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Theoretische Grundlage   
 

Die künstlerische Darstellung der Realität war stets figurativ, das heißt in 

analogem Zusammenhang zur Wirklichkeit, denn die Künstler waren stets der 

Meinung, zwischen der Vorstellung von Realität und der Realität selbst bestehe 

ein Verhältnis der Analogie.  

Im Jahre 1781 veröffentliche Immanuel Kant (Königsberg 1724 – 1804) jedoch in 

Riga einen Band mit dem Titel „Kritik der reinen Vernunft“, in dem er im Gegensatz 

zu Platon – der der Kenntnis und der gesamten westlichen Kunst eine 

gegenständliche und göttliche Grundlage gab – die Ansicht vertrat, die 

Wirklichkeit sei an sich unkenntlich und nur subjektiv gedacht.  

Wäre die Wirklichkeit nun unkenntlich, würde die Notwendigkeit eines 

Verhältnisses der Analogie zur Vorstellung von Wirklichkeit nicht bestehen. 

Auch würde die Notwendigkeit der Analogie der künstlerischen Form zur 

wirklichen Form fehlen.  

Kant ist der Meinung, der Intellekt erfasse die Wirklichkeit nicht objektiv, 

sondern gestalte durch apriorische Kategorien ihrer Struktur, d.h. abgesehen von 

jeder empirischen Erfahrung, eine Vorstellung einer subjektiven Realität.  

Kant vertrat ebenso die Existenz eines „gemeinsamen Sinnes“, durch den das 

Subjektive universell als Objektives akzeptiert werden würde.  

Die Gewährleistung der Objektivität der subjektiven Vorstellung wäre auf die 

universelle Zustimmung durch einen „gemeinsamen Sinn“ zurückzuführen, den 

ich jedoch als „universell subjektiv“ definieren würde.  

„Kritik der praktischen Vernunft“ und „Kritik der Urteilskraft“ vervollständigten 1790 

auf systematische Weise Kants grundlegende Weisheit.  

Etwa hundert Jahre später leiteten einige Künstler, angetrieben von einem 

revolutionären Geist und stark angeregt von der „Ästhetik“ von Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770 – 1831) eine Forschung ein, die den Anspruch hatte, 
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künstlerisch zu sein, jedoch in Wirklichkeit eine akritische Anhaftung an die 

Philosophie von Kants Subjektivismus war.  

Vor allem in Italien wies diese „Forschung“ in den ersten Jahren des 20. 

Jahrhunderts zahlreiche Anhänger auf, als die von Giovanni Gentile (1875 – 

1944) im Jahre 1909 angefertigte Übersetzung des Werks von Immanuel Kant 

weite Verbreitung fand.  

Gentile übersetzte in jenen Jahren ebenfalls Hegels „Ästhetik“, ein Werk, mit dem 

der deutsche Philosoph die Grundlagen Kants akzeptierte und somit glauben ließ, 

die Form der Kunst, das heißt die analogische Figuration, sei den Interessen des 

Geistes unangemessen.  

Einige Künstler waren so der Meinung, die analogische Figuration müsse aus der 

künstlerischen Darstellung der Realität ausgeschlossen werden, um die Kunst vom 

„Ballast des Fleisches“ (Hegel, „Ästhetik“) zu befreien.  

Später wurde dann theoretisiert: Da alles, was wahrgenommen wird, eine Form 

hat, anderenfalls könnte es nicht wahrgenommen werden, ist auch ein formloses 

Werk formal, da es wahrnehmbar ist.  

Dieser begriffliche Widerspruch und diese logische Verwirrung lieferten der bereits 

besagten Forschung weitere Grundlagen. Das Absurde besteht jedoch weiterhin, 

mit dem Anspruch, die Spiritualität zu schützen.  

Es besteht keine Notwendigkeit, einen begrifflichen Widerspruch zu widerlegen, 

denn ein begrifflicher Widerspruch hebt sich von selbst auf, wobei man jedoch 

kurz, untermauert durch moderne Experimente bezüglich der Mechanismen der 

Erkenntnis, sagen kann, dass das Konzept von Form lediglich durch die 

Sinneswahrnehmung der Figuration der Realität von Seiten des finalistisch vom 

Gehirn oder vom zentralen Nervensystem koordinierten pheripherischen 

Nervensystems im Gehirn gebildet wird.  

