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Vorwort
Zeichnen und Malen ist eine allgemeinmenschliche Begabung. Sie entspringt
der Notwendigkeit, die qeqenstendliche Umwelt kennen zu lernen und ihre
Merkmale anderen mitzuteilen. Visuelle Umweltmerkmale, die fur unser Leben wiehtig sind, werden instinktiv, auf Basis individueller Erfahrung oder epochal im Kulturkollektiv bewertet. Daher treibt uns bereits Iruh in der Kindheit
eine Motivation zur Auseinandersetzung mit Stitt und Pinsel.
Ich versuche hier, die cerebralen Mechanismen darzustellen, weIche - so
weit bisher bekannt oder empirisch naheliegend - in ihrem Zusammenwirken
diese exklusiv menschliche Leistung erm6glichen, und zeige an Beispielen die
Auswirkung von organischen Hirnerkrankungen auf das .Punktionsorchester"
bildhaften Gestaltens.
Diese Arbeit versteht sieh als fragmenthafter Beitrag zu einer neurologisch en Betrachtung der Asthetik oder zu einer .Neuro-Asthetik". wie es Semir
Zeki in seinem Buch "Th e inner vision" (1) ausqedriickt hat. Im Gegensatz zu
Zekis Konzept beschrankt sich diese Arbeit nicht auf Beziehungen zwischen
Kunst und Neurophysiologie, sondern beabsichtigt eine m6glichst vieltaltiqe Ankniipfunq an klinisch-neurologische Phanomene, die das visuelle Gehirn betreffen, und entsprechend wird illustrativen Fallbeispielen viel Raum gegeben.
Die Analyse setzt auch keinen elektiven Schwerpunkt auf moderne Kunst im Vollb ewusstsein ihrer stark reflexiven Wirkung auf Teilbereiehe der visuellen Wahrnehmung - , sondern berucksichtiqt in gr6fierem Rahmen unsere geqenstandhche und narrative abendlandische Maltradition.
Die detaillierte Abhandlung insbesondere funktionell-neuroanatomischer
Aspekte geschieht nicht nur mit Hinblick auf eine neurobiologisch-korrelative
Durchdringung des Problems visueller Auffassung und bildlicher Gestaltung,
sondern urn die Anwendung von Zeiehnen und Mal en als praktisch-diagnostische und therapeutische Methode neurologisch zu beqrunden. Ich m6chte aber
keine abschliefienden Summen der Problemeinsicht geben, sondern m6glichst
viele Betrachtungsebenen ansprechen und auf ihren Gegenstandsbezug verweisen. Dies ist unweigerlich mit Fragmenthaftigkeiten erkauft und sieher
auch mit manchen vorlaufiqen Aussagen und versteht sieh dort als der Versuch
eines stimulierenden ersten Schritts zum Gegenstand.
Erwarten Sie bitte keine Systematik der funktionellen Neuroanatomie, sondern eine themen- und zielorientierte Zusammenstellung dessen, was davon fur
Zeiehnen und Malen Bedeutung hat. Es wird also fallweise die Konsultation neuroanatomischer, neurologischer und neuropsychologischer Sachbucher hilfreich
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Vorwort

