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Neurobiologische Aspekte 
im Corporate Marketing. 

Wir sehen mit dem Gehirn. Nicht mit den Augen. 
 
pmm. Zunächst einmal würde man diese Behauptung ungern unterschreiben. 
Aber sie stimmt. Schauen wir auf ein beliebiges Bild – und lassen wir es hier 
einmal das visuelle Corporate Design eines Unternehmens sein – wir sehen 
nicht das, was sich auf dem Bild befindet, sondern das, was unser Gehirn 
denkt, das sich in diesem Bild befindet. Oder befinden sollte. 
 

Wie bitte? Wir sehen die Realität nicht mit unseren schönen blauen Augen 

und lassen uns also möglicherweise täuschen? Oder machen uns ein zu 
schönes Bild der Wirklichkeit? Schauen wir etwa durch eine rosarote Brille? 

Oder was möchte die Wissenschaft uns hier erzählen. 
 

Das Stichwort heißt, fernab jeglicher Neuro-Hypes Neurobiologie. Es geht um 
die Wissenschaft, die sich mit Neuronen (Gehirnzellen) beschäftigt und sich 

fragt, was in unserem Kopf wirklich abläuft. Und diese Wissenschaft stellt 
elementare Fragen: Sind wir Herr unserer Sinne? Gibt es einen Willen? Was ist 

Bewusstsein? Wie kommt es zu Entscheidungen? Wie selbständig agieren wir 
und wie (möglicherweise) programmiert bewegen wir uns durch die Welt? 

Sechs Unternehmensdarstellungen. Doch nur 
eine gefällt? Warum? Form, Farbe, Gestalt, 
Ambiente und vieles mehr scheinen dafür 
verantwortlich. Welche Regeln existieren und 
wer kennt sie? 

Nur Unternehmen D trifft den Nerv seiner Kunden und Interessenten. !00% Leistung wurden hier in 100% Corporate Design und Corporate Identity übersetzt. Diese 
Firma hat kein Problem, so gesehen zu werden, wie sie tatsächlich ist. Die Mehrzahl von (richtig guten) Companies aber schuften wie verrückt -  und doch ist ihre 
Außenwirkung so bescheiden, dass man denkt, sie seinen einfach nur Masse.  Leistung und Wahrnehmung fallen dann auseinander. Eine Imagelücke entsteht. Und die 
drückt schwer auf Umsatz und Ertrag.  



   ©  LAUREARTE   

NEWS  +++  FAKTEN  +++  HINTERGRÜNDE  +++  ANALYSEN 

 Seite 2   

Was erreicht unsere Aufmerksamkeit? 
 

Natürlich können wir uns hier nicht allen diesen Fragen zuwenden. Für die 

Praxis im Unternehmensmarketing des Mittelstands ist aber eines wichtig: Wie 
kommt es zu Entscheidungen für ein Unternehmen? Doch zunächst zu einer 

alles dominierenden Vorstufe: das Sehen mit dem Gehirn. Die Erkenntnisse 
der Neurologie in dieser Richtung nicht zu nutzen, kann bedeuten, am Markt 

komplett vorbei zu produzieren und Bilder zu schaffen, die unser Gehirn in 
Sekundenbruchteilen in den mentalen Papierkorb verfrachtet. Das passiert 

selten? Das passiert millionenfach. Jeden Tag.  

Was erreicht sie nicht? 
 

In atemberaubender Stückzahl wird ohne Pause unterschiedlichstes 

Bildmaterial hergestellt, welches werbliche Zwecke erfüllen soll, diesen 
Zwecken aber in den wenigsten Fällen wirklich dient. Gerade bei der so 

wichtigen Entwicklung von Corporate Designs und visuellen Werbe-
botschaften entstehen in der Masse Bilder, welche ihr Ziel viel zu oft verfehlen. 

Von Produzentenseite sollte man sich daher die alte Weisheit, dass der Wurm 
dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss, mehr zu Eigen machen.  

       Marketing und Neurobiologie haben viel miteinander zu tun. Doch die gegenseitigen Bezüge sind nicht ganz so einfach zu definieren, wie es durch das Neuromarketing oft dargestellt  
       wird. In den anspruchsvolleren Bereichen des Marketing, etwa den Corporate Designwerken mancher Erfolgsunternehmen, kommen ganz  andere neuronale Dinge zum Tragen.   
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Denn - so die Erkenntnis neuester Forschung - ohne ein gewisses Basiswissen 
in puncto Neurobiologie zu besitzen, sollte man besonders mit dem Terminus 
Kreativität (was z.B. die Bildkreation betrifft) sehr vorsichtig umgehen. Wenn 

das Gehirn etwas (Entscheidendes) sieht, was unsere Augen nicht unbedingt 
wahrnehmen, so sollte der Bildproduzent dies wissen. 

 

Das Auge wandert. 
 

Zurück zu der (scheinbar) unglaublichen Erkenntnis der Neurobiologen über 

unser Gehirn und über die Wahrnehmung der Realität. Man weiß zwar schon 
seit einiger Zeit, dass beim Betrachten eines Bildes das Auge wandert (und 

sich bestimmte Punkte herauspickt). Aber man weiß erst seit wenigen Jahren, 
dass das menschliche Gehirn den Rest (also alles, was nicht unter dieses 

mentale cherrypicking fällt), aus einem Bildspeicher selbst zusammensetzt 
und hinzufügt. 

Das Gehirn entscheidet. 
 
Angenommen wir schauen auf ein Bild, in welchem etwas geschieht. 

Nehmen wir an, eine junge, hübsche, sportliche Frau trinkt aus einer Flasche 
Mineralwasser und positioniert sich dabei vor dem Panorama einer 

atemberaubenden Berglandschaft. Grüne Wiesen im Vordergrund und 
schneebedeckte Gipfel stellen einen reizvollen Rahmen und suggerieren 

Natur, Gesundheit, möglicherweise Freiheit, Glück, langes Leben usw. Oder 
auch nicht. Das Gehirn entscheidet, was es davon sieht. Wir selbst sind dabei 

relativ unbeteiligt. 

Corporate Design einer Beratungsagentur (unten) und was das menschliche Auge davon sieht (oben): Das Gehirn setzt den Rest selbst zusammen. Dabei vergleicht es, welche Urbilder in den 
Gehirnspeichern existieren und inwieweit diese positiv oder negativ belegt sind. In diesem Fall zeigt sich z.B. ein menschliches Gesicht vom Betrachter abgewendet und die (handelnde) linke Hand ist zudem 
verdeckt. Die rechte steckt in der Hosentasche. Die coole Botschaft verdreht sich ins Gegenteil. 
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Unser Auge: Eine abso lu te 
Meisterleistung der Evolution. Doch 
für das Gehirn nur bedingt zu 
gebrauchen. Viel zu langsam er-
reichen die gesehenen Bilder die 
wichtigen Hirnareale. Aber unser 
geniales Denkorgan hat eine sehr 
passende Antwort: Wir sehen nicht 
mit den Augen. Diese sind nur 
Impulsgeber.  

Alles geht schneller, als das Sehen: das 
Riechen, das Schmecken, das Fühlern und das 
Hören.  Vier top Sinne und ein Stiefkind. 

Der Mensch reagiert. Oder er lässt es. 
 
Um diese Vorgänge zu verstehen, muss man nachvollziehen, was 
(neuro-)biologisch im menschlichen Gehirn tatsächlich abläuft. Über unser 

Sehorgan werden die wenigsten (entscheidenden) Punkte in dem 
erblickten Bild ins Gehirn geleitet. Denn dort müssen sie in chemische und 

elektrische Komponenten umgewandelt werden. Und das kostet Zeit.  
 

Das Gehirn arbeitet anders. In unserem Beispiel: Die Informationen Frau, 

jung, attraktiv, Flasche, trinken und Natur (mehr nicht) werden (so das 
Modell) über das Auge an das Gehirnareal Thalamus (Schaltstelle A) und 

dann das visuelle Zentrum (Schaltstelle B) gesendet. Alle anderen 
Informationen, Berg, Schnee, Hügel, Wiesen, Landschaft etc. liefert das 

Gehirn aus einem Erfahrungsspeicher.  
 

Wir wissen, wie eine Berglandschaft aussieht, die man aus einer gewissen 
Entfernung betrachtet. z.B. dass da möglicherweise am linken Rand eine 

Kuh steht oder am rechten Rand noch ein Bächlein rauscht. Das Auge 
erfasst diese Teile nicht, das Gehirn fügt sie, wenn so vorhanden, 

automatisch dazu. Weil sie dazu passen könnten. Und auch passen. Doch 
warum? 

 

Leider – oder besser: Gott sei dank – sind wir Menschen nun mal so 

gestrickt, wie wir gestrickt sind. Die Verarbeitung im Gehirn würde, um das 
ganze Bild über das Auge dorthin zu verfrachten, viel zu lange dauern. 

