
SCIARSISMUS 
Grundlagen der Wissenschaft über den inneren künstlerischen 

Raum 
 

Der Maler wird bald stolz sein, 
 seine Werke erklären zu können. 

W. Kandinsky,  
„Über das Geistige in der Kunst“ 

 
Einführung 

Betrachten wir die Geschichte der Kunstentwicklung  durch das Prisma der Verhältnisse 
zwischen der realistischen und der mentalen künstlerischen Form. Ursprünglich arbeiteten 
Künstler nur mit der äußeren, sichtbaren Form eines Gegenstandes. Man kann sagen, dass die 
realistische Form der Malerei die erste Etappe der Kunstentwicklung war. 
Allerdings ging mit dem Auftreten der ersten Abstraktion die äußere Form des Gegenstandes in 
unser Bewusstsein über. Die zweite Etappe der Kunstentwicklung hat begonnen – jene der 
Arbeit mit der inneren künstlerischen Form, die Etappe des Künstlerschaffens im mentalen 
Raum. 
Über lange Zeit war diese innere Form bloß eine schlecht zu Erkenntnis gelangte Abstraktion. 
Über hundert Jahre lang konnten Künstler ihren abstrakten Arbeiten nicht mal deutliche Titel 
geben. 
Ein gewisses System mentaler Zusammenfassung künstlerischer Lösungen wurde vom 
Konzeptualismus aufgestellt. Aber diese Theorie stützte sich ausschließlich auf die Anwendung der 
Ideen, sowie auf die Nutzung der Gesetzlichkeiten anderer Wissensbereiche, deswegen hat sie nicht 
zu beträchtlichen Änderungen in der Entwicklung des inneren künstlerischen Raumes geführt. 
Moderne Theorien der Komposition, der Konstrukte, der Patterne, der Invarianten — sind im 
Grunde Wahrnehmungstheorien. Darüber hinaus stehen sie erst an der Tür zum Neuen: Sie 
bekennen nur, deuten nur an, dass die unbewussten künstlerischen Prozesse da sind, unterziehen sie 
aber keiner Analyse. Bis heute gab es so gut wie keine wissenschaftliche Herangehensweise zur 
Erforschung des inneren künstlerischen Raumes. 
Die Theorien der psychologischen Kunst — der Psy-Abstraktionismus und die Psy Art (Psy-
Abstraktionismus, 2012; Psy Art, 2013, 2015) wiesen die erste Etappe des Erschaffenes des 
inneren künstlerischen Raumes auf. Sie basierten zum großen Teil auf der freien, subjektiven 
Herangehensweise an die Forschung, oft bestimmt durch Blitze des inneren Aufleuchtens. In 
seinem Artikel über die Psy Art hat der deutsche Kunsthistoriker Dieter Ronte diese 
Erscheinung „Instant Art“ — „die Kunst eines Augenblicks“ — genannt (Psy Art — neue 
Räume für die Kunst, 2014). Dank dieser Forschung wurden abstrakten Arbeiten ein größeres 
Verständnis und konkrete Titel zu Teil. Es erschien ein neues Konzept der abstrakten Kunst und 
ein anderes Klassifizierungssystem der Abstraktion. Die Struktur der Wechselwirkung der 
abstrakten und realistischen künstlerischen Formen in unserem Bewusstsein wurde verändert. 
Zwei neue künstlerische Sprachen erschienen — die Psy-Abstraktion und die Psy Realität. 
Die Verwendung von psychologischen Namen für diese Theorien wurde dadurch bedingt, dass 
beide, Kunst und Psychologie, oft mit ähnlichen Bewusstseinsphänomenen arbeiten, dabei 
gravitiert die Kunst mehr zu den künstlerischen Prozessen. Viele Psychologen — L. S. 
Wygotski, S. L. Rubinstein, Freud, K. G. Jung — haben diese Verbindung betont. Mit dem 
Verständnis der inneren künstlerischen Form wurden einige allgemeine Gesetzlichkeiten immer 
deutlicher; sie beinhalteten sowohl ein gewisses Arbeitssystem, als auch den Automatismus und 
die Semantik. Es ist möglich geworden, von dem Übergang zu einer zweiten — bereits 
künstlerisch-wissenschaftlichen — Etappe der Erforschung unserer inneren Welt zu sprechen 
und schließlich von der Gründung der Wissenschaft vom inneren künstlerischen Raum. 
Ähnliche mentale wissenschaftliche Räume sind seit langem in anderen Bereichen erschaffen 



worden. Die Quantenmechanik, die höhere Mathematik, die Relativitätstheorie sind ein fast 
lückenlos abgesonderter mentaler wissenschaftlicher Raum. 
Ein Titel für die neue Wissenschaft wurde gewählt — Sciarsismus, zusammengesetzt aus den 
Lateinischen Wörtern Scientia für Wissenschaft und Ars für Kunst. 
Der Sciarsismus gebärt eine gleichnamige wissenschaftlich- künstlerische Richtung in der 
Malerei mit eigenen Besonderheiten. Die anfängliche künstlerische Stilistik des Sciarsismus steht 
der Psy Art nahe. In der weiteren Entwicklung allerdings lassen sich tiefgreifende Veränderungen 
erkennen, sowohl in der mentalen Konstruktion der Arbeiten, als auch in ihrer bildlichen Umsetzung. 
Abgesehen vom Übergang zum wissenschaftlichen System des Arbeitens mit der mentalen 
künstlerischen Form, haben psychologische Kunstrichtungen nach wie vor ein breites An- 
wendungsfeld, besonders in der Erforschung der neuen Gebiete des Unbewussten, oder bei der 
Arbeit mit Psyche-basierten kreativen Prozessen. 
Die Grundlagen der Sciarsismustheorie werden in zwei Teilen dargelegt. Im ersten Teil wird im 
Kontext des klassischen künstlerischen Schemas eine neue Auffassung vieler klassischer 
Definitionen vorgestellt, darüber hinaus werden einige neue wissenschaftliche Begriffe 
eingeführt. Das ist damit zu erklären, dass sich die Sciarsismustheorie an vielen   Stellen mit 
der klassischen Kunsttheorie überschneidet, obwohl sie ein anderes (mentales) Verständnis 
vieler Begriffe beinhaltet. Im zweiten Teil werden die im ersten Teil vorgestellten Begriffe 
zusammengefasst. Außerdem werden Definitionen für jene Begriffe gegeben, die nicht in das 
standardmäßige Schema der Wahrnehmung des künstlerischen Raumes hineinpassen und ganz 
neu sind. 
 

Teil 1. Transformation der klassischen Begriffe 
Komposition 
Die klassische Theorie der Komposition und des kompositorischen Denkens hat größeren 
Bezug zur realistischen Kunst und zur Arbeit mit der äußeren künstlerischen Form des 
Gegenstandes. Dort gibt es nur einen Hinweis auf die Präsenz irgendeines unbewussten 
psychologischen Aspekts in der künstlerischen Tätigkeit. 
Im mentalen Raum kann von dem Hinweis auf das Vorhandensein des psychologischen 
Aspekts in der künstlerischen Aktivität unmittelbar zur Arbeit mit den kreativen Prozessen 
selbst übergegangen werden. Der Künstler kann sich direkt in mentalen kreativen Prozessen 
befinden, diese lenken und erforschen. Statt des Begriffes „Komposition“ ist es im inneren 
künstlerischen Raum eher angebracht, den Begriff des kreativen Schaffens an sich zu 
verwenden. 
Das mentale kreative Schaffen schließt die der realistischen Malerei naheliegenden 
künstlerischen kompositorischen Konstruktionen ein, sowie die kompositorischen 
Konstruktionen des mentalen Charakters. Das Wichtigste dabei ist, dass dadurch immense 
Möglichkeiten für eine künstlerische Umgestaltung und Entwicklung des gesamten mentalen 
künstlerischen Raums gegeben werden. 
 
Die Grundlage der Komposition: Meter, Rhythmus, Symmetrie 
Die Grundlagen der Komposition sind Meter, Rhythmus und Symmetrie; die Basis der 
realistischen Malerei ist die Figur. Im mentalen Raum bekommen diese Begriffe eine andere 
Bedeutung, die mit der Zusammensetzung der mentalen Strukturen, ihrer Bestimmung und den 
in diesen Strukturen stattfindenden Prozessen verbunden ist. 
 
Figur 
Zu den grundlegenden Elementen der mentalen Kunst ge- hören auch Figuren. Quadrate 
sind Symbole der Gedanken, Dreiecke die der Intuition, Kreise die der Gefühle und 
Emotionen. Diese Figuren sind die Basisfiguren. 
Die wachsende Komplexität der mentalen Prozesse kann durch unterschiedliche 
Kombinationen dieser Figuren widergespiegelt werden. Zum Beispiel sind Rauten bereits 



Symbole von komplexeren intuitiv-logischen Zuständen; schwarze Kreise in Quadraten zeigen 
Zustände zur Kontrolle der dunklen Gefühle mittels Gedanken; der Intuitionsfluss kann in 
Form von durch Dreiecke geleiteten Linien dargestellt werden. 
Erwähnt werden sollte, dass die Einführung der Basisfiguren für den Aufbau der anfänglichen 
Semiotik und für den Beginn des Bewegungsprozesses im inneren künstlerischen Raum 
notwendig ist, ähnlich wie in der Mathematik das Erscheinen von Ziffern notwendig war. 
Es ist zu bemerken, dass zum ersten Mal seit W. Kandinsky mit der „Gleichberechtigung“ der 
Figuren in der abstrakten Malerei gebrochen wurde. 
 
Meter 
Der mentale Raum beinhaltet neue Grundlagen der Metrik. Das Grundgesetz der mentalen 
Metrik besteht darin, dass sie durch den Charakter des mentalen Prozesses bestimmt wird. 
Schauen wir uns unterschiedliche Seiten der künstlerischen Darstellung der mentalen Metrik 
genauer an, sowohl am Bei- spiel der grundlegenden Erscheinungen wie Gefühle, Gedanken, 
Intuition, als auch am Beispiel der komplexeren Phänomene des inneren Raumes. 
Die Metrik der Gefühle kann eben impulsartig oder explosiv sein und wird durch den Charakter 
des Gefühls selbst definiert. Ein ähnliches Intuitionssystem stützt sich auch auf die 
empfundenen intuitiven Harmoniken – Flackern, Ströme, Auf- leuchten, innere Anordnung der 
intuitiven Orientierungszeichen. 
Im Fundament der Gedankenmetrik liegen abgeschlossene Figuren, am häufigsten sind es 
Quadrate. Ist der Gedanke klar — hat das Quadrat gerade Umrisse. Soll der Gedanke das 
Geschehene nur ungefähr beschreiben — kann das Quadrat, oder auch eine andere Figur, 
ungerade Umrisse haben. Durchgerissene Figuren — Metrik der Zerstörung, nebelige Figuren — 
stehen für die Metrik der Suche. 
Für komplexe Bewusstseinsobjekte nimmt die mentale Metrik neue qualitative Kennwerte an. 
Sie kann abgeschlossen sein für vollendete Objekte und unabgeschlossen für Objekte, die sich 
im Formungsprozess befinden. Die Metrik der Bewusstseinsphänomene kann auch 
oberflächlich oder tiefgreifend sein. Von besonderem Interesse sind die Metrik der 
Objektgeschichte, ihre Zusammenhänge und Verhältnisse, sowie die Metrik der grundlegenden 
Tendenzen der Bildung und Entwicklung des Objektes. 
 
