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Ich male nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Kopf. 
Lionardo da Vinci 
 
Ich male nicht nach der Natur...alles findet vielmehr  
in meiner wilden Phantasie statt. Meine künstlerische 
Mitte ist mein Gehirn. Paul Gauguin  
 
Die Farbe ist ein Mittel, das Licht auszudrücken, aber  
nicht so sehr das physikalische Phänomen, als vielmehr 
das Licht, wie es in Wirklichkeit existiert: im Gehirn des Künstlers. Henri Matisse 
 

 
 
 
Kunst als transformierter Hirnprozess (Kopfgeburt)  (2013_05_20) 
 
Manfred Oehmichen 
 
Was verbindet Forschung mit visueller Kunst? In den letzten Jahren machten vor allem  
die Neurowissenschaftler Singer und Zeki auf Zusammenhänge zwischen beiden 
Leistungen aufmerksam. Hirnfunktion assoziiert mit Forschung lässt sich primär 
unschwer nachvollziehen. Auf der anderen Seite bestehen zwischen visuellem System 
und Gehirn bekanntermaßen direkte anatomische und entwicklungsgeschichtliche 
Verbindungen, die einen Zusammenhang auch zwischen Gehirn und visueller Kunst 
evident erscheinen lassen. Entsprechend dem heutigen Forschungsstand erweisen sich 
Kunstproduktion und Forschungsleistung jeweils als multifunktionelle Prozesse des 
Gehirns, die nahezu als identisch angesehen werden können. 
 
Die folgenden Fragen sind nahe liegend: Warum befasst sich Hirnforschung nun auch noch 
mit bildender Kunst? Gibt es nicht den unüberwindlichen Gegensatz zwischen 
naturwissenschaftlicher Forschung auf der einen, und Kunst auf der anderen Seite? In der 
Hirnforschung wird heute mit modernster Technik die Natur und Funktion des menschlichen 
Geistes erforscht. Andererseits werden durch den Künstler teilweise mit geradezu 
atavistischen Methoden Objekte realisiert, die am Ende selbst  
„Neu-Schöpfungen“ darstellen. Einerseits werden ausschließlich die rationalen, kognitiven 
Fähigkeiten des Forschers eingesetzt,  gekennzeichnet durch Objektivität, Rationalität, 
Systematik und eindeutige, auch experimentell nachvollziehbare Ergebnisse; andererseits 
werden die Emotionalität des Künstlers und  das emotionale Miterleben des Rezipienten 
gefordert, jeweils gekennzeichnet durch Subjektivität und Intuition wobei das Ergebnis gerade 
durch eine Uneindeutigkeit seine Spannung erhält. Der Gegensatz wird zudem offensichtlich 
durch neurophysiologische Fakten gestützt: So werden die analytischen, kognitiven Prozesse 
der Forschung überwiegend von der linken Hirnhälfte bewältigt; demgegenüber wird die 
Freude an „schönen Bildern“ durch den rechten medialen orbito-frontalen Kortex (Kawabata 
und Zeki 2004) bzw. den dorso-lateralen präfrontalen Kortex aktiviert (Cela-Conde et al. 
2004).  
 
Diese Fragen sind hochaktuell, wobei dem Direktor des Instituts für Neuroästhetik, Semir 
Zeki aus London, eine Schrittmacherfunktion zugesprochen werden muss. Dessen Ergebnisse, 
die in zahlreichen Aufsätzen und Büchern veröffentlicht wurden, werden einerseits akzeptiert, 
andererseits aber auch kritisch diskutiert (vgl. Kruse 2010). Hier soll eine Übersicht zum 
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aktuellen Stand der Diskussion gegeben werden, die mehr Gemeinsamkeiten zwischen 
Forschung und Kunst nachweist als primär angenommen wird. Singer (2009) hat sie 
zusammenfassend wiedergegeben: 
   
Sowohl Forscher als auch Maler sind von der Ahnung durchdrungen, dass durch ihre 
Tätigkeit den Mysterien dieser Welt Bedeutung verliehen wird, die “in Wahrheit“ 
Manifestationen eines unendlichen Geflechts von Bezügen sind, welche sich der primären 
Wahrnehmung entziehen. 
> Beide Personenkreise verbindet zudem die Absicht, diese Beziehungen erfahrbar zu machen 
und für das mit den menschlichen Sinnen nicht Fassbare Beschreibungen zu finden. 
>Als verbindend für die beiden Disziplinen erweist sich zudem die Notwendigkeit, Methoden 
bzw. Sprachen zu erlernen oder zu erfinden, mit denen sich das zuvor Gesagte beschreiben 
und verstehen lässt. 
>Das Aufdecken verborgener Bezüge sowie die Zuschreibung  bedeutsamer Zusammenhänge 
setzen jeweils immer den gleichen kognitiven Prozess in Gang, nämlich jene Leistung unseres 
Gehirns, die wir als Kreativität bezeichnen. 
 
Einerseits muss es als allgemeine Erkenntnis akzeptiert werden, dass es „Seiendes“ gibt, das 
sich mit Worten allein nicht ausdrücken lässt, das sich jedoch mit Hilfe anderer Medien, wie 
etwa durch Bilder, durch Musik oder durch Lyrik, nachvollziehen bzw. nachempfinden lässt. 
Andererseits gibt es, etwa im Bereich der Naturwissenschaften, Systeme, die sich ebenso den 
einfachen Kategorien menschlicher Vorstellung entziehen, und allenfalls mathematisch 
darstellbar sind (Fischer 2000, 2009). Dazu gehört beispielsweise die Raum-Zeit-Welt Albert 
Einsteins. Angesichts der in der Wissenschaftsgeschichte dokumentierten Rolle von Intuition 
in bahnbrechenden Forschungsleistungen und im Lichte der spätestens mit der Quantenphysik 
belegten Unschärfe der tradierten Begriffsinhalte von Objektivität und Wirklichkeit 
verschwimmt die Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst (Bast 2011, S. 171) 
 
Kunst und Forschung interpretieren die wirkliche Welt, aber schaffen dafür ihre abstrakte 
Gegenwelt. Ein Mathematiker geht mit seinen Formeln über das Sichtbare hinaus, und ein 
Künstler schafft mit Bildern eine eigene Sprache, die allerdings keine Wörter braucht (Lynch, 
2011). Andererseits aber: Der Unterschied in den Tätigkeiten Kunst und Forschung besteht 
nach Orci und Pepper (2002) darin, dass der Wissenschaftler vorhandene, aber bisher 
unbekannte Strukturen und/oder Funktionen der Umwelt bzw. Natur oder auch Gedanken 
entdeckt, während der Künstler aus sich heraus ein bisher nicht existierendes Objekt 
entwickelt.  Di Paolo (2005) wiederum zitiert Albert Einstein (1879-1955): „Der kreative 
Prozess des Wissenschaftlers unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem des Künstlers - 
nur die Sprachen sind unterschiedlich, in denen die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen 
ausgedrückt werden“ (vgl. Meister 2009). Permanente Veränderung ist für Oberhuber (2009, 
S. 281) eines der signifikanten Merkmale von Kunst. In den Wissenschaften bedeuten 
Veränderungen und Erneuerungen immer auch Widerlegung und Ablösung bestehenden 
Wissens, wogegen ästhetische Neuerungen das Vorherige nicht ungültig machen. 
 
