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Wie wir Unternehmenskommunikation wahrnehmen. 
 

Für Kommunikation, Werbung und Marketing werden jährlich Milliarden 

ausgegeben. Erhofft wird von den Firmen, die diese Summen für im Prinzip ja 
etwas Künstlerisches ausgeben, eine nachhaltige Wirkung auf die 

Konsumenten. Man will (am besten) mit einem Gesamtauftritt, der weniger an 
die Ratio, dafür aber umso mehr an die Sinne appelliert, glänzen. Was 

Menschen als schön empfinden, lässt sich heute durch sogenannte bildge- 
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Neuroästhetik in der 
Unternehmens-
Kommunikation. 

Blick in unser aller ‚Schaltzentrale‘: Die Emotion regiert unser Denken.   
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Auf der Höhe der Zeit? 
 

Im Marketing hat man sich bisher stets darauf verlassen, dass Profis am Werke 

sind. Dass Fachleute mit einem hohen künstlerischen Verstand solche ‚Werke‘ 
in die Tat umsetzen. Doch durch die neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft 

muss sich so mancher Marketier fragen, ob er auf der Höhe der Zeit ist. Denn 
was ästhetisch und somit gut und wirksam ist, bestimmt nicht mehr nur sein 

Gefühl und seine individuelle Sicht der Welt. 
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bende Verfahren zeigen: Unser Gehirn reagiert positiv auf Ästhetik. Was 
(neurobiologisch) nicht schön ist, wird (unterbewusst) von unserem Gehirn 

sogleich  in Ablage P verfrachtet. 
 

Unternehmen machen ein Bild von sich. Willkürlich? 
 

Ziel einer guten Unternehmens-Kommunikation sollte es nun sein, das eigene 

Image zu verbessern, sich modern darzustellen, Kunden zu gewinnen, Kunden 
zu binden - und natürlich sich vom Wettbewerb deutlich zu unterscheiden. 

Das jeweilige Unternehmen macht also ein Bild von sich. Ist es am Ende ein 
ästhetisches oder eher ein unästhetisches.  Gelingt die Übersetzung der Ratio 

in die Emotio? Oder bleibt man unter diesem Anspruch? 

Das limbische System: Ein Teil unseres Gehirns ist zuständig für alles Emotionale. Im Verkauf ist 
Emotion mehr als man gemeinhin annimmt. 
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Wo nicht ‚gefeuert‘ wird, unterbleibt jegliche Handlung. 
 

Die bildgebenden Verfahren, zu denen das fMRT gehört, können 

Aktionspotentiale (auch „Feuern“ genannt) von Neuronen (Gehirnzellen) 
optisch darstellen. Wenn dieses Feuern sich in bestimmten Hirnregionen zeigt, 

weiß man, dass es sich dann um positives Feuern handelt.  

 

Wird positiv (bzw. überhaupt) gefeuert, dann wird in der Konsequenz ein 
weiteres Feuerwerk ausgelöst: Bestimmte Botenstoffe, sogenannte 

Neurotransmitter, werden in Masse ausgeschüttet und sorgen dafür, dass wir 
uns nicht nur extrem wohlfühlen. Wir werden angeregt, mehr davon zu 

bekommen, wir sind begeistert. Wir wollen z.B. das Produkt, das auf diese 

Weise dargestellt wurde, sehr gerne kaufen. Wir wollen uns darüber hinaus mit 
dem Sender identifizieren. Wir wollen – und das ist das Entscheidende – 

handeln. 
 

Doch nur in sehr wenigen Fällen gelingt dies auch wirklich. Geschätzte fünf 
Prozent sind wahrscheinlich schon zu hoch gegriffen. Frage also: Was machen 

fünfundneunzig Prozent schlicht falsch, im Ergebnis unzureichend und vom 
Kostenaufwand her eigentlich unvertretbar? Und die verbleibenden fünf 

Prozent? Was machen jene? Wie gelingt es ihnen, so absolut mitreißend und 
durchdringend emotional rüberzukommen? 

Wie verarbeitet unser Gehirn Reize? Wer das nicht versteht, 
kann nichts bewegen. 
 

Die Neuroästhetik beschäftigt sich mit der Frage, wie unser Gehirn visuelle und 

auditive Signale aus unserer Umwelt in Bezug auf ästhetische, also positiv (im 
Sinne von ‚schön‘) bewertete Reize verarbeitet. Die Erkenntnisse sind in der Tat 

phänomenal. Testpersonen, die sich „in die Röhre“ begaben (funktionelle 
Magnetresonanztomographie – fMRT) zeigten z.B. beim Betrachten bestimmter 

Bilder ganz bestimmte Reaktionen. 