Rhythmus 
Der Rhythmus ist der Nachklang des Kreisumfanges (des Systems), in den Bilder 
eingeschrieben werden. Der mentale Rhythmus ist der Rhythmus der inneren Räume. Er 
umfasst den Rhythmus der mentalen Erscheinungen und ihrer künstlerischen Verkörperungen. 
Der Rhythmus des inneren künstlerischen Raumes wird durch die äußeren Umstände sowie 
durch mentale Komponenten, bis hin zur subjektiven mentalen Handschrift des Künstlers 
definiert (ähnlich wie originale Arrangements). 
Der mentale Rhythmus sowie seine Auffassung im künstlerischen Sinne können gleichmäßig 
und ungleichmäßig sein. Er kann aufsteigend, absteigend und pulsierend sein. Er kann auch 
unterschiedlich in verschiedenen Teilen der mentalen Konstruktionen sein sowie 
mehrdimensional (sich vereinigend in unterschiedlichen Dimensionen des Bewusstseins). 
Als Beispiel der künstlerischen Spiegelung des mentalen Rhythmus können allgemeine 
künstlerische Gefühlsausdrücke in allen Teilen des großen mentalen Prozesses dienen, zum 
Beispiel eines komplexen Zustandes. 
 
Verhältnis zwischen Meter und Rhythmus 
Gefühle, Intuition, Gedanken, komplexe Zustände haben ihr eigenes System der Verhältnisse 
zwischen dem Meter und dem Rhythmus. Dem Meter sind zum größeren Maße einfachere und 
ruhigere Strukturen unterordnet – klare Gedanken, stabile Gefühle; ihre künstlerische Plastik 
scheint das vorgegebene Intervall zu echoen. 



Der mentale Rhythmus tritt in sich stärker variierenden Strukturen hervor – in komplexen 
Gefühlen und Zuständen. 
 
Symmetrie 
In den meisten existierenden Herangehensweisen ist Symmetrie eine Vereinfachung der 
Struktur, ein Verhältnis, eine Proportion. 
Das allgemeine Gesetz der mentalen Symmetrie ist das Gesetz der künstlerischen Form, des 
Rhythmus, der Metrik, der inneren Konstruktionen und mentalen Bedeutungen — genau sie 
müssen sich in einer Korrelation befinden. 
Die mentale Symmetrie schließt drei Faktoren ein: Die Symmetrie der künstlerischen Form, die 
nach der Einschätzung dem Begriff der Symmetrie in der realistischen Malerei ähnelt; die 
Symmetrie der mentalen Konstruktionen, die für das Gleichgewicht der Wirkungen der 
Elemente der inneren Welt zuständig ist; und auch die Symmetrie ihrer Interaktion. 
Zum Beispiel kann die künstlerische Formel des Zorns durch eine gegensätzliche mentale 
Konstruktion wie die Klarheit des Bewusstseins, eine Idee oder Analyse in Gleichgewicht 
gebracht werden. Ihre künstlerischen und mentale Konstruktionen sowie ihre Wechselwirkung 
müssen ausbalanciert wer- den, sonst wird die Struktur außer Gleichgewicht gebracht. Für 
komplexe künstlerische Objekte kann man eine mehrdimensionale Symmetrie kenntlich 
machen. Alle Objekte unterschiedlichen Offenheitsgrades, unterschiedlicher Richtungen, mit 
unterschiedlichen Verknüpfungen, die das Bewusst- sein fühlt und sieht, müssen sich als 
künstlerische Objekte in sich selbst in Harmonie und in Symmetrie befinden. 
 
Symmetrie und Asymmetrie 
Die mentale Symmetrie oder Asymmetrie ist ein harmonisches oder ein verschobenes 
Verhältnis zwischen einer künstlerischen Lösung und einer mentalen Konstruktion. Zum 
Beispiel könnte das ein proportionales oder ein verschobenes Verhältnis zwischen der Stärke 
der Gefühle, der Tiefe der Gedanken und der allgemeinen künstlerischen Architektur der 
komplexen Zustände sein. 
 
Synthese 
Die mentale Synthese ist sehr vielfältig. Auf den einfachsten Ebenen kann das eine 
künstlerisch-mentale Übertragung der Harmoniken auf die Wechselwirkung der Basiselemente 
des Bewusstseins sein. 
In dem Bild „Intuition und Emotion“ sind einige Aspekte solcher Wechselwirkungen dargestellt. 
Die Ströme der kalten Intuition umfließen die aufgewärmten und langsameren Emotionen. Sie 
interagieren kaum miteinander, die Intuitionsströme machen bloß kleine Aufnahmen von den 
Emotionen, um sie in der weiteren Arbeit zu nutzen. Die dargestellte künstlerische Lösung 
beinhaltet auch Elemente der angenommenen mentalen Semiotik für die Intuition und Emotionen 
sowie deren Wechselwirkung für einen künstlerischen Ausdruck. 
Komplexere Synthesesysteme werden für große vielschichtige mentale Konstruktionen und 
Prozesse eingesetzt. 
Es kann angemerkt werden, dass die mentale Synthese so- wohl die künstlerischen als auch die 
mentalen Algorithmen, die Wechselwirkung von unterschiedlichen Erscheinungen unseres 
inneren Raumes sowie ihre gegenseitigen Verbindungen aussondern und unterstreichen soll. 
 
Das Sehvermögen und das Bild 
In der realistischen Kunst wird das Sehvermögen mit einem beständigen bedingten Reflex in 
Zusammenhang gebracht, es geht um Ertasten durch das Sehen. 
Die mentale innere künstlerische Sehkraft ist eher ein erworbener bedingter beständiger Reflex. 
Die Entwicklung der inneren Sehkraft ist mit der Bearbeitung der mentalen Konstruktionen im 
Unbewussten verbunden und mit deren Reduktion zu einem automatischen Reflex. 
 



Das Sehen 
Anders als das Sehen in der realistischen Malerei, hat das mentale Sehen stark ausgeprägte 
psychologische Vektoren, eine psychologische Ausrichtung. 
Ein gewöhnliches mentales Sehen ist das Sehen der aktuellen Probleme der Gemäldeleinwand, 
wo die Massive der inneren mentalen Problemblöcke bereits hervortreten. 
Das analytische mentale Sehen ist die Zerlegung eines Kunstwerkes in ästhetische und mentale 
Bestandteile — eine mentale Konstruktion, der Definitionsgrad der künstlerischen Form — 
eine Abstraktion oder bereits eine Konkretisierung, der Grad der Verallgemeinerung. 
Das ästhetische mentale Sehen bedeutet die Verstärkung des Gefühlsakzentes, die analytische, 
sinnliche Wahrnehmung der Harmonie, die Dominanz des Sehvergnügens. Das künstlerische 
mentale Sehen ist die Bildung der inneren harmonischen künstlerischen Form mit Hilfe der 
Basisfiguren und der Farbgebung, der komplexeren künstlerischen Strukturen sowie den Gesetzen 
der mentalen künstlerischen Formbildung. Das kompositorische mentale Sehen kann durch den 
Begriff des kreativen Sehens ersetzt werden. Das ist eine direkte visuelle und mentale 
Ausbalancierung des kreativen Prozesses im Ganzen. 
 
Farbe 
Die Farbe spielt die Hauptrolle in der realistischen Malerei. Laut klassischer Definition ist 
Farbe die Hülle des Volumens. Sie kann warm oder kalt sein, sie kann eine drastische oder eine 
geschwächte, eine anziehende oder eine abstoßende Form wiedergeben. 
Die mentale Farbe ist ein System der Beziehungen zwischen Koloristik und mentalem Prozess. 
Die Farbe im inneren Raum ist nicht nur mit der Bildung der Form verbunden, sondern 
entspricht auch der Bestimmung der mentalen Prozesse in uns. 
 
Hierarchie der Farbe, des Tons, des Volumens  
Ziehen wir in Erwägung wie wichtig das innere Bewusstsein und die Organisation der 
Hierarchie der Farbe, des Tons und des Volumens sind. 
Die grundlegenden Erscheinungen des inneren Raumes — die Intuition, die Gefühle und 
Emotionen, die Gedanken — haben bestimmte dominierende Farben, die durch die Bedeutung 
dieser Erscheinungen für das Bewusstsein sowie durch Aspekte der psychologischen 
Wahrnehmung der Farbe in der äußeren Welt bestimmt werden. 
Die Intuition hat meist blau-grüne, hellbläuliche Schattierungen, da die Intuitionsströme oftmals 
sehr schnell durch das Bewusstsein gehen und kaum mit ihm interagieren. 
Gefühle haben oft hellgelbe oder rote Tönungen. Als ob sie die innere Welt erhitzen würden, 
interagieren sie aktiv mit ihr. In der realistischen Malerei werden leuchtende, heitere Gefühle 
auch oft durch solche Farben wiedergegeben. 
Die dominierende Farbe der Gedanken ist weiß, hellgelb — die Farbe des Bewusstseins, der 
Klarheit, der Entdeckung, die Farbe der neuen Idee. In der realistischen Kunst werden sie ebenfalls 
oft benutzt, zum Beispiel um eine Einsicht darzustellen — eine Erscheinung des Lichtes in der 
Dunkelheit. 
Diese Farben sind meist kennzeichnend, aber bei bestimmten Schwankungen der mentalen 
Prozesse können sich alle oben erwähnten Entsprechungen wandeln. Zum Beispiel entsprechen 
die oben genannten Intuitionsfarben am häufigsten den ausgeglichenen kreativen Prozessen, einer 
ruhigen Meditation, aber eine Farbe der intuitiven Erleuchtung kann auch ganz anders sein: 
farblos-weiß, silbern. Die Farben einiger Gefühle können sich auch von den Basisfarben 
unterscheiden. Zum Beispiel kann Melancholie weiche, grün-nebelige Töne haben. Aber es gibt 
auch Ausnahmen von den Gedankendominanten, so ist die Farbe der schweren Gedanken dunkel, 
des Unwissens — trüb grau. 
Für komplexere Erscheinungen der inneren Welt ist eine Farbmischung signifikant. Wenn sich 
zum Beispiel ein Gefühl oder eine Emotion im Stadium der intuitiven Definition befinden, 
können sie gemischte hellblau-rote Töne haben. Komplexe innere Zustände, die eine Vielzahl 
von Erscheinungen ein- schließen, können vielfarbig mit breiten Farbtonpaletten sein. Abgesehen 