 Im Rückblick sind zahlreiche Künstler immer auch Forscher und  Wissenschaftler gewesen 
bzw. umgekehrt, der Wissenschaftler war oftmals auch Künstler. Dies gilt besonders für die 
Malerei, aber auch für die Musik und Dichtung. Bekannt ist besonders Leonardo da Vinci 
(1452-1519), der ebenso Wissenschaftler war wie Maler, oder Albrecht Dürer (1491-1528), 
der in seinem Malerbuch mathematische Gesetze für die Darstellung des menschlichen 
Körpers, der Perspektive usw. zusammenfassend abgehandelt ha, bzw. Johann Wolfgang von 
Goethe, der u.a.  viel Wert auf seine Farbenlehre und anatomischen Studien gelegt hatte und 
auch als Wissenschaftler anerkannt zu werden wünschte. In der Malerei verschoben sich seit 
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dem 18. Jahrhundert  die Akzente vom mehr Kognitiven zum mehr Affektiven/Emotionalen. 
Andererseits gilt bis auf den heutigen Tag die  uralte Formel des „goldenen Schnitts“, die 
weiterhin als unumgängliches „Natur“-Gesetz verstanden werden muss (Hemenway 2008). 
 
Die aufgezeigten Gemeinsamkeiten berühren das Phänomen „Kreativität“ als Vorraussetzung, 
sowohl für den erfolgreichen Forscher als auch für den Künstler (Kemp 2005, Franke 2009). 
Beispielhaft hierfür mag die so genannte Computer-Kunst gelten, die teilweise von 
Informatikern und bildenden Künstlern gemeinsam ausgeübt wird (Guminski 2002, Kohle 
und Kwastek 2003).  Ebenso gehört hierzu die wissenschaftliche Mikro-Fotografie (vgl. Roh 
1960, Orci und Peper 2003, Derenthal und Stahl 2010, s.a. Haeckel 1904). Aber auch in den 
anatomischen Zeichnungen, die üblicherweise in den Anatomie- Lehrbüchern aus der Zeit vor 
der Entwicklung der Fotografie abgebildet waren, handelt es sich um eine Kunst, die nicht 
erst mit Leonardo da Vinci (1452-1519) ihren Anfang nahm und später auch nicht allein von 
Andreas Versal (1514 -1564) erfolgreich fortgesetzt wurde. 
Vor einer weiteren Analyse aber sollten einige faktische und theoretische Hintergründe 
geklärt werden. 
 
Das Gehirn 
 
Die funktionelle Organisation des Gehirns  lässt sich mit Speckmann (2008, S. 182) global 
mit den Worten: Steuerung der „Interaktion des Organismus mit der Umwelt“ 
charakterisieren, die dieser  Autor folgendermaßen erläutert: 
Auf der einen Seite erfasst der Organismus mit Hilfe des sensorischen Systems durch 
biophysikochemische Prozesse die Umwelt und bildet sie ab; diese als „Empfindungen“ zu 
bezeichnenden Zustände werden durch assoziative Prozesse auf der Grundlage von 
Gedächtnisinhalten zu Wahrnehmungen verarbeitet. Auf der anderen Seite wirkt der 
Organismus mit Hilfe des motorischen Systems auf die Umwelt ein. Unter Mithilfe von 
assoziativen Prozessen auf Grundlage von Gedächtnisinhalten werden bewusste, 
zielorientierte Handlungen durchgeführt. Parallel zu diesen gegenläufigen Interaktionen mit 
der Umwelt führt das Gehirn aber auch ein gewisses privates Eigenleben, in dem komplexe 
Prozesse im Sinne der Kalkulation von Erfolgsaussichten von Denkaktionen und Handlungen  
vollzogen werden. 
 
Darüberhinaus muss jedoch davon ausgegangen  werden, dass nicht nur die Volumenzunahme 
des menschlichen Gehirns eine verbesserte Anpassung an die Umweltbedingungen - als Folge 
der Selektion – erklärt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein hierarchisch aufgebautes, 
„reflexives System“ den Selektionsvorteil bietet, das durch Zunahme der Speicherkapazität 
die Möglichkeit abstrakter Repräsentation in der Lage ist, Beziehungen zu  bilden (Singer 
2002, S. 217). Somit können auch ohne Außenreize die gespeicherten Inhalte, sog. assoziative 
Speicher, ausgelesen und miteinander verbunden werden. Das aber heißt auch, dass das 
menschliche Gehirn die Fähigkeit hat, Vorgänge, die im Gehirn ablaufen, zum Gegenstand 
kognitiver Prozesse zu machen – im Sinne eines „selbstbewussten“ Organs– und auch 
externalisiert zu werden, um anderen Gehirnen als Gegenstand kognitiver Prozesse zur 
Verfügung zu stehen. Die unendliche Vielfalt kombinatorischer Möglichkeiten wird durch das 
limbische System bewertet und kontrolliert. 
. 
 
Das visuelle System nimmt einen beträchtlichen Teil – etwa ein Viertel -  des Hirnvolumens 
ein und ist damit das dominierende sensorische Organ. Entwicklungsgeschichtlich ist das 
Auge selbst ein Teil des Gehirns. Die Netzhaut vermittelt dem Gehirn eine Information, die 
das Gehirn auf seine Bedeutung abtastet, das Gehirn bearbeitet das Lichtsignal. Das optische 
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Bild ist schließlich das Ergebnis einer geistigen Arbeit, deren Logistik die Netzhaut 
übernimmt und deren Stratege das zentrale Nervensystem ist.  Nach Zeki (1999) ist das 
„Sehen“ – als Funktion des visuellen Systems -  im Wesentlichen  eine Form des Denkens, 
wodurch Wissen über die sichtbare Welt erlangt wird. Sehen und Verstehen ist ein und 
derselbe Prozess, wobei das Gehirn versucht, die zahlreichen Signale der Außenwelt zu 
ordnen, stabile Muster herauszubilden (Abstraktion), um die Welt verständlich zu machen. Es 
gibt jedoch keine unmittelbaren Seheindrücke, sondern alles Visuelle ist Reflexion und 
Interpretation - alles Sehen ist in Wahrheit der Gebrauch einer Syntax. Dieses Phänomen wird 
auch in der deutschen Sprache durch die Formulierung „ich sehe ein, dass ...“ verdeutlicht. 
 
Die visuellen Informationen werden vom Auge über den Umschaltkern des Hirnzentrums 
(Thalamus: Corpus geniculatum laterale) in den visuellen Kortex zum Hinterhauptlappen des 
Gehirns  weitergeleitet, um von den Verteilerzentren V1 und V2 in funktionell-spezifische 
Zentren umgeleitet zu werden. Das visuelle System besteht aus verschiedenen Arealen 
(funktionelle Zentren), die auf die Verarbeitung diverser Merkmale – wie Form, Bewegung 
(V5), Farbe (V4, V8, wobei jede Farbe ein eigenes Prozessfeld besitzt), Gesichter und andere 
(Kontrastverstärkung, Konstanterhaltung, vertikale und horizontale Ablesung)– spezialisiert 
sind (Bartels und Zeki 1999). Die Koordination von Form und Farbe findet im Schläfenlappen 
statt (Linke 2001, S. 122). Nicht alle genannten Prozesse aber laufen gleichzeitig ab, - so liegt 
beispielsweise die Farbwahrnehmung 60-80 Millisekunden vor der Bewegungswahrnehmung. 
Die verarbeitenden Zentren sind  zugleich Wahrnehmungszentren, in denen die zu 
verarbeitende Information ohne zwingende Beteiligung anderer oder „höherer“ Hirnregionen  
von dem Betroffenen bewusst wahrgenommen wird (Zeki 2009/2010, S. 77 ff).  
 
Solche Beobachtungen werden durch das funktionelle „Neuroimaging“ möglich gemacht, das 
mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET), funktioneller Magnetresonanztomographie 
(fMRT), ereigniskorrelierter Potentiale (EKP) bzw. mittels Magnetenzephalographie (MEG) 
durchgeführt werden kann. Ähnliche Untersuchungen zur Frage der Wirkung  des 
Musikhörens wurden von Sergeant und Mitarbeitern (1992) veröffentlicht (s.a. Spitzer 2006, 
S. 309), während zur Frage der Wirkung von Lyrik die psychologische Studie von Schtrott 
und Jacobs (2012) Stellung nimmt. 
 
