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“Erst durch das Entwickeln einer Formel, die alles im Universum beschreibt
und die von jedem Menschen verstanden wird, können wir eine neue ethi-
sche Gesellschaft in Frieden, Freiheit und ohlstand für alle heutigen und

zukünftigen Menschen auf den Weg bringen. Mit der gesuchten Weltformel,
dem Código Universo, kann jeder Verstehende durch Verjüngung seiner

Körperzellen und der wachsenden kognitiven Fähigkeiten 
eine neue Welt mitgestalten und ewig leben.”

Port d’Andratx 2002
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Das vorliegende Buch kann neue Wege einer ethischen Zukunft 
aufzeigen und aus verschiedenen 

Blickwinkeln gelesen und verstanden werden:

persönlich:
Sich selbst und seine Gesundheit optimieren.

gesellschaftlich:
Die neuen neurobiologischen und genetischen Forschungsergebnisse 

für den Menschen und die Gesellschaft nutzbar machen.

kulturell:
Die Kultur, Künste und Innovationen der Völker 

als Evolutionsmotor der Menschheit verstehen, um die Freiheit,
den Wohlstand, die Toleranz in der Bevölkerung zu fördern.

wissenschaftlich:
Den Ursprung und die Evolutionsprozesse des Universums und der DNA

naturwissenschaftlich begreifen wollen.

oder auch

religiös:
Als Auftrag der Schöpfung, 

einen dauerhaften Frieden zwischen den Religionen zu gestalten.
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Die Suche nach der Weltformel
Zahlreiche Versuche wurden unternommen, um eine Theorie von Allem, eine Weltformel, die
die Quantenphysik mit der Relativitätstheorie verbindet, das Universum oder die Schöpfung
erklärt, zu entwickeln. 

Die Strings-Theorie hat uns nach über 20 Jahren nicht weiter gebracht. Erst die Super-
Strings-Theorie bietet ab 1995 und 96 neue Möglichkeiten, dem Gedanken einer einge-
schränkten physikalischen Welttheorie näher zu kommen. Auch die Theorien des
Multiuniversums, der Membranen durch die man in andere Dimensionen eintreten könnte,
sind in ihrem Ansatz zur Klärung “was die Schöpfung eigentlich ist” oder “wieso existiert ein-
fach nicht nur das Nichts” oder was ist Leben, nicht geeignet. Auf der Suche nach einer phy-
sikalischen Theorie des Universums schreibt Stephan W. Hawking in seinem Buch: Anfang
oder Ende: “Eine Theorie, die das Universum beschreiben will, muss etwas sehr
Spezifisches haben und

1.      vier Dimensionen umfassen
2.      die Gravitation einschließen 
3.      endlich sein

Die angenommenen Eigenschaften aller bisher vorgestellten Theorien, selbst wenn sie im
Ansatz stimmen sollten, begründen noch keine einheitliche Theorie oder Formel, mit der man
das Universum, die Entstehung von Naturgesetzen und des Lebens, die Kunst, die Evolution
des Universums und des Ich-Bewusstseins beschreiben kann. Eine Einheitstheorie, die die-
sen Namen zu Recht trägt, muss unser Sein, die Unendlichkeit und die Kreativität oder eine
eventuelle Schöpfung einbeziehen.

Uns bekannte Begriffe wie Zeit, Raum, Gravitation, Evolution, Energie, Materie,
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Information, Leben, Bewusstsein und Schöpfung müs-
sen neu definiert werden. Begriffe sollten neu erfunden oder bekannte Definitionen in neue
Bedeutungs- und Vernetzungsstrukturen gesetzt werden und mit neuen, eigen oszillierenden
Eigenschaften sowie Informationen, Veränderungen, Kreativität wahrnehmend und darauf
evolutionär Art- oder Informationsnetz erhaltend, reagierend gedacht werden, um eine
Antwort auf die Frage zu finden, was das Universum eigentlich ist oder warum wir existieren.



31ungelöste Fragen
Die Elementarteilchen- und die Astro-Physik steht mit Ihren Forschungsergebnissen auf dem
Weg zu einer Weltformel vor zahlreichen Rätseln, wie die 31, als Beispiele aufgeführten,
ungelösten Fragen, die sich scheinbar multiplizieren, wenn man die Evolutionsforschung,
Kunst, Innovationen, Biologie, Soziologie, Neurobiologie, Genetik, Epigenetik, Theologie und
der Verhaltens-, Kommunikations- und Medien-Forschung zu diesen Wissenschaftsgebieten
hinzunimmt. Aber nur “scheinbar”, denn in der ganzheitlichen Betrachtung aus einer neuen
Beobachterposition, liegt die Lösung, uns eine Theorie von Allem zu erschließen.

Theodor Adorno weist auch auf einen Ausweg:
“Philosophie, wie sie im Augenblick der Verzweiflung einzig noch zu 

verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie 
vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten. Erkenntnis hat kein Licht, als das von
der Erlösung her auf die Welt scheint: alles andere erschöpft sich in der Nachkonstruktion

und bleibt ein Stück Technik.“
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Können die nachstehenden Rätsel des Universums mit einer
einfachen Formel gelöst werden?

1.      Gab es den Urknall?
2.      Wie entstehen Naturgesetze?
3.      Was ist Zeit?
4.      Was ist Gravitation?
5.      Was ist Materie?
6.      Warum gibt es die Evolution und nicht Stillstand?
7.      Was ist der Raum und die drei Dimensionen?
8.      Was ist die vierte Dimension? 
9.      Was ist Information?
10.    Wie kann die Relativitätstheorie mit der Quantenphysik verbunden werden?
11.    Was ist Dunkle Materie?
12.    Was ist Dunkle Energie?
13.    Was ist die Hintergrundstrahlung?
14.    Wieso ist die Hintergrundstrahlung nicht gleichmäßig?
15.    Hat Materie Bewusstsein?
16.    Was hat Leben mit Informationsnetze und Ich-Bewusstsein zu tun?
17.    Wieso entstehen Gene, Genprogramme und Leben?
18.    Was ist Bewusstsein, das Ich?
19.    Wie wirken Innovationen, Kreativität, Kunst und Medieninformationen auf unsere 
        Quanten, Gene und Zellen?
20.    Gibt es Verbindungen zwischen den Ritualen alter Kulturen, Informationen, 
        Placebos, Medien und unsere Genprogramme und Zellen?
21.    Ist die Zukunft vorhersagbar?
22.    Sind Zeitreisen in die Vergangenheit möglich? 
23.    Wieso gibt es Informationen, die schneller sind als das Licht und sich, ohne das Zeit
        vergeht, übermitteln?
24.    Ist durch die Quantenteleportation von Vergangenheits-Informationen und ihre 
        Rückgewinnung, die Wiederauferstehung möglich?
25.    Welche Verbindungen, Vernetzungen entstehen durch Denken, Erkenntnis und 
        Information auf der Quantenebene? 
26.    Gibt es nach der Quantenphysik eine raum- und zeitlose Existenz ohne Materie 
        oder Energie?
27.    Was ist ein Quanteninformations-Computer des Universums?
28.    Wieso dehnt sich das Universum immer schneller aus? 
29.    Wieso ist nicht nur das Nichts und was ist das Übernichts?
30.    Wie passen die Strings in eine Weltformel?
31.    Gibt es eine Schöpfung?
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Ein Verstehen der Formel durch Tiere und Pflanzen
Neue Forschungsergebnisse der Universität Göttingen von Prof. Michael Waldmann und der
University of California in Los Angeles, USA weisen nach; Tiere können kausal denken und
Zusammenhänge erkennen. Ratten sind in der Lage, korrekte Vorhersagen über die Folgen
eigener Handlungen zu machen. 

Da alle Lebensformen auf unseren Planeten, wenn diese Formel Realität ist, durch die in der
Formel gefassten Erkenntnisse existieren, sollten Studien mit Tieren, Pflanzen und
Einzellern, das Verstehen oder das Bewusstwerden einer klaren Formel, mit den verschie-
densten, auf die Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten der biologischen
Lebenseinheiten abgestimmten Darstellungsformen der Formel, diese bestätigen können.

Auch uns unbekannte Lebensformen, die in der Tiefe ihrer Existenz eine vereinheitlichte
Formel mit ihrem Dasein in Übereinstimmung bringen, müssen diese verstehen können. Die
gesuchte Welttheorie sollte, einfach, elegant und ohne Worte auskommen und vorzugsweise
aus optischen oder musikalischen Eindrücken bestehen, die auch durch, für uns unbekannte
oder ungewohnte Wahrnehmungsmöglichkeiten, durch oszillierendes Ich-Bewusstsein, die
Gesetze des Seins, unserer Kreativität, Kultur und Natur sowie der Schöpfungskraft, der wir
unser heutiges Sein verdanken, bestätigen können.

Basiserkenntnisse für unser Leben, die von einer vereinheitlichten Formel abgeleitet werden
können und die, durch die Wissenschaft und zukünftige Forschungen, empirisch belegt wer-
den, müssten: 

•        eine Formel für Materie und das Universum, 
•        eine Lebens-Evolutionsformel der Gene,
•        eine Formel für die Gesundheit und ein dauerhaftes Leben,
•        eine Kunst- und Freiheitsformel,
•        eine Formel für den Basis-Wohlstand aller Menschen,
•        eine Formel für eine ethische Gesellschaftsform,
•        eine Friedensformel, sowie
•        eine Schöpfungsformel.
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Eine Formel, die im Universum als Informationsprozess wahr-
genommen wird
Eine vereinheitlichte Formel könnte nicht nur von allen Lebensformen, als auch von den
Quanten, Elektronen, den schwachen und starken Kräften und aller Materie im Universum
als Information und Prozess wahrgenommen werden. Die Relativitäts- und die
Quantentheorie würden den Informationsproz-ess durch empirische Forschungs ergebnisse
bestätigen können. Das Rätsel der Quantenphysik, das Elementarteilchen auf energie- und
materielose Informationen reagieren, muss durch die Formel gelöst werden können und die
Lösung wird belegen, dass die Quanten die Formel wahrnehmen oder sich von innen heraus
nach der Formel verhalten, wenn sie sich gleichzeitig mit den hinzukommenden
Informationen, ohne das Zeit vergeht, nach den energielosen Informationen verhalten.

Sie müsste erklären können, was Naturgesetze sind und wie man sie erzeugen kann.

Eine Religionsformel würde sich in einer existierenden
Schöpfung begründen

Die Formel könnte den Frieden zwischen den Religionen sichern.

Eine Welt-Formel müsste eine Theorie anbieten können, die klärt ob es ein Leben nach dem
Leben und ob es eine Schöpfung gibt, wenn ja, warum sie bei all dem Elend in der Welt nicht
eingreift. Sie könnte die Religionen zu einer Einheit binden, in der die Glaubensrichtungen
ihre geistigen, ethnischen, territorialen, kulturellen Eigenständig keiten bewahren, diese
schützen und dazu führen, dass die Religionen sich gegenseitig zu einer Schöpfung gehö-
rend anerkennen, wenn die Formel eine Schöpfung bestätigen könnte.
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Der sofortige Nutzen einer ganzheitlichen Formel
Die gesuchte Formel sollte von der Relativitätstheorie, als auch von der Quantentheorie
abgeleitet werden können.

Die Wissenschaftler, die nach einer vereinheitlichten Formel suchen, gehen davon aus, dass
die Formel vermutlich keine Begriffe enthält, da man aus der Hierarchie, der bereits entwik-
kelten und bestätigten Formeln, den Prozess der Abnahme von Begriffen entnehmen kann,
je höher die Theorie in der Hierarchie der Theorien und Formeln steht. Die Theorie sollte
demnach ohne Begriffe auskommen und auf grafischer Mathematik basieren. Ein intelligen-
ter, ganzheitlich denkender Mathematiker, Philosoph oder Naturwissenschaftler, sollte fähig
sein, die gesamte Hierarchie der Theorien von der vereinheitlichten Gleichung abzuleiten, sie
zu ergänzen und die mit der in der Formel beschriebenen Eigenschaften das Universum
sowie die Wahrnehmungen der Bewohner nachvollziehen zu können. Sie sollte Wege auf-
zeigen können, die den Bewohnern Verbesserungen in allen Bereichen möglich macht: 

- für Staats- und Regierungsformen, 
- in den Bildungssystemen, 
- im Demokratieverständnis,
- im Sozialverhalten, 
- in der Kreativität und Intelligenz und wodurch die Gesundheit und Lebenszeit der

Weltbevölkerung optimiert werden kann. 

Hierzu müsste sie Anregungen für eine Weltverfassung, für eine neue Welt-Gesetz gebung,
neue ethische Regeln und Gesetze für die Medien und das friedliche Mit einander der
Religionen sowie aufzeigen, wie bei einer wachsenden und immer länger lebenden
Weltbevölkerung ohne die Ausbeutung von Mensch und Natur, alle Ressourcen naturscho-
nend sowie benötigte Energien erneuerbar – durch Innovationen erschlossen werden kön-
nen, die den Basis-Wohlstand aller Menschen und den Weltfrieden für immer sichern. Wir
müssen lernen, dass die Kreativität aller Menschen unsere unerschöpfliche Energie- und
Lebens-Ressource ist. Es zeigt sich in einer Energie-Bilanz, dass die Innovationskraft des
freigeschalteten und nicht verängstigten Kreativ-Geist eines jeden Menschen mehr Energien
freisetzt, als von ihm verbraucht werden. Auf die Menschheit übertragen heißt das, mit der
Freischaltung der abgeriegelten Kreativität in der Breite der Bevölkerung, durch das
Verstehen von Schöpfung und Kreativität mit einer Weltformel, wird jeder Mensch mit seinen
kreativen Energiereserven zur Gestaltung einer ethischen Welt und Wohlstandsplattform bei-
tragen und so die Energieressourcen der Welt erhöhen. Eine einfach zu vermittelnde
Weltformel leitet die, längst überfällige, zweite globale Renaissance ein. 
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Die Weltformel – Das genial einfache Universum
Das vorliegende Buch dokumentiert das Ergebnis des Künstlers und Philosophen, über die
Kunst (das Kunstwerk als Forschungslabor und Forschungsobjekt) Grenzen zu überwinden
und den Versuch die 31 Fragen unserer Existenz zu beantworten.

Die Widersprüche und Trennungen in den Wissenschaften zwischen Quantenphysik und
Relativitätstheorie, Geist und Körper, Metaphysik und Physik, den Religionen, den Völkern,
den Gesellschaftssystemen, den Ideologien sowie zwischen den Menschen sind letztlich
künstlich gezogene Barrieren, deren Aufhebung mit der weltweit gesuchten “Formel“ vollzo-
gen wird und die Basis für ein neues  Studium Generale bildet. 

Die vereinheitlichte Weltformel versöhnt die Darwinisten mit den Kreationisten, die Atheisten
mit den Gläubigen und legt eine ganzheitliche Vernetzungssichtweise in einem offenen
Denk-System, mit einer von den Menschen selbst zu gestaltenden positiven Zukunft dar.

Die Formel verfügt über verschiedene Ebenen der Vermittlung wovon ich zwei nachstehend
kurz beschreibe:

1.)   Die Wissensebene: Das Theoriegebäude für Forscher und Philosophen

Die neuen Theorien, die den Hintergrund der Formel in diesem Buch offen legen, sind
besonders für Querdenker, Skeptiker, Natur- und Geisteswissenschaftler, Philosophen,
Künstler, Kritiker, Forscher und Erfinder geeignet. Da die Zeit reif für eine offene Gesellschaft
und zweite Renaissance ist, wird die Formel zeigen, dass sie im Feuer der Angriffe von den
Gegnern einer freien, kreativen Gesellschaft mit einem Basis-Wohlstand für alle Menschen,
im Prozess und Austausch zu einem Ideenstahl geschmiedet und gehärtet wird, der auf den
bisherigen Stahl der Schwerter verzichten kann und muss da dieses Theoriegebäude, trotz
neuer empirischer Forschungsergebnisse, mit Schwertern, die Menschen zu einer Welt
gehörend, nicht in Frieden dauerhaft verbinden kann. Ebenso eignet sich das vorliegende
Buch als Ideenanregungsgrundlage und Geburtshelfer von Innovationen für Regierungen,
Organisationen und Staatengemeinschaften, wie die UN oder EU, für Religionsführer,
Politiker, Unternehmensführungskräfte, Medienunternehmen, Forscher und Künstler, die
eine positive Zukunft für alle Menschen mitgestalten wollen und es mit der
Kreativitätsförderung, Demokratisierung und Humanisierung der Gesellschaft ernst meinen.

2.)   Die Anwendungsebenen A, B, C, D zur Kreativitätssteigerung der Gesellschaft, ohne
dass die Formelnutzer das Buch gelesen haben müssen oder die Theorien verstehen. 
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Vorrausetzung hierfür ist, dass das Buch “Código Universo” im Internet, für jeden offenen
Geist, der sich mit dem Inhalt des Buches auseinandersetzen und die Formel und ihre
Anwendungsformen in der Gesellschaft hinterfragen, mit neuen Forschungsergebnissen
überprüfen oder mit seiner Lebenserfahrung abgleichen will, zur Verfügung steht. 

A.) Verstehen durch Sehen und Hören
Kurze Video-Clips für TV oder für die Internet-Präsentationen des Código Universo.
B.) Verstehen durch Sehen und Logik
Die Print Medien; grafisch aufbereitete Kurzberichte und die Zusammenfassungen mit der
Formel in Büchern, Katalogen und CD/DVD.
C.) Verstehen durch Kunst und ihre Innovationen
Die Kunstausstellung art open-Código Universo und Evolutionsmuseen
D.) Verstehen durch Fantasie und Kreativität
Kino-Dokumentations-Filme zum Código Universo

Der Effekt: Durch die optische-, akustische Darstellung, durch das Sehen und Verstehen, der
Bereiche A, B, C, D und des Código Universo an der die Bevölkerung zur eigenen
Kreativitätssteigerung durch Automatie bedingte Genprogramme teilnimmt wird ein
Demokratie-Prozess durch Erkenntnis gefördert. 
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Informationsverschränkungen werden sichtbar, messbar oder berechenbar an allen
Elementarteilchen, Energie, Gravitation, Dunkler Energie, Dunkler Materie, der Masse, den
Atomen, den Galaxien, dem Universum, dem Menschen, allen Lebensformen sowie ihren
sozialen Systemen.

Weltformel = Código Universo / Forschungsergebnisse 

Seit 1998 belegen Forschungsergebnisse aus Neurobiologie, Genforschung, Zellforschung
und Evolutionsforschung die Annahmen, dass die Existenz aller Lebensformen auf
Erstereignisse, aber auch auf Informationen, ihre Verschränkung und Informationsnetze
zurückgeführt werden kann, wobei auch die  Arterhaltung eine wichtige Rolle spielt. Diese
Forschungsergebnisse bestätigen den Teil der Weltformel, der von mir bereits zu den
Kunstwerken, Ausstellungen und Büchern der siebziger und achtziger Jahre veröffentlicht
wurde und den “lebenden, biologischen Bereich“ der Welt beschreibt. Schon heute wage ich
die Voraussage, dass die neue Elementarteilchen forschung des CERN zeigen wird, dass die
Informationsgesetze der “lebenden Welt“ nicht nur für die Elementarteilchenphysik, sondern
auch für die Astrophysik gelten. Sobald die Forscher am CERN Fragen zu
Informationsnetzen und die hierdurch entstehende Masse in ihren Experimenten berücksich-
tigen (was ich bereits in meinen Kunst werken ab1963 und Buchveröffentlichungen, ab 1982,
vorweggenommen habe) wird bestätigt werden, dass der Ursprung der Materie Information
ist. Gelänge dieser Nachweis durch die Elementarteilchenforschung am CERN, wäre nicht
nur der physikalische Aspekt der “Weltformel“, die klassische vereinheitlichte Theorie, voll-
ständig bestätigt, sondern auch ein ganzheitlicher Code für das Universum der belebten und
unbelebten Materie sowie für die Evolution des Lebens und des Universums gefunden (die
Allgemeine Código Universo Informationstheorie).

Zahlreiche Forschungsergebnisse und Nobelpreise der letzten 10 Jahre in den verschiedenen
Wissenschaftsdisziplinen bestätigen die Aussagen der Allgemeinen Código
UniversoInformationstheorie, die auch in der Forschung neu aufkommende und ungelöste
Fragen mit Hilfe von Forschern beantworten und dokumentieren kann.  Zwei aktuelle
Nobelpreise nenne ich hier stellvertretend:
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Physik-Nobelpreis 2013

Den Preis erhielten der Belgier François Englert und der Brite Peter Higgs für die Vorhersage
des Higgs-Teilchens. Das Higgs-Teilchen trägt Sorge dafür, dass Teilchen – also die
Grundbausteine der Materie – ihre Masse erhalten und dadurch langsamer werden. Das am
CERN 2012 in der Schweiz gefundene Higgs-Teilchen zeigt aber auch, dass die
Wissenschaftler am CERN mit dem Higgs-Teilchen die gesamte im Universum vorhandene
Gravitation nicht erklären können. Die Código UniversoPhysik-Informationstheorie bietet die
ersten schlüssigen Antworten und vereint darüber hinaus alle 4 Kräfte der Natur (diestarke
und schwache Kernkraft, die elektromagnetische Kraft und die  Schwerkraft) zu einer
Aussage. Sie erklärt darüber hinaus die Dunkle Energie, die Dunkle Materie, die Gravitation
und die Geschwindigkeiten von Energie und Teilchen. 

Information ist Sein und Dasein
Es ist gleichgültig, wie viele und welche Urteilchen und Energien in der Physik als kleinste
Teilchen oder Energieeinheiten entdeckt werden (z. B. aus Dunkler Materie oder Dunkler
Energie: Higgs-Teilchen, das leichteste Boson von mehreren Bosonen, Wimps, Sterile,
Neutrinos, Axionen, Kaluza-Klein-Teilchen). Ihr Ursprung sowie ihre nächste Energie- oder
Materialisierungsebene sind immer auf neue physikalisch messbare oder nicht physikalisch
messbare Informationen zurückzuführen.
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Medizin-Nobelpreis 2013

Auch in der Biologie kommt man der Código Universo Biologie-Informationstheorie (Leben,
DNA, Krankheiten, Evolution Gesundheit und ewiges Leben) immer näher. Den Nobelpreis
erhielten Thomas Südhof, James Rothman und Randy Schekman. Die drei Wissenschaftler
wurden für ihre Erkenntnisse über Transportsysteme und ihre Informationssysteme in Zellen
ausgezeichnet. Defekte im Transportsystem bilden die Grundlagen von Immunkrankheiten,
Diabetes, Tetanus und Störungen im Hormonsystem sowie bei den Nervenleitungen und vie-
len anderen Krankheiten. Wie genetische und epigenetische Programme mit welchen
Informationen und Informationssystemen umgeschrieben werden und so Krankheit, Tod oder
Gesundheit, ein langes und ewiges Leben steuern können, sollte mit der Código
UniversoBiologie-Informationstheorie erklärt werden können.
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Die gemalte Formel
Professor Karl Ruhrberg, Köln 1997
Leiter des Museums Ludwig (Köln) 
Präsident des internationalen Kunstkritikerverbands (Deutsche Sektion, AICA)

Dieter Walter Liedtkes konkreter Evolutionismus erschließt dem Betrachter eine Neue Welt.
Er zeigt, wie die Materie, die bisher immer nur Gegenstand und Medium der künstlerischen
Darstellung war, ihrerseits ihre Umgebung wahrnehmen könnte. Diese Information hat eine
bewusstseinserweiternde Funktion. Der Versuch geht soweit, darzustellen, in welchem
Verhältnis der Mensch zur Materie, seiner eigenen Materie (Atom, aber auch Universum)
steht, wo sein Platz in den Dimensionen der Unendlichkeit zu suchen ist. Die Quantentheorie
sowie allgemein die neuere Atomphysik stoßen in Bereiche vor, die sich Definitionen im klas-
sischen Sinne der Physik entziehen. Zum Beispiel lässt sich der Ort, an dem sich die klein-
sten Teile eines Atoms zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten, nicht genau bestimmen.
Grenzen von Zeit und Ort verwischen sich. Genaue Definitionen lösen sich auf in
Unbestimmtheiten. Kleinste Teilchen tauschen exakt zum gleichen Zeitpunkt Informationen
aus, obwohl sie Millionen von Kilometern voneinander entfernt sind. Es vergeht also keine
Zeit, d.h. die Informationen sind schneller als Licht. Es beginnt ein Nichts, nirgends und über-
all. Die Nichtgesetzmäßigkeit wird zum Gesetz. Je weiter man versucht, mit wissenschaft-
lichen Methoden die Natur bis zum Sein schlechthin zu ergründen, mit Signalen, die in
Bereichen operieren, die jenseits der menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten liegen,
umso unfassbarer verwischen sich ihre Grenzen. Diese Unfassbarkeit wird bei Liedtke zum
Operationsfeld. Das ist seine Basis. Das Nichtdefinierbare, Unzugängliche und
Unbestimmte, das Nichtvorhandene ist das, was er in das “Heute“ holen will. Joseph Beuys
sagte: “Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine einzige Möglichkeit gibt, etwas
für die Menschen zu tun, als aus der Kunst heraus. Dazu brauche ich eine pädagogische
Konzeption und ich brauche eine erkenntnistheoretische Konzeption und ich muss handeln.
Also, es sind gleich drei Dinge, die unter ein Dach gehören.“ Während J. Beuys für die
Evolution seiner “Sozialen Plastik“, des gesellschaftlichen Bewusstseins, nach den Dingen
forschte, entwickelt Liedtke die gesuchte erkenntnistheoretische Konzeption, die pädagogi-
sche Konzeption und handelt dennoch, leitet Liedtke den fließenden Übergang von der
“Sozialen Plastik“ in die konkrete Evolution ein. Nicht das Detail scheint bei ihm wichtig, son-
dern die übergeordnete Sichtweise. Diese drückt sich auch im kreativen Prozess aus, in der
Art und Weise, wie er scheinbar achtlos und intuitiv mit den Materialien umgeht. Das ist die
religiöse, metaphysische, zeitlose Ebene des Dieter W. Liedtke. Die vierte Dimension. Der
Betrachter erfährt diese philosophische Ebene aus dem ganzheitlichen Erfassen seiner
Werke. Dem Naturwissenschaftler erschließt sie eine Ebene an Informationen, die ihm aus
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Liedtkes Werken neue Ansätze und Theorien für naturwissenschaftliche Versuche und neue
Erkenntniswege aufzeigen können. Man kann Liedtkes Bilder aber auch als
Schlüsselinformationen für ein erweitertes Toleranz- und Achtungsgefühl der Menschen mit-
und untereinander verstehen. Alles hier ist wichtig. Der Mensch, die Natur bis hin zum Stein
scheinen ein Teil von Liedtke selbst zu sein. Die vier Bereiche – zeitlose Zustände,
Philosophie, Naturwissenschaften und Soziologie – führen in seinen Kunstwerken immer
wieder über alles bisher da gewesene hinaus.

Niklas Luhmann, Universität Bielefeld, sagt über Liedtke 1996: 

“Liedtke modifiziert und löst den Rahmen bekannter Theorien auf. 
Seine neuen wissenschaftlichen Theorien sind zugleich Bedingung 

und Produkt ihres eigenen Operierens.“
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Materie und Bewusstsein 1981

Hat denn Materie Bewusstsein? 
Wie kann man das feststellen? Ist Bewusstsein nicht etwas, was den Menschen vor allen
anderen Lebewesen auszeichnet, erst recht aber vor der “toten“ Materie? Solche und ähnli-
che Fragen stellen sich sofort ein, wenn wir beginnen, nachzudenken, ja diese Fragen erge-
ben sich sogar noch vor allem Nachdenken, wie von selbst, so ungewöhnlich und provozie-
rend ist diese schlicht formulierte Feststellung oder genauer gesagt, diese Behauptung.

An den Leser ergeht das Angebot, die Herausforderung, die in dem eben Gesagten liegt,
anzunehmen und sich auf den Kunst- und Denkweg, auf dem ich zu meinen erstaunlichen
Resultaten gelangt bin und den ich hier nachzuvollziehen versuche, einzulassen.

Die Bezeichnung “Kunst und Denkweg“ gibt uns schon die erste grobe Orientierungshilfe, auf
welchem Gebiet wir uns zumindest eine Zeit lang bewegen werden: auf dem Gebiet des
systematischen, auf ein Ziel gerichteten und in eine Erkenntnis mündenden Schaffens und
Denkens. Eine geläufige Bezeichnung für dieses sorgfältig und gründlich betriebene Denken
ist “Philosophie“. Doch wollen wir hier nicht die Geschichte der traditionellen Philosophie auf-
rollen, sondern wir werden bei einigen wenigen, großen Philosophen von Zeit zu Zeit nach-
schauen, ob sie uns Erkenntnisse zur Verfügung stellen können, die uns weiterhelfen.

Doch nicht nur die Philosophie wird uns weiterhelfen können, sondern auch eine
Wissenschaft, die für alles zuständig ist, was mit dem Begriff “Materie“ zusammenhängt,
nämlich die Physik. Zwei der bedeutendsten Physiker unseres Jahrhunderts, Albert Einstein
und Werner Heisenberg, haben, so überraschend das klingen mag, sophische Schriften ver-
öffentlicht und in der Tat haben ja Philosophie und Naturwissenschaften einige
Berührungspunkte.

Was meinen wir eigentlich, wenn wir von “Materie“ sprechen? Dieser Begriff, der so klar zu
sein scheint, erweist sich bei näherem Hinsehen, als doch nicht so eindeutig, wie es zuerst
scheint. “Materie“ ist zum Beispiel das genannt worden, was als “Material“ zur weiteren
Bearbeitung durch den Menschen von Natur aus vorliegt. So wäre dann der Stein der Materie
zugehörig, ebenso das Wasser, Holz, Mineralien, überhaupt alles, was ohne das Zutun des
Menschens einfach nur so “da“ ist.
Eine andere Definition erklärt Materie als Substanz oder Stoff, der durch die Existenz einer
sogenannten “Ruhemasse“ gekennzeichnet ist. Der Ausdruck “Ruhemasse“ braucht uns
nicht weiter zu beunruhigen, er bezeichnet lediglich eine Eigenschaft der Materie, die
Ursache dafür ist, dass wir eine bestimmte Kraft aufwenden müssen, wenn wir den
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Bewegungszustand eines Körpers ändern wollen.

Eine weitere Vorstellung davon, was Materie sei, besagt, dass Materie ein Stoff, eine
Substanz ist, die eine bestimmte Form hat. Unter diese Kennzeichnung fallen einerseits die
Naturdinge, die von Natur aus vorliegenden Substanzen, denn jeder in der Natur vorkom-
mende Stoff kommt in seiner spezifischen Form vor. Diese Form kann natürlich variiert sein,
aber immer können wir von einer Form sprechen. Andererseits fallen unter diese
Bestimmung auch die vom Menschen hervorgebrachten Dinge, alles, was erst durch
menschliche Bearbeitung in seine “Form“ kommt, Gestalt gewinnt. 

Dazu gehören die Gebrauchsgegenstände unserer Umwelt, ebenso wie die Dinge, die keine
direkte praktische Funktion erfüllen, wozu zum Beispiel die Kunstwerke gehören.

Diese umfassende Vorstellung von Materie finden wir in meinen Bildern. Sowohl die ganz all-
täglichen Dinge, die uns umgeben, ohne dass wir sie noch extra wahrnehmen würden, wie
zum Beispiel ein Fenster, eine Vase, ein Autorücklicht, als auch so selbstverständlich vorhan-
dene “Naturdinge“, wie die Luft, ein Berg oder eine Höhle haben, so zeigen meine Arbeiten,
ein Bewusstsein von ihrer Umwelt. Dank dieses Bewusstseins ist die Materie in der Lage,
ihre Umwelt wahrzunehmen.

Hier haben wir nun den zweiten Schlüsselbegriff, den des “Bewusstseins“, der näher
bestimmt werden muss. Wir wollen uns diesem Begriff so unvoreingenommen, wie möglich
nähern und uns zunächst einmal die geläufigen Vorstellungen von dem, was unter
“Bewusstsein“ zu verstehen ist, bzw. gemeinhin verstanden wird, ansehen. Danach können
wir die für unser weiteres Vorgehen maßgebende Bedeutung dieses Ausdrucks festlegen.

So selbstverständlich dieser Begriff in aller Munde ist und so klar er jedem, der ihn gebraucht,
zu sein scheint, so vieldeutig und verschwommen ist er im Grunde genommen. In der
Psychologie ist er so verbreitet, wie in der Pädagogik, der Soziologie, der Kunstwissenschaft,
der Philosophie, um nur einige zu nennen. Aber gerade diese weite Verbreitung verleitet
dazu, ihn für nicht fragwürdig, in des Wortes positivster Bedeutung zu halten, diesen Begriff
zu verwenden, ohne sich genau Rechenschaft darüber zugeben, was er eigentlich meint.
Eine allgemeine Bedeutung wäre etwa die folgende: ‚mir wird etwas bewusst’, heißt: ich
werde auf etwas ‚aufmerksam’ oder ein wenig gestelzt formuliert, “ich werde einer Sache
gewahr“; Bewusstsein meint hier eine Mischung aus Aufmerksamkeit und Wachheit.

In der Psychologie bezeichnet das Wort die besondere Art, in der, der Mensch psychische,
seelische Vorgänge erfährt und diese seinem “Ich“ zuordnen kann. Ich bin Mensch unter
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anderem dadurch, dass ich mir dieses Menschseins bewusst bin, dass ich über dieses
Menschsein eigens nachdenken kann. Dieses Nachdenken führt uns gleich in den Bereich
der Philosophie, in dem das Bewusstsein eine ganz entscheidende Rolle spielt. Der Mensch
ist das von sich selbst und anderen wissende Subjekt, dem die Objekte, als das “Gewusste“
gegenüberstehen. Es zeigt sich hier eine Kluft zwischen dem Menschen, dem “Subjekt“ und
den Dingen, den Erscheinungen der Welt, den “Objekten“ und diese Kluft gilt es zu überbrük-
ken. Die Philosophie hat sich jahrhundertlang mit der Frage beschäftigt, wie der Mensch zu
den Dingen gelangen kann, wie er diese Spaltung zwischen Subjekt und Objekt aufheben
kann. Wir werden erst an späterer Stelle näher auf dieses Problem eingehen und sehen,
dass dieser Ansatz, die Voraussetzung einer Trennung zwischen dem Menschen und den
Dingen, überhaupt nicht zwangsläufig ist, sondern, dass es im Gegenteil viel schlüssiger
erscheint, diese Trennung nicht so ohne weiteres vorauszusetzen. Die Lehre eines Martin
Heidegger zum Beispiel, beruht ganz wesentlich auf dem Verzicht auf diese Voraussetzung
und auch fernöstliche Religionen oder um ein neutraleres Wort zu verwenden, fernöstliche
Lehren, haben teilweise eine ganz andere Vorstellung von dem Verhältnis zwischen dem
Menschen und der Welt, als es die klassische abendländische Philosophie hat.

Zurück zum Bewusstsein. Vielfach wird das Bewusstsein, als der entscheidende Faktor
genannt, der uns Menschen vom Tier unterscheidet. “Bewusstes“ Erleben sei erst auf der
Stufe des menschlichen Seins möglich, sei die Voraussetzung für jegliche Art von
Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten zur Verwirklichung der menschlichen
Existenz. Bewusstsein sei etwas, was mit dem Gehirn zu tun hat, mit der speziellen Form von
Gehirn, die sich beim Menschen in hunderttausenden von Jahren entwickelt hat und die es
eben nur beim Lebewesen “Mensch“ gebe.
Bewusstsein versteht sich in der heutigen Forschung, als die Fähigkeit des zentralen
Informations-Netzwerkes, des Nervensystems, sich permanent mit den Realitäten den
Eindrücken und Veränderungen auseinandersetzen. 

Vorgenannte Eigenschaften können auch, als ein Oszillieren des Ich-Bewusstseins im
Rahmen der eigenen Erhaltung und der Verbreitung und Erhaltung des eigenen
Informationsnetzwerkes (Arterhaltung) verstanden werden.

Neue Forschungsergebnisse mit moderner Technik eröffnen den Forschern die Sprache der
Tiere und Pflanzen. Sie bestätigen, dass alle organischen Lebensformen sich kreativ verän-
dern, sich an die Umwelt anpassen und zur Verteidigung oder Nahrungssuche Informationen
versenden, um sich zu schützen oder zu täuschen und demnach über ein Ich-Bewusstsein
und ein Artbewusstsein verfügen müssen, da eine andere Erklärung nicht möglich ist. Das

27



Ich-Bewusstsein ist ein geistiges Ersterlebnisprodukt, dass von den Theologen auch als
Seele bezeichnet wird, es entsteht durch einen natürlichen Sondierungsprozess und im
Wettbewerb mit anderen Informationsnetzen zur Expansion der eigenen Zugangssprache im
Universum. Die vom Ich-Bewusstsein wahrgenommenen Veränderungen, der es, die eigene
Auflösung, Netzwerkbedrohungen oder neue Verbreitungsmöglichkeiten durch das
Oszillieren zwischen den Zuständen entnehmen und sofort darauf kreativ reagieren kann, ist
somit eine Erfindung der Evolution des Universums oder genauer, ein Bestandteil jeglichen
Seins. 

Dieser Prozess, sich laufend mit den Veränderungen von Informationen auseinander zu set-
zen und sich selbst zu verändern, ist nicht nur eine Fähigkeit der lebenden, organischen
Materie, sondern auch eine Eigenschaft der Naturgesetze, Energien der Elektronen, der
Gravitation, der Zeit, der Räume und der Informationsnetzwerke sowie der nicht Materie-,
Energie-, Gravitation-, Raum-, Zeit- gebundenen Informationsnetze, wie wir später unter
anderem an der Quantenphysik, der Entstehung von Naturgesetzen und ihren Netzwerken
sehen werden.
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Der Mensch in der Welt

Alle Lebewesen verfügen über eine, wie auch immer geartete Schaltzentrale, doch das
menschliche Schaltzentrum verfügt über einige besondere Merkmale, die wir uns nun ver-
gegenwärtigen wollen, immer noch auf der Suche nach der Bestimmung dessen, was wir
“Bewusstsein“ nennen.

Der Mensch scheint dasjenige Lebewesen, dass die Frage nach dem Sinn seines Seins stel-
len kann, dass über seine Existenz nachdenken und Erkenntnisse sammeln kann, die ihm
helfen, sich und die Welt zu verstehen. Das sagt sich so einfach, doch liegt gerade hierin die
Gefahr einer Selbstüberschätzung des Menschen verborgen: Wir sind in der Lage, durch
unsere Sinneswahrnehmungen unsere Umwelt zu erkennen, zu ordnen und mehr oder weni-
ger zu verstehen. Außerdem ist es uns aber auch möglich, von diesen, unseren Sinnes-
Wahrnehmungen unabhängigen Aussagen über “objektive“, eben nicht von der sinnlichen
Erfahrung abhängige Eigenschaften, der uns umgebenden Welt zu machen. Wir können zum
Beispiel erstaunlich präzise Angaben zur atomaren Struktur der Materie machen, obwohl wir
all das, worüber wir da etwas aussagen können, also Elektronen, Atomkern, Neutronen usw.
mit unseren Sinnesorganen überhaupt nicht erfassen können. Auch Radio- und
Fernsehwellen, die uns schon so vertraut geworden sind, können nicht direkt durch unser
Wahrnehmungsvermögen aufgenommen und verarbeitet werden, sondern wir benötigen
hierzu eigens, für diesen Zweck konstruierte technische Geräte, nämlich Sender und
Empfänger. Fast ebenso verhält es sich mit dem Phänomen der elektrischen Energie, ohne
die unser gesamtes Leben gar nicht mehr vorstellbar wäre.

All diese Beispiele zeigen uns, dass der menschliche Organismus in vielerlei Hinsicht “unvoll-
ständig“ ist, dass unsere Fähigkeit zur sinnlichen Wahrnehmung nur für einen relativ kleinen
Ausschnitt, der tatsächlich existierenden Erscheinungen und Phänomene geeignet ist. Wir
können uns diese Tatsache am Bereich der elektromagnetischen Wellen anschaulich vor
Augen führen. Ein Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen elektromagnetischen Wellen
ist die so genannte Wellenlänge.

Es gibt Wellen, die eine Wellenlänge von mehreren Kilometern haben (wie z.B. die Wellen der
drahtlosen Telegrafie), es gibt Rundfunkwellen, die eine Wellenlänge von ca. einem Meter bis
über einen Kilometer haben, je nachdem, ob es sich um UKW (= Ultra-Kurz-Welle), Kurz-,
Mittel- oder Langwelle handelt, es gibt Fernsehwellen, Radarwellen, den Wellenbereich des
Lichtes, den der Röntgenstrahlen, den des radioaktiven Zerfalls. Der Bereich des für das
menschliche Auge sichtbaren Lichtes, ist verhältnismäßig winzig im Vergleich mit dem ganzen
Bereich der elektromagnetischen Wellen.
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Nun wissen wir aber auch, dass es Lebewesen auf unserer Erde gibt, die Sinnesorgane für
etwas haben, was wir, als Menschen nicht selbst wahrnehmen, sondern nur mit Hilfe von
Geräten in den Bereich unserer Sinneswahrnehmung umformen können. Bienen können das
dem menschlichen Auge verborgene Ultraviolett wahrnehmen, Fledermäuse hören
Ultraschall, usw... Wir wissen also, dass der Welt eine Menge von Qualitäten zukommt, die
uns Menschen nicht vorstellbar sind, weil uns die Organe hierfür fehlen. Wir wissen aber
nicht, wie groß der Bereich all dessen ist, was sich jenseits unserer Wahrnehmung abspielt;
ja wir können es noch nicht einmal ahnen und auch mit unserer Technik werden wir niemals
alle Qualitäten der Welt zugänglich machen können.

Das, was wir als Wirklichkeit erleben, ist nichts weiter, als ein Ausschnitt der Welt – wir wis-
sen noch nicht einmal, wie groß dieser Ausschnitt ist. Wie klein er sein könnte, wird uns
bewusst, wenn wir uns den winzigen Anteil, den das für uns sichtbare Licht im
Gesamtspektrum der elektromagnetischen Wellen einnimmt, vor Augen rufen. Doch es ist ja
kein Zufall und keine Willkür, dass wir ganz bestimmte Sinnesorgane für ganz bestimmte
Wahrnehmungsaufgaben zur Verfügung haben und das andere Lebe-wesen über zum Teil
völlig anders geartete Wahrnehmungsmöglichkeiten verfügen, sondern das ist das Resultat
einer Entwicklung, in deren Verlauf sich, die für das Überleben einer jeden Art notwendigen,
organischen Bedingungen herausgebildet haben. Es muss sofort hinzugefügt werden, dass
diese organischen Voraussetzungen immer für die jeweils erreichte Entwicklungsstufe gel-
ten, dass sie sich also im Laufe der bisherigen Entwicklung verändert haben und natürlich
auch weiter verändern werden. Hier liegt die vorhin angedeutete Gefahr der
Selbstüberschätzung: Weder der Mensch noch irgendein anderes Lebewesen, hat zum jet-
zigen Zeitpunkt, das Ende seiner Fortentwicklung erreicht, denn warum sollte ausgerechnet
jetzt ein Stillstand in der Evolution eintreten, nachdem sie bereits mehrere Millionen Jahre
angedauert hat? Wir können immer nur solche Aussagen über die Welt machen, die uns
unser momentanes Entwicklungsstadium erlaubt und wir müssen berücksichtigen, dass der
immer weiter fortschreitende Prozess unserer biologischen Anpassung an unsere Umwelt,
uns möglicherweise mit einem veränderten Wahrnehmungsapparat ausstatten wird. Kaum
notwendig zu sagen, dass ein solcher Prozess Millionen von Jahre in Anspruch nimmt.

Werden wir durch Bildtitel, wie “Stoppschild sieht Häuserfront“ noch unvorbereitet über-
rascht, so können wir jetzt quasi als erstes “Zwischenergebnis“ festhalten, dass die Bilder
unter dem Blickwinkel einer veränderten, bzw. sich ändernden Wahrnehmungsapparatur und
Bewusstseins zu betrachten sind. Was das nun im Einzelnen heißen mag, werden wir im
Folgenden genauer zu fassen suchen.

Wir haben vorhin in sehr verkürzter Form eines der Grundprobleme der klassischen
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Philosophie angesprochen, nämlich die Frage, wie der Mensch, das “Subjekt“ der
Erkenntnis, die Kluft zwischen sich und der Welt, dem “Objekt“ der Erkenntnis, überwinden
kann. Anders formuliert: Wie ist es dem Menschen möglich, sinnvolle Aussagen über die
Außenwelt zu machen, wo er doch dieser Außenwelt, als denkendes, seiner selbst bewus-
stes, Individuum gegenübersteht? Oder steht er der Welt gar nicht als Einzelner gegenüber,
ist vielmehr die Welt nur ein Produkt seiner Phantasie? Doch, wenn die Welt wirklich existiert,
wie ist es dann zu erklären, dass die Ideen des Menschen, die Vorstellungen von seiner
Existenzverwirklichung, mit dem zusammenpasst, was die Welt ihm an Möglichkeiten zur
Verfügung stellt? Weshalb ist die Konstruktion der Welt, auf die, vom Menschen mitgebrach-
ten Maßstäbe, zugeschnitten, so dass er sich darin zurechtfinden kann? So oder ähnlich
könnte man dieses Problem formulieren. Denken wir an das, was wir gerade über die evolu-
tionäre Fortentwicklung des Menschen gesagt haben, über die immer weiter fortschreitende
Anpassung an seinen Lebensraum, so beantwortet sich die Frage eigentlich von selbst. Der
Mensch steht nämlich der Welt nicht in einer Subjekt-Objekt-Beziehung gegenüber, er ist
nicht als ein Fremdkörper in die Welt hineinversetzt, sondern er ist ein Teil von ihr, ist aus ihr
hervorgegangen. Unter diesem Gesichtspunkt passen die Strukturen, die des menschlichen
Wahrnehmungsapparates und die mit diesem Wahrnehmungs apparat zugänglich werden-
den Eigenschaften der Welt, problemlos zusammen.

Der schon erwähnte Philosoph, Martin Heidegger hat hierfür, freilich nicht von einem evolu-
tionsgeschichtlichen Standpunkt aus, eine treffende Bezeichnung gefunden: Die menschli-
che Existenz ist nach Heidegger gekennzeichnet, u. a. durch das “In-der- Welt-sein“. Wir wol-
len diesen Gedanken etwas weiter ausführen, da er uns hilft, das bisher Festgestellte durch
die Betrachtung aus einer anderen Richtung zu vertiefen.

Heidegger stellt fest, dass man den Bereich dessen, was “ist“, den Bereich des “Seienden“,
dreifach unterteilen kann. Er unterscheidet zwischen dem menschlichen Seienden, dass er
Dasein nennt, dem vom Menschen für einen bestimmten Zweck gemachten, angefertigten
Seienden, von Heidegger bezeichnet, als “Zeug“ oder “Zuhandenes“, d.h. das, was zu etwas
zu gebrauchen ist und dem von Natur aus Vorliegenden, dem “Vorhandenen“. Das dem
Menschen Vertrauteste ist der Bereich des “Zeugs“, denn mit dem Zeug geht der Mensch tag-
täglich um, das Zeug prägt den größten Teil des menschlichen Lebens. Bei allem, was wir tun,
gehen wir mit irgend etwas um, was mit dieser spezifischen Tätigkeit, der wir gerade nachge-
hen, zu tun hat, sei es bei der Arbeit, beim Spiel, in der Freizeit. Die Welt des Menschen ist
ohne die Anwesenheit von “Zeug“ gar nicht denkbar. Das aber sagt uns etwas ganz
Wesentliches: Wenn die Welt des Menschen nicht ohne das “Zeug“ gedacht werden kann,
heißt das doch, dass der Mensch immer schon mit diesem Zeug zu tun hat und das er bereits
“bei dem Zeug“ ist. Die praktische Erfahrung zeigt demnach, dass eine Kluft zwischen dem
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Menschen und den Dingen überhaupt nicht existiert, sondern, dass der Mensch immer inmit-
ten der Welt ist. In-der-Welt-sein meint also etwas, was zur Grundverfassung des Menschen
gehört, von ihm überhaupt nicht getrennt werden kann. Die Frage, wie das Subjekt aus sich
heraus gelangen und zu den Objekten vorstoßen könne, ist zu theoretisch, zu konstruiert, zu
weit weg von der Wirklichkeit, denn der Mensch ist in die Welt eingebunden, durch die
Entwicklung, die er im Laufe des Evolutionsprozesses genommen hat und nach Heidegger,
durch ein Wesensmerkmal seiner Existenz.
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Platon und Aristoteles
Wir haben bereits mehrmals von der Unvollständigkeit unserer sinnlichen
Wahrnehmungsapparatur gesprochen, die die Ursache dafür ist, dass wir uns kein Bild von der
Welt schlechthin machen können, sondern dass uns nur ein vergleichsweise winzig, kleiner
Ausschnitt einer objektiven Welt zugänglich ist. Wir wissen also, unserer so mangelhaften
Wahrnehmung zum Trotz, dass es eine Welt geben muss, deren objektive Eigenschaften unab-
hängig von uns selbst existieren. Unsere Vernunft sagt uns, dass es diese objektive Realität
geben muss. Diese Einsicht ist allerdings alles andere, als neu, ja sie ist sogar “ein ziemlich
alter Hut“, der bereits vor Jahrtausenden entstanden ist.

Ein Denker, der der sinnlichen Wahrnehmung misstraut, ist der griechische Philosoph Platon,
ein Schüler des Sokrates. Platon geht davon aus, dass unsere Sinne uns die Dinge nicht so
zeigen, wie sie “in Wirklichkeit“ sind, sondern nur in ihrer immer sich ändernden Erscheinung.
Wir können uns zwar durch die Kombination einer größeren Anzahl von
Sinneswahrnehmungen ein etwas allgemeineres Bild von einer Sache machen, doch kom-
men wir damit dem Wesen einer Sache noch nicht nahe genug.

Platon hat für die Darstellung seiner Gedanken die Dialogform gewählt, eine Form, in der das
Für und Wider eines Problems sehr anschaulich und lebendig erörtert werden kann. In einem
dieser Dialoge erzählt Sokrates, fast immer die beherrschende Figur in Platons Dialogen,
seinem Gesprächspartner ein Gleichnis, dass von Menschen handelt, die in einer Höhle
leben, in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnstätte mit aufwärts gegen das Licht gerich-
tetem Eingang. Sie sind von Kind auf mit Fesseln an Körper und Hals gefesselt, haben also
ihren Platz noch nie verlassen, ja sie haben sogar nur geradeaus vor sich hin sehen können,
da die Fesseln sie hindern, ihren Kopf zu bewegen. Licht haben sie von einem Feuer, das
oben und fern hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefesselten läuft oben ein
Weg, an dem entlang eine niedrige Mauer errichtet ist. Längs dieser Mauer nun, tragen
Menschen verschiedene Geräte vorbei, die über die Mauer hinausragen. Einige der
Vorübergehenden reden, einige schweigen.

Der Gesprächspartner wendet ein, dass dies doch sehr sonderbare Gefangene seien, worauf
Sokrates erwidert, dass diese Gefangenen uns Menschen gleichen. Die Gefesselten haben
von sich selbst und voneinander nichts anderes gesehen, als die Schatten, die von dem Feuer
auf die ihnen gegenüberliegende Wand der Höhle geworfen werden. Von den vorübergetrage-
nen Gegenständen gilt dasselbe. Wenn sie miteinander reden könnten, würden sie glauben,
das, was sie sehen und mit Worten bezeichnen, sei dasselbe wie das, was vorübergetragen
wird. Wenn nun der Kerker auch einen Widerhall von der gegenüberliegenden Wand her
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ermöglichte, würden die Gefesselten, wenn einer der Vorübergehenden etwas sagte, die
gehörten Worte dem jeweils vorüberziehenden Schatten zuordnen. Diese Gefangenen würden
also nichts anderes für wahr halten, als die Schatten der künstlichen Gegenstände. Wenn aber
einer von ihnen befreit und genötigt würde, plötzlich aufzustehen und den Hals umzuwenden,
sich in Bewegung zu setzen und zu dem Licht emporzublicken, all dies täte ihm weh und er
wäre geblendet von dem Glanz, nicht imstande, jene Dinge zu erkennen, deren Schatten er
vorher gesehen hatte. Was würde der Betreffende wohl sagen, wenn man ihm nun versicherte,
er hätte damals lauter Nichtigkeiten gesehen, jetzt aber sei er dem Seienden näher und sähe
deshalb richtiger. Und was wäre, wenn man ihn zudem noch auf die vorüberziehenden Dinge
hinwiese, die er ja bisher nur als Schatten hatte wahrnehmen können und ihn nötigte zu sagen,
was es sei? Und wenn man ihn in das Licht selbst, zu sehen nötigte, würden ihm dann nicht
die Augen schmerzen und er würde fliehen und zu jenen Dingen zurückkehren, die er anzu-
schauen imstande ist, fest davon überzeugt, diese seien in der Tat viel wirklicher als das, was
man ihm zuletzt gezeigt hatte.

Dies ist, in sehr stark verkürzter Form, das Bild, dass Platon in seinem “Höhlengleichnis“ von
menschlichem Leben und menschlicher Erkenntnis entwirft. Dem höhlenartigen Kerker ent-
spricht unser menschliches Dasein. Unsere Umgebung gleicht, so wie sie uns von unseren
Sinnen gezeigt wird, dem Schatten des Gleichnisses; dem Gewahrwerden, der den Schatten
erzeugenden Gegenstände bzw. des Lichtes, entspricht das Erkennen der objektiv vorhan-
denen Welt der Ideen. “Wir nehmen eine Idee an, wo wir eine Reihe von Einzeldingen mit
demselben Namen bezeichnen“, erklärt Platon. Ideen sind demnach, die hinter den
Einzeldingen stehenden Gemeinsamkeiten, die den Einzeldingen zugrunde liegenden
Gattungen, die, wie das Gleichnis zeigt, die einzig wahre Realität haben. Die einzelnen Dinge
sind vergänglich, aber die hinter ihnen stehenden Ideen bestehen, als deren Urbilder unver-
gänglich weiter. Für Platon sind die Ideen die eigentliche Wirklichkeit, also das, was den sinn-
lich wahrnehmbaren Einzeldingen unserer Umwelt zugrunde liegt. Allerdings lässt Platon
offen, welche Kraft es ist, die die Welt der Schatten, (um bei der Sprache des
Höhlengleichnisses zu bleiben) zustande bringt. Anders gefragt, wie geschieht es, dass die
Ideen, die ja einer im Vergleich mit den Einzeldingen höheren, geistigen Sphäre angehören,
sich in den Gegenständen der sinnlich wahrnehmbaren Welt zeigen, sich in der Materie
abbilden?

