
Die Schönheit im Gehirn Gustav Weiß

Ein neuer Wissenschaftszweig ist die Neuroästhetik. Was kann einer, der als Gestalter neue Dinge in die Welt 
setzt, von der Gehirnforschung erwarten? 

Die Natur ist darauf bedacht, die Arten, so wie sie bestehen, zu erhalten. Der Mensch aber ist darauf bedacht, 
die menschliche Natur im Verändern zu erhalten. Ist überhaupt das Gehirn so wie es das Verhalten steuert, 
auch im schöpferischen Gestalten die übergeordnete Instanz?

Die Neuroästhetik hat das Ziel, die Empfindungen bei der Ansicht von Kunst sowie die kreativen Prozesse 
beim Erschaffen solcher Werke zu erforschen. Gibt es Gesetzmäßigkeiten, die dem Schönheitsempfinden 
 zugrunde liegen? 

Ein ästhetisches Empfinden kann sowohl einfach beim Sehen aufkommen, als auch von Lernen, Denken und 
Erkennen abhängen. Letzteres ist der Fall, wenn Schönheit allein nicht mehr die Kunst ausmacht, sondern 
auch der Inhalt. Denn im Gehirn kommt es zum Denken. In dem unendlich komplexen Geflecht bilden sich 
mit dem Auge nicht erfasste, verborgene Zusammenhänge. Der Bereich im Gehirn, in dem daraus Wertungen 
entstehen, ist ein entwicklungsgeschichtlich junger Teil ganz vorn in der Gehirnrinde direkt über den Augen.
Bei der Schönheit sagen wir, sie sei Ansichtssache, also subjektiv. Es gibt aber auch objektive Bewertungen. 
Darunter solche, die entwicklungsgeschichtlich begründet sind. Das Empfinden des Schönen entstand nach 
heutigem Wissen erst vor 40 000 Jahren mit den ersten von Menschen geschaffenen Kunstwerken. Da  begannen 
die Menschen, kleine Figuren zu machen, sie malten Bilder an die Höhlenwände und erfanden Schmuck.  
Erst 2004 erkannte eine Forschergruppe, dass dies mit der Entwicklung des Frontalhirns verbunden war.

Die Kunst und das Wahre 
Eine Keramik, die gut ist, weil sie einer Funktion folgt, ist vorbedacht, vorgeschrieben, unfrei. Auch die 
 verrückte Teekanne erinnert an die Tradition der Schale, die das Wasser hält. Auf den Flügeln der Fantasie 
verdrängt die Idee die Tradition. Für die Freiheit der Idee ist die Tradition zu eng. Im digitalen Zeitalter wird 
aber das Aufrechterhalten der Tradition nicht abgeschafft, sondern alles wird integriert: das Bewahren und das 
Verändern, Handwerk, Kunsthandwerk und Kunst. Aber das Neue tritt hervor. Die Gehirnforschung trägt mit 
Hirnstrommessungen dazu bei. Das gab es noch nie: Der Verstand der Kunst ist nicht der Verstand, den das 
Leben erfordert, sondern der Verstand, den die Organisation des Gehirns mit seinen 100 Billionen Verknüp
fungen von 5,8 Millionen Kilometern Nervenbahnen hervorbringt. Welch eine Welt in uns! 
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Die Nerven bahnen übertragen die Signale in Regionen mit Wertungen, die vielfältiger sind als die des Auges, 
und sie sind dem Auge verborgen. Das ist das Wesen der abstrakten Kunst. Sie ist ein Kennzeichen der  Moderne.
 
Und das Wahre? Die Experimente mit Versuchspersonen, bei denen durch Messung der Gehirnströme fest
gestellt wurde, welche Bereiche des Gehirns durch Sinnesreize aktiviert werden, führten zu dem interessanten 
Ergebnis, dass das Urteil über schön und nicht schön die gleichen Gehirnareale aktiviert wie das Urteil über 
wahr und falsch: „ja, so ist es“, „das ist wahr“. Die Schönheit ist im Gehirn mit der Wahrheit verknüpft. 