Evolutionsmäßig betrachtet: In der Zwischenzeit hätte uns das wilde Tier 
bereits getötet und zur Hälfte aufgefressen. Das Auge braucht ganze 0,2 

Sekunden bis es eine Information in unser Oberstübchen schieben kann. 
Ein gesamtes komplexes Bild allein mit dem Auge aufzunehmen, würde 

Minuten dauern. Ergo ließ unser Denkorgan sich etwas einfallen. Wir sehen 
mit dem Gehirn und seinen Speichern. Etwas absolut Geniales. Und das 

Gehirn - nicht wir - entscheidet, ob wir aufgrund der im visuellen Zentrum 
entstandenen Bilder aktiv werden. Oder ob wir es bleiben lassen. 
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Wir müssen uns also keine Gedanken machen, was unser Gehirn tut. Es tut 
automatisch das Richtige! Und nun die Gretchenfrage der Kommuni-
kationswissenschaften (welche sich mit der Gehirnforschung in dieser 

Beziehung kurzschließt): Woher weiß ich als Gestalter eines Bildes im 
Vorfeld, was unsere zerebrale Entscheidungszentrale daraufhin tun wird?  

 

Dumm ist unsere Birne noch lange nicht. 
 
Unter Werbefachleuten hat man oft die etwas vereinfachende (im Prinzip 
aber nicht gänzlich falsche) Erklärung (bzw. Empfehlung) zur Hand: Man 

muss das Ganze nur genügend emotional gestalten (was immer das heißt), 
dann wird schon was passieren! Denn man hat gehört, dass Emotionen 

einen Bildeindruck irgendwie beflügeln. Das ist nicht falsch, denn der Fluss 

der Bilddaten läuft über das sogenannte limbische System. Dort sitzen die 
Emotionen und die sind, wie man heute weiß, für so ziemlich alles 

zuständig, was wir entscheiden.  
 

Doch ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht. Unser Gehirn lässt sich 
mit emotionalen Lappalien nicht so leicht beeindrucken. Dazu ist es viel zu 

intelligent. Und was ist schon emotional und wer definiert dies? 
 

Fassen wir an dieser Stelle einmal zusammen: Mit dem Ausdruck seeing is 
believing sollten wir extrem vorsichtig umgehen. Unser Gehirn arbeitet 

Seeing is believing? Von wegen. Die 
Realität ist eine Illusion unseres Gehirns. 
Aber nicht irgendeine. Sie ist eine absolut 
geniale Illusion. Der Zweck ist einerseits 
die exakte Abbildung der Realität und 
andererseits die Zurverfügungstellung von 
passenden Entscheidungsmustern. Und 
ästhetische Prinzipien prägen diese 
Entscheidungsfähigkeit mehr, als alles 
andere.  
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nämlich rein ökonomisch. Nur ein relativ kleiner Teil der Sinneseindrücke 
werden über das Auge (mit Einschränkung gilt das auch für den Tast-, 

Geruchs-, Hör- und Geschmackssinn) in unser Gehirn transportiert. Was wir 
am Ende ‚sehen‘, sieht das Gehirn in Form von chemischen Reaktionen und 

elektrischen Strömen. Diese Gehirnökonomie ermöglicht erst ein Leben in 
unserer Umwelt. Die Realität ist immer und zu jeder Zeit eine Illusion. 

 

Die Realität ist eine Illusion. 
 

Doch weiter im Text. Nehmen wir den Faden der Illusion hier einmal auf und 
fragen uns, was an der Sache dran ist. Um dies (in Kürze) machen zu können, 

müssen wir etwas zurück in die sogenannte vorwissenschaftliche Zeit. In 
diesen Tagen hat man vor allen Dingen die Philosophie zu Rate gezogen, 

wenn man vermutet hat, dass es gewisse Dinge zwischen Himmel und Erde 
gibt, die wir uns nicht unbedingt erklären können.  

Mit Platon  kam der Gedanke von der Realitätsperzeption und Wirklichkeit in 
die Welt, mit dem Begriff der Idee (das Urbild, das unabhängig von unserer 
Wahrnehmung existieren soll) beschäftigte man sich über Jahrhunderte. 

Schopenhauer („Die Welt als Wille und Vorstellung“) und Kant sind die 
herausragenden Denker, welche, weit vor der Ankunft des wissenschaftlich 

Messbaren, das Thema wälzten.  
 

Denken. Träumen. Beobachten. 
 

Wie kamen sie darauf, dass es möglich ist, von einer Illusion zu reden und zu 
behaupten, die Welt sehe so aus, wie wir sie uns machten? Nun, das 

geschah auf dem denkerischen Wege. Und mit Hilfe der Logik. Und durch 
Beobachtung. 

Der visuelle Cortex (ein wich-
tiger Teil unseres Gehirns) ist 
der Ort, an dem Bilder ent-
stehen. Reale Bilder, Urbilder, 
archetypische Grundformen, ästhe-
tische und unästhetische Illus-
trationen – im Traum ganze Filme 
mit Story und Protagonisten. Das 
Wenigste jedoch, ob im Wach- 
oder Traumzustand, kommt über 
das Auge in dieses Hirnareal. 
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Noch eine Parallele, die jeder kennt: Wenn wir träumen, sehen wir Bilder. 
Nicht etwa verschwommene, unklare Umrisse von irgend etwas. Nein, wir 
sehen relativ scharfe Bilder, sehen Szenen, Bewegungen, illustrierte 

Geschichten – fast so wie in einem Film. Bilder, so faszinierend wie die Realität 
– oder faszinierender. Farben, Räume, Gerüche umschweben uns. Unser 

Sinnes- und Erfahrungsspeicher macht für uns großes Kino.  
 

Großes Gehirnkino. 
 

Doch nicht zum Spaß und zur Unterhaltung geschieht dies. Unser Gehirn 
arbeitet den Tag nach, leistet nachts nicht weniger Schwerstarbeit, trifft 

Vorentscheidungen, stellt Dinge richtig, nimmt manche falsche Entscheidung 
zurück. Davon kriegen wir nur sehr wenig mit. Wir sehen hauptsächlich Bilder. 

 

Aber was ist ein Bild eigentlich? Was ist sein Sinn? Der enge Sinn ist es, damit 

die Realität einigermaßen passgenau abzubilden, damit wir Handlungen 
vornehmen können, die für uns von einer gewissen Bedeutung sind. Das war 

die Seite, in der es am Anfang um das Überleben und um die Erhaltung der 
Spezies ging. Gehirn und Bildverstehen haben sich bis heute im Übrigen nicht 

verändert. 

  
Der Mensch als Gefühlswesen. 
 
Im einem weiteren Sinne, hinsichtlich der Definition des Menschen als einem 
Gefühlswesen, ist es die Aufgabe des Bildes, Emotion zu transportieren. Man 

vermutet, dass mit den frühesten Primaten bereits die Entwicklung des 
limbischen Systems (Emotionsregion im Gehirn) begonnen hat – 

wahrscheinlich vor rund 30 Millionen Jahren. Dass der Mensch die Fähigkeit 

hat, Gefühle zu erleben und diese bei anderen Menschen zu erkennen 
(Empathie), war und ist eine wichtige Voraussetzung, dass Gemeinschaften 

zwischen den Homines Sapientes überhaupt funktionierten und so – wie oben 
erwähnt – das Überleben erst möglich gemacht haben (und weiterhin 

ermöglichen).  

Bild und Emotion: Die in den 
verzweigten Netzwerken des 
Gehirns vorgehaltenen Ersatz-
bilder der Realität sind immer mit 
einem emotionalen Touch ver-
sehen. Diese Wertung durch unser 
Gehirn ist überlebenswichtig. 
Bilder, die z.B. mit Gefahr asso-
ziiert sind, evozieren chemische 
Prozesse in der Amygdala. Dort 
wird dann eine Art „Notschalter“ 
gedrückt (Flucht oder Kampf). 
Bilder, die mit Belohnung assoziiert 
werden, veranlassen die Aus-
schüttung von Botenstoffen, die 
dazu führen, dass wir uns etwas 
Schönes kaufen – oder einer Firma 
Vertrauen schenken. 
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Die Evolution weiß, was sie tut. 
 

Die Emotion nun, das Kernthema unserer neurobiologischen Betrachtungen, 

hat im Laufe der menschlichen Entwicklung eine immer dominantere Rolle 
eingenommen. Mit jedem Evolutionsschritt, mit jeder handwerklichen oder 

technischen Revolution wurde der emotionale Teil unseres Gehirns etwas 
aufgewertet (ohne dass sich hier biologisch noch etwas verändert hätte), um 

bis zum heutigen Tag diese enorme Wichtigkeit zu erreichen, die wir 
gelegentlich unterschätzen.  

 

Verändert hat sich aber das Großhirn. Nach Beginn der Feuernutzung zur 

besseren Zubereitung der Speisen und der damit verbundenen besseren 
Verdauung hat sich die Evolution dazu entschieden, den Verdauungstrakt zu 

minimieren und das Großhirn im Gegenzug wachsen zu lassen. Nutznießer 
dieses Wachstums waren die oberen Gehirnteile. Einfach gesprochen: die 

Vernunfts- und die diversen Speicherregionen. 

Wer regiert uns? Die Vernunft oder die Emotion? 
 

Machen wir einen Sprung in die heutige (durch Vernunft geprägte) Zeit, so 

finden wir uns in einem wirklich spannenden Diskurs wieder, nämlich dem, 
welcher Teil die eigentliche Oberhand hat: die Ratio (Vernunft) oder die 

Emotio (die Gefühle). Anders ausgedrückt: Sind wir rationale Wesen mit 
einem Schuss Emotion oder sind wir emotionale Wesen mit einigen nützlichen 

Vernunfts-Begleiterscheinungen? 

Die Neurowissenschaften im Fokus: Denken, 
Fühlen und Handeln lassen sich heute durch 
moderne Verfahren als Prozesse im Gehirn 
verfolgen. Doch welche Erkenntnisse sich daraus 
wiederum ableiten lassen, ist nicht immer 
unumstritten. Der seriöse Umgang mit dieser 
Wissenschaft und mit deren Entdeckungen und 
Interpretationen ist geboten. 
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Wir sind Emotion. 
 