von einer gewissen Verschwommenheit der Farbe im mentalen Raum ist die Basissemiotik 
vollkommen unverzichtbar für die eindeutige Wahrnehmung, die Definition und die künstlerische 
Wiedergabe der mentalen Prozesse. 
Im Ganzen kann man sagen, dass das Gesetz der Bildung der mentalen Farbe durch das 
Bewusstwerden über die Wirkung gewisser Phänomene der inneren Welt und Assoziationen von 
der Wirkung der Farbe in der Realität bestimmt wird. 
Für den inneren Raum ist das Gesetz der Dynamik der mentalen Farbe charakteristisch. Dieses 
Gesetz bestimmt, dass die Farbänderungen oft mit dem allgemeinen Charakter, mit den 
Eigenschaften und der Reihenfolge der in uns ablaufenden Prozesse verbunden sind. Die 
Farbdynamik kann von der Erscheinungsgeschichte des mentalen Objektes abhängen, von der 
Evolution der in ihm ablaufenden Prozesse oder von seiner Interaktion mit anderen Objekten. 
Betrachten wir ein konkretes Beispiel der Farbänderungen, verbunden mit der Erscheinung und 
dem Werdegang des neuen mentalen Objektes. Die Erscheinung dieses Objektes kann mit 
intuitiven Erleuchtungen beginnen, die blaustichig- grüne Farbtöne haben. Ihr Erkennen und 
ihre Formgebung können bereits eine weiße oder hellgelbe Farbgebung vor- aussetzen. Das 
Vergnügen durch das Betrachten des kreierten Objektes – die Geburt der Gefühle und positiver 
Emotionen — lässt eine intensive gelb-rote Palette zu. 
Eine besondere Erscheinung der mentalen Farbe ist die Abwesenheit der Farbe, die Farblosigkeit 
des mentalen Objektes. 
Der Gedanke und die Intuition bewegen sich mit sehr großer Geschwindigkeit, sie schaffen es 
nicht, zeitlich mit irgendetwas Konkretem gesättigt zu werden, ein Bewusstwerden und eine 
Farbgebung zu erhalten. In Folge dessen nehmen sie sehr leicht gefärbte oder graue Töne an. 
Die Farbe des Gedankens oder der Intuition hat in diesem Fall keine Bedeutung. Wichtig ist nur 
die Geschwindigkeit des Bewusstwerdens. 
Eine ähnliche Farblosigkeit des mentalen Objektes erscheint bei großen, komplexen mentalen 
intuitiv-denkerischen Konstruktionen. Das wichtigste dabei sind die Kraft der Idee, ihre 
konstruktiven Lösungen, die Harmonie der allgemeinen Struktur sowie die Möglichkeiten der 
kreativen Entwicklung. Es findet ein gewisses Abrücken von der Farbe statt, ein Ergötzen am 
Anderen. Die Basisfarben solcher mentalen Konstruktionen sind hell-glänzend. Eine Anfüllung 
mit diamantenem Licht mit Abtönungen von Farblosigkeit ist möglich, völlig bar greller, 
schwerer Töne. 
Der mentale Ton verdient gesonderte Aufmerksamkeit. 
Eine Änderung des Basistons einer Idee, eines Gedankens oder einer intuitiven Entscheidung 
kann auch in Übereinstimmung mit den Veränderungen der mentalen Bedeutungen des 
Bewusstseinsobjektes einhergehen. Das kann die Bewegung des Objektes sein, seine 
Entwicklung oder seine Transformation. Wenn zum Beispiel Intuition in ein Gefühl über- geht, 
können grün-blaue Töne in wärmende rötlich-gelbe Tö- ne übergehen. Unklare Gedanken und 
Verständnisschwierigkeiten können klare Farbtöne in trübe transformieren. Oft passiert der 
Tonwechsel beinahe unbemerkt, dank fast ungreifbarer intuitiver Verknüpfungen im 
Bewusstsein. 
Im Ganzen kann man Folgendes anmerken: Die Theorie des Farbsehens in der realistischen 
Malerei hat einen stark angewandten Charakter, es gibt nur sehr kleine psychologische 
Veränderungen der Farbe. Wir können viel weiter gehen, denn im mentalen Raum hat die Farbe 
eine viel größere Bedeutsamkeit. Das Volumen in der figurativen Malerei ist mit der Wiedergabe 
(mit der Betonung) der räumlichen, sichtbaren Lage der Gegen- stände verbunden. Die Formung 
des mentalen Volumens kann in zwei Stufen aufgeteilt sein: Erstens, die Wiedergabe des räumlichen 
Volumens, ähnlich wie in der realistischen Malerei. Zweitens die Wiedergabe der mentalen 
Änderungen des Volumens. Die Organisation des inneren künstlerischen Raumes kann folgende 
Besonderheiten der Veränderung des mentalen Volumens einschließen: 

 Tiefenvolumen, die Prozesse beinhalten, die nicht ganz durch das Bewusstsein 
verstanden werden können; auch unbewusste Prozesse. 
 Versteckte Volumen, die mit Bewusstseinsprozessen oder-objekten verbunden sind, die 



wir nicht zeigen wollen. 
 Veränderungen des Volumens, die durch Objekte oder Erscheinungen hervorgerufen 
werden, die durch andere dominierende Formen blockiert oder innerhalb dieser Formen 
versteckt sind und nur teilweise sichtbar werden. 
 

Die Arbeit ”Der Gedankenschatten“ zeigt solche Prozesse der Bildung der künstlerischen oder 
mentalen Tiefe. Jeder echte große Gedanke beinhaltet, außer oberflächlichen Lösungen, die 
bisher komplett undefinierbare unendliche Tiefe des unbewussten Raumes. 
Die intuitiven Volumen im mentalen Raum werden auf eine besondere Weise aufgebaut: sie 
werden oft durch Erleuchtungen der Einsicht hervorgehoben, ihr inneres intuitives Licht 
akzentuiert auch andere Volumen — die der unbewussten Gedanken oder komplexer Zustände. 
Das Licht der Intuition verleiht dem inneren künstlerischen Volumen Kontrast. Im mentalen 
künstlerischen Raum kann man gesondert von der Entstehung des Begriffes des 
mehrdimensionalen Volumens sprechen. Die Bildung der inneren Volumen kann sowohl in die 
Tiefe als auch in unterschiedliche Richtungen, die mit unterschiedlichen mental-räumlichen 
Dimensionen korrelieren, fortschreiten. 
 
 
Mehrdimensionalität 
Dem inneren künstlerischen Raum wohnt Mehrdimensionalität inne. Dies ist keine direkte 
physische Mehrdimensionalität als Eigenschaft des realen Raumes, sondern eher eine latente 
Mehrdimensionalität, die durch das Bewusstsein empfunden wird. Sie wird ähnlich wie die 
Mehrdimensionalität in der Mathematik oder in der Quantenphysik gebildet. Das ist das 
Empfinden der Möglichkeit, in vielen einzelnen, durch unterschiedliche Faktoren definierten 
und untereinander korrelierenden Räumen zu arbeiten. 
Dies ist verbunden mit durchaus möglichen künstlerischen Manifestierungen einzelner 
mentaler Räume, die der Gedanken, der Intuition, der emotional-sinnlichen Prozesse, der 
komplexen Zustände und der noch nicht begriffenen Bereiche, die nur durch intuitive 
Orientierungspunkte gekennzeichnet sind. Zudem geht es hier um die Möglichkeit der 
synergetischen Synthese solcher Räume, d. h. der Erschaffung von Gefühl-Gedanken-
Dimensionen, der sinnlichen Intuition, den Bereichen der mentalen Zeit u.ä. 
Es kann gesondert angemerkt werden, dass dem mentalen Raum die sogenannte rotierende 
Mehrdimensionalität eigen ist. Die ursprüngliche Dimension ist abwesend, wie in der 
Mathematik der Punkt. Jeder Raum, sei es der Raum der Gedanken oder der Intuition oder der 
Gefühle, kann zum ursprünglichen werden. 
 
Kontrast 
Der Kontrast ist der Gegensatz der Formen und der Farbe. Der mentale Kontrast ist der 
Gegensatz, oft der synergetische Gegensatz, der Formen, der Farbe und der mentalen 
Entscheidungen. Diese Art des Kontrastes ist mit der Interaktion der kalten und warmen 
Gefühle, der zerrissenen und der fließen- den Gedanken, der Interaktion der Klarheit und der 
Unverständlichkeit, der Harmonie und des Chaos zu erklären. Es kann unendlich viele solche 
Erscheinungen geben und jede davon muss eine abgeschlossene koloristische, formbildende und 
mentale Lösung haben. 
Der mentale Kontrast im künstlerischen Sinne ist viel ab- wechslungsreicher und kann eine viel 
stärkere und gewaltigere künstlerische Verkörperung haben. Zum Beispiel kann der Kontrast 
zwischen dem Guten und dem Bösen gleich- zeitig durch antagonistische Formen und durch 
die entgegensetzten Farben sowie durch eine komplett unerwartete mental-künstlerische 
Lösung (die keine Analogie in der Rea- lität hat) wiedergegeben werden. Dabei kann die 
mentale Lösung eine zusätzliche Wirkung auf die Farbe und die Form haben. 
  



Sättigung 
Die Sättigung der Farbe in der realistischen Kunst reicht vom Spektrum bis zur Achromatik. 

Die mentale Sättigung hat einen ähnlichen Umfang, darüber hinaus aber eigene Besonderheiten. 
Man kann folgende Alleinstellungsmerkmale der mentalen Sättigung ausgliedern: 
 mentale Vorherbestimmtheit; 
 Entrücktheit von der Farbe, Farblosigkeit; 
 Abwesenheit des Lichtes beim Operieren mit der reinen Dunkelheit oder mit dem Licht; 
 große Plastik. 

 
Die Sättigung der inneren Farbe wird in den meisten Fällen durch Parameter des mentalen 
Prozesses, durch seine Stärke, seinen Charakter und seine Schnelligkeit bestimmt. 
Die große Plastik der mentalen Farbe kann zum Beispiel durch den mehrschichtigen Auftrag der 
Farben beim Arbeiten mit komplexen mentalen Objekten, die die Arbeit mit einer Vielzahl von 
inneren Volumen vorherbestimmen, zum Ausdruck kommen. In der realistischen Malerei wird 
die Farbe oft nur für die Bildung des oberflächlichen Volumens benutzt. Die Arbeit 
„Vieldimensionale Überabstraktion“ gibt eine Vorstellung von diesen Prozessen. 
 
Verwandlung der Farbe 
Die mentale Farbe ist fähig, die Farbe von der Realität abzulenken. Man kann mehrere 
Momente dieser Art nennen: 
 Irrealität; 
 Fantasieartigkeit; 
 Dissonanz mit der gewöhnlichen spektralen Reihe; 
 Bildung einer neuen, nicht-wellenförmigen und oft nicht bis zum Ende bewusst 

gewordenen Farbe. 
 

Die Irrealität und die Fantasieartigkeit sind mit der Möglichkeit verbunden, von der Farbpalette 
abzuweichen, die mit der Natur korreliert. 
Die Dissonanz mit der gewöhnlichen spektralen Reihe wird dadurch verursacht, dass die an das 
Spektrum gekoppelte, oft in der realistischen Malerei verwendete Reihenfolge manch- mal bei 
der Arbeit mit mentalen Farben gebrochen wird. 
Die Formung der neuen, mentalen, nicht wellenförmigen Farbe ist in vielerlei Hinsicht noch ein 
hypothetisches Thema. Aber oft erscheinen Zustände, in denen man wie in eine neue, noch nicht 
ganz bewusst gewordene Farbe eintaucht. 
Es ist höchst wahrscheinlich, dass diese Zustände mit dem Umbruch des Farbgefühls und der 
Empfindung der Farbe verbunden sind, eher als mit der Veränderung der physischen 
Wellennatur der Farbe. In künstlerischer Hinsicht erscheinen solche neuen Farben als drastisch 
irreal, fantasieartig, kontrast-spektral. 
 
Achromatik 
Achromatik steht für die Schwingung der Farbtöne in einer gegebenen Farbpalette. 
Die mentale Achromatik ist mit der in dem inneren Raum oft zu beobachtenden Schwingung 
oder mit dem Schillern irgendeiner Erscheinung, zum Beispiel eines Gefühls, in den 
vorgegeben Grenzen des mentalen Objektes verbunden. 
 
Farbbildung 
Die Basis der realistischen Farbbildung ist das Spektrum. Die Basis der inneren Farbbildung ist 
die mentale Korrelation der Farbe mit einer inneren Erscheinung, die oft über das Spektrum 
hinausgeht und farblose sowie die mit der spektralen Reihe dissonierende Lösungen beinhalten 
kann. 
  



Bildnerische Oberfläche 
In der Arbeit mit der realistischen bildnerischen Oberfläche werden die Eigenschaften der 
Oberfläche selbst zu den wichtigsten Fragen. Die Oberfläche kann dekorativ sein und die 
Fläche organisieren, sie kann etwas hereinlassen und kann ein Staffelempfinden hervorrufen 
oder ein bestimmtes Relief wiedergeben. 
Die mentale künstlerische Oberfläche muss mit den inneren Empfindungen in Verhältnis 
gesetzt werden: 

 Inwieweit ist die Durchdringung von etwas, zum Beispiel von den Gefühlen der 
Betrachter, in unsere innere Welt zugelassen; 

 dies kann ein eigenartiger mentaler Dekor sein, wenn die Notwendigkeit besteht, nur 
eine kurze Formel des inneren Prozesses widerzuspiegeln; 

 Staffelungen der mentalen Oberfläche äußern sich am stärksten während des 
Erschaffens von mentalen Mehrebenenkonstruktionen; 

 notwendig ist auch eine Vorstellung davon, in welchem Maße die Komplexität oder 
die Mehrdimensionalität des mentalen Objektes widergespiegelt werden sollte. 

