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Bei der Auswahl der Bilder haben mir dankenswerterweise geholfen:
Frank Thomas Gaulin, Win Labuda, Brigitta Oehmichen, Ingo Pedal,
Peter Rob. Win Labuda bin ich speziell zu Dank verpflichtet, da er
mich auf die Idee brachte, die Technik der Monotypie zu übernehmen,
und da er mir zu jeder Zeit ermöglichte, diese in seiner Werkstatt unter
Verwendung seiner Presse auszuführen.
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Monotypie
Manfred Oehmichen

Bei der Monotypie handelt es sich um eine uralte
Technik, die ich in meinen Arbeiten allerdings
auf absolut neue Weise anwende. Ölfarbe aus
der Tube wird auf einen Bildträger aufgetragen,
die frische Farbe auf den Bildträger gepresst, der
entstandene Farbverlauf wird registriert, beurteilt
und durch erneuten Farbauftrag so lange verändert, bis ein Bild entsprechend dem Wunsch
und Willen des Künstlers entstanden ist. Das
Verfahren beruht somit auf einer Kombination
von Willkür und Aleatorik, d. h. von bewussten
Entscheidungen und Zufall, und führt durch
das Aufbringen ungemischter Ölfarben auf den
Bildträger zu einer leuchtenden Farbwirkung.
Technik
Die Monotypie ist ein im 17. Jahrhundert von
Giovanni Benedetto Castiglione erstmals angewandtes künstlerisches Druckverfahren, bei dem
auf eine homogene (Druck-)Grundplatte (z. B.
Pappe, Linoleum, Kupfer, Glas oder Stahl bzw.
Büttenpapier oder Transparentpapier) gemalt
wird. Solange die Farbe noch feucht ist, wird sie
mittels einer Presse seitenverkehrt auf einen Bildträger (z. B. Bütten-Karton, Transparentpapier,
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Leinwand) übertragen. Man kann die Farbe
auch direkt auf den Bildträger aufbringen und
als Druck-Widerlager Papier oder Leinwand
benutzen. Das kennzeichnende Merkmal dieser
Drucktechnik ist, dass von jeder Platte nur
jeweils ein einziger Druck gleicher Qualität
angefertigt werden kann. Allerdings besteht die
Möglichkeit, noch einen Zweitdruck zu erhalten
(Zwillingsbilder), solange die Farbe feucht ist.
Das gedruckte Bild fällt dann jedoch in der
Regel blasser aus bzw. enthält andere Strukturmerkmale. Bei diesem zweiten Druckvorgang
wird das Originalbild auf dem Bildträger auf ein
Druck-Widerlager übertragen und es entsteht –
allerdings seitenverkehrt – ein nahezu identisches zweites Bild auf dem Papier bzw. der
Leinwand des Widerlagers. Auch diese sekundären Abzüge haben den Charakter eines Originals, da sie im Ausdruck immer verändert sind
und durch zusätzliche Bearbeitung modifiziert
werden können.
Das Verfahren wurde in unterschiedlichen
Formen von zahlreichen Künstlern angewendet, u. a. von Edgar Degas, der allerdings den
Begriff „Monotypie“ nicht schätzte,1 wie auch –
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aktueller – von Pablo Picasso, Sam Francis, Gerhard
Richter usw. Eine nahezu vollständige Übersicht
über die Technik sowie die Künstler, die diese
angewendet haben, gibt Carla Esposito Hayter.2
Die in der vorliegenden Monografie wiedergegebenen Bilder sind durch den Auftrag von
Ölfarbe auf einer Druckplatte bzw. auf dem Bildträger selbst entstanden. Als Bildträger wurden
MetallplattenoderauchBüttenpapier,Transparentpapier, Papier, Acrylplatten oder Leinwand
verwendet. Der Druck erfolgte mittels einer
hydraulischen Kolbenpresse, mit der Druck bis
zu 120 Tonnen erzeugt werden kann, wobei die
Druckfläche maximal 50 x 60 cm beträgt. Folgende unterschiedliche Varianten der Monotypie
kamen zur Anwendung:
1. Standardtechnik: Die ausgewählten
Ölfarben werden auf die Druckplatte oder auf
den Bildträger aufgetragen und flächenhaft oder
linear verteilt. Mithilfe der Kolbenpresse wird
das fertige Bild erzeugt.
2. Überlagerungstechnik: Nach einem
Erstdruck (vgl. 1) wird auf denselben Bildträger,
nachdem die Farbe getrocknet ist, erneut Farbe
aufgetragen, so lange bis der Farbauftrag durch
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Mischung, Überlagerung und Verteilung auf
dem Bildträger stimmig geworden ist, d. h. meinen
Vorstellungen entspricht.
3. Ausspartechnik: Der Farbauftrag erfolgt
wiederum auf der Druckplatte, wobei strukturgebende Materialien wie Pappe, Folie oder ähnliches auf auszusparende Flächen gelegt werden.
In diesen Abschnitten erscheint später im Druck
keine Farbe und die Grenzen bilden sich relativ
scharf ab. Neben den Flächengrenzen entstehen
zusätzliche lineare Strukturen. Diese Technik
kann mit wiederholten Farbaufträgen (vgl. 2)
kombiniert werden.
4. Abflachtechnik: Durch die manuelle
Trennung von Bildträger und Grundplatte nach
dem Druck wird die pastos aufgetragene Farbmasse auseinandergezogen, sodass ein rhythmischlinear strukturiertes Relief auf der Bildoberfläche
sichtbar wird. Legt man jedoch vor dem Druck
ein saugfähiges Papier zwischen Bildträger
und Druckplatte, dann wird an dieser Stelle
das Relief unterbrochen und der Farbauftrag
erscheint homogen und abgeflacht, oder aber
eine andersgeartete Reliefstruktur wird sichtbar,
die sich deutlich von der Umgebung absetzt.

5. Grundiertechnik: Hier wird der Bildträger vor dem Druck mit Öl- oder Acrylfarbe grundiert, wodurch eine homogene oder
amorph strukturierte Oberfläche entsteht. Nach
der Trocknung erfolgt ein sekundärer Farbauftrag
in Ölfarbe, der anschließend dem Druck durch
die Presse ausgesetzt wird.
6. Mischtechnik: Durch Übermalung mit dem
Pinsel und Farb-Überlagerungen mit Öl- oder
Acrylfarbe wird nach dem Druck eine Korrektur
der Farbgebung und/oder Struktur vorgenommen.
7. Additionstechnik: Da nur eine Presse
mit einer Druckfläche von maximal 50 x 60 cm
zur Verfügung steht, können größere Flächen
dadurch erreicht werden, dass mehrere Bildträger
dieser Größe nebeneinander gelegt werden,
wodurch Bilder von doppelter oder noch größerer
Ausdehnung entstehen. Es besteht außerdem die
Möglichkeit, durch Umlagerung einer größeren
Malfläche das gleiche Bild mehrfach einem
Druck auszusetzen.
Ergebnisse
Die Ergebnisse dieser unterschiedlichen Verfahren
sind den Abbildungen zu entnehmen. Die Bilder

sind nahezu durchgehend durch intensive
leuchtende Farbigkeit gekennzeichnet, bedingt
durch den teils ungemischten, direkten Auftrag
der Farben aus der Tube. Es entsteht ein freies
Farbenspiel mit lockerer oder konzentrierter
Verteilung über den gesamten Bildgrund. Die
Grenzen der Farbflächen sind relativ scharf, sie
überlagern sich jedoch zum Teil. Die Farbgrenzen bilden auch die wesentliche Komposition
des Bildes. Die Intensität der Farben variiert,
wobei sowohl die aufgetragene Farbmenge von
Bedeutung ist, wie auch die Anfertigung eines
Zweitdruckes, der – ohne zusätzlichen Farbauftrag – von der gleichen Druckplatte aus erfolgen
kann. An den Grenzen der Farbflächen wird das
Übereinander unterschiedlicher Farbschichten
erkennbar; es entsteht ein räumlicher Eindruck.
Noch deutlicher wird dieser, wenn durch
Aussparungen im zweiten oder dritten Farbauftrag ein regelrechter „Hintergrund“, d. h. eine
zweite (oder dritte) Ebene geschaffen wird.
Zusätzlich zu den durch die Farbgrenzen
gesetzten Formen sind reliefartige lineare Strukturen innerhalb der Farbflächen vorhanden, die
grenzüberschreitend sind und dem Bild einen
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rhythmischen Charakter geben. Diese verlaufen
teils wellenförmig, teils parallel. Sie strukturieren
die Bilder und verleihen auch monochromen
Farbflächen eine Dynamik. Solche bewegten
Oberflächen lassen sich auch dadurch erzeugen,
dass ein mit Ölfarbe versehenes Bild eine Woche
getrocknet und danach erneut auf ein Widerlager gedruckt wird. Darauf werden dann vor
allem die linearen Strukturen – ohne die zugehörigen Farbflächen – sichtbar.
Wirkung
Ohne den Umweg einer Nachbildung der
realen Welt oder einer Symbolik, die rational
entziffert werden müsste, wird direkt durch die
Farbe das visuelle System, das Auge, gereizt –
und der Betrachter angezogen. Zudem lässt das
Bild durch die Schönheit und Wucht der Farben,
durch die Kraft und die Bewegung der Strukturen und Farbflächen eine eigene, lebendige
Realität, eine eigene Welt entstehen. Die Bilder
sollen Affekte unmittelbar hervorrufen, sie sollen
ein Geheimnis enthüllen, das in Worten nicht zu
fassen ist: eine emotionale Realität. Einer solchen
Wirklichkeit sollen die Bilder näher kommen.
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Nach den Farbgesetzen, die u. a. von Harald
Küppers3 beschrieben wurden, muss man von
sechs „bunten“ Grundfarben ausgehen – Gelb,
Magenta-Rot, Cyan-Blau, Violett, Orange-Rot,
Grün – sowie von zwei „unbunten“ Grundfarben – Weiß und Schwarz. Entsprechend der
Seh-Physiologie werden diese Farben im Auge
über unterschiedliche Stäbchen rezipiert, die
drei „Urfarben“ differenzieren können, nämlich
Violett-Blau, Grün und Orange-Rot.
Die auf die Netzhaut auftreffende Strahlungsenergie wird im physiologischen Prozess des
Sehorgans, das anatomisch zum Gehirn gehört,
zu einem Gefühl umgewandelt, nämlich zu
Farbempfindungen.4 So führen u. a. rote und
gelbe Farben zur Erhöhung der Pulsfrequenz,
während violett-blaue Farbtöne zur Abnahme
dieser Frequenz führen.5 Aufgrund dieser Beobachtungen hat sich eine spezielle Farbpsychologie entwickelt, in der Farben bestimmten
Empfindungen zugeordnet werden.6 In diesem
Sinne wird eine Farbzusammenstellung als
harmonisch angesehen, wenn Farben miteinander in Beziehung stehen, oder sie wird
als disharmonisch qualifiziert, wenn keinerlei

Beziehungen, d. h. weder Übereinstimmung
noch logische Gegensätze, zwischen den Farben
vorhanden sind.7
In den hier präsentierten Arbeiten wird eine
organische Entfaltung angestrebt, die sich überwiegend aus der Farbzusammenstellung und
Farbstruktur ergibt, ohne Schematisierung, ohne
sichtbare willkürliche Wendungen und ohne
überflüssige Details. Durch Überlagerungen und
Aussparungen werden unterschiedliche Farbebenen erreicht, die eine gewisse Transzendenz
erzeugen. Die Bilder geben eine jeweils aktuelle
emotionale Weltsicht des Künstlers wieder.
Ein gewünschter Effekt ist u. a. der Eindruck
von Räumlichkeit, der sich zum Teil allein
durch die Farben selbst, überwiegend aus der
Überlagerung der Farbflächen, ergibt, zum Teil
aber auch durch die erwähnten Aussparungen
und unterschiedliche Farbebenen betont wird.
Diese Ebenen transportieren im Wesentlichen
den Bildinhalt. Sie verdeutlichen die Absicht,
eine „Transzendenz“ wiederzugeben: Das Bild
soll ja gerade das „Unsagbare“ bzw. das „Unverständliche“ vermitteln, das nur mit malerischen
Mitteln darzustellen ist.