Die Antwort nehmen wir hier einmal vorweg. Wir sind Letzteres. So ziemlich 

alles deutet darauf hin. Und manches mit einer gewissen Eindeutigkeit, die so 
manchen Zeitgenossen, der sich das Thema noch nicht zu Eigen gemacht 

hat, ziemlich sprachlos hinterlässt. Betrachten wir z.B. ein Bild aus der Realität, 
welches zu einem Handeln veranlasst oder veranlassen soll, so entscheidet zu 

gut neunzig Prozent unser Gefühl.  
 

Die Vernunft ist in Prozessen dieser Art eher außen vor und schiebt sich, 
sozusagen erst im Nachhinein, in der Regel bei der Justifizierung einer 

emotional motivierten Entscheidung, nach vorne und beansprucht zudem 
auch noch die Urheberschaft. Ein klares und – aus Sicht des Gehirns – aber 

wieder völlig vernünftiges Vorgehen.  
 

Emotion ist der Fortschrittstreiber Nummer eins. 
 
Wären wir nämlich nicht mit (so viel) Emotionen ausgestattet, hätte eine 
wichtige Voraussetzung gefehlt, um den Menschen dahin zu bringen, wo er 

heute ist. Emotion ist der Fortschrittstreiber Nummer eins und ohne diesen 
mächtigen Anteil würden wir heute (sicherlich zufrieden) noch auf den 

Bäumen sitzen. 

Räderwerk Gehirn: Diese Metapher wäre nach 
heutigen Erkenntnisstand geradezu verwegen. 
Was uns früher als Modell gedient haben mag, 
ist heute passé. Denn es gibt keine Regionen, 
denen man diese oder jene Aktivität oder 
Speicherung zuordnen könnte (wie man vor etwa 
fünfzig Jahren noch dachte). Alles geschieht in 
weitverzweigten Netzwerken und das macht die 
Sache nicht einfacher – aber umso interessanter!  
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Messbarkeit ist alles. 
 

Doch woher, bitteschön, weiß man das alles? Das Stichwort hier ist 

Messbarkeit. Alles, was sich irgendwie mit Daten abbilden lässt, ist relativ 
objektiv und darf mit einer gewissen Sicherheit als wahr gelten. Die in der 

Gehirnforschung ausschlaggebenden Messtechniken kreisen um die so-
genannten bildgebenden Verfahren. Im Vordergrund steht die Magnet-

resonanztomografie. Mit Hilfe dieser Technik lassen sich Aktionspotentiale 
(Neuronenfeuer) grafisch abbilden und man kann erkennen, ob emotional 

oder rational motivierte Gehirnteile an einer Entscheidung beteiligt sind.  
 

Ebenso lassen sich mit ähnlichen Techniken die elektrischen Ströme, die über 
das Auge an den Thalamus gesendet und vom Thalamus weiter an das 

Entscheidungszentrum, quantifizieren. Erstere sind sehr klein, Letztere 
erheblich größer. Ein Beleg (von vielen), dass die Bildzusammensetzung im 

Gehirn nur zum kleinsten Teil über das Sehorgan zustande kommt.  
 

An dieser Stelle gehen wir nochmals kurz zurück zu der über 2000 Jahre alten 
Theorie, dass die Wirklichkeit sogenannte Urbilder für uns parat hält (Plato). 

Diese Theorie kann mit Hilfe des heutigen Forschungsstands erhärtet, 
möglicherweise sogar beantwortet (bestätigt) werden.  

 

Urbilder, Archetypen, Ideen. 
 

Man geht heute davon aus, dass bestimmte Dinge der Wirklichkeit in 
unseren Gehirnen als Bilder abgelegt sind – zunächst durch Erfahrung in 

früher Kindeszeit, aber auch durch Vererbung (aus der Beobachtung durch 
zehntausendende Generationen vor uns) - oder sogar durch ursprüngliche 

Formdefinition aufgrund einer Begrenzung der Erkennungsfähigkeit des 
menschlichen Gehirns. Ergo: Urbild.  

 

Die Lerntheorie (kindliches Begreifen der Welt) ist heute weitestgehend 

akzeptiert. Gestritten wird heftig über die Theorie des Archetypus (Erkennung 
über Generationen hinweg) und selbstverständlich auch über die Urbild-

Theorie. Diese wird neuerdings gestützt durch Erkenntnisse der Quanten-
mechanik, welche in die Richtung einer mehrdimensionalen Welt (zehn 

Raumdimensionen und eine Zeitdimension) deutet.  

Aktueller denn je: Platos Philosophie über den 
Geist, die Erkenntnis, die Realität und die 
Illusion. Nahm er spätere Erkenntnisse der 
Neurobiologie bereits vorweg? 



   ©  LAUREARTE   

NEWS  +++  FAKTEN  +++  HINTERGRÜNDE  +++  ANALYSEN 

 Seite 11   

Quantenmechanik und Mehrdimensionalität. 
 

Entscheidend ist hier die Vermutung, dass das menschliche Gehirn nicht in 

der Lage sei, mehr als drei Raumdimensionen zu sehen (erkennen) – rein 
mathematisch gibt es diese (weiteren sieben) Dimensionen aber - und sie 

sind irgendwie um uns herum.  
 

Dieser Umstand stützt die These, dass unser Gehirn – obwohl es (wie viele 
sagen) die komplexeste Konstruktion im Universum sei, am Ende doch 

gewisse Grenzen aufweist. Diese Grenzen, die Bilderkennung und -
verarbeitung, die Urbilder, die Archetypen und Ideen weisen in eine 

Richtung: Wir Menschen werden in der Tat in unseren Erkennungs- und 
Handlungsprozessen von bestimmten zerebralen Strukturen geleitet, auf die 

wir keinen Einfluss haben. Und vielleicht sind diese Strukturen sogar nach 
einem Prinzip geformt, welches wir Ästhetik nennen.  

 

Wenn das so ist - und die Mehrzahl aller Hinweise spricht dafür - dann hätten 

wir Anlass zu der Annahme, dass Ideal-Form, Ideal-Farbe, Ideal-Proportion 
und viele andere idealästhetische Prinzipien nicht menschliche Erfindungen 

sind, sondern idealbildlich aus der Natur abgeleitet und evolutionär in 
unseren Hirnstrukturen als Archetypen bzw. Urbilder vorliegen.  

 

Ästhetik als Grundprinzip menschlichen Denkens und 
Handelns. 
 

Nun gibt es aber eine entscheidende Note in dieser wissenschaftlich-

evolutionären, künstlerisch und kulturellen Gemengelage: Wir alle sind 
sicherlich gleich in puncto Rezeption aber alle relativ ungleich in Sachen 

Konzeption. Will heißen: Ein perfektes Bild mit ur- oder archetypisch 
motivierter Formgebung, welches allein eine Wirkung hinterlässt, erkennen wir 

alle, aber nur wenige können solche Bilder überhaupt ersinnen und kreieren. 
 

Wer sind diese wenigen und WAS machen sie WARUM richtig? Gibt es 
Menschen, welche diese Mechanismen durchschauen, danach handeln 

und möglicherweise eine gewisse Macht damit ausüben? Sind es 
Übermenschen oder kommen solche Ergebnisse zufällig zustande bzw. wird 

durch Einsatz gewisser Hilfsmittel eine Art Annäherung an das eine oder 
andere Ideal erreicht? 

Rezeption und Konzeption. 
 
Begegnen wir dann künstlich erzeugten Bildern, so werden wir nicht 
umhinkommen, diese sowohl mit der Natur als auch den dazugehörigen 

ästhetischen Prinzipien abzugleichen. Stimmt alles zu einhundert Prozent, 
handeln (z.B. kaufen) wir – kommen die einhundert Prozent nicht zusammen, 

lassen wir‘s. 

Reine Ökonomie: Eine der insgesamt fünf 
Theorien der Multidimensionen geht davon aus, 
dass weitere sieben Dimensionen quasi wie 
versetzte Bergketten als ‚Membrane‘ sich direkt 
vor unseren Augen befinden. Doch sehen kann 
unser Gehirn diese nicht. Es gibt nämlich keinen 
Grund, warum es sie sehen sollte.  
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Bildkonzeption und Bildrezeption. 
 

Die Antwort liegt auf der Hand. Nein, Menschen dieses Typus gibt es natürlich 

nicht und mit der Hilfsmitteltheorie kommen wir auch nicht viel weiter.  Doch 
eines muss man einräumen: Bilderzeugung ist wahrscheinlich zum größten Teil 

Gefühl und wer über mehr Gefühl in seiner persönlichen Anlage verfügt, der 
kann eher überzeugen als jemand, der dieses nicht hat, der aber trotzdem 

(als Rezeptor) nach demselben Prinzip handelt.  
 

Hier also müssen wir graben, wenn wir auf Öl stoßen wollen. Gefühl allein 
reicht natürlich nicht aus, auch wenn Gefühl bei der Sache einen Hauptteil 

zu repräsentieren scheint. Es muss noch ein guter Schuss Können 
dazukommen. Dieses wollen wir hier beleuchten. Denn es ist (zusammen mit 

der emotional bestimmten Konzeptionskreativität) das entscheidende 
Element, um etwas zu schaffen, welches in Marketing, Verkauf und Werbung 

Sinn macht, Fundament hat und die erhoffte Wirkung auch erzielt.  