Wir finden bei Platon einige Hinweise darauf, wie wir als Menschen zum Bereich der Ideen
vorstoßen können: Da die Dinge der sinnlich erfahrbaren Welt, lediglich Schatten der Ideen
sind, können wir uns diesen Ideen auch nur nähern, wenn wir den Bereich der sinnlichen
Wahrnehmung verlassen und in vollständiger Abkehr von der Außenwelt, Ruhe und
Sammlung der Seele, diese Ideen zu “schauen“ versuchen. Der Begriff des Schauens weist
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uns auf einen wichtigen Aspekt im Denken Platons hin, den des Wiedererkennens. Was uns
nämlich im Schauen vor Augen kommt, was also der Seele bei ihrer zurückgezogenen, in
sich gekehrten “Versenkung“ zugänglich wird, ist etwas, was sie bereits kennt. Nicht irgend-
welche völlig neuen, der Seele fremden Dinge sind es, die sich ihr zeigen, sondern alle
Erkenntnis – und nichts anderes ist dieses Schauen, dessen, was hinter den sinnlich wahr-
nehmbaren Erscheinungen steht – ist immer nur möglich, als ein Wiedererinnern und
Wiedererkennen aus früheren Zuständen und Verkörperungen der Seele. Voraussetzung für
diese Behauptung, ist die Unsterblichkeit der Seele. Platon selbst sagt dazu: “Weil nun die
Seele unsterblich ist und oftmals geboren ist und alle Dinge, die hier und in der Unterwelt
sind, geschaut hat, so gibt es nichts, was sie nicht in Erfahrung gebracht hätte. So ist es nicht
zu verwundern, dass sie imstande ist, sich der Tugend und allem anderen zu erinnern, was
sie ja auch früher schon gewusst hat. Denn, da die ganze Natur unter sich verwandt ist und
die Seele alles innegehabt hat, so hindert nichts, dass wer nur an ein einziges erinnert wird,
was bei den Menschen Lernen heißt, alles übrige selbst auffinde, wenn er nur tapfer ist und
nicht ermüdet im Suchen. Denn das Suchen und Lernen ist demnach ganz und gar
Erinnerung.“

Die Seele ist unsterblich und wird oftmals geboren – so sagt es Platon. Dieser Gedanke der
Unsterblichkeit durchzieht sein Werk und tritt uns an verschiedenen Stellen seiner “Dialoge“
entgegen. Platon spricht allerdings nicht von einem allgemeinen, unbestimmten Fortdauern
nach dem Tode, sondern für ihn ist Unsterblichkeit etwas, was nur den “Keim“ des individuel-
len Daseins betrifft: Er versteht die Seele, als in drei Teile geteilt, nämlich in Denken, Wille
und Begierde. Das Denken hat nach Platon seinen Platz im Kopf, das Gefühl sitzt in der
Brust, die Begierde im Unterleib. Nur das Denken, die Vernunft, ist der unsterbliche
Bestandteil der Seele, der sich beim Eintritt in den Körper mit den beiden anderen Teilen ver-
bindet. Die Vernunft richtet sich immer wieder auf’s Neue in einen Körper ein und bildet mit
den beiden übrigen Teilen der Seele zusammen eine Existenz, ein Dasein. Die Seele ist also,
nach Platon, das unsterbliche Prinzip des Lebens, das sich selbst Bewegende.
Als weitere Kennzeichnung der Seele bei Platon finden wir, bei seinem Schüler 
Aristoteles überliefert, dass sie außer selbstbewegend auch denkend und wahrnehmend
sowie unkörperlich ist; sie kann denken und wahrnehmen, obwohl sie keinen Körper hat,
sondern sich immer nur in einem Körper einrichtet. 

Wir haben vorhin, in dem Gleichnis, von den in eine Höhle eingesperrten Menschen, gese-
hen, dass für Platon die einzelnen Dinge vergänglich sind, aber die hinter ihnen stehenden
Ideen unvergänglich weiter bestehen. Das, was den Einzeldingen zugrunde liegt, ist das
eigentlich Reale, die Einzeldinge dagegen sind nur ein Schatten dieser “Urbilder“.
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Die Ideen sind das wirklich Existierende, obwohl sie für den Menschen gar nicht mit den ihm
zur Verfügung stehenden fünf Sinnen wahrgenommen werden können. Wie aber kann dann
der Mensch eine Verbindung mit dieser Ebene, die, um es noch einmal zu betonen, nach
Platon die Realität ausmacht, herstellen? Die Antwort ist ganz einfach: die unsterbliche
Seele, genauer, ihr unsterblicher Bestandteil, der Verstand, die Vernunft ist dasjenige am
Menschen, mit dem er an der Welt der Ideen Anteil hat. Nicht der Wahrnehmungsapparat des
Menschen verschafft ihm einen Zugang zur eigentlichen Wirklichkeit, sondern sein Verstand.
Sein Körper und seine Sinnlichkeit sind die Fesseln, die ihn daran hindern, sich in die über-
sinnliche Welt der Ideen zu erheben.

Das ist einer der wichtigsten Grundgedanken, von denen ich in meiner Theorie ausgegangen
bin und deren Bedeutung, ich gerecht zu werden versucht habe. Ich werde aber noch ver-
schiedentlich auf dieses Problem eingehen und Belege und Begründungen, auch von ande-
rer Seite, als der philosophischen, zur Untermauerung heranziehen. Es sei an dieser Stelle
noch darauf hingewiesen, dass Platon unter dem Begriff der “Idee“, nicht nur feststehende
Tatsachen versteht, sondern wir finden bei ihm auch die Bedeutung der Idee als “Hypothese“,
also als Voraussetzung oder Grundannahme, von der aus sich eine schlüssige Erklärung der
sinnlichen Erfahrungswelt gewinnen lässt. Das hypothetische Verfahren legt einem
Gedankengebäude eine Grundvoraussetzung, einen unumstößlichen Vernunftgrund zugrun-
de und entwickelt, von dieser Annahme ausgehend, die Gedankenkette.

Dieses Verfahren findet verbreitete Anwendung auf den unterschiedlichsten Gebieten und
selbst die Naturwissenschaften, deren Ziel ja gesicherte Erkenntnisse sind, also gerade das
Gegenteil von Annahmen, verwendet solche Hypothesen häufig, um sich eine Grundlage für
die Erforschung eines Sachverhaltes zu schaffen. Eine der bekanntesten Arbeitshypothesen
aus dem Bereich der Physik ist die, der so genannten Quarkteilchen; bestimmte Tatbestände,
aber auch ungelöste Fragen und Probleme veranlassen die Physiker, über noch kleinere
Materieteilchen nachzudenken bzw. diese mit Hilfe von aufwendigen Experimenten zu
suchen, als es die Atome sind. Die Existenz dieser Teilchen, denen man den merkwürdigen
Namen “Quark“ verliehen hat, würde einige Ungereimtheiten im jetzigen physikalischen
Modell vom Aufbau der Materie beheben und allein diese Annahme ist es, die Forscher nach
den Teilchen suchen lässt.

Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Hypothesen ein weit verbreitetes und in den
verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen angewendetes Mittel zur Erkenntnisfindung
sind und auch die Philosophie und alle philosophischen Systeme mit Hypothesen arbeiten.
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Die Fähigkeit Hypothesen aufzustellen, hilft dem menschlichen Geist, sich aus dem Bereich
des sinnlich Wahrnehmbaren und Überprüfbaren zu lösen und sich Regionen zu erschließen,
die vorerst nur dem Verstand zugänglich sind, die aber dem Menschen helfen, seine
Erfahrungswelt zu erklären und zu verstehen.

Der schon vorhin erwähnte Aristoteles, der bei weitem bekannteste Schüler des Platon und
seinerseits selbst, auch Lehrer einer überaus berühmten Persönlichkeit der Weltgeschichte
gewesen ist, nämlich des makedonischen Königs Alexander, der den Beinamen “der Große“
bekam und unter anderem durch die Schlacht bei Issos im Jahre 333 in die Geschichte ein-
gegangen ist, dieser Aristoteles also, hat viele Dinge anders gesehen als sein Lehrer Platon.
Er wurde sogar geradezu dessen Gegenspieler, doch in der Frage der Unsterblichkeit finden
wir Verwandtschaften zwischen den beiden.

Für Aristoteles gibt es drei Arten von Seelen: die ernährende oder Pflanzenseele, die emp-
findende oder Tierseele und die denkende oder Menschseele. Die jeweils höhere Seele kann
nicht ohne die niedrigere bestehen; die Tierseele hat also, die Pflanzenseele zur Grundlage,
die Menschenseele die Tier- und Pflanzenseele.

Der Mensch ist, nach Aristoteles, vor allen anderen Lebewesen und erst recht vor den
Pflanzen ausgezeichnet, dass er über den Geist verfügt – bei Platon hatten wir die
Dreiteilung der Seele in Begierde, Gefühl und Verstand gefunden. Und so, wie dort der
Verstand für unsterblich angesehen wurde, ist bei Aristoteles der Geist der unsterbliche Teil,
der nicht mit dem Leib vergeht, sondern nach dem Tode weiter besteht. Wie allerdings dieser
Geist vor der Geburt und nach dem Tode existiert, darüber gibt Aristoteles keine näheren
Auskünfte. Gerade dieser Frage bin ich nachgegangen, da sie mir von einer außerordentlich
großen Bedeutung zu sein scheint. Denn wenn der Geist oder wie Platon es nennt, der
Verstand unsterblich ist, das irdische Leben des Menschen überdauert, so ist doch diese in
der Unsterblichkeit begründete Ewigkeit des Geistes etwas, was allein schon deshalb, weil
es unendlich mal so lange währt, wie die kurze Spanne des menschlichen Lebens, einer
näheren Betrachtung würdig. Ja mehr noch, es ist doch nahe liegend, den Zustand, der im
Vergleich zu einem anderen, unzählige Male länger ist, wie es die Ewigkeit im Vergleich mit
dem irdischen Leben ist, als den Normalzustand anzusehen. Und dann ist es nur normal und
sogar zwangsläufig, wenn man versucht sich über diesen Zustand Klarheit zu verschaffen,
auch wenn die Mittel hierzu vielleicht unzureichend scheinen. Diesen unzureichenden
Mitteln, unseren Wahrnehmungsorganen in erster Linie, steht die Fähigkeit zur Aufstellung
von Hypothesen zur Seite, die uns in dieser Frage ein ganzes Stück weiterbringen kann.
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“Ist die Seele einer Lebensform, nach der Quanten-Theorie 
ein Vernetzungskonstrukt aller bisher gemachten Erfahrungen, 
mit allen Ereignissen und Gegenständen als raum-, quanten-, 

und zeitlose- Information verschränkt und 
mit einem Ich-Bewusstsein existent?“
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Die Evolution
Ich werde im Folgenden, den bereits vorhin erwähnten Gedanken der Evolution des mensch-
lichen Geistes aufgreifen und weiter ausführen. Wir werden hierbei sehen, dass sich ein
Zusammenhang zwischen der platonischen Idee von der Unsterblichkeit, der Vernunft und
einer, als Hypothese angenommenen Weiterentwicklung des menschlichen Geistes finden
lässt.

Es ist eine mittlerweile anerkannte Tatsache, dass sich die Entstehung der verschiedenarti-
gen Lebensformen auf unserer Erde, durch den Gedanken der Evolution erklären lässt.
Evolution meint die Weiterentwicklung, z. B. eines Lebewesens, wie des Menschen unter
immerwährender, kontinuierlicher, biologischer Anpassung an die Bedingungen, die der
Lebensraum diesem Lebewesen bietet. Dieser biologische Anpassungsprozeß ist vom
Bewusstsein, von der Vernunft und vom Willen des Menschen abhängig, vollzieht sich sozu-
sagen, als körperliche Reaktion auf die äußeren Lebensumstände. Diese körperliche
Reaktion ist zu verstehen, als langsame Verwandlung, als Metamorphose und sie vollzieht
sich selbstverständlich nicht innerhalb eines Zeitraumes, den ein einzelner Mensch erlebt,
sondern sie nimmt Jahrmillionen in Anspruch. Der Körper sucht sich gewissermaßen die
Form und die Bestandteile, die er braucht, um in seiner Umwelt mit Hilfe seiner biologischen
Ausstattung überleben zu können. Für die Bildung jedes einzelnen Organs und der damit
verbundenen “Fähigkeit“, hat irgendwann einmal eine Notwendigkeit bestanden, nichts ist
von vorne herein so gewesen, wie es uns heute erscheint, sondern alles hat sich im Laufe
der Zeit zu seiner heutigen Gestalt und Funktion entwickelt.

Natürlich ist die Evolution kein Prozess, der irgendwann einmal an einen Endpunkt gerät und
zum Stillstand kommt, sondern es liegt im Wesen der Evolution, kontinuierlich weiterzugehen
und nicht auf einer Stelle stehen zu bleiben. Und ebenso natürlich gibt es nicht den gering-
sten Grund anzunehmen, dass die heutigen Menschen das Endergebnis dieser Entwicklung
wären, dass die Evolution ausgerechnet jetzt zum Stillstand gekommen sei. Sondern auch
wir sind, so schwierig es ist, sich das vorzustellen, nur ein Zwischenstadium, eine Etappe auf
dem Weg, den die Gattung “Mensch“, seit ihrer Entstehung zurückgelegt hat. Ein Ende die-
ses Weges ist nicht in Sicht, doch sind wir immerhin in der Lage, Hypothesen über das auf-
zustellen, was aus uns in ferner Zukunft einmal werden wird.

Ich habe vorhin bereits den menschlichen Wahrnehmungsapparat, als sehr eingeschränkt
beschrieben. Wir sind mit Hilfe unserer Sinnesorgane in der Lage, einen ganz bestimmten
Teil unserer Umwelt wahrzunehmen, nämlich genau den Teil, in dem wir uns bewegen und
uns zurechtfinden müssen, in dem unser Leben stattfindet. Unser Überleben ist, durch die
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Einrichtungen zur Umweltwahrnehmung, über die unser Körper verfügt, abgesichert.
Phänomene, wie die Radarwellen, die für uns nicht lebensnotwendig sind (die unbestreitbare
Rolle, die das Radar bei der Navigation im Schiffs- und Flugverkehr spielt und die dort auch
sicherlich lebensnotwendig ist, aber in einem anderen Sinne, ist natürlich nicht gemeint),
können auch von unserem Körper nicht direkt wahrgenommen werden, da er bisher keinerlei
Veranlassung hatte, spezielle Organe hierfür auszubilden. Genauso ist es zum Beispiel mit
dem ultravioletten Licht, dass, wie schon erwähnt, von den Bienen wahrgenommen werden
kann, da sie mit seiner Hilfe sich orientieren und navigieren.

Die Tatsache, dass wir Menschen heute nicht über Organe verfügen, die uns all die
Umweltphänomene zugänglich machen, die wir mit Hilfe von technischen Geräten bereits
herausgefunden haben und deren Existenz, als sicher anzunehmen ist, obwohl sie nicht von
den fünf Sinnen erfasst werden können, besagt doch noch lange nicht, dass der Mensch
nicht eines fernen Tages vielleicht in der Lage sein könnte, zum Beispiel Radarwellen “zu
sehen“. Voraussetzung hierfür wäre lediglich, dass sich die Umwelt so verändert, dass sich
für den Menschen, um das Überleben seiner Art zu sichern, die Notwendigkeit ergibt, ein
spezielles Organ zum Empfang eben dieser Wellen zu entwickeln.

Aber es sind natürlich auch ganz andere Entwicklungen denkbar. Betrachten wir einmal die
immer schneller fortschreitende Verbreitung der Automation. In den Industrienationen, auf die
wir unsere Betrachtung dieser Entwicklung, notwendigerweise aus nahe liegenden Gründen
beschränken müssen, werden immer mehr Bereiche des Lebens, der Arbeit, aber auch der
Freizeit, durch die Verwendung von Maschinen, Computern, elektrischen Geräten und anderen
technischen Hilfsmitteln bestimmt. Nicht nur schwere körperliche Arbeit wird heute von eigens,
dafür entwickelten Maschinen verrichtet, sondern auch leichte, aber unangenehme Arbeiten
überlässt man immer mehr der Maschine. Ein moderner Haushalt ohne Staubsauger,
Küchenmixer, Kaffeemaschine oder ähnliches, ist kaum noch denkbar, die Waschmaschine ist
nicht mehr aus unserer Zivilisation wegzudenken, die Zentralheizung eben so wenig; das Auto
lässt uns große Entfernungen, mit einem Minimum an körperlicher Anstrengung, zurücklegen.
Diese Aufzählung mag jeder für sich fortsetzen und mit Beispielen aus seinem individuellen
Erfahrungsbereich vervollständigen. Wenn wir berücksichtigen, dass der Mensch es erst seit
verhältnismäßig kurzer Zeit versteht, die elektrische Energie nutzbar zu machen, verfügen wir
heute doch schon über eine beachtliche Anzahl von Hilfsmitteln, die uns mit Hilfe der Elektrizität
das Leben erleichtern. Immer weniger körperliche Anstrengung wird dem Menschen abver-
langt, immer häufiger kann er “die Hände in den Schoß legen“ und abwarten, bis eine
Maschine, die gerade erforderliche Tätigkeit verrichtet hat. “Die Hände in den Schoß legen“,
dieser bildhafte Ausdruck zeigt uns eine Tendenz, die sich in dem eben Gesagten abzeichnet:
Unsere Körperorgane, die für die Verrichtung von Tätigkeiten aller Art, eigentlich geeignet sind,
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da sie sich im Laufe der Evolution gerade daraufhin entwickelt haben, für alle Tätigkeiten geeig-
net zu sein, die zu unserem Überleben erforderlich sind, werden zusehends “arbeitslos“.
Unsere Arme und Beine “tun“ immer weniger, sie werden mit der Erfindung jedes neuen
Gerätes ein winzig kleines Stückchen, in einem winzig kleinen Teilbereich des gesamten
Lebens “überflüssiger“ – womit nichts gegen die Tatsache gesagt sein soll, dass uns die
Maschinen und Geräte unser Leben immerhin leichter und angenehmer machen.

Aber es bereitet keine großen Schwierigkeiten, sich vorzustellen, dass der Mensch eines fer-
nen Tages in seinem Sessel sitzt und daraus auch überhaupt nicht mehr aufzustehen
braucht, da alle Tätigkeiten vollautomatisch verrichtet werden. Wozu braucht er dann noch
die ursprünglich einmal lebensnotwendigen Extremitäten? Er könnte doch eigentlich gut auf
sie verzichten.

Nun ist das natürlich nicht so zu verstehen, dass die Menschen eines Morgens aufwachen und
feststellen, dass Arme und Beine nicht länger gebraucht werden, worauf diese dann vom
Körper fallen. Durch die biologische Evolution verursachte organischen Veränderungen, pas-
sieren nicht von heute auf morgen, sondern sie entwickeln sich im Laufe von tausenden und
abertausenden von Generationen. Der einzelne Mensch nimmt sie auch niemals, als
Veränderung wahr. Nur im Nachhinein, im Rückblick auf ein sehr weit zurückliegendes
Stadium der Entwicklung, können wir feststellen, ob und was damals am Organismus des
Menschen anders gewesen ist und können dann sagen, dass sich etwas so und so verändert
hat, dass die Evolution diesen bestimmten Weg genommen hat, der sich in eben dieser orga-
nischen Entwicklung zeigt.

Eine Umwelt, die für bestimmte Fähigkeiten keine Verwendung mehr hat, würde den
Evolutionsprozess dahingehend beeinflussen, dass Organe, die nicht länger lebensnotwen-
dig sind, allmählich verändert, umgebildet oder gar zurückgebildet werden. Die Natur leistet
sich in dieser Beziehung nicht den geringsten Luxus; nur das absolut Erforderliche wird bei-
behalten. In dem Maße, wie die Notwendigkeit, mit einem Körperorgan bestimmte lebenser-
haltende Funktionen auszuüben, allmählich nachlassen könnte, ist eine ebenso allmähliche
Veränderung dieses Organs denkbar.

Halten wir fest, was wir über den menschlichen Wahrnehmungsapparat bereits gesagt
haben: Unsere fünf Sinne liefern uns ein sehr eingeschränktes und speziell auf uns zuge-
schnittenes Bild von der Welt. Der englische Wahrnehmungsphysiologe Richard L. Gregory
hat hierfür die treffende Formulierung geprägt: “Eigentlich sind wir so gut wie blind“. So über-
trieben sich dieser Satz anhört, so wahr ist er doch. Erinnern wir uns nur daran, was wir über
den winzigen Ausschnitt aus dem gesamten Bereich der elektromagnetischen Wellen gesagt
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haben, den die menschlichen Sinnesorgane wahrnehmen können. Bei Platon fanden wir den
Gedanken, dass sein Körper und seine Sinnlichkeit, den Menschen nicht daran hindert, sich
in den übersinnlichen Bereich der Ideen zu erheben, “Der Leib ist das Grab der Seele“, wie
Platon es ausdrückt. Der Wunsch, in die Welt der Ideen vorzudringen, wahre Erkenntnisse
über sich und die Welt zu sammeln, ist etwas, was die Evolution des Geistes weiter voran-
treibt.

Wenn nun, der mit eingeschränkten Wahrnehmungsmöglichkeiten ausgestattete menschli-
che Körper den Verstand daran hindert, seiner eigentlichen Bestimmung gerecht zu werden,
so ergibt sich doch daraus, als mögliche Konsequenz, dass der Mensch versuchen muss,
seinen Körper zu überwinden, die Mängel zu beseitigen. Ich sehe den Fortgang der
Evolution, der menschlichen Daseinsform auf eine Existenzform ausgerichtet, in der es dem
Menschen möglich ist, ohne seinen Körper zu existieren, als reiner Geist konsequent das
hinter sich zurücklassend, was ihn an seiner geradlinigen Entwicklung hindert. Es ist mir völ-
lig klar, dass ich mit dieser These nicht nur auf uneingeschränkte Zustimmung stoßen werde,
doch soll man etwa das, was man für wahr erkennt, nur deswegen nicht äußern, weil es
ungewöhnlich und provozierend ist? Doch wohl nicht! Ich bin der Meinung, dass es sogar, im
Gegenteil, sehr förderlich ist, wenn der Verstand sich mit neuartigen Gedanken auseinander-
setzen muss.
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Die vereinheitlichte Innovations- und Kunstformel 1970

Kann über die Definition der menschlichen Schöpfungskraft, die Kunst, ein Zugang zu einer
vereinheitlichten Weltformel gefunden werden?

Jahrtausende versuchten Denker und Künstler die Schöpfungskräfte des Menschen und
ihren Ursprung zu definieren. Einen Schlüssel bieten ihre Zitate nicht, aber doch eine
Richtung wo und wie wir zu suchen haben.

Heraklit
“Man kann nicht zweimal in denselben Fluss hinabsteigen.“

“Denn Hunde kläffen sogar an, wen sie nicht kennen.“

“Aus mangelnder Vertrautheit entgeht es (das meist Göttliche) dem Erkennen.“

“Tretet ein, auch hier sind Götter.“

“Wer Unverhofftes nicht erhofft, kann es nicht finden, 
unaufspürbar ist es und unzugänglich.“

“Wenn die Seele, ganz auf sich selbst gestellt, eine Betrachtung anhebt, 
dann bewegt sie sich hin zu dem Reinen, immer Seienden, Unsterblichen 
und sich selbst Gleichen..., dann wird sie frei vom Irrtum und bleibt, 

solange sie sich damit beschäftigt, sich stets gleich, 
da sie ja auch sich stets gleiche Gegenstände erfasst.“

Platon
“Im Himmel liegen die Urbilder bereit, damit jeder, der guten Willens ist, 

sie sehe und sein eigenes Selbst danach gründe.“

Scholia zu Dionysios Thrax
“Das macht auch Zenon geltend, wenn er definiert: Kunst ist eine Fähigkeit, 

Wege anzulegen, d. h. Werke vermittels eines Weges 
oder einer Wegleitung hervorzubringen.“
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Marcus Fabius Quintilian
“Die Kunst ist, wie Kleanthes geglaubt hat, die Fähigkeit, einen Weg, 

d. h. ein Ordnungssystem anzulegen.“

Sextus Empiricus
“(Nach Chrysipp) ist die Kunst ein Gefüge und eine Sammlung von Wahrnehmungen.“

Leonardo da Vinci
“Sehen und wissen ist dasselbe.“

G. E. Lessing
“Auch ist der Mann von Geschmack noch lange kein Kunstrichter.“

Kant
“... weil die Hauptfrage immer bleibt, was und wie viel kann Verstand 

und Vernunft, frei von aller Erfahrung, erkennen?“

Wilhelm Heinrich Wackenroder
“Die Kunst ist eine Sprache ganz anderer Art als die Natur; aber auch ihr ist 

durch ähnliche dunkle und geheime Wege eine wunderbare Kraft auf das Herz 
des Menschen eigen. Sie redet durch Bilder der Menschen und bedient sich also einer

Hiroglyphenschrift, deren Zeichen wir dem Äußeren nach kennen und verstehen.  Aber sie
schmelzt das Geistige und Unsinnliche auf eine so rührende und bewunderungswürdige
Weise in die sichtbaren Gestalten hinein, dass wiederum unser ganzes Wesen und alles,

was an uns ist, von Grund auf bewegt und erschüttert wird.“

Johann Georg Sulzer
“Dass ein Mensch in seinem Kopfe Vorstellungen bilde, die wert sind andern 

mitgeteilt zu werden, ist eine Wirkung der Natur oder des Genies; dass er aber diese
Vorstellungen durch Worte oder andere Zeichen so an den Tage lege, wie es sein muss,

um andre am stärksten zu rühren, ist die Wirkung der Kunst.“

“Im Grunde ist sie nichts anderes, als eine durch Übung erlangte Fertigkeit, 
dasjenige, was man sich vorstellt oder empfindet, auch andern Menschen 

zu erkennen geben oder es sie empfinden zu lassen.“
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Novalis (Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg)
“Die Kunst ist das Kompliment der Natur.“

Friedrich v. Schiller
“Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.“

“Auch die Kunst ist Himmelsgabe.“

Karl Wilhelm Ferdinand Solger
“Die Kunst ist also, mein Erwin“ ‚sagt’ ich freudig, “ist ganz Dasein und Gegenwart und

Wirklichkeit, das siehst Du deutlich ein, aber sie ist das Dasein und die Gegenwart und die
Wirklichkeit des ewigen Wesens aller Dinge und dieses ist nur durch den einigen und doch

hin und her wirkenden Verstand. Wie es also möglich sei, dass das Wesen der Kunst,
ungeachtet der Unvollkommenheit ihres zeitlichen Daseins, überall dasselbe bleibe, das
brauchen wir nicht mehr ängstlich zu suchen; denn nun wissen wir, dass es nur in dieser

Unvollkommenheit, ja vielmehr in der Nichtigkeit der Erscheinung erst wirklich jenes Wesen
ist. Darum, wenn wir alles nur von der Seite der Sterblichkeit ansehen, ergreift uns Wehmut

und das Schöne zeigt sich uns nur als die Hülle eines geheimnisvollen höheren Urbildes
und nicht bloß als das Vergänglichste, sondern als das, was eben nur in reiner

Vergänglichkeit und Nichtigkeit besteht. Dringt aber unser Blick in das Wesen ein, 
so wird uns eben diese Zeitlichkeit ein wesentliches Leben und eine fortgesetzte

Offenbarung der lebendigen und gegenwärtigen Gottheit. Siehst Du nun auch, dass nach
allem diesen nur durch die Kunst Wahrheit und echter, ewiger Inhalt in unser zeitlich

erscheinendes Leben, insofern es als solches für sich besteht, kommen mag?“

“Die Kunst ist aber überhaupt nur in der Wirklichkeit.
Die Kunst ist also bei weitem noch nicht das Ziel selbst,

jedoch die vollkommenste Vorstufe dazu.“

Ludwig van Beethoven
“Echte Kunst ist eigensinnig.“

Friedrich Schlegel
“Die Kunst ist die Natur der Natur.“

“Das Wissen ist höchst subjektiv – die Kunst objektiv.

Also ist die Kunst nicht menschlich sondern göttlich.“
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel
“Denn die Kunst ist nicht für einen kleinen abgeschlossenen Kreis weniger 

vorzugsweise Gebildeter, sondern für die Nation im Großen und Ganzen da.
Die Kunst nun aber ist deshalb die erste näher gestaltende Dolmetscherin der 

religiösen Vorstellungen, weil die prosaische Betrachtung der gegenständlichen Welt sich
erst geltend macht, wenn der Mensch in sich als geistiges Selbstbewusstsein sich von der

Unmittelbarkeit frei gekämpft hat und derselben in dieser Freiheit, in welcher er die
Objektivität als eine bloße Äußerlichkeit verständig aufnimmt, gegenübersteht.“

Emile Zola
“Unsere Väter lachten über Courbet und siehe da, jetzt schwärmen wir für ihn. Wir lachen

über Manet und unsere Söhne werden für seine Bilder schwärmen... Ich bin überzeugt
davon, dass Manet morgen als ein Meister gelten wird, dass sich sicher bin, ein gutes
Geschäft zu machen, wenn ich reich genug wäre, alle seine Bilder zu kaufen. In zehn

Jahren werden sie fünfzehn oder zwanzig Mal soviel Wert sein und dann werden gewisse
Bilder, die jetzt vierzigtausend Francs kosten, keine vierzig wert sein. Man braucht nicht

einmal sehr gescheit zu sein, um so etwas zu prophezeien...
Aber es braucht nur morgen ein anders Genie geboren zu werden, ein Geist, der sich

dagegen stellt, dann verspreche ich ihm meine Zustimmung, wenn er uns nur mit Macht
ein neues Gebiet erschließt, das sein eigen ist.“

Johann Wolfgang von Goethe
“Die Kunst ist eine Art von Erkenntnis, – weil die andere Erkenntnis keine vollständige

Weitererkenntnis ist.“

“Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist.“
“Die Kunst ist ein ernsthaftes Geschäft, am ernsthaftesten, 

wenn sie sich mit edlen, heiligen Gegenständen beschäftigt.“
“Die Kunst an und für sich selbst ist edel.“

“Die Kunst ist konstitutiv.“

“Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.“

“Die wahre Vermittlerin ist die Kunst, über Kunst sprechen heißt 
die Vermittlerin vermitteln wollen und doch ist uns daher viel Köstliches erfolgt.“

“Kunst ist eine Inhaltsfrage.“
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“Der Künstler ist gleich Gott.“

“Die Menge macht den Künstler irr und scheu.“

“Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen und haben sich, 
eh man es denkt, gefunden.“

“Zu erfinden, zu beschließen, bleibe, Künstler, oft allein!“

Clemens Brentano
“Es gibt ein einziges Leben, denn alles Leben ist ein Gelebtes, die Kunst aber ist ein unge-

lebtes Leben und ist daher im Leben unmöglich.“

Friedrich Höderlin
“Das erste Kind der göttlichen Schönheit ist die Kunst.“

Bettina von Arnim
“Die Kunst ist Beseelung des Stoffes.“

“Die Kunst ist Zeugnis, dass die Sprache einer höheren Welt deutlich 
in der unseren vernommen wird und wenn wir sie auslegen zu wollen 

uns nicht vermessen, so wird sie selbst die Vorbereitung jenes 
höheren Geisteslebens in uns bewirken, von dem sie die Sprache ist.“

“Die Kunst ist der Spiegel der innersten Seele, ihr Bild ist es, 
wie sie aus Gott hervorging, was die Kunst Dir spiegelt.“

Schopenhauer
“Der einzige Ursprung der Kunst sei die Erkenntnis der Ideen, ihr einziges Ziel Mitteilung
dieser Erkenntnis. Damit reißt die Kunst das Objekt ihrer Kontemplation heraus aus dem

Strom des Weltlaufs und der Zeit und schaut es in seinem An – sich. Das ist mehr als
Erfahrung und Wissenschaft. Es ist Metaphysik. Am reinsten repräsentiert der Genius das

Wesen der Kunst.“

“Die lndividuation muss überwunden werden, die Alleinheit wieder hergestellt werden. Ein
erster Weg zur Selbsterlösung ist die Kunst.“
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Friedrich Wilhelm Joseph von Scheiling
“Die unmittelbare Ursache aller Kunst ist Gott.“

“Denn Gott ist durch seine absolute Identität der Quell aller Ineinsbildung 
des Realen und Idealen, worauf alle Kunst beruht. 

Oder: Gott ist der Quell der Ideen. 
Nur in Gott sind ursprünglich die Ideen. 

Nun ist aber die Kunst Darstellung der Urbilder, also Gott selbst die unmittelbare Ursache,
die letzte Möglichkeit aller Kunst, er selbst die Quelle aller Schönheit.Nach meiner ganzen

Ansicht der Kunst ist sie selbst ein Ausfluss des Absoluten.“

Alfred Rethel
“Die wahre echte Kunst ist ein Segen des Himmels – der Träger derselben hat 

zunächst die Aufgabe, das Kleinod gegen den Einfluss, den Schmutz der Welt zu schützen,
dann, durch die Mittel, die ihm gegeben sind, zu suchen, dasselbe auf eine würdige Weise

auszubilden und so, verständlich gemacht, einen durchaus moralisch, streng sittlichen
Einfluss auf die Mitmenschen auszuüben.“

Ernst Moritz Arndt
“Die Kunst ist die erste Vermittlerin, Versöhnerin und Verbinderin des Sinnlichen und des
Übersinnlichen, die ohne sie ewig getrennt geblieben wären; durch geistige Gewalt auch
das Gemeinste ergreifend, veredelnd und erhebend, sucht sie es in die höhere Welt ihrer

Weihe hineinzuspielen und braucht dazu alle Schatten, Scheine 
und Schimmer der Dinge, wodurch die äußerliche und leibliche Welt, worin sie eben ihr chi-

nesisches Schattenspiel spielt, allein dargestellt werden kann; 
alles in der Natur kann Gegenstand ihrer Darstellung werden und ihre fröhliche

Begeisterung und Freiheit erhebt zu höchstem Geistesadel, 
was sie eben noch aus dem Schmutz des Pöbellebens herausgriff.“

Johann Nestroy
“Kunst ist, wenn man’s nicht kann, denn wenn man’s kann, ist’s keine Kunst.“

Aleksey Vasilevie Babieev
“Kunst ist experimentelle Erkenntnis, Kunst ist die Organisation 

des Erkenntnisgegenstandes.“

Friedrich Hebbel
“Die Kunst allein ist Bürge für menschliche Unsterblichkeit.“
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“Die Kunst ist dem Irrtum nicht ausgesetzt, denn, wenn sie Leben gibt, 
so gibt sie immer Wahrheit; es handelt sich also immer darum, ob sie Leben gibt, d. h. ob

sie Kunst ist.“

Theodor Mundt
“Die Kunst ist es, welche hineinstrahlt in alle Zeiten als die wahre Verkündigerin,  dass die
Wirklichkeit überall Gottes sei und welche durch diese ihr innewohnende Wahrheit immer

auf die sonnigen Gipfel der Menschheit uns erhebt,  während unten in den Tälern noch die
schweren Dünste der Nacht lagern können.“

Pierre Joseph Proudhon
“Die Kunst ist eine idealistische Darstellung der Natur und unserer selbst, 

zum Zwecke der physischen und moralischen Vervollkommnung unserer Gattung.“

Ludwig Richter
“Kunst ist fürs Volk – was nützt sie sonst?“

Friedrich Theodor Vischer
“Die Kunst ist das Wunder der Vermehrung der Brote; 

was sie bringt, ist nur Brot des Lebens.“

Jules-François-Felix Husson (Champfeury)
“Ich selbst gehe davon aus, dass die Kunst, die nur sich selbst untersteht, 

notwendig frei und unabhängig ist, das heißt, dass sie weder Kompromisse nach
Bindungen eingeht. sondern der Menge ihre eigenen Äußerungen aufprägt und niemals

fremden Einflüssen unterliegt.“

Hans von Maées
“Seine Freunde zu befriedigen, ist noch lange keine Kunst: sie fängt erst an, 

wo man die Gleichgültigen aus ihrer Ruhe aufschreckt.“

Vincent van Gogh
“Ich kenne noch keine bessere Definition von Kunst als diese: 

Die Kunst, das ist der Mensch hinzugefügt zur Natur, die er entbindet, 
die Wirklichkeit, die Wahrheit und doch mit einer Bedeutsamkeit, 

die der Künstler darin zum Ausdruck bringt...“
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Konrad Fiedler
“Die Kunst ist ihrem Wesen nach ideal, sonst hört sie auf Kunst zu sein. Kunst ist der

Ausdruck für etwas, was sich in seiner Gesamtheit nicht ausdrücken lässt. Die Kunst ist
nicht Fälschung der Erfahrung, sondern Erweiterung derselben. Alte Kunst ist Entwicklung

von Vorstellungen, wie alles Denken Entwicklung von Begriffen ist.
Die Kunst ist auf keinem anderen Weg zu finden als auf ihrem eigenen.“

Giovanni Segantini
“Kunst ist das Fenster, durch das der Mensch seine höhere Fähigkeit erkennt.

Die Kunst ist die Mittlerin zwischen Gott und unserer Seele.“

Karl Marx
“Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhält, 

sondern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet.“

Lovis Corinth
“Ein Neues habe ich gefunden; die wahre Kunst ist, Unwirklichkeit üben.“

Lew Nikolajewitsch Tolstoi
“Ich sage: Die Kunst ist eine ansteckende Tätigkeit, je ansteckender sie ist, umso besser

ist sie. Die Kunst aber ist kein Handwerk, sondern Vermittlung von Gefühlen, die der
Künstler empfunden hat.“

“Nach Vernon (1825-1889) ist Kunst eine Erscheinungsform des Gefühls, 
das durch eine Vereinigung von Linien, Formen und Farben oder durch eine Folge von

Gesten, Tönen oder Worten, die bestimmten Rhythmen unterworfen sind, nach außen mit-
geteilt wird.“

“Die Kunst ist das Mikroskop, das der Künstler auf die Geheimnisse seiner Seele einstellt,
um diese allen Menschen gemeinsamen Geheimnisse allen zu zeigen.“

“Um die Kunst exakt definieren zu können, darf man sie zuallererst nicht mehr
als ein Mittel zum Genuss ansehen, sondern als eine Bedingung des menschlichen

Lebens. Betrachten wir die Kunst aber so, dann müssen wir notwendigerweiseerkennen,
dass die Kunst ein Kommunikationsmittel der Menschen ist.“

“Die Kunst ist – schrieb ich – wie die Nahrung oder richtiger, wie der Schlaf 
der zur Erhaltung des geistigen Lebens notwendig ist.“
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“Nach Schelling ist Kunst Produkt oder Folge einer Weltanschauung, 
der zufolge das Subjekt sich in sein eigenes Objekt verwandelt 

oder das Objekt zu seinem eigenen Subjekt wird. Schönheit ist Darstellung 
des Unendlichen im Endlichen. Der Hauptcharakter eines Kunstwerkes ist

unbewusste Unendlichkeit. Kunst ist Vereinigung des Subjektiven und Objektiven, der
Natur und der Vernunft, des Unbewussten und des Bewussten. 

Deswegen ist Kunst höchstes Mittel der Erkenntnis.“

“Die Kunst ist eine der Manifestationen des geistigen Lebens des Menschen. 
Die Kunst ist ein geistiges Organ des menschlichen Lebens und sie kann nicht 

vernichtet werden. Die Kunst ist eines der zwei Organe, die dem Fortschritt 
der Menschen dienen. Durch das Wort tauscht der Mensch seine Gedanken aus, durch die
Darstellung der Kunst seine Gefühle mit allen Menschen nicht nur der Gegenwart, sondern

auch der Vergangenheit und der Zukunft.“

“Kunst ist eine menschliche Tätigkeit, die darin besteht, dass ein Mensch
durch bestimmte äußere Zeichen anderen die von ihm empfundenen Gefühle 
bewusst mitteilt und dass andere Menschen von diesen Gefühlen angesteckt 

werden und sie erleben.“

“Kunst jedoch ist Vermittlung eines besonderen, vom Künstler empfundenen Gefühls.“

Marie von Ebner-Eschenbach
“Natur ist Wahrheit, Kunst ist die höchste Wahrheit.“

Julius Langbehn
“Ein bloßer Abklatsch der Natur ist noch nicht Kunst.“

Hans Egon Holthusen
“Kunst ist Erweiterung des krankhaft verengten Bewusstseins, sie ist die “Ergänzerin des

Menschen, die Ergänzerin des Zeitalters und die Ergänzerin der Lebensläufe.“

Gerhart Hauptmann
“Die eigentlich metaphysische Tätigkeit ist die Kunst.“

Dieter Henrich
“Kunst ist also Vollzug der Einigung von Endlichem und Unendlichem, eine Weise, in der

die Indifferenz des Absoluten sich selbst realisiert.“
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Lorenz Dittmann
“Kunst ist nur Kunst, insofern sie über sich hinausreicht und die Einigung 

des außerhalb ihrer Sphäre liegenden Mannigfaltigen und Widersprüchlichen 
vollzieht. Kunst ist nichts anderes als diese Einigung, ist die höchste reale Synthesis von
ideeller und erscheinender Welt und somit ständig verwiesen auf die Gesetze dieser bei-

den Welten, die ihrerseits erst in der Kunst ihr Gemeinsames,  Identisches sinnlich darstel-
len können. Dies ist die Einsicht einer Metaphysik der Kunst als Vollendung einer

Philosophie, die ihr Prinzip fand im radikalen Durchdenken des Erkenntnis- und des
Freiheitsproblems und des beiden zugrunde liegenden Problems des Absoluten.“

Fritz Weitmann
“Phantasiekräfte müssen neu entwickelt werden dadurch, dass der rege werdende Intellekt

mit dem Gefühl durchdrungen wird. 
Die Kunst ist dazu das wahre Hilfsmittel, das “sanfte Gesetz“.“

Kurt Lüthi
“Kunst ist Beitrag zur Erziehung zur Lustfähigkeit und damit zur Menschlichkeit! Kunst ist
kein Schmuck oder gar Luxus, sondern Sprache, Aufforderung zum Dialog, Einübung des

Dialogischen und darin wahrhaft human.“

“Kunst ist Antwort auf Anruf aus der Tiefe, wie der Prophetismus.
Kunst ist jetzt nicht mehr Gottesdienst, sondern Menschendienst.

Kunst ist Ausfluss des Absoluten.“

Pablo Picasso
“Kunst ist eine Art Aufruhr. Akademischer Unterricht in Schönheit ist Schwindel.“

Leo Navratil
“Kunst ist eine Vorstufe der Realitätsbewältigung.“

Friedrich Dürrenmatt
“Kunst ist Mut, dies immer wieder zu tun, Beharrlichkeit, nicht abzulassen, Ursprünglichkeit,

zu sehen, dass die Welt immer von neuem entdeckt und 
erobert werden muss.“

“Kunst ist Welteroberung, weil Darstellen ein Erobern ist und nicht ein Abbilden, ein
Überwinden von Distanzen durch die Phantasie.“
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Armin Sandig
“Sicher, die Kunst ist in Bewegung, ist Prozess wie alles Geschichtliche. Nicht nur das:
Kunst selbst ist in besonderem Maße bewegend, d. h. vorantreibend, Wege in Neuland

legend. Tatsächlich findet und definiert sie sich in jedem Werk neu, kann also in Begriffen
nicht abschließend definiert werden.“

Udo Kultermann
“Kunst ist dem gemäß für Tolstoi eine menschliche Aktivität, durch die ein Mensch seine

Gefühle einem anderen Menschen durch bestimmte äußere Zeichen mitteilt. Wichtig für ihn
in diesem Kommunikationsprozess ist die Aufnahme oder der Empfang dieser Gefühle

durch das Gegenüber...“

“Für Friedrich Nietzsche (1844-1900) ist die Kunst eine Grundfrage nach dem Wesen des
Seins.“

Gerd Presier
“Die kulturelle Kultur“ uniformiert, behauptet Jean Dubuffet.  Sie besteht auf Einordnung,

Anpassung und Nachahmung.  Sie verhindert, was sie zusichert: die freie Entfaltung.“

Thomas Metscher
“Die Kunst ist absoluter Geist, bedeutet zugleich: sie ist objektiver Geist.“

Odilon Redon
“Die Kunst ist die höchster Kraft, sie ist erheben, heilsam und geheiligt; sie führt zur Reife.
Die Kunst ist gleich einer Blüte, die sich, außerhalb aller Regeln, frei entfaltet; das verwirrt

die mikroskopische Analyse der deutschen Kunstgelehrten außerordentlich, wie mir
scheint.“

Auguste Rodin
“Die Kunst ist die erhabenste Aufgabe des Menschen, weil sie eine Übung 

für das Denken ist, das die Welt zu verstehen und 
sie verständlich zu machen sucht...“

Eberhard Freiherr von Bodenhausen
“Schrankenlos, wie die Natur; so ist die Kunst; schrankenlos in die Höhe, 

wie in die Breite. Kunst ist das Blühen der Natur im Menschen. 
Kunst ist die Sprache der Seele durch den Menschen.“
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Rosa Luxemburg
“Die Kunst ist – entgegen allen ästhetischen und philosophischen Schulmeinungen – nicht

ein Luxusmittel, in schönen Seelen die Gefühle der 
Schönheit, der Freude oder dergleichen auszulösen, sondern eine wichtige geschichtliche

Form des gesellschaftlichen Verkehrs der Menschen untereinander, wie die Sprache.“

“Die gesamte bestehende Kunst ist – mit einigen ganz geringen Ausnahmen – 
der großen Masse der Gesellschaft, nämlich dem arbeitenden Volke, unverständlich.“

Christian Morgenstern
“Kunst ist nicht ein Stück Welt im Spiegel eines Temperaments, 

sondern ein (Stück) Temperament im Spiegel des Bewusstseins.“

Paul Gauguin
“Die Kunst ist eine Abstraktion: ziehen Sie sie aus der Natur heraus, 

während Sie von ihr träumen und denken Sie mehr an die Schöpfung 
als an das Ergebnis, das ist der einzige Weg, zu Gott aufzusteigen 

und es unserem göttlichen Meister gleich zu tun: zu erschaffen.“

“Ein guter Rat: Arbeiten Sie nicht zu sehr nach der Natur. 
Kunst ist Abstraktion, holen Sie diese aus der Natur, 

indem Sie von ihr träumen.“

“Sie vernachlässigen die geheimnisvolle Bedeutung des Gedanklichen, 
Kunst ist Abstraktion; entnimm sie der Natur, indem du von ihr träumst.“

Franz Mare
“Die Kunst in ihrer reinsten Form ist immer die kühnste Trennung 

zwischen der Natur und der “Naturalität“ gewesen. 
Sie ist die Brücke zur geistigen Welt.“

“Die Kunst war und ist in ihrem Wesen jederzeit die kühnste Entfernung 
von der Natur und der “Natürlichkeit“, die Brücke ins Geisterreich, 

die Nekromantik der Menschheit.“

Rudolf Steiner
“Überall, wo aus wahrer künstlerischer Gesinnung Kunst herausgebildet wird, 

ist die Kunst ein Zeugnis für das Zusammenhängen des Menschen 
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mit den übersinnlichen Welten.“

“Kunst ist die Herbeiführung der Organe, auf das durch sie zu den Menschen 
die Götter sprechen können.“

“Kunst ist einmal das Göttliche nicht als solches, sondern in der Sinnlichkeit.
Die Kunst ist ewig, ihre Formen wandeln sich. Lernen wir die Kunst verstehen, 

so ist sie ein wahrer Beweis für die menschliche Unsterblichkeit 
und für das menschliche Ungeboren worden sein.“

“Die Kunst ist eine fortwährende Erlösung von geheimnisvollem Leben, 
das in der Natur selbst nicht sein kann, das herausgeholt werden muss.“

“Die Kunst ist berufen, das Gleichnis des Vergänglichen zu durchtränken 
mit der Botschaft von dem Unvergänglichen. Das ist ihre Mission.“

Carl Loef
“Kunst ist objektiv.“

Maurice Denis
“Die Kunst ist die Schöpfung unseres Geistes, 

zu der die Natur nur die Gelegenheit gegeben hat.“

Karl Kraus
“Die Kunst ist so eigenwillig, dass sie das Können der Finger und Ellenbogen 

nicht als Befähigungsnachweis gelten lässt.“

Paul Klee
“Kunst verhält sich zur Schöpfung gleichnisartig. Sie ist jeweils ein Beispiel, 

ähnlich wie das Irdische ein kosmisches Beispiel ist.“

“Kunst ist ein Schöpfungsgleichnis. Gott gab sich auch nicht mit den zufällig 
gegenwärtigen Stadien besonders ab.“

Julius Meier-Graefe
“Nach dem Versagen der schöpferischen Gemeinschaft ist die Kunst 

auf den einzelnen angewiesen. Ebenso gut könnte man sagen: 
wenn es keine Apfelbäume mehr gibt, muss man sich an die Äpfel halten. 
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Das einzige was den Trugschluss entschuldigt, ist der Umstand, 
dass uns nichts anderes übrig bleibt.“

Alois Halder
“Die Kunst ist weder das Entkommen in ein unwirkliches Reich des Scheins 

noch anhebende Aufhebung in das Reich des wesentlichen Gedankens, 
sondern das Zurückkommen auf die Wirklichkeit und ihre unüberholbare Annahme. Kunst

ist Rückverweis an die Wirklichkeit des Wirklichen.“

Piet Mondrian
“Jede wahre Kunst ist geistig, welchen Gegenstand sie auch darstellen mag.

Kunst ist nur ein Mittel, um dieses ewige Gleichgewicht zu erreichen. 
Wir müssen ein konkretes Gleichgewicht entdecken und schaffen. 

Wissenschaft, Philosophie, alle abstrakten Schöpfungen wie die Kunst sind Mittel, um die-
ses Gleichgewicht zu erreichen.“

“Die Kunst ist Intuition.“

Hugo von Hofmannstahl
“Für Menschen, die das Stoffliche nicht vom Künstlerischen 

zu unterscheiden wissen, ist die Kunst überhaupt nicht vorhanden.“

Ernst Bloch
“So ist Kunst Nicht-Illusion, denn sie wirkt in einer Verlängerungslinie 

des Gewordenen, in seiner gestalt-gemäßeren Ausprägung.“

“Kunst ist ein Laboratorium und ebenso ein Fest ausgeführter Möglichkeiten 
mitsamt den durch erfahrenen Alternativen darin, wobei die Ausführung 

wie das Resultat in der Weise des fundierten Scheins geschehen, 
nämlich des welthaft vollendeten Vor – Scheins.“

Kurt Schwitters
“Kunst ist Form. Formen heißt entformeln. Kunst ist eine geistige Tätigkeit, 

die durch verschiedene Mittel eine angenehme Wirkung 
auf den Geist hervorbringt.“

“Kunst ist für mich ein Ding, das aus seinen Gegebenheiten 
so selbstverständlich wächst, wie der Baum, das Tier, der Kristall. 

Kunst ist nie Nachahmung der Natur, sondern Kunst ist selbst Natur. 
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Kunst ist stets Schaffen, kann also nie Nachahmung sein, besonders nicht Nachahmung
der Kunst eines anderen; die so beliebte Imitation.“

“Kunst ist nie Nachahmung der Natur, sondern aus ebenso 
strengen Gesetzen gewachsen wie die Natur.“

Ulrich Erekenbrecht
“Kunst ist keine Erscheinung der Wahrheit, 

aber Wahrheit ist eine Erscheinung in der Kunst.“

Ralph-Rainer Wuthenow
“Die Kunst ist hier der stets neu ausgestaltete Tempel, 

in dem das Leben sich feiert und erhöht. Das Leben ist stümperhaft, 
allein die Kunst ist kunstvoll und deshalb von nachhaltiger Wirkung.“

Richard von Schaukal
“Die Kunst ist eine die ganze Welt restlos begreifende Erkenntnis.“

Peter Ferger
“Kunst ist die Brücke vom Geistigen zur Natur – und zwar die einzige.“

Stephan Schmidt-Wulffen
“Die Umstrukturierung der Institution Kunst mag sogar Konsequenzen 

für den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang haben. 
Das philosophische Denken prägt mit seinen Begriffssystemen auch unser Alltagswissen.

Sollte die Kunst jenseits dieser Strukturen als eine Art 
“praktische Philosophie“ neue Zusammenhänge erfahrbar machen, 

dann könnte sie eine gewisse Modellfunktion übernehmen. 
Die für eine Bewältigung der Zukunft notwendigen Anschauungs- 

und Denkformen würden in der bildenden Kunst erarbeitet.“

Julius Hart
“Kunst ist die zeugerische Naturkraft, – das Leben Schaffende, 
das stets sich erneuernde Leben selbst. Alle Kunst ist Zeugung, 

Gebärung und Gestaltung, Wesen und Ausdruck des organischen Lebens, 
und so weit mehr als nur Schönheitstrieb, die Kunst des Menschen 

ist ein Reis am Stamm der Allnaturkunst.“
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Robert Walser
“Die Kunst ist ein schwindelnd hoher Felsen, 

und wer einem angehenden, klimmenden Künstler etwas weniges in Geld gibt 
oder in guten Ratschlägen verabfolgt, 

ist sich wohl selten oder überhaupt nicht bewusst, 
wie wenig er im Verhältnis zu den Schwierigkeiten darzubieten vermag, 

die sich vor der Künstlerseele und dem Künstlerkopf aufbäumen, 
durch die sich sein Herz hindurch zu arbeiten hat.

Gerhart Hauptmann
“Kunst ist Sprache: also im höchsten Sinn soziale Funktion.
Die Kunst ist frei und so muss auch der freieste Mensch im 

Staate der Künstler sein.“

Rudolf G. Binding
“Kunst will nie Schein, will Wirklichkeit, ist Wirklichkeit; und zwar eine höhere, 

eindringlichere, stärkere, unverwischbarere, daher meist einfachere als die Natur oder das
Leben sie zu geben vermag.“

Ferdinand Kriwet
“Kunst ist Information.“

Julius Hebing
“Die Kunst ist eine die Welt restlos, aber unbewusst, begreifende Erkenntnis.

Darum eben ist die Kunst die Sprache des Unaussprechlichen, ist nur Fühlen, dem sich
kein Mensch in Worten Rechenschaft geben kann.“

Ernst Krieck
“Kunst ist also Bestätigung aus Freiheit und Spontaneität. Kunst ist der Verkehr, der

Austausch aus den dem innersten, göttlichen Leben fließenden Idee, welche Prinzip des
Lebens und alles Seienden und Werdens ist.“

Jürgen Schmitt
“Kunst ist so gesehen überhaupt der wichtigste Ausgangspunkt 

für menschliche Welterkenntnis.“

Timm Ulrichs
“Kunst ist Erinnerung besserer Zukunft.“
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Detlev von Uslar
“Kunst ist ein Zugang zum Wesen des Menschen, 

weil sie uns seine Räumlichkeit, sein Leibsein, seine Zeitlichkeit 
und Gemeinsamkeit in unmittelbarer Weise anschaulich werden lässt, 

weil sie uns deutlich macht, dass Seele die Wirklichkeit des Existierens ist. 
Kunst erschließt uns den Glanz und die Heiterkeit des Seins, 

die Evidenz des Wirklichen.

Wassily Kandinsky
“Die Kunst ist kosmischen Gesetzen unterworfen, 

die durch die Intuition des Künstlers aufgedeckt werden, 
zum Gewinn seines Werkes und zum Gewinn des Betrachters, 

der sich oft darüber freut, ohne um das Mitwirken dieser Gesetze zu wissen.“

“Jede Kunst hat ihre Wurzeln in ihrer Zeit, 
aber die höhere Kunst ist nicht nur ein Echo und ein Spiegel dieser Epoche, 

sie besitzt zudem eine prophetische Kraft, die weit und tief in die Zukunft reicht.

Da kommt aber unfehlbar einer von uns Menschen, der in allem uns gleich ist, 
aber eine geheimnisvoll in ihn gepflanzte Kraft des “Sehens“ in sich birgt. 

Er sieht und zeigt. Dieser höheren Gabe, die ihm oft ein schweres Kreuz ist, 
möchte er sich manchmal entledigen. Er kann es aber nicht. Unter Spott und Hass zieht er
die sich sträubende, in Steinen steckende schwere Karre der Menschheit mit sich immer

vor- und aufwärts.

Angst, Freude, Trauer usw., welche auch zu dieser Versuchungsmode
als Inhalt der Kunst dienen könnten, werden den Künstler wenig anziehen. 
Er wird versuchen, feinere Gefühle, die jetzt namenlos sind, zu erwecken. 

