnen wird die individuelle Intelligenz veredelt durch die externe Weisheit der Schöpfung. 

Dadurch entsteht eine produktive Leichtigkeit, die besonders dann wichtig wird, wenn der 
Mensch älter wird, d.h., wenn die natürlichen Körper-Kräfte nachlassen, und wenn auch die 
mentale Fitness, die für den Umgang mit Stressen, Krisen und Brüchen wichtig ist, schwächer 
wird.  

Alle 7 bis 10 Jahre, so sagen die Forscher, verliert der Mensch auf seinem Lebensweg 
wichtige Ressourcen zur Bewältigung von existenziellen Herausforderungen. Man wird also 
nicht automatisch stärker, sondern man verliert durch biologische Programme große Teile 
seiner Potenz. Das geschieht gleitend und in Schüben.  

Aber weil das so ist, ist es wichtig, dass man rechtzeitig, d.h. im Alter zwischen ca. 30 und 50 
Jahren, Ressourcen und damit personale Strategien entwickelt, die dafür sorgen, dass der 
gleitende Verlust an biologischer Bewältigungs-Potenz mehr als kompensiert wird, und zwar 
durch die Resonanz-Brücke des Organismus.  

Menschen, die den Kern des erfolgreichen Erfolgs begriffen haben, stellen diese Resonanz-
Brücke in den Mittelpunkt ihres Lebens. Und sie sorgen kontinuierlich dafür, dass sich diese 
Resonanz-Brücke niemals abkoppelt von der kosmischen Potenzialität. Deshalb gilt für sie: 

Lebens-Pflege ist Kooperation  
mit der Schöpfung. 
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Wenn das gelingt, gibt es keinen Burn-out und auch keine Überforderung. Wenn das gelingt, 
werden die neuartigen Herausforderungen der kommenden Transversalität zu einem 
"unendlichen Spiel" (James P. Carse), das mehr und mehr Freude macht. 

In Zeiten der Transversalität braucht jeder Mensch den kontinuierlichen Zugang zum Ur-
Vertrauen. Kontingenz wird erst durch dieses Ur-Vertrauen konstruktiv und kreativ. Und das 
"unendliche Spiel" beginnt erst dann, wenn der Mind fähig ist, eine kontingente Fülle lustvoll-
schwebend zu genießen. 

Der Kontakt zum Ur-Vertrauen ist identisch mit der Kooperation des Mind mit der 
Schöpfung: 

Echtes Ur-Vertrauen ist Schöpfung als Jetzt.  
Vergangenheit ist Vertrauen als Illusion. 

Was wir in der nächsten Epoche brauchen, ist eine Art  

Trainings-System für den Mind, 
um dieses Schweben in einer kontingenten Fülle gestalten zu können. Solange der Mind die 
uns umgebende kontingente und transversale Realität abwehrt oder gar bekämpft … solange 
sind wir Menschen noch nicht fit für die neuartigen und kommenden Aspekte der  
Co-Evolution. 

Kunst … definiert als ein System zur Produktion von kreativer Freiheit ... könnte hier 
hilfreich sein, und zwar explizit als Trainings-System. Das würde allerdings zwei 
Voraussetzungen mit sich bringen: 
1. Kunst müsste eine Ästhetik entwickeln, die auf Wirksamkeit (= Trainings-Effekte) 

ausgerichtet ist. 

Derzeit dominiert eine Auffassung, die für die Kunst eine bewusste Zwecklosigkeit 
reklamiert. 

2. Kunst müsste eine Visualität offerieren, die Resonanz vermitteln kann … vermitteln 
zwischen der kontingenten Fülle, die in unserem Alltag (Tonal / Realität) dominiert, und 
der kontingenten Fülle, die im Jetzt der Schöpfung (Nagual / Potenzialität) präsent ist. 

Der derzeitige Fokus der Edge-Kunst ist aber nicht auf derartige Resonanz-Brücken 
ausgerichtet, sondern auf das, was man "kulturelle Evolution" nennt. Das bedeutet: 
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Die Kunst verzettelt sich im Alltag  
der Welt.  

Sie nutzt die enorme Kraft ihrer Freiheit  
nur begrenzt. 

In der kommenden transversalen Kultur wird sich nicht nur die Welt drastisch verändern und 
damit auch die Inhalte unserer Wirklichkeits-Konstrukte, sondern auch das Ich … das 
Zentrum unserer Entscheidungen und Handlungen.  

Normalerweise ist das Ich ein Aspekt der Identifizierung. Kleinkinder lernen in den ersten 
Jahren wie sie heißen und später, dass sie ein spezielles Ich besitzen, das ganz offensichtlich 
in der Lage ist, das Dreiecks-Verhältnis zwischen Umwelt, Handlungen und Identität 
aufzubauen. Das Kleinkind lernt also den Unterschied zwischen den Dingen da draußen und 
den geistigen Ereignissen da drinnen.  

Die Ereignisse da drinnen sind dasjenige Bewusstsein, das Handlungen organisiert, und zwar 
auf Basis von Entscheidungen. Zugleich ist dieses Ich, das seine endgültige Festigkeit in der 
Regel nach Abschluss der Pubertät aufweist, diejenige Instanz, die die Feedbacks der Umwelt 
sammelt und interpretiert. Insofern ist das Ich nicht nur der zentrale Faktor für das Handeln, 
sondern auch dasjenige mentale Instrument, das Anpassungs-Prozesse durch Resonanz, 
Lernen und Kooperation organisiert: 

Das Ich ist diejenige Innen-Welt, durch die  
die Außen-Welt benutzbar wird. 

Aus dieser Sicht hat das Ich eine sehr seltsame Doppel-Konstruktion. Einerseits ist es ganz 
eindeutig die Definition von "Wer bin ich, wenn ich handle?" Andererseits ist es permanent 
verbunden mit den Antworten der Welt auf das individuelle Handeln in der Welt. Das Ich ist 
somit auf der einen Seite völlig autonom, ja geradezu von der Welt isoliert, andererseits ist es 
permanent Teil der Reaktionen der Umwelt. Insofern ist es ein soziales Echo, das in der 
Eigen-Wahrnehmung aber einen absolut autarken Charakter aufweist.  

Aus der neueren Gehirnforschung weiß man, dass die angebliche Autonomie und Autarkie 
des Ichs eher eine Illusion ist. Das Gehirn errechnet oder konstruiert innerhalb seiner Prozesse 
eine Ich-Festigkeit, die deshalb so wichtig wird, weil es diese Ich-Festigkeit eigentlich gar 
nicht gibt.  
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Jeder Mensch ist permanent anders, weil er kontinuierlich die Antwort der Welt auf sein 
Handeln in der Welt ist. Also werden die Inhalte und Ausformungen des Ichs permanent 
mitbestimmt von den anderen Menschen und den Reaktionen, die aus dem Umfeld kommen: 

Die Außen-Welt erzeugt die  
Innen-Seite des Ichs. 

An sich würde man auf dieser Basis konfus und handlungsunfähig werden. Man wäre ein 
unstrukturiertes Ich, das aus vielen kurzzeitigen Ichs (Reaktionen) besteht. Um diese 
chaotische Zappeligkeit zu vermeiden, errechnet das Gehirn ein Ich, das sich selbst zum 
Gedächtnis macht, das also permanent in seine eigene Vergangenheit zurückgeht, um 
Verlässlichkeit, Kontinuität und Zentriertheit herzustellen. Das ist die Re-Entry-Funktion des 
Ichs: 

Das Ich ist ein Chamäleon,  
das sich als Chamäleon ausblendet. 

Auf dieser Basis haben alle Menschen ein absolut klares und verbindliches Ich. Und an dieses 
Ich heften sie dann ihren Namen. Das bedeutet, Name und Ich werden zum Zentrum der 
persönlichen Innen-Welt: 

Die Welt spiegelt sich in meinem Namen. 

Aber wie gesagt, das ist derjenige Trick, den das Gehirn vollzieht, damit wir handlungsfähig 
bleiben, obwohl unser Ich permanent in den Reaktionen der Außen-Welt schwebt. Auf dieser 
Basis kann das Handeln stringent werden. Und auf dieser Basis kann man in der Welt 
verbindlicher und auch "strategischer" handeln.  

Das Ich gestaltet sich permanent so, dass es sich treu bleibt, während es permanent 
fluktuierende Assimilations-Leistungen vollzieht im Hinblick auf die anderen Menschen und 
das reale Umfeld. 

Der Ich-Kern ist aus dieser Sicht eine Illusion. Wie Thomas Metzinger, ein deutscher 
Bewusstseins-Philosoph, schreibt, entsteht dieser Ich-Kern in einem Tunnel der Selbst-
Referenz. Das bedeutet, dass sich das Ich im Laufe der Zeit so sehr selbst zum Inhalt macht, 
dass es seine Festigkeit über alle Anpassungs-Funktionen stellt. Das kann man sich in etwa so 
vorstellen, als gäbe es eine Art Mond-Finsternis. Der Mond verdeckt die Sonne. Der Mond 
(die schwarze Scheibe) scheint völlig monolithisch am Himmel zu stehen. Und scheinbar gibt  
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es nichts anderes. Aber im Grunde ist diese feste und prägnante dunkle Scheibe nichts anderes 
als der Schatten der Sonne.  

Mit anderen Worten: Die Klarheit und Festigkeit des Ichs wird mitgestaltet durch die 
fluktuierenden Resonanzen und zappeligen Reflexionen, die aus dem Umfeld kommen. Gäbe 
es dieses Umfeld als permanentes Reiz-Szenario nicht, gäbe es auch nicht die subjektiv 
erlebte Klarheit und Festigkeit des Ichs. 

In einer transversalen Kultur ist dieses Konzept, das von einigen Neuroforschern 
"Personalität" genannt wird, nicht unbedingt vorteilhaft. Dieses personalisierte Ich ist immer 
dann günstig, wenn ein Mensch seine Umwelt so konstruiert, dass sie aus Wahrheit, 
Gewissheit und endgültigen Strukturen besteht. Das ist das klassische Welt-Modell, das über 
die letzten Jahrhunderte dominiert hat, und das jetzt im Kontext der Transversalität langsam 
dysfunktional wird: 

Das personalisierte Ich funktioniert nicht mehr,  
wenn die Welt zu floaten beginnt. 

Wenn sich die endgültig strukturierte Welt immer konsequenter und immer schneller in 
Brüche und Übergänge verwandelt … was ja das Kennzeichen einer transversalen Kultur ist 
…, dann ist ein klares Ich-Zentrum eher hinderlich. Je zentrierter das Ich nämlich ist, umso 
langsamer werden die Assimilations-Leistungen des Bewusstseins. Mit anderen Worten: 
Wenn sich das Ich zu einem extrem konkreten Charakter formt, blendet dieser Charakter 
einen Großteil der fluktuierenden Welten aus: Das klassische personalisierte Ich schwächt den 
menschlichen Geist für die moderne Welt, in der er lebt.  

Im Grunde braucht unsere moderne Welt jetzt ein anderes Design von Ich: ein Ich, das in der 
Lage ist, diejenigen Ichs zu erfinden, die mit den evolutiven Brüchen der Kultur und den 
kreativen Übergängen in der Welt mit-fließen kann: 

Ein Ich, das sich als  
strukturelle Kopplung immer wieder neu  

und anders erfinden kann.  
Ein Ich der vielen Ichs. 

Inzwischen gibt es immer mehr Jugendliche, denen es schwer fällt, das klassische und damit 
klar zentrierte und personalisierte Ich aufzubauen. Hier gilt die Frage: "Ich bin viele … aber 
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wer bin ich? Einige Jugendliche rutschen in eine neue Form von Identitäts-Neurose hinein … 
genannt Borderline-Syndrom. Jugendliche, die diese Orientierung aufweisen, haben ein 
unklares und brüchiges Ich. Bei ihnen gibt es nicht mehr einen Ich-Kern, der unverrückbar 
stabil im Zentrum ihrer subjektiven Welt und damit im Zentrum aller Handlungen präsent ist. 
Wenn sie handeln, changiert das Ich zwischen unterschiedlichen Ich-Möglichkeiten.  

Oft passiert es, dass der Kern, der ohnehin nicht sehr stabil ist, gänzlich verschwindet. Dann 
haben sie das Gefühl, als würden sie in eine Ichlosigkeit abdriften (was meistens massive 
Ängste freisetzt). In der westlichen Welt ist dieses Borderline-Syndrom diejenige 
"Krankheit", die bei Jugendlichen am stärksten wächst. Also tut sich etwas in der neuronalen 
Organisation des Ichs. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre das tatsächlich eine Krankheit. Und es gibt auch 
viele Therapeuten, die dezidiert der Meinung sind, diese Jugendlichen hätten eine manifeste 
Neurose. Aber vielleicht ist es völlig anders. Vielleicht ist diese diffuse Offenheit des neuen 
Ichs ein großer Gewinn. Vielleicht entwickelt sich etwas, was einige Neuroforscher 
"Transpersonalität" nennen.  

Das einzige Problem könnte darin bestehen, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur keine 
Standards und Werte aufgebaut haben, die dieses neue fluktuierende Ich unterstützen und 
favorisieren. Insbesondere die literalen Säulen unserer Kultur (also z.B. Bücher, Filme und 
Fernsehen) basieren auf dem alten Modell des festen Ich-Kerns. Also sind die Jugendlichen 
vollständig umgeben von einer Kultur, die direkt und indirekt postuliert: Ein gesunder 
Mensch hat ein festes Ich.  

Und deshalb sind diejenigen Jugendlichen, die über ein fluktuierendes und transparentes Ich 
verfügen, subjektiv der Meinung, dass sie nicht nur anders wären als die anderen, sondern 
eventuell krank. In der Tat ist es so, dass die Auflösung des klassischen Ich-Kerns dafür sorgt, 
dass das menschliche Bewusstsein konfrontiert wird mit einer Welt, die offensichtlich nicht 
mehr auf die Person antwortet. Das provoziert tief verankerte Ängste vor dem Chaos: Die 
Welt wird subjektiv als gefährlich gedeutet, weil sie außer Kontrolle zu sein scheint. 

Aber natürlich ist das nicht so. Unsere Welt ist genauso friedlich oder gefährlich wie zuvor. 
Sie ist so, wie sie immer war, egal ob man nun mit einem festen Ich-Kern ausgestattet ist oder 
mit einem fluktuierenden Ich. Die Unterschiede, die junge Menschen erleben, sind nur 
deshalb so grotesk und intensiv, weil diese Jugendlichen bisher noch keinen offiziellen  
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Deutungs-Rahmen kennen für das, was sie als Ich haben. Es gibt keine positiven Bewertungen 
und fördernde Kultur-Muster für dieses neue, fluktuierende und transparente Ich: 

Das Ich der Jugend ist progressiver  
als die Kultur. 

Natürlich nimmt die kulturelle Entwicklung und damit die Evolution der Menschheit keine 
Rücksicht auf die Philosophien des Ichs und auf die Ideologien der Identität. Ganz 
offensichtlich rennt unsere immer globaler und immer kreativer werdende Welt in die 
Richtung der Transversalität. An die Stelle der verbindlichen und festen Strukturen treten 
gleitende Übergänge und Brüche ins Ungewisse. Je schöpferischer die Menschheit wird, umso 
mehr Innovation pro Zeit-Einheit wird geboren. Und je globaler diese schöpferische 
Kreativität organisiert wird, umso deutlicher wird der Überraschungs-Charakter des Neuen. 

Kein Mensch ist heute in der Lage, das gesamte Wissen der Welt in seinem Bewusstsein zu 
versammeln (was ja noch vor wenigen 100 Jahren das Ideal des gebildeten Menschen war). 
Kein Mensch ist in der Lage, diejenigen Erwartungs-Muster aufzubauen, die nötig sind, um 
alles das, was als Innovation auftaucht, frühzeitig erkennen und adaptieren zu können. So 
geschieht immer mehr in unserem Bewusstsein, für das wir keine Erwartungs-Logik besitzen. 
Man nennt so etwas Kontingenz: das dramatische Wachstum von Willkür plus Offenheit. 

Das alles geschieht in der Zone einer Unübersichtlichkeit, die immer stärker wird. Je mehr 
sich Menschen mit ihrem Leben und den persönlichen Zukünften auseinandersetzen, umso 
schneller sterben Traditionen und Gewissheiten. Je mehr man in die Richtung von "Morgen" 
schaut, umso weniger erkennt man.  

Die digitale Medien-Revolution (z.B. Internet) forciert diesen Trend enorm. Das Wissen 
fraktalisiert sich, und immer mehr Menschen beginnen, ihr Leben so zu gestalten, dass sie 
sich an dasjenige Jetzt koppeln, das für sie subjektiv attraktiv erscheint. Das bedeutet, dass ihr 
Leben unlogisch und scheinbar chaotisch wird. Es fehlt die Stringenz. Es fehlt die langfristige 
Strategie. Alles fließt und folgt in diesem Fließen denjenigen Überraschungen, die am meisten 
Optionen in sich zu tragen scheinen. Eine Art Glücksritter-Modell mit permanent offenem 
Ausgang. 

Aber das klassische Ich mit seinem festen Kern spielt dieses Spiel nur ungern mit. Und 
dadurch, dass sich das Ich permanent so konstituiert, dass es sich treu bleibt (Re-Entry-
Effekt), scheint es allmählich zur Antipode der Evolution zu werden. Das Ich scheint zum  
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ruhenden Pol in einem wildbewegten Meer von Zappeligkeiten zu werden. Sehr häufig wird 
deshalb behauptet, dass nur das klare Ich in der Lage sei, die wachsende Unlogik der Welt zu 
beherrschen.  

Auf dieser Basis gibt es in der weltweit laufenden Diskussion viele Stimmen, die darauf 
hinweisen, dass wir neue Techniken brauchen, um die Ich-Festigkeit zu verstärken: 

Das Ich soll zum Leuchtturm der Klarheit werden. 

Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Stimmen, insbesondere aus dem Lager der 
Neuroforschung, die darauf hinweisen, dass es dieses "Leuchtturm-Ich" nie gegeben hat, und 
dass es keinen Weg dahin gibt. Das Ich … so wird argumentiert … bestehe ohnehin mehr 
oder weniger aus Illusionen und Konstruktionen, und deshalb könne es sinnvoller sein, dem 
Ich zu erlauben, sich jetzt transversal zu konstituieren: 

Das Ich soll diejenige Identität werden,  
die viele evolutive Ichs erfinden kann. 

Die Meinungs-Unterschiede sind groß. Noch gibt es keine eindeutige Tendenz, wohin die 
Reise gehen wird. Aber eines ist inzwischen sichtbar geworden. Im Lager der Jugendlichen 
(besonders derjenigen, die über einen hohen Internet-Konsum verfügen) gibt es immer 
weniger das klare Ich, das sich in jedem Akt der Selbst-Reflexion sozusagen rückwärts 
verfestigt … so wie ein Spiegel im Spiegel im Spiegel.  

Bei immer mehr Jugendlichen gibt es diese Spiegelungen nicht mehr: Das Ich folgt den Jetzt-
Gefühlen. Das Ich folgt den unbekannten Bewusstseins-Formen.  

Ein derartiges Ich benötigt digitale Netze, um sich als "gelebtes Ich" permanent in seiner 
Andersartigkeit reflektieren zu können, und um sich in dem Vollzug seiner Fluktuationen mit 
sich selbst identifizieren zu können: 

Das transversale Ich wird zu einem Ego  
ohne Grenz-Charakter. 

Was bedeutet das? Es gibt Personalität … nach wie vor. Es gibt auch Individualität … nach 
wie vor. Aber die Fixierung auf ein Ich-Zentrum, das sich ewig treu bleibt, geht verloren. An 
die Stelle des Charakters tritt Authentizität.  
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Charakter ist nichts anderes als gelernte Außen-Welt. Wenn ein Mensch die Antworten der 
Welt auf sein Handeln in der Welt mental, systematisch und effizient verarbeitet, wird er ganz 
allmählich so werden, wie die anderen Leute ihn beschreiben oder sehen wollen. Auf dieser 
Basis entsteht ein Charakter, wobei sich dieser mit genetisch festgelegten Dispositiven (z.B. 
Temperament) und mit den verarbeiteten Prägungen der frühen Kindheit verbindet.  

Der typische Charakter ist aus dieser Sicht ein Anachronismus. Er gehört zu denjenigen 
Menschen, die versuchen, Struktur und Wahrheit nicht nur in der Außen-Welt zu sehen, 
sondern auch in der Innen-Welt, d.h. in ihrer Selbst-Reflexion: 

Der Charakter ist dasjenige Außen,  
das man zu seinem Innen erklärt hat. 

Natürlich kann kein Mensch in der Welt handeln, ohne sein Handeln zu beobachten. Insofern 
ist Selbst-Reflexion weitestgehend identisch mit Entscheidung und Handlung. Aber die Art, 
wie man sich reflektiert, kann sehr unterschiedlich sein. Wenn man sich selbst als Objekt 
beobachtet, verbindet man seine subjektive Innen-Welt mit den Zuschreibungen, die von 
außen kommen.  

Das bedeutet, dass man die Beurteilungen der anderen Menschen verbindet mit dem Innen-
Erlebnis seiner eigenen Handlungen. Dadurch werden die Antworten der Welt zum Rohstoff 
des persönlichen Charakters. Da das Ich aber ohnehin aus einem niemals endenden sozialen 
Prozess besteht (dieser Prozess endet erst mit dem Tod), wird die offensichtlich nützliche 
Außen-Orientierung des Ichs sozusagen pervertiert für die Herstellung einer Ich-Identität, die 
sich immer mehr in sich selbst einfaltet und damit verstärkt. Auf dieser Basis entsteht 
Charakter. Und wenn ein Mensch das mit einer großen Konsequenz vollzieht, spricht man von 
einem "Charakter-Typ". So ein Mensch besteht aus Mustern, die sich nicht mehr verändern 
lassen: 

Er ist eine lebende Struktur. 

Lange Zeit hat man geglaubt, dass Individualität genau aus dieser Charakter-Festigkeit 
besteht. Aber inzwischen sind die kulturellen Entwicklungen in eine andere Richtung 
gelaufen. Heute will man keinen "unbeugsamen Charakter" mehr, sondern eine Person, die 
authentisch ist.  

Authentizität ist immer dann gegeben, wenn ein Mensch sein Ich so formen und leben kann, 
dass er ein Minimum an Diskreditierung und Begrenzung in das soziale Leben einbringt. Was  
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bedeutet das? Ein Mensch ist dann besonders authentisch, wenn er die anderen Menschen 
(besser gesagt das Bewusstsein der anderen Menschen) nicht permanent dahingehend 
manipuliert, dass diese den großen Unterschied, den er zu repräsentieren versucht, 
wahrnehmen und akzeptieren müssen. Daraus folgt:  

Charakter ist prononcierter Unterschied.   
Authentizität ist prononcierte Gemeinsamkeit. 

Ein Ich, das keine Grenzen zieht, ist ein Ich der Authentizität. Ein Ich, das den Unterschied 
zwischen sich und den anderen Ichs auflöst bzw. durchlässig macht, ist ein Ich, das den 
anderen Menschen gut tut. 

An dieser Stelle erkennt man auch die Unterschiede zwischen dem alten Konzept der 
Autorität und dem moderneren Konzept von Charisma: Autorität braucht die bewusste 
Verstärkung von Unterschieden. Autorität basiert letztlich auf einer subtilen Form von 
Diskreditierung ("Ich bin besser als Du!"). 

Das moderne Charisma verzichtet auf derartige Werturteile. Es verstärkt bewusst das 
Gemeinsame in jeder Begegnung mit anderen Menschen: 

Das moderne Charisma ist kein Ego. 
Es ist ein situatives Wir. 

Wenn es stimmt, dass im Prinzip jedes Ich nichts anderes ist als ein kontinuierlicher Prozess 
der Erfindung auf Basis von verarbeiteten Außen-Antworten … wenn es also stimmt, dass ein 
Ich in erster Linie eine soziale Konstruktion ist, die sich permanent im Werden und im 
Fließen befindet, dann sind alle Menschen – sofern sie ein Ich haben – nichts anderes als 
sozial stimulierte Erfindungs-Prozesse. Alle Menschen erfinden sich in der Resonanz und 
Spiegelung zu den anderen Menschen … kontinuierlich immer wieder neu:  

Alle Menschen verschmelzen unentwegt  
ihr Ich, wenn sie miteinander Kontakt haben. 

Wenn Menschen miteinander sprechen, handeln oder kooperieren, spiegeln sie sich 
permanent als fließende Konstruktionen. Letztlich sind alle sozialen Interaktions-Prozesse 
nichts anderes als Vermischungen von Erfindungs-Prozessen, basierend auf den Deutungen 
und Adaptionen von vielfältigen Antworten. Jeder Mensch antwortet mit seinem Ich auf die  
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Antworten der Welt und der anderen Menschen in der Welt. Und da alle letztlich auf alle 
anderen antworten, sind alle, und darauf hat der chilenische Wissenschaftler Humberto R. 
Maturana hingewiesen, nichts anderes als Mit-Schöpfer von Zwischen-Welten … kooperative 
Gestalter von verbindenden Wirklichkeiten. Daraus folgt: 

Das beste Ich lebt in den spontanen Zwischen-Welten. 

Authentizität macht dieses Spiel bewusster, schneller und effizienter. Wenn ein Mensch auf 
seinem Charakter besteht ("So bin ich nun mal … und ich kann mich nicht ändern!"), 
blockiert er die Dynamik der wechselseitigen Zwischen-Welten und der allseitigen 
Anpassungen. Wenn ein Mensch fähig ist, authentisch zu werden, baut er ein Ego auf, das 
relativ dicht bei Liebe angesiedelt ist. Nach Maturana kann man Liebe beschreiben als die 
bewusst vollzogene Herstellung desjenigen Raumes, in dem der andere handeln kann, ohne 
sich begrenzt zu fühlen. Ein authentischer Mensch unterstützt und optimiert das Erfindungs-
Spiel des Ichs im anderen Menschen. Er erweitert somit die Ich-Möglichkeiten des anderen 
Menschen in der jeweils aktuellen Situation: 

Der authentische Mensch vermittelt Freiheit. 

Wenn ein Mensch ein dominantes Ego und einen autoritären Charakter besitzt, erlebt man die 
Begegnung mit ihm so, als würde die eigene Seele nicht richtig atmen können. Man spürt die 
Limitierung … zumindest im Unterbewusstsein … und man spürt, dass man negativ 
manipuliert wird. 

Je mehr Liebe, umso mehr durchlässige Individualität. Je mehr Authentizität, umso 
durchlässiger wird das Ich. Ein Ich, das sich selbst nicht mehr zwingen muss, einen Charakter 
als permanenten Ich-Kern herzustellen, agiert als ein Ich, das andere Menschen nicht mehr 
zwingt, sich ebenfalls selbst zu begrenzen. Wenn das Ich grenzenlos wird (man könnte sagen, 
wenn es virtuell wird), erlaubt es den anderen Menschen und damit den fremden Ichs, 
ebenfalls über ihre eigenen Grenzen zu gehen.  

Das wird subjektiv als besonders wohltuend erlebt. Ein solcher Mensch, so sagt man, hat eine 
Aura der Liebe und der Fürsorge. 

Alles in allem kann man erkennen, dass die transversale Kultur, in die wir jetzt mit einem 
Bein bereits hineingewandert sind, auch das Konzept von Ich und Individualität verändern  
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wird. An die Stelle des Charakter-Kerns wird eine neuartige Konstruktion von Authentizität 
treten:  

Charisma durch erzeugte Gemeinsamkeit.  
Aura durch vermittelte geistige Freiheit. 

Wenn eine Person eine Identität aufbauen will, die fit für die kommende transversale Epoche 
ist, braucht diese Person ein  

transversales Ich. 

Wie bereits beschrieben, ist das ein Ich ohne Grenz-Charakter, weil es ein Ich ist, das sich 
permanent neu formt … formt aus spontanen Zwischen-Welten: 

Das transversale Ich besteht aus der Freiheit gegen sich selbst. 

Dieses Ich ist gelebte Authentizität … gelebt und geformt als fließende Kooperation mit der 
Welt (Tonal) und zugleich eingebettet in der Gewissheit einer transzendentalen (heiligen) 
Verankerung. Dieses Ich schwebt in der Resonanz, die zwischen dem personalen Bewusstsein 
(Mind) und dem Jetzt der Schöpfung (Nagual) existent ist: 

Das transversale Ich besteht aus der  
Identifikation mit der Schöpfung.  

Es weiß, dass es als Schöpfung in der Welt lebt,  
und es erlebt zugleich die Schöpfung als Resonanz  

in seinem Jetzt. 

Letztlich ist es ein Wir-Ich, weil es immerzu von zwei Wir-Qualitäten geformt wird: von dem 
Wir, das aus dem Augenblick der realen Welt (Tonal) besteht und aus dem Wir, das aus dem 
Resonanz-Jetzt der Schöpfung (Nagual) besteht: 

Das transversale Ich ist eine Einheit von 
zwei Wir. 

Es könnte sein, dass die enorme Freiheits-Kraft der Kunst in der Lage ist, dem Menschen zu 
helfen, dieses neuartige Ich zu entwickeln, d.h. die gleichzeitige Präsenz von zwei Wir. Dazu 
wäre nicht nur eine transversale Ästhetik nötig, sondern auch visuelle Objekte, die als Brain-
Machines bewusst auf die Erweckung des Wir ausgerichtet sind.  
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Konkret macht das visuelle Objekte erforderlich, die folgende Funktionen ins Spiel bringen 
können: 

Transversalität wird geboren von Grenz-Überschreitungen des menschlichen Geistes, also 
immer dann, wenn der Mind sich selbst zum Experiment macht. Transversalität ist aus dieser 
Sicht nichts anderes als Schöpfung, die sich als "Augenblicklichkeit" in der öffentlichen 
Kultur vollzieht und zeigt. 

Transversalität basiert auf Erfindungen, die ein hohes Maß an Überraschung aufweisen. 
Transversale Kulturen sind deshalb Kulturen mit einem hohen Schöpfungs-Potenzial. Je  

 Die Brain-Machine erzeugt das 1. magische Wir.

Der 
tonale 
Aspekt  

des 
Wir 

Dieses Wir baut sich auf in der Interaktion zwischen dem Ich des Bildes und 
dem Selbst der betrachtenden Person. 

Daraus wird ableitbar, dass Brain-Machines in die Wohnungen gehören … 
dorthin, wo es häufige und spontan-ungeplante Begegnungen gibt, und zwar 
über einen längeren Zeitraum. 

 Die Brain-Machine erzeugt darauf aufbauend das 2. magische Wir.

Der 
naguale 
Aspekt  

des 
Wir 

Dieses Wir formt sich als Ergebnis der Resonanz-Prägung, die immer dann 
entsteht, wenn sich das Bewusstsein der Person für das Jetzt der Schöpfung 
öffnet. 

Dieses Sich-Öffnen geschieht dadurch, dass der Wahrnehmungs-Prozess 
zuerst eine Wahrnehmungs-Trance (Space) erzeugt, wodurch die Struktur-
Dominanz des Raumes aufgelöst wird. Es offenbart sich im Mind der 
raumlose Raum. 

Darauf aufbauend gleitet der Wahrnehmungs-Prozess im subjektiv 
verankerten Zeitpfeil in die Richtung der zeitlosen Zeit, d.h., das Jetzt des 
Erlebens ent-tonalisiert sich und verwandelt sich zum absoluten Jetzt. Das 
geschieht durch die visuelle Präsentation einer kontingenten Fraktalität, 
deren Fülle so überkomplex (= nicht zeit-strukturiert) ist, dass sich Beginn 
und Ende im Wahrnehmungs-Prozess wechselseitig aufheben. Das 
Ergebnis:  

Wahrnehmung wird identisch mit Schweben. 

Wenn dieses Schweben "da" ist, kann sich die schöpferische Zeit (Nagual) 
mit dem absoluten Jetzt der Person verbinden. Das geschieht als Resonanz. 
Und es ist diese Resonanz, die sukzessiv die naguale Seite des Wir aufbaut. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




68

größer dieses Schöpfungs-Potenzial wird, umso mehr schiebt sich eine Dimension in den 
Vordergrund, die man bisher so gut wie gar nicht beobachtet hatte. Diese Dimension wird 
"Idealität" genannt.  

Dahinter steht ein Modell, das aus der Quantenphysik kommt. Es gibt eine unermesslich 
große Potenzialität, die mit einem unendlichen Vorrat von Schöpfungs-Kraft und 
evolutionärer Intention ausgezeichnet ist. Albert Einstein nannte das  

"die kosmische Absicht". 

Diese Potenzialität will sich verwandeln in ein konkretes Werden. Damit das stattfinden kann, 
braucht man Idealität. Idealität ist diejenige Größe (oder auch Matrix), die die Potenzialität 
anlocken und zu sich rufen kann, um sie anschließend in Realität zu verwandeln … eine 
Innovation. Das Schema ist also relativ eindeutig: Potenzialität  Idealität  Realität. 

Wenn nun die aktuelle Realität unserer Welt gekennzeichnet ist durch ein permanentes 
Wachstum an Überraschungen und Brüchen … also Schöpfung im Jetzt …, dann wird die 
Idealität immer häufiger benutzt, um neue Realitäten zu formen. Man könnte es so sagen:  

In einer perfekten transversalen Kultur  
ist Idealität mindestens so wichtig wie Realität. 

Inzwischen gibt es weltweit den Trend zur Idealität. Das begann in den 90er Jahren im 
Rahmen der digitalen Revolution unter dem Stichwort "Cyber-World". Darunter versteht man 
den Aufbau von virtuellen Welten.  

Virtuell ist immer alles das, was ist, um real nicht sein zu müssen. Virtualität ist also eine 
nützliche Ersatz-Welt, durch die man die reale Welt besser betrachten und operativ gestalten 
kann. Virtualität ist der erste Schritt, den eine Kultur vollziehen kann, um das Instrument der 
Idealität in den Griff zu bekommen. 

Ein anderer Faktor ist die Dimension des Dazwischen, die man auch als das "eingeschlossene 
Dritte" bezeichnet. In dieser Rubrik vollzieht die moderne Gesellschaft den Bruch mit der 
klassischen Logik. Das Dazwischen ist keine klare Realität mehr, also keine Realität, die man 
im Rahmen der aristotelischen Logik einordnen kann, und zwar entsprechend den Kriterien 
Sein oder Nicht-Sein.  
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Das Dritte ist ein Sein, das zugleich als Nicht-Sein existent ist. Es ähnelt damit sehr stark dem 
Virtuellen, hat aber als Dimension des Dazwischen einen sehr viel stärkeren Einfluss auf die 
Konzepte und Inhalte des Bewusstseins.  

Das Dazwischen ist eine Haltung. Und diese Haltung beginnt in immer mehr Kulturen … 
forciert durch die digitale Revolution und durch das Internet …, das diskursive Denken zu 
zerstören bzw. beiseite zu schieben:  

Immer mehr Menschen beginnen,  
Bewusstseins-Inhalte zu formen  

jenseits von Denken. 

Damit wird eine Dimension wichtig, die weitaus mehr ist als nur Intuition. Im europäischen 
Mittelalter wurde es "Offenbarung" genannt. Was steckt dahinter? Man kann Bewusstseins-
Inhalte immer dann, wenn sie radikal neu sein sollen, nicht diskursiv und damit logisch 
entwickeln. Man kann sie nicht Schritt für Schritt erdenken. Je schöpferischer ein 
Bewusstseins-Inhalt ist, umso weniger hat die Methodik des Denkens Zugang zu ihm. Das 
wirklich Schöpferische existiert somit vor dem Denken. Das Denken kann nur nach dem 
Einfließen einer Offenbarung das neue Bewusstsein einordnen und nutzbar machen: 

Die Logik des Denkens  
folgt der Weisheit der Offenbarung. 

Offenbarungen sind sehr dicht bei Idealität platziert. Im Grunde entstehen Offenbarungen 
immer dann, wenn ein Mensch in der Lage ist, sein Bewusstsein so leer zu machen, dass es 
sich öffnen kann für die Potenzialität und für die kosmische Absicht. Das, was dann als neuer 
Inhalt (also als Offenbarung) in das Bewusstsein hineinfließt, ist die Resonanz der 
Potenzialität. Es ist so, als würde die kosmische Potenzialität das mentale und intellektuelle 
Repertoire eines Menschen benutzen, um sich im Menschen zu präsentieren: 

Die kosmische Absicht benutzt  
das Gehirn der Menschen. 

Idealität und Offenbarungen sind aus dieser Sicht eine alternative Art von Problemlösung. 
Bisher waren die fortschrittlichen Gesellschaften darauf fixiert, Problemlösungen kausal oder 
final zu entwickeln. Irgendetwas war nicht in Ordnung, also musste man es reparieren. 
Irgendetwas funktionierte nicht mehr, also musste man einige Korrekturen vornehmen. 
"Reparatur" ist die klassische Dimension für die Logik der Problemlösung. 
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Eine zweite Dimension wird "Optimierung" genannt. Hier gibt es oft keine Dysfunktion, aber 
trotzdem will man die Effizienz oder die Qualität eines Systems steigern. Man will etwas 
verbessern, obwohl es eigentlich im Grunde gut funktioniert. Das Streben nach Optimierung 
ist ein typisches Kennzeichen der industriellen Gesellschaften, wie sie heute weltweit 
dominieren. 

Neu ist nun folgendes: Reparatur-Lösungen und Optimierungs-Lösungen werden immer 
untauglicher, je mehr sich Gesellschaft und Kultur in die Richtung von Schöpfung verlagern. 
Je mehr Schöpfung pro Zeiteinheit organisiert wird, d.h. je mehr Innovations-Kraft eine 
Gesellschaft erzeugen muss, umso wichtiger werden Problemlösungen, die in der Lage sind, 
grundsätzlich neue Realitäts-Räume zu erfinden. An die Stelle von Reparatur und 
Optimierung tritt ein mehr oder weniger willkürlicher Prozess der Erfindung: 

Die gezielte Umwandlung  
von Unmöglichkeit in Wahrscheinlichkeit. 

Je mehr eine Gesellschaft sich von der bisherigen Dominanz der Realität zu der neuen und 
kreativen Dimension der Idealität verlagert, umso mehr versagen Reparatur-Lösungen und 
Optimierungs-Lösungen. Immer häufiger gibt es nämlich Probleme, für die es keine Lösungen 
gibt. Und immer häufiger gibt es Fragen, für die es keine Antworten gibt.  

In einem solchen Kontext, der sich derzeit weltweit ausbreitet, sind Reparatur-Lösungen und 
Optimierungs-Lösungen nur noch begrenzt nützlich. Sie leisten oft nicht sehr viel mehr als ein 
Verschieben der Probleme von der einen Zone in die andere Zone. Es gibt inzwischen 
Organisations-Theoretiker, die davon sprechen, dass ein Großteil der angeblichen Problem-
Lösungen, die in Gesellschaften heute entwickelt werden, nichts anderes sei als "Problem-
Verwaltung". Also letztlich eine Pseudo-Veranstaltung … Augenwischerei. 

Diesen Aspekt kann man derzeit beobachten, wo sich politische Ambitionen mit 
Globalisierungs-Dynamiken verschmelzen, z.B. beim internationalen Finanzwesen (siehe die 
letzte Banken-Krise). Und auch wenn es darum geht, dass sich Staaten zusammenfinden, um 
sozusagen auf höchster Ebene politische Vernunft zu gestalten. Meistens werden dann große 
Konferenzen abgehalten, die oft einen bombastischen Titel tragen. Die Ergebnisse sind 
meistens ausgesprochen mager. Oft findet man lediglich eine neue Verwaltungs-Konzeption 
für die immer gleichen Probleme, d.h., man verschiebt die Probleme in ihrem öffentlichen 
Beobachtungs-Kontext, aber es gibt im Grunde keine wirkliche, d.h. durchgreifende Problem-
Lösung. 
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Eine Problem-Lösung ist erst dann eine Lösung, wenn das Problem grundsätzlich nicht mehr 
existiert. 

Die äußerste Kante der Realität besteht aus Idealität. Je mehr Schöpfungs-Kraft eine 
Gesellschaft erwecken will, umso wichtiger wird deshalb die Frage, ob eine Gesellschaft es 
schafft, Idealität in kulturelle Prozesse und mentale Strategien zu überführen. Für die Kultur 
gilt: Je mehr Edge, umso mehr Idealität. Und daraus folgt, bezogen auf das Individuum:  

Je mehr Kreativität man will, umso mehr  
Idealität muss man gestalten. 

Die Großwetterlage in den Gesellschaften … unter anderem verursacht durch die digitale 
Revolution und die Globalisierung … schiebt die Nationen und die Kulturen immer 
konsequenter in die Richtung der Idealität. Aber die Kulturen können diesen massiven 
Veränderungen oft nicht adäquat folgen. Warum ist das so? 

Kulturen organisieren kontinuierlich die Selbst-Reflexion großer Einheiten von Menschen 
(z.B. Staaten). Kulturen definieren Werte und Ziele ebenso aber auch Bewertungen und 
Sanktionen. Wenn nun der Trend ganz eindeutig lautet: "Idealität ersetzt Realität", dann reicht 
es nicht aus, dass sich in den digitalen Welten immer mehr Virtualität ausbreitet, und dass 
immer mehr Menschen mehr oder weniger heimlich Abschied nehmen vom diskursiven 
Denken und von der klassischen Logik. Dann muss auch die Kultur beginnen, diesen Schritt 
von der Realität zur Idealität zu fördern und zu instrumentalisieren.  

In den westlichen Staaten kann man derzeit beobachten, wie schwer es den Kulturen fällt, sich 
auf Idealität und Edge auszurichten. Idealität gilt sehr häufig als "unlogische Spinnerei" oder 
als "weltfremder Idealismus". Dahinter steht ein Modell, das die innere Dynamik von 
westlichen Kulturen sehr stark dominiert: Entweder gibt es Exoterik oder Esoterik. Einen 
dritten Weg scheint es nicht zu geben. 

Bei der Exoterik gilt das Credo: "Alles ist so, wie es ist." Die meisten Menschen folgen dem 
Konzept der Exoterik, d.h., sie entscheiden sich für einen klaren Materialismus und verbinden 
diesen häufig auch mit einem Realismus, der entweder naiv sein kann oder auch kritisch. Das 
alles wird kombiniert mit der rationalen Logik. 

Typisch für die Exoterik ist die Welt-Bejahung. Wer der Exoterik folgt, sagt Ja zur Welt und 
will deshalb auch den Fortschritt in der Welt.  
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Ganz anders präsentiert sich die Esoterik. Hier lautet das Credo: "Alles ist eigentlich ganz 
anders." Für Menschen, die der Esoterik folgen, gibt es eine Welt, die sich in der alltäglichen 
Welt nicht zeigt, die aber eigentlich als das Unsichtbare permanent das weltliche Geschehen 
mitbestimmt. Dementsprechend setzt man auf das Übersinnliche.  

Die innere Organisations-Form der Esoterik folgt häufig dem Muster einer "Geheim-Lehre". 
Im Gegensatz zu den Exoterikern sind die Esoteriker eher gekennzeichnet durch Welt-
Verneinung. Für sie ist der Fortschritt oft nur eine Illusion, wenn nicht sogar eine Verirrung 
des menschlichen Geistes. Typisch für Menschen, die sich der Esoterik zuwenden, ist die 
Tendenz zur Welt-Flucht.  

Diese beiden Polaritäten dominieren in der westlichen Kultur. Es gibt kaum Ansätze für einen 
dritten Weg … wenn überhaupt, dann kommt er von der Elite der Naturwissenschaftler, also 
experimentelle Physiker und Kosmologen, neuerdings aber auch, wie bei Stuart Kauffman, 
von Forschern, die biologische und genetische Prozesse verbinden mit Computer-
Simulationen (Virtual Life).  

Man kann diesen dritten Weg, der wie gesagt im Westen derzeit noch sehr schwach ist, als 
Noeterik bezeichnen. Was bedeutet das? Hier dominiert eine naturwissenschaftlich fundierte 
Spiritualität in Verbindung mit Co-Evolution.  

Unter Co-Evolution versteht man die Fähigkeit des menschlichen Geistes, sich selbst so zu 
formen und zu öffnen, dass er mit der kosmischen Dimension der Potenzialität in Kontakt 
kommt. Co-Evolution ist also eine kooperative Zusammenarbeit zwischen dem, was Albert 
Einstein die "kosmische Absicht" genannt hat und dem menschlichen Streben nach neuen 
Wirklichkeiten und besseren Lebens-Formen: 

Co-Evolution versucht,  
den Code des Besser-Werdens praktikabel zu machen. 

Dieser Code des Besser-Werdens ist letztlich ein Geschenk der Potenzialität. Aus dieser Sicht 
versuchen die Noeteriker, Idealität permanent neu zu konfigurieren, um dadurch immer 
wieder neue Schöpfungs-Impulse und wertvolle Offenbarungen ernten zu können. 

Dieser Weg der Noeterik ist anders als der der Esoterik. Hier dominiert keine Welt-
Verneinung und hier gibt es auch keine Welt-Flucht. Ähnlich wie bei den Exoterikern  
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dominiert hier die Welt-Bejahung. Aber … es ist eine andere Form von Welt-Bejahung. Bei 
den Exoterikern ist ein Leben dann geglückt, wenn die materiellen Voraussetzungen ein hohes 
Maß an Zufriedenheit herstellen. Für sie ist Idealität keine wichtige Größe, sondern eher eine 
Art "Tagträumerei, die zu nichts nützlich ist". Exoteriker frönen einem Materialismus, der sie 
davor bewahrt, Zukünfte zu gestalten jenseits von Erwartungs-Logik: 

Exoteriker bejahen das Heute  
und verdrängen das Unmögliche. 

Diese Verdrängung des Unmöglichen hat negative Konsequenzen. Co-Evolution vollzieht 
sich als kooperative Zusammenarbeit zwischen Potenzialität und Idealität. Dazu braucht man 
ein ganz bestimmtes Mind-Programming. Exoteriker können dieses Mind-Programming nicht 
aufbauen, weil sie zu eindeutig an das Jetzt der Materie und an die pragmatischen 
Möglichkeiten des Realen gekoppelt sind. Für sie ist die Welt so objektiv real, dass sie die 
Potenzialität nicht erkennen können. Für sie ist Potenzialität ein "Hirngespinst". Und 
dementsprechend macht es für sie auch keinen Sinn, ihren Mind auf Idealität zu 
programmieren. Für sie wäre das der Verlust von Logik und Pragmatismus. 

Alles in allem gibt es in den meisten Kulturen derzeit viele Blockaden gegen die Verlagerung, 
die sich von der Realität zur Idealität vollzieht. Die Exoteriker wollen und können Idealität 
nicht mental oder neuronal instrumentalisieren. Für die Esoteriker macht es keinen Sinn, mit 
der Potenzialität zu kooperieren, weil sie glauben, Zugang zum Übersinnlichen 
(Transzendenz) auf anderem Wege besser erreichen zu können. Dazu kommt, dass der 
transversale Aspekt, der hinter dem Modell der Idealität steht, nur dann effizient wird, wenn 
man die Welt bejaht. Esoteriker erzeugen aber ihre innere Dynamik genau durch das 
Gegenteil, nämlich Welt-Verneinung. 

Man erkennt, dass es den meisten Gesellschaften sehr schwer fällt, den Schritt von der 
Realität zur Idealität zu gehen, besonders wenn man sich die operativen Dimensionen der 
Gesellschaften anschaut. In der technischen (digitalen) Dimension wird bereits viel Idealität 
entwickelt und salonfähig gemacht. In der Dimension von "Geist und Kultur" wird die 
Idealität relativ deutlich ignoriert. Man will die kommende Transversalität nicht haben, also 
programmiert man seine Werte und Ideologien gegen die Transversalität.  

Auf dieser Basis versuchen die Exoteriker … auf Basis ihres Materialismus und Realismus 
und im Kontext der so genannten "Logik" …, die immer deutlicher werdenden Probleme der 
menschlichen Evolution immer wieder im klassischen Kontext der Exoterik zu lösen. Das 
führt dann zu dem, was bereits beschrieben worden ist: Probleme werden lediglich intelligent  
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verwaltet und als Kontexte verschoben, aber es gibt keine Problem-Lösungen durch die 
Erfindung (Emergenz) von grundsätzlich neuen Wirklichkeits-Räumen. Man betreibt 
Reparatur, aber man verzichtet darauf, aus Unmöglichkeiten kreative Wahrscheinlichkeiten zu 
formen: 

Man benutzt die Strategie der Reparatur,  
um den Status quo zu beschützen. 