 
Wir Menschen sind Evolution.  
 

Fassen wir ein weiteres Mal zusammen: Die Realität ist pure Illusion, sie ist die 
Welt, die wir uns vorstellen, und die Bilder, die diese Welt zusammensetzen, 

stammen zum größten Teil aus unserem Kopf. Die klassische griechische 
Philosophie hat diesen Gedanken vor langer Zeit erstmals geäußert, die 

heutige Wissenschaft hat zahlreiche Belege geliefert, dass dem tatsächlich 
so ist. Warum das Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert, ist ein Ergebnis der 

Evolution und der Homo Sapiens kann dies von sich aus nicht verändern. Die 
Evolution hat festgelegt, was das Gehirn können soll und was nicht.  

Faszinierend: pro Sekunde 
erreichen uns Menschen Millionen 
von kleinsten Informationsteilchen 
– diese wiederum sind Bestand-
teile von Bildern, Tönen, Gerüchen 
usw. Jetzt haben Forscher heraus-
gefunden, dass unser Gehirn 
weniger als zwei Prozent davon 
aufnehmen muss, um sich in der 
Wirklichkeit zurechtzufinden. Und 
man vermutet zudem, dass Bilder, 
die eine Handlung evozieren 
sollen, schon bei 5% unterhalb 
einer ästhetischen Perfektion (von 
100%) komplett ignoriert werden. 
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Physikalische Grundgesetze arbeiten in unserem Kopf (chemische 
Reaktionen, Versendung elektrischer Ladungen) und stellen in der Folge 
Beschränkungen dar. Wir können also nur das, was wir zur Bewältigung 

unseres (komplexen) Lebens benötigen.  
 

Bild und Zweck. 
 
Was wir nicht benötigen, z.B. weitere Dimensionen sehen oder optische 

Täuschungen verstandesmäßig richtigstellen - das können wir eben nicht. 
Beim Bildverstehen scheinen wir in der Regel zu werten, und zwar nach 

Schönheit, Wahrheit, Systematik, Harmonie und weiteren Dingen. Diese von 
unserem Gehirn ohne unser Zutun vorgenommene Einteilung scheint mit der 

Form der Urbilder etwas zu tun zu haben. Diese Urbilder werden von uns als 

visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch und haptisch empfunden, das 
Visuelle scheint dabei führend zu sein und die restlichen Reize scheinen 

Attribute des Visuellen.  
 

Wird nun Natur durch den Menschen nachgebildet, um bestimmte Bilder zu 
erzeugen, wird es schwierig, wenn man mit so einer Bildnachbildung etwas 

sehr Positives bezwecken soll. Denn wie soll ein Kreator die Bildelemente 
wählen, in welcher Form und in welchem Mix darstellen, mit welcher Farbe 

versehen, in welcher Größe darstellen und in welche Komposition setzen, 
damit wir reagieren und das Wasser, welches da gerade vor der 

Berglandschaft getrunken wird, in Masse zu kaufen? 

Die Kunst kann es. Und nur sie. 
 

Man muss eigentlich nicht lange suchen, um die Antwort zu finden. Es kann 

nur ein Künstler sein! D.h. jemand, den wir landläufig so bezeichnen. Weil er 
oder sie über die Kunst verfügt, Dinge so zu arrangieren und ‚ins Bild zu 

setzen‘, und zwar so, dass eine starke Reaktion erfolgt – was bedeutet, dass 
sich in den Köpfen der Betrachter Neuronenfeuerwerke abspielen. Da Kunst 

(wie Arnold Schönberg einmal sagte) von Können komme und nicht von 
Wollen, darf man davon ausgehen, dass nur wenige Menschen mit der 

Fähigkeit gesegnet sind, mehr oder weniger unterbewusst den Stoff für 
solche Feuerwerkskörper zusammenstellen zu können. 

Kleiner Bildzauber von Planetopia: Eine 
optische Täuschung, die uns die Begrenzt-
heit unseres Sehens vor Augen führt (und 
nebenbei beweist, dass das Gehirn und 
nicht das Auge entscheidet, was wir 
wahrnehmen. 

Die Perspektive hat Priorität: Da 
wir hier eine Bildflucht sehen, wird 
Raum und Stuhl als Einheit be-
trachtet. Dass beim Stuhl „ge-
faked“ wurde (links), kann das 
Gehirn nicht erkennen und gleicht 
die Person an die Bildflucht an 
(„macht sie für uns klein“). 
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Mit der Kunst ist man einfach näher dran. 
 
Mit der Kunst ist man einfach näher an den geforderten einhundert Prozent 
dran. Das Risiko knapp, deutlich oder erheblich darunter zu liegen, lässt sich 

ohne sie überhaupt nicht einschätzen. Es geht schließlich um Image, um 
Unternehmensdarstellung, um Kommunikation und um die jeweilige Form, die 

man als richtig, weil wirksam, bezeichnen kann. Also um keine Kleinigkeit. Der 
Rest interessiert nicht – oder sollte nicht interessieren. 

 

Denn die Frage ist ja die, ob man es schafft, sich eine individuelle und 
stilvolle Form der visuellen Kommunikation zu geben, oder nicht. Ob man nur 
vermutet, dass die Wirkung sich mit der Absicht deckt oder ob man sich 

damit zufrieden gibt, einen Zeitgeist abzubilden, der wie immer nur Kopie von 

etwas anderem ist. Ob man richtig handelt und damit gewinnt oder nicht. 

 
Wenden wir uns ein wenig dem Künstler zu und untersuchen wir einmal 

etwas tiefer seine Begabung in Hinblick auf die kreative Gestaltung innerhalb 
der Ökonomie. Doch zuvor wollen wir feststellen, dass diese wenigen 

Personen (die künstlerisch hochbegabt sind und neben ihrer individuellen 
Kunst auch noch gerne Gebrauchskunst herstellen) von einigen wenigen 

Agenturen unter Vertrag genommen worden sind und somit nicht jedem 
Mittelständler für bezahlbares Geld zur Verfügung stehen. Man bezeichnet 

Menschen dieser Kunstgattung auch gerne als Designer (eine Bezeichnung, 
mit der wir übrigens etwas vorsichtig umgehen). 

 

Art & Design in der Unternehmens-Kommunikation. 
 

Frage: kann man Kunst lernen? An dieser Stelle hören Sie von uns ein klares 

NEIN. Kunst kann man nicht erlernen. Entweder hat man die Fähigkeit des 
Künstlerischen in sich oder nicht. Dem würde so mancher Zeitgenosse 

Werbung (aus der Retorte) 
versus Neuromarketing versus 
Neuroästhetik. Keine schlechte 
Steigerung! Der Mann mit Bart 
macht es wahrscheinlich als 
einziger richtig. Denn er kreiert mit 
seinem künstlerischen Gehirn 
genau das, was am Ende bewegt. 
Die beiden Hipster an der Seite 
denken entweder nur an sich selbst 
oder probieren so lange, bis es 
schließlich irgendwie passt. 

Entschei-
dungs-
system 



   ©  LAUREARTE   

NEWS  +++  FAKTEN  +++  HINTERGRÜNDE  +++  ANALYSEN 

 Seite 15   

... Gold, was glänzt. 
 

Dass Werbegrafik ein gutes Berufsbild darstellt, will niemand wirklich 

bezweifeln. Dass Marketing ein ebenso gutes Studienfach ist, trifft natürlich 
nicht weniger zu und bringt in der Folge die Wirtschaft in Schwung.  

 

Dass man auch Webdesign lernen und danach erfolgreich ausüben kann, 

würde kein vernünftiger Zeitgenosse in Frage stellen. Doch ein gewisses 
Körnchen Zweifel wäre angebracht, zumindest wenn man sich die Flut von 

absolut gleichaussehenden Visualisierungen von Firmenauftritten im Netz und 
aus der Druckmaschine vor Augen führt. 

zustimmen, da wir alle aus Erfahrung wissen, wie schwer es ist, mit dem Stift in 
der Hand mal eben eine Naturreproduktionsskizze anzufertigen – und wenn 

es nur ein menschliches Gesicht ist. Frage: Kann man Design lernen?  

 
Es ist nicht alles ... 
 
Darauf würden wir schon eher ein JA hören als beim Künstler allgemein. 
Doch näher hingeschaut offenbart sich oft: Jeder wirklich gute Designer ist 

ein Künstler - quasi von Hause aus - nicht jeder Künstler ist automatisch ein 
Designer und viele Designer sind keine Künstler, sondern allenfalls gute 

Handwerker.  
  

Nun ist unsere Welt aber etwas komplexer aufgebaut, es gibt Millionen von 
Bedarfen und manchmal gibt es viel weniger Fachkräfte, welche diese 

Bedarfe auch exzellent erledigen. Für diese Zwecke hat man bestimmte 
Ausbildungsstätten ins Leben gerufen und entsprechende Berufsbilder kreiert. 

Das ist zunächst eine feine Sache, denn viele Menschen finden so Arbeit und 
Brot und zahlreiche Kunden ihrerseits Produzenten, Dienstleister und Berater. 