Er lebt selbst ein kompliziertes, verhältnismäßig feines Leben und das aus ihm 
entsprungene Werk wird unbedingt dem Zuschauer, welcher dazu fähig ist, 
feinere Emotionen verursachen, die in unseren Worten nicht zufassen sind.“

“Jedes Kunstwerk ist Kind seiner Zeit, oft ist es Mutter unserer Gefühle.“

“So bringt jede Kulturperiode eine eigene Kunst zustande, 
die nicht mehr wiederholt werden kann. Eine Bestrebung, vergangene Kunstprinzipien zu

beleben, kann höchstens Kunstwerke zur Folge haben, die einem totgeborenen Kinde glei-
chen. Wir können z.B. unmöglich wie alte Griechen fühlen und innerlich leben. So können
auch die Anstrengungen, z. B. in der Plastik die griechischen Prinzipien anzuwenden, nur
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den griechischen ähnliche Formen schaffen, wobei 
das Werk seelenlos bleibt für alle Zeiten. Eine derartige Nachahmung gleicht den

Nachahmungen der Affen. Äußerlich sind die Bewegungen des Affen 
den menschlichen vollständig gleich. Der Affe sitzt und hält ein Buch vor die Nase, blättert

darin, macht ein bedenkliches Gesicht, 
aber der innere Sinn dieser Bewegung fehlt vollständig.

«Verstehen» ist Heranbildung des Zuschauers auf den Standpunkt des Künstlers. Oben
wurde gesagt, dass die Kunst das Kind ihrer Zeit ist. Eine derartige Kunst kann nur das

künstlerisch wiederholen, was schon die gegenwärtige Atmosphäre klar erfüllt. Diese
Kunst, die keine Potenzen der Zukunft in sich birgt, die also nur das Kind der Zeit ist und
nie zur Mutter der Zukunft heranwachsen wird, ist eine kastrierte Kunst. Sie ist von kurzer

Dauer und stirbt moralisch in dem Augenblick, wo die sie gebildet 
habende Atmosphäre sich ändert.

Die andere, zu weiteren Bildungen fähige Kunst wurzelt auch in ihrer geistigen Periode, ist
aber zur selben Zeit nicht nur Echo derselben und Spiegel, sondern hat eine weckende

prophetische Kraft, die weit und tief wirken kann.

Der Künstler muss etwas zu sagen haben, da nicht die Beherrschung der Form seine
Aufgabe ist, sondern das Anpassen dieser Form dem Inhalt.

Es ist doch klar, dass hier die Rede von der Erziehung der Seele ist und nicht von einer
Notwendigkeit, gewaltsam in jedes Werk einen bewussten Inhalt hinein zu pressen oder

diesen erdachten Inhalt gewaltsam künstlerisch zu bekleiden! In diesen Fällen würde nichts
als leblose Kopfarbeit entstehen. 

Es wurde auch schon oben gesagt: Geheimnisvoll entsteht das wahre Kunstwerk.  Nein,
wenn die Künstlerseele lebt, so braucht man sie durch Kopfgedanken und Theorien nicht
zu unterstützen. Sie findet selbst etwas zu sagen, was dem Künstler selbst im Augenblick

ganz unklar bleiben kann. 
Die innere Stimme der Seele sagt ihm auch, welche Form er braucht 

und von wo sie zu holen ist (äußere oder innere Natur). Jeder Künstler, welcher nach dem
so genannten Gefühl arbeitet, weiß, wie plötzlich und für ihn unerwartet die von ihm erson-

nene Form ihm widrig erscheint, wie (wie von selbst) sich eine andere, richtige an die
Stelle der ersteren, verworfenen stellt. Böcklin sagte, dass ein richtiges Kunstwerk wie eine
große Improvisation sein muss, d. h. Überlegung, Aufbauen, vorherige Kompositionen sol-

len nicht als Vorstufen sein, auf welchem das Ziel erreicht wird, welches dem Künstler
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selbst unerwartet erscheinen kann. So soll auch die Verwendung des kommenden
Kontrapunktes verstanden werden.“

“Das ist schön, was einer inneren seelischen Notwendigkeit entspringt. 
Das ist schön, was innerlich schön ist.“

“Unter diesem Schönen wird selbstredend nicht die äußere oder sogar innere im allgemei-
nen Verkehr angenommene Moral verstanden, sondern alles das, 

was auch in der ganz untastbaren Form die Seele verfeinert und bereichert. 
Deshalb ist, z. B. in der Malerei jede Farbe innerlich schön, da jede Farbe eine

Seelenvibration verursacht und jede Vibration bereichert die Seele. 
Und deshalb endlich kann alles innerlich schön sein, was äußerlich “hässlich“ ist.  So ist es
in der Kunst, so ist es im Leben. Und deshalb ist nichts “hässlich“ im inneren Resultat, d. h.

in der Wirkung auf die Seele der anderen.“

“Hier spielt eine große Rolle die Tradition. Und ganz besonders 
in der volkstümlich gewordenen Kunst. Solche Werke entstehen hauptsächlich 

zur Blütezeit einer Kulturkunstperiode (oder greifen in die nächste ein). 
Die ausgebildete offene Blüte verbreitet die Atmosphäre der inneren Ruhe. 

Zu Keimungszeiten sind zu viel kämpfende, zusammenstoßende, 
hemmende Elemente da, als dass die Ruhe eine sichtlich überwiegende Note 

bilden könnte. Im letzten Grunde ist natürlich jedes erste Werk doch ruhig. 
Diese letzte Ruhe (Erhabenheit) ist nur für den Zeitgenossen nicht leicht zu finden. Jedes

ernste Wort klingt innerlich so wie die ruhig 
und erhaben gesagten Worte: 

“Ich bin da“. Liebe oder Hass dem Werke gegenüber verduften, lösen sich auf. 
Der Klang dieser Worte ist ewig.“

“Zum Schluss möchte ich bemerken, dass meiner Ansicht nach wir der Zeit 
des bewussten, vernünftigen Kompositionellen immer näher rücken, 

dass der Maler bald stolz sein wird, seine Werke konstruktiv erklären zu können (im
Gegensatz zu den reinen Impressionisten, die darauf stolz waren, 
dass die nichts erklären konnten), dass wir schon jetzt die Zeit des 

zweckmäßigen Schaffens vor uns haben und endlich, dass dieser Geist 
in der Malerei im organischen direkten Zusammenhang 

mit dem schon begonnenen Neubau des geistigen Reiches steht, 
da dieser Geist die Seele ist der Epoche des großen Geistigen.
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Und man sieht, dass die allgemeine Verwandtschaft der Werke, die durch Jahrtausende
nicht geschwächt, sondern immer mehr und mehr gestärkt wird, 

nicht im Äußeren, im Äußerlichen liegt, sondern in der Wurzel der Wurzeln – 
im mystischen Inhalt der Kunst.“

Khalik Gibran
“Kunst ist ein Schritt von der Natur zur Unendlichkeit.“

Gehlen
“Ebenso wie Kant in seiner kritischen Lehre die Wahrnehmung in Frage gestellt hat, 

so die modernen Maler die schlichte Abbildung des weltlich Vorhandenen.“

W. Salber
“Immer handelt es sich bei Kunst um Verwandlung, Entwicklung, Verkehrung, 

Übergang, Verrücken ins Paradoxe.“

“Kunst ist ein Instrument, ein Mittel mit dem wir behandelt werden 
und auch behandeln können.“

Beat Wyss
“Kunst ist wesentlich unberechenbar. Wo sie gegängelt wird von den Anforderungen des

Vernünftig-Wirklichen, wird sie zum Tagtraum, der gesteuerte, verharmloste Wünsche pro-
duziert: Reklame und Propaganda des herrschenden Bewusstseins. 

Der echten Traumarbeit hingegen ist die authentische Kunst zu vergleichen.“

“Kunst ist gerade nicht der Beleg des Bewusstseins, sondern dessen Schattenspiel: der
verräterische Hinweis darauf was beim Prozess der Bewusstwerdung unterschlagen blieb.
So wenig die rationale Verstandestätigkeit zur Kreativität taugt, so wenig ist sie berufen,

ästhetische Maßstäbe zu setzen.“

“Diesen Makel hat auch die Kunst: 
Sie täuscht Seiendes vor; sie ist nicht das, was sie scheinen macht. 

Hegel hingegen verteidigt das Moment des Scheins an der künstlerischen Botschaft. Kunst
scheint: sowohl im Sinne von “videtur“ als auch im Sinne von “lucet“. 

Im deutschen Wort flimmern beide Bedeutungen ineinander. 
Kunst ist der lichte Trug; ihre Täuschung geschieht um der Wahrhaftigkeit willen; 

ihr Scheinen gleicht der Wahrheit, denn: 
“Der Schein selbst ist dem Wesen wesentlich, die Wahrheit wäre nicht, 
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wenn sie nicht schiene und erschiene, wenn sie nicht für Eines wäre, 
für sich selbst sowohl als auch für den Geist überhaupt.“

(Hegel, Ästhetik 1, S. 21)“

Aleksej Jawiensky
“Ich verstand, dass der Künstler mit seiner Kunst durch Formen 

und Farben sagen muss, was in ihm Göttliches ist. Darum ist das Kunstwerk 
ein sichtbarer Gott und die Kunst ist “Sehnsucht zu Gott“.“

Karl Kraus
“Kunst ist das, was Welt wird, nicht was Welt ist.“

Toshimitsu Hasumi
“Kunst ist Gestaltung des Gestaltlosen.“

Dieter Körber
“Kunst ist Schöpfung. Was sie hervorbringt, ist das Neue, das noch nicht Vorhandene. In
jedem Werk ersteht eine neue Welt, die aus ihrer eigenen Mitte lebt. Der Künstler ist ein

Offenbarender, der im Gewebe seiner Schöpfung letzte Zusammenhänge des Lebens ent-
hüllt, welche er im Anschauen der Natur hellsichtig erkannt hat.Kunst ist Wirkung, das

Kunstwerk ihr Beweis, das Ergebnis der Bewirkte.Kunst ist Verwandlung. Kunst ist
Erregung. Immer von neuem, unermüdlich tritt sie als motorischer Kosmos aus ihrer

Unpersönlichkeit heraus und realisiert sich im einzelnen Künstler als in dem ihr auf Erden
zur Verfügung stehenden Mittler.“

Adolf Behne
“Kunst ist keine Formensache, sondern eine Gesinnung.

Kunst ist das ungeschaffene Geschaffene, das uns belohnt. Kunst ist der Prüfstein, der uns
richtet. Kunst ist das Absolute!“

Hans Otto Roecker
“Kunst ist schöpferisches Hervorbringen.“

Hans Hess
“Kunst ist sichtbar gewordener Geist, die Vision, die zur Materie wird. 

Könnte das Geistige keine materielle Form annehmen, so gäbe es keine Kunst. 
Die Kunst ist der Beweis, dass das Geistige und Materielle ein und dasselbe 

in einer anderen Zustandsform ist.“
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Hans Richter
“Transzendentale Definition: Kunst = menschlicher Schöpfungswille

Sprache der Psyche = die Kunst.“

“Kunst ist nicht subjektive Explosion eines Individuums, 
sondern organische Sprache der Menschen von allerernstester Bedeutung, 
und muss deshalb in seinen Grundlagen so irrtumsfrei und so lapidar sein,

dass es als solche: als Sprache der Menschheit, wirklich genutzt werden kann.“

Ernst Fischer
“Für entscheidend halte ich die Auffassung, dass Kunst schöpferische Arbeit ist, also nicht

statische “Widerspiegelung“, sondern dynamische Transformation der Wirklichkeit und dass
der Künstler selbst mit seiner Individualität, seinen sozialen Bindungen, den Zeichen der

Herkunft und der Zukunft unmittelbar und vermittelt dieser Wirklichkeit angehört.“

“Die Kunst ist ein unentbehrliches Mittel dieser Verschmelzung des Einzelnen mit der
Gesamtheit, seiner unendlichen Vergesellschaftung, seiner 

Anteilnahme an den Erlebnissen, Erfahrungen und Ideen des gesamten
Menschengeschlechts.“

Ardono
“Kunst ist nicht, wie der Idealismus glauben machten wollte. 

Natur aber will einlösen, was Natur verspricht. Fähig ist sie dazu nur, 
indem sie jenes Versprechen bricht, in der Zurücknahme auf sich selbst (...). 

Was Natur vergebens möchte: vollbringen. 
Die Kunstwerke: sie schlagen die Augen auf.“

Lyonel Feininger
“Kunst... ist nicht Luxus, sondern Notwendigkeit!“

Wilhelm Michel
“Kunst ist sinnliche Gestalt.“

Hans Sedlmayer
“Doch ins allgemeine Bewusstsein ist die Erkenntnis, 

dass Kunst Sprache ist, noch nicht gedrungen.“

“Kunst ist die Sprache und eine Sprache ist da, um verstanden zu werden.“
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“Kunst ist nicht mehr die Gabe der Wenigen an die Vielen, eine Gabe, 
welche die zeitbedingte Wirklichkeit ins Zeitfreie erhebt, 
sondern eine Fertigkeit, die jedermann zugänglich ist.“

“Die Kunst, die – ihren Wesensnormen gehorsam – ihr Wesensgesetz erfüllt, 
ist ein im höchsten Sinne Menschen verbindendes.“

“Kunst ist Sprache, nichts als Sprache, doch eine Sprache eigener Art und Struktur, anders
als die begriffliche.“

Kurt Badt
“In der Tat ist die Kunst beschwörend, nicht Wirkliches reproduzierend, 

und beschwört Bilder des Seins herauf, in denen wesentliches der Erscheinung 
aus der Bezogenheit einer Gemeinschaft zu ihrem Gotte, zu einem irgendwie 

gearteten weltbestimmenden Göttlichen, sichtbar werden kann.“

“Also gilt Bölls Satz allgemein: “Kunst ist Freiheit“.
Andererseits ist aber, wie längst bekannt, jede Kunst ideal.“

Ernesto Grassi
“Auch Platon will in den Werken der Kunst die menschliche Freiheit und 

Transzendenz zelebriert haben, aber als Widerspiegelung des Göttlichen,
Außerhistorischen. Für ihn muss die Kunst, die politische, ethische Werte und solche der

Bildung umfasst, selbst wieder Natur sein, jedoch als Element jener Urnatur, 
die er mit dem Göttlichen gleichsetzt. Geht doch die Kunst – nach der Theorie 

des Ursprungs der Dichtung aus der religiösen Mania, der Ekstase, dem Wahnsinn des
Dichters – aus dem Göttlichen hervor. Kunst ist für Platon Bezeugung menschlicher

Freiheit, aber als Verwirklichung und Vollendung 
der göttlichen Urnatur im Menschen.“

Walter-Gerd Bauer
“Insofern ist die Kunst eine der höchsten Formen theologischer Aussage. 

Denn die Kunst ist an die Natur gebunden und soll dennoch ausschließlich 
von einer höheren Wirklichkeit, von einem ewigen Dasein künden.“

“Die Kunst ist die unübertreffliche Lehrmeisterin der Betrachtung aller Dinge 
unter dem Aspekt der Vollkommenheit und damit der Ewigkeit.“
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Heinrich Böll
“Kunst ist Anarchie.“

Claus Borgeest
“Die nach aller Umsicht einzig mir noch mögliche Antwort auf diese Preisfrage heißt: dass

die Kunst tatsächlich eine Religion ist mit allen solchen Überbauphänomenen eigenen
Merkmalen, Handhabungen und Wirkungen.

“Die Kunst wird zur Religion und der Künstler ihr Prophet“ (Martin Damus). 
Diese Erkenntnis wird hier von mir nicht als taufrische Neuheit angepriesen; 

aber sie ist weit davon entfernt, Gemeingut zu sein. Deshalb ist es nötig, 
sie als einen letzten Ausweg aus den Ungereimtheiten unseres Umgangs 

mit der Kunst darzustellen und zu erklären: 
Die Kunst ist die ideologische Erhöhung einer Lebensordnung und Lebensform, 
deren Gott der Mensch selbst ist und die eine eigene Ethik hervorgebracht hat, 

welche in die gesellschaftliche Wirklichkeit hineinwirkt.“

John Cage
“In der Bewunderung von Originalität fühlen wir uns ganz zu Hause. 

Sie ist die Qualität von Kunst, die uns einigermaßen erreichbar erscheint. 
Deshalb sagen wir etwa folgendes: Nicht nur hat jeder seine eigene Art, 

die Dinge zu tun – er sollte sie auch haben. Kunst ist eine individuelle Sache.“

Oskar Maria Graf
“Was ist denn Kunst? Sie ist die Zusammenfassung der ganzen Vielheit ewiger Wahrheit.

Sie ist – auf die einfachste Formel gebracht – die Sichtbarmachung 
des Unsichtbaren hinter den Dingen!“

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 5, Abs. 3
“Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“

Yohimbi
“Kunst ist das Gewissen des Künstlers, seine Liebe, sein Glaube, 

seine innerste Revolution.“

Curt Heigl
“Kunst ist heute nicht nur für eine kleine Elite, 

sie ist heute für alle gleich zugänglich, die sich darum bemühen.“
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Renato Guttuso
“Objektiv betrachtet ist die Kunst eine Form der Wahrheit; 

sie ist Philosophie und Praxis.“
“Die Kunst ist heute nicht liberal, sie kann es nicht sein. 

Unerbittliche Kräfte binden sie in ein ideologisches und wirtschaftliches Netz.“

Herbert Mareuse
“Kunst ist dank ihrer eigenen subversiven Qualität 

mit revolutionärem Bewusstsein verknüpft.“

Christiane Matthies
“Kunst ist ein Terrain des Wahnsinns: Wahnsinn des Künstlers

(Wir wissen mehr über van Gogh’s Ohr als über seine Bilder) oder
Wahnsinn des Betrachters (Der bereits ein Messer bei sich trägt).“

Arnold Hauser
“Die Kunst ist ein Mittel, die Dinge der Welt in Besitz zu nehmen 

sei es durch Gewalt, sei es durch Liebe.“

“Die Kunst, um bei ihr zu bleiben, ist zunächst ein Werkzeug der Magie, ein Mittel, den
Lebensunterhalt der primitiven Jägerhorde zu sichern. Sie wird alsdann zu einem

Instrument der animistischen Kulthandlung, die die guten und die bösen Geister im
Interesse der Gemeinschaft beeinflussen soll. Sie verwandelt sich allmählich in Formen der

Verherrlichung der allmächtigen Götter und ihrer irdischen Statthalter: in Götter- und
Königsbild, Hymnus und Panegryrikus. Sie dient schließlich in der Form einer mehr oder

weniger offenkundigen Propaganda den Interessen eines Bundes, einer Clique, einer politi-
schen Partei oder einer besonderen Gesellschaftsklasse. Nur hie und da, in Zeiten verhält-

nismäßiger Sicherheit oder der Entfremdung des Künstlers, zieht sie sich von der Welt
zurück und tut, als ob sie, um praktische Ziele unbekümmert, nur um ihrer selbst willen und
der Schönheit wegen da wäre. Sie erfüllt aber auch dann noch wichtige soziale Funktionen,

indem sie der Ausdruck von Macht und ostentativer Muße bleibt. Ja, sie tut viel mehr als
das. Die Kunst fördert die Interessen einer sozialen Schicht schon durch die bloße

Darstellung und die stillschweigende Anerkennung ihrer moralischen und ästhetischen
Wertmaßstäbe. Der Künstler, der von einer solchen Schicht erhalten wird, mit allen seinen

Hoffnungen und Aussichten von ihr abhängt, wird ungewollt und unbewusst zum
Sprachrohr seiner Brotherren und Mäzene.“

“Eine Kunst ist sinnlos, wenn ihre formalen Bestandteile keine inhaltliche Funktion haben
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oder sie erscheint sinnlos, wenn diese Funktion nicht erkannt wird und die Form als willkür-
lich oder bizarr wirkt. Solange eine Kunst jung und verhältnismäßig traditionslos ist, d. h.

keine stehenden und erstarrten Formeln aufweist, sind Ausdrucksgehalt und 
Ausdrucksmittel in einer natürlichen und unproblematischen 

Weise miteinander verbunden.“

“Der Künstler mag neurotisch sein und das Kind, der Wilde oder der Irre mögen Dinge von
künstlerischem Wert hervorbringen, die Kunst ist nie das Produkt der Neurose, des Irrsinns

oder einer primitiven Geistesverfassung.“

Johannes Molzahn
“Kunst ist der Same Gottes.“

Volker Bley
“Kunst ist so weit vom Volke entfernt, dass eine Auseinandersetzung 

mit ihr von vornherein vertane Zeit zu sein scheint.“

Rudolf Arnheim
“Die Kunst ist im Überlebenskampf des Menschen ein elementares Instrument, 

das ihn zwingt, durch die Beobachtung der Dinge etwas von ihrem Wesen 
zu verstehen und damit ihr Verhalten vorauszusagen.“

“Kunst ist ein Merkmal, das in allen Gegenständen und Tätigkeiten mehr oder minder aus-
geprägt zu finden ist: die Fähigkeit, Realität sichtbar zu machen.“

“Die Kunst ist ein Betätigungsfeld für entspannte Leute. Die Reichtümer der Seele müssen
durch bewusste und unbewusste Disziplin in eine organisierte Form gebracht werden und

dazu bedarf es einer Anstrengung der Konzentration.“

Wladyslaw Tatarkiewicz
“Kunst ist Erkenntnis. Sie begreift den Geist, der das wahre Sein ist. Natürlich ist sie kein

solches Wissen, wie es die Wissenschaft vermittelt und in Sätzen, dem Ergebnis von
Untersuchungen und Überlegungen, beschlossen ist.“

“Die Kunst ist eine Erkenntnis.
Die Kunst ist eine schöpferische Tätigkeit.
Die Kunst ist schöner als die Wirklichkeit.

Daher ist die Kunst mehr als eine Annehmlichkeit und Zierde des Lebens, 
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sondern ein Beweis der menschlichen Würde, ein argumentum humanitatis.
Die Kunst ist ein individuelles Werk.“

“Der Mensch, der sich in dieser unvollkommensten aller Welten befindet, 
möchte zu dem höheren Sein, aus dem er ja herkommt, 

zurückkehren und einer dieser Rückwege ist eben – die Kunst.“

G. A. 0. Collischonn
“Die Kunst ist Erlösung von dem drückenden Schweigen der Natur, 

sie ist aber auch Ausdruck und Werkzeug der Kultur.
Kunst ist die Zwiesprache des Menschen mit seiner eigenen Seele in der Natur, 

und dieser Zwiesprache lauschen heißt Kunst genießen.“

Adam Jankowski
“Man kann Kunst vom Leben nicht trennen. Leben, das sind Menschen, 

Menschen, das ist Gesellschaft und Gesellschaft, das ist Politik, Politik, das ist Aufklärung,
Argumentation, Überzeugungsarbeit. Dafür ist Kunst ein gutes Instrument, wenn sie nicht
als Warenproduktion und Wiederholung verstanden wird, sondern als Erkenntnisprozess,

öffentliche Ideenproduktion, 
Erfahrungsaustausch und Kommunikation.“

Adrian B. Klein
“Kunst ist Sprache. Ein Einzelner möchte andere an seinen Erfahrungen teilhaben lassen.“

Heinrich Amersdorffer
“Die Kunst ist die dem Menschen gegebene Möglichkeit einer Antwort 
auf das Welträtsel für dessen Inhalt im Religiösen das Göttliche steht.“

Albert Camus
“Die Kunst ist eine in Form gebrachte Forderung nach Unmöglichem.“

Theodor A. Meyer
“Die Kunst, deren Wesen es ausmacht, Leben darzustellen, 

ist die Sprache des Unaussprechlichen.“

Otto Heuschele
“Die Kunst ist in einen Wettlauf mit der Wissenschaft, 

vor allem mit den Naturwissenschaften, getreten.“
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Wladimir Weidle
“Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen; sie ist nicht das Unaussprechliche

selbst. Kunst ist, was den Künsten gemeinsam ist und 
wie jede einzelne von ihnen, ist sie eine Sprache, die dem Menschen das zu sagen

gewährt, was für ihn, hätte er sie nicht, nicht sagbar wäre.“

André Breton
“Die Kunst ist keine Unterwerfung, sie ist Eroberung.“

Hans Günther / Karla Hielscher
“Kunst ist für Arvatov kein Ersatz für reales Handeln und kein Spiegel, 

den man der Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet.“

Antoni Täpies
“Die Kunst ist eine Quelle der Erkenntnis wie die Naturwissenschaft, 

die Philosophie usw. Kunst ist ein Zeichen, ein Ding, 
das die Realität in unserer geistigen Vorstellung wachruft.“

Hermann Nohl
“In beiden Fällen ist die Kunst ein Versuch, uns von der ewigen Lust des Daseins zu über-
zeugen. Kunst ist das große Stimulans des Lebens. Die Kunst ist weder bloß Vorstufe noch
Vollendung des Lebens und erst recht kein Asyl für die Flüchtlinge der Wirklichkeit, sondern

Glied des Lebens, das in Tat, Ausdruck und Besinnung vorwärts schreitet.“

“Die Kunst ist die erste Form, in der sich das metaphysische Selbstbewusstsein 
des Geistes äußert oder der Sinn der Welt sich realisiert, beides ist identisch.“

“Damit ist die Kunst als geistiger Akt erkannt, der charakterisiert ist durch die Leistung,
dass er Einheit erfasst und Einheit schafft. Sie ist nicht sinnloses Anstaunen, bloßer Reiz

der Sinne, sondern ein Verhalten, das zwar nur in der Anschauung vor sich geht, in ihr aber
eine Tätigkeit ausübt, die ausschließlich geistigen Funktionen zukommt, nämlich die Einheit

in der Mannigfaltigkeit zu ergreifen. Die Einheit ist in jedem Werk die zentrale Macht, die
seine Mannigfaltigkeit organisiert und die Beziehung der Teile zu dieser Einheit ergibt den

entscheidenden künstlerischen Begriff nämlich den der Form.“

“Die Kunst ist aus Geist geboren und nur darum schön, 
weil sie geisterzeugt ist.“

70



“Vielleicht sind wir heute in der ganzen Unsicherheit unserer Existenz eben fähig, das
Unsagbare in den Dingen zu sehen als in den Zeiten der bürgerlichen Behaglichkeit mit

ihren Philisteraugen und ist uns die Kunst nicht nur eine ästhetische Dekoration eines an
Leib und Seele verhungernden Daseins, 

sondern der Blick in die ewige Heimat des Geistes.“

“Die Kunst ist auf dieser Stufe die eigentliche Trägerin der religiösen und damit überhaupt
der wesentlichen Entwicklung, sie schafft die Götter und es gibt hier kein höheres

Bewusstsein von den Göttern als eben in den Darstellungen der Kunst.“

“Da die Kunst nichts anderes ist als die Darstellung des Ewigen im Sinnlichen, Einzelnen,
Endlichen, so ist die Gestalt der metaphysischen Realität und die Kunstform im Grunde

identisch.“

Eugen Zeller
“invisibilia visibilia“: Kunst ist das Unsichtbare, das erscheinen will, 

sichtbar werden will.“

Emile Bernard
“Die Kunst ist also nicht die Darstellung dessen was ist, sondern die Darstellung der ewi-
gen Wahrheit, die sich unter der wechselnden Form der Dinge und der Geschöpfe, der

Welten und der Götter verbirgt.“

Manfred Koch-Hillebrecht
“Kunst ist ein menschliches Abenteuer, das von den Steinzeithöhlen 

bis Picasso reicht.“

Dieter Wellershoff
“Die Kunst ist innerhalb der Gesellschaft das utopische Experimentierfeld, 

in dem zunächst versuchsweise alle Widerstände zerstäubt werden von einem 
spielerischen Handeln, das übergehen möchte in die Befreiung des Ganzen.“

Benjamin
“Das Kunstwerk ist grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen. 

Was Menschen gemacht hatten, das konnte immer von Menschen nachgemacht werden.
Solche Nachbildung wurde auch ausgeübt von Schülern zur Übung in der Kunst, von

Meistern zur Verbreitung der Werke, endlich von gewinnlüsternen Dritten.“
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“Doch bei der höchst vollendeten Reproduktion fällt eines aus: 
das Hier und Jetzt des Kunstwerks – seine einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es
sich befindet. An diesem einmaligen Dasein aber und an nichts sonst vollzog sich die

Geschichte der es im Laufe seines
Bestehens unterworfen gewesen ist.“

C. W. Kambli
“Die Kunst ist eine Macht, die in alle Lebensverhältnisse eingreift 

und mit der auf allen Gebieten gerechnet werden muss. Sie ist nicht 
ein bloßer Genuss, nicht ein Luxus, auf den man verzichten könnte, 

sondern das unentbehrliche Mittel zur Mitteilung der Gefühle.“

Benedetto Croce
“Kunst ist Intuition, Intuition ist Individualität und Individualität wiederholt sich nicht. Die
Kunst ist bloß eine Ergänzung des Naturschönen, dessen Verfall sie voraussetzt; sie ist

deshalb Rückerinnerung und Prophetie in einem, das sie sich auf die Urzeit und die
Schlussepoche der Welt bezieht.“

Michel Tapie
“Die Kunst wird woanders ausgeübt, draußen, auf einer anderen Ebene dieser Wirklichkeit,

die wir anders wahrnehmen: die Kunst ist anders.“

Theodor W. Adorno
“Kunst ist, emphatisch, Erkenntnis, aber nicht die von Objekten.

Wahr ist Kunst, soweit das aus ihr Redende und sie selber zwiespältig, unversöhnt ist, aber
diese Wahrheit wird ihr zuteil, wenn sie das Gespaltene synthesiert und dadurch erst in

ihrer Unversöhnlichkeit bestimmt.“

Willi Baumeister
“Kunst kennt keine Erfahrung und ist keine Ableitung. 
Sie setzt sich mit dem Unbekannten in Beziehung.“

Otto Mauer
“Kunst ist die Transformation der Natur im schaffenden Geist und eben diese Umbildung ist

der schöpferische Akt des Geistes, der die Kunst begründet. 
Das Kunstwerk also ist transformierte, vergeistigte Natur, unendlich mehr als Abklatsch und

Wiedergabe derselben (...).“
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“Kunst ist die “Philosophie“ des Konkreten.“
“Kunst ist nicht, wie der Banause meint, unverständlicher Einfall und 

Erzeugnis der Phantasie und deshalb wirklichkeitsfremd, ja, als Reich “unwirklicher“
Träume, mit der Wahrheit von Grund auf verfeindet – 

Kunst ist auf Wirklichkeit hingeordnet, der Wahrheit koordiniert.“

“Kunst ist nichts anderes als die Entdeckung dieser wesenhaften Symbolik alles
Geschöpflichen durch die Schau des künstlerischen Menschen und der echte Ausdruck

derselben im Leibhaftigen, in plastischer Gestalt, in linearer Form und Farbe.“

“Kunst setzt Symbolfähigkeit der Welt voraus. 
Sie ist keineswegs eine absolute Erfindung des künstlerischen Geistes; 

sie ist doch Intuition, das heißt: Einblick, Tiefenblick in das Wesen der Dinge, 
wie es gegeben ist. Kunst ist deshalb objektiv gebunden. Sie kennt keine Willkürlichkeit.

Solche objektive Grundlage garantiert auch ihre Begrifflichkeit.“

Michail Menkov
“Jede Kunst ist wertvoll durch das Schöpferische in ihr...“

Otto Stelzer
“Kunst ist Inswerk setzen, nicht das Werk selbst.

Kunst ist das Unaussprechliche.“

Zenta Maurina
“Die Kunst ist ein Mikroskop, das neue Lebensfreuden verleiht.“

Jean Dubuffet
“Von der Kunst sollte man erwarten, dass sie uns befremdet, dass sie die Türen aus den

Angeln hebt. Dass sie uns etwas enthüllt, dass sie uns ganz und gar überraschende, ganz
und gar ungewöhnliche Einsichten – sowohl in unser eigenes Sein als auch in unsere all-

gemeine Lage – entdeckt. Die Funktion des Künstlers ist vorrangig die des Erfinders.
Erfinder gibt es mehr als man glaubt. Aber das Hauptmerkmal einer erfundenen Kunst ist
es, der gängigen Kunst in nichts zu ähneln und folglich – und das um so mehr, je erfunde-

ner sie ist – nicht als Kunst zu erscheinen, sondern lediglich als müßiges, absurdes,
unbrauchbares Zeug aufzutreten. ... Im Grunde findet also der Maler – weit davon entfernt,

das zu malen, was er sieht, wie ihm dies ein falsch 
unterrichtetes Publikum zuschreibt – die wirkliche Berechtigung zu malen nur darin, dass er

das malt, was er nicht sieht, was er aber zu sehen begehrt.“
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Siegfried Giedion
“Die Struktur des menschlichen Lebens setzt sich aus Fäden von Vergangenem 

zusammen, die mit Anderen aus dem Gegenwärtigen verwoben werden. Zwischen sie
gestreut liegen für uns noch unsichtbar jene der Zukunft. Der Charakter einer Periode
hängt von dem Grad ab, in dem die verschiedenen Fäden vorwiegen. Dies bestimmt, 

ob eine Zeit konservativ, steril, im Gleichgewicht oder revolutionär ist.“

R. Hofstädter
“... und genauso; wie es das Zentralproblem von Zen ist, das Selbst zu demaskieren,

scheint das Zentralproblem der Kunst in unserem Jahrhundert zu sein, 
herauszufinden, was Kunst ist.  Dieses ganze hin und her ist Teil der Identifikationskrise?“

Boris Avatov
“Kunst aber ist Höhenflug in den Himmel der Inspiration.“

Josef Albers
“Kunst ist zuerst Vision, nicht Expression.“

“Jede echte Kunst ist oder war in ihrer Zeit modern, herausfordernd und neu, 
wies hin auf den dauernden Wandel im Sehen und Fühlen.“

Wolfgang Greiner
“Kunst aber ist Wesens-Enthüllung.“

Georg Jappe
“Kunst ist für Beuys, jedwede Tätigkeit, die gegebene Vorstellungen überwindet.“
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Joseph Beuys
“Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine einzige Möglichkeit gibt, 

etwas für den Menschen zu tun, als aus der Kunst heraus. Und dazu brauche ich eine
pädagogische Konzeption und ich brauche eine erkenntnistheoretische Konzeption und ich

muss handeln, also es sind gleich drei Dinge, die unter ein Dach gehören.“

“Es wird die Frage gestellt, ob ein unfreies pädagogisches Mittel geeignet ist, 
die Kreativität der Menschen, die wir zur Bewältigung 

der Zukunftsaufgaben brauchen, zu entwickeln.“

Kunst = KAPITAL

Kunst = Mensch = Kreativität = Freiheit.
Die Kunst ist nach meiner Meinung die einzige evolutionäre Kraft. Das heißt, nur aus der

Kreativität des Menschen heraus können sich die Verhältnisse ändern. Die einzig revolutio-
näre Kraft ist die Kraft der menschlichen Kreativität (...), die einzige revolutionäre Kraft ist

die Kunst. Kunst ist eine technische Möglichkeit, solche Informationen mitzuteilen.
Der Mensch ist seinem Wesen nach zur Freiheit veranlagt. In der Freiheit liegt seine

Kreativität begründet, seine Fähigkeit, Schöpfer zu sein.
Die Revolution auf dem Gebiet des Bewusstseins brachte den freien, selbstbewussten
Menschen hervor, der außer sich selbst keine Stütze mehr benötigt. “Die Revolution bin

ich“, ist das Erkenntnisergebnis des freien Menschen. Mensch du hast die Kraft zu deiner
Selbstbestimmung.

...ein Akademismus, der überhaupt nicht mehr weiß, was Kunst ihrem Wesen nach ist.
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Friedrich Nietzsche
“Das absolute Wissen führt zum Pessimismus:

die Kunst ist das Heilmittel dagegen.“

“Die Kunst (ist) mehr wert als die Wahrheit.“

Jeder Mensch ist Künstler.
“Er kommt langsam runter und dann steht er knallhart in der Materie drin und dann muss er
aus dieser Materiegesetzmäßigkeit heraus. Aber es wird ihm nicht mehr geholfen wie frü-

her von spirituellen Mächten oder von Hohenpriester oder von Eingeweihten oder von
Druiden, sondern er muss das selbst machen. Jetzt schreitet der Mensch selbst und alles,

was in der Zukunft gemacht wird und dann auch im Sinne der Erweiterung gemacht 
wird über einen solchen Wissenschaftsbegriff hinaus,

muss aus der eigenen Tüchtigkeit stammen.“

Sigmund Freud
“Es gibt nämlich einen Rückweg von der Phantasie zur Realität und das ist – 

die Kunst. Der Künstler ist im Ansatz auch ein Introvertierter, 
der es nicht weit zur Neurose hat.“

Horst von Gizycki
“Man kann die Kunst, wie Sigmund Freud das tat, resignierend ganz und gar 

als eine Droge auffassen, die uns träumen lässt, also als eine Flucht- und Ersatzwelt, die
uns – zeitweise wenigstens aus der alltäglichen Misere von Leiden, Einengung und

Ohnmachtserfahrung entführt. Man kann die Kunst 
aber auch als einen Vorschein von real möglichen Veränderungen deuten. 

Die Kunst und die ästhetische Praxis im weitesten Sinne übernimmt dann eine Art
Brückenfunktion als Vorstufe zu Vorstellungen und Denkvorgängen, zu Vorsätzen, Plänen

und zielgerichteten Handlungen. Sie kann eine Brücke nicht nur zum Vorstellen und
Denken, sondern auch zum Wollen sein. Bilder und Träume müssen nicht nur Luftschlösser

und Fluchtwege aus der Wirklichkeit bleiben, sie können auch Vorstufen von
Willenshandlungen werden. 

Der mögliche Beitrag der Kunst zur Willens-Bildung stünde 
damit neu zur Diskussion.“
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Über die Größe der Philosophen, Dichter und Künstler

Karl Jaspers hat in seinem Buch: Die großen Philosophen 
(Verlag Pieper und Co., München, 1957, Seite 33-41) 
Kriterien für die Größe der Philosophen und Künstler aufgestellt.

Karl Jaspers
Das Gemeinsame der Philosophen mit den Künstlern, Dichtern, Helden, Heiligen und
Propheten ist der Bezug auf das Weltganze – die Erhellung des Geheimnisses von Sein und
Dasein – die überzeitliche Wahrheit im geschichtlichen Kleide die Freiheit von partikulärem
Interesse von der Welt...

... Manchen ist Dichtung und Kunst unerlässlich für die Vergegenwärtigung ihrer eigenen
Vernunftswahrheit, sie sprechen von Dichtung und Kunst als dem Organ der Philosophie.
(Schelling)

Es gibt Gestalten, die ebenso sehr Dichter wie Philosophen sind (Dante, Goethe) und solche,
die ebenso sehr Künstler wie Philosophen sind (Leonardo) ...

... Kriterien des Gehalts, die bei Vertiefung in der Philosophie (oder der Kunst) der Großen
fühlbar werden, sind:

Erstens: Sie stehen in der Zeit über der Zeit. Jeder auch der Größte, hat zwar seinen histo-
rischen Ort und trägt seine historischen Kleider. Das Kennzeichen der Größe aber ist, dass
er nicht an sie gebunden scheint, sondern übergeschichtlich wird. Das, was in seiner
Greifbarkeit auch bedeutenden ihrer Zeitgenossen eigen ist, wird bei ihnen übersetzt in einen
zeitlosen Sinn. Der Große ist nicht schon der, der seine Zeit in Gedanken fasst, sondern der
dadurch die Ewigkeit berührt. Die Transzendenz im Werk und Leben lässt daher den großen
Mann zu einer Erscheinung werden, die grundsätzlich zu aller Zeit, in jedem zu sprechen ver-
mag.

Zweitens: Jeder echte Denker (Künstler) ist wie jeder Mensch ursprünglich, wenn er wahr
und wesentlich ist. Aber der große Denker (Künstler) ist in seiner Ursprünglichkeit original.
Das heißt, er bringt eine Mitteilbarkeit in der Welt, die vorher nicht da war. Die Originalität liegt
im Werk, in der schöpferischen Leistung, die nicht identisch wiederholbar ist, aber den
Späterkommenden zu seiner eigenen Ursprünglichkeit hinführen kann.

Die Originalität bedeutet einen Sprung in der Geschichte. Sie ist das Wunder des Neuen, das
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auch nachträglich nicht aus dem Vorhergehenden und aus den Bedingungen des Daseins,
in dem es entsprang, abgeleitet werden kann.

Die Originalität liegt nicht im bestimmten Satz, sondern in dem Geist, aus dem er kommt und
der ihn mit vielen anderen Sätzen verbindet. Oft gelingt es dem Historiker nachträglich,
wesentliche Formulierungen des Schaffenden schon vor ihm zu finden. Aber dort waren sie
versunken in das, was sie umgab, wirkten wie ein augenblicklicher Einfall, der wieder verges-
sen werden kann, ohne Bewusstsein ihres ganzen Sinns und seiner Folgen gedacht.

Die Einsicht der originalen Großen erweitert den Menschen und die Welt selbst. “Was sie
wissen, sie wissen’s für uns. Mit jedem neuen Geist dringt ein neues Geheimnis der Natur
ans Licht und die Bibel kann nicht geschlossen werden, ehe der letzte große Mensch gebo-
ren wurde“ (Emerson).

Drittens: Der große Philosoph (Künstler) hat eine innere Unabhängigkeit gewonnen, der die
Starrheit fehlt. Es ist nicht die Unabhängigkeit des Eigensinns, des Trotzes, der fanatisch
festgehaltenen Doktrin, sondern die Unabhängigkeit im Wagen der ständigen zeitlichen
Unruhe und im Gewinn der absoluten Ruhe. Die Unabhängigkeit des Philosophen
(Künstlers) ist bleibende Aufgeschlossenheit. Er kann es ertragen, anders zu sein als andere,
ohne dies zu begehren. Er kann auf sich stehen und für sich sein. Einsamkeit hält er aus.

Aber was er aushalten kann, will er nicht. Er weiß die Abhängigkeit des Menschen im
Miteinander von Selbst zu Selbst. Er begehrt unablässig zu hören. Er erfährt Hilfe durch den
anderen, der ihm im Ernst begegnet. Er verweigert keine Hilfe, sondern sucht sie. Er hat nicht
den Stolz der Einzigkeit, sondern die Kraft des unabhängigen Sichkorrigierens. Er nimmt
kaum der Gebärde des überlegenen Eigensinns an, eher die, der ausgestreckten Hand. Die
Unabhängigkeit, gegründet in der Existenz vor der Transzendenz, ermöglicht ihm, Herr sei-
ner Gedanken zu bleiben. Herr selbst seiner guten Handlungen und seiner Abirrungen. Aber
wer ist diese Unabhängigkeit, die ständig Abhängigkeiten eingeht? Er selbst, der sich nicht
begreift außer in jener der Instanz, die nicht nur er selbst, sondern das Allverhindernde ist,
die Vernunft; und dies Begreifen ist unvollendbar.
... Die Philosophen (Künstler) haben uns verholfen, zum Bewusstsein unseres Daseins, der
Welt, des Seins, der Gottheit zu kommen. Sie erhellen, über alle besonderen Zwecke hinaus,
unseren Lebensweg im Ganzen, sind ergriffen von den Fragen der Grenzen, suchen das
Äußerste.

Ihr Wesen ist die Universalität. Sie selber verwirklichen die Idee des Ganzen, wenn auch nur
in der Kontemplation und in der symbolischen Geschichtlichkeit ihres Daseins gleichsam als
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Vertretung. Was dem Philosophen (Künstler) als solchem eigen ist, gewinnt Größe durch den
Gehalt des Ganzen...

... Die Universalität des Philosophen (Künstlers) mag viele Gestalten annehmen. Immer ist
sie da. Emerson spricht davon; er möchte die ganze Geschichte in eigener Person durchle-
ben, Griechenland, Palästina, Italien, möchte das schöpferische Prinzip aller Dinge in seinem
eigenen Geiste wieder finden. “Dem Philosophen (Künstler) sind alle Dinge befreundet und
geweiht, alle Ereignisse nützlich, alle Tage heilig, alle Menschen göttlich“ (Worte Emersons,
die Nietzsche als Motto in der “Fröhlichen Weihnacht“ wiederholt)...

... Wo überhaupt Größe ist, da enthält man sich der parteiischen Entscheidung für oder wider
und erkennt sie als solche an, mit der Befriedigung im Anschauen ihres Daseins. Man ist par-
teiisch allein für die Größe, als solche gegen alles, was wider der Größe sich empört, sie
nicht will und am liebsten vernichten möchte und dies vorläufig dadurch tut, dass ihre
Anschauung verweigert wird...

... In den anfänglichen Zeiten findet die wirkliche Persönlichkeit noch keine Beachtung. Man
denkt nicht an diesen realen Einen, sondern an die göttlichen Mächte, die aus ihm wirken,
nicht an seine Innerlichkeit und Gesinnung, sondern an seine Tat, nicht an den Einzelnen als
solchen, sondern an die Gemeinschaft, die er vertritt. Und wo man sich einem Einzelnen als
der Autorität unterordnet, tut man es nicht angesichts seines persönlichen Wesens, sondern
weil man göttlichen Willen, dämonische Macht in ihm inkarniert glaubt...

... Die wahrhaft großen Menschen haben jeder, trotz der Distanz, ihr Verhältnis zu anderen
Menschen auf derselben Ebene des bloßen Menschseins stattfinden lassen. Im Augenblick,
wo sie es nicht mehr taten, verloren sie an Größe...

... Die Großen Menschen sind dazu da, dass größere werden. den größten aber nennt
Emerson den“, der sich selbst und alle Helden überflüssig machen kann, indem er in unseren
Gedanken das Element der Vernunft einführt, die nicht nach Personen fragt, diese gewaltige
Macht, die so groß wird, dass der Machthaber nichts wird“.

Wo Größe des Menschen als Menschen gesehen wird, da wird nie ein Einziger allein gese-
hen. Der große Mensch bleibt Mensch. Seine Größe erweckt, was ihm ähnlich in jedem sein
kann. Der Unersetzlichkeit der in der Welt geltenden Größe entspricht die Unersetzlichkeit
jeder Menschenseele, die unsichtbar im Verborgenen bleibt. Wer Größe sieht, erfährt den
Anspruch, er selbst zu sein.
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Demokratisiert die Kunst (1989)

Es sind nur noch wenige Jahre bis in das neue Jahrtausend. 

Durch die Demokratisierung der Kunst gehen wir in ein neues Denken, in eine hellere
Zukunft.

Kunst ist Bewusstseinserweiterung, Kreativität, Innovation und Evolution des Bewusstseins.

Kreativität und Innovation sind die treibende Kraft aller gesellschaftlichen, sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Weiterentwicklung, also allen menschlichen Fortschritts, schafft
somit mehr Freiheit und verhindert elende Not und Kriege.

Demnach ist die Vermittlung von Kunst, das Vertrautmachen möglichst vieler Menschen mit
den bewusstseinsfördernden Elementen der Kunst, in erster Linie eine soziale Aufgabe.
Dieser Aufgabe werden die Kulturverantwortlichen nicht gerecht, wenn sie Kunstwerke ohne
die erforderliche Vermittlungshilfe in Museen oder Galerien ausstellen. Genauso gut könnten
sie auch z. B. chinesische Schriftzeichen ausstellen, ohne deren Bedeutung zu erläutern,
ohne die Inhalte zu vermitteln. Verstehen könnten diese Zeichen nur diejenigen, die der chi-
nesischen Sprache mächtig sind.

Doch ist es nicht genau dieses Prinzip, dass uns in nahe zu jeder Ausstellung begegnet?
Kunst wird immer nur einer kleinen Minderheit von ohnehin schon Wissenden zugänglich
gemacht, die große Mehrheit der Menschen wird vom Verständnis der in den Kunstwerken
enthaltenen innovativen Informationen ausgeschlossen.

Obwohl Hilfen zur Kunstvermittlung vorhanden sind, werden diese in der Regel nicht zur
Verfügung gestellt!

Obwohl Kunst jedem zugänglich gemacht werden könnte, wird den meisten dieser Zugang
verwehrt!

Dieses Verhalten ist UNSOZIAL!

Es behindert die Weiterentwicklung des Bewusstseins und damit die Weiterent wicklung der
Menschheit.

Es steht im krassen Gegensatz zum eigentlichen Sinn der Kunst! Deshalb fordere ich, im
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Sinne der folgenden Persönlichkeiten:

Platon, Heraklit, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Wilhelm Schelling, Friedrich
Nietzsche, Ernst Bloch, L. N. Tolstoi, Herbert Marcuse, Sigmund Freud, Johann Wolfgang
von Goethe, Rosa Luxemburg, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Wassily
Kandinsky, Heinrich Böll, Joseph Beuys und Richard von Weizäcker:

Kunst ist Bewusstseinserweiterung und darf nicht nur einer Elite zugänglich sein!

1.      Schluss mit dem unsozialen Verhalten der Museen und Galerien, 
        der Ausstellungsmacher und der Kulturbürokraten.

2.      Vermittelt Kunst nach den Evolutionsschritten der Kunst 
        und erklärt diese Schritte dem Betrachter.

3.      Werdet eurer sozialen Verantwortung endlich gerecht! 
        Demokratisiert die Kunst!
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Schöpfung, Mensch, Formel und Universum? 1981-1989

Wenn die Künste, die Schöpfungskräfte des Menschen ein Ausbruch, Aufbruch und
Spiegelbild von Schöpfung sind, kann dann, wenn wir endlich herausfinden was Kunst ist und
sie in eine Gleichung fassen können, nicht auch von dieser Formel eine vereinheitlichte
naturwissenschaftliche Theorie sowie eine Formel für die Schöpfung des Universum abgelei-
tet werden, die in der Elementarteilchen-Physik ihre Bestätigung findet? 

“ ...und genauso, wie es das Zentralproblem von Zen ist, das Selbst zu demaskieren,
scheint es das Zentralproblem der Kunst in unserem Jahrhundert zu sein, herauszufinden,

was Kunst ist. Dieses ganze hin und her ist Teil der Identifikationskrise?“

R. Hofstädter (Escher, Gödel, Bach)
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Was ist Kunst? 1982-1990

Je mehr man über diese Frage nachdenkt, desto schwieriger scheint sie beantwortbar zu
sein. Die Kunst des 20. Jahrhunderts hat derartig vielfältige Erscheinungsformen, dass es
beinahe unmöglich erscheint, eine eindeutige Definition des Phänomens ‚Kunst’ zu formulie-
ren.

Die einzelnen Kunstwerke lassen sich häufig nur schwer oder gar nicht zuordnen. Ist bei-
spielsweise der ‚Flaschentrockner’ von Marcel Duchamps eine Skulptur? Ist er nicht vielmehr
in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand, der aus seinem alltäglichen
Verwendungszusammenhang herausgenommen und auf einen Sockel gestellt, zur Kunst
erklärt wurde? Was macht dann das spezifisch Künstlerische aus, wenn doch der
Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs in seiner Form überhaupt nicht verändert wurde –
man könnte den Flaschentrockner ja ohne weiteres, sofort wieder aus dem Museum nehmen
und in seiner ursprünglichen Funktion benutzen.

Der Betrachter steht in der Regel hilflos vor einem solchen Kunstwerk und versucht, hinter
das Geheimnis zu kommen, das sich hinter diesem Kunstobjekt verbergen muss. Allein
schon das Ausgestelltsein eines Gebrauchsgegenstandes in einem Museum mystifiziert die-
sen Gegenstand, belädt ihn scheinbar mit Bedeutungen, die mit seiner ursprünglichen
Funktion nichts mehr zu tun haben.

Und selbst wenn der Betrachter darauf hingewiesen wird, nicht nach Bedeutungen zu
suchen, sondern den Gegenstand einfach so, wie er ist, zu akzeptieren, sucht er trotzdem
nach einer versteckten Botschaft, nach einem Geheimnis, nach einer Erklärung dafür, warum
gerade dieser Gegenstand im Museum steht und ein anderer nicht, warum gerade dieses
‚Pissoir’ (ebenfalls M. Duchamp) den Namen eines Künstlers trägt, dagegen das Pissoir in
den Waschräumen des Museums nicht.

Allein die Tatsache, dass ein Objekt zum “Werk“ erklärt und ausgestellt wird, verschafft die-
sem Objekt “eine Aura tieferer innerer Bedeutsamkeit“ (Hofstädter, S. 750, Escher, Gödel,
Bach). Der Betrachter sucht nach einer Botschaft, die ihm dieses Werk vermitteln will. Warum
sollte ein Kunstgegenstand sonst ausgestellt sein?

Jedes Kunstwerk ruft in den Köpfen neugieriger Betrachter Fragen wach und diese Fragen
münden immer in letzter Konsequenz in der einen zentralen Frage “Was ist Kunst“.
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Wenn aber der Betrachter nach Botschaften sucht, die von einem Kunstwerk übermittelt wer-
den sollen, so hat er für sich die Frage nach dem Wesen der Kunst, zumindest teilweise
schon beantwortet: Kunst als Übermittlung von Botschaften ist nichts anderes, als
Kommunikation, Kunst ist also so etwas, wie Sprache. Natürlich ist sie keine begriffliche
Sprache, wie das gesprochene oder geschriebene Wort, sondern sie hat ihre ganz eigene
Struktur.

Diese Erklärung – Kunst ist Sprache – ist nun weder neu noch besonders sensationell, aber
trotzdem ist sie noch längst nicht ins allgemeine Bewusstsein eingedrungen. (Vgl. in diesem
Zusammenhang Sedlmayr “Kunst und Wahrheit“, dem auch das folgende Zitat entnommen
ist.)

“Im Bilde – sofern es ein Kunstwerk ist – wird der Inhalt (das Thematische, 
Dinge, Vorgänge) dargestellt, der Gehalt aber wird in dieser Darstellung, 

nicht neben ihr ausgedrückt. Selbstverständlich ist dieser Ausdruck zugleich Formgebung
und die entstandene Form besteht aus Farben, Linien und räumlichen Verhältnissen (oder

auch nur aus den letzten beiden, ohne die Farbe). 
Aber Form und Inhalt sind beides nur Sprache, die für den 

Ausdruck des Gehaltes unentbehrlich ist. Dieser selbst ist unausgesprochen. 
Wenn es anders wäre, wäre ja die Kunst überflüssig.“

Wenn aber ein Kunstwerk einen bestimmten Gehalt ausdrücken will, so ist es die Aufgabe
des Betrachters, sich um das Verständnis dieses Gehaltes zu bemühen; erst im Verständnis
kann sich das Kunstwerk verwirklichen.

Dieses Bemühen, um ein Verständnis des Kunstwerks, muss auf den beiden von Sedlmayr
angesprochenen Ebene einsetzen: Einmal auf der Ebene der formalen Gestaltung, der sicht-
baren Erscheinungsform des Werkes und zum anderen auf der Ebene der Bedeutung, des
Sinngehaltes. Erst wenn sich der Betrachter mit diesen beiden Verstehensebenen ausein-
andergesetzt hat, kann ihm das zugänglich werden, was ihm das Kunstwerk mitteilen will. 

“Jede Analyse der Form wie des Inhalts ist Sprachanalyse. Sie ist in vielen Fällen für uns
notwendig, aber doch nur ein Weg zum Ziel. Ziel ist das auf andere Weise bisher

Unsagbare, welches das Kunstwerk mitteilt, richtig wahrzunehmen.“ 
(Sedlmayr, ebd.)