Chemie im Gehirn: Ausgeschüttete Botenstoffe sorgen für Begeisterung. Und für Handlung. 
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Manche haben es verstanden. 
 

Offenbar haben diese Fachleute ein Geheimnis, mit dem sie anderen klar 

voraus sind. Sie haben scheinbar die Antwort darauf, wie ein Unternehmen, 
das leistungsmäßig wirklich gut ist, diese Stärke auch in eine emotionale 

Botschaft übersetzen kann. Und so eine Übersetzung ist entweder richtig oder 
falsch. Ein bisschen schwanger gibt es auch hier nicht. Schöne Bilder reichen 

nicht aus. Der Wurm sollte im übrigen dem Fisch und nicht dem Angler 
schmecken. Das Geheimnis nun ist ein eher offenes. Wir wollen es lüften. Doch 

zuvor zurück zu den Eckpunkten der Neuroästhetik. 
 

Phänomenale Erkenntnisse. 
 

Über die Neuroästhetik, eine junge Wissenschaft, wird heute sehr viel diskutiert. 
Ihre Erkenntnisse sind auf jeden Fall phänomenal. In den letzten zehn Jahren 

wurde vor allen Dingen mit bildgebenden Verfahren Dinge im menschlichen 
Gehirn beobachtet, welche bezeugen, dass wir Modelle bestimmter 

Phänomene für unserer Erkenntnis der Realität nutzen.  
 

Und wie nutzt man diese Erkenntnisse? 
 

Was die Kommunikationsforschung angeht, kommt dies einer Revolution 

gleich.  Heute verstehen wir besser, warum so manche Werbung nicht „zieht“, 
warum so mancher Firmenauftritt in die Hose ging und warum so manche 

Kundenaktion auf dem Weg zum Empfänger stecken blieb. Die Neuroästhetik 
gibt Antworten hierauf. Sie stellt u.a. auch die Frage, ob es einen universellen 

Schönheitsbegriff gibt oder nicht. Sozusagen eine anthropologische Konstante. 
Eine Konstante mit Bedeutung! 

 

Warum wir uns nicht gegen Ästhetik wehren können: Sie ist in uns angelegt.   
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Im Kern unserer Betrachtungen steht der nun mehr und mehr sich 
herausschälende enge Zusammenhang zwischen dem Schaffen eines Künstlers 
und dem meist ‚treffsicheren‘ Phänomen der neuronalen Aktionspotentiale auf 

ein solches Gestalten. Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei um 
Gebrauchskunst handelt oder um hochanspruchsvolle Kunst für einen 

passionierten Genießer. 

 

Künstler ans Werk setzen.  
 

Kurz gesprochen: Sind echte Künstler am Werk, ist die Wahrscheinlichkeit höher, 
dass ein Ergebnis, beispielsweise ein Kommunikationsauftritt für eine Firma, die 

beabsichtigte Wirkung haben wird. Eine Ausbildung zum Werbegrafiker reicht, 
so dämmert es manchem, nicht aus, um die gewünschte Qualität herzustellen. 

Die Welt ist nicht ganz so einfach.  
 

Nicht zuletzt aus diesem Grund sind wir überzeugte Verfechter von 
Produktionsprozessen im Marketing, welchen artistische Prinzipien zugrunde 

liegen. Deshalb führen wir auch konsequent den Zusatz ART in unseren 
Markennamen mit.  

 

Zufallsergebnisse, etwa Produktionen al gusto, betrachten wir als durchaus 

riskante Unternehmen, wenn man das ästhetische Empfinden aus einem 
Gefühl heraus begründet – bei den zum Teil beträchtlichen Investitionskosten - 

versteht sich.  
 

Doch zurück zur Neuroästhetik. Was hat man über die Wirkung von 
ästhetischen Konstanten herausgefunden? Im Prinzip hat die Neuroästhetik 

bestätigt, was wir schon lange wissen: Dass die Farbenlehre richtig ist, dass der 
goldene Schnitt eine anthropologische Konstante ist. Und vieles mehr. 

 

Der Künstler im Dienste der Wirtschaft: In der Kommunikation ist er der Meister aller Klassen. 
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Die anthropologische Konstante Ästhetik. 
 

Schönheit ist in unseren Gehirnen als anthropologische Konstante durch 

bestimmte Kennungen, welche die Neuroästhetik bemüht ist zu identifizieren, 
vorprogrammiert. Man hat unzählige Tests mit bildgebenden Verfahren 

hinsichtlich Form, Kombination, Proportion, Symmetrie, Asymmetrie, Harmonie 
und Dissonanz durchgeführt und kennt bereits viele dieser Programmierungen.  