Grafik und Grafik ist leider nicht dasselbe. Im 
einen Fall ist ein Kopist am Werke, der sich bei 
einem künstlerisch agierenden Kollegen etwas 
abgeschaut hat, im anderen Falle ist ein (e) 
Künstler-Grafiker*In dabei, etwas Individuelles zu 
schaffen. Masse oder Klasse. Bei LAUREARTE 
wird man den oder die Kopistin natürlich nicht 
finden. 
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Wir sagen absichtlich Körnchen - nicht etwa weil es eine Kleinigkeit wäre – 
sondern weil Mode, Zeitgeschmack und Trend (Gebets-)Mühlräder 
verkörpern, welche auch dann weiterdrehen, wenn mal ein Sandkorn sich 

darin verirren sollte.  
 

Die Körnchengröße wird erst dann vom Quantum zum Gesteinsbrocken, 
wenn der Mensch den Bereich von Dogmen und Glaubensbekenntnissen 

verlässt und sich einem aufgeklärteren Zeitalter zuwendet. Da nicht alle das 
können und wollen, bleibt ein Rest derjenigen, welche die Sache am Ende 

besser machen und damit deutlich mehr Erfolg haben. 
 

Leider kein Überangebot an künstlerischer Expertise. 
 

Der ausschließliche Einsatz von künstlerisch motivierten Grafikern, Marketiers, 
Webdesignern usw. innerhalb der LAUREARTE ist unser Markenzeichen. Das 

Motto dazu : Erst ist man Künstler und dann Gebrauchskunsthersteller. So wie 
der echte Designer, der ja immerhin existiert und von sich traditionell Rede 

macht.  
 

Dieser Typ, ob Designer schlechthin oder designorientierter Kreativer, ist nicht 
gerade an jeder Ecke anzutreffen. Das ist Pech für jede Agentur, die schnell 

wachsen will und deren Ziel es als erstes ist, in die Charts zu kommen und dort 
zur Spitze voran zu schreiten. Deren Kunden haben dem oft nichts 

entgegenzusetzen, denn die meisten Geschäftsmodelle arbeiten nach 
demselben Prinzip – mit einer wichtigen Ausnahme.  

Auf Seite der Geschäftskunden gibt es fast nur objektive Qualitätskriterien 
(für deren Geschäftsmodelle), auf Seite der Produzenten fast nur subjektive 
(für deren Kreativproduktionen). So ist das nun mal mit vielen kreativen 

Erzeugnissen. Sie sind irgendwie nicht unbedingt schlecht – aber auch nicht 
zwingend gut. Und schon gar nicht exzellent! Sagen wir: Mittelmaß!     

Millionen von werblich gestalteten und marketingorientierten Visualisierungen entstehen täglich überall 
auf der Welt. Man schätzt, dass weniger als 0,1% davon das Qualitätsmerkmal „exzellent“ im Sinne von 
Gesehen-Überzeugt-Begeistert-Handlungsbereit bekommen würden. An den wenigen wirklich herausragenden 
Bildern haben immer Künstler ihre Hand gehabt. Das gilt für Corporate Identity-Produktionen in der Wirtschaft 
genauso, wie für Filmproduktionen à la Game of Thrones in der Unterhaltungsindustrie. Mittelmäßig oder ganz 
kunstlos fällt heute gnadenlos durch und die dabei oft hohen Investitionssummen sind und waren nicht 
besonders gut angelegt. 
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Breie von Gleichheit.  
 
Für sie gibt es z.B. Webseitenbaukästen, in welche man nur noch Bilder und 
Texte hineinschieben muss. Die Ergebnisse werden von den Nutzern 

unterschiedlich bewertet. Eine große Mehrheit ist damit sehr zufrieden und 
merkt nicht, wieweit sie sich in einen Brei von Gleichheit hineinrühren lässt. 

Eine Minderheit hat die Sache durchschaut und sucht nach individuellen 
Lösungen. Am Ende alles nur eine Geschmacksfrage? 

 

Es hat sich in unserer Gesellschaft das Sprichwort, dass sich über Geschmack 
nicht streiten ließe, recht nachhaltig durchgesetzt – doch nach den neuesten 
Erkenntnissen ist diese Sentenz wahrscheinlich nicht ganz so richtig. 

Wahrscheinlich ist eher das Gegenteil der Fall. Was ist Schönheitsempfinden 

wirklich? Liegt Schönheit tatsächlich im Auge des Betrachters? Wenn wir sehr 
individuell und weniger massengeschmacktauglich unterwegs sind, dann 

könnte man sicher gute (neuronale) Argumente dafür finden.  

Aus einem Meer von Beliebigkeit herausragen. 
 

Will man aber eine größere Zielgruppe ansprechen und möchte man nicht 
unbedingt subkulturelle Geschmacksempfindungen treffen, dann scheint es 

vernünftig zu sein, ästhetischen Grundprinzipien zu folgen. Um mit diesen 
Exzellenz zu schaffen. Denn Mittelmaß kann verheerend wirken, wenn damit 

eine Synthese aus (gutem) ökonomischem und (mittelmäßig) kreativem 
Schaffen erzeugt werden soll. Das ästhetische (Unternehmens-)Image träfe 

so nicht den Abnehmer. Es entstünde die berühmte Imagelücke!  
 

Und mit dieser legt so mancher Unternehmer die Axt an seine eigene Firma 
– und das in Zeiten der großen Sprachveränderung zu den Kunden. 

Kommunikationswissenschaftler, welche sich eingehend mit der Wirkung von 
Unternehmens-Außendarstellungen beschäftigt haben, haben reihenweise 

Beispiele dafür gefunden, dass der Keim des Scheiterns oft entweder in der 

unästhetischen Unternehmensbenennung (Unternehmensname/Brand) 
oder in so manch unschöner Visualisierung (Kommunikationsform) liegt. 

Eleganz oder pseudodemo-
kratische Blasiertheit: Über 
Ästhetik lässt sich eben nicht 
streiten. Sie hat ihre Gesetze und 
wir alle funktionieren irgendwie 
nach ihnen. Deswegen liegt sie 
auch nicht im Auge des Betrach-
ters, wie schon Grimms Märchen 
zu berichten wussten. Ob neue 
oder alte kaiserliche Kleider – der 
Weg führt nach zuweilen erra-
tischen Abwegen meist dorthin 
zurück, wo die Reise begann: zum  
Stil.   
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Biasiertes sehen. 
 

Noch einmal kurz zurück zu den Augen der Betrachter und der vermeintlich 

darin innewohnenden Ästhetik. Stichwort: subjektives und objektives Sehen. 
Das subkektive Sehen ist Teil unserer Kultur, nicht aber das unserer Biologie. 

Schöne Beispiele sind in Indien und Afrika anzutreffen, etwa die beleibte 
Weiblichkeit, vulgo: die nicht dem angesagten Bodyindex entsprechende 

Schönheit (artistisch: die nicht mit dem Goldenen Schnitt kompatible Form). 
Junge schlanke Männer sehnen sich nach vollschlanken Damen. Im Westen 

wundert man sich.  
 

Es ist eine Kultursache. Schlank ist in diesen Regionen sehr stark mit Hunger 
und Armut assoziiert (im Westen hingegen mit Gesundheit und Sportlichkeit). 

Nimmt man den kulturellen Hintergrund hingegen weg, d.h. tauscht man den 
einen gegen den anderen aus, so drehen sich auch die ‚likes‘ um exakte 180 

Grad.  
 

Gehirn, Biologie, Ästhetik, Erfolg. 
 

Das Beispiel ist ein Klassiker und kann als Paradigma in beliebigen Diskursen 
eingesetzt werden. Generell aber in der Kunst als solcher. Für manche ist sie 

hässlich oder wenigstens langweilig. Besonders dann, wenn man das vorher 
bereits weiß. In der Unternehmenskommunikation sieht es nicht besser aus. 

Vieles Gute kommt bei manchen Menschen manchmal schlecht an. Und so 
mancher Missgriff wird a posteriori als großes Werk über den Klee gelobt. 

Siehe Webseiten-Baukästen. 
 

Beides ist schön. Nur eben nicht 
überall und zu jeder Zeit. Manchmal ist 
die Wahrnehmung von bestimmten 
kulturellen Faktoren überlagert. Und 
man höre und staune – auch von klima-
tischen. So wird das schlanke Bein in 
einer Weltecke als hässlich gebrannt-
markt und woanders als super 
ästhetisch gefeiert. Während dem 
europäischen Barock (zur Zeit der sog. 
kleinen Eiszeit) wurde etwa so 
liedgetextet: „Ich geh lieber in die Stadt, 
wo‘s Mädchen mit dicken Waden hat“. 
Die Putten und Barockengel dieser Zeit 
waren damals die Antithese zum allseits 
verbreiteten Hungerleiden. 
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Kaufen oder nicht kaufen.  
 

Doch die Rezipienten, die in der Regel vorurteilsfrei angetroffen (überrascht) 

werden, legen ein komplett anderes Zeugnis ab. Für sie gibt es eine klare 
Linie von gut und schlecht. Diese wird in Sekundenbruchteilen erkannt und 

muss das auch, denn wir befinden uns schließlich nicht im Museum. Flugs also 
wird entschieden, ob in der Folge gekauft wird oder nicht und das erzeugte 

Bild wird sofort mit positiven Gehirneinspeicherungen abgeglichen. Die 
bildgebenden Verfahren lassen grüßen.  

 

Klingt zunächst einfach, ist es aber in Wirklichkeit nicht die Bohne. Denn ein 

solcher Abgleich hat eine derartig hohe Komplexität, dass es mit keinem 
Regel-Werkzeugkasten der Welt gelänge auch nur in die Nähe eines 

Optimums zu kommen. Es sei den - ja, es sei denn – ein echter Künstler ist am 
Werke.  