sein oder auch unumqanqlich. leh habe mieh bemuht, inhaltliche Kontinuitat zu
qewahrleisten, selbst wenn Passagen der .rieuroloqtespezitlschen" Kapitel von
einem allgemeiner interessierten Leser uberqanqen wurden. Das gilt besonders fur Abschnitte von Teil III und IV, deren lnhalt allgemeiner verstandlich in
Kapitel VIII und in fortlaufenden Rekapitulationen zusammengefasst wurde .
Neurologische Fachbezuqe in der zweiten Halfte des Buches folgen der Absieht, die Theorie eben durch praktische Beispiele in der taglichen Routine wiedererkennbar und damit besser umsetzbar zu machen.
Einzelne Storunqen werden nieht durch Beispiele illustriert und einige Patienten ohne nahere Details zu Alter, Geschlecht und Krankengeschichte vorgestellt. Wir berucksichtiqen damit Wiinsche zur Anonymisierung des Bildmaterials. Aus ahnlichen Grunden musste leider auch auf manche beispielhaften
Bilder verziehtet werden.
leh danke meinen Patienten und meinen Kindern Caroline und Vietor sowie
meinem Neffen Gustav fur ihre Zeiehnungen und Malereien und meinen
Freunden fur viele hilfreiehe Anmerkungen.
An der Schaffung des Manuskripts war mein Assistenzarzt, Herrn Dr. Robert Paur, mit neuroanatomisehen Textpassagen, Blockdiagrammen (Abb. 44,
45, 53, 57-60) sowie vie len Anregungen beteiligt, und ieh danke ihm hierfur
ganz besonders. Herrn Hans Sfiligoi danke ich fur seine lanqjahriqen Verdienste in der praktischen Anleitung unserer Patienten beim Zeiehnen und Malen.
Meinem Neuropsychologen, Herrn Magister Werner Sattler, danke ich fur Vorschlaqe in der Aufgabenkonzeption und deren praxisorientierter Anpassung,
wodurch die Arbeiten von Patienten einer neuropsychologischen Analyse leiehter erschlossen wurden. Herr Raimund Petri-Wieder vom Springer-Verlag hat
aueh dieses Manuskript mit kompetentem Rat und Beistand begleitet, dafur
meinen besonderen Dank.
Die Umschlagsillustration wurde nach meiner Handzeichnung angefertigt,
die Abbildungen 1,5-7 und 39 sind meinen Originalzeiehnungen im "Gitterlosen Kafiq" (25) entnommen. Die Abb. 8-12, 15,43,52 und 54 habe ieh neu beigefUgt, urn eine einfaehe und schematisehe Textbegleitung zu qewehrleisten.
leh mochte durch den neurobiologisehen Betrachtungsstandpunkt dieser
Arbeit nieht zur Entzauberung des Wunderbaren und zur Autopsie des Schonen aufrufen, keine therapeutische Methode neu beqrundet haben und mieh
nieht reehtfertigen fur das Fehlen von interindividueller Vergleichbarkeit oder
Standardisierung, weil gerade die Freilegung einzelmensehlicher Kreativitat
eine ihrer Hauptmotivationen ist. leh mochte lediglich zeigen, dass bildliches
Gestalten in Gesundheit und Krankheit eine zutiefst menschliehe und mensehenverbindende Fahiqkeit ist und in Anwendung auf neurologische Patienten keineswegs eine Verlegenheitsform von .Beschattiqunqstherapie".
Wien, im Juli 2004

Manfred Schmidbauer
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Kapitel I

Einleitung
Zeichnen und Malen ist eine unserer anspruchsvollsten Hirnleistungen und ursprunqlich keine elitare Freizeitgestaltung mangels realer Aufgaben, sondern
ein lustbegleitetes Lernprogramm in unserer Auseinandersetzung mit der Welt.
Bildliches Gestalten lasst sich durch die Menschheitsgeschichte und durch jedes individuelle Leben wie ein bunter Faden verfolgen. Es ist ein harmonisches
Zusammenwirken vieler Teile des Gehirns, in Gang gehalten durch die instinktgesicherten Motoren unserer biologisch wichtigen Funktionen, namlich durch
Lust und Neugierde, durch Freude an der Schonheit oder auch durch den
Drang, Schmerzhaftes, Beanqstiqendes, Oualendes auszudrucken, Und diese
.Menschen-Porm der Entaufserunq" wird durch Befriedigung im erreichten
Ziel immer weiter vorangetrieben.
Unsere starke Motivation fur die Sichtbarmachung wichtiger Inhalte, wodurch bildliches Gestalten in der Artgeschichte und im einzelnen Menschen
bestimmt und geleitet wird, beqriindet die Hoffnung, cerebrale Gestaltungsfunktionen neu zu aktivieren, wenn sie etwa durch Gehirnerkrankungen gestort waren. Aber stellen wir uns zunachst eine Grundsatzfrage:

Warum ist das Schone schon,

und was dranqt uns dazu, es abzubilden?