Auf dieser Basis kann man nicht diejenigen Wirklichkeits-Räume erfinden und in die Welt 
hineintragen, die in der Lage wären, die existierenden Probleme aufzulösen. Man repariert, 
man optimiert, aber mehr schafft man nicht, wenn man dem exoterischen Modell folgt: 

Der Materialismus versagt in seiner  
eigenen Realität. 

Bei den Esoterikern läuft es nicht viel besser. Sie verzichten auf großartige Bemühungen, die 
darauf ausgerichtet sind, die Welt im Detail besser zu machen. Das Bessere ist immer 
irgendwo anders … im Jenseits. Deshalb verzichtet der Esoteriker in der Regel auf Fortschritt, 
Karriere und visionäres Engagement. Das Credo lautet:  

"Wer aus der Welt aussteigen will, braucht  
die bestehende Welt nicht zu verbessern." 

Das alles betrifft vorrangig die westlichen Industrie-Kulturen. In den asiatischen Kulturen gibt 
es diese krasse Zweiseitigkeit von Exoterik und Esoterik nicht. Aber es gibt das Yin-Yang-
Modell, das immer wieder in den asiatischen Kulturen als Metapher präsent ist oder als 
sinnstiftende Orientierung zelebriert wird. Es ist ein Modell, dass das Männliche und das 
Weibliche, das Harte und das Sanfte … also das prinzipiell Gegensätzliche … in einer 
permanenten Versöhnungs-Bewegung vereint: 

Yin-Yang bedeutet die Harmonie  
der idealen Balance. 

Das klingt auf den ersten Blick sehr viel weiser als die kantige Widersprüchlichkeit, die im 
Westen zwischen Exoterik und Esoterik besteht. Hier werden die Gegensätze vereinigt, 
wodurch ein sinnhaftes Ganzes entsteht. Aber der Preis für diese Ganzheitlichkeit liegt in der 
Balance. Man kann die beiden Antipoden Yin und Yang nur dadurch vereinen, dass man sie 
in eine dynamische Balance integriert. Dann hat man Beides, und auch in einer dynamischen 
Form, aber damit etabliert man als Wert über allen Werten die Ideologie der idealen Balance.  
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Genau diese Balance ist, wie auch die ersten asiatischen Philosophen beschrieben haben, ein 
Problem der asiatischen Kulturen: zu viel Intelligenz für den Ausgleich und zu viel 
"dynamische Harmonie". Wenn es stimmt, dass die transversale Kultur, in die sich jetzt mehr 
oder weniger alle Gesellschaften hineinentwickeln, dadurch gekennzeichnet ist, dass alles zu 
einer "Schöpfung im Jetzt" wird, dann ist es nicht mehr sinnvoll, sich auf Balance und 
Ausgleich zu konzentrieren. Es ist dann viel sinnvoller, sich auf Idealität zu fokussieren, also 
auf diejenige Dimension, die in der Lage ist, ganz konkret mit der kosmischen Absicht der 
Potenzialität zu kooperieren. Die dynamische Harmonie von Yin-Yang kann diese 
Kooperation nicht verursachen. 

Wenn das "Jetzt der Schöpfung" dominiert, gibt es immerzu die Geburtswehen der 
Schöpfung. Deshalb werden Resonanz-Strategien plötzlich viel wichtiger als Harmonie-
Strategien. Und dann ist nicht mehr die ausgewogene Mitte des Seins (Balance) wichtig, 
sondern die äußerste Kante der Evolution: 

von der Balance zur Edge. 

Alles in allem sehen wir, dass die westliche Kultur derzeit sehr viele Probleme mit der 
Instrumentalisierung von Idealität hat. Wir sehen aber auch, dass die asiatischen Kulturen 
ebenfalls Probleme haben, wobei sich diese mehr auf die prinzipielle Disharmonie der Kante 
(Edge) beziehen.  

Wenn alles Schöpfung im Jetzt wird, existiert letztlich alles in den Brüchen ("Stirb und 
Werde"). Wenn die Menge der Schöpfung pro Zeit-Einheit immer größer wird, verwandeln 
sich die Geburtswehen des Neuen zu einer neuartigen, höheren Form von Harmonie. Wer aus 
dieser Sicht zurück will zur idealen Balance oder zur klassischen Logik, verkennt den 
Charakter der transversalen Kraft, die jetzt am Horizont aufgetaucht ist:  

Idealität besteht aus konstruktiven Krisen.  
Wer Idealität will,  

muss Krisen so gestalten, dass sie  
nicht mehr schmerzhaft sind. 

Das ist die Herausforderung, um die es geht. Und die westlichen Kulturen müssen diese 
Herausforderung bestehen. Ebenso die asiatischen Kulturen. 

Die westlichen Kulturen werden lernen müssen, die prinzipielle Unlogik des Dritten ("es 
existiert, und es existiert zugleich nicht") geistig zu begreifen, damit sie die Begrenzungen  
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von Reparatur und Optimierung überwinden können … und zwar zugunsten von Emergenz, 
definiert als willkürliches Erfinden außerhalb von Erwartbarkeiten. 

Die asiatischen Kulturen werden ebenfalls "das Dritte" akzeptieren müssen. An die Stelle des 
Yin-Yang-Modells, das von zwei balancierenden Polaritäten ausgeht, treten Modelle der 
permanenten Unruhe (Übersteigungen) und der kreativen Disharmonien (Fraktalität). Man 
kann solche Modelle als YIN-YANG-YONG-Modelle bezeichnen. Ein typisches Symbol 
dafür verwende ich als Künstler, ebenso das Unternehmen NOESA: 

Es geht also um die visuelle Präsentation 
von Fraktalität. Das gelingt am besten, 
wenn man folgende Elemente einsetzt: 

 schnelle Linien / Kalligrafien  
 kein Inhalt als Inhalt  
 Brechungen / Überschneidungen (Crossings) 

Des Weiteren geht es um die Erweckung einer Dynamik der Selbst-Übersteigung. Diese 
Dynamik sollte sich explizit im Bewusstsein der Person vollziehen. Damit das geschehen 
kann, ist es wichtig, dass sich folgende Aspekte miteinander verbinden: 

 kein Anfang, kein Ende, d.h. maximale Strukturlosigkeit durch Über-Komplexität.   
 Industrial Aura, d.h. so wenig handwerklich-materielle Signaturen wie möglich. Also 

maximale Strukturlosigkeit durch Einsatz von Digitalität und modern printing. 

Idealität im Mind zu formen, ist nicht ganz einfach. Man muss es üben. Die transversale 
Ästhetik der Brain-Machines kann in diesem Sinne helfen … wie ein Coach.  

Kunst hat in den meisten Gesellschaften inzwischen einen hohen Status-Wert. Wer moderne 
und auch "schwierige" Kunst sammelt, zeigt damit, dass er zur kulturellen Elite gehören will. 
Kunst zu besitzen, gilt heute sowohl als Luxus wie auch als Geldanlage. 

Alle Trends, die auf Konsum und Luxus ausgerichtet sind, folgen immer den Eigen-
Bewegungen der Gesellschaft. Das, was man als Konsum-Ideal gerade in seinem Kopf hat, ist  
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immer auch das Ergebnis von ideologischen Debatten und insbesondere auch von Mega-
Trends. Aus dieser Sicht sind Konsum-Trends und Luxus-Trends immerzu die Kinder der 
öffentlichen Diskurse und das Echo der Mega-Trends.  

In der Landschaft der Mega-Trends gibt es seit einiger Zeit sehr klare Signale. Die 
Komplexität wächst mit gleichmäßiger Intensität, parallel dazu die Globalisierung. Auch die 
Kinetik nimmt zu, d.h. alle Prozesse des Lebens und der Handlungen im Leben beschleunigen 
sich. Hinzu kommt der Trend zur Kontingenz, d.h., immer mehr Überraschungen und Nicht-
Erkennbarkeiten prägen das ganz normale, alltägliche Leben.  

In der Summation erzeugen diese drei Mega-Trends ein völlig neues Modell von Kultur und 
Gesellschaft und damit auch eine neue Geistigkeit für das reale Leben … genannt 
Transversalität. 

Transversalität ist gekennzeichnet durch das Einfließen von immer mehr Schöpfungs-Kraft  
(= Energie) und Schöpfungs-Intelligenz (= Richtung) in das konkrete Leben der Personen. 
Schöpfung ist also nicht etwas, was irgendwo im Kosmos … weit entfernt von unseren 
Wirklichkeiten … stattfindet, sondern Schöpfung ist unser "Jetzt". Je mehr sich Schöpfung 
und Jetzt vereinen, umso transversaler werden Leben und Kultur. Und auf dieser Basis 
verändern sich auch die Ansichten und Erwartungen im Hinblick auf Konsum und 
insbesondere auch die Konzepte des Luxus.  

In einer transversalen Kultur bekommen Konsum und Luxus neue Aufgaben. Es wird 
natürlich nach wie vor Konsum geben. Und es wird genauso selbstverständlich auch Luxus 
geben. Aber das, was man von Luxus und Konsum erwartet, wird sich verschieben, und zum 
Teil in drastischer Form transformieren.  

Zwei Entwicklungen sind hierbei von besonderer Bedeutung: der Trend zur Integrität und 
Aufrichtigkeit. Und der zweite Trend ist der, der zu einer emanzipatorischen Sinnlichkeit 
(Ekstase) führt … der Trend zur Lebens-Erotik.  

Bei dem Trend zur Integrität geht es darum, dass Menschen, die ihr Leben auf Transversalität 
fokussiert haben, besonders stark daran interessiert sind, dass sie Arbeit und Konsum so 
gestalten können, dass ihr Leben immer mehr in die Richtung des geglückten Lebens 
hingleitet. Man benutzt also Arbeit, Konsum und Luxus nicht mehr als Kompensation von  
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Defiziten, sondern als "Zündfunken" für die bessere Integration des persönlichen Lebens in 
alles das, was man Potenzialität oder Kosmos nennen könnte.  

Damit werden Konsum und Luxus anders instrumentalisiert: Man will sie nicht mehr, um ein 
gewisses Leiden am Leben zu verringern oder zu verdrängen, sondern man will sie, um sein 
Leben anzukoppeln an die Potenzialität. 

Das ist eine starke Herausforderung, sowohl für das Individuum wie auch natürlich für die 
Firmen, Produkt-Anbieter und Marken. Mehr Aufrichtigkeit … das ist der Kern von Integrität 
… bedeutet, dass beide Seiten weniger Show, weniger Lüge und auch weniger Marketing 
organisieren und akzeptieren werden. Weniger Marketing, das bedeutet weniger trickreiche 
Verführung, also letztlich Manipulation. Daraus folgt: 

Der Trend der Integrität entlarvt  
das übliche Marketing als Show der Manipulation. 

Transversale Konsumenten wollen, wie es einmal Humberto R. Maturana (ein chilenischer 
Neurobiologe) formuliert hat, eine "positive Verführung", aber keine destruktive 
Manipulation. Sie wollen mehr Kooperation (genannt "Interfusion") und somit auch mehr 
gemeinsames Werden.  

Immer wieder wird behauptet, in der kommenden transversalen Epoche würden die 
Konsumenten mehr Information haben wollen. Das stimmt nicht, zumindest nicht in dieser 
simplen Form. Sie wollen nicht mehr Information im Sinne von mehr Logik und mehr 
Rationalität (also emotionslose Faktizität), sondern sie wollen, dass ihnen die Produkte und 
Marken helfen, den Weg zu einem anderen Konsum zu finden. 

Es geht also um diesen anderen, um diesen sinnvollen Konsum. Was könnte das sein? Er ist 
dadurch gekennzeichnet, dass er dem Organismus des Menschen hilft, sich immer 
konsequenter zu einer Resonanz-Brücke zu formen, die zwischen der kosmischen 
Potenzialität (Evolution) und dem realen Alltags-Leben der Person vermitteln kann. Letztlich 
sollen also Konsum, Produkte und Marken dazu beitragen, dass das Leben eines Menschen 
immer dichter an die Quelle der Schöpfung heranrücken kann: 

Konsum und Luxus sollen mithelfen,  
die Realität der Schöpfung zu verbinden  

mit dem Alltag des Lebens. 
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Wenn es stimmt, dass Transversalität gekennzeichnet ist durch das Einfließen von immer 
mehr Schöpfungs-Resonanzen in den Alltag der Menschen, dann ist es logisch, dass diese 
Menschen von den Produkten und Marken erwarten, dass sie eine Dienstleistung in sich 
tragen, die der Person hilft, besser in die Kooperation mit der Schöpfung eintreten zu können: 

Konsum als Vermittler  
der kosmischen Potenzialität. 

Man will also nicht mehr Fakten und mehr Rationalität, sondern man will ein deutliches Mehr 
von dieser Dienstleistung, die letztlich auf Schöpfung und Co-Evolution ausgerichtet ist.  

Die ersten Anzeichen für diese Entwicklung sind seit einigen Jahren beobachtbar. Es gibt z.B. 
eine deutliche Fragmentierung der Produkte. Das führt dazu, dass immer mehr Produkte 
versuchen, sich den persönlichen Bedürfnissen des Menschen besser anzupassen. Es gibt also 
immer mehr Varietäten innerhalb einer Produkt-Kategorie. Und es gibt zugleich immer mehr 
Nischen-Produkte, wodurch die Individualität der Menschen besser gefördert werden kann: 

Produkt und Persönlichkeits-Entwicklung  
wandern aufeinander zu. 

Parallel dazu hat sich das Web 2 entwickelt, also ein Internet, das vorrangig auf soziale und 
spontane Vernetzungen ausgerichtet ist. Dadurch werden Bewusstseins-Flüsse kreiert, die sich 
mehr und mehr unabhängig machen von Werbe-Kampagnen und Marketing-Strategien. 
Facebook, Twitter & Co. erzeugen Wahrnehmungs-Landschaften für Produkte und Marken, 
die nicht mehr von den Produkten und den Marken finanziert und damit inhaltlich festgelegt 
werden: 

Der Wert der Produkte und der Nutzen  
der Produkte werden immer deutlicher  

in den sozialen Netzen erzeugt. 

Aus dieser Sicht bedeutet Integrität genau das Gegenteil von Massen-Positionierung. Früher 
war es üblich, dass die Firmen mit ihren Produkten dadurch erfolgreich werden wollten, dass 
sie Produkte herstellten und in den Markt brachten, die in der Lage waren, den größten 
gemeinsamen Nenner zu erkennen und zu befriedigen.  

Diese Art von Positionierung war ganz bewusst auf eine nivellierende Durchschnittlichkeit 
ausgerichtet. Und lange Zeit haben Konsumenten diese gewollte Durchschnittlichkeit 
akzeptiert.  
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Aber in der jetzigen Phase der Transversalität hat sich weltweit eine Strömung durchgesetzt, 
die man als Co-Kreativität bezeichnen kann. Paul Ray hat auf Basis von über 100.000 
Interviews, organisiert durch Studien, die kontinuierlich innerhalb von 13 Jahren durchgeführt 
wurden, diesen Trend besonders gut beschrieben. Er beschreibt es als die Dominanz der  

"Kulturell-Kreativen". 

In den USA sollen angeblich 50 Mio. Menschen, das wäre ca. 1/6 der Bürger, mit dieser 
Konsum-Orientierung und Lebens-Konzeption sympathisieren. Es lohnt deshalb ein Blick auf 
das, was diese Menschen ausmacht: Sie sind weder fortschritts-beseelte Utopisten, noch sind 
sie blinde Materialisten, d.h. die "Lemminge des Konsums". Sie sind auch keine Rückwärts-
Träumer, Aussteiger oder Esoteriker. Sie sind also weder zukunfts-ängstliche Fortschritts-
Gegner noch sind sie die Ewig-Gestrigen der Traditionen. Aber sie sind auch keine 
ideologisch ambitionierten Protest-Gruppen.  

Die Kulturell-Kreativen sind eine Bewusstseins-Elite, die die kommende Transversalität mehr 
und mehr praktikabel machen wird. Sie sagen ein lautes "Ja". Aber das ist kein "Ja" für ein 
"Anti" und auch kein "Ja" für das "Weiter-So". Es ist sozusagen ein "Ja" für den 3. Weg. Es 
ist eine Ambition, die weder in die Sackgasse des Asketismus (Verzicht) hineindriftet noch in 
die stumpfe Materialität des Massen-Konsums.  

Diese Gruppe will Konsum. Und sie will auch Luxus. Aber sie möchte Konsum und Luxus 
nicht präsentiert bekommen als Beruhigungs-Pille für die Seele. Sie möchte Fortschritt auf 
Basis der menschlichen Schöpferkraft, verbunden mit einem emanzipatorischen Konsum. Sie 
will einen Luxus, der fähig ist, die Wege zum geglückten Leben sichtbar und begehbar zu 
machen, weil dieser Luxus die Wahrscheinlichkeit für die geistige Kooperation mit der 
kosmischen Potenzialität verbessert. 

Die neue transversale Elite will kein blindes Konsumieren, das letztlich auf Kompensation 
ausgerichtet ist: Ersatz-Befriedigung als Produkt-Nutzen. Sie will aber auch keine naive 
Fortschritts-Gläubigkeit, die letztlich ebenfalls nichts anderes ist als eine wirksame Dosis von 
Illusion. 

In der kommenden transversalen Kultur wird eine geistige (noeterische) Qualität von 
Hedonismus zur Entfaltung kommen. Also Lust mit einer anderen, evolutiven Funktion. 
Darum geht es. Lebens-Erotik. Also eine deutliche Bejahung des "Lust-Prinzips" (Sigmund 
Freud), und zwar als ein zentrales und verursachendes Momentum für das, was Evolutions- 
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Forscher "Inclusive Fitness" nennen. Darunter versteht man die Fähigkeit einer Person, ihr 
Leben sukzessiv so zu verbessern, dass das nächste Verbessern noch müheloser geschieht und 
noch effizienter wird:  

Man lebt sein Leben als die gezielte  
Verbesserung des Besser-Werdens. 

Dazu braucht man den Kontakt des Mind mit der kosmischen Idealität. Und ebenso braucht 
man dazu die Resonanz des Organismus mit der Schöpfung. 

Also ist der aufgeklärte geistige Hedonismus völlig anders als der Hedonismus, der noch in 
den letzten Jahrhunderten dominierte. Damals sagte man: "Diesen Luxus kann ich mir leisten, 
weil ich genug Geld habe." Oder: "Das muss ich mir jetzt gönnen, weil ich unzufrieden mit 
meinem Leben bin." Hedonismus als Status-Ritual. Hedonismus als Kompensation des 
seelischen Leidens. Diese Konzepte funktionieren nicht mehr. 

Inclusive Fitness bedeutet, dass die Menschen instinktiv ahnen, dass Produkte, Konsum und 
Luxus benutzt werden können, um den Weg zu einem neuartigen Vitalismus zu bahnen. Man 
will mehr Lebens-Lust und mehr Lebens-Freude, weil man spürt, dass dadurch eine Art 
geistiges Fenster geöffnet wird … ein Fenster zur kosmischen Potenzialität. 

Genau darum geht es in der kommenden transversalen Epoche. Man will sein Leben 
schöpferischer, glücklicher und gesünder machen, indem man sein Leben permanent 
ankoppelt an die Eigen-Dynamik der Schöpfung. Und diese Eigen-Dynamik der Schöpfung 
wird "kosmische Potenzialität" genannt. In dieser Potenzialität schwebt der Code des Besser-
Werdens. Inclusive Fitness ist also ein Besser-Werden … ein Besser-Werden, das nicht durch 
Intellekt oder Wille organisiert wird, sondern dadurch, dass man sein Leben strukturell 
andockt an die schöpferische Energie und an die schöpferische Intelligenz der Potenzialität.  

Produkte, die das nicht können, werden in Zukunft Schwierigkeiten bekommen. (Das gilt 
natürlich nicht für die Standard-Produkte des Lebens, so z.B. Reis, Mineralwasser, etc.) Aber 
alle Markenartikel, die mehr als nur die Grund-Funktion transportieren, werden gezwungen 
werden, sich in diese transversale Wende zu integrieren:  

Produkte und Marken sollen helfen,  
dass das Leben den Zugang  

zur Lebens-Erotik (Vitalismus) findet. 
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Konsum und Luxus sollen helfen,  
die mental-neuronale Fortschritts-Fähigkeit  

zu verbessern, und zwar durch integrierte Lebens-Services,  
die dem Menschen helfen können,  

in Resonanz zu kommen mit der kosmischen Potenzialität. 

Aus der Sicht der transversalen Elite und den Kulturell-Kreativen sind die meisten Marketing-
Strategien und die meisten Marken, aber auch die allermeisten Strategien des Handels ein 
relativ unambitioniertes und z.T. auch unehrliches Ritual ohne transversales Engagement. Die 
meisten Produkte und Marken verzichten darauf, den Konsum zum Motor der Transversalität 
zu machen.  

Es wird zwar immerzu "Lebens-Freude" versprochen, aber im Grunde werden nur 
kompensatorische Effekte angeboten, getreu dem Motto: Wenn Du diese Marke kaufst oder 
dieses Produkt konsumierst, wird Dein aktuelles Leiden an Deinem Leben etwas geringer: 

Konsum als Schmerz-Tablette.  
Produkte als Beruhigungs-Pille.  

Luxus als Streicheleinheit für die leidende Seele. 

In einer transversalen Kultur funktionieren diese Strategien immer weniger. Schon jetzt, so 
zeigen die Studien (u.a. die von Paul Ray), erkennt die transversale Elite, dass ein Großteil 
von Werbung und Marketing nichts anderes ist als Verdummungs-Investment der Industrie. 
Die Elite erkennt darin sogar einen handfesten Zynismus, weil sich Produkte und Konsum auf 
dieser Basis ganz bewusst der transversalen Aufgabe entziehen. Es ist aus dieser Sicht, so hat 
es einmal einer der Pioniere genannt, ein "dummer Konsum" … dumm, weil er den Konsum 
nicht zum Schlüssel für mehr kosmische Resonanzen macht, sondern zum genauen Gegenteil 
… zu einem Abwehr-Instrument der Potenzialität: 

Der falsche Konsum trennt den Menschen  
von der Potenzialität, die in ihm lebt.  

Der transversale Konsum erweckt die Potenzialität. 

Es gibt natürlich viele Kultur-Kritiker, die genau andersherum argumentieren. Sie kritisieren 
den Konsum und den Luxus. Sie sagen, dass unsere Kultur daran leidet, dass die Menschen zu 
wenig für ihre Seele tun und zu viel für ihren Lifestyle. Da ist natürlich viel Wahres dran. 
Aber der Kontext dieser Kritik ist falsch.  
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Es ist nicht der Konsum und der Luxus, der die Menschen von dem geglückten Leben 
entfernt, sondern es ist die Art, wie Konsum propagiert und Luxus rituell vollzogen wird: Es 
ist ein Luxus der Unvernunft ... unvernünftig, weil er das besonders Wertvolle nicht zum 
Türöffner für die höchste schöpferische Potenz macht. Es ist unvernünftig, weil dieser Luxus 
lediglich dazu dient, den Schmerz der Seele, den viele Menschen täglich in ihrem 
Unterbewusstsein fühlen, zum Verstummen zu bringen.  

Zugleich ist es ein unintelligentes Konzept von Produkt und Konsum. Konsum wird 
überwiegend benutzt, um sich fit zu machen für den Weg, den mehr oder weniger alle 
Menschen gehen. Und das ist ein Weg, der nicht zum geglückten Leben führen kann. Es ist 
ein Weg, der ganz bewusst nicht den Kontakt oder die Resonanz sucht mit der kosmischen 
Potenzialität.  

Es ist ein Weg, der genau in die andere Richtung geht, nämlich in die Richtung einer 
"rituellen Verweltlichung". Was heißt das? Welt und Produkte werden als Lifestyle-Konzepte 
konzipiert und anschließend als "Verhaltens-Mode" propagiert. Dadurch konventionalisiert 
man das real gelebte Leben so massiv, dass ein Großteil der Menschen letztlich  

ein entleertes Leben lebt 
… und zwar täglich und subjektiv oft mit großer Freude. 

Wenn man diese beiden Aspekte berücksichtigt, haben die Kultur-Kritiker recht. Dann sind 
Konsum und Luxus negativ bzw. destruktiv. Aber das sagt nicht, dass Konsum und Luxus so 
ritualisiert und benutzt werden müssen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und die 
transversale Elite ist seit einigen Jahren dabei, diese intelligenteren Formen des Konsums zu 
konzipieren und zu erproben. Das zentrale Credo dieser transversalen Konzeption lautet:  

"Erhöhe Deine persönliche Wahrscheinlichkeit  
für die Resonanz mit der kosmischen Potenzialität. 

 
Suche diejenigen Produkte und Marken,  

die Dir dabei helfen können.  
 

Konsumiere möglichst so (und zwar als  
bewusstes Ritual), dass die Aspekte der Verdummung  

und Beruhigung ausgegrenzt werden,  
so dass die Produkte und der Konsum fähig werden,  

Dein aktuell gelebtes Leben  
in die Richtung der kosmischen Potenzialität  

zu verlagern." 
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Man kann ein Auto besitzen und fahren, um seine Ego-Defizite zu überspielen. Man kann ein 
Auto aber auch ganz gezielt und bewusst so erleben (und damit rituell codieren), dass sich das 
persönliche Bewusstsein dorthin verlagert, wo die kosmische Potenzialität auf uns wartet.  

Man kann … um ein weiteres Beispiel zu bringen … ein Glas Rotwein trinken, um sich und 
anderen zu beweisen, dass man sich einen "teuren Franzosen" erlauben kann, z.B. einen 
Mouton Rothschild.  

Man kann sogar Genuss dabei erleben. Und dennoch ist es ein falscher Genuss … falsch im 
transversalen Kontext. Man zelebriert diesen Genuss, um sich über das aktuell gelebte Leben 
hinwegzutrösten. Man kompensiert Defizite und überspielt seine Unzufriedenheiten … 
welcher Art auch immer. Man kann aber das gleiche Glas Rotwein auch in einem völlig 
anderen Kontext trinken, z.B. als Ritual des neuen Vitalismus, d.h. im Kontext einer sehr 
bewusst vollzogenen Kopplung des Augenblicks an die kosmische Potenzialität ... als Brücke 
zur Schöpfung. 

Lebens-Freude und Lebens-Erotik sind der Schlüssel zur schöpferischen Potenz. Es gibt kein 
Gesetz der Welt, das sagt, dass alle Produkte per se nicht in der Lage wären, diese 
schöpferische Potenz zu entdecken und zu erschließen. Das Gegenteil ist der Fall. Im Grunde 
ist der größte Teil der Produkte und der Marken, und damit auch der weitaus größte Teil des 
Konsums, durchaus in der Lage, die persönliche Lebens-Erotik so zu codieren, dass sich der 
Organismus des Menschen dem Jetzt der Schöpfung zuwenden kann, um dadurch in 
Resonanz zu kommen mit der kosmischen Potenzialität. 

In der transversalen Kultur wird der neue Vitalismus ein entscheidender Faktor sein. Was 
bedeutet das? Weniger Verbote. Und weniger Gebote. Die Entdeckung der Freiheit als 
Schlüssel und Quelle für die Selbst-Heilung von Mensch und Kultur. Weniger Verzicht. 
Weniger repressive Vernunft. Und weniger Ratio des gewollten Versagens, die meistens 
nichts anderes ist als eine Mischung von Wehleidigkeit und heuchlerischer Askese.  

Der neue Vitalismus stellt eine andere Art von Ekstase in den Mittelpunkt der täglichen 
Lebens-Konzepte. Dahinter steht ein Meta-Trend, der zu einer emanzipatorischen Sinnlichkeit 
führt. Das bedeutet mehr Grenz-Überschreitungen ohne Angst und ohne Kalkül, also eine 
Ekstase, die gekennzeichnet ist durch diejenige Spontaneität, die man braucht, um nicht in 
sein eigenes Leiden (kompensatorisch) einzusteigen, sondern in das Unbekannte … in 
diejenige Realität, in der die kosmische Potenzialität der Schöpfung verborgen ist.  
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Die Ekstase, die hier anklingt, ist also eine Ekstase der Angst-Freiheit … eine Überschreitung 
des gelebten Lebens zu einer höheren Energie und zu einer höheren Intelligenz des Lebens 
und der Schöpfung.  

Besonders für die Europäer und die Amerikaner bedeutet dieser transversale Impuls eine 
herbe Herausforderung. Warum? Es ist letztlich ein dezidiertes "Ja" zu einer Unendlichkeit 
von Übergängen. Je mehr ein Mensch versucht, sein aktuell gelebtes Leben zu verbinden … 
und zwar dauerhaft … mit der schöpferischen Potenzialität, umso mehr rutscht sein Leben 
hinein in eine seltsame Form von Strukturlosigkeit.  

Je mehr Schöpfung, umso mehr Übergänge. Je mehr Schöpfung das Leben einer Person 
mitbestimmt, umso mehr entsteht "Flow" … das Leben schwebt in einem ekstatischen "Jetzt", 
jenseits aller Strukturen und Rückwärts-Gewissheiten.  

Für die Europäer und Amerikaner ist das insofern eine signifikante Herausforderung, weil es 
das Ende der europäischen Logik bedeutet.  

Je mehr Übergänge, umso mehr Schweben. Je mehr Schweben, umso mehr öffnet sich das 
Dritte, also eine Dimension, die weder das Seiende noch das Nicht-Seiende ist. Das Dritte ist 
eine Dimension, die ganz eng an Lebens-Erotik gekoppelt ist. Im Zentrum der Lebens-Erotik 
dominiert die Gleichzeitigkeit des Ungleichen … genau das ist das Jetzt der Schöpfung. 

Daraus folgt: Je besser ein Mensch sein Leben als Schweben im Ungewissen organisieren 
kann (was ja letztlich auch ein Aspekt der Freiheit ist), umso besser funktioniert die 
Kooperation zwischen der kosmischen Potenzialität und dem Individuum. Und je besser diese 
Kooperation funktioniert, umso mehr vollziehen sich 3 Effekte: Man wird gesünder. Man 
wird glücklicher. Und man wird beruflich erfolgreicher.  

Eigentlich sind diese 3 Dimensionen für alle Menschen, die auf der Erde leben, wichtig. Es 
sind die 3 höchsten Attraktoren. Und auf ihnen beruht das Konzept des "geglückten Lebens" 
(Martin Seel). 

Also kann man Konsum und Luxus sehr gezielt dazu verwenden, um das Fenster zur 
Intelligenz der Schöpfung zu öffnen, und um den Weg zur Energie des Werdens zu finden:  
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Konsum und Luxus koppeln das Leben  
der Person an die kraftvolle Erotik,  

die im Jetzt der Schöpfung lebendig ist. 

Das Jetzt der Schöpfung ist das, was der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein "das 
Magische" genannt hat. Das Magische wartet im Jetzt der Schöpfung auf die Begegnung mit 
dem Menschen.  

Aus dieser Sicht wird sichtbar, dass eine neue Sinnlichkeit erforderlich ist, wenn man in der 
kommenden transversalen Kultur ein geglücktes Leben leben möchte. Und diese Sinnlichkeit 
ist weit entfernt von den Inhalten der Werbung und ebenso weit entfernt von den Lifestyles 
des Marketings. Es ist eine Sinnlichkeit, die an die Stelle des kompensatorischen Konsums ein 
völlig anderes Muster stellt:  

die Ekstatik der Co-Evolution.  

Was bedeutet das? Die Evolution des Menschen wird qualifiziert durch die Kooperation mit 
der Schöpfung (Evolution). Auf dieser Basis kann es einem Menschen gelingen, sein 
persönliches Leben in der Energie und Weisheit der Schöpfung zu organisieren. Erforderlich 
dazu ist diese Hinwendung zum Vitalismus, dessen Kern sich wie folgt beschreiben lässt: Es 
gibt in der Schöpfung ein Momentum der Fürsorge und der Hilfe. Im Prinzip kann jeder 
Mensch diesen "Code des Besser-Werdens" für sich nutzbar machen, d.h., er kann diesen 
Code als Problemlösungs-Faktor in seinen Alltag hineinführen. Und genau dann entfaltet sich 
die Magie des Lebens. 

Wer aber nicht den Mut hat, sich mit diesem magischen Momentum der Schöpfung und der 
Potenzialität zu verschmelzen, bekommt auch nicht die Intelligenz (Richtung) der Schöpfung 
und auch nicht die Intensität (Energie) der Schöpfung.  

So können Konsum und Luxus zweiseitig angewendet werden. Entweder negativ, dann werden 
sie zur Ursache für ein entleertes Leben. Oder positiv, dann vermitteln sie die schöpferische 
Potenz des Magischen. Aus dieser Sicht wird erklärbar, warum die kulturelle Elite eine 
neuartige Sehnsucht in sich trägt … die Sehnsucht nach einer pragmatischen Heilheit.  

Diese Art von Heilheit wird verfügbar, wenn sich die beiden beschriebenen Trends vereinen, 
nämlich der Trend zur Integrität und der Trend zur Lebens-Erotik. Die Konsequenz daraus 
wird eine radikale Umdeutung von Konsum und Luxus sein:  
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Konsum vermittelt das Wunder des Lebens.  
Luxus gestaltet das geglückte Leben. 

Der Begriff dafür, der immer häufiger in den öffentlichen Diskussionen zu hören ist, lautet  

"Enlightened Luxury". 

Kunst könnte dazugehören, und zwar dann, wenn Kunst in der Lage wäre, diesen neuen 
Vitalismus zu erwecken und zu fördern. Dann wäre Kunst, wie ich bereits geschrieben habe, 
nicht mehr eine belanglose Zimmer-Dekoration, aber auch nicht mehr eine Spielwiese für 
Intellektuelle und Reiche.  

Damit dieser Vitalismus geschehen könnte, müsste sich die ästhetische Basis der Kunst 
erweitern. Die klassische Abbildungs-Ästhetik, die extrinsisch orientiert ist, würde im 
vitalistischen Kontext nicht mehr funktionieren. Gebraucht wird dann eine Evokations-
Ästhetik, die intrinsisch fokussiert ist. 

Transversale Kunst könnte dazu beitragen, weil sie als Ritual funktioniert ... als ein Ritual, das 
darauf ausgerichtet ist,  

die Mystik des Dritten 

in dem Bewusstsein aufscheinen zu lassen. 

Daraus folgt, dass die Brain-Machines, die auf der transversalen Ästhetik basieren, bewusst 
nicht eine kreative Bereicherung der Welt betreiben, sondern eine Stimulierung des 
Überbewusstseins … und zwar so, dass sich das  

stille Wissen 

öffnet und mit dem Wachbewusstsein der Person verbindet. Damit das geschehen kann, sind 
folgende Faktoren einzubringen: 

 Aus dem Sehen (= Objektivierung) muss ein absichtsloses Schauen (Space / Trance) 
werden, d.h. eine Qualität von Wahrnehmung, die in der Lage ist, im Gehirn das 
sogenannte "Ruhe-Netzwerk" zu aktivieren. Nur dann, wenn sich eine helle Wachheit 
verbindet mit der tiefen Ruhe dieses Ruhe-Netzwerkes ... nur dann kann der Mind Mystik 
empfangen (Nagual-Resonanzen). 
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Somit bekommen die Brain-Machines die Aufgabe, das Auge vom Sehen zu befreien, d.h. ein 
Schauen zu organisieren, das als Calling die Nagual-Resonanzen (= Answering) zu sich rufen 
kann. 

Damit das gelingt, ist es u.a. wichtig, dass die Kunstwerke die Möglichkeiten des Abstrakten 
so "nach oben" treiben, dass sich eine  

fraktale Ornamentik 
entfalten kann. 

Natürlich sind Kunstwerke, die diese Ebene betreten, keine Kunstwerke mehr, die den 
Kriterien der klassischen Ästhetik entsprechen, d.h. 

Unikat 
Handmade 
Originalität 

Eine fraktale Ornamentik ist gestaltungs-technisch gar nicht ohne Digitalität (Computer) und 
digital printing herzustellen. Und darüber hinaus ist diese fraktale Ornamentik mit Sicherheit 
nicht sehr originell. Sie ist weder provokativ noch ist sie "outstanding creative". Sie ist 
lediglich wirksam. Als reales Ritual. Als ritualisierte Mystik. 

Transversalität bedeutet, dass die Veränderungen in der Welt sowohl schneller als auch 
unbequemer werden. Sie werden schneller, weil es im Rahmen der Globalisierung kein 
Bewusstsein mehr gibt, das in der Lage ist, alle Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen. 
Und wenn das geschieht, entstehen Überraschungen … zum Teil mit dramatischem Charakter.  

Zugleich wird die Kultur, in der wir alle leben, immer kreativer und schöpferischer. So sind 
die Veränderungen, die auf uns zukommen und die jeder Mensch zu verarbeiten hat, immer 
mehr durch die Kombination von Sprunghaftigkeit … also Willkür … und 
Unübersichtlichkeit … also Unkalkulierbarkeit … gekennzeichnet. Das bedeutet: Die 
Veränderungen der Welt kündigen sich nicht mehr rechtzeitig an. Sie geschehen spontan und 
unlogisch, vollzogen von einer Autorität, die durch die dynamische Zeit der kulturellen 
Erfindungen verursacht wird.  

Das alles prasselt auf das menschliche Bewusstsein ein. Dieses Bewusstsein ist abhängig 
davon wie das Gehirn funktioniert. Und das Gehirn ist gekennzeichnet durch eine  
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beeindruckende Plastizität. Das bedeutet, dass das Gehirn im Prinzip in der Lage ist, seine 
eigenen Prägungen, die ja überwiegend von der Erziehung und der Kultur verursacht werden, 
zu überwinden. Das Gehirn ist in diesem Sinne zukunfts-offen.  

Also ist das menschliche Bewusstsein von Natur aus fit für die dynamische Offenheit der 
Transversalität. Theoretisch könnten wir deshalb alles Neue und Überraschende mühelos 
adaptieren. Aber: Wir können es nicht, weil wir Gefangene unserer eigenen Glaubens-Muster 
sind:  

Wir limitieren unser Bewusstsein  
durch die Muster, an die wir glauben. 

Im Prinzip könnten wir zu jedem Zeitpunkt den wachsenden Nebel der Unübersichtlichkeit 
beherrschen und durchdringen, wenn wir nicht Opfer unserer eigenen Wirklichkeits-
Konstruktionen wären. 

In unserem Kopf haben wir Glaubens-Systeme und Wirklichkeits-Konstruktionen. In der 
Regel verbindet der Mensch diejenigen Wirklichkeiten, die für ihn "real" sind, mit einer 
stabilen Portion von Glauben. Mit anderen Worten: Wir glauben bevorzugt das, was wir in 
unserem Bewusstsein selbst konstruiert haben. Wir sind in diesem Sinne von unseren 
Wirklichkeiten abhängig. Wir verfügen über kein "freies Bewusstsein". 

Alle Wirklichkeiten, die wir besitzen, sind diejenigen Erfindungen, an die wir als "Realität" 
glauben. Und genau da liegt das Problem mit der Transversalität. Wenn die Brüche immer 
zahlreicher werden und die Übergänge in das nächste Unbekannte immer dramatischer und 
somit auch subjektiv "gefährlicher" werden, entsteht Angst … ja, man könnte sogar sagen  
Ur-Angst.  

Wenn wir mit Realitäten konfrontiert werden, für die wir noch keine Wirklichkeiten 
konstruiert haben, entsteht automatisch Angst. Realitäten, für die wir noch keinen Glauben 
erfunden haben, erleben wir als gefährlich. 

Seit jeher existiert in dem menschlichen Bewusstsein diese Angst vor der Ungewissheit. Das 
Unbekannte ist das "böse Chaos". Die Neuroforschung zeigt, dass viele Aspekte unserer 
Brain-Programmierung nichts anderes sind als erfolgreiche Strategien zur Vermeidung dieser 
Ur-Angst. Wir wollen diese Ängste nicht erleben. Und deshalb erfinden wir Wirklichkeiten,  
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die wir durch Glaubens-Akte zu Gewissheiten verdichten. So entsteht eine klar strukturierte 
Welt.  

Aber es gibt diese klar strukturierte Welt nicht. Es hat sie eigentlich nie gegeben, weil sich 
alles das, was lebt, in einer permanenten Evolution befindet. Leben ist offenes Werden: 

Leben ist Wandel im Jetzt. 

So gibt es eine Diskrepanz zwischen den Wirklichkeiten in unserem Bewusstsein und der 
schöpferischen Realität in unserer Welt. Und diese Diskrepanz wird immer größer, je mehr 
sich Transversalität mit Globalität verbindet. Und genau das ist weltweit der Fall:  

Wir versinken in einem Meer von  
spontanen Überraschungen. 

Wir verlieren unsere klar strukturierte Welt. Durch die Dominanz der digitalen Technologien 
(z.B. Internet) wird diese Entwicklung immer kraftvoller: Die Eigen-Dynamik des Lebens 
trennt sich immer mehr von den Strukturen unserer subjektiven Wirklichkeit. Das Leben wird 
immer offensichtlicher identisch mit dem Jetzt der Schöpfung. In unserem Bewusstsein 
deuten wir das aber falsch: Wir erleben es als Bedrohung … als Verlust von Sicherheit. 

Wer die Sicherheit des Lebens in seinem Kopf haben will, braucht Gewissheiten, die klare 
Strukturen aufbauen. So entsteht das Gefühl von Sicherheit. Aber man erkauft dieses "gute 
Gefühl" dadurch, dass man aus dem Leben und aus der Schöpfung aussteigt: 

Die Realität des Lebens ist Schöpfung im Jetzt.  
Schöpfung im Jetzt ist prinzipielle Offenheit. 

Prinzipielle Offenheit ist identisch mit dem Schweben im Unbekannten. Diese Art von 
Schweben ist eine neue Form von Ekstase … transversale Ekstase … die neue Vernunft für 
das kommende Zeitalter der Brüche und der Übergänge. 

Für das menschliche Bewusstsein ist das eine harte Nuss, die es zu knacken gilt: Wenn man 
Sicherheit haben möchte, muss man an seinen Wirklichkeits-Konstruktionen festhalten. Man 
bewegt sich dann nicht parallel zum Wandel. Man gleitet nicht in den Wandel hinein, sondern 
indirekt bekämpft man ihn:  
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Wer Gewissheiten haben möchte, 
muss das Schöpferische ausblenden. 

Jede Art von Struktur und jede Form von Gewissheit erzeugt immerzu die Gefahr, sich aus 
der Realität des offenen Werdens auszublenden. Wenn man das macht, entsteht Leid. Man 
kann es so formulieren: Wenn man Gewissheiten herstellen möchte, indem man sich vom 
Jetzt der Schöpfung distanziert, erhält man zwar Gewissheit, aber zugleich erzeugt man auch 
Leiden. Der menschliche Geist (Mind) ist nur dann wirklich glücklich, wenn er im Jetzt der 
Schöpfung schweben kann.  

Die Realität der Schöpfung ist prinzipiell stärker als jede subjektive Konstruktion von 
Gewissheit. Die Schöpfung ist absoluter und unbeugsamer. Die Gewissheit ist lediglich eine 
subjektive Erfindung, die so sehr an sich glaubt, dass sie sich als "fest" und "wahr" erleben 
kann. 

Wer in die Realität der Schöpfung einsteigt, verliert automatisch die Strukturen seiner 
subjektiven Wirklichkeit. Das bedeutet: Je besser die Kooperation des menschlichen Geistes 
(Mind) mit der Schöpfung (Spirit) funktioniert, umso transparenter (offener) und fließender 
(virtueller) wird die subjektive Wirklichkeit einer Person. Der Verlust der wohlstrukturierten 
und somit festen Wirklichkeit ist also kein "Betriebs-Unfall" und auch keine "Verdummung", 
sondern ganz im Gegenteil: Es ist der Beginn einer kreativen Co-Evolution … vollzogen 
zwischen dem menschlichen Mind und dem kosmischen Spirit. 

Aus dieser Sicht wird deutlich, dass eine Person immer dann besonders produktiv und kreativ 
wird, wenn sie in der Lage ist, die Eigen-Dynamik des Spirit in sich widerzuspiegeln. Und 
diese Eigen-Dynamik besteht aus Offenheit und Virtualität. Die Offenheit des Spirit verlangt 
einen Mind, der sich nicht ängstlich an Glaubens-Mustern, Dogmen und Strukturen klammert. 
Die Virtualität des Spirit verlangt einen Mind, der sich selbst zum Fließen bringen kann, 
indem er "versuchsweise Konstruktionen" (Heinz von Foerster) an die Stelle von angeblich 
"wahren Realitäten" stellt. 

Wenn es der Mind einer Person schafft, sich auf diese Offenheit und Virtualität auszurichten, 
entsteht ein seltsamer Effekt: Die falschen Gewissheiten lösen sich auf. Und die starren 
Strukturen ebenso. Es entsteht  

die Gewissheit des kreativen Schwebens. 
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Es entsteht also eine andere, eine höhere Qualität von Gewissheit … basierend auf  
Ur-Vertrauen … schwebend in der "hellen Ekstase" von Begegnungen mit der Schöpfung. 

Das erinnert an die Metapher vom Auge des Zyklons. In den großen und gefährlichen 
Wirbelstürmen gibt es immer ein Zentrum, das ganz ruhig ist. Außen ist alles chaotisch und 
destruktiv, aber da, wo alles verursacht wird … nämlich im Zentrum …, ist alles sehr einfach, 
sehr klar und auch sehr ruhig. 

Die innere Natur des menschlichen Bewusstseins ist darauf ausgerichtet, uns Menschen in 
dieses Auge des Zyklons hineinzuführen. Und das Gehirn mit seiner enormen Plastizität ist 
biologisch ebenfalls darauf programmiert. Also besitzen wir im Prinzip diejenige geistige 
Kompetenz, die uns dazu befähigt, mit dem kulturellen Wandel, den wir Menschen selbst 
permanent erzeugen und verstärken, konstruktiv und kooperativ mitzugehen.  

Wenn wir Opfer werden, weil das alles für uns zu "chaotisch" oder "transversal" ist, liegt das 
an unseren Mind-Sets. Das Bewusstsein und unser Gehirn haben keine Schuld. Sie sind von 
Natur aus darauf abgestimmt, mit der schöpferischen Dynamik der Kultur kooperieren zu 
können. Wenn etwas falsch läuft, dann sind das unsere Mind-Sets: 

Unser Gehirn kann mehr als wir.

Das Gehirn kann sich jeder Realität anpassen. Aber unsere Mind-Programme können es nicht 
so gut. Das Gehirn kennt keine Dogmen im Sinne von "echten Wahrheiten" … es kennt nur 
die optimale Anpassung. Das ist seine biologische Bestimmung. 

Also geht es darum, den Mind zu einem idealen Vermittler zu formen … zu einem Agenten, 
der zwischen der Biologie des Gehirns (Plastizität) und der Eigen-Dynamik der Schöpfung 
(Spirit) produktiv vermitteln kann. Das ist die Idee von  

MIND DESIGN. 

Diese ersten Aspekte eines solchen Mind Designs werden im Kreise der Gehirnforscher unter 
dem Stichwort "optimales Entlernen" heftig diskutiert: 

besser Entlernen statt mehr Lernen. 
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Die früheren Generationen der Menschheit wurden darauf geschult, möglichst viel zu lernen. 
Je älter man wurde, umso mehr Wissen versammelte man in seinem Kopf. Je länger man 
lebte, umso subjektiv "eindeutiger" formte sich deshalb die Welt. Wenn man alt war, glaubte 
man, die Welt durchschaut zu haben. 

Die Jugendlichen, die heute durch die digitale Kultur und durch die technische Medien-
Revolution geprägt worden sind, haben dieses Meta-Programm "lerne möglichst viel von der 
Welt" nicht mehr so prominent in ihrem Kopf. Es fällt den meisten Jugendlichen in fast allen 
Ländern immer schwerer, große Komplexe des Wissens in sich aufzunehmen. Und besonders 
schwer fällt es ihnen, durch eine große Anzahl von Wissens-Fakten so etwas 
herauszuarbeiten, was man als "Muster der Wahrheit" beschreiben könnte, also ein bleibendes 
Meta-Wissen, das über den fluktuierenden Einzel-Fakten Bestand hat.  

In früheren Zeiten sagte man, dass die besonders intelligenten Menschen dadurch 
gekennzeichnet seien, dass sie diese Meta-Dimension besaßen. Sie konnten sozusagen über 
die Fakten des Alltags hinwegsehen. Ihr Mind wurde nie Opfer der Fakten, sondern war 
immer in der Lage, "über den Dingen" den Horizont zu sehen. Diese Kompetenz löst sich 
langsam auf. Sie ist nicht mehr viel wert. Die kommende Generation wird ihren Mind nicht 
mehr auf dieses Meta-Wissen ausrichten, sondern auf  

fließende Übergänge in spontanen Augenblicklichkeiten. 