 

Spitzenproduktion. 
 

Es ist nicht sehr überraschend, dass die besten Produktionen auf diesem 
Planeten von Designern ersonnen wurden, die ihre Profession nicht aufgrund 

irgendeines Schulbank-Gedrückt-Habens ausüben. Vielmehr sind es 
Menschen, denen das Sehen von Systematik, Harmonie und Ästhetik und 

deren Reproduktion ein Leichtes ist. Es ist ihnen in gewisser Weise in die Wiege 
gelegt worden. 

Keine Toolbox dieser Welt ist ausreichend für Perfektion ... wenn der Meister seine Profession nur halb 
beherrscht. Das Wissen um Phi, Pi, Goldene Schnitte, göttliche Proportionen, Farbenlehren, Geometrie und 
dergleichen sind gute Werkzeuge. Doch aus des Meisters Hirn kommen ganz andere Dinge wie Idee, Stimmung, 
Atmosphäre, Stil, Komposition, Story, Plot usw. Diese Dinge machen aus einer halben Sache eine ganze. Ein 
Künstler war am Werke.    
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Universalgesetze am Werke. 
 

Untersucht man eindeutig ästhetische, also Eindruck hinterlassende Werke, 

von Künstlern über längere Zeiträume der westlichen wie der östlichen 
Kunstgeschichte, so fällt auf, dass die von der Kunst (etwa ab der 

Renaissance) selbst formulierten artistischen Universalgesetze immer befolgt 
wurden. Selbst wenn die Schaffenden diese Gesetze überhaupt nicht 

kannten.  
 

Darüberhinaus gelang es den meisten, mit Kompositionsrealisierungen, die in 
keine Regelvorgaben passten (und passen), hohe Faszination und große 

Bewunderung zu erzeugen. Die Künstler sind also in einer gewissen Weise 
besondere Menschen, weil sie die Natur (wie man in der Kunsttheorie früher 

sagte) abzubilden in der Lage waren oder (mit späteren Kunstformen) die 
Natur bzw. die Welt interpretierten und so zu neuen, für die Betrachter 

verständlichen, Ausdrucksformen gelangten. 

Veränderte Sehgewohnheiten. 
 

Leider ist ihre Zahl nicht gerade Legion und eine Mehrheit von ihnen 

widmete sich bis dato ausschließlich der individuellen, komplexeren 
interpretatorischen  Kunst, als sich auf dem Feld der Gebrauchskunst zu 

tummeln. Das verändert sich nun und man kann diesen Umstand auf die 
stark veränderten Sehgewohnheiten zurückführen, welche insbesondere 

durch das Internet ausgelöst wurden. 
 

Die letzte Dekade war gekennzeichnet durch eine Flut von bewegten 
Bildern. Wo man hinsah, begegnete einem der Sekundenclip. Anfangs 

genügte es, nur eine Kamera auf eine einfache Szene zu halten, dann 
brauchte man einen Regisseur. Schließlich einen guten Regisseur und zuletzt 

den besten, den man kriegen konnte.  
 

Die Szenen wuchsen von einfachen Konstruktionen bis zu Millionen Euro 
teuren Aufbauten für einen finalen dreißig Sekunden dauernden Output.  

Beleuchtung und  Setting stiegen von einigen Tausend bis in Regionen von  
einigen Hunderttausend Euro hinein. Die Menschen wollten nichts mehr 

anderes sehen. Sie waren schließlich nichts mehr anderes gewohnt. 

Kompositionslehre zu beherrschen ist 
keine schlechte Sache: Doch für eine 
große Komposition allein ist sie nur die 
halbe Miete. Was in der Musik gilt, ist für 
die visuelle Gestaltung von motivierenden 
Aussagen genauso richtig. Das eine sind 
Regeln, die eine Art äußeres Band 
darstellen, das andere Inhalte, bestehend 
aus (hier) ästhetisch empfundenen 
Tonfolgen. Dazu kommen Aussagen, 
welche sich nicht der Sprache bedienen 
und trotzdem von jedem verstanden 
werden. Eine große Kunst. 
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Riesige Finanzaufwände. 
 

Den Startpunkt setzten irgendwann die öffentlichen TV-Anstalten, welche mit 

der Herausforderung, viele Milliarden Euro jährlich (hier zu Lande sind es 
knapp zwei) ausgeben zu müssen. Das Fernsehen orientierte sich an 

millionenschweren Kinoproduktionen und pendelte sich mit Kommissar X, 
Inspektor Y und Liebesdrama Z bei einem stattlichen Betrag pro Sekunde ein.  

 

Die Werbeagenturen, da sie aus diesem Konzept nur die Sehgewohnheiten 

aber nicht die Filmlänge übernehmen konnten (bzw. mussten), waren 
gezwungen, sich etwas Neues einfallen zu lassen, um die Rezipienten in so 

kurzer Zeit überhaupt ansprechen zu können – will sagen: deren Neuronen 
zum Feuern zu bringen.  

 

Die Folge war ein Hundertfaches an finanziellem Aufwand, wenn man auf 

den Sekundenpreis schaut. Es gäbe Doktorarbeiten zu vergeben, in welchem 
die Kostenrelationen von Stunden- zu Minutenlängen einer Filmproduktion 

untersucht werden könnten und die sich daraus ergebenden Regeln. 

Echtes und Imaginiertes. 
 
In der Folge wurden alle visuellen Produktionen diesem Sehgewohnheits-

prinzip unterworfen – Werbeanzeigen, Plakate, Imagebroschüren, 
Webauftritte usw. erschienen als direkte Derivate bzw. als Standbilder einer 

echten oder imaginierten Filmproduktion. Da auch deren Erstellung in den 
letzten zehn Jahren erheblich teurer wurde, schauten Auftraggeber mittlerer 

und kleinerer Unternehmen zunehmend dumm aus der Wäsche.  

Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT): Mit dieser Technik lassen sich eine Reihe 
gültiger Aussagen hinsichtlich der Rezeption von ästhetischen und weniger ästhetischen Bildern machen. 



   ©  LAUREARTE   

NEWS  +++  FAKTEN  +++  HINTERGRÜNDE  +++  ANALYSEN 

 Seite 22   

Unbezahlbar für sie wurde das Ganze und man zog sich mehr oder weniger 
schmollend in eine 90er-Jahre-Ecke zurück. 
 

Bohrt man nach Öl, findet man Kunst. 
 

Oder man fand eine Agentur, welche die teuren Produktionen quasi eins zu 
eins kopierte mit dem Argument, dass man diese oder jene Form der 

Werbung heutzutage eben so mache. Die Folge wiederum daraus war, dass 
hunderttausende Unternehmen kaum noch voneinander zu unterscheiden 

waren - sie machten irgendwie alle dasselbe. Und vergeudeten ihr Geld.  
 

Die Großen leisten sich Individualität, die mittleren und kleineren gehen in 
der Masse der Mittelmäßigkeit unter.  Wer weiß, vielleicht schreibt in dreißig 
Jahren ein findiger Doktorand einmal eine Arbeit (noch eine), in welcher er 

nachweist, dass Unternehmens-Konzentrationsprozesse deswegen zu-

genommen haben, weil es Mittelständlern nicht mehr gelang, Ihr Image als 
Qualitätsproduzent zu verteidigen. Denkbar wäre das schon!  

 

Bleiben wir noch ein wenig bei den Agenturen und schauen wir uns die 

diversen Spezies unter ihnen sowie die unterschiedlichen Gattungen von 
Outputs einmal etwas genauer an. Es fällt auf, dass nur wenige künstlerisch 

unterwegs sind, manche (eine Minderheit) davon machen ihre Arbeit 
geradezu meisterhaft. Bohrt man an diesen Stellen, so stößt man immer auf 

einen genialen Geist, welcher in der Regel den Titel eines Art Direktors führt 
und welchem man unterstellen darf, dass er genau das tut, was ein Künstler 

tun muss – in seiner Rolle als Hersteller von Gebrauchskunst. 
 

Great spirits have 
always encountered 
violent opposition 
from mediocre 
minds. 
 
Die klugen Köpfe 
wurden stets vom 
Mittelmaß am 
stärksten 
angefeindet. 
 
Albert Einstein. 
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Kunst. Gebrauchskunst. Art Directors. 
 

Tatsache ist, dass man Dienstleister mit solch herausragender Expertise nur an 

wenigen Händen abzählen kann. Wer es sich leisten kann, hat einen echten 
Art Director an Bord – was so viel heißt, dass dieser seinen Namen auch 

verdient. Hut ab also vor den Leistungen dieser Spitzenagenturen – sie sind 
Werke echter Kunst. Schande aber über deren teils unsittliche Aufschläge (für 

die Agenturmanager). Der Fußball lässt von Ferne grüßen. Ein Gegenmittel 
gibt es bei LAUREARTE. Echte Kunst und faire Preise. Mittelstandsorientierte 

Kundenpolitik. 
 

Summa summarum: Das künstlerische Schaffen in der Gebrauchskunstwelt – 
es findet Eingang in die Unternehmens-Kommunikation allgemein. Man 

braucht ein geniales Hirn. Denn nur dieses weiß um die Bedeutung von allen  
Facetten der Perfektion: Farbe, Form, Gestalt, Arrangement, Symbolik, 

Symmetrie, Harmonie, Ausgewogenheit, Pointierheit und vieles mehr befindet 
sich nur so in der allerbesten Kombination.  