Die Reaktionen des Gehirnsystems eines Makaken (die Neuronen des Affen 

entsprechen denen des Menschen) wurden aufgezeichnet: Dem Tier wurde die 

Zeichnung eines menschlichen Gesichts gezeigt, dann wurde ihm dieselbe 

Zeichnung vorgelegt, nachdem sie in einzelne Teile ohne Zusammenhang zerlegt 
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worden war und schließlich wurden die Linien der Zeichnung vollständig getrennt 

und ohne logisches Verhältnis zueinander präsentiert. (Etwas Ähnliches würde 

man heute als „abstrakt“ oder formlos, das heißt ohne jegliche Analogie zur Form 

der Realität,  bezeichnen).   

Die Neuronenantworten, die beim ersten figurativen Bild am intensivsten und 

zahlreichsten waren, verminderten sich langsam und allmählich, bis sie bei der 

formlosen Präsentation des Bilds vollständig verschwanden (Jean Pierre 

Changeux, „Raison et Plaisir“).   

Damit wurde festgestellt, dass die Funktionsweise des Gehirns, beziehungsweise 

die intellektuelle Tätigkeit, die Erfassung von Bildern, das heißt logischer oder 

figurativer Strukturen, von Seiten des peripherischen Nervensystems voraussetzt. 

Das Experiment beweist, dass die Nicht-Figuration keine synaptische 

Neuronenverknüpfung und somit keinerlei Konzept erzeugt.  

Die künstlerische formlose Erfahrung erscheint uns heute, auch dank der neuesten 

neuroanatomischen Forschungen, als simple philosophische Spekulation.  

Glücklicherweise eröffnen sich heute neue Möglichkeiten für die Formulierung 

einer echten überzeugenden Erkenntnistheorie.  

Die alte Theorie Kants des ästhetischen Urteils nach Kategorien „a priori“ und der 

„Begriffslosigkeit“ (Kant, „Kritik der Urteilskraft“) und somit die gesamte formlose 

Forschung erscheinen uns heute bei Weitem überholt.  

 

Programm 

Diese neue Kunstschule gründet ihre Werte auf die wissenschaftliche Rationalität 

und somit auf die Figurativität der Erkenntnis, mit dem letztendlichen Zweck, der 

ethischen Entstehung einen Beitrag zu liefern.  

Die theoretischen Entwicklungslinien mit dem Titel „Argumente der Ästhetik“ und 

der gefilmte Praxisunterricht werden im Internet veröffentlicht.  

Die wichtigsten Fachunterrichtsstunden haben folgende Titel:  

 „Bleistiftzeichnung“, „Lithographie“, „Radierung“, „Tempera- und Pastellmalerei, 

Wachsmalerei und Ölmalerei“, „Bildhauerei und Medaillen“, „Keramik“, „Design“ 
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„Kritik und Diagnose im Bereich Restaurierung“ 

„Morelli-Methode zur Identifizierung von Autoren von Kunstwerken“  

 

Per E-Mail können die Schüler problemlos mit den Dozenten kommunizieren.  

Ich hoffe ebenfalls, dass Stipendien für die Schüler eingerichtet werden können.  

Die Schule eröffnet eine Sammlung mit Werken im Bereich Malerei, Bildhauerei, 
Medaillen, Lithographie, Radierung, Keramik und Design für den 
Publikumsverkehr, mit entsprechenden Erklärungen und Filmen, um die 
Ausführungstechniken kennen zu lernen. 
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Argumente der Ästhetik 
 

Argument Nr. 1 

 

Kritik der kantschen Kategorien „rein“ und „a priori“   

 

Immanuel Kants gesamte philosophische Konstruktion beruht auf der 

theoretischen Existenz von Kategorien a priori des Intellekts, das heißt ohne 

jegliche empirische Erfahrung, und kann problemlos von einem einzigen 

wissenschaftlichen Experiment widerlegt werden, das ich hier nachfolgend kurz 

beschreibe, um zu zeigen, dass in der Erkenntnis nichts apriorisch gegeben ist.  