Die Hirnrinde reguliert die Wahrnehmungsaufnahme im Corpus geniculatum laterale des 
Thalamus. Die Wahrnehmung ist entsprechend entschieden abhängig von Aufmerksamkeit, 
Wachheit, Interesse, Erinnerungsfähigkeit und Einbildungskraft des Rezipienten. 
 
Allerdings ist anzumerken, dass die Aufmerksamkeit des Naturforschers eher auf die 
Wahrnehmung der Umwelt (äußere Wahrnehmung) gerichtet ist; demgegenüber   gilt für den 
Künstler eine eher „innere“ Wahrnehmung – im Sinne von Imagination – als Voraussetzung 
für sein Schaffen. Die Imagination führt zu einer Aktivierung der gleichen Hirnzentren, die 
auch bei der äußeren Wahrnehmung aktiviert werden (Linke 2001, S. 60); innere wie äußere 
Wahrnehmungsvorgänge sind gleichermaßen strukturiert, so dass sich hier keine Unterschiede 
darstellen. 
 
 
 
 
Definitionen 
 
Kunst ist ein bewusst gestaltetes Produkt, das die Abstraktion von Lebenswirklichkeiten , d.h. 
verarbeitete und symbolische Repräsentation unserer Erfahrungen ( Singer 2001, S. 222) 
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beabsichtigt,  sowie Gefühle und Erfahrungen reflektiert; Kunst ist somit praktisch gefasste 
Simulation von Leben, die über individuelle Lebenserfahrung hinausgeht. Kunst ist auch 
Ausdruck des Versuches, Wirklichkeiten greifbar zu machen, die aufgrund der reflexiven 
Struktur des Gehirns entstanden sind - und auch erfahrbar - werden, und die jedoch mit dem 
rationalen Teil unserer Sprache nicht abgebildet werden können. Die Wirklichkeiten entstehen 
erst durch die Tätigkeit unseres Gehirns und können aufgrund der reflexiven Struktur unseren 
Gehirns abgebildet werden. Kunst ist –definiert nach Speckmann (2008, S. 12) -  eine 
typische und spezifische Hirnfunktion, nicht aber eine Objekteigenschaft. Kunst ist 
Hirnaktivität (Linke 2001, S. 55ff), d.h. es wird nicht etwa die Realität passiv rezepiert, 
sondern die visuellen Bilder nach eigenen Regeln und Programmen generiert.   
 
Die Begegnung mit einem Kunstwerk lässt sich mit dem Begriff „Erlebnis“ charakterisieren, 
da ein Kunstwerk als ein Teil der Welt erlebt wird, primär aber nicht einen Kommentar zur 
Welt darstellt (Sonntag 2003). Diese Begegnung führt zu einer Aussage jenseits der verbalen 
Begrifflichkeit und induziert im selbstbewussten Gehirn eine „Kunstempfindung“. Die 
„Hirnfunktion Kunst“ setzt assoziative Gedächtnisspeicher sowie ein komplexes, neuronales 
Netzwerk voraus, wodurch die Ausbildung bisher unbekannter Denk-, Strukturierungs- und 
Formungsprozesse stimuliert wird.  Im Detail gehen die Neurobiologen Ramachandran und 
Hirstein (1999) der Hypothese nach, ob spezifische, genetische Mechanismen existieren, 
welche als Grundlage von Kunst  gesehen werden können. Als Parameter führen sie auf: das 
Erfassen von Figuren/Gestalten, Kontrasten, Symmetrien, sowie die Darstellung einer 
verdichteten Aussage, wie sie beispielsweise in der Karikatur zum Ausdruck kommt („alle 
Kunst ist Karikatur“ – Linke 2001). Kunstempfindung ist zugleich ein physiko-chemischer 
Prozess, der (noch) weitgehend unbekannt ist: eine mit Lust empfundene Umfunktionierung 
der alltäglichen Erfahrung (Dewey 1980).  
 
Sowohl der kreative Prozess als auch seine Rezeption werden intersubjektiv reflektiert und 
dokumentiert. Durch diese Intersubjektivität entwickelt sich ein Erkenntnisgewinn, der sich 
im Gegensatz zur wissenschaftlichen Forschung, z.B. Forschung über Kunst, aus dem 
Wechselspiel zwischen künstlerischer Praxis und iher Reflexion speist (Schulze und Höldrich 
2011, S. 197). 
 
Forschung ist die geplante, systematische Suche nach neuen Erkenntnissen über die Umwelt, 
über Menschen und menschliche Gedankenprodukte - im Gegensatz zum Vorgang des 
„Entdeckens“ - sowie deren systematische Dokumentation. Dies gilt sowohl für die 
empirischen wie auch die theoretischen  Wissenschaften. Der Mensch als Gedächtnis-
begabter, lernender Organismus entwickelt aktiv Vorstellungen bzw. Hypothesen, die dann 
durch Versuch und Irrtum schrittweise korrigiert werden. Forschung setzt eine komplexe 
Vernetzung von Gedächtnisinhalten voraus, die vermutlich ähnlich funktioniert wie das 
System Google.  Das aber bedeutet eine Vernetzung von zahlreichen neuronalen Systemen, 
aus der u.a. eine innovative Denkstruktur bzw. ein überraschender neuer experimentell-
methodischer Zugang resultiert. 
 
 Sowohl Kunst als auch Wissenschaften lassen sich überraschenderweise u.a. auch mit dem 
Begriff Schönheit verbinden, wenn dieser auch zunächst auf Kunst, Mode und Design 
beschränkt zu sein scheint. Es besteht jedoch kein Zweifel darüber, dass auch rein rationales 
Denken ausgeprägte ästhetische Qualitäten besitzt: die „Eleganz“ einer Formel, die  
„Symmetrie“ der Gesetze, die „Stringenz“ einer Beweisführung usw. (Paal 2008). 
Andererseits aber kann auch ein „hässliches“ Bild „schön“ sein, wenn es in sich stimmig ist 
und den eigenen Gesetzen, d.h. einer eigenen Systematik, folgt. So sind die erschreckenden 
Bilder von Hieronymus Bosch ebenso „schön“ wie auch die Bilder von Pablo Picasso bzw. 
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Francis Bacon.  Parallel zum Begriff „Schönheit“ gehört der Begriff  Vollkommenheit, der 
entsprechend Zeki (2010, S. 62)  eine Übereinstimmung der Außenwelt mit dem im Gehirn 
konstruierten (sog. synthetischen) Konzept, der Vorstellung, voraussetzt. 
 
Schönheit aber ist oft mit Lustgewinn verbunden; es entsteht ein „Glücksgefühl“. Ursächlich 
hierfür ist eine Ausschüttung der sog. Glückshormone Dopamin, Oxytocin, Vasopressin, 
Serotonin u.a. aus den Belohnungszentren des Gehirns. Dabei kommt dem orbitofrontalen 
Kortex (Kawabata und Zeki 2004) bzw. dem dorsolateralen präfrontalen Kortex (Cela-Conde 
et al. 2004)  beim Sehen besonders schöner – wie auch besonders hässlicher – Bilder eine 
dominierende Bedeutung zu. Außerdem gehören zu den Belohnungszentren, die durch 
Schönheit aktiviert werden, die mediale Inselregion, der Gyrus cinguli, der Hippocampus, das 
Striatum, der Nucleus accumbens und der Hypothalamus. Dieser Typ von Reaktion des 
Gehirns ist unspezifisch und erfolgt bei Betrachtung eines schönen Bildes ebenso wie bei 
Betrachtung eines schönen Gesichtes, einer Geliebten,  beim Laufen eines 
Langstreckenläufers oder bei Befriedigung eines Triebimpulses.  
 