Sedlmayr geht in seinen Überlegungen von einer elementaren, wichtigen
Grundvoraussetzung aus: von der Bereitschaft und von dem Willen des Betrachters, sich mit
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Kunst auseinandersetzen zu wollen. Gerade das aber ist keineswegs selbstverständlich,
schon gar nicht im Falle der Kunst des 20. Jahrhunderts. Eine weit verbreitete Haltung der
modernen Kunst gegenüber, ist die Intoleranz. Koch-Hillebrecht geht in seinem Buch “Die
moderne Kunst“ auf diesen Zusammenhang ein. Er nimmt Bezug auf eine sehr aufschluss-
reiche wissenschaftliche Untersuchung und schreibt:

Rittelmayr (1969) sieht folgerichtig in der strikten Zurückweisung moderner Kunstwerke ein
Symptom für Dogmatismus und Intoleranz. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen auto-

ritärer Charakterstruktur und Feindschaft gegen moderne Kunst. Er konfrontierte 81
Versuchspersonen mit Musik von Schubert, Webern und Berio, mit Bildern von Franz Marc,

Francis Bacon und Roy Lichtenstein sowie mit Rosa von Heißenbüttel. Die
Versuchspersonen mussten auf einer vierstufigen Skala zu dem Satz “Bei dieser Musik
(Bild, Prosa) hört die Kunst auf und der Unsinn fängt an“ zustimmend oder ablehnend
Stellung nehmen. Danach wurde die Tendenz zum Dogmatismus mittels Fragebogen
ermittelt. Die Kunstwerke wurden allgemein umso schlechter beurteilt, je moderner sie

waren. Für autoritäre Personen genügte jedoch zur Ablehnung ein wesentlich geringerer
Grad von Innovation in den Kunstwerken.

Dass gerade der Innovationsgrad eines Kunstwerkes Ablehnung und Intoleranz provoziert,
ist nur zu verständlich. Denn jede Innovation bringt eine Verunsicherung, eine Infragestellung
vertrauter Vorstellungen mit sich und damit eine Infragestellung des eigenen “Ichs“ und ver-
langt die Bereitschaft, sich auf Neues, Unbekanntes, Unvertrautes einzulassen. Da aber
Weiterentwicklung nur durch Innovation denkbar ist, ist ein Aufbrechen dieser Intoleranz und
die Förderung der Innovationsbereitschaft geradezu eine menschliche Existenzfrage.

An anderer Stelle sagt Müller Hillebrand:
“... Ein neuer philosophischer, spiritueller Hintergrund erschließt sich 

in einer neuen Bildwelt. Die moderne Kunst ist das Ergebnis einer Selbstbesinnung, ein
Weg zur Eigentlichkeit. Die Verschiebung von der Abbildung des Sichtbaren zur

Repräsentation von Ideen wird mit wichtigen Richtungen der europäischen
Geistesgeschichte in Beziehung gesetzt. Lützeler sieht in Platons Ideenlehre und

Bonaventuras mittelalterlichen Fortführungen dieser einflussreichen Theorien geistige
Parallelen zu den Auffassungen der modernen Künstler. Also keineswegs Verlust der Mitte,
sondern im Gegenteil Wiedergewinnung der Mitte. Für Gehlen ist die moderne Kunst ein

bildnerischer Ausdruck der idealistischen Philosophie. Ebenso wie Kant in seiner kritischen
Lehre die Wahrnehmung in Frage gestellt habe, so die modernen Maler die schlichte

Abbildung des weltlich Vorhandenen. In beiden Fällen habe der kritische Prozess zu einer
Aufdeckung tieferer, wichtigerer, wesentlicherer Strukturen geführt. Die moderne Kunst gab
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die Anlehnung an das “Bezugssystem Natur“ auf, indem sie sich zur “peinture conceptio-
nelle“ entwickelte. Das von der Wahrnehmung abgekoppelte Bild wird damit zum “Gebilde
eigenen Rechts“ und eigener Gesetzmäßigkeit, die aus den Gesetzen der Wahrnehmung

nicht abgeleitet werden kann.

Hier werden wir unmittelbar zu den Äußerungen Sedlmayrs zurückgeführt, denn die “eigene
Gesetzmäßigkeit“, von der Müller Hillebrand spricht, äußert sich in der Sprache, in der ein
Kunstwerk seinen Gehalt formuliert. Diese Sprache gilt es zu erlernen, mit ihr muss der
Betrachter sich auseinandersetzen. Die moderne Kunst ist nichts anderes, als das sichtbar
gewordene Resultat der Auseinandersetzung der Künstler mit den Gegebenheiten der ver-
gangenen und zukünftigen Welt. Diese Auseinandersetzung ist ihrem Wesen nach in die
Zukunft gerichtet, ist innovativ, da bisher unbekannte Zusammenhänge aus der
Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft dem Bewusstsein zugeführt werden, um so die
Zukunft besser bewältigen zu können. Der Umgang mit Kunst erfordert vom Betrachter daher
die Offenheit, sich auf Innovationen einzulassen. Wer sich auf innovative Gedanken einlas-
sen kann, der eröffnet sich selbst die Möglichkeit, sein Leben aktiv selbst zu gestalten und
nicht alle Entscheidungen abgenommen zu bekommen. Die produktive eigene
Auseinandersetzung mit Kunst ist demnach, eine urdemokratische Forderung, eine
Forderung die jedem die Chance zu freier, selbstbestimmter Weiterentwicklung seines
Lebens, seiner Lebensbedingungen eröffnet. Die Fähigkeit zu produktiver Beschäftigung mit
Kunst ist nichts, was nur wenigen Eingeweihten vorbehalten sein muss, sondern sie ist
erlernbar. Sie ist in jedem Menschen angelegt und muss nur in der entsprechenden Weise
geweckt werden.



Kunst ist für die Menschen da 
Es hat sich in unserer Kultur eingebürgert, Kunst vorzugsweise in eigens dafür errichteten
Gebäuden aufzubewahren und zwar so, dass ein kleiner Teil der Kunstwerke an Wänden
hängt oder in Räumen herumsteht, während der weitaus größere Teil, meistens die mit “weni-
ger bedeutend“ bezeichneten Werke, in tiefen Kellern verstaubt.

Diese Kunstaufbewahrungsgebäude, bzw. Kulturgefängnisse, besser bekannt als “Museen“,
zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass eigentlich niemand so recht weiß, nach wel-
chen Kriterien und von wem die dort vorhandenen Werke ausgesucht werden, geschweige
denn, wozu sie dort hängen. Die häufigste Erklärung für das Vorhandensein von
Kunstwerken in Museen ist die, dass das so genannte “Volk“, dem angeblich die Kunst
zugänglich gemacht werden soll, sich ins Museum begibt und sich die Kunst dort anschaut.

Wenn dem so wäre, wäre ja alles in Ordnung – dem ist aber nicht so! Ohne jegliche
Erklärung wird alles aufgehäuft, was eben an die Wand passt – lediglich aus den
Lebensdaten des Künstlers und dem Titel des Bildes hat sich der Besucher gefälligst selbst
zusammenzureimen, warum dieses Bild für würdig befunden wurde, in den geheiligten
Hallen eines Museums ausgestellt zu werden.

Der Verleger, Romanschriftsteller, Kunstbuchautor, Maler und Fotograf Lothar-Günther
Buchheim hat aufgrund eigener Erfahrungen im Umgang mit Museen in scharfer Weise
gegen den Neubau eines dieser Musentempel Stellung bezogen. Hier ein kurzer Auszug aus
ART 7/81, S. 78:

“Das Dilemma der Museen ist freilich allgemein. Sollen sie zuvörderst staatliches
Selbstverständnis spiegeln, sollen sie gar einschüchtern oder sollen sie sich dem Volke öff-
nen, dem sie schließlich gehören? Sollen sie über pompösen Freitreppen ein unsichtbares
Warnschild “Vorsicht Kunst!“ tragen – Weihetempel für Bildungsphilister in der Art der baye-

rischen Walhalla?“ 

(aus ART 7/81, S. 78) und als Alternative schlägt er vor:

“Und was, wird der geneigte Leser fragen, habe ich zur Besserung vorzuschlagen.’ Mehr
Privatinitiative in die Museen – so wie in Amerika –, ist meine Antwort. Mehr geldkräftige

Leute zum Sammeln animieren und ihre Kollektionen ins Museum locken. Mehr lebendige
Teilhabe an den Museen also. Die Eroberung der Museen durch das Publikum! Man sollte
den Kunstbeflissenen nicht einfach Futter vorsetzen: Nun kommt und fresst schon! mehr
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Aktivität von beiden Seiten ist nötig. Aber dazu müssten die Konzepte der Museen neu
durchdacht werden; dann dürfte es keine architektonischen Imponiergebäude aus

Freitreppen und Säulenhallen mehr geben. Vor allem aber müssten die Herren Tempelhüter
sich ihre besserwisserische Arroganz abschminken und dem gemeinen Volk verraten oder
sagen, dass die Museen mit allem, was an den Wänden hängt und was in den Depots ein
Schattendasein führt, nicht etwa ihnen, den Kunstverwesern gehört, sondern just diesem

gemeinen Volk.“ (ebenda S. 78).

Auch der japanische Kunstsammler Toshio Hara ist mit der Institution “Museum“ in der heu-
tigen Form nicht einverstanden. In der Zeitschrift “die Kunst“, Heft 9/81, wird von Irmtraud
Schaarschmidt-Richter über diesen Sammler moderner Kunst mit folgenden Worten berich-
tet:

“Ebenso wichtig wie die Präsentation von Kunstwerken ist für Toshio Hara 
die menschliche Begegnung. So lädt er mindestens einmal im Monat zu Symposien oder

Seminaren ein, denen sich stets eine Party anschließt, um Gedankenaustausch und
menschliche Kontakte zwischen Künstler, Kunstfreunden, Kritikern usw., auch aus dem

Ausland, zu fördern. Denn für ihn ist ein Museum kein toter Kunstspeicher, sondern eine
lebendige Stätte, mitten im Alltag, zu der, nach alter japanischer Auffassung, 

auch die Kunst gehört.“

Kommen zu wenige Menschen zur Kunst, so muss die Kunst zu den Menschen gehen, an
den Arbeitsplatz, in die Einkaufszentren und dorthin, wo die Menschen ihre Freizeit verbrin-
gen. Die Allgemeinheit sollte so oft wie möglich mit der Kunst konfrontiert werden, denn die
Institution Museum ist, von wirklich wenigen Ausnahmen abgesehen, ihrer Aufgabe nicht
gewachsen.

Das Museum in seiner heutigen Form vermehrt dem Besucher den Zugang zu den Werken,
die ihm eigentlich zugänglich gemacht werden sollten. Das Publikum wird in verantwortungs-
loser Weise alleingelassen: Die natürliche Verbindung von Kunst und Leben stellt sich dem
Museumsbesucher häufig dar, als Distanz. Die unsachgemäße Form der Präsentation von
Kunst verhindert geradezu die Auseinandersetzung des Betrachters mit den Werken –
zumindest erschwert sie sie. Auf diese Weise wird bewirkt, dass die Anregungen für das
Denken und den Geist des Betrachters, die in den Kunstwerken enthalten sind und die im
Betrachter neue Gedankenbahnen eröffnen könnten, vielfach ihren Adressaten gar nicht
erreichen. Letztlich hemmt die Institution Museum, die aus einem optimalen Zugang des
Publikums zu den Kunstwerken sich ergebende Möglichkeit der Weiterentwicklung, der
Innovation, der Evolution. Die den Künstlern in ausgezeichneter Form mögliche Äußerung
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innovatorischer Gedanken und Gefühle findet nicht, die ihr entsprechende Möglichkeit der
Aufnahme und Verwertung in der Menge der Betrachter. Vieles und ich meine zu vieles, läuft
in eine Sackgasse, findet nicht die nötige Resonanz, verhallt ungehört, weil das Bindeglied
zwischen dem Künstler und seinen Werken auf der einen und dem Betrachter auf der ande-
ren Seite seine Aufgabe nicht gerecht wird: Das Museum verbindet nicht die beiden Seiten,
sondern stellt sich zwischen sie.

Die Kunst muss den Betrachter in Erstaunen versetzen, sie muss ihn befremden, ihn verun-
sichern, gerade weil dadurch sein Verstand angeregt wird. Der deutsche Philosoph Martin
Heidegger spricht in seinem Vortrag “Der Ursprung des Kunstwerkes“ davon, dass durch das
Kunstwerk dem Betrachter ein “Stoß“ versetzt wird, dass das Werk als Werk überhaupt exi-
stiert. 

“Je einsamer das Werk, festgestellt in die Gestalt, in sich steht, je reiner es alle Bezüge zu
den Menschen zu lösen scheint, um so einfacher tritt der Stoß, dass solches Werk ist, ins

Offene, um so wesentlicher ist das Ungeheure aufgestoßen und das bislang geheuer
Scheinende umgestoßen.“ 

(Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, Reclam 1960, S. 74/ 75). 

Je stärker dieser Stoß ist, den das Werk dem Betrachter versetzt, desto mehr wird er “durch-
gerüttelt“, aus gewohnten Denkschemen gestoßen, zu neuen Gedanken gedrängt. Daraus
ableitend möchte ich eine Aufgabe der Kunst vorsichtig und allgemein so formulieren: Ein
Kunstwerk muss im Betrachter Gedankenabläufe auslösen, die eben nur auf diese Weise in
Gang gesetzt werden können.

Aufgabe der Museen und aller anderen Institutionen, die den Anspruch erheben, Kunst zu
vermitteln und zugänglich machen zu wollen, ist es demnach, dem Betrachter Hilfen zu
geben, um sich für die im jeweiligen Werk liegende “Provokation“ zu öffnen und die Werke
so darzubieten, dass sie in der optimalen Weise auf das Publikum wirken können. Auch der
Umgang mit Kunst ist etwas, was gelernt werden kann. Die Museen können in weitaus stär-
kerem Maße zu Orten des Lernens und nicht des ehrfürchtigen Staunens werden.

Die Notwendigkeit, Museen zu Orten zu machen, an denen wir etwas ganz Elementares ler-
nen können, wird noch viel deutlicher, wenn wir uns bewusst machen, wie eng der
Zusammenhang zwischen visueller Wahrnehmung und produktivem Denken ist. Rudolf
Arnheim hat diesen Zusammenhang in seinem Buch “Anschauliches Denken“ dargelegt. Er
geht von der Überlegung aus, dass die Künste in unserer Zeit möglicherweise durch die 
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weihevolle Behandlung, die ihnen überall zuteil wird, daran gehindert wurden, ihre wichtigste
Aufgabe zu erfüllen und er fährt fort: (S.277/278)

“Wir haben sie über den Zusammenhang mit dem täglichen Leben hinausgehoben und mit
unserer Verehrung in die Verbannung getrieben; 

wir haben sie in einschüchternden Schatzhäusern gefangen gesetzt. 
Gewiss kann man zumindest von den Museen und Schulen in den Vereinigten Staaten

sagen, dass sie viel getan haben, um diese Vereinsamung der Kunst zu mindern.
Kunstwerke sind heutzutage zugänglicher und vertrauter. Doch handelt es sich bei der

Kunst ja um mehr als die großen Einzelwerke, die wenigen, hohen Gipfel. Die Kunst kann
ihr heilsames Werk nur dann tun, wenn wir diese Spitzenerrungenschaften als die eindruk-
ksvollsten Beispiele einer viel umfassenderen Bemühung ansehen, bei der es darum geht,
allen Lebensumständen eine begreifbar anschauliche Form zu geben. Es ist heute nicht

mehr möglich, an eine von den schönen Künsten der Malerei und Bildhauerei aristokratisch
regierte Hierarchie zu glauben, in der die so genannten angewandten Künste, die
Architektur, die Formgebung für Gebrauchsgegenstände, das Kunsthandwerk, die

Gebrauchsgraphik usw. als bloße unreine Kompromisse in die Niederungen verbannt wer-
den. Was viele Künstler heute tun, lässt sich nicht mehr in die traditionellen Kategorien der
Pinsel- und Meißelarbeit zwängen; sie schaffen Gegenstände und Anordnungen, die ihren
Platz im täglichen Leben selber finden müssen, wenn sie überhaupt einen Sinn haben sol-
len. Man braucht nur noch einen Schritt weiter zu tun und steht dann vor der Aufgabe, die
Gesamtform des menschlichen Daseins zur Hauptaufgabe der Kunst zu machen. In einer
solchen geformten Welt können dann die Kunstwerke im engeren Sinne des Wortes erst

einen wirklich sinnvollen Platz bekommen und ihre Wirkung ausüben.“
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Diese weitere Sicht, die Ananda K. Coomaraswamy so eindrucksvoll als “die Normalansicht
von der Kunst“ beschrieben hat, muss nun psychologisch und erzieherisch dahin ergänzt

werden, dass wir die Kunst als eine
Anschauungsform behandeln und uns klarmachen, dass anschauliche Form das

Tätigkeitsfeld alles produktiven Denkens ist. Nur so können wir Kunst aus ihrer sterilen
Einzelhaft erlösen.

Der Kernpunkt ist also, Kunst nicht länger als ein vom Leben losgelöstes Phänomen zu
betrachten, auf das man auch verzichten könnte, sondern zu erkennen, dass Kunst ein
wesentlicher Antriebsfaktor für produktives Denken und damit für jegliche Art von
Weiterentwicklung ist.

Gibt es einen Qualitätsmaßstab für Kunst?
Hierin sehe ich eine Aufgabe dieses Buches: Ich will versuchen aufzuzeigen, wo ein
“Qualitätsmaßstab“ für Kunst liegen könnte, mit dessen Hilfe jedem Interessierten eine
Orientierung im Labyrinth “Kunst“ möglich sein sollte.

Für mich liegt dieses mögliche Beurteilungskriterium in dem im Kunstwerk vorhandenen
Maße an Innovation, an Weiterentwicklung, an erstmaliger Formulierung eines neuen
Gedankens, einer Ahnung oder eines neuen Gefühls.

Ein Blick in die Kunstgeschichte zeigt uns, dass es immer einige wenige Künstler gegeben
hat, deren Werke wir heute noch, teilweise nach vielen hundert Jahren, für gut und wichtig,
richtungweisend und bedeutend, usw. halten, wohingegen der mit Sicherheit als unverhält-
nismäßig viel größer anzunehmende Teil aller Künstler, die je gearbeitet haben, heute in
Vergessenheit geraten ist und zudem ein großer Teil der Kunstwerke im Laufe der
Jahrhunderte zerstört wurde. Natürlich hat das eine Ursache darin, dass eben nur die wirklich
große Kunst nachträglich erkannt und später für wert befunden wurde, gesammelt zu wer-
den. Aber das können nicht die einzigen Gründe sein. Irgendetwas muss doch an diesen
Werken von van Eyck, Dürer, Rembrandt, Tizian, Leonardo usw. dran sein, dass sie so
begehrt sind und sie auch heute noch vor den Werken, der für weniger bedeutend geltenden
Künstler auszeichnet.

Eine noch so genaue Kopie von Rembrandts “Nachtwache“ kann niemals die Bedeutung (ich
vermeide absichtlich den Begriff “Wert“, der gerne als Beleg für die Bedeutung eines Werkes
herangezogen wird, aber nur den, wie auch immer zustande gekommenen, Handelswert der
Ware “Kunstwerk“ näher zu bestimmen geeignet ist) des Originals erlangen, selbst wenn die
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Kopie bis auf jede noch so winzige Eigenart der Pinselführung und der Farbnuancierung mit
der Vorlage übereinstimmt. Eine Kopie ist eben niemals das Original, das heißt die allererste
Manifestation dieser oder jener bestimmten Aussage, sondern immer nur eine Nachahmung,
ein Abklatsch. Eine Nachahmung erfordert aber nicht als Voraussetzung eine geistige
Leistung – wie das Schaffen des Originals, sondern lediglich ein ausreichendes Maß an hand-
werklichem Geschick. Das Handwerkliche eines Kunstwerkes, das Anfertigen aus einem
bestimmten Material in einer bestimmten Form, ist aber nicht das Ausschlaggebende, sondern
vielmehr etwas Erlernbares. Das, was ein Kunstwerk zum Kunstwerk macht, hat mit der hand-
werklichen Herstellung meistens nichts zu tun – es sei denn, dass in dem handwerklichen Teil
selbst eine Weiterentwicklung oder eine Innovation liegt. Handwerkliche Perfektion, die für
den spezialisiert Schaffenden allgemein gut und damit erlernbar ist, ist keine Kunst. 

Pablo Picasso sagte zum Beispiel, dass akademischer Unterricht in Schönheit Schwindel ist.
Was aber macht dann ein Kunstwerk zum Kunstwerk? Fest steht doch, dass der Künstler in
seinem Werk einen bestimmten Inhalt – bewusst oder unbewusst – in eine Form bringt, dass
also das Schaffen eine unmittelbare Bedingung für die Existenz eines Werkes ist.

Und nur dann ist dieses Werk ein künstlerisches, kreatives Werk, wenn es sich um eine
Neuschöpfung, um eine Formulierung handelt, die zuvor noch nicht existiert hat. Es kann
natürlich auch sein, dass der Künstler sich seines Schaffens oder seines neuen Inhalts selbst
nicht bewusst ist.

Wir müssen uns also bei der Betrachtung von Kunstwerken fragen, welcher neue Gedanke,
welches Gefühl, bzw. welche Ahnung hier jeweils zum Ausdruck gekommen ist, welche
Bedeutung dieser Gedankeninhalt hat – sofern uns eine Beurteilung des Werkes überhaupt
möglich ist – und ob die Form, in der sich dieser Inhalt uns präsentiert, selbst durch eine
Innovation geprägt ist.

Dabei sind sowohl die innovatorischen Inhalte von Bedeutung, als auch die neuen Formen;
wer nur nach neuen Formen sucht, ohne auch einen neuen Inhalt anbieten zu können, bringt
keine wirkliche Kunst hervor. 
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Nur das Zusammenspiel von Form und Inhalt macht das Kunstwerk als solches aus. In die-
sem Zusammenhang soll eine der wichtigsten Abhandlungen von Wassily Kandinsky
anschauliche Einblicke in die Art und Weise vermitteln, wie einer der konsequentesten Maler
des 20. Jahrhunderts über das Problem der künstlerischen Form gedacht hat... Kandinsky
wird von der Kunstwissenschaft zugeschrieben, das erste bewusst gegenstandslose,
(„abstrakte“) Bild überhaupt gemalt zu haben. Vor diesem Hintergrund sind seine
Ausführungen besonders lesenswert, denn sie stammen gerade aus der Zeit der ersten
abstrakten Kompositionen:

Über die Formfrage
“Über die Formfrage“ erschien 1912 in der Publikation ‚Der Blaue Reiter’ im Verlag R. Piper
& Co., München. Herausgegeben von Kandinsky und Franz Marc. Es handelt sich dabei
um einen der umfangreichsten Beiträge dieser Publikation und um eine, sowohl nach Stil
und Inhalt ,Über das Geistige in der Kunst‘ (im Dezember 1911 ebenfalls bei Piper erschie-
nen) angelehnte und deren Gedanken weiterführende Abhandlung. Teile des originalen
Artikels können hier vom Leser nochmals neu entdeckt werden:

... zur bestimmten Zeit werden die Notwendigkeiten reif. Das heißt, der schaffende Geist
(welchen man als den abstrakten Geist bezeichnen kann) findet einen Zugang zur Seele,

später zu den Seelen und verursacht eine Sehnsucht, einen innerlichen Drang.

Wenn die zum Reifen einer präzisen Form notwendigen Bedingungen erfüllt sind, so
bekommt die Sehnsucht, der innere Drang, die Kraft, im menschlichen Geist einen neuen

Wert zu schaffen, welcher bewusst oder unbewusst im Menschen zu leben anfängt.
Bewusst oder unbewusst, sucht der Mensch von diesem Augenblick an in dem in geistiger

Form in ihm lebenden neuen Wert eine materielle Form zu finden.

Das ist das Suchen des geistigen Wertes nach Materialisation. Die Materie ist hier eine
Vorratskammer, aus welcher der Geist das ihm in diesem Fall Nötige wählt, wie es der

Koch tut. Das ist das Positive, das Schaffende. Das ist das Gute. Der weiße befruchtende
Strahl.

Dieser weiße Strahl führt zur Evolution, zur Erhöhung. So ist hinter der Materie, in der
Materie der schaffende Geist verborgen. Das Verhüllen des Geistes in der Materie ist oft so

dicht, dass es im Allgemeinen wenig Menschen gibt, die den Geist erkennen können. So
sehen gerade heute viele den Geist in der Religion, in der Kunst nicht. Es gibt ganze

Epochen, die den Geist ableugnen, da die Augen der Menschen im Allgemeinen zu sol-
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chen Zeiten den Geist nicht sehen können. So war es im 19. Jahrhundert und so ist es im
Großen und Ganzen noch heute.

Die Menschen werden verblendet.
Eine schwarze Hand legt sich auf ihre Augen. Die schwarze Hand gehört dem Hassenden.

Der Hassende versucht durch alle Mittel, die Evolution, die Erhöhung zu bremsen.

Das ist das Negative, das Zerstörende. Das ist das Böse. Die schwarze todbringende
Hand. Die Evolution, die Bewegung nach vor- und aufwärts, ist nur dann möglich, wenn die

Bahn frei ist, das heißt wenn keine Schranken im Wege stehen. Das ist die äußere
Bedingung.

Die Kraft, die auf der freien Bahn den menschlichen Geist nach vor und aufwärts bewegt,
ist der abstrakte Geist. Er muss natürlich herausklingen und gehört werden können. Der

Ruf muss möglich sein. 
Das ist die innere Bedingung.

Diese beiden Bedingungen zu vernichten ist das Mittel 
der schwarzen Hand gegen die Evolution.

Die Werkzeuge dazu sind: die Angst vor der freien Bahn, vor der Freiheit (Banausentum)
und die Taubheit gegen den Geist (stumpfer Materialismus).

Deshalb wird jeder neue Wert von den Menschen feindlich betrachtet. Man sucht ihn zu
bekämpfen durch Spott und Verleumdung. Der den Wert bringende Mensch wird als lächer-
lich und unehrlich dargestellt. Es wird über den neuen Wert gelacht und geschimpft. Das ist

der Schreck des Lebens.

Die Freude des Lebens ist der unaufhaltsame, ständige Sieg des neuen Wertes.

Dieser Sieg geht langsam vor sich. Der neue Wert erobert ganz allmählich 
die Menschen. Und wenn er in vielen Augen unzweifelhaft wird, so wird aus diesem Wert,

der heute unumgänglich nötig war, eine Mauer gebildet, 
die gegen Morgen gerichtet ist.

Das Verwandeln des neuen Wertes (der Furcht der Freiheit) in eine versteinerte Form
(Mauer gegen Freiheit) ist das Werk der schwarzen Hand.

Die ganze Evolution, das heißt das innere Entwickeln und die äußere Kultur, ist also ein
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Verschieben der Schranken. Die Schranken werden ständig aus neuen Werten geschaffen,
die die alten Schranken umgestoßen haben. So sieht man, dass im Grunde nicht der neue

Wert das Wichtigste ist, sondern der Geist, welcher sich in diesem Werte offenbart hat.
Und weiter die für die Offenbarungen notwendige Freiheit. So sieht man, dass das

Absolute nicht in der Form (Materialismus) zu suchen ist. Die Form ist immer zeitlich, das
heißt relativ, da sie nicht mehr ist als das heutige notwendige Mittel, in welchem die heutige

Offenbarung sich kundgibt, klingt.
Der Klang ist als die Seele der Form, die nur durch den Klang lebendig werden kann und

von innen nach außen wirkt. Die Form ist der äußere Ausdruck des inneren Inhaltes.
Deshalb sollte man sich aus der Form keine Gottheit machen. Und man sollte nicht länger

um die Form kämpfen, als sie zum Ausdrucksmittel des inneren Klanges dienen kann. 
Deshalb sollte man nicht in einer Form das Heil suchen.

Diese Behauptung muss richtig verstanden werden. Für jeden Künstler (das heißt produkti-
ven Künstler und nicht “Nachempfinder“) ist sein Ausdrucksmittel (=Form) das Beste, da es
am besten das verkörpert, was er zu verkünden verpflichtet ist. Daraus wird aber oft fälsch-

lich die Folge gezogen, dass dieses Ausdrucksmittel auch für die anderen Künstler 
das Beste ist oder sein sollte.

Da die Form nur ein Ausdruck des Inhaltes ist und der Inhalt bei verschiedenen Künstlern
verschieden ist, so ist es klar, dass es zu derselben Zeit viele verschiedene Formen geben

kann, die gleich gut sind. Die Notwendigkeit schafft die Form. In großen Tiefen lebende
Fische haben keine Augen. Der Elefant hat einen Rüssel. Das Chamäleon verändert seine

Farbe und so weiter.

So spiegelt sich in der Form der Geist des einzelnen Künstlers. Die Form trägt den
Stempel der Persönlichkeit.

Die Persönlichkeit kann aber natürlich nicht als etwas außer Zeit und Raum Stehendes auf-
gefasst werden. Sondern sie unterliegt in gewissem Maße der Zeit (Epoche), dem Raum

(Volk).

Ebenso wie jeder einzelne Künstler sein Wort zu verkünden hat, so auch jedes Volk und
also auch das Volk, zu welchem dieser Künstler gehört. Dieser Zusammenhang spiegelt

sich in der Form und wird durch das Nationale im Werk gekennzeichnet.

Und endlich hat auch jede Zeit eine speziell gegebene Aufgabe, die durch sie mögliche
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Offenbarung. Die Abspiegelung dieses Zeitlichen wird als Stil im Werke erkannt.

Alle diese drei Elemente des Stempels auf einem Werke sind unvermeidlich. Es ist nicht
nur überflüssig, für ihr Vorhandensein zu sorgen, sondern auch schädlich, dass das

Gewaltsame auch hier nichts als eine Vortäuschung, einen zeitlichen Betrug erzielen kann.

Und andererseits wird es von selbst klar, dass es überflüssig und schädlich ist, nur eins der
drei Elemente besonders geltend machen zu wollen. So wie heute viele sich um das

Nationale und andere wieder um den Stil bemühen, so hat man vor kurzem besonders
dem Kultus der Persönlichkeit
(des Individuellen) gehuldigt.

Wie im Anfang gesagt wurde, bemächtigt sich der abstrakte Geist erst eines einzelnen
menschlichen Geistes, später beherrscht er eine immer größer werdende Anzahl der

Menschen. In diesem Augenblick unterliegen einzelne Künstler dem Zeitgeist, welcher sie
zu einzelnen Formen zwingt, die einander verwandt sind und dadurch auch eine äußerliche

Ähnlichkeit besitzen.

Diesen Moment nennt man eine Bewegung. Sie ist vollkommen berechtigt und 
(ebenso wie die einzelne Form für einen Künstler) einer Gruppe von Künstlern 

unentbehrlich.

Und so wie kein Heil in einer Form eines einzelnen Künstlers zu suchen ist, so auch nicht
in dieser Gruppenform. Für jede Gruppe ist ihre Form die beste, da sie am besten das ver-
körpert, was sie zu verkünden verpflichtet ist. Man sollte aber nicht daraus schließen, dass
diese Form für alle die beste ist oder sein sollte. Auch hier soll volle Freiheit herrschen und
man soll jede Form gelten lassen, man soll jede Form für richtig (= künstlerisch) halten, die
ein äußerer Ausdruck des inneren Inhaltes ist. Wenn man sich anders verhält, so dient man

nicht mehr dem freien Geiste (weißer Strahl), sondern versteinerten Schranke (schwarze
Hand).

Also auch hier kommt man zu demselben Resultat, welches oben festgestellt wurde: nicht
die Form (Materie) im Allgemeinen ist das Wichtigste, sondern der Inhalt (Geist). Also die
Form kann angenehm, unangenehm wirken, schön, unschön, harmonisch, disharmonisch,

geschickt, ungeschickt, fein, grob und so weiter erscheinen und doch muss sie weder
wegen den für positiv gehaltenen Eigenschaften, noch als negativ empfundenen Qualitäten

angenommen oder verworfen werden. 
Alle diese Begriffe sind vollkommen relativ, was man in der unendlichen Wechselreihe der
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schon dagewesenen Formen auf den ersten Blick beobachtet.

Und ebenso relativ ist also die Form selbst. So ist die Form auch zu schätzen und aufzu-
fassen. Man muss sich so zu einem Werk stellen, dass auf die Seele die Form wirkt. Und

durch die Form der Inhalt (Geist, innerer Klang). Sonst erhebt man das Relative zum
Absoluten.

Im praktischen Leben wird man kaum einen Menschen finden, welcher, wenn er nach
Berlin fahren will, den Zug in Regensburg verlässt. Im geistigen Leben ist das Aussteigen

in Regensburg eine ziemlich gewöhnliche Sache. Manchmal will sogar der Lokomotivführer
nicht weiter fahren und die sämtlichen Reisenden steigen in Regensburg aus. Wie viele,
die Gott suchten, blieben schließlich bei einer geschnitzten Figur stehen! Wie viele, die

Kunst suchten, blieben an einer Form hängen, die ein Künstler für seine Zwecke gebraucht
hat, sei es Giotto, Raphael, Dürer oder van Gogh! Und also als letzter Schluss muss fest-

gestellt werden: nicht das ist das Wichtigste, ob die Form persönlich, national, stilvoll ist, ob
sie der Hauptbewegung der Zeitgenossen entspricht oder nicht, ob sie mit vielen oder

wenigen anderen Formen verwandt ist oder nicht, ob sie ganz einzeln dasteht oder nicht,
sondern das Wichtigste in der Formfrage ist das, ob die Form aus der inneren

Notwendigkeit gewachsen ist oder nicht.

Das Vorhandensein der Formen in der Zeit und im Raum ist ebenso aus der inneren
Notwendigkeit der Zeit und des Raumes zu erklären. Deshalb wird es im letzten Grunde

möglich werden, die Merkmale der Zeit und des Volkes herauszuschälen und schematisch
darzustellen. Und je größer die Epoche ist, das heißt je größer (quantitativ) die

Bestrebungen zum Geistigen sind, desto reicher in der Zahl werden die Formen einerseits
und desto größere Gesamtströmungen (Gruppenbewegungen) sind zu beobachten, was

von selbst klar ist.

Diese Merkmale einer großen geistigen Epoche (die prophezeit wurde und heute in einem
der ersten Anfangsstadien sich kund gibt) sehen wir in der gegenwärtigen Kunst. Und zwar:

1.                        eine große Freiheit, die manchem grenzenlos erscheint und die 
2.                                               den Geist hörbar macht, welchen
3.                         wir mit einer ganz besonders starken Kraft sich in den Dingen 
                                                       offenbaren sehen, welcher
4.                      alle geistigen Gebiete sich allmählich zum Werkzeug nehmen wird 
                                                       und schon nimmt, woraus
5.                 er auch auf jedem geistigen Gebiete, also auch in der plastischen Kunst 
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                             (speziell in der Malerei) viele einzeln stehende und Gruppen 
                                    umfassende Ausdrucksmittel (Formen) schafft und
6.                welchem heute die ganze Vorratskammer zur Verfügung steht, das heißt, 

es wird jede Materie, von der “härtesten“ bis zu der nur zweidimensional 
lebenden (abstrakten) als Formelement angewendet.

ad 1. Was die Freiheit anbelangt, so drückt sie sich aus im Streben zur Befreiung von den
schon ihr Ziel verkörpert habenden Formen, das heißt, von den alten Formen, im Streben

zum Schaffen der neuen unendlich mannigfaltigen Formen.

ad 2. Das unwillkürliche Suchen nach den äußeren Grenzen der Ausdrucksmittel der heuti-
gen Epoche (Ausdrucksmittel der Persönlichkeit, des Volkes, der Zeit) ist andererseits ein
Unterordnen der scheinbar zügellosen Freiheit, welches vom Zeitgeiste bestimmt wird und
eine Präzisierung der Richtung, in welcher das Suchen geschehen muss. Der unter einem
Glas in alle Richtungen laufende kleine Käfer glaubt eine unbeschränkte Freiheit vor sich
zu sehen. Er stößt aber in einer gewissen Entfernung auf das Glas: sehen kann er weiter,
aber gehen nicht. Und die Bewegung des Glases nach vorwärts gibt ihm die Möglichkeit,

weiteren Raum zu durchlaufen.

Und seine Hauptbewegung wird von der lenkenden Hand bestimmt. So wird auch unsere
sich vollkommen frei schätzende Epoche auf bestimmte Grenzen stoßen, die aber

“morgen“ verschoben werden.

ad 3. Diese scheinbar zügellose Freiheit und das Eingreifen des Geistes, entspringen aus
der Tatsache, dass wir in jedem Ding den Geist, den inneren Klang zu fühlen beginnen.
Und gleichzeitig wird diese beginnende Fähigkeit zu einer reiferen Frucht der scheinbar

zügellosen Freiheit und des eingreifenden Geistes.

ad 4. Hier können wir nicht die bezeichneten Wirkungen auf allen anderen geistigen
Gebieten zu präzisieren versuchen. Doch soll es jedem von selbst klar werden, dass das

Mitwirken der Freiheit und des Geistes früher oder später sich überall abspiegeln wird.
ad 5. In der bildenden Kunst (ganz besonders in der Malerei) begegnen wir heute einem
auffallenden Reichtum der Formen, die teils als Formen der einzeln stehenden großen

Persönlichkeiten erscheinen, teils ganze Gruppen von Künstlern in einem großen und voll-
kommen präzis dahinwallenden Strom mitreißen.Und die große Verschiedenheit dieser

Formen lässt doch leicht das gemeinsame Streben erkennen. Und gerade in der
Massenbewegung lässt sich heute der alles umfassende Formgeist erkennen. 

Und so genügt es, wenn man sagt: Alles ist erlaubt. Das heut Erlaubte kann doch nicht
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überschritten werden. Das heute Verbotene bleibt unerschütterlich stehen.

Und man sollte sich keine Grenzen stellen, da sie ohnehin gestellt sind. Das gilt nicht nur
für den Absender (Künstler) sondern auch für den Empfänger (Beschauer). Er kann und
muss dem Künstler folgen und keine Angst sollte er haben, dass er auf Irrwege geleitet
wird. Der Mensch kann sogar physisch sich nicht schnurgerade bewegen (die Feld- und

Wiesenpfade!) und noch weniger geistig. Und gerade unter den geistigen Wegen ist 
oft der schnurgerade der lange, da er falsch ist und der als falsch erscheinende 

ist oft der richtigste.

Das zum lauten Sprechen gebrachte “Gefühl“ wird früher oder später den Künstler und
ebenso den Beschauer richtig leiten. Das ängstliche Sich halten an einer Form führt

schließlich unvermeidlich in eine Sackgasse. Das offene Gefühl, zur Freiheit. Das erste ist
das Folgen der Materie. Das zweite, dem Geiste: der Geist schafft eine Form und geht zu

weiteren über.

ad 6. Das auf einen Punkt (sei es Form oder Inhalt) gerichtete Auge kann unmöglich eine
große Fläche übersehen. Das auf der Oberfläche herumstreifende unaufmerksame Auge

übersieht diese große Fläche oder einen Teil derselben, bleibt aber an den äußeren
Verschiedenheiten hängen und verliert sich in Widersprüchen. Der Grund dieser

Widersprüche liegt in der Verschiedenheit der Mittel, die der heutige Geist aus der
Vorratskammer der Materie scheinbar planlos herausreißt. “Anarchie“ nennen viele den
gegenwärtigen Zustand der Malerei. Dasselbe Wort wird schon hier und da auch bei der

Bezeichnung des gegenwärtigen Zustandes in der Musik gebraucht. Darunter versteht man
fälschlich ein planloses Umwerfen und Unordnung. Die Anarchie ist Planmäßigkeit und

Ordnung, welche nicht durch eine äußere und schließlich versagende Gewalt hergestellt
werden, sondern durch das Gefühl des Guten geschaffen werden. Also auch hier werden

Grenzen gestellt, die aber als innere bezeichnet werden müssen und die äußeren ersetzen
müssen. Und auch diese Grenzen werden immer erweitert, wodurch die immer zunehmen-

de Freiheit entsteht, die ihrerseits freie Bahn schafft für die weiteren Offenbarungen. Die
gegenwärtige Kunst, die in diesem Sinne richtig als anarchistisch zu bezeichnen ist, spie-

gelt nicht nur den schon eroberten geistigen Standpunkt ab, sondern sie verkörpert als eine
materialisierende Kraft das zur Offenbarung gereifte Geistige.

Die vom Geiste aus der Vorratskammer der Materie herausgerissenen Verkörperungs-for-
men lassen sich leicht zwischen zwei Pole ordnen.
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Diese zwei Pole sind:

1.      die große Abstraktion, 
2.      die große Realistik.

Diese zwei Pole eröffnen zwei Wege, die schließlich zu einem Ziel führen.
Zwischen diesen zwei Polen liegen viele Kombinationen der verschiedenen Zusam-men-
klänge des Abstrakten mit dem Realen. Diese beiden Elemente waren in der Kunst immer
vorhanden, wobei sie als das “Reinkünstlerische“ und das “Gegenständliche“ zu bezeich-
nen waren. Das erste drückte sich im zweiten aus, wobei das zweite dem ersten diente. 
Es war ein verschiedenartiges Balancieren, welches scheinbar im absoluten Gleichgewicht
den Höhepunkt des Idealen zu erreichen suchte.

Und es scheint, dass man heute in diesem Ideal kein Ziel mehr findet, dass der die
Schalen der Waage haltende Hebel verschwunden ist und dass beide Schalen als selbst-
ständige, voneinander unabhängige Einheiten ihre Existenzen getrennt zu führen beabsich-
tigen. Und auch in diesem Zerbrechen der idealen Waage sieht man “Anarchistisches“.
Dem angenehmen Ergänzen des Abstrakten durch das Gegenständliche und umgekehrt
hat die Kunst scheinbar ein Ende bereitet.

Einerseits wird dem Abstrakten die divertierende Stütze im Gegenständlichen genommen
und der Beschauer fühlt sich in der Luft schweben. Man sagt: die Kunst verliert den Boden.
Andererseits wird dem Gegenständlichen die divertierende Idealisierung im Abstrakten (das
“künstlerische“ Element) genommen und der Beschauer fühlt sich an den Boden genagelt.
Man sagt: die Kunst verliert das Ideal. Diese Vorwürfe wachsen aus dem mangelhaft ent-
wickelten Gefühl. Die Gewohnheit, der Form die Hauptaufmerksamkeit zu schenken und
die daraus fließende Art des Beschauers, das heißt das Hängen an der gewohnten Form
des Gleichgewichtes, sind die verblendenden Kräfte, die dem freien Gefühl keine freie
Bahn lassen.

Die erwähnte, erst keimende große Realistik ist ein Streben, aus dem Bilde das äußerliche
Künstlerische zu vertreiben und den Inhalt des Werkes durch einfache („unkünstlerische“)
Wiedergabe des einfachen harten Gegenstandes zu verkörpern.

Die in dieser Art aufgefasste und im Bild fixierte äußere Hülse des Gegenstandes und das
gleichzeitige Streichen der gewohnten aufdringlichen Schönheit entblößen am sichersten
den inneren Klang des Dinges. Gerade durch diese Hülse bei diesem Reduzieren des
“Künstlerischen“ auf das Minimum klingt die Seele des Gegenstandes am stärksten heraus,
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da die äußere wohlschmeckende Schönheit nicht mehr ablenken kann. Und das istnur
darum möglich, weil wir immer weiter kommen, auf dem Wege die ganze Welt so, wie sie
ist, also in keiner verschönenden Interpretation, hören zu können. Das, was Kandinsky hier
“die große Abstraktion“ und “die große Realistik“ genannt hat, kennzeichnet die beiden
Hauptströmungen der Kunst des 20. Jahrhunderts. Seine klaren Formulierungen 
dürften vielen Lesern das Verstehen der modernen Kunst erleichtern.

Werner Heisenberg formuliert das in einem Vortrag mit dem Titel, “Die Tendenz zur
Abstraktion in moderner Kunst und Wissenschaft“, folgendermaßen:

“Die Kunst hat ja eine andere Aufgabe als die Wissenschaft. 
Während die Wissenschaft erklärt, verständlich macht, soll Kunst darstellen, erhellen, den
Grund des menschlichen Lebens sichtbar machen. Aber das Problem von Inhalt und Form
stellt sich doch in beiden Bereichen ähnlich. Der Fortschritt der Kunst vollzieht sich wohl in

der Weise, dass zunächst ein langsamer historischer Prozess, der das Leben der
Menschen umgestaltet, ohne dass der Einzelne darauf viel Einfluss ausüben könnte, neue

Inhalte hervorbringt. Solche Inhalte waren etwa in der Antike der Glanz der als Helden
gedachten Götter, im ausgehenden Mittelalter die religiöse Geborgenheit der Menschen,

gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Welt der Gefühle, die wir von Rousseau und
Goethes, ‚Werther’ kennen. Einzelne begabte Künstler versuchen dann, diesen Inhalten
sichtbare oder hörbare Gestalt zu geben, indem sie dem Material, mit dem ihre Kunst
arbeitet, den Farben oder den Instrumenten, neue Ausdrucksmöglichkeiten abringen.

Dieses Wechselspiel oder wenn man so will, dieser Kampf zwischen dem Ausdrucksinhalt
und der Beschränktheit der Ausdrucksmittel, scheint mir – ähnlich wie in der Wissenschaft
– die unumgängliche Voraussetzung dafür, dass wirkliche Kunst entsteht. Wenn kein Inhalt

zur Darstellung drängt, so fehlt der Boden, auf dem die Kunst wachsen kann; ...“ 
(aus: Werner Heisenberg: Schritte über Grenzen, München 1971, S. 268).
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Dieser Kampf zwischen dem Ausdrucksinhalt und der Beschränktheit der Ausdrucksmittel
hat eine wesentliche Voraussetzung: er kann nur so lange ein wirklicher Kampf sein, wie die
Ausdrucksmittel für einen neuen Inhalt noch nicht zur Verfügung stehen – das aber heißt auch,
dass der Inhalt noch nicht Allgemeingut ist, noch nicht zum “Stil“, zum Trend, zur anerkann-
ten Kunst geworden sein darf. Sowie die Ausdrucksmittel für den Inhalt gefunden sind, sind
sie auch verfügbar zu machen, zu lehren und zu lernen; sie werden zu dem, was das
Handwerkliche, das Hergestelltsein eines Kunstwerks ausmacht, was aber dann nicht mehr
ein wirkliches Kunstwerk, sondern allenfalls Kunsthandwerk, Kunstgewerbe genannt werden
kann. Nur in dem Zeitraum, in dem dieser von Heisenberg angesprochene Kampf stattfindet,
entsteht wirkliche Kunst sowie dieser Kampf ausgetragen und die Resultate von der Masse
anerkannt und akzeptiert sind, ist die Bahn frei für Nachahmer, Imitatoren, Scheinkünstler –
echte Kunst entsteht zugleich schon wieder an anderer Stelle, wo eben dieser Kampf aus-
gefochten wird, denn “sie kann nämlich die Luft der kollektiven Zustimmung nicht vertragen“,
wie der französische Künstler Jean Dubuffet es ausdrückt (in: ART 11/80, S. 75). Im gleichen
Zusammenhang sagt er:

“Von der Kunst sollte man erwarten, dass sie uns befremdet, 
dass sie die Türen aus den Angeln hebt. Dass sie uns etwas enthüllt, 

dass sie uns ganz und gar überraschende, ganz und gar ungewöhnliche 
Einsichten – sowohl in unser eigenes Sein als auch in unsere allgemeine Lage – entdeckt.
Die Funktion des Künstlers ist vorrangig die des Erfinders. Erfinder gibt es mehr, als man

glaubt. Aber das Hauptmerkmal einer erfundenen Kunst ist es, der gängigen Kunst in
nichts zu ähneln und folglich – und das um so mehr, je erfundener sie ist – nicht als Kunst

zu erscheinen, sondern lediglich als müßiges, absurdes, unbrauchbares Zeug aufzutre-
ten.“... Im Grunde findet also der Maler – weit davon entfernt, das zu malen, was ersieht,
wie ihm dies ein falsch unterrichtetes Publikum zuschreibt – die wirkliche Berechtigung zu

malen nur darin, dass er das malt, was er nicht sieht, 
was er aber zu sehen begehrt.“ (ebenda, S. 73).
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Der Schlüssel zur Kunst

Wie kann man lernen, Kunst zu beurteilen?

Ich möchte nun auf die kritischen Bemerkungen zur Situation des Publikums im
Museumsbetrieb zurückkommen und daran anknüpfend meine Kritik durch das Aufzeigen
einer Alternative vervollständigen. Allein das Feststellen einer Unzulänglichkeit hilft noch nie-
mandem. Es ist an der Zeit, nach Auswegen zu suchen.

Bisher ist es in den allermeisten Fällen so, dass der Besucher einer Ausstellung mit den dort
gezeigten Werken alleingelassen wird. Als Hilfsmittel zum Verstehen der Kunstwerke steht in
der Regel ein mehr oder weniger umfangreicher Katalog zur Verfügung, der sich allerdings
in erster Linie an ein zumindest halbwegs fachkundiges Publikum wendet. Der
Nichtfachmann steht häufig genug rat- und hilflos vor den Ausstellungsstücken (er unter-
scheidet Bilder nur nach Gefallen und Nichtgefallen), verweilt dort anstandshalber ein ange-
messen erscheinendes Weilchen, wendet sich dem nächsten Werk zu, wird auch dort mit sei-
nem Wunsch nach Verständnis auf sich selbst gestellt gelassen und gibt wahrscheinlich nach
ein paar solcher enttäuschender Erfahrungen jegliches Bemühen auf, Kunst zu verstehen.

Insbesondere gilt dies natürlich für Ausstellungen mit Werken aus dem 20. Jahrhundert, da
hier vielfach der Faktor der Gegenständlichkeit, des Erkennen – Könnens, des
Wiedererkennens der Wirklichkeit im Kunstwerk wegfällt. Paul Klee hat einmal gesagt, dass
die zeitgenössische Kunst sich nicht mit dem Sichtbaren beschäftigt, sondern erst etwas
sichtbar macht. Und genau das ist der springende Punkt, dass nämlich das, was in dieser
Kunst sichtbar gemacht wird, auch von den Menschen erkannt werden muss. Häufig genug
wird in diesen Werken mit traditionellen, seit Jahrhunderten gewohnten Seh- und
Wahrnehmungsweisen gebrochen, so dass es eigentlich unerlässlich ist, dem Betrachter ein
Mindestmaß an Unterstützung zur Seite zu stellen, damit er sich auf das Neue einstellen
kann. Die Kunstwerke selbst können dies zum jetzigen Zeitpunkt für die Allgemeinheit nicht
leisten – sonst wären sie eben nicht die Werke, die sie sind – aber die Art und Weise ihrer
Präsentation für das Publikum und eine entsprechende vorbereitende und begleitende
Unterstützung der Museen wären sehr wohl in der Lage, einen intensiveren Kontakt zwi-
schen Betrachter und Werk herzustellen. 
Darauf aufbauend können nämlich andere Künstler wieder einen Schritt weiterkommen,
neue Innovationen leisten und so die Evolution ein Stück vorantreiben. Ein Künstler, der den
Betrachtern keinen Zugang zu seinen Arbeiten verschafft, obwohl er selbst diesen Weg erklä-
ren kann, verhält sich asozial, denn er wird seiner Aufgabe zur Weiterentwicklung, zur
Evolution der Menschen beizutragen, nicht gerecht.
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Wenn heute die Kluft zwischen Werken der bildenden Kunst – insbesondere solchen, die
wir zur Avantgarde rechnen – und den ihnen gewidmeten Texten oft als besonders gravie-
rend empfunden wird, wie etwa im Falle Joseph Beuys, dann mag das nicht zuletzt damit
zusammenhängen, dass der Künstler hier seinen Interpreten ein gutes Stück in Neuland

vorangeeilt ist und wir, die wir über Kunst nachdenken und schreiben, Mühe haben,
sogleich die passenden Begriffe, das adäquate Vokabular auszubilden, um diesen Werken
gerecht zu werden. Das bedeutet eine unablässige Herausforderung und Anstrengung und
die Zwischenstation, auf der wir zuweilen stecken bleiben, ist für uns selbst wenig befriedi-
gend. Meine eigene Erfahrung sagt mir, dass wir oft mit der genauen, nüchtern Detail an

Detail fügenden Beschreibung am weitesten kommen. Mir selbst hat sich die
Bedeutungsfülle manches alten oder zeitgenössischen Werkes erst aus seiner eingehen-

den Interpretation erschlossen.

Soweit Wieland Schmied, Ausstellungsmacher, Präsident der Münchner Akademie und
Verfasser zahlreicher kunstwissenschaftlicher Veröffentlichungen. Wochenzeitung “Die Zeit“
49/1988.

Mir ist durch meine langjährige Auseinandersetzung mit der Kunst, speziell unseres
Jahrhunderts und durch die Kenntnis der Kunstszene, die sich daraus zwangsläufig ergeben
hat, bewusst geworden, welch entscheidender Faktor für die Beurteilung von Kunstwerken
eine möglichst umfassende Information ist.

Besonders wichtig ist es für den Betrachter, bzw. für den, der sich ein Urteil über ein
Kunstwerk bilden möchte, über den “Stand der Innovationshöhe in der Kunst“ informiert zu
sein, um ein Kunstwerk überhaupt erst richtig verstehen, beurteilen und einordnen zu kön-
nen. Die Innovationshöhe ist das bis zur Entstehung eines Kunstwerkes in anderen Werken
bereits erarbeitete, dargelegte und damit verfügbare Maß an Innovation, bzw. Kreativität.

Jeder Künstler könnte und kann auf das zurückgreifen, bzw. all das voraussetzen, was ande-
re Künstler vor ihm geschaffen haben – vorausgesetzt natürlich, er hatte die Möglichkeit, es
kennen zu lernen. Hier liegt ein zwingender Beleg dafür, dass ein Künstler geradezu ver-
pflichtet ist, seine Werke und damit die in ihnen liegenden Innovationen der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
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Wäre die Landschaft, die Natur, nicht in der Renaissance als Thema der Malerei darstel-
lungswürdig und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder unter wechselnden Aspekten als
Bildthema aufgenommen worden, so wäre die künstlerische Aktion des Verpackens einer
realen Landschaft, wie sie der Künstler Christo vor einigen Jahren durchgeführt hat, undenk-
bar. Und wären der Mensch und seine Gestalt nicht unter hunderterlei Aspekten in der
Malerei der letzen fünfhundert Jahre behandelt worden, so hätte es auch keine Hinwendung
zu seinen Räumen, Phantasien und Gefühlen geben können, wie wir sie in den Bildern des
Surrealisten Salvador Dali finden.

Derlei Beispiele ließen sich ins Unendliche fortsetzen, denn jedes einzelne wirkliche
Kunstwerk ist nicht ohne die bis zum Zeitpunkt seiner Entstehung geschaffenen
Voraussetzungen denkbar. Die Voraussetzungen aber sind die Innovationen, die jedes ein-
zelne Werk gebracht hat und die zusammengenommen den jeweiligen Stand der Innovation
ausmachen. Mit jedem neuen Werk ändert sich der Stand, wird die Innovationshöhe
erweitert. Wenn ich also ein Kunstwerk beurteilen will, muss ich darüber Bescheid wissen,
welche Voraussetzungen zum Zeitpunkt seiner Entstehung bestanden haben. Ich muss mich
über die Innovationshöhe zu diesem bestimmten Zeitpunkt informieren, um darauf aufbau-
end beurteilen zu können, ob in dem betreffenden Werk eine wirkliche Innovation vorliegt und
ich damit ein wirkliches Kunstwerk vor mir habe oder ob lediglich etwas bereits von einem
anderen Künstler Erarbeitetes variiert oder sogar nur kopiert wird. In diesem Falle hätte ich
allenfalls ein kunstgewerbliches, aber kein künstlerisches Produkt vor mir.

Doch wie soll man sich über ein Kunstwerk Klarheit verschaffen, ohne gleich eine ganze
Bibliothek mit Fachbüchern im Kopf zu haben? Gerade diese Frage soll mit dem vorliegen-
den Buch beantwortet werden. Das Buch soll zum einen eine Hilfe sein, den heute aktuellen
Stand der Innovation zu erreichen, zum anderen aber soll es – und das ist die wichtigste
Absicht, die es verfolgt – eine Hilfe bieten, den Innovationsgehalt eines Werkes feststellen zu
können, um dann eine Grundlage für die Beurteilung zu haben.