 
Die wichtigsten Unterschiede in der Arbeit mit der mentalen Oberfläche liegen darin, dass diese 
Oberfläche vielfältiger im kreativen Sinne sein kann. Außerdem sollte sie die Überlagerung 
der spezifischen mental-künstlerischen Erscheinungen, solcher wie der Mehrebenenaufbau der 
Objekte, die innere Strukturiertheit der mentalen Prozesse und die Mehrdimensionalität des 
künstlerischen Raums, berücksichtigen. 
Bei der Arbeit mit der realistischen Malerei ist das Hauptrichtmaß der Mensch. Das Richtmaß 
des mentalen Raums ist das Bewusstsein. Daher rührt die Veränderung des ganzen 
Verständnisses der bildnerischen Oberfläche. Aber in der Konkretisierung der abstrakten 
Lösungen können künstlerische Formen erscheinen, die dem Figurativen ähnlich sind, in denen 
für das Hauptrichtmaß des Bewusstseins die Rückkehr zur standardisierten Form — zum 
Menschen — stehen kann. 
 
Perspektive 
Das klassische Perspektivgesetz lautet, dass sich mit wachsendem Abstand die Objekte 
aufsplittern, sie werden kleiner und verschwommener. Im mentalen Raum funktioniert das 
Gesetz der variablen Perspektive: nahe und detaillierter scheinen solche Objekte zu sein, die die 
größte Anziehung haben. Andere Objekte auf dem mentalen und visuellen Niveau wer- den 
indirekter wahrgenommen. 
Von allen Arten der Perspektive des realistischen künstlerischen Raumes — der Linear-, Umkehr-, 
Luft- und der Multiperspektive — fördert die letztere, dank ihrer Vielseitigkeit, am meisten das 
Verständnis der wechselhaften mentalen Perspektive. 
 
Tiefe 
Der Begriff der Perspektive im inneren Raum überschneidet sich mit den Aspekten der 
Wahrnehmung der mentalen Tiefe. Die Tiefe im üblichen Sinne ist die Fähigkeit, sich auf das 
Aus- gewählte zu konzentrieren und das Zweitrangige vorübergehen zu lassen. Ein solches 
Phänomen gilt als eine der wichtigsten Eigenschaften des zentralen Nervensystems. 
In unserem inneren künstlerischen Raum spielt dieses Phänomen eine noch wichtigere Rolle. Wenn 
in der realistischen Kunst die Tiefe oft mit der räumlichen Lage des Objektes zusammen- hängt, 
wird die Formung des künstlerischen Bildes im mentalen Raum im größeren Maße mit dem 
Einfluss der Objekte verbunden, die stärker auf ihn wirken. Solche Objekte werden mit mehr Details, 
einem Relief und hellerer Farbgebung hervortreten. Alle anderen Objekte, sogar die, die visuell als 
groß wahrnehmbar sind, werden wie im Nebel der Entrücktheit aufgelöst. 
Die mentale Tiefe ist die Fähigkeit des Bewusstseins, die meist stark wirkenden mentalen 
Objekte auszusondern, unabhängig von ihrer inneren räumlichen (visuellen) Lage. 
Ganz allgemein kann man sagen, dass die Tiefe der mentalen künstlerischen Räume dadurch 



definiert wird, wie tief ihre Gedanken, Gefühle und ihre intuitiven Einfühlungen sind, wie tief 
ihr Bewusstsein durch die mentalen Prozesse berührt wird. 
Die erste Stufe der Tiefenbildung des inneren künstlerischen Raums ist die Erschaffung der 
sogenannten Arbeits- oder Prozesstiefe. Sie wird durch die Dauer und die konstruktiven 
Besonderheiten der im Bewusstsein durchlaufenden mentalen Prozesse bestimmt. Die Bildung 
solcher künstlerischer Prozesse ist fundamental für das mentale künstlerische Schaffen. 
Die nächste Stufe besteht in der Definition des sogenannten nächsten Unbewussten. Das 
können künstlerische Definitionen der allernächsten aber nicht bis zum Ende bewusst 
gewordenen Erscheinungen sein, die oft mit ihrem Prozess- raum durch intuitive 
Verknüpfungen verbunden sind. Solche mentalen Räume können zum Beispiel durch dunkle 
ab- strakte Figuren gespiegelt werden. Solche künstlerischen Lösungen kreieren die 
nächstliegende Tiefe der mentalen Räume. 
Im Bewusstsein können auch Empfindungen der Gedanken-, Intuitions- oder Sinnesprozesse 
erscheinen, die in die Unendlichkeit übergehen. Solche Prozesse werden am häufigsten durch 
schwarze angebissene Figuren — Quadrate, Dreiecke, Kreise — festgehalten. Dieses 
künstlerische Bild definiert eine mentale Konstruktion des Einbruches, des Versenkens in der 
Unendlichkeit der Bewusstwerdung, der kreativen Arbeit mit im mentalen und künstlerischen 
Sinne noch nicht begriffenen Volumina des Bewusstseins. Solche Lösungen geben eine ferne, oft 
unendliche Tiefe vor, die Tiefe der inneren Räume. 
Das mentale künstlerische Schaffen erlaubt es auch, diese Prozesse der unendlichen Erkenntnis 
des Bewusstseins zu analysieren. Zum Beispiel lässt sich im Bewusstsein solch eine mentale 
Konstruktion wie der Boden des Unbewussten erkennen. Das ist das Empfinden dessen, dass 
alle Feinheit unseres Bewusstseins es noch nicht erlaubt, sich in eine bestimmte Richtung 
weiterzubewegen. Es erscheint ein Gefühl der in der Dunkelheit ausgedehnten 
Bewegungseinschränkung — des Bodens des Unbewussten. Die Grafik ”Der Boden des 
Unbewussten“ zeigt diese Konstruktion. 
Die Unendlichkeit der mentalen Tiefe hat bestimmte Orientierungen oder Vektoren zur 
Erforschung, die durch die Bedeutsamkeit der untersuchten mentalen Erscheinungen bestimmt 
werden. Das kann in ihrem Wesen die unendliche Erforschung der Natur der Genialität und der 
inneren Schönheit sein, oder eine Annäherung an das Verständnis der ewig unbewussten, 
erschreckenden Themen des Bewusstseins – der Angst, des Todes, des Wahnsinns und des 
Leides. Die  Bilder „Der unbewusste Schreck“, „Die dunkle Dreifaltigkeit“, „Abstroskull“ 
greifen diese Themen auf. 
 
Relief 
Unter dem Begriff mentaler Reliefs wird die Situation verstanden, in der der Konflikt des 
Volumens und der Fläche in den Konflikt des mentalen Volumens (und in vielen Fällen bereits 
der mentalen Mehrdimensionalität) mit der Ebene übergeht. 
 
Komfort 
Der mentale Komfort bedeutet leichte künstlerische Veränderungen der Perspektive, die 
visuellen Komfort bringen. Sie werden mit mentalen Veränderungen ergänzt, um einem 
Kunstwerk eine komfortable künstlerisch-mentale Wahrnehmung zu verleihen. 
 
Zeit 
Es gilt, dass in der realistischen Malerei die Zeit einige Phasen vereinigt, die die Zeit selber 
synthetisieren. 
Die mentale Zeit bringt eine ähnliche Wahrnehmung hervor, aber sie hat eine viel höhere Plastizität. 
Das Bild „Die Uhr der Gefühle“ zeigt, dass die zeitliche Organisation der Prozesse in uns ganz 
unterschiedlich sein kann. Die Zeit kann beschleunigen und entschleunigen, sie kann größer und 
kleiner werden, linear und nicht-linear gehen, sich kreuzen und parallel gehen. Es gibt die Zeit der 
Gedanken, der Intuition und die zusammenfassende Zeit der Gefühle. Es gibt Labyrinthe der Zeit 



und sogar das Ab- reißen des Zeitflusses – dessen Tod. Natürlich geht es hier nicht um die 
physische Veränderung der Zeit, eher um die Veränderung des Gefühls, des Empfindens der Zeit in 
unserem Bewusst- sein. Obwohl sich hypothetisch durchblicken ließe, dass die zu- künftigen 
entwickelten psychologischen Prozesse wohl einen Einfluss auf die physische Natur der Zeit 
nehmen. 
Die Zeit ist wichtig für die Spiegelung der Geschichte der mentalen Prozesse. So zeigt das Bild 
„Die Formel des Gefühls“, dass jedes Gefühl erscheint, sich entwickelt, altert und ver- 
schwindet. Die künstlerische Organisation des Zeitprozesses wird durch die Veränderung der 
Gefühle im Gesicht des Hauptprotagonisten betont. 
Zeitliche Prozesse in uns können auch durch Form und Farbe hervorgehoben werden. Das Bild 
„Comcreatis Abstracto“ stellt solche Lösungen vor. 
Die Geburt des Gedankens wird oft durch einen intuitiven Stoß initiiert. Er wird durch 
Dreiecke und durch Farben her- vorgehoben, die den Intuitionsfarben ähnlich sind – hellblau- 
dunkelblaue Töne. Danach definiert und entwickelt sich der Gedanke weiter, dabei dominieren 
Quadrate und leuchtend- gelbe helle Töne. Sobald der Gedanke abgeschlossen ist, er- lebt das 
Bewusstsein oft den Genuss der Betrachtung ihrer Schönheit, entsprechende künstlerische 
Elemente erscheinen; das sind Kreise und warme, ruhige Gefühlsfarben. 
Demgemäß ist die mentale Zeit sehr plastisch, sie wird durch Form und Farbe betont und folgt 
oft dem mentalen Prozess. 
 
Bildsprache 
Die Sciarsismustheorie verfügt über eine ausreichende Autonomie, um eine eigene mental-
künstlerische Sprache zu kreieren. Man kann erkennen, dass das Alleinstellungsmerkmal dieser 
Sprache der freie Umgang mit allen Formen des Bewusstseins, den abstrakten und den mental-
realistischen, ist. Die Organisation der mental-künstlerischen Sprache kann mit dem subjektiven 
Bewusstwerden, Konstruieren und Kenn- zeichnen der Erscheinungen der inneren Welt erklärt 
werden. Nach der mehrfachen Überprüfung dieser Erscheinungen im h-mentale Wahrnehmung 
zu verleihen. Bewusstsein entstehen bestimmte Pfade, bestimmte allgemeingültige Lösungen. 
Die Grundlagen der neuen Sprache werden synthetisiert. Später kann das alles auch für die An- 
deren wahrnehmbar gemacht werden. Andere subjektive Bewertungen werden zur Erschaffung 
einer allgemeinen philosophisch-künstlerischen Sprache des Bewusstseins beitragen. Trotz aller 
Originalität des künstlerischen Schaffens kann und soll die mentale Sprache für alle verständlich 
sein. 
Der am besten passende Name für die mental-künstlerische Sprache ist die „Sciarsistische 
Sprache“. 
 