Allerdings kann ein Bild auch als schön bezeichnet werden, ohne dass sich eine vergleichbare 
Lust-Empfindung  entwickelt, denn ästhetisches Erleben ist immer auch bewusstes Erleben, 
das an kortikale Strukturen  gebunden ist (Paal 2003). Das aber bedeutet auch, dass die 
Ausschüttung von Glückshormonen  nicht ausschließlich an ein schönes Objekt gebunden ist, 
sondern oftmals (wenn nicht sogar immer) auch an zusätzliche Faktoren. Eine große Rolle 
dürfte dabei spielen, welche Bedeutung der Rezipient mit dem Objekt verbindet, d.h. es muss 
eine Vernetzung mit neuronalen Speichern unterschiedlicher Zentren vorliegen, um zum 
Effekt des „Glücksgefühls“ zu führen. Will man Schönheit unter diesen Bedingungen 
definieren, kann man mit Paal (2008) den Begriff  Schönheit wie folgt kategoirisieren: 
 
 
 
 
Schönheit erster Art: 
Stimmigkeit, Symmetrie, Ausgewogenheit, Klarheit, Schlichtheit, Harmonie (Kriterien, die 
z.T. im sog. Goldenen Schnitt zusammengefasst werden können -  Hemenway 2008), 
Eleganz, Einheit, Kontinuität. 
 
Schönheit zweiter Art (persönliche Beziehung): 
Verbundenheit, Vertrautheit, Zugehörigkeit, Einfühlbarkeit oder die Möglichkeit, an  dem 
Objekt persönlich teilzuhaben, Selbsterkenntnis zu gewinnen, Sympathien zu finden, 
Heimatgefühl zu erhalten. 
 
Schönheit dritter Art: 
Umfasst Handlungen, wie z.B. etwas entdecken oder Erkenntnisse gewinnen. 
 
Kreativität  entsteht offenbar aus Spieltrieb, Neugier und einem gewissen Ordnungstrieb. 
Kreativität  selbst lässt sich aus verschiedener Sicht definieren: auf phänomenaler Ebene ist 
sie im Wesentlichen durch Zusammenführen unterschiedlicher Assoziationen zu beschreiben, 
wodurch am Ende etwas Neues entsteht. Hier soll allerdings eine eher neurophysiologische 
Interpretation versucht werden soll (s.a. Dresler 2009). Kreativität ist in der rechten Hirnhälfte 
angesiedelt, wobei eine schwache, aber gleichmäßig- anhaltende Aktivität neuronaler Zentren 
zu einer wahrscheinlichen Verknüpfung weit auseinanderliegender Nervenzentren führt (Fink 
und Neubauer 2006). Besonders dann, wenn man wie Zeki (1999) davon ausgeht, dass 
Kreativität gleichbedeutend ist mit „Suche nach Wissen und Konstanz einer sich ständig 
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wandelnden Welt“, dann betrifft dies eine Vielzahl neuronaler Prozesse, d.h. die Funktion des 
Gehirns in seiner Gesamtheit. Diese These würde sowohl für Wissenschaftler als auch für 
Künstler zutreffen (Zeki 2004). Das Gleiche gilt für die Annahme, dass Kreativität mit den 
Begriffen „Strukturierung“ oder „Ordnen“ assoziiert ist. Der Wissenschaftler sucht Strukturen 
und Gesetzmäßigkeiten der uns umgebenden Welt, während der Künstler die Ordnung seiner  
(chaotischen) inneren Welt anstrebt. 
 
Kreativität ist nicht das Auffinden einer Mitte zwischen Chaos und Ordnung (linke 
Hemisphäre), sondern das Aufspüren höherer oder andersgearteter Ordnungen, die auch die 
Auflösung vorhergehender Ordnungssysteme voraussetzt (Linke 2001, S. 117). Über reflexive 
Prozesse werden Bezüge entdeckt, und diese – in der Kunst – durch symbolische Kodierung 
verdichtet bzw. -  in der Wissenschaft -  logisch aufgearbeitete Kreativität  ist die Erzeugung 
von Zusammenhang und Form. Sie besteht nicht nur im „Querdenken“, d.h. im Sachgebiete 
überquerenden Denken, sondern basiert vor allem auf einem bestimmten Ordnungswillen.  
Der kreative Prozess ist andererseits durch Loslassen von Ordnung in einem entscheidenden 
Moment der Erstellung einer neuen Ordnung charakterisiert. Während „Kreativität“ – wie 
gesagt - gemeinhin in der rechten (und im Stirnlappen – Linke 2001, S. 130) lokalisiert wird, 
ist „Ordnung“ in der linken Hemisphäre zu suchen.  
 
Singer (2002, S. 218) weist besonders darauf hin, dass infolge der assoziativen Speicher des 
menschlichen Gehirns dieses -  über unterschiedliche hierarchische Ebenen – sich selbst zum 
Objekt machen kann. Es ist damit in der Lage, auch die Umwelt gestalterisch zu ändern.  
Kunst definiert Singer (2002, S. 222) folgerichtig als „Teil der externalisierten Inhaltsträger 
reflexiver Prozesse“. Er stellt ferner fest, dass „vor jeder wissenschaftlichen. philosophischen 
oder sonst wie gearteten alltäglichen Erkenntnis ... ein Schöpfungsakt [liegt], der in seinem 
Wesen von künstlerischer Reflexion kaum verschieden sein dürfte“. Er vermutet, „dass das, 
was Kreativität im einen Fall zur künstlerischen Handlung und im anderen Fall zur 
wissenschaftlichen oder philosophischen Betätigung werden lässt, im Gegenstand des 
reflexiven Prozesses und im Inhaltsträger des sekundären kommunikativen Aktes begründet 
liegt. Wahrscheinlich gibt es jedoch auch in diesen Bereichen fließende Übergänge und keine 
sauberen Grenzen zwischen Kunst, Wissenschaft und Philosophie“. 
 
 
  
Bezogen auf die bildende Kunst nehmen Ramachandran und Hirnstein (1999) an, dass 
bildende Künstler bestimmte Prinzipien anwenden, um beim Betrachter ihrer Werke dem 
Visus zugeordnete Hirnareale anzuregen. So gesehen seien Künstler gewissermaßen 
Neurobiologen, die – ohne sich dessen bewusst zu sein – Hirnstrukturen und neuronale 
Prozesse gezielt mit den Mitteln der Kunst stimulieren (s.a. Zeki 2001). So stimulieren etwa 
Werke von Mondrian besonders das Hirnareal V1, die Bilder der Fauvisten das Areal V4, und 
die kinetische Kunst das Areal V5 (Ramachandran und Hirnstein 1999, s.a. Kawabata und 
Zeki 2003). Wie in einer Befragungsstudie nachgewiesen, zeitigen an sich bedeutungslose 
Formen, wie sie in der abstrakten Kunst vorkommen, eine korrespondierende, emotionale 
Wirkung bei der Mehrzahl der beteiligten Bildbetrachter (Takahashi 1995). 

  
So überzeugend  diese Beobachtungen der Beziehungen zwischen Kunst und dem visuellen 
neuronalen System auch sein mögen, sie können – wie bereits erwähnt - stets nur kleine 
Bausteine eines vermuteten größeren Systems umfassender Vernetzung sein. Wie wäre es 
sonst möglich gewesen, dem künstlerischen Werk der Maler van Gogh (1853-1890) oder auch 
El Greco (1541-1614) während deren Lebenszeit die gebührende Beachtung zu versagen, 
während ihre Werke heute als im höchsten Maße begehrenswert und – deshalb auch - als 
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unbezahlbar gelten? Es muss also davon ausgegangen werden, dass neben dem besagten 
visuellen System bisher noch nicht zweifelsfrei etablierte Faktoren bei der Würdigung 
künstlerischer Werke ausschlaggebend werden. Dazu aber gehören  die bereits oben 
aufgeführten  Sehgewohnheiten, sowie soziale Komponenten, Künstlerbiografien, die 
Zeitgeschichte, Mode und zusätzliche, rationale Informationen wie die Erklärung von 
Maltechniken oder die Erläuterung von Fragen des Stils. Nicht zuletzt gehört dazu auch das 
menschliche Gedächtnis mit seiner ständigen Suche nach „Vertrautem“. 
 