Moruzzis Experiment:  

„Wenn man die Sichtwahrnehmung umkehrt, indem man ab der Geburt vor das 

Auge eine permanente Linse setzt, die die Bilder um  hundertachtzig Grad dreht, 

erhält man im Vergleich zur Gegenseite eine umgekehrte Strukturierung der 

betroffenen Okzipitalrinde“ (Vittorio Andreoli, „La Norma e la Scelta“, 

Mondadori, 1984, Seite 25).  

Diese Tatsache zeigt, dass die Bildung der Struktur und somit die Funktion des 

Gehirns von den formalen, durch die physischen Wahrnehmungen des 

peripherischen Nervensystems empfangenen Erwerbungen abhängen.  

Die Logik unseres Intellekts kann somit als von der logischen Struktur der 

Außenwelt vorgeschrieben bezeichnet werden. Es ist eine Tatsache, dass die 

gesamte Natur mit derselben Logik verfährt, die uns daher als Gottes Gesetz 

erscheint.  

Entgegen Kants Aussage unterliegt die Struktur der objektiven Realität keinen 

subjektiven Änderungen gemäß unseren apriorischen Bedingungen.  

Die Bedingungen, die derzeitige empirische Erfahrungen ermöglichen, sind 

lediglich die ihrerseits von den empirischen Erfahrungen der Vorfahren gebildeten 

genetischen Strukturen.  
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Die Erkenntnis erscheint uns heute als eine zweckmäßige, jedoch einfache 

Transposition der objektiven, außerhalb des Individuums stehenden, vom 

Nervensystem empfangenen Realität in das Gehirn.  

Der Übergang von der externen objektiven Realität in das Innere des Gehirns des 

Individuums ist ein geklärter Mechanismus.  

Die Ursache dieses Mechanismus, das heißt seine Finalität, transzendiert ihn 

jedoch.  

Auch wenn die Wahrnehmungen der Realität objektiv von uns empfangen 

werden, erfolgt eine selektive Aufnahme je nach Menge in Bezug auf ein 

planmäßiges persönliches Interesse.  

Diese persönliche Selektivität wird von einer Vernunft regiert, die das Individuum 

transzendiert und daher vollständig unbekannt bleibt, um nicht dem Individuum 

allein, sondern der gesamten Natur anzugehören.  

Daher hat die Wissenschaft ausschließlich den Mechanismus der Erkenntnis 

geklärt. Dies genügt uns jedoch, um Kants Subjektivitätstheorie der Erkenntnis 

und den derzeitigen künstlerischen Informalismus als direkter Folge daraus zu 

widerlegen.  
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Argument Nr. 2 

 

Kritik der kantschen Forme a priori „Raum“ und „Zeit“  

 

Das tragende Gerüst, auf das Kant die Architektur seiner Theorie der Erkenntnis 

und des ästhetischen Urteils stützt, ist seine Auffassung von Raum und Zeit. Die 

nachfolgende Kritik betrifft daher Kants Konzept von Raum und Zeit.  

„Was sind daher Raum und Zeit?“ (Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, 

erster Band).  

 

Ausführung des kantschen Begriffs von Raum 

 

„Der Raum stellt keinesfalls eine Eigenschaft von etwas an sich dar oder die 

Dinge in ihrem veränderten Verhältnis, ist also keine Bestimmung, die den 

Gegenständen angehört“ (Kant, Kritik der reinen Vernunft).  

 „Der Raum ist keine Form der Dinge“ (Kant, oben genanntes Werk).   

„Wir stellen uns die Dinge als außerhalb von uns und alle zusammen im Raum 

vor“ (Kant, oben genanntes Werk).   

„Der Raum ist kein empirisches aus Erfahrungen erhaltenes Konzept“ (Kant, oben 

genanntes Werk).  

„Der Raum wird als eine unendliche Größe dargestellt“ (Kant, oben genanntes 

Werk).  

„Diese Weisheit muss apriorisch in uns liegen, das heißt also vor jeder 

Wahrnehmung eines Gegenstandes“ (Kant, oben genanntes Werk).  