Ideenfindung
Kreative Schöpfungen beruhen in der Keramik zumeist auf Intuition. Sie kommt aus dem Unbewussten und 
aus der Begabung, spontan eine gute Entscheidung treffen zu können, ohne die Zusammenhänge verstehen zu 
müssen, aus dem Bauch. Ein altes Klischee besagt, die Intuition sei im Vergleich zu Männern bei Frauen aus
geprägter. Dafür gibt es jedoch keine stichhaltigen wissenschaftlichen Befunde. Das einzige, wobei Frauen den 
Männern in dieser Hinsicht eventuell überlegen sind, ist das schnelle Wahrnehmen von Gefühlszuständen 
anderer Menschen. Manche Forscher gehen sogar so weit zu behaupten, das Gehirn von Frauen sei von Geburt 
an auf Einfühlungsvermögen geeicht (EHirn), während Männer die Welt von der Tendenz her eher syste ma
tisch (SHirn) interpretieren.
 
Anders als die Ideenfindung aus Intuition, finden sich Ideen der Kunst auf wissenschaftlicher Basis. Die Grenz
bereiche zwischen den etablierten Wissensgebiete besitzen ein hohes kreatives Potenzial und fördern die 
 Entstehung von Innovation. Hier sucht die Wissenschaft nach Ansätzen für die Lösung ihrer Probleme,  
und diese Art von Aktivität entspricht genau der Ideenfindung in der Kunst. In beiden Fällen kommt es auf die 
Kreativität und weniger auf Wissen und Handfertigkeit an, sondern auf Fantasie und Vorstellungskraft. Ein 
besonderes Interesse wecken jene Bereiche, in denen die Kunst Erkenntnisse der Wissenschaft aufgreift und 
für gestalterische Zwecke benutzt. So drängten sich zum Beispiel Bilder der Mikrofotografie auf, sie mit den 
Formenschatz der Kunst zu vergleichen. Es entstanden die „Kunstformen“ der Natur und abstrakte Bilder der 
Natur. Ähnlich kann auch Musik oder Mathematik zu künstlerischen Experimenten anregen. Die Computer
grafik bildet ein weites Feld der Schaffung virtueller Realitäten, also einer nicht wirklichen, aber wirklich 
 erscheinenden Welt, die zur Auseinandersetzung auffordert. Die Neugier des Menschen ist immer auf 
 Beobachtungen gerichtet, die über das mit bloßem Auge Sichtbare hinausgehen. 

Schaffen und bewerten
Das Sehen hat sich in der Evolution der Lebewesen schon Millionen Jahre früher entwickelt als das mensch
liche Sprachsystem. Dadurch hat das Bild, also die Kunst, eine intensivere Ausdrucksfähigkeit als die Sprache. 
Es ist nicht die Verbesserung des Sehens, die man mit dem „Sehenlernen“ bezweckt, sondern die länger und 
damit weiter entwickelte Hirntätigkeit. Da das Bild aus dem Vorrat des Gehirns an Beziehungen schöpft, besagt 
es mehr als Worte. Der Künstler kann von einer Vision geleitet werden, wenn er mehr denkt als sieht. So 
 entsteht die abstrakte Kunst. Wenn der Betrachter hinter dem Bild etwas erkennt, wird es für ihn zu einem 
geistigen Erlebnis. Das Gehirn mit seinen in vielen Arealen gespeicherten Informationen birgt auch die  Chance 
zur Originalität und Innovation. Der große Informationsspeicher des Gehirns führt Ähnliches im Denken 
herbei, verknüpft scheinbar unzusammenhängende Gedanken, schafft unvorhersagbare virtuelle Wirklich
keiten und ermöglicht Kreativität.
 
Bei allem Interesse für die Zusammenhänge, wollen wir wissen, was wir für unsere Arbeit davon gebrauchen 
können. Da kommen wir wieder auf die Schönheit zurück, auf den Nutzen der Schönheit in der biologischen 
Lebenswelt und beim Menschen. Entwicklungsgeschichtlich ist sie zuerst ein Signal für eine vielversprechende 
Paarung. Beim Menschen signalisiert die Gesichtsschönheit ein Versprechen in der Partnerwahl. Die äußere 
Schönheit ist der Blickfang. Eine Angelegenheit der Augen. Sie sind die Fenster zur Seele. Wer es jemals  erlebte, 
dass ihn eine Schönheit tief getroffen hat, der wird sie nicht mehr als oberflächlich ansehen. Das gilt nicht nur 
für Menschen, sondern auch für Dinge. Das Interesse hat sich ihrer bemächtigt. Sie ist dann nicht mehr 
 Immanuel Kants interesseloses Wohlgefallen. Man soll sie deshalb nicht minder bewerten. Forschungen haben 
gezeigt, dass attraktive Gesichter gute Gene signalisieren, aber auch, dass schöne Reize unsere Hirnstrukturen 
optimal stimulieren.