 
Das Bild und sein Inhalt 
 
Visuelle Kunst ist mithin  eng mit Funktionen des Gehirns verbunden. Was aber wird 
tatsächlich dargestellt? Werden Funktionsabläufe wiedergegeben, Gedankengänge sichtbar 
gemacht oder fließen Gedankeninhalte in ein im übrigen polyvalentes Geschehen mit ein? 
 
In der Kunstgeschichte überwiegt zunächst die Wiedergabe von Gedankeninhalten: 
Historische Ereignisse – besonders biblisch-religiöse Geschichten -, Landschaften, Portraits 
und Stilleben stehen im Vordergrund. Im weiteren Verlauf der Kunstgeschichte werden vor 
allem Emotionen wiedergegeben, die teilweise figürlich (mimisch, gestisch) oder auch 
symbolisch dargestellt werden. Später erfolgt die Analyse von Farb- und Lichteffekten, die 
auf  wissenschaftlichen Erkenntnissen der Optik beruhten. Immer aber gab es  auch Kunst um 
der Kunst willen, wobei es nur um die Schönheit des Bildes – und nicht des dargestellten 
Sujets – ging. Jedes Bild erzeugt - beabsichtigt oder unbeabsichtigt – immer auch Emotionen 
mittels optischer Effekte, Umriss, Textur, Farbe, Linie, Dreidimensionalität usw.. Dabei 
erfolgt eine Reduktion von Bildbedeutungen immer zugunsten verschiedener formaler 
Aspekte in Form einer Abstraktion, die für sich allerdings ein mehr oder weniger 
geschlossenes System darstellt. 
 
Im oben genannten Sinne  aber werden immer gleichzeitig auch Hirnfunktionen  dargestellt -  
wiedergegeben im Sinne von linearen, flächenhaften und farbigen Vernetzungen und 
Assoziationen, Kontrasten, Polaritäten, Übergängen, Wiederholungen, Rhythmen, 
Symmetrien, Zentrierungen, Bewegungen, Ruhe, Kontrapunkten, Stabilität, Unterbrechungen 
usw.. Zusätzlich aber werden auch Künstler-immanente Gedankengänge verdeutlicht, die sich 
in Folge aktueller emotionaler Situationen,  biographischer Erfahrungen und kultureller 
Einflüsse entwickeln und eine subjektiv formulierte Weltsicht wiedergegeben.  
 
Voraussetzung für das visuelle Wahrnehmen und  die Zuordnung zur Realität ist das 
Abstraktionsvermögen des Gehirns, das - auf einer anderen Ebene - ebenso Voraussetzung 
jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnisse ist. Die Abstraktionsbildung nimmt das Gehirn 
selbst nicht wahr, sondern erfolgt automatisch und scheint angeboren zu sein. Es erlaubt 
unabhängig von der realen Welt den o.g. Begriffen wie „Vernetzung“ usw. bildhaft 
darzustellen, und damit u.a. auch emotionale Informationen zu vermitteln. 
 
In gleiche Richtung aber zielt auch folgende Überlegung: Wie jede Forschung immer von 
einer These ausgeht, der eine Antithese gegenüber steht, wird auch in vielen Bildern dieses 
dialektische Prinzip sichtbar realisiert. Gegenüber stehen sich Spitzen und runden Formen, 
lineare  Strukturen und Flächen, multiple  kleine Flächen und große Flächen, strukturlose, 
amorphe-wolkige Flächen und geometrische Figuren, biologisch-orientierte und  
konstruktiven Strukturen, Komplementärfarben, farbige Kontraste und homogen sich 
angleichende Farbflächen, primäre Grundfarben und Mischfarben, dynamische Strukturen 
und eher statischen Elementen. Die Bilder sind unter diesen Umständen nicht als „Kunst um 
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der Kunst willen“ zu verstehen, sondern geben jeweils ein Spannungsgebilde, ein „Drama“,  
wieder, das sich bei Erarbeitung jeden Bildes neu entwickelt.  
 
Ein zusätzlicher Aspekt ist die Induktion von Blickbewegungen, die manchmal zum 
eigentlichen Phänomen des Bilderlebnisses führen. Ein Bild wird praktisch nie primär als 
Ganzes optisch erfasst, sondern immer nur in Teilen fokussiert, d.h. ein Blick-Punkt wird 
fixiert, und anschließend bewegt sich der Blick auf einen nächsten Blickpunkt, dann auf einen 
dritten usw.. Der Blick selbst ruht nur für einen Bruchteil von Sekunden auf der gleichen 
Stelle, wobei das Auge von Punkt zu Punkt springt, um Interessantes im Zentrum des 
schärfsten Sehens, der Fovea centralis am Augenhintergrund, abzubilden. Der Blick wandert 
in Form von Sprüngen, sog. Saccaden, über das Bild. Das Tempo  der Augenbewegung und 
die Dauer der Fixierung auf einen Blickpunkt aber hängt nicht nur vom Bild ab, sondern u.a. 
von der Aufmerksamkeit des Beobachters, seinen Interessen und Zielen sowie seiner 
aktuellen Gefühlslage, seinem Denken, Erkennen, Erinnern, Urteilen usw.. Innerhalb von 
jeweils 70 Millisekunden wird die Sehinformation von der Netzhaut an die verschiedenen 
Areale der Grohirnrinde geleitet. Diese Blickbewegungen lassen sich technisch über ein sog. 
Eye-Tracking (Oculographie) erfassen (Yarbus 1967, Dix et al. 1998). Die Blickbewegung 
ihrerseits aber kann von dem Kunstschaffenden bewusst gerichtet sein, entweder flächenhaft-
meanderförmig, zentralisiert, zirkulär, spiralig, jeweils durch Struktur oder Farbgebung 
induziert. 
 
 
 
Die Sinnfrage: Wozu Kunst? 
 
Der biologische Sinn von Forschung ist evident: motiviert durch „Neugier“ werden  
Erklärungen von Naturereignissen sowie technische Entwicklungen ermöglicht. Die Frage 
nach dem biologischen Sinn von Kunst demgegenüber schwieriger zu beantworten, wenn man 
davon ausgeht, dass der biologische Sinn des visuellen Systems - wie auch der übrigen 
Sinnesorgane - ausschließlich auf das Überleben der Spezies Mensch gerichtet ist, mit 
Nahrungssuche, Gefahr-Vermeidung, Kampfbereitschaft, Konkurrenz, Reproduktion  usw. (s. 
Leder 2009). Der Begriff „Schönheit“ ist in dieser Hinsicht unergiebig. Was ist also die 
existentielle  Bedeutung von Kunst (wenn es denn eine solche überhaupt gibt)?  
 