Fließende Übergänge sind das Gegenteil von Strukturen. Fließende Übergänge leben von 
Sprüngen und Selbst-Widersprüchlichkeiten. Fließende Übergänge sind kleine Ekstasen … 
sie glühen kurzzeitig auf in spontan wechselnden Kontexten. Fließende Übergänge erzeugen 
ihre eigene, interne Logik … insofern organisieren sie eine offizielle Unlogik. 

Wenn man Intelligenz neu definiert, indem man sie auf Transversalität ausrichtet, entsteht 
eine Form von Intelligenz, die sich in zunehmendem Maße auf diese Unlogik ausrichtet:  

Die Intelligenz einer kreativen Unlogik. 

Genau diese andere Form von Intelligenz kann man erkennen, wenn man sehr häufig mit 
Jugendlichen zusammenarbeitet. Viele von ihnen bevorzugen diejenigen geistigen Ensembles, 
die bewusst nicht an Erwartungs-Logik gekoppelt sind. Die Neuroforscher sagen in diesem 
Zusammenhang, dass die Avantgarde der Jugend ein so genanntes  

Erregungs-Gehirn 
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besitzt. In Zentral-Europa, so hat eine Studie ergeben, sollen bereits mehr als 60% der 
Jugendlichen in mehr oder weniger großem Umfang dieses Erregungs-Gehirn besitzen. Alles, 
was abweicht von der Erwartung, wird signifikant bevorzugt und verarbeitet. Alles, was mit 
Erwartungen und Logik konform geht, wird ausgeblendet und als Redundanz, also Null-
Information, nicht mehr wahrgenommen.  

Auf dieser Basis entsteht ein völlig neuartiges Lernprofil, und zwar weitestgehend 
unabhängig von Schulen und Universitäten. Die Jugendlichen haben begonnen, eine 
transversale Kompetenz in ihrem Mind aufzubauen … parallel zu der öffentlichen und 
staatlichen Bildung, die in Schulen und Universitäten praktiziert wird.  

Das Neue besteht darin, dass man den Überraschungen den höchsten Nachrichten-Wert 
zuordnet, während man zugleich die Konstanten des Lebens ausblendet. Alle Konstanten sind 
gekennzeichnet durch die Logik der stimmigen Erwartung. Alle Überraschungen sind 
gekennzeichnet durch eine sprunghafte und ekstatische Form von Unlogik: 

Die erfolgreiche Bewältigung der Welt  
folgt den unlogischen Bewegungen der Welt. 

Das ist das neue mentale Schema für die transversale Intelligenz. Es ist die intensive 
Verschmelzung von Unlogik und Aktualität. Das ist allerdings nur die erste Stufe. Schon 
kündigt sich eine weitere Dimension an:  

die Bevorzugung des Dritten. 

Was ist darunter zu verstehen? In der abendländischen Logik (die überwiegend von den 
Griechen entwickelt wurde) gab es ein Sein oder ein Nichts-Sein. Entweder war etwas 
objektiv in der Welt oder es war definitiv nicht in der Welt. Es gab kein Sein, das zugleich 
sein eigenes Nicht-Sein war. Aristoteles hat ein ganzes philosophisches System dazu 
entwickelt. Das zentrale Schlagwort dafür war "das ausgeschlossene Dritte". 

Das ausgeschlossene Dritte war immer das, was in der Welt ist, um trotzdem nicht in der Welt 
zu sein, oder das, was nicht in der Welt ist, um trotzdem in der Welt wirksam zu sein.  

Die klassische oder traditionelle Intelligenz hat das Dritte konsequent ausgeklammert. Je 
mehr ein traditioneller Mensch versucht, mit der Welt intelligent umzugehen, umso mehr  
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folgt er dieser abendländischen Logik. Er organisiert seine Mind-Programme so, dass sich die 
Wirklichkeiten an Strukturen koppeln, sodass das Seiende immer klarer das Nicht-Seiende 
ausschließen kann. Auf dieser Basis beruht Wissenschaft und auch ein Großteil unseres 
technologischen Fortschritts. 

Das Interessante liegt nun darin, dass gerade dieser technische Fortschritt, und insbesondere 
die digitalen Systeme innerhalb der Medien-Revolution, unseren Geist so verändert, dass wir 
mit diesem traditionellen Konzept immer weniger klarkommen. Je größer die Summe der 
Überraschungen pro Zeit-Einheit wird, umso dominanter wird das Jetzt der Schöpfung. Je 
kraftvoller sich dieses Jetzt der Schöpfung in unserem Leben durchsetzt, umso weniger kann 
man mit strukturierter Gewissheit durch das Leben wandern. Mit der klassischen Form der 
Gewissheits-Formung und der Erwartungs-Logik wird man immer blinder, je mehr man sich 
in das schöpferische Momentum der digitalen Kultur hineinbewegt: 

Die traditionelle Logik blockiert  
die geistige Kooperation  

mit dem Jetzt der Schöpfung. 

Aus dieser Sicht sind die ungeheuer beeindruckenden Erfolge von digitalen sozialen 
Netzwerken (Facebook, Twitter, etc.) nichts anderes als ein wichtiges Übergangs-System. 
Menschen lassen zu, dass sich die reale Welt immer stärker in ein Kaleidoskop von tanzenden 
Augenblicklichkeiten verwandelt, die sich permanent widersprechen, und die dadurch ihre 
innere Essenz und Struktur permanent auflösen.  

Je transversaler das Bewusstsein eines Menschen programmiert ist, umso dominanter 
vollzieht sich diese Auflösung des Seins in dem ekstatischen Feuerwerk des aktuellen 
Werdens. Um sich mental in dieses aktuelle Werden einklinken zu können, benutzen 
Jugendliche die sozialen Netze des Web 2. Das bedeutet, sie versuchen, möglichst den ganzen 
Tag in einer lockeren, d.h. unverbindlichen Beziehung zu anderen Personen zu stehen. Am 
liebsten würde man durch die Welt wandern und dabei permanent guten Freunden und 
Bekannten berichten, wo man gerade ist und was man gerade erlebt, und welche Gefühle und 
Gedanken sich spontan im subjektiven Bewusstseins-Fokus zur Erscheinung bringen. 

Die sozialen Netze sind aus dieser Sicht nichts anderes als eine höhere und clevere Form von 
Festhalten. Man klammert sich nicht mehr an die Strukturen des Seins und an die Logik seiner 
konstruierten Wirklichkeiten, sondern man koppelt sein Ich und seine Gefühle an sein 
digitales Beziehungs-System. Man kommuniziert mit den anderen, damit es eine Konstante 
gibt, während sich alles drumherum auflöst und in einer magischen Form zu fließen beginnt.  
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Man benutzt die Möglichkeiten der sozialen Netze, um so etwas wie das "Auge des Zyklons" 
zu besitzen. Die vielen Freunde und Bekannte ersetzen mit ihren Botschaften (Erfindungen 
von subjektiven Wirklichkeiten) und mit den darin enthaltenen Gefühlen das, was man früher 
die "wohlstrukturierte Welt" nannte. An die Stelle der Logik des realen Seins tritt das digital 
vermittelte Gefühl des ekstatischen Augenblicks.  

Wenn man die Inhalte dieser digitalen Netzwerk-Kommunikation analysiert, wird man 
feststellen, dass hier nicht, wie oft behauptet wird, wichtige Nachrichten transportiert werden. 
Wenn es zu einem Nachrichten-Transport kommt, dann sind diese Nachrichten in der Regel 
nur das äußere Gefäß für etwas, was in diesem Gefäß enthalten ist, und was subjektiv viel 
wichtiger ist als dieses Gefäß … und das sind diese Gefühle des ekstatischen Augenblicks. 
Man kommuniziert, damit das Jetzt der Gefühle die Kraft bekommt, das Sein auszulöschen.  

Dadurch entsteht in dem Erregungs-Gehirn das kreative Schweben … als eine subtile Form 
von Bewusstseins-Ekstase. Die Welt wird somit ent-strukturiert. Sie wird geöffnet, besser 
gesagt, das persönliche Bewusstsein öffnet sich für die Offenheit der Schöpfung (Spirit). 

Zugleich entsteht in dem Erregungs-Gehirn ein Hinausgleiten aus der Logik … insbesondere 
aus der Erwartungs-Logik des strukturierten Seins. Die Welt "da draußen" wird immer 
unwichtiger. Sie verliert ihre Stringenz und Macht. Alles wird zum Code eines Spiels. 
Dadurch wird das Bewusstsein der Person auf das "Als-ob" fokussiert. Die Konsequenz: 

Der Mind programmiert sich auf Virtualität.  
Er macht sich fit für den  

kreativen Umgang mit dem Dritten.   
Die Person lernt das Dritte zu benutzen,  

für das Herstellen eines fließenden Bewusstseins. 

Aus dieser Sicht praktiziert die Avantgarde der Jugend eine erste Vor-Stufe von Mind Design. 
Sie benutzt die digitalen Netz-Systeme, um den Mind zu einem Agenten zu formen, der 
zwischen der Biologie des Gehirns und der Eigen-Dynamik der Schöpfung (Spirit) produktiv 
und somit auch transversal vermitteln soll … basierend auf den neuartigen Kompetenzen der 
ekstatischen Offenheit des Schwebens und der unlogischen Virtualität des Dritten. Das 
bedeutet: 

Die digitale Revolution wird zu einer  
heimlichen Schule … zu einem Trainings-System  

für die transversale Intelligenz. 
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Die digitalen Systeme und Geräte verbinden Mind und Gehirn mit einer geistig-kulturellen 
Zone, die aus Spontaneität und Virtualität besteht. Das ist der extrinsische Aspekt. 

Was fehlt, ist der intrinsische Aspekt, sozusagen das mentale Gegengewicht. Und dieser 
Aspekt kann nicht durch die Welt (= Tonal) vermittelt und aufgebaut werden. Mit anderen 
Worten: 

Die äußere Welt kann nicht diejenige  
innere Welt aufbauen, die nötig ist,  

um mental mit der transversalen Realität  
zurechtzukommen. 

Es fehlt also etwas. Hier könnte Kunst einspringen: 

Kunst als Erzeuger von  
inneren Bewältigungs-Welten. 

Dabei ist wichtig, dass sich diese inneren Welten "wie von selbst" aufbauen und optimieren. 
Das bedeutet, dass eine transversale Kunst bewusst vermeiden sollte, politische Ideologien 
oder kulturelle Konzepte zu vermitteln, z.B. in Form von geistigen Experimenten (siehe 
Documenta 13). 

Die inneren Welten sind absolut singulär, d.h., sie koppeln sich an diejenigen Dispositive  
(= mentale Strategien), die in einem Individuum präsent sind, ebenso verbinden sie sich mit 
der aktuellen und realen Lebens-Situation der Person. 

Diese Kopplungen gelingen aber nur dann, wenn es die Kunst schafft, das stille Wissen zum 
Fließen zu bringen, und zwar im Überbewusstsein der Person. 

Wie bringt man das stille Wissen dazu, dass es sich offenbart? Die Antwort ist relativ simpel: 

Das stille Wissen wird gerufen. 
Es wird gerufen durch die Ritualisierung 

von Schöpfung. 
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Die Ritualisierung der Schöpfung als ein visuelles Ritual. Darum geht es. Dazu ist es ratsam, 
sich auf die zwei Attraktoren der Schöpfung zu konzentrieren: 

Intensität + Richtung. 

Wenn diese beiden Attraktoren im Bewusstsein aktiviert werden, geschieht Evolution im 
Bewusstsein. Dadurch wird eine Resonanz-Brücke aufgebaut, wie es das folgende Schaubild 
zeigt: 

Die rituelle Visualisierung der Intensität kann gestalterisch vollzogen werden durch den 
Einsatz einer 

Kaleidoskop-Konzeption. 

Dieses Konzept vollzieht eine im Prinzip endlose Brechung von fertigen Bildern mit einer 
anschließenden Zufalls-Anordnung der dabei entstandenen Puzzle-Teile. Es ist der Tanz von 
Bild-Fragmenten … bewusst vollzogen ohne jeden Bezug auf eine konsistente Darstellungs-
Logik. 

Die rituelle Visualisierung der Richtung wird paradoxerweise durch eine betont prägnante 
Richtungslosigkeit vollzogen. Es geht um die Richtung des Werdens. Und diese Richtung 
besteht aus folgenden Aspekten: 

maximale Offenheit 

maximale Zeitlosigkeit 
Kontingenz 

DIE BRÜCKE ZWISCHEN MIND UND NAGUAL 

Intensität 

Richtung 
Evolution 

als 
visuelles Ritual 
im Bewusstsein  

Mystik 

Das stille 
Wissen 

Evolution 
als 

Jetzt der 
Schöpfung 

Intensität 

Richtung 

Mind 

Resonanz-Brücke 

Nagual 
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Der Charakter des Werdens ist ein offenes Werden. Das Werden ist frei von den Zwängen des 
Zeitpfeils. Alles ist möglich. Und das, was dann geschieht, hätte mühelos auch ganz anders 
geschehen können (= Kontingenz). 

Die maximale Offenheit basiert auf dem raumlosen Raum, der im Bewusstsein durch die 
bereits beschriebene Wahrnehmungs-Trance (Space) aufgebaut werden kann. Die maximale 
Zeitlosigkeit basiert auf der zeitlosen Zeit. Diese entfaltet sich im Bewusstsein der Person 
nicht sofort, sondern benötigt … wiederum ein Paradoxon … Zeit, und zwar Zeit im Sinne 
von vertiefenden Wiederholungen. 

Diese vertiefenden Wiederholungen erzeugen aber nicht … wie sonst üblich … Redundanz  
(= Ausblendung), sondern eher das Gegenteil, nämlich eine sich steigernde Einblendung von 
Mystik.  

Der Faktor, der das steuert, ist das zweifache magische Wir: 

Ohne dieses Wir gibt es nur Bilder als Kunst. 
Mit diesem Wir erzeugt Kunst Mystik. 

Das magische Wir ist entscheidend. Hier liegt der Unterschied zwischen guter Kunst und 
guter transversaler Kunst. Dieses magische Wir ist der Vollzug von Co-Evolution und 
repräsentiert somit das gemeinsame Werden von Person und Schöpfung, vereint in Fürsorge 
und Liebe zueinander: 

Kunst als Praxis der Liebe. 

Wenn sich Kunst mit der Praxis der Liebe verbindet, wird Evolution zweifach-zugleich 
möglich: 

 Kunst als Agent für die kulturelle Evolution in der öffentlichen Gesellschaft. 

 Kunst als Agent für die intrinsische Evolution in der Innen-Welt der Personen. 

Somit wird Evolution herausgeholt aus der Ebene der nachgelagerten (und oft auch als 
"zufällig" titulierten) Effekte. Evolution wird nicht mehr nur als Resultante erlebt, sondern 
sehr bewusst als eine wertvolle Zukunfts-Aufgabe instrumentalisiert. Möglich wird das durch 
folgende Doppel-Konzeption: 
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Co-Evolution, verstanden als gemeinsames Wachsen, basiert auf dem Zugleich von Liebe und 
Freiheit, d.h. auf Resonanz-Prägungen, die Grenz-Überschreitungen möglich machen. Im 
Prinzip geht es bei der doppelten Co-Evolution um die Frage, ob und wie sich unsere Kultur 
befähigen kann,  

eine moderne und effiziente  
Kontingenz-Bewältigung 

zu organisieren, und zwar kontinuierlich. 

Eine moderne Form von Kontingenz-Bewältigung verlangt das Zusammenspiel von 
Innovation und Mystik. 

Wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass wir durch die Erfindung des Internets den 
ersten großen Schritt in diese Richtung bereits vollzogen haben. Das Internet ist ein neuartiges 
System des Geistes, das zugleich Kontingenzen erzeugt, wie es auch Ressourcen für die 
Kontingenz-Bewältigung bereitstellt: 

Das Internet ist ein Kontingenz-System. 

In diesem Kontext lohnt es sich, einige wesentliche Aspekte des Internets zu analysieren: 

DIE DOPPELTE CO-EVOLUTION 

Einlösung 

intrinsisch 
Die Co-Evolution  

zwischen dem Nagual  
und dem Mind 

Resonanz- 
Prägungen 

Attraktor 

Liebe 

intrinsisch 
Die Co-Evolution  

zwischen dem Mind 
und der Kultur 

Grenz- 
Überschreitungen 

Attraktor 

Freiheit 

extrinsisch Auflösung 

Innovation 
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DIE KULTURELLEN UND NEURONALEN FOLGEN DES INTERNETS 

1. Je mehr Internet, umso mehr Ent-Strukturisierung der subjektiven Wirklichkeiten findet statt. 

wachsende Leichtigkeit (Schweben) 

2. Je mehr Internet, umso größer wird die Entscheidungs-Menge pro Zeit-Einheit. Der Überschuss an 
Unübersichtlichkeit wird zugleich Stimulanz wie auch negativer Stress. 

"Quickness" (Peter Gross) 

3. Je mehr Internet, umso eindeutiger folgt das Jetzt des Bewusstseins (Aufmerksamkeit) den aktuellen 
Erregungs-Mustern. 

springende Jetzigkeit (Erregungs-Gehirn) 

4. Je mehr Internet, umso mehr verlagert sich das Zentrum der Bewusstheit von der Vergangenheit 
(Wissen) zu den Zukünften (Potenzialität). 

Ekstatik des Alltags 

5. Je mehr Internet, umso multioptionaler und komplexer (fraktaler) gestaltet sich das, was wir als  
Realität deuten. 

Transversalität (Fülle) 

6. Je mehr Internet, umso deutlicher verbindet sich in der wahrgenommenen Welt das Wachstum von 
Möglichkeiten mit den wachsenden Freiheiten des Nicht-Notwendigen. Diese Vermehrung des "ganz 
Anderen" (Kurt Wuchterl) erzeugt einen signifikanten Zwang zur Kontingenz-Bewältigung. 

"immanente Transzendenz" (Johann Metz) 

7. Je mehr Internet, umso häufiger versagen die Regeln der rationellen Vernunft und die Logiken der 
Strategie (Kalkül). Die wachsende Dominanz von Selbst-Organisation und Emergenz lösen die 
Vorherrschaft von Naturalismus, Physikalismus und Szientismus ab. 

wachsende "Subjekt-Zentrierung" (Andreas Reckwitz) 
(intrinsischer Fokus) 

8. Je mehr Internet, umso kraftvoller verwandelt sich die Ordnung der Welt in ein System von 
Begegnungen und spontanen Kopplungen. 

fluide Viabilitäten und Konstruktionen 

9. Je mehr Internet, umso wichtiger werden Impulse und Gewissheiten, die jenseits von Konventionen  
und Vernunft-Ideologien platziert sind. Es werden Wirkungen (z.B. Resonanzen) signifikant, deren 
Hintergründe nicht beschreibbar werden ("ontologischer Vorbehalt" / Kurt Wuchterl). 

Öffnung des Mind zu einer noeterischen Mystik 
der Co-Evolution  

10. Je mehr Internet, umso kraftvoller setzt sich das "Kreativitäts-Dispositiv" (Andreas Reckwitz) in Kultur 
und Öffentlichkeit durch. Dadurch wird das Ästhetische am Neuen ausgerichtet, und das Neue am 
Ästhetischen. Innovation wird zum dominierenden Leit-Wert. 

Überraschungs-Verpflichtung (Sensation) und 
Innovations-Modi der Kunst (Performance) 

11. Je mehr Internet, umso mehr verbindet sich das "liquide Ich" (Peter Gross) mit der Ästhetisierung der 
Identität, um Selbst-Übersteigung als Konzept der Kontingenz-Bewältigung einsetzen zu können. 

das transversale Ich 
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Innovation wird zum Leit-Wert der Kultur. Aber auch zur Innen-Dynamik der Personen. 
Deshalb gibt es den Trend zur Mystik, in der das Konzept des  

transversalen Ichs 
eingebaut ist. 

Nun sollte man sehen, dass das Internet die Dimension der Innovation (= Kreativitäts-
Dispositiv) sehr stark fördert, während die Dimension der Mystik (transpersonales Ich) eher 
im Randbereich der digitalen Revolution platziert ist. Basierend auf obigem Schaubild könnte 
man folgendes sagen: 

 Der Attraktor der Freiheit verstärkt sich im Internet. 

 Der Attraktor der Liebe bleibt im Internet "verschattet".  

Verschattet bedeutet in diesem Zusammenhang: Das Internet zersprengt massiv die Dominanz 
der Vernunft-Ideologie und forciert parallel dazu die Entwicklungen zu mehr Subjekt-
Zentrierung und fluiden Viabilitäten. Insofern bereitet es den Boden für das Intrinsische, und 
zwar in einer breiten (demokratischen) Form. Aber das Internet hat ... bisher wenigstens ... 
keine Methoden entwickelt, um dem Mind zu helfen, Resonanz-Brücken aufzubauen, und 
zwar zwischen dem Bewusstsein und dem Nagual (= Jetzt des Werdens). Anders gesagt: 

Das Internet kann keine Mystik erzeugen.  
Das Internet funktioniert nicht  

als Resonanz-System. 

Internet ist spontane Vernetzung, basierend auf dem Interplay von drei Faktoren: 

Das 
Extrinsische 

Das 
Intrinsische 

Das 
Soziale 

Das Internet ist aus dieser Sicht gut für Auflösung, Freiheit und Innovation. Es ist aber kein 
kulturelles Instrument für Einlösung, Liebe und Mystik. Gebraucht wird aber ein kulturelles 
Instrument, das genug Freiheits-Kraft (Unabhängigkeit) besitzt, um trotz der permanenten 
Neu-Erfindung von Welt-Aspekten (und das ist die eigentliche, positive Funktion des 
Internet) die Wirkungs-Kraft des Naguals sozusagen "verweltlichen" zu können. 
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Mit anderen Worten: Das Internet kann die Kontingenz-Bewältigung allein nicht bewältigen. 
Meiner Meinung nach braucht es die Mithilfe der Kunst. 

Das Netz erzeugt das Bombardement von kurzlebigen Welt-Facetten. Es über-tonalisiert die 
Welt und rückt dadurch die Welt an diejenige Grenze, an der Mystik lebendig werden kann: 

Das Übermaß von Erfindungen  
im Subjekt-Raum  

öffnet den Mind zur Mystik.  
Aber dieses Übermaß erzeugt keine Mystik. 

Internet ist Tonal … eine extrem evolutive und breit aufgestellte Form von Tonal … 
flirrendes Tonal als eine globale Jetzigkeit, die sich zugleich extrem singulär und fraktalisiert 
zur Nutzung anbietet. Aber eben "nur" Tonal. Kein Nagual. 

Somit stellt sich die Frage, welches System in der Lage sein könnte, dasjenige Tonal zu 
formen … und zwar als personales Bewusstsein …, das das Nagual als Resonanz empfangen 
könnte. Gesucht wird also ein tonales System für Resonanz-Prägungen im Sinne von Calling 
und Answering. 

Wenn Kontingenz zur Alltags-Realität wird, wird ein Resonanz-System gebraucht, das so 
"normal" ist, dass es Teil des Alltags sein kann. Das bedeutet zweierlei: 

 Das Resonanz-System "Kunst" müsste aus einem Maximum an Kontingenz bestehen. 
Ohne Kontingenz (z.B. als fraktale Fülle) gibt es keine Resonanzen. 

 Das Resonanz-System "Kunst" müsste in jeder Wohnung platzierbar und dort 
kontinuierlich wahrnehmbar sein (Abkehr von Nur-Museum und Performance-Art). 

Wenn Kunst zum Partner und Mitgestalter der aktuellen digitalen Revolution werden will, 
muss Kunst eine Kontingenz zum Inhalt haben, die im Prinzip genauso global und massen-
tauglich ist wie das Internet: 

Kunst als kontinuierliche  
Grenz-Überschreitung  

ohne Provokation (Affront) und  
Elitisierung (Ausgrenzung). 
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Eine solche Kunst müsste im Mind das Dritte erzeugen können, ohne in irgendeiner Weise 
kompliziert oder theoretisch-intellektuell zu sein: 

Die genussvolle Leichtigkeit des Dritten. 

Das, was wir "Realität" nennen, ist Kontingenz, definiert durch die radikale Grundlosigkeit 
des Seins, durch die prinzipielle Offenheit des Werdens sowie durch die "grenzenlose Macht 
der Zeit" (Quentin Meillassoux). 

Wenn unser Denken diese Kontingenz erkennen, ordnen und instrumentalisieren will, entsteht 
eine Wirklichkeit, die automatisch eine logische Form von Unwahrheit in sich trägt: 

Es sind nur Worte über die Realität. Es ist aber nicht die Realität der Kontingenz. Diese 
existiert im Dritten. 

Das Dritte wird vernichtet, wenn Intellekt, Worte und Logik versuchen, das Dritte zu 
objektivieren. Lediglich eine moderne Mystik könnte in der Lage sein, Kontingenz positiv, 
d.h. co-evolutionär nutzbar zu machen … und zwar durch die Kooperation von Mind und 
Kontingenz. 

Diese Kooperation ist instrumentell betrachtet Mystik und erzeugt im Bewusstsein eine 
subjektiv-singuläre Mystik. Das folgende Schaubild skizziert diesen Aspekt: 

Kontingenz als Kooperations-Partner. 
Darum geht es. Das benötigt aber mehr  
als nur ein zähneknirschendes Akzeptieren 
dieser Kontingenz. Es verlangt ein  
aktives Eingehen auf das Wesen der 
Kontingenz. Das Schaubild auf Seite 142 
beschreibt das. 

Religion, Esoterik und Common Sense  
… aber auch fast alle Wissenschaften … 
versuchen, Kontingenz aufzulösen, 
entweder durch Glaubens-Dogmen oder  

MYSTIK ALS INSTRUMENT  
DER KOOPERATION 

Kooperation 

Mind 

Wirklichkeit 

marked space 

Kontingenz 

Realität 

unmarked space 

Mystik 
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durch wissenschaftliche Logik und Empirie. Man will die Kontingenz vermeiden oder 
besiegen. Aber man will nicht mit ihr kooperieren. Für den Intellekt wäre das eine Mischung 
aus Niederlage und Hilflosigkeit. 

Moderne Kunst folgt der Strategie des Intellekts. Das zeigt sich in der Forcierung der 
"Horizontalspannung" (Sloterdijk), definiert durch den Drang zu visuellen Innovationen 
(Originalität). Zugleich folgt die Kunst aber auch, wie ich bereits geschrieben habe,  
der Angst-und-Trost-Politik der Religion, d.h., sie arbeitet mit einer versteckten 
"Vertikalspannung" (Sloterdijk). 

Beide Strategien sind nicht sehr hilfreich für die Kunst. Die Horizontalspannung funktioniert 
besser bei den Wissenschaften (inklusive Technologien). Die Vertikalspannung funktioniert 
besser bei den Religionen. Daraus folgt: 

Die Gesellschaft könnte von der Kunst  
eine dritte, alternative Spannung erwarten …  
jenseits von Innovation durch Wissenschaft  

und Simplifizierung durch Religion.   
Gesucht wird nach einer Spannung der  
"Wiederverweltlichung" (Sloterdijk). 

Diese neuartige Spannung könnte man als  

Spannung der Drittheit 

WAS IST EXISTENT IN DER KONTINGENZ? 

Schöpfung       Kontingenz 

Fülle 

kein Inhalt 
als Inhalt 

Fraktalität 

Grundlosigkeit 
des Seins 

Offenheit des 
Werdens 

grenzenlose Macht 
der Zeit 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




144

bezeichnen. Ihr Instrumentarium würde konsequent auf Kontingenz auszurichten sein, d.h. auf 
Fülle (Sein), kein Inhalt (Werden) und Fraktalität (Zeit). 

Eine solche Kunst wäre transversal, weil sie keine finalen oder kausalen Effekte erzielt, 
sondern 

Effekte der 3. Art. 

Selbst-Übersteigung ist so ein Effekt. Man kann sein eigenes Bewusstsein nicht operativ-
logisch zwingen, sich selbst zu übersteigen: 

Selbst das intelligenteste Denken  
kann nicht das Undenkbare denken. 

Dazu gehört immer etwas Drittes, entweder in der Form einer existenziellen Krise oder eben 
in der Form einer Mystik … der Mystik des Dritten. 

Die Sache mit der Krise läuft über Zwang. Die Sache mit der Mystik vollzieht sich als 
Fürsorge der schöpferischen Zeit. Aus dieser Sicht könnte es eine Zukunft der Kunst geben, 
die folgenden Aspekten folgt: 

 Kunst sollte Kontingenz vermitteln, weil Kontingenz die einzige Realität ist, die in unserer 
Welt wahr ist. 

 Die Vermittlung von Kontingenz sollte so geschehen, dass Kontingenz im Bewusstsein 
verwandelt wird, und zwar zu einer  

Mystik des Dritten. 

 Die Ritualisierung von Mystik als Effekt der 3. Art … vollzogen als stilles Wissen …, das 
könnte die zentrale Zielsetzung einer Kunst von morgen sein. 

 Diese Ritualisierung benötigt eine Ästhetik, die in der Lage ist, die 3 Attraktoren der 
Kontingenz, nämlich 

 Grundlosigkeit 

 Offenheit 

 Macht der Zeit 
so zu visualisieren, dass das Kunstwerk die Kooperation zwischen Mind und Kontingenz 
organisieren kann … die Co-Evolution zwischen Bewusstsein und Schöpfung (Nagual). 
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Diese Kooperation kann sich nur in einer Mystik vollziehen, die noeterisch ist, d.h. geistig 
vermittelnd. Somit geht es darum, eine Kunst zu entwickeln, die fähig ist, zwischen dem Geist 
(definiert als Distanz zwischen Mind und Schöpfung) und dem Spirit (= Nagual) zu 
vermitteln. 

Diese Vermittlung wird als visuelles Ritual organisiert, entsprechend dem folgenden Credo: 

Damit erkennen wir hier einen wichtigen 
Unterschied zwischen der klassischen und 
der neuen transversalen Ästhetik (siehe das 
Schaubild unten). 

Im Grunde ist es der Unterschied zwischen 
dem Neuen und dem Geistigen. Das Neue ist der absolut dominierende Faktor innerhalb der 
Internet-Kultur, in die wir uns langsam aber konsequent hineinbewegen. Das Geistige kann 
innerhalb dieser Internet-Kultur nur sehr begrenzt aktiviert werden. Wie das folgende 
Schaubild zeigt, ist der Geist ein naturgegebenes Faktum … sozusagen biologisch-genetisch 
verankert. Geist ist Distanz und somit Kontingenz. Geist wird vom Mind als eine bedrohliche 
Realität angesehen. Deshalb versucht der Mind, entweder Religion oder Wissenschaft 
einzusetzen, um das Bedrohliche des Geistes subjektiv aufzulösen (siehe das Schaubild auf 
Seite 148). 

Das Internet ist weder Religion noch Wissenschaft. Es kann zwar die Inhalte dieser beiden 
Disziplinen per Digitalisierung optimieren 
und verbreiten, aber es kann keine Distanz-
Aufhebung organisieren. Insofern 

ist das Internet prinzipiell ungeistig. 

Das ist der Grund dafür, dass das Internet 
keine Mystik evozieren kann (im Gegensatz 
zu Religion und Wissenschaft). Die Brücke 
zwischen marked und unmarked braucht  
die Resonanzen des Naguals. Das Internet 
kann dieses Resonanz-Feld nicht aufbauen. 
Religion kann es durch Rituale. Wissenschaft  

DAS CREDO DER 
TRANSVERSALEN ÄSTHETIK  

Man muss Kontingenz*)

visuell ritualisieren, 
um Mystik zu evozieren. 

  *) = Schöpfung als beobachtbares Jetzt im Bewusstsein  

DIE ALTERNATIVEN DER 
ÄSTHETIK  

Inhalte 
gestalten 

Originalität 

Das Neue 

Klassische 
Ästhetik  

Kontingenzen 
ritualisieren 

Mystik 

Der Geist 

Transversale  
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kann es durch kognitive Grenz-Überschreitungen (das große Staunen als Ritual). Aber das 
normale Glauben und Denken können es nicht. 

Generell erkennen wir hier, dass es Rituale sind … Rituale von Calling und Answering … 
Rituale der Zeit. Das Schaubild auf Seite 150 beschreibt diese Zusammenhänge. 

DAS WESEN DES GEISTES 

Geist ist die Distanz 
zwischen 

MIND 

marked 
space 

Tonal 

DAS  
UNERFAHRBARE 

unmarked 
space 

Nagual 

Diese Distanz ist Kontingenz. 

Diese Distanz ist naturgegeben und dynamisch.  
Aber wir deuten sie als Bedrohung oder Problem. 

Sie ist aber das Interface zum Jetzt der Schöpfung. 

Der Mind*) versucht kontinuierlich, 
diese Distanz (Bedrohung) aufzulösen. 

Dafür benutzt der Mind 

Glaube 

später 
jenseits 

Religion 
Esoterik 

Wissenschaft 
Empirie 

bewiesene 
Wahrheiten 

Glaube und Wissen verhindern die Brücke 
zwischen marked und unmarked space. 

   *) Affekt-Logik / Denken + Gefühle + Gedächtnis
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Wenn Kunst zum Instrument des Calling werden soll, wird diese Kunst vorrangig Zeit 
ritualisieren müssen. Dafür sind zwei Aspekte wichtig, nämlich die Veränderung des Jetzt- 

DIE BRÜCKE ZWISCHEN MARKED UND UNMARKED 

Der unmarked space ist nicht erfahrbar (keine Objektivierungen). 
Er ist nur erlebbar, wenn ein Resonanz-Feld existiert,  

das die Funktion einer Brücke vollziehen kann. 

Tonal marked 
space 

Das 
Resonanz- 

Feld 
│

Die 
Brücke 

unmarked 
space Nagual 

Glaube und Wissen können das Resonanz-Feld 
nicht aufbauen. 

Was baut auf? 

Techniken 
des Callings Rituale der   Zeit    

Wegen der  
Doppel-Existenz  

der Zeit kann  
das menschliche  

Bewusstsein erleben,  
dass in allem Tonal  

das Nagual existent ist. 

Zeit gibt es immer doppelt: 

 Zeit als Zeitpfeil-Zeit 
= das absolute Jetzt der Person 

 Zeit als schöpferische Zeit 
= Zeit als Selbst-Reflexion 

Mystik vollzieht  
die Nagualisierung des  
Tonals (= Sophoria). 

Was ist die Antwort 
auf das Calling? 

Mystik 
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Fokusses durch eine Wahrnehmungs-Trance 
und das Erlebbar-Machen von Kontingenz 
durch eine fraktale Fülle. Das nebenstehende 
Schaubild skizziert diesen Gedanken. 

Wir erkennen, dass Mystik eine 
Ritualisierung benötigt. Wenn Kunst zu 
einem Mystik-Erleben führen soll, wird 
man eine visuelle Ritualisierung gestalten 
müssen. Das wiederum bedeutet eine 
deutliche Absage an eine Kunst, die mit 
Abbildung arbeitet (wobei auch L'art pour 
l'art zum Konzept der Abbildung gehört). 
Wenn nun eine Mystik evoziert werden soll, 
die die Potenz der Selbst-Übersteigung in 
sich trägt, wird man gezwungen werden, die 
Nicht-Abbildung (= kein Inhalt als Inhalt) 
so zu vollziehen, dass Kontingenz ritualisiert wird. Das ist dann das Konzept der transversalen 
Ästhetik, wie es das folgende Schaubild beschreibt: 

Die Ritualisierung von Kontingenz folgt 
folgenden Maximen: 

In diesem Kontext hat die Fraktalität die 
Aufgabe, ein Höchstmaß an Distinction  
und Überraschung herzustellen, bei einer 
möglichst intensiv erlebbaren Universalität. Das Konzept, das hier sichtbar wird, lässt sich 
wie folgt konkretisieren: 

 So wenig Inhalt 
wie möglich Freiheit 

 So wenig Wirkung 
wie möglich Liebe 

 So wenig Darstellung 
wie möglich 

Das  
Fast-Nichts 

 So viel Fülle 
wie möglich 

Das  
Fast-Alles 

KUNST ALS CALLING 

Rituale der Zeit 
realisiert durch visuelle Objekte*) 

Die Konzeption

1. Öffnung des Jetzt-Fokusses im Zeitpfeil 
auf das Nagual 

Wahrnehmungs-Trance / Space 

2. Stimulation von Kontingenz im 
Bewusstsein der Person 

fraktale Fülle 

   *) Brain-Machines / Space-Machines 

MYSTIK ALS  
KÜNSTLERISCHES KONZEPT  

DER TRANSVERSALITÄT 

Mystik verlangt visuelle Ritualisierung. 

Selbst-Übersteigung verlangt Kontingenz 
als Ritual. 

Der Schwerpunkt  
der transversalen Ästhetik: 

Ritualisierung  
von Kontingenz 

durch  
visuelle Objekte 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




154

Fraktalität für Kontingenz (Distinction) 
verbunden mit einer Fraktalität für Fülle (Universalität). 

Um diese Zwei-Seiten-Fraktalität gestalterisch zu einem Ritual zu formen, ist es wichtig, den 
derzeitigen Leit-Wert der modernen Kunst, nämlich Originalität, aufzugeben. An die Stelle 
der visuellen Innovation tritt die transversale Ritualisierung: 

von der Originalität zum  
Ritual der Kontingenz. 

Originalität folgt dem Credo "draw a distinction" und arbeitet mit Modulationen und 
kreativen Variationen innerhalb von wahrnehmbaren Wirklichkeiten. Das bedeutet: 

Originalität ist gebunden 
an den marked space. 

Die kreative Gestaltung … das zentrale Feld der modernen Kunst … ist ebenfalls an den 
marked space gebunden. Gestaltung wird definiert als Umwandlung einer Idee in eine 
decodierbare Form. Gestaltung ist somit abhängig von einer Substanz … von einem Inhalt. 
Wenn diese Gestaltung "kreativ" sein soll, wird sie zwangsläufig einen Aspekt der Welt  
(= Tonal) modulieren müssen: 

Das Neue kann nicht ohne unsere Welt sein. 

Auch die künstlerische Avantgarde des letzen Jahrhunderts konnte nur dadurch provokativ-
distinktiv agieren, dass sie die Erwartungs-Muster, die das Publikum auf "Kunst" projizierte, 
ignorierte und bewusst zerbrach. Das abstrakte weiße oder schwarze Quadrat (Malewitsch) 
war insofern der Beginn vom Ende der Avantgarde. Inzwischen sind die großen Distinktionen 
abgearbeitet. Es gibt zwar noch Felder der Digitalität (sieheVideo / Cyber- und Computer 
Art), die im Werden sind, aber generell gilt: 

Die Wirklichkeiten der Welt  
eignen sich immer weniger für die Erzeugung  

von ungesehenen Bildern. 

Anders gesagt: Das extrinsisch-intrinsische Spiel der Kunst (= klassische Ästhetik) wird eine 
alternative Basis brauchen, damit die Kunst beginnen kann, als Partner der digitalen 
Revolution zu agieren, um den Menschen zu helfen. 
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Um es noch einmal ganz deutlich zu machen: Je mehr Digitalität, umso mehr Grenz-
Überschreitung wird nötig sein. Also muss eine Kunst, die als Partner der digitalen 
Revolution fungiert, in der Lage sein, Übersteigungen zu organisieren, die sich jenseits der 
Welt-Abbildung (Tonal) vollziehen ... Übersteigungen zu stimulieren, die ohne Innovation 
und Distinktion (Provokation) funktionieren. Genau das ist der neue Fokus. Und er zeigt in 
die Richtung einer Mystik. Er führt die Kunst in die Richtung des Intrinsischen. Und er öffnet 
die Kunst für die Wirkungs-Kraft des Dritten. Als Fazit: 

Je dominanter die Digitalität wird,  
umso relevanter wird die Mystik der Kunst. 

Mystik durch Rituale der Kontingenz. Das bedeutet, 

Kunst als neuronale Handlung 
 
zu konzipieren … als visuelle Handlung im Feld zwischen marked und unmarked … als 
Handlung der Kooperation zwischen Mind und Schöpfung. 

Angenommen es gäbe eine Kunst, die als Mystik-Ritual agieren würde, was könnte diese im 
Kontext der digitalen Revolution erreichen? Wie wäre die Zusammenarbeit zwischen Internet 
und Kunst denkbar? Das folgende Schaubild versucht, hierauf eine Antwort zu geben: 

DIE ZUSAMMENARBEIT VON INTERNET UND KUNST 

Das Internet braucht einen Partner, damit  
unsere Kultur den Weg bahnen kann  

zu einer Methodologie der Co-Evolution. 
 

Dieser Partner  
muss geistig  

frei sein und konzeptionell  
absolut autonom handeln 

können. 

Dieser Partner  
muss neuronale Prozesse 
verursachen können, die  

das Unbekannte in  
ein Answering verwandeln,  

und zwar als Nagual-
Resonanzen. 

Dieser Partner  
muss  

anti-elitär  
und  

alltags-tauglich  
sein. 

Dieser Partner ist die Kunst. 

3 2 1 
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Wir erkennen in dem Schaubild drei Bedingungen. Die 1. Bedingung, nämlich die Freiheit der 
Kunst, wäre eindeutig gegeben. Die Selfish-Dynamik der letzten Jahrzehnte hat dafür gesorgt.  

Die 2. Bedingung zielt auf den eigentlichen Kern, nämlich Mystik als Effekt der Kunst. 
Hierzu gibt es derzeit keinen relevanten Trend. Die Zeiten, in denen die Avantgarde das 
Thema "Erhabenheit" zelebrierte, sind längst vorbei. Heute wissen wir, dass das Erwecken 
von Erhabenheits-Gefühlen oder spirituellen Empfindungen nicht ausreicht. Erhabene 
Gefühle sind nicht das Gleiche wie die neuronalen Prozesse von Nagual-Resonanzen. 

Die 3. Bedingung ist besonders schwer zu erfüllen, weil sich hierbei die Frage stellt, ob es der 
Kunst gelingen kann (oder will?), dass die derzeit so dominierende Ausstellungs-Macht 
aufgeweicht bzw. entgrenzt werden kann. 

Der Weg zu einer Kultur der Co-Evolution ist ohne Digitalität und Internet nicht vorstellbar. 
Aber die wachsende digitale Vernetzungs-Intelligenz reicht nicht aus. Es fehlt der Aspekt der 
Mystik: 

Co-Evolution ist die moderne Form  
der Kontingenz-Bewältigung.  

Co-Evolution besteht aus dem Interplay von  
Digitalität und Mystik. 

Das folgende Schaubild zeigt, wie dieses Interplay strukturiert ist, bezogen auf die Kategorien 
Form, Inhalt und Zeit: 

INTERNET UND TRANSVERSALE KUNST 

Das Internet ist ein System  
für die Kontingenz-Bewältigung 

im marked space 
der täglichen Welt. 

Die transversale Kunst ist ein System  
der Kontingenz-Bewältigung 

im Interaktions-Feld von 
marked und unmarked space. 

Form 

Inhalt 

Zeit 

spontane Selbst-
Strukturierung 

Überschuss-Inhalte 
wachsende Divergenz 

Spontaneität 
Fluidität 

Form 

Inhalt 

Zeit 

Fülle  
Über-Komplexität 

Offenheit 
kein Inhalt als Inhalt 

Fraktalität 
Macht der Zeit  

Vernetzungs-Intelligenz Mystik 
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Eine transversale Kunst befolgt andere Regeln als diejenige Kunst, die wir heute in Galerien 
und Museen betrachten und bewundern. Für diese Kunst gilt: 

 Es gibt keinen Zwang. 

 Es gibt keine Interpretation. 

 Es gibt kein "Dahinter". 

 Es gibt keinen Genie-Mythos. 

 Es gibt keine kulturelle 
Verpflichtung. 

Die nebenstehende Übersicht 
konkretisiert diese Regeln. 

Eine derartige Kunst würde auch 
nicht mehr der klassischen 
Konzeption von Ästhetik folgen. 
Die klassische Ästhetik hat den 
Fokus auf die Wahrheit des 
Schönen gerichtet. Das ist auf 
den ersten Blick eine geistige 
Ambition, weil es um 
"Wahrheit" und nicht um eine 
Wesens-Beschreibung geht. Aber 
diese Wahrheit soll objektiv und 
beweisbar sein (also nicht singulär 
und mystisch). Und deshalb 
favorisiert die klassische Ästhetik 
die Prozesse der Objektivierung, 
z.B. in Form von Abbildung. 
Anders gesagt: 

Die klassische Ästhetik 
arbeitet  

mit der Wahrheit der 
Abbildung. 

Die Basis der klassischen Ästhetik 
ist das Abbildungs-Paradigma. 

REGELN FÜR DEN UMGANG MIT 
TRANSVERSALER KUNST 

1. Die Kunstwerke sind als Maschinen konzipiert.  
Sie haben die Funktion von Space-Machines oder 
Brain-Machines. Man kann sie aber auch für andere 
Zwecke einsetzen. Es ist eine Benutzer-Kunst. Sie  
soll vor allem Freiheit garantieren. Es gibt keinen 
Zwang. 

2. Die Kunstwerke sind kompromisslos darauf 
ausgerichtet, subjektiv zu sein und intrinsisch zu  
wirken. Es ist keine Kunst, die verlangt, bewundert  
zu werden. Ebenso ist es keine Kunst, die nur durch 
eine Theorie erlebbar werden kann. Es gibt keine 
Interpretation. 

3. Die "Konstruktions-Pläne" für die Space / Brain-
Machines sind z.T. sehr komplex und auch  
kompliziert. Diese "Konstruktions-Pläne" sind  
explizit nicht Bestandteil der Kunstwerke. Die 
Konzeptionen bleiben strikt außerhalb. Sie dienen  
nur der Herstellung. Sie sind kein Inhalt für die 
Wahrnehmung. Es gibt kein Dahinter ("Aboutness" / 
Arthur C. Danto). 

4. Die Space / Brain-Machines können ihre Funktionen 
besser realisieren, wenn sich zwischen dem Kunstwerk 
und dem Betrachter (Besitzer) ein zweifaches 
magisches Wir aufbaut. Dieses Wir ist wichtig. 
Unwichtig ist dagegen der Hersteller des Kunstwerks, 
d.h. der Künstler. Es gibt keinen Genie-Mythos. 

5. Die Kunstwerke sind nicht für die "Vertikalspannung" 
(Peter Sloterdijk) konzipiert, d.h. für quasi-religiöse 
Sehnsüchte oder kompensatorische Bestrebungen.  
Sie sind aber auch nicht auf die "Horizontalspannung" 
(Sloterdijk) abgestimmt, d.h. auf Unterhaltung oder den 
Wettbewerb der Originalität. Die Kunstwerke sind auf 
die Entfaltung des Dritten ausgerichtet, d.h. auf die 
Erweckung einer privaten (singulären) Mystik. Es gibt 
keinen kulturellen Auftrag. 
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Ohne Abbildung kann die Wahrheit des Schönen nicht objektiv bestimmbar werden. Das 
folgende Schaubild zeigt die Basis für dieses ästhetische Konzept: 

Mit diesem Ästhetik-Konzept kann man 
sehr weit kommen. Selbst L'art pour l'art 
funktioniert auf dieser Basis. Die Kunst 
bildet dann ihre Eigen-Mittel ab. Auch die 
abstrakte Kunst gelingt mit diesem 
Konzept, und auch weite Teile von 
Conceptual Art, Installationen und 
Performances. 

Aber dieses Konzept funktioniert dann nicht 
mehr, wenn es um neuronale Ritual-
Handlungen geht. Oder wenn es um die 
Evokation von singulärer Mystik geht. 

Kunst als Agent der Co-Evolution … dafür ist die klassische Ästhetik operativ nicht geeignet. 
Aber der Trend geht dorthin. Die enorme und wachsende Zuwendung, die die Kunst seit 
Jahrzehnten bekommt, drückt aus, dass die Menschen ein spezifisches Verlangen mit der 
Kunst verknüpfen: das Verlangen nach einem unmittelbaren Erleben des Schöpferischen 
(unmarked space). Mit den Worten der Systemtheorie (Niklas Luhmann) gesprochen, wollen 
die Menschen eine Kunst erleben, die "die Beobachtung 2. Ordnung" zum Inhalt hat ... was 
pure Mystik wäre: 

Die Menschen wollen eine benutzbare Mystik  
in Form von Kunst. 