Gleichnis 
Das Gleichnis wird am häufigsten als Ähnlichkeit wahrgenommen. Im mentalen Raum sind 
Gleichnisse vielfältiger und oft mit kreativen Prozessen verbunden. Das Bewusstsein kopiert oft 
die Elemente der Innenwelt, um sie im Gedächtnis zu speichern oder um sie in der weiteren 
Arbeit zu nutzen. 
Es gibt folgende Beispiele des mentalen Gleichnisses: es gibt einen Nachgeschmack eines 
Gefühls oder einer Emotion, ein visuelles Bild eines komplexen Zustandes, das Salz der Idee. 
Diese Elemente werden oft beim Bau anderer Formen benutzt. Unter den Besonderheiten des 
mental-künstlerischen Kopierens muss angemerkt werden, dass jede Bewusstseinserscheinung 
Kopien organisiert, die für seine Art der Arbeit handlich sind. Zum Beispiel schafft die Intuition 
oft kleine leichte Bilder von Emotionen, Gefühlen, Zuständen und Gedanken. Dies wird im 
Nachhinein für die schnelle intuitive Kreativität genutzt. 
Einige mental-künstlerische Lösungen des Gleichnisses sind in oben genannten Arbeiten 
dargestellt: „Intuition und Emotionen“ und „Die Formel des Gefühls“. 
  



Nuance 
In der ganz einfachen Wahrnehmung stellt die Nuance einen Übergang dar. Im mentalen Raum 
gibt es ziemlich viele Nuancen oder Übergänge. Die Basis solcher Erscheinungen bilden kleine 
mental-künstlerische п Veränderungen im Gesamtkonzept des Bewusstseins. Nuancen können 
durch fließende Veränderungen in Gefühlen hervorgerufen werden, durch kaum bemerkbare 
Schübe, leichte Invarianz der logischen Konstruktionen. In künstlerischer Hinsicht werden 
Nuancen durch kleine Veränderungen der Farbe und Form von kleinen mentalen 
Konstruktionen widergespiegelt. 
 
Fabel 
Die Fabel im allgemeinen Kontext ist eine Folge historischer Ereignisse. Im mentalen Raum ist 
die Fabel der historische Kontext der mentalen Ereignisse — die Geschichte der Entstehung 
von Gefühlen, Gedanken, Intuition und  komplexen Zuständen, die Stufen ihres Werdeganges, 
ihrer Entwicklung und die Verwandlung der kreativen Prozesse. 
 
Sujet 
Das Sujet ist die Hervorhebung des Hauptelementes, des Zweitrangigen, der Winkel des 
Einganges und Ausganges für ein Bild, die zusammenfassenden Schlussfolgerungen. 
Das mentale Sujet ist am häufigsten dem Gesetz der Befolgung der maximalen Emotions-, 
Gefühls- oder Ideen-Auslastung unterlegen, die prägnantere und hervorgehobene mentale 
Konstruktionen und künstlerische Lösungen finden soll. Durch ein ähnliches Verhältnis der 
mentalen und künstlerischen Formen werden zweitrangige Formen und Ecken der Arbeit mit 
dem Bild bestimmt. 
Die oben vorgestellte Arbeit „Comcreatis Abstracto” zeigt eine ähnlich hervorstechende 
Sujetlinie in der Organisation der kreativen Prozesse. 
 
Formgebung 
Die Form steht für Proportionen und Seitenverhältnisse. Mentale Formen sind durch Gedanken-, 
Gefühls- und Proportionen der intuitiven Prozesse und andere Erscheinungen der inneren Welt 
bestimmt. 
Die Korrektheit und die Schönheit der Formbildung im mentalen künstlerischen Raum werden 
sowohl durch künstlerische Formationen als auch durch eine genau justierte mentale 
Konstruktion definiert. 
 
Der Sinn und die  Formgebung 
Die Begriffe des Sinnes und der Form in der klassischen realistischen Kunst können auf eine 
bekannte Definition hinaus- laufen: jedes Bild enthält ein „abstraktes Wie“ und ein „konkretes 
Was“; „ein Künstler muss das Was sehen und das Wie erleben…“ Diese Definition stammt von 
Wchutemas-Gründer Wladimir Faworski. Diese Formel gilt auch für den mentalen Raum, aber 
nur bis zum Moment des Überganges des konkreten Bildes in das abstrakte. In der Interaktion 
mit komplizierteren künstlerisch-mentalen Prozessen, zum Beispiel mit der Konkretisierung der 
Abstraktion, kann diese Formel durch eine vollkommen gegensätzliche ausgetauscht werden: 
der Künstler fängt an, mit dem abstrakten „Was“ und dem konkreten „Wie“ zu arbeiten. 
Die graphische Arbeit „Abstraktes Was und konkretes Wie“ zeigt diese paradoxe Organisation 
des künstlerischen Raumes. Der mentale Raum bricht die für die figurative Kunst gewöhnliche 
Betrachtung der Organisation künstlerischer Formen. 
Das hängt damit zusammen, dass der Sinn in der realistischen Malerei mit der Komposition und 
dem kompositorischen Denken verknüpft ist und nur eine Erwähnung des psychologischen 
Aspektes beinhaltet. 
In der mentalen Malerei kann man, dank der Entfaltung dieser psychologischen Faktoren und 
dem direkten Eindringen in das kreative Arbeiten, ein viel breiteres, interessanteres und in 
einigen Zügen paradoxes System der Verhältnisse zwischen dem Sinn und der Form erkennen. 



Das wird durch die Spezifik, durch die Grundlage des mentalen künstlerischen Prozesses an 
sich ermöglicht. 
 
Punkt, Fleck, Linie 
Die Elementarmoleküle der klassischen Malerei haben ihre Bedeutungen. Der Punkt steht für 
Statik, der Fleck für Fläche, die Linie für Bewegung. Im mentalen Raum ist es ähnlich: eigene 
ursprüngliche Elemente und eigene Bedeutungen. Das Quadrat ist ein Symbol des Gedankens, da 
es ein Symbol der Logik ist. Um ein Quadrat zu schaffen, werden logische Einschätzungen 
gebraucht. Der Kreis bedeutet Gefühle und Emotionen, sie werden mit den glatten, fließenden, 
weichen Formen assoziiert. Das Dreieck entspricht der Intuition, da es sich irgendwohin bewegt und 
eine Bestimmung hat, wie gewisse gestellte Aufgaben, die sich von einer klaren logischen 
Definition unterscheiden. 
Das alles sind Elemente der ursprünglichen Semiotik, der künstlerischen Basissprache. 
Anders als bei den allgemeingültigen Herangehensweisen ist im mental-künstlerischen Raum 
eine endlose Entwicklung solcher Zeichensysteme möglich. Das hat mit der Möglichkeit der 
Betrachtung neuer mental-künstlerischer Verfahren zu tun. Ähnlich wie in der Mathematik, wo 
zuerst Ziffern und Zeichen der einfachen Operationen erschienen sind, danach komplexere 
Bezeichnungen wie Integrale, Grenzwerte und Funktionen, erscheinen auch im mentalen Raum 
allmählich immer komplexere mentale Symbole. 
Die Bilder „Tripelkreuz“, „Evolution des Bewusstseins“ und „Tripelacht“ zeigen Varianten der 
mental-künstlerischen Lösungen solcher Zeichen. Das Tripelkreuz ist ein Symbol der 
Mehrdimensionalität des Bewusstseins, sein Raum kann sich parallel zu Intuition, Gedanken, 
Gefühlen und komplexen Zu- ständen entfalten. Die ineinander geschobenen angebissenen 
Dreiecke, Kreise und Quadrate stellen eine Art Tripelfigur, ein Symbol der kreativen 
Entwicklung und des Strebens nach Schönheit des Bewusstseins dar. Die Tripelacht ist ein 
Symbol für die Unendlichkeit des Erkenntnisprozesses. 
In vielen Bildern sind schwarze Figuren zu sehen — Quadrate, Dreiecke, Kreise. Das sind 
Symbole der Einbrüche in die vollkommen unbewussten Bereiche des Bewusstseins. Die 
angebissenen Figuren stehen für den Beginn der Erforschung solcher Bereiche. 
Die Arbeiten „Ausbreitung des Quadrats“, „Dunkle Dominanten“, „Angebissene Figuren“ und 
„Angebissenes Schwarzes Quadrat“ erlauben, eine Vorstellung von solchen Prozessen zu 
bekommen. 
Später werden sicherlich noch komplexere Zeichen, mit noch komplexeren mental-künstlerischen 
Bedeutungen entwickelt. 
 
Bewertungssystem 
Das Bewertungssystem in der figurativen Malerei geht zurück auf das Hildebrandt-Kreuz: Wir 
verstehen andere Richtungen und bewerten sie nur nach dem Verhältnis zur Senkrechten und 
zur Waagerechten. 
Das System der mentalen Bewertung des inneren künstlerischen Raumes ist komplexer. Sie 
schließt mehrere Faktoren ein: 
 Anknüpfung an die räumliche Orientierung des mentalen Objekts, das nicht unbedingt eine 

Waagerechte oder eine Senkrechte ist; 
 Anknüpfung an die Richtung des mentalen Prozesses; 
 das System der mehrseitigen Bewertung – mehrseitiges räumliches Kreuz; 
 versteckte Bewertungen; 
 die innere Perspektive; 
 Mehrdimensionalität. 

 
Jedes der aufgelisteten Bewertungssysteme ist wiederum multifunktionell. Sokann eine kreuzartige 
Struktur für eine komplexe Untersuchung des komplexen mentalen Prozesses, zur Bewertung einer 
intuitiven Erleuchtung und sogar zur Erforschung der drastischen emotionalen Einbrüche in das 



Unbewusste dienen. Die Arbeiten „Dunkles abstraktes Kreuz“, „Das Kreuz des Vorläufers“ und 
„Kreuz der Bestie“ stellen solche Werkzeuge für die mental-künstlerische Erforschung der inneren 
Räume dar. 
 
Metapher 
Eine Metapher im üblichen Sinne ist eine in der Literatur oder in der Kunst benutzte 
Umschreibung. Die mentale Kunst ist metaphorisch von Natur aus. Viele abstrakte Bilder 
benutzen eine Umschreibung der Realität, um bestimmte charakteristische Besonderheiten der 
künstlerischen Form oder der mentalen Lösung zu betonen. 
 
Ähnlichkeit 
In den meisten Herangehensweisen basiert Ähnlichkeit auf Bildung eines Gleichnisses durch 
aktive Selektivität. Die mentale Ähnlichkeit benutzt, neben dem Gleichnis der künstlerischen 
Lösungen, oft auch die Ähnlichkeit der mentalen Konstruktionen. Das kann die Wahl der 
mental-künstlerischen Basiselemente des Bewusstseins oder die Nutzung größer 
verzweigter, komplexerer Formen sein. 
 
Masse 
Das Empfinden der Masse des inneren künstlerischen Raumes wird durch zwei Aspekte 
bestimmt: Erstens durch die Stärke, die Sättigung der mentalen Konstruktion und der 
entsprechenden künstlerischen Lösung. Zweitens durch die Kraft oder die Tiefe des mit dieser 
Lösung verbundenen, noch nicht bewusst gewordenen Raumes, wenn man so will durch die 
Kraft der Dunkelheit des Unbewussten,. 
 
Gleichgewicht 
Das mentale Gleichgewicht ist jene der mentalen Objekte und ihrer künstlerischen Form. Zum 
Beispiel das Gleichgewicht der Gefühle und ihrer Erkennung: Die Kreise können in 
künstlerischer Hinsicht durch ein Quadrat ins Gleichgewicht gebracht werden. Das 
Gleichgewicht einer Idee — das Gleichgewicht einer kurzen Gedankenformel — kann durch 
Ausbalancierung einer künstlerisch-mentalen Konstruktion von beiden Seiten des mentalen 
Gleichheitszeichens hervorgehoben werden. 
 