An erster Stelle muss aufgeführt werden: das Rezeptierte soll zugeordnet  und  erforscht 
werden, d.h. die enorme Zahl visueller Informationen der Außenwelt soll zu eiunem 
sinnvollen und einheitlichen Bild geformt werden.  Zum anderen soll der  Betrachter für 
Prozesse sensibilisiert werden, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Wahrnehmung so 
nicht erwartet werden und unsere Vorstellung davon konterkarieren, und uns durch 
Täuschungen und „Trompe lòeils“ auf die Spur der komplexen Vorgänge in unserem Gehirn 
bringen (Pakesch 2003, S. 7f). Die Wissenschaft kann zweifelsohne die Welt erklären, - 
allerdings nicht vollständig. Es braucht eine Alternative, die das von ihr Vernachlässigte in 
den Blick rückt, und das wäre Kunst (Dombois 20006, S. 86). Es spielen sicher eine Vielzahl 
von Mechanismen eine Rolle, die aufzuzählen hier nicht der Platz ist und die uns außerdem 
bisher zum Großteil verborgen geblieben sind. Es sei jedoch auf einen Aspekt hingewiesen, 
den Menninghaus (2007) neuerlich ausführlich dargestellt hat: 
 
Ausgehend von der Evolutionstheorie Darwins (1871/1981) findet neben der „natürlichen“ 
Selektion auch eine „sexuelle“ Selektion statt, d.h. die Partnerwahl unter den Tieren erfolgt  
mindestens zum Teil aufgrund  attraktiver sexueller „Ornamente“, da die Paarung mit ihnen  
besonders viele  Nachkommen verspricht. Unter  sexuellen „Ornamenten“ versteht Darwin 
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z.B. die  extrem langen und schweren Schwanzfedern von männlichen Pfauen oder das 
Hirschgeweih, das praktisch nutzlos, gewissermaßen nur als „Kopfschmuck“  besteht.  
Ästhetisches Urteilsvermögen werde demnach als eine  Zeichen-gestützte  „Bewertung“ 
potentieller Sexualpartner ausgebildet (Menninghaus 2007).Dieser Hypothese stellte bereits 
auch Sigmund Freud auf (1903/ 1966-1969). Dieser aber  geht jedoch außerdem davon aus, 
dass die mit der fortschreitenden Kultur sich entwickelnde Verhüllung des menschlichen 
Körpers zwar einerseits die sexuelle Neugier wach hält, sie aber gleichzeitig sublimiert. Nach 
Freud ist daher die Lust am Schönen im Wesentlichen eine „sublimierte sexuelle Lust“ 
(Menninghaus 2007, S. 209). 
 
Wenn auch diese Hypothese heute nicht mehr als einziger Faktor durchgehend Akzeptanz 
findet, so ließe sie sich doch unschwer in neuere Konzepte einfügen, die vor allem die soziale 
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft einbeziehen. Diddanayake (1988) weist darauf 
hin, dass  menschliche Kulturen durchgehend rituelle Praktiken (Tanz, Gesang, 
Körperbemalung) und mythisch-religiöse Welterklärungssysteme entwickelt haben, weil dies 
für das Zusammenleben von Gruppen, die Konfliktlösung und das existentielle 
Deutungsbedürfnis unvermeidbar ist. Ästhetisches Empfinden befördert aus dieser Sicht die 
Überlebenskraft (survival fitness) und ist ein Öffnungsmechanismus (enabling mechanism) 
zur Akzeptanz jener rituellen Prozesse, die im Sinne sozialer Problemlösungsmechanismen 
von direktem Überlebenswert sind. Dies aber betrifft vor allem die Existenzberechtigung von  
„Schönheit“, nicht aber die Notwendigkeit von „Kunst“. 
 
Bildliche Darstellungen dienten sicher zu Beginn der menschlichen Entwicklung sowohl der 
Magie, und - zunehmend -  der Informationsübermittlung.  Singer (2002, S. 225) geht davon 
aus, dass am Beginn der künstlerischen Betätigung ein „kombinatorisches Spiel“ steht, das 
auf  Neugier, Experimentierlust, Explorationstrieb usw. basiert und zunächst als Epiphänomen 
eines die Überlebensfähigkeit steigernden kreativen Prozesses aufgetreten sein könnte, aber 
aufgrund seines kommunikativen Charakters zunehmend auch zum Zusammenhalt von 
Menschengruppierungen führte. Als kommunikatives  Element kann Kunst zweifelsohne auch 
im Sinne eines Vorläufers der „Schrift“ verstanden werden. Am Anfang der interindividuellen 
Vermittlung von Inhalten stand neben der Sprache das Bild als Bildschrift. Damit wurde nicht 
nur eine sprachunabhängige Informationsvermittlung ermöglicht, sondern gleichzeitig auch 
das Denken strukturiert und geschichtliches Denken ermöglicht.  Bis zum  Mittelalter waren 
Bilder die Grundlage u.a. der Bibelkenntnisse der damals überwiegend analphabetischen 
Bevölkerung und führten zum Zusammenhalt der christlichen Gemeinde; der Sachsenspiegel 
stellt zum Allgemeinverständnis das Recht bildlich dar. Spätestens seit der Renaissance 
werden jedoch zunehmend die Autonomie und die Zweckfreiheit der Kunst betont (Kant, 
Schlegel, Adorno). 
 
 Aber wozu ist Kunst heute noch notwendig? Werden durch Kunst Erfahrungen oder 
Einsichten vermittelt oder aber kognitive Kompetenzen? Werden durch Kunst 
Handlungsempfehlungen vermittelt bzw. Handlungsziele empfohlen, oder wird durch sie eine 
Weltsicht dargestellt bzw. ethische Werte vermittelt oder gesteuert bzw. verändert? Werden 
Informationen vermittelt, die verbal nicht verdeutlicht werden können? 
 
Geht man mit Debray (1999, S. 16 ff) davon aus, dass Kunst aus dem Tode geboren ist – als 
Folge der menschlichen Erkenntnis seiner Sterblichkeit - dann ist Kunst einerseits eine 
Abwehrreaktion der Natur gegen die von der Intelligenz erkannte Unausweichlichkeit des 
Todes. Andererseits aber bedeutet es auch, das Abwesende zu vergegenwärtigen, es nicht zu 
evozieren, sondern zu ersetzen und auf unabsehbare Zeit zu erhalten. Es lag im Interesse, sich 
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– mit Hilfe der Magie - mit dem Unsichtbaren durch Sichtbarmachung gut zu stellen. Daraus 
folgt, dass Schönheit immer auch ein domestizierter „Schrecken“ ist. 
 
 
Es besteht zweifellos die Möglichkeit, durch Bilder neben der ästhetischen Qualität bestimmte 
soziale, politische, biographische oder anders geartete Sachverhalte zu vermitteln (Schmücker 
2001), die vor allem den rationalen Bereich der Erfassung betreffen und in diesem Sinne 
aufbereitet sind und auch benutzt werden. Durch Kunst-Produktion und -Rezeption entwickelt 
sich ferner zunehmend eine Verfeinerung der kognitiven und emotionalen Fähigkeiten 
(Scholz 2001). Weiterhin finden sich - insbesondere in Wissenschaft und Technik - bildliche 
Darstellungen in Form von Diagrammen, die Informationen vermitteln können, wie sie durch 
Worte nur weniger deutlich vermittelbar sind. Daraus lässt sich ableiten, dass uns die bildliche 
„Anschauung“ immer auch eine zusätzliche Erkenntnismöglichkeit bietet. Allerdings handelt 
es sich bei all dem zuletzt Gesagten nicht um primäre, sondern stets um die sekundäre 
Funktionalität von Kunstwerken bzw. von Bildern. 
 
Eine primäre Funktionalität von Bildern würde andere Voraussetzungen erfordern. Es gibt 
neben dem rationalen auch ein emotionales Begreifen und ein emotionales Erleben, das uns  
beispielsweise Farben und Formen auf einer anderen kognitiven Ebene erleben lässt als 
Worte, Zahlen oder Schrift. Das „Gefühl“ ist, entwicklungsbiologisch gesehen, ein sehr alter 
Mechanismus, den man möglicherweise mit der Evolutionstheorie Darwins erklären kann. Es  
bietet offensichtlich neben Verstand und Anschauung ein ganz wesentliches  drittes 
Erkenntnispotential. Diese drei Funktionalitäten von Kunst (Verstand, Anschauung und 
Gefühl) wollen dem Betrachter die erlebte Wirklichkeit näher bringen.  
 