Sensible Künstler spüren, dass dieses Verlangen immer intensiver wird. Je kraftvoller sich die 
digitale Revolution durchsetzt, umso größer wird der Hunger nach einer Kunst, die als Partner 
der Digitalität auftreten und handeln kann, weil sie die immer schmerzlicher vermisste  
2. Weite der Kontingenz-Bewältigung … nämlich singuläre Mystik … anbietet. 

Digitalität bedeutet immer Singularität, vollzogen in den elektronischen Prozessen einer 
spontanen Selbst-Strukturierung (siehe hierzu das Schaubild auf Seite 158). Es geht um  
die Rückseite dieser Singularität. Diese vollzieht sich nicht innerhalb der digitalen Vernetzungs- 

ÄSTHETIK  

In seinem Werk "Aesthetica" gab der 
deutsche Philosoph Alexander Gottlieb 
Baumgarten (1714 – 1762) der sinnlichen 
Wahrnehmung (griech. Aistheses) eine 
neue Bedeutung: Geschmack als eine 
durch die Sinne vermittelte Fähigkeit, 
Schönheit beurteilen zu können. Seither 
bezeichnet "Ästhetik" eine philosophische 
Disziplin, bei der nicht mehr – wie bei den 
ontologisch fundierten Theorien der Antike 
und der Mittelalters – das Sein bzw. 
Wesen des Schönen im Mittelpunkt steht, 
sondern die Wahrheit des Schönen, wie 
sie vor allem in der (individuellen) 
Erfahrung von Kunstwerken zum Tragen 
kommt. 
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Intelligenz, sondern innerhalb der Beziehungen (Resonanzen), die zwischen dem 
Unsichtbaren Jetzt der Schöpfung (= Nagual) und dem persönlichen Mind organisiert werden 
... als Mystik-Ritual.  

Aus dieser Sicht besteht eine gelingende Kontingenz-Bewältigung aus zwei Seiten: 
1. Das Ideal des Internets lautet: Ich bin mit allem, was ist, im Jetzt vernetzt. 

2. Das Ideal des Mystik-Rituals lautet: Ich bin Teil der Schöpfung im Jetzt. 

Das Selbstbild vieler Künstler ist auf das Schöpferische ausgerichtet. Und der Genie-Mythos 
des Künstlers ist inhaltlich weitestgehend identisch mit dem Ideal der soeben beschriebenen 2. 
Seite. Der Künstler sieht sich als Teil der Schöpfung. Aber zugleich müssen sich immer mehr 
Künstler eingestehen, dass sie den mystischen Auftrag der Kunst nicht erfüllen können. Sie 
können die Sehnsucht der Menschen nach der Teilhabe am unmarked space nicht befriedigen. 
Nicht einmal rudimentär.  

Es gibt viele Maler, die deshalb zweifeln und z.T. auch resignieren. Das erklärt vielleicht 
auch, warum so viel Kunst-Historisches in den aktuellen Strömungen enthalten ist. Künstler 
beziehen sich mit ihrer Kunst auf andere oder frühere Ereignisse der Kunst: 

Man versucht, die fehlende Mystik  
durch die Historie der Kunst zu ersetzen. 

Auch die an dieser Stelle beschriebene Selfish-Dynamik gehört dazu. Die scheinbare 
Heiligkeit der aktuellen Kunst wird benutzt und gepflegt, um das mystische Versagen der 
Kunst zu überdecken. 

Aber es gibt auch Künstler, die aufhören. Einer der bekanntesten (und teuersten) Gegenwarts-
Künstler der Welt gehört dazu … Gerhard Richter. Er hat kürzlich in einem Interview erklärt, 
warum er "etwas Besseres als das Malen" sucht … es ist ein Abschied von der Malerei. 
Richter sagt, sein Verhältnis zur Malerei sei immerzu von einem "Schuldgefühl" begleitet 
gewesen. Warum? Richter: "Es gab einmal eine Riesenkultur der Malerei, und die ist weg. Ich 
bin dagegen ein armes Kerlchen mit einem sogenannten Talent. Ein Foto abzumalen, das ist 
wirklich billig gegen das, was ein Tizian gemacht hat." 

Richter sieht die Kunst, genauer gesagt die Malerei (auch sein eigenes Lebens-Werk), sehr 
kritisch. Er sagt, erst viel später habe er gemerkt, dass die eigentliche Leistung darin besteht,  
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mit dem Verlust der Mal-Kultur klarzukommen. Richter wörtlich: "Und das ist eben die Kunst 
von heute." 

Die moderne Kunst wird von Richter mit dem Blick auf die frühere großartige Mal-Kultur als 
"arg verwahrlost" bezeichnet. Somit begründet Richter das Versagen der Kunst mit der 
Unfähigkeit der heutigen Künstler, so zu werden wie Rembrandt, Michelangelo, Raffael oder 
Tizian. Er glaubt also, dass das Versagen ein Problem der fehlenden handwerklichen 
Könnerschaft sei. 

Ich glaube, dass sich hier zwei Denkfehler eingeschlichen haben. Richter argumentiert aus 
dem Genie-Mythos des Künstlers heraus. Er ist gefangen von diesem Mythos. In dem Buch 
von Ernst Kris und Otto Kurz mit dem Titel "Die Legende vom Künstler" (Frankfurt, 1980) 
wird der Kern dieses Ingenium-Kultes auf die perfekte Dopplung der Realität fixiert: Der 
Künstler wird zum Gott, wenn er die Realität mindestens so realistisch oder so schön malen 
kann, wie es die Realität vorgibt. Also Abbild-Paradigma. Mimesis. Klassische Ästhetik. 
Kurz: 

Es wird abgebildet. 
Das ist heute überflüssig geworden. 

Das ist der 1. Denkfehler … die "Genie-Religion" (Kris / Kurz). Der 2. Denkfehler besteht 
darin, dass Richter nicht sieht, warum er selbst so resigniert und bitter geworden ist. Nicht 
wegen des Verlustes der meisterlichen Mal-Techniken, sondern wegen der Unfähigkeit der 
Kunst, das Verlangen der Menschen nach einer modernen und somit benutzbaren Mystik zu 
erfüllen: 

Es werden die falschen Inhalte gemalt. 
Es wird gestaltet und nicht rituell gehandelt. 

Wenn die Bild-Inhalte belanglos werden, versagt die Kunst … unabhängig davon, ob die 
Bilder hoch-meisterlich oder technisch ungekonnt gemalt worden sind. Die Bilder werden 
belanglos oder redundant, weil die Erwartungen der Menschen in Richtung "Mystik" 
wandern, während die aktuelle Kunst noch immer am Tropf des "Kreativitäts-Dispositivs" 
(Reckwitz) hängt, d.h. am Dogma von Innovation und Originalität. Anders gesagt: 

Die Kunst verkauft Originalität  
als Mystik-Ersatz.  

Die Heils-Botschaft (Selfish) der Kunst 
ist ihre bewiesene Fähigkeit zur Innovation. 
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Aber die Innovationen befriedigen nicht  
die Sehnsucht der Menschen.   

Das Problem der Kunst ist ihre Mischung aus  
Belanglosigkeit und Selfish-Pathos. 

Wenn man das Versagen der modernen Kunst zusammenfassend beschreiben möchte, wird 
man auf das Fehlen einer mystischen Komponente hinweisen müssen. Die folgende Übersicht 
gibt hierzu Auskunft: 

Die klassische Ästhetik zwingt die Kunst 
zur Abbildung. Selbst in den allerneuesten 
Ansätzen der Performance Art (z.B. 
Senghas) ist kein Mystik-Ritual erkennbar, 
also kein neuronales Ritual, das in der Lage 
wäre, eine singuläre Mystik im Bewusstsein 
des Betrachters zu erzeugen. 

Performance Art. Das bedeutet: Es werden 
keine Tafelbilder mehr gemalt. Es werden 
augenblicks-verdichtende Handlungen 
vorgeführt. Also eine Grenz-Überschreitung 
der Kunst zum Feld des Theaters. Aber 
selbst die gelungenste Inszenierung ist und 
bleibt ein Abbild, wenngleich als befristete 
Zeit-Aktion ohne Materialisierung. 

Das Abbildungs-Paradigma ist sehr flexibel 
und dehnbar. Es ist so manifest und 
scheinbar so logisch und unverzichtbar, 
weil es die Beobachtung der 1. Ordnung 
("Ich sehe die Welt.") zum Schema des 
Kunst-Erlebens macht: Kunst spiegelt die 
Biologie des Sehens. Das Schaubild auf 
Seite 170 zeigt die Unterschiede zwischen 
Abbildung und Resonanz im Kontext der 
Beobachtung: 

WARUM VERSAGT  
DIE MODERNE KUNST? 

 Das Versagen der Kunst liegt nicht in der 
"Verwahrlosung der Mal-Kunst" (Richter). 

angeblich fehlende  
handwerkliche Könnerschaft 

 Das Versagen der Kunst liegt nicht in der 
Substitution der besseren Bilder durch  
Foto, Video und Internet.  

neue digital-technische 
Abbild-Rafinesse  

 Das Versagen der Kunst liegt darin, dass 
von ihr etwas verlangt wird … zunehmend 
intensiver …, was sie prinzipiell nicht 
gestalten und bieten kann: 

 Verlangt wird die Sichtbar-Machung  
"der Betrachtung 2. Ordnung" 
(Luhmann). 

 Dieses Verlangen ist die Sehnsucht nach 
einer benutzbaren Mystik: Die Kunst soll 
den unmarked space vermitteln. 

 Kunst kann dieses Verlangen nicht 
erfüllen, solange moderne Kunst am 
Abbildungs-Paradigma festhält. 

 Es gibt keine Beobachtung der  
2. Ordnung, die zum Inhalt von Kunst 
werden könnte:  

Der unmarked space löst sich in den 
Beobachtungs-Versuchen auf. 
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Die Beobachtung der 1. Ordnung dominiert. Sie ist das Grund-Schema für alle Wirklichkeits-
Konstruktionen. Sie ist sehr stark an das Auge gebunden und funktioniert als Strategie der 
Abbildung im Prinzip immer und überall. Deshalb natürlich auch im Kontext der Kunst … 
wenn sie sich im Rahmen der klassischen Ästhetik präsentiert. 

Die Beobachtung der 2. Ordnung ist zwar theoretisch ein Faktum (z.B. im Konzept von 
Niklas Luhmann), aber im Kontext der Kunst nicht realisierbar. Es gibt für die Kunst keine  

VOM ABBILDUNGS-PARADIGMA ZUR RESONANZ 

z.T. nach Niklas Luhmann "Die Kunst der Gesellschaft" (Frankfurt 1995) 

Abbildung Resonanz 

Diese  
Konzepte 

sind 
untrennbar 
verhaftet 
mit der 

Beobachtung
der 

1. Ordnung. 

 Als Künstler imitiere ich  
die Welt*) mit ihren Dingen 
und Ereignissen.  

Mimesis 

 Als Künstler versuche ich, 
das Unsichtbare (die 
Nicht-Welt) durch 
Symbole darzustellen. 

 als Surrealismus 

Fantasie- 
Welten 

 als visuelle 
Verweisungen auf  
das Geistige**)

 Als Künstler gestalte ich 
dasjenige  
visuelle Objekt, das in der Lage 
sein könnte, im Mind des 
Betrachters einen Prozess der 
Co-Evolution zu evozieren. 

 An die Stelle der Beobachtung 
der  
2. Ordnung***) tritt eine 
Kooperations-Leistung, die vom 
Mind des Betrachters und vom 
unmarked space kooperativ und 
singulär organisiert wird … als 
Resonanz  
(= Mystik). 

 Das visuelle Objekt des 
Künstlers fungiert dabei lediglich 
als "Meeting Point" mit 
stimulierender Atmosphäre. 

extrinsischer Fokus 

objektivierend 

intrinsischer Fokus 

mystisch-evokativ 

  *) Tonal 
 marked space

  **) Nagual 
 unmarked space

  ***) "Ich als Beobachter von Kunst beobachte, wie das Kunstwerk 
 versucht, den unmarked space für mich beobachtbar zu machen."
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Möglichkeit, den unmarked space (= das 
Nagual) so zu gestalten, dass der Betrachter 
zuschauen könnte, wie die Kunst das 
vollbringt. Wer das Nagual beobachtbar 
machen möchte … was Mystik bedeuten 
würde …, muss auf die Strategie der 
Abbildung verzichten. Die nebenstehende 
Übersicht skizziert die Hintergründe dazu. 

DAS WESEN DER MYSTIK 

Mystik ist das Ergebnis einer Kooperation,  
die sich im individuellen Bewusstsein einer 
Person vollzieht. Es kooperiert der Mind mit 
dem Jetzt des Werdens (= Nagual). 

Mystik ist singulär. Jede Form einer nagualen 
Resonanz ist intrinsisch (covert behavior). 

Mystik kann prinzipiell nicht durch 
Kommunikation verursacht werden. 
(Allerdings kann man nach dem Erlebnis  
einer Mystik darüber kommunizieren.) 

Mystik kann deshalb nicht das Ergebnis  
einer Abbildung sein. Mystik braucht 
diejenigen Rituale, die den Mind mit dem 
Nagual kooperieren lassen. 
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DER ÄSTHETISCHE BLICK  
KUNST ALS MODERNE MAGIE 

Ab und zu wird behauptet, dass der modernen Kunst ihre "innere Magie" fehlen würde. 
Meistens wird dabei das, was unter "Magie" zu verstehen sei, nicht näher definiert. Ich 
möchte versuchen, dieses Thema unter zwei Aspekten zu analysieren, die sich … so meine 
Meinung … aufeinander beziehen: 

 Der ästhetische Blick und die Kontingenz des Dritten  
 Das Überbewusstsein und die Zone der Magie 

Hinter dem "ästhetischen Blick" steht die Annahme, dass es eine enge Fassung von Ästhetik 
gibt, die sich vorrangig auf Kunst-Produktion und -Rezeption bezieht ebenso wie es eine 
allgemeinere Fassung gibt, in der das Ästhetische ein mentales Programm ist, das 

 Denken 

 Wahrnehmung 

 Ich / Identität 
beeinflussen und verändern kann. 

Der ästhetische Blick wäre im Kontext meiner Analyse also ein neuronales Set, das zwar auf 
Kunst und Ästhetik basiert, das sich aber erst dann realisiert, wenn ein Mensch ein neues 
Auge vermittelt bekommt … also etwas sieht, was er im Grunde nicht sehen kann, weil er 
dafür noch keine Wirklichkeit (= Erwartung) aufgebaut hat. Das bedeutet: 

Der ästhetische Blick vermittelt dem Bewusstsein  
diejenige Vor-Wirklichkeit,  

durch die eine subjektive Neu-Wirklichkeit  
aufgebaut werden kann. 

Somit fungiert der ästhetische Blick als eine Parallele zu den üblichen Arten des 
Bewusstseins-Aufbaus, wie z.B. Erfahrung, Krisen-Verarbeitung oder Lernen. Das sind 
vorwiegend kognitiv-affektive Kategorien. Der ästhetische Blick ist anders. Er gehört eher zu 
der mystischen Kategorie: Man bekommt ein neues Bewusstsein durch Ästhetik, wobei dieser 
Aufbau-Prozess  nicht bewusst  reflektiv vollzogen wird.  Das bedeutet,  dass die Aspekte von
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Intention und Zielgerichtetheit kaum beteiligt sind. Die entstehende Neu-Wirklichkeit 
offenbart sich subjektiv "wie von selbst" oder "im Windschatten" von anderen Ereignissen. 
Oft wird das Neue gar nicht bemerkt. Die Konsequenz: 

 Es entsteht ein Wissen von nirgendwo. 

 Es entfaltet sich ein Können, das sich selbst überrascht. 

 Es formt sich eine unbekannte Ich-Facette, die meine eigene Individualität bereichert. 

Also die Qualifizierung von Wissen, Können und Identität, basierend auf einer Vor-
Wirklichkeit, vermittelt durch den ästhetischen Blick. Darum geht es. Und das ist auch das 
Anliegen der transversalen Ästhetik. 

Der Talmud sagt: "Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern so, wie wir sind." Somit 
geht es darum, zu überlegen, ob wir eine neuartige Form von Kunst entwickeln könnten, die 
… um eine Formulierung von Fritz J. Raddatz zu zitieren … in der Lage ist,  

"dem Menschen die Augen  
neu einzusetzen". 

Neue Augen, so Raddatz, können dem Mind helfen, eine Wirklichkeit zuzulassen und zu 
erfahren, "die über das Gewollte hinausweist". Also eine Kunst, die beim Betrachten den 
Mind ganz subtil und still über seine eigene Grenze führt. Es geht also um die "Erschließung 
neuer Welten", wie Raddatz betont. Aber … er meint damit vorrangig die äußeren Welten und 
die inneren Fantasie-Welten. Er meint weniger das, was ich oben als Vor-Wirklichkeit 
beschrieben habe.  

Diese Art von Wirklichkeit ist singulär und diskret. Das heißt, sie verschießt sich jeder Form 
von Objektivierung. Reale Welten aber auch Fantasie-Welten sind objektive Phänomene. Um 
die geht es hier nicht, weil sie nicht als ein Vorab-Sein agieren, sondern als ein Real-Sein. Sie 
kommen sozusagen immer zu spät. 

Vor-Wirklichkeiten sind das, was man auch als "Vor-Ahmung" bezeichnet. Als solche sind 
sie irgendwie Zwitter. Sie sind ebenso "da" (als Sein) wie auch "nicht wirklich da" (als Nicht-
Sein). Sie sind somit das berüchtigte Dritte: 

Es existiert, um nicht zu existieren. 
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Also pure Anti-Logik. Ein Affront für jeden Intellekt. Und doch irgendwie ein zentraler 
Aspekt für alle Prozesse der Transformation und Veredelung von Bewusstsein. Anders 
gesagt: 

Der Code des Besser-Werdens 
lebt im Dritten. 

Wenn Kunst die Aufgabe übernimmt, dem Menschen den ästhetischen Blick zu schenken, 
wird sie eine andere Kunst werden. Sie wird ein noeterisches Ritual werden. Kunst als Ritual. 
Sie wird sich trennen müssen von der klassischen Ästhetik … sie wird versuchen, das Dritte 
zu ästhetisieren. Und dadurch wird sie sich der Transversalität zuwenden, wie es das folgende 
Schaubild zeigt: 

Aus dieser Sicht macht es wenig Sinn, von 
der modernen Kunst (z.B. Visual Art) etwas 
zu erwarten, was sie gar nicht intendiert. Die 
moderne Kunst will im objektiven Bereich 
von Kultur und Gesellschaft diejenigen 
Innovationen präsentieren, die diesen 
objektiven Bereich neu gestalten … hin zum 
Besseren durch das Andere. Die moderne 
Kunst will nicht das ästhetische Auge 
aufbauen und auch nicht den ästhetischen 
Blick schulen. Die moderne Kunst will keine 
Vor-Wirklichkeiten vermitteln und deshalb 
auch nicht das Dritte rituell erlebbar machen. 

Die moderne Kunst ist extrem kognitiv-sozial und körperlich-affektiv. Und deshalb artikuliert 
sie sich bevorzugt in den objektiven Bereichen von Kultur und Gesellschaft. Die moderne 
Kunst vollzieht ihre Funktionen in der Dominanz der Affekt-Logik … selbst dann, wenn sie 
sich wild-kreativ oder avantgardistisch-innovativ darstellt … selbst dann, wenn sie sich 
theoretisch-kurativ oder abstrakt-konzeptionell darstellt. 

Die moderne Kunst ist fokussiert auf das Extrinsische. Sie hat so gut wie keinen operativen 
oder funktionalen Bezug zur Sphäre des Intrinsischen. Dementsprechend sind die Bereiche 
von Leib und Soul weitestgehend ausgeblendet. Leib wird dabei verstanden als das Eigen-
Leben des Lebens. Und Soul als der Eigen-Wille des Lebens. 

3 KRITERIEN DER 
TRANSVERSALITÄT 

1 - Komplexität / Fülle für Offenheit 

2 - Kinetik / das absolute Jetzt 

3 - Kontingenz / Selbst-Übersteigung  

Die Ästhetisierung des Dritten 
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Insofern kann man sagen, dass die moderne Kunst ihren Job richtig gut macht. Sie innoviert 
permanent das Visuelle, das öffentlich sichtbar ist. Und dieses Visuelle ist nicht das Leben, 
sondern die Welt: 

Die moderne Kunst verbessert 
den Geist der Welt. 

Eine Kunst, die sich als Ritual versteht … als Art for Brain …, und die sich deshalb auf den 
ästhetischen Blick stützt, vollzieht eine andere Aufgabe: 

2 ARTEN VON VISUELLER KUNST 

Kunst 
der 

Kunst

Kunst 
als 

Ritual

Die 
Dominanz 
der Affekt- 

Logik 

Mind 

Body 

Soul 

Leib 

Die 
Dominanz 

der  
Mystik 

Die objektiven Bereiche 

 Kultur 

 Gesellschaft 

Das Extrinsische 

 Moderne Kunst 

 Klassische Ästhetik  

Die Innovation 
des Visuellen 

Die Welt 

Die singulären Bereiche 

 Das Dritte 
(Vor-Wirklichkeiten) 

 Magie der Co-Evolution 
(Überbewusstsein) 

Das Intrinsische 

 Art for Brain 

 Transversale Ästhetik  

Der ästhetische Blick 

Das Leben 
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Art for Brain vergrößert 
das Wunder des Lebens 

im Alltag der Welt. 

Aus dieser Sicht kann man die 2 Arten von visueller Kunst, nämlich Kunst der Kunst und 
Kunst als Ritual etwas genauer beschreiben. Das Schaubild auf Seite 180 versucht das. 

Das, was man heute als "moderne Kunst" bezeichnet, ist die Modulation und Innovation 
desjenigen Geistes, der unsere Welt (Tonal) trägt und leitet. Aus dieser Sicht ist es wichtig, 
dass die Selfish-Dynamik der Kunst dafür gesorgt hat, dass sich die heutige Kunst so  
radikal frei von Fremd-Beauftragungen und ideologischen Verpflichtungen entwickeln und 
zelebrieren kann: 

Die Freiheit der Kunst 
erlaubt der Kunst, sich als "Kunst der Kunst" 

so in Szene zu setzen, dass die Welt positiv  
auf sie reagieren muss. 

Die befreiende Rücksichtslosigkeit der modernen Kunst ist ihr Wirkungs-Geheimnis. Nur als 
"Kunst der Kunst" hat sie die Kraft, das Bessere der Welt zu stimulieren. Anders gesagt: Es 
gibt keine negativen Reaktionen der Welt auf die Kunst. Es gibt nur positive Reaktionen 
(Ausnahme: ideologisch pervertierte und somit unfreie Kunst). 

Es ist diese Verbindung von Freiheit und Rigidität, die den Kern für die "Kunst der Kunst" 
bildet. Hier liegt ihre weltliche Effizienz. Zugleich bedeutet das aber auch, dass diese 
weltliche Kunst weitestgehend frei von 
Ritual-Formen ist. Sie ist frei für sich und 
deshalb frei von Funktionen oder Zwecken. 
Das ist der Kern ihrer Selfish-Dynamik. 
Daraus folgt (siehe das nebenstehende 
Schaubild). 

Die "Kunst der Kunst" ist frei von 
Funktionen. Sie ist ihre eigene Funktion. Sie 
erfüllt ihre Zwecke in der Freiheit vom 
Zweck.

"Kunst als Ritual" (Art for Brain) 
kann zugleich auch 

Kunst der Kunst sein. 

"Kunst der Kunst" (Moderne Kunst) 
kann nicht zugleich auch 
Kunst als Ritual sein*). 

  *) Es sei denn als Ritual des Kunst-Marktes, was aber 
 wiederum die Enge von neurotischen oder repressiven 
 Kult-Prozessen hervorruft (Stichwort: Des Kaisers  
 neue Kleider)
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Die "Kunst als Ritual" ist aber ebenso frei … wenn auch ganz anders frei. Sie ist frei von der 
Welt und vom aktuellen Geist dieser Welt. Letztlich ist sie auch frei von den Erwartungen der 
Kultur und den "secret games" des weltweiten Kunst-Betriebs. Anders gesagt: 

Die "Kunst als Ritual" 
ist frei von den unsichtbaren Befehlen, 

die der Alltag der Welt 
permanent vorgibt. 

Wenn man akzeptieren kann, dass es eine Kunst für die Welt (= moderne Kunst) und zugleich 
eine Kunst für das Leben (= Art for Brain) gibt, kann man auch akzeptieren, dass es  

zwei Arten von Freiheit 
in der Gattung der Kunst gibt. Wer das Wunder des Lebens durch Kunst vergrößern möchte, 
wird die Zweckhaftigkeit des Rituals begrüßen. Wer den Geist der Welt durch Kunst 
innovieren möchte, muss entschieden gegen alle Zwecke kämpfen. Für ihn gilt dann: 

Der Alltag der Welt 
ist der Meta-Zweck der Kunst.  
Die Innovation des Visuellen 

ist Dienst an der Welt. 

In diesem Kontext haben Geschmacksfragen keinen Auftrag. Sie gehören nicht zum System 
der Kunst. Kunst als Kitsch (siehe z.B. Jeff Koons) hat eine genauso absolute Berechtigung 
wie die intellektuelle Purheit der Concept Art. Anders gesagt: 

Der Maßstab für gute Kunst 
ist ausschließlich die Präge-Kraft der Kunst:  
 Die weltliche (moderne) Kunst muss  

die Welt prägen … prägen durch ihre  
innovative Visualität.  

 Die transversale Kunst muss  
die Innen-Welt prägen … prägen durch  
die visuelle Ritualisierung des Dritten. 

Es gibt keine ästhetische Wahrheit. Es gibt nur diese Präge-Kraft der Kunst. Insofern ist es 
meiner Meinung nach problematisch, wenn z.B. Raddatz sagt: "Geschmack in der Kunst 
heißt, dass man weiß, Herr Damien Hirst ist kein Künstler … aber Picasso war einer." Hier 
wird die  prinzipielle  Freiheit der Kunst  einer gestalterischen Wahrheit zuliebe geopfert, die
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nicht nur äußerst subjektiv ist, sondern die den Aspekt der Präge-Kraft (= Evolution) 
eliminiert. 

Die weltliche Funktion der modernen Kunst verpflichtet den Künstler zur Erschaffung von 
visuellen Innovationen, die in der Kultur als relevant erlebt oder gedeutet werden. Nicht mehr 
und nicht weniger. Das ist eine heroische Aufgabe. 

Die transversale Funktion der "Art for Brain" verpflichtet den Künstler, Kunstwerke zu 
erschaffen, die in dem Betrachter den ästhetischen Blick erwecken und die sein Bewusstsein 
zur Magie des Überbewusstsein führen ebenso zur Mystik des Dritten. Daraus folgen einige 
Prinzipien: 

 Alles das, was das System "Kunst" als Kunst akzeptiert und in ihre Eigen-Evolution 
integriert, ist echte Kunst: 

Die Präge-Kraft von Picasso  
ist nicht besser oder wertvoller  

als die Präge-Kraft von Andy Warhol. 

 Die Präge-Bedürfnisse der weltlichen Kultur verändern sich kontinuierlich durch die 
Präge-Kräfte der weltlichen Kunst: 

Was heute Kunst ist, 
kann morgen unwichtig sein, weil es  

nur heute prägend ist. 

 Die Strategie der weltlichen Kunst (Modern Art) ist abhängig von Visualität. Das Visuelle 
ist der Herr oder der Boss. Die Ziele, Zwecke und Funktionen sind lediglich die Knechte 
oder untergeordnete Mithelfer. Die Mittel, Stil-Arten und Konzepte sind belanglose 
Mitläufer. Die Aussage "im Prinzip ist alles abstrakt" ist genauso richtig oder falsch wie 
die Aussage "im Prinzip ist alles realistisch". 

 Die transversale Kunst (Brain for Art) ist anders. Bei ihr sind die Ziele, Zwecke und 
Funktionen der Herr (Boss) und das Visuelle ist der Knecht (Mithelfer). Die Mittel und 
Stile sind lediglich Mittel zum Zweck oder dekoratives Beiwerk. 

Das Schaubild auf Seite 188 skizziert einige dieser Aspekte. 

Der ästhetische Blick entsteht durch die Interaktion des 1. Wir (das Bild und ich) mit der 
Schöpfung  …  genauer  gesagt mit der "Selbst-Reflexion der Zeit" (Theunissen) …, wodurch 
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das 2. Wir entsteht. Der ästhetische Blick ist 
also nicht ein durch Kunst-Betrachtung oder 
Kunst-Theorie geschulter und verfeinerter 
Blick (z.B. im Sinne von Kennerschaft), 
sondern ein Set von Neuro-Schaltkreisen, 
das als mentales Programm darauf 
programmiert ist, 

das Jetzt der Schöpfung 
umzuwandeln in diejenigen  
Vor-Wirklichkeiten, die für  

die Entwicklung einer Person  
positiv sind. 

Somit gehört der ästhetische Blick zum 
Themenkreis der Co-Evolution. In der Welt 
der Wissenschaft wird dieser spezielle Blick 
aber überwiegend philosophisch oder 
soziologisch diskutiert. Typisch dafür sind 
z.B. die streitbaren Diskurse zwischen 
Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. Das 
ist zwar alles "blanke Theorie", aber es lohnt ein Blick darauf (siehe Jens Kastner, "Der Streit 
um den ästhetischen Blick", Wien 2012). 

Rancière sieht in dem ästhetischen Blick, ganz ähnlich wie ich, keinen Blick, der Kunstwerke 
anschaut. Vielmehr deutet er diesen Blick als eine spezifische Sichtweise der Welt … 
spezifisch, weil er von allen Notwendigkeiten und Zwecken befreit ist. Also ein Höchstmaß 
an Absichtslosigkeit. 

Das ist ziemlich anders als meine Auffassung. Für mich ist der ästhetische Blick ein neuronal-
mentales Programm zur Kopplung des Bewusstseins an das Jetzt der Schöpfung, wodurch die 
erwähnten Vor-Wirklichkeiten evoziert werden. 

Rancière verortet diesen Blick als eine besondere Verarbeitung von Welt, durch die 
"besondere Effekte" erzielt werden können, z.B. Emanzipations-Effekte. Der ästhetische 
Blick fokussiert bei Rancière somit die Außen-Welt (das Extrinsische / Tonal), während ich 
diesen Blick als Schlüssel für das Intrinsische (Nagual) deute.  

DER ASPEKT DER FREIHEIT 

Modern 
Art 

Freiheit 
von allen 
Zwecken 

Stile und Mittel 
dienen der  

visuellen Innovation. 

Die Optiken werden 
durch die  

innere Evolution 
der Kunst 

"verschlissen". 

Art for 
Brain 

Freiheit 
für alle 

Stile und Mittel 

Alles, was  
gestaltbar ist, dient 

dem Zweck. 

Freie Auswahl  
aus dem Repertoire 

aller Optiken:  
Alles ist möglich. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




190

Bourdieu sieht im ästhetischen Blick ein Instrument für Emanzipation. Und diesen Aspekt 
deutet er bewusst sozial und politisch. Für ihn ist die Kraft der neuen Augen ein 
entscheidender Faktor für eine andere und bessere Sicht der Welt: 

Die neuen Augen agieren politisch. 

Beide Autoren sind sich weitestgehend einig in der Überzeugung, dass eine emanzipatorische 
Wirklichkeit Voraussetzung für ein emanzipatorisches Handeln ist. Beide Autoren geben aber 
keine Auskunft darüber, wie dieser ästhetische Blick "gemacht" wird … vom Kunstwerk 
gemacht. Und schon gar nicht, wie der ästhetische Blick es schaffen könnte, die angestrebte 
emanzipatorische Wirklichkeit im Kopf entstehen zu lassen. Konkret: Die Dimension der 
Vor-Wirklichkeit oder Vor-Ahmung kennen beide nicht. 

Damit zeigt sich, dass beide Wissenschaftler strikt dem Modell der Affekt-Logik folgen (siehe 
das Schaubild mit dem Titel "2 Arten von visueller Kunst", Seite 180, Mind + Body). 
Dadurch verengen sie aber das Wirkungs-Potenzial des ästhetischen Blicks signifikant: Ihre 
Auffassungen von Kunst schreiben der Kunst entweder eine Erkenntnis-Funktion zu (das ist 
eher der philosophische Fokus von Rancière) oder eine sozial-politische Funktion der 
Entmystifizierung (das ist der Fokus von Bourdieu). 

Als vereinfachtes Modell: Der ästhetische Blick bekommt bei Bourdieu die Aufgabe, den 
Blick der Personen auf die Kunstwerke so zu befreien, dass das Ästhetische nicht zum 
Förderer von Illusionen wird. Die angebliche Interesselosigkeit der Wahrnehmung wird von 
ihm als "Schein" entlarvt. Kunst folgt Macht-Strukturen sowie kulturellen und ideologischen 
Differenzierungen. Der ästhetische Blick hat die Aufgabe, das Kunstwerk von fremden 
Intentionen zu befreien. 

Bei Rancière hat der ästhetische Blick die Aufgabe, die "immanente Politik", die sich in 
jedem Kunstwerk versteckt, freizulegen, damit sich das Ästhetische dorthin bewegen 
(befreien) kann, wo es seiner Meinung nach wirken sollte: als Quelle für Freiheit und 
Gleichheit. Anders gesagt: Der ästhetische Blick hat die Aufgabe, das Denken (und somit 
auch die Wahrnehmung) zum Agenten für Freiheit und Gleichheit zu machen. 

Bei Rancière zielt das Konzept des ästhetischen Blicks auf das Denken und dessen 
emanzipatorische Politisierung für mehr Gleichheit. Bei Bourdieu zielt der ästhetische Blick 
ebenfalls auf das Denken, aber er verbindet es mit bewusst geförderten kulturellen 
Differenzierungen. Kurz: 
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Bei Rancière dominiert die Gleichheit.  
Bei Bourdieu dominiert die Differenzierung. 

Beide Autoren haben irgendwie recht, aber in unterschiedlichen Bereichen. Wenn man den 
ästhetischen Blick so strikt auf Affekt-Logik und Denken fixiert, wie es beide Autoren 
praktizieren, stimmen beide Argumentations-Linien: Die Ästhetik hat sowohl die Gleichheit 
und die Freiheit zu fördern (also das Gemeinsame), wie sie auch die Verpflichtung hat, die 
Menge der Unterschiede pro Zeiteinheit zu erhöhen ("Draw a Distinction" / George Spencer-
Brown). 

Das Gemeinsame basiert auf All-Freiheit (was ein Aspekt der Auflösung ist). Das Differente 
basiert auf All-Liebe. Ohne diese All-Liebe (was ein Aspekt der Einlösung ist) gibt es keine 
Unterschiede, die einen Unterschied machen können. 

Was diese beiden Wissenschaftler gemeinsam und ziemlich konsequent ausblenden, ist 
folgendes: 

1. Was die aktuelle Kunst und die derzeit dominierende Ästhetik gleichermaßen vollziehen, 
ist die Unterdrückung des Dritten (siehe das Schaubild auf Seite 178). Im Grunde … so 
meine Sicht … werden Kunst und Ästhetik heutzutage so affekt-logisch eingesetzt, dass 
der ästhetische Blick prinzipiell nicht entstehen kann. 

2. Das, was beide Wissenschaftler als ästhetischen Blick beschreiben, ist die Relation 
zwischen Denken und Welt. Aber genau dort kann sich der ästhetische Blick nicht 
entfalten, weil in dieser Relation nur das Diktum der letzten Innovation dominiert. Der 
ästhetische Blick braucht aber die Interaktion von Leben und Bewusstsein (genauer gesagt 
Überbewusstsein). Innerhalb dieser Interaktion wird das Ritual zum gestaltenden 
Instrument. Die moderne Kunst verweigert sich dem Ritual. Somit kann sie nicht die 
Quelle für das Entstehen des ästhetischen Blicks sein. 

3. Diejenigen Instanzen und Intentionen, die das Auge gezielt manipulieren (und dazu gehört 
in hohem Maße "Modern Art" aber auch Design), haben ein existenzielles Interesse daran, 
dass dieses Manipulieren verschleiert wird: Das Kunst-System will die Macht über das 
Auge behalten. 

Daraus folgt, dass das Kunst-System derzeit in keiner Weise daran interessiert sein kann, 
den ästhetischen Blick aufrichtig zu fordern und zu fördern. Man kann, basierend auf der 
Übersicht auf Seite 188, von Modern Art nicht verlangen, gleichzeitig auch Art for Brain 
zu praktizieren. Das wäre der Selbstmord einer wichtigen weltlichen Funktion der Kunst.  

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




194

Die große Debatte um die Wichtigkeit des ästhetischen Blicks ist aus dieser Sicht eine 
Schein-Debatte, die zudem in der falschen Zone, nämlich "Modern Art" stattfindet. 

Beiden Autoren geht es nach eigenem Bekennen "nicht allein das Politische der Kunst zu 
beschreiben, sondern darüber hinaus darum, eine emanzipatorische, theoretische  

Praxis 
im Umgang mit Ästhetik zu entwickeln" (Jens Kastner). 

Also Praxis. In den vielen Schriften zu diesem Thema findet man nur ein spannendes 
Kaleidoskop von Denk-Modellen. Aber keine Praxis, keinen begehbaren Weg, d.h. keine 
praktikablen Strategien dafür, wie man durch Kunst das bessere Auge im Geist der Person 
aufbauen kann. Und man bekommt auch keine Auskünfte darüber, wie man den ästhetischen 
Blick so erwecken kann, dass er seine neuronal-mentale Funktion übernehmen kann. 

Wenn beide Autoren relativ einmütig betonen, dass der ästhetische Blick "ein funktionsloser 
und von Zwecken und Notwendigkeiten befreiter Blick" (Kastner) zu sein hat, so erinnert das 
ein wenig an Kant und seine These, dass Ästhetik sich leiten lassen müsse von einem 
interesselosen Wohlgefallen. 

Das alles ist bekannt. Also nicht neu. Es gilt für die klassische Ästhetik. Es gilt für "Modern 
Art" und für alle Aspekte von L'art pour l'art sowie für die derzeit so intensiv stattfindende 
Selfish-Dynamik der Kunst. 

Aber dieser theoretische Ansatz ist nicht nur alt, im Sinne von klassisch, sondern eben auch 
"nur Theorie". Und meiner Meinung nach ist er auch falsch, weil diese Auffassung von 
ästhetischem Blick genau das vereitelt, was sie angeblich zu erreichen trachtet, nämlich das 

Transformations-Potenzial der Kunst 
auszuweiten und zu verstärken. 

Wer der Kunst mehr Transformations-Kraft vermitteln möchte, braucht nicht, wie Rancière 
vorschlägt, eine neue Auf- und Einteilung des Sinnlichen. Darunter versteht Rancière u.a. eine 
Politisierung der Kunst, ohne in eine "kritische Kunst" einzusteigen, die agitatorisch-
kämpferisch auftritt. Rancière will eine neuartige Sinnlichkeit für die echte Realität der Welt. 
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Der Ansatz von Bourdieu ist anders, aber auch er landet schließlich bei einer Politisierung, 
wenngleich auch fokussiert auf die internen Markt- und Macht-Strukturen des Kunst-Betriebs. 
Er will den befreiten Künstler … letztlich befreit vom repressiven Kunst-Markt. 

Wie sieht also die Praxis für den so hoch gelobten ästhetischen Blick aus? Rancière will, dass 
die Kunst die Wahrnehmung von Welt in neue Dimensionen des Sinnlichen hineinführt. Das 
ist eine sehr vage Programmatik. Aber keine Praxis. Und … da es um Wahrnehmung geht, 
klebt es letztlich an der tradierten Affekt-Logik. 

Bourdieu will die Prinzipien der Herstellung von Kunst von Repressionen befreien, weil sich 
dann … so die implizierte Hoffnung … eine "andere Power" entfalten könnte. Das klingt wie 
eine sehr konkrete Praxis, aber es beschreibt vieles, nur eben nicht die Praxis zur Herstellung 
des ästhetischen Blicks. 

Wie Kastner betont, geht es beiden Wissenschaftlern explizit um die Nutzbarmachung des 
ästhetischen Blicks für ein besseres Bewusstsein. Beide erkennen die wichtige Rolle des 
ästhetischen Blicks für die Verbesserung von "Denk- und Wahrnehmungs-Möglichkeiten". 
Aber beide Experten landen schließlich doch überraschend einmütig in fremden Themen-
Bereichen, nämlich Gesellschaft und Kultur. 

Das Schaubild auf Seite 180 zeigt, warum dieses Abgleiten fast unvermeidbar ist. Wenn man 
Kunst und Ästhetik nicht als Ritual auffasst, zentrieren sich beide Aspekte automatisch auf 
den Dominanz-Bereich der Affekt-Logik. Daraus folgt: 

Wenn die Kunst  
zur Logik der Welt wird,  

verliert die Ästhetik  
den ästhetischen Blick. 

Beiden Konzepten gemeinsam ist somit folgendes Dilemma: 

zu viel Welt 
zu viel Kultur 
zu viel Gesellschaft  
zu wenig Leben 
zu wenig Mystik 
zu wenig Ritual 
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Wie könnte nun eine gestaltbare Praxis für den ästhetischen Blick aussehen? Basis könnten 
zwei sehr einfache Fragen sein: 
1. Was für eine mentale Innen-Ausstattung sollte diejenige Person haben, die Art for Brain, 

d.h. visuelle Brain-Machines im Kontext einer transversalen Ästhetik gestaltet? Kurz: 
Was muss ein Künstler mitbringen, wenn er mit seiner Kunst den ästhetischen Blick 
initiieren will? 

2. Welche Bedingungen und Prinzipien gelten für die Herstellung von Kunst-Objekten, die 
die Kraft haben, den ästhetischen Blick herzustellen? 

Kommen wir zur ersten Frage. Hier sollte man folgendes bedenken: 

 Wenn man der Kunst einseitig die Aufgabe überträgt, für die Evolution der Kultur visuelle 
Innovationen zu liefern, verschwindet die magische Potenz der Kunst. Und zwar 
prinzipiell. Daraus folgt: 

Der Fokus der Affekt-Logik  
(z.B. positive Provokation durch Originalität)  

wird obsolet. 

 Wenn man als Künstler versucht, die magische Potenz zeitgemäß (also kulturell relevant) 
zu gestalten, verwandelt sich "Modern Art" in noeterische Kunst (Art for Brain) mit 
transversaler Ästhetik. Das heißt: 

Ohne ein brauchbares Wissen  
im Bezug auf Gehirn, Mind und Bewusstsein  
kann Art for Brain nicht konzipiert werden. 

 Die klassischen Ästhetik-Prinzipien und akademischen Lehr-Inhalte gelten weiterhin, aber 
sie übernehmen nicht mehr die übliche Leit-Funktion. Die transversale Ästhetik erzeugt 
das Ästhetische nicht als Ziel, sondern eher als eine beiläufige Resultante (side effect): 

Das neuronal Wirksame 
ist immer schön. 

 Um noeterische Kunst (Art for Brain) gestalten und produzieren zu können, sollte der 
Künstler fähig und bereit sein, aus dem persönlichen Überbewusstsein für das 
Überbewusstsein der Menschen zu gestalten … und zwar bewusst in Form von visuellen 
Ritualen. Daraus folgt, dass der Künstler irgendwie in der Realität des Dritten (= Mystik) 
und in der Zone der Magie "zuhause" sein muss, um in eine gestalterische Praxis für den 
ästhetischen Blick eintreten zu können: 

Theoretisches Wissen reicht nicht.  
Letztlich ist es die gelebte Menschlichkeit des Künstlers,  

die den ästhetischen Blick möglich macht. 
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Kommen wir jetzt zur zweiten Frage … die Prinzipien. Das Schaubild auf Seite 202 gibt die 
Antwort. Lassen Sie uns auf dieser Basis einen Blick auf diejenige Praxis werfen, die ich im 
Laufe der letzten Jahrzehnte im Umgang mit Noeterik und Art for Brain entwickeln konnte. 

Zuerst soll beschrieben werden, dass die Entfaltung und Etablierung des ästhetischen Blicks 
im Bewusstsein einer Person davon abhängig ist, dass das Kunstwerk die Kraft hat, das 
übliche objektivierende Sehen (das auf Affekt-Logik beruht) umzuwandeln. Wohin? Zuerst in 
ein Schauen, genannt Space. Das ist ein weiches Fließen-Lassen des Blicks, verbunden mit 
einer konzentrierten Absichtslosigkeit. Das ist die erste Etappe: 

vom Sehen zum Schauen. 

Diese Etappe ist wichtig, damit die übliche Fokussierung von Auge + Gehirn auf das 
Extrinsische aufgehoben werden kann. Jeder Seh-Eindruck basiert auf dem Zusammenspiel 
von Millionen Nerven-Zellen. Nur ein Zehntel dieser Nerven-Zellen hat eine Verbindung zur 
Netzhaut des Auges. Die übrigen 90% der Nerven-Zellen sind nur untereinander verschaltet. 
Sie organisieren die Interpretation und die Abgleichungen mit dem Gedächtnis und dem 
Repertoire der Emotionen. 

Es sind diese 90%, die man durch das weiche Schauen zwingen kann, den üblichen Seh-
Prozess umzupolen … vom Objektivieren im Kontext der Affekt-Logik zum Schweben in 
Mystik. Dieses Umpolen vom Sehen zum Schauen folgt dem neuronalen Muster des 

"Paradoxical Arousal", 
wie es Giselher Guttmann analysiert hat. Dieses "Arousal" bedeutet nichts anderes als das 
Ankommen des reflektiven Mind im Dritten. 

In der nächsten Etappe geht es darum, den Übergang vom Schauen (= Mystik) zur 
Vereinigung zu bewältigen, wodurch der reflektive Mind die Zone der Magie betritt. Als 
Formel: 

vom mystischen Schauen  
zur magischen Vereinigung. 

Magie ist prinzipiell immer Vereinigung … sexuelle, mystische, geistige und noeterische 
(schöpferische) Vereinigung: 

Aus 1 + 2 wird das Dritte. 
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DER ÄSTHETISCHE BLICK 

5 PRINZIPIEN 

1. Der ästhetische Blick entsteht in dem Bewusstsein der Person. Er formt sich durch das 
wiederholte Betrachten eines Kunstwerks, das bewusst als Neuro-Ritual konzipiert worden 
ist (transversale Ästhetik / Art for Brain). 

Normale "Modern Art" ist kaum in der Lage,  
den ästhetischen Blick aufzubauen. 

2. Der ästhetische Blick fungiert als Vermittler. Er "versorgt" das Bewusstsein der Person mit 
einer Vor-Wirklichkeit. Das geschieht jenseits von affektiven oder kognitiven Prozessen 
des Erfahrens und des Lernens. Somit etabliert sich eine "Vor-Ahmung" von Schöpfung im 
Mind der Person, in der der Code des Besser-Werdens integriert ist. Der Effekt: 

Die Präsenz des Lebens im Bewusstsein  
wird verstärkt (= Intelligenz und Richtung der Schöpfung  

plus Energie und Intensität der Schöpfung). 

3. Der ästhetische Blick vollzieht einen Prozess der Co-Evolution: Er organisiert durch seine 
spezifischen "Bild-Akte" (Bredekamp) das 1. Wir, das sich als das Gemeinsame zwischen 
Bild-Objekt und Person etabliert. Darauf aufbauend verursacht dieses 1. Wir einen Prozess 
der Selbst-Übersteigung … hin bis zum Jetzt der Schöpfung (Nagual). Dadurch entsteht 
das 2. Wir. Dieses erzeugt Resonanz-Prägungen im personalen Bewusstsein. Das heißt: 

Die Schöpfung (Leben) und das Bewusstsein der Person  
vollziehen ein gemeinsames Wachsen. 

4. Der ästhetische Blick agiert systemisch. Das heißt, er verstärkt seine positiven Präge-
Prozesse in sich selbst und durch das rituelle Wiederholen der Bild-Betrachtung. Auf 
dieser Basis führt das zweifache Wir den Betrachter im Laufe eines längeren Zeitraums  
zu einer positiven Veränderung des Ich-Konzepts. Die bisher einseitige Identifizierung der 
Person mit der Welt und den Antworten der Welt wird mehr und mehr eingebettet in eine 
Identifizierung der Person mit dem Wunder des Lebens und dem "Jubel des Augenblicks". 
Das geschieht durch das Einfließen des stillen Wissens in das Alltags-Bewusstsein der 
Person, vollzogen durch das Überbewusstsein: 

Es entsteht eine andere Qualität von Würde. 