Selbstverständlich ist, dass zukünftige Entwicklungen natürlich noch nicht darin verarbeitet
sein können, sondern dass ich über die Informationen, über den Stand der Innovationshöhe
hinaus eine Reihe von Kriterien anbiete, mit deren Hilfe es jedem selbst ermöglicht wird, sich
auf den neuesten Stand zu bringen, also auch noch in zehn, zwanzig, dreißig Jahren beur-
teilen zu können, warum ein bestimmtes Bild mit Recht ein wirkliches Kunstwerk genannt, ein
anderes aber mit der gleichen Berechtigung zum Kunstgewerbe gezählt wird.

Ich weiß natürlich sehr wohl, dass ich mit dem Aufstellen von Kriterien, die es jedem
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Menschen ermöglichen sollen, einen Zugang zu Kunstwerken zu finden und sie beurteilen zu
können, ein “heißes Eisen“ anfasse. Nur bin ich der Ansicht, dass es mitunter notwendig sein
kann, ein solches heißes Eisen anzufassen, um zumindest den Versuch zu unternehmen,
eine für falsch erkannte Entwicklung in die richtigen Bahnen zu leiten, statt tatenlos mit anzu-
sehen, wie die Entfremdung von Kunst und Publikum immer weiter zunimmt. Nur wer das
Risiko auf sich nimmt, unbequem zu sein und überholte Vorstellungen durch neue zu erset-
zen, wird auch Neues in Gang setzen können.

Und gerade im Bereich der Kunst ist es höchste Zeit, überholte Vorstellungen über Bord zu
werfen und grundsätzlich neue Wege der Vermittlung zu suchen. Ich habe ja bereits ausge-
führt, dass Kunstwerke Informationsträger sind, deren Informationsgehalt vom Betrachter
entschlüsselt werden muss. Kunst ist also nichts anderes, als eine sichtbare, tastbare, hör-
bare Mitteilung des Künstlers an seine Mitmenschen.

Eine Mitteilung aber, ist ein Vorgang der Kommunikation, des Weiterleitens einer Information,
also ein Vorgang, den man im weitesten Sinne als “sprachlichen“ Vorgang bezeichnen kann.
Mit “Sprache“ ist ja nicht nur der Akt des Redens gemeint, sondern “Sprache“ ist ein viel wei-
ter gefasster Begriff. So sind z.B. auch Schriftzeichen, Bestandteile der Sprache. Es gibt
zahlreiche Beispiele für Schriftzeichen, die nicht aus Symbolen bestehen, wie das lateinische
oder das griechische Alphabet, sondern die bildhafter Natur sind, wie beispielsweise die
Bilderschrift im alten Ägypten, die in der Regel ohne Worte verständliche Bildsprache der
Comics oder aber die gestischbildhafte Kommunikation von Taubstummen.

In diesem Sinne können wir Kunstwerke als “visuelle“ Texte (Musik: akustische Texte) auffas-
sen. Ein Text aber enthält Informationen, die für einen Leser bestimmt sind. Der Leser kann
diese Informationen nur dann aufnehmen, sofern er die Sprache, in der der Text abgefasst
ist, versteht und ihre Schriftzeichen deuten kann.

Daraus folgt, dass auch die Sprache eines visuellen Textes zunächst einmal erlernt werden
muss, um diesen Text verstehen zu können.

Zu diesem Problem schreibt Hans Sedlmayr in seinem Buch “Kunst und Wahrheit“, Mäader
Verlag, auf den Seiten 190ff, 199, 202, 203.

107



Kunst als Sprache
“Eine Aufgabe jener Wissenschaft, die sich seit BAUMGARTENs Werk “Aesthetica aeroama-
tica“, Frankfurt an der Oder 1750-1758, Ästhetik nennt und sicherlich eine ihrer dringendsten,
ist es, zwischen dem Künstlerischen und dem Ästhetischen zu unterscheiden: zwischen dem

künstlerischen Akt und dem ästhetischen Akt, zwischen dem Kunstwerk und dem ästheti-
schen Objekt. Es ist eine Aufgabe nicht nur von theoretischer sondern von praktischer

Bedeutung, denn erst diese Unterscheidung ist imstande, die Verwirrungen der Kunstkritik zu
klären, die uns heute aus jedem Zeitungsblatt beirren.

Der erste Schritt zur Lösung dieser Aufgabe ist zu bestimmen, was Kunst eigentlich ist.
Was ist denn das Gemeinsame untereinander so verschiedener Künste ist wie auf der

einen Seite Tanz, Musik, Lied, Gedicht, Schauspiel, auf der anderen die Trias Architektur,
Bild (gemaltes oder plastisches), Ornament, nicht zu vergessen das Kunstgewerbe?

Auf diese Frage antwortet WEIDLÉ mit Entschiedenheit und antworten wir mit ihm: Kunst
ist Sprache, nichts als Sprache, doch eine Sprache eigener Art und Struktur, anders als die

begriffliche. Diese Antwort ist nicht neu, sie hat eine respektable Ahnenreihe, hinauf bis
mindestens zu BONA VENTURA, also ins 13. Jahrhundert. Doch ins allgemeine

Bewusstsein ist die Erkenntnis, das Kunst Sprache ist, noch nicht gedrungen und das hat
sehr reale Folgen.

Sprache ist auch das Bild, sei es gemalt oder gemeißelt. Im Bilde – sofern es ein
Kunstwerk ist – wird der Inhalt (das Thematische, Dinge, Vorgänge) dargestellt, der Gehalt
aber wird in dieser Darstellung, nicht neben ihr ausgedrückt. Selbstverständlich ist dieser
Ausdruck zugleich Formgebung. Und die entstandene Form besteht aus Farben, Linien
und räumlichen Verhältnissen (oder auch nur aus den letzten beiden, ohne die Farbe).

Aber Form und Inhalt sind beides nur Sprache, die für den Ausdruck des Gehaltes unent-
behrlich ist. Dieser selbst ist unaussprechlich. Wenn es anders wäre, 

wäre ja die Kunst überflüssig.

Analoges gilt für die “musischen“ Künste. Was sich im Tanzen und Singen und Sprechen
ereignet, ist “Mimesis“: die Darstellung wird Ausdruck und der Ausdruck durchdringt die

Darstellung. In der Musik wie im Tanz – sofern er sich von der Pantomime entfernt – gibt es
keinen “Inhalt“: die Töne und Tonfolgen, die Bewegungen und Gebärden drücken ganz

unmittelbar etwas auf andere Weise Unsagbares, Unvermittelbares aus: den Gehalt. Hier
ist die Stelle, wo man statt Gehalt Ethos sagen möchte und vielleicht auch sagen dürfte.

Wenn mithin alle Künste jede auf besondere Art, Sprache sind, so teilen sie mit der
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Sprache überhaupt noch eine Eigenschaft: sie alle wenden sich an einen Menschen oder
an einen Kreis von solchen, sie alle sind nach WEIDLÉ “ein Wort vom Menschen zum

Menschen gesprochen“. Kunst ist Sprache und eine Sprache ist da, um verstanden zu wer-
den. In jedem Kunstwerk steckt auch die platonische Idee der Wirkung und

Unverständlichkeit a priori wäre demnach ein ethischer Defekt.“ (Hermann Broch)

Um sich zu verwirklichen, muss das Kunstwerk wirken, es muss nicht nur gesehen, gehört
(oder auch gelesen), sondern auch verstanden werden. Und das heißt zweierlei: verstanden
im Wesentlichen seines Sinngehaltes und verstanden in seinem Aufbau, seiner Gliederung,
im Verhältnis der Teile zum Ganzen. Der Betrachter kann und darf mit ihm nicht nach
Belieben schalten, weil das Kunstwerk ein anderer Geist, nicht der seine geschaffen hat, weil
dieser andere Geist im Kunstwerk und durch das Kunstwerk hindurch etwas mitgeteilt hat
oder mitteilt, das vernommen werden will. Der Betrachter muss auf das Kunstwerk eingehen,
sich von ihm “ergreifen“ lassen. Das kann auf naive und auf reflektierte Weise geschehen.
Das Kunstwerk hat zwei Leben.
Jede Analyse der Form, wie des Inhalts ist Sprachanalyse. Sie ist in vielen Fällen für uns not-
wendig, aber doch nur ein Weg zum Ziel. Ziel ist das auf andere Weise Unsagbare, welches
das Kunstwerk mitteilt, richtig wahrzunehmen.

Ich habe hier einen Aspekt der Kunst in den Vordergrund gestellt: Kunst als Sprechen und
als Sprache. Es gibt einen anderen Aspekt: Kunst als Werk und als “Machen“ des Werkes.
Es mag unserem Sprachgefühl Schwierigkeiten bereiten, von einem Kunsttanz als “Werk“ zu
sprechen; dass ein Tanz ein Kunstwerk sein kann, bestreitet niemand. Kunst als Sprache und
Kunst als Werk sind zwei komplementäre Aspekte, ein wenig so, wie Welle und Korpuskel
Aspekte des physikalischen Phänomens “Licht“ sind.

Doch gerade die Kunst des 20. Jahrhunderts stellt den Betrachter vor die fast unlösbare
Aufgabe, eine unüberschaubare Vielzahl von künstlerischen Ausdrucksformen verstehen zu
sollen. Die Vielfalt der visuellen Sprache ist schier unermesslich geworden, das Erlernen die-
ser Sprache scheint kaum noch möglich zu sein.
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Kunst und Wirklichkeit
Es ist also nicht mehr entscheidendes Kriterium der Kunst des 20. Jahrhunderts, Wirklichkeit
nachzuahmen, etwas in der Natur bereits Vorhandenes künstlerisch nachzugestalten, son-
dern die Kunst ist von der sichtbaren Wirklichkeit unabhängig geworden. Die Kunstwerke
sind autonom, sie existieren selbständig und unabhängig von der Natur, von anderer sicht-
barer Realität. Sie sind selbst eigenständige Bestandteile der Realität oder wie Koch-
Hillebrecht schreibt, “Gebilde eigenen Rechts und eigener Gesetzmäßigkeit“.

Daraus ergibt sich für die Beurteilung eines Kunstwerks eine ganz wichtige Fragestellung:
Welche neue Information, welche Innovation enthält ein derartig selbständiges Werk? Oder
anders gefragt: Welche Weiterentwicklung zeigt sich in dem Werk? Zeigt sich überhaupt eine
Weiterentwicklung oder handelt es sich lediglich um eine Abwandlung einer bereits in einem
anderen Werk gegebenen Information? Um diese Weiterentwicklung herausfiltern zu kön-
nen, muss die Fragestellung in kleinere Schritte zerlegt, in Hilfsfragen aufgeschlüsselt wer-
den:

•        In welcher historischen Situation wurde das Werk geschaffen?
•        In welchem Maße wird diese historische Situation, der jeweilige Stand der kulturel
        len, geistigen Situation deutlich? 
•        Welche innovativen Entwicklungen liefen zur Entstehungszeit des  Werkes in ande-
        ren Werken, bei anderen Künstlern ab?

Die Beantwortung dieser Fragen lässt eine verhältnismäßig sichere Beurteilung zu, ob das
Kunstwerk mit dem man sich gerade auseinandersetzt, innovativ ist oder nicht.

Natürlich lassen sich diese Fragen auch auf Kunstwerke anwenden, die vor dem 20.
Jahrhundert entstanden sind. Hier ist eine Beurteilung aber ohnehin nicht ganz so schwierig,
wie bei der sog. “Modernen Kunst“, denn die Anzahl der erhaltenen Werke sowie der
Stilrichtungen ist wesentlich kleiner. Außerdem hat die Kunstwissenschaft bereits “vorsortiert“
und nur die Werke für erhaltenswert erklärt und in Museen sicher verwahrt, die sie für künst-
lerisch bedeutsam hält. Doch zurück zu dem, was ich den “Schlüssel zum Verständnis von
Kunst“ nennen möchte:
Der grundlegende Ansatzpunkt für die Beurteilung eines Kunstwerkes ist der der Innovation,
der Kreativität, der Weiterentwicklung. Um diese Weiterentwicklung herauszufiltern, muss ich 
mir folgende Fragen stellen.
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A)      Wann wurde dieses Bild gemalt?
B)      Wie drückte sich der Zeitgeist im Entstehungszeitraum des Bildes aus?
C)      Welche Innovationen waren von anderen Künstlern im Entstehungszeit-raum des      
         Werkes schon bekannt?

Wenn ich das Maß an Innovation, das in einem Bild oder in einer Skulptur steckt, herausfil-
tern kann, kann ich beurteilen, ob ich ein Kunstwerk oder eine Art Dekorationsgegenstand
vor mir habe. Innovation findet sich ausnahmslos nur in Kunstwerken und erst wenn die in
einem Kunstwerk geleistete Innovation zum verfügbaren Allgemeingut geworden ist, wird sie
durch Nachahmung auch Bestandteil des alltäglichen Kunstgewerbes, des Handwerks, der
Dekoration, der Werbung und noch manch anderer Bereiche unseres Lebens.
Voraussetzung zum Herausfiltern und anschließenden Beurteilen der Innovation ist, dass ich,
wie vorhin ausgeführt, auf dem Stand der Innovationshöhe bin.

Kunsthistoriker und Kritiker werden diesen Kunstschlüssel sowie neue Aussagen in der
Regel zuerst ablehnen oder ignorieren, Kandinsky sagt über Kunstkritiker:

“Man darf nie einem Theoretiker (Kunsthistoriker, Kritiker und so weiter) glauben, wenn er
behauptet, dass er irgendeinen objektiven Fehler 

im Werke entdeckt habe.“

“Das Einzige, was der Theoretiker mit Recht behaupten kann, ist das, dass er bis jetzt
diese oder jene Anwendung des Mittels noch nicht gekannt hat. Und: die Theoretiker, die

von der Analyse der schon dagewesenen Formen ausgehend, ein Werk tadeln oder loben,
sind die schädlichsten Irreführer, die zwischen dem Werk und dem naiven Beschauer eine
Mauer bilden. Von diesem Standpunkt aus, (welcher leider meistens der einzig mögliche

ist) ist die Kunstkritik der schlimmste Feind der Kunst.“

“Der ideale Kunstkritiker wäre also nicht der Kritiker, welcher die “Fehler“, “Verirrungen“,
“Unkenntnisse“, “Entlehnungen“ und so weiter zu entdecken suchen würde, sondern der,
welcher zu fühlen suchen würde, wie diese oder jene Form innerlich wirkt und dann sein
Gesamterlebnis dem Publikum ausdrucksvoll mitteilen würde. Hier würde natürlich der

Kritiker einer Dichterseele brauchen, da der Dichter objektiv fühlen muss, um subjektiv sein
Gefühl zu verkörpern. Das heißt, der Kritiker würde eine schöpferische Kraft besitzen müs-

sen. In Wirklichkeit sind aber die Kritiker sehr oft misslungene Künstler, die am Mangel
eigener schöpferischer Kraft scheitern und deshalb sich berufen fühlen, die fremde 

schöpferische Kraft zu lenken.“
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“Die Formfrage ist für die Künstler oft schädlich auch darum, weil unbegabte Menschen
(das heißt Menschen, die keinen inneren Trieb zur Kunst haben), sich der fremden Formen

bedienend, Werke vortäuschen und dadurch eine Verwirrung verursachen.Hier muss ich
präzis sein. Eine fremde Form zu gebrauchen, heißt in der Kritik, im Publikum und oft bei
den Künstlern ein Verbrechen, ein Betrug. Das ist aber in Wirklichkeit nur dann der Fall,

wenn der “Künstler“ diese fremden Formen ohne innere Notwendigkeit braucht und
dadurch ein lebloses, totes Scheinwerk schafft. Wenn aber der Künstler zum Ausdruck sei-
ner inneren Regungen und Erlebnisse sich einer oder andere “fremden“ Form, der inneren
Wahrheit entsprechend, bedient, so übt er sein Recht aus, sich jeder ihm innerlich nötigen
Form zu bedienen – sei es ein Gebrauchsgegenstand, ein Himmelskörper oder eine durch

einen andern Künstler schon künstlerisch materialisierte Form.“

Diese ganze Frage der “Nachahmung“ hat lange nicht die Bedeutung, die ihr durch die Kritik
beigemessen wird. Das Lebende bleibt. Das Tote verschwindet.

Und wirklich: Je weiter wir unseren Blick der Vergangenheit zuwenden, desto weniger finden
wir Vortäuschungen und Scheinwerke. Sie sind geheimnisvoll verschwunden. Nur die echten
künstlerischen Werke überleben, dass heißt die, die Körper (Form) und Seele (Inhalt) 
besitzen.
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Natürlich ist Innovation nicht gleich Innovation, sondern es lassen sich verschiedene Arten
von Innovation unterscheiden:

1.      Zunächst einmal ist eine Innovation im Bildgegenstand möglich. 
        Eine Innovation liegt vor, wenn ein Motiv in einer neuen Weise gezeigt wird, 
        in neuer formaler Gestaltung, neuer Farbgebung.
2.      Eine Innovation in der künstlerischen Technik liegt vor, wenn eine bereits 
        bekannte künstlerische Darstellungstechnik weitergeführt und verbessert 
        wird.
3.      Innovation ist natürlich auch die Einführung einer neuen, bisher noch völlig 
        unbekannten künstlerischen Technik.
4.      Ferner finden wir Innovation in der Wahl des verwendeten Materials zur 
        Darstellung einer künstlerischen Aussage, wobei häufig eine konservative 
        Darstellungsweise beibehalten wird.
5.      Aber auch Innovationen in der Darstellungsart sind gerade im 20. 
        Jahrhundertverstärkt anzutreffen, z.B. im Happening.
6.      Neben diesen formalen Bereichen, in denen sich die Innovationen abspielen 
        können, gibt es natürlich noch das weite Feld der inhaltlichen Innovation:

Es gibt Innovationen im Aufzeigen von bisher noch nicht gezeigten Hintergründen und
Aspekten des alltäglichen Lebens. Wenn z.B. Edgar Degas eine Ballett-Tänzerin beim
Zuschnüren ihrer Ballettschuhe malt, so liegt in der Darstellung dieser banalen Kleinigkeit,
von der man sonst vielleicht noch nicht einmal Notiz nehmen würde, eine Innovation, da
Degas diese spezielle Geste in seiner ganz typischen Weise erstmalig im Bild festgehalten
hat. Neue Formen und Inhalte werden auch dadurch dargestellt, dass
Gebrauchsgegenstände, Kitsch, Schrott oder Abfall in einen anderen Kulturkreis, in eine
andere Zeit, in eine andere Umgebung getragen, ausgestellt werden. Gegenstände des all-
täglichen Lebens können durch die neue Umgebung eine neue Aura, einen neuen Inhalt
erhalten. Sie werden zum Kunstwerk, z. B. ein Pissoir ins Museum, ein Gartenzwerg nach
China, einen Fernseher in das 17. Jahrhundert.

7.      Außer in Belangen des täglichen, normalen Lebens finden wir Innovationen 
        im Hinterfragen von Belangen, die von grundlegender Bedeutung für unser 
        Leben sind. Als Beispiel seien hier noch einmal die Surrealisten genannt, die 
        den Bereich des Traumes und der Phantasie für die Kunst erschlossen, 
        Bereiche, deren zentrale Bedeutung für unser Leben zu Beginn unseres 
        Jahrhunderts von der psychoanalytischen Forschung offen gelegt wurde.
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a)      Es kann sich hierbei um Zusammenhänge handeln, die noch nie erforscht und 
        festgehalten worden, bzw. veröffentlicht sind.
b)      Außerdem besteht die Möglichkeit zur Innovation nicht nur im Aufzeigen von 
        ungeklärten, grundlegenden Fragen unseres Lebens, sondern auch im Erarbeiten
        einer Antwort auf diese Fragen, was eine höher zu bewertende Innovation ist.

8.      Der höchste Grad an Innovation ist, wenn Kunstwerke zeitlose Fragen und 
        Antworten, die im Zusammenhang mit unserem Sein, Dasein und Gott stehen, 

neu gestellt und beantwortet werden. Dieses Fragen und Antworten lässt die 
        Möglichkeit offen, Fragen und Antworten zu finden, die bisher noch nicht 
        gestellt, bzw. beantwortet worden sind.
9.      Der Innovationsgehalt eines Werkes soll beim Betrachter bewirken, dass er 
        sich für die Aussage des Werkes öffnet und das bisher als sicher und fest-
        stehend Geltende in Frage stellt. Der Wille zum Lernen, Neues aufzunehmen 
        und die Bereitschaft, sich selbst mit seiner Überzeugung und Einstellung in 
        Frage zu stellen, sollte aus der Beschäftigung mit dem Innovationsgehalt 
        eines Kunstwerkes hervorgehen. Was für jeden normalen Betrachter gilt, gilt 
        in ähnlicher Weise auch für den sachkundigen Experten (objektive Kunst, 
        Weltkunst), der durch das jeweilige Werk dazu gebracht werden sollte, mit 
        seiner Einstellung zum Werk, gewissermaßen auf den “Nullpunkt“ zu gehen, 
        d. h. vorurteilslos der Innovation gegenüberzutreten, statt eine Bestätigung 
        einer bereits vorhandenen Beurteilung zu suchen.
10.    Die Bewertung der Innovation ist natürlich auch auf den Stand der 
        Gesellschaft zu beziehen und ins Verhältnis zu setzen, für die jeweilige 
        Epoche, in der sie entstanden sind.

Aus diesen Feststellungen über Art und Auswirkungen von Innovationen im Kunstwerk las-
sen sich einige Fragen ableiten, deren Beantwortung in jedem Einzelfall dem Betrachter den
Zugang zu dem jeweiligen Werk ermöglicht.

1.      Die erste Frage ist darauf gerichtet, herauszufinden, ob und wenn ja, wo die 
        Innovation im betreffenden Werk liegt.
2.      Wie viele Innovationen beinhaltet das jeweilige Werk?
3.      Wie hoch sind die Innovationen zu bewerten?

Zum Beispiel ist das Aufzeigen grundlegender neuer Zusammenhänge oder Hintergründe
des Lebens höher zu bewerten, als Innovationen in der formalen Gestaltung oder der
Farbgebung.
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4.      Werde ich als Betrachter von dem Werk gezwungen, mich und meine 
        Einstellungen zu hinterfragen und mich neuen Gesichtspunkten zu öffnen?
5.      Geht von dem Werk ein Anstoß aus, der mich als Betrachter zu neuen 
        Gedanken führt, meine Denkwege ändert, neue Gedankenverbindungen 
        auslöst?
6.      Neue Ausdrucksinhalte finden nicht automatisch, wie von selbst die ihnen ange
        messenen Ausdrucksmittel, sondern ein Kunstwerk entsteht erst als Resultat eines
        intensiven Ringens, um dem jeweiligen Inhalt die ent sprechende Form zu geben.
        Der Betrachter kann deshalb jedes Werk daraufhin untersuchen, ob dieser Kampf
        stattgefunden hat. 
a)      Wurde eine bekannte Form mit einem bekannten Inhalt dargestellt?
b)      Hat diese bekannte Form einen neuen Inhalt? 
c)      Hat diese neue Form einen neuen Inhalt?
d)      Handelt es sich um eine neue Form oder ist es nur eine Variante oder ein Mix 
        aus den bisher bekannten Formen?
e)      Hat diese bekannte oder neue Form einen neuen Inhalt oder ist dieser Inhalt 
        nur eine Variante der bisher bekannten Inhalte?
f)       Stellt sich dieser neue Inhalt durch die erarbeitete Form optimal dar?
7.      Hieran schließt sich die Frage an, inwieweit der Künstler mit seinen 
        Vorstellungen und Ideen, Fragen, Antworten, Ahnungen, Gefühlen, die vor, 
        während und nach dem Schaffensvorgang bewusst oder unbewusst 
        kombiniert entstanden sind, in einem herrschenden Trend mitgeschwommen 
        und lediglich bereits verfügbares Allgemeingut dargestellt hat oder ob er mit 
        diesen Ideen allein dastand und dem allgemeinen Niveau seiner Zeit ein Stück 
        voraus war. Eine weitere, zwischen diesen beiden liegende Möglichkeit ist die, 
        dass der Künstler zwar nicht auf gedankliches Allgemeingut zurückgegriffen 
        hat, trotzdem auch nicht allein dastand, sondern das von einer kleinen 
        Gruppe von Experten und Fachleuten Erreichte in seinem Werk formuliert 
        und dadurch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.

Der Begriff KUNST ist auf zwei Weisen zu verstehen:

a) Objektive Kunst (Weltkunst)

KUNST kann einmal auf einer objektiven Ebene verstanden werden (Weltkunst), als
Veränderungsprozess innerhalb der Kunstgeschichte. Damit ist KUNST ein ständiger
Prozess der Weiterentwicklung, der Fortführung dessen, was bis zum Entstehungszeitpunkt
des jeweiligen Werkes der Kunstgeschichte existierte. 
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Diese Weiterentwicklung geschieht durch Innovation, also durch eine inhaltliche oder formale
Neuschöpfung:
Dem bisher Bekannten und Existenten wurde etwas hinzugefügt, was es in dieser speziellen
Ausprägung bei keinem anderen Werk gegeben hat.

KUNST ist demzufolge, ein permanent ablaufender Vorgang der innovativen Erweiterung des
den Menschen verfügbaren Repertoires an bildhaften Darstellungen, bzw. Vorstellungen,
Visionen, Ahnungen und Gefühlen. Demnach stößt ein Kunstwerk immer neue
Erkenntnisstore auf oder setzt das Suchen nach Erklärungen und Erkenntnissen in Gang.

Sperrt der Betrachter sich gegen diese Suche, weil es ihm unangenehm ist, sein eigenes
Bewusstsein, seinen Informationsstand in Frage zu stellen, so lehnt er dieses Kunstwerk in
der Regel einfach ab.

Trotzdem kann dieses Werk zur objektiven Kunst gehören, auch, wenn das heute von den
Kunstexperten noch nicht verstanden wird, da diese Arbeit zu weit aus der Zukunft kommt.
Wenn jemand auf dem absoluten bekannten Stand der Kunst ist, so stellt sich für ihn ein
neues Werk als Kunst dar, da er es mit seinem bisherigen Informations- und
Bewusstseinsstand nicht erklären kann. Um dieses Werk zu erfahren, muss er sich bemühen
neu zu denken, seinen Bewusstseinsstand in Frage zu stellen und seinen
Betrachtungsstandpunkt laufend wechseln, um so eventuell neue, bisher in seinem
Bewusstsein nicht vorhandene Informationen oder Visionen zu erfahren. Dieser Vorgang tritt
in der Regel nur dann ein, wenn ein Gefühl oder eine Ahnung aufleuchtet. Entsteht diese
Ahnung beim Betrachter nicht, so ist dieses Werk für diesen Betrachter nicht entschlüsselbar.
Seinem Bewusstseinsstand fehlen überbrückende Informationen in der Richtung, die das
Werk auf der objektiven Kunstebene manifestiert hat. Er entscheidet nur noch, ob ihm dieses
Bild gefällt oder nicht gefällt.

Natürlich ist es möglich, dass der Betrachter eine andere Ahnung erfährt, die auch in diesem
Werk liegt, aber an seinem Bewusstseinsstand anschließt und so auf der subjektiven
Kunstebene ein objektives Kunstwerk erfährt.

b) Subjektive Kunst

Die Beschreibung der objektiven Verstehensebene des Begriffes KUNST verweist bereits auf
die subjektive Ebene, denn wenn es zutrifft, dass objektive KUNST ein ständiger Prozess der
Weiterentwicklung ist, so muss diese Weiterentwicklung auch von einer subjektiven, indivi-
duellen Warte aus gesehen werden:
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•Nicht nur die Kunstgeschichte entwickelt sich permanent weiter, sondern auch das
Bewusstsein desjenigen, der Kunst wahrnimmt oder schafft. Denn mit jedem neuen, vor-
her noch nicht gesehenen Kunstwerk erweitert der Betrachter, wenn er sich nicht davor
verschließt, auch sein individuelles Repertoire an bildhaften Vorstellungen. Jeder neue
individuelle Impuls erweitert das Bewusstsein und ermöglicht neue Ahnungen, neue
Visionen. Der Betrachter kann neue Informationen, Ahnungen und Gefühle, die an sei-
nem bisherigen Bewusstsein anschließen und ihm so neue Erkenntnisse liefern können,
aus dem jeweiligen Werk herausfiltern. Auch dann, wenn der Künstler eine andere sub-
jektive Intuition hatte. Da jeder Mensch unseres Planeten eine andere Vorgeschichte,
einen anderen Erfahrungsbereich, einen anderen Vorrat an Erinnerungs- und
Vorstellungs-bildern in seinem Bewusstsein hat, nimmt natürlich auch jeder einen neuen
visuellen Impuls subjektiv anders auf. So kann also für den einen Menschen ein beliebi-
ges Bild sehr wohl ein Kunstwerk sein – wenn er es noch nie vorher gesehen hat, in sei-
nem Bewusstsein dieses Bild demnach noch nicht vorhanden ist und nun erst hinzuge-
fügt wird, bzw. eine Weiterentwicklung in Gang setzt – während dasselbe Bild für einen
anderen Menschen subjektiv gesehen, kein Kunstwerk ist, da es bei ihm keinerlei
Weiterentwicklung in Gang setzen kann, weil es bereits zu seinem Repertoire an bildhaf-
ten Vorstellungen gehört oder soweit von den Möglichkeiten des Betrachters entfernt ist,
dass dieser keinen Zugang zu diesen neuen Informationen hat. Zum subjektiven
Kunstwerk kann also alles werden, was wahrnehmbar ist. Es hängt einzig und allein vom
Bewusstsein des Betrachters ab, ob ein Bild oder ein Gegenstand neue Stimulationen
bietet und dadurch neue Informationen ermöglicht oder ob dieses Bild oder dieses Werk
keinerlei Weiterentwicklung bewirken kann. Aus dem bisher Gesagten kristallisiert sich
eine grundlegende Gemeinsamkeit von objektivem und subjektivem Kunstwerk heraus:

Jedes Kunstwerk – gleichgültig, ob subjektiv oder objektiv, kann dem offenen Betrachter eine
bisher nicht gekannte Information (Vision, Gefühl, Ahnung) vermitteln, bzw. einprägen. Nach
der Verfügbarmachung dieser neuen Information (Werk) entsteht im Laufe der Zeit ein ästhe-
tischer Wert, denn das im Bewusstsein “eingeprägte“ Bild ermöglicht dem Betrachter bei
Konfrontation ein Wieder erkennen mit diesem oder einem ähnlichen Bild. Es erleichtert ihm
sein Zurechtfinden mit den neuen Informationen aus diesen Werken. Dieses “Einprägen“ ist
auch die Voraussetzung dafür, über dieses neue Bild im Bewusstsein zu verfügen, d.h. mit
Hilfe dieses eingeprägten Bildes neue bildliche Vorstellungen im Bewusstsein erzeugen zu
können. Es ist aber genau diese Fähigkeit des menschlichen Geistes, die eine
Weiterentwicklung erst möglich macht, denn nur dann, wenn ich mir etwas Neues vorstellen
(d. h. in der Vorstellung erschaffen) kann, wird auch eine Entwicklung in Gang gesetzt, an
deren Ende dieses Neue liegt. Die Bedeutung, die diese gewissermaßen “geistige
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Verfügbarkeit“ eines Bildes haben kann, will ich an zwei Beispielen anschaulich machen:
Betrachten wir einmal die ältesten uns bekannten Versuche von Menschen, durch bildneri-
sche Prozesse den Bereich der Lebenswirklichkeit zu erweitern, die Höhlenmalereien. Die
Tierdarstellungen, z. B. in den Höhlen von Lascaux (Frankreich), vor über 20000 Jahren ent-
standen, dienten sicherlich nicht zur Dekoration, zur Verschönerung der Unterkünfte; die
Höhlen sind nicht nur schwer zugänglich, sondern auch stockfinster, so dass die Vermutung,
die Höhlenmenschen hätten eine bloße Verschönerung ihres Heims angestrebt, offenkundig
unsinnig bleiben muss. Denn welchen Sinn hätte eine Verschönerung, die man unter norma-
len Umständen überhaupt nicht wahrnehmen kann? Wir können davon ausgehen, dass die
Feuerstellen in den Höhlen zur Zubereitung der Mahlzeiten und zur Erwärmung der Höhlen
dienten, nicht aber zu einer hellen Ausleuchtung ausreichten. Auffällig ist, dass die
Tierdarstellungen ohne ersichtliches Ordnungsprinzip zusammengestellt sind, eine scheint
über die andere gemalt zu sein. Man nimmt heute an, dass ihr Sinn in einer magischen
Wirkung zu suchen ist: die gemalten Tiere waren ein Ersatz für die tatsächlichen in der Natur,
nicht aber in den Höhlen vorhandenen Beutetiere. Der Vorgang des Malens eröffnete die
Möglichkeit, etwas zu sehen, was im Moment objektiv gesehen gar nicht vorhanden war, son-
dern nur im Bewusstsein, im Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen der Menschen existier-
te. Wahrscheinlich glaubten die Höhlenbewohner sogar, dass es keinen Unterschied gibt zwi-
schen dem Malen und (malerischen) “Töten“ eines wirklichkeitsnahen Abbildes eines
Beutetieres und dem tatsächlichen Jagen und Erlegen dieses Tieres: Manche der gemalten
Tiere sind von gemalten Pfeilen und Speeren durchbohrt, möglicherweise wurden die
Darstellungen auch mit Steinen und Waffen beworfen. Die Höhlenmenschen schöpften offen-
bar Kraft und Zuversicht für ihre Lebensbewältigung, (d. h. für die ihren Alltag zu einem gro-
ßen Teil bestimmende Jagd nach Essbarem) aus der “künstlerischen“ Bewältigung dieser
Aufgabe. Ihre bildnerische Tätigkeit vermittelte ihnen rationale Einsichten, aber auch emotio-
nale Zuversicht für ihren unmittelbaren Lebensvollzug. Die Tatsache, dass diese Bilder
bereits 20000 Jahre alt sind, ist in diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung,
denn derartige Darstellungen könnten auch in einer heutigen Kultur, die mit unserer heutigen
Zivilisation noch keinerlei Kontakt gehabt hat, durchaus dieselbe Funktion erfüllen. In der
heutigen Industriegesellschaft wird nach diesem Verfahren immer noch sehr wirkungsvoll
gearbeitet. Die Kunst ist vom Entwicklungsstand der Kunstgeschichte völlig unabhängig,
denn wichtig ist allein die Tatsache, dass die Bilder der individuellen Bewusstseinsänderung
derjenigen Menschen dienen, die die Darstellungen für die Bewältigung ihrer jeweiligen
Lebenssituation einsetzen.

Der Höhlenmensch visualisierte Dinge und Situationen, die er im Moment nicht real sehen
konnte, aber sehen wollte. Damit visualisierte er seine Zukunft, bzw. das, was seine Zukunft
schien. Das verbindet ihn mit allen großen Künstlern, die nach ihm kamen.
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Ähnliches gilt für alle Bildwerke, die ihre Bedeutung in einem Umfeld kultischer oder religiö-
ser Handlungen haben: ihr tieferer Gehalt ist zeitlos, von der aktuellen Kunstgeschichte
unabhängig.

Objektive und subjektive Kunst ist auch von einer anderen Seite zu beleuchten:
Ein objektives Kunstwerk ist an seinen Platz in der Geschichte, an den Zeitpunkt und die
Umstände seiner Entstehung gebunden, denn nur so lässt sich sein Innovationswert, sein
Beitrag zur Weiterentwicklung der Kunstgeschichte, ermessen. Aber gleichzeitig kann dieses
Werk auch jederzeit wieder, unter dem subjektiven Gesichtspunkt der Weiterentwicklung des
Betrachterbewusstseins, als Kunstwerk verstanden werden.

Im ersten Fall bringt der Künstler eine geistige Vision, ein Gefühl, etwas, was er so, wie er es
darstellen will, noch nie vorher gesehen hat, was sich im Laufe des Hervorbringens auch noch
so verändert, dass er selbst erstaunt ist, was sich da neues sichtbar vor ihm auftut, in eine
bildhafte Gestalt. Im zweiten Fall gliedert der Betrachter diese bildgewordene, geistige
Vorstellung seinem Repertoire an bildhaften Vorstellungen ein. Diese beiden Vorgänge sind
zeitlich vollkommen voneinander unabhängig, gemeinsam ist ihnen das Element der
Weiterentwicklung. Das Element der Zeitlosigkeit aber tragen nur die objektiven Kunstwerke
in sich.

Wenn ich gerade angeführt habe, dass der Künstler etwas in eine bildhafte Gestalt bringt,
was seiner Vorstellung oder Intuition entspringt (die ohne weiteres bei dem Schaffen des
Werkes entstehen kann), so bedeutet dies auch, dass Kunst nicht einfach nur versucht,
etwas bereits Vorhandenes abzubilden. Ganz im Gegenteil, sie stellt nicht etwas dar, was der
Künstler gerade leibhaftig vor sich sieht, sondern sie zeigt etwas so, wie der Künstler es ahnt.
Nicht die rein äußerlich betrachtet, ‚richtige‘ malerische Wiedergabe einer Person, einer
Landschaft oder eines Gegenstandes ist heute ein Kriterium für Kunst, sondern der neue
Aspekt, die neue Information, die ein Künstler in seine Wiedergabe des Motivs hineinlegt und
die über die bloße ‚Richtigkeit’ der Darstellung hinausgeht.

Hier liegt eine ganz enge Verbindung zwischen der Kunst der Höhlenmenschen, der Kunst
eines Leonardo da Vinci, eines Joseph Beuys sowie von allen Künstlern. Sie alle haben nicht
abgebildet, was von anderen vorher schon erarbeitet worden ist, sondern sie haben neue
Fragen und Antworten gesucht, haben Wünsche, Ängste, Idealvorstellungen, Träume,
Ahnungen, Gedanken usw. zum Anlass genommen, Kunstwerke zu schaffen. Sie wollten
etwas, was objektiv gesehen, rein materiell und leibhaftig, gar nicht vorhanden war, im
Kunstwerk realisieren, es im Kunstwerk erschaffen, bzw. etwas, was mit den momentanen
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Möglichkeiten noch nicht erfahrbar oder vermittelbar war. Alles was vermittelbar und Lehrstoff
ist, kann somit keine objektive Kunst der Gegenwart sein, es ist aber ein Original aus der
Kunstgeschichte und hat somit die Erkenntnisgrenzen hinausgeschoben und ist damit
Objektive Kunst der Vergangenheit. Ein Werk aber, das heute in der Art des Vincent van
Gogh gemalt wird, ist trotz perfekten Handwerks kein objektives Kunstwerk. Es ging den
wahren Künstlern nicht um die Nachahmung der Wirklichkeit, sondern um eine Erweiterung
der Wirklichkeit, um eine Neuschöpfung. Das ist einer der Gründe, warum nach der
Erfindung der Fotografie die Künstler immer mehr dazu übergingen, das zu malen, was man
fotografisch nicht festhalten konnte. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts bahnte sich das
Verschwinden der naturalistischen Abbildhaftigkeit aus der Malerei an, um schließlich im 20.
Jahrhundert in vollständiger Ungegenständlichkeit zu münden. Die Fotografie hat die
Aufgabe, Natur nachahmend abzubilden, in immer perfekterer Weise übernommen. Doch bil-
det sie nicht nur Natur in vollkommener Übereinstimmung zwischen der Vorlage und dem
Bild ab, sie kann weitaus mehr: “Wichtig wurde die Fotografie auch vor allem dadurch, dass
sie andere Kunstwerke reproduzierte. Die Kunstpostkarten, die bebilderten Kunstreiseführer
brachten die Venus von Milo, die Sonnenblumen von Vincent van Gogh und die Tempel von
Angkor-Vat in jedes Mädchenschlafzimmer. Erst die Fotografie ließ das imaginäre Museum
Wirklichkeit werden. Auch dem Künstler wurde die Weltkunst in völlig neuem Maße präsent.

Seit der Renaissance nahmen Zeichner fotografieähnliche Versuchsanordnungen (Camera
obscura) zur Hilfe beim genaueren Zeichnen. ‚Mit Sicherheit bedienten sich ihrer, Canaletto,
Bellotto, Guardi, Beich, Reynolds, Sandby sowie zahllose Künstler der Goethezeit – bis hin
zu Ferdinand Waldmüller.’

Die Fotografie im eigentlichen Sinne brachte im 19. Jahrhundert eine neue Situation für die
bildenden Künste. Die Reaktionen waren zwiespältig. Der Historienmaler Delaroche rief nach
Verkündung des Patents vom Nièpce / Daguerre vor den vereinigten Pariser Akademien der
Wissenschaften und der Künste am 19. August 1839 aus: “La peinture est morte!“ Hingegen
schrieb Delacroix in einem Brief an den jüngeren Maler C. Dutilleux, vom 7. März 1854 zur
Fotografie:

“Wie bedaure ich, dass eine so wunderbare Erfindung so spät aufgetreten ist – 
ich sage das in Hinsicht auf mich selbst! Die Möglichkeit, nach solchen Proben Studien zu

machen, hätten einen Einfuß auf mich ausgeübt, 
den ich mir nur an Hand der Nützlichkeit vorzustellen vermag, 

den sie jetzt noch für mich haben ... 
(die Fotografien sind greifbare Demonstration für das Zeichnen nach der Natur, von dem

wir bislang doch nur höchst unvollkommene Vorstellungen besitzen).“
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Die Fotografie diente zunächst als Bildkonserve der Maler. Aber nicht nur als oberflächliche
Hilfe fungierte das neue Medium, es zwang die Maler zu tieferer Auseinandersetzung. Denn
die Fotografie nahm den Malern einen Teil ihres Marktes ab. Sie ersetzte nun teilweise das
Portrait und auch die Landschaftsmalerei. An die Stelle der Vedute von Venedig trat die
Ansichtspostkarte.

Die Fotografie besaß also zunächst einen Ernüchterungseffekt auf die Künstler. Sie konnte
naturgetreuer abbilden und sie machte unaufhörlich auf unübertreffbare Meisterwerke auf-
merksam. Welch Wunder, dass sich die Phantasie der Künstler gerade an den kleinen
Fehlern, den Verzerrungen der Fotografie erwärmte. Stelzer (1978; 126ff) sieht in den tech-
nischen Mängeln der Fotografie ein ‚Stimulans für den Maler‘ und stellt fest, dass kaum eine
fotografische Mangelerscheinung existiert, die nicht – zu einem späteren Zeitpunkt – frucht-
bar gemacht wurde, für die Kunst’.

Während in den früheren Epochen der Malerei bis hin zum Naturalismus die Lichtquelle
meist im Rücken des Malers zu finden ist, wird durch die Fotografie der Reiz des Gegenlichts
entdeckt. Dies führt zu neuen, verfremdenden, verwischenden Effekten, die die neue Malerei
von der herkömmlichen trennen. Degas war einer der ersten, der diese Gegenlichtbilder als
künstlerische Möglichkeit ausprobierte. Er war leidenschaftlicher Fotograf, der sich in seinen
Gemälden die Erfahrungen mit dem neuen Medium zunutze machte, eine Erfahrung, die
ursprünglich einem technischen Fehler, einer Unachtsamkeit entsprang.

Eine weitere Neuerung, die zu einem modernen Darstellungsmodus hinleitet, ist die fotogra-
fische Technik des Anschneidens. Die Sujets in der bildenden Kunst waren in der bisherigen
Kunstgeschichte meist ausgewogen zentriert. Wurde eine Madonna mit Kind abgebildet, so
achtete man darauf, dass sowohl die Madonna, als auch das Kind vollständig zu sehen
waren. Bei einer Plastik fehlte nicht der linke Arm des Kindes und auf einem Altarbild war der
Kopf der Madonna nicht so platziert, dass der Bildrand mit dem Haaransatz zusammenfiel.
Viele Kunstwerke strebten nach Symmetrie oder Aus-gewogenheit. Das Wichtigste stand in
der Mitte, im Vordergrund. Selbst Landschaften wurden in Ausschnitten gezeigt, die eine
gewisse symmetrische Harmonie erkennen ließen.

Das Anschneiden der Gemälde war auch im Naturalismus bekannt. Hier diente es jedoch
allein dem Zweck, den Ausschnittcharakter des Gemäldes hervorzuheben. Das Bild ist, ein
vom Künstler vollbrachter Ausschnitt, aus dem einheitlichen Weltraum’. Lipps (1906; 166f.)
spricht vom ,Prinzip des Herausschneidens’ und meint der Künstler werde ,Häuser und
Bäume, Wolken, ja selbst Menschen durchschneiden; dies alles, um möglichst bestimmt den
Eindruck zu erzielen, dass die Landschaft jenseits der Grenze der Darstellung ihrer Natur
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nach weitergehe oder um den widersinnigen Eindruck zu vermeiden, dass die Landschaft ...
als etwas, räumlich isoliert, in der Welt Vorkom-mendes dargestellt werden soll.’ Der
Betrachter sollte erkennen, dass sich neben dem angeschnittenen Gegenstand die darge-
stellte Wirklichkeit weiter erstreckt.

In der modernen Kunst wird dann das Anschneiden, das Zerlegen des Objekts zu einer ver-
breiteten Technik. Sicher sind auch die Bildschnitte der Kubisten durch die Fotografie ange-
regt. Die von der Bewegung bestimmten Bilder der Futuristen kennen viele angeschnittene
Einzelobjekte, die in den übergreifenden Wirbel des Bildes einbezogen werden...

Überhaupt reizten die fotografischen Bilder zum Zerschneiden, zum Zerschnipseln. Vielsicht
ist die Technik der Collage, die gern angeschnittene Ausschnitte von Fotografien in das
Kunstwerk einsetzte, eine späte, spöttisch sich auflehnende Reaktion. Die übermächtige
Fotografie, die den Stolz der Maler bedroht, wird quasi kastriert, in zerschnittener Form ins
Bild einverleibt. Der Maler frisst auf diese Weise das Foto.

Auch zwei weitere ursprüngliche “Mängel“ der Fotografie wurden zu Auslösern neuartiger
Bildideen. Einmal der willkürliche Standpunkt. Jetzt sah man Bilder, die von Dächern, aus der
Froschperspektive, kurzum von Ausgangspunkten gewonnen worden waren, die ganz unge-
wöhnlich wirkten. Von hier ist ein Bestreben der Moderne zu erklären, stets neue, ungewohn-
te Aspekte zu bieten. Das Ungewohnte wird das Schöne. Wenn man einen Aspekt in dieser
Form noch nie gesehen hatte, wirkte er anziehend.

Neben dem ungewöhnlich fernen Standpunkt, der die Dinge in einem neuen Licht erscheinen
lässt, gibt auch der ungewöhnlich nahe, interessante Aspekte. Statt eines abgerundeten
Ausschnittes aus der Welt, werden Teile, Bruchstücke und Schnitte dargestellt. In einer
Vergrößerung des Nahen kann schließlich das Korn des Papiers zum Vorschein kommen.
Davon könnten Anregungen auf die Pointillisten ausgegangen sein (Stelzer 1978; 141).

Die Fotografie hat jetzt über hundert Jahre auf die Kunst eingewirkt und sie hat bis heute ihre
Wirkung nicht verloren. Immer neue Potenzen werden an ihr entdeckt. Feininger experimen-
tiert mit Überblendungen. “Natürlich wäre es Unsinn zu behaupten, Feininger habe aus sol-
chen Experimenten seinen Stil gefunden. Aber er hat sein Motiv – bei den Architekturbildern
ist das am besten kontrollierbar – tatsächlich von mehreren Seiten, von mehreren
Blickpunkten aufgefasst und die verschiedenen Aspekte übereinander gelegt ... Er kommt
damit zu Wirkungen, die ihre Entsprechung in doppelt belichteten Fotografien haben, wie sie
zur selben Zeit in der künstlerischexperimentellen Fotografie beliebt werden...“ (Stelzer 1978;
145).
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Lichtenstein übernimmt das Raster der fotografischen Illustration der Massenpresse als
Bildidee. Er rastert seine Gemälde, wodurch sie den Eindruck der Zugehörigkeit zur
Massenkultur vermitteln.

Das Korn ist ein anderer ursprünglicher Mangel bei der Wiedergabe fotografischer
Aufnahmen, der die Phantasie der Maler anregte. Hier entsteht auf technische Weise jener
Urfleck, der nach alter Theorie Ausgangspunkt aller malerischen Gestaltung ist. Auch die
Entwicklungspsychologie zeigt diesen autonomen Startpunkt, der von der Wahrnehmung
weitgehend unabhängig ist und dem vielmehr die Wahrnehmungs gegebenheiten bei der
Darstellung angepasst und untergeordnet werden. Im Tachismus wird diese eigentümliche
Binnengliederung und optische Auflösung dunkler Flächen zum hauptsächlichen Augenmerk
der künstlerischen Bemühung. Während die künstlerische Fotografie zunächst die Maler
kopierte und in ihren Portraits, Gruppenbildern und Landschaftsaufnahmen einen maleri-
schen Aufbau und malerische Wirkungen anstrebte, ist der umgekehrte Prozess im
Fotorealismus zu finden. Jetzt imitieren die Maler die Fotografie und versuchen, mit maleri-
schen Mitteln das typisch Fotografische herauszustellen. Hiermit erreichen sie jenen
Verfremdungseffekt, der für die moderne Kunst typisch ist und jene Zweifel an der platten
Wirklichkeit artikuliert, die für den modernen Menschen charakteristisch sind.
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Dem Einfluss der Fotografie ist es wohl auch teilweise zuzuschreiben, dass die Künstler mit
völlig neuen Techniken experimentierten. Man wollte sich von der automatischen, schemati-
schen, toten Wiedergabe der Außenwelt lösen und sinnt auf neue Weise, die plane Fläche
des Kunstwerks schöpferisch zu verändern, indem man Farbe nach bestimmten Systemen
auf die Leinwand tropfen lässt (Dripping) oder auch die Farben nur an einer Seite des Bildes
aufträgt, sie dann langsam herunterfließen lässt und dabei einigermaßen systematisch auf
der Bildfläche verteilt.

Auch die Abkehr von der ausschließlichen Wiedergabe auf einer Fläche und der Übergang
zum Environment, der Gestaltung auffälliger, eindringlicher und zur Besinnung aufrufender
Kunsträume, schließlich der Übergang zum Happening, zu dramatischen Techniken, ist teil-
weise so zu erklären, dass der Künstler es scheut, in einen aussichtslosen Wettkampf mit
den Techniken der Fotografie und des Films zu treten. Er versucht etwas zu bieten, das diese
Techniken nicht darstellen können.“ Diese Passage aus einem Text von Johansson beleuch-
tet anschaulich, welche wechselseitigen Einflüsse es zwischen den Kunstgattungen Malerei
und Fotografie gegeben hat und auch heute noch gibt. Ähnliche Einflüsse lassen sich auch
für die Bewegungsfotografie und den Film belegen. Der Autor fährt fort: “Wenn in der Kunst
der Renaissance die Speichen eines sich drehenden Rades dargestellt werden sollten, dann
wurden diese Speichen einzeln abgebildet.

Der erste Maler, der ein sich bewegendes Rad mit verwischten Speichen dargestellt hat, war
Velazquez (auf Las Hilanderas’). Der große Spanier war der Entdecker dieser uns heute, als
selbstverständlich erscheinenden Darstellungs weise. In der Zeit vor Velazquez wurden
Räder, auch wenn sie laufend gedacht sind, nicht bewegt wiedergegeben, so das Rad auf
Guido Renis Aurora im Palazzo Rospiglioso in Rom von 1600. (Schindler 1936; 13.) Der fal-
lende Regen wird allerdings schon in der Renaissance oft als Strich gezeichnet. Fliegende
Pfeile und Steine hingegen werden bis ins 17. Jahrhundert statisch dargestellt: Ein typisches
Beispiel für das Fehlen der Bewegungsdarstellung in früherer Zeit, ist das fallende Messer in
Rembrandts ‚Opferung Isaaks’: Das Mordwerkzeug wirkt, wie an einem Faden aufgehängt,
ruhend in der Luft.
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Auch bei diesem Problem kann man den Zusammenhang der bildnerischen Darstellung mit
den wissenschaftlichen Entwicklungen des Zeitalters feststellen. Überblickt man die
Geschichte der Naturwissenschaften, so fällt auf, dass bis zur Renaissance alle Modelle der
physikalischen Welt statisch waren. Die frühe Mathematik und damit auch die Physik, hatte
kein Mittel, um die Veränderung als solche zu erfassen. Achilles konnte die Schildkröte nie
einholen und der Pfeil, der in jedem Augenblick der Zeit stille stand, konnte niemals sein Ziel
erreichen. Newton musste erst mit seinen Begriffen der Bewegung und der Kraft, als
Grundlage der Erscheinungen der Welt und mit seinem neuen mathematischen
Handwerkszeug, der Differential- und Integralrechnung, erscheinen, damit die Paradoxa des
Zenon und das Problem des Geschehens in einer statischen Welt gemeistert werden konn-
ten. (Johansson 1966; 747).“

Bleiben wir noch einen Moment im Bereich der Fotografie, um das am Beginn dargestellte
Problem der “geistigen Verfügbarkeit“ von Bildern von einer anderen Seite her zu beleuchten:
Ich habe vorhin am Beispiel der Höhlenmalerei gezeigt, welche Bedeutung diese bildhaften
Darstellungen für ihre Erschaffer und deren Zeitgenossen hatten. Es wurde deutlich, dass
diese Bilder der individuellen Bewusstseinsänderung denjenigen Menschen dienten, die die
Darstellungen für die Bewältigung ihrer jeweiligen Lebenssituation einsetzten, bzw. Dinge zu
visualisieren, die nicht vorhanden sind, um so Dingen oder Erfahrungen aus der Zukunft hab-
haft zu werden, damit die richtigen Wege für die Zukunft in die Gegenwart eingeleitet wer-
den.
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Neue Informationen
Nehmen wir einmal an, ein Ureinwohner aus Neuguinea hätte in seinem bisherigen Leben
noch keinerlei Kontakt zu unserer heutigen Zivilisation gehabt. Nehmen wir weiter an, dass
dieser völlig “unzivilisierte“ Ureinwohner auf einen entfernten Verwandten trifft, der seiner-
seits mit unserer zivilisierten Welt bestens vertraut ist. Dieser “zivilisierte“ Verwandte zeigt
seinem “unzivilisierten“ Vetter eine Fotografie von einem Wolkenkratzer aus New York.
Weiterhin erzählt er seinem “unzivilisierten“ Vetter, dass in diesem merkwürdigen Gebilde,
das zudem auf der Fotografie ziemlich klein erscheint, Hunderte von Menschen leben und
arbeiten. Der Neuguinea-Ureinwohner hat nun zwei grundsätzlich verschiedene
Möglichkeiten auf diese, ihm völlig fremdartige Information, zu reagieren:

1.)     Er lehnt diese Information einfach ab, da sie ihm fremdartig und abwegig erscheint
und er keinerlei Anhaltspunkte in seiner bisherigen Lebenserfahrung hat, die eine derar-
tige Schilderung seines Vetters und die fotografische Bildformation auch nur annähernd
glaubhaft und vernünftig erscheinen ließen.

Er ist so verunsichert durch diese für ihn fundamental neue Information, die er in keinster
Weise mit seinem Bewusstsein und der ihm vertrauten Welt, wo er doch seine Welt genau
kennt, in Einklang bringen kann, dass er sich aus Selbstschutz völlig verschließt, seinen
Vetter vielleicht auslacht, ihn verspottet, ihm sagt er sei ein Betrüger, ein Scharlatan. Er wehrt
alles ihm Unbekannte ab, will damit nichts zu tun haben, verweigert jegliche geistige
Auseinandersetzung mit diesem nicht in sein Weltbild passenden Phänomen. Er ist durch die
Tatsache, etwas nicht zu kennen oder nicht zu wissen so verärgert, dass er dieses Neue
nicht an sich heran – und in seine Welt hinein – lassen will und es deshalb einfach ablehnt.