 
 
Gleichzeitig aber trägt ein als „schön“ empfundenes Bild immer auch zur Optimierung des 
Lebensgefühls bei, da bei der Bild-Betrachtung Hirnareale stimuliert werden können, die 
positive Empfindungen auszulösen vermögen. Die hippokampale Aktivierung ist – wie bereits 
erwähnt - mit Lustgewinn verbunden, d.h. die Belohnungsstrukturen des Gehirns werden 
durch die Ausschüttung der Hormone Dopamin bzw. Serotonin (u.a.) stimuliert. Dieser 
Vorgang dürfte sowohl beim Künstler im Rahmen der Fertigstellung eines Kunstwerkes 
stattfinden, wie beim Bildbetrachter,  - aber auch beim Wissenschaftler, wenn er ein Projekt 
abgeschlossen hat.  
 
Das „Leben“ des Menschen ist offenbar nicht nur von den biologischen Faktoren wie der 
Nahrungszufuhr, der Fortpflanzung oder der Auslese abhängig, sondern ganz wesentlich auch 
vom individuellen Lustgewinn, von der Gemeinschaft und dem Zusammenleben der 
Menschen miteinander. Dies wiederum erfordert eine ständige Informationsübertragung. Sie 
wird  mitbestimmt durch emotionalen Ausdruck in Mimik, Gestik, Musik, Tanz, Sprache und 
- in gleicher Weise - ganz wesentlich auch durch Bilder. 
 
Schließlich aber mag Kunst auch auf rationaler Ebene eine nicht zu leugnende existentielle 
Bedeutung haben: Die Betrachtung eines Bildes kann den Mut und das Vertrauen in einen 
tragfähigen Grund alles Seienden induzieren(Heim 2010, S. 5). 
 
 
 
Autonomie von Kunst vs. direkte Kunstproduktion durch das Gehirn  
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Obgleich offenbar visuelle Kunst tatsächlich vielfache biologische Funktionen übernimmt, 
besteht, vor allem aus wissenschaftlicher Sicht, das Bestreben, Kunst zu rationalisieren. 
Birkhoff versuchte bereits in den Jahren 1928 bzw. 1933 Kunst auf ein mathematisches 
System zu reduzieren, das er auf dem Verhältnis von Symmetrie zur Komplexität eines 
Objektes aufbaute. Auch wenn sich die hieraus resultierende Formel für einfach strukturierte 
Figuren als zutreffend erwies, erfasst sie komplexe Objekte jedoch in keiner Weise. Später 
war es vor allem der Philosoph und Künstler Max Bense, der seit 1949 („Die Mathematik in 
der Kunst“) eine möglichst präzise Bestimmung ästhetischer Funktionen anstrebte. Er stellte 
in der Frühzeit der Computertechnik bereits ein Programm auf, das die ästhetischen Kriterien 
als Daten lieferte, die von einem Computer bearbeitet und über einen Zufallsgenerator 
ausgedruckt werden konnten (Bense1960,  1965 – s.a. Maler Frieder Naske, Georg Nees). 
Ihm folgte Abraham Moles, der zusammen mit Andre und Runge monographisch über „Kunst 
und Computer“ (1984) publiziert. Goguen (1999) machte nun neuerdings auf die Autoren 
Ramachandran und Hirstein (1999) aufmerksam, die versuchten, die Gesetzmäßigkeit von 
Kunstobjekten zu erfassen.  
 
Inzwischen aber können Computer – in Fortsetzung der Idee von Max Bense - auch autonom 
Kunstprodukte erstellen, wie sie  durch die Software „Aaron“  (über eine Zeichenmaschine 
entwickelt von Harald Cohen) möglich gemacht wurde. Cohen hat über Jahrzehnte hinweg 
bestimmte bild-immanente Regeln erfasst und digitalisiert. Über einen Zufallsgenerator 
können ständig neue Bilder entstehen, die selbst  von den berühmtesten Museen der Welt 
angekauft und ausgestellt werden. Dabei kommt die Frage auf, ob „Aaron“ – oder aber Harald 
Cohen - der Künstler ist. Sicher werden mit dieser Software Kunstobjekte kreiert, die den 
Vergleich mit handgeschaffenen.  Bildern nicht zu scheuen haben. Wenn aber das, was Aaron 
produziert, keine Kunst ist, was ist es dann, und worin unterscheidet es sich von „wirklicher“ 
Kunst? Die gleiche Frage nach Kunst und Nicht-Kunst stellt sich verständlicherweise auch, 
wenn Gerhard Richter ein Kirchenfenster im Kölner Dom mit farbigen Glasfragmenten 
bestückt, deren Zusammenstellung und Zuordnung im wesentlichen mittels Zufallsgenerator 
erfolgt. In die gleiche Richtung zielt das Drip-Ppainting von Jackson Pollock; oder  auchAndy 
Warhols Factory, die zu einer umfangreichen Vervielfältigung von Kunstobjekten führte. 
Nicht nur verliert das Kunstobjekt dabei jeglichen Mythos, sein Geheimnis und das „Heilige“, 
sondern es wird zu einer „extrahumanen“ Schönheit. Besonders Max Bense machte schon 
frühzeitig darauf aufmerksam, dass die Folgen eines solchen Prozesses parallel verlaufen mit 
dem Zerfallsprozess der „Seinsauffaßssungen“ in der Philosophie, und mit Ersatz der 
natürlichen Welt durch eine „künstliche“ Welt. 
 
Die Absicht, Kunst vom Subjekt Künstler zu trennen und absolut autonom werden zu lassen, 
hat es sicher schon viel früher gegeben: die Camera obscura, die zu Dürers Zeiten eingesetzt 
wurde, oder aber das Kinderspielzeug „Kaleidoskop“, das ohne großen technischen Aufwand 
farbige und strukturelle Zufallsgebilde hervorzaubert.  Nie aber ist die Verselbstständigung 
von Kunst durch Automatisierung der Bildproduktion so weit betrieben worden wie heute. 
Damit wäre der Begriff „Kunst“, wie er oben (noch) definiert wurde, konterkariert. Die 
Begriffe „Ausdruck“ und „Eindruck“ wären gegenüber bildnerischen Objekten sowohl in der 
Kunstproduktion wie auch in der –rezeption überflüssig. Bei Fehlen eines menschlichen 
Kunst-Schaffenden ist eine (averbale) Kommunikation pervertiert: Das bisher „Unsagbare“ in 
der Kunst, d.h. die nur durch Kunst vermittelte spezifischen Informationen, würden entfallen. 
Es würde einen Rückschritt der menschlichen Entwicklung bedeuten, in eine Zeit vor der 
ersten Höhlenmalerei, eine Entwicklung in eine Zukunft, die zwar „Schönheit“ produziert, 
aber das Geheimnis von Schönheit verloren hat. 
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Zwischenzeitlich aber ist eine gegenläufige Tendenz in Entwicklung. Ausgehend von 
elektrischen Impulsen des menschlichen Gehirns, die mittels Elektroenzephalogrammen 
(EEG) erfasst werden,  entwickelte Bill Scott eine Software, die anstelle linearer 
Hirnstromkurven effektvolle, fraktale Filamente auf den Bildschirm projizierte, sog. 
„Gehirngemälde“. Seine Software „BrainPaint“ verwandelt Gehirnsignale in wunderbare, 
interaktive, dynamische Kunstbilder. 
 
Ähnlich ging Adi Hoesle zusammen mit Nils Birbaumer und Andrea Kübler vor, die primär 
unter medizinischem Aspekt – zur Kommunikation mit Ganzkörper-gelähmten Patienten 
(locked in-Syndrom – Patienten, die nicht sprechen können), eine Software zum Schreiben 
bzw. zum Malen mit Hilfe des EEGs entwickelten, das sog. Brain Painting. Hier sind 
ausgewählte Formen und Farben (oder Buchstaben) vorgegeben, die teils willentlich, teils 
zufällig  zusammengefügt werden können (www.retrogradist.de). Auf ein solches System 
stützt sich u.a. der ebenso durch eine Amyotrophe Lateralsklerose gelähmte Graffiti-Künstler 
Tony Quan (http:www.eyewriter.org/).  
 