 

Und dass gilt auch für Musik, die, wenn sie bestimmte Tonfolgen repräsentiert, zu 

neuronalen Aktionspotentialen führt. Selbiges gilt für die (künstlerische) 
Kombination von Geruchs- und Geschmacksstoffen, es gilt für die Sprache 

(Poetik). Es gilt im Prinzip für alle guten menschlichen Produktionsergebnisse.  
 

Die Natur ist immer Pate. 
 

Unser Gehirn ist wahrscheinlich so gebaut (evolutionär gewachsen), dass es 

ästhetische Komponenten, die offensichtlich aus der Natur abgeleitet sind, 
‚inhaliert‘ und zum ‚Standard‘ erhoben hat. Dagegen können wir uns nicht 

wehren.  
 

Gebrauchskunst. 
 

Unser Gehirn ist z.B. darauf aus-

gerichtet, dass das schattenwerfende 
Licht immer von oben kommt. Falls das 

nicht der Fall ist, kommt es zu 
optischen Täuschungen.  

 

Es ist ebenso darauf ausgerichtet, bei 

bestimmten geometrischen Formen 
von ‚angenehmen und unange-

nehmen‘ Erscheinungen auszugehen.  
 

Doch so ganz einfach darf man die 
Sache natür l ich nicht nehmen. 

Welches  wären denn die Regeln im 
einzelnen?  

 

Wo befände sich eine Liste mit 

Anweisungen, was gut oder schlecht 
ist? Wie genau muss man Kombi-

nationen wählen, dass Neuronen 
feuern und wir immer im Vorfeld schon 

wissen, was erfolgreich und nicht 
erfolgreich ist?  

 

Wie muss man Gebrauchskunst und 

Design gestalten, damit der Be-
trachter in Enthusiasmus versetzt wird? 

Die Antwort darauf wird auch diese 
Wissenschaft (wahrscheinlich) für 

immer schuldig bleiben müssen.   

Ästhetik Mensch: Goldene Schnitte soweit man blickt. 
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A priori. Genau wissen, was ankommt.  
 

Denn dafür ist unser Gehirn mit rund 80 Milliarden Zellen und mit zehntausend 
Verbindungen pro Zelle zu anderen Zellen einfach zu komplex. Kein Computer 

(auch kein Quantencomputer) wird jemals diesem Konstrukt Paroli bieten 
können. Diese physikalischen Grenzen werden heute gut verstanden.  

 

Die Neuroästhetik ist keine a priori Wissenschaft, allenfalls eine a posteriori 

science. Wir können im Nachhinein sagen, dass etwas „gut“ war oder nicht. 
Jedoch nicht im voraus. Mit einer Einschränkung: Der Künstler kann es (zu 

einem hohen Grad). Und hier wird es interessant! 

Der Künstler ist ein Neurowissenschaftler. 
 
An dieser Stelle wollen wir gerne das berühmte Zitat des ‚Papstes‘ der 
Hirnforschung, Semir Zeki wiedergeben (er ist übrigens auch der Begründer des 

Begriffs Neuroästhetik):  
 

„ (… ) der Künstler ist in gewisser Weise ein Neurowissenschaftler, der das 
Potential und das Fassungsvermögen des Gehirns erforscht, wenn auch mit 

anderen Mitteln. Die Art und Weise, auf die solche künstlerische Schöpfungen 
ästhetische Erfahrungen hervorrufen, kann nur auf neurobiologische Weise 

vollständig verstanden werden.“ Quelle: Semi Zeki. Statement of 
Neuroesthetics).  

Kunst und Ökonomie: Eine Symbiose. 
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Analogie Mischpult: Der Künstler betätigt exakt die richtigen Hebel in den cerebralen Wahrnehmungs-
bereichen. 

Dieser Aussage können wir nur zustimmen. Unsere Interpretation ist diese: Der 
Künstler ist einer, der mit seinen Kreationen unbewusst das tut, was bewegt. Er 
adressiert die Aktionspotentiale der Adressaten besser als jeder andere und 

gehört daher unbedingt in das Produktionsteam von Kommunikations-
gestaltern für die Wirtschaft.  

 
Bei uns ist der Künstler ein Marketier. 
 

Der Künstler agiert sozusagen im perfekten Einklang mit den Regulativen 
unserer Wahrnehmung und den Gesetzen von Handeln und Reagieren – und 

das auf der Vorhersage bestimmter Features. Bei der Motorik z.B. „weiß“ das 
Gehirn vor der Entscheidung, die durch uns erfolgen wird, was wir tun wollen. 