Durch Freude am Schonen empfinden wir Werte und Wichtigkeiten fur unser
Leben. Es ist naheliegend, dass wir Naturvorqanqe schon finden und die Natur
aufsuchen, wenn wir existenzielle Orientierungshilfen brauchen. Naheliegend
deshalb, weil wir Teil dieser Naturvorqanqe sind. Von ihnen lernen wir fiir das
eigene Existieren. Und weil das biologisch wichtig ist, wird es durch positive
Emotionen abgesichert.
Die anteilnehmende Auseinandersetzung mit Naturvorqanqen ermoqlicht
es uns, .Leit-Bilder" und Analogien Iur unser Handeln und Verhalten zu
finden.
Bilden wir Naturvorqanqe ab, so faszinieren uns nicht Linien, Anordnungen
und Farben "als solche ", sondern wir verwenden sie , urn schone, und schone,
weil biologisch wichtige Dinge und Vorqanqe darzustellen. Und wenn wir sie
darstellen, bedeutet das, wir werden durch Freude motiviert, sie auszudrucken,
zu .verkorpern" . Freude ist es also, was einen lebenswichtigen Lernprozess in
Gang setzt und im Laufen halt.
M. Schmidbauer, Das kreative Netzwerk
© Springer-VerlaglWien 2004
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Warum dranqt die Faszination an der Naturschonheit zu bildnerischer Darstellung als ihrer direktesten AuBerungsform? Ich denke, das ist einfach: Alles,
was uns umgibt, ist so vorrangig Farbe, Licht und Schatten und damit auch Linie , Flache und Form. Form dranqt offenbar darnach, durch Form ausgedriickt
zu werden. Ich ignoriere nicht mit Vorsatz die Bedeutung der Musik, wenn sie
aus diesen Uberlequnqen ausgeschlossen bleibt. Es geschieht mit Hinblick auf
den thematischen Rahmen, der dadurch verlassen wiirde (2, 3). Und was ist mit
Sprache und Schrift? Dort wird Geqenstandliches zum abstrakten Symbol, zum
flexiblen, gleichsam reisefesten Kiirzel. Formauffassung, Interpretation, Abstraktion und formaler Ausdruck laufen also sowohl im bildlichen Gestalten als
auch im gesprochenen und geschriebenen Code der Sprache ab, und beide Leistungen sind vielfach miteinander verschrankt, wenn auch nicht in der gleichen Hirnhalfte reprasentiert, Dennoch sind sie in ihrer sinnlichen Wirkung so
verschieden, und diese Empfindung driickt Eugene Delacroix in seinem Tagebuch folgendermaBen aus:
"Es ist ein merkwiirdiges Geheimnis um die Wirkungen, die die Kunst (gemeint
ist die Malerei) auf empfindliche Organisationen ausiibt, die so verworren sind,
wenn man sie beschreiben will, und so vall Kraft und Bestimmtheit, wenn man
sie auch bloB in der Erinnerung von neuem empfindet! Ich glaube ganz fest,
dass wir immer etwas von uns in die Empfindungen hitieitunischen, die von den
Objekten, die uns ergreifen, auszugehen scheinen. Es ist wahrscheinlich, dass
mir diese Werke deswegen so gut gefallen, weil sie Empfindungen entsprechen, die mir eigen sind; und wenn sie, obgleich einander uniihnlich, mir denselben Grad von Vergniigen gewiihren, so kommt das daher, dass ich in mir
sel bst die Quelle der Wirkung iinde, die sie hervorbringen.
Diese der Malerei eigentiimliche Wirkung ist gewissermaBen greifbar; die
Poesie und die Musik konnen sie nicht geben. Der Beschauer sieht die Objekte
dargestellt, wie wenn er sie tatsiichlich vor sich liiitte, und zu gleicher Zeit
spricht der Sinn, der in den Szenen liegt, zu seinem Geiste und entziickt
ihn "(4) .

Bereits die Wahrnehmung natiirlicher Formen erzeugt Lust und Freude. Denn
Formen und Vorqanqe in der Natur sind urspriinglich so reich an Auswirkungen auf den Menschen, dass sie viele emotionale Ankniipfungen herstellen,
also eine vom Instinkt determinierte Prioritat haben. Daher suchen wir heute
wie vor Jahrtausenden die Natur auf, wenn wir Angst haben, orientierungslos
oder ers chopft sind. Religionsgriinder, Philosophen und Dichter haben sich in
die Wiiste, ans Meer und ins Gebirge zuriickgezogen, urn klarer zu sehen und
deutlicher zu horen. Noch starker wird die Empfindung natiirlicher Schonheit,
wenn sie uns in Ausnahmesituationen begegnet, wie der Vollmond bei einer
Reifenpanne oder, noch lieber, be im gemeinsamen Blick vom Kahlenberg auf
das nachtliche Wien, der erl6sende Regenschauer inmitten gnadenloser Sommerhitze oder der kalte Gebirgsbach auf einer Bergtour und das Wasserbecken
in einem Wadi, wenn alle bedeckt mit Sand und die Wasserflaschen leer sind.
In jeder lebensnotwendigen Tatiqkeit liegt als besondere Form der Schonheit
etwas zeitlos Anmutiges. Welcher "Chic " des modischen Moments besteht diesen Vergleich vor einem wachen Auge und den Priifungen der Zeit?