Dass es sich jeweils nur um „Schein“-Räume
handelt, wird daran erkennbar, dass die Überlagerung der unterschiedlichen Farbschichten
nicht immer kongruent und die „Räumlichkeit“
dadurch bisweilen auch konterkariert ist. Dieser
Wechsel von Schein und Sein ergibt neben der
Farbigkeit und Struktur den sinnlichen Gehalt
der Bilder.
Die Farbigkeit der Bilder lässt sich auch als
„Polychromasie“ interpretieren, die vergleichbar
mit der Polyphonie sein mag, auf die vor allem
Paul Klee im letzten Jahrhundert wiederholt
anspielte. Damit bleibt der Betrachter auf einer
Ebene: Es geht ausschließlich um den sinnlichen
und emotionellen Effekt der Farbzusammenstellung und -verteilung auf der Bildfläche
sowie um die dadurch erzeugte Tiefenwirkung
und eine eher abstrakte – oder auch reale –
Assoziation.
Die Bilder sollen Poesie vermitteln: Durch
die erkennbare Kombination von gewollter mit
unwillkürlicher Farbverteilung – im Sinne eines
gelenkten Zufalls – soll Lebendigkeit ausgedrückt werden. Gleichzeitig wird durch die
reliefartigen Strukturen zusätzlich Bewegung
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auf die Bildfläche gebracht. Zwar ist es unvermeidbar, dass das entstandene Bild zum Teil
ein Zufallsprodukt ist. Dadurch bewahrt das
Bild aber auch eine gewisse Selbstständigkeit (es
wird autonom) und gibt Freiraum für eine rein
sinnliche Empfindung beim Betrachter, wobei
allerdings der subjektiv-rationale Einfluss auf ein
Minimum reduziert wird.
Hintergrund und Schlussfolgerung
Es handelt sich bei den Monotypien um ein autopoietisches Verfahren, das einen hohen Anteil
nicht-kontrollierbarer Vorgänge in den Produktionsprozess mit einbezieht. Die Bildentstehung
ist nicht nur vom Schöpfer des Bildes, sondern
auch von physikalischen Maßnahmen abhängig –
entsprechend naturgegebenen Gesetzen im
Sinne einer „natürlichen“ Kraft. Es handelt sich
somit um eine Art „Selbstgestaltung“. Insofern
wird eine Distanz zwischen Bildgestalter und
Produkt geschaffen und der subjektive Anteil ist
entsprechend reduziert. „Das Unmanipulierte
ist in diesem Sinne wahr und bedeutungsvoll,
jenseits der subjektiven Aussage eines in Irrtum
und Beschränktheit befangenen Geistes“.8
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Unmanipulierte, autonome Prozesse assoziiert mit willkürlicher Einwirkung stellen aber den
fundamentalen Mechanismus der Dynamik aller
künstlerischen Entwicklungen dar, „[…] einer
Kunst, die wie die Natur arbeiten soll […]“9.
Weltzien beruft sich in seiner umfangreichen
Analyse Fleck. Das Bild der Selbsttätigkeit besonders auf Justinus Kerner (1786–1862), der fleckförmige Strukturen herstellte, die ähnlich den
Rohrschach-Tests durch Faltung (symmetrische
Klappdrucke) entstehen, und diese hinterher
bearbeitete. Auf diese Weise entstanden Bilder,
die er als Wissenschaftler (und Arzt) als ästhetisch
und gelungen ansah und die er zwischen Kunst
und Wissenschaft ansiedelte. Weltzien stellt fest,
dass es sich dabei eher um Bildfindungsstrategien
als um Bildgenerierungstechniken handelte.
Es besteht kein Zweifel, dass jedes künstlerisch wertvolle Bild immer auch ein gewisses
Maß von Kontrollverlust und Unwägbarkeit
enthalten muss, wobei dieser Anteil mal größer
und mal kleiner ist. Besonders die von Jackson
Pollock oder Richter vertretene Tendenz der
modernen Malerei scheint sich in die Richtung
einer unmanipulierten Technik zu entwickeln,

die zunehmend befreit ist von der Subjektivität,
die für die Malerei der letzten Jahrhunderte
charakteristisch und bestimmend war.
Geht man davon aus, dass Farben überwiegend Überträger von Emotionen sind, sollte
speziell bei Monotypien dieser Art nicht unbedingt der Versuch gemacht werden, Formen
und Strukturen der sichtbaren Welt (wieder)
zu erkennen. Der Betrachter sollte eher eine
Antwort auf die Frage zu finden suchen, was
das Bild ausdrückt, welche Gefühle es in ihm
auslöst, ähnlich wie beim Lesen eines Gedichtes
oder Hören von Musik. Es handelt sich bei
diesen Bildern vor allem um einen emotionellen
Ausdruck, der tatsächlich keine Beschreibung erlaubt. Jedes Bild ist für sich meditativ
zu verstehen: Durch Anschauen soll es auf den
Betrachter wirken.
Ein anderer Zugang ergibt sich, wenn man
davon ausgeht, dass die Bilder selber ein Naturereignis darstellen und als eigene Welt betrachtet
werden. Dann stellt die Vielfalt der Variationen
ein Kennzeichen auch der Vielfalt der Welt dar,
die hier reflektiert wird.

1 Vgl. Douglas Cooper, Pastelle von Edgar Degas,
Basel 1952.
2 Carla Esposito Hayter, The monotype. The history of
a pictorial art, Mailand 2007.
3 Harald Küppers, Harmonielehre der Farben, Köln 1989.
4 Max Lüscher, Farben visualisieren Gefühle, Frankfurt 1978.
5 Siehe Wohlfahrt, zit. bei Küppers 1989 (wie Anm. 3).
6 Vgl. Heinrich Frieling, Farbe im Raum, München 1974;
Lüscher 1978 (wie Anm. 4); Küppers 1989 (wie Anm. 3).
7 Siehe Küppers 1989 (wie Anm. 3).
8 Friedrich Weltzien, Fleck. Das Bild der Selbsttätigkeit,
Göttingen 2011, S. 17.
9 Ebd., S. 19.
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Einführung in die Ausstellung Farbe ist TOP
von Manfred Oehmichen
11. November 2015 im Kolosseum, Lübeck
Peter Rob

Es ist für mich ein ehrenvolle Aufgabe, die Einführung in eine Ausstellung von Bildern meines
Freundes Manfred Oehmichen zu übernehmen.
Dieser komplexen Herausforderung gerecht zu
werden ist nicht leicht. Wir sind uns seit Jahren
wachsend vertraut und ich habe viel über Dich
erfahren dürfen. Und etliche Deiner Bilder habe
ich bei verschiedenen Ausstellungen oder bei
Dir zu Hause kennengelernt. Dabei bin ich kein
professioneller Kunstverständiger, obzwar mit
einer gewissen Begeisterung für diese Dimension des Menschseins. Ich kann kaum eine versierte kunsthistorische Einordnung Deiner Bilder,
keine sophistische Analyse deiner Kunst-MachTechnik, keine bildungssatte Enthüllung Deiner
Bildsprache leisten. Und doch wirst Du wissen,
warum Du mich gebeten hast. Ich werde mich
bemühen, mitzuhelfen, Deine Bildsprache für
andere verständlich zu machen.
Die Beschäftigung mit den theoretischen
Konzepten der modernen Musik von Arnold
Schönberg, Alexander Skrjabin und Claude
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Debussy brachte Wassily Kandinsky auf die
Idee, was anstelle der sich auflösenden Formen
Gegenstand seiner Bilder sein könnte: der FarbKlang und das kommunikative Potenzial der
Klänge, die direkt Emotionen ansprechen können!
„Anders als die Malerei, die über viele Jahrhunderte ihre mächtigen Mittel verbrauchte, um
Gegenstände zu kopieren, gelinge es der Musik,
direkt zur Seele zu sprechen, ohne das Narrative oder irgendeine Art der Darstellung“, so
Kandinsky in seiner Schrift „Farbensprache“ von
1909. In „Punkt und Linie zu Fläche“ von 1926
betonte er noch, dass die Kompositionsgesetze
der Natur dem Künstler nicht etwa die Möglichkeit äußerlicher Nachahmung bieten, sondern die Möglichkeit, diesen Gesetzen diejenigen der Kunst entgegenzustellen. Die auf diese
Weise abgesonderten und selbstständig existierenden Gesetze beider Bereiche – der Kunst
und der Natur – würden schließlich zum Verständnis des Gesamtgesetzes der Weltkomposition führen und damit ihre Beteiligung an
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einer höheren synthetischen Ordnung – von
Äußerem und Innerem – klarlegen. Diese Synthese ist bis heute allein einer abstrakten Kunst
vorbehalten.
Ferner schrieb Kandinsky in einem seiner
letzten Aufsätze unter dem Titel „abstrakt oder
konkret?“ 1938, „so wird neben die ,Naturwelt‘
eine neue ,Kunstwelt‘ gestellt – eine ebenso reale
Welt, eine konkrete. Deshalb ziehe ich persönlich vor, die sogenannte ,abstrakte‘ Kunst ,Konkrete Kunst‘ zu nennen.“ Konkret meint, dass
abstrakte Kunstwerke „keine Abstraktionen von
irgendetwas sind, welches außerhalb ihrer selbst
existiert, sondern jedes von ihnen ist ein komplettes und reales Universum, aus und durch sich
fähig, in gleicher Weise wie das reale, nichtkünstlerische Universum.“1 So weit der hochgespannte Bogen auch reicht, so drücken diese
fremden Gedanken aus einer anderen Zeit viel
von dem aus, was sich in der Entwicklung der
Bildwerke von Manfred Oehmichen finden lässt.
Daneben gibt es Kandinskys Kollegen und
Freund, den Maler Paul Klee. Schon als Kind
war er ein sehr guter Geiger, der in größeren
Orchestern mitspielte. Für ihn stand die Frage
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zur Diskussion, ob er Musiker oder Maler werden sollte. Er entwickelte dann eine Kunst, die
zeitweise Analogien zu musikalischen Strukturen aufwies. In seinen Vorlesungen als Lehrer
am Bauhaus in Weimar versuchte er seine Studenten zu ermutigen, die Prinzipien zu analysieren, die der Musik Struktur verleihen, und
darüber nachzudenken, ob ähnliche Grundsätze
für das Erschaffen von Werken der bildenden
Kunst relevant sein könnten.
Und Manfred Oehmichen? Du komponierst
in Dur, wenn Du reine, ungemischte Farben
auf verschiedene Materialien aufträgst. Wie,
das wissen wir nicht. Mit Pinsel, Quast, Rakel,
Spachtel? Spraydosen? Mit der bloßen Hand?
Du fixierst den Farbton mit bildnerischen Mitteln, ohne erkennbaren Gegenstand. Und doch
wollen oder müssen Menschen immer wieder
in Bildern Gegenständliches sehen. Denn wie
Klee in einem Vortrag im Jenaer Kunstverein
1924 erklärte, ist jedes Gebilde von komplexer Gliederung geeignet, mit einiger Fantasie zu
bekannten Gegenständen der Natur in ein Vergleichsverhältnis gebracht zu werden. So wird
beispielsweise ein Kreis als Abbild der Erde oder

des Mondes – aus der Ferne im All – erkannt und
wahrgenommen. Unser Gehirn sucht immer
nach Verbindungen zu Bekanntem, Ähnlichem,
um zu verstehen und einzuordnen: gefällt/
gefällt nicht? Ist gefährlich/nicht gefährlich?
Muss sofort etwas geschehen: Flucht, Angriff
oder auch nicht?
Zurück zum Schaffensprozess: Irgendwann
lässt Du die Farben los, nachdem Du sie auf
einen Bildträger gebracht hast. Eine fremde
Kraft, die Druckerpresse, übernimmt mit vielen
Tonnen Kraft. Es resultiert eine unkalkulierbare
Mischung aus primär willkürlicher Farbverteilung und sekundär unwillkürlicher, drucktechnisch modifizierter Farbausbreitung. Und am
Ende macht sich die Schwingung der Farb-Töne
physikalisch auf den Weg zum Rezeptionsorgan. Es geht um Versuche, das künstlerische
Schaffen auf Farben und Flächen zu reduzieren und bewusst die der totalen Kontrolle entzogene Farbe als wesentliches Element auch die
Struktur mit gestalten zu lassen. Dies gelingt,
wenn sich mittels verschiedener Drucktechniken und durch wiederholtes Übereinanderlegen
der Formen und Farben ein vielschichtiges, teils