 

Großkonzerne kaufen gerne bei solchen top Dienstleistern und zahlen 

Millionensummen. Mittelständler kaufen bei mittleren und kleinen Agenturen 
und bekommen, was nach Abzug der Managementgehälter noch für Kunst 

übrig bleibt. Oft ist das nichts oder sogar noch weniger. 

Kreationistische Gedankenspiele einmal komplett außen vor: 
Der goldene Schnitt und die goldene Zahl Phi sind Gesetze der 
Wahrnehmung. Sie sind einfach überall anzutreffen und stellen 
eine ästhetische Grundkomponente dar. Unsere Urbilder scheinen 
von dieser Regel sozusagen durchdrungen. Und wir Menschen 
funktionieren wohl danach – ob wir es wollen oder nicht. Doch 
allein die Regelanwendung reicht noch nicht aus, um uns aus 
dem Sessel zu heben. Da fehlt in der Regel noch das Quäntchen 
echte Individualkunst! 
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Zurück zu unserem Hauptthema die neurobiologischen Aspekte im 
Marketing. Die Praxis bestätigt täglich die wissenschaftliche Erkenntnis über 
den Bildaufbau im menschlichen Gehirn -  schon einmal aus der Tatsache 

heraus, dass gerade die Spitzenproduktionen (von Spitzenagenturen 
geschaffen) laufend kopiert werden. 

 
Dieses Vorgehen zeigt, dass man durchaus wahrnimmt, was gut ist, dass man 

aber weniger dazu in der Lage ist, das Gute auch selbst zu ersinnen, 
geschweige denn selbst zu produzieren. Artist work findet nämlich nicht 

innerhalb strenger Regelkreise statt und sie birgt daher ein gewisses 
Geheimnis in sich. Wir begegnen einer Visualisierung, welche uns innerhalb 

von Sekundenbruchteilen geradezu elektrisiert. „Was auch sonst“, würden 
die Neuronen in unserem Kopf sagen, könnten sie sprechen. „Sind wir nicht 

durch elektrische Ladungen charakterisiert?“  
 

Neurotransmitter schaffen Entscheidungsklarheit. 
 

Ein Feuerwerk findet also mittels Kunsteinwirkung statt, Neuronen senden 
Informationen an bestimmte Schaltstellen. Dort werden Botenstoffe wie 

Dopamin und Serotonin ausgeschüttet, die unser Gehirn fluten. Das  im Kopf 
entstandene (gute) Bild ist eng verwand mit (guten) Urbildern, welche schon 

in der Vergangenheit bei uns Menschen immer wieder Glücksgefühle 
ausgelöst haben. 

 

Bei diesen Botenstoffen müssen wir hier noch eine kleine Zäsur machen, 

denn ihre Anwesenheit im menschlichen Körper, ihre Funktion und ihre 
Bedeutung für Bildverstehen und anschließender Reaktion bzw. Nicht-

Reaktion ist gewaltig. Man kennt heute über fünfzig solcher Botenstoffe und 
es ist deren Konzentration in unseren Synapsen (Schaltstellen zwischen den 

Gehirnzellen), welche Gefühle und Stimmungen auslösen und am Ende zu 
Handlungen führen.  

Neuronale Netzwerke: Neurobiologie und Neuroästhetik sind keine einfachen Wissenschaften. Nebenbei sind sie auch noch junge Wissenschaften und solche werden von den konservativen Zünften immer 
wieder gerne mit Ungläubigkeit, Hohn, Spott belegt. Leicht haben sie es wirklich nicht. Dabei stehen ihre jetzigen Erkenntnisse schon sehr gut dar. Die Ableitungen daraus sind solide. Doch es muss noch sehr 
viel mehr geforscht werden. 
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Die wichtigsten ihrer Art. 
 
Neben Dopamin und Serotonin sind vor allem Oxytocin, Noradrenalin, Beta-
Endorphin und Acetylcholin die bekanntesten Botenstoffe, auch Neuro-

transmitter genannt. Oxytocin sorgt für unser Wohlgefühl, Dopamin für 
Glückszustände generell aber auch für Aktion, quasi als permanenter Antrieb 

für das Belohnungszentrum im Gehirn.  
 

Serotonin steht für Gelassenheit, psychische Stabilität und Abwesenheit von 
Depression. Noradrenalin ist der Wachmacher, der unsere Aufmerksamkeit 

ständig in Richtung einer Belohnung lenkt. Betaendorphin wiederum ist der 
Lenker von Dopamin. Dieser Neurotransmitter gibt der Zwirbeldrüse, dem Ort 

der Dopamin-Produktion, immer wieder einen Schubs, damit dort auch 

kräftig produziert und ausgeschüttet wird. Acetylcholin ist u.a. an 
Lernvorgängen beteiligt. 

 

Stimulation zur Belohnung. 
 
Soweit dieser kleine Ausflug in die chemische Abteilung der Neurologie. 
Zusammenfassend könnte man sagen, dass ohne diese Stoffe bei uns so gut 

wie nichts liefe. Wahrscheinlich würden wir ohne sie als couch potato 
dahinvegetieren und schließlich eingehen. Bildlich und etwas pointiert 

gesprochen, lässt sich aber über dieses neurologische Faktum folgendes 
aussagen: Wir besitzen unser Gehirn hauptsächlich deshalb, damit wir uns in 

der Realität zurechtfinden und überleben.  

Auf gleicher Höhe haben wir unser Gehirn, damit diese Botenstoffe wirksam 
werden können. Ihr Ziel ist immer Euphorie und Glück sowie das Streben nach 
mehr Euphorie und noch mehr Glück. Einige der erwähnten Neurotransmitter 

gehören in die Gruppe der körpereigenen Opioide. Wir berauschen uns also 
selbst, indem wir uns auf die unterschiedlichsten Arten stimulieren (und 

stimulieren lassen): Durch Arbeit, Erfindung, Forschung, Entwicklung, Kauf, 
Besitz, Status, Sex, Essen, Reisen, Musik hören, ins Kino gehen, Bilder 

betrachten usw. usf.  

Körpereigene Opioide sind bei 
uns Menschen nicht nur ge-
legentlich am Werke: Dopamin ist 
so eines, und im Prinzip lässt sich 
vereinfacht sagen, dass unser 
ganzes Streben danach trachtet, es 
permanent in die Milliarden und 
Abermilliarden von Synapsen aus-
zuschütten. 
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Neuronale Steuerungsinstanzen. 
 

Es geht auch noch kürzer (und die Wissenschaft möge uns diese 

Simplifizierung verzeihen): Wir sind Belohnungszentrum. Fertig. Alles läuft in 
diese Richtung. Jede Handlung und jede Nichthandlung. Jedes Sehen, 

Hören, Fühlen, Riechen und  Schmecken ist auf Belohnung aus. Selbst unsere 
Ernährung hat im Prinzip keinen anderen Sinn. Mehr ist nicht. Und dadurch 

wird ALLES gesteuert (wahrscheinlich außer dem Geist – der scheint sich  
vielem ganz einfach zu entziehen. 

 

Das Dopamin ist dabei die Königin aller chemischen Verbindungen in 

unserem Kopf. Zusammen mit ihrer kleinen Schwester, dem Serotonin, regiert 
sie uns – und sie tut es gut. Sie spornt uns zu Höchstleistungen an, macht uns 

zu Mitgliedern einer hohen Kultur mit allem Drum und Dran.  
 

Aber, wenn zu viel davon produziert wird (was es auch gibt) können 
Negativerscheinungen auftreten: Ehrgeiz, Überschätzung, exzessiver Wille zur 

Machtausübung und vieles mehr. Wird zu wenig produziert, fallen wir in eine 
tiefe Depression. 

 

Unsere fünf Sinne. Taktgeber für die Hirnzellen. 
 
Wie dem auch sei. Unser Frage dreht sich schließlich darum, was unsere fünf 
Sinne aufnehmen, was das Gehirn als Bild daraus macht und wie wir darauf 

durch Handlung reagieren. Kurzum: Verspricht das Bild wenig oder keine 
Belohnung, dann kommt es auch nicht zur Neurotransmitter-Ausschüttung. 

Alles, was unternommen wurde, um so ein Bild zu evozieren, war dann 
schlicht und einfach  für die Katz. 

Was ist der Sinn des Lebens? Ist 
es etwa dieses Dopamin-Molekül? 
Soweit sollte man eigentlich nicht 
verallgemeinern, wenn man bei 
Sinnen ist. Allerdings: Honi soit qui 
mal y pense! Die gesamte Philo-
sophie drehte und dreht sich 
schließlich nur um eines – um 
unser tägliches Streben nach 
Anerkennung, beruflichem Erfolg, 
Liebe, Wissenschaft, ausfüllende 
Arbeit, Entdeckungen u.v.m. Oder 
nennen wir es einfach nur Glück. 
Doch ohne die Neurotransmitter, 
hier eine Verbindung aus Kohlen-
stoff, Wassersoff, Sauerstoff und 
Natrium (Dopamin), geht nichts in 
Sachen happiness. Sollte uns das 
nicht, biologischer Reduktionis-
mus hin oder her, nicht doch 
irgendwie nachdenklich machen? 
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Storytelling oder Narrativ. 
 