Unter der Frage, ob es möglich ist, das optisch erfasste und im Gehirn verarbeitete Objekt 
sichtbar zu machen, werden ähnliche Hirnscan-Daten erfasst. Der Arbeitsgruppe um Jack 
Gallan/Berkeley (http://gallant-lab.org) ist es in Grenzen gelungen, visuell Erfasstes über 
Scans wiederzugeben, ähnlich wie auch John-Dylan Haynes (Bernstein Center for 
Computational Neuroscience, Berlin) inzwischen in der Lage war, verschiedene 
Erinnerungen, Emotionen oder Absichten, die eine Person im Kopf hat, zu unterscheiden.  
 
Damit aber ist die Verbindung von Gehirn und Kunstprodukt in einer direkten Form realisiert 
worden, von der bisher nur eine mittelbare - durch den Künstler vermittelte Verbindung – 
hatte „angenommen“ werden können.Diese Entwicklung nun führt ihrerseits zu einer direkten 
Verbindung von Gehirn zur Kunst – ohne zwischengeschaltete Motorik, nur mittels 
zwischengeschaltetem Computer. Die von Zeki postulierte Kunst als direktes Produkt des 
Gehirns wird damit realisiert und das Kunstobjekt als „Hirngespinst“ verdeutlicht. 
 
Identität von Wissenschaft und Kunst 
 
Im Rückblick auf diese Übersicht zur Frage Kunst und Wissenschaft zentrieren sich alle 
genannten Fakten auf  den Begriff  „Kreativität“. In der Forschung  werden im Rahmen 
vorgegebener Fragen Hypothesen aufgestellt, die durch originelle Experimente oder 
Beobachtungen bzw. Fallanalysen bewiesen oder widerlegt werden sollen und verbal-logisch 
wiedergegeben werden. Das weitere Vorgehen wird durch die Entwicklung von Methoden 
bestimmt, mit deren Hilfe die Analyse durchgeführt werden soll. Sowohl Fragestellung, als 
auch – besonders -  angewendete Methoden und abschließende Interpretation stellen den 
eigentlichen kreativen Komplex in der Wissenschaft dar. 
 
In der visuelle Kunst ist – zumindest im klassischen Sinne -  der Anfang zum Werk durch 
eine Idee, eine methodische oder inhaltliche Vorstellung bzw. durch ein Konzept oder auch 
durch einen inneren Leerzustand des Künstlers gegeben, der einen nicht voraussehbaren 
Anfang aus sich heraus evoziert. Struktur, Form und Farbe mögen vor dem inneren Auge des 
Künstlers sichtbar werden, bis es zur Verwirklichung seiner Vorstellung vom Bild  kommt. 
Die Verwirklichung eines künstlerischen Bildes erfolgt jedoch zumeist auf dem Grunde eines 
Ideengefühls, welches durch ständiges Kontrollieren, Verändern und Überarbeiten in eine 
konzentrierte, bildwirksame, verständnisorientierte Form gebracht wird. Kreativität ist 
innerhalb dieses Prozesses einerseits in der Bildvorstellung, der anzuwendenden Technik und, 
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andererseits, im Rahmen der ständigen Neuentscheidungen während des Arbeitsprozesses 
unabdingbar.  
 
Hintergrund für diesen „wissenschaftlichen“ wie auch für den „künstlerischen“ Prozess ist  
die reflexive Struktur des Gehirns. Sowohl vom Forschenden wie auch vom Künstler ist 
jeweils somit ein kreativer Prozess gefordert, der u.a. mit Lustgewinn gekoppelt sein kann. So 
ist es auch nicht verwunderlich, dass sich zu Zeiten großer wissenschaftlicher Entdeckungen 
die bildende Kunst – wie auch die übrigen Künste –verändert haben, wie  zur Zeit der 
Aufklärung (Galilei, Kolumbus) sich die Kunstperiode der Renaissance einstellte, oder mit 
Einsteins Relativitätstheorie sich der Kubismus und die nicht-gegenständliche Kunst 
entwickelte. Daher ist es naheliegend, dass  mancher Wissenschaftler gleichzeitig Künstler ist, 
wie  auch umgekehrt, und mancher Künstler vielleicht eine neue technische oder 
wissenschaftliche Entdeckung macht, woraus sich eine Kunst entwickelt, die, wie 
beispielsweise bei der Mikrofotografie, das menschliche Sehen um eine wesentliche Seh-
Dimension erweitert. 
 
Allerdings muss auch festgestellt werden, dass trotz der neuesten neuroanalytischen 
Erkenntnissen weiterhin die kreativen Prozess nicht abzuleiten sind. Die auf ihnen 
basierenden Erklärungen bieten allenfalls Hypothesen. Andererseits aber sind zwar 
zweifelsohne nicht nur Ähnlichkeiten auf phänomenologischer Ebene im kreativen Prozess 
des Forschers und Künstlers vorhanden,  sicher jedoch auch neurophysiologisch nachweisbare 
Unterschiede, z.B. die unterschiedlichen Funktionen der rechten und linken Hemisphäre, die 
offenbar überwiegend dem rationalen Denken bzw. den Emotionen zuzuordnen sind.  
 
Der Tendenz der Kunstentwicklung, sich zunehmend rational und autonom zu positionieren, 
unabhängig vom Individuum, widerspricht, wie gesagt, einem Urbedürfnis des Menschen, 
auch das auszudrücken bzw. zu erfahren, was nicht rational ist und was allenfalls mit 
„Schönheit“  und „Vollkommenheit“ zu kennzeichnen wäre und was – zwar ominös – mit 
„Mythos“, „Geheimnis“, „Metaphysik“, „Transzendenz“, „Sakral“  bezeichnet wird. Der 
Grundsatzfrage, die sich Debray (1999, S. 389) am Ende seines exzellenten Essays stellt, 
müssen auch wir uns anschließen, ohne sie beantworten zu können: Wie soll man die Welt um 
sich herum klar sehen können, ohne zeitlich, ober- und unterhalb „unsichtbare Dinge“ 
anzunehmen? Sowohl Forschungsleistung als auch Kunstproduktion sind unter diesem 
Gesichtspunktnur auf der Grundlage zerebraler Prozesse möglich.  Und wenn dem so ist, dann 
lässt das jeweilige Endprodukt auch die Vorgänge nachvollziehen, die bis zur Erstellung des 
Ergebnisses sowohl beim Forscher wie auch beim Künstler  abgelaufen sind. 
 
 Jedes Kunstwerk ist – wie auch jedes Forschungsergebnis – letzten Endes ein Hirnprodukt. 
So ist ein Bild immer auch das Äquivalent des Ablaufs einer Vielzahl von Hirnfunktionen. Es 
handelt sich um Vernetzungen, Interaktionen, Assoziationen, Visionen oder auch 
Halluzinationen - Vorgänge, die mit dem Begriff „Reflexionen“ zusammengefasst werden 
können. Sie sind nicht nur funktionelle Vorraussetzungen für die Entstehung eines Bildes, 
sondern sie bestimmen  immer auch die Form und den Inhalt  des Kunstobjektes mit. Das 
Fazit: Ein Bild ist genauso ein Hirngespinst wie ein Forschungsergebnis. Beides ist nicht 
endgültig: jedes Bild kann modifiziert und „verbessert“ werden, wodurch es an Intensität 
gewinnen kann, - wie auch jedes Forschungsergebnis nur immer vorübergehend „richtig“ ist, 
bis es widerlegt oder weiterentwickelt wird. 
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