transparentes Farb- und Formengefüge polyphon entwickelt.
Die Monotypie ist ein altes Verfahren aus dem
17. Jahrhundert. Nicht nur das Alter dieses Verfahrens, auch die berühmten Kollegen machen
es attraktiv: Edgar Degas, Pablo Picasso, Klee,
Kandinsky und nicht zuletzt: Gerhard Richter. In
Deinen Ausführungen zur Monotypie schreibst
Du, dass die Bilder Affekte induzieren sollen,
eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinung, ein
Geheimnis, das in Worten nicht zu fassen ist,
eine poetische, emotionale Realität vermitteln
sollen, ähnlich wie bei Kandinsky.
In der Monotypie mit dem absichtlichen Farbauftrag und dem zufälligen Farbverteilungsvorgang
entstehen Bilder. Dieser Vorgang als Prozess entspricht dem Leben: Wir meinen, wir könnten alles
mit unserem Denken und Handeln bestimmen,
und dann kommt der „Druck“, wer weiß woher,
und macht alles anders. Mein philosophischer
Ahnherr Nietzsche nennt die gedankliche Lösung:
„Amor fati“, die „Liebe zum Schicksal“. Der
Rheinländer sagt, auch jenseits von Karneval: „Et
kütt, wie et kütt“, und als es das christliche Abendland noch gab, sprach man von Gottergebenheit!
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Du schreibst zur Monotypie, dass jedes
künstlerisch wertvolle Bild immer auch ein
gewisses Maß von Kontrollverlust enthalten muss. Moderne Malerei hat sich in Richtung einer freien Technik entwickelt, die sich
befreit hat aus einer Subjektivität, die sich in
der scheinbar richtigen oder objektiven Abbildung der äußeren Welt der Dinge erschöpft
hat, eine Idee, die die Malerei Jahrhunderte
beherrscht hat. Gerade feiern wir 100 Jahre
Dada. Hier wurde schließlich ganz auf den
Transport von sinnvollem Inhalt durch Worte
und Sätze verzichtet und letztlich nur das visuelle oder lautliche Darbieten und Erleben übrig
gelassen.
Viele Jahre hast Du Bilder geschaffen, die
geometrische Strukturen aus Kreisen, Dreiund Mehrecken, Winkeln aus begrenzenden
Linien in Variationen aus Deinen alten Lieblingsfarben um das Türkise zeigten. Nun ist alles
anders. „Farbe ist TOP“. Farbflächen, Grenzen und Berührungen von Farbebenen, aus
denen sich Farbräume ergeben, machen Deine
Bilder aus. Du möchtest, dass direkt durch
Farbe, durch ihre „Schönheit und Wucht“ eine
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emotionale Realität, die auch Deine Perspektive einschließt, uns als Betrachter anspricht. Du
möchtest Unsagbares, bewusst nicht Erreichbares, mit malerischen Mitteln evozieren. Und
das mit dem Wissen, dass nicht kontrollierbare
Prozesse, die natürlichen, physikalischen Phänomenen (Druck, Kraft) unterworfen sind,
wesentlich Deine Bilder prägen. „Autopoietisch“ nennst Du dieses dialektische Verfahren.
Der Künstler tritt zurück und überlässt einen
Teil des Schaffensprozesses dem Zufall oder den
Kräften der gewählten Technik. „Das Unmanipulierte ist in diesem Sinne wahr und bedeutungsvoll, jenseits der subjektiven Aussage eines
befangenen Geistes.“2 Oder einfacher mit den
Worten Gerhard Richters: „Ich möchte ja gern
etwas Interessanteres erhalten, als das, was ich
mir ausdenken kann“.
Die Entwicklung der Kunst im letzten Jahrhundert des vergangenen Jahrtausends ist Ausdruck einer zunehmenden Befreiung und das
Ergebnis eines bewussteren Wahrnehmens. Und
Du erlebst diese Befreiung selber und lädst uns
ein, aus Betrachtern zu selbsterlebenden Fühlenden und bewusst Sehenden zu werden.

1 Alexandre Kojève, Die konkrete Malerei Kandinskys,
Bern, Berlin 2005.
2 Friedrich Weltzien, Fleck. Das Bild der Selbsttätigkeit,
Göttingen 2011, S. 17.

21

Das Kunstbild als transformierter Hirnprozess
Manfred Oehmichen
„Ich male nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Kopf“
Leonardo da Vinci

Die folgende Frage ist nahe liegend: Was unterscheidet Forschung und 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 Lebens
und seiner Umwelt erforscht. Dagegen realisiert
der Künstler teilweise mit geradezu atavistischen Methoden Objekte, die „Neu-Schöpfungen“ darstellen. Auf der einen Seite werden
ausschließlich die rationalen, kognitiven Fähigkeiten des Forschers eingesetzt, gekennzeichnet
durch Objektivität, Rationalität, Systematik und
eindeutige, auch experimentell nachvollziehbare und reproduzierbare Ergebnisse; auf der
anderen Seite sind die Emotionalität des Künstlers und das Miterleben des Rezipienten gefordert, jeweils gekennzeichnet durch Subjektivität
und Intuition, wobei das Ergebnis gerade durch
die Uneindeutigkeit seine Spannung erhält. Der
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Gegensatz schlägt sich zudem in neurophysiologischen Fakten nieder: 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-frontalen1 bzw. den dorso-lateralen präfrontalen) Kortex2 aktiviert.
Diese Frage ist hochaktuell, wobei dem
Direktor des Instituts für Neuroästhetik, Semir
Zeki aus London, eine Schrittmacherfunktion
zugesprochen werden muss. Die Ergebnisse seiner Forschungen, die in zahlreichen Aufsätzen
und Büchern veröffentlicht wurden, werden
einerseits akzeptiert, andererseits aber auch kritisch diskutiert.3 Hier soll eine Übersicht zum
aktuellen Stand der Diskussion gegeben werden, die mehr Gemeinsamkeiten zwischen Forschung und Kunst zutage fördert als primär
angenommen. Singer4 hat diese Gemeinsamkeiten
zusammengefasst:
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Sowohl Forscher als auch Maler sind von der
Ahnung durchdrungen, dass durch ihre Tätigkeit
den Mysterien dieser Welt, die „in Wahrheit“
Manifestationen eines unendlichen Geflechts
von Bezügen sind, welche sich der primären
Wahrnehmung entziehen, Bedeutung verliehen wird. Beiden Personenkreisen gemeinsam
ist 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. Es ist eine allgemeine Erkenntnis, dass es „Seiendes“ gibt, das sich mit Worten
allein nicht ausdrücken lässt, sich jedoch mithilfe anderer Medien, wie etwa durch Bilder,
durch Musik oder durch Lyrik, nachvollziehen bzw. nachempfinden lässt. Im Bereich der
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Naturwissenschaften gibt es Systeme, die sich
ebenso den einfachen Kategorien menschlicher
Vorstellung entziehen und allenfalls mathematisch darstellbar sind.5 Dazu gehört beispielsweise die Raum-Zeit-Welt Albert Einsteins.
Angesichts der in der Wissenschaftsgeschichte
dokumentierten Rolle der 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.6
Kunst und Forschung interpretieren die
wirkliche Welt und schaffen dabei ihre abstrakte
Gegenwelt. Ein Mathematiker geht mit seinen Formeln über das Sichtbare hinaus und ein
Künstler schafft mit Bildern eine eigene Sprache,
die keine Wörter braucht.7 Der Unterschied in
den Tätigkeiten Kunst und Forschung besteht
allerdings nach Orci und Pepper 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.8

Di Paolo wiederum zitiert Albert Einstein: „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“.9 Für Oberhuber ist
permanente Veränderung eines der signifikanten Merkmale von Kunst.10 Während in den
Wissenschaften Veränderungen und Erneuerungen immer auch Widerlegung und Ablösung
bestehenden Wissens bedeuten, machen ästhetische Neuerungen das Vorherige nicht ungültig.
Nach Kandel sind Wissenschaftler und Künstler gleichermaßen „Reduktionisten“,11 doch sie
erfahren und erklären die Welt in unterschiedlicher Weise. Wissenschaftler erstellen Modelle
von elementaren Merkmalen der Welt, die
sich prüfen und umformulieren lassen. Künstler erstellen ebenso Modelle der Welt, aber statt
empirische Annäherungen schaffen sie subjektive Eindrücke der Realität, der sie in ihrem
täglichen Leben begegnen. Das Erstellen dieser
Modelle aber ist eine zentrale Aufgabe der perzeptuellen, emotionalen und sozialen Systeme
im menschlichen Gehirn.

Im Rückblick sind zahlreiche Künstler 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 sind
besonders Leonardo da Vinci (1452–1519), der
ebenso Wissenschaftler war wie Maler, Albrecht
Dürer (1491–1528), der in seinem Malerbuch
mathematische Gesetze für die Darstellung des
menschlichen Körpers, der Perspektive usw.
abgehandelt hat, oder Johann Wolfgang von
Goethe, der u. a. viel Wert auf seine Farbenlehre
und anatomische Studien legte und auch als
Wissenschaftler anerkannt zu werden wünschte.
In der Malerei verschob sich seit dem 18. Jahrhundert der Akzent vom mehr Kognitiven zum
mehr Affektiven/Emotionalen. Andererseits gilt
bis auf den heutigen Tag die uralte Formel des
sogenannten Goldenen Schnitts, die weiterhin
als unumgängliches Gesetz verstanden wird.12
Zudem entwickelte sich die bildende Kunst
vom emotional bestimmten Bild der Romantik weiter zur mehr kognitiv-rational geprägten
Sicht des Impressionismus bis hin zur Pop-Art
und zur aktuellen zeitgenössischen Kunst.
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Die aufgezeigten Gemeinsamkeiten berühren
das Phänomen „Kreativität“ als Voraussetzung,
sowohl für den erfolgreichen Forscher als auch für
den Künstler.13 Beispielhaft für die Überschneidung der Arbeit von Künstlern und Wissenschaftlern mag die sogenannte Computerkunst angeführt
werden, die teilweise von Informatikern und bildenden Künstlern gemeinsam ausgeübt wird.14
Ebenso gehört hierzu die wissenschaftliche MikroFotografie.15 Aber auch bei den anatomischen
Zeichnungen, die üblicherweise in den Anatomielehrbüchern 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 dem Mediziner Andreas Vesal
(1514–1564), sondern erfolgreich von Anatomen
und Künstlern gemeinsam fortgesetzt wurde.
Vor einer weiteren Analyse sollen im Folgenden einige faktische und theoretische Hintergründe geklärt werden.
Das Gehirn
Die funktionelle Organisation des Gehirns lässt
sich mit Speckmann16 global als Steuerung der
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„Interaktion des Organismus mit der Umwelt“
charakterisieren, die dieser Autor folgendermaßen erläutert: Auf der einen Seite erfasst der
Organismus mithilfe des sensorischen Systems über
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
mithilfe des motorischen Systems auf die Umwelt
ein. Unter Mithilfe von assoziativen Prozessen auf der 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.
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass
in der menschlichen Entwicklung nicht nur die
Volumenzunahme des menschlichen Gehirns
die verbesserte Anpassung des Menschen
an die Umweltbedingungen – als Folge der

Selektion – erklärt. Vielmehr ist anzunehmen,
dass der Selektionsvorteil in einem hierarchisch
aufgebauten, „reflexiven System“ besteht, das
dank der Zunahme der Speicherkapazität über
die Möglichkeit abstrakter Repräsentation verfügt und in der Lage ist, Beziehungen zu bilden.17 Somit können auch ohne Außenreize die
gespeicherten Inhalte, der sogenannte 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. Gleichzeitig können
diese Vorgänge auch externalisiert 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
dieses auf seine Bedeutung abtastet – das Gehirn
bearbeitet das Lichtsignal. Das optische Bild ist
das Ergebnis einer geistigen Arbeit, deren Logistik die Netzhaut übernimmt und deren Stratege
das zentrale Nervensystem ist. Nach Zeki ist
das „Sehen“ – als Funktion des visuellen Systems – im Wesentlichen eine Form des Denkens, durch die Wissen über die sichtbare Welt
erlangt wird.18 Sehen und Verstehen ist ein und
derselbe Prozess, wobei das Gehirn versucht,
die zahlreichen Signale der Außenwelt zu ordnen und stabile Muster herauszubilden (Abstraktion), um die Welt verständlich zu machen. Es
gibt also 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
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Abb. 1: Mediansicht des Großhirns. Im Hinterhauptslappen
sind die verschiedenen visuellen Areale farbig hervorgehoben.