Einleitung

5

Abb. 1. Originalabbildung M. Schmidbauer (25)

Natursch6nheit ist also nicht nur ein Gleichklang, der sich im Gehirn des Menschen fortsetzt, sich in Emotion und Erinnerung einpraqt und in unseren Ausdrucksformen sein Echo findet. Nein, es erfolgt tiber passive Betrachtung hinaus
eine komplexe cerebrale Reaktion, es entsteht etwas Neues. Wir bilden, indem wir
betrachten, aus vielen fliichtigen visuellen Reizeinqanqen die "substanziellen"
Summen, das .Bezeichnende" des visuellen Gegenstandes, wir entwickeln eine
Kategorie, ein Ideal durch Auswahl vor dem Hintergrund unserer Erfahrung.
Die Erkenntnis, dass wir nur solche Objekte kategorisieren konnen, die wir
schon gesehen haben und wovon wir daher eine allgemeine Representation
besitzen, bringt Plato nahe an die Sichtweise der modernen Neurobiologie (1).
Die Auswahlprozesse, die in unserem Gehirn ablaufen, wenn es Formen
wahrnimmt, sind festgelegt durch die Physiologie des Gehirns, dem Ergebnis
einer evolutionaren Entwicklungsarbeit von Millionen Jahren. Was damit ereicht
wurde? Sicheres und rasches Wiedererkennen der Gemeinsamkeiten von Formen
in weiter Unabhanqiqkelt von deren variablen Merkmalen, die sich z.B. aus der
jeweiligen Betraehterperspektive, aus dem Blickwinkel ergeben. So weit zur visuellen Wahrnehmung als einer altgedienten Hirnfunktion, die uns durch emotionale Verkniipfungen des Gesehenen einpraqsam macht, was fiir unser Uberleben urspriinglieh wichtig war und weiterhin ist. Entwicklungsgeschichtlich
ganz neu ist hingegen das mensehliehe Bestreben des bildlichen Ausdrucks. Es
folgte der Spezialisierung unseres Seheitellappens und der Massenzunahme
von Stirn - und Schlafenlappen (Abb . 1).
Die Liebe zur Seh6nheit kann durehs ganze Leben so stark bleiben, wie sie
als kindliehe Neugierde an der noeh unbekannten visuellen Welt war. Und so
beginnt diese Liebe, das Gesehene und Empfundene erfinderiseh in neue Formen zu fassen. Man k6nnte sagen, bildliehes Gestalten ist Natur, welche die
Funktionen des Menschenhirns bis zu seinen Ausfolgesystemen durchlaufen
hat. Und dabei wurden auf lustvoll-spielerische Art archaische und neue, spezifisch mensehliehe Hirnleistungen zusammengestimmt. Es lohnt sieh , bildliches
Gestalten hier und Spraehe da in einer Art funktioneller Nachbarschaft zu betrachten, gemeinsam mit der Fahiqkeit zu schreiben, zu lesen und zu reden
oder Gesprochenes zu verstehen.
Aber sehen wir uns nun Kinderzeichnungen an, die Versuche von Freizeitmalern, von Kiinstlern und die Arbeiten von neurologisehen Patienten. Nicht nur
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die Freude an Schonheit und Natur kommt darin zum Ausdruck, sondem Angst,
Trauer und Verzweiflung. Wir mussen uns also eine zweite Frage stellen:

Warum ist das Traurige und Angstmachende Gegenstand
unserer bildlichen Auseinandersetzung?
Wie wir im Positiven durch Lust und Freude zur Wiederholung oder Erhaltung
von Daseinszustanden motiviert werden, so erzeugt die Diskrepanz zwischen
dem, was wir herbeiwiinschen, und dem, was tatsachlich passiert, eine starke
Ausdrucksmotivation. Wir haben etwas "Negatives" erlebt, wir wollen vermeiden, dass es sich wiederholt, und vor allem wollen wir verstehen, warum es geschah. Noch bevor wir alles einer distanziert-abstrakten, sprachlichen Analyse
unterziehen, dranqt unsere negative Emotion nach unverzuqlichem Ausdruck.
Sprachliche Erklarunqen trosten nur kurz. Der schlussiqe Sprachbeweis fur die
Unsinnigkeit einer Liebe hat noch nie verhindert, dass wir mit aller Waghalsigkeit weiterhin nur noch eines wollen - zu dem Menschen, den wir lieben. Daher
leiden wir, wenn wir lieben und nicht wieder geliebt werden. Und nun passiert
das Eigenartige: Auch Negatives kann Lust erzeugen, wenn es durch eine
spontane Darstellungsform ausqednickt und so erst kampfend in eine abstrakte
Betrachtungsdistanz gebracht wird. Wir sehen mit einem Mal vor uns, was ein
Umweltvorgang, eine Auseinandersetzung mit einem Menschen, eine Krankheit etc . in uns bewirkt und ausqelost hat. Es gibt mit einem Mal ein Zeichen fiir
unseren Schmerz, fur unsere Trauer, und damit stehen wir nicht mehr "tierisch" sprachlos vor unserem Unqluck, aber auch nicht betrogen durch das so
oft abstrakt Verallgemeinemde der Sprache. Wir haben eine Bilder-Sprache
gefunden die zwischen dem passiven Leiden und der abstrakten linguistischen
Verarbeitung liegt - eine Sprache, die an das konkret Geqenstandliche ankniipft, an den Anlass, der uns verletzt und so sehr bewegt hat. Denn es ware
noch zu fruh, daraus verallgemeinemd-abstrakte Kategorien und Prinzipien
abzuleiten und so eine Vorkehrung gegenuber dem Wiederholungsfall zu treffen. Dazu ist alles noch zu nahe, es steht randlos vor uns und verdunkelt den
Himmel wie die Polamacht.
Wenn wir bildlich gestalten, dann leitet uns immer das dinghaft Konkrete,
wir nehmen es zum .Vorbild". und das klingt bei Picasso folgendermafien:
"Es gibt keine abstrakte Kunst. Man muss immer mit etwas anfangen. Nachher
kann man alle Spuren der Wirklichkeit entfernen. Dann besteht ohnehin keine
Gefahr mehr, weil die Idee des Dings inzwischen ein unousloschliches Zeichen
hinterIassen hat. Es ist das, was den KiinstIer urspriinglich in Gang gebracht,
seine Ideen angeregt, seine Geiiihle in Schwung gebracht hatie. Ideen und GefiihIe werden schlieBlich Gefangene innerhaIb seines Bildes sein. Was auch mit
ihnen geschehen mag, sie kotuien dem Bild nicht mehr entschIiipfen. Sie bilden
ein inniges Ganzes mit ihm, seIbst wenn ihr Vorhandensein nicht Hinger unterscheidbar ist. Ob es dem Menschen passt oder nicht, et ist das Werkzeug der
Natur. Sie zwingt ihm ihren Charakter und ihre Erscheinungsform auf. " [. ..J
Es gibt auch keine ,figurative' und ,nicht-figurative' Kunst. Alles erscheint
uns in Gestalt einer ,Figur'. SeIbst in der Metaphysik werden Ideen mitteIs sym-
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bolischer ,Figuren' ausgedriickt. Da sehen sie, wie liicherlich es ist, wenn man
denken wollte, man kotuiie ohne ,Figuration' malen . Eine Person, ein Gegenstand, eiti Kreis - das sind alles .Fiquten', sie wirken aIle mehr oder weniger intensiv auf uns ein. [ ... ]
Ich bemiihe mich immer um A.hnlichkeit [ ... ] Ein Maler muss die Natur beobachten, darf sie aber tiie mit der Malerei verwechseln. Natur ist nur mit Hilfe
von Zeichen in Malerei iibersetzbar. Aber ein Zeichen erfindet man nicht. Man
muss sich intensiv um A.hnlichkeit bemiihen, damit sich schlieBlich die Zeichen
herauskrisiallisieren" (5).