Teil 2. Die neue künstlerische Theorie 
Mentales Kunstschaffen 
In der realistischen Malerei galt seit Jahrhunderten, dass die Komposition das Wichtigste sei. 
Das Wichtigste im mentalen künstlerischen Raum ist das Kunstschaffen. 
Existierende Kunsttheorien benutzen für die kreative Tätigkeit in der Regel Begriffe der 
Komposition und des kompositorischen Denkens. Die Anwesenheit eines noch ganz 
unbeherrschbaren Faktors des Unbewussten in künstlerischen Prozessen lassen sie nur zu. 
Der Begriff der Komposition in der realistischen Kunst an sich ist eine Ganzheit von 
Wiedersprüchen, wo Ganzheit eine komplexe Kategorie ist, in der sowohl die Form als auch der 
Sinn enthalten sind. Dabei ist in der Definition des Sinns oft ein Hinweis auf die 
Anwendungsmöglichkeit irgendeiner unbewussten Bewertung zu erkennen. 
Zeitgenössische Psychologieforschungen zur Kreativität zeigen auch, dass in Bildern nicht nur 
bewusste Einstellungen, sondern auch das Unbewusste auftritt. 
P. Rousseau bemerkte: „Die Komposition existiert ab dem Moment der Darstellung von 
Gegenständen nicht um ihrer selbst willen, sondern auch dafür, dass ihre Erscheinung den 
Nachklang wiedergäbe, den diese Gegenstände in unserer Seele hervorrufen.“ 
Um Rousseaus Aussage umzuformulieren, kann man sagen, dass das kreative Schaffen nicht 
beim Kopieren der äußeren Form beginnt, sondern erst bei der Arbeit mit dem inneren Raum – 
dann fängt der reine Klang der Seele  an… 
Die Sciarsistische Theorie erlaubt uns, von der Anerkennung der Anwesenheit der unbewussten 



kreativen Prozesse zur un- mittelbaren Arbeit mit dem gegebenen, noch nicht zur Erkennt- nis 
gelangten mentalen Raum, zum direkten Eindringen in die künstlerischen Prozesse und 
letztendlich zur Erschaffung von neuen Modellen des künstlerischen Schaffens überzugehen. 
Mentales künstlerisches Schaffen ist vor allem die Öffnung des Neuen in uns  selbst… 
 
Stadien des kreativen Schaffens 
Die in unserem Bewusstsein stattfindenden kreativen Prozesse haben mehrere Stadien, bestimmt 
durch den Grad und die Qualität der philosophisch-künstlerischen Bewusstwerdung des inneren 
künstlerischen Raums: 
 anfängliche, oft intuitive Erkenntnis des unbewussten Raumes; 
 das erforschende Stadium des kreativen Schaffens verbunden mit der Analyse und Synthese 

des bereits bewusst gewordenen mentalen Raumes; 
 das Stadium des Überganges der bewusst gewordenen Forschungsprozesse in das 

Automatische; 
 Stadium des gewohnten kreativen Schaffens; 
 Stadium der vielstufigen dialektischen Verallgemeinerung des großen Umfangs der 

mentalen Prozesse; 
 mehrdimensionale kreative Prozesse; 
 gemischte  Kreativitätsformen; 
 komplexe kreative Systeme im Unbewussten. 

 
In der Auswertung unterschiedlicher Formen des kreativen Schaffens wurde das Wort 
„Stadium“ verwendet, weil bei diesen Formen eine Hierarchie der Komplexität erkennbar ist. 
Das anfängliche, oft intuitive Stadium des kreativen Arbeitens ist oft mit der Initiierung der 
Erkennung noch nicht bewusst gewordenen Raumes verbunden, einer Art mentaler Dunkelheit. 
Dabei bedeutet das nicht, dass es hier überhaupt nichts gibt. Im Gegenteil, das ist die 
Unendlichkeit, die vor uns liegt, aber zurzeit ist ihr wichtigstes Kennzeichen die komplette 
Unbestimmtheit der Objekte. 
Das erste was in dieser Dunkelheit betätigt wird, ist die Intuition, die 
sehrfeinevorhergehendeIntuition.IhrAufblitzendurchstichtdieunbewussteDunkelheitwieSternenschimm
er.IhreBewegungfolgtnur einem Gesetz-dem GesetzdesAußergewöhnlichen. Dort, 
woIntuitionetwasUngewöhnlichesspürt,stelltsiewinzigeintuitiveOrientierungszeichen auf. 
Die Arbeit „Intuitives Orientierungszeichen“ gibt eine allgemeine Vorstellung von den 
intuitiven Konstruktionen inner- halb des Bewusstseins und im Besonderen von intuitiven 
Orientierungszeichen. Der untere Teil eines solchen Zeichens ist intuitiv-sinnlich, er verweist 
darauf, wo es platziert   werden 
soll. Der obere Teil ist intuitiv-logisch, er verweist darauf, was platziert werden soll. 
Das intuitive Orientierungszeichen ist eine sehr schwache Konstruktion. Ursprünglich 
schimmert es in der Dunkelheit, als würde es eine Entscheidung suchen, und könnte ganz 
verschwinden. Aber die meisten Orientierungszeichen fangen an zu arbeiten. Der Prozess der 
Erkundung des umgebenden Raumes vollzieht sich. Verbindungen zwischen 
Orientierungszeichen werden hergestellt, der Raum wird provisorisch durchnäht mit 
intuitiven, logischen und sinnlichen Strukturen, die Informationsanalyse und -synthese finden 
statt. 
Allmählich entwickelt sich ein allgemeines Verständnis davon, dass an dieser Stelle etwas Neues 
sein kann. 
In dieser Etappe des künstlerischen Schaffens wird oft ein großes, oft kompliziertes und in 
vielen Zügen noch nicht ganz bewusst gewordenes mentales Objekt geboren. Oft ist es ein 
großes  intuitives  Orientierungszeichen.  Auf  dem Entwurf „Großes intuitives 
Orientierungszeichen“ wurde seine Gesamtansicht dargestellt. 
Die forscherische Kreativität hat mit der Bearbeitung der mentalen Objekte unterschiedlichen 
Definitionsgrades zu tun, sowie mit der Suche nach Gesetzen von Wechselwirkung und ihrer 



Arbeit. Diese kreative Tätigkeit ist fast immer mit einem konkreten mentalen Objekt verknüpft, 
das dem Moment einer Betrachtung unterliegt. 
In diesem Stadium werden Gesetze des inneren und des äußeres Raumes, Gesetze der Zeit und 
der Harmonie angewandt. Wie später gezeigt wird, sind hier mentale Konstruktionsbaukästen 
am Arbeiten. Der Entwurf „Abstrakter Konstruktionsbaukasten“ stellt solch eine Struktur dar. 
Als Ergebnis erscheint ein bewusst gewordenes mentales Objekt. Laut seiner Visualisierung, oder 
laut seiner künstlerisch- philosophischen Sprache kann dieses Objekt sowohl in einer abstrakten 
als auch in einer mental-realistischen Form oder auch einer gemischten Form dargestellt werden. Je 
nach kreativen Besonderheiten kann dieses Objekt mehr oder weniger durch eine intuitive, 
denkerische, sinnliche oder gemischte Struktur definiert werden. Es wurden für solche Strukturen 
der komplexen mental-künstlerischen Organisation der Objekte folgende Bezeichnungen 
ausgewählt: Intuinoid, Ideanoid, Sensoid und Konsoid entsprechend. Von ihrem mentalen Raum 
her stehen Konsoide komplexen Zuständen nahe. Die Bezeichnungen sind Neologismen und 
gemäß dem Charakter der überwiegend in diesen mentalen Objekten durchlaufenden Prozesse 
gegeben. Das automatische Stadium des kreativen Schaffens ist mit dem Gesetz des 
Überganges von der forscherischen Kreativitätsform, in der oft eine direkte Steuerung 
(„Handsteuerung“) der Prozesse beinhaltet ist, zur fast unbewussten Automatik verbunden. 
Diese Prozesse erfolgen mit der Erarbeitung, Aufspeicherung und sukzessiven Ausübung 
eigener Gesetze in dem Bewusstsein bis hin zum Automatismus. Wie später gezeigt wird, 
befinden sich unter den prägnanten Elementen dieses Stadiums des künstlerischen Schaffens 
die Stellhebel des Bewusstseins. 
Nah an diesem Stadium liegt das gewöhnliche künstlerische Schaffen, das zum großen Teil aus 
gut bekannter, automatischer, unbewusster kreativer Tätigkeit bei der Arbeit mit rea- listischer 
Natur entsteht. 
Das zusammenfassende Stadium des künstlerischen Schaffens ist mit der Aktivierung der sich 
entlang der dialektischen Spirale entwickelnden Mehrebenenbewusstseinsprozesse verbunden, mit 
ihrer Klassifizierung und Zusammenfassung. In diesem Stadium erscheinen große künstlerisch-
mentale Objekte. 
In der abstrakten künstlerischen Ausdrucksform können das solche Objekte sein wie 
Überabstraktion, Vielstufen-Abstraktion oder zusammenfassende Abstraktion. Der Ausdruck 
sol- cher Objekte ist auch in der realistischen, mental-künstlerischen Form möglich, zum 
Beispiel als Metarealität. 
Diese Bezeichnungen sind ebenfalls Neologismen und laut der strukturellen Organisation der 
Objekte gegeben. 
Solche Lösungen sind in den Arbeiten „Überabstraktion“, „Metaabstraktion“, „Metarealität“  
widergespiegelt. 
In mehrdimensionalen kreativen Prozessen kann sich die zusammenfassende dialektische 
Spirale der künstlerischen Lö- sungen parallel in mehreren mental-künstlerischen Richtungen 
entwickeln. 
Das gemischte Stadium des künstlerischen Schaffens ist das Komplizierteste. In diesem Stadium 
können gleichzeitig Prozesse stattfinden, die allen Stadien eigen sind. Zum Beispiel kann die Arbeit 
mit großen zusammenfassenden Objekten mit der Erforschung des Wichtigsten und mit der 
Ablenkung in vollkommen unbewusste Bereiche des Bewusstseins, einer Art Einbrüche des 
Verständnisses, verbunden sein. Wenn bei diesen Objekten zusammengefasste philosophisch-
künstlerische Lösungen angewandt werden, kann auch eine bestimmte Semiotik und ein eigenes 
Namenssystem erschaffen werden. Ein Gleichnis solcher Prozesse zeigt die Arbeit „Dunkle 
Flecken des Bewusstseins“. 
Die Organisation der großen komplexen kreativen Prozesse im rein unbewussten mentalen 
Raum hat mit der Ausweitung des Systems des anfänglichen künstlerischen Schaffens auf ein 
komplexeres globales Niveau zu tun. 
Es kann angemerkt werden, dass sich die Sciarsistische Theorie mit bereits existierenden 
Kreativitätstheorien überschneidet, zum Beispiel mit der Stellungnahme von Henri Poincare. Im 



Ganzen jedoch ist es eine neue Theorie des mental-künstlerischen Schaffens, die auf der 
direkten    mental-künstlerischen Visualisierung der kreativen Prozesse basiert. Das größte 
Unterscheidungsmerkmal dieser Theorie besteht in der Möglichkeit des direkteren, tieferen 
Eindringens in die künstlerischen unbewussten Prozesse und in der Ausweitung des Potenzials 
für die Erschaffung neuer kreativer Modelle. 
 
