
Der Künstler muss es als gesellschaftliche 
Aufgabe ansehen, Objekte hervorzubringen, 
die das Interesse des Betrachters finden.  Seine 
gedanklichen Vorstellungen können eine Idee 
ergeben, die er zu einem Kunstwerk verwirk
licht. Es kann auf Interesse stoßen und den 
Betrachter nachdenklich stimmen, ihn auf 
neue Gedanken bringen. Mit dieser doppel
ten Funktion ist das Denken in der Kunst ein 
geistiger Prozess mit vielen Besonderheiten. 
Das Denken, so oder so, birgt die Chance der 
Originalität und Innovation.

Die Kunst ist mit der Entwicklung des 
Gehirns verbunden. Sie begann mit dem 
Bewusstsein und menschlichen Denken vor 
40.000 Jahren beim Übergang vom Homo 
sapiens zum Homo sapiens intellectus, als die 
Elfenbeinfiguren im Lonetal entstanden. Aus 
der Zeit 6200 v. Chr. wurde in Çatal Hüyük 
in Anatolien die Figur einer Göttin ausge
graben. Sie gebärt im Sitzen und zertrampelt 
gleichzeitig mit den Füßen Menschen. Sie 

herrscht über Leben und Tod, an ihrer Seite 
zwei Löwinnen. Die überirdische Macht, 
bewacht von irdischen Mächten ist eine 
 Erkenntnis, die heute noch gilt, durch eine 
Metapher ausgedrückt. Siebentausend Jahre 
später malte Michelangelo an die Decke der 
Sixtinischen Kapelle in Rom den Menschen 
Adam, der den Arm ausstreckt, um das Gött
liche zu berühren. Eine Erkenntnis, die ewig 
gilt, ebenfalls durch eine Metapher aus
gedrückt. Zu dieser Zeit kämpfte Leonardo 
da Vinci um die Anerkennung der Malerei 
als Kunst, wie die Kunst der Rede, die Geo
metrie, die Astronomie und Musik anerkannt 
waren. Erst fünfzehnhundert Jahre später 
stellte sich heraus, dass seine Mona Lisa wirk
lich eine geistige Leistung war. Vor hundert 
Jahren schrieb Wassily Kandinsky das Buch 
„Über das Geistige in der Kunst“. Er schrieb 
es für künftige Generationen, die reif sein 
werden, es zu verwirklichen. 2003 gab  Martin 
Dresler das Buch „Neuroästhetik“ heraus, 
über Kunst, Gehirn und Wissenschaft.

Die Begegnung mit Kunst aktiviert die 
emotionalen Zentren des menschlichen 
 Gehirns. Noch vor der eigentlichen Aufmerk
sam keit wird es von unbewussten kurzzei tigen 
Reizen erreicht, die Interesse auslösen oder 
unbeachtet bleiben. Wenn der Betrachter 
entdeckt, dass es sich um eine Metapher 
handelt, dann will er wissen, was sie bedeutet. 
Das ist ein Fühlen, das die Metapher beschert. 
Es sind Glanzpunkte des Denkens. Es geschieht 
in uns. Wenn du es erkannt hast, wirst du 
nicht von Wissen sprechen. Wissen gibt dir 
das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Es ist 
harte Wirklichkeit. Das Fühlen aber ist weich, 
aber es ist aktivierend. Es erreicht die Gesell
schaft. Die Kunst braucht die Interessiertheit, 
um nicht im Vorbeigehen zu verblassen oder 
nur als Verkaufshilfe von Waren zu dienen. 

Einem Kunstwerk begegnet man auch be
wertend. Es ist nicht völlig subjektiv, sondern 
kommt auch aus dem KulturÜberIch. Es ist 
nicht dem Willen und nicht dem Wissen 

unterworfen. Aber wenn es nachdenklich 
macht, kommt es zur Begegnung mit der 
Schönheit des Wissens.

Das Wissen der Gesellschaft schreitet fort, 
und auch das Wissenwollen. Wir sehen, wie 
die Verwendung des Internets zunimmt, wo 
allein schon Wikipedia darauf eingerichtet 
ist, Wissen zu verbreiten. Mit dieser Strömung 
geht auch ein Wandel in der Kunst vor sich. 
Sie überwindet ihre Gleichgültigkeit gegen
über der Geschichte und der Geisteswelt.