Beim Betrachten eines Bildes, einer Werbeanzeige, einer Kommunikations-
darstellung eines Unternehmens, einer Corporate Identity oder eines Corporate 

Design, „weiß“ unser Gehirn, ob wir es mögen werden, denn das Gehirn macht 
nichts anderes, als uns eine Illusion der Realität abzubilden (die natürlich so nah 

wie möglich an diese Realität herankommt). 
 

In dieser Realitätsabbildungs-Illusion, so haben die Neurowissenschaftler 
herausgefunden, greift unser Gehirn auf visuelle, auditive und ähnlich geartete 

Schönheitsideale (aus dem Speicher) zurück und vergleicht das Neue mit dem, 
was (wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren) evolutionär von uns Menschen 

als ästhetisch empfunden worden ist. Ist aber unser Gehirn nicht in der Lage, 
solche Grundkonstanten zu verändern und auch bisher nicht Gesehenes als 

‚schön‘ zu empfinden? Die Antwort lautet: doch, ja! 
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Neue Schönheiten. 
 

Seit man mehr über die Plastizität des Gehirns weiß, ist man davon überzeugt, 

dass wir Menschen auch in der Lage sind „neue Schönheiten“, die wir nie zuvor 
gesehen haben zu schätzen. Beispiel: Bilder aus dem Hubble Teleskop über die 

Weiten des Weltalls. Eines aber bleibt: Das, was wir immer als schön empfunden 
haben, bleibt immer schön. 

 

Der Künstler ist also einer, der dies ‚weiß‘ - unterbewusst - wie wir oben bereits 

gesagt haben. Doch auch er, genau wie seine Kollegen aus der Wissenschaft, 
kennt neben dem universellen Schönheitsbegriff weitere Ästhetiken: nämlich 

kulturelle und individuelle.  Dies aber tut unserer Idee keinen Abbruch. 
 

Das kreative Quadrat. 
 

Einspruch: Auch die Neuroästhetik kann keinen Anspruch auf hundert-

prozentige Wahrheit beanspruchen. Worum geht es? Es geht um die von ihr 
identifizierten Grundkonstanten. Die Kunsttheorie und die Neurowissenschaften 

sind sich immerhin einig, in dem, was man das sogenannte ‚kreative Quadrat‘ 
nennt. Darin befinden sich die Komponenten Kontrast, Rhythmus, Proportion 

und Symmetrie. Die Harmonie als pentagonale Ergänzung würde noch 
hinzukommen.  

Noch mehr Analogie: Die Kanäle stehen entweder auf stumm oder sie sind aktiv (es fließt Strom). 
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Top Ergebnisse sind zu erwarten. 
 
Der Mensch hat diese (komplexen) Determinanten in sich – das Ergebnis einer 
evolutionären Entwicklung über sehr lange Zeiträume. Die Kunst, das sei an 

dieser Stelle auch gesagt, ragt natürlich über diese Konstanten hinaus.  
 

Legt man echte künstlerische statt irgendwie willkürlich (schöne) Kriterien für ein 
Werk (z.B. die Schaffung eines neuen Corporate Design) vor Beginn fest, steigt 

die Wahrscheinlichkeit, ein top Ergebnis zu erzielen, drastisch. Bisher ist der 
Künstler im kommerziellen Bereich seltener aufgetreten.  Das ändert sich nun 

zunehmend. 

Nicht nur metaphorisch: Wirtschaftliche und cerebrale Räderwerke greifen eng ineinander. 
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Wir haben es in der Hand. 
 
Die Neuroästhetik hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Für hohe Ansprüche 

reicht die Vermutung, irgend etwas könnte zu neuronalen Feuern führen, nicht 
mehr aus. Es sind die ästhetischen Konstanten, die angestrebt werden müssen. 

Hier ist der Künstler im Vorteil. Der Kunde profitiert. Kombiniert (oder 
überschneidet) man die neuroästhetischen Grundkonstanten mit individuellen 

und kulturellen Features, entsteht (erweiterte) Regel wider Systemlosigkeit. Kunst 
ist niemals willkürlich oder missachtet gewisse Regelkreise. 

 
Für die Kunst in der praktischen Anwendung – beispielsweise bei der 

Generierung von stark wirkenden Gesamtbildern ist das DIE Nachricht: Ohne sie 
entsteht weniger Qualität. Wir haben es also in der Hand 

Business Reality: Image und Kommunikationsklasse bestimmen mehr und mehr das ökonomische 
Wachstum. 