Natürlich gibt es neben dem Bild noch (mindestens) zwei weitere Faktoren, 

welche für unsere neuronale Betrachtung von werblich motivierten Aussagen 
von Wichtigkeit sind: Die Story und der Plot. Einschränkend sollte man aber 

erwähnen, das diese beiden Teile für das Thema der kommunikativen 
Unternehmensdarstellung eher von zweitrangiger Bedeutung sind.  

 

Trotz allem seien sie hier erwähnt, zumal sie innerhalb der menschlichen 

Psyche eine dominante Rolle spielen. Kunstformen, wie Lied, Roman, 
Erzählung, Film und (Seifen-)Oper stellen dafür beredte Beispiele. Die Story 

taucht im neuronalen Marketing als Narrativ wieder auf und hat durchaus 
seine Berechtigung, der Plot verlangt in der Regel mehr Raum, aber kann als 

mentaler Kurzfilm nur schwer unsere Sinne erobern.  
 

Versuche, diese beiden Muster in ein holistisches Konzept für Unternehmen 
zu integrieren scheitern oft an der fehlenden Balance aller Teile und deren 

teilweisen Unvereinbarkeit in bestimmten Kontexten. Dennoch wird auch hier 
viel Vergewaltigung von Kunst vorgenommen. Aufgaben dieser Art sollten 

deshalb nur Profis übernehmen. 

Neurobiologie und Unternehmens-Kommunikation. 
 
Es wird nun, nach diesen ausführlichen Betrachtungen, Zeit für die 
Ausformulierung unserer These und damit für die Begründung unseres 

Geschäftsmodells. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen (durch 
exakte Messungen), unterstützt durch zahlreiche Studien sowie technische 

Neuerungen kommen wir zu der Erkenntnis, dass es allein die Kunst ist, welche 
(auf der Ebene unserer Kunden) handlungsauslösende Muster der Darstellung 

bewirken kann. Und nur diese können aus der täglichen Bilderflut heraus-

ragen. 

Kunst form Musik: i s t s ie 
professionell gemacht, tauchen 
auch hier gewisse ästhetische 
Urformen auf. Vieles deutet darauf 
hin, dass diese z.B. auf dem 
goldenen Schnitt beruhen. 
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Corporate Design & Corporate Identity. 
 

Den Level unserer psychologisch bzw. neurologisch fundierten These 

verorten wir in Bereichen, die sich außer- bzw. (weit) oberhalb von 
Konsumartikeln und anderen, ähnlichen Produkten und Dienstleistungen 

befinden. Denn dort herrschen zwar keine wesentlich anderen Bedingungen 
der Stimulation von Entscheidungsmustern vor, der Output unterscheidet sich 

jedoch von low level-Produktionen erheblich, weil der Gegenstand in der 
Regel ein anderer ist. 

 

Der Kern unserer (künstlerisch untermauerten) Tätigkeit ist die Herstellung von 
imagefördender Unternehmens-Kommunikation mit Schwerpunkt Corporate 

Design und Corporate Identity. Um hier die richtigen Bilder entstehen lassen 
zu können, wird ein Filter über die generellen Muster gelegt, so dass unser 

Gehirn einen entsprechend hohen Wert der Materie zu interpretieren 
gezwungen ist. Reine Künstlersache! 

 

Folgende Analogie mag dies veranschaulichen: Wir schauen uns zum einen 

ein paar Schuhe bei einem Internetversender an und im Gegenzug 
betrachten wir die Abbildung eines vornehmen Anwesens mit Park und Pool 

in einem südlichen Gefilde. Oder wir halten es mit der Analogie etwas enger 
und reden zum einen von schlichterem Neuromarketing in Supermärkten und 

dem hochaufwendigen Corporate Design von Weltkonzernen.  

Der Mittelstand steht im Vordergrund. 
 
Das Ziel von LAUREARTE ist es, Mittelstandsunternehmen eine Gelegenheit zu 
bieten, in Sachen Unternehmens-Kommunikation mit Großunternehmen 

gleichzuziehen – ohne die horrend hohen Kosten für wirklich erfolgreiche 
Produktionen zahlen zu müssen. Dem art director der teuren Agentur 

entspricht unser freelance artist, welcher kein geringeres künstlerisches 
Niveau aufweist.  
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Dem Agenturwasserkopf, welcher dort die Preise in astronomische Höhen 
treibt, entspricht bei LAUREARTE eine kostengünstige Gesamtregie. Dem 
Mittelmaß der Mittelstandsagentur, welche es geradezu liebt, bereits 

erfolgreich am Markt Getestetes zu kopieren, entspricht die LAUREARTE-
Philosophie, dass jedem Kunden ein großes Stück Individualität gebührt: Alles 

wird neu gemacht! Und oberdrauf kommt noch ein besonderes 
Sahnehäubchen: das Neuroästhetik-Marketing. 

 

Das LAUREARTE Neuroästhetik-Marketing. 
 

Das LAUREARTE Neuroästhetik-Marketing ist eine Sonderform des 

Neuromarketing und basiert auf den Erkenntnissen von so herausragenden 
Pionieren wie von Professor Semi Zeki vom Universitity College London und 

dem nicht minder renommierten Vilayanur Ramachandran, Professor für 
Psychologie und Neurowissenschaften an der University of California in San 

Diego, USA. Mit den Forschungen dieser beiden Köpfe (und vieler anderer) 
weiß die Welt sehr viel mehr über das, was wir täglich sehen. 

 

Es sind diese Erkenntnisse über die Bildwahrnehmung, die es nahelegen, 

dass sehr wahrscheinlich null Prozent Abweichung von den systematischen 
ästhetischen Relationen ‚zugelassen‘ wird. Ein ganzer Wissenschaftszweig 

hat sich auf diesen Weg begeben. Wir Menschen lernen gerade sehr viel 
über unsere Biologie. In zahlreichen Scans unter dem Magnetresonanz-

tomografen werden Testpersonen z.B. ästhetische und weniger ästhetische 
Bilder gezeigt (auch unterschiedlichste harmonische und disharmonische 

Tonfolgen sind dabei) und dabei die Hirnströme gemessen. Diese wiederum 
weisen in Richtung neuronaler Aktivität. 

Man hat auch in zahlreichen Versuchsgängen gezeigt, wie zusätzliche 
Granulationen der ästhetischen Wahrnehmung logische Ergebnisse zeitigten 
(ausgeprägte, mittelmäßige und weniger ausgeprägte Ästhetiken). Die 

neuronalen Aktionspotentiale zeigten entsprechend der vorgenommenen 
Ästhetikabstufungen durchaus anwendbare Regeln. 

 

Wir Menschen, so scheint es, können also auch noch zwischen 

ausgeprägter und nur angedeuteter Ästhetik klar unterscheiden - ein 
wichtiges Argument für die Anwesenheit des Künstlers bei der Produktion 

von Corporate Designs.  
 

Neuronenfeuerwerke: Diese 
auszulösen und so die Grundlage 
dafür schaffen, dass Ihr Unter-
nehmen nicht nur gesehen (was 
schon extrem schwer ist), sondern 
auch geschätzt wird (in puncto 
Vertrauen, Kompetenz, Leistung 
usw.) ist das Ziel unserer Arbeit. 
Weil viele es nicht können und weil 
diejenigen, die es können, viel zu 
teuer sind, gibt es dieses Markt-
modell. Für anspruchsvolle Kunden 
des Mittelstands. Basierend auf 
den Erkenntnissen der modernen 
Neurobiologie. Mit Fundament und 
ohne Bla Bla.  
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Die Feinheit der externen Bildkonstruktion und die ihr innewohnende  
Suggestion für den Zugriff auf gespeicherte Ur- und Erfahrungsbilder ist also 
des Künstlers eigentliche Arbeit, sein eigentliches Können, seine Genialität. 

Jeder andere Mensch, der über eine solche künstlerische Anlage nicht 
verfügt, wird nicht in der Lage sein, eine Bildkonstruktion auf diesem Niveau 

anzufertigen. 
 

Was in vielen Ausbildungsgängen über Komposition, Strich und Farbe, 
Grafik und Bildzusammensetzung, goldene Schnitte, die Zahlen Pi und Phi 

gelehrt wird, ist nicht Falsches aber doch seelenloses Kunstwissen, wenn der 
künstlerische Geist die Perfektion nicht vollendet und den Sack 

entsprechend zumacht. Viele, auch noch so ‚schöne‘ Produktionen, leiden 
schwer darunter, weil die Aktionspotentiale ausbleiben und so weder für 

Image, Umsatz und Ertrag sorgen.  

 

Der ausschließliche Einsatz von freischaffenden Künstlern innerhalb der 
EXCELSISARTE ist für uns somit Aufgabe und Pflicht, um mehr Qualität in 

einem Bereich (Werbung und Design) zu schaffen, in dem es immer noch 

recht schwierig ist, die (Erfolgs-)Ergebnisse objektiv zu messen und fair zu 
bewerten.  

Präfrontaler	
Kortex	

Amygdala	

Was geschieht wo und mit welchen 
Folgen ? Alle Information muss durch 
den Thalamus, und das um diese 
Region herumliegende Gebiet, genannt 
das limbische System (der Sitz der 
Emotionen). Eine Coroprate Identity 
und ein Coprorate Design muss schon 
sehr gut gemacht sein, um diesen Filter 
zu passieren. Wenn nicht, das ist man 
einer unter Millionen. Aber wer will das 
schon? 

Motorischer	
Kortex	

Nucleus	
Accumbens	
(Belohnungs-	

system)	

Thalamus	

Hypothalamus	

Area	Tegmentralis	Ventralis	
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