In der Kunst ist das Wissen des Könnens 
enthalten. Das Können beginnt mit der Hand
fertigkeit. „Kunstfertigkeit“ besagt, dass die 
Hand fertig ist für die Kunst. Alle Kunst ist 
aus dem Handwerk hervorgegangen. Das ist 
der Weg des Könnens. Da die Künste aus dem 
Handwerk kommen, kommt Kunst natürlich 
aus dem handwerklichen Können. Sie erschöpft 
sich aber nicht darin. Schon vor mehr als 
hundert Jahren stellte Nietzsche fest, dass in 
der Geschichte „der wissenschaftliche Sinn 
immer gebieterischer wird.“ Das ist der Welten
lauf. Und darin werden die Künste „ immer 
intellektueller, unsere Sinne immer geistiger.“ 
Nichts mehr von Abkapselung im angestamm
ten Feld, sondern ausufern in andere Kunst 
und Kulturformen. Beim Versuch, sich in 
dieser sich wandelnden Zelt zu positionieren, 
gibt es viele Spielarten, sensible und unsensibel 
verwegene, bei denen es nur darauf ankommt, 
einen Nerv der Zeit zu treffen. In der Kritik 
schneiden nicht alle gut ab. So auch die Welt 
selbst.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun
derts gab es nach dem Krieg viele Versuche 
von Künstlern für einen Neuanfang. Es waren 
Bestrebungen, das Leben in die Kunst einzu
beziehen. Der Kunstbegriff fand eine Erwei
terung durch Methoden, die nicht nach der 
Tauglichkeit für die Stube fragten. Es entstan
den Installationen in der Landschaft und 
Verkleidungen von Bauwerken, Ideen, die 
nicht von einem Künstler selbst verwirklicht 

Das Wort vom interesselosen Wohlgefallen, das Kant in die Welt setzte, drückt das Unbehagen des bildenden 
Künstlers aus, dass seine Werke im Vorbeigehen zwar als schön empfunden werden, aber kein tieferes Interesse 

erregen. In den 229 Jahren, die seither vergangen sind, gab es viele Prophezeiungen für eine zunehmende  
Geistigkeit der Gesellschaft, und jetzt erscheint in den größten Galerien der Welt der Prototyp einer 

 philosophischen Ästhetik. Es ist die Geistigkeit einer interessierenden Kunst.

werden konnten. Er war auf Ausführende 
angewiesen. Seine Kunst bestand aus der Idee. 
Das Können, das gerade die Kunst gewesen 
war, wurde als Kunstfertigkeit herabgestuft, 
und die Schönheit, die eben noch selbst Kunst 
war, sollte Blickfang sein und den Vorbei
gehenden anhalten: Nimm dir die Zeit, denn 
hier geht es um etwas, was dich nachdenklich 
macht! Es ist eine neue Form der Verbindung 
mit dem Leben. In einer entwickelten Gesell
schaft.

Wie die Schönheit, so kann auch die Origi
nalität Blickfang sein, oder die Neuartigkeit 
oder die Besonderheit, die den Betrachter 
dazu bringt anzuhalten. Die Schönheit gibt 
es auch in der Natur. Das Naturschöne regt 
die Aktivität des Frontalhirns sehr viel stärker 
an als das Kunstschöne. Ein lebendes Gesicht 
strahlt so viel Schönheit aus, dass man sie 
fühlt. Das kann man auch von einer Landschaft 
annehmen. 

Die Anregung des Frontalhirns durch 
Schönheit ist subjektiv. Über Schönheit in 
der Kunst lässt sich nicht streiten; für den 
einen ist sie schon Kunst genug, für den 
 anderen ist ein Kunstwerk etwas, das mehr 
aussagt als Worte. Das liegt daran, dass das 
Sehsystem des Gehirns Millionen Jahre älter 
ist als das Sprachsystem. Es besitzt deshalb 
eine intensivere Ausdrucksfähigkeit.

Ein Blickfang ist anziehend, weil sich der 
Betrachter etwas dahinter verspricht. In der 

Kunst kann es nur ein geistiger Gewinn sein. 
Es macht einem durch eine Metapher die 
Geistesverfassung in der Menschheits
geschichte bewusst oder einen Tatbestand in 
Vergangenheit und Gegenwart.