5. Für den ästhetischen Blick gilt folgendes Bedingungs-Gefüge: 

A - kein Sujet gestalten, sondern ein neuronales Ritual konzipieren und dieses 
gestalterisch in ein visuelles Objekt integrieren (materialisieren) 

B - keine kulturell-künstlerische Innovation herstellen und anbieten, sondern visuelle 
Formationen (transversale Ästhetik), die in der Lage sind, das 1. Wir so zu formen, 
dass sich das 2. Wir "von selbst" aktivieren kann 

C - keinen extrinsischen Fokus wählen (wie z.B. Positionierung im Kunst-Betrieb oder 
Akzeptanz bei Kuratoren), sondern einen strikt intrinsischen Fokus, weil nur dadurch 
die singulären Qualitäten wie z.B. Mystik und Magie zur Entfaltung kommen können. 
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In der Zone der Magie kommt es zu den bereits erwähnten Resonanz-Prägungen: 

Das Jetzt der Person vereinigt sich  
mit dem Jetzt der Schöpfung. 

Das Jetzt der Person wird in der 1. Etappe hergestellt, und zwar als Mystik des Dritten, 
basierend auf der Präge-Kraft des Kunstwerks (Art for Brain), d.h. auf dem Aufblühen des 
1. Wir im Kontext des ästhetischen Blicks. 

Das Jetzt der Schöpfung, auch Nagual genannt, basiert auf der Hypothese, dass das Jetzt der 
schöpferischen Zeit sich selbst begegnen und feiern möchte, und zwar bewusst über uns 
Menschen. In den Worten von Michael Theunissen: "Die Selbst-Reflexion der Zeit will sich 
selbst durch das Auge (Bewusstsein) der Menschen anschauen." 

Also ein zweifaches Auge. Das Auge der Zeit wird mystisch symbolisiert durch  

das Auge, das sein eigenes Sehen  
sehen kann.   

Es wird visuell so dargestellt: 

Das Auge des Menschen, also das Auge, das fähig ist, in die Begegnung mit der Schöpfung 
einzutreten, ist  

der ästhetische Blick 

um den es hier geht. Es könnte 
also die Aufgabe der Kunst sein, 
als Doppel-Wesen wirksam zu 
sein (siehe das nebenstehende 
Schaubild). 

Das Schaubild auf Seite 206 
konkretisiert die Praxis für Art 
for Brain. 

KUNST ALS DOPPEL-WESEN 

Die Dominanz 
der 

Affekt-Logik 

Kunst für  
den Fortschritt  

der Kultur 

extrinsisch 

Modern Art 

Die Dominanz 
des 

Dritten 

Kunst für  
den ästhetischen 

Blick 

Art for Brain 

intrinsisch 
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Wenn in der 2. Etappe Co-Evolution geschieht, leitet das Überbewusstsein  

stilles Wissen  
in das persönliche Bewusstsein (= Bewusstheit) hinein, und zwar als positiv-schöpferischen 
Impuls, kommend vom  

ART FOR BRAIN 

Die Praxis für das Herstellen von visuellen Brain-Machines  

Der ästhetische 
Blick 

1. Etappe 

Die Mystik des Dritten 

Das 1. Wir 

2. Etappe 

Die Zone der Magie 

Das 2. Wir 

Die Hormone 
Serotonin 
Endorphin 
Dopamin 
Oxytocin 

vom Sehen 
zum 

Schauen 

Öffnung des 
Intrinsischen 

Fusion 
von Bild und 

Person (Betrachter) 
zum Dritten 

Schweben 

Paradoxical  
Arousal 

Leib + Soul 

Vor-Wirklichkeit 

vom mystischen Schauen 
zur 

magischen Vereinigung 

Resonanz- 
Prägungen 

Fusion 
des Jetzt der Person 

mit dem Jetzt 
der Schöpfung 

Empfangen 

 stilles Wissen 
 subjektive  

Offenbarungen 

Das Überbewusstsein  

Co-Evolution  

Die Hormone 
ANF 
DMT 
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Code des  
Besser-Werdens. 

Manchmal organisiert das 
Empfangen aber auch 
subjektive Offenbarungen, 
d.h. Erkenntnisse, die sich  
so anfühlen, als ob ein 
wohlmeinender und weiser 
Freund kurzzeitig die Regie 
über die persönliche 
Wirklichkeits-Formung über-
nimmt. Es gibt viele 
bedeutende Wissenschaftler, 
die dieses Phänomen kennen. 
Nebenstehend zwei Zitate: 

Offen ist noch der Aspekt 
der einzusetzenden Mittel, 
d.h. die Frage nach der Box-
of-Instruments. Im Mittel-
punkt steht das noematische Ritual. Es 
basiert auf einer rituellen Begegnung 
("Bildakte") zwischen dem Bild als Brain-
Machine und der betrachtenden Person, in 
deren Bewusstsein sich der ästhetische 
Blick entfalten soll. Das nebenstehende 
Schaubild beschreibt, welche Attraktoren 
und Faktoren man einsetzen kann, um das 
basale Ritual zu intensivieren. 

Um den ästhetischen Blick aufzubauen, ist 
aber nicht nur die Grund-Konzeption 
wichtig, die da lautet  

vom Bild zum Ritual, 

sondern auch einige stilistische Aspekte 
sowie gestalterische Prinzipien. Die 
transversale Ästhetik geht  davon  aus,  dass 

Albert Einstein schrieb: "Das tiefste und erhabenste Gefühl, 
dessen wir fähig sind, ist das Erlebnis des Mystischen. Aus 
ihm allein keimt wahre Wissenschaft. Wem dieses Gefühl 
fremd ist, wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht 
verlieren kann, der ist seelisch bereits tot." 

Der deutsche Physiker und Wissenschafts-Philosoph Carl 
Friedrich von Weizsäcker beschreibt in berührenden Worten 
eine mystische Öffnungserfahrung, als er den Ashram und 
das Grab des bekannten indischen Advaita-Weisen Sri 
Ramana Maharshi besuchte: "Als ich die Schuhe 
ausgezogen hatte und im Ashram vor das Grab des 
Maharshi trat, wusste ich im Blitz: 'Ja, das ist es.' Eigentlich 
waren schon alle Fragen beantwortet. […] Das Wissen war 
da, und in einer halben Stunde war alles geschehen. Ich 
nahm die Umwelt noch wahr, den harten Sitz, die surrenden 
Moskitos, das Licht auf den Steinen. Aber im Flug waren die 
Schichten, die Zwiebelschalen durchstoßen, die durch Worte 
nur anzudeuten sind: 'Du' – 'Ich'– 'Ja'. Tränen der Seligkeit. 
Seligkeit ohne Tränen. Ganz behutsam ließ die Erfahrung 
mich zur Erde zurück. Ich wusste nun, welche Liebe der 
Sinn der irdischen Liebe ist. Ich wusste alle Gefahren, alle 
Schrecken, aber in dieser Erfahrung waren sie keine 
Schrecken. … Ich war jetzt ein völlig anderer geworden;  
der, der ich immer gewesen war." 

BOX-OF-INSTRUMENTS 

Das  
noematische 

Ritual 

Das Bild 

visuelle Brain- 
Machine 

Das Auge 

Der ästhetische 
Blick 

Die Attraktoren 
 Der Atem als Ritual 
 Der Sound / Die Musik 

Die Faktoren 
 Imaginationen 
 Mystics (Poesie / Codes) 
 Düfte 
 Hormonelle Trigger 

(Alchemetics) 
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die bereits erwähnte Resonanz-Prägung (Stichwort: das 2. Wir) etwas benötigt, was man als  

Empfangs-Membrane 
bezeichnen könnte. Die Konstruktion für diese Membrane basiert auf einem Sensibilitäts-
Modell, das aus folgenden Faktoren besteht: 

Das Fast-Nichts zarteste 
Zartheit 

Das Fast-Alles intensivste 
Intensität 

Die transversalen Gestaltungs-Prinzipien folgen diesem Modell. Die folgende Übersicht zeigt 
das Schema: 

Die visuellen Brain-Machines 
sind in ihrer Gestaltung offen für 
alle Farben und für alle Stil-
Arten (siehe Seite 188). 

Es herrscht also freie Wahl … 
bis hin zum singulären optischen 
Arrangement. Unabhängig von 
diesem "anything goes" gibt es 
einige Wirkungs-Cluster, auf die 
sich der Künstler beziehen kann. 
Das Schaubild auf Seite 212 gibt darüber Auskunft. 

Auf einer darübergelagerten Meta-Ebene gibt es einen sehr wichtigen Aspekt, bezogen auf die 
Frage: 

Welcher Stil evoziert und fördert Mystik? 

Bei den Paintings, die auf klassischer Ästhetik und "Modern Art" beruhen, dominiert die 
stilistische Optik von Pinsel (manchmal Rakel) und Ölfarbe bzw. Acryl. Mit dieser 
technischen Ausstattung erzeugt man automatisch einen Look, der meiner Meinung nach 
nicht mehr zum 21. Jahrhundert passt. Dahinter steht Beobachtung, dass diese Bilder fast 
immer die Aura von modernen Antiquitäten aufweisen. 

DIE 3 PRINZIPIEN DER 
TRANSVERSALEN ÄSTHETIK  

1. keine Inhalte bewusste 
Banalität 

Das Fast- 
Nichts 

2. kontingente 
Fraktalität 

überraschende 
Brechungen 

Das Fast- 
Alles 

3. Über-
Komplexität  

unbegrenzte 
Fülle 
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In der digitalen Welt hat man … 
was das Design betrifft … den 
Schritt ins 21. Jahrhundert 
bereits vollzogen. Typisch dafür 
ist das, was man als  

Apple Styling 

bezeichnet. Darunter versteht 
man die Ästhetik der 
Entmaterialisierung, basierend 
auf der Perfektionierung von 
"Makellosigkeit und Glattheit" 
(Shutterstock). Es ist ein  

High Tech Look. 

Besonders die Apple-Produkte 
evozieren auf dieser Basis 

eine materielle Mystik durch 
Entmaterialisierung. 

Das gilt für das Produkt-Design 
der Waren-Welt. Für die Kunst 
und die visuellen Brain-Machines benötigt man einen anderen Zugang zur Mystik. Als 
Formel: 

Mystik durch Spurenlosigkeit. 

Das bedeutet die bewusste Gestaltung in Richtung von 

Industrial Aura. 

Dieser Aspekt wurde von der Minimal Art (z.B. Donald Judd) bereits exemplarisch 
vorbereitet, allerdings überwiegend für Skulpturen. Wenn man das auf Tafelbilder übertragen 
möchte, führen alle Wege zu  

Digital Fine Art Printing 
kombiniert mit digitalen Arrangements per Computer. Der Effekt: 

Das Sichtbare des Herstellungs-Prozesses 
wird bewusst eliminiert. 

12 WICHTIGE WIRKUNGS-CLUSTER 
FÜR VISUELLE BRAIN MACHINES  

Empathie / Güte Makellosigkeit / Coolness 

Innerer Friede / Erlösung Zukunfts-Mut 

Optimismus / Heiterkeit Kreativität / mentale 
Produktivität 

Ich-Stärke / Würde Intellektualität / Ratio 

Hingabe / Glückseligkeit Entscheidungs-Potenz 

Weisheit / Toleranz Selbst-Vertrauen 
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Dieser Aspekt der Eliminierung erzeugt den  

No-Hand-Look, 
was wiederum eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau der oben erwähnten Membrane 
ist: 

Je prägnanter die Spurenlosigkeit sichtbar wird, 
umso deutlicher erlebt das Auge 

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

Das folgende Schaubild konkretisiert diese Aspekte: 

Letztlich geht es darum, Bild-Angebote herzustellen, die rituell die Kraft besitzen, dasjenige 
zum Vorschein zu bringen, was man subjektiv als Mystik oder Magie erlebt. Martin 
Heidegger schreibt dazu: "Zeigen heißt: sehen lassen, zum Vorschein bringen." Somit 
verbindet sich das Phänomen des ästhetischen Blicks mit dem Konzept des Zeigens. 

MYSTIK ALS VISUELLER STIL 

Waren- 
Welt 

A Mystik B  
Kunst 

Die Ästhetik der 
Entmaterialisierung*)

(High Tech Look) 

"Das Prinzip der 
bewusst in die 

Unwahrscheinlichkeit 
gesteigerte 

Makellosigkeit und 
Glattheit" 

(Shutterstock) 

»Apple Styling« 

Die Ästhetik der 
Spurenlosigkeit
(No-Hand-Look) 

Das Prinzip der 
bewusst  

gesteigerten Fülle von  
Botschaften 

bei gleichzeitiger 
Reduzierung der 

Herstellungs-Optik*)

»Industrial Aura« 

*) erster Vorläufer war das TWA Flight Center 
 von 1962, entworfen von Eero Saarinen

*) Digital Fine Art Printing
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Nun ist Zeigen "das Sehen-Lassen von etwas Intendiertem" (Lambert Wiesing). 
Üblicherweise geschieht dieses Zeigen entweder durch die Konfrontation (showing) mit einer 
Sache oder durch das Hinweisen (pointing) auf eine Sache. 

Aus diesem Blickwinkel heraus wird erkennbar, dass das Grund-Kriterium der klassischen 
Ästhetik, nämlich das Zeigen, relativ deutlich versagt, wenn es um die Intention geht, Mystik 
oder Magie im Bewusstsein einer Person erscheinen zu lassen: 

Das Zeigen blockiert das Aufblühen von Mystik und Magie. 

Für die Zukunft der Kunst könnte das eine herbe Herausforderung bedeuten. Die Intention ist 
richtig ("Bringe Mystik und 
Magie zum Vorschein."). Aber 
die angewandte Technik versagt: 
Das Zeigen erzeugt durch 
Konfrontation und Verweisungen 
lediglich Prozesse der 
Objektivierung mit folgendem 
Ergebnis: 

Die Innovationen der Kunst 
verbessern die Inhalte  

der Ding-Welt. 

Man kann Mystik und Magie 
nicht zeigen, weil sie das 
Gegenteil der Ding-Welt (Tonal) 
sind. Sie sind Ergebnisse von 
Subjektivierung. Sie entstehen 
singulär. Sie folgen somit  
auch nicht den Gesetzen  
der Affekt-Logik (Mind / 
Bewusstsein), sondern den 
Eigen-Dynamiken von Leib und 
Soul. Sie geschehen als 
Phänomene … eingebunden in 
die Prozesse von Resonanz-
Prägungen (Stichwort: 
Membrane). Das nebenstehende 
Schaubild versucht, diese 
Aspekte zu skizzieren. 
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Phänomene ersetzen die Dinge. Aus dieser Sicht ist die intensive und erfolgreiche Bewegung 
der Kunst zur Abstraktion (Abkehr vom Abbild) eine wichtige Vorstufe oder Voraussetzung 
für die Entstehung von Art for Brain.  

Husserl schreibt dazu: "Ein Phänomen ist keine substanzielle Einheit, es hat keine realen 
Eigenschaften." Und Heidegger betont, dass das Phänomen etwas ist, was sich selbst zeigt … 
nur sich selbst. Es kann also nicht auf etwas Dinghaftes zeigen. Somit gilt: 

Nur Phänomene können Evokationen 
organisieren. 

Anders gesagt: Wenn sich das Sehen mit dem Zeigen verbindet, verschwinden die 
Phänomene. Wenn das Sehen durch Rituale und Membran-Formung zur Evokation wird 
(siehe Seite 206 / Sehen / Schauen / Vereinigen), entstehen Phänomene. Und die beiden 
Dimensionen, um die es hier geht, nämlich Mystik und Magie, können nur als Phänomene 
existent werden. Daraus folgt: 

1. Wenn Bilder etwas zeigen (sei es realistisch oder abstrakt), zeigt sich nur die Ding-Welt 
(Tonal). Dadurch wird die Selbst-Entstehung von Phänomenen unterdrückt. 

Das ist das Dilemma von abstrakter Kunst, die das Erhabene zu evozieren versucht (siehe 
Ad Reinhardt, Barnett Newman oder Mark Rothko). Das, was man sieht, bleibt Zeigen. Es 
entsteht kein Prozess der Evokation. Das Zeigen frisst die Phänomene auf. 

2. Der aktuelle Innovations-Duktus von "Modern Art" führt den Mind automatisch zu 
Konfrontation. Aber Konfrontation verfestigt das Zeigen … steuert also den Mind in die 
Ding-Welt. (Anmerkung: Innovation formt Kunstwerke zu demjenigen Ding, das sich 
fetischisieren lässt.) Selbst dann, wenn das Gezeigte (das Kunstwerk) total abstrakt ist, 
gibt es keinen Pfad zu Mystik und Magie. Anders gesagt: Das Abstrakte wird zu einem 
objektiven Ding in der Ding-Welt. 

Ich persönlich bin z.B. ein großer Fan von Gerhard Richters abstrakten Rakel-Bildern 
oder von Baselitz mit seinen neuesten Bildern der eleganten Farb-Abstraktionen 
("Remakes"). Aber diese Bilder gerinnen durch das Betrachten zu Abbildern. Sie haben 
deshalb leider kaum Kraft für Evokation. Sie führen nicht über ihre eigene Grenze hinaus 
("You see what you see" / Frank Stella). 

Evokation braucht Rituale und kein Zeigen. Rituale wiederum können nur funktionieren, 
wenn sich Resonanzen aufbauen. Das bedeutet: 
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Das transversale Kunstwerk wird erst dann  
zu "Art for Brain", wenn das Bild 

das Auge zwingen kann, vom Sehen  
über das Schauen zur Vereinigung zu wechseln. 

Wie bereits gesagt, entsteht z.B. Magie nur durch Vereinigung. Es hat in der Kunst-Theorie 
zwar zahlreiche Versuche gegeben, über die Phänomenologie zu dem Konzept der  

Phantome 
zu gelangen (typisch dafür ist z.B. der Ansatz von Günther Anders). Hier versucht man, dem 
Bild und dem Sichtbaren im Bild eine "Immaterialität" zuzuschreiben, z.B. in Form einer 
"nicht-kausalen Gegenwart" (Anders). 

Ich glaube, dass mehr oder weniger alle Kunstwerke, die auf dem Zeigen basieren (also 
"Modern Art"), in dieser Sackgasse landen. Sie müssen eine Art "spirituellen Meta-Wert" 
behaupten oder visuell inszenieren, der darauf ausgerichtet ist, etwas angeblich Abwesendes 
zum Anwesenden zu überhöhen. Das wäre eine Art Ersatz-Magie. Man sieht sie nicht im Bild. 
Sie entsteht auch nicht (per Evokation) selbst-erzeugend im Mind, sondern sie wird zum 
Trick, den Wiesing wie folgt beschreibt: 

"Man schlittert in eine Ding-Magie." 

Diese im Kunstwerk verdinglichte Ersatz-Magie ist überwiegend Interpretation und Public 
Relations. Also soziales Geräusch. Sie platziert sich zwar im Mind, aber nur als 

Illusion von Magie. 

Hier wird einer "bildaktiven Phänomenologie" (Horst Bredekamp) das Wort geredet, die im 
Grunde aber die Selbst-Ausbildung von Phänomenen verhindert. Dem Bild wird "das Zeigen" 
als eine eigen-aktive Handlung zugeschoben (siehe Gottfried Boehm in "Das Zeigen der 
Bilder", 2010). Das Zeigen selbst wird hymnisch und pathetisch verklärt. Bilder werden 
letztlich personalisiert … als lebende Agenten. Das ist ein "dingmagisches Denken" (Hanno 
Rauterberg), wie man es auch in den aktuellen Neuro-Mythologien verstärkt vorfindet ("das 
Gehirn denkt"). 

Was erkennen wir? Anstelle einer sich selbst (d.h. durch evokative Rituale) erzeugenden 
Mystik und Magie  setzt  man  verstärkt  auf  Ersatz-Magie und  Pseudo-Mystik.  Ein Großteil 
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dessen, was Rauterberg meiner Meinung nach zurecht als "Mystic Turn" in den Kunst-
Wissenschaften kritisiert, kommt aus dieser Trick-Kiste: 

 Man ist nach wie vor auf das alte Paradigma "Kunst der Kunst" (siehe Seite 180) fixiert. 
Das Kunstwerk bleibt somit extrinsisch gebunden. Die Bilder der Kunst bleiben die Dinge 
der Welt. 

 Zugleich will man aber "etwas Höheres" durch das Bild und im Zeigen des Bildes erleben 
… z.B. Mystik und Magie. Man will also … sozusagen "on top" … eine Qualität erleben, 
die zu einem anderen Paradigma gehört, nämlich "Kunst als Ritual". Als Analogie: Das ist 
so, als würde jemand zu einem Heavy Metal-Konzert gehen und sich einbilden, er würde 
Mozart hören. 

 Man versucht somit, dem extrinsischen Kunstwerk eine intrinsische Qualität zuzusprechen, 
ohne jedoch bereit zu sein, den dazu notwendigen Schritt zu vollziehen: von der visuellen 
Innovation zum ästhetischen Blick. 

 Letztlich ist es der wortreich vorgetragene Versuch, per Kuration und Interpretation eine 
Affekt-Logik so im Mind zu formen, dass ein virtueller Abglanz von Mystik kognitiv und 
affektiv erlebbar wird: 

Keine Mystik, 
aber ein Ersatz von Mystik.  

Keine Magie, 
aber eine Ding-Magie. 

Ein Großteil der Selfish-Hybris und des Genie-Kults haben hier ihre Wurzeln. Statt zu sehen, 
was das aktuelle Konzept von Kunst … also "Modern Art" … nicht kann, wird das Gefallen, 
das ein Kunstwerk erzeugen kann, fehlinterpretiert mit quasi-vitalistischen Qualitäten. Analog 
mit Wiesing kann somit gesagt werden: 

Nur weil ein Mensch "von einem Bild  
überschwänglich begeistert berichtet, dass es  

ein beseeltes Werk mit Leben, Geist und  
Willen sei, muss es diese Seele nicht haben". 

Eine solche Auffassung ist Bild-Animismus … modern verpackt. Um noch deutlicher zu 
machen: 

 Das Kunstwerk hat "ES" (also Mystik und Magie) nicht. Das Kunstwerk kann dieses "ES" 
prinzipiell nicht haben. Jedes Kunstwerk ist ein tonales Ding. 
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 Dieses "ES" existiert ausschließlich in dem Jetzt der Schöpfung (Nagual). Das "ES" ist 
prinzipiell außerhalb des Kunstwerks. 

 Also kann das Kunstwerk nicht mehr leisten, als zum evokativen und rituellen Vermittler 
dieses "ES" zu werden. Daraus folgt: 

 Die Mystik entsteht als Erlebnis im Bewusstsein, wenn es einem Kunstwerk gelingt, das 
Dritte zu betreten … als persönlich gewagte Kontingenz. 

 Die Magie entsteht als Zone im Bewusstsein, wenn es einem Kunstwerk gelingt, das 
Überbewusstsein zu öffnen. 

Was zeigt sich also? Im Paradigma von "Modern Art" erzeugt das Zeigen das Erlebnis des 
Kunstwerks. Das innere Erleben wird dadurch zum Extrinsischen. Die persönliche Affekt-
Logik wird zum Mit-Inhalt derjenigen Ding-Materie, die ich als Kunstwerk vor mir habe und 
wahrnehme. 

Im Paradigma von "Kunst als Ritual" fungiert Kunst als eine Art 

Gebrauchs-Anleitung 
ohne Befehle und Worte. 

Was geschieht dabei? Ich sehe nicht meine persönliche Affekt-Logik, sondern ich werde (von 
außen … d.h. vom Nagual … und nicht vom Bild!) versorgt mit dem inneren Frieden des 
erlebten Dritten und dem stillen Wissen des Überbewusstseins (= Weisheit). 

Was zeigt also ein transversales Kunstwerk, wenn es als Ritual (Art for Brain) fungiert? 
Visuell irgendetwas, was nicht besonders wichtig ist (wenngleich es "gefallen" kann). Es zeigt 
also wenig. Aber es kann das "ES" evozieren … per Resonanz-Prägung. Somit kann es ein 
"Wir" erzeugen, in dem  

innerer Friede und Weisheit 
als Angebot zur Nutzung schwebt. 

Völlig anders ist die Sache beim klassisches Kunstwerk ("Modern Art"). Es zeigt zuerst sich 
selbst. Dadurch entsteht ein Affekt … eine Bewertung, z.B. "gefällt mir" oder "kenne ich" 
oder "das ist ein wichtiges Bild". Daraus formt sich der mentale Inhalt einer Affekt-Logik. 
Diese läuft dann innerhalb  der  Wahrnehmung  als Projektion in das Bild hinein.  Somit wird 
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das Bild aufgeladen von dem Ich des Betrachters plus einem Wert-Urteil. Dadurch wird das 
Bild ein  

Ich-Bild, 

was wiederum die Ausformung des 1. Wir blockiert. 

Zusätzlich entsteht durch häufiges Betrachten das, was man Redundanz (Null-Information) 
nennt. Und hier gilt: Je mehr Redundanz, umso endgültiger wird die Ausformung des 1. Wir 
verhindert. Der Betrachter hat zwar das Gefühl, er sei sehr vertraut mit dem Bild, aber im 
Grunde dominiert lediglich das Gedächtnis. Und das 1. Wir kann sich nur dann ausbilden, 
wenn das Gedächtnis so wenig Einfluss wie möglich hat.  

Die Entstehung des 1. Wir braucht ein Maximum an reiner Augenblicklichkeit ("Jetzt"). Ein 
derartiges Maximum entfaltet sich in idealer Form bevorzugt dann, wenn 3 Bedingungen 
erfüllt werden: 
1. wenn das Betrachten des Bildes weder Anfang noch Ende kennt 

(keine verpflichtende Struktur) 

Stichwort: Kontingenz / Fraktalität 

2. wenn das Bild ein Zuviel an Komplexität offeriert 

Stichwort: unbegrenzte Fülle 

3. wenn das Bild aus vielen Layern (visuelle Substanz) besteht, ohne dass ein Inhalt präsent 
wird. 

Stichwort: bewusste Banalität 

Halten wir fest: Das klassische Konzept von "Modern Art" blockiert die Ausformung des 
1. Wir. Deshalb kann es auch kein darauf aufbauendes 2. Wir geben. Und … ohne dieses 
2. Wir offenbaren sich weder Mystik noch Magie im Bewusstsein.  

Das 1. Wir basiert auf dem oben beschriebenen Maximum an Augenblicklichkeit. Insofern ist 
das noeterische Ritual, das den ästhetischen Blick aufbauen sollte, ein  

Zeit-Ritual, 

basierend auf den oben erwähnten 3 Bedingungen. 
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Daraus folgt: Nötig ist ein Wechsel von 
Kommunikation zu Zeit. Das nebenstehende 
Schaubild skizziert das. 

Kommunikation kann man oder muss man 
gestalten. Und Gestaltung ist kreativ 
angewandte Affekt-Logik. Um aber Zeit 
modulieren zu können, braucht man die 
Bereitschaft, auf ein anderes Paradigma 
umzusteigen, nämlich auf das Modell des 
ästhetischen Blicks. Um diesen ästhetischen 
Blick entfalten zu können, braucht man das 
sorgfältige Aufbauen einer Empfangs-
Membrane. Dieses Aufbauen … und das ist 
der entscheidende Unterschied … findet  
im Mind statt. Das bedeutet, dass man 
sozusagen "über Bande" gestalten muss. Man gestaltet vordergründig zwar das visuelle 
Objekt (das Kunstwerk), aber eigentlich gestaltet man die Membran-Zone im Gehirn. Anders 
gesagt: 

Die gestaltete Visualität des Kunstwerks 
ist lediglich das Echo der Mind-Formung. 

Bei "Modern Art" ist das Entscheidende das Gesehene (= Materie). Bei "Art for Brain" ist das 
Entscheidende das Unsichtbare, und das besteht vorrangig aus dem zweifachen Wir (= Geist / 
Noema). Das besagt, dass "Modern Art" im Grunde eine sehr materialistische Konzeption ist. 
Das, was im Allgemeinen dort als Geist erlebt wird, es eine spezifische Input-Mischung, 
bestehend aus: 

 dem Ingenium des Künstlers / dem Rang des Künstlers 

 der Meta-Theorie / historische Position / kultureller Anspruch 

 der Interpretationen / Diskurse / Public Relations 

Daraus folgt: Das angeblich Mystische und Geistige im Sektor von "Modern Art" besteht im 
Grunde vorrangig aus dem "two step flow of communication". Anders gesagt: 

Die Kunstwerke von "Modern Art" zelebrieren  
das Bekannte so, dass daraus ein bekanntes Geheimnis wird  

… als animative Huldigung. 
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Auf dieser Basis entsteht dann das, was ich als Pseudo-Mystik und Ersatz-Magie beschrieben 
habe. In der Regel wird eine Art "Power Promotion" hinzugefügt. Wie Lambert Wiesing in 
seinem Buch "Sehen lassen" (Berlin 2013) schreibt, ist hier in erster Linie das Museum zu 
nennen: 

Das Geheimnis wird geboren in der  
"Erhöhung des Sinnes des Bildes durch Musealisierung". 

Diese adelnde Musealisierung macht das Kunstwerk wertvoll und verlagert dessen Deutung in 
das Feld des Geheimnisses. In den Worten von Wiesing: 

"Was Bilder zeigen, zeigt sich nicht." 

Warum gibt es diesen Drang zum "Höheren" und zum Geheimnis? Und warum befriedigen 
wir diesen Drang so häufig mit Als-ob-Qualitäten, Pseudo-Effekten und Ersatz-Erlebnissen? 

Nach Charles Taylor ("Ein säkulares Zeitalter", Frankfurt 2009) agiert im Menschen ein 
Drang nach einem  

"transzendierenden Antwort-Verlangen". 

Taylor sieht darin eine Art Ur-Strebung, die er in folgendem Geflecht platziert: 

DIE FAKTOREN FÜR RESONANZEN 

Tonal Beziehungen Nagual 

Gesellschaft Welt 
Ich 

Selbst 
Leben Schöpfung 

im 
Menschen 

Resonanz- 
Erfahrungen 

jenseits des 
Menschen 

Der Bereich der 
Affekt-Logik 

Der Bereich der 
Mystik 
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Für Taylor hat in diesem Resonanz-Geflecht der Aspekt der Öffnung eine zentrale Bedeutung: 

 Die Öffnung des Selbst 
zur Welt 

Tonal 

 Die Öffnung des Selbst 
zur Schöpfung 

Nagual 

Also eine doppelte bzw. parallele Öffnung, die im Selbst-Konzept der Person (also im Ich) 
stattzufinden hat. Taylor ist davon überzeugt, dass  

"die Sphäre der Kunst" 

für dieses Öffnen besonders geeignet ist. Taylor meint, dass die expressive Überwindung von 
trennenden Dualismen durch Kunst am Besten gelingen kann. Auch Einklang und 
Versöhnung scheinen … so sagt Taylor … beinahe nur noch in einer  

"ästhetisierenden Welt-Beziehung" 

möglich, ebenso in einer ästhetisierenden Beziehung zwischen dem Menschen und  

"etwas jenseits des Menschen". 

Die Öffnung des Selbst zur Welt basiert auf Affekt-Logik. Die entsprechende Konzeption 
dafür lautet "Kunst der Kunst" (siehe das Schaubild auf Seite 180). Die andere Öffnung … die 
Öffnung zur Schöpfung … basiert auf Mystik. Die Konzeption dafür lautet "Kunst als Ritual" 
mit dem Fokus auf Leben und mit dem wichtigen Aspekt des ästhetischen Blicks. 

Wenn man Taylors Vorstellungen folgt, müsste es zwei unterschiedliche Öffnungs- 
Strategien der Kunst geben. Oder es müsste sich eine neuartige Kunst-Strategie  
entwickeln, die dem Selbst die Versöhnung zwischen Welt und Schöpfung anbieten  
kann. Für Taylor wäre das ein Aspekt der Mystik. Dem stimme ich zu. Aber derzeit wird das 
Mystische – wie oben dargestellt – sozusagen "auf der falschen Wiese" gesucht, nämlich nicht 
im Dritten (= ästhetischer Blick), sondern in der Affekt-Logik von künstlerischen 
Innovationen. 

Für Taylor ist der Mensch nicht nur ein Handelnder in der Welt, sondern zugleich "auch ein 
Empfänger der unbedingten Liebe Gottes". Zugleich schreibt er, "dass wir die Grenzen 
überschreiten müssen … indem wir uns selbst zu Gott hin öffnen". 
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Wenn man diese Aussagen von ihrem religiösen Duktus befreit, erkennt man die Theorie der 
Noeterik und das Modell der Co-Evolution. Der Mensch ist zugleich Calling (Sender / Rufer) 
wie auch Answering (Empfänger). Und die Rolle von Kunst und Ästhetik, wenn man sie im 
Sinne von Taylor co-evolutionär auffasst, lässt sich dann wie folgt beschreiben: 

Eine visuelle Brain-Machine 
verursacht den ästhetischen Blick.  

Der ästhetische Blick vereint 
das Bewusstsein von etwas mit  

dem Bewusstsein als Etwas. 

In diesem Kontext entsteht auch ein anderes Bezugs-System für Kunst und Ästhetik. In der 
klassischen Auffassung ("Modern Art") dominieren: 

 Kreativität / Originalität / Innovation 
 Intellekt / Gefühl (Body + Mind) 
 Interpretation / Theorie 
 Kultur / Gesellschaft 
 Show / Public Relations 
 das Extrinsische / Geld / Prestige 
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Bei der co-evolutionären Konzeption wird die Leit-Maxime "Kreativität / Originalität / 
Innovation" ersetzt durch den ästhetischen Blick. Somit entsteht folgendes Bezugs-System 
(siehe das Schaubild auf Seite 234). 

Man sieht, dass sich Mystik und Magie in diesem System funktional aufeinander beziehen. 
Jeder Aspekt benötigt den anderen. Das führt uns zu den Inhalten dieser so wichtigen 
Dimensionen: 

Das epochale Werk von Charles Taylor hat 
international eine sehr breite und intensive 
Rezeption gefunden (siehe "Unerfüllte 
Moderne?", Hrsg. Kühnlein und Lutz-
Bachmann, Berlin 2011). Warum? Ich 
glaube, dass hier ein erstes philosophisches 
Fundament für eine neue Epoche der 
Zusammenarbeit zwischen Mind (= personal 
gebunden) und Spirit (= Zeit der Schöpfung) 
vorliegt. Taylor beschreibt das als Aufbruch 
zur Co-Evolution und betont in diesem 
Zusammenhang, dass wir uns dann auch von 
"dem Humanismus" verabschieden müssten, verstanden als eine sehr eng fokussierte 
Konzentration des Mind auf seine enklavische Eigen-Welt (z.B. Logik, Objektivierung, etc.). 
Das ist das, was ich in meinen Workshops  

den kartesianischen Kurzschluss 
nenne: Die Welt entsteht ausschließlich nur in den Möglichkeits-Räumen der Affekt-Logik. 
Dadurch wird nicht nur ein großes Spektrum des Lebens (z.B. das Wunder) ausgeblendet, 
sondern auch der eigentlich interessanteste Teil der Welt, nämlich  

die Beseelung der Welt. 

Das ist das, was ich als das Rätsel der Welt beschreibe. Und in diesem Rätsel verbirgt sich das 
heitere Spiel und somit 

die Quelle der Versöhnung. 

Rätsel, Spiel und Versöhnung sind nicht im Jenseitigen existent, sondern im ganz profanen 
Alltag unseres Lebens.  Wir  können  das  Jetzt  der  Schöpfung  (= Nagual)  nicht  "irgendwo 
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draußen" für uns nutzbar machen, sondern nur in der konkreten Ding-Welt des gelebten 
Lebens … also im Hier und Jetzt. Daraus folgt: 

Unser Hier ist falsch. 
Und unser Jetzt ist falsch. 

Religion und Esoterik behaupten, dass das Heilende aus dem Jenseitigen zu uns kommt. Die 
Noeterik und das Konzept der Co-Evolution sagen, dass das Heilende im Spirit des 
Diesseitigen existent ist, und zwar als das Jetzt der Schöpfung … genannt Nagual. 

Wir als Menschen sind lebendige Schöpfung im universalen oder ewigen Jetzt. Wenn es  
uns gelingt, dieses ewige Jetzt in unserem persönlichen Jetzt-Bewusstsein (= Bewusstheit) 
erscheinen zu lassen, gleitet der Code des Besser-Werdens in unsere persönliche Eigen-Welt 
hinein, und zwar als Mystik des Dritten und als Magie des stillen Wissens. 

Was läuft also falsch? Unsere Denk-Welt trennt uns sowohl vom Wunder des Lebens (das 
Heilige) wie auch vom Rätsel unserer eigenen Welt (unsere Identität). Der kartesianische 
Kurzschluss … dieses Bermuda-Dreieck des Geistes … blockiert den eigentlich so 
natürlichen Zugang unseres Bewusstseins zu seiner ebenso natürlichen Evolution.  
So müssen wir unser geistiges Werden sehr limitiert in den engen Grenzen unseres Denkens 
organisieren: 

Wir verbieten uns  
die Mit-Hilfe der Schöpfung. 

Ein seltsames Drama, das wir aber gar nicht als Drama erleben. Wir deuten es als eine 
Verbindung von Selbst-Bestimmung und Intelligenz: 

Wir sind stolz darauf, permanent  
mit einem Bein außerhalb der Schöpfung zu leben. 

Es dürfte klar sein, dass unsere ausgefeilten Kognitions-Systeme (also sowohl Common Sense 
wie auch Wissenschaft) nicht in der Lage sein dürften, uns aus diesem Drama herauszuführen. 
Der Intellekt kann weder das Heilige des Wunders verstehen noch die Idealität des Rätsels 
unseres Seins: 

Wir sind auf diesem Auge blind. 
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Unsere Denk-Welt kann deshalb die Mystik des Naguals, also das Jetzt der Schöpfung, nicht 
verstehen. Und deshalb auch nicht co-evolutionär nutzen. Dieses Nagual kann man wie folgt 
beschreiben: 

Genau hier kommt nun der ästhetische Blick 
ins Spiel, denn er könnte die Basis sein  
für die Entwicklung einer praktikablen 
Methodologie für die Zusammenarbeit 
unseres Mind mit diesem Wunder und 
diesem Rätsel. 

Wie gesagt: Wir selbst sind dieses Wunder. 
Wir selbst sind dieses Rätsel. Also geht es 
darum, das Jetzt der Schöpfung (= Nagual), 
das sowohl das Wunder wie auch das Rätsel verursacht und in sich trägt, konstruktiv zu 
instrumentalisieren. Kurz: 

Wir brauchen ein Bewusstsein  
für die Nutzbarmachung des Naguals. 

Aus dieser Sicht wird nun verständlich, warum Charles Taylor glaubt, dass es in erster Linie 
die Kunst sein könne, die in unserem Mind dieses Bewusstsein aufbauen könnte: 

 Die Kunst ist durch ihre Selfish-Dynamik frei geworden … frei für Experimente unseres 
Geistes außerhalb unserer Denk-Welten. Kunst darf Grenzen missachten. 

 Die Kunst ist nicht gebunden an die kartesianische Affekt-Logik mit ihren engen 
Ideologien der Objektivierung. Kunst kann das Undenkbare zur Welt bringen (z.B. Mystik 
und Magie). 

 Die Kunst hat den natürlichsten und potentesten Zugang zur derzeit ausgegrenzten Seite 
des menschlichen Organismus … also Leib und Soul. Diese Seite hat die "nächste Nähe" 
zum Jetzt der Schöpfung. Kunst hat die Ressourcen, um uns als Menschen wieder 
vollständig zu machen. Kunst kann dem Menschen helfen. 

Halten wir fest: 

A - Kunst darf Grenzen missachten. 
B - Kunst kann das Undenkbare zur Welt bringen. 
C - Kunst kann dem Menschen helfen. 

DAS NAGUAL*) UND SEINE 
MYSTIK 

Das Nagual 
ist alles das, 

was ist, 
ohne das zu sein, 

als was es 
alles ist. 

  *) = Jetzt der Schöpfung
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Wenn man das liest, werden einige Dinge etwas klarer: 

 Die Selfish-Befreiung der Kunst, die gerade in unserer jetzigen Zeit ihren Höhepunkt 
erlebt, ist von einer entscheidenden und positiven Bedeutung (siehe A). 

 Die Unfähigkeit der Kunst, sich zum integrierten Sub-System der Kartesianismus-
Ideologie zu machen, vermittelt ihr eine fast unerwartete Zukunft als Quelle einer 
autopoietischen Kraft innerhalb von Kultur und Gesellschaft (siehe B). 

 Die spezifische Kraft der Kunst, die aus A + B resultiert, und die auch den ästhetischen 
Blick erzeugt, kann dem Menschen mehr geben als "nur" die Evolution unserer Welt 
(Kultur). 

Natürlich erzeugt jede positive Veränderung der Kultur auch einen positiven, fördernden 
Einfluss auf die einzelne Person. Aber das ist lediglich eine indirekte Positionierung … 
extrinsisch. Die eigentliche Aufgabe der Kunst liegt im Intrinsischen, d.h. in der direkten 
Verbesserung von Ich und Bewusstsein … z.B. durch die Vermittlung von positiven Vor-
Wirklichkeiten. 

Wenn Kunst intrinsisch und singulär wirksam wird, dann geschieht das vorrangig durch 
Mystik und Magie. Diese beiden Erlebnis-Dimensionen sind per se positiv. Werden sie also 
durch Kunst erlebbar, haben sie eine helfende Funktion und eine positive Wirkung. Anders 
gesagt: 

Mystik und Magie sind Erlebnis-Effekte  
von Co-Evolution. 

Ganz anders ist es bei Religion, Esoterik und Mythen. Das sind, wie Peter Sloterdijk 
analysiert hat, Vertikal-Konzepte zur Reduzierung von Ängsten bzw. Ur-Angst … z.B. der 
Angst vor der Begegnung des Mind mit der Absolutheit der Schöpfung. Angst-Vermeidungs-
Konzepte sind fast immer negativ. Sie betrügen den Mind um seine herausfordernden 
Zukünfte. 

Man sollte an dieser Stelle bedenken, dass der Mensch und sein Bewusstsein prinzipiell nicht 
(oder nie?) in der Lage sind, das, was wir Schöpfung nennen, zu erfassen (zu objektivieren) 
und zu begreifen. Wir sind zwar lebende "Kinder der Schöpfung", und wir können das Jetzt 
der Schöpfung für unsere Zwecke nutzen (Co-Evolution), aber Schöpfung ist nicht das, was 
unsere Worte, die Schöpfung zu beschreiben versuchen, ausdrücken können: 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




244

Die Worte von "Schöpfung" sind nicht Schöpfung. 
Das ist die Mystik des Dritten. 

Diese Mystik ist derjenige raumlose Raum, in dem unsere Logik versagt, weil sich dort die 
All-Freiheit verbindet mit der All-Liebe: 

Nichts ist da, weil alles 
ganz intensiv da ist. 

Wenn man es wagt, tiefer einzusteigen, und zwar in die Zone der Magie … dort, wo das All-
Eine ganz selbstverständlich dominiert …, erlebt man das Wesen der zeitlosen Zeit 
(= Nagual), erlebt es als ein stilles Wissen, in dem der Code des Besser-Werdens schwebt … 
als Angebot an uns. 

Also Besser-Werden. Aber wir sehen nicht, wer da unser Partner sein will. Und wir deuten 
das Angebot der Schöpfung als etwas Unbekanntes, das uns verschlingen könnte (das ist die 
Idee des Chaos) oder als etwas Unerklärbares, das irgendwie außerhalb von uns sein Spiel 
spielt … mit sich und auch mit uns. 

Auf dieser bedrohlichen Basis entstanden Mythen, Götter, Religionen, Aberglaube und 
Esoterik. Aber auch Wissenschaften.  

Das sind die oben erwähnten Vertikal-
Strategien zur Abschirmung unserer Ängste. 
Und diese Strategien funktionieren relativ 
gut. Sie gaukeln uns vor, dass die Schöpfung 
außerhalb unserer Welt sei (im Jenseitigen). 
Zugleich sind diese Strategien aber auch so 
diaphan, dass sie die Sehnsucht nach diesem 
Außer-Weltlichen aufrechterhalten oder 
sogar fördern. Das nebenstehende Schaubild 
beschreibt das Verhältnis von Schöpfung und 
Welt. 

Das, wovor wir Angst haben, ist der  
Alltag unserer Welt. Das, was wir sehnsüchtig 

SCHÖPFUNG UND WELT 

Wir alle haben Angst davor, 
der Schöpfung unmittelbar 

in dem Hier und Jetzt unserer  
täglichen Welt zu begegnen. 

Aber ausschließlich in diesem 
weltlichen Hier und Jetzt 
existiert die Schöpfung. 

Weil wir das ahnen,  
haben wir Sehnsucht 
nach der Schöpfung. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




246

anstreben, verbirgt sich ebenfalls in diesem Alltag unserer Welt. Das ist das Dilemma der 
unerfüllbaren Versöhnung. Dilemma, weil der esoterische Weg (Religion, etc.) deshalb nicht 
zum Ziel führt, weil er die Welt letztlich verachtet und beschmutzt. Dilemma aber auch, weil 
der exoterische Weg (Geld, Macht, Konsum, etc.) die Welt "falsch" liebt, nämlich nicht als 
Schöpfung in der Welt, sondern nur als "Welt pur" (Materialismus). 

Vor vielen hundert Jahren war die Kunst fast ausschließlich an Kulte und Religionen 
gebunden. Die Kunst war nicht frei. Weder für sich selbst noch für die helfende Hinführung 
des menschlichen Geistes zum weltlichen Jetzt der Schöpfung. 

Der Künstler war der Fremd-Beauftragte (oder werbende Handwerker) von religiösen oder 
kultischen Vermittlungs-Konzepten des Jenseitigen, was im Grunde eine Pervertierung oder 
Zweck-Entfremdung der Kunst war. Zugleich war es, wie Arnold Hauser in "Kunst und 
Gesellschaft" (München 1973) schreibt, eine subtile Missachtung des Künstlers. 

Als sich die Kunst von dem Dogma "alle Kunst ist religiös" trennen konnte, wurde der 
Künstler zu seinem autonomen Chef. Dadurch wurde Kunst frei für sich selbst und … endlich 
auch … frei für Gesellschaft und Kultur. Auf dieser Basis entfaltete sich über L'art pour l'art 
nicht nur der Kunst-Markt, sondern auch die bereits erwähnte Selfish-Dynamik. (Kunst ist 
alles das, was das Kunst-System als Kunst zulässt.) 

Aus der zweckfunktionalen "Kunst für Religion" wurde eine zweckfreie "Kunst der Kunst". 
Dort stehen wir heute: 
 Kunst ohne Gesellschafts-Relevanz ist drittklassig (oder gar keine Kunst). 

 Nur Kunst mit Kultur-Relevanz (z.B. Innovation") ist wahre oder große Kunst. 

Natürlich ist das auch nur eine Ideologie. Aber eben eine "bessere" Ideologie … besser für die 
Evolution der Menschheit … zumindest besser für unser Heute. 

Aus dieser Sicht wird aber auch erkennbar, wie sehr "Modern Art" eigentlich unfrei ist. An 
die Stelle der Religion ist das Kunst-System getreten. An die Stelle der Fremd-Steuerung ist 
eine (zunehmend) merkantile System- oder Markt-Steuerung getreten. Das bedeutet: 

Modern Art vollzieht eine Art Propaganda  
für die Exoterik unserer Zeit. 
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Propaganda für Exoterik ist die Inszenierung der Horizontal-Strategie. Parallel dazu dient 
Modern Art auf subtile aber effiziente Weise aber auch der Vertikal-Strategie, die unsere 
Kultur so geschickt und breit einzusetzen weiß: 

Modern Art hilft mit, unsere  
Ur-Angst vor der Schöpfung zu verdrängen. 

Modern Art ist somit ein Agent des Dilemmas der unerfüllbaren Versöhnung. Und je 
intensiver Kunst zum Eigen-System und zugleich zum exoterischen Lifestyle wird, umso 
geschickter funktioniert die Kunst in der Übertünchung desjenigen Konflikt-Feldes, das 
zwischen der Angst vor der Schöpfung einerseits und der Sehnsucht nach der Schöpfung 
andererseits platziert ist: 

Modern Art agiert  
als Angst-Kompensation. 