 

Kritik des kantschen Konzepts von Raum  
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Würde Kants Aussage über die Existenz eines „reinen“ und unendlichen, von mir 

„a priori“ erfassten Raums, das heißt abgesehen von jeder physischen 

Wahrnehmung meinerseits, beziehungsweise „vor jeder Wahrnehmung eines 

Gegenstands“ (Kant, oben genanntes Werk) und somit ebenfalls abgesehen von 

der physischen Wahrnehmung meiner selbst zutreffen, müsste ich mit meinen 

Kategorien in der Kenntnis meiner selbst präexistieren, um mich selbst zu wissen. 

Da ich jedoch aus dem Wissen um meiner selbst den Plan meiner sowohl 

derzeitigen als auch zukünftigen Existenz umsetze, bin ich das Wissen um meiner 

selbst und kann somit vor mir selbst nicht sein, beziehungsweise keine Kategorie 

kann mir vorangehen. Die Kenntnis meiner selbst bin ich ohne Vorbedingungen.  

Als ich nur in einer Zelle war, verhielt ich mich zweckmäßig und daher wusste ich 

um meiner selbst, ohne den Eingriff der Kategorien meines Intellekts, der noch 

nicht existierte. Außerdem ist bekannt, dass azephale Individuen um ihrer selbst 

wissen und die externe Realität kennen.  

Der gesamte Raum ist physisch und daher ist er objektiv gesehen kenntlich.  

Aus Moruzzis Experiment wird ersichtlich, dass die Darstellung der externen 

Realität in uns selbst eine Transposition der externen Realität in unser 

Nervensystem ist.  

Diese Transposition wurde ermöglicht, da der außerhalb von mir liegende Raum 

physisch ist, so wie ich selbst.  

Im Gegensatz zu Immanuel Kants Aussagen erscheint mir der Raum daher als 

eine Eigenschaft der Dinge.  
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Argument Nr.  3 

 

Ausführung des Begriffs Zeit nach Immanuel Kant 

 

 „Der Begriff Zeit ist kein aus einer Erfahrung entstandenes empirisches Konzept“ 

(„Kritik der reinen Vernunft“)  

 „Die Zeit ist die formale Bedingung a priori aller Phänomene im Allgemeinen“ 

(oben genanntes Werk).  

 „Die Unendlichkeit der Zeit hat keine Bedeutung, wenn nicht alle bestimmten 

Mengen an Zeit nur als Begrenzung einer einzigen Zeit möglich sind“ (oben 

genanntes Werk).   

 „Nur wenn wir die Zeit voraussetzen, besteht die Möglichkeit, sich vorzustellen, 

dass etwas in derselben Zeit oder in unterschiedlichen Zeiten liegt“ (oben 

genanntes Werk).   

 

Kritik an Kants Konzept von Zeit 

 

Als Kritik an Kants Konzept von Zeit kann nun das wiederholt werden, was 

bereits in Bezug auf Kants Raum gesagt wurde.  

Wenn ich mir gemäß Kant die Existenz der Zeit, abgesehen von jeder sinnlichen 

Wahrnehmung, vorstellen könnte, könnte ich existieren, bevor ich meine sinnliche 

Existenz wahrnehme.  
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Mein „Intellekt“ und seine Kategorien würden existieren, bevor ich mich physisch 

wahrnehmen könnte.  

Wenn die Unendlichkeit der „reinen“ Zeit der Ewigkeit gleichkommt und wenn 

die Ewigkeit ihrer Definition gemäß „vollständig gemeinsam“ ist, kann in ihr 

nichts bestimmt werden.  

Es ist daher unmöglich, einen Teil von ihr zu bestimmen.  

Aus Gründen der Rationalität können in der Zeit „eins“ keine unterschiedlichen 

Zeiten liegen.  
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Argument Nr. 4  

 

Zeit und Raum sind dasselbe.  

Die Form des Raums würde ohne Temporalität nicht existieren. Daher scheint 

mir, der Raum ist das statische und im Gehirn vorliegende Bild der realen 

dynamischen Form, das heißt der Zeit.  

Mir scheint, die statische Form ist in Wirklichkeit ein Teil der dynamischen Form, 

die wir dank der Erinnerung im Gehirn festhalten können.  

Und da mir scheint, der Raum ist eine unbewegliche Vorstellung des Gehirns der 

dynamischen Realität, bin ich der Meinung, Raum und Zeit sind dasselbe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


