Informationen ausgewählt und was verworfen
wird. Sie ist sogar bis zu den Archiven
vorgestoßen, in denen das Gehirn vergangene
Augenblicke aufbewahrt.
Das vorliegende Buch ist das Protokoll
einer Kunstreise. Es begleitet die Madonna
Lisa auf ihrem Weg von der Salle des États in
den Kopf des Betrachters bis hin zu dem
Moment, in dem sie ins Bewusstsein
eintaucht. Das Terrain, durch das die Reise
führt, ist das visuelle Gehirn. Dies nimmt
mehr als ein Drittel der gesamten
Großhirnrinde ein. Keinem anderen der fünf
Sinne hat die Natur so viel Arbeitsfläche
eingeräumt. Obwohl die Wege in ihm
verschlungen und voller Fallen sind, dauert
die Reise nicht viel mehr als 200 bis
300 Tausendstel einer Sekunde, nur einen
Augenblick also. Hat sich im Betrachter das
Gefühl eingestellt, dass er es ist, dem Mona

Lisas Lächeln gilt, ist das Ziel der Reise
erreicht.

1. Pixelflug durch die Salle
des États

Wie von magnetischen Kräften angezogen
fliegt das Bild der Mona Lisa jedem
Besucher, der in der Salle des États des
Louvre seinen Blick ihr zuwendet, entgegen.
Wie funktioniert das? Regnet das Bild, wie
der Begründer der klassischen Mechanik, Sir
Isaac Newton, vermutete, in Form winziger
Lichtteilchen herab, deren Einschläge die

Netzhaut in Vibrationen versetzen? Oder
pflanzt es sich in Wellen fort ähnlich dem
Schall, indem es ein Medium namens Äther
in Schwingungen versetzt, wie Christiaan
Huygens glaubte? Die Verfechter der
Teilchen- und der Wellentheorie einigten
sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf einen
Kompromiss: Was die einzelnen Punkte auf
Lisas
Porträt
dem
Betrachter
entgegenschleudern, ist beides zugleich,
Teilchen und Welle. Es sind winzige,
vibrierende
Energiepakete,
Photonen
genannt,
deren
elektromagnetische
Schwingungen dem Auge jeweils die Farbe
und Helligkeit desjenigen Bildelementes
mitteilen, das sie abgesandt hat. Bildelemente
sind in der knappen Sprache der Wissenschaft
Pixel (picture elements). Mobilisiert vom
Licht der LED-Leuchten in der Decke
schießen ihre Botschaften kreuz und quer

durch die Salle des États. Im Kopf des
Betrachters angekommen, werden sie in
Bruchteilen von Sekunden zu dem Bild
zusammengefügt, von dem das Gehirn glaubt,
dass es der Wirklichkeit am nächsten kommt.