V1 und V2 in funktionell-spezifische Zentren umgeleitet zu werden (Abb. 1). 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 Funktionen (Kontrastverstärkung, Konstanterhaltung, vertikale und horizontale Ablesung) spezialisiert sind.19 Die Koordination von
Form und Farbe findet im Schläfenlappen statt.20
Nicht alle genannten Prozesse laufen gleichzeitig ab – so geschieht beispielsweise die Farbwahrnehmung 60–80 Millisekunden vor der
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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.21
Solche Beobachtungen werden durch das
funktionelle „Neuroimaging“ möglich gemacht,
das mittels Positronen-Emissions-Tomografie
(PET), funktioneller Magnetresonanztomografie
(fMRT), ereigniskorrelierter Potenziale (EKP)
bzw. mittels Magnetenzephalografie (MEG)
durchgeführt werden kann. Ähnliche Untersuchungen zur Frage der Wirkung des Musikhörens

wurden von Sergent und Mitarbeitern veröffentlicht,22 während zur Frage der Wirkung von
Lyrik die psychologische Studie von Schrott
und Jacobs23 Stellung nimmt.
Die Hirnrinde reguliert die Wahrnehmungsaufnahme im Corpus geniculatum laterale des Thalamus. Die Wahrnehmung ist entsprechend
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 ist für den Künstler
eine eher „innere“ Wahrnehmung – im Sinne
von Imagination – als Voraussetzung für sein
Schaffen von Bedeutung. Die Imagination führt
zu einer Aktivierung der gleichen Hirnzentren,
die bei der äußeren Wahrnehmung angeregt
werden;24 innere wie äußere Wahrnehmungsvorgänge sind gleichermaßen strukturiert, sodass
sich hier keine Unterschiede feststellen lassen.
Definitionen
Kunst ist ein bewusst gestaltetes Produkt, das

die Abstraktion von Lebenswirklichkeiten, d. h.
eine verarbeitete und symbolische Repräsentation unserer Erfahrungen25 beabsichtigt sowie
Gefühle und Erfahrungen reflektiert; Kunst ist
somit eine praktisch gefasste Simulation von
Leben, die über die 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,
jedoch mit dem rationalen Teil unserer Sprache
nicht dargestellt werden können. Die Wirklichkeiten entstehen erst durch die Tätigkeit unseres
Gehirns und können aufgrund seiner reflexiven
Struktur abgebildet werden. Kunst ist – definiert
nach Speckmann – eine typische und spezifische
Hirnfunktion, nicht aber eine Objekteigenschaft.26 Kunst ist Hirnaktivität,27 d. h. es wird
nicht etwa die Realität passiv rezipiert, sondern
Bilder werden nach eigenen Regeln und Programmen generiert.
Wir haben zwar das Gefühl, in unserem
Gehirn befinde sich ein Bild der sichtbaren
Welt. In Wirklichkeit aber handelt es sich um
eine symbolische Repräsentation dieser Welt,
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eigentlich nur um eine Hypothese.28 Unsere
Wahrnehmung ist eine Fantasie, die mit der Realität eher in Einklang zu stehen scheint. Sehen
ist eine Informationsverarbeitung. Dabei ist das
Gedächtnis der Klebstoff, der unser geistiges
Leben, auch auf dieser Ebene, zusammenhält.29
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.30 Die 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. Die Neurobiologen Ramachandran und Hirstein gehen
im Detail der Hypothese nach, ob spezifische
genetische Mechanismen existieren, welche als
Grundlage von Kunstempfindung gesehen werden können.31 Als Parameter führen sie auf: das
Erfassen von Figuren/Gestalten, Kontrasten
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und Symmetrien sowie die Erfassung einer verdichteten Aussage, wie sie beispielsweise in der
Karikatur zum Ausdruck kommt („alle Kunst ist
Karikatur“32). Kunstempfindung ist zugleich ein
physiko-chemischer Prozess, der (noch) weitgehend unerforscht ist: eine mit Lust empfundene
Umfunktionierung der alltäglichen Erfahrung.33
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 – auch der Forschung über Kunst – aus
dem Wechselspiel zwischen künstlerischer Praxis
und ihrer Reflexion speist.34
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 für die theoretischen
Wissenschaften. Der Mensch als Gedächtnisbegabter, 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 bedeutet eine Verknüpfung zahlreicher neuronaler Systeme, 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: Daraus erklären sich Formulierungen
wie die „Eleganz“ einer Formel, die „Symmetrie“ der Gesetze, die „Stringenz“ einer
Beweisführung usw.35 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 Gemälde von Hieronymus Bosch ebenso „schön“ wie etwa die

Arbeiten von Pablo Picasso bzw. Francis Bacon.
Zum Begriff Schönheit gehört derjenige der Vollkommenheit, der Zeki zufolge eine Übereinstimmung der Außenwelt mit dem im Gehirn
konstruierten (sog. synthetischen) Konzept, der
Vorstellung, voraussetzt.36
Schönheit ist oft mit Lustgewinn verbunden; es
entsteht ein „Glücksgefühl“. Ursächlich hierfür ist
eine Ausschüttung der sogenannten Glückshormone Dopamin, Oxytocin, Vasopressin, Serotonin u. a. aus den Belohnungszentren des Gehirns.
Dabei kommt dem orbitofrontalen Kortex37 bzw.
dem dorsolateralen präfrontalen Kortex38 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 einer Langstrecke oder
bei Befriedigung eines Triebimpulses.
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Allerdings kann ein Bild auch als schön
bezeichnet werden, ohne dass sich eine vergleichbare Lustempfindung entwickelt, denn
ästhetisches Erleben ist immer auch bewusstes
Erleben, das an kortikale Strukturen gebunden
ist.39 Das aber bedeutet auch, dass die Ausschüttung von Glückshormonen nicht ausschließlich
an ein schönes Objekt gebunden ist, sondern
oftmals (wenn nicht sogar immer) 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 den Begriff Schönheit unter diesen Bedingungen definieren, kann
man ihn mit Paal40 wie folgt kategorisieren:
Schönheit erster Art: Stimmigkeit, Symmetrie, Ausgewogenheit, Klarheit, Schlichtheit,
Harmonie (Kriterien, die z. T. im sogenannten Goldenen Schnitt zusammengefasst werden
können41), Eleganz, Einheit, Kontinuität.
Schönheit zweiter Art (persönliche Beziehung): Verbundenheit, Vertrautheit, Zugehörigkeit, Einfühlbarkeit oder die Möglichkeit, an
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dem Objekt persönlich teilzuhaben, Selbsterkenntnis zu gewinnen, Sympathie oder Heimatgefühl zu empfinden.
Schönheit dritter Art: Handlungen, wie z. B.
etwas entdecken oder Erkenntnisse gewinnen.
Kreativität entsteht aus Spieltrieb, Neugier
und einem gewissen Ordnungstrieb. Sie lässt
sich aus verschiedener Sicht definieren: Auf
phänomenaler Ebene ist sie im Wesentlichen als
Zusammenführen unterschiedlicher Assoziationen zu beschreiben, wodurch am Ende etwas
Neues entsteht. Hier soll allerdings eine eher
neurophysiologische Interpretation versucht
werden.42 Kreativität ist in der rechten Hirnhälfte angesiedelt, wobei eine schwache, aber
gleichmäßig anhaltende Aktivität neuronaler
Zentren zu einer wahrscheinlichen Verknüpfung weit auseinanderliegender Nervenzentren
führt.43 Besonders dann, wenn man wie Zeki
davon ausgeht, dass Kreativität gleichbedeutend
ist mit „Suche nach Wissen und Konstanz einer
sich ständig wandelnden Welt“,44 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.45 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.
Dabei ist Kreativität 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.46 Über reflexive Prozesse werden
Bezüge entdeckt, die in der Kunst durch symbolische Kodierung verdichtet werden. In der
Wissenschaft ist logisch aufgearbeitete Kreativität die Erzeugung von Zusammenhang und
Form. Sie besteht nicht nur im „Querdenken“,
d. h. im Sachgebiete übergreifenden Denken,
sondern basiert vor allem auf einem bestimmten Ordnungswillen. Der kreative Prozess ist
andererseits durch das Loslassen von Ordnung
in einem entscheidenden Moment der Erstellung einer neuen Ordnung charakterisiert.
Während Kreativität gemeinhin in der rechten

Hemisphäre (und im Stirnlappen47) lokalisiert
wird, ist Ordnung in der linken Hemisphäre zu
suchen.
Singer weist besonders darauf hin, dass infolge
der assoziativen Speicher des menschlichen
Gehirns dieses – über unterschiedliche hierarchische Ebenen – sich selbst zum Objekt machen
kann.48 Es ist damit in der Lage, auch die Umwelt
gestalterisch zu ändern. Kunst definiert Singer folgerichtig als „Teil der externalisierten Inhaltsträger reflexiver Prozesse“.49 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“.
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Bezogen auf die bildende Kunst nehmen
Ramachandran und Hirnstein an, dass Künstler bestimmte Prinzipien anwenden, um beim
Betrachter ihrer Werke dem Visus zugeordnete Hirnareale anzuregen.50 So gesehen seien
Künstler gewissermaßen Neurobiologen, die –
ohne sich dessen bewusst zu sein – Hirnstrukturen und neuronale Prozesse gezielt mit den
Mitteln der Kunst stimulieren.51 So aktivieren
etwa Werke von Mondrian besonders das Hirnareal V1, die Bilder der Fauvisten das Areal V4
und die kinetische Kunst das Areal V5.52 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.53
So überzeugend diese Beobachtungen der
Beziehungen zwischen Kunst und dem visuellen
neuronalen System auch sein mögen, sie können stets nur kleine Bausteine eines vermuteten größeren Systems umfassender Vernetzung
sein. Wie wäre es sonst möglich gewesen, dem
künstlerischen Werk der Maler Vincent van
Gogh (1853–1890) oder El Greco (1541–1614)
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während deren Lebenszeit die gebührende
Beachtung zu versagen, während ihre Werke
heute als im höchsten Maße begehrenswert
und – deshalb auch – als unbezahlbar gelten?
Es ist also davon auszugehen, dass neben dem
besagten visuellen System bisher noch nicht
zweifelsfrei etablierte Faktoren bei der Würdigung künstlerischer Werke ausschlaggebend
sind. Dazu 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“. Allerdings ist generell festzustellen, dass
die Kenntnisse neuronaler Grundlagen der Kreativität noch äußert rudimentär sind.54
Zur bildenden Kunst
Das Bild und sein Inhalt
Bildende 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 überwog zunächst
die Wiedergabe von Gedankeninhalten: Historische oder mythologische Ereignisse – besonders
biblisch-religiöse Geschichten –, Landschaften,
Porträts und Stillleben standen im Vordergrund. Im weiteren Verlauf wurden vor allem
Emotionen wiedergegeben, die teilweise figürlich (mimisch, gestisch) oder auch symbolisch
dargestellt wurden. Später erfolgte die Analyse
von Farb- und Lichteffekten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Optik beruhte.
Immer aber gab es auch Kunst um der Kunst
willen, wobei es nur um die Schönheit des Bildes – und nicht um das dargestellte Sujet – ging.
Jedes Bild erzeugt – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – Emotionen mittels optischer Effekte,
Umriss, Textur, Farbe, Linie, Dreidimensionalität usw. Dabei erfolgt eine Reduktion von
Bildbedeutungen immer zugunsten formaler
Aspekte in Form einer Abstraktion, die für sich
allerdings ein mehr oder weniger geschlossenes
System darstellt.