Die Hauptgesetze der Sciarsistischen Theorie 
Folgende allgemeine Gesetze der Bildung des sciarsistischen künstlerischen Raumes können 
hervorgehoben werden: 
 das Hauptarbeitsobjekt des Sciarsismus ist der mentale, oft unbewusste Raum; 
 dieser Raum kann einer kreativen, wissenschaftlich- künstlerischen Umgestaltung 

unterliegen, die unendlich viele neue künstlerische Formen gebären kann; 
 alle Prozesse und Objekte der inneren kreativen Umgestaltung folgen dem Gesetz des 

Überganges vom Subjektiven zum Objektiven und weiter zur wissenschaftlich-
künstlerischen Wahrnehmungsform; 
 für eine wissenschaftlich-künstlerische Arbeit mit dem mentalen Raum muss eine eigene 

Semiotik erschaffen wer- den; semiotische Formen haben die Tendenz, sich vom 
Einfachen zum Komplizierten zu entwickeln, von Basiszeichen zu darauf basierenden 
komplexen Symbolen; 
 die kreative Umgestaltung des mentalen Raums hat eigene Farbeigenschaften, unter 

anderem das Gesetz der Vorherbestimmung der Farbe durch die Form und die Bedeutung 
des mentalen Prozesses; eine Entstehung neuer mentaler Farben ist ebenso möglich; 
 die künstlerischen Basisformen des mentalen Raums entsprechen den wichtigsten in ihm 

verlaufenden mentalen Prozessen; diese Formen tendieren entsprechend zur Entwicklung 
des Verständnisses neuer mentaler Prozesse; zum Bei- spiel überabstrakte oder 
metaabstrakte Formen. 
 der innere wissenschaftlich-künstlerische Raum hat auch die Tendenz zur Organisierung 

von neuen mental-künstlerischen Formen für die inneren Prozesse, wie zum Beispiel 
mentale Stellhebel und Konstruktionsbaukästen; 
 das Zeitgefühl im inneren Raum ist sehr plastisch und unterliegt den mentalen Prozessen; 
 die hauptsächliche Sprache des mentalen künstlerischen Raums ist die sciarsistische 

künstlerische Sprache; sie kann abstrakte, mental-realistische sowie gemischt abstrakt-
realistische künstlerische Formen beinhalten; eine künstlerische Form ist durch den Grad 
der mental-künstlerischen Bewusstwerdung des Objekts bestimmt; 
 der innere künstlerische Raum beinhaltet ein System des Gleichnisses mit der Außenwelt, 

besonders bei der Arbeit mit den mental-realistischen künstlerischen Formen; 
 die Basis der Organisation des mentalen künstlerischen Raums besteht in der 

Mehrdimensionalität des künstlerischen Raums selbst und seiner Objekte; 
 bei der wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit mit dem mentalen Raum geschieht die 

unmittelbare Bewusstwerdung und die Bildung der kreativen Prozesse; 
 kreative Prozesse sind in ihrem Wesen unendlich; zur Zeit sind einige Formen erkennbar: das 

anfängliche kreative Schaffen, das forscherische, automatische, gewöhnliche, dialektisch-
verallgemeinernde, mehrdimensionale, gemischte, unbewusste Schaffen; diese Formen haben 
einen ebenenbasierten  Organisationscharakter; 
 für die Bildung des wissenschaftlich-künstlerischen Rau- mes verwendet das mentale kreative 

Schaffen ein System von Orientierungszeichen. Das können Systeme der unendlichen 
Annäherung an die Genialität und an die Schönheit der inne- ren Welt sein; 
 wissenschaftlich-künstlerische Arbeit mit dem mentalen Raum stützt sich auf die 

sciarsistische Philosophie, ihre Hauptprinzipien sind die Ausrichtung auf die Bildung einer 
harmonischen und starken inneren Welt, sowie die kreative, harmonische Umgestaltung der 
äußeren Welt. 

 



Kreise des Sciarsismus 
Bei der wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit mit dem mentalen Raum tritt ein solcher Begriff 
hervor wie die Kreise des Sciarsismus. Dieser Begriff definiert drei große Bereiche der Erschaffung 
der mental-künstlerischen Formen. Im ersten Kreis werden beim Erschaffen des künstlerischen 
Raums so- wohl die Erscheinungen der Außenwelt als auch die des inneren mentalen Raums 
verwendet. Im zweiten Kreis stützt sich die Arbeit überwiegend auf Erscheinungen des mentalen 
Raums selber, inklusive wissenschaftlich-künstlerischer Forschung, die extra für diese Richtung 
durchgeführt wurde. Der dritte Kreis ist der komplizierteste und rätselhafteste, bei ihm geht es um 
die Organisation der Arbeit im vollkommen un- bewussten Raum des Bewusstseins. Natürlich ist 
die Grenze zwischen den drei Kreisen hinreichend unscharf. Die Einführung dieser Begriffe ist 
wichtig, um die Bedeutungen der mentalen Prozesse genauer zu definieren. 
 
Mentale Stellhebel 
Ein Gesetz der kreativen Arbeit ist das Gesetz der schrittweisen Aneignung des unbewussten 
Raums, das Gesetz des Überganges vom Prozess der Forschung des inneren Raums zur 
automatischen Arbeit mit diesem Raum. 
Eine solche Variante der fast unabhängigen, automatischen Arbeit des Bewusstseins hat den Namen 
„Mentaler Stellhebel“ bekommen. Betrachten wir nun die Arbeit eines solchen mentalen 
Instrumentes am Beispiel der Erschaffung neuer komplexer Begriffe. 
Der Prozess der Erschaffung eines neuen Zustandes geht oft in das automatische Stadium über, 
das dem Funktionieren eines von uns bereits unabhängig handelnden Werkzeugs ähnelt. 
Solches Werkzeug fängt dann an zu arbeiten, wenn die Beherrschung der leichten, oft 
intuitiven Form des Vergleiches, der Analyse und Synthese der komplizierten Zustände im 
ausreichenden Umfang stattgefunden hat. Als Stimulus für die Einschaltung dient der intuitive 
Wunsch eines leichten und interessanten Erschaffens des Neuen aus dem ganzen Spektrum der 
komplexen Empfindungen in sich selbst. 
Genau dieser Automatismus erlaubt es, die Leichtigkeit zu er- halten und das Interesse nicht zu 
verlieren. 
Solche Stellhebel der komplexen Zustände korrelieren mit den Kreisen des Sciarsismus. Die 
nachfolgende Information erlaubt es, die Stellhebel zu klassifizieren. Außerdem hilft sie dabei, 
die Theorie der sciarsistischen Kreise in mehr Details zu entfalten. Der erste Kreis der Stellhebel 
ist der anfängliche. Auf dieser Ebene wird ein neuer komplexer Zustand zum großen Teil aus 
gewöhnlichen und bekannten und aus der Außenwelt übertragenen komplexen Zuständen 
kreiert. Dieser Hebel hat den Namen „Mentaler Motor“ bekommen. Die Wahl dieser 
Bezeichnung ist dadurch bedingt, dass die bekannten komplexen Zustände keine zusätzlichen 
Bewertungen brauchen und mehr oder weniger mechanisch daherkommen. Das Bild 
„Mentaler Motor“ gibt dem Geschehenden eine künstlerische Bewertung. 
Der zweite Kreis ist der sekundäre oder der rein mentale Kreis. Auf dieser Ebene geschieht die 
Erschaffung eines neuen komplexen Zustandes, überwiegend aus Zuständen, die bereits im 
Bewusstsein kreiert wurden, aus dem noch nicht ganz begriffenen Material. Das Bild „Die 
Schachkugel“ gibt eine Vorstellung davon, dass dieser Hebel mit ständig wechselnden und 
unverständlichen Erscheinungen der inneren Welt arbeitet, die zusätzliche Bewertungssysteme 
brauchen. Dieser Vor- gang erinnert an das Schachspiel, komplexe Zustände treten dabei an 
Stelle der Figuren. 
Die dritte Ebene des Stellhebels wird erkennbar als der Motor der Ungewissheit. Das ist ein 
mentales Instrument, das automatisch auf dem rein intuitiven Niveau, mit bereits überwiegend 
unbewussten Zuständen funktioniert. Der Hauptstimulus hier ist die alle Schwierigkeiten 
überwindende Anziehung des Unbekannten. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass 
neben den Stellhebeln viele mental-künstlerische Systeme ähnliche Bereiche der Arbeit mit der 
inneren Welt umschließen. 
  



Mentale Konstruktionsbaukästen 
Um große Konstruktionen im Bewusstsein einzurichten, wer- den oft besondere Lösungen und 
Herangehensweisen be- nutzt. Als die markanteste davon kann die Bildung von men- talen 
Konstruktionsbaukästen gelten. 
Mentale Konstruktionsbaukästen sind ein System mental- künstlerischer Praktiken. Es basiert 
auf der Bewusstwerdung der einzelnen konstruktiven Elemente und Arbeitsherangehensweisen, 
die später für die Erschaffung der komplexeren Elemente und Strukturen benutzt werden. 
Die mentalen Stellhebel arbeiten, anders als die Baukästen, überwiegend mit automatischen Prozessen. 
Die Baukästen tendieren dabei zu einem bewussten Arbeitssystem, zu einem System der Erkennung 
einzelner Formen und konstruktiver Handlungen. Die Theorie der sciarsistischen mentalen 
Konstruktionsbau- kästen überschneidet sich mit dem Konstruktkonzept von George A. Kelly, 
unterscheidet sich dabei aber im Wesentlichen von ihm. Mentale Baukästen arbeiten nicht nur 
mit kurzen Gedächtnisformeln, sondern auch mit dem unbegrenzten Umfang mentaler 
Erscheinungen. Sie sind frei von klarer Vorherbestimmtheit der Elemente oder 
Ausbaumethoden. 
 
Beschreibung und Analyse der Strukturen und Konstruktionen des Sciarsismus 
Folgende Konstruktionen des mental-künstlerischen Raumes können genannt werden: 
 die überabstrakten und überrealen Formen (sowie ge- mischte Formen), die im Laufe des 

darauf folgenden Abstrahierens oder der Konkretisierung der Abstraktion auf Grund der 
ursprünglichen Entscheidungen entstehen; 

 Bei den Mehrebenenkonstruktionen hat die Struktur mit dem mehrfachen Abstrahieren oder 
mit der Konkretisierung (oft auch in gemischter Form) und mit der Vereinigung dieser 
Strukturen zu tun. 

 Metaebenestrukturen, welche die Analyse, Zusammenfassung und Verleihung einer neuen 
Qualität der Mehrebenenkonstruktionen beinhalten; 

 dialektische sciarsistische Formen, die eigene Entwicklungs- und Formbildungsgesetze 
einer Struktur und aller ihrer Elemente einschließen; 

 mehrdimensionale Konstruktionen, verbunden mit der Bildung des künstlerischen Raums 
und mit der Entwicklung dialektischer Spiralen in unterschiedlichen Dimensionen: die der 
Gedanken, Gefühle, Intuition, komplexer Zustände und anderer, rein sciarsistischer 
Elemente. 

Diese mentalen Konstruktionen im üblichen Sinne entsprechen großen komplexen 
Bewusstseinszuständen, oft im Prozess des partiellen Verständnisses. Die dargestellten 
Methoden erlauben es, komplexe Zustände besser zu bewerten und künstlerisch zu visualisieren. 
Es ließe sich die Hypothese aufstellen, dass entlang der oben dargelegten Reihenfolge eine 
natürliche Evolution der komplexen Zustände stattfindet. Der Sciarsismus erlaubt es, sich der 
Bewertung dieser Prozesse mit mehr Kreativität anzunähern. 
 
Entwicklung der Katharsistheorie 

Der Sciarsismus erlaubt es, die im künstlerischen Schaffen oft hervortretende psychologische 
Erscheinung der Katharsis tiefer zu betrachten. In der klassischen Definition ist die Katharsis 
eine Entladung der Nervenenergie. Der Sciarsismus gliedert mehrere Arten von Katharsis auf: 
 Betrachtungskatharsis: Anschauung der Schönheit bringt sofortiges Vergnügen und 

aufsteigende Gefühle, eine Befreiung von der Suche findet statt; 
 mentale Katharsis: hier spielt ein Schub der positiven Energie eine große Rolle, verursacht 

durch das Verständnis der Schönheit einer mentalen Konstruktion; 
 gemischte Katharsis: die betrachtend-mentale Variante; 
 globale Katharsis: ständiges Empfinden der absoluten Freiheit im Begreifen der inneren 

Schönheit und der Möglichkeit; sich zu bewegen und Lösungen in jeder Richtung des 
mental-künstlerischen Raums zu finden. 