Bilder hier, Worte da
und ein sauberlicher Trennstrich dazwischen?
Was Bilder sind, wissen wir, und das ist gut, denn dieses Buch handelt iiberwiegend davon. Was aber sind Worter, und wie ist ihre Beziehung zu Bilden? Einmal sind Worter Zeichen fur natiirliche Tatsachen. Mit Dauer der Anwendung
dieser Methode der Abstraktion in der Menschheitsgeschichte und im Leben
des Einzelnen werden naturliche Tatsachen zu Symbolen "geistiger" Tatsachen. Abstraktion, die Methode des Vergleichens und neue Zuriistung des
menschlichen .Himverfahrens", greift auf diesen Anschauungsvorrat zuruck,
Und so wird Natur, deren Teil wir sind und die uns Beispiele fur richtige, schlussige Vorqanqe und damit fur die Harmonie zwischen Dingen "vor Augen
Iuhrt" , zuletzt zum Symbol fur Erkenntnisse. Die iiuiseteti Dinge liefern uns also
eine Sprache fur inn ere Vorqanqe des Erkennens von Funktionen und Bedeutungen, fur ein unermudliches Ordnen, Abstrahieren und Sequenzieren. Jedes
Wort als Zeichen fur einen moralischen oder intellektuellen, also abstrakten
Sachverhalt hat seinen Ursprung in einer materiellen Erscheinung, wenn auch
zuletzt mit mehr Distanz als ein Bild, "das wir uns davon machen". Kopf und
Herz fur Denken und Gemut sind Beispiele einer willkiirlich fortsetzbaren Reihe, und me in Sohn Victor sagte als Kleinkind immer "Ohr, Ohr ... ". wenn er auf
Horbares aufmerksam machen wollte. So wie wir anfanqlich die Worte als Symbole fur Dinge bilden, so werden die Dinge schlieBlich zu Symbolen fur unsere
Regelkonstrukte. Die aufsere Erscheinung driickt gleichsam auf die Taste einer Klaviatur, die wir durch einen endlosen Vorgang der Verinnerlichung auBerer Dinge geschaffen haben. Der wiitende Mensch als Stier oder Lowe, der
Standhafte als Fels von Gibraltar, der Verschlossene als Mauer, und der unaufhorliche Versuch in Wissenschaft und privat, Merkmale von Tiergesichtern in Menschen wiederzuentdecken und daraus auf Gemeinsamkeiten ihrer
Haupteigenschaften oder ihres Temperaments zu schliefien (Abb 2 a-c).
Haben wir etwas verloren, so trostet der Blick auf einen Fluss durch die
Symbolik flieBenden Wassers, der Herbst Iasst uns nicht alleine alt werden, sondern alles urn uns her altert ebenso, und wir sind qetrostet durch die Symbolkraft seiner Fruchte. Analogien durchdringen alles, und es ist unsere Begabung
zur Kategorienbildung, zu Planung und Strategie, die uns nach inhaltlichen Beziehungen und regelhaften Verbindungen suchen lasst. Wir vermehren und
verstarken Entsprechungen zwischen den sichtbaren Dingen und unseren
Gedanken, solange wir leben. Sogenannte "primitive" Sprachen und ihre
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- - - "Abb. 2a. Giambattista della Porta. De humana Physiognomia (1586),
Neapel 1602, VB, Wien