Die Evolution hat Schönheit nicht bevorzugt. Gewöhnung und Langeweile standen dagegen. In der Kunst zeigt 
sich stattdessen eine große Bandbreite von Variationen. Längst ist das Kriterium des Schönen aus der Kunst 
gewichen. Im 18. Jahrhundert herrschte noch das Idealschöne. Das 19. Jahrhundert läutete eine Abkehr von 
Schönen ein. Dann, im 20. Jahrhundert, erweiterte die Kunst ihre Grenze hin zu einem anregenden Inhalt. 
Dabei durchlief die Kunstbetrachtung mehrere Verarbeitungsstufen, in denen auch Werke wie das Urinoir von 
Marcel Duchamp als Kunst verstanden werden mussten. Das Gefallen an interessanteren und anregenderen 
Werken nahm zu und führte zu einem gefühlsmäßigen Werturteil und zu einem ästhetischen Gefühl, zu einem 
Genuss und Wohlgefühl, das jenen Teil des Gehirns stimuliert, der positive Empfindungen und Belohnungs
strukturen auslöst. Schönheit ist also auch ein Versprechen für Glück.

Was die Kunst bewirkt
Kunstwerke können interessant sein, weil sie Einsichten vermitteln. Das wird als die wichtigste Funktion einer 
bedeutenden Kunst überhaupt angesehen. Obwohl sie einen Sinn und Wert in sich hat, aber das ist nur der 
ästhetische Wert. Die Vermittlung von Einsichten ist ein außerkünstlerischer Zweck. Einen ästhetischen Wert 
kann auch das Zweckfreie haben, aber es ist bedeutungslos für das allgemeine Leben. Das ist eine Kunst, die als 
phantasievoll gerühmt wird. Wichtiger ist die gesteigerte Aufmerksamkeit, die durch die Bedeutung hervor
gerufen wird. Die neuen, vielversprechenden Forschungsansätze zur Kunstwahrnehmung stellen nicht mehr 
das Gefallen, die Schönheit und Harmonie in den Mittelpunkt, sondern das Kunstwerk muss dem Beschauer 
etwas zu ergänzen überlassen. Etwas, was man nicht sieht.
 
Die Einsichten, die die Kunst vermittelt, sind andere als die der Wissenschaften. Sie sind keine Kenntnisse, 
sondern Erkenntnisse, ein Zugewinn zum Wissen. Das kann die ästhetische Kunstauffassung nicht leisten. 
Sieht man hingegen eine Leistung der Kunst darin, dass sie bedeutende Gehalte vermitteln kann, dann kommt 
ihr eine besondere Bedeutung für das Leben zu. Eine Bedeutung, die über den Kunstbetrieb hinausreicht. 
Neuroästhetische Untersuchungen ergaben, dass Kunstwerke auf bestimmte Gehirnregionen des Betrachters 
reagieren. Je größer dessen Kunsterfahrung ist, desto stärker sind die Impulse.. Das heißt, dass der Zugewinn 
vom Niveau abhängt. Dieses bewegt sich aufwärts in die sogenannte Wissensgesellschaft. Darin wird die Kunst, 
die Einsichten vermittelt, immer wichtiger. 
Das Gehirn ist nicht einfach nur Empfänger von Impulsen, sondern auch zu spontanen Aktivitäten fähig.  
Es ist kreativ und erfinderisch. Kinder sind der Beweis dafür, dass diese KunstFähigkeit nicht anerzogen ist, 
weil sie schon früh Theater spielten und sich in Fantasiewelten begeben. Letzten Endes ist das alles zufällig und 
nicht vorhersagbar. Das Zufällige ermöglicht dem Gehirn seine außerordentliche Freiheit.

Die Schönheit liegt hinter dem Schönen.
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