
Das Gründungsmanifest
der

empiriARTIS

Die Zeit  ist reif das blühende Zeitalter der Manifeste, das 20. Jahrhundert, wieder aufleben zu 
lassen. Lange hat es keine richtigen Kunstbewegungen gegeben. Lange gab es keine 
Avantgarde, keine Kunstrichtung mit  klaren Richtlinien und Vorstellungen. Man konnte nur 
auf das Wirrwarr des gesamten internationalen Kunstmarktes schauen mit den überteuerten 
Preisen und Kunst, die keine Kunst mehr ist, sondern Altersvorsorge. Diese triste, 
argumentationsschwache, Werte suchende Zeit, voller Wiederholungen der Gedanken der 
alten Avantgarde wird nun endlich, endlich abgelöst. Nun ist endlich Schluss mit der selbst 
zerstörerischen Monotonie!

Hiermit erkläre ich feierlich die Gründung der empiriARTIS.
Diese Kunstrichtung vereint  in sich die grundlegenden, diametralen Denkweisen, derer der 
Mensch fähig ist: die logisch, rationale Reflexion und die ganzheitlich, intuitive 
Seinsbetrachtung.
Nur durch die Synthese dieser beiden Denkensnormen ist es dem Künstler möglich die 
uneingeschränkte Wahrheit zu erfassen, welche das Ziel der empiriARTISTEN ist.
Doch jene Wahrheit kann nur erreicht werden, wenn der Künstler die naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisse in seine Werke einbindet und er diese nicht - wie es viele andere Künstler 
gemacht haben - ignoriert! Die Dissimilation ist  wie die Assimilation, genauso Realität  wie 
die üblichen künstlerischen Sujets. Mehr noch! Sie sind der uneingeschränkten Realität näher 
als alles je zuvor!! Wir empiriARTISTEN sehen hinter die Fassade der äußeren Wirklichkeit 
und erkennen darin eine naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeit. Ob Desoxyribonukleinsäure 
oder Methan, Benztraubensäure, die diversen anatomischen Mikrostrukturen oder Fraktale: all 
dies ist abbildungswürdig! Abbildungswürdiger als die gesammelten Sujets der letzten fast 
500 Jahre!
Unsere Hochachtung gilt hier natürlich Leonardo da Vinci, der sich selbst ebenso als Forscher 
verstand, wie als Künstler. Er entdeckte Dinge, die wir mehrere hundert Jahre nach ihm 
wieder neu ergründeneten: die Anatomie des menschlichen Körpers, das Fahrrad, der 
Segelflieger!
Doch nun, da dem wissenschaftlichen Forscherkreis große Hochachtung gezollt wird und der 
Künstler seine natürliche naturwissenschaftliche Neugierde den Naturwissenschaftlern 
überlassen kann und nicht mehr selbst zu forschen braucht, meint er, den empirischen 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber blind bleiben zu dürfen. Aber dies ist ein 



fataler Fehler!!!! Man kann nicht in der Welt, in die man hineingeboren wurde, leben und 
ignorieren von welch wundersamen kleinen „Maschinerien“ sie bevölkert ist! Schon der 
Aufbau eines Farns mit seinen vielen Sporen und verschieden geformten Zellen, denen eine 
fraktalische Ordnung zugrunde liegt, lässt den aufmerksamen Betrachter fasziniert 
verstummen. Gelangt man dann, tiefer in die Materien eindringend, zur Betrachtung der 
biochemischen Reaktionen und vergegenwärtigt man sich, welche komplexe Verkettungen 
diesen schlichten Farn am Leben erhalten, so möchte man in völliger Demut vor dem 
Erschaffenen niederknien!

Wir empiriARTISTEN betrachten aber nicht nur die naturwissenschaftlichen 
Errungenschaften. Wir sind keine Materialisten! Wir sehen die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, aufgrund ihrer erstaunlich faszinierenden Komplexität  und Ordnungsmuster, als 
Fundstücke  an, die Beweise für die gerichtete Evolution sind. Denn wie kann aus dem Nichts 
etwas geschaffen werden, dass so voller Makellosigkeit und Kreativität ist, sodass es den 
Erfinderreichtum aller bisher gelebten und zukünftig lebenden Wesen hoffnungslos in den 
Schatten stellt? Wie kann so etwas aus dem Nichts ohne Antrieb geschaffen werden? Diese 
Frage stellt  sich uns hier unweigerlich im vierdimensionalem Raum, schon seit 
Menschenbeginn oder vielleicht  sogar früher, und sie ist darum auch bei weitem nicht als 
neuartig zu betrachten. Was aber allerdings neuartig ist, ist die Tatsache, dass wir die rationale 
und die intuitive Naturbetrachtung und Weltsicht vereinigen. Wir scheuen uns nicht die 
Wissenschaften und den Glauben an eine Transzendenz in Einklang zu bringen, denn letzteres 
resultiert für uns aus ersterem. Wir scheuen uns auch nicht die naturwissenschaftlichen 
Theoreme abzubilden und als Kunst zu deklarieren, denn Wissenschaft ist  Kunst, weil sie 
kreativ Regelkreise der Schöpfung erforscht und für uns die Urquelle der Kreativität ist!

Die Grundprinzipien der empiriARTISTEN erklären bestimmte bildnerische Mittel für 
notwendig:

1) Oberste Priorität hat die Abbildung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse.
2) Die Thematik des Kunstwerkes muss sich aber deshalb nicht ausschließlich um diese 

naturwissenschaftliche Erkenntnis drehen.
3) Die naturwissenschaftlichen Befunde zeigen, dass sich das Seiende in einem stetigen 

fluktuierenden Wandel befindet. Darum darf sich die Farbigkeit eines Bildes niemals 
Monoton verhalten.

4) Die Form darf von geometrischer Art sein, da Strukturen in der Natur solche Elemente 
aufweisen. Die Fraktalforschung befasst sich mit solchen Ordungsmustern.

5) Die Form darf jedoch auch von organischer Art sein, da auch dies ein wiederkehrendes 
Muster in der Natur ist.

6) Angestrebt werden jedwede kontrastreiche Bildkomponenten, weil die Wirklichkeit 
aus Gegensätzen besteht, die stetigen, mosaikartigen Wandel verursachen. Die 
Dynamik in der Natur muss sich im Kunstwerk wieder finden.

7) Die „Fundstücke“ können, müssen aber keinesfalls, in einem transzendenten Kontext 
erscheinen. Dies ist darum nicht zwingend notwendig, weil die „Fundstücke“ selbst, 
Beweise für die gerichtete Evolution, also für das transzendente Uhrwerk sind.
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