Im Magazin WIENER, Februar 91, “Besser denken“: Fit bis ins Jahr 2000 von Sabine Maier
schreibt Gerd Gerken: ... John C. Lilly hat erforscht, dass sehr viele Menschen glauben,

dass alles Neue feindlich“ und alles Unbekannte “böse, destruktiv und dunkel“ sei. In sei-
nem Metaprogramm nun wird “das Unbekannte“ auf der höchsten Ebene der

Glaubensmuster ins Positive umgedreht. Wer sich diesem Programm unterzieht, genehmigt
sich im Unterbewusstsein ein extremes Maß an Instabilität, Ungewissheit, Risiko- und

Offenheit. Man fängt an, sich in Zukunft im Unbekannten und Neuen wohl zu fühlen und
baut alle Ängste ab.

Das ist für mentale Fitness besonders wichtig. Denn sie meint mit mentaler Formungskraft
das Neue schneller und früher ins Bewusstsein zu bringen. Wer vor Neuem Angst hat,

kann das nicht schaffen...
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Was hier als Metaprogramm beschrieben wird, ist eine der Aufgaben der Kunst. Man muss
nur die Bereitschaft aufbringen Kunst in das Unterbewusstsein eindringen zu lassen, um
Ängste vor dem Neuen abzubauen.

Oder aber:

2.)     der Neuguinea-Ureinwohner erkennt, dass ihm die Beschreibung und das Foto sei-
nes Vetters höchst befremdlich erscheinen, da er in seinem Bewusstsein bisher keinerlei
Erfahrung oder Informationen vorfindet, die diese Beschreibung auch nur annähernd
glaubhaft machen würden. Er kann die neuen Informationen nirgendwo zuordnen. Nichts
aus seiner bisherigen Lebenserfahrung bestätigt die Wahrscheinlichkeit, dass sein Vetter
die Wahrheit erzählt. Der Ureinwohner akzeptiert aber, dass es so sein könnte, wie sein
Vetter sagt und er erkennt, dass er sein bisheriges Wissen und seinen aktuellen
Informationsstand nicht als Maßstab für die Bewertung von neuen Informationen anset-
zen kann. Er stellt also sich und sein Bewusstsein von der Beschaffenheit der Welt in
Frage, öffnet sich neuen Informationen, ergänzt seine Vorstellungen, sein Bewusstsein,
um diesen Bildstempel eines Wolkenkratzers und um die Vorstellung davon, was ein sol-
cher Wolkenkratzer wohl ist. Er erkennt an, dass sein eigenes “Ich“ begrenzt ist, dass
seine Erfahrungen nicht vollständig sind, sondern erweitert werden können. Damit aber
eröffnet er sich den Weg zu eigengeistiger Weiterentwicklung. Das Infragestellen des
eigenen “lch’s“, die Erniedrigung, die zur Erhöhung des Bewusstseins führt, die
Bereitschaft sich neuen Fragen und Antworten auszusetzen, ist der Anfang der
Weiterentwicklung: die Evolution des Bewusstseins und damit auch des Seins, der gei-
stigen und körperlichen Existenz.

Dieser Neuguinea-Ureinwohner benutzt ein von Menschen geschaffenes Bild, (Foto) als ein
Mittel, das eigene Bewusstsein zu verändern, weiterzuentwickeln. Kunst so verstanden, ist
eine Andeutung, ein Aufleuchten von neuen Bildern und Informationen, Gefühlen, Ahnungen,
Fragen und Antworten, die bisher nicht im Bewusstsein vorhanden waren. Der Ureinwohner
ist im 2. Fall bereit, der Fülle von in seinem Bewusstsein vorhandenen Bildern ihm vertrauter
Dinge, Situationen, Gefühle u.v.m. ein weiteres Bild hinzuzufügen, das eines
Wolkenkratzers. Er erweitert sein Bewusstsein, um die bildliche Vorstellung von einem ihm
bisher völlig unbekannten Phänomen.

Dass unser Bewusstsein aus einer immensen Fülle verschiedenster Bilder und bildhafter
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Vorstellungen besteht, ist eine in der Psychologie bekannte Tatsache. Wir verfügen über ein
unglaubliches Repertoire an Vorstellungsbildern der physischen und psychischen Welt.

Diese Vorstellungsbilder sind individuell geprägt und in der Regel, gemessen an der
Wirklichkeit, unvollständig: Wir machen uns ein Bild von etwas, was wir vielleicht leibhaftig
noch nie vor Augen gehabt haben. Diese unvollständigen Gedankenbilder sind aber kein
Mangel, kein Zeichen für unzureichendes Erfassen des betreffenden Dinges oder der
Situation. Die Tatsache, dass wir uns ein Bild machen können von etwas, was wir (noch
nicht) kennen, ist vielmehr eine positive Eigenschaft menschlichen Vorstellungsvermögens.
Wir sind in der Lage, etwas anschaulich zu begreifen, ohne dieses Etwas physisch (körper-
lich) vor uns zu haben. Das geistige Abbild eines Dinges muss nicht mit allen oder den mei-
sten objektiven Eigenschaften des Dinges selbst identisch sein, um uns eine Vorstellung ver-
mitteln zu können. Das aber heißt, dass der Ureinwohner durch seine Offenheit für ein neues
Bild, sehr wohl in der Lage ist, sein Bewusstsein zu erweitern, ohne dass er den
Wolkenkratzer vom Foto leibhaftig vor Augen haben muss.

Er kann durch ein Bild eine Vorstellung entwickeln, die in ihm ein Gedankenbild entstehen
lässt, von einem Phänomen, das er selbst nicht unmittelbar gesehen und erlebt hat. 

(Vgl. zum Thema “Gedankenbilder“: Rudolf Arnheim “Anschauliches Denken“, S. 108f)

Die menschliche Fähigkeit, Gedankenbilder zu produzieren, geht sogar noch weiter: das
menschliche Vorstellungsvermögen ist in der Lage, mehr oder weniger konkrete
Vorstellungsbilder zu produzieren, von Situationen, Gefühlen oder auch Gemütszuständen,
ohne dass die Bilder auf konkrete Erlebnisse zurückzuführen sind. Das menschliche Gehirn
kann auf der Basis der bisherigen Lebenserfahrungen, Bilder von bisher Unbekanntem oder
Unvertrautem erzeugen. Diese Bilder müssen nicht immer gegenständlicher Natur sein, sie
können auch in Andeutungen von Formen, Richtungen und Farben Gestalt annehmen. Sie
müssen also nicht zwangsläufig Phänomene der gegenständlichen Welt abbilden, sondern
sie können ungegenständliche Formzusammenstellungen neu erschaffen.

Kehren wir zu unseren beiden Beispielen zurück: Sowohl der Höhlenbewohner, als auch der
von der neuzeitlichen Zivilisation noch unberührte Neuguinea-Einwohner können durch bild-
liche Vorstellungen ihr Bewusstsein von der Realität verändern und erweitern, um bisher
Unbekanntes zu ergänzen. Sie können eigene Erfahrungen durch Bilder vorwegnehmen. Der
Höhlenmensch verarbeitete seine Jagderfahrungen in Bildern und erlebte dadurch die näch-
ste Jagd, sozusagen im Voraus, der Neuguinea- Einwohner kann aufgrund seiner
Auseinandersetzung mit der Fotografie das Phänomen “Wolkenkratzer“ seinem Bewusstsein
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hinzufügen und somit durch diesen subjektiven Zugang zu einem Bild sein Bewusstsein ver-
ändern. Die geistige Auseinandersetzung mit bildlichen Vorstellungen und mit Bildern ist
nicht nur ganz elementar mit dem menschlichen Bewusstsein verknüpft, sondern 

“ich neige zu der Ansicht, dass die Bilderlogik der Urantrieb 
für die gestaltende Einbildungskraft ist“ 

(der Psychologe Theodule Ribot, zitiert in R. Arnheim, S. 115, Anschauliches Denken).

Wir alle machen tagtäglich die Erfahrung, dass unser Erinnerungsvermögen mit bildlichen
Vorstellungen verbunden ist. Wir erinnern uns an bestimmte Ereignisse, welcher Art auch
immer sie sein mögen und haben plötzlich ein klares Bild vor Augen, das irgendwie mit dieser
Erinnerung zusammenhängt. Oder wir haben eine nur undeutliche, verschwommene bildli-
che Vorstellung, die im Zusammenhang mit unserer Erinnerung steht. Es ist manchmal, als
wollte oder könnte das Bild nicht klarer werden und je intensiver wir uns darauf konzentrie-
ren, desto schwerer ist es festzuhalten. Gleichwohl, in beiden Fällen haben wir es mit Bildern
zu tun, diese Bilder scheinen Informationsspeicher unseres Gehirns zu sein. Auch die nächt-
liche Informationsverarbeitung, die Aufarbeitung des am Vortage Erlebten im Traum,
geschieht in bildlicher Form. Viele Menschen verbinden Zahlen und Buchstaben mit Formen
und Farben, haben zu abstrakten Begriffen bildähnliche Vorstellungen.

Das alles sind deutliche Belege dafür, dass unsere Gedankentätigkeit untrennbar mit der
Erzeugung von Erinnerungs- oder Vorstellungsbildern verbunden ist, ja dass unser visuelles
Vorstellungsvermögen die Grundlage für unsere Gedankentätigkeit ist.

Ich will an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es hierbei nicht um exakte Abbildungen
von real existierenden Gegenständen oder Situationen geht, sondern dass sich diese Bilder
auch im abstrakten, gegenstandslosen Bereich befinden können. Wichtig ist festzuhalten,
dass sich unsere geistige Informationsverarbeitung und Informationsspeicherung weitge-
hend visuell vollzieht und wie oben erwähnt, dass sich auch unsere gestaltende
Einbildungskraft an visuellen Vorstellungen orientiert. Je größer das Repertoire an Bildern in
unserer Vorstellung ist, desto mehr und desto vielfältigere neue Bildvorstellungen können
daraus entstehen, desto mehr Ausgangsmaterial steht unserer gestaltenden Einbildungskraft
zur Verfügung. Dies ist aber nichts anderes, als die menschliche Fähigkeit sich von
Intuitionen, Ahnungen und Visionen leiten zu lassen, Neues zu erdenken und zu erschaffen:
nichts anderes also, als die Kreativität.

Je mehr neue Bildvorstellungen ich speichere, desto größer ist die Vielfalt an Kombinationen
einzelner Bildelemente und an gedanklichen Neuschöpfungen, desto größer ist also mein
Kreativitätspotential.

Dieser Zusammenhang zwischen der Aufnahme, Verarbeitung und Neuentwicklung bildlicher
Vorstellungen einerseits und der elementaren menschlichen Fähigkeit, kreativ und damit
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innovativ zu fühlen, zu denken und zu handeln, muss ganz entschieden betont werden. Denn
hier liegt ein entscheidender Schlüssel für den Fortgang aller Evolution: Wir müssen lernen,
die Fülle der uns zur Verfügung stehenden Bilder, bewusster zu verknüpfen und neu zu nut-
zen.

Wenn jedem einzelnen Individuum mehr und qualifizierte Bildinformationen zugänglich wer-
den, steigt die Chance, dass diese Bildinformationen für eine kreative Weiterentwicklung des
eigenen Bewusstseins nutzbar gemacht werden können.

Zwar hat Leonardo da Vinci weder das Fernsehen noch andere neuzeitliche Bildmedien
gekannt, aber er sagte bereits, dass Sehen und Wissen dasselbe sind. Und auch der
berühmte Satz von Descartes “Cogito ergo sum“ – “Ich erkenne also bin ich“ verweist auf den
Zusammenhang zwischen auch visuell geprägter geistiger Leistung („Erkennen“ hat im
Sprachgebrauch eine elementar visuelle Bedeutungsebene) und menschlicher, denkender
Existenz.



Das einfachste Modell um das Gehirn
zu verstehen
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Das Sandkastenmodell
•        eine Theorie über den Zusammenhang von Geist und Kreativität

Schon Goethe sagte: “Das Ziel des Weltprozesses ist die Höherentwicklung.“ 
Ich möchte das an meinem “Sandkastenmodell“ erläutern:

Wird in einem schräg gekippten Sandkasten an der Oberkante Wasser hinein gegossen, so
gräbt sich das Wasser seinen Weg durch den Sand, während es zur unteren Kante läuft. Je
nachdem, wie viel Wasser in den Sandkasten gegossen wird, graben sich die Wege unter-
schiedlich tief ein: viel Wasser auf die gleiche Stelle erwirkt einen tiefen Graben, wenig
Wasser einen weniger tiefen. Auch die Zeitspanne, in der man das Wasser auf ein und die-
selbe Stelle laufen lässt, verändert die Tiefe der entstehenden Rinne. Durch
Erschütterungen, die etwa durch einen Stoß hervorgerufen werden können, wird der Weg
des Wassers verändert, es entstehen Verästelungen und Verzweigungen, die ohne diese
Erschütterungen nie entstanden wären.

Durch stückchenweises Drehen des Sandkastens passiert jeder Punkt des Sandkastens
irgendwann die Stelle des beschriebenen Kreises an der das Wasser eingefüllt wird. Auch
dadurch würde der Verlauf der vom Wasser eingegrabenen Rinnen und Wege beeinflusst. 

Die entstandene Struktur im Sand gleicht nun dem menschlichen Gehirn: die Wege, die das
Wasser in den Sand gräbt, entsprechen unseren Gedankenbahnen, die sich ins Gehirn “ein-
gegraben“ haben – je häufiger sie genutzt werden, desto tiefer sind sie eingelassen. “In
gewohnten Bahnen denken“ ist ein sehr treffender bildlicher Ausdruck hierfür. Ungewohnte
Denkbahnen verfügen über dementsprechend weniger ausgefahrene Strecken und neue
Gedanken müssen sich ihren Weg erst noch suchen und werden dann im Bewusstsein
gespeichert, um so jederzeit abrufbar zu bleiben. Wird dieser neue Gedanke, die neue
Erfahrung, zum alltäglichen Gedankengut, so bleiben unverrückbar die ersten Erfahrungen
mit diesem neuen Gedanken abrufbar und somit vergleichbar. Alle nachfolgenden, gleichen
Erfahrungen mit diesen neuen, mittlerweile zum alltäglichen Gedankengut gehörenden
Gedanken, sind nur noch für kurze Zeit abrufbar und verblassen mehr und mehr. Ähnlich, wie
die in kurzen Zeitabständen fast unmerklichen Abtragungen in einem Flusslauf. Alltägliches
wird für die Evolution des Geistes nicht benötigt, sondern immer nur die neuen Gedanken
und Erfahrungen. Den Erschütterungen, die beim Sandkasten durch den Stoß hervorgerufen
werden und die dem Wasser Gelegenheit geben seine Wege zu verästeln, gleichen auf das
Gehirn übertragen, den Erschütterungen, die durch Denk-Anstöße“ hervorgerufen werden.
Das Ungewöhnliche und Überraschende sind die Drehungen und die sich daraus ergeben-
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den verschiedenen Bahnen in dem Sand des Kastens, entsprechen den möglichen
Blickwinkeln, die man einer Sache gegenüber einnehmen kann.

Aber gerade diese Erschütterungen und Drehungen sind es, die dem Geist neue Denkwege
eröffnen, überraschende Querverbindungen knüpfen und dem Denken neue Impulse verlei-
hen. Festgefahrene Denkschemen werden auf diese Weise gelockert, die Antwort auf unlös-
bar erscheinende Probleme oder Fragen tritt durch einen solchen Anstoß mitunter plötzlich
offen zutage. Je kräftiger ein solcher Stoß ausfällt, je mehr neue Denkwege und gedankliber-
tragen, den Erschütterungen, die durch Denk-Anstöße“ hervorgerufen werden. Das
Ungewöhnliche und Überraschende sind die Drehungen und die sich daraus ergebenden
verschiedenen Bahnen in dem Sand des Kastens, entsprechen den möglichen Blickwinkeln,
die man einer Sache gegenüber einnehmen kann.

Aber gerade diese Erschütterungen und Drehungen sind es, die dem Geist neue Denkwege
eröffnen, überraschende Querverbindungen knüpfen und dem Denken neue Impulse verlei-
hen. Festgefahrene Denkschemen werden auf diese Weise gelockert, die Antwort auf unlös-
bar erscheinende Probleme oder Fragen tritt durch einen solchen Anstoß mitunter plötzlich
offen zutage. Je kräftiger ein solcher Stoß ausfällt, je mehr neue Denkwege und gedankliche
Querverbindungen entstehen.

Je mehr Querverbindungen, desto mehr Geist kann fließen. Je mehr Geist fließt, desto näher
ist der Anschluss an die Unendlichkeit. Aus diesem Grunde versuchen die Menschen laufend
ihre Erkenntnisse weiterzugeben und dann wieder darauf aufbauend, von anderen neue
Denkanstöße zu erhalten. Dieses Sandkastenmodell ermöglicht uns eine Vorstellung davon,
wie die Kreativität in unserem Bewusstsein eintreten konnte.

Natürlich ist unser Gehirn viel komplexer. Die Informationen laufen nicht nur auf einer Ebene
ab sondern vielschichtig: z. B. horizontal, vertikal, diagonal: in allen Bereichen 3 D. vernetzt.
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Bildtitel Das Sandkastenmodell, 1988
Museum Liedtke Port d Andratx Mallorca

Das Sandkastenmodell vollzieht optisch nach was im Gehirn geschieht. Mit verdünnter
Ölfarbe, Sand und Leinwand zeigt es das die bereits gemachten Wege der Flüssigkeit
(Denkstrukturen oder die neuronale Vernetzung mit Quanten-Verschränkungen zwischen der
Materie Gehirn und den Informationen) nur mit 

1.      Erschütterungen, 
2.      einem starken vertikalem Winkel der Leinwand zur auftreffenden Flüssigkeit, 
3.      gößerer Flüssigkeitsmenge als bisher (Gedanken) oder 
4.      einem Standortwechsel des Eintrittswinkel auf den Malgrund durchbrochen 
        werden kann.



Das Sandkastenmodell
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Wassilly Kandinsky 
“Den Inhalt des gewohnten Schönen hat der Geist schon absorbiert und findet keine neue
Nahrung darin. Die Form dieses gewohnten Schönen gibt dem faulen körperlichen Auge
die gewohnten Genüsse. Die Wirkung des Werkes bleibt im Bereiche des Körperlichen

stecken. Das geistige Erlebnis wird unmöglich. So bildet oft dieses Schöne eine Kraft, die
nicht zum Geist, sondern vom Geist geführt.“

Joseph Beuys
„... das wird als die eigentliche Aufgabe der Kunst angesehen, dass sie “wirklich kreativ

(ist), das heißt, sie holt aus einem übersinnlichen Bereich etwas herunter, was die
Verhältnisse verändert“

Gertrud Höhler (Die Zukunftsgesellschaft)
“Jede eingeschliffene Gewohnheit von heute ist die ungeliebte Neuerung von gestern. Die

Traditionen, mit denen wir heute leben, sind die Fortschritte von gestern. Daher ist der
Fortschritt von heute die Tradition für morgen. Gelingt es, auf diese Weise klarzumachen,
dass Bewegung das lebenserhaltende Kulturprinzip ist, dann wird der Widerstand gegen

das Neue an Heftigkeit verlieren müssen. Es ist heilsam, die Geschichte zu studieren, um
den Kampf der Neuerer von gestern gegen eine ängstliche Zeitgenossenschaft als

Lehrbeispiel auf heute zu übertragen. Was wir heute unentbehrlich finden, hat unseren
Vorfahren noch gestern nicht eingeleuchtet. Ähnlich könnte es den Neuerungsangeboten
von heute bei uns ergehen, daher ist das Studium der historischen Erfindungen und der

Ideengeschichte ein Instrument für Zukunftstüchtigkeit.Neuerungen zu zulassen fordert die
Lernbereitschaft der Kulturgemeinschaft heraus.“

Kreativität ist der Schlüssel zur Überwindung aller Unzugänglichkeiten und Probleme der
Menschheit. Während Beuys die Lösung von Problemen in der Umformung der bestehenden
politischen, gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse sah (soziale Plastik), halte ich dies
nur für eine Zwischenstufe auf dem Weg zum eigentlichen Ziel in neuen Arbeiten zeige ich,
dass der Mensch sich von allen materiellen Bedingungsfaktoren lösen und zu einer geistigen
Existenzform finden kann, in der er eins wird mit der Materie. Eine rein geistige Existenzform
ist für mich letztes Ziel der Evolution.
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Die Kunst und die Philosophie als Trainingslager 
des Geistes

Wie wir die Probleme der Zukunft lösen können

Weiterentwicklung ist natürlich nicht auf ein spezielles Gebiet oder einen bestimmten Aspekt
des menschlichen Tuns beschränkt, sondern letztlich eine, alle Bereiche des menschlichen
Lebens umfassende Forderung. Aber es gibt zwei Bereiche, in denen die Entwicklung neuer
Theorien, das Aufstellen neuer Hypothesen und die Gewinnung neuer Erkenntnisse in
besonderer Weise und bevorzugt möglich sind: die Philosophie und die Kunst. Das philoso-
phische Denken und das künstlerische Tun erfordern einen in der Regel recht kleinen mate-
riellen Aufwand. Es sind keine Versuchsreihen und experimentellen Überprüfungen von
Theorien erforderlich, wie z.B. in den Naturwissenschaften, ebenso wenig Hilfspersonal,
mehr oder weniger aufwendige Maschinen und Geräte, spezielle Räumlichkeiten usw.
Selbstverständlich gibt es auch in der Kunst aufwendige Herstellungsverfahren – doch sind
sie doch nicht die Regel. Ohne großartigen finanziellen Aufwand betreiben zu müssen,
gelangen der Künstler und der Philosoph zu Ahnungen und Erkenntnissen in
Grenzbereichen, die den Naturwissenschaftlern nur mit größtem Aufwand in ihren
Forschungen zugänglich sind, die aber für das menschliche Leben und die menschliche
Evolution von fundamentaler Bedeutung sind, weil sie Richtung angeben können, in der man
weiter forschen kann.

Das eben Gesagte soll nicht so missverstanden werden, als ob der Künstler oder der
Philosoph etwa in der Straßenbahn oder beim Spazierengehen von spontanen Eingebungen
überrascht wird, wohingegen der Naturwissenschaftler durch permanente Experimente zu
neuen Erkenntnissen kommt. Sowohl hier, als auch dort ist eine Frage notwendig, die am
Anfang steht, die zur Beantwortung ein systematisches, planvolles und geordnetes Vorgehen
erforderlich macht. Ohne diese Vorgehensweise ist eine wirkliche, gesicherte Erkenntnis
oder eine fundierte und begründete Hypothese einfach nicht denkbar. Nur: Philosophie und
Kunst sind in weitaus geringerem Maße an vorgegebene Grenzen gebunden, als die
Naturwissenschaften oder das normale Leben. Das aber zeichnet sie für innovatorische, kre-
ative Gedanken prädestiniert aus. Weil in beiden Bereichen bis an die Grenzwerte des
Fassungs- und Leistungsvermögens gegangen werden kann, ohne durch Regeln, Gesetze
oder finanziell gebunden zu sein. 

Gleichzeitig bedeutet das aber, dass Kunst und Philosophie einen besonderen Stellenwert
für die Evolution des Menschen besitzen, denn das innovatorische Moment ist die treibende
Kraft der Evolution. Eine stärkere Konfrontation der Menschen mit der Kunst, die seit
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Jahrhunderten nur einem vergleichsweise schwindend geringen Teil der Menschen zugäng-
lich ist, hätte entscheidenden Einfluss auf die Weiterentwicklung der Menschen; Gleiches gilt
für die Philosophie. Je öfter der provokatorische, ungewöhnliche Denkanstoß, der mit einer
Kreativität, Innovation verbunden ist, auf den menschlichen Verstand einwirkt, verstanden
und nachvollzogen wird, desto weiter entwickelt sich der Verstand und bietet mehr Raum für
den Geist. Diese Denkanstöße sind zu vergleichen mit einem ständigen Schaffen von neuen
“Bahnen“ (Sandkasten). Durch eine kontinuierliche Beanspruchung des Körpers, wie des
Verstandes werden beide leistungsfähiger, gelangen beide zu einer besseren Ausnutzung
der in ihnen angelegten und meistens eben ungenutzten Kapazitäten. Je mehr der Verstand
nun mit für ihn ungewohnten Gedankengängen konfrontiert wird, desto mehr, muss er sich
diese Gedankengänge zu eigen machen und kann darauf aufbauend, weitere ungewohnte
Gedankengänge verarbeiten. Das aber führt zu einer erheblichen Leistungssteigerung des
Geistes und zu einer enormen Vergrößerung, der in ihm sich bildenden Kreativität und
Denkfähigkeit, eine Entwicklung also, die mit dem Ziel der Evolution übereinstimmt.

Die Situationen, die der normale Alltag mit sich bringt, bescheren uns normalerweise nicht
die Notwendigkeit, an die Grenzen unseres geistigen Potentials vorzudringen. Gewohnte
Denkbahnen schleifen sich ein und vertiefen sich, der Mensch spezialisiert sich. Ungenutzte
Bereiche des Verstandes verkümmern nach und nach und werden nicht trainiert. Nicht das
von der Beschaffenheit des menschlichen Geistes her Mögliche, sondern das gerade Nötige
wird dem Geist abverlangt. Fast überflüssig zu sagen, dass es natürlich Ausnahmen von die-
ser schematisierten Darstellung gibt; doch im Normalfall verhält es sich so. Es ist also wichtig
in den Alltag Situationen einzubringen, die ein Vorstoßen an die Grenzen der bisher nutzbar
gemachten geistigen Fähigkeiten mit sich bringen und auf diese Weise diese Grenzen weiter
hinausschieben. Das Verharren in der schon mechanisch gewordenen Denkarbeit muss
durchbrochen werden und zu einer dynamischen, ständig wachen leistungsstarken
Denktätigkeit führen. Das aber können Kunst und Philosophie leisten, wenn sie allen
Menschen nahe gebracht werden und nicht länger einer kleinen Minderheit vorbehalten blei-
ben.
Wenn der Verstand daran gewöhnt ist, sich mit dem Ungewöhnlichen auseinanderzusetzen,
wird ihm das Gewöhnliche umso leichter fallen. Wir müssen lernen, unsere Fähigkeiten für
die wirklich wichtigen Belange unserer Existenz sinnvoll einzusetzen, statt sie für die
Selbstverständlichkeiten zu verzehren. Das aber setzt voraus, dass wir unsere geistigen
Kräfte ständig trainieren, um sie im Bedarfsfalle sofort verfügungsbereit zu haben. Die
Amerikaner haben herausgefunden, dass US-Schüler durch die Benutzung von
Taschenrechnern geistig unflexibel wurden. Wenn jemand gewöhnt ist, täglich mit seinem
Rad 12 Kilometer mit einem größtmöglichen körperlichen Einsatz zu fahren, wird er eine
Strecke über 10 Kilometer leichter durchstehen, weil er eben über entsprechende
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Kraftreserven verfügt. Ebenso verhält es sich mit den geistigen Fähigkeiten, die um so bes-
ser und gründlicher auszuschöpfen sind, je mehr der Geist an Situationen gewöhnt ist in
denen er gefordert wird. Wer gewohnt ist auf schwierige Fragen zu antworten und unge-
wöhnliche Probleme zu lösen, der wird mit der Beantwortung leichter Fragen und der Lösung
einfacher Probleme weitaus weniger Schwierigkeiten haben, als jemand, der niemals mit
einem Problem konfrontiert wird, das seinen Verstand wirklich fordert. Wird der Verstand mit
einem Sachverhalt konfrontiert, der ihm fremd und ungewohnt ist, so beginnt er nahezu auto-
matisch nach Erklärungen zu suchen, die ihm diesen bisher ungewohnten Sachverhalt nahe
bringen können. Dieser Mechanismus des Aufmerksamwerdens, des Neugierigwerdens und
der Lösungssuche bei Dingen, die den Verstand befremden, gehört zum “Handwerkszeug“
der Evolution. Er sorgt dafür, dass alle neuen und unbekannten Situationen bearbeitet und
bewältigt werden, um dem Reservoir an Erfahrungen zugefügt zu werden, auf deren
Grundlage weitere, neue und unbekannte Situationen angegangen und bewältigt werden
können. Wie jede Art von Handwerkszeug, so muss auch diese ständig gepflegt und genutzt
werden, um funktionstüchtig zu bleiben. Hier ist es sogar so, dass es umso besser und rei-
bungsloser funktioniert, je häufiger es benutzt wird und das ein selten oder gar nicht erfol-
gender Gebrauch die Funktionstüchtigkeit verkümmern, bzw. einschlafen lässt. Wer
Unverhofftes nicht erhofft, kann es nicht finden, unaufspürbar ist es und unzugänglich
(Heraklit, griechischer Philosoph, ca. 544-484) 
Nur wenn die Menschen die Kunst verstehen, werden sie auch gegenüber der Kunst aufge-
schlossen sein und sich mehr mit Kunst beschäftigen.

139



Ein wichtiger Schritt zur Evolution des Geistes ist darin zu sehen, den Menschen die Kunst
nahe zu bringen und es ihnen zu ermöglichen, sich selbst ein eigenes qualifiziertes Urteil
über die Qualität eines Werkes zu bilden. Wenn die Menschen es lernen, durch häufiges und
vertrautes Umgehen mit der Kunst und der Philosophie ihren Geist ständig mit Innovationen,
Kreativität und neuen Gedanken zu konfrontieren, wird der Weiterentwicklungsprozess aller
Menschen schneller verlaufen und auf diesem Allgemeinen Entwicklungsstand werden wie-
der einige wenige den Erkenntnisstand hinaus schieben.

Höhlenmensch – Leonardo da Vinci – Joseph Beuys
Die ältesten Zeugnisse künstlerischer Auseinandersetzung des Menschen mit seinen
Lebensbedingungen finden wir in den Höhlenmalereien. Die Höhlenbewohner malten Tiere
und Jagdszenen auf die Wände ihrer Behausungen, um den Vorgang der Jagd quasi vor-
wegzunehmen. In einer Art visionärer Schau bewältigten sie künstlerisch das Ereignis, das
ihnen bevorstand. Ihre Kreativität versetzte sie in die Lage, ein zukünftiges Ereignis im
Voraus zu erleben und es so besser planen zu können. Kunst diente ihnen also als Mittel zur
Bewältigung ihrer Zukunft. Indem sie den gemalten Vorgang sahen, gehörte er zu ihrem
Wissen. Hier ist die Verbindung zu allen Künstlern zu sehen, z. B.:

In Leonardo da Vincis Kunstwerken äußert sich dasselbe zukunftsorientierte Interesse. In
seinen anatomischen Studien beispielsweise, stellte er etwas dar, was vor ihm noch niemand
in dieser Form bildlich geschaffen hatte und indem er es darstellte, war es Bestandteil seines
Wissens und des Wissens seiner Zeitgenossen geworden. Er machte die Einzelheiten der
menschlichen Anatomie oder bestimmter mechanischer Vorrichtungen, die er erfand, im Bild
sichtbar, um sie zu wissen. Durch das Sehen erlangte er Wissen, ja Sehen war für ihn gleich-
bedeutend mit Wissen. Er setzte sein Interesse an den Erscheinungen der sichtbaren Welt
in Kunst um und hielt dadurch sein Wissen, das er im Vorgang der bildlichen Darstellung
erlangt hatte, für sich, aber auch für zukünftige Generationen fest. Dadurch, dass er seine
Bilder schuf, war dieses Wissen ein für allemal Bestandteil des gesamten Wissensschatzes
der Menschheit geworden. Seine Kreativität erleichterte, ermöglichte sogar erst die
Bewältigung der Zukunft. 
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Die kreative, bildnerische Tätigkeit des Höhlenmenschen war ein Vorgriff auf die unmittelbare
Zukunft, auf einen Zeitraum von wenigen Tagen, Leonardo da Vincis Kreativität trug dazu bei,
die Zukunft einiger Jahrzehnte, bzw. Jahrhunderte, in denen seine Erkenntnisse die Spitze
des Wissens darstellten, zu bewältigen. Einige Künstler des 20. Jahrhunderts machten durch
ihre Kreativität einen zeitlichen Vorgriff in die Zukunft: z. B. Joseph Beuys. Er sah die
menschliche Kreativität als Mittel zum eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Handeln, als
Mittel zur Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen der Zukunft. Diese von ihm ange-
steuerten gesellschaftlichen Veränderungen werden, wenn sie konsequent weiterverfolgt
und umgesetzt werden, die nächsten Jahrhunderte prägen.

“Jeder ist Künstler“. “Jeder kann sein Leben selbst gestalten“.
Gemeinsam ist allen großen Künstlern, dass sie Kreativität, Visionen, Gefühle,

Innovationen als Mittel zur Zukunftsbewältigung ansahen, dass für sie die Kunst eine
Gefühls- und Visionsschau war, mit deren Hilfe eine zielgerichtete Gestaltung der Zukunft

ermöglicht wird.

Dieser Aspekt der Kunst bleibt im Bewusstsein der meisten Menschen viel zu sehr im
Hintergrund. Kunst wird immer noch von vielen, als etwas in erster Linie Dekoratives, bloß
Ästhetisches angesehen. Diese Sichtweise misst der Kunst einen untergeordneten, für die
Bewältigung unserer Existenz unwichtigen Stellenwert zu und verkennt damit die grundle-
gend zukunftsgestaltenden Möglichkeiten, die in der Kunst liegen. Hierin liegt eine
Einengung der Wirkungsmöglichkeiten von Kunst, die dem Wesen der Kunst überhaupt nicht
gerecht wird, verschenkt sie doch leichtfertig die Chance, Kreativität gezielt als Mittel zur
innovativen, selbstbestimmten Zukunftsgestaltung einsetzen zu können. Darum der
Menschliche Gott. Diese Sehnsucht der innovativen Evolution zum besseren Willen der
Weiterentwicklungen gilt für alle Bereiche der Kunst:, Literatur, bildende Kunst, Tanz, Musik
usw..
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Der Kunstschlüssel und seine Anwendung
Wir haben bisher die individuellen Grenzen von Dekoration und den Beginn der Kunst,
Innovation sowie den Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Kunst kennen gelernt.

Selbstverständlich sind die Grenzen zwischen den aufgezählten Beurteilungspunkten flie-
ßend, doch ist eine eindeutige Trennung auch gar nicht erforderlich. Trifft nur einer dieser
Punkte auf ein Werk zu, so liegt unzweifelhaft ein subjektives oder objektives Kunstwerk vor.
Je mehr Innovationspunkte zutreffen, desto höher ist das Werk zu bewerten. Voraussetzung
dafür, dass diese “Checkliste“ sich als brauchbar erweist, ist die Eigeninitiative des
Benutzers, der versuchen muss auf dem Stand der Innovationshöhe zu bleiben. Zu Anfang
ist natürlich noch eine ganze Menge mehr Mühe erforderlich, da sich erst langsam ein
Grundstock von Wissen und Kenntnissen aufbauen muss. Doch im weiteren Verlauf wird der
Informationsstand immer umfassender und bei regelmäßiger, kontinuierlicher Erweiterung
wird bald nur noch ein relativ geringer Aufwand notwendig sein.

Wenn aber in Zukunft die Allgemeinheit in der Lage sein wird Kunst zu beurteilen, so werden
die Künstler zu immer weiterführenden Innovationen veranlasst. Pure Nachahmerei wird der
Betrachter entlarven, der sachkundig und kritisch mit der Kunst umzugehen gelernt hat.

Zu wünschen wäre, wenn die Museen eine Datenbank für die Innovation in der Kunst errich-
ten, einen Film über die Evolutionsschritte zeigen könnten, ihre Kunstobjekte dementspre-
chend ausstellen. Eine Chronik der Kunst, aufgebaut nach den Zeitabläufen in Verbindung
mit den Weiterentwicklungen in der Kunst, sollte nicht länger auf sich warten lassen. Filme
und Fotodokumentationen über diese Schritte in der Kunst könnten längst in den Museen
Einzug halten. Eine wichtige Aufgabe fällt hier den Medien zu, Kunst für jeden verständlich
zu vermitteln, z. B. durch Kunstquiz, Talkshows, Filmserien (Tatort Kunst) oder
Kunstmagazine, die Kunst anhand des Kunstschlüssels erklären.
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Kleines Kunstlexikon

Unter dem Gesichtspunkt der Innovationen

Die Innovationen in der Kunst bis zum 20. Jahrhundert
Ich will auf den folgenden Seiten einige bedeutende Künstler und ihre Werke aus der Fülle
des vorhandenen Kunstmaterials seit dem Ende des Mittelalters herausgreifen und sie in
Bezug auf ihren “lnnovationsgehalt“ untersuchen – wie ich diesen Tatbestand der erstmaligen
Formulierung eines neuen Gedankens genannt habe. Natürlich beinhalten diese Werke in
der Regel mehrere Innovationen, formaler oder inhaltlicher Art. Um eine Übersicht zu gewäh-
ren, beschränke ich mich auf die Innovationen, die für den normalen Betrachter auch erkenn-
bar sind. Beginnen will ich mit einem Maler der Renaissance, genauer: der italienischen
Frührenaissance.
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Giotto di Bondone (1266-1332)

Hauptwerke: Fresken in der Arenakapelle in Padua, Fresken in der Kirche
San Francesco in Assisi.

Dieser Künstler vollzieht den konsequenten Bruch mit der mittelalterlichen, insbesondere der
byzantinischen Bildtradition; er ist der bedeutendste Vertreter der Malerei der frühen Neuzeit,
so oder ähnlich könnte es in einem Künstlerlexikon heißen, ohne dass dadurch irgend etwas
Konkretes über Giottos Werke gesagt und seine kunstgeschichtliche Bedeutung in einseh-
barer Weise begründet worden wäre.

Ich will versuchen, einige konkrete Errungenschaften aufzuführen, die von Giotto in die Kunst
eingeführt wurden. Nur auf diese Weise ist es möglich, den hohen künstlerischen Rang sei-
ner Werke zu erläutern:

In der spätmittelalterlichen Malerei, der Malerei des 12. und 13. Jahrhunderts war es üblich,
die dargestellten Personen schematisiert wiederzugeben und sie vor einen raum- und luftlos
wirkenden, goldfarbenen Hintergrund, den so genannten Goldgrund, zu stellen.

Bei Giotto nun, sind die Figuren erstmals durchgehend körperhaft-plastisch modelliert. Alle
Figuren und Gegenstände erscheinen – zumindest andeutungsweise – dreidimensional. Der
Goldgrund – Symbol für das Jenseits – wird ersetzt durch blauen Himmel, der gemalte
Bildraum gehorcht den gleichen perspektivischen Gesetzen, wie auch die reale Welt. Es ent-
steht ein illusionistischer Bildraum, der eine Fortsetzung des Raumes sein könnte, der den
Betrachter umgibt, anstelle eines Bildraumes, der mit der irdischen Welt nichts gemeinsam
hat. Zum ersten Mal werden in Bildern, rein menschliche Empfindungen zum Ausdruck
gebracht. Giotto verwendet vielfältige Bewegungs-motive in der Körperhaltung und der
Gestik der gemalten Figuren.
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Masaccio (1401-1428)

Masaccio führt die von Giotto begonnenen Neuerungen weiter und vervollkommnet sie: Die
menschliche Figur und der Naturraum werden unter anderem durch die Lichtführung so
gestaltet, dass auch die letzten, bei Giotto noch vorhandenen Stileigentümlichkeiten der
mittelalterlichen Malerei ausgeschaltet sind. Erstmals wird der Bildaufbau geprägt durch
einen kontinuierlichen, in die Tiefe führenden Raum, in den die Figuren in harmonischen
Größenverhältnissen integriert sind.

In Masaccios Bildern finden wir räumliche Darstellungen, die nach den Gesetzen der linearen
oder wissenschaftlichen Perspektive konstruiert sind. Erst die wissenschaftliche Perspektive
ermöglicht es, eine klare und exakte Vorstellung von den räumlichen Verhältnissen der
Gegenstände und Personen zu vermitteln, weil sie auf mathematischen Regeln und auf dem
genauen Maß der Winkel und Entfernungen beruht. Auch in der Anwendung des Lichtes
(Fachausdruck: Lichtführung) hat Masaccio neue Wege eröffnet: In vielen, der von ihm
gemalten Szenen, erhellt natürlich wirkendes Seitenlicht das Bildgeschehen. Kräftige
Schatten modellieren die Gestalten zu plastisch wirkenden Erscheinungen, was bei den
Darstellungen des Jenseits undenkbar gewesen war.

Der die mittelalterliche Malerei prägende Gegensatz Himmel – Erde ist nun vollständig abge-
löst von dem Gegensatz zwischen dem Menschen und seiner Umwelt.

Neu ist auch, dass Masaccio zwar in seinen figürlichen Darstellungen vom realen Menschen,
wie er in Wirklichkeit ist, ausgeht, das Unvollkommene aber, das jedem Menschen anhaftet,
verschweigt. Ziel dieser Kunst ist das Bild des vollkommenen und schönen Menschen.
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Leonardo da Vinci (1452-1519)

Leonardo ist der wohl bekannteste Künstler der Renaissance, wenn nicht sogar der ganzen
Neuzeit. Dieser Ruhm gründet sich auf eine Vielzahl genialer Fähigkeiten, die sich in seiner
Person vereinigten. Eine Aufzählung der auf ihn zutreffenden Berufsbezeichnungen verdeut-
licht dies: er war u. a. Maler, Bildhauer, Bronzegießer, Kunstgelehrter, Architekt, Erfinder,
Ingenieur (für zivile und für militärische Technik) und Schriftsteller in einer Person.

Durch wissenschaftliche Erforschung des menschlichen Körperbaus (z. B. durch das
Sezieren von Leichen) und durch Erforschung der Natur versuchte er, die sichtbare Welt bes-
ser zu verstehen, um sie im Bild festhalten zu können. Auf diese Weise hoffte er, die Malerei
auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen, um sie vom Handwerk zum “edlen Beruf“ zu
erheben.
Neuerungen:

Leonardo führte verschleierte, etwas unscharfe Umrisse und verwischte Konturen in die
Malerei ein, was zu größerer Natürlichkeit der Darstellungen führte. (Deutlich zu sehen an
Mund- und Augenwinkeln). Er vervollkommnet die perspektivische Darstellung durch das
Element der Farbperspektive: die Farbe wird in seinen Bildern – ebenso wie in der Realität
umso unbestimmter, je weiter das Dargestellte in der Tiefe des Bildes liegt. Die “Mona Lisa“,
z. B. steht vor einem zum fernen Horizont hin immer undeutlicher werdenden Hintergrund.

Diese Innovationen sind unmittelbar auf sein Naturstudium zurückzuführen, das ihn lehrte,
die Erscheinung der Dinge exakt wiederzugeben. Die lineare, wissenschaftliche Perspektive
allein gibt die Welt nicht so wieder, wie wir sie sehen, sondern Leonardo hat völlig zu Recht
durch Verwischungen und Farbperspektive Darstellungsmittel in die Malerei eingeführt, die
eine wirklichkeitsgetreuere Wiedergabe der Realität ermöglichen.
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Michelangelo Buonarotti (1475-1564)

Auch Michelangelo war eine vielseitige Begabung. Er war vorwiegend als Bildhauer, aber
auch als Maler, Dichter und Architekt tätig.

Vollkommenere Darstellungen des menschlichen Körpers, als bei ihm, wird man nur schwer-
lich finden.

Höchste Vollendung in der Modellierung der Figur paart sich bei Michelangelo mit der
Darstellung innerer Bewegung und physischer Dynamik: Eines seiner bekanntesten Werke,
die Skulptur des “David“, ist hierfür ein deutlicher Beweis. Die makellose Schönheit dieser
Figur ist vollkommen, sie ist geradezu ein Idealtypus des menschlichen Körpers.

Michelangelo hat die ideellen Errungenschaften der Bildhauerei der Frührenaissance zur
Perfektion geführt. Sein Werk ist gewissermaßen die Synthese, alles bis zu seiner Zeit
Dagewesenen, was gleichzeitig zum ersten Male, seit der griechischen Antike wieder zur
größtmöglichen Vollkommenheit im Bereich der Bildhauerei geführt hat.

147



Raffaello Santi, gen. Raffael (1483-1520)

Raffael prägte die Malerei der italienischen Renaissance in ganz entscheidender Weise. Er
ist der dritte große Meister (neben Leonardo da Vinci und Michelangelo), der das Gesicht der
Hochrenaissance wesentlich formte.

Was für Michelangelo und die Bildhauerei gilt, gilt in gleicher Weise für Raffael und die
Malerei. Auch er nahm die zeitgenössischen Einflüsse auf, um sie in seine eigene, vollendete
Formensprache umzusetzen. Dabei entwickelte er eine Darstellungsweise von großer forma-
ler Harmonie (wie z. B. in der Sixtinischen Madonna, 1513), die sich u.a. durch eine vollend-
ete Lichtführung auszeichnet.

In seinem Werk finden wir mehrere Madonnenbilder: Neben der schon erwähnten Sixtina
sind u.a. zu nennen, die “Madonna Tempi“ von 1505, die “Madonna di Foligno“ von 1510/11
und die “Madonna della Sedia“ von 1514/15. Bei Raffael ist die Madonna – im Gegensatz
zum Mittelalter – nicht mehr nur Thema eines feierlichen, aber dennoch ziemlich leblos wir-
kenden Andachtsbildes, sondern sie wird zur glücklichen Mutter, die Gottes Sohn, als fröh-
licher, lebenslustiger Knabe wiedergegeben, an ihrer Seite hat.

Hier ist nun endgültig, selbst bei einem der christlichsten Bildthemen überhaupt, bei der
Madonna mit dem Kinde, der Umschwung vom Jenseits zum Diesseits, vom Über-
Natürlichen zum Natürlichen vollzogen.
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Tizian (1477-1576)

Tizian ist einer der großen Vertreter der venezianischen Malerei, einer Malerei, die wie die-
jenige der in Florenz oder Rom ansässigen Künstler, bestimmte Eigenheiten und besondere
Merkmale aufweist.

Hauptanliegen Tizians war, eine bestimmte Stimmung in seinen Bildern zu erzielen; die
Handlung steht erst an zweiter Stelle. Diese Stimmung ergibt sich aus der Art der
Lichtführung und der Farbgebung.

Obwohl er sich über die alten Regeln der Komposition hinwegsetzte, stellt doch jedes seiner
Bilder eine Einheit dar, einen zusammengehörigen Organismus. Erreicht wird dies, durch die
Behandlung der Farbe, die bei ihm einen vorher nicht gekannten Höhepunkt erreicht.

Tizian war einer der ersten Maler, die eine mit breitem Pinselstrich angelegte Ölmalerei
bevorzugten, für deren Untergrund Leinwand verwendet werden konnte. Die seit Jan van
Eyck verbreitete lasierende Malweise, bei der mehrere dünne Farbschichten übereinander
gesetzt werden, ist auf einen Untergrund mit möglichst glatter Oberfläche – meist wurden
Holztafeln verwendet – angewiesen.

In seinen letzten Schaffensperioden (Tizian wurde fast 100 Jahre alt) ging er dazu über, mit
immer breiterem, flüchtigerem Pinselstrich zu arbeiten – ebenfalls eine Neuerung und ein
erster früher Hinweis auf die Malerei des Barock.
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Mathis Gothard (1455/60-rau 1528)
Die wichtigsten Merkmale der Renaissancekunst möchte ich noch einmal kurz zusammen-
fassen:

Im Verlauf dieser Epoche wurde die naturalistische Wiedergabe des Menschen und seiner
Umwelt immer weiter in Richtung auf eine ideale Erscheinung fortentwickelt. Das Ziel dieser
Entwicklung war ein harmonisches, in sich ruhendes Bildgefüge.

Erreicht wurde dieses Ziel insbesondere, durch eine ausgewogene Komposition und durch
eine harmonische, vollendete Farbgebung.

Als sich Harmonie und Vollendung nicht mehr steigern ließen, gab es einen kurzen Zeitraum,
die Epoche des “Manierismus“, in der nianierierte, übertriebene Variationen des bereits
Bestehenden geschaffen wurden, statt nach wirklich Neuem zu suchen. Langgestreckte
Figuren, unklare Raumverhältnisse, ungewisse Lichtführung und übertriebene Farbgebung
kennzeichnen die Werke dieser Zeit. Erst der Barock fand aus dieser Sackgasse wieder her-
aus.
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Mathis Gothart, gen. Grünewald (ca. 1455/60-1528)

Auch im Norden, in den Niederlanden und in Deutschland entwickelte sich eine bedeutende
Renaissancekunst. Allerdings war nicht, wie in Italien, die Wiederentdeckung des Altertums
die Triebfeder aus der großartige Neuerungen erwuchsen, sondern hier waren es religiöse
Erschütterungen, die das bestehende Weltbild ins Wanken brachten, in erster Linie die
Reformation.

Grünewald schaffte in seinem Hauptwerk, dem Isenheimer Altar, ein eindrucksvolles Beispiel
für seinen neuen Malstil: Die auf den Altartafeln dargestellten Personen sind durch starke
Gefühlsregungen charakterisiert. Nie zuvor wurden mit ähnlicher Intensität, die inneren
Regungen und emotionalen Zustände, der in der Darstellung enthaltenen Menschen – die
Skala reicht von Heiterkeit bis zum Entsetzen, von Zartheit bis zur Brutalität, von Freude bis
zum Schmerz – in geradezu expressiver Weise deutlich gemacht. Er war stets bestrebt, jeder
Gestalt und jedem Gegenstand den größtmöglichen Ausdruck zu verleihen und verwendete
insbesondere die Farbe in diesem Sinne.

151



Albrecht Altdorfer (1480-1538)

Cranach stand mit seiner “Entdeckung der Landschaft“ nicht lange allein. Während seines
Aufenthaltes in Wien (1500-1505) hatte sich unter seinem Einfluss ein besonderer Stil aus-
gebildet, die “Donauschule“. Kennzeichnend der Malerei der “Donauschule“ ist eine natürlich
wirkende Verbindung von Mensch und Landschaft, wobei der Natur ein eigener, der
Menschendarstellung gleichrangiger Stellenwert zukommt.

Albrecht Altdorfer ist einer der bedeutendsten Maler der “Donauschule“. In seinen Bildern fin-
det die Landschaftsdarstellung einen ersten frühen Höhepunkt. Mit seiner “Donaulandschaft“
von 1520/25 entsteht das erste deutsche Landschaftsbild, das auf jede Figurenstaffage ver-
zichtet und allein die Darstellung der Natur zum Thema hat.

Das Motiv des Durchblicks durch zwei hoch aufragende Bäume, das in diesem Bild erstmals
verwendet wird, ist von großer Bedeutung für die gesamte auf Altdorfer folgende
Landschaftsmalerei bis hin zum 19. Jahrhundert.
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Hieronymus Bosch (zwischen 1450 und 1462-1516)

Hieronymus Bosch ist ein Maler, für dessen Kunst sich weder Vorgänger noch Vorbilder fin-
den lassen. Er führt die Darstellung des Dämonischen, Phantastischen, Monströsen,
Wahnsinnigen in die Malerei ein – Themen, die im 20. Jahrhundert in der surrealistischen
Malerei sowie in der Psychoanalyse Sigmund Freuds erneut eine große Rolle spielen.

Bosch hebt in seinen Bildern das hervor, was dunkel, krank, hässlich, widersinnig ist, also
das, was dem in der Malerei üblichen Themenkanon genau entgegengesetzt ist. Damit räumt
er der Sphäre des Höllischen einen Platz in der Malerei ein, die bereits einige Zeit vor ihm,
nämlich in den versteckt angebrachten dämonischen Fabelwesen an den Außenmauern und
Strebpfeilern der gothischen Kathedralen ihren Einzug in die Bildhauerei der Neuzeit gehal-
ten hatte.
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Caravaggio (1573-1610)

Caravaggio ist der erste bedeutende italienische Barockmaler, der durch die neuartige
Handhabung des Bildlichtes der abendländischen Malerei wesentliche Impulse versetzte.
Frans Hals, Rembrandt und selbst Rubens sind nicht ohne Caravaggio denkbar. Mit seinen
expressiven, realistischen Bildern wies er der Malerei neue Entwicklungsbahnen aus der
Sackgasse der überzüchteten Kunst des Manierismus heraus. “Die Bekehrung des Paulus“,
um 1600 entstanden, dokumentiert deutlich die Hinwendung des Barockmenschen zu allem
Sinnlichen: Caravaggio gibt die stoffliche Wirklichkeit der Körper und Gegenstände nahezu
“greifbar“ wieder, die Farben sind tief und rein; das Licht schließlich ist scheinwerferhaft grell
und verwandelt das ganze Bild in eine unheimliche Licht- und Schattenszene. Der emotiona-
le Ausdruck der Figuren ist bei Caravaggio häufig stark übersteigert, was durch die grelle
Lichtführung zusätzlich verstärkt wird. Die Betonung der Stofflichkeit der genannten Dinge,
die Hervorhebung des Sinnlichen, Emotionalen, die Leidenschaft, die in diesen Bildern liegt,
das Licht, das nicht wie in der Renaissance, die Bildszene nur beleuchtet, sondern als Hell-
Dunkel-Kontrast eine wichtige Rolle als Träger der Bildstimmung übernimmt, all das sind
Merkmale, die uns in der gesamten auf Caravaggio folgenden Barockmalerei wieder begeg-
nen.

Die besondere Leistung Caravaggios, die Erfassung des unmittelbaren Augenblicks –
geprägt durch das blitzlichtartige Bildlicht, das die Szene, wie für einen willkürlichen
Sekundenbruchteil beleuchtet –, werden wir bei Frans Hals wieder finden.



Peter Paul Rubens (1577-1640)

Rubens stammt aus Flandern, dem südlichen Teil der Niederlande, der katholisch und unter
spanischer Herrschaft blieb, als Holland, der protestantische nördliche Teil, unabhängig
geworden war. Rubens repräsentiert gewissermaßen die Katholische Niederländische
Malerei (neben van Dyck), während im protestantischen Norden, Rembrandt, Frans Hals und
Vermeer die Malerei prägen.

Rubens verbringt acht Jahre seines Lebens in Italien. Nach seiner Rückkehr ist er in der
Lage zu vollenden, was Albrecht Dürer gut 100 Jahre vorher begonnen hat: die Kunst des
Nordens mit der des Südens zu verbinden.

In Rubens’ Bildern finden wir erstmals eine vollendete Synthese aller Errungenschaften der
europäischen Renaissance. “Wir begegnen der kraftvollen Körperlichkeit von Michelangelo
und Raffael, den glühenden Farben des Tizian, dem Schwung von Correggio, dem
Naturalismus, der Dramatik und dem blendenden Licht Caravaggios, verbunden mit einer
Ausdruckskraft, die an Grünewald erinnert. Die größte Leistung des genialen Künstlers aber
war es, all diese verschiedenartigen Anregungen so innig miteinander zu verschmelzen,
dass sie nur dann zu erkennen sind, wenn man sie kunstwissenschaftlich analysiert.“ So
schreiben Horst W und Dora Jane Janson in ihrem Buch “Malerei unserer Welt“ S. 171.