Schrift bestehen vielfach nur aus Bildem wie in einer der altesten Bilderschriften Europas aus Bohusland in Schweden (Abb . 3) oder einer Schriftmalerei aus
Mexico zur Zeit der Eroberung durch Cortez (Abb . 4).
Ein Ruckblick in die Geschichte der Sprachen zeigt aber nicht nur, dass aIle
geistigen Phanomene durch Geqenstande der Natur dargesteIlt werden, sondern auch, dass die gleichen Symbole das Grundinstrumentarium, das Basisrepertoire von Sprachen an verschiedenen Platzen der Welt bilden. Sprache und,
weiter gefasst, die Bildung von und der Umgang mit Symbolen ist also eine Methode zur Umbildung, zur "Ubersetzung" einer iiuBeren Erscheinung in einen
inneren Typus, in ein steIlvertretendes Zeichen. Und so wie sich die Sprache im
Ganzen am konkret Geqenstandlichen orientiert, so entsteht die Schrift mit ihren zuletzt abstrakten Zeichen aus Bildsequenzen, als .Bilderschrift". Dieser
Mechanismus ist eine kreative Kraft unseres Erkennens und Verstehens.
In der abendlandischen Geschichte der Kunst und der Philosophie wurde
den Beziehungen zwischen Natur und Mensch ein wechselndes Richtungsbild
unterlegt. Einmal war die Vemunft der Filter, wodurch die Naturdinge in eine
wertende Ordnung gebracht wurden, dann war die aunere Natur projektiver
Ausdruck unserer inneren Zustande - man hat sich eben epochal auf verschiedene Aspekte einer Interaktion konzentriert wo es in Wahrheit kein EntwederOder gibt, wie wir noch sehen und neurobiologisch begriinden werden.
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Abb. 2b. Dissertation sur un traite de Charles Le Brun, concernant le rapport
des la physiognomie humaine avec celle des animaux, Paris, a la Calcographie
du Musee Napoleon 1806. DB, Wien
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Abb. 2c. Dissertation sur un traite de Charles Le Brun, concernant le rapport
des la physiognornie humaine avec celle des animaux, Paris, a la Calcographie
du Mus ee Napoleon 1806 . VB, Wien
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Mit jedem Gedanken entsteht in unserer Phantasie
ein mehr oder weniger eindriickliches materielles Bild, und dadurch
erhalt der Gedanke Gestalt, damit erst wird er "einpriigsam"
Alle natiirlichen Vorqanqe, mit denen wir real- und nieht nur in der Phantasieumgehen, liefem uns durch ihren natiirlich stimmigen versus qestorten Ablauf
einen Begriff von Richtig und Falsch, der sieh auf unser Leben iibertragen lasst.
Aus ihnen stammen unsere Traume und Wiinsche, und durch sie erhalten wir
Anleitungen zu ihrer Verwirklichung. So gewinnt ein Leben Harmonie und
Richtung. Tatiqes Gestalten hilft uns beim Lemen und Verstehen. Und ieh meine, dass es dies weit mehr und buchstablich siehtbarer tut als Worte. Zwar ist es
auch moqlich, in Taten zu liigen, aber vielleichter gelingt dies in Worten, und
daher halt man sich im allgemeinen an diesen einfacheren Weg zum Betrug in
allen seinen Abstufungen, man redet viel und vermeidet es, zu handeln.
Worte umfassen Wahrheiten durch den hohen Grad der Abstraktion verallgemeinemd und .vieldeutiq", und ebenso oft sind sie absichtliche Fehlleitungen, transportieren Unwahrheiten auf Schleichwegen. Handlung dagegen und
eine in der Realitat eingenommene Haltung legt die Personlichkeit offen. Sie unterscheidet die "aufgesetzte" Manier von der substanziellen Verinnerlichung
unserer Wert- und Zielvorstellungen. Sie ist vielleichter als wahr oder gekiinstelt zu entdecken und sie hinterlasst offensichtliche, riickbeziigliche Folgen.
Betrachten wir ein Bild als Gegenstand des Handelns, so reprasentiert es eine
sehr reine Form der Tat - ein unwahres, ein irgendwie verlogenes Bild erkennen wir meist "auf einen Blick ".