Goethe verwandte den Begriff des denken
den Menschen. Er ergreift nicht einfach den 
Apfel, den ihm die Schlange anbietet, denn 
er mag das Wort so hoch unmöglich schätzen. 
Er will selber denken. So viel Zeit ist schon 
vergangen, seit alles anfing, und wie ist es 
geworden? Die Schlange ist groß und un
schuldig, Sie hat keine Arme, um etwas zu 
bauen, keine Beine, um etwas zu zertrampeln. 
Sie hat nur im Inneren die Kraft, einen Men
schen zu zerdrücken und mitsamt seinen 
Gummistiefeln zu verschlingen. Sie ist selbst 
nur eine Metapher , hinter der jeder denken 
kann, was er will. Unscharf und weit. Der 
denkende Mensch muss es vollenden. Er ist 
ein Neugieriger zwischen den Disziplinen 
der Wissenschaft und wird so zu ihrem Part
ner, wovon beide profitieren. Zwischen den 
Disziplinen der Wissenschaft sind Wissen, 
Erfahrung und Fühlen vereint.

Das Denken kann die Wirklichkeit in ihrer 
Vielfalt nicht fassen. Der Tierpfleger im Zoo 
erlebt die Artenvielfalt und die Verschieden
heit in der Vielheit. Die Zebras unterscheiden 
sich untereinander durch ihre Streifen und 
durch den Charakter, den man fühlt. So ist 
es bei allen Lebewesen. Anders bei der tech
nischen Intelligenz der Autos, die sich unter
einander verständigen und der unbemannten 
Flugobjekte, die die Post austragen. 

Das Denken kann auch das Leben in seine 
Vielfalt nicht fassen. Es in die Kunst ein
beziehen, was kann das sein? Der Mensch ist 
ja nicht einmal mit dem Paradies zufrieden. 
Er will immer etwas, was er nicht hat. Er will 
aber auch nichts Neues, das ihm etwas ab
verlangt, Er will sein Leben leben, selbst
bestimmt, so wie er es sich eingerichtet hat 
und schön findet. Und das Leben erklären? 
Wie das „Acht Grau“ Gerhard Richters, das 
Trojanische Pferd der philosophischen Äs
thetik? Das war noch nie Gegenstand der 
Kunst, ebenso wie das Verkleiden von Ge
bäuden oder Bäumen. Willst du mir etwas 
erklären und mich dazu bringen, mich für 
deine Gedanken zu interessieren? Als Meta
phern sind es Glücksmomente und können 
dir nicht über die Zeit helfen. Also lassen wir 
alles wie es ist? 

Es steht nirgends geschrieben, dass sich 
alles ändern muss, und es ändert sich doch.
Die Antwort gibt der Tod. Er verhindert 
rückläufige Entwicklungen. Vergangenes darf 
von der Evolution nicht wieder rückgängig 
gemacht werden. Das Leben der Menschheit 
braucht fortschreitend bewegende Verände
rungen. Der Einzelne hat seinen Beitrag zur 
Fortentwicklung geleistet und kann gehen. 
Seit der Mensch zu denken anfing, fingen 
auch die Ideen an zu leben. Es entstehen 
ständig neue Ideen neuer Gehirne unter neu
en Umweltbedingungen. So geriet auch die 
Entwicklung des Geistes in eine Evolution. 
Und der evolutionär Weg der Menschheit ist 
ein Schlüssel zum tieferen Verständnis der 
Welt.
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Der Schamane aus der Höhle Trois frères.  Zauberer 
der großen Jagd und Bändiger des Unfassbaren. 
Figuration nach einer Höhlenmalerei. Die Höhle aus 
dem Département Orient entdeckten drei Brüder. 
Sie stammt aus dem Jungpaläolithikum, 18.000 bis 
12.000 vor heute. Höhe 38 cm. 2019. FOTO: OLAF BRUHN

Die Schlange bietet den Apfel an. 
Die unschuldige Geschichte aus dem Tierreich.  
In der Natur gibt es eine Schuld nur im „Urteil des 
Menschen“. FOTO: OLAF BRUHN

Nigrodha. In den Wiedergeburtsgeschichten (Jatakam) aus früheren Existenzen Buddhas war er in einem 
seiner früheren Leben ein goldfarbiger „Gazellenkönig“ („Nigrodha“) mit silbernen  Hörnern, einem  leuchtend 
roten Geäse und dem Schweif eines Yaks. Er war bereit, sein Leben für eine schwangere Gazelle zu geben, 
die getötet werden sollte. Zum Dank für seine Geduld, seine Freundlichkeit und sein Mitleid erreichte er, 
dass in seinem Revier alle Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft vor dem Töten bewahrt wurden. 
2013, 4 x 43 x 38,5 cm. FOTO: OLAF BRUHN


