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DREI AUF EINER BANK. 
EIN NEUROLOGE, EIN KUNST- UND EIN QUANTENTHEORETIKER IM GESPRÄCH ÜBER 
FUNKTION UND WIRKUNG DER BILDER UND ÜBER EIN FACH, DAS NEURO-ÄSTHETIK HEISST  
 

Viele Gesundheitsberufe, vor allem die der klinischen Psychologen; der tiefen- und 
analytischen Psychotherapeuten, sowie der künstlerischen Therapeuten, - sie haben etwas 
gemein: Sie kümmern sich um die inneren Bilder von Menschen. Oft sind es behinderte, 
psychisch oder neurologisch kranke Menschen, denen mithilfe der Methoden der 
Kunsttherapie besser als mit anderen Methoden geholfen werden kann.  
 
Der Autor lässt daher in seinem Buch einen Neurologen und einen Kunsttheoretiker 
zusammenkommen, um diese Vorgänge zu erklären. Er lädt schließlich einen Dritten ein, 
einen Quantentheoretiker, der in die Funktionen der kleinsten Sinn-Einheiten –  der 
›Quanten‹ – in den Wahrnehmungsprozessen einführt. Der Theoretiker zeigt, wie diese 
kleinen Informationseinheiten mit ihren Seh-, Hör-, Tast- und Bewegungs-Wellenstrukturen 
die vordem gespeicherten Muster der Wahrnehmung, die Gestalt-Eigenschaften der 
Wahrnehmung beeinflussen und verändern können.  
 
Der lange Weg der inneren Bilder des Menschen bis dahin, wo diese im Bewusstsein 
erscheinen, so der quantentheoretische Blick auf die Welt, verändert die neurologisch-



prozesshaften, die psychoanalytisch- assoziativen und systemisch-komplexen Sichten. Das 
neue, daraus hervorgehende Fach – die ›Neuro-Ästhetik‹ – verleiht besonders dem 
Unbewussten einen merklich neuen, wissenschaftlich fundierten Stellenwert. (Klappentext) 

Das vorliegende Buch geht all den verschiedenen Absichten nach, mit denen in den letzten 
eineinhalb Jahrhunderten Bilder in den Köpfen von behinderten, psychisch oder 
neurologisch kranken Menschen aufgesucht wurden: Ob es psychiatrisch versierte 
Heilpädagogen waren, die mit Bildern geistig behinderte und am normalen Leben nicht mehr 
teilhabende Menschen wieder in dieses Leben hinein holen wollten; ob es beispielsweise 
Psychoanalytiker waren, die mit ihren Patienten die bildhaften, zuweilen verzerrten und 
lebensbehindernden Vorstellungsmuster aufsuchten; oder ob es klinische Psychologen 
waren, die mit demenzkranken alten Menschen – ein besonderer Schwerpunkt des Buches - 
arbeiteten, um deren Blick auf die Gegebenheiten des alltäglichen Lebens wieder zu 
schärfen, – all diese in gesundheitlicher Absicht Tätigen bedienten sich einer 
Neuropsychologie der Wahrnehmung, der sog. Neuro-Ästhetik, die seit einigen Jahrzehnten 
dabei ist zu entstehen; und sie bedienten sich der Vertreter von Kunsttheorien, 
beispielsweise des Bauhauses, das sich u.a. den inneren Bildern von zu erziehenden oder 
psychisch betroffenen Menschen widmete.  
 
Als die Behandelnden dabei waren, sich genauer zu fragen, was im Kopf ihrer Patienten 
geschehe, entdeckten sie, dass die Physik der sogenannten Quantenlehre etwas beizutragen 
wusste, was alle in therapeutischen Feldern Arbeitenden zutiefst erstaunte: Was wir seit der 
Romantik „das Unbewusste“ nennen, konnte physikalisch in seiner energetischen 
Verfasstheit und als Prozess und Resultat von Nervenreizweiterleitungen verstanden 
werden. Als der hier Schreibende sich in diese Erkenntnis gleichermaßen immer mehr hinein 
arbeitete, wurde seine bisherige Welt auf den Kopf gestellt. Dies umso mehr, als er 
entdeckte, wie sehr Carl Gustav Jung sich in drei Jahrzehnten dauernden Gesprächen mit 
Theoretikern der Quantenphysik um dieses Unbewusste und dessen archetypische 
Fundierung darum gekümmert hatte.  
 
In quantenphysikalischer Hinsicht schienen die neuronalen Signale, die Botschaften unserer 
Gene, mit denen der vielen anderen Menschen nicht nur um uns herum, sondern auch mit 
denen unserer Vergangenheit, nicht nur individuell verstehbar, sondern vernetzt. Das was 
die Psychoanalyse Freuds und Tiefenpsychologie Jungs „unbewusst“ genannt hatten, war 
und erschien wie ein unsichtbares, jetzt naturwissenschaftlich nachvollziehbares Band, das 
alle Informationen miteinander verband. Der Autor lernte, dass er als der für und vor sich hin 
Schreibende mit den vielen Informationsträgern vernetzt war. Dass die individuelle 
Konstitution in der europäischen Sozialisation sich daran wohl gewöhnen sollte, sich in den 
Kontexten des Lebens zu verstehen.  
 
Der Autor lässt einen Neurologen und einen Kunsttheoretiker zusammenkommen und den 
Vorgang erklären. Da fügen sich Buchstaben zu Worten, Zeichen - und Wortgebilde zu 
Sätzen; da stehen schließlich Bilder vor Augen. Der Autor lädt einen Dritten ein, einen 
Quantentheoretiker, der ergänzt und beruft sich auf die jahrzehntelange Korrespondenz des 
Tiefenpsychologen C.G. Jung mit einem Physiker, was da noch geschehe: Das, was Sie immer 
schon wussten, was aber nicht bewusst vor Augen stand, mischt sich ein; das was wir 
‚unbewusst‘ nennen: Eine Menge von Bedeutungen, der Physiker nennt diese kleinsten Sinn-
Einheiten ‚Quanten‘, geben ihren Kommentar zu dem hinzu, was Sie in diesem Augenblick 
lesen.  Wie das geschieht? Alles, was wir sehen, riechen, schmecken, fühlen, - es ist mit Sinn 



besetzt, der uns nicht immer bewusst ist, der in unserem Leben im Fluss der Erfahrungen 
mitschwimmt. Der Quantentheoretiker erzählt, wie alle unsere Sinneseindrücke nur darüber 
Sinn machen, dass diese Informationen biochemisch und elektrophysiologisch als 
Nervenzell-Eindrücke mithilfe von sog. Molekülen in Beziehung gesetzt werden und als 
Sinneszeichen mithilfe bisher unbewusster Versatzstücke zu einem Satz, zu einem Bild 
zusammengefügt werden. Sie, die Leser erfahren, wie diese Sinneszeichen als Nervenzell-
Eindrücke mithilfe der Quanten psychoenergetisch zu einem Bild werden. Sie erfahren etwas 
von dem, was inzwischen ‚Neuro-Ästhetik’ heisst und als neues Fach in Zukunft nicht mehr 
ohne die Quantentheorie auskommen dürfte. Das Buch ist all denen gewidmet, die mit 
Bildern arbeiten, um ihren Patienten in diesem Wissen beizustehen. 
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