Das Neue, was Rubens geschaffen hat, war eben diese Synthese und Weiterführung von
Errungenschaften anderer Künstler, so wie es immer wieder Künstler gibt und geben muss,
die in der Lage sind, die mitunter nur zaghaft anklingenden Innovationen im Werk anderer zu
vollenden, weiterzuführen, mit anderem zu verbinden und so wiederum Neues zu schaffen.
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Frans Hals (1580-1666)

Frans Hals, einer der großen Maler des protestantischen Holland, hat die Leistungen des
Caravaggio zu einem Höhepunkt gebracht. In den meisten Bildern von Hals ist der unmittel-
bare Augenblick, der zufällige Moment, festgehalten – in der Geste der gemalten Personen,
wie auch in der Art und Weise, wie die Farbe auf die Leinwand aufgetragen ist. Hals hat eine
flüchtig wirkende Malweise bevorzugt, bei der mit 
lockerem Pinselstrich die Farbe aufgetragen wird, ohne sich allzu lange um eine möglichst
präzise und in allen Einzelheiten exakte Wiedergabe zu bemühen. Allein schon in dieser
Malweise, eine im Gegensatz zur genauen, zeichnerisch wirkenden, linearen
Renaissancemalerei, “malerische“ Malweise, ist das Flüchtige des Augenblicks verdeutlicht.
Die ganze Kraft der Bewegung ist auf einen einzigen Moment hin gesteigert. Nicht das
Zeitlose ist Hals wichtig, sondern das Augenblickliche.
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Rembrandt (1606-1669)

Mit dem Namen Rembrandt ist untrennbar im Bewusstsein der Menschen das “Hell-Dunkel“
verbunden, ein Ausdrucksmittel, das Rembrandt in der Tat zu höchster Vervollkommnung
geführt hat. Doch er hat es nicht “erfunden“ oder in die Malerei eingeführt; die Wurzeln des
Hell-Dunkels reichen zurück bis in die Zeit der gothischen Kathedralen, einer Zeit, in der eine
dem Licht zuerkannte, mystische Bedeutung in sinnlich erfahrbarer Weise in die
Kirchenarchitektur umgesetzt wurde. Noch heute wird dem Besucher in der einzigen relativ
vollständig in ihrer ursprünglichen farbigen Verglasung erhaltenen Kathedrale, der von
Chartres, eine Ahnung von der Wirkung vermittelt, die die leuchtend bunten Fenster und die
in dunklem Schatten liegenden Wandzonen auf die Gläubigen der damaligen Zeit gehabt
haben.

Rembrandt nun hat die Behandlung des Lichtes in seinen Bildern zur Perfektion gebracht.
Die bei Caravaggio erstmals angeklungene dramatische “Blitzlichtwirkung“, wie ich das zur
besseren Verdeutlichung einmal nennen möchte, wird bei Rembrandt intensiviert und zu vor-
her nicht erreichter Ausdrucksstärke geführt. Die magische Kraft des Lichtes und die Farbe,
die aus seinen Bildern spricht, ist seine große Leistung. Durch sein oftmals geheimnisvoll wir-
kendes Licht rührt Rembrandt dem Betrachter Gefühle, Stimmungen oder Seelenzustände
der gemalten Personen nachvollziehbar vor Augen.
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Diego Velazques (1599-1660)

In Diego Velazquez haben wir einen Maler vor uns, dessen Werk keine spektakulären
Neuerungen, dafür aber hervorragende Synthesen von Errungenschaften anderer Maler bie-
tet. Auch er ist von Caravaggio beeinflusst, wie sich an manchen Bildern zweifelsfrei nach-
weisen lässt, er studiert das Werk Tizians und er lernt Rubens kennen. Doch ist in seinen rei-
fen Werken keine Verwandtschaft zu Tizian oder Rubens zu spüren, so sehr hat Velazquez
seinen eigenen Stil ausgeprägt. Die Pinselführung erinnert mitunter an seinen Zeitgenossen
Frans Hals und ist doch völlig anders, ja sie erinnert sogar an etwas, was wir aus dem vori-
gen Jahrhundert kennen: an die impressionistische Malerei. Mit seiner Art und Weise der
Pinselführung, die spielerisch locker und leicht erscheint, hat er der Malerei entscheidende
Impulse für die Richtung ihrer weiteren Entwicklung gegeben.
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Claude Lorrain (1600-1682)

Claude Lorrain hat zeit seines Lebens eigentlich nur ein einziges Thema in seinen Bildern
verarbeitet, das Thema “Landschaft“. Wenn heute von Bildern des 17. Jahrhunderts die Rede
ist, auf denen eine “ideale“ oder auch “heroische“ Landschaft dargestellt ist, so sind mit
Sicherheit Bilder von Lorrain an der ersten Stelle zu nennen. Er hat die Landschaftsmalerei
zu einer einmaligen Größe geführt und Landschaften gemalt, die in die Sphäre des
Paradiesischen entrückt zu sein scheinen, statt Teil der irdischen vergänglichen Welt zu sein.
Auch bei ihm finden wir eine Betonung des Lichtes, wiederum mit anderen Mitteln und mit
anderen Intentionen, als bei seinen Vorbildern, von denen er gelernt hat. Er ist ein weiteres
Beispiel für die Vielzahl von vorhandenen Möglichkeiten, die sichtbare Welt im Bild wieder-
zugeben, ohne zu imitieren, nachzuahmen, bereits Gesagtes zu wiederholen. Seine “idea-
len“ Landschaften sind einzigartig und einmalig in ihrer paradiesischen Schönheit.
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Francisco de Goya (1746-1828)

Francisco de Goya war – wie übrigens Velazques auch – Hofmaler des spanischen Königs.
Viele seiner Bilder hat er allerdings ohne offiziellen Auftrag gemalt, so z.B. seine vielleicht
ausdrucksvollsten Werke, die den Freiheitskampf der Spanier gegen das Heer Napoleons
zum Thema haben. Überhaupt zeigt er großes Interesse für das Schicksal der einfachen
Menschen und der gemeinen Soldaten, für diejenigen also, die unter den Schrecken des
Krieges am meisten zu leiden haben. Er erweckt einen Bereich zu neuem Leben, der seit
Hieronymus Bosch nicht wieder aufgegriffen worden ist: das Dämonische, Düstere,
Phantastische, um die ganze Verschlagenheit und Boshaftigkeit seiner Umwelt zu zeigen
und anzuklagen. Es ist nicht sein Interesse, durch seine Malerei einen Aspekt der Welt zu
deuten, sondern er setzt sich kritisch, manchmal dokumentarisch mit ihr auseinander.
Gerade das ist seine große Leistung, die am Beginn der modernen Malerei steht und wichti-
ge Voraussetzungen für deren Entwicklung schafft. Goyas Neuerungen liegen nicht so sehr
in der Entwicklung neuer Darstellungsformen, sondern in der Fruchtbarmachung neuer, zeit-
gemäßer Bildinhalte.
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Caspar David Friedrich (1774-1840)

C. D. Friedrich, einer der bedeutendsten deutschen Maler des 19. Jahrhunderts, hat sich
nahezu ausschließlich der Landschaftsmalerei gewidmet. Von ihm stammt der Satz, dass der
Maler nicht nur das malen soll, was er mit seinen leiblichen Augen vor sich sehen kann, son-
dern auch das, was er mit seinem “geistigen“ Auge in sich sieht, was also die Phantasie und
das Vorstellungsvermögen ihm eingeben. Mit dieser Forderung hat er die theoretische
Grundlage aller abstrakten, gegenstandslosen Kunst formuliert, denn wenn der Maler nicht
mehr an die Natur, an die Realität gebunden ist, sondern die Produkte seiner Phantasie
genauso zum Bildgegenstand werden können, wie z. B. eine tatsächlich vorhandene
Landschaft, so ist damit die Kunst eines van Gogh, eines Picasso oder eines Jackson Pollock
legitimiert – wenn es einer Legitimation bedürfte!

Es ist nicht länger Aufgabe der Malerei, die gegenständliche Welt, wie sie ist, zu deuten oder
zu dokumentieren oder zu zeigen, wie sie aussehen sollte oder könnte, sondern seit dem
Beginn des 19. Jahrhunderts ist der Bereich des Ungegenständlichen für die Malerei
erschlossen. Der Künstler ist nicht länger auf eine von Gott geschaffene Welt angewiesen,
sondern er ist der autonome Schöpfer seiner eigenen Welt.
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Gustave Courbet (1819-1877)

Courbet nimmt die politische und soziale Seite des Lebens in die Kunst auf. Die Erfindung
der Fotografie durch Daguerre hat wesentlich dazu beigetragen, den Künstlern die Augen für
die objektive aktuelle Wirklichkeit zu öffnen. Courbet ist einer der Künstler, die in der Mitte
des 19. Jahrhunderts von dem Hintergrund einer völlig veränderten politischen und gesell-
schaftlichen Situation – als Stichworte seien genannt: die “Industrielle Revolution“,
Entstehung der Arbeiterklasse, die Revolution von 1848 – beginnen, sich der aktuellen
Wirklichkeit zuzuwenden. Seine neue Sicht des Gegenständlichen, sein engagierter
Realismus, stoßen teilweise auf völliges Unverständnis, so dass er gezwungen wird, in die
Schweiz in die Verbannung zu gehen.

Eine der wichtigsten Erscheinungen des 19. Jahrhunderts, wenn nicht sogar die wichtigste,
ist der “lmpressionismus“, so genannt nach einem Bild von Claude Monet aus dem Jahre
1872.

Eine der Ursachen für den Durchbruch der impressionistischen Malerei ist der Protest gegen
die akademische Ateliermalerei, die muffige, inhaltsüberladene Schinken mit unnatürlich wir-
kender Beleuchtung hervorbrachte. Die Impressionisten dagegen versuchen, die Natur, die
lichtdurchflutete Landschaft in ihren Bildern wiederzugeben. Allerdings malen sie einen
Gegenstand nicht so, wie es seiner eigentlichen Struktur entsprechen würde, sondern so,
wie er im Augenblick des Malens unter eben den gegebenen Lichtverhältnissen, erscheint.

Dabei wird auch ein völlig neues Verfahren des Farbauftragens angewendet: Um die Farben
nicht in ihrer Lichtwirkung und damit Reinheit zu beeinträchtigen, werden sie nicht auf der
Palette gemischt, sondern auf der Leinwand so nebeneinander gesetzt, dass sie erst im
Auge des Betrachters durch “optische Mischung“ entstehen.
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Claude Monet (1840-1926)

Das von Monet im Jahre 1872 gemalte Bild “lmpression, Soleil levant“ gibt der neuen
Kunstrichtung – zuerst freilich als Spottname – ihren Namen. Der Bildausschnitt wirkt völlig
willkürlich und zufällig gewählt; die Lichtverhältnisse in der dargestellten Szene sind nur
gerade in diesem einen Augenblick so, wie der Maler sie festgehalten hat. Alle
Erscheinungen der sichtbaren Welt sind hier auf Licht- und Farbwerte zurückgeführt.

Doch hat der Impressionismus nicht nur neue Dimensionen in der Licht- und Farbgestaltung
eröffnet, er hat die Welt und ihre Erscheinungen auch aus neuen Blickwinkeln beobachtet
und im Bild festgehalten. Das Revolutionierende dieser neuen Optik liegt nicht nur in dem
scheinbar zufälligen Bildausschnitt, wie z. B. bei Monet, auch bis dahin in der Malerei ver-
nachlässigte oder ausgesparte Bezirke werden nun thematisiert: Vergnügungslokale, Bars,
Bordelle und Tanzlokale (s. Henri de Toulouse-Lautrec, 1864 bis 1901) rücken ebenso in den
Mittelpunkt des Interesses, wie Ballettsäle (s. Edgar Degas, 1834-1917).
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Vincent van Gogh (1853-1890)

Ebenso wegweisend wie Monet ist Vincent van Gogh, der andere Aspekte der Welt in die
Malerei einführt: seine Bilder und Dokumentationen selbst erlebter geistiger Visionen, die er
in kräftigen Farben und seinen Stil in unnachahmlicher Weise prägenden Pinselstrichen malt.

Der gebürtige Holländer van Gogh ist zuerst im Kunsthandel tätig, bevor er – nach einigen
Zwischenstationen – sich ganz der Malerei widmet. In seiner Pariser Zeit sieht er die Bilder
der Impressionisten, an denen er sich schult. Schließlich lebt er in Südfrankreich, wo sich
unter dem kräftigen Licht der Provence seine Farbgebung zu höchster Intensität steigert, zu
einer Intensität, die seine ganz individuelle Weise der Weiterführung, der durch den
Impressionismus eingeführten Innovationen, kennzeichnet.
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Paul Cezanne (1839-1906)

Cezanne gehört zur selben Künstlergeneration, wie van Gogh und genau wie dieser, hat er
den Impressionismus zweifellos zur Schulung der eigenen Fähigkeiten verwandt, aber er hat
ihn auch verarbeitet und seinen eigenen Weg der Weiterführung gefunden.

Neben der Farbe, die von großer Bedeutung für ihn ist, hat er sich in seinem gesamten Werk
nun um die Form bemüht. Er selbst sagt, dass sich alles in der Natur in Kugeln und Zylinder
auflösen lässt und dass hier der Ansatzpunkt für den Zeichner liege, sein Metier zu beherr-
schen.

Das Wichtigste jedoch für den Maler ist die Farbe, sein dem Bleistift des Zeichners entspre-
chendes Arbeitsgerät. Aus dem richtigen Verhältnis der Farbtöne gehe die Modellierung her-
vor, da es für den Maler weder Linie noch Rundung, sondern nur Farbkontraste gäbe.

Cézanne schuf in seinen Bildern ein System von fast geometrisch anmutenden Formen und
von schichtweise übereinander gelegten, reinen und gebrochenen Farben, das einmalig in
der ganzen Kunstgeschichte ist. Er legte damit den Grundstein für eine, der den Beginn des
20. Jahrhunderts am stärksten prägenden Kunstrichtungen, für den Kubismus.

Diese notwendigerweise auf sehr wenige Künstler begrenzte Auswahl könnte noch um so
manchen wohlbekannten Namen ergänzt werden, ja selbst einige der Größten sind uner-
wähnt geblieben.

Eines ist aber auch bei dieser Auswahl wohl einsichtig geworden: Alle wirklich großen
Künstler haben in ihrem Werk einer Innovation zum Durchbruch verholfen, bzw. diesen
Durchbruch, der ja häufig erst später erfolgte oder anerkannt wurde, vorbereitet.
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Die Kunst im 20. Jahrhundert
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist in der Kunst eine immer größere Aufsplitterung in
eine nahezu unüberschaubare Anzahl von Richtungen und Stilen zu verzeichnen. Eine ein-
heitliche, die ganze Kunst tragende Tradition ist nicht länger zu erkennen. Schon in den
ersten Jahren nach der Jahrhundertwende haben sich verschiedene Künstlergruppen gebil-
det, die alle einen bestimmten Stil hervorgebracht haben, von denen aber keine eine
Führerschaft beanspruchen kann (und auch nicht will), da sie völlig unabhängig voneinander,
gleichzeitig vollständig unterschiedliche Dinge geschaffen haben. Allein in Deutschland sind
zu nennen: die “Brücke“, der “Blaue Reiter“ und das “Bauhaus“ in Dessau.

Allen diesen Künstlern ist etwas gemeinsam: das intensive Bemühen um starken, subjekti-
ven Ausdruck und um eine neue Form. Nicht die objektive Schönheit der Natur ist das Ziel
ihrer Darstellung, sondern ihre eigene Interpretation, ihre subjektive Verzerrung oder
Stilisierung der Naturformen. Diesem Darstellungswillen entspricht die Darstellungsform:
Man könnte fast sagen, dass jeder Künstler seine eigene persönliche, unverwechselbare
Pinselhandschrift entwickelt, die Teil des Bildausdrucks wird und meist betont antinaturali-
stisch, dynamisch und extrem bewegt erscheint.

In einem Brief an seinen Bruder Theo beschreibt Vincent van Gogh, was aus seiner Sicht
unter einer subjektiven Malweise, insbesondere unter einem der hierbei gebräuchlichen
Stilmittel, der “suggestiven Farbwirkung“, zu verstehen ist. Ich will hier eine Passage aus die-
sem Brief zitieren, da, was van Gogh hier ausdrückt, in ähnlicher Form für viele Künstler des
beginnenden 20. Jahrhunderts gilt:

“Ich will das Bild eines Freundes machen, eines Künstlers, der große Träume
träumt. – Dieser Mann wird blond sein. Ich möchte in das Bild meine ganze

Bewunderung malen, alle Liebe, die ich zu ihm habe. Ich werde ihn also malen wie
er ist, so getreu ich kann, um anzufangen. Aber damit ist das Bild nicht fertig. Um

es zu vollenden, werde ich jetzt willkürlicher Kolorist. 
Ich übertreibe das Blond der Haare: ich komme zu Orangetönen, zu Chromgelb,

zur hellen Zitronenfarbe. Hinter dem Kopf male ich, 
anstelle der gewöhnlichen Mauer eines gemeinen Zimmers, das Unendliche. 

Ich mache einen Grund von kräftigstem Blau, das ich herausbringe. 
Und so bekommt der blonde, leuchtende Kopf auf dem Hintergrund 

von reichem Blau eine mystische Wirkung, wie der Stern im tiefen Azur.“ 
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(zit. aus: Deuchler, Florens (Hrsg.), “Geschichte der Malerei“, Pawlak Verlag, Herrsching,
1975). Deutlich wird hier die Abwendung vom Naturalismus, von der Wiedergabe der sicht-
baren Welt und die Hinwendung zur Vorherrschaft des Subjektiven, der Wiedergabe einer

erahnten, gedachten, konstruierten Welt.

Diese subjektive Weltsicht tritt in einer Kunst besonders klar zutage, die in erster Linie den
Ausdruck, die “Expression“, betonen will, im Expressionismus. Nicht der optische Eindruck,
den der Maler von einer bestimmten Szene, einer Situation, einer Landschaft hat, ist der
Anlass zum Malen eines Bildes – wie im Impressionismus –, sondern der Wille, beispiels-
weise Empfindungen oder seelische Zustände auszudrücken.
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Die Kunstrichtungen im 20. Jahrhundert und ihre
Innovationen

Fauvismus

Zeit: 
Um 1900 erste fauvistische Gemälde, Höhepunkt der Entfaltung 1905 bis 1907
Ort: Vorwiegend in Frankreich

Künstler:
Henri Matisse, André Derain, Georges Rouault, Albert Marquet, Maurice de Vlaminck, Othon
Friesz, Georges Braque, Kees van Dongen, Raoul Dufy

Innovationen:
1) neue Farbigkeit:
Die Farben werden mit vorher nie dagewesenen Intensität auf die Leinwand getragen; es
entsteht eine großflächige Malweise, mit meist ungemischten Farben.

2) neue Raumdarstellung:
Der Raum wird nicht länger mit illusionistischen Mitteln vorgetäuscht, wie das seit der
Renaissance üblich war, sondern durch die nebeneinander gesetzten Farbflächen, nähert er
sich wieder der Zweidimensionalität an.

3) neue Bedeutung des Motivs:
Das Motiv wird nahezu gleichgültig, denn nicht mehr die Naturnachahmung, die auf der
Beobachtung der Natur gründet, ist erklärte Absicht der Künstler, sondern die subjektive,
emotionale Interpretation der Welt.
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Expressionismus
Zeit: ca. 1900-1920
Ort: hauptsächlich in Deutschland

Künstler:
Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmitt-Rottluff, August Macke, Wassily
Kandinsky, Alexej Jawlensky, Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Max Beckmann

Innovationen:
1) großflächige Kompositionsweise in Verbindung mit der Verwendung intensiver, reiner
Farben.

2) größtmögliche Steigerung des Ausdrucks (Expression) mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln: – Zerlegung, Überspitzung, Verzerrung der Formen – impulsiverer und intensiverer
Einsatz der Farben als bei den Fauves in Frankreich.

Besonderheiten:

1) Die “Brücke“
Die “Brücke“ ist eine Künstlervereinigung die, 1905 in Dresden gegründet, bis 1913 besteht.
Ihr gehören neben den Gründungsmitgliedern Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl
Schmitt-Rottluff und Fritz Bleyl u. a. Emil Nolde, Otto Mueller sowie Max Pechstein an.

Die in der “Brücke“ vereinigten expressionistischen Maler entwickeln in ihren Bildern
Farbdissonanzen von einmaliger Intensität.

2) “Der Blaue Reiter“
“Der Blaue Reiter“ wird 1911 von Wassily Kandinsky und Franz Marc ins Leben gerufen und
vereinigt in seinen Ausstellungen viele der bedeutendsten Künstler der Zeit. Die Entfernung
vom Gegenständlichen, das bei den “Brücke“ – Malern immer noch eine zentrale Rolle spielt,
wird bis zur vollständigen Entmaterialisierung getrieben und führt zwangsläufig in die
Abstraktion. Statt Farbdissonanzen, wie in den “Brücke“ – Bildern, finden wir beim “Blauen
Reiter“ Farbharmonien.
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Kubismus
Zeit: 1907-1909 Frühphase
1910-1912 analytische Phase
1913-1914 synthetische Phase
Ort: Frankreich (Paris)

Künstler:
Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Uger

Innovationen:
Wiedergabe eines körperlichen Volumens auf der Bildfläche: Ohne das Hilfsmittel der
Perspektive – seit der Renaissance Voraussetzung dafür, auf einer ebenen Bildfläche räum-
liche Darstellungen vorzutäuschen – werden die Objekte und ihre Verhältnisse zueinander
sowie ihre Position im Raum durch geometrische, kristallische Formen dargestellt.

Analytische Phase: Die Formen eines Motivs werden systematisch in geometrische
Grundformen zerlegt und zugleich mehrere Ansichten ein und desselben Gegenstandes in
einem Bild wiedergegeben. Der Gegenstand wird geradezu auseinandergefaltet und
erscheint deswegen von mehreren Seiten gleichzeitig betrachtet.

Synthetische Phase: Durch Hinzufügen von Materialien, wie Stoff, Papier oder Sand wird die
Abstraktion weitergeführt. Die analytisch zerlegten facettenhaften Objekte der zweiten Phase
waren immer noch so etwas,wie Abbilder und Nachbildungen real existierender
Gegenstände gewesen. Nun aber wird der letzte Rest von Abbildhaftigkeit durch die hinzu-
gefügten Zeichen“ aus Zeitungspapier oder Stoff-Fetzen ersetzt: Die nachgeahmte
Wirklichkeit wird verlassen zugunsten einer neugeschaffenen Realität.
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Futurismus
Zeit: 1909-1914
Ort: hauptsächlich Italien, futuristische Phasen aber auch bei Künstlern anderer europäischer
Länder.

Künstler:
Carlo Carrä, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini
Futuristische Phasen bei Lyonel Feininger, August Macke, Franz Marc, Otto Dix, 
George Groß.

Innovationen:
1) Versuche, den Faktor “Geschwindigkeit“ in die Malerei einzubeziehen.
2) Mit der Formensprache der Kubisten, also mit geometrischen, kristallischen Formen, wird
eine Darstellung erstrebt, in der alle das jeweilige Motiv beeinflussenden Faktoren, z.B.
Gefühle, Erinnerungen, Zeit, Geschwindigkeit usw. simultan enthalten sind.
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Suprematismus
Zeit: 1913-1920
Ort: Russland

Künstler:
Kasimir Malewitsch

Innovationen:
Weiterentwicklung der geometrischen Formensprache des Kubismus bis zur Entwicklung der
geometrischen Abstraktion. Malewitsch verwendet erstmals exakte, rein geometrische
Formen, ohne jede erzählende, symbolische oder assoziative Bedeutung.

Die reine Gegenstandslosigkeit finden wir in seinem “Schwarzen Viereck auf weißem Grund“
von 1913.
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Konstruktivismus
Zeit: 1919 - ca. 1925
Ort: vorwiegend Russland

Künstler:
Wladimir Tatlin, EI Lissitzky, Alexander Rodtschenko, Läszlä Moholy-Nagy, 
Jrij Annenkov, Alexander Drevin

Innovationen:
Darstellung absoluter Harmonien, unter Verzicht auf das persönliche Empfinden. Leitbild der
Konstruktivisten ist nicht der Künstler, sondern vielmehr der Techniker, der Ingenieur, der mit
naturwissenschaftlicher Objektivität, statt mit künstlerischer Subjektivität seine Bilder malt.
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Dada
Zeit: 1916-1922
Ort: Zürich – Berlin – Köln – Hannover – New York

Künstler:
Hugo Ball, Tristan Tzara, Richard Hülsenbeck, Marcel Janco,
Hans Arp, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Raoul Hausmann, Hannah Höch, 
George Groß, Wieland Herzfelde/John, Heartfield, Max Ernst, Kurt Schwitters

Innovationen:
1) Die Dadaisten wollten bewusst Antikkunst machen aus Empörung über die Zivilisation, die
den 1. Weltkrieg hervorgebracht hat.

2) Dada führt völlig neue Kunstäußerungen in die Kunst ein: simultan vorgetragene unlogi-
sche Gedichte, lärmende Musik, Stehgreifschauspiel u.v.m.

3) Dada will aktiv in das tägliche Leben eingreifen und provokatorisch auf Missstände auf-
merksam machen. Ebenso vielfältig, wie die Themen, sind die Formen, in denen dies
geschieht.

4) Ziel Dada, ist nicht das ewigkeitsgültige Kunstwerk, sondern der Protest, das Paradoxe,
die Verblüffung des Publikums jetzt im Augenblick.

Es ließe sich eine ungeheure Vielzahl von innovatorischen Maßnahmen bei der Erarbeitung
neuer künstlerischer Formen und Techniken aufzählen, doch würde dies ein ganzes Buch fül-
len.
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Metaphysische Malerei (Pittura Metafisica)
Zeit: 1911-ca.1919
Ort: Frankreich und Italien

Künstler:
Giorgio de Chirico, Carlo Carra, Giorgio Morandi

Innovationen:
Eine klassische, künstlerische Formensprache mit realistischen Elementen, wie z.B.
Architekturdarstellungen, aufgebaut auf den seit der Renaissance gültigen Regeln der
Perspektive, wird mit völlig neuen Inhalten gefüllt: Die Metaphysische Malerei tastet sich an
die Bereiche des Unterbewussten und des Traumes heran. Die Darstellungen dieser Malerei
wirken rätselhaft, düster, beklemmend und leer.

Mit realistischen Mitteln werden nicht real vorhandene psychische Vorgänge dargestellt, eine
Entwicklung, die der Surrealismus weiterführt.
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Surrealismus
Zeit: seit ca. 1920
Ort: Europa

Künstler:
André Breton, Max Ernst, Salvador Dali, Yves Tanguy, René Magritte, Paul Delvaux, Joan
Miró, André Masson

Innovationen:
1) Über die “Pintura Metafisica“ hinausgehend dringen die Surrealisten in das Reich des
Unterbewussten, des Traumes, der Psyche ein und machen diese Bereiche in ihren Bildern
sichtbar.

2) Erstmals wird der Faktor “Zufall“ in die Kunst eingebracht. Zufällig vorgefundenes Material,
zufällig aneinander gereihte Worte, zufällige Strukturen werden umgedeutet, mit neuem
Inhalt gefüllt.

Max Ernst erfindet die Technik der “Frottage“, des Durchreibens von Materialstruk-turen
(Holzmaserung) und der Verwendung dieser Durchreibung für Bilder.

3) Automatische, unbewusst entstehende Kritzeleien werden zu Kunstwerken umgestaltet.

Großen Einfluss auf die surrealistischen Künstler hat die Lehre von Sigmund Freud.
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Neue Sachlichkeit/Magischer Realismus
Zeit: 1920-1930
Ort: Deutschland

Künstler:
Hannah Höch, Georg Groß, Otto Dix, Christian Schad, Heinrich Maria Davringhausen, Anton
Räderscheidt, Franz Radziwill, Raoul Hausmann

Innovationen:
Das Alltägliche, Unbedeutende gerät ins Blickfeld der Künstler und wird in nüchterner, sach-
licher, durchweg gegenständlicher Form wiedergegeben. Die Wirklichkeit, oft mit fotorealisti-
scher Genauigkeit gemalt, wird so nüchtern und emotionslos, wie nie zuvor wiedergegeben.

Dinge des täglichen Lebens, einfache Häuserzeilen, Wohnstuben, Brücken, Stilleben mit
ganz banalen Dingen und Porträts von Menschen in den verschiedensten Situationen, bilden
das Motivreservoir.

Insbesondere das Thema “Großstadt“ wird von den Malern der “Neuen Sachlichkeit“ entdek-
kt.
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Expressiver Realismus
Zeit: um 1920 - 2. Weltkrieg
Ort: Westeuropa

Künstler:
Marc Chagall, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Amadeo Madigliani, 
Pablo Picasso, Jose Bascones

Innovationen:
Die Neuerung, die die expressiven Realisten in die Kunst einführten, liegt in einer Verbindung
von zwei bereits bestehenden Kunstrichtungen. Der Expressionismus mit seiner impulsiven,
den Ausdruck durch Übersteigerung betonenden Formensprache wird hier verbunden mit
den realistischen Tendenzen der Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Die stärkere Rückbesinnung
auf die Wiedergabe, des in der Natur Vorhandenen, in Verbindung mit einer diese Realität
übersteigernden expressionistischen Ausdrucksweise, führt zu einmaligen Resultaten, von
denen hier stellvertretend nur auf die dreiteiligen Bilder (Triptychen) von Max Beckmann und
auf Picassos 1937 entstandenes Gemälde “Guernica“ aufmerksam gemacht werden soll.
Charakteristisch und neuartig ist an diesen Bildern die Verwendung der formalen
Gestaltungsmitteln, die im 20. Jahrhundert bis dahin erarbeitet waren, in Verbindung mit der
realitätsnahen Wiedergabe und dem starken Ausdruck, die jeweils in verschiedenen voran-
gegangenen Kunstrichtungen entwickelt worden waren. Eine Weiterentwicklung des expres-
siven Realismus finden wir bis in die sechziger Jahre.
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Abstrakter Expressionismus
Zeit: ab 1945
Ort: Westeuropa und Nordamerika, aber Ausläufer und Einflüsse nach Mittel- und
Südamerika sowie nach Japan.

Künstler:
Willi Baumeister, Ernst Wilhelm Nay, Hans Hartung, Roger Bissière, Nicolas de Staël, Pierre
Soulages, Pierre Alechinsky, Willern de Kooning, Arshile Gorky

Innovationen:
In der Malerei des abstrakten Expressionismus gewinnen Spontaneität und Emotionen eine
Schlüsselposition. Die Gefühle der Maler müssen sich unbeeinflusst durch gedankliche
Steuerung auf der Leinwand realisieren können. Die Vernunft hat keinen Platz in dieser
Kunst und jede Regel und aller Formalismus sind ihr fremd. Gerade die Errungenschaften
der Kunst des 20. Jahrhunderts, die ebenfalls in diese Richtung weisen, wie zum Beispiel die
Ungegenständlichkeit und die impulsive Farbigkeit des Expressionismus, die Verarbeitung
ungewöhnlicher Materialien, die Bereiche von Traum, Unterbewusstsein, Seele, die die
Surrealisten erschlossen, die Zersplitterung und Verzerrung der Formen, all dies wird im
abstrakten Expressionismus aufgegriffen und in Bilder eingebracht, die durch ihre spontane
Malweise, ihre intensive Farbigkeit und ihre impulsive formale Gestaltung einmalig sind.
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Tachismus
Zeit: Vom 2. Weltkrieg bis in die fünfziger Jahre
Ort: besonders Frankreich und Deutschland

Künstler:
Wolfgang Schulze gen. Wols, Karl Otto Götz, Georges Mathieu, Antonio Saura, 
Hans Platschek

Innovationen:
Auf der Grundlage des surrealistischen Automatismus und des abstrakten Expressionismus
entwickeln die Tachisten eine Malerei der Farbspritzer, der Pinselschwünge, der Farbbäche
und Terpentinspuren, der Farbstrukturen und der Flecken. Nichts anderes, als “Fleck“,
besagt auch das französische Wort “la tache“.

Eine Malerei entsteht, in der der Malprozess selbst im Bild deutlich wird, in der die Spuren
des Malvorgangs das eigentliche Bildthema sind. Die Maler fangen an zu malen, automa-
tisch, ohne Konzept und gehen während des Malprozesses auf sich ergebende Strukturen,
Formen, Farbflecke ein, führen sie weiter, entwickeln so beim Malen erst eine Vorstellung
davon, was gemalt wird. Durch gezielte Eingriffe in das Dargestellte erreichen sie die Bildung
von Assoziationen beim Betrachter.
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Action Painting
Zeit: 1945 - 1955
Ort: Nordamerika

Künstler: 
Jackson Pollock, Sam Francis

Innovationen:
Eine von dem deutschen Künstler Max Ernst erstmals erprobte Technik, das Aufträufeln von
Farbe auf die Leinwand ohne Verwendung eines Pinsels („dripping“, “drip painting“), wird von
Jackson Pollock erstmalig systematisch verwendet. Die Leinwand wird für den Malvorgang
flach auf den Fußboden gelegt, damit die Farben nicht unkontrolliert verlaufen und dann
durch Aufträufeln, Aufgießen oder Aufspritzen von Farbe bearbeitet. Die sich ergebenden
Farbmuster sind das Resultat eines systematischen “Malvorgangs“, des “kontrollierten
Zufalls“, wie Pollock es selbst einmal genannt hat.

Nicht mehr der Pinsel, das klassische Instrument des Malers schlechthin, ist am Malprozess
beteiligt, sondern der durch die Hand des Künstlers gesteuerte Farbbehälter hat die Funktion
des Pinsels übernommen.

Action Painting ist die amerikanische Version, des in Europa sich entfaltenden Tachismus.
Die künstlerischen Wurzeln beider Richtungen sind dieselben, die Techniken der
Bildherstellung unterscheiden sich stark.
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Art Informell (Informelle Malerei)
Zeit: 1945 bis in die fünfziger Jahre
Ort: Westeuropa

Künstler:
Antoni Täpies, Jean Dubuffet, Emil Schumacher, Bernard Schultze

Innovationen:
Die “informelle Malerei“ verwendet in weitaus größerem Rahmen, als andere
Kunstrichtungen Materialien, die nicht zum klassischen Malmaterial gezählt werden können:
Sand, Steine, Schlacke, Stoff usw., hervorstechendstes Merkmal dieser Bilder ist eine neue
“Räumlichkeit“: Durch die Verwendung dieser zum Teil sehr groben Materialien entsteht auf
der Bildfläche eine Struktur mit Erhebungen und Vertiefungen. Eine dritte Dimension wird
nicht etwa vorgetäuscht, sondern sie ist real auf der Leinwand vorhanden.
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Monochrome Malerei
Zeit: Fünfziger Jahre
Ort: Nordamerika und Westeuropa

Künstler:
Mark Rothko, Ad Reinhardt, Clifford Still, Yves Klein, Franz Josef Mine

Innovationen:
Die meditative Malerei ist das Resultat einer Auseinandersetzung der Maler mit der ostasia-
tischen Philosophie. Sie ist nahezu das Gegenteil der expressiven, den Ausdruck mit allen
Mitteln betonenden Malerei und äußert sich in großen, einfarbig wirkenden Farbflächen,
Meditationsobjekten von eindringlicher Wirkung.

In Europa finden wir zur gleichen Zeit die monochrome (einfarbige) Malerei vor, deren wich-
tigster Vertreter, Yves Klein ist. Seine Bilder sind völlig einfarbig, die Bildfläche ist häufig
durch deren befestigte Wandtafelschwämme strukturiert und in ein Relief verwandelt. Von
diesen Bildern strahlt eine außerordentliche Ruhe aus, die beim Betrachter – sofern er sich
ihr hingibt – innere Sammlung und Versenkung auslöst.

Gerade für die Werke der meditativen Malerei ist die Verwendung sehr großer Bildformate
geboten, denn der Blick des Betrachters sollte möglichst durch nichts außerhalb des Bildes
Liegendem abgelenkt und so in seiner Sammlung gestört werden.
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Op Art
Zeit: Sechziger Jahre
Ort: Europa und Amerika

Künstler:
Victor Vasarely, Bridget Riley, Richard Paul Lohse, Max Bill, Kenneth Noland, 
Frank Stella, Karl Gerstner, Jésus-Raphael Soto

Innovationen:
Zum ersten Mal ist nicht mehr das Kunstwerk die Hauptsache des künstlerischen Schaffens,
sondern der Vorgang des Sehens, der Wahrnehmung optischer Effekte. Die Bilder der Op Art
wirken durch verschiedene Weisen der Verunsicherung auf den Betrachter: sie enthalten
optische Täuschungen, verwirren durch völlig irreale perspektivische Darstellungen, schaffen
die Illusion von Bewegung, erzeugen Nachbilder oder setzen Spiegelungen ein.

Auf diese Weise wird die für alle darstellende Kunst grundlegende menschliche Fähigkeit des
Sehens, sowohl in ihren unterschiedlichen Aspekten, als auch in ihrer Subjektivität heraus-
gestellt. Es werden Vorgänge im menschlichen Auge und im Gehirn ausgelöst, die uns nor-
malerweise nicht bewusst sind – weder beim normalen alltäglichen Sehen, schon gar nicht
beim Betrachten anderer Kunstwerke, als solcher der Op Art.
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Pop Art
Zeit: Sechziger Jahre
Ort: Europa (England) und Amerika

Künstler:
Andy Warhol, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, Roy Lichtenstein, James Rosenquist,
David Hockney, Richard Hamilton, Allen Jones, Peter Blake, Robert Rauschenberg, Jasper
Johns, Robert Indiana

Innovationen:
In der Pop Art halten die gewöhnlichen trivialen Dinge des täglichen Lebens Einzug in die
Kunst: Es werden Ausschnitte aus Comicstrips ebenso gemalt, wie Colaflaschen,
Nahrungsmittel, ebenso wie die amerikanische Flagge. Doch nicht nur die Motive sind neu,
auch die Art und Weise der Darstellung ist neuartig, die zum Teil einen bis dahin noch nicht
gekannten Grad an Realität aufweist, dabei mal ironisch, ja sogar zynisch, mal völlig teil-
nahmslos und gleichgültig mit den dargestellten Objekten umgeht.

Banale, alltägliche Konsumgüter, in leuchtenden Farben gemalt, werden durch ihre
Verwendung als Motive für Kunstwerke aus ihrem normalen, gewohnten Zusammenhang
gerissen und erscheinen in völlig neuem Licht.
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Neuer Realismus
Zeit: seit ca. 1965
Ort: Westeuropa und Nordamerika

Künstler:
Gerhard Richter, Daniel Spoerri, Niki de St. Phalle, Renato Guttuso, Yves Klein

Innovationen:
Die “Neuen Realisten“ gehen über die künstlerische Wiedergabe der Wirklichkeit hinaus und
machen jeweils völlig unterschiedliche Aspekte, der uns umgebenden Wirklichkeit zum
Thema ihres Kunstschaffens. Diese Einzelaspekte der Realität werden dabei gründlich
durchleuchtet und zum Teil übersteigert wiedergegeben. Gerhard Richter zum Beispiel, wid-
met sich in einem Teil seines Werkes dem Phänomen der Bewegung und gelangt durch
seine besondere, mit Verwischungen und Unschärfen arbeitende Malweise zu Ergebnissen
von einem verblüffenden Realitätsgrad.

Daniel Spoerri entwickelt die Eat – Art, eine Kunstrichtung, die den Verzehr, der aus
Delikatessen bestehenden Kunstwerke, beinhaltet.
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Phantastischer Realismus
Zeit: seit den fünfziger Jahren
Ort: insbesondere Westeuropa (Wiener Schule)

Künstler:
Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Wolfgang Hutter, Erich Brauer, Anton Lehmden, 
Horst Jassen

Innovationen:
Die Formensprache der “Phantastischen Realisten“ ähnelt in manchen Bereichen der, der
Surrealisten. Doch diese Künstler verfolgen ganz andere Ziele, als die surrealistischen Maler.
Der Bereich des Phantastischen, Mystischen wird hier neu erschlossen und in Bilder geklei-
det, die den Betrachter verblüffen, verunsichern, befremden. Der Innovationsgehalt gegenü-
ber dem des Surrealismus ist allerdings vergleichsweise gering.
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Neue Figuration
Zeit: seit den fünfziger Jahren
Ort: vorwiegend Westeuropa

Künstler:
Konrad Klapheck, Horst Antes, Dieter Krieg, Fernando Botero, Bert Gerresheim, Johannes
Grützke

Innovationen:
“Neue Figuration“ ist die Bezeichnung für eine, seit den Nachkriegsjahren, sich immer stärker
abzeichnenden Tendenz zur Rückkehr zu figurativen Darstellungen. Die Bilder dieser
Künstler der “Neuen Figuration“ sind nicht realistisch der Wirklichkeit entsprechend, naturge-
treu, sondern sie erzielen mit an der Wirklichkeit orientierten Darstellungsmitteln Effekte, die
an Überwirkliches, Surreales erinnern. Insbesondere seien hier die eigentümlichen
Maschinendarstellungen von Konrad Klapheck angeführt, die zugleich kalt, tot und doch
irgendwie belebt, merkwürdig menschlich erscheinen.
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Hyperrealismus
Zeit: sechziger und siebziger Jahre
Ort: vorwiegend Nordamerika und Europa

Künstler:
Howard Kanovitz, Ben Schonzeit, Lowell Nesbitt, Richard Estes, Chuck Close, 
Gerhard Richter, Franz Gertsch, Alex Colville

Innovationen:
Diese weitere Spielart der realistischen Malerei, der Hyperoder Fotorealismus, kennzeichnet
einen Gipfelpunkt der wirklichkeitsgetreuen Malerei. Die Wirklichkeit wird von den
Fotorealisten so genau wiedergegeben, wie das an sich nur mit dem Fotoapparat möglich ist,
jedoch niemals mit dem menschlichen Auge. Erstmals wird in der Malerei durch eine extreme
Überbetonung der Realitätswiedergabe, gewissermaßen ein “Zuviel“ an Realität gezeigt und
dadurch darauf hingewiesen, dass unsere Wirklichkeit nicht objektiv ist, sondern von der Art
und Weise der Wahrnehmung abhängt. Die Wirklichkeit der Fotorealisten gibt sich als Illusion
zu erkennen, die fotografisch genaue Realitätsdarstellung ist also nicht ein Schritt hin zum
Erfassen der Wirklichkeit, sondern ein Schritt davon weg.

189



Konkreter Evolutionismus
Künstler:
Leonardo da Vinci, Wassily Kandinsky, Joseph Beuys, Dieter W. Liedtke

Innovationen:
Im Konkreten Evolutionismus wird bewusst der Innovations- und Evolutionswillen  des
Betrachters angesprochen. Es werden weiterführende und kokretisierte Aussagen über z. B.
das Geistige in der Materie, eine Weltformel und Theorie von Allem, die Sichtweise der
Materie oder die Sichtweite Gottes gesucht und in den Werken dargestellt. 

Bewusstseinsgrenzen über die Kunst auflösen und ethische Konzepte für eine offene, altru-
istische Gesellschaft aufzuzeigen, ist eines der Ziele des Konkreten Evolutionismus.
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Oft ergibt sich natürlich die Schwierigkeit der Zuordnung der Künstler zu einer bestimmten
Kunstrichtung, denn die vielfältigen individuellen Ausprägungen der verschiedenen
Innovationen bringen Überschneidungen und Überlagerungen geradezu naturgemäß mit
sich, daher also werden einige Künstler mitunter mehrmals und bei verschiedenen
Kunstrichtungen erwähnt.

Nachzutragen bliebe nun die Liste all der Maler, Bildhauer, Musiker, Architekten, Literaten,
Filmer, Fotografen, Aktions-, Video-, Konzeptkünstler und all derer, die sich nicht einer dieser
Gruppen zuordnen lassen – doch diese Liste würde Dutzende von Seiten füllen. Auch für
diese Künstler gilt, dass der Innovationsgehalt als Maßstab für die Bewertung der Werke gel-
ten kann.

Wir sind mit unserer Betrachtung der Kunstrichtungen des zwanzigsten Jahrhunderts nun in
unserer unmittelbaren Gegenwart angelangt. Natürlich kann ich nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit erheben, dafür ist eine Chronik der Kunst vorgesehen.

Viele der bedeutendsten und wegweisenden Künstler und Kunstrichtungen konnte ich nicht
in die Betrachtung einbeziehen. Doch ist wohl eines deutlich geworden: Wenn wir uns den
Innovationsgehalt eines Kunstwerkes deutlich machen können, wenn wir also feststellen
können, was und wie viel an neuem Inhalt, vorher in dieser Form noch nie Dagewesenem
ein Werk enthält, können wir daraus auch ableiten, ob es zu Recht ein Kunstwerk genannt
wird oder ob es aber das Werk eines Nachahmers ist. Jede neue Kunstrichtung wird durch
eine oder mehrere Innovationen geprägt und die Vertreter dieser jeweiligen Kunstrichtung
prägen ihrerseits die Innovationen aus, finden individuelle Möglichkeiten der
Weiterentwicklung, schöpfen all die unterschiedlichen Aspekte, die eine Innovation beinhal-
tet, intensiv und umfassend aus.
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Der kürzeste Weg Kunst zu verstehen
1. KUNSTWERKE sind Werke, die bewusstseinserweiternde Informationen (Innovationen,
Neuerungen) beinhalten.

2. OBJEKTIVE KUNST ist immer die Information (Neuerung, Innovation) aus
Kunstwerken, die die Kunstgeschichte noch nicht kennt. Nur die in der Kunst-geschichte bis-
her nicht bekannten Informationen entwickeln die Kunstgeschichte weiter (Erweiterung des
Kunstbegriffs, der Kunstgeschichte.).

3. SUBJEKTIVE KUNST ist immer die Information (Neuerung, Innovation) aus den
Werken, die ein normaler Betrachter noch nicht kennt, bzw. erkennt. Neue Informationen ent-
wickeln das Bewusstsein des Betrachters weiter (Bewusstseinserweiterung des
Betrachters.).

DIE FORMEL

für Subjektive und Objektive Kunst lautet:

LEBEN

(bisher Bekanntes, alte Informationen)

BEWUSSTSEINSERWEITERUNG

(Neues, bisher Unbekanntes, neue Informationen,
Innovationen, Neuerungen)

KUNST

(Evolution des Lebens)
Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst
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Laszlo Glotzer schreibt:

Der Künstler im Verhältnis zum Unbekannten
Das originale Produzieren beruht nicht auf vergleichbarem Können, der originale Künstler
kann in diesem Sinne im hohen Zustand nichts. Er produziert seine bedeutenden Werte ohne
Lehrgut, ohne Erfahrung, ohne Nachahmung. Nur auf diese Weise findet er bisher
Unbekanntes, Originales. Das Genie “kann“ nichts und nur damit alles.

Man teilt die Kunstgeschichte in Stile ein, im Zusammenhang mit geographischen Bezirken
und Zeitabschnitten. Für ferner zurückliegende Zeiten und für völkerkundliche Kulturen, in
denen Künstlerpersönlichkeiten nicht fassbar werden, sind diese Einteilungen zur
Verständigung unentbehrlich. Für näher liegende Epochen europäischer Kunst tritt der ein-
zelne Künstler in den Vordergrund. Die Stilbenennung wird zweitrangig. In diesen Zeiten wird
deutlich, dass einige Künstler durch unabhängiges Empfinden und Produzieren zu
Begründern der Stile wurden. Hemmung und Befangenheit ist ihnen fremd (Alles ist mög-
lich.). Sie vertrauen auf ihre “Mitte“. Das bis dato Unbekannte, vor dem sie bei Beginn eines
Werkes stehen, wirft sie nicht in Scheuheit, sondern es erscheint ihnen geradezu verhei-
ßend. Der immerwährenden Konventionsbildung arbeiten ihre Vorstöße immer wieder entge-
gen. Durch Kühnheiten, Erfindungen, sondern sie sich ab. Maler, die mitgerissen wurden,
ohne selbst zu finden, reflektieren die originalen Werte in gedämpften Spiegeln. Durch diese
Zweitrangigen und ihre weitere Gefolgschaft tritt der Stil erst in Erscheinung. Es ist die
Eigenschaft des Zweitrangigen, dass er die neu gefundenen Werte als Gebiet sieht, das er
aussteckt, beackert und beerntet.
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Anders der Künstler originaler Art
Er sieht eigentlich nicht. Da er als Vorderster mit jedem Werk ins Unbekannte stößt, kann er
nicht voraussagen, auf was er stoßen wird. Er kann weder die Endform des einzelnen
Werkes voraussehen, noch seine gesamte Lebensleistung überschauen, wenn er auch sei-
ner Sache sicher ist. Im Gegensatz hierzu wissen die Epigonen, was sie wollen und tun,
denn sie haben abgeschlossene Leitbilder vor sich. Die Struktur ihrer Empfindungen und wie
dieselben sich herbeifinden und damit verbunden die Methode ihres maltechnischen
Bildaufbaues, sind ganz anders, als diejenigen des Finders neuer Werte.

Selbst wenn der Künstler, bewegt von einem unfassbaren Urwillen, in hohem Bewusstsein
seiner Handlung seine Sache sagt, meißelt oder malt, lässt er sich überraschen von dem,
was unter seinen Händen entsteht. Im Vertrauen auf seine einfache Existenz hat er vielleicht
eine Hoffnung, die Intensität, die Konsequenz verbürgt und ihn den kompromisslosen Weg
führt. Dadurch, dass er keinem greifbaren Vorbild nachstrebt, dass er auch zugleich an die
Präexistenz seiner Werke glaubt, gelingt das Originale, das Einmalige, der künstlerische
Wert überhaupt.

Gleichsam blind greift er zu zunächst seltsam erscheinenden Aussagen, die teils auch von
seinen Mitteln auszugehen scheinen, als dass sie allein durch ihn hervorgebracht werden.
Es ist ein künstlerischer Höchstzustand, der die “Erfahrung“ hinter sich lässt und ihn von aller
“Anwendung“ von bekannten Wirkungen fernhält. Der eigene Zustand ist vielleicht das
Einzige, was er empfindet und den er bis zu einem bestimmten Grad des Bewusstseins her-
beiführen kann, indem er unter anderem “nichts versäumt“. Er entscheidet sie nie, sondern
seine “Mitte“ führt eine Reife herbei, bei der es keine Entscheidung mehr gibt. Nichts ist ihm
dissonant. Er kann warten, bis die Dissonanz von heute zur Harmonie von morgen wird.
Dabei spürt und vermerkt er Widerstände, die bewirken, dass seine Konsequenz noch dich-
ter wird. Er ist das Organ eines Weltganzen, dem er verantwortlich bleibt, anhand seiner
Selbstverantwortung. In der künstlerischen Zone vereinigen sich das allgemein gesetzmäßi-
ge, natürliche Entstehen und der Freiheitsbegriff. Die Freiheitssubstanz entwickelt sich
immer neu an den Widerständen.

Westkunst Katalog, Laszlo Glozer, DuMont Köln

194



Die Transformation und die Künste 
als Werkzeug der Willensbildung zur Evolution
Ich habe dargestellt, in welche Richtung die Evolution des Menschen weitergehen könnte,
bzw. konsequenterweise gehen muss, wenn der Mensch sich gegen das zur Wehr setzt, was
ihn an seiner Entwicklung hindert und er die Künste zu seiner Evolution nutzt. Der mensch-
liche Geist hat bereits ein Stadium erreicht, in dem der Körper schon längst nicht mehr mit
ihm Schritt halten kann und sich, ganz im Sinne Platons, als Fessel erweist. Eine
Anerkennung dieses Tatbestandes zieht zwingend den Versuch zu seiner Überwindung nach
sich, die im Abwerfen oder in der Transformation der Fesseln liegen wird und damit in einer
Existenzform, die wir uns heute zwar noch nicht vorstellen können, denn unser
Vorstellungsvermögen ist von unserem nur für einen Ausschnitt aus der objektiven
Wirklichkeit zuständigen Wahrnehmungs vermögen abhängig, die aber zumindest gedanklich
konstruiert werden kann. Abwerfen der Fesseln meint nichts anderes, als kontinuierliche bio-
logische Anpassung des menschlichen Körpers an eine Umwelt, in der er immer weniger
gebraucht wird, bis schließlich ein Zustand erreicht sein wird, in dem es dem Geist möglich
ist, ohne eine materielle körperliche Hülle zu existieren.

Eine wichtige Voraussetzung dieser Evolutionstheorie ist bisher noch nicht zur Sprache
gekommen, obwohl sie notwendige Grundlage der Weiterentwicklung ist. Die Rede ist davon:
was ich den “Willen zur Evolution“ nennen möchte. Was heißt das? Ich glaube, dass es
Grundvoraussetzung für eine Weiterentwicklung ist, dass der Mensch die innere Bereitschaft
zu dieser Entwicklung aufbringt, dass er sich nicht gegenüber einer biologisch bedingten und
durch den Organismus selbst gesteuerten Anpassung verschließt, das heißt, lernen will, ihm
ungewohnte Aufgaben zu bewältigen, wieder bei Null anzufangen, ständig den Blickwinkel zu
ändern.

Wie könnte er das denn tun, wo doch diese Anpassungsprozesse vom Bewusstsein und vom
Willen abhängig sind? Wie kann er da Einfluss nehmen? Ich meine, dass eine negative
Einstellung zum Leben, eine tiefwurzelnde pessimistische Grundhaltung, diese Gefahr in
sich bergen. Wer dem eigenen Leben, dem Leben an sich, egal in welcher Form, nicht von
Grund auf positiv gegenübersteht, der kann auch nicht die bedingungslose Bereitschaft zur
Einordnung in den biologischen Rhythmus des Lebens in sich tragen. Natürlich sind Zweifel
am Sinn des Lebens, die wohl jeder irgendwann einmal in sich gespürt hat, nichts Negatives,
was man am besten erst gar nicht in sich aufkommen ließe. Diese Zweifel gehören im
Gegenteil sogar ganz untrennbar zur menschlichen Existenz. Aber letzten Endes liegt doch
einem Fragen nach dem Sinn des Lebens zugrunde, dass man an diesen Sinn glaubt, dass
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dieser Sinn vorhanden ist, denn sonst könnte man ja gar nicht daran zweifeln.

Zweifel werfen Fragen auf; Fragende aber suchen nach einer Antwort. Dieses Zweifeln und
Suchen nach einer Antwort ist der Anfang einer Evolutionskette. Würden die Menschen
zufrieden sein und den Willen zur Veränderung nicht aufbringen und nicht immer weiter
suchen und forschen, so würden sie aussterben, wie die Saurier, da so nämlich die Evolution
ohne Nahrung bliebe.

Die Frage nach dem Sinn des Seins ist eine der Grundfragen der Philosophie, ja es gibt sie
wohl schon so lange, wie die Menschen denken können.
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Der Krebs und eine seiner Ursachen
Eine negative Lebenseinstellung fördert die Selbstvernichtung 1981

Das Streben nach Fortschritt ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Menschen über ihre
Zweifel hinaus dem Leben immer einen positiven Sinn unterstellt haben, denn Fortschritt ist
nicht möglich ohne Engagement und Bereitschaft zur Schaffung von etwas Neuem, zur
Innovation. Engagement aber braucht immer ein Ziel, für das sich der Mensch engagiert und
zwar ein Ziel, das er für sinnvoll hält. Die Bereitschaft des Menschen, sich mit allen Kräften
für etwas einzusetzen, was er gar nicht für sinnvoll hält, wird wohl niemand aufbringen.