DIE FUNKTION DER KRAFT DER KUNST 

Das Dilemma der 
unerfüllbaren Versöhnung 

Die Angst 
vor der 

Schöpfung 

Das 
Konflikt- 

Feld 

Die (verborgene) 
Sehnsucht 
nach der 

Schöpfung 

Kunst 
als 

Ritual 
Die Kraft 
der Kunst 

Der 
ästhetische 

Blick 

Die Kraft der Kunst besteht darin,  
den menschlichen Geist weitestgehend  

immer wieder konfliktfrei  
in das Konflikt-Feld hineinführen zu können. 
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Aber ist das der Sinn einer befreiten Kunst? Wenn man den Analysen von Christoph Menke 
"Die Kraft der Kunst", Berlin 2013) folgt, kommen Zweifel auf. Aus seiner Sicht hat die 
Kunst nicht die Aufgabe, Verdrängung und Kompensation zu fördern, sondern Kraft zu 
entwickeln … eine spezifische Kraft, die den bereits beschriebenen ästhetischen Blick 
evozieren und etablieren kann. Somit könnte es die Aufgabe der Kunst sein, diese Kraft ganz 
gezielt in das Konflikt-Feld hineinzuführen. Das Schaubild auf Seite 248 beschreibt diesen 
Aspekt. 

Das würde bedeuten, dass in der Welt der Kunst eine zweite Ziel-Funktion entstehen könnte: 
neben Kunst der Kunst nun auch Kunst als Ritual. Eine solche Kunst hätte dafür zu sorgen,  

DIE KRAFT DER KUNST UND DIE ROLLE DES KÜNSTLERS 

Diejenigen, die das Jenseitige zur Quelle ihrer Glückseligkeit machen, bekommen ein 
trauriges Denken und eine Wehleidigkeit, die alles durchwebt: 

Welt-Flucht negiert das Wunder des Lebens, 
das wir Menschen nur im Alltag des Lebens,  

d.h. im Hier und Jetzt der Schöpfung, 
entdecken, genießen und nutzen können. 

Die drei Konsequenzen für die Kunst: 

1. Die Kraft der Kunst wird vom Künstler geboren. Wenn er seine Kunst in den Dienst der 
"Erleuchtung der Welt" stellt, entsteht die spezifische Kraft der Kunst. Diese originäre 
Kraft ist die Basis für die Entstehung des 1. Wir. Wenn der Künstler seine Kunst 
überwiegend eigen-dienlich oder merkantil einsetzt, bleibt die Kraft gering. 

2. Allerdings kann der Künstler versuchen, eine Art Surrogat-Kraft zu entwickeln. Das 
gelingt, wenn er sein künstlerisches Können ("das Vermögen" / Menke) … also den 
gestalterischen Vollzug … so qualifiziert, dass sich eine kulturelle Bedeutsamkeit aufbaut. 
Dann ersetzt der Kultur-Effekt die fehlende Kraft. 

3. Diese kulturelle Bedeutsamkeit erzeugt eine Art "kollektives Wir" … ein Wir, das auf dem 
Gemeinsamen aufbaut. Dieses Wir ist zwar auch weltlich, aber es ist eben nur weltlich, 
d.h., es öffnet den Geist (Mind) nicht für das Hier der kosmischen Schöpfung. Es haftet 
zu stark an der Optik der künstlerischen Originalität. Daraus folgt: 

Die Originalität des Kunstwerks 
ist nicht identisch mit der Resonanz der Schöpfung  

in dem Kunstwerk. 

Auf der Basis von Surrogat-Kraft kann es weder das 1. Wir geben (= mein Ich und das 
Ich des Bildes vereinen sich in der Wahrnehmung des Bildes) noch das 2. Wir (= mein 
Ich und das Jetzt der Schöpfung vereinen sich im Hier des Bildes). 
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dass der Mind das Konflikt-Feld betritt, wodurch der ästhetische Blick erzeugt wird 
(Stichwort: Vor-Wirklichkeit). Anders gesagt: 

Die Kraft der Kunst befähigt den Mind,  
im Konflikt-Feld mit der Schöpfung zu kooperieren. 

Daraus folgt, dass die moderne Kunst, wenn sie sich als Ritual-Kunst (Art for Brain) 
organisiert, Abschied nehmen müsste von allen Vertikal-Strategien, d.h. in erster Linie von 
Welt-Fluchten und Wehleidigkeiten. Diese Formen von Jenseits-Strebungen sind letztlich 
Regression. Das Problem dabei ist folgendes: 

Durch die Fokussierung von Modern Art  
auf optische Innovationen wird der Vollzug 

von Wehleidigkeiten überdeckt.  
Ebenso wird der Vollzug von Welt-Flucht ausgeblendet. 

Anders gesagt:  

Der progressive und 
kreative Look der 
modernen Kunst  

macht ihren  
regressiven Duktus 

unsichtbar. 

Das dürfte einer der 
Gründe sein, warum es den 
meisten Experten nicht 
auffällt, wie wenig Kraft in 
Modern Art zentriert ist. 
Das Schaubild auf Seite 250 
vertieft diesen Gedanken. 

Wir erkennen, dass die 
originäre Kraft der Kunst 
ersetzt werden kann durch 
eine Surrogat-Kraft. Aber 
andersherum funktioniert 
das nicht: 

DIE 2 ARTEN VON KRAFT IN DER KUNST 

Schöpfung 

Das  
Intrinsische 

Leben 

Die  
originäre 

Kraft  
der Kunst 

Das 
1. Wir 

Das  
2. Wir 

 Mystik 
 Magie 

Das Dritte 

Kunst  
als 

Ritual 

Die  
Surrogat- 

Kraft  
der Kunst 

Das 
kollektive 

Wir 
der Kultur 

(reflektierte 
Evolution) 

 Originalität 
 Innovation 

Affekt-Logik 

Kunst  
der 

Kunst 

Das  
Extrinsische 

Welt 
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Die Surrogat-Kraft der Kunst 
kann nicht das zweifache Wir aufbauen. 

Das Schaubild auf Seite 252 beschreibt die 2 Arten von Kraft. 

Ohne zweifaches Wir kann der Mind nicht in Mystik und Magie hineingeführt werden. Ohne 
Mystik und Magie gibt es keine Co-Evolution. Und ohne Co-Evolution gibt es keine 
signifikante Verbesserung der Welt. 

Ich glaube ohnehin, dass die Evolution der Menschheit weitaus stärker als es uns bewusst ist, 
von den "Außen-Hilfen" der Schöpfung beeinflusst wird. Ich glaube auch, dass selbst in der 
streng logisch-rationalen Wissenschaft die entscheidenden Prozesse der Selbst-Übersteigung 
(also Erkenntnis-Durchbrüche) eher von Ausnahme-Ereignissen verursacht werden (siehe 
dazu Seite 208 / Einstein und von Weizsäcker). Anders gesagt: 

Vermutlich betreiben wir ohnehin  
mehr Co-Evolution als wir wissen.  

Wir lassen es als "Zufall"  
oder als "Geschenk" geschehen. 

Der noeterische Impetus der neuen Ritual-
Kunst ist auf die Befähigung des Mind zur 
Co-Evolution ausgerichtet. Dazu sind die 
Mystic-Flashes wichtig, die ich bereits 
beschrieben habe. Für den Künstler bedeutet 
das, dass er begreift, wie sehr er selbst 
wichtig ist, d.h. die Qualität seiner Person 
und nicht nur sein Werk. Anders gesagt: 

Der Beginn der Kraft der Kunst 
liegt in der Person des Künstlers. 

Man kann diesen Aspekt wie in dem 
nebenstehenden Schaubild beschreiben. 

Was die meisten Experten nicht akzeptieren 
können,  ist  die  Tatsache,  dass "Kunst als 

KUNST ALS RITUAL 

Das Ich des Künstlers 
erzeugt das Ich des Bildes. 

Das Ich des Bildes vereint 
sich mit mir als 
wahrnehmende Person. 

Ich als 1. Wir vereine mich 
mit dem jetzt der Schöpfung. 
So entsteht das 2. Wir. 

Dieses Jetzt der Schöpfung 
wird vom 2. Wir evoziert … 
als Mystik und Magie. 

So 
entsteht 

das 
1. Wir. 
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Ritual" … z.B. in Form von visuellen Brain-Machines … im Grunde nur als Experiment 
funktionieren kann. Dieser Aspekt wird meistens negiert, weil Brain-Machines in der Regel 
nicht so provokativ-innovativ aussehen wie die derzeit übliche Modern Art. 

Das liegt auch daran, dass Modern Art vorrangig das präsentiert, was Christoph Menke "das 
Vermögen" der Kunst nennt, und weniger das, was er "die Kraft" nennt. Nach Menke basiert 
das Vermögen der Kunst auf Können und Vollzug … im Idealfall auf Virtuosität. Das, was 
die Kraft der Kunst erzeugt, basiert auf der Kombination von "Freiheit und Potenzialität". In 
meinen Worten: 

Die Kraft der Kunst  
ist identisch mit der Resonanz-Intensität  

der Schöpfung. 

Je mehr Fremd-Beauftragung der Kunst aufgepfropft wird (je unfreier sie ist), umso weniger 
Kraft kann sie in sich tragen. Je freier die Kunst ist, umso mehr kann sie vom Jetzt  
der Schöpfung assimilieren (als Resonanz) und als Nutzungs-Fläche anbieten (siehe 1. und  
2. Wir). Daraus folgen einige Erkenntnisse: 

 "Der menschliche Geist besteht im Widerstreit von ästhetischer Kraft und vernünftigem 
Vermögen" (Menke). 

Somit ist die Kraft der Kunst 
zugleich  

die Wahrheit der Kunst. 

 Die Ur-Aufgabe der Kunst besteht in der Übertragung der Kraft in die real von uns belebte 
alltägliche Welt: 

Die Überwindung der jeweils  
verfestigten Vernunft ist das  

Credo der Kunst. 

 Die Kunst besteht aus der Entzweiung von Kraft und Vermögen. Kraft bezieht sich auf 
Leben und Schöpfung. Vermögen bezieht sich auf Welt, und zwar als "genehmigendes 
Handeln" (Menke). 

 Zugleich ist die Kunst "die Zeit und auch der Ort der Rückkehr vom Vermögen zur Kraft" 
(Menke). Darüber hinaus ist die Kunst "das Hervorgehen des Vermögens aus der Kraft" 
(Menke). 
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Vermögen 
ist 

extrinsisch. 

Vermögen ist praktizierte Weltlichkeit. 
Vermögen ist somit die Herstellung von 
Subjekten, die sich erfolgreich in der 
Gesellschaft verhalten. 

Kraft 
ist 

intrinsisch. 

Kraft ist Aufgehen in Potenzialität. 
Somit ist Kraft die Auflösung des 
Subjekts (soziales Selbst) zugunsten der 
Resonanz von Schöpfung in der  
a-personalen Dimension der Person  
(= Mystik / Magie / Überbewusstsein). 

Aus dieser Sicht gilt dann, was Menke wie folgt beschreibt: 

"Kunst ist kein Teil der Gesellschaft." 

Kunst kann keine produktive Rolle im Sinne einer sozialen Praxis spielen, weil sie keine 
Handlungen in der Welt organisiert. Was sie aber tut, ist folgendes: 

Kunst zeigt der Welt  
die aktuelle Begrenztheit der Welt. 

Kunst, so schreibt Christoph Menke zurecht, organisiert den permanenten Austausch 
zwischen Welt (Alltag) und Leben (Schöpfung). Kunst ist dieser Austausch. Deshalb "ist 
Kunst das Feld der Freiheit". Sie ist frei, weil sie gerade nicht an Kultur und Gesellschaft 
gebunden ist. Sie findet, wenn man sie als Kunst beobachtet, zwar ganz eindeutig in 
Gesellschaft und Kultur statt, aber sie agiert dort als lebender Vermittler von Kraft. In den 
Worten von Menke: 

"Kunst ist die Freiheit vom Sozialen im Sozialen." 

Insofern ist die derzeit so starke Fixierung der Kunst auf Kultur und kulturelle Innovation eine 
Art Missverständnis … aber vermutlich unvermeidbar auf dem Weg zur 2. Befreiung der 
Kunst: 

Die 1. Befreiung: Kunst befreit sich von den  
Pflichten und Inhalten der Religion. 
Kunst wird weltlich.. 

Die 2. Befreiung: Kunst befreit sich von der 
Fixierung auf Kultur und Welt. 
Kunst wird noeterisch. 
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Noeterisch bedeutet co-evolutionär. Noeterisch bedeutet: 

Es geht darum, den Geist (Mind) so zu formen,  
dass er zur Resonanz-Membrane  

für das Jetzt der Schöpfung (Nagual) werden kann. 

Die Aufgabe der Kunst ist es, diese Formung von Geist und Mind zu vollziehen, sozusagen 
als Experiment jenseits von Subjekt (soziales Selbst), Vernunft und Weltlichkeit. 

Der auf Welt fixierte Mind kann sich selbst sehr schwer zu einer  

Empfangs-Membrane 

formen. Warum? Der Mind prozessiert das Bewusstsein von etwas. Das Jetzt der Schöpfung 
erscheint im Mind aber als Bewusstsein als Etwas. Dieses Etwas, das für den Mind ein 
"Nicht-Seiendes" ist, so zu formen, dass im Mind daraus eine Membrane wird, ist ohne 
ritualisierte Mystik und ritualisierte Magie kaum möglich. Anders gesagt: Wenn der Mind 
sich selbst zur Membrane formen will, entsteht lediglich die Idee einer Membrane. Der Mind 
kann eine echte Membrane nur kooperativ, d.h. in der Zusammenarbeit von Mind und dem 
Bewusstsein als Etwas aufbauen: 

Es geht nur als Wir. 

Die Ritualisierung von Mystik und Magie hat deshalb vorrangig die Aufgabe, dieses Wir 
herzustellen. Und die Kunst ist dabei derjenige experimentelle Attraktor oder Katalysator, der 
dieses Gemeinsame möglich macht. 

Wie macht Kunst das möglich? Sie agiert als Experiment im Nicht-Sozialen und prägt daher 
die Realität der Nicht-Kunst. Menke sagt dazu: 

"Die Wirkung der Kraft in der Kunst 
ist die Veränderung der Nicht-Kunst." 

Das Experiment ist nach Arnold Gehlen der seltene Fall von Erfahrung, in dem "die 
Erfahrung selber Motiv wird". Es ist also dieser Selbstzweck-Charakter, der zur Kunst gehört 
… dieses nicht zur Welt gehören und trotzdem in der Welt als Weltliches (Materie) 
beobachtbar zu sein … was dafür sorgt, dass durch rituelle Kunst keine Erfahrung von etwas 
entsteht, sondern dass die Erfahrung sich selbst zum Inhalt macht. Anders gesagt: 
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Das zweifache Wir entsteht nur dann, wenn die Kunst  
in der Welt ist, aber nicht Welt sein will. 

Das bedeutet für eine noeterische Kunst folgendes: 

 "Art for Brain" sollte nicht auf das Vermögen (Qualität des Vollzugs) fixiert werden, d.h. 
auf Kultur und Innovation und somit auch nicht auf das Theatralische der Kunst-Welt, 
sondern auf die Kraft der Kunst, d.h. auf Resonanz-Erzeugungen im Bewusstsein: 

von Leben Mystik 
von Schöpfung Magie 

 "Art for Brain" ist als ein bewusst intrinsisch-singuläres Experiment zu gestalten. Aber: 
Dabei repräsentiert das Experiment bewusst nicht einen "ästhetischen Zustand" (Menke) 
… z.B. eine inhaltliche oder stilistisch-formale Innovation …, sondern organisiert 

ganz konsequent "den Versuch,  
dem ästhetischen Zustand der Freiheit 

treu zu bleiben" (Menke). 

Der Fokus dafür lautet: Das Fast-Nichts, das das Fast-Alles ist. 

 "Art for Brain" sollte versuchen, den Wahrnehmungs-Prozess zu einem angenehmen 
Experiment zu machen, und zwar zu einem Experiment des Ichs zugunsten seiner eigenen 
Selbst-Übersteigung (wozu das zweifache Wir gebraucht wird). 

Die Kraft dieser Kunst besteht darin, das wahrnehmende Subjekt zu zwingen, gegen seine 
eigene Selbst-Gewissheit und damit auch gegen sein wertendes Urteil zu agieren. 

Adorno hat das als eine Art "Widerwillen" bezeichnet. Auf der einen Seite gefällt das Bild der 
Person. Es zieht den reflektiven Mind zu sich hinein. Auf der anderen Seite beginnt die Kraft 
der Kunst, den Betrachter subtil bis deutlich zu manipulieren (häufiges Zitat: "Das Bild macht 
irgendetwas mit mir"). Was das Bild (besser die Kraft in dem Bild) vollzieht, ist folgendes:  

Das Bild verpflichtet das Ich des Betrachters,  
seine Beurteilung sich selbst gegenüber  

zu kritisieren oder partiell zu revidieren. 

Wenn viel Kraft da ist, erlebt der Betrachter sich selbst (= sein soziales Selbst) in 
zunehmendem  Maße als  irgendwie "unerträglich" (Menke).  Das Bild wird dadurch zu einem 
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Faszinosum: Es bleibt unbegreiflich und zugleich "wächst es einem immer mehr zu". Das 
bedeutet: 

Das sich etablierende Wir  
verführt das Subjekt dazu, "gegen sich selbst  

zu reflektieren" (Menke). 

Anders gesagt: 

Die Kraft der Kunst öffnet  
das weltliche Selbst-Konzept  

für das Heilige der Schöpfung und  
für das Wunder des Lebens. 

Auf dieser Basis kann man die These von Christoph Menke verstehen. Er sagt: 

"Schönheit ist erst dann wirklich schön, 
wenn sie als Kraft auftritt." 

Das ästhetisch Schlechte belässt das Subjekt (das weltliche Ich) in Übereinstimmung mit sich 
selbst. Dieses ästhetisch Schlechte kann aber optisch "sehr schön aussehen". Es ist trotzdem 
schlecht, weil es letztlich das Ich und den Mind betrügt. Anders gesagt: 

Alle Kunst, die kein Wir aufbaut,  
ist tendenziell eine Kunst, die so unfrei ist,  

dass sie das weltliche Ich nicht  
von der Welt befreien kann. 

Es geht um die Aktivierung des Ichs für einen Kampf gegen diejenige Ur-Angst (siehe  
Seite 248), die in diesem Ich lebendig ist. Das ist die Aufgabe der noeterischen Kunst. Die 
Erzeugung einer positiven und verunsichernden Spaltung im "saturierten Selbst" (Kenneth J. 
Gergen). Das ist das Konzept der noeterischen Kunst. Der Beginn eines offenen Spiels 

"mit unendlichen Umbildungen und  
Fortbildungen" (Menke). 

Das ist der Weg, den die noeterische Kunst zu beschreiten versucht. Und die transversale 
Ästhetik bietet dafür den gestalterischen Rahmen. Anders gesagt: 
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Der ästhetische Blick ist  
außerhalb der transversalen Ästhetik  

kaum möglich. 

Wenn wir das zusammenfassen, ergibt sich 
folgendes Bild (siehe das nebenstehende 
Schaubild). 

ART FOR BRAIN 

Die Aufgabe Kampf gegen die  
Ur-Angst des Ichs  
vor Schöpfung 

Die Konzeption  Spaltung des 
saturierten Selbst 
zugunsten der  
Selbst-Übersteigung  

Der Weg Beginn eines  
"unendlichen Spiels" 
(James P. Carse) 

Der Rahmen Transversale Ästhetik  
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DIE KRAFT DER KUNST 

In einem Aufsatz mit dem Titel "Seelen" schreibt Robert Spaemann: "Schon Wittgenstein 
hielt es für die große Täuschung der Moderne, dass die Naturwissenschaften die Welt erklären 
könnten. Vielmehr sind sie selbst erklärungsbedürftig: Naturgesetze beschreiben 
Regelmäßigkeiten in der Natur – aber woher diese kommen, erklären sie nicht. Warum gilt 
die eine Formel und eine andere nicht? Das hat uns noch kein Physiker sagen können. Der 
Sinn der Welt muss, wie Wittgenstein sagt, außerhalb ihrer liegen." 

Es ist die Aufgabe der Kunst, das persönliche Bewusstsein mit "dem Sinn der Welt" 
(Wittgenstein) zu verbinden. Diese Verbindung kann nicht durch Logik und Denken 
hergestellt werden, sondern benötigt das Erscheinen des Dritten … z.B. in Form von Mystic-
Flashes. 

Für die Kunst bedeutet das die Notwendigkeit, sich einer neuartigen Wirkungs-Ebene 
zuzuwenden, nämlich der Interaktion von Seele (Soul) und Leib. Derzeit ist die visuelle Kunst 
recht deutlich auf Mind + Body ausgerichtet. Die Prozesse der Wahrnehmung aktivieren 
somit vorrangig das, was Luc Ciompi die "Affekt-Logik" nennt. 

Diese Affekt-Logik hat sich in den letzten Jahrzehnten immer konsequenter mit den Soll-
Werten "Innovation" und "öffentliche Kultur" verbunden. Deshalb gilt diejenige Kunst als 
bedeutsam, die es schafft, die öffentliche Kultur innovativ voranzutreiben. 

Dagegen ist nichts zu sagen. Allerdings entsteht dadurch ein (meistens vor sich selbst 
verstecktes) Wirkungs-Dogma, das in etwa besagt: Vergiss den Sinn der Welt … verändere 
die sichtbare Welt! 

Das führt nicht nur zu einer Bevorzugung der Logik (die sich in der bildenden Kunst 
geschickt hinter den Masken von Kreativität und künstlerischem Ingenium versteckt), sondern 
auch zu einer definitiven Ausgrenzung von Leib + Seele. 

Das alles wird verbunden mit dem Credo: "Die wahre Kunst ist absolut frei von Wirkungs-
Zielen." 
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So verbindet sich die Freiheit der Kunst (d.h. ihre angebliche Ziel-Wirkungslosigkeit) mit den 
Spielflächen einer innovativen Logik. Das führt zu einer seltsam unfreien Fokussierung der 
Kunst auf das folgende Duo: 

Mind 

Body 

Innovation 

Kultur 

Letztlich folgt die moderne Kunst den Strategien der Naturwissenschaften, z.B. 
Objektivierung als Modulation der sichtbaren Welt. Was außen vor bleibt, ist die Herstellung 
des Sinns dieser Welt. Überspitzt gesagt, verfehlt die moderne Kunst ihren Auftrag: 

Moderne Kunst agiert  
als eine Art Naturwissenschaft  

ohne Wissenschaftlichkeit. 

Natürlich sieht das von außen ganz anders aus. Die moderne Kunst ist visuell orientiert und 
agiert nicht "mit dem Wort". Sie ist spontan-kreativ und nicht experimentell-empirisch. Sie ist 
subjektivistisch und nicht generalistisch. 

Aber trotz aller Unterschiede gibt es zwei Kriterien, die dafür sprechen, dass sich die Kunst 
(mehr oder weniger offiziell) dem Duktus der Naturwissenschaften untergeordnet hat: 

 Es dominiert der Zwang zum "Experiment für Innovation". Bei der Wissenschaft erzeugt 
das neue Erkenntnis. Bei der Kunst entwickelt sich daraus der Genuss einer neuen Kultur. 

 Es dominiert das "Seiende der Welt" (also das, was man "Tonal" nennt). Letztlich ist es 
eine kreative Spielform des Materialismus, die den Sinn durch den unendlichen Fluss des 
Neuen ausblendet bzw. ersetzt. 

Das Schaubild auf Seite 272 versucht zu erklären, wo sich die Unterschiede zeigen. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Wenn man versucht, die Kunst auszuweiten … z.B. auf das 
Mysterium von Schöpfung und Werden, also auf das, was der Wissenschaftler Stuart 
Kauffman als "das Heilige" bezeichnet, wird die Kunst-Szene fast immer sehr aggressiv-
ablehnend. Man argumentiert dann in etwa wie folgt: Die wahre Wirkung der Kunst besteht 
aus ihrer Freiheit. Jedes Hineinnehmen von Mystik (= Werden) und Heiligkeit (= Schöpfung) 
bedeutet, die Kunst in "einen Dienst zu stellen" … sie also unfrei zu machen. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




272

Dahinter steht die Überzeugung, 
die aktuelle Verbindung von 
Sein und Wissenschaftlichkeit 
sei frei von Ideologien, Dogmen 
und zwangsweisen Ausgrenzun-
gen. Letztlich glaubt man an 
folgenden Glauben: 

Der Sinn der Welt 
führt zu einer unfreien Welt. 

Vermutlich spielen dort Reste 
einer "religiösen Beauftragung" 
der Kunst durch die Kirche eine 
gewisse Rolle. Aber das ist viele 
Jahrhunderte her. Und vielleicht 
will man auch bewusst 
ausblenden, wie eindeutig die 
aktuelle Selfish-Dynamik der 
Kunst die Kunst in die Zwänge 
von Marketing und Profit 
hineingetrieben hat. 

Es gibt zwei Aspekte von 
Freiheit: Freiheit von und 
Freiheit für. Aus meiner Sicht 
ist die moderne Kunst derzeit absolut nicht frei von den Geld-Intentionen des Marktes, ebenso 
ist sie aber auch (noch) nicht frei für die Vermittlung von Sinn. 

Nun kann man natürlich sagen, dass die von mir formulierte Eingangs-Prämisse … die 
Aufgabe der Kunst bestehe in dem Verbinden des Bewusstseins mit dem Sinn der Welt … 
schlicht falsch ist. Man kann aber nicht argumentieren, dass es keinen wachsenden Hunger 
nach "Sinn" gäbe. Wie ich bereits ausgeführt habe, sind es gerade die Meta-Trends der 
Moderne, die zu einer gesteigerten Sinn-Nachfrage führen. Und eine neuere Untersuchung aus 
dem Jahre 2014 hat gezeigt, dass sich in Deutschland rund 60 % der Bevölkerung in einer 
akuten Sinn-Krise befinden.  

Wenn also schon Marketing für die Kunst, wie wäre es mit einer Zuwendung der modernen 
Kunst zu dem, was offensichtlich als existenzieller Mangel erlebt wird? 

MODERN VERSUS TRANSVERSAL 

Moderne 
Kunst 

Transversale 
Kunst 

Mind 

Affekt- 
Logik 

Body 

Überbewusstsein  

Seele 

Leib 

neues Tonal 
für das 
Tonal 

WELT 

SEIN 

Das Credo 
der 

Naturwissenschaft 

Nagual 
für das Qualifizieren 

des Tonals 

SINN 

WERDEN 

Das Credo 
der 

Noeterik 
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Ein Weiteres kommt hinzu: Für die moderne Kunst ist die positive Weiterentwicklung der 
Kultur von großer Wichtigkeit. Man kann nun fragen, ob der tonale, d.h. nur-weltliche Ansatz 
der modernen Kunst wirklich so effizient ist, wie man vermutet. Wie ich auf Seite 272 
skizziert habe, erzeugen die visuellen und inhaltlichen Innovationen der Kunst lediglich eine 
kontinuierliche Veränderung der sichtbaren Welt. Sie modulieren das Sein, aber sie öffnen 
das gelebte Leben nicht für das Jetzt des Werdens. Dieses Konzept reicht nicht aus, um die 
öffentliche Kultur mit "mehr Tempo" zu versorgen, damit sie mit der digitalen Revolution 
mithalten kann. Daraus folgt: 

Die derzeitige Programmatik der modernen Kunst  
kann weder die individuelle Nachfrage nach Sinn befriedigen,  

noch kann sie die öffentliche Kultur wirklich fit machen  
für das Zeitalter der Digitalität. 

Je mehr sich künstlerische Kreativität verbindet mit den Logiken des Seins (was ja der Kern 
der Moderne ist), umso manifester wird der blinde Fleck im Bewusstsein der Personen. Die 
dahinter liegende Mechanik kann man wie folgt beschreiben: 

1. Die moderne Kunst vergrößert und veredelt das Jetzt des Seins (= Tonal). Das erzeugt 
eine Art Ersatz-Religion, d.h., es wird Sinn erzeugt ohne Sinn-Substanz. 

Sinn-Substanz entsteht, wenn das Unbegreifbare der Schöpfung … also das, was Ludwig 
Wittgenstein als das Mystische beschrieben hat … seine Präsenz im individuellen 
Bewusstsein der Person erhält. 

2. Um diese Sinn-Präsenz erzeugen zu können, sollte der Erlebnis-Fokus der Kunst 
verschoben bzw. geöffnet werden: vom Jetzt des Seins zum Jetzt der Schöpfung 
(= Nagual). 

Mit den Prinzipien der klassischen Ästhetik und den kreativen Strategien der Moderne 
lässt sich das Jetzt der Schöpfung nicht mental stimulieren bzw. evozieren. 

Der blinde Fleck wird somit von zwei Seiten aufgebaut: Der Pseudo-Sinn (siehe 1.) 
kompensiert den wahren Sinn, was dazu führt, dass die Sinn-Suche, die durch Kunst-Konsum 
organisiert wird, die Sinn-Krise kontinuierlich "nach vorn" verlagert und damit z.T. auch 
verschärft. Und weiter: Der derzeitige Erlebnis-Fokus (siehe 2.) kann nur aufgebaut und 
vermittelt werden, wenn sich kreative Seins-Modulation mit klassischer Ästhetik verbindet, 
wodurch die "selbst-reflexive Zeit" (Michael Theunissen) aus dem Konzept von Kunst 
herausgedrängt wird. Anders gesagt: 

Visuelle Innovationen überschatten die Intention  
von Zeit und Werden. 
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Wenn man diese Aspekte zusammenführt, ergibt sich folgendes Bild: Subjektiv bekommt 
man "Sinn durch Kunst" geliefert. Aber weil Zeit und Werden ausgegrenzt werden, schläft 
das warnende Überbewusstsein sanft ein (siehe das Schaubild auf Seite 272). Das Ergebnis: 

Zufriedenheit 
ohne Seelen-Frieden. 

Was ist nun der Sinn der Welt? Nach Wittgenstein liegt er nicht in der Welt (Tonal), sondern 
außerhalb von ihr. Aus der Sicht der Noeterik liegt er in der Zeit, genauer gesagt in der 
schöpferischen Zeit … und noch genauer gesagt in der Selbst-Reflexion dieser Zeit. Nach 
Michael Theunissen will die Zeit sich selbst begegnen und erkennen, und zwar durch den 
Geist der Menschen. Anders gesagt: 

Der Sinn der Welt liegt in dem Gesehen-Werden 
von der Zeit. 

Sinn ist aus dieser Sicht die bewusste Kooperation des personalen Bewusstseins mit der 
Selbst-Reflexion der schöpferischen Zeit. Somit stellt sich die Frage, welchen Weg der 
menschliche Geist zu gehen hat, damit er vor der Zeit gesehen werden kann. 

Meine These hierzu ist relativ schlicht: 

Kunst ist diejenige Mental-Technik, 
die den menschlichen Geist  

für die Zeit sichtbar (= kooperationsfähig)  
macht. 

Dabei sollte bedacht werden, dass der menschliche Geist synonym für personales Bewusstsein 
steht. Dieses Bewusstsein ist existent in dem Zusammenspiel von Mind (z.B. Kognition oder 
Emotion), Body, Leib und Seele. Insofern kann man die kooperative Begegnung von Person 
und Zeit nicht einschränken auf Mind, Gehirn oder Wahrnehmung. Daraus folgt:   

Erst die Kohärenz im Gesamt-Organismus  
erzeugt diejenige Resonanz-Zone,  

in der sich Person und Zeit begegnen können. 

Auf dieser Basis lässt sich das noeterische Konzept der Resonanz strukturieren (siehe das 
Schaubild auf Seite 278). 
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Es ist also der Gesamt-Organismus des Menschen, den es zu aktivieren und zu stimulieren 
gilt. Aus dieser Sicht ist die moderne Kunst deutlich zu begrenzt. Sie ist wie gesagt in erster 
Linie auf Mind + Body, d.h. auf Affekt-Logik ausgerichtet. Leib, Seele und Überbewusstsein 
werden dadurch ausgeklammert. 

Man kann an dieser Stelle ein weiteres Problem erkennen. Die bereits beschriebene 
Fokussierung der modernen Kunst auf Kultur übt eine Art Ersatz-Funktion aus: 

Leib, Seele und Überbewusstsein  
werden ersetzt durch das 

Jetzt-Geräusch der Kultur. 

Die visuellen und konzeptionellen Innovations-Leistungen der modernen Kunst beziehen  
sich zwar explizit auf die Kultur, aber sie vernachlässigen das Zusammenspiel zwischen 
Mensch und Kultur im Kontext eines doppelten Organismus. Er dreht sich bei der modernen 
Kunst vorrangig um die Modulation der Jetzt-Kultur durch kreative Innovationen, wobei  
diese konsequent ausgerichtet werden auf Wahrnehmungs-Prozesse und Affekt-Logik  
(z.B. Provokation). 

Kultur ist vorrangig der externe Organismus einer Person. Und als solcher ist er betont  
eigen-aktiv. Wenn man Kultur aber nur als Modulations-Fläche instrumentalisiert, wie es bei 
der modernen Kunst geschieht … sich also auf das Jetzt-Geräusch konzentriert …, können 
wichtige Bereiche des internen Organismus (z.B. Leib, Soul, Überbewusstsein) nicht aktiviert 
werden. Das Schaubild auf Seite 280 zeigt die Herstellung von Sinn durch das 
Zusammenspiel von internem und externem Organismus. 

DAS NOETERISCHE KONZEPT DER RESONANZ 

Das Überbewusstsein  Die Selbst-Reflexion 
der Zeit  

Mind 

Body 

Soul / Seele 

Leib 

Der Eigen-Wille 
des Lebens 

Das Eigen-Leben  
des Lebens 

HSNSIS
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Die Selbst-Reflexion der Zeit 
benötigt eine Resonanz-Zone. 
Ohne diese Zone wird die 
Person für die schöpferische 
Zeit nicht erkennbar. Kunst 
kann beschrieben werden als 
diejenige Mental-Technik, die 
das Jetzt des Werdens (Nagual) 
so mit dem Jetzt des gelebten 
Lebens (Tonal) verbinden kann, 
dass daraus ein Wir entsteht … 
als Kooperation im Raum der 
Mystik.  

Die Sache mit der Kultur läuft 
also bei der modernen Kunst 
nicht ganz richtig. Man operiert 
in der Kultur so, dass diese 
permanent "neu" werden soll. 
Das gelingt aber nur durch 
Innovation, Provokation und 
Überraschung, was wiederum sehr einseitig die Prozesse der Affekt-Logik stimuliert. Es gibt 
keine Neu-Modulation der Kultur ohne Affekt-Logik. Das stimmt. Aber ebenso gilt auch: 

Wenn Affekt-Logik dominiert, 
werden Leib und Seele ausgegrenzt. 

Aus dieser Sicht wäre ein alternativer Ansatz der Kunst vorstellbar. Dieser würde versuchen, 
Leib und Seele positiv zu stimulieren, und zwar bewusst durch visuelle Konfrontationen. Das 
könnte das sein, was ich an dieser Stelle unter dem Stichwort "transversale Ästhetik" zu 
skizzieren versucht habe: 

Moderne Visualität … konzipiert als 
konstruktive Konfrontation. 

Eine derartige konstruktive Konfrontation wäre in erster Linie darauf ausgerichtet, Affekt-
Logik zu vermeiden. Also Konfrontation ohne Provokation. 

Die Vermeidung von Affekt-Logik kann natürlich auch durch "lauwarme Redundanz" erzielt 
werden,  z.B.  durch  eine  gezielt  eingesetzte  Belanglosigkeit  und  Müdigkeit  des  visuellen

DER DOPPELTE ORGANISMUS 

Der 
Sinn 

Der Mensch 
als interner 
Organismus 

Die Kultur*)

als externer 
Organismus 

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

Kunst 

Resonanz-Zone 

Die Selbst-
Reflexion der Zeit 

   *) "die soziale und kulturelle Umwelt" (Thomas Fuchs)
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Angebots. (Ein Großteil der Kunst, die auf "meditative Leere" zielt, gehört meiner Meinung 
nach dazu.) Aber das ist Affekt-Losigkeit ohne Konfrontation. Darum geht es nicht. 

Im Gegenteil. Wenn sich Person und Zeit  
in der Resonanz-Zone begegnen sollen, ist 
es ratsam, diejenigen visuellen Impulse 
einzusetzen, die bewusst konfrontativ  
sind. In diesem Kontext gilt (siehe das 
nebenstehende Schaubild). 

Wenn man diese drei Konfrontationen vereint, erhält man die Formel für Transversalität: 

Dieser Kern bedeutet für jedes Gehirn eine 
aktive Herausforderung. Man sieht also, 
dass Konfrontation … wenn man sie 
mental-neuronal auffasst … nicht 
unbedingt auf provokative Innovationen 
ausgerichtet sein muss. Die Paintings der 
transversalen Kunst können sich im Prinzip 
optisch sehr gleichen … die Konfrontation 
im Organismus findet trotzdem statt. 

Entscheidend ist der Faktor "so wenig Affekt-Logik wie möglich". Wenn es gelingt, eine 
eindeutige Konfrontation ohne diese Affekt-Logik zum Einsatz zu bringen, werden 
automatisch Leib 
und Seele stimuliert. 
Das nebenstehende 
Schaubild skizziert 
diesen Ansatz. 

Die Stimulation von 
Leib und Seele sind 
in diesem Konzept 
Aufstiegs-Stufen für 
das Eigentliche: die 
Öffnung des Über-
Bewusstseins. Es ist 

 Kontingenz ist höchste Konfrontation. 

 Über-Komplexität ist höchste 
Konfrontation. 

 Prozesse ohne Anfang und Ende,  
d.h. Prozesse ohne Zeit-Struktur sind 
höchste Konfrontation. 

DER KERN DER 
TRANSVERSALITÄT 

Kontingente Über-Komplexität 
ohne 

Zeit-Strukturen 

Konstruktive Konfrontation 

DAS STUFEN-KONZEPT  
FÜR TRANSVERSALE KUNST 

Überbewusstsein 
Das stille Wissen 

der  
schöpferischen Zeit 

  Seele 
Konfrontation 

ohne Provokation 
und Affekt-Logik Leib 
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diese verborgene Zone des Bewusstseins, in der sich die Selbst-Referenz der Zeit in das Jetzt 
der Person integriert, wodurch sich das Dritte offenbart … und zwar als stilles Wissen. 

Um hier keinen falschen Eindruck zu erwecken: 

 Die Fokussierung der Kunst auf Leib und Soul vernachlässigt keineswegs die Aktivierung 
von Mind und Körper. Es tritt lediglich "das Schweben" an die Stelle der üblichen Affekt-
Logik: 

Schweben ist Multivalenz. 
Affekt-Logik ist Provokation. 

 Die Ausrichtung der Kunst auf Transversalität erzeugt keineswegs eine Art "Nicht-Kunst" 
oder gar eine "hässliche Kunst". Im Gegenteil: Es kann gesagt werden, dass diejenigen 
visuellen Stimulationen, die in den Bereichen von Leib und Seele wirksam sein können, 
automatisch "ästhetisch" im Sinne von "schön" sind. Anders gesagt: 

Bad Painting und destruktive Inhalte 
erzeugen keinen Aufstieg zur Mystik. 

 Der andere Umgang mit Kultur (konstruktive Konfrontation statt provokante Innovation) 
erzeugt keineswegs eine kultur-arme Sonderform der Kunst, also eine Kunst, durch die die 
Evolution der Kultur zum Erliegen kommen könnte. Im Gegenteil: Durch das Erscheinen 
von singulärer Mystik im Bewusstsein der Personen wird die transformative Nutzung der 
Kultur … verstanden als externer Organismus … deutlich tiefergehend und sensibler, also 
reichhaltiger und mutiger. Wie ich bereits geschrieben habe, dient ein Großteil der 
kulturellen Aktionen und der Kunst ohnehin eher der Immunisierung als der 
Transformation. Kunst wird in diesem Kontext missbraucht, um sich nicht der absoluten 
Kraft der Schöpfung stellen zu müssen. Kunst als Verschließung. Kunst als Vermeidungs-
Strategie, um die Herausforderungen der Selbst-Übersteigung nicht vollziehen zu müssen: 

Kunst als tonales Ritual, um das Nagual 
ausblenden zu können. 

Dieses geschickte Immunisieren ist übrigens ein typisches Merkmal des sogenannten 
"Bildungsbürgertums": Die affekt-logischen Sensationen der Innovations-Kunst werden 
benutzt, um Mystik zu vermeiden, was dazu führt, dass Konventionen (definiert als "höhere 
Kultur") an die Stelle von singulärer Mystik treten. So erzeugt sich eine scheinbare kulturelle 
Geborgenheit. Die Angst vor der prinzipiellen All-Offenheit der Schöpfung wird erfolgreich 
unterdrückt. Das Schaubild auf Seite 286 beschreibt das alternative, transversale Konzept, bei 
dem Mystik eine bessere Kultur mitgestaltet. 
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In diesem Modell wird ein 
Faktor sichtbar, der in den 
kulturellen Diskursen fast 
gänzlich ausgeblendet wird, 
nämlich die wichtige Rolle von 
Transmittern und Hormonen. 
Generell kann man in diesem 
Zusammenhang sagen: 

 Wenn Kunst nicht mehr bietet 
als Anregung und Erbauung, 
gibt es keine oder nur  
sehr geringe Hormon-
Auschüttungen. Je affekt-
logischer und kognitiver eine 
Kunst ist, umso schwächer ist 
ihr Hormon-Output: 

Je intellektueller der 
Habitus der Kunst ist, umso 

steriler wirkt diese Kunst 
im Sub-System der 

Hormone. 

 Je mehr sich Kunst und schöpferische Zeit miteinander verbinden können, umso intensiver 
wird das Hormon-System stimuliert. 

 Wenn Kunst es schafft, eine kontingente Über-Komplexität zu verbinden mit der Absenz 
von Zeit-Strukturen, können diejenigen Hormone erweckt werden, die für das Aufleuchten 
von Leib und Seele wichtig sind, z.B. Dopamin, β-Endorphin, Serotonin, ANF-Hormon 
und DMT-Hormon. 

 Es sind diese Hormone, die das Tonal der Welt mit dem Sinn der Welt vereinen. Sie 
organisieren die Nagualisierung des Tonals. 

Diese höheren, positiven Hormone sind wichtige Attraktoren für die zahlreichen Aspekte der 
Selbst-Übersteigung. Sie sind direkt (d.h. biologisch) gekoppelt an Leben, Überleben und 
Lebens-Optimierung. Im Grunde kann man die These von Ludwig Wittgenstein, dass der Sinn 
der Welt außerhalb von ihr liegt, dahingehend erweitern, dass man sagt: 

Der Sinn der Welt  
präsentiert sich in der Begegnung  

von Leben und Schöpfung. 

MYSTIK UND KULTUR 
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Das bedeutet, dass man das aktuell gelebte Leben einer Person mit derjenigen Instanz 
verbindet, die wir "den menschlichen Geist" nennen. Das ergibt folgendes Bild: 

Mit diesem Modell wird die simple Relation "Welt  Sinn der Welt" überwunden. Damit 
wird auch der exoterische Fokus aufgelöst, d.h., der Versuch der Menschen, durch "mehr 
Welt" oder durch eine besser inszenierte Welt den Sinn der Welt herbeizwingen zu können 
(siehe Lifestyling / Konsum). Ebenso wird dadurch auch der esoterische Fokus obsolet: Man 
kann nicht mehr flüchten in eine Welt, die besser ist, weil sie "jenseits" ist. 

Der Sinn der Welt ist ausschließlich in der Welt zu bekommen. Welt ist Tonal. Also kann der 
Sinn der Welt auch nur in einer tonalen Form erfahrbar werden, d.h. nicht per Metaphysik 
oder Religion. Damit sich aber der Sinn in der tonalen Form zur Verfügung stellt, benötigt 
man ein rituelles System, das in der Lage ist, die Facetten der Welt zu verbinden mit dem 
Jetzt des Werdens. 

Die Facetten der Welt sind gewordenes (altes) Werden. Der Mensch ist, weil er Leben besitzt, 
permanentes Werden. Und der menschliche Geist ist … platziert im Dritten … der Vermittler 
zwischen Welt (Tonal) , Schöpfung (Nagual) und Leben. Aus dieser Sicht ist die Herstellung 
von Welt-Sinn nur möglich, wenn der Träger von Leben (also der Mensch) seinen Geist so 
benutzt, dass es zu einer permanenten  

KUNST ZWISCHEN VERNUNFT UND MYSTIK 

Vernunft 

DIE 
WELT 

TONAL 

Das gelebte 
Leben DIE 

SCHÖPFUNG 

NAGUAL 

Mystik Die 
Kunst 

Das 
Dritte 

Der menschliche 
Geist 

DER SINN 
DER WELT 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




290

Nagualisierung des Tonals 
kommt. Das ist der Grundgedanke der Noeterik und der Co-Evolution. 

Kunst kann als Ritual-Instrument für diese Nagualisierung des Tonals wirksam werden. In 
einer Welt, in der es nur die empirische Stringenz der Naturwissenschaften gäbe, würde der 
Sinn der Welt bis zur Unkenntlichkeit vertrocknen, oder es würden massive Irrationalismen 
eine Art Gespenster-Sinn erzeugen. 

Wissenschaftlichkeit und Vernunft tonalisieren das Tonal extrem. Wie die lang anhaltenden 
Diskussionen um den Essay von Jürgen Habermas ("Ein Bewusstsein von dem, was fehlt") 
zeigen, sind Wissenschaft und Vernunft heute an einem Punkt angelangt, wo sie  
erkennen, "dass sie ihre gesellschaftliche Aufgabe nicht allein bewältigen können" (Norbert 
Brieskorn). Es fehlt der weltlichen Vernunft etwas, so argumentiert Brieskorn, "das sie haben 
könnte, jedoch entbehrt und schmerzlich vermisst. Ihr geht ab, was zu ihr gehört und sie 
ausmacht". 

Daraus … so die Debatte um die Thesen von Habermas … lassen sich zwei Richtungen für 
ein Besser-Werden ableiten. Die Vernunft sollte lernen, wieder vernünftiger zu werden. Sie 
sollte etwas wiederfinden, was sie (vielleicht durch ihre enge Kooperation mit den 
Naturwissenschaften) verloren hat. Habermas sieht dieses Wiederfinden in der Zone der 
Religion, u.a. deshalb, weil dort so etwas vorhanden sei, was man als die ewigen Wahrheiten 
des Lebens bezeichnen könnte. In dieser Alternative würde die abgemagerte Vernunft wieder 
Kraft bekommen, indem man die religiösen Wahrheiten "in das gesellschaftliche Leben (also 
in die Welt) einspeist" (Brieskorn). Also wird das Jenseitige zum Optimieren des diesseitigen 
… der Welt. 

Die andere Richtung fordert die Vernunft auf, sich selbst zu transformieren, indem "sie auf 
eine nicht gekannte Fülle zuwächst und in sie hineinreift" (Brieskorn). Diese Alternative setzt 
also nicht auf das Ewige im Jenseits (Religion), sondern auf eine wachsende Fitness des 
menschlichen Geistes, z.B. durch Co-Evolution.  

Das ist die Position der Transligion und der Noeterik, der ich hier folge. An dieser Stelle 
lassen sich nun zwei Konsequenzen formulieren: 

 Es könnte die kommende Aufgabe der Kunst sein, das persönlich gelebte Leben immer 
deutlicher (reflektiver) an das Phänomen des menschlichen Geistes zu koppeln. 
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Im Moment befindet sich dieser menschliche Geist weitestgehend in einem blinden Fleck. 
Er wird überschattet von Mind, Intellekt, Vernunft, Ratio und Wissenschafts-Fakten (auch 
eine intensiv praktizierte Religion erzeugt diesen blinden Fleck). 

 Die Kunst … ausgestattet mit einer einzigartigen Freiheit … könnte eine Art Hinführung 
der Kultur zu den Prinzipien und Ritualen der Co-Evolution und der problemlösenden 
Funktion von Idealität und dem Dritten organisieren.  

Aus dieser Perspektive können wir versuchen, die Aufgabe der Kunst etwas präziser zu 
fassen: 

Vernunft, Logik und Wissenschaft 
können diese Hinführung kaum leisten. 
Sie gehen in diesem Kontext in die 
falsche Richtung. Es wäre u.U. die 
Mystik, die das leisten könnte … eine 
Mystik, die von "der Kraft der Kunst" 
(Menke) geboren und vermittelt wird, 
und zwar individuell für das jeweils 
singulär gelebte Leben. Also eine 
singuläre Mystik. 