 



Stile des Sciarsismus 
Der Sciarsismus besitzt den einen künstlerischen Stil – den sciarsistischen. Dieser Stil wird 
durch die gleichzeitige oder überwiegende Verwendung von abstrakten, mental-realisti- schen 
oder gemischten abstrakt-realistischen künstlerischen Formen charakterisiert. Die gleichzeitige 
Nutzung abstrakter und mental-realistischer Formen beinhaltet keinen Wider- spruch. Das alles 
sind künstlerische Formen, die durch unser Bewusstsein kreiert wurden. 
Die abstrakten mental-künstlerischen Formen des Sciarsismus haben einen tieferen 
Bewusstseinsgrad, eine mentale, mit der künstlerischen Form verbundene Konstruktion. 
Allgemein sind sie durch komplexere konstruktive Besonderheiten ge- kennzeichnet. 
Die mental-realistischen künstlerischen Formen ähneln de- nen der realistischen Malerei, 
haben dabei aber ihre Allein- stellungsmerkmale. In künstlerischer Hinsicht besitzen sie einen 
besonderen Vektor – den Vektor der mentalen Verzerrung der Realität. Sie beinhalten auch eine 
mit dem realistischen Bild verbundene Konstruktion. Oft haben diese Formen 
Abstraktionselemente, weil sie durch die Konkretisierung von abstrakten Lösungen erzeugt 
werden. Sie können sich auch zum Teil im Zustand des weiteren Abstrahierens befinden. 
Demgemäß können wir von der Möglichkeit sprechen, so- wohl im Stil der sciarsistischen 
Abstraktion zu arbeiten, als auch im Stil des sciarsistischen Realismus. 
Weitere Gattungen dieses Stils sind ebenfalls möglich. Wenn eine künstlerische Idee sich in 
einer einfachen und starken Ausdrucksform umsetzen lässt, kann vom Arbeiten im Stil des 
sciarsistischen Minimalismus die Rede sein. Eine vorrangige Beschäftigung mit bestimmten 
Elementen des Bewusstseins kann in der Entwicklung eigener Merkmale resultieren, die 
gesonderten künstlerischen Stile zugeordnet werden können. Zum Beispiel kann das Arbeiten 
überwiegend mit Intuition oder mit Logik einen intuitiven oder einen logischen sciarsistischen 
Stile erschaffen. 
Die allgemeine Tendenz der Entstehung eines neuen Stils wird durch die Spezifik der Arbeit in 
der inneren Welt bestimmt, durch die Entdeckung neuer Besonderheiten in der Entwicklung 
des mental-künstlerischen Raums oder durch die Ausweitung der bestehenden Stile. 
Die Arbeiten „Abstrakte Annäherung von neuen Gefühlen des Bösen“, „Bestien des 
Bewusstseins“, „Abstrakte Maske“, „Angebissenes gestreiftes Quadrat“, „Die Logik der 
Gefühle“, „Emotionale Intuition…“, „Emotionale Logik“, „Facetten der Harmonie“ dienen als 
Beispiele für den sciarsistischen Stil. 
 
Entwicklung der künstlerischen Form des Sciarsismus 
Die mental-künstlerischen Lösungen des Sciarsismus werden sich parallel mit der Erforschung 
des inneren Raums entwickeln. Der Schwingungsbereich dieser Formen wird von den 
einfachsten, mit der grundlegenden ursprünglichen Semiotik verknüpften Lösungen, bis hin zur 
Erschaffung von riesigen, durch eigene Gesetze bestimmten künstlerischen Welten reichen. Das 
sind keine gewöhnlichen Fantasiewelten. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal dieser Gebilde 
wird in der Miteinbeziehung des kolossalen Spektrums der mental-künstlerischen Lösungen 
bestehen, definiert durch neue intuitive Entscheidungen, Ideen, Gefühle und komplexe 
Zustände. 
Als spezifische Entwicklungsrichtungen der sciarsistischen künstlerischen Form können 
Anschlussrichtungen festgesetzt werden. Zum Beispiel die Entwicklung des Zeichensystems 
des kreativen Schaffens, ähnlich wie Formeln in der Wissenschaft oder Kalligraphie. 
 
Philosophie des Sciarsismus 
Wie jede neue Kunstrichtung hat der Sciarsismus seine philosophischen Prinzipien. Die 
Philosophie des Sciarsismus basiert auf folgenden grundlegenden Faktoren: 
 Grundlage der Philosophie ist das kreative Schaffen; 
 der Weg ist die Unendlichkeit des inneren philosophisch- künstlerischen Raumes; 
 das Ziel ist die grenzenlose Annäherung an Genialität; 
 das Ziel ist die Bildung einer starken, harmonischen, kreativen inneren Welt; 



 das grundlegende Prinzip lautet: Die Schönheit in uns rettet die Welt; 
 das Ziel ist eine tiefere kreative Veränderung der Außenwelt; 
 die Herausbildung einer neuen Geistigkeit basiert auf der starken und harmonischen 

Innenwelt der Person selbst. Diese Grundsätze liegen etwa in der Mitte zwischen den 
östlichen und den westlichen Philosophien. Sie sind dazu berufen, deren Nachteile 
abzumildern und teilweise zu beseitigen. 

 
In einfacher Form könnte das folgendermaßen formuliert wer- den: Die Entrücktheit der östlichen 
Philosophien ist oft unzureichend für das kreative Schaffen; den westlichen Philosophien 
mangelt es an dem Verständnis, dass die Erschaffung von schönen Dingen und die Bildung 
einer schönen Seele nicht ein und dasselbe ist. 
 
Einfluss des Sciarsismus auf die Entwicklung der modernen Kunst und den allgemeinen 
Kulturraum 
Der Sciarsismus kann einen großen Anstoß zur Entstehung vieler neuer Stile und Richtungen in der 
Malerei geben, aber auch zur Umwertung der gegebenen Tendenzen in der Kunst. Der Weg der 
weiteren Entwicklung der Kunst liegt im Bereich des Überganges vom Kopieren der Natur und der 
schlecht zu Erkenntnis gelangten Abstrahierung zur Erschaffung eines unendlichen 
wissenschaftlich-künstlerischen mentalen Raums. Man darf behaupten, dass das die Formel für 
die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst ist. Ähnlich wie sich die Mathematik oder Physik vom 
Zeichnen von Figuren im Sand oder vom Hochwerfen von Steinen zur Entstehung des riesigen 
mentalen Raums der höheren Mathematik, Physik oder Quantenmechanik entwickelte. 
Die sciarsistische Theorie ist die Grundlage für die gesamte weitere Entwicklung der modernen 
Kunst. Die sciarsistische Philosophie erlaubt unsere Herangehensweise zu anderen Bereichen 
der Kultur und Wissenschaft in erheblichem Maße zu verändern. 
Vielleicht kann sie das Komponieren von Musik ermöglichen, die mit unserer inneren Welt 
tiefer räsoniert und mehr Notenschattierungen verwendet, die einer tieferen mentalen 
musikalischen Palette entsprechen. Literatur kann eine viel größere Tiefe des Eindringens in 
den inneren Raum eines Menschen gewinnen und neue Orientierungszeichen für die 
Bewusstseinserforschung bekommen. Möglich ist die Entstehung neuer Arten der 
Sciencefiction, wo Fantasien mit der Entdeckung neuer Gefühlsgattungen, intuitiver 
Konstruktionen oder komplexer Zustände zu tun haben werden. Die Architektur kann eine 
vollständige Verwandlung erleben, wenn das Schweigen der Hochhäuser durch sciarsistische 
architektonische Veränderungen durchbrochen wird. 
Die Wissenschaft kann so nah wie nie zuvor an die Kunst heran- kommen. Das ist dadurch möglich, 
dass das im Sciarsismus entwickelte semiotische System, stecke es im Moment auch noch in den 
Anfängen, später unseren inneren Raum mit der gleichen Leichtigkeit beschreiben wird, wie jetzt 
der Raum der inneren Mathematik oder Quantenmechanik geformt wird. Darüber hin- aus kann 
Plastizität an den Anschlussstellen zwischen den wissenschaftlichen Zeichensystemen einfach 
fantastisch sein. 
Außerdem kann die Kunst dank dem wissenschaftlichen Zugang im größeren Maße vieles im 
analytischen Raum anderer Wissenschaften visualisieren; sie kann auch dabei helfen, Lösungen zu 
finden, die eine tiefe mentale Arbeit und Bewertung erfordern. 
 
Hauptschlussfolgerungen 
Der Sciarsismus ist eine Wissenschaft, die sich mit dem inneren künstlerischen Raum befasst. 
Diese Theorie erlaubt der Kunst den Übergang vom System des überwiegenden Kopierens der 
Natur und vereinzelter mentaler Bewertungen zur ganzheitlichen systemischen Entwicklung 
der Kunst als ei- genständiger Wissenschaft, in die Richtung, in die sich viele Disziplinen 
entwickeln. Außerdem kann diese Wissenschaft einen erheblichen Einfluss auf die kreative 
innere Entwicklung des Menschen ausüben und einen neuen Impuls zur Umgestaltung des 
gesamten zeitgenössischen Kulturraums geben. Der wichtigste Schluss kann folgendermaßen 



formuliert wer- den: Diese Theorie kann gefallen oder nicht. Man kann auch eine andere 
Theorie kreieren, aber es wird nur eine Wahl zwischen assoziativen Reihen sein, zwischen 
arabischen oder römischen Ziffern. Der wissenschaftliche mentale Kunstraum muss erschaffen 
werden, das große Nichts muss Wissenschaft werden, die große Freiheit, mit Kant gesprochen, 
muss näherkommen. 
Vielleicht ist für die von Wassily Kandinsky vorausgesagte Knospe der inneren Kunst die Zeit 
gekommen, aufzuspringen und mit der sciarsistischen Blüte zu  erblühen… 
 

S. Dozhd 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Teil 1. Transformation der klassischen Begriffe
	Komposition
	Die Grundlage der Komposition: Meter, Rhythmus, Symmetrie
	Figur
	Meter
	Rhythmus
	Verhältnis zwischen Meter und Rhythmus
	Symmetrie
	Symmetrie und Asymmetrie
	Synthese
	Das Sehvermögen und das Bild
	Das Sehen
	Farbe
	Mehrdimensionalität
	Kontrast
	Sättigung
	Verwandlung der Farbe
	Achromatik
	Farbbildung
	Bildnerische Oberfläche
	Perspektive
	Tiefe
	Relief
	Komfort
	Zeit
	Bildsprache
	Gleichnis
	Nuance
	Fabel
	Sujet
	Formgebung
	Der Sinn und die  Formgebung
	Punkt, Fleck, Linie
	Bewertungssystem
	Metapher
	Ähnlichkeit
	Masse
	Gleichgewicht
	Teil 2. Die neue künstlerische Theorie
	Mentales Kunstschaffen
	Stadien des kreativen Schaffens
	Mentale Konstruktionsbaukästen
	Beschreibung und Analyse der Strukturen und Konstruktionen des Sciarsismus
	Entwicklung der Katharsistheorie
	Stile des Sciarsismus
	Entwicklung der künstlerischen Form des Sciarsismus
	Philosophie des Sciarsismus
	Einfluss des Sciarsismus auf die Entwicklung der modernen Kunst und den allgemeinen Kulturraum
	Hauptschlussfolgerungen