Auch wird niemand etwas Neues schaffen wollen, wenn er nicht glaubt, dass ein Sinn dahin-
ter steht. Hier liegt meiner Meinung nach eine, wenn nicht sogar die Ursache für die weitver-
breiteste Krankheit unserer Zivilisation, für den Krebs. Viele Menschen vermögen heutzutage
keinen Sinn mehr in ihrem Leben zu sehen, ja, sie entwickeln geradezu eine völlig pessimi-
stische Lebenseinstellung. Wenn aber jemand eine, alle Bereiche seines Lebens durchzie-
hende negative Grundeinstellung, einen fest fundierten Zweifel an der Sinnhaftigkeit seiner
Existenz, ohne Widerstand aufnimmt, so entzieht er damit seinem Leben die Grundlage und
seinem Körper die Kraft zur Selbsterhaltung. Der Krebs ist nichts anderes, als das offenkun-
dige Zeichen, dass ein Körper anfängt, die Konsequenzen aus einem Mangel an grundsätz-
licher Lebensbereitschaft zu ziehen. Wo der Wille zur Evolution und das heißt im konkreten
Fall zum Weiterleben unter der prinzipiellen Voraussetzung, dass das Leben sehr wohl sinn-
voll ist, schwindet und irgendwann überhaupt nicht mehr vorhanden ist, da schwindet auch
die Bereitschaft des Organismus, aktiv gegen lebensbedrohende Tendenzen innerhalb sei-
nes Systems anzukämpfen. Ob ein vom Krebs Befallener keine positive Einstellung zum
Leben hat oder keinen Sinn in seiner Existenz sieht, kann wohl nur der Betroffene selbst
beantworten und nicht für ihn durch seine Verwandten oder Bekannten beantwortet werden
(denn welche Eltern teilen ihren Kindern schon ihre geheimsten Wünsche und Zweifel mit).
Eine Therapie dieser gefürchteten Geißel der Menschen, deren Ursachen in den Augen der
Schulmedizin noch ebenso im Dunkeln liegen, wie die Heilverfahren, müsste demnach völlig
anders ansetzen, als es bisher geschehen ist. 

Nicht im Organismus muss nach den Entstehungsgründen gesucht werden, sondern in der
Lebenseinstellung der Menschen. Zwar kennen wir heute eine unendlich große Zahl von
Substanzen, denen krebserregende Wirkung zugeschrieben wird und die Zahl dieser Stoffe
wird von Tag zu Tag größer, doch kann die Wirkung solcher Substanzen, die hier gar nicht
bezweifelt werden soll, nur in einer Beschleunigung des Verfallsprozesses liegen, nicht aber
in einer ausschließlichen Verursachung. Je weniger ein Mensch über eine positive
Einstellung gegenüber seiner Existenz verfügt, desto angreifbarer macht er seinen
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Organismus für zerstörerische Kräfte. Es reicht also nicht aus, sich von solchen Stoffen, die
“Krebs verursachen“, fernzuhalten, sondern es ist eine Vorbedingung, zu einer positiven
Lebenseinstellung zu gelangen und den Willen zur Weiterentwicklung im weitesten Sinne zu
entfachen und zu erhalten. Erst von dieser Basis aus, wird es meines Erachtens möglich
sein, diese Selbstvernichtungsautomatik “Krebs“ unter Kontrolle zu bekommen.

Es ist natürlich nicht realistisch, Patentrezepte gegen Zweifel am Sinn des Lebens anbieten
zu wollen und das soll hier selbstverständlich auch nicht versucht werden. Es sei an dieser
Stelle lediglich darauf hingewiesen, welche Bedeutung, positive Erlebnisse und Erfahrungen
für das Selbstwertgefühl haben und damit auch für die Einstellung, die der Mensch zu sich
und seinem Leben hat. Angenehme Erfahrungen und schöne Erlebnisse werden allerdings
den wenigsten in den Schoß fallen und sich auch kaum durch Zufall einstellen, sondern man
muss sich darum bemühen. Das ist nun leichter gesagt, als getan, doch ein jeder wird in sei-
nem Leben schon die Erfahrung gemacht haben, dass er ein gestecktes Ziel erreicht hat,
dass er ein Vorhaben durchsetzen konnte, dass er eine Schwierigkeit bewältigt hat. Gerade
solche Erfahrungen sind es, die einem Menschen Selbstvertrauen geben und die ihm helfen
können, eine positive Haltung gegenüber seinem Leben aufzubauen. Würden über 50% der
Menschheit eine negative Einstellung zu ihrem Leben haben, so würden die Menschen mit
Depressionen in unserer Gesellschaft überwiegen und diese negative Beeinflussung durch
Menschen würde auch auf die positiv eingestellten Menschen übergreifen. Dadurch würden
Missgunst, Neid, Krankheit, Angst, Mord, Krieg und Hass die Welt regieren. Geistige und kör-
perliche Qualen wären die Folge. Leben auf dieser Erde wäre nicht lebenswert. Die
Menschheit würde sich nicht mehr positiv weiterentwickeln, sondern negativ, bis zur völligen
Ausrottung.

Es ist für den Menschen wichtig, die eingefahrenen Bahnen, die ich vorhin im
Zusammenhang mit meinem “Sandkastenmodell“ beschrieben habe, durch möglichst viele
Verzweigungen und Querverbindungen zu ergänzen, um seinem Leben ständig ein ausrei-
chendes Maß an neuen Impulsen zur Verfügung zu stellen. Je mehr neue Impulse und
Anregungen ich erhalte, desto größer ist die Chance, dass sich daraus für mich positive und
mich in meiner Existenz bestätigende Erfahrungen ergeben. Ein Verbleiben in den festen
Bahnen, ein Leben, das durch das Eingebundensein in unabänderliche Gewohnheiten
gesteuert wird, statt durch den kontinuierlichen Kontakt mit Neuartigem und Ungewohntem,
ist, wenn die Lebensumstände sich verändern, viel eher der Gefahr ausgesetzt. Es ist exi-
stentiell notwendig, dass sich der Mensch dem Neuen gegenüber offen hält, dass er in sich
die Bereitschaft zur Veränderung und damit auch Kreativität und zur Evolution nicht verküm-
mern lässt, ja mehr noch, dass er nicht nur die Bereitschaft, sondern auch den Willen zur
Evolution aufbringt.
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Die Evolutionsprogramme
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Erkenntnisse programmieren die Gene neu

Eine Theorie über die Beeinflussung der Genprogramme und Inhalte durch Ereignisse/
Erkenntnisse und Visionen. Sehen und Wissen ist dasselbe, sagt Leonardo da Vinci. Wir
denken und träumen in Bildsequenzen.

Erste, bzw. neue Informationen, optisch sichtbare Innovationen und Erkenntnisse haben
einen direkten Zugang zum Unterbewussten und gestalten so tragend die Möglichkeiten
eines Ahnens und kreativen Denkens.

Der Neurobiologe und Nobelpreisträger Eric Kandel New York in einem TV Gespräch des
Senders 3 SAT mit Gert Scobel in Berlin hierzu:

“Vor kurzem wurden einige großartige Entdeckungen über Spiegelneuronen 
von einem italienischen Labor veröffentlicht (Giacomo Rizzolatti), 

die Aufsehen erregend sind. Wenn ein Affe eine Frucht aufhebt und in den Mund steckt,
feuern ganz bestimmte Neuronen in dessen Gehirn.  Wenn Sie jetzt das Gleiche tun, dann

feuern bei Ihnen dieselben Neuronen –  und beim Affen ebenso. Das heißt, dass diese
Neuronen nicht nur beim tatsächlichen Akt feuern, sondern auch bei der Nachahmung, der

Erwartung des Akts.“
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Also bei der Aktivierung von Vorstellungen oder Fantasie oder Systemen zur
Kreativitätsförderung und Eric Kandel weiter:

“Bei der Suche nach den molekularen Grundlagen fanden wir heraus, 
dass beim Kurzzeitgedächtnis innerhalb der Nervenzelle ein Signalsystem 

namens zyklisches AMP aktiviert wird, welches die Verbindung kurzzeitig verstärkt.  Beim
Langzeitgedächtnis jedoch, wenn man etwas wiederholt, dann kann das zyklische AMP

sogar bis in den Zellkern gelangen –  dem Zentrum der Gen-Regulierung – und Gene ein-
schalten.  Das bedeutet also, dass während unseres Gesprächs Gene in unseren Gehirnen
verändert werden. Das ist eine überraschende Erkenntnis.  Viele Leute glauben, dass die
Gene über unser Verhalten bestimmen.  Sie erkennen nicht, dass Gene auch von unserer

Umwelt beeinflusst werden.  Die Gene in unserem Gehirn werden durch Lernen und (unter-
schiedliche) Umwelteinflüsse modifiziert. Sie verändern den Grad ihrer Umsetzung  und

das führt zum Wachstum neuer Nervenzellen.“
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       Die heutigen neurobiologischen-, Gen- und Zellforschungsergebnisse dokumentieren die Erkenntnisse aus
meinen Kunstwerken aus den siebziger, achtziger und neunziger Jahren, die ich in dem Buch das Bewusstsein
der Materie 1982 veröffentlicht habe, was mir für die neue art open Organisation  die nötige Kraft und
Verpflichtung gibt, zumal der Forscher und Neurobiologe Eric Kandel in den neunziger Jahren meine
Kunstforschungsergebnisse (z.B. das von mir in den siebziger Jahren entwickelte Sandkastenmodell vom
Gehirn und die Übernahme von kreativen Prozessen in der Gehirnvernetzung) bestätigte. Für seine
Forschungsergebnisse hat Eric Kandel im Jahre 2000 den Nobelpreis für Medizin erhalten.



Das Foto als Ersterlebnis
Diesen Prozess muss man sich so vorstellen, dass der Fotoapparat eines Benutzers die
Funktion des Bewusstseins, des Unterbewussten, der Funktionsabläufe und der
Genprogramme beinhaltet. Der Mechanismus des Fotoapparates, die Optik, die
Genprogramme, der Film gehören zu den Elementen unseres Bewusstseinsprogramms. Der
Film ist gleichzeitig unser Unterbewusstes. Die Linse steht für unsere optischen, aber auch
für alle anderen Sinnesorgane. Liegt vor der Linse eine Abdeckklappe, ist sie verschlossen,
so ist keine Aufnahme möglich. 

Eine geöffnete Linse dagegen ist aufnahmebereit für neue Eindrücke und Erkenntnisse, die
wir in diesem Moment durch die Betätigung des Auslösers, als Schlüsselerlebnisse spei-
chern. 

Der Knopf, den der Benutzer der Kamera drückt, um die gewünschte Aufnahme festzuhalten,
ist mit unserem Genprogramm gleichzusetzen, das zur Arterhaltung, Erkenntnisse speichert. 

Diese Funktionsabläufe sind nicht vom Verstand beeinflussbar, sie laufen gewissermaßen,
wie von selbst ab.1

Das Automatieprogramm lagert neue Erkenntnisse, sowohl im Bewusstsein, als auch im
Unterbewussten und in den Genen des Betrachters ab. Es hängt von unserem
Erkenntnisstand und unseren Bedürfnissen ab, was wir als Erinnerungswert festzuhalten
beabsichtigen. Immer ist es die individuelle Betrachtung des Einzelnen, der, entsprechend
seinem Gefühl2 und seinen Bedürfnissen, den Auslöser betätigt. 

Er setzt den Mechanismus zur Erhaltung und Speicherung des Wahrgenommenen nur dann in
Funktion, wenn er eine neue Erkenntnis, eine neue Sichtweise, eine neue Information oder ein
gravierendes Rätsel erlebt. Alltäglich wiederkehrende Informationen werden von uns in der
Regel nicht fotografiert. Neu gewonnene Erkenntnisse werden über die automatiebedingte
Betätigung des Auslösers der Genprogramme, durch die Bewusstseinsebene hindurch im
Unterbewussten abgespeichert.

Das Unterbewusste verbindet Erkenntnisse und Geninformationen zu einer
Informationsebene, aus der sich Gedanken bilden, die dann das Bewusstsein des Menschen
tatsächlich denkt und denken kann. 
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Bei Ersterlebnissen werden alle zeitgleichen Sinnesinformationen, Affekte und Gedanken als
Zusatzinformationen in Form von Querverbindungen und Simultanvernetzungen aufgenom-
men, wie bei dem Fotografieren einer Person auch der Boden, der Hintergrund und der
Baum mit abgespeichert werden. 

Der Benutzer der Kamera ist jederzeit in der Lage, sich über den Baum, bzw. über vergleich-
bare Erlebnisse, Gedanken oder Visionen das gesamte Ersterlebnis mit allen
Sinneseindrücken wieder wachzurufen. 

Jeder kann sich den Prozess seiner eigenen Ersterlebnisse wieder in Erinnerung rufen und
so das Gesagte nachvollziehen.

1      Die Forschung bestätigt diesen Ansatz: “Umwelteindrücke dringen über Botenstoffe bis in den Zellkern vor und
beeinflussen dort die Aktivität einzelner Gene.

       Damit geraten die Ansichten von der alles bestimmenden Macht des Erbguts ins Wanken. Das Gehirn erweist
sich geradezu, als eine Umbaumaschine, die Verschaltungen ständig an Außenreize anpasst. Jeder noch so
flüchtige Umwelteinfluss – ein Gespräch, ein Spiel, ein Raum, ein Erlebnis – lässt unser Gehirn verändert
zurück“, so Carla Shatz, Neurobiologin der Universität von Kalifornien in Berkeley.

2      Siehe auch: “Die Hypothese der Affektlogik“ von Luc Ciompi. Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg, Februar
1993
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Die Umprogrammierung der Gene durch Ersterlebnisse

Vorhergesagte weiße Genbereiche oder Neuprogrammierung der Gene
(1986)

Dieses Genprogramm existiert unabhängig von der Gewichtung und Ausprägung der
Sinnesorgane und des Primärsinnesorgans in allen Lebewesen3, auch in Pflanzen und dient
dazu, dass einmal gemachte, positive oder negative Erkenntnisse sich im Unterbewussten
anreichern.

Bei gravierenden artbedrohenden Gefahren kann sich sogar die Genkodierung durch ein
Gen-Erhaltungsprogramm verändern.

Es ist aber auch denkbar, dass bisher noch nicht nachgewiesene, weiße, d.h. nicht beschrie-
bene Genbereiche, bzw. DNA-Strukturen zu offenen Zukunftsmöglichkeiten über das arter-
haltende Betriebssystem der Gene führenund so die Lebewesen evolutionär auf die sich ver-
ändernde Umwelt schöpferisch mit neuen Fähigkeiten reagieren oder agieren können. Zum
weiteren Verständnis soll ein anderes Bild herangezogen werden, das einen Vergleich von
Genprogramm, Unterbewussten und bewusstem Denken veranschaulicht.
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3       Siehe auch: “Leben am Rande des Chaos. Eine spontane Neigung komplexer Systeme zur Selbstorganisation könnte die
Evolution bei der Etablierung reichhaltiger Ordnungsstrukturen unterstützt haben“ von Stuart A. Kauffman. Spektrum der
Wissenschaft, Heidelberg, Oktober 1991.

4       Siehe auch: “Erkenntnisbilder“ von D.W. Liedtke, Museo Liedtke, Port d´Andratx, Mallorca und “Redescription der Gene“, 1986;
“Weiße Genbereiche“, 1988 und “Neuprogrammierung der Gene“, 1985.

5       Siehe auch: “ Die 4. Dimension von D. W. Liedtke, Ausstellungskatalog 1994, Kunst und Forschung. Gibt es Zusammenhänge? 

6       Siehe auch “Das Bewusstsein der Materie“ von D W. Liedtke, 1982, Foundation of Modern Art, Vaduz.

7       Siehe auch: “Dynamische Gene« von Barbara Mc Clintock“, Nobelpreis für Medizin 1983.

8       Siehe auch: “Wir erleben den Beginn der neuen Ära der kognitiven Genetik“ von Eric Kandel, Gedächtnisforscher New York in
Focus 7, München 1997



Der Mensch als Erde

Die Theorie der Schiffe
Ausgangspunkt ist die Überlegung, die Erde mit 
dem Bewusstsein, dem Unterbewussten und 
dem Genmaterial des Menschen gleichzusetzen. 
Der Erdoberfläche mit ca. 66% Wasseranteil 
kommt die Funktion des Unterbewussten zu. 
Die Oberfläche des Meeresbodens, in die das Wasser 
eingebettet ist, entspricht in diesem Gleichnis den Genen.

Die wenigen Schiffe an der Wasseroberfläche, die auf dem Ozean kreuzen, haben bestimm-
te erfahrungsgemäße Fahrtrouten und Anlaufpunkte. Die bekannten Fahrtrouten sind die
Gedankenbahnen und Erfahrungen des Einzelnen. Die Schiffe selbst sind die Gedanken.
Wenn ein neuer Gedanke, der nicht in der Vernetzung der Fahrplanmöglichkeiten enthalten
ist, in die Schiffe abgelegt wird, fährt das Schiff trotzdem weiterhin dieselbe Route. Solange
die neue Information nicht verstanden oder bildhaft durch Sinneserlebnisse aufgenommen
wird, bzw. sich durch Visionen selbst formatiert9 und ins Unterbewusste abgelegt wird, steu-
ern die Schiffe auf ihrem gewohnten Kurs weiter. Trotz anderer Informationen verharrt der
Einzelne in alten Gedankenbahnen. Erst wenn eine neue Erkenntnis in das Wasser eindringt,
wird der Wasserspiegel der Ozeane angehoben. 

Der Kapitän des Schiffes ist nun in der Lage, über die bisher bekannte Horizontlinie hinaus-
zusehen. Er kann über den neuen Wasserspiegel (= Erkenntnisstand) bisher, nicht bekannte
Ziele anvisieren, neu entscheiden und so seine Fahrtroute neu orientieren, bzw. verändern. 
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9       Dieser Prozess des Formatierens ist vergleichbar mit den Vorgängen, die sich im Schlaf im Gehirn abspielen und die insbe-
sondere von dem Schlaf-Experten James Horne, Psycho-Physiologe der Loughborough University in Leicestershire eingehend
untersucht wurden.
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Die gewonnenen Erkenntnisse heben nicht nur den Wasserstand an, sondern die über die
Sinnesorgane zugänglichen Erstinformationen lagern sich auch in der Bodenstruktur des
Meeres, also in den Genen ab, verändern so den Boden, bzw. die bisherigen
Geninformationen und eröffnen neue Möglichkeiten. 



Placebos und Informationen
Aus dieser Theorie ergibt sich, dass sich die Gene und Funktionen durch Ersterlebnisse und
Erkenntnisse, denen sich ein Lebewesen bewusst oder unbewusst aussetzt, also auch im
Schlaf10 , selbst neu programmieren.11

Ersterlebnisse können von außen erzeugt oder aber auch bei visionsstarken Menschen über
nicht reale Bilder ausgelöst werden.

An dieser Stelle sei nur auf das Managertraining, auf Sportler, die sich zu Höchstleistungen
treiben und auf Menschen, die mit ihren negativen Visionen krank sowie Menschen, die mit
ihren positiven Visionen gesund werden und auf die Placebowirkungen verwiesen.
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10     Zebrafinken können offenbar etwas, wovon Menschen gern träumen – sie erlernen ihr Gesangsrepertoire im Schlaf. Das schlie-
ßen Verhaltensforscher von der University of Chicago aus der Messung der Hirnaktivitäten einiger Exemplare, der in Australien
und Indonesien heimischen Singvögel. Wurden den Versuchstieren, die für ihre Art typischen Tonfolgen vorgespielt, zeigten die
Neuronen in dem zuständigen Hirnareal, dem Nucleus robustus archistriatalis, bei schlafenden Tieren, eine weit höhere
Aktivität, als bei Vögeln in wachem Zustand. Nach Ansicht der Forscher müssen Zebrafinken ihre eigenen Gesänge, lebens-
lang immer wieder hören – die Jungen, um sie zu lernen und die Alten, «damit ihre Stimmen nicht einrosten« in: Spiegel Nr.
52/1998. 

11     In der Zeitschrift »Nature», 1998, diskutieren Forscher die Entdeckung des »Überlebensgens « durch amerikanische Biologen.
Ausgangspunkt war ein Experiment mit Fliegen, die sich stets ihrer Umwelt anpassten. Die Forscher isolierten die Gene der
Fliege und fanden so das »Überlebensgen», das die vorhandenen Erbanlagen immer so mischt, wie es eine veränderte
Lebensumwelt verlangt.



Die Placebowirkung
Das Placebo ist ein Informationstransportmittel und Kreativitäts-Ritual, das in allen Völkern,
als Naturheilverfahren seit Jahrtausenden, als Kopf-, Ess- und Trink-Ritual und auch bei dem
Verkauf von medizinischen Mitteln von der Pharma-Industrie erfolgreich genutzt wird. Die
Wirkung von Placebos ist in Hunderten von Forschungsstudien belegt.

Placebowirkungen sind das Resultat von Ritual-, Medium- und Medien-Inszenierungen und
keine Wunder. Sie sind ein natürliches Gen-Programm der Evolution und die genetische
Reaktion auf eine veränderte neue Situation in der Umwelt.

So schreiben die Forscher Pollo A, Amanzio M, Arslanian A, Casadio C, Maggi G und
Benedetti F/ Response expectancies in placebo analgesia and their clinical relevance. Pain
2001;93:77–84.:

“Placebos enthalten keinen Wirkstoff, es sind Scheinarzneimittel oder Scheintherapien, die
aber trotzdem eine Wirkung entfalten. Die Information, die ein Patient über die Wirksamkeit
und die Anwendung einer Therapie erhält, beeinflusst die Plazebowirkung in hohem Maß“. 

Die Wissenschaftler Bilsback P, Rolly G und Tampubolon O. schreiben über die
Placebowirkungen:

“Placebos können im Körper messbare Veränderungen bewirken und sogar
Nebenwirkungen verursachen. An jeder Heilung und an jeder Besserung ist der
Placeboeffekt beteiligt – gleichgültig, welche Art von Medizin angewandt wurde.

Krankheiten und Beschwerden, die auf der Wechselwirkung von Körper und Seele beru-
hen, sind Placeboeffekten besonders zugänglich. Placebos wirken auch bei schweren

organisch bedingten Erkrankungen oder Schmerzen“.

Neue Forschungsergebnisse aus der Epigenetik bestätigen die positive und negative medi-
zinische Wirkung von zielgerichteten Erkenntnissen, Kreativitäts-, Events-,
Medieninformationen, Visionen oder Ritualen auf unseren Körper.
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Demnach sind Medieninformationen, die über den eigenen Lebensraum hinausgehen,
Placebos mit lebensgestaltender oder lebensvernichtender natürlicher Wirkung. 

Nach der “Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme“ ist die Placebo-Wirkung (Medizin ohne
Wirkstoffe) auf neue Ideen, Informationen, Rituale, Visionen, Kreativität, also auf ein neu ent-
standenes inneres oder äußeres Bild zurückzuführen (das Ängste reduziert und neue
Gestaltungsmöglichkeiten zulässt oder Ängste steigert und damit Kreativität und Intelligenz
minimiert).

Ausgewählte Bilder und Informationen fördern die Intelligenz und Gesundheit.

Durch neue Informationen und Bilder werden innerhalb der neuronalen Vernetzung im
Gehirn die Axone aktiv und suchen nach neuen Vernetzungsmöglichkeiten, zur positiven
Zukunftsgestaltung, also auch zur Krankheits- und Depressionsreduzierung zur
Persönlichkeits-, Intelligenz- und Kreativitäts-Entwicklung, mit neuen selbstgewählten Zielen.

Das naturwissenschaftliche Magazin Science schreibt:

“Die Gabe von Placebo führt zu denselben Effekten im Gehirn, wie die therapeutisch wirk-
samer Substanzen. Bei Parkinsonkranken ist im PET- Bild die Placebowirkung identisch mit

der Zufuhr der Wirkung von endogenem Dopamin zum Corpus striatum“

Science 2001;293:1164–6 
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Die Information 
Die Wissenschaft weist nach, dass die Wirkung von neuen Informationen, denen von
Placebos gleichzusetzen ist oder noch klarer: Die neue oder kreative Information ist das
Placebo, dass durch Ess-, Trink-, Verabreichungs- und Verfahrensritualverstärker ergänzt
werden kann. Das Placebo ist damit als Beiwerk zur neuen Information, die uns verändert,
enttarnt. Das gilt auch fur die jetzt neu erforschte Umkehrichtung von negativen Information
das Nocebo. Als Nocebo werden informationen und Rituale bezeichnet die Kranheiten oder
Ihre Symtome hervorrufen ohne das wie bei dem Placebo ein Wirkstoff in der verabreichten
Medizin oder in der Nocebo Verabreichung ein Gift oder ein Wikstoff der Krankheiten hervorr-
juft enthalten ist.

Somit ist die neue Information kein Placebo, sondern Natur-Medizin und der Anfang einer
neuen, sich entwickelnden Informations-Medizin, der Epigenetik oder hoch giftig für unsere
Gehirne und Körperzellen. 

Neue Informationen Visionen, Kreativität und Kunstwerke, die als real erfahren werden,
gestalten die positive oder negative Wirkung auf unseren Körper in unserem Gehirn sofort
durch Umgestaltungen der Gehirnvernetzungen als Reaktion, auf die Information, auf eine
sich vermeintlich veränderte Umwelt. Durch eine neue neuronale Vernetzung im Gehirn erge-
ben sich geistige und körperliche Veränderungen. 

Wir sehen die Welt, wie wir sie wahrnehmen und unser Gehirn reagiert sofort über die gene-
tischen Programme, die auf unsere Körperzellen Einfluss nehmen. Der neu entstandene
Forschungszweig der Epigenetik, geht den Fragen nach der Gen- und Zellensteuerung von
der genetischen- und neurobiologischen- Seite nach.

siehe auch die neuesten Ergebnisse der Placebo und Nocebo Forschung

- www.journalmed.de
- www.innovations-report.de
- www.mpin-koeln.mpg.de
- www.esrcsocietytoday.ac.uk
- www.wissenschaft-online.de
- www.scienzz.de
- www.biotechnologie.de
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Das Akupunktur-Ritual
Akupunktur ist exotisch und hilft, wie Studien zeigen:

Medien-Informationen und Informations-Placebos können auf natürliche genprogrammierte
Weise Ihre Gesundheit verbessern oder verschlechtern sowie Ihre Lebenszeit verlängern
oder bis zu 28%, wie Studien zeigen, verkürzen.

Zwei Forscherteams des Max Planck Instituts in Göttingen konnten nachweisen, dass sich
die Gehirnentwicklung der Synopsen eines erwachsenen Menschen durch negative und
positive Informationen neu vernetzt.

Weitere Studien belegen, dass Kunst und die Vision dieselbe Wirkung auf die neuronale
Vernetzung im Gehirn haben, da sie auf Informationen beruhen.

Die Vision ist im Grunde auch nur ein Bild, ein inneres Bild, das, wenn man in der Lage ist,
es zu sehen – wie das reale Bild – den Menschen verändert.

Beide können zur positiven Entwicklung von Krankheitsverläufen eingesetzt werden. Der
Erkenntnis wahrnehmende Prozess war nach meiner Auffassung schon bei den
Steinzeitmenschen, in Stonehenge und in anderen Kulturkreisen bekannt.
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Die nachstehend erklärten Informations- und Motivationsrituale in den Steinzeit höhlen sowie
von Goseck, Nebra und Stonehenge setzen immer voraus, dass in der Lebenseinstellung
dessen, der sich Ritualen aussetzt, für ihn bewusst oder unbewusst dominante
Fragestellungen oder Wünsche vorhanden sind.

Diese Fragestellungen, verbunden mit der besonderen Lebenssituation und dem
Erkenntnisstand, bringen in der heutigen Zeit, angesichts der veränderten
Lebenssituationen, andere, insbesondere auf eine neue Zukunftsgestaltung gerichtete
Wunschvorstellungen und Fragevoraussetzungen hervor, zu deren Beantwortung neue
Motivations-Verstärkungssysteme benötigt werden.12
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12     Siehe auch: Dieter W. Liedtke: “A(= Audiovisuelles)V Marketing“. Butler Verlag, Essen 1987.



Der Steinzeithöhlen-Fotoapparat
Eine neue Theorie über ein verloren gegangenes Verfahren zur Zukunftsgestaltung. Bisher
gibt es in der Forschung noch keine schlüssige Theorie zu den Höhlenmalereien. Die folgen-
de Darstellung ist, als eine mögliche Erklärung dieses rätselhaften Phänomens, zu verste-
hen.

Um reale Bilder, Erkenntnisse und Gefühle verstärkt ins Unterbewusste zur Veränderung der
eigenen Denk- und Motivationsfähigkeit zu transportieren, haben die Steinzeitmenschen in
ihren dunklen Höhlen Bilder gemalt. In der Höhle wurden die Tiere, die sich, wie man aus
heutigen Untersuchungen weiß, in der Regel nicht aus den Alltagssituationen der Malenden
ableiten lassen, in Bildsequenzen gemalt. 

Diese Höhlen kann man mit dem Inneren eines Foto- oder Filmapparates, genauer mit dem
Bereich zwischen Blende und zu belichtendem Material gleichsetzen, wobei das
Unterbewusste des Höhlenmenschen hier, als der nichtbelichtete Film zu verstehen ist.13

Durch Erhellung mit Feuer einer Bildsequenz an der dunklen Höhlenwand schlägt eine neue
Erkenntnis ins Unterbewusste ein und ermöglicht so, dass der Erkenntniserhaltende in einer
schwierigen Situation seines Lebens nicht erst denken muss, vielleicht auch gar nicht die Zeit
dazu hat, um zu bestimmten Rückschlüssen und Verhaltensweisen zu kommen.

Die im Unterbewussten und in den Genprogrammen angereicherten Erkenntnisse führen
vielmehr instinktiv zu den richtigen Denkprozessen, Entscheidungen und Verhaltensmustern.
Eine Desorientierung, eine Handlungslähmung wird möglichst ausgeschaltet.14

13     »Unter den Psychologen hatte Edward B. Titchener das Talent und den Mut, genau zu beschreiben, was er sah, ob es nun zur
geltenden Wahrnehmungstheorie passte oder nicht. In seinen Vorlesungen über die experimentelle Psychologie der
Denkprozesse (1909) sagt er: Mein Bewusstsein ist in seinem gewöhnlichen Verhalten eine ziemlich vollständige Bildergalerie
– nicht von fertigen Bildern, sondern von Impressionistischen Notizen. Wenn ich höre oder lese, dass jemand sich bescheiden,
würdig, stolz, unterwürfig oder zuvorkommend aufgeführt hat, so sehe ich eine visuelle Andeutung von Bescheidenheit, Würde,
Stolz oder Unterwürfigkeit oder Zuvorkommendheit. Die stattliche Heldin der Erzählung gibt mir ein Aufleuchten von einer hoch
gewachsenen Figur, von der ich nur eine Hand deutlich sehe, die einen stahlgrauen Rock rafft; von dem unterwürfigen
Bewerber habe ich ein Aufleuchten einer gebückten Figur, von der nichts deutlich ist, als der gekrümmte Rücken und manchmal
auch Hände vor das nicht vorhandene Gesicht gehalten, mit einer Gebärde der Selbstverleugnung´... Alle diese
Beschreibungen müssen entweder selbstverständlich klingen oder so unwirklich, wie ein Märchen. Hier sprach eine neue Zeit.
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So klar, wie es in Worten nur möglich ist, wies Titchener darauf hin, dass es sich bei der Unvollständigkeit von
Vorstellungsbildern nicht um bloße Zerstückelung oder um unzureichendes Erfassen handelt, sondern um eine positive
Eigenschaft, die das anschauliche Begreifen eines Gegenstandes von dessen physischem Charakter unterscheidet. Er vermei-
det damit den Irrtum, den er thing-error oder object-error nannte, nämlich die Annahme, dass das seelische Abbild eines Dinges
mit allen oder den meisten objektiven Eigenschaften des Dinges selbst identisch sei.

        Der Hinweis auf die Malerei und den Impressionismus ist bezeichnend. Titcheners Beschreibungen des Seherlebnisses unter-
scheiden sich ebenso grundsätzlich von denen anderer Psychologen, wie die Bilder der Impressionisten von denen ihrer
Vorgänger. Obwohl an sich die Künstler der Generation vor Edouard Manet schon recht großzügig mit den Dingen der
Wirklichkeit umgegangen waren, hielt man doch noch allgemein an dem Grundsatz fest, dass ein Bild auf Naturtreue abzielen
müsse. Erst mit den Impressionisten begann auch die Theorie, sich zu der Ansicht zu bekehren, dass ein Bild, ein Erzeugnis
des Geistes und nicht ein Niederschlag der physischen Wirklichkeit ist. Auf diesen Unterschied gründet sich die moderne
Kunstlehre. Der Vergleich mit impressionistischen Bildern erleichtert uns das Verständnis für Titcheners “visuelle Andeutungen“
und für das “Aufleuchten“. Statt die Form der menschlichen Figur oder eines Baums im Einzelnen auszuführen, deuteten die
Impressionisten sie nur mit ein paar Pinselstrichen an und diese bloße Annäherung sollte nicht den Schein einer voll ausge-
führten Darstellung erwecken. Die angestrebte Wirkung verlangte vielmehr, dass man die Pinselstriche sah, wie sie da waren.
Doch auch hier wieder würde man den “Dingirrtum“ begehen, wenn man die Pinselstriche mit der von ihnen hervorgebrachten
Wirkung gleichsetzte. Die gewünschte Wirkung bestand in der Tat im Andeuten und Aufleuchten, in bloßen Hinweisen auf
Richtungen und Farben und nicht im Sehen von vollständigen Umrissen und Farbflächen. Was das Gewebe von Farbstrichen
im Beschauer erwecken sollte, lässt sich am besten, als eine Konfiguration visueller Kräfte beschreiben.“ Rudolf Arnheim:
Anschauliches Denken, Du Mont Buchverlag, Köln 1985.

14     “Wenn nun jemand irgendein Erlebnis im Bild darstellen will, kann er selber entscheiden, wie viel von der Gestalt er einbeziehen
will. Die Malerei des Westens beschränkt seit der Renaissance die Gestalt auf das, was von einem festen Beobachtungspunkt
aus zu sehen ist. Die Ägypter, die Indianer Amerikas und die Kubisten halten sich nicht an diese Einschränkung. Kinder zeich-
nen das Baby im Bauch der Mutter, Buschmänner schließen innere Organe und Eingeweide ein, wenn sie ein Känguru dar-
stellen und ein blinder Bildhauer kann bei einer Tonfigur die Augenhöhlen vertiefen und runde Augäpfel hineinsetzen. Aus dem
Gesagten ergibt sich auch, dass man die Grenzlinien eines Gegenstandes weglassen und trotzdem ein erkennbares Bild davon
herstellen kann. Wenn einer auf die Frage, wie eine Wendeltreppe aussieht, mit dem Finger eine ansteigende Spirale
beschreibt, gibt er nicht den Umriss an, sondern die charakteristische Hauptachse, die im Objekt selbst gar nicht existiert. Die
Gestalt eines Objektes wird also durch die räumlichen Merkmale veranschaulicht, die als wesentlich gelten. Der Einfluss der
Vergangenheit, jede Seherfahrung ist in einen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang gebettet. So wie die äußere
Erscheinung von Objekten vom Aussehen räumlich nahe liegender Objekte beeinflusst wird, so steht sie auch unter dem
Einfluss zeitlich vorausgegangener Seherlebnisse. Diese Erkenntnis bedeutet aber nicht, dass alles, was ein Objekt umgibt,
dessen Form und Farbe bestimmt oder gar – um diesen Gedanken bis zum äußersten weiterzuspinnen – dass die äußere
Erscheinung eines Objektes nichts anderes ist, als das Produkt all der Einflüsse, denen es ausgesetzt ist. Auf räumliche
Beziehungen angewandt wäre eine solche Theorie völlig absurd und doch ist sie immer wieder auf Beziehungen in der Zeit
angewandt worden. Was einer heute sieht, so wird uns gesagt, ist einfach die Summe dessen, was er in der Vergangenheit
gesehen hat. Wenn ich die vier Punkte in Abb. 26 heute als Quadrat wahrnehme, dann kommt das daher, dass ich in der
Vergangenheit viele Quadrate gesehen habe. Die Formbeziehungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit dürfen nicht so
naiv gesehen werden. Erstens können wir nicht einfach vergangenen Zeiten die Verantwortung zuschieben, ohne zuzugeben,
dass es einmal einen Anfang gegeben haben muss. Gaetano Kanizsa drückt das so aus: ,Wir haben uns mit den Dingen unse-
rer Umgebung gerade deshalb so vertraut machen können, weil sie sich durch Kräfte eines Wahrnehmungsfeldes in uns fest-
setzten, die vor der Seherfahrung und unabhängig von ihr wirkten: erst so gaben sie uns die Möglichkeit, sie zu erfahren.
Zweitens ist die Wechselwirkung zwischen der Form des gegenwärtigen Objektes und der Form früher wahrgenommener
Dinge nicht automatisch und allgegenwärtig: sie ist vielmehr darauf angewiesen, dass eine Beziehung zwischen ihnen wahr-
genommen wird.“ Rudolf Arnheim: Kunst und Sehen, Der Einfluss der Vergangenheit, Walter de Grüyter, Berlin-New York, S.
50-51, 1978.
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Erstinformationen als Huckepack – Transportmittel 
von bekannten Visionen, Bildern und Logos
Die Steinzeitmenschen ahnten möglicherweise, dass ihr evolutionärer Fotoapparat, die
äußeren Eindrücke, also Licht, etwas zu sehen und zu erkennen, den Prozess der
Erkenntnisspeicherung in Gang bringt. Die nachfolgenden Kulturen haben, nach meiner
Meinung, intuitiv über dieses Wissen verfügt und es gleichzeitig ausgebaut. Sie entwickelten
das äußere Erkenntnislicht, das Aufschlagen der Augen und die Neuprogrammierung des
Unterbewussten insofern weiter, als dass das äußere Erkenntnislicht mit den Realbildern
sowie den inneren Visionsbildern koordiniert, zu einer Verschmelzung, bzw. Ablegung dieser
Erstinformationen ins Unterbewusste transportiert wurde. Dieser Prozess ist mit dem Foto
vergleichbar, bei dem auch der Boden und der Baum, an dem der zu Fotografierende lehnt,
automatisch mit abgelichtet werden. Das Unterbewusste unterscheidet nicht zwischen realen
und nicht realen Bildern. Es geht bei diesen Funktionsabläufen darum, wie eine Vision, ein
nicht reales Bild, das ja an der Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewussten als
Substrat des Unterbewussten, der Gefühle sowie der Gedanken entsteht, bildhaft verstärkt
werden kann.

Ziel ist es, nicht nur im Grenzbereich nebelhaft über
die Vision zu verfügen, sondern, dass diese, als
Realität das Denken, als auch die Motivation verän-
dert und die Intuition positiv beeinflusst und zu
Entscheidungen führt. Über diesen Prozess haben
die alten Kulturen, bzw. ihre Druiden in geheimen
Ritualen an den verschiedenen Stellen der Erde ver-
fügt, wie z.B. in Südamerika oder Nordafrika. Es gab
Menschen, die sich in dunkle Höhlen haben einmau-
ern lassen, um ihre Visionen mit einem – zu einem
bestimmten Zeitpunkt sich öffnenden– Lichtstrahl,
als Erkenntnis verschmelzen zu lassen, um sich so
für künftige Aufgaben positiv zu motivieren. Auch in
den Voodooritualen werden heute noch diese
Techniken in abgewandelter Form angewandt.
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Voodoo ist ein kreatives Ritual, das immer mit neuen
Ersterlebnissen einher geht, die von den
Medizinmann vorbereitet werden. Im Voodoo sind die
Steinzeit-Rituale mit kulturellen Veränderun-gen
heute noch erklärbar.

Foto: Christoph and friends, Essen



Goseck 
Eine der ersten – ca. 7000 Jahre alten – Zukunfts- oder Gesundheits-Maschine der Welt zur
Neugestaltung der neuronalen Netze im Gehirn, der Gene, der Gen-Programme und der
Zellen durch Informations-Rituale im Sonnen- oder Mondlicht. 

Die Kreisgrabenanlage in Goseck bei Zeitz ist mit ca. 7.000 Jahre eine der ältesten und größ-
ten, der rund 180 Henge-Anlagen in Europa. In der Hügellandschaft von Sachsen-Anhalt
stand eine der Wiegen der Innovationen der Naturwissenschaft der Menschheit. 

Bewegte Bilder dienten zur Umwandlung von Visionen in zukünftige Realitäten. Auch in den
späteren Kreisgrabenanlagen in Deutschland gelangte das von den Steinzeitmenschen ent-
wickelte genetische Programmierungsverfahren zur Anwendung und Verfeinerung, so dass
selbst nicht sichtbare Realitäten, also Visionen mit Real-Bilder gemischt, durch Lichteinfall,
als Erkenntnis in den Genprogrammen mit abgelegt wurden. Vor Sonnenuntergang, im
Mondlicht oder im Sonnenuntergang versammelten sich Druiden und Motivationssuchende
in der Kultstätte, deren, von der Luft aus gesehen Formationen, einem aufgeschnittenen
Kopf gleichen. Die Druiden zelebrierten dort ihre Visionsrituale, verstärkten und bestärkten
so ihre Visionen bis zur neuen neuronalen Vernetzung im Gehirn. Unter dem Eindruck dieser
verstärkten und gewollten Visionsbildung – auch unter Zuhilfenahme von optischen
Visionszentrierungen – sie begaben sich innerhalb des überdimensionalen Kopfes in Blick-
Richtung des Lichts, um mit höchster Aufnahmebereitschaft, die im Licht auftauchende
Umrisse und durch Hilfe von Ritualen, als Realität mit den gewollten Visionen bildhaft (wie
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Foto der Kreisgrabenanlage in Goseck nach ihrer Rekonstruktion



bei dem Boden auf dem Personenfoto) verschmelzen zu lassen sowie sichtbare Realität mit
dem selbst gefertigten Zukunftsbild miteinander spiralförmig zu zentrieren und zu verbinden,
um mit diesem Ziel wieder in ihre Zeit einzutreten und die Zukunft zu beeinflussen, als auch
Entscheidungen zu treffen und Krankheiten zu heilen.( Die Heilungsprozesse der Kelten wur-
den Demokratisiert und waren nicht wie später in anderen Kulturen (z.B. Ägypten) nur den
Konigen und Fürsten vorbehalten)15
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15     Siehe auch: Untersuchung zu New Grange, Irland, über die besondere Eingangskonstruktion zu einer Grabkammer (oder
Schwelle zum Eintritt in eine neue Dimension) in Form eines Kreuzes: »... Den 18,90 m langen Gang, der im Hügelinnern zur
Grabkammer führt, flankieren weitere Orthostaten. Die mächtigen Steinpfeiler tragen durchweg Verzierungen – teils sorgfältig
geplant und ausgeführt, andere dagegen sind eher plump und lassen nachträgliche Ausbesserungen erkennen. Drei Nischen
gehen zu beiden Seiten und in Fortsetzung der Gangrichtung von der Grabkammer ab. Jede enthält einen beckenartig geform-
ten Stein. Die mittlere Nische unmittelbar gegenüber der Gangeinmündung besitzt an ihrem Steinbecken ein dreifaches
Spiralmotiv.» Jean Mc Mann: Rätsel der Steinzeit – Zauberzeichen und Symbole, Augsburg 1989, S. 24 Professor O’Kelly über
seine Beobachtungen des Sonnenaufgangs in diesem Ganggrab zur Zeit der Wintersonnenwende, am 21. Dezember 1969:
»Genau 9.54 Uhr britischer Sommerzeit schob sich der obere Rand des Sonnenballs über den Rand des vom Grab aus wahr-
nehmbaren Gesichtskreises, um 9.58 Uhr drang der erste Strahl direkten Sonnenlichtes durch die Öffnung über der Tür, den
Gang und über den Grabkammerboden bis zur Vorderkante des Steinbeckens in der Endkammer. Als sich der dünne Lichtstreif
auf ein 17 cm breites Band verbreiterte, das über den Grabkammerboden lief, wurde das Grabinnere in indirektes Licht
getaucht, das eine dramatische Wirkung hervorrief und zahlreiche Einzelheiten der Endkammer, wie der Seitenkammern deut-
lich sichtbar, 10.04 Uhr wurde das 17 cm breite Lichtband wieder schmaler und genau 10.15 Uhr fiel kein direktes Sonnenlicht
mehr ein. Beim Sonnenaufgang am kürzesten Tage im Jahr vermag also genau 17 Minuten lang Sonnenlicht in New grange
einzudringen und dies nicht durch den Eingang, sondern durch die eigens geschaffene, schmale Scharte unter dem äußersten
Ende der Gangüberdachung.« Claire O’Kelly: Illustrated Guide to rev. Ausg. (Blackrock 1978) 111-112, zit. aus: Jean McMann,
ebd. S. 24Newgrange,



Stonehenge das erste Panorama-Halbkreis-Schatten-Kino
der Informations-Medizin für Tag und Nacht 
Die Steinformationen der ca. 4000 Jahre alten Stonehenge-Anlage zeigt, dass die ca. 2000
Jahre ältere Kreisgrabenanlage von Goseck und ca.180 weiteren Kreisgraben-Anlagen in
Europa weiterentwickelt worden sind und eine Nutzung für Rituale zur Herstellung von
Informations-Medizin und Heilung zulassen. Die zeitliche und evolutionäre Entwicklung der
keltischen Kopf-, Trink-, Gefäß-Rituale und der Kreisgrabenanlagen bis hin zu Stonehenge
lassen sich als zusammenhänge Entwicklungsgeschichte darstellen (siehe auch das Buch
“Code Liedtke“ ersch.2005) Die Stonehenge-Anlage weist bei Rekonstruktion aus der
Vogelperspektive, eine abgeänderte Ellipsenform eines Kopfes, eine Rundform auf, die es
ermöglichte, die verschiedenen Steinfenster vom Mittelpunkt des Kopfes mit ihrem Sonnen-
, Sternen- oder Mondlichteinfall zu nutzen. Die Formation der inneren Steinblöcke bildet dar-
über hinaus die Sinnesorgane zum Sehen, Hören, Riechen und im Inneren des Kopfes, das
Schmecken nach. Sie verzerren den Ton und die Geräusche der Rituale aus dem Inneren.
Sie Bilden aber auch den Sichtschutz zu den im Halbkreis formierten Außenstehenden. Die
kleineren Blausteine bilden die Geister die die Steine verlassen um in den Ritualen sichtbar
zu werden, zu helfen und einzugreifen. Die Anordnung der Rundrumfenster der Anlage
macht es für die Druiden möglich, zu fast jeder Jahreszeit medizinische Heilungs- und
Informationsrituale abzuhalten zu können. Sie können auch dazu benutzt worden sein, ver-
schiene Folgeszenen der Rituale in den Steinfenstern, wie in einem Halbrundkino mit
Hintergrundlicht erscheinen zu lassen.
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Der Lichteinfall konnte im Innern des Kopfes mit Gegenlicht und Schließung Projektionsflächen (Lichtfenster) in unbekannte
Kreativitäts-, Innovations-, Kraft-, Medizinische-, Heilungs- und gesteigerte Informations-Rituale durch die Druiden führen, die durch
Essen, Trinken, Sprache und Musik sowie Gerüche und  Berührungen, noch verstärkt werden konnten. Rituelles “Panorama-
Schatten- Heilkino“ zur Genprogrammierung mit stark betonten Licht-Rändern ermöglichte den Betrachtern, die Geister mit den vor-
bereiteten, intuitiven oder gewünschten Informationen, Visionen und kreativen Heil-Bildern zu füllen.



1)      Bei Morgendämmerung des 21. Junis überquert das Licht der Sonne den 
        ersten Megalit und wirft seinen Schein auf die Spitze des Heel-Stone 

2)      Die aufgebauten Steine gehörten auch zur Sonnenuhr

3)      Eine Wegbahn und ein Wassergraben umgrenzen das heilige Gebiet, 
        Heel-Stone oder Grenzstein markierte den Anfang der heiligen Städte, 
        am Ende der Straße

4)      Bei Morgendämmerung des 21. Dezembers passiert der Schein der 
        Sonne den unteren Teil der drei inneren Steine.

Neue Forschungsergebnisse bestätigen meine Kunstwerke und Medizin-Theorie ab dem
Ende der 70ziger  

Jahre das Stonehenge und damit alle Kreisgrabenanlagen in Europa hauptsächlich
Heilzentren waren.
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Die Mond- und Sonnenscheibe von Nebra zur Heilung von
Krankheiten

Sachsen Anhalt vor ca. 3.600 Jahren

Eine Innovation zur Heilung, für Genprogramme und neue Fähigkeiten. 
Die aus der Bronzezeit stammende Mond- und Sonnenscheibe, die in Nebra bei Zeitz, in
Sachsen Anhalt gefunden wurde und sich heute im Landesmuseum für Vorgeschichte in
Halle befindet, belegt die Innovationskraft der Ureinwohner dieser Region. Die mit dem
Sonnenlicht mögliche Informations-Medizin konnte durch die Innovation der Mond- und
Sonnenscheibe das Wissen über die Lichtstärke und den Lichteinfall des zunehmenden und
abnehmenden Mondes auf die ganze Nacht ausgedehnt werden. Die Rituale, die mehr Licht
oder ein diffuseres Licht benötigen, konnten die Zeitpunkte mit dem Wissen das auf der
Scheibe festgehalten war, bestimmt und differenziert werden. Es ist kein Zufall, dass die
Scheibe in der Nähe von Goseck (ca.5-6 Stunden zu Fuß) gefunden wurde. Mit der
Himmelsscheibe und dem wahrscheinlich geheim gehaltenen Wissen über die
Zusammenhänge konnte die Anlage von Goseck von den Druiden besser und die
Nebrascheibe auch als Reiseheilbegleiter an anderen Orten genutzt werden.

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen lassen sich die Mondabläufe mit ihren
Lichtverhältnissen durch die Mond- und Sonnen-Scheibe für die Nächte, in denen Rituale
stattfinden sollen, im Voraus je nach  Standort  bestimmen.

In der Innovationsfabrik im Globalpeace Campus mit angeschlossenem Forschungs institut
für Epigenetik und Informations-Medizin sowie den 13 Evolutionsmuseen der
Kunstgeschichte soll in dem Steinzeit-Museum die Wirkung und die Anfänge der
Informations-Medizin und der Übertragung von Kreativität und Innovationskraft von Goseck
mit Sonnen-Auf- und Untergang und nach der Nebra-Scheibe mit Lichteinfall des Mondes,
Rituale für den Besucher nachgebildet und die Wirkung der 13 Kunst-Museen auf die
Kreativität mit Studien belegt werden.
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Steinzeitrituale und moderne Informations-Medizin  
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Die Mond- und Sonnenscheibe von Nebra, Sachsen Anhalt.



Zwei Beile und zwei spiralförmige Armreife wurden 
bei der Himmelsscheibe gefunden.

Funde aus der Bronzezeit in Sachsen Anhalt 
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Goseck, Stonehenge 
und die biokulturelle Evolution des

Menschen
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Die Kunst- und Freiheitsformel wird in allen Werken sichtbar

Die Kunstgeschichte.

Die über viele Jahrtausende gesammelten Kunstwerke manifestieren, jeweils zum Zeitpunkt
ihrer Entstehung, Visionen und nicht vorhandene Realitäten.16

Diejenigen, die diese Innovationen herauslesen konnten und können, erfahren hierdurch
eine Informationsaufnahme oder Anreicherung des Unterbewussten.

Kreativitätssteigernde Möglichkeiten entstehen.17 In der Kunstgeschichte ist der
Innovationsgehalt zum jeweiligen Zeitpunkt der Entstehungs-Geschichte der manifestierten
Kreativität tausendfach beschrieben worden. Aber in dieser Vielfalt und Rückschau ist es
untergegangen, dass der Visionsgehalt der jeweiligen Entstehungszeit erst dann den
Betrachter von Kunstwerken das Ersterlebnis zugänglich macht, wenn es auch kenntlich
gemacht wird, bzw. im Erkenntnislicht erscheint.18/19 Erinnert sei hier zum einen an die seit
100 Jahren bestehende Vielfalt aller Kunstrichtungen und Techniken, über die, abgesehen
von den Experten, fast jeder Laie den Überblick verloren hat.20 Zum anderen geht es um eine
übergreifende Sichtweise, die alle Kunstrichtungen, Philosophien, Inhalte und Formen ver-
eint und in einer Formel sichtbar macht. Diese Formel muss für die Bildende Kunst, Musik21,
Literatur 22, alle anderen Künste sowie für die Technik23, Wissenschaft, das Leben, die
Vergangenheit und Zukunft anwendbar sein, da sie nur so die unterschiedlichen
Einstiegsmöglichkeiten des Anwenders berücksichtigt und eine allgemeine Anwendung fin-
den kann.

16     “Kunst ist Form. Formen heißt entformeln.“ Kurt Schwitters in: Kurt Schwitters: Das literarische Werk. Hrsg. F. Lach, Du Mont
Buchverlag, Köln, 1981, Bd. V, Seite 188.

17     “Während J. Beuys für die Evolution seiner ‚SOZIALEN PLASTIK’, des gesellschaftlichen Bewusstseins, nach den Dingen
forschte, entwickelt er die gesuchte erkenntnistheoretische Konzeption, die pädagogische Konzeption und handelt danach, lei-
tet er den fließenden Übergang von der ‚SOZIALEN PLASTIK’ in die Konkrete Evolution ein.“ Karl Ruhrberg in:
Ankündigungskatalog art open über Liedtkes Kunst.

18     “Sehen und Wissen ist dasselbe.“ Leonardo da Vinci in: Horst W. Janson, Malerei – unsere Welt, Du Mont, Köln, 1981, Seite
127.

19     „... weil die Hauptfrage immer bleibt, was und wie viel kann Verstand und Vernunft, frei von aller Erfahrung, erkennen?“ Kant
in: Romantik I, Hrsg. H.J. Schmitt, Stuttgart, 1975.
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20     “Aus mangelnder Vertrautheit entsteht es (das meist Göttliche) dem Erkennen.“ Heraklit in: Olaf Gigon, Untersuchun-gen zu
Heraklit, Leipzig, 1935.

21     Wir haben uns eingehend mit dem Konzept der Ausstellung auseinander gesetzt und festgestellt, dass seine Kunstformel auch
auf die Musik und ihre Geschichte zutrifft. Wir teilen mit ihm die zukunftsweisende Auffassung, dass durch die Kunstformel, in
Verbindung mit der multimedialen Ausstellung art open, die 4. Dimension, der Zugang zum Verstehen von Kunst und Musik,
allen Menschen offen steht. Nur wenn jeder seine kreativen Möglichkeiten anwendet und vertieft, werden wir die Probleme der
Zukunft lösen.“ Franz Müller-Heuser, Präsident des Deutschen Musikrates, Vizepräsident des Internationalen Musikrates mit
Sitz bei der UNESCO in Paris.

22     Hellmuth Karasek bestätigt während der Pressekonferenz zu art open im Juni 1998 in Hamburg die Anwendbarkeit der
Kunstformel für die Literatur.

23     “Auch in der Technik lässt sich die Kunstformel anwenden. Kreativität und Innovation führen zu neuen Produkten. Nur neue
Produkte sichern unser Überleben in der Zukunft. Die Anwendung von Kreativität und Innovation wirken der stetigen
Vermehrung der Entropie entgegen.“ Manfred Schrey, Fachhochschule Köln, in: Ankündigungskatalog art open, Port d´Andratx,
Mallorca 1997.
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Erstinformation im Licht des Erkennens
Die für die Kreativitätsvermittlung zuständigen Kunstakademien können nur bisher entwickel-
te Kreativitäts- und Innovationshöhen schulisch weitervermitteln.24 Noch nicht manifest
gewordene Kreativität ist nicht greifbar und vermittelbar.25/26/27/28 Kunst zu erkennen ist dem-
nach eine wichtige Fragestellung und ein Meilenstein in der heutigen Zeit.29

Ein Ausstellungskonzept, dass das Rätsel Kunst durch eine transportierbare Kunsterklärung
und darüber hinaus durch eine grafische Formel begreifbar und Kreativität für jedermann
anwendbar macht, bedeutet so einen kleinen Schritt in Richtung Humanisierung der Welt.30

Für diejenigen, die den Inhalt und den befreienden Charakter von Kreativität bisher am eige-
nen Bewusstsein und Lebensweg nicht nachvollziehen konnten, ist es von besonderer
Wichtigkeit, dass das Ausstellungskonzept, möglichst lange Öffnungszeiten, Musik, TV und