Lassen Sie uns aus dieser Perspektive das derzeitige Verhältnis von Kunst und Freiheit etwas 
näher anschauen (siehe das Schaubild auf Seite 294). 

In den Analysen von Christoph Menke ("Die Kraft der Kunst", Frankfurt 2013) wird 
ausgesagt, dass "Menschen nicht Könner werden können, ohne Kraft zu haben.  
Die Kraft macht Vermögen möglich." Für die Kunst bedeutet das, dass ihre Kraft Menschen 
befähigen könnte, sich der Mystik und der Virtualität instrumentell zu nähern … also 
lebenspraktisch. 

Wie Menke betont, haben im Prinzip alle Menschen den gleichen Zugang zu der Kraft 
(Potenzialität) des Werdens: 

Alle Geschöpfe sind verbunden  
mit der Kraft der Schöpfung.   

Alle Lebewesen sind eingebunden  
in das Mysterium des Lebens. 

DIE AUFGABE DER KUNST 

Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, 
als Instrument der 

"zynischen Vernunft" (Sloterdijk) 
aufzutreten. 

Es sollte die Aufgabe der Kunst sein, 
durch die Vermittlung von Welt-Sinn 

die Förderung einer sinnvolleren Vernunft 
zu betreiben. 
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Insofern ist das, was wir als Schöpfung erleben, eine All-Qualität. Und aus dieser Perspektive 
könnte es die Aufgabe einer kommenden Kunst sein, das individuelle Leben und den 
individuellen Geist anzukoppeln an diese All-Qualität. Ich persönlich glaube, dass das bereits 
viel häufiger geschieht, als es uns bewusst ist. Es geschieht vielleicht subkutan und somit 
nicht offiziell … aber es geschieht. 

Als Hinweis: "Noch nie in der Moderne gab es mehr Kunst, war die Kunst sichtbarer, 
präsenter und prägender als in der Gesellschaft heute" (Menke). Und noch nie war die 
Kategorie des Ästhetischen so zentral für das kulturelle Selbstverständnis unserer Epoche. 
Zugleich hat die Kunst, wie Menke analysiert, so stark ihre Kraft missachtet und verloren: 

Die Selbst-Inszenierung der Kunst 
untergräbt ihre Funktion der Kraft-Übertragung. 

Ich folge nicht vollumfänglich dieser pessimistischen Sicht von Menke. Ich glaube zwar  
(wie auch er),  dass  die intensive Fokussierung der modernen Kunst auf Kultur  (Innovations- 
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Dogma) und Gesellschaft (kritisch-politische Kunst) der Kunst schadet, aber ich sehe auch, 
dass es experimentelle Versuche gibt, die Kunst für das "unendliche Spiel" (Carse) und 
Kontingenz (Wagnis) zu öffnen. 

Generell bin ich aber mit Menke einer Meinung: Der Einfluss der Kunst läuft nicht direkt-
linear vom Kunstwerk zum kulturellen und politische Alltag, sondern vorrangig über die Kraft 
der Person. Das folgende Schaubild versucht das zu skizzieren: 

Das Problem der aktuellen Kunst könnte meiner Meinung nach darin liegen, dass der derzeit 
dominierende Prägungs-Fokus … nämlich Kultur + Innovation … die Entfaltung der Kraft in 
der Kunst blockiert. Ein Innovations-Kunstwerk kann in der Person, die es besitzt oder 
betrachtet, keine tragende Kraft erzeugen. Und wenn diese personale Kraft nicht vorhanden 
ist, wird sich das Feld der Nicht-Kunst kaum verändern. Anders gesagt: 

Innovations-Kunst verändert signifikant 
das Feld der Kunst.  

Aber es qualifiziert kaum 
das Feld der Nicht-Kunst. 

Insofern ist es wohl nicht ganz richtig, wenn der bekannte Kunstsammler Borros in einem 
TV-Interview sagt: "Die Künstler versuchen, jeder auf seine Art, die Welt zu erklären. Und 
das ist wichtig für uns alle." 

Hier wird behauptet, dass die Erklärung der Welt … also Erkenntnis sowie Erlebnis- und 
Wissens-Vermehrung  …  die Aufgabe der Kunst sei.  Das zeigt einen  deutlichen  Bezug  zur 
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Welt im Sinne von Tonal. Eine ebenso deutliche Fokussierung auf Kultur und Gesellschaft 
("wichtig für uns alle"). Im Grunde artikuliert Borros hier den Zustand eines Teufelskreises, 
wie ihn das folgende Schaubild skizziert: 

Die Erkenntnis der Welt kann 
nicht den Sinn der Welt 
vermitteln. Das kann weder die 
Wissenschaft noch die aktuelle 
Kunst … wenn sie sich so 
positioniert, wie es derzeit der 
Fall ist. Anders gesagt: 

Tonale Fortschritte  
in der Welt vermitteln nicht 

den Sinn der Welt. 

Die Kunst müsste sich befreien 
von dem jetzigen Nur-Welt-
Dogma der Wissenschaften, so 
wie sie sich befreien konnte  
von den Glaubens-Dogmen der 
Religionen und der Kirchen. 

Bei der Religions-Kunst dominierte die Inszenierung der göttlichen Allmacht. Bei der 
heutigen Nur-Welt-Kunst dominiert die mediale Inszenierung von Innovation. Wo früher Gott 
war, steht heute die Innovation. Wo früher die Glaubens-Vermittlung praktiziert wurde, agiert 
heute die Show der Affekt-Logik, die den strengen Regeln des Kunstmarktes folgt. Anders 
gesagt: 

Die Kunst ist den Weg von der Kraft des Dogmas 
zur Kraft des großen Geldes gegangen. 

 
Aber sie hat noch nicht den Weg  

zum Zentrum ihrer eigenen Kraft gefunden. 

Das Seltsame an diesen Kreisläufen und Positionen ist die Tastsache, dass die Annullierung 
von Sinn durch ein System, das eigentlich für Sinn-Vermittlung zuständig sein sollte … also 
Kunst …, dazu führt, dass die so oft sinn-entleerten Konzepte der aktuellen Kunst immer 
begieriger als Sinn-Inszenierungen gesucht, adaptiert und fehlgedeutet werden. 

VERWELTLICHUNG:  
DER TEUFELSKREIS DER KUNST 

Weil die Kunst immer mehr von ihrer Kraft verliert, 
bemühen sich die Akteure der Kunst*), immer intensiver 
um mehr Innovation: 

Verweltlichung 

Der Verlust an Kraft in der Kunst  
soll kompensiert werden durch  
mehr Kreativität in dem Erscheinen 
der Kunst. 

Weil die Kunst dadurch immer weltlicher wird, verliert 
sie mehr und mehr ihre Fähigkeit, den Sinn der Welt zu 
vermitteln. Sie verliert ihre Kraft: 

Kraft-Verlust Weil die Kunst ihre Kraft verliert, 
…, siehe oben. 

*) Künstler, Galeristen, Museen, Aktionshäuser, Kuratoren,  
 Sammler, Theoretiker
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Dahinter steht das Prinzip der Zerstörungs-Erotik, also letztlich das Gegenteil einer gesunden 
Lebens-Erotik. Es gilt zu bedenken, dass die Umschaltung von der Vertikal-Spannung 
(Religion, Esoterik, Glaube) zur Horizontal-Spannung ein deutliches "Ja" zur Welt und eine 
dezidierte Abkehr vom "Jenseitigen" gebracht hat. Daraus folgt als Konsequenz: 

Wer die Welt will, 
will aber auch 

den Sinn der Welt. 

Das "Ja" zur Welt verstärkt den Hunger nach dem Sinn der Welt. Die Öffnung zur positiven 
Lebens-Erotik will den Dank des Lebens zum Thema des gelebten Lebens machen …  

gesucht wird die  
große Umarmung der Schöpfung  

im profanen Alltag. 

Wenn diese große Umarmung nicht stattfinden kann (u.a. deshalb, weil Materialismus und 
Wissenschaften genau das nicht bieten können), entstehen Sinn-Krisen und Defizite. Dieses 
kann und wird zu einer Innen-Ausstattung der Personen mit Kraftlosigkeit führen. Nietzsche 
nannte das 

"die Erschöpften". 

Das sind Personen mit einer erhöhten Sensibilität für Ästhetik, Bildung und Kultur. Man trifft 
sie zuhauf bei den Gallery-Weekends, Biennalen und Kunst-Messen. Sie sind erschöpfte 
Sucher. Und sie sind dafür prädestiniert, die Schein-Erregung der großen Show an die Stelle 
der echten Kraft zu setzen. Wie Menke am Beispiel von Richard Wagners Erfolge in einer 
bestimmten Bürgerschicht schildert, vollzieht sich dabei eine  

"Theatrokratie im Feld der Kunst". 

Das jeweils Neueste der Kunst muss als Nukleus der neuesten sinnlichen Erregung auftreten 
und funktionieren. The Show must go on. Die nächste Kraftlosigkeit muss als 
Kompensations-Ritual gefunden und konsumiert werden. 

Nietzsche kommentiert das lakonisch wie folgt: 

"Den Erschöpften lockt das Schädliche: 
den Vegetarier das Gemüse." 
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Letztlich handelt es sich um einen geschickten Betrug am Sinn. Weil er gesucht wird, 
inszeniert man künstlerische Kraftlosigkeit theatralisch als Sinn. 

Das macht die Erschöpften nicht wieder stark. Aber es macht sie abhängig von einer Art 
"Ersatz-Droge". Und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind mindestens ebenso 
bedenklich: 

Die Verlagerung der Kunst 
in die Zone der innovativen Affekt-Logik … 

also die Inszenierung der Kunst 
als Instrument der sinnlichen Erregung … 
schwächt genau diejenigen Personenkreise, 

die in der Lage wären, der Kunst 
zu helfen, den Weg zum eigenen Zentrum 

zu finden. 

Adorno hat im Kontext seiner Kultur-Kritik darauf hingewiesen, dass die große Show der 
Kunst schadet, und als Folge davon auch der Kultur und der Gesellschaft. Er sieht sehr klar, 
dass die Forschungen und Findungen der Wissenschaften die Welt erklären und auch 
verändern können. Aber im Zentrum der Kunst agiert der menschliche Geist. Und der ist die 
zentrale Kraft, auf die dann alle weltlichen Veränderungen zurückgreifen: 

Insofern ist der Verlust von Kunst-Kraft 
letztlich auch ein Verlust von Welt-Kraft. 

In seiner Schrift "Ästhetische Theorie" (Frankfurt/M., 1974) schreibt Adorno: 

"Unverhüllt ist das Wahre der diskursiven Erkenntnis,  
aber dafür hat sie es nicht; die Erkenntnis,  

welche Kunst ist, hat es, aber als ein ihr Inkommensurables."  

Das Inkommensurable ist eine nicht messbare Größe und eine nicht objektivierbare Qualität. 
Sie ist in unserem Fall die Kraft der Kunst, die aus dem Sinn des Lebens besteht. Adorno 
führt dann weiter aus, dass auch die Kunst diesen Sinn nicht sagen, d.h. objektivieren kann: 

"Sie kann es nicht sagen,  
während es doch nur von der Kunst  

gesagt werden kann,  
indem sie es nicht sagt." 
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Hier erkennen wir das Zusammenspiel des stillen Wissens mit dem Zeigen des Unsagbaren. 
Das folgende Schaubild zeigt die Struktur, die in der Kraft der Kunst verborgen ist: 

Innovations-Kunst benutzt somit die ihr gegebene Freiheit nur begrenzt, um positiv-
transformierend auf den Alltag der Personen einzuwirken. Daraus folgt: 

Erst dann, wenn die Kraft der Person 
durch die Kunst-Kraft erweckt wird, 

kann es positive Wirkungen im Alltag geben. 

Die Freiheit der Kunst ist ihre Wirkung. Wenn die Kunst überwiegend nur in dem Feld der 
Kunst wirksam und prägend ist (was meiner Meinung nach seit dem Absterben der Pop Art 
der Fall ist), verliert die Kunst einen wichtigen Teil ihrer Funktion und Berechtigung. Und … 
wenn man genauer hinschaut … verschenkt sie auch mehr oder weniger freiwillig einen Teil 
ihrer Freiheit. Das Schaubild auf Seite 306 oben erläutert diesen Aspekt. 

Die Freiheit der Kunst könnte darin bestehen, die Qualitäten des gelingenden Handelns 
(= Vermögen) zu verbessern durch die Vermittlung von Kunst-Kraft in das individuell gelebte 
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Leben. Das würde dem auf Seite 280 
erwähnten Aspekt der konstruktiven 
Konfrontation entsprechen (siehe das 
Schaubild unten). 

Das Schaubild auf Seite 308 umreißt die 
Zusammenhänge von Kraft und Vermögen. 

Aus dieser Sicht basiert die in der Kunst-
Szene immer wieder geforderte Ziel- und 
Wirkungslosigkeit der Kunst vielleicht auf 
einem falschen Verständnis von Freiheit. 
Die Kraft der Kunst ist sehr prägend 
wirksam. Sie ist aktiv und effektiv. Also ist 
sie gekoppelt an Ziele und Wirkungs-
Bereiche. Aber als diese Kraft ist sie nicht 
"tonal tätig", d.h., sie ist nicht verbunden 
mit Vermögen und Können. Sie vollzieht 
nicht. Und in diesem Sinne ist sie weder 
produktiv noch ziel-pragmatisch. 

Es ist die Aufgabe der Kraft in der Kunst, 
das Feld der Nicht-Kunst zu verändern. 
Und diese Kraft entsteht aus der Freiheit der Kunst. Also ist die Freiheit der Kunst die 
Voraussetzung für ihre Wirkung. Das "interesselose Wohlgefallen" (Kant) reicht nicht. Diese 
Art von Freiheit verkennt die Position der Kunst in der Interaktion von gelebtem Leben und 
menschlichem Geist. 

Kunst gehört weder dem Sein 
(Tonal) noch befindet sich Kunst 
im Sektor des Werdens (Nagual). 
Kunst benutzt die naguale All-
Kraft der Schöpfung, um in der 
Welt des Seins (= Nicht-Kunst) 
positive Wirkungen zu erzielen. 
Aus dieser Sicht hat Kunst folgende Funktionen: 

DIE FREIHEIT DER KUNST  
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1. Kunst hat die Aufgabe, das Jetzt des Betrachters mit dem Jetzt der Schöpfung zu 
verbinden. 

2. Kunst hat die Aufgabe, die Reflexion (Wahrnehmung) des Kunstwerks so zu lenken, dass 
die Selbst-Reflexion der Zeit die Gelegenheit bekommt, Tautologien des Ichs zu öffnen 
und z.T. auch aufzulösen: 

Die Selbst-Reflexion des Ichs wird konfrontiert 
mit der Selbst-Reflexion der Zeit. 

DAS WIRKUNGS-FELD DER KUNST 

z.T. nach Christoph Menke 

Fokus auf 
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  **) Gerhard Richter: "Ich finde die Bilder schlecht, die ich begreifen kann." 
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Bevor wir näher darauf eingehen, lohnt ein Blick auf das basale Modell der Noeterik: 

Somit kann ein Kunstwerk mit 
nagualer Kraft definiert werden 
als ein 

Experiment  
des Lebens. 

Dieses Experiment organisiert, 
wie Menke zu Recht schreibt, 
eine Art Verstörung des Ichs, 
was wiederum eine notwendige 
Voraussetzung für Transformation 
und Selbst-Übersteigung ist. Die 
naguale Kraft der Kunst hat also 
die Aufgabe,  

das Ich so zu aktivieren,  
dass es beginnt,  

gegen die Ängste des Ichs  
zu kämpfen. 

Subjektiv erlebt man das 
natürlich etwas anders: Man 
spürt in der Regel ein 
eigenartiges Gefühl von 
Missfallen ("Blödes Bild!") oder 
Widerwillen ("Lehne ich ab!"). 
Dahinter steht die naguale Kraft: Sie erzeugt eine Art Dissonanz im Selbst-Konzept. Jede 
naguale Kraft ist fähig, das wahrnehmende und urteilende Subjekt so zu unterlaufen,  
dass sich das Ich selbst als unerträglich erlebt. Die positiv-ästhetische Kraft des Bildes 
entzweit das Ich. 

Der daraus entspringende Widerwille wird dann auf das Bild produziert. Daraus folgt: 

"Das ästhetisch Schlechte 
lässt das Subjekt in Übereinstimmung 

mit sich selbst" (Menke). 

NOETERIK … DAS BASALE MODELL 

Zeitpfeil 

Das Jetzt der 
Schöpfung (Nagual) 

Schöpfung 

Die Selbst-Reflexion  
der Zeit 

Mind 

Body 

Soul 

Leib 

SEIN 

REALITÄT 

TONAL DAS DRITTE 

IDEALITÄT 

WERDEN 

POTENZIALITÄT 

Das Feld der 
Co-Evolution  

Der menschliche Geist ist der kooperative 
Agent, der zwischen (A) und (B) vermittelt. 

Der menschliche Geist  
hat seine Heimat in (C). 

A C

B
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Streicheleinheiten für das Ich … das ist das Signum einer Kunst ohne naguale Kraft und einer 
Kunst mit einer schlechten ästhetischen Kraft. Anders gesagt: Die Kraft der Kunst sollte eine 
Veränderung in dem Ich-Konzept erzeugen. Das wiederum gelingt am besten, wenn es die 
Kunst schafft, das Dritte mit dem gelebten Leben der Person zu verbinden: 

Je mehr Drittes, umso mehr 
positive Veränderungen im Ich. 

Die Selbst-Zufriedenheit des Ichs entsteht aus einer entropischen Dynamik: Man wird immer 
mehr zu dem, was man glaubt zu sein. Und man glaubt das zu sein, was man als Antwort der 
Welt auf sein Handeln in der Welt erfährt, akzeptiert und speichert. So wird die Gewissheit 
des Ichs aufgebaut durch Verzichte auf Experimente und Leben. 

Es ist die Aufgabe eines "saturierten Selbst" (Kenneth J. Gergen), dafür zu sorgen, dass das 
schöne Bild vom eigenen Ich nicht zerstört wird. Eigentlich ist das eine Art Zerfall des Ichs, 
aber subjektiv deutet man das eher als Ich-Treue und Ich-Liebe. 

Ich ist Leben … gelebtes Leben. Ich ist nicht Welt, d.h. die Antwort der Welt auf mein 
gelebtes Leben. Leben ist, und da folge ich der Argumentation von Erwin Schrödinger ("Was 
ist Leben?", München 1989), die permanente Aufnahme von "negativer Entropie" … also 
Ordnung. 

Ohne diese von außen kommende Ordnung stirbt jedes Leben in seiner Entropie. Somit kann 
ein erfolgreiches Leben nur dadurch organisiert werden, dass der Organismus … zu dem auch 
das Ich gehört … "eine ziemlich hohe Ordnungsstufe" (Schrödinger) aufrechterhält. Das 
gelingt dem Organismus durch  

"das fortwährende Aufsaugen von Ordnung 
aus seiner Umwelt" (Schrödinger). 

Leben ist somit "Ordnung aus Ordnung" (Max Planck). Evolution ist anders. Sie organisiert 
sich durch "Ordnung durch Unordnung" (also Symmetrie-Brüche). Für eine transversale 
Kunst bedeutet das zweierlei: 

1. Der Zufluss der Ordnung sollte intrinsisch organisiert werden, z.B. durch die Aktivierung 
von Leib und Seele und durch die dadurch mögliche Öffnung des Überbewusstseins 
(Mystik / stilles Wissen): 
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Mystik ist die höchste Ordnung, 
die der menschliche Geist aufsaugen und 

nutzen kann. 

2. Der Zufluss von Unordnung sollte als konstruktive Konfrontation organisiert werden, d.h. 
als Ich-Verletzung bzw. Ich-Irritation. 

Das Ich ist ein cleverer Betrüger. Es erzeugt eine wachsende Festigkeit in seinem Kern. Es 
will Evolution vermeiden. Deshalb tendiert dieses Ich dazu, derjenigen Kunst zu 
applaudieren, die Innovation verspricht und die zugleich dafür sorgt, dass das Kunst-Ereignis 
möglichst weit weg vom Ich-Kern stattfindet … z.B. als Installations-Kunst (siehe z.B. die 
neueren Arbeiten von Ai Weiwei) oder als soziale Kunst (siehe z.B. viele Strömungen der 
Kuratoren-Kunst, die oft nicht viel mehr bieten als Interpretations-Shows). Auch viele 
"verkopfte Konzepte" gehören dazu (Teile von Conceptual Art). 

Die aktuelle Innovations-Kunst platziert das wahrnehmende Bewusstsein relativ konsequent 
in das Feld der Affekt-Logik, also genau dorthin, wo weder Mystik entstehen kann noch Ich-
Verletzung: 

   KUNST 

Affekt- 
Logik 

Mind 

Body 

Und zugleich "sozialisiert" sie diese Affekt-Logik, und zwar durch eine Engkopplung an 
Bedeutsamkeits-Rituale der Kultur und an Profit-Marketing des Kunstmarkts. 

Wenn man die beiden obigen Zielsetzungen, also Mystik und Ich-Verletzung, gleichermaßen 
erfüllen möchte, könnte man versuchen, sich dem bereits erwähnten Konzept der 
Transversalität zuzuwenden: 

kontingente Über-Komplexität 
ohne Zeit-Strukturen. 

Für dieses Konzept ist das Sehen von besonderer Bedeutung. Wie ich bereits beschrieben 
habe,  ist das Auge  der  Dirigent  für  das  Konstruieren von Wirklichkeiten.  Dabei greift das 
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Sehen permanent auf die von der Person gespeicherten Alt-Erfahrungen (und den daraus 
resultierenden Erwartungen) zurück: 

Wir sehen die Dinge der Welt 
mit den Augen unseres Gedächtnisses. 

Wenn man nun dieses ewige Zurückgreifen der Wahrnehmung auf Alt-Erfahrungen 
vermeiden will (u.a. auch deshalb, um die Affekt-Logik zu reduzieren), braucht man, wie 
Heinrich Theissing analysiert hat, ein visuelles Stimulations-Objekt (Art for Brain), das in der 
Lage ist, das Sehen so zu verändern, dass dadurch das Gesehene verändert wird, und zwar in 
dem Sinne, dass es weitestgehend befreit wird vom Gedächtnis. 

Aus dem objektivierenden ("nagelnden") Sehen wird dann ein weiches Schauen, das sich 
hingibt in die wachsende Auflösung seiner Intentionalität. Dieses Schauen wird "Space" 
genannt, weil man subjektiv erlebt, dass sich eine Art "raumloser Raum" in die konkrete 
Räumlichkeit des Kunstwerks und auch in den Innen-Raum der subjektiven Aufmerksamkeit 
hineinschiebt. 

Also ein zweifaches und paralleles Sich-Zeigen eines raumlosen Raumes. Das ist das Erlebnis 
einer Wahrnehmungs-Trance: 

Man beobachtet 
sein eigenes Beobachten. 

Jedes Kunstwerk, das das Feld der Affekt-Logik verlassen möchte, um sich der 
schöpferischen Zeit (Nagual) zuzuwenden, wird gezwungen sein, wenigstens das Minimum 
einer stabilen Wahrnehmungs-Trance aufzubauen. Und hierfür gilt: 

Je weniger Inhalte das Kunstwerk anbietet, 
umso besser kann sich die Trance entfalten. 

Wenn sich diese Wahrnehmungs-Trance (die die Zufuhr von Gedächtnis-Inhalten blockiert) 
verbindet mit einer Über-Komplexität der angebotenen visuellen Elemente … wenn sich also 
die schwebende Trance verbindet mit einem  

absoluten Zuviel, 

dann geschieht neurophysiologisch folgendes: In der wachen Wahrnehmung öffnet sich 
additiv  die  Dauer-Präsenz  des  Ruhe-Netzwerks.  Es gibt dann kaum noch gebieterische Alt- 
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Erfahrungen (also Vergangenheit), sondern nur noch die Präsenz des Jetzt … also eine 
Augenblicklichkeit, die sich sukzessiv der Selbst-Reflexion der Zeit öffnen kann. 

Je kontingenter diese Über-Komplexität ist, umso deutlicher öffnet sich im Organismus das 
Dritte, d.h. die Heimat des menschlichen Geistes. Das bedeutet: Der menschliche Geist kann 
ungestört beginnen, zwischen der Welt und der Schöpfung zu vermitteln (siehe das Schaubild 
auf Seite 288 "Kunst zwischen Vernunft und Mystik"). Auf dieser Basis baut sich … so erlebt 
man das subjektiv … im Kunstwerk ein fraktaler Attraktor auf. Man erlebt das nicht konkret, 
aber physiologisch geschieht folgendes (Studie über Eye-Tracking): 

Die Augen gleiten vom  
Modus der Makro-Motorik zum  

Modus der Mikro-Motorik. 

Dadurch lösen sich die Zeit-Strukturen auf. Das Bild ist überall da und zugleich immer 
anders. Es gibt kein klares Beginnen und Beenden. Man erlebt das Aufscheinen der 
Zeitlosigkeit im subjektiven Zeitpfeil. 

Je mehr Mikro-Motorik, umso mehr Nur-Jetzt zeigt sich in der erlebten Augenblicklichkeit. 
Dieses Nur-Jetzt stimuliert den Aufstieg des menschlichen Geistes zum Überbewusstsein 
(stilles Wissen), und zwar über die Stufen von Leib und dann daran anschließend Seele (siehe 
das Schaubild auf Seite 278 "Das noeterische Konzept der Resonanz"). Daraus folgt: 

Kunst ist ein Ritual 
und kein Nur-Objekt. 

 
Kunst kann die Ritualisierung 
des menschlichen Geistes vollziehen. 

 
Durch diese Ritualisierung  
kann das Kunstwerk zur 
Empfangs-Membrane für die 
schöpferische Zeit werden. 

Wenn ein Mensch diese schöpferische Zeit "erntet", vollzieht sich das, was ich auf Seite 312 
beschrieben habe: Es kommt zu einem gleichzeitigen Zufluss von Ordnung (Mystik) und 
Unordnung im Sinne von Konfrontation (Ich-Verletzung). Das vermittelt dem menschlichen 
Geist eine erhöhte Fitness für Evolution. 
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Für die Kunst könnte diese noeterisch-transversale Komponente ein Ausweg sein, um 
vielleicht das zu erreichen, was Menke wie folgt beschrieben hat: Es geht darum, den "Verlust 
von Kraft in der Kunst und in der Ästhetik" zu stoppen. 

In der derzeitigen Landschaft der Kunst und der Kunst-Theorie werden derartige Gedanken 
kaum diskutiert. Das liegt unter anderem daran, dass sowohl die Künstler wie auch die 
Theoretiker mehr oder weniger unbewusst den Wirklichkeits-Prinzipien (oder besser  
gesagt, dem Mythos) der Naturwissenschaften folgen (siehe Seite 270 / Kunst agiert als 
Naturwissenschaft ohne Wissenschaftlichkeit). 

Besonders Künstler erleben sich häufig als eine Art Alternative zu den Wissenschaften. Aber 
das greift zu kurz: 

 Jede Orientierung auf Welt im Sinne von Sein (Tonal) ist eine Veranstaltung der Exoterik. 

 Auch dann, wenn man die Modulation von Welt betont kreativ-subjektivistisch vollzieht 
(also konträr zum logischen Empirismus), bleibt man demselben Paradigma verpflichtet 
wie die Naturwissenschaften. Anders gesagt: 

Ein kreativer Materialismus 
ist auch nur ein Materialismus. 

 Erst wenn Künstler beginnen, sich auf die Herstellung vom "Sinn der Welt" einzulassen, 
wird sich eine Verlagerung vom tonalen Arbeits-Feld zum nagualen Arbeits-Feld 
vollziehen. Dann könnte die Noeterik zur Basis von neuen Kunst-Konzepten werden. 

Die Übersicht auf Seite 322 konkretisiert einige Aspekte der Noeterik im Hinblick auf Kunst. 

Was in diesem Zusammenhang erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass im Lager der 
Wissenschaften immer häufiger Impulse zu beobachten sind, die darauf ausgelegt sind, das 
Wahrheits-Paradigma der Naturwissenschaften zu durchbrechen. Das wissenschaftliche 
System von Wahrheit bezieht sich auf 

Vorläufigkeit. 

Es ist also eine fließende und versuchsweise Art von Wahrheit. Der Charakter des Vorläufigen 
basiert auf der  strikten Fokussierung  des Empirismus auf "Falsifikation" (Popper). Damit hat 
die Wissenschaft  den Kern der Religion  attackiert  und in ein  paralleles Abseits verschoben, 
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nämlich das Dogma der ewigen und alleinigen Wahrheit. Mit diesem Schritt wurde zugleich 
der Wechsel von Esoterik zur Exoterik vollzogen … der Wechsel vom Jenseitigen 
(Vertikalspannung) zum Diesseitigen (Horizontalspannung). 

NOETERIK ALS BASIS FÜR EINE TRANSVERSALE KUNST 

1 Die Potenzialität fließt als schöpferische, ungeborene Zeit (= Zukunft) auf uns 
Menschen zu. Diese Zeit besitzt die Intention, uns Menschen per Evolution 
dorthin führen zu wollen, wo wir ihr begegnen und sie sehen können. Der Wille 
der schöpferischen Zeit besteht aus der "Selbst-Reflexion der Zeit" (Michael 
Theunissen). Der menschliche Geist kann sich befähigen, zum Mitgestalter 
dieser Selbst-Reflexion zu werden, weil der menschliche Geist seine Heimat im 
Dritten (Idealität) hat. 

2 Bevor sich die Potenzialität in den menschlichen Organismus integriert, 
verwandelt sie sich in das Jetzt des Werdens (= Nagual), d.h., sie koppelt sich 
an den Zeitpfeil des menschlichen Bewusstseins. 

3 Dieser Zeitpfeil hat eine Empfangs-Zone (= die Spitze des Pfeils). Die Zone wird 
von zwei vitalen Qualitäten des gelebten Lebens geformt: das Eigen-Leben des 
Lebens (= Leib) und der Eigen-Wille des Lebens (= Seele). 

4 Diese Empfangs-Zone ( Leib + Seele) kann qualifiziert und veredelt werden, 
und zwar durch die Ritualisierung des menschlichen Geistes: 

Kunst ist ein wirksames Konzept 
für die Ritualisierung 

des menschlichen Geistes. 

5 Weil der menschliche Geist das Dritte ist, und somit zwischen Sein und Werden 
vermitteln kann, ist er fähig, Rituale zu erfinden, um diejenige Idealität zu 
entwickeln, durch die die Empfangs-Zone (also Leib und Seele) qualifiziert wird, 
und zwar im Hinblick auf die Kooperation des Menschen mit der Selbst-
Reflexion der Zeit: 

 "Kunst zeigt den menschlichen Geist" (Christoph Menke) 
und offeriert diesen Geist zu Nutzung als Instrument. 

 Kunst ist das Instrument des Dritten, das vom menschlichen 
Geist operativ eingesetzt wird. Kunst gehört deshalb nicht  
zur Kultur oder zur Gesellschaft. Kunst gehört dem Dritten …  
aber die Rituale der Kunst finden in Kultur und Gesellschaft statt.  
Die Kultur ist deshalb lediglich die Bühne der Kunst. 

 Kunst trainiert den menschlichen Geist für seine Fähigkeiten  
zur Co-Evolution. Kunst formt den menschlichen Geist zu einer 
Empfangs-Membrane für das Jetzt des Werdens. 
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Was einige Avantgarde-Wissenschaftler, wie z.B. Stuart Kauffman, erkennen, ist die 
Tatsache, dass der Empirismus begonnen hat, das Wunder des Lebens zu erforschen. Dadurch 
betreten die Wissenschaftler eindeutig (und oft zu ihrem eigenen Erstaunen) die Zone der 
Magie und das Feld der Mystik: 

Wenn man das Kriterium des "Vorläufigen"  
als Wahrheit des Lebens begreift,  

verwandelt sich Erkenntnis in Magie.   
Wenn man das Kriterium "versuchsweise" 

als Wahrheit der Schöpfung begreift, 
verwandelt sich Erkenntnis in Mystik. 

Wenn sich der menschliche Geist mit dem Leben vereint, wird er Magie. Wenn er sich mit der 
Schöpfung vereint, wird er Mystik. 

Magie und Mystik sind aus dieser Sicht also keine ur-alten Überbleibsel aus der dunklen Zeit 
des menschlichen Geistes, sondern zentrale, ja man könnte sagen "ewige" Kriterien des 
menschlichen Geistes. Und in diesem Zusammenhang gilt: 

 Wenn sich der menschliche Geist selbst erkennt, öffnet er sich für sein eigenes Wesen 
und erkennt sich als Magie und Mystik. 

 Erst auf dieser höheren Ebene der Selbst-Erkenntnis wird der menschliche Geist fit für 
das Spiel der Co-Evolution. Erst dann kann er das Jetzt seines Seins kooperativ 
verbinden mit dem Jetzt des Werdens. 

Magie und Mystik gehören aus dieser Sicht weder zur Wissenschaft noch zur Religion. Sie 
sind der Schlüssel zum Verständnis des menschlichen Geistes. (Hinweis: Auch die derzeit so 
aktuelle Neuroforschung wird bald an diesem Punkt ankommen.) Magie und Mystik formen 
das innere Wesen des menschlichen Geistes. Alles das, was wir als Affekte oder Kognitionen 
… also als Mind … wahrnehmen und gestalten, ist lediglich Output … Neben-Zone. Also 
nicht der Kern. 

Der Fehler der aktuellen Kunst liegt also darin, dass sie mit viel Kreativität eine Neben-Zone 
bearbeitet und diese innovativ moduliert. Genau dadurch verliert die Kunst ihre spezifische 
Kraft. 
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Wenn der menschliche Geist fitter werden möchte für seine nächste Zukunft, wird er 
versuchen müssen, sein eigenes Wesen besser zu begreifen. Er wird sich mit Magie und 
Mystik nicht nur anfreunden müssen, sondern er wird lernen müssen, sie kreativ und 
innovativ zu instrumentalisieren.  

Dabei wird er auch gefordert werden, seine Sucht nach Struktur (= Wissenschaft) und seine 
Sucht nach Gewissheit (= Religion) zu überwinden: 

 An der vordersten Front der kulturellen Evolution dominiert dasjenige Experiment, das als 
"System zur Erzeugung von Differenzen" (Rheinberger) aktiv ist. 

 An der vordersten Front unserer geistigen Evolution dominiert das Wechselspiel von 
Kontingenz (Überraschung) und Über-Komplexität, und zwar als System. 

Also Experiment statt Religion. Und das 
Dritte statt Wissenschaft. 

Das führt uns zu der Frage, woraus das 
Dritte bestehen könnte. Das nebenstehende 
Schaubild skizziert das. 

Je größer die Menge der Unterschiede, 
umso weniger Struktur und Zwang. Und 
natürlich auch weniger Wahrheit zugunsten 
einer stabilen Freiheit. Die größte Freiheit 
ist die Wahrheit der absoluten Kontingenz: 
Alle Richtungen sind möglich. 

Je mehr Fülle im Sinne einer sich selbst 
entgrenzenden Über-Komplexität, umso 
mehr Kraft … das ist eine Kraft, die sich  
als Fast-Alles dem O-Punkt nähern kann. 
Dieser O-Punkt wird oft verwechselt mit 
dem buddhistischen Ideal der Leere.  
Aber hier geht es nicht um Entleerung 
(Reduktion / Abstraktion),  sondern  um  ein 

DER KERN DES DRITTEN 
BESTEHT AUS KONTINGENZ UND 

ÜBER-KOMPLEXITÄT 

Kontingenz 

absolute Freiheit  
im Unterschied 

Das 
Dritte 

Fülle, die sich  
dem O-Punkt  

nähert 

Über- 
Komplexität  

Alle Richtungen 
sind möglich. 

Alle Intensität 
ist eins. 
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Maximum an Auffüllung zugunsten eines Beginns des Beginnens: Alle Intensität ist eins. 

Wir erkennen an dieser Stelle: Kunst ist das Dritte Element der menschlichen Evolution. 
Kunst ist keine Religion (und heute ist sie sehr weitgehend frei von religiösen 
Bevormundungen). Kunst sollte aber auch nicht das sein, als was sie heute auftritt, nämlich 
ein "Follower" der Naturwissenschaften, d.h. ein tonal-weltliches Anliegen, das die Welt 
durch Innovationen verändert, besser gesagt, das Abbild der Welt von sich selbst (Kultur). In 
diesem tonalen Kontext produziert Kunst. Sie sollte aber kein Produzent sein, sondern ein 
Kraft-Ritual. Ein Ritual für die Formung von Kraft (Nagual) und eine Technik für die rituelle 
Vermittlung dieser Kraft. Das ist die Idee der Nagualisierung des Tonals. Das ist ein 
noeterischer Ansatz, während die aktuelle Kunst auf ziemlich breiter Front einen tonalen 
Fokus aufweist. Aus dieser Sicht lohnt ein Blick auf die Charakteristik von tonaler und 
nagualer Kunst: 

Die zweifelsfrei enormen 
kreativen Outputs der modernen 
Künstler sind beeindruckend. 
Ebenso ist die Innovations-Kraft 
der Kunst im Hinblick auf Stile 
und Konzepte beeindruckend. 
Aber es ist eine tonale Kreativität 
und eine tonale Innovation. 
Letztlich ist es, wie ich auf  
Seite 320 geschrieben habe, eine 
sehr zeitgemäße Form von 
experimentellem Materialismus. 

Was sehr häufig fehlt, ist "die 
Kraft der Kunst" (Christoph 
Menke). Was fehlt, ist die 
Fähigkeit, innovative Techniken 
zur Kraft-Formung und Kraft-
Übertragung zu entwickeln. 

Vielleicht könnte sich die Kunst irgendwann einmal von dem Faszinations-Sog des 
wissenschaftlich-tonalen Paradigmas befreien … so, wie sich die Kunst auch von den Dogmen 
der Religion hat befreien können. Kunst würde dadurch ihren Prozess der Selbst-Befreiung 
vollziehen: 

ZWEI RICHTUNGEN DER KUNST 

Tonale 
 Kunst*) 

Naguale 
Kunst 

 Glorifizierung 
des Profanen 

Übersteigerung  
der Horizontal-
Spannung  

 Kritik des aktuell 
Gegebenen 

politische oder 
agitativ-kritische 
Kunst 

 Innovation des 
veröffentlichten 
Bewusstseins 

z.B. Video Art 

Die 
Ritualisierung 

der Potenzialität 
(Kraft) durch 
Idealitäten, 

"von denen wir 
nicht wissen, 
was sie sind" 

(Adorno). 

  *) Der absolute Höhepunkt waren die Pop-Art (z.B. Andy Warhol)  
 und Marcel Duchamps Pissoir.
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Von der Religion zur Wissenschaft.  
Von der Wissenschaft zur Kunst. 

Und vielleicht zeigt sich hier auch die 
nächste Etappe der Selfish-Dynamik, die 
ich viel positiver sehe als Peter Sloterdijk 
und Heiner Mühlmann. Das nebenstehende 
Schaubild beschreibt die Kunst als ein 
autonomes System im Gefüge der Techniken 
zur Evolution von Kultur und Mensch. 

Wichtig ist, dass die Kunst nicht den 
Lockrufen einer unvollständigen Vernunft 
folgt, so wie sie z.B. von Habermas (siehe 
Seite 290) gefordert wird. Natürlich liegt es 
nahe, folgendermaßen zu argumentieren: 
Der Vernunft fehlt die verlässliche 
Konstante. Alles wird immer unstimmiger, 
weil kontingenter und komplexer. Diese 
verlässliche Konstante kann weder von der 
Vernunft noch von den Wissenschaften, 
deren Kind sie ja ist, vermittelt werden.  
Es gibt sie nur dort, wo es Religion gibt  
… Religion als Besitzer, Bewahrer und 
Vermittler einer absoluten und ewigen 
Wahrheit. Die "Wiedereinspeisung" 
(Brieskorn) einer solchen Wahrheit in die 
Praxis der Vernunft würde aber das alte 
Spiel wieder neu beleben (siehe das 
Schaubild unten). 

Dieses Spiel wäre bedenklich nahe bei dem, 
was man heute Fundamentalismus nennt. 
Dieses Spiel wäre problematisch … für das 
Leben im Alltag und erst recht für die 

Selbst-Übersteigung des Bewusstseins 
durch die Ritualisierung des 

menschlichen Geistes. 

DIE POSITIONEN VON RELIGION, 
WISSENSCHAFT UND KUNST 

Religion 

Glaube + 
Dogma 

Esoterik 
Vertikal- 

Spannung 
Das 

Jenseitige 
Die  

ewige, einzige 
Wahrheit 

Wissenschaft 

Vernunft + 
Empirismus 

Exoterik 
Horizontal- 
Spannung 

Das 
Diesseitige 

vorläufige und 
versuchsweise 

Wahrheiten 

Kunst 

Nagualisierung 
von Tonal 

Noeterik 
experimentelle 

Idealität 

Magie Das 
Dritte Mystik 

Grenz-Überschreitungen 
als Spiel 

DER WEG ZURÜCK 

Religion 

Vernunft Leben 

Wahrheit 

1 2 

3
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Selbst-Übersteigung. Um diese vor uns liegende Etappe einer neuen Inclusive Fitness geht es. 
Und es ist eine noeterische Etappe, in der Kunst und mental-neurale Trainings-Systeme  
(z.B. MIND-DESIGN) eine positiv-konstruktive Rolle spielen könnten. Die folgende Skizze 
versucht das zu vermitteln: 

Natürlich bleiben Religion und 
Wissenschaften aktiv tätig und nützlich. 
Neu wäre allerdings, dass sich die Funktion 
der Kunst neu formiert: Kunst ist weder 
Wandschmuck (dekorative Raum-Gestaltung) 
noch Quelle und Motor für Kultur-
Evolutionen. Kunst ist eine Ritual-Technik 
zur Nagualisierung des Tonals. Die Wände 
der Wohnungen sind Tonal. Ebenso die 
Museen. Und erst recht die Kultur. Alle diese tonalen Bereiche sind das, was Menke als 
"Vermögen" bezeichnet … Können und gelingender Vollzug. Aber sie sind keine Kraft bzw. 
Systeme der Kraft-Übertragungen. 

Alles, was einen tonalen Fokus hat, gehört zur Welt. Alles, was die Nagualisierung eines 
Tonals in sich trägt, vermittelt den Sinn der Welt. Aus dieser Perspektive könnte man 
formulieren: 

Die Suche nach den absoluten Wahrheiten 
wird überflüssig,  

wenn der Sinn der Welt aufblüht. 
 

Der Sinn der Welt ersetzt 
die ewige Wahrheit. 

Eine solche Disposition hätte folgenden Vorteil: 

 Wer den Sinn der Welt erlebt, erlebt ihn inmitten der Welt. Er kann den Sinn leben … 
konkret und aktiv. 

 Wer den Sinn der Welt leben kann, kann die scheinbare Sinnlosigkeit der Welt genießen 
und konstruktiv nutzen, d.h. die Verbindung von Kontingenz, Über-Komplexität und 
Spontaneität (fehlende Zeit-Struktur). 

 Der Sinn der Welt wird aber dadurch erlebbar, dass man Transversalität in sein Leben 
integriert (= kontingente Über-Komplexität ohne Zeit-Struktur). 
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Peter Sloterdijk hat in seinem Buch "Du musst Dein Leben ändern!" (Frankfurt, 2009) die 
Religionen beschrieben als Übungs-Systeme, die versagt haben. Vielleicht erkennen wir eines 
Tages, welche Möglichkeiten die Kunst haben könnte, sozusagen als Ersatz von Religion … 
als Übungs-System, das nicht versagt. 

Der Sinn der Welt wird ausschließlich von der realen Welt verursacht und nicht von einer 
jenseitigen Welt. Die reale Welt besteht aus der transversalen und noeterischen Dynamik 
einer Kontingenz, die zum Inhalt von Über-Komplexität wird, die sich dann als Spontaneität 
ohne Zeit-Struktur zeigt bzw. zur Nutzung anbietet. Das bedeutet: Wer mit der Welt nicht 
mehr zurechtkommt, braucht mehr von der realen Welt … er braucht die Fähigkeit, sich mit 
der realen Welt wirklich vereinen zu können … er braucht die Fähigkeit, seine Abwehr-
Strategien gegen die Welt und die Immunisierungs-Tricks seines Ichs gegenüber den 
"Anmaßungen" des Naguals überwinden zu können. Kunst, verstanden als Einübungs-System 
in die Noeterik könnte in diesem Kontext hilfreich sein. Kunst als Ritual der Selbst-
Übersteigung. 

Im Mittelpunkt dieser Strategie der Selbst-Übersteigung steht der menschliche Geist. Bei der 
Religion steht der Glaube im Mittelpunkt. Und bei den Wissenschaften ist es das Wissen. Als 
Skizze: 

Religion  Glaube 
Wissenschaften  Wissen 

Kunst  der menschliche Geist 

Der menschliche Geist wird vorrangig von der Kunst repräsentiert und evolutiv ritualisiert. 
Glaube und Wissen gehören zur Affekt-Logik und sind in diesem Sinne Mind. Das ist eine 
Neben-Zone des menschlichen Geistes. Glaube (Religion) und Wissen (Wissenschaft) sind 
nicht der Kern des menschlichen Geistes. Der Mind (der nur ein spezieller Sektor des 
menschlichen Geistes ist) formt den Glauben und entwickelt das Wissen. Insofern sind, wie 
bereits angedeutet, Glaube und Wissen lediglich Output-Qualitäten. Erst dann, wenn sich der 
menschliche Geist selbst erkannt hat, kann er den Unterschied zwischen Mind und Geist 
erkennen. Dann ist der blinde Fleck weg, der vom Ich und von der Affekt-Logik konstant 
aufgebaut und gepflegt wird. 

Wenn sich dieser blinde Fleck auflöst, kann der menschliche Geist das Wesen von Leben und 
Schöpfung erkennen bzw. erleben. Dann werden Magie und Mystik zu aktiven Gestaltungs-
Faktoren für den Sinn der Welt. Somit gilt: 
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Wenn der menschliche Geist 
bei sich selbst ankommt, 

bekommt die Welt ihren Sinn. 

Das folgende Schaubild beschreibt diesen Aspekt: 

Die ästhetische Mit-
Gestaltung der Welt 
kann aus dieser Sicht 
nicht die Aufgabe 
der Kunst sein. Das 
wäre zu wenig. Zu 
tonal. Das wäre 
lediglich "Design 
durch Kunst". Aber 
die Evokation und 
Mit-Gestaltung des 
Sinns der Welt 
könnte zur Aufgabe 
der Kunst werden. 
Das wäre das Konzept der "Kraft-Übertragung", wie es Christoph Menke vorschwebt. In der 
Sprache der Noeterik wäre es die Nagualisierung des Tonals. 

Letztlich geht es um den Unterschied zwischen Anwendung und Ritualisierung. Religion und 
Wissenschaften organisieren die Anwendung von menschlichem Geist, und zwar auf der 
Ebene von unterschiedlichen Arten von Wahrheiten, fokussiert auf Erkenntnis. 

Kunst ist anders. Sie agiert auf der Ebene von Magie und Mystik, weil sie die Ritualisierung 
des menschlichen Geistes organisiert. Bei der Kunst macht sich der menschliche Geist selbst 
zum Anlass, zum Thema und zum Ziel. Nur so kann er so bei sich selbst ankommen, um sich 
selbst übersteigen zu können: 

Wer nicht bei sich selbst ankommt, 
kann sich auch nicht selbst übersteigen. 

Bei der Kunst sind die gestalterischen und visuellen Elemente nur Mittel zum Zweck. Nur 
dieser  Selbst-Zweck  erzeugt  die  Kraft  der  Kunst  und  transformiert  diese Kraft zu Magie, 
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SELBST ERKENNT 
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Mystik und dem Dritten. Aus dieser Sicht gibt es also die Polarität von Erkenntnis (Wahrheit, 
Wissen, Logik) und Kraft (Magie, Mystik, das Dritte). Diese Polarität lässt sich wie folgt 
darstellen: 

In der derzeitigen Landschaft 
unserer kulturellen Diskurse 
lässt sich diese Polarität kaum 
darstellen. Warum? Weil Kultur 
fast einseitig gespeist wird von 
Religion, Wissenschaft und 
einer Kunst, die nicht Kraft zum 
Inhalt hat, sondern Kultur 
(Innovation). Die moderne 
Kunst ist somit … leider … ein 
Teil der Anwendungs-Strategie 
geworden. Sie verliert, wie 
Menke meiner Meinung nach zu 
Recht schreibt, ihre Kraft, weil 
sie auf Erkenntnis setzt, d.h. auf 
die Anwendung des menschlichen Geistes und nicht auf dessen Ritualisierung. Das Schaubild 
auf Seite 340 versucht diesen Aspekt zu beschreiben. 