Im oben ausgeführten Sinne werden gleichzeitig immer auch Hirnfunktionen dargestellt –
wiedergegeben in Form von linearen, flächenhaften und farbigen Vernetzungen und Assoziationen, Kontrasten, Polaritäten, Übergängen,
Wiederholungen, Rhythmen, Symmetrien, Zentrierungen, Bewegungen, Ruhe, Kontrapunkten, Stabilität, Unterbrechungen usw. Zusätzlich
werden Künstler-immanente Gedankengänge
verdeutlicht, die sich infolge aktueller emotionaler Situationen, biografischer Erfahrungen
und kultureller Einflüsse entwickeln und eine
subjektiv formulierte Weltsicht wiedergeben.
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 sie erfolgt automatisch und
scheint angeboren zu sein. Sie erlaubt unabhängig von der realen Welt die oben genannten
Begriffe wie „Vernetzung“ usw. bildhaft darzustellen, und damit u. a. emotionale Informationen
zu vermitteln.
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In die gleiche Richtung zielt folgende Überlegung: Wie jede Forschung von einer These
ausgeht, der eine Antithese gegenübersteht,
wird auch in vielen Bildern dieses dialektische
Prinzip sichtbar. Es stehen sich spitze und runde
Formen gegenüber, lineare Strukturen und Flächen, multiple kleine Flecken und große Felder, strukturlose, amorph-wolkige Flächen
und geometrische Figuren, biologisch orientierte und konstruktive Strukturen, Komplementärfarben, farbige Kontraste und homogen
sich annähernde Farbflächen, helle und dunkle
Strukturen, primäre Grundfarben und Mischfarben, dynamische Strukturen und statische Elemente. Die Bilder sind unter diesen Umständen
nicht als „Kunst um der Kunst willen“ zu verstehen, sondern geben jeweils ein Spannungsgebilde, ein „Drama“, wieder, das sich bei der
Erarbeitung jedes 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 Punkt wird fixiert und anschließend
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bewegt sich der Blick auf einen nächsten Punkt
zu, dann auf einen dritten usw. Der Blick selbst
ruht nur für einen Bruchteil von Sekunden auf
derselben 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, sogenannten 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
Großhirnrinde geleitet. Die Blickbewegungen lassen sich technisch über ein sogenanntes Eye-Tracking (Oculografie) erfassen.55 Sie
können von dem Kunstschaffenden bewusst
gesteuert werden, entweder flächenhaft-meanderförmig, zentralisiert, zirkulär, spiralig, jeweils
durch Struktur oder Farbgebung des Kunstwerks induziert.

Die Sinnfrage: Wozu Kunst?
Der biologische Sinn von Forschung ist evident:
Motiviert durch „Neugier“ ermöglicht sie Erklärungen von Naturereignissen sowie technische
Entwicklungen. Die Frage nach dem biologischen Sinn von Kunst ist 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, Gefahrvermeidung, Kampfbereitschaft, Konkurrenz, Reproduktion usw.56 Der Begriff „Schönheit“ ist in
dieser Hinsicht unergiebig. Was ist also die existenzielle Bedeutung von Kunst (wenn es denn
eine solche überhaupt gibt)?
An erster Stelle ist hier aufzuführen: Das
Rezipierte wird zugeordnet und ihm wird
Sinn verliehen, d. h. die enorme Zahl visueller
Informationen der Außenwelt wird zu einem
sinnvollen und einheitlichen Zusammenhang
verarbeitet. Zum anderen kann der Betrachter für Prozesse sensibilisiert werden, die im
Zusammenhang mit einer bestimmten Wahrnehmung so nicht erwartet werden, d. h. die

Wahrnehmung kann unsere Vorstellung von
diesen Prozessen konterkarieren und uns durch
Täuschungen und Trompe l’œil auf die Spur der
komplexen Vorgänge in unserem Gehirn bringen.57 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
die Kunst.58 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 Menninghaus59 neuerlich ausführlich dargestellt hat:
Ausgehend von der Evolutionstheorie Darwins 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.60 Unter
sexuellen „Ornamenten“ versteht Darwin z. B.
die extrem langen und schweren Schwanzfedern
von männlichen Pfauen oder das Hirschgeweih,
das praktisch nutzlos, gewissermaßen nur ein
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„Kopfschmuck“ ist. Ästhetisches Urteilsvermögen werde demnach als eine Zeichen-gestützte
„Bewertung“ potenzieller Sexualpartner ausgebildet.61 Diese Hypothese stellte bereits Sigmund
Freud auf.62 Dieser aber ging 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“.63
Auch wenn diese Hypothese heute nicht
mehr als einziger Faktor Akzeptanz findet, so
ließe sie sich doch unschwer in neuere Konzepte einfügen, die vor allem die soziale Entwicklung der menschlichen Gesellschaft
einbeziehen. Diddanayake 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
existenzielle Deutungsbedürfnis unvermeidbar ist.64 Ästhetisches Empfinden befördert aus
dieser Sicht die Überlebenskraft (survival fitness)

38

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 zu Beginn der
menschlichen Entwicklung sicher sowohl der
Magie als auch – zunehmend – der Informationsübermittlung. Singer 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.65 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. für
die 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 wurden jedoch zunehmend die Autonomie
und die Zweckfreiheit der Kunst betont (u. a.
in den Schriften von Immanuel Kant, Friedrich
Schlegel oder Theodor 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 Debray66 davon aus, dass
Kunst aus dem Tode geboren ist – als Folge der
menschlichen Erkenntnis der Sterblichkeit –

dann ist Kunst einerseits eine Abwehrreaktion der Natur gegen die von der Intelligenz
erkannte Unausweichlichkeit des Todes. Andererseits aber bedeutet dies auch, dass Kunst das
Abwesende vergegenwärtigt, es nicht evoziert,
sondern ersetzt und auf unabsehbare Zeit erhält.
Es lag im Interesse des Menschen, sich – mithilfe der Magie – mit dem Unsichtbaren durch
Sichtbarmachung gut zu stellen. Daraus folgt,
dass das Bild als Kunst auch ein domestizierter
„Schrecken“ ist.
Es besteht zweifellos die Möglichkeit, durch
Bilder – neben ihrer ästhetischen Qualität –
bestimmte soziale, politische, biografische oder
anders geartete Sachverhalte zu vermitteln,67
die vor allem den rationalen Bereich der Erfassung betreffen und in diesem Sinne aufbereitet
sind und auch benutzt werden. Durch Kunstproduktion und -rezeption entwickelt sich
ferner zunehmend eine Verfeinerung der kognitiven und emotionalen Fähigkeiten.68 Weiterhin finden sich – insbesondere in Wissenschaft
und Technik – bildliche Darstellungen in Form
von Diagrammen, die Informationen vermitteln können, die in Worten weniger deutlich
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darstellbar sind. Daraus lässt sich ableiten, dass
uns die bildliche Anschauung 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. Bildern.
Die primäre Funktionalität von Bildern erfordert andere Voraussetzungen. Neben dem rationalen gibt es 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 Erkenntnispotenzial. Diese
drei Funktionalitäten von Kunst (Verstand,
Anschauung und Gefühl) können dem Betrachter die erlebte Wirklichkeit näher bringen.
Gleichzeitig trägt ein als „schön“ empfundenes Bild zur Optimierung des Lebensgefühls bei,
da bei der Betrachtung Hirnareale stimuliert werden können, die positive Empfindungen auslösen.
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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 auch
beim Bildbetrachter – aber auch beim Wissenschaftler, wenn er eine Erkenntnis gewonnen hat.
Das „Leben“ des Menschen ist offenbar nicht
nur von 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 ganz wesentlich auch in Bildern.
Schließlich aber mag Kunst auch auf rationaler Ebene eine nicht zu leugnende existenzielle
Bedeutung haben: Die Betrachtung eines Bildes
kann den Mut und das Vertrauen in einen tragfähigen Grund alles Seienden induzieren.69

Autonomie von Kunst
vs. direkte Kunstproduktion durch das Gehirn
Obgleich offenbar der bildenden Kunst tatsächlich vielfache biologische Bedeutung zukommt,
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.70
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
ästhetische Kriterien als Daten lieferte, die von
einem Computer und über einen Zufallsgenerator bearbeitet und als Kunstwerk ausgedruckt
werden konnten.71 Ihm folgte Abraham Moles,
der zusammen mit André und Ronge monografisch über Kunst und Computer publizierte.72

Neuerdings machte Goguen73 auf die Autoren
Ramachandran und Hirstein aufmerksam, die
versuchten, die Gesetzmäßigkeit von Kunstobjekten zu erfassen74.
Inzwischen aber können Computer – in Fortsetzung der Idee von Max Bense – auch autonom Kunstprodukte erstellen, wie es durch die
Software „Aaron“ (eine von Harold Cohen entwickelte Zeichenmaschine) möglich gemacht
wurde. Cohen hat über Jahrzehnte hinweg
bestimmte bildimmanente Regeln erfasst und
digitalisiert. Über einen Zufallsgenerator entstehen ständig neue Bilder, die selbst von den
berühmtesten Museen der Welt angekauft und
ausgestellt werden. Dabei kommt die Frage auf,
ob „Aaron“ – oder aber Harold Cohen – der
Künstler ist. Sicher werden mit dieser Software Kunstobjekte kreiert, die den Vergleich
mit handgeschaffenen Bildern nicht zu scheuen
brauchen. 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
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farbigen Glasfragmenten bestückt, deren Zusammenstellung und Zuordnung im Wesentlichen
mittels Zufallsgenerator erfolgt. In die gleiche
Richtung zielen das Drip-Painting von Jackson
Pollock oder auch Andy Warhols Factory, die
zu einer umfangreichen Vervielfältigung von
Kunstobjekten führte. Nicht nur verliert das
Kunstobjekt dabei jeglichen Mythos, sondern
es wird auch zu einer „extrahumanen“ Schöpfung. Besonders Max Bense machte schon frühzeitig darauf aufmerksam, dass die Folgen eines
solchen Prozesses parallel verlaufen mit dem
Zerfallsprozess der „Seinsauffassungen“ in der
Philosophie und mit dem Ersatz der natürlichen
durch eine „künstliche“ Welt.
Bestrebungen, Kunst vom Subjekt Künstler zu trennen und autonom werden zu lassen,
hat es sicher schon viel früher gegeben: etwa in
der Verwendung der Camera obscura, die zu
Dürers Zeiten eingesetzt wurde, oder aber in
dem Kinderspielzeug „Kaleidoskop“, das ohne
großen technischen Aufwand farbige und strukturelle Zufallsgebilde hervorzaubert. Nie aber
ist die Verselbstständigung von Kunst durch die
Automatisierung der Bildproduktion so weit

42

getrieben worden wie heute. Damit wäre der
Begriff „Kunst“, wie er oben (noch) definiert
wurde, konterkariert. Begriffe wie „Ausdruck“
und „Eindruck“ wären gegenüber bildnerischen
Objekten sowohl in der Kunstproduktion wie
auch in der Kunstrezeption überflüssig. Bei Fehlen eines menschlichen Kunstschaffenden ist eine
(averbale) Kommunikation pervertiert: Das bisher „Unsagbare“ in der Kunst, d. h. die nur durch
Kunst vermittelbaren spezifischen Informationen,
würden entfallen. Dies würde einen Rückschritt
in der menschlichen Entwicklung bedeuten, in
eine Zeit vor der ersten Höhlenmalerei, eine
Zukunft, die zwar „Schönheit“ produziert, aber
das Geheimnis von Schönheit verloren hat.
Zwischenzeitlich aber ist eine gegenläufige
Tendenz zu beobachten. 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,
sogenannte „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 ganzkörpergelähmten Patienten (Patienten, die aufgrund des „Locked-in-Syndroms“
nicht sprechen können) – eine Software zum
Schreiben bzw. zum Malen mithilfe des EEGs
entwickelten, das sogenannte „Brain Painting“.
Hier sind ausgewählte Formen und Farben (oder
Buchstaben) vorgegeben, die teils willentlich, teils
zufällig zusammengefügt werden können.75 Auf
ein solches System stützt sich u. a. der durch eine
Amyotrophe Lateralsklerose gelähmte GraffitiKünstler Tony Quan.76
Zur Klärung der Frage, ob es möglich ist, das
optisch erfasste und im Gehirn verarbeitete Objekt
sichtbar zu machen, werden ähnliche HirnscanDaten erfasst. Der Arbeitsgruppe um Jack Gallan
an der Universität Berkeley ist es in Grenzen
gelungen, visuell Erfasstes über Scans wiederzugeben.77 In ähnlicher Weise war John-Dylan Haynes
(Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlin) inzwischen in der Lage, verschiedene Erinnerungen, Emotionen oder Absichten,
die eine Person im Kopf hat, zu visualisieren.