Zeichnen und Malen als Ausdruck unserer Intelligenz
und Chance Iiir die Wiederherstellung qestorter Hirnfunktionen
Die Gabe bildlichen Gestaltens ist also keine .neurobioloqische Exklusivausstattung", keine Elitefunktion Einzelner. Sie wirkt in allen Menschen als Vermittler lebensnotwendiger Lemvorqanqe. Zeichnen und Malen nehmen zu Beginn unseres Lebens daher neben Essen, Trinken und Schlafen viel Zeit in
Anspruch. Und zwar, we il wir so die Auseinandersetzung mit unserer Umwelt
und mit uns seIber lemen, ein lebensnotwendiger Vorgang wie gesagt. Lebensnotwendig nieht im elementaren Sinn wie Kampf, Fortpflanzung, Ernahrunq
und Flucht, aber wiehtig fur eine menschlich-differenzierte Auseinandersetzung mit der AuBen- und Innenwelt.
Durch diese Lernvorqdnqe erkennt jedes Kind Regeln, die ihm einerseits
Schutz geben, aber andererseits Einschrankunqen auferlegen, und zuletzt taIlt
das Zeiehnen und Malen eben diesen Gemeinschaftsregeln zum Opfer, es wird
nicht mehr fortgesetzt. Damit legt der Heranwachsende aber auch einen wesentlichen Teil seiner Kreativitat ab, ein lustmotiviertes experimentierendes
Auffassen und Mitteilen, das ihm urspriinglich einen so vielschichtigen Einblick in seine Welt gegeben hat, noch bevor er iiber Sprache verfiigte.
Dass die Feder und folglich Worte machtiqer sind als das Schwert, mag fallweise erfreulich sein, aber dass die gleiehen Worte Stift und Pinsel im Leben
der meisten Menschen verdranqen, ist schade. Da lobt man sieh das Schwert,
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Abb.4

denn im Verlegenheitsfall kann man damit einen Bleistift spitzen oder die Borsten eines Pinsels abgleichen - ein unbestreitbarer Vorzug gegentiber der standigen Rederei.
Kiinstler sind Menschen, die zeitlebens den kreativen Daseinsprozess ihrer
Kindheit fortsetzen . Manchmal aber legen einschneidende Veranderunqen
auch im Leben derer, die sich nicht als Kiinstler verstehen, die Kraft des Kreatiyen wieder frei . Durch die Liebe, durch ein existenzielles Schlusselerlebnis,
durch eine Erkrankung des Gehirns.
Aber zuriick zum Ursprung: Da ist Gestalten ein physiologischer Lernprozess, urn spielerisch den erfolgversprechendsten Umgang mit realen Situationen zu finden und einzuiiben. Dies setzt das geordnete Zusammenspiel vieler
archaischer und "neuer", zum Teil spezifisch menschlicher Hirnleistungen voraus. Es sind zunachst Funktionen, die uns tiber die Aufienwelt und K6rpervorqanqe informieren, durch "eingangsseitige Kanale ", die mit den Sinnesorganen verbunden sind und diese Informationen integrieren (Abb. 5).
Dann folgen Systeme, die Eingangsinformationen zur weiteren Bearbeitung
"online" halten (Abb. 6), mit Erinnerung, mit instinktiver oder individueller Erfahrung verbinden (Abb. 7), die Kategorien bilden und den Symbolcharakter von
Wahrnehmungen erfassen, die aus Friiherem und Geqenwartiqern den Plan fur
eine Handlung, auch Iur eine bildnerische Handlung, entwickeln (Abb. 8). So
werden Aktionen gegentiber der Umwelt oder gegentiber unserem Kerper
m6glich. Und zwar tiber ausgangsseitige, motorische Systeme (Abb. 8).
Wir verfUgen nicht als einzige Gattung tiber variationsreiche Arm- und Fingerbewegungen mit ihren komplizierten Steuerungen - aber wir haben darin
die we ita us gr6fite Vielfalt, und einiges an der Konstruktion unserer Hand wenn auch nicht unverztiglich auqenfalliq - ist ein sensationeller biomechanischer Durchbruch. Und diesem Durchbruch verdanken wir "neue" , menschli-
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Abb. 5. Was wir gleichzeitig sehen (Feld 1), horen (Feld 2), fiihlen (Feld 3), riechen
(Feld 4), schmecken (Feld 5) und was unser Gleichgewichtssystem tiber unsere Kopfund Korperposition im Raum sagt (Feld 6), das wird auf sinnesspezifischen, sog . Primaren Rindenfeldern des Grosshirns aufgezeichnet, als Sinnesmodalitat wahrgenommen und letztlich zur Summe einer iiufieren und inneren Realitiit zusammengefiihrt,
also mit den anderen Sinnesmodalitiiten integriert (Feld 7). Originalabbildung
M . Schmidbauer (25)

Abb. 6. Merkmale wie Raumposition (Informationsausgang von Feld 7), Form und
Farbe (Pfeilsequenz von Feld 1) sind zwei Informationsstriinge, die der "Haltefunktion" unserer Erinnerung im Hippocampus (Feld 8) zugeleitet werden. Originalabbildung M. Schmidbauer (25)