Aus dieser Sicht kann man versuchen, eine transversale Kunst zu definieren: 

Idealität anstelle von kultureller Innovation. 
Kraft-Formung durch Idealität. Und Kraft-
Übertragung durch Rituale. Wenn man 
diese Kriterien auf Kunst-Objekte 
übertragen würde, käme à la longue optisch 
eine andere Kunst zum Vorschein. Die 
veränderten Zielsetzungen und 
insbesondere die Verlagerung der Kunst 
von der tonal-kulturellen Seite auf die 
nagual-intrinsische Seite hätte vermutlich die Entstehung einer anderen Art von Visualität zur 
Folge. Ob das irgendwann der Fall sein wird, also der  

Wechsel vom kulturellen Fokus 
zum intrinsischen Fokus 

ist zurzeit völlig offen. Der Mainstream der modernen Kunst ist weitestgehend identisch mit 
Kultur-Innovation. Eine direkte (wirkungsbezogene) Ausrichtung der Kunstwerke auf 
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das Individuum 
das Intrinsische 
das Singuläre 
das personale 
      Bewusstsein 

ist in dem derzeitigen 
Regel-System der 
Moderne nicht vor-
gesehen. Auch die 
Diagnose von Menke, 
dass die "Gegenwart 
der Kunst und die 
zentrale Bedeutung 
des Ästhetischen 
einhergeht mit dem 
Verlust der Kunst 
und des Ästhetischen 
der Kraft", hilft hier 
nicht weiter: 

Es gibt derzeit keinen Aufbruch 
zu einer Kunst der Kraft. 

Für einen solchen Aufbruch wäre auch erforderlich, dass das, was man unter "Innovation" 
versteht, sich von seinem Selbstzweck-Charakter trennen kann. Derzeit spielt Innovation in 
etwa die gleiche Rolle wie früher das Ingenium oder der Genie-Kult der Künstler. 

Nötig wäre eine Konzeption der gewollten Nachrangigkeit im Sinne einer Resultante, die sich 
von selbst ergibt. Konkret: Wenn Kunst transversal funktioniert, vollzieht sie Kraft-Formung 
und Kraft-Übertragung. Die Kunstwerke, die diese "Kraft-Arbeit" leisten können, sind … 
wenn der Betrachter sie erlebt und verarbeitet hat … automatisch ästhetisch, d.h. "schön". 
Und sie sind ebenso automatisch innovativ, d.h. "optisch neuartig". Mit anderen Worten: 

Erst in der intrinsischen Wirkung der Kunst-Kraft 
erzeugen sich das Schöne und das Neue. 

Sicher wird so ein Programm nicht einfach zu realisieren sein. Vermutlich werden die hier 
beschriebenen Ziel-Effekte (Magie, Mystik, stilles Wissen, etc.) als zu "bombastisch" 
beurteilt werden. Und mit ziemlicher Sicherheit werden die Kunstwerke, die dann versuchen 
werden, diesen Zielen zu entsprechen, als "gescheitert" beurteilt werden. 
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Und trotzdem wird es gelingen. Es wird diese Kraft-Übertragung geben. Es wird eine 
transversale Kunst geben, die eine singuläre Mystik evoziert. 

Warum? Es wird ein Gelingen sein, "das im praktischen Scheitern entspringt" (Menke). Es ist 
das, was auf einer höheren oder anderen Ebene funktioniert … auch dann, wenn es in  
der direkten Funktions-Ebene nicht vollendet funktioniert. Das ist das Phänomen (oder 
Geheimnis) des  

second flow of energy. 

Nach den Analysen von Menke "ist das Kunstwerk nur als Unmögliches möglich". Das 
bedeutet, dass transversale Kunstwerke nur möglich sind und wirksam werden, weil sie im 
Prinzip nicht machbar sind. Sie versagen. Sie erwecken sich aber in ihrem Scheitern. Dadurch 
werden sie zu Trägern von 

Dennoch-Energien. 

Diese Dennoch-Energie verbindet sich mit dem Jetzt des Werdens, d.h. mit den Energien des 
Naguals. Auf dieser Basis formt sich die Kraft der Kunst, die ja das bewusste Gegenteil von 
Vermögen, Können und gelingendem Vollzug ist. Das alles ist Tonal. 

Die Kraft des Naguals wird gerufen von gewagter Unmöglichkeit (Kontingenz). Die naguale 
Kraft des Kunstwerks formt und verstärkt sich durch Idealität, d.h. als eine bewusst 
eingesetzte "Form der Unform" (Menke). Dieses Spiel von Form und Unform zu spielen, 
immer wieder und mit wachsender Spontaneität und Strukturlosigkeit, erzeugt die wertvolle 
Dennoch-Energie, die dann zum Zündfunken wird für das Feuer der nagualen Kraft. Insofern 
ist Menke zuzustimmen, wenn er schreibt: 

"Der Künstler kann das 
Nicht-Können." 

Transversale Kunst strebt den O-Punkt an. Das ist derjenige Punkt, an dem das Beginnen 
beginnen kann oder darf. Auf dem Weg dorthin hat der Künstler die Aufgabe, sich von 
seinem Können und auch von seinem Gelingen-Wollen zu befreien. Es geht um den Verlust 
des eigenen Vermögens, was ein Aspekt des Tonals ist. Insofern bedeutet ein  

gekonntes Scheitern 
die Abnahme von Tonal bei einer gleichzeitigen Zunahme des Naguals. Und wenn dieses 
Konzept eingebunden werden kann in die Prinzipien einer transversalen Ästhetik,  
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verwandelt sich Unfähigkeit  
zu einer Ur-Kraft. 

Damit der "second flow of energy" und die Dennoch-Energie im intrinsischen und singulären 
Bereich des Bewusstseins einer Person wirksam werden können (z.B. als Resonanz-
Membrane), ist es erforderlich, dass sich beim Betrachten und Erleben eines Kunstwerks das 
sukzessive entfaltet, was ich als das  

1. Wir und das 2. Wir 

an dieser Stelle bereits beschrieben habe. Das Können (Vermögen) des Künstlers wird zum 
Kristallisations-Punkt für das Sich-Ausformen für das 

Ich des Bildes. 

Dieses Ich des Bildes vereint sich mit dem Ich des Betrachters. Diese Vereinigung kann aber 
nur dann gelingen, wenn das Bild es schafft, den Aufstieg des menschlichen Geistes zu 
stimulieren, und zwar wie folgt: 

Leib  Magie 
Soul  Mystik 

Überbewusstsein  Das Dritte / Das stille Wissen 
der schöpferischen Zeit 

Auf dieser Basis entsteht das 1. Wir. Es ist, wie wir gesehen haben, vorrangig eine Selbst-
Qualifizierung von Energie. Dieser Ansatz ähnelt über weite Strecken dem Werk von Hegel 
("Vorlesungen über Ästhetik, Bd.1). Auch für Hegel ist der menschliche Geist die 
Voraussetzung für eine kraftvolle Ästhetik. Allerdings in der Gestalt, in der das Ich ein Wir ist 
und das Wir ein Ich. Das beschreibt in etwa die Formung des Geistes zu einer Empfangs-
Membrane. 

Wenn man aber einen Schritt weitergehen möchte, braucht man eine Identität für Co-
Evolution. Diese wird aufgebaut, indem man das 1. Wir auffasst als wäre es "mein Ich", d.h. 
konkret: Das Ich des Bildes und mein persönliches Ich agieren als Einheit. Und als diese 
Einheit empfangen sie in der Resonanz-Zone das Jetzt des Werdens … das Nagual, genauer 
gesagt: die Richtungen für das mögliche Werden und die Intensitäten für das mögliche 
Werden. 

WWW.KENO-ONEO.COM

http://www.keno-oneo.com




346

Somit verlagert sich das Gelingen (also das tonale Können) auf eine andere Ebene: Das 
transversale Kunstwerk mag zwar versagt haben und gescheitert sein, aber in dem Empfangen 
der Nagual-Resonanzen hat es (per Selbst-Qualifizierung) dann doch funktioniert. Der am 
Anfang stehende Resonanz-Impuls (first flow of energy) mag als gescheitert angesehen 
werden … aber die finale Resonanz-Ernte (second flow of energy) wird als gelungen und 
prägend erlebt. Aus dieser Sicht mag ein Zitat von Christoph Menke erhellend sein: 

Kein Werk kann gelingen,  
das nichts als die Ausübung des Ichs ist, 

Wir zu sein." 

Also: Durch das 1. Wir wird der menschliche Geist zum Zentrum der Empfangs-Membrane. 
Durch das 2. Wir wird die künstlerische Tätigkeit verlassen und die rein geistige Tätigkeit 
angestartet … sozusagen die "Natur-Seite" (Menke) des Geistes. Mit meinen Worten: 

Erst im 2. Wir kann sich 
das Jetzt der Person vereinen 
mit dem Jetzt des Werdens. 

Wenn diese Vereinigung klappt, vollzieht sich eine sehr wichtige Rück-Wirkung des 
menschlichen Geistes auf das Ich der Person, die das Kunstwerk besitzt und betrachtet 
(möglichst täglich … möglichst mehrmals am Tag). Dann beginnt die konstruktive 
Konfrontation zu wirken. Für Menke ist das ein wichtiger Prozess, der das Ich der Person ein 
Stück weit befreien kann von seinem sozialen Selbst, d.h. von dem Bombardement von Fehl-
Deutungen, Verletzungen, unsinnigen Forderungen und Anmaßungen, die kontinuierlich aus 
der sozialen Realität der Welt entspringen und die dann in die "geglaubte Identität" einer 
Person hineinsickern. Wie Gift und Manipulation. 

Eine transversale Kunst hat aus dieser Sicht auch die Aufgabe, das Zuviel von falscher Welt, 
das sich im Identitäts-Kern angesammelt hat, zu reduzieren. Also Reinigung im Zentrum der 
Persönlichkeit. Christoph Menke beschreibt diesen Reinigungs-Prozess wie folgt: 

"In der Kraft der Kunst 
geht es um unsere Kraft.  

Es geht um die Freiheit von der 
sozialen Gestalt der Subjektivität.  

In der Kraft der Kunst 
geht es um unsere Freiheit." 
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Also Freiheit für das Ich statt kreativer Show. Hier blitzt wieder das zuvor beschriebene 
Momentum der Erschöpfung durch. Wenn die Kunst sich immer mehr in die Zone der Welt-
Gestaltung hineinentwickelt (also in das Feld der Exoterik, des Materialismus und der 
Horizontalspannung), wird der bereits sichtbar gewordene Kreislauf der Zerstörungs-Erotik, 
der ja vorrangig auf Selbst-Zerstörung ausgerichtet ist, immer mehr Fahrt und 
Selbstverständlichkeit bekommen. Dann wird eines Tages nicht mehr gelten "Religion ist das 
Opium für das Volk", sondern "Kunst ist das Heroin der Kultur-Elite".  

Warum? Wenn ein System, das als vielleicht einziges System dazu berufen ist, den Hunger 
des menschlichen Geistes nach Welt-Sinn durch Kraft zu befriedigen … wenn exakt dieses 
System sich darin gefällt, den Hunger des Geistes zu betrügen …, dann entsteht die 
Zerstörungs-Erotik. Eine Art süßes Gift, das dem Ich der suchenden Person eine schwächende 
Kraft vermittelt und doch von einer stärkenden Kraft spricht: 

Es wird Sinn versprochen, 
und doch nur Sinnes-Erregung geliefert. 

Wenn der Sinn ersetzt wird durch sinnliche Erregung, besteht die Gefahr, dass Kunst in diese 
problematische Zone hineingleitet, d.h. in die Ästhetisierung der sinnlichen Effekte. Dann 
wird es die kurative und inszenierte Kunst geben, die in der Ritual-Form von Events den 
"Erschöpften" (Nietzsche) die Gewissheit vermittelt, so weit "vorn" zu sein, dass sie ihre 
seelische Kraftlosigkeit damit begründen können, "dass immer ganz vorn zu sein, ganz 
anstrengend ist." 

Kunst würde dann zweifach umarmt und geküsst werden. Von der einen Seite vom Design. 
Und von der anderen Seite von der Mode. 

Das Problem liegt darin, dass die Kunst das Unsagbare zeigen oder sagen soll, ohne es sagen 
zu können oder zu dürfen. Wenn sie es sagt, ist es weg (siehe Laotse: "Das Tao, das Du das 
Tao nennst, ist nicht das Tao."). Dieses "Es" ist die Kraft, d.h. die Selbst-Ritualisierung des 
menschlichen Geistes zugunsten der Erweckung des Dritten, der Magie und der Mystik. 

Nun meinen auch die wohlmeinendsten Theoretiker der Kunst, wie z.B. Adorno oder der an 
dieser Stelle häufig zitierte Menke, dass die Kunst nur dann wieder "das große Stimulans zum 
Leben" (Nietzsche) werden kann, wenn die Philosophie … also ein betont kognitiv-
theoretisches Element von Mind und Tonal … der Kunst hilft, das für sie Unsagbare zu sagen, 
z.B. durch Interpretationen oder durch das,  was Menke als das ästhetische Denken beschreibt. 
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Dahinter steht die Idee, dass Philosophie und Kunst beide aufeinander angewiesen seien. In 
diesem Modell hat die Philosophie die Aufgabe, der Kultur klarzumachen, dass "die Kunst 
selbst eine Gestalt ästhetischen Denkens ist. Kunst denkt" (Menke).  

Dieses Denken der Kunst findet dann nicht in den Bildern statt, sondern in einer Strategie, die 
versucht, "den ästhetischen Zustand in die Rede zu versetzen" (Menke). Nun … das ist die 
Technik der Interpretation, und dementsprechend, so schreibt Menke, vollzieht sich das 
Denken der Kunst "im Bereich zwischen Sichtbarkeit und Diskurs". 

Ich glaube, dass das eine Fehldeutung sein könnte. Das, was "Kraft" genannt wird, ist 
unsichtbar. Es ist das Dritte: 

Es existiert, um nicht 
zu existieren. 

Wenn man es per Denken und Sprache existent macht, ist es weg … existiert es nicht mehr. 

Denken und Sprache sind Mind. Mind ist Tonal. Tonal ist das Gegenteil von Nagual. Nagual 
ist die Kraft, um die es bei der Kunst geht. Will man diese Kraft, muss man das Tonal 
vermeiden. 

Es ist ja gerade die absolute Einzigartigkeit der Kunst, dass sie sozusagen eine 
Sondergenehmigung dafür bekommen hat, 

als tonale Materie das naguale Werden 
in die Welt tragen zu dürfen. 

Kunst ist nur dann voll in ihrer Kraft, wenn sie die Hilfe der Theorie nicht mit ins Spiel 
bringt. Ohne Intellekt. Ohne Sprache. Ohne Logik. Ohne Philosophie. 

Die Philosophie besitzt nicht die oben erwähnte Sondergenehmigung. Sie ist Tonal pur. Selbst 
dann, wenn sie über  

das Geistige in der Kunst 

spekuliert und schreibt. Das gilt natürlich auch für jedes Wort von dem, was ich an dieser 
Stelle  jetzt  schreibe.  Nicht davon,  aber auch gar nichts,  vermittelt  die Kraft der Kunst. Ich 
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beschreibe sie ebenso wie Adorno, Menke und viele andere. Aber sie findet in all diesen 
Beschreibungen nicht statt: 

Das Eigentliche bleibt immer 
in der Kunst. 

Gibt es einen Ausweg? Vielleicht. Wenn das Eigentliche … die Kraft, die Magie, die Mystik 
und das stille Wissen … ausschließlich in der Kunst stattfindet, sollte man sie dort belassen 
und versuchen, sie sozusagen von innen anzapfen, d.h. intrinsisch-singulär. 

Kunst vermittelt Kraft. Also vermittelt sie etwas. Und wenn etwas vermittelt wird, kann ma 
etwas erhalten oder übernehmen. Es kann also gelingen … aber eben nur über den Prozess des 
1. Wir und des 2. Wir (siehe Seite 344 ff.).  
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So bleibt das Eigentliche nach wie vor in der Kunst, aber erscheint als Resonanz-Prägung 
zugleich auch im Bewusstsein der Person. Das gelingt, weil die Kraft der Kunst in erster Linie 
eine Evokations-Kraft ist. Und diese Kraft organisiert die Empfangs-Membrane durch das 
Aktivieren von Leib und Soul. Ebenso organisiert diese Kraft die Öffnung des 
Überbewusstseins mit dem Ausfließen des stillen Wissens: 

So erscheint die naguale Kraft in der Person, 
weil die evokative Kraft des Bildes 

im Bild verbleibt. 

Das Schaubild auf Seite 352 skizziert die Basis für dieses Geschehen. 

Es ist ein noeterisches Konzept, das hier aufscheint: Der menschliche Geist benutzt die Kunst, 
um sich selbst als menschlicher Geist zu realisieren, und zwar so, dass er sich selbst 
übersteigen kann. Für dieses Übersteigen benutzt er das Jetzt des Werdens (= Nagual), das 
sich ihm zur Nutzung und Kooperation anbietet. Somit wird das Ritual, das der menschliche 
Geist durch Kunst vollzieht, ein Ritual der Co-Evolution. Aus dieser Sicht könnte man eine 
transversale oder noeterische Kunst wie folgt beschreiben: 

Transversale Kunst hilft dem menschlichen Geist, 
sich selbst zum Ritual zu formen. 

Also Noeterik als Basis. Die nebenstehende 
Übersicht beschreibt hierfür einige 
Prinzipien. 

Das führt uns zu der Frage: Wie sollte die 
Innen-Welt des Künstlers beschaffen sein, 
wenn er transversale Kunst erschaffen 
möchte? 

Generell gesagt sollte ein transversaler 
Künstler sein gelebtes Leben zum Attraktor 
seiner Kunstwerke machen können. Das, 
was Menke als "Vermögen" bezeichnet, 
also "Können, Vollzug und gelingendes Handeln", ist zwar wichtig, hat aber nur den 
Charakter von methodischen Faktoren … ist also nachgelagerte Technik. 

NOETERIK ALS BASIS 

Wer die Kraft der Kunst will, 
sollte die Noeterik nutzen können. 


Wer die naguale Kraft 

in Kunst verursachen will, 
sollte als Künstler 

noeterisch handeln können. 


Wer als Theoretiker  
die transversale Kunst beschreiben  
und methodisieren will, sollte Kunst  

noeterisch erleben können. 
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Die Kraft der Kunst kann nur dadurch im Kunstwerk geboren werden, wenn das reale Jetzt 
des gelebten Lebens (also der Augenblick des künstlerischen Erschaffens) in Verbindung 
steht mit der Kraft der Schöpfung (= Nagual). Wenn es richtig ist, was Menke wie folgt 
beschreibt, dass nämlich  

"die Kunst aus der Entzweiung 
     von Kraft und Vermögen besteht", 

dann sollte der Künstler in der Lage sein, beim Vollzug der Herstellung von Kunst 
(= Vermögen) in einem stabilen Kontakt zur Kraft des Naguals stehen. Idealerweise sollte die 
Kraft des Naguals den Vollzug dirigieren. Also nicht der Mind, sondern das Nagual. Also 
nicht das technische Können, sondern das Nagual. 

Wenn das Nagual das Machen des Kunstwerks dirigiert, entsteht im Kunstwerk die Kraft. Das 
beschreibt die Seite des Künstlers. Die Seite des Kunst-Betrachters verhält sich dazu 
spiegelbildlich: Wenn ein Kunstwerk über ausreichend viel Nagual-Kraft verfügt, kann es den 
Mind des Betrachters öffnen … für das Nagual. Das folgende Schaubild fasst diesen Aspekt 
zusammen: 

Die Kraft, um die es geht, hängt 
vom Mind ab. Wenn der Mind 
des Künstlers keinen Kontakt 
zum Nagual aufbauen kann, 
wird er keine Nagual-Kraft in 
seinen Kunstwerken zentrieren 
und formieren können. Ebenso 
ist der Mind aber auch beim 
Betrachter von entscheidender 
Bedeutung. 

Wenn z.B. der Betrachter von Kunst sehr definitive und enge Erwartungen an diejenige Kunst 
knüpft, die ihm "gefallen könnte", wird auch ein Kunstwerk mit außerordentlich viel Nagual-
Kraft nicht viel bewirken können … auf gar keinen Fall aber wird sie den Mind für das 
Nagual öffnen können.  

Visuelle Kunst folgt anderen Prinzipien als z.B. Literatur oder Musik. Bei Musik dominiert 
eindeutig das Gefühl. Wenn eine Musik-Komposition die richtige Mischung aus Harmonie 
und  Erwartung  verbinden  kann  mit  dem  Angebot  von  neuen  Melodien, wird es oft einen 

DIE KRAFT DES NAGUALS 

Der Künstler Der Kunst-Betrachter 

Die Kraft des Naguals*)

dirigiert den Vollzug  
beim Machen des 

Kunstwerks. 

Die Kraft des Kunstwerks 
öffnet im Wahrnehmungs-

Prozess den Mind  
zum Nagual. 

  *) = das Jetzt des Werdens
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"Volltreffer" geben und fast immer ein wohlwollend-neutrales Akzeptieren. Es gibt dann 
zumindest keine krasse Ablehnung (wie z.B. bei Picassos Guernica. Bei der ersten 
Präsentation dieses Werkes haben sich etliche Menschen vor Ekel übergeben.) Und es gibt 
auch kein absolutes Desinteresse, also keine aggressive Missachtung oder Verdammung. 

Bei der visuellen Kunst dominiert nicht so sehr das Gefühl, sondern die Ich-Erregung. Wenn 
ein Kunstwerk sehr viel Nagual-Kraft in sich trägt, erzeugt es beim Ich der Person oft 
Widerwillen. Jede Nagual-Kraft will das Ich befähigen, sich selbst zu übersteigen, d.h. sich 
ein Stück weit von seinen falschen Inhalten zu trennen: 

Die Kraft der Kunst 
will die Reformation des Ichs. 

Wenn eine Person sehr wehleidig ist, sucht ihr Ich in den Kunstwerken so etwas wie Trost 
oder Ermunterung. Oft aber auch Welt-Flucht und Tragträumerei. Wenn eine Person sehr 
zynisch-kritisch ist, sucht das Ich Negation oder Besserwisserei. Anders gesagt: 

Je mehr Selbst-Zerstörung 
von einer Person geduldet und gelebt wird, 

umso mehr verstört die Nagual-Kraft 
das Selbst-Bild der Person.  

Je mehr Selbst-Liebe gepflegt und gelebt wird, 
umso kraftvoller erreicht die Nagual-Kraft 

das Zentrum des Ichs. 

Menschen mit einer elaborierten Selbst-Liebe gestalten ihr Leben in der Regel als einen 
Prozess der Ästhetik. Wie Luc Ferry in seinem Buch "Der Mensch als Ästhet" (Stuttgart 
1992) erläutert, erwartet der ästhetisch anspruchsvolle Mensch, dass seine Selbst-Liebe 
verwöhnt wird vom Schönen. Und seit Beginn der Moderne erwartet er auch, dass die Kunst 
ihm (und somit auch seinem Ich) zuarbeitet, d.h., dass sie ihm hilft, die Erschaffung der 
äußeren Welt zu verbinden mit der Transformation seiner inneren Welt. Deshalb verlangt eine 
solche Person, dass besonders die visuelle Kunst permanent eine Vielheit von Wirklichkeiten 
erschafft und vorführt. 

Der derzeit so starke Trend, den Wert der Kunst eng mit der suggestiven Kraft von 
Innovationen zu verbinden, hat hier eine ihrer Wurzeln. Man will das neueste Neue, um 
dadurch zugleich auch, wie Ferry völlig richtig schreibt, seine persönliche Idiosynkrasie 
genüsslich pflegen zu können,  d.h. seine hoch dosierten Überempfindlichkeiten. Man will das 
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Feuerwerk von innovativer Kunst, um sein wertendes Ich kultisch verehren zu können. Je 
differenter und ausgefallener die Kunst-Kreationen präsentiert werden, umso besser kann sich 
das Ich zum wissenden Zensor hochjubeln. Also Ich-Verehrung durch Lob ("mag ich") oder 
Tadel ("blödes Bild"). Somit verhilft die innovative Kunst-Szene dem Ich zu einer 
kontinuierlichen Ego-Idolatrie (Götzendienst). Ein Großteil der ambitionierten Art-Events 
(Messen, Art-Weekends, etc.) dient diesem Kult der Ich-Anbetung.  

Ich persönlich glaube, dass die enorm gewachsene öffentliche Bedeutsamkeit der modernen 
Kunst hier ihre heimliche Triebfeder hat: 

Je innovativer die Kunst wird, 
umso intensiver kann sich der narzisstische Kern des Ichs 

festigen und verteidigen. 

Innovative Kunst feiert das sozial geformte Selbst-Bild und huldigt dem Ich. Eine Kunst mit 
einer starken Nagual-Kraft hat es da viel schwerer: Es greift das Falsche im Ich diametral an. 
Es sorgt dafür, dass das Ich schlechte Laune bekommt: 

Die Transformation des Ichs  
tut dem Ich definitiv weh. 

Wenn ein moderner Künstler also ein gutes Absatz-Marketing für sich betreiben will, sollte 
erfolgender Formel entsprechen: 

Viel sichtbare Innovation 
bei zugleich wenig Nagual-Kraft. 

Der weltweite Mega-Trend zur narzisstischen Ausstaffierung der Person und kultischen 
Panzerung des Ichs durch Kunst wurde in den letzten zwei Jahrzehnten stark gefördert durch 
die Prominenz und Macht von einflussreichen und reichen Sammlern, sowie durch den 
Siegeszug der Biennalen und der für sie wichtigen Kuratoren-Kunst. 

Die Kuratoren-Kunst dient der tonalen Zersplitterung der Welt. Sie bewerkstelligt das durch 
ambitionierte Themen, in deren Rahmen Hunderte von Künstlern sich innovativ einbringen 
und inszenieren dürfen. Das führt, wie das Schaubild auf Seite 362 zeigt, zu folgendem 
Manko. 
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Wie ich schon früher betont habe, ist das, 
was die Kuratoren-Kunst an Zersplitterung 
erzeugt, weitestgehend irrelevant für die 
"offizielle Welt" (aber gerade dadurch 
umso wertvoller für das Spiel der Ego-
Idolatrie der weltweiten Kunst-Szene).  
Was auf den Biennalen offeriert wird,  
ist überwiegend eine Mischung aus 
künstlichem Zeitgeist (also elitär-
thematisch isoliert) und einem inhaltlich-
stilistisch müden Abklatsch von dem, was 
YouTube & Co. täglich in die Welt zu 
bringen vermag. 

Halten wir fest: 

 Die Kraft der Kunst wird vom Künstler 
dadurch gewonnen, dass er außerhalb 
seines Mind gestaltend tätig sein kann, also z.B. in den Bereichen von 

 Magie 
 Mystik 
 Stilles Wissen 

 Die Kraft des Kunstwerks kann beim Betrachter eine Ich-Transformation initiieren. Das 
geschieht durch die Öffnung des Mind, wodurch wiederum Magie, Mystik und 
Überbewusstsein (stilles Wissen) ins Spiel kommen. 

Schon Aristoteles hatte differenziert zwischen unterschiedlichen Formen von Sichtbarkeit und 
Existenz. Ähnlich wie die berühmte Sentenz vom Kleinen Prinz (Antoine Saint-Exupéry): 
"Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.", deutet 
Aristoteles darauf hin, dass das Eigentliche … das absolut Wesentliche … oft eindeutig 
existent ist, obgleich es für unsere Wirklichkeits-Konstruktionen unerfassbar ist. Frei nach 
Aristoteles gilt: 

Das, was für den Mind  
das Sichtbare ist, 
ist nicht als das 

Eigentliche existent 
(sichtbar). 

Das, was als das 
Eigentliche existent ist, 
ist für den Mind nicht 

existent (sichtbar). 

DAS MANKO  
DER KURATOREN-KUNST 

Die Kuratoren-Kunst*) geistert als "kreatives 
Labor" irgendwo durch die tonale Welt und 
bewirkt nicht viel mehr als eine weitere 
Zersplitterung**) dieser Welt. Sie hilft dem 
Mind nicht, zum "Chef" dieser zersplitterten 
Welt zu werden. 

   *)  kultur-politische Inszenierungen 
 Biennale-Kunst 
 Installationen / situative Inszenierungen 

  **) Die wirklich effiziente und auch notwendige 
 Zersplitterung geschieht vorrangig durch die 
 Digitalisierung der Wirklichkeiten und durch 
 das Internet in all seinen Formen. 
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Das Jetzt des Werdens … also das Nagual 
… ist für den Mind nicht zu erfassen. Man 
muss seinen Mind öffnen und übersteigen, 
um in dem Bewusstseins-Feld, das man 

den menschlichen Geist 
nennt, sich so nah an das Nagual 
heranzupirschen, dass es zu Resonanz-
Effekten kommen kann. Also Mystik. Aber: 
Was man dann erlebt und später in Worte 
zu kleiden versucht, ist niemals das Nagual. 
Es ist nur eine tonale Beschreibung von 
einer Resonanz. Es ist niemals die 
Schöpfung selbst. Daraus folgt (siehe das Schaubild oben). 

Der Mind ist aus dieser Sicht kein brauchbares Instrument für das Hineinformen von Nagual-
Kraft in das Kunstwerk. Aus dieser Sicht kann man die Ausbildungs-Kriterien der Kunst-
Universitäten kritisch hinterfragen. Wenn man den Künstler-Nachwuchs so prägnant wie es 
derzeit geschieht, auf Kreativität, Originalität und visuelle Innovation ausrichtet (also auf "das 
Vermögen" des Künstlers), blockiert man die Zugänge zur Kraft der Kunst. Warum? Weil 
das, was heute an "Neuigkeits-Wert" gefordert und gefördert wird, fast ausschließlich vom 
Mind erbracht werden kann. 

Der Mind ist die 
Quelle für Innovation. 
Der Nicht-Mind (also 
Leib, Soul, Über-
bewusstsein) ist die 
Quelle der Kraft … 
vermittelt von Magie 
(Leib), Mystik (Soul) 
und stillem Wissen 
(Überbewusstsein), wie 
es das nebenstehende 
Schaubild zeigt. 

Es gibt noch einen 
weiteren Aspekt, der 
wichtig ist: Der Mind 

MIND UND BEWUSSTSEIN  

Der Mind kann nur begrenzt  
alles das erkennen und lenken,  

was außerhalb des Mind im Bewusstsein 
geschieht oder geschehen soll. 

Alles, was der Mind über  
diejenigen Bereiche und Ereignisse  

im Bewusstsein aussagt,  
die außerhalb des Mind platziert sind,  

sind vom Mind gesagt. 

INNOVATION VERSUS KRAFT 

Überbewusstsein / stilles Wissen 

Mind 

Body 

Kreativität 
Originalität 

Soul / Mystik 

Leib / Magie 

Die Originalität 
der Kunst 

aktuelle, moderne 
Kunst 

  Die Kraft  
der Kunst 

transversale 
Kunst 
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ist zwar ein Teil des menschlichen Geistes, 
aber er weiß nicht, dass er nur ein kleines 
Gebiet des menschlichen Geistes abdeckt 
und operativ nutzen kann. Der Mind 
reflektiert ausschließlich sich selbst, und 
zwar im Gefüge der Welt. Da die Welt 
Tonal ist, ist der Mind auch Tonal. Aber die 
Kraft der Kunst entstammt dem Nagual. 
Daraus ergibt sich das folgende Problem 
(siehe das nebenstehende Schaubild). 

Ein transversaler Künstler sollte in der 
Lage sein, den menschlichen Geist zu 
instrumentalisieren. Er sollte fähig sein, 
außerhalb seines Mind zu arbeiten, um dort 
die Kraft seiner Kunst zu gestalten. Was er 
braucht, sind mentale Zugänge zu Magie, 
Mystik und stillem Wissen. 

Damit stellt sich die Frage, wie der Künstler diese Zugänge bekommen kann. Die Antwort: 

Der Weg zur Nagual-Kraft wird durch zwei Faktoren erzeugt: 

 den gelebten Lebens-Sinn 
(= die Aktivierung und Veredelung von 
Leib, Soul und Überbewusstsein) 

 die Entwicklung einer persönlichen 
Ästhetik der Idealität. 

Es ist also nicht das technisch-handwerkliche Können, das die Kraft in die Kunst hineinträgt. 
Es ist die Qualität und die Form des Lebens, das man als Künstler zu leben wagt. Das 
Technische kann man lernen, wenn man künstlerisch begabt ist. Aber den Lebens-Sinn kann 
man nicht lernen. Er muss erobert werden, indem man bereit ist, konsequent über die Grenzen 
von Mind und Body hinauszugehen, sodass der Bereich von Leib, Soul und Überbewusstsein 
beginnen kann, als ein 

2. Wirklichkeits-Generator  
aktiv zu werden. 

DAS PROBLEM DES MIND 

Das Problem des Mind besteht darin,  
dass er glaubt, er sei der menschliche Geist, 
obwohl er nur ein kleiner (tonaler) Ausschnitt 

davon ist. 

Es ist die zentrale Aufgabe der Kunst,  
den Mind immer wieder von diesem Irrtum  

zu befreien, indem das Kunstwerk  
durch sein Betrachtet-Werden den Mind öffnet 

für das Jetzt des Werdens (Nagual),  
das in demjenigen Teil des menschlichen 

Geistes aktiv ist, das der Mind nicht sehen, 
begreifen und nutzen kann. 

In diesem Öffnen  
liegt die Kraft der Kunst. 
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MIND UND MENSCHLICHER GEIST 

Das noeterische Modell 

Mind-Body- 
Grenze 1. 

Magie 

1. 
Mystik 

Das Dritte 

Der  
menschliche 

Geist 
personales 

Nagual 

Mind 

Body 

Leib 
Soul 2. 

Magie 

Nagual- 
Resonanzen 

Über-
Bewusstsein 

stilles 
Wissen 

2. 
Mystik 

Nagual 

Das Jetzt 
des 

Werdens 

Das  
personale 

Bewusstsein 

WELT Die Richtung des Werdens SCHÖPFUNG 

Eins-Werdung 

Das 
Feld 
der 

Ästhetik 

1. Magie 

1. Mystik 

= Empfindung / Vor-Ahmungen / spontane Eingebungen 

= "Flashes" / Glückseligkeits-Schübe 

2. Magie 

2. Mystik 

= Gewissheiten über das Sinn-Ganze (das All-Eine) 

= Sophoria … die permanente Nagualisierung des persönlichen Lebens 

All-Werdung 

Sophoria 
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Das Überschreiten der Mind-Body-Grenze gelingt weder durch Drogen oder einen exzessiven 
Lebens-Stil noch durch Meditation und andere Techniken der Ent-Leerung des Wach-
Bewusstseins. Das Überschreiten gelingt am besten durch die Kombination von All-Liebe und 
All-Freiheit (definiert als zwei Identifikations-Programme) mit dem Aspekt des Dienens 
(Gutes für die Menschheit tun). Auf dieser Basis entsteht eine sehr spezielle und zugleich 
feine Ästhetik … eine Ästhetik für das frühe Werden … die Ästhetik der Idealität. 

Das Schaubild auf Seite 368 skizziert die Platzierung der Mind-Body-Grenze innerhalb des 
menschlichen Geistes und zeigt zugleich die Komponenten. 

Magie und Mystik sind das eigentliche Feld der Ästhetik, wenn man Kunst transversal 
auffasst. Und wenn man dem noeterischen Modell folgt, wird man sich überlegen müssen, 
wie man den menschlichen Geist ritualisieren kann, und zwar so, dass nicht nur die Mind-
Body-Grenze überschritten werden kann, sondern dass daran anschließend Nagual-
Resonanzen im Bewusstsein "geerntet" werden können. 

Ohne Nagual-Resonanzen gibt es keine Kraft der Kunst. Und ohne Rituale gibt es keine 
Nagual-Resonanzen. 

Denken und Erkennen brauchen keine Rituale. Sie sind im Mind als speziell angepasste 
Operatoren tätig und effizient. Aber im großen Rest des menschlichen Geistes versagen Denken  

DIE RITUALISIERUNG DES MENSCHLICHEN GEISTES  
DURCH DAS AUFSTEIGENDE WIR 

Das 1. WIR*)
Das Ich des Bildes  
und mein Ich formen  
unser WIR. 

1. Magie 

1. Mystik 
Eins- 

Werdung 

Das 2. WIR 

Unser WIR wird zur  
Empfangs-Membrane  
für das Nagual. In den  
Nagual-Resonanzen  
entsteht das 2. WIR. 

2. Magie 

2. Mystik 

Über-
Bewusstsein 

All- 
Werdung 

   *) siehe hierzu Horst Bredekamp "Die Theorie des Bildakts" (Frankfurt 2010) 
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und Erkennen. Dort geht es um Verschmelzungen, d.h. um Rituale der Liebe und der Eins-
Werdung. Der menschliche Geist benötigt das Wir, wenn er sich verbinden will mit dem 
Jetzt-Bewusstsein einer Person. Das Schaubild auf Seite 370 skizziert diesen Aspekt. 

Das Ritual des aufsteigenden Wir. Bei diesem Ritual wird das Wir als zweiseitig gewollte 
Vereinigung gestaltet. Das führt uns zu folgenden Konzepten: 

Wenn sich der menschliche Geist 
mit dem Leben vereint, 

entsteht Magie.  
Wenn sich der menschliche Geist 

mit der Schöpfung vereint, 
entsteht Mystik.  

Wenn sich der menschliche Geist 
mit der Selbst-Reflexion der Zeit vereint, 

entsteht das stille Wissen. 

Wenn wir hier nun erkennen, dass Magie, Mystik und stilles Wissen Kern-Elemente dessen 
sind, was man als die Kraft der Kunst beschreibt, könnte der Verdacht aufkommen, dass die 
hier skizzierte Konzeption einer transversalen Ästhetik ein Rückfall des menschlichen Geistes 
(in diesem Sinne des Mind!) in die dunklen Sphären des Nicht-Aufgeklärten sei. Man könnte 
auch meinen, dass diese Art von Ästhetik schädlich für unsere Kultur sein könnte, weil sie 
anti-fortschrittlich orientiert sei … sozusagen nostalgische Schöngeisterei oder esoterische 
Spinnerei. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall sein könnte: 

 Die weitere Verhärtung und "Zementierung" der Mind-Body-Grenze verhindert den Weg 
des Mind zum menschlichen Geist. Dadurch wird die Zukunft der Co-Evolution blockiert 
oder limitiert. 

 Die aktuell stattfindende Kopplung der Kunst an Innovation und Kultur schwächt genau 
dasjenige System, das in privilegierter Form dazu berufen ist, den menschlichen Geist zu 
ritualisieren, nämlich die Kunst. 

 Die jetzt anlaufende digitale Revolution wird zwei basale Effekte erzeugen, die unsere 
Kultur zwingen wird, eine neuartige Fitness zu entwickeln: 

1. Wir werden eine extreme Pragmatisierung des Alltags-Lebens bekommen, eine 
Pragmatisierung, die Spontaneität (schwebende Jetzigkeit) mit Individualisierung 
(Fraktalisierung der öffentlichen Wirklichkeit) verbindet. Diese neuartige 
Pragmatisierung führt zu einer extremen Tonalisierung unserer Werte und Sinn-
Cluster.  Die Antwort  darauf  sollte die bewusste Forcierung von Idealität sein.  Das ist 
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notwendig, damit die fraktale Jetzigkeit, die sich in den kommenden Jahrzehnten 
ausbreiten wird, nicht denjenigen Trend fortsetzt und zum absoluten Dogma erhebt, 
den man  

die Postmoderne 

nennt. Dieser Trend ist, und da folge ich Richard Tarnas ("Idee und Leidenschaft", 
München 1999), nicht in der Lage, aus den ehemals ewigen Wahrheiten intentional 
bejahte und emotional genossene Kontingenzen zu machen … d.h. kreative 
Experimente. Was die Postmoderne vorantreibt, sind "Ironie und dunkles Paradox" 
(Tarnas). 

Was wir aber für das Besser-Werden unserer Zukünfte brauchen, ist eine Verlagerung 
unserer mentalen Ressourcen und kulturellen Techniken in die Richtung der Selbst-
Übersteigung. 

Selbst-Übersteigung funktioniert nicht auf Basis von Ironie, und sei sie noch so kreativ 
gestaltet. Ironie ist Selbst-Anklage und zerstört die mentale Kraft, die man zur Selbst-
Übersteigung braucht. H werde später noch auf dieses Thema eingehen und 
postulieren, dass jede Form von Selbst-Übersteigung die spezifische Kraft der Magie 
braucht … Magie definiert als Prozess der Eins-Werdung. 

Wenn sich unsere Kultur durch die Verbindung von Postmodernismus und 
Pragmatismus zum Vernichter von Übersteigungs-Kraft entwickelt, wird es nur wenige 
geglückte Zukünfte geben. 

Aus dieser Sicht ist die offensive Eroberung der Magie ein eminent wichtiger und 
moderner Zukunfts-Attraktor. Und diese Eroberung braucht Ästhetik und Kunst. 

2. Wir werden eine flächendeckende Verflachung und Neu-Fokussierung der Schrift-
Kultur bekommen (durchsetzt mit einigen Inseln der elitären Literalität). Die 
Interaktion von Mensch und Computer wird mehr und mehr auf Sprache umgestellt 
werden, flankiert von ziemlich autonom agierenden Experten-Systemen und 
Intelligenz-Agenten. 

Dadurch wird das soziale Selbst (also das, was wir als unser "Ich" erleben) in eine 
wachsende Virtualität hineinverlagert. Bisher formte sich das Selbst aus den Antworten 
der Welt auf das Handeln der Person in der Welt. Wenn sich nun die alltägliche 
Handlungs-Organisation immer mehr zersplittert und sich quasi "schizoid" aufteilt 
(zwischen der Person und den digitalen Assisten), entsteht eine Art von 

Borderline-Syndrom. 

Dieses Syndrom ist schon jetzt bei Jugendlichen bekannt und gilt als eine der schnellst 
wachsenden Jugend-Krankheiten weltweit. 
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Wenn sich der Borderline-Aspekt einnistet in den interagierenden Feldern von Kultur 
und Individuum, wird eine neuartige 

Struktur-Festigkeit 

zu entwickeln sein … wenn man so will, eine neue Heimat für das Ich. 

Diese neue Heimat kann nicht der Zeitgeist und das Bombardement von weltlichen 
Trends und Brüchen sein. Es wird Mystik sein, zusammen mit dem stillen Wissen. 
Also genau das, was auch die Aufgabe der Mystik ist: der Vollzug eines Prozesses der 
All-Werdung. 

Wenn Gesellschaft und Kultur die Instrumentalisierung des menschlichen Geistes so zu 
gestalten versuchen, dass allein der Mind die Heilung (in diesem Fall die Heimat für das Ich) 
bringen soll, wird es eine Verstärkung des Borderline-Syndroms geben. Alles, was der Mind 
gut kann, ist nützlich. Aber er wird kontraproduktiv, wenn er damit beauftragt wird, das zu 
reparieren, was er selbst erzeugt … frei nach Einstein: Das, was die Probleme erschafft, ist 
nicht in der Lage, die Probleme zu lösen. Als Zusammenfassung: 

 Der Prozess der Eins-Werdung ist Magie. Sie ist erforderlich, um die Kraft der 
Selbst-Übersteigung freizusetzen. Permanente Selbst-Übersteigung ist ein Signum der 
nächsten Moderne.

 Der Prozess der All-Werdung ist Mystik. Sie ist erforderlich, um ein gesundes und 
stabiles (geankertes) Ich aufzubauen und pflegen zu können. Ein derartiges Ich ist 
der zentrale Attraktor für alle Aspekte der Co-Evolution und ist somit diejenige 
Individualität, die in der Lage sein könnte, eine neue Dimension von kollektiver 
Schöpfungs-Kraft ins Spiel unserer kulturellen Evolution zu bringen (Transversalität 
als Inclusive Fitness). 

 
 Kunst und Ästhetik sind Instrumente des menschlichen Geistes. Der Mind kann sie 

zwar begutachten, genießen und "verwalten", aber er kann in ihr nicht diejenige 
Magie und Mystik erwecken, die nötig ist, damit Kunst der Gesellschaft helfen kann, 
das nächste höhere Plateau unserer evolutiven Selbst-Gestaltung zu betreten. 

Ganz allgemein gesagt geht es darum, ob unsere Kultur sich befähigen wird, das Spiel von 
"marked und unmarked space" (George Spencer-Brown) in einer intelligenten Form zu 
spielen, und zwar so, dass das uralte Konzept von "durch Schaden wird man klug" immer 
weniger notwendig sein wird. Also eine experimentelle Zusammenarbeit von menschlichem 
Geist und der schöpferischen Zeit. In der Sprache von Don Juan (Carlos Castaneda) ist das 
das Zusammenspiel von Tonal (Welt) und Nagual (Werden).  Je weiter wir unser Bewusstsein 
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in die Entstehung  
von neuem Werden 
(Nagual) hineinführen 
wollen, umso mehr 
werden wir fähig sein 
müssen, Magie und 
Mystik zu evozieren 
und konstruktiv zu 
verarbeiten. Dabei 
könnte die Kunst die 
Aufgabe bekommen, 
die jetzt dominierende 
Mind-Body-Grenze 
immer durchlässiger 
(diaphaner) zu machen. Zu diesem Aspekt passt ein Zitat von Laotse (siehe das obige 
Schaubild). 

Der Intellekt, also das erkennende und kategorisierende Denken, kann sich selbst nicht so 
umorganisieren, dass es zum Partner des Naguals werden kann. Übrigens auch das viel 
gepriesene Gefühl kann es nicht, weil es (als Reaktion auf subjektive Bewertungen) 
wesentlich mehr Tonal ist als das intellektuelle Denken. Alles das, was Luc Ciompi als 
Affekt-Logik zusammenfasst, ist im Hinblick auf das Unsichtbare des Werdens eine selbst 
erzeugte Grenze. Das Schaubild unten konkretisiert diesen Gedanken. 

Für das Denken ist das Jetzt  
des Werdens … u.a. deshalb, 
weil es kraftvoll und zugleich 
unsichtbar und unbegreifbar ist 
… eine gefährliche Dimension 
(oft auch "Chaos" genannt … als 
verschlingender Ur-Grund). Das 
Denken neigt deshalb dazu, 
diese Dimension als "das 
Nichts" zu benennen, u.a. 
deshalb, weil es irgendwie weit 
weg ist … und harmlos. Durch 
diesen Abwehr-Trick kann das 
Denken nicht erkennen, dass 
dieses Jetzt des Werdens Fülle 
und Beginn ist … also der 
absolute Attraktor für alles, was  

DIE MIND-BODY-GRENZE 

Tonal "Der Mensch geht auf dem Erdboden, 
indem er auf ihn tritt. 

marked 
space 

Nagual 

Carlos 
Castaneda 

Aber nur durch den Boden, 
auf den er nicht tritt, 
kann er große Entfernungen 
zurücklegen." 

Laotse 

unmarked 
space 

George 
Spencer-

Brown 

DIE GRENZE DES DENKENS UND  
DIE KRAFT DER KUNST 

Das Denken erzeugt durch sein Handeln diejenige 
Grenze, die es nicht überwinden kann. 

Die "Macht der Grenze" (Guzzoni) gehorcht dem 
Erkennen und dem Sprechen. 

Die Rückseite dieser Grenze ist gar keine Grenze.  
Sie ist Liebe als Energie der Schöpfung.  
Sie ist Fürsorge als Energie der Zeit. 

Die Kraft der Kunst ist stärker als die Macht der Grenze, 
wenn sie die Rückseite zum Bild führen kann: 

"Das Bild lässt als Anblick  
das Unsichtbare sehen" (Heidegger).
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mit Zukunft zu tun hat. Das nebenstehende 
Schaubild skizziert das. HINTER DER GRENZE 

Für das Denken ist hinter der Grenze 
das Nichts. 

Für die Mystik ist hinter der Grenze 
die Fülle. 

Für das Denken ist hinter der Grenze 
das Ende. 

Für die Mystik ist hinter der Grenze 
der Beginn. 
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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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