Damit aber ist die Verbindung von Gehirn
und Kunstprodukt, von der bisher nur eine
mittelbare – durch den Künstler vermittelte
Verbindung – hatte „angenommen“ werden
können, in einer direkten Form umgesetzt worden. Diese direkte Verbindung vom Gehirn zur
Kunst funktioniert ohne die Übertragung durch
die menschliche 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
Alle genannten Aspekte zur Frage nach der
Unterscheidung bzw. den Gemeinsamkeiten
von Kunst und Wissenschaft stehen mit dem
Begriff „Kreativität“ in Zusammenhang. 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
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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 bildenden Kunst ist – zumindest im klassischen Sinne – der Anfang eines Werkes 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
Ansatz 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
Realisierung eines künstlerischen Bildes erfolgt
jedoch zumeist auf der Grundlage eines Ideengefühls, welches durch ständiges Kontrollieren,
Verändern und Überarbeiten in eine konzentrierte, bildwirksame, verständnisorientierte
Form gebracht wird. Kreativität ist einerseits in
der Bildvorstellung, der anzuwendenden Technik und, andererseits, im Rahmen der ständigen
Neuentscheidungen während des Arbeitsprozesses unabdingbar.
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Grundlage für den „wissenschaftlichen“ wie
auch für den „künstlerischen“ Prozess ist die
reflexive Struktur des Gehirns. Sowohl vom
Forschenden wie auch vom Künstler ist somit
ein kreativer Prozess gefordert, der u. a. mit
Lustgewinn gekoppelt sein kann. So ist es auch
nicht verwunderlich, dass sich zu Zeiten bedeutender wissenschaftlicher Entwicklungen die
bildende Kunst – wie auch die übrigen Künste
– verändert haben, wie etwa die Zeit der bahnbrechenden Entdeckungen von Galilei oder
Kolumbus mit der Kunstepoche der Renaissance zusammenfällt, oder sich mit Einsteins
Relativitätstheorie der Kubismus und die nichtgegenständliche Kunst entwickelten. Daher ist
es nahe liegend, 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
Dimension erweitert.
Kreative Prozesse sind trotz der neuesten
neuroanalytischen Erkenntnisse weiterhin nicht

zu erklären. Die auf diesen basierenden Erklärungsversuche sind allenfalls als Hypothesen zu
bezeichnen. Zweifelsohne sind nicht nur Ähnlichkeiten auf phänomenologischer Ebene im
kreativen Prozess des Forschers und des Künstlers vorhanden, sondern 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.
Die Tendenz der Kunstentwicklung zu
einer zunehmend rationalen und autonomen
Positionierung, unabhängig vom Individuum,
widerspricht 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“ oder als „sakral“ bezeichnet wird.
Der Grundsatzfrage, der sich Debray 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?78
Die Form der „autonomen“ Kunstproduktion
steht neben der „subjektiven“ Kunstherstellung,
wobei die Technik der Kunstautonomie eher dem
wissenschaftlich-rationalen Bereich zuzuordnen
ist. Hier werden die fließenden Übergänge von
Wissenschaft und Kunst sichtbar. Das Urbedürfnis, einer subjektiven Aussage Ausdruck zu verleihen und subjektive, emotionale Informationen
auf den Betrachter zu übertragen, besteht zweifelsohne neben der „objektiven“ Kunstproduktion. Dieses Urbedürfnis kann auch dann realisiert
werden, wenn der menschliche Eingriff in das Bild
auf ein Minimum reduziert sein mag, wie bei der
Herstellung der Monotypie – durch die menschliche Entscheidung über Farb- und Strukturgebung.
Natürlich kann man auch davon ausgehen, dass ein
Kunstwerk eben nichts ausdrückt und keine Informationsvermittlung erfolgt, wie sie ursprünglich
auch auf den uralten Felszeichnungen beabsichtigt gewesen sein dürfte. Ein Bild wäre dann nur
noch zum Schmuck gedacht, als Ornament an der
Wand, und alle Annahmen über das „Geheimnis“
eines Kunstwerkes wären antiquiert.
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In jedem Fall aber ist jedes Kunstwerk – 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 Voraussetzungen für die Entstehung eines
Bildes, sondern sie bestimmen immer auch die
Form und den Inhalt des Kunstobjektes mit.
Das Fazit: Ein Kunstwerk 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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Monotyping
Manfred Oehmichen

Monotyping is an old visual technique applied in
a new manner. This effective technique depicts
space through the (nearly exclusive) use of
color—without applying perspective or objective motifs. It gives free reign to the artistic will
by allowing the planned application of paint and
certain structural features that are then subjected
to the unplanned spreading, overlapping, and
other structural changes consequent to pressing.
This combination of control and caprice in a
technique that produces prints of brilliant color
led me to a comprehensive exploration of its
creative possibilities.
The Technique
Monotyping is a printmaking technique invented
in the seventeenth century by the Italian painter
and etcher Giovanni Benedetto Castiglione
(1609-64). Paint or ink is applied to a relatively
hard surface on the plates and then transferred as a
reverse image to paper, canvas, or other painting
surface mounted on the bed of the printing
press. Monotyping typically creates only a single
edition from each printing. It is possible however to create additional, albeit paler, “ghost”
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copies by renewed pressing while the paint is
still wet. Or during the original process, paint
can be applied directly to a painting surface on
the bed and another painting surface (paper or
canvas) mounted on the plates during printing,
thus creating two prints in a single process. The
secondary prints also have the character of originals, since they differ slightly from the original
print and can be subjected to further modification. Monotyping has been used by many artists,
including Edgar Degas,1 who, however, admittedly did not value the term “monotype,” as
well as—more recently—Gerhard Richter.2 A
nearly complete survey of techniques and the
artists who applied them has been documented
by Carla Esposito Hayter.3
The monotypes shown here were created by
applying oil paint to a painting surface on the
plates, the bed, or both. Pressure was applied
with a hydraulic piston press capable of achieving
120 tons of pressure on a maximum surface area
of 50 x 60 cm.
In the standard technique, oil paint was
applied relatively thickly to the painting surface on the bed and/or plates to allow extensive
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dispersion of the paint during printing. The following modifications were used:
1. Overlay technique: a first print was made
using the standard technique, then oil paint was
repeatedly applied to the same surface after the
original paint had dried until the desired effect
was achieved through the mixing, overlaying,
and dispersion of colors.
2. Prevention technique: the transfer of
paint was prevented by placing a layer of foil or
heavy paper between the pressure plate and the
painting surface.
3. Flattening technique: the manual separation of the painted surfaces on the bed and on
the plates after printing pulls apart the thickly
applied paint to create a structured, rhythmiclinear relief on both surfaces. If, before printing, a
piece of cardboard is placed between the painted
surface on the bed and on the plates, then the
paint appears flattened at the site of the cardboard or a relief effect is created that clearly differs from the surrounding, relief-like structures.
4. Primer technique: the painting surface is
primed with oil or acrylic that is allowed to dry
before oil paint is applied a second time and the
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print pressed; this was sometimes used in combination with the flattening technique (see 2).
5. Mixed technique: modulation of the
colors and/or structure using a brush and/or by
overlaying oil paint or acrylic.
6. Panel technique: since the press could
only print a maximum surface area of 50 x 60 cm,
several 50x60 cm panels were hung together to
double or quadruple the size of the final artwork.
Results
Color is the central aspect to the abovedescribed monotyping technique. There is no
doubt that color speaks for itself in art, and that
any attempt to describe the impression it makes
is bound to fail. There is something irrational
about color, something whose effect cannot be
grasped intellectually.4
The paintings presented here demonstrate
the results of the various monotyping techniques. The monotypes are characterized by
an intense chromaticity due to the application of paint directly from the tube. The colors play freely over the surface of each print,
forms arising as if by chance. Though the areas

of unmixed color overlap, they remain distinct;
the borders between them provide each print
its essential structure. The intensity of the colors
varies from print to print depending on the
amount of paint applied and whether the monotype is a second or third printing made from the
same plate. The borders between colors reveal
the successive applications of paint and create an
impression of space. This is even more apparent
if the reductive technique has been used for a
second or third application of paint to create a
proper “background.” Relief-like linear structures extend across the borders between colors,
sometimes in waves, sometimes in parallel lines,
adding themes of structure to the monochromaticity of the individual areas of color.
The paint was applied to the painting surface
sometimes in a rhythmic, sometimes in an associative manner, always with the aim of achieving
a balanced image. Geometric figures (lines, circles,
half-circles, etc.) provided structure to the colorful image that first appeared rather amorphous
or disorganized.
The impression of space results from the colors themselves and from the various layers of

overlapping color, highlighted in places by the
reductive creation of lights amid fields of opaque
color. The layers of color form an essential part of
each monotype, embodying the intent to express
transcendence: each monotype depicts an inexpressible or incomprehensible “something” that
can only be realized through pictorial means.
That each print depicts only “apparent”
spaces can be seen in the occasional incongruity
of the overlapping fields of color, which thwarts
the spatial effect. This back-and-forth between
appearance and reality constitutes—together
with color and structure—one of the essential
perceptual contents of each monotype.
The primary purpose of each print, however,
is to create a poetry of pictorial expression combining the intentional and chance arrangements
of color and form, an artistic intent for which
monotyping, whose creations embody yet elude
the conscious control of the artist, is ideally suited.
And lastly, unlike with my acrylic paintings, I have
sought with my monotypes to create works that
are “beautiful,” “alive,” and “public”—images
that in some small way can help to make bearable
the horror, coldness, and ugliness of everyday life.
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Background and Conclusion
Monotyping is an autopoetic process that combines both controlled and non-controlled influences. The final work will be the result not only
of the artist’s will but also of additional physical laws in a self-design sense. This means, that
a distance exists between the picture-maker and
his product—with a reduction of subjective
influences. “The non-manipulated part will be
the true and significant part beyond a subjective
statement of mind, which makes mistakes and
will only be restricted.”5
But non-manipulated, autonomous processes
associated with arbitrary actions provide the
fundamental, dynamic mechanisms of all artistic
developments and represent “... an art reflective
of how nature works...”6 Weltzien makes reference to this in his extensive analysis of Justinus
Kerner (1786-1862) in particular, who created
blotchy forms created by folding prints together
symmetrically, precursors to the inkblot forms
used by Rorschach. This resulted in images that
he as a scientist (and doctor) appreciated aesthetically—ones situated between art and science. Weltzien notes that these were more
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like strategies for generating images rather than
painting-process techniques.
There is no doubt that every artistically valuable image must necessarily contain a particular
amount of loss of control and unpredictability,
the proportion of which is greater or lesser at
times. Modern painting in particular seems to be
verging toward developing into a non-manipulated technology, increasingly freed from the
subjectivity of the painter, a characteristic of the
twentieth century.
Assuming that colors are essentially conveyors of emotion7, one shouldn’t necessarily
attempt to recognize the shapes and structures
of the visible world (again), but rather to better
understand how images, and the monotype in
particular, succeed in triggering the emotions.
This is true of the monotype as a technique,
especially as an emotional expression.

1 See Edgar Degas, The Pastels of Edgar Degas (1790;
repr., George Braziller, 1992).
2 See Gerhard Richter, Elbe. 1957: 31 Monotypien
(Cologne: Walter König, 2009).
3 Carla Esposito Hayter, The Monotype. The History of
a Pictorial Art (Milano: Skira, 2007).
4 Rupert Geiger, Rupert Geiger, exh. cat. Kunstverein
Braunschweig (Braunschweig, 1989) pp. 27-28.
5 R. Weltzien, Stain. The Image of Self-Activity (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2011) p. 17.
6 Ibid. p. 19.
7 Heinrich Frieling, Farbe im Raum (Munich: Callwey,
1954); Harald Küppers, Harmonielehre der Farben
(Cologne: Du Mont, 1989); Max Lüscher, Farben
visualisieren Gefühle (Frankfurt: Gebr. Schmidt, 1978).
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Introduction to Manfred Oehmichen’s
Exhibition Color Is TOP
on November 11, 2015 at the Kolosseum, Lübeck
Peter Rob

It is an honor for me to introduce a collection
of paintings by my friend Manfred Oehmichen.
In the past our ways crossed several times. I
am glad that we could get to know each other
and that I’ve had the chance to learn so much
about him. In the last few years I have had the
pleasure to be aesthetically stimulated by many
different paintings at his home and in various
exhibitions. I am deeply grateful that I have had
the chance to see so much of his work.
I am not a professional art critic, but I do have
a certain enthusiasm for the aesthetic dimension
of human existence. It is difficult for me to place
his work within the history of art; I can make
no sophisticated analysis of his artistic technique
or give an erudite deconstruction of his painter’s
vocabulary. And yet he will know why he has
asked me to give this introduction. I will do my
best here to clarify his vocabulary...
Kandinsky’s studying of the theoretical concepts underlying the modern music of Schönberg,
Scriabin, and Debussy gave him the idea of what
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could stand in place of the dematerializing objects in his paintings: sound-color and the potential of sound to speak directly to the emotions!
“Unlike painting—which for centuries has expended its powerful resources in the replication
of objects—music has succeeded in speaking
directly to the soul without a narrative or any
kind of representation.”1 In Point and Line to
Plane, Kandinsky emphasized that nature’s laws
of composition do not offer the artist the possibility of imitation, but rather the opportunity
to set its laws in opposition to the laws of art.2
The discrete and autonomous laws of each domain—art and nature—lead ultimately to an
understanding of the law governing the composition of the whole world and elucidate the
autonomous activity of each in a higher synthetic order—outer/external + inner/interior.
The realization of this synthesis has thus far been
reserved solely to abstract art.
In 1938, Kandinsky wrote in one of his last
essays: “And so a ‘new world of art’ is juxtaposed
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to the ‘world of nature.’ This ‘world of art’ is
just as real, just as concrete as the natural world.
For this reason, I prefer to call so-called ‘abstract
art’ ‘concrete art.’”3 Concrete here means “not
an abstraction of something existing outside
itself, but each work of art is a complete and real
cosmos, existing by itself and through itself in
the same way as the real, non-artistic cosmos.”4
These unfamiliar thoughts from another time
give expression to much that is found in the
development of Oehmichen’s paintings. This
means the personal development of an artist who
began with paintings of real existing objects and
has moved towards an abstract, non-objective
way of painting intending to give more inner
and psychological information.
Take also Kandinsky’s colleague and friend,
the painter Paul Klee. Even as a child he was
an accomplished violinist who played with
large orchestras. For him it was an open question whether he should become a musician or a
painter. He ultimately developed an art that at
times exhibits analogies with musical structure.
In a lecture he gave as a university teacher at the
Bauhaus University in Weimar, he encouraged
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his students to analyze the principles that provide
music structure and to reflect on whether similar
basic laws could be relevant to the creation of
works in the visual arts.5
And what about Oehmichen? He composes
in a major key (Dur in German) when he applies
pure, unmixed colors to diverse materials. How
he does this we don’t know. With a paintbrush,
a roller, a squeegee, a palette knife? A spray can?
His bare hands? This means he sets the color tone
through pictorial means without a recognizable
object. And yet people have always wanted or
needed to see material objects represented in
paintings. Fantasy can relate any complex image
structure to known objects in nature.6 Thus, for
example, a circle is recognized as—and taken
to be—an image of the earth or moon as seen
from space. Our brain always seeks connections
with the known, the similar, so it can understand and classify: is this pleasing or not pleasing?
Dangerous or not dangerous? If an immediate reaction is required, do I flee or attack? Or neither?
Back to Oehmichen’s creative process. At
some point he relinquishes control over the
colors he’s applied and engages an external

force—a printing press—to continue the process by exerting many tons of force to create an
unforeseeable mélange out of the initial haphazard application of color. Then finally: the
vibrating wavelengths of color begin their journey
to the organ of perception.
It’s all about the attempt to reduce artistic creation to colors and surfaces and to purposely liberate color from the total control of the artist so
that it too can make a fundamental contribution
to the painting’s structure. This can be achieved
if different printing techniques are used for the
repeated superimposing of forms and colors to create a polyphonic, multilayered, semi-transparent
arrangement of color and form.
Monotyping is an old technique developed
in the seventeenth century. Its appeal is not only
a result of its age but also its famous practitioners: Degas, Picasso, Klee, Kandinsky, and not
least: Gerhard Richter. In his texts on monotyping, Richter writes that the images should
induce affects, an apparition perceivable by the
senses, a mystery that cannot be captured in
words, a poetic, emotional reality, similar to the
paintings of Kandinsky.

Monotyping as used by Oehmichen creates
images by the deliberate application of color
and the use of a technique for its random distribution. This process as process resembles life:
we think we can control everything with our
thought and actions, and then comes the “pressure,” who knows from where, and suddenly
everything is entirely different. My philosophical
precursor, Friedrich Nietzsche, names the intellectual solution: “Amor fati.” The proverbial
Rheinlander says (also outside of Carnival):
“et kütt, wie et kütt,” “what will be, will be,”
and—when there was still a Christian West—a
person spoke of resignation to the will of God!
Oehmichen writes of monotyping that every
artistically valuable painting must include a certain measure of loss of control. Modern painting has developed in the direction of a free technique that has liberated itself from a subjectivity
that had exhausted itself in an apparent accurate
or objective reproduction of the external world
of things, an idea that had dominated painting
for centuries. Right now we are celebrating one
hundred years of Dada, in which the communication of meaningful content in words and
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sentences was finally dispensed with entirely,
where at last visual or tonal presentation and
experiencing alone were left.
For years Oehmichen created paintings displaying geometric shapes, circles, triangles and
polygons, angles delineated by lines in various
shades of his long-time favorite color, turquoise.
Today everything is different. Color is TOP.
Oehmichen’s paintings are now comprised of
colored planes, borders, contiguous layers of
color, all giving rise to colored spaces. He creates
with color an emotional reality of “beauty and
power” that speaks to us directly as observers. By
painterly means, he evokes the ineffable that is
not consciously attainable. And this is achieved
in the knowledge that uncontrollable processes
governed by natural physical laws (pressure,
force) have a fundamental impact on his paintings.
He calls this dialectical process “autopoietic.”
The artist withdraws and leaves a portion of the
creative process to accident and to forces latent
within the chosen technique. “The unmanipulated is in this sense true and meaningful, beyond
the subjective statement of a biased spirit.”7
Or put more simply in the words of Gerhard
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Richter: “I just want to get something more
interesting out of it than those things that I can
think out for myself.”8
The development of art over the last century
of the past millennium is the expression of an
increasing emancipation and a more aware perception. Manfred Oehmichen has experienced
his own emancipation and invites us to become
not just mere observers, but more self-aware
feelers and self-conscious seers.

1 Wassily Kandinsky, “Farbensprache,” in Wassily
Kandinsky—gesammelte Schriften 1899-1916 (Munich:
Prestel, 2007) pp. 289-312.
2 Kandinsky, Point and Line to Plane (London: Dover,
1979).
3 Kandinsky, “abstrakt oder konkret?” in Kandinsky,
Essays über Kunst und Künstler, ed. Max Bill (Stuttgart,
1955), p. 255.
4 Alexander Kojeve, Die konkrete Malerei Kandinskys
(Bern-Berlin, 2005).
5 Paul Klee, Beiträge zur bildnerischen Formenlehre
(1921/1922): Faksimileausgabe des Originalmanuskripts
(Basel: Schwabe Verlag, 1979) p. 52 et seq.
6 Paul Klee, lecture, Jenaer Kunstverein, 1924.
7 Weltzien, Das Bild der Selbsttätigkeit (Göttingen, 2001).
8 Gerhard Richter, Texts, Writings, Interviews and Letters
1961-2007 (London: Thames & Hudson, 2009) p. 256.
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Visual Art—A Figment of the Brain?
Manfred Oehmichen
“I paint not with a brush, but with my head”
Leonardo da Vinci

The questions arise: Does a direct connection
exist between scientific research on the one
hand and drawing, painting, and sculpting on
the other? Or does an insuperable gap separate
science and art? Can brain research answer this
question? Are rational, cognitive skills applied
only by the researcher, while the artist creates solely from emotion? Wolf Singer writes
the following: “Both researchers and painters
are haunted by the intimation that their work
imparts meaning to the mysteries of this world,
which ‘in reality’ are manifestations of a limitless
network of interrelations that elude [our] primary perception.”1
The Brain
According to Speckmann, the brain is organized
to perform the task of “controlling the interaction of the organism with its environment.”2
The organism perceives its environment and
gives it form and content by means of its sensory
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system. With its motor system it interacts with
the environment. The brain’s hierarchically
structured “reflexive system” and large-storage
capacity enable abstract thought with the ability
to construct correlations between the objects of
perception.3 Thus even without external stimulation the myriad bits of information stored in
the brain can be sorted through and correlated
one with another. This means that the human
brain is able to make its own processes into the
objects of cognition, that it is in other words a
“self-aware” organ. The brain can also externalize these processes to make them available to
other brains as objects of their own cognitive
processes. The endless variety of possible combinations is evaluated and controlled by the limbic system.
The visual system takes up about a quarter of
the brain’s volume and comprises therefore the
dominant sensory organ. Visual input is transmitted from the eye through the relay center in
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Fig. 1: Medial view of the cerebrum: the various visual areas
in the occipital lobe are highlighted in color.

the thalamus—the lateral geniculate nucleus—
to the visual cortex in the occipital lobe, where
it is rerouted from the V1 and V2 relay centers
to various function-specific centers (see Fig. 1).
The function-specific centers of the visual
system are specialized in the processing of visual
features such as form and motion (V5), color
(V4, V8, each color having a specific processing
field), faces, and so forth (contrast enhancement,
image stabilization, vertical and horizontal reading,
etc.).4 In the cerebral cortex sensory perception
is regulated in the thalamus, which is dependent
on the attention, alertness, interest, memory, and
imagination of the perceiver.
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The retina conveys information to the brain
that the brain evaluates with reference to neuronal information stored in the memory. The
optical image is the end result of a mental process. According to Zeki, “sight” is in essence a
form of thought by means of which knowledge
of the visible world is obtained.5
Definitions
Art deliberately abstracts from everyday realities
to create symbolic representations of our ideas,
experiences6 and feelings. Art is accordingly an
expression of the attempt to make comprehensible realities that are experienced due to the

reflexive structure of the brain. Art—as defined
by Speckmann—is a typical and specific function of the brain, not a property of objects.7
Scientific research, on the other hand, is the
systematic quest for and documentation of new
knowledge of the environment, people, and the
products of human actions and thoughts.
The term “beauty” can be applied to the
products of both art and science. Although
“beauty” may appear at first glance to apply
only to art, fashion, and design, rational thought
processes also possess esthetic qualities: we speak
of the “elegance” of a formula, the “symmetry”
of natural laws, the subtlety of an argument,
etc.8 Beauty is also associated with the pleasure
experienced when so-called “happy hormones”
(dopamine, oxytocin, vasopressin, serotonin, etc.)
are released by the reward centers of the brain.
Creativity in art and science involves the construction of form and context. It consists not only
in “thinking outside the box”—i. e. in thinking
across the boundaries separating genres—but
above all in the willing of order. Reflexive processes in the brain facilitate the discovery of
novel associations and—in art—contribute to

their intensification through symbolic coding in
images and words.9 The creative process is characterized by the letting go of an existing order
so as to create a new order. Creativity is associated with the right cerebral hemisphere. If it is
assumed that creativity is synonymous with the
“search for knowledge and permanence in an
ever-changing world,” then it can be explained
as an emergent property of the multitude of
neuronal processes, i.e. the brain functions as a
totality. This thesis applies equally to artists and
scientists.10
The perception of visual works of art entails
the stimulation of different visual areas of the
brain. Works by Mondrian—as research has
shown—stimulate the V1 area, paintings by
the Fauvists the V4 area, the kinetic arts the V5
area.11 In this respect an artist is a sort of neurobiologist who—without being aware of it—
targets with his or her art particular brain structures and neuronal processes.12 Why then did the
paintings of van Gogh and el Greco go unrecognized in their own lifetimes? It can be assumed
that in addition to the visual system other yet-tobe-established factors affect the perception of art.
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Among the possibilities are viewing habits, social
and cultural context, an artist’s biography, contemporary history, and fashion.
The Question of Meaning: Why Art?
In addition to “natural” selection, Darwin’s theory
of evolution describes a “sexual” selection in which
animals select sexual partners based on the attractiveness of the partner’s sexual “ornamentation”.13
According to Freud, the pleasure derived from
beauty is essentially “sublimated sexual desire.”14
Freud’s theories are no longer thought to
provide the sole explanations for the pleasure
derived from art. Works of art exhibit not only
esthetic qualities, they may also reveal cultural, political, biographical, and other relations
among people15 that are intentionally created to
affect the perceiver’s rational mind. In addition
to rational forms of understanding and experiencing there are also emotional forms that allow
us to experience colors and forms on a different
cognitive plane than we experience words,
numbers, or written text. “Emotion” offers an
essential third way of knowing in addition to
understanding and sensory experience.
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Autonomy of Art vs. Creation of Art Directly
by the Brain
Scientists have for hundreds of years attempted
to rationalize art. As recently as 1928, Birkoff
tried to reduce art to a mathematical system.16
The philosopher and artist Max Bense strove to
achieve a precise delineation of aesthetic functions from 1949 onwards17.
Today computers can create original works
of art. The artificial intelligence-based computer
program Aaron (developed by Harold Cohen),
for example, employs a weighted random-number generator to continuously create new works
that are bought and displayed by some of the
world’s foremost museums.
An opposing trend is gaining currency. Bill
Scott (see also Adi Hoesle18) has developed software that uses the brain’s electrical impulses,
recorded by electroencephalogram, to project dramatic fractal filaments onto a computer monitor to
create so-called “brain paintings.” The software
BrainPaint converts brain waves into wonderful
interactive dynamic artworks. This technique
makes possible a direct connection between the
brain and the work of art with no intervening

physical apparatus apart from a computer. Thus,
a form of visual art is realized in practice that is a
direct product of the brain as postulated by Zeki.
Similarities between Research and Art
Scientific research employs observations, experiments, and case analyses to confirm or refute
hypotheses formulated to examine preexisting
questions and to give rational form to the findings. The creative process in science is evinced
in the innovative design of methodologies and
the interpretation of findings.
A new work of visual art begins with an idea,
with the presentation of a method or subject
matter, i.e. a symbolic distillation or conceptualization out of which the completed work is
evoked. The artist’s vision of a work’s structure,
form, and color appear in his or her inner eye
prior to its realization on canvas.
Both the researcher and the artist therefore
engage in a creative process that is often associated
with an increase in pleasure. It is not surprising
then that some scientists are also artists, as some
artists have also made technical or scientific discoveries to advance their art. These “scientific”

and “artistic” processes are made possible by the
reflexive structure of the brain. It is well known
however that the findings of neurobiology cannot
explain the creative process itself.
Every work of art—like every research finding—
is clearly a product of the brain. Thus a “painting”
is always also the expression of a multitude of
brain processes. These constitute not only the
preconditions of a painting; they also set the
parameters for its form and content.
Conclusions: A work of art is just as much
a “figment of the brain” as is a research paper.
Neither is an end in itself: every work of art
can be modified and “improved” to change or
enhance its effect. “Art is never finished, only
abandoned,” wrote Leonardo da Vinci—just
like every research paper is only ever provisionally true until its findings are refuted or further
developed.
The tendency of art to position itself as increasingly rational and autonomous stands in contrast
to an ancient human need to experience and give
expression to the irrational, what is termed—
admittedly somewhat imprecisely—“mythical,”
“mysterious,” “metaphysical,” “transcendent,”
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We too ask the basic question posed by Debray:
“How can we clearly see the world around us,
without assuming “invisible things” that are
temporal, above and below?19

1 W. Singer, “Kunst und Wissenschaft” in Neuroästhetik,
ed. M. Dresler (Leipzig: EA Seemann, 2009).
2 EJ. Speckmann, Das Gehirn meiner Kunst (Münster:
Daedalus, 2008) p. 182.
3 W. Singer, Der Beobachter im Gehirn (Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2002) p. 217.
4 S. Zeki, A. Bartels, in Consciousness and Cognition,
no. 8, (1989): pp. 225–259.
5 S. Zeki, Inner vision (Oxford University Press, 1999).
6 Singer, “Kunst und Wissenschaft,” p. 222.
7 Speckmann, Das Gehirn meiner Kunst, p. 12.
8 G. Paul “Schönheit,” in Gehirn & Geist, dossier no. 3
(2008): 14–19.
9 Singer, Der Beobachter im Gehirn, p. 222.
10 S. Zeki, in Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder,
eds. C. Maar, H. Burda (Cologne: DuMont, 2004).
11 VS. Ramachandran, W. Hirnstein, in Journal of
Consciousness Studies, no. 6–7 (1999): pp. 15–51.
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13 W. Menninghaus, Das Versprechen der Schönheit
(Frankfurt: Suhrkamp, 2007).
14 S. Freud, “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.”
in Freud—Gesammelte Werke, ed. A. Freud, vol. 5
(Frankfurt am Main: Fischer, 1903/1966–1969).
15 B. Schmücker, in Wozu Kunst?, eds. B. Kleemann,
B. Schmücker (Darmstadt: Wissenschaftiche Buchgesellschaft, 2001) pp. 12–33.
16 D. Birkhoff, in Anti Congressi Bologna, no.1 (1928):
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19 R. Debray, Jenseits des Bildes (Rodenbach: Avinus
Verlag, 1999) p. 389.
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Die Bilder
The Paintings
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71

01 MA, 2009, Öl auf Acrylplatte, 50 x 34 cm
01 MA, 2009, Oil on Acrylic Plate, 50 x 34 cm

72

73

06 ML, 2009, Öl auf Leinwand, 50 x 35 cm
06 ML, 2009, Oil on Canvas, 50 x 35 cm

74

75

12 ML, 2009, Öl auf Leinwand, 55 x 45 cm
12 ML, 2009, Oil on Canvas, 55 x 45 cm

76

77

01 MP, 2009, Öl auf Papier, 30 x 40 cm
01 MP, 2009, Oil on Paper, 30 x 40 cm

78

79

06 MP, 2009, Öl auf Papier, 75 x 54 cm
06 MP, 2009, Oil on Paper, 75 x 54 cm

80

81

08 MP, 2016, Öl auf Papier, 30 x 40 cm
08 MP, 2016, Oil on Paper, 30 x 40 cm

82

83

11 ML, 2009, Öl auf Leinwand, 50 x 60 cm
11 ML, 2009, Oil on Canvas, 50 x 60 cm

84

85

04 ML, 2010, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm
04 ML, 2010, Oil on Canvas, 60 x 50 cm

86

87

12 ML, 2009, Öl auf Leinwand, 55 x 45 cm
12 ML, 2009, Oil on Canvas, 55 x 45 cm

88

89

20 ML, 2012, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm
20 ML, 2012, Oil on Canvas, 60 x 50 cm

90

91

07 MT, 2012, Öl auf Transparentpapier, 25 x 54 cm
07 MT, 2012, Oil on Transparent Paper, 25 x 54 cm

92

93

20 M, 2014, Öl auf Papier, 27 x 59 cm
20 M, 2014, Oil on Paper, 27 x 59 cm

94

95

23 MP, 2015, Öl auf Papier, 40 x 50 cm
23 MP, 2015, Oil on Paper, 40 x 50 cm

96

97

10 MA, 2013, Öl auf Acrylplatte, 67 x 58 cm
10 MA, 2013, Oil on Acrylic Plate, 67 x 58 cm

98

99

06 MT, 2013, Öl auf Transparentpapier, 53 x 42 cm
06 MT, 2013, Oil on Transparent Paper, 53 x 42 cm

100

101

32 ML, 2009, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm
32 ML, 2009, Oil on Canvas, 60 x 50 cm

102

103

21 MT, 2009, Öl auf Transparentpapier, 50 x 60 cm
21 MT, 2009, Oil on Transparent Paper, 50 x 60 cm

104

105

15 MP, 2014, Öl auf Papier, 50 x 45 cm
15 MP, 2014, Oil on Paper, 50 x 45 cm

106

107

04 MT, 2010, Öl auf Transparentpapier, 60 x 50 cm
04 MT, 2010, Oil on Transparent Paper, 60 x 50 cm

108

109

31 ML, 2009, Öl auf Leinwand, 50 x 60 cm
31 ML, 2009, Oil on Canvas, 50 x 60 cm

110

111

01 MT, 2012, Öl auf Transparentpapier, 58 x 58 cm
01 MT, 2012, Oil on Transparent Paper, 58 x 58 cm

112

113

25 ML, 2011, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm
25 ML, 2011, Oil on Canvas, 60 x 50 cm

114

115

02 MP, 2014, Öl auf Papier, 58 x 28 cm
02 MP, 2014, Oil on Paper, 58 x 28 cm

116

117

02, 2013, Öl auf Papier, 57 x 18 cm
02, 2013, Oil on Paper, 57 x 18 cm

118

119

11 MP, 2015, Öl auf Papier, 75 x 55 cm
11 MP, 2015, Oil on Paper, 75 x 55 cm

120

121

01 MP, 2015, Öl auf Papier, 40 x 50 cm
01 MP, 2015, Oil on Paper, 40 x 50 cm

122

123

01 MT, 2014, Öl auf Transparentpapier, 12 x 40 cm
01 MT, 2014, Oil on Transparent Paper, 12 x 40 cm

124

125

08 ML, 2013, Öl auf Leinwand, 65 x 40 cm
08 ML, 2013, Oil on Canvas, 65 x 40 cm

126

127

20 MT, 2013, Öl auf Transparentpapier, 40 x 36 cm
20 MT, 2013, Oil on Transparent Paper, 40 x 36 cm

128

129

30 MA, 2013, Öl auf Acrylplatte, 75 x 50 cm
30 MA, 2013, Oil on Acrylic Plate, 75 x 50 cm

130

131

01 MT, 2011, Öl auf Transparentpapier, 55 x 21 cm
01 MT, 2011, Oil on Transparent Paper, 55 x 21 cm

132

133

10 MT, 2012, Öl auf Leinwand, 49 x 19,5 cm
10 MT, 2012, Oil on Canvas, 49 x 19,5 cm

134

135

20 MT, 2011, Öl auf Transparentpapier, 44 x 50 cm
20 MT, 2011, Oil on Transparent Paper, 44 x 50 cm

136

137

17 MT, 2011, Öl auf Transparentpapier, 50 x 60 cm
17 MT, 2011, Oil on Transparent Paper, 50 x 60 cm

138

139

16 ML, 2014, Öl auf Leinwand, 58 x 80 cm
16 ML, 2014, Oil on Canvas, 58 x 80 cm

140

141

16 MP, 2015, Öl auf Papier, 58 x 43 cm
16 MP, 2015, Oil on Paper, 58 x 43 cm

142

143

24 MT, 2012, Öl auf Transparentpapier, 60 x 56 cm
24 MT, 2012, Oil on Transparent Paper, 60 x 56 cm

144

145

28 MA, 2012, Öl auf Acrylplatte, 34 x 34 cm
28 MA, 2012, Oil on Acrylic Plate, 34 x 34 cm

146

147

09 MA, 2013, Öl auf Acrylplatte, 60 x 60 cm
09 MA, 2013, Oil on Acrylic Plate, 60 x 60 cm

148

149

18 MA, 2013, Öl auf Acrylplatte, 50 x 75 cm
18 MA, 2013, Oil on Acrylic Plate, 50 x 75 cm

150

151

C ML, 2013, Öl auf Acrylplatte, 46 x 134 cm
C ML, 2013, Oil on Acrylic Plate, 46 x 134 cm
152

153

A ML, 2009, Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm
A ML, 2009, Oil on Canvas, 120 x 100 cm

154

155

09 ML, 2011, Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm
09 ML, 2011, Oil on Canvas, 120 x 100 cm

156

157

G ML, 2010, Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm
G ML, 2010, Oil on Canvas, 120 x 100 cm

158

159

22 ML, 2011, Mischtechnik: Öl und Acryl auf Leinwand, 120 x 100 cm
22 ML, 2011, Mixed Technique: Oil and Acrylic on Canvas, 120 x 100 cm

160

161

E ML, 2010, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm
E ML, 2010, Oil on Canvas, 100 x 120 cm

162

163

17 ML, 2015, Öl auf Leinwand, 120 x 120 cm
17 ML, 2015, Oil on Canvas, 120 x 120 cm

164

165

07 ML, 2011, Öl auf Leinwand, 60 x 120 cm
07 ML, 2011, Oil on Canvas, 60 x 120 cm
166

167

14 ML, 2011, Mischtechnik: Öl und Acryl auf Leinwand, 120 x 100 cm
14 ML, 2011, Mixed Technique: Oil and Acrylic on Canvas, 120 x 100 cm

168

169

14 ML, 2016, Öl auf Leinwand, 62 x 52 cm
14 ML, 2016, Oil on Canvas, 62 x 52 cm

170

171

05 MP, 2016, Öl auf Papier, 55 x 38 cm
05 MP, 2016, Oil on Paper, 55 x 38 cm

172

173

10 MP, 2015, Öl auf Papier, 70 x 56 cm
10 MP, 2015, Oil on Paper, 70 x 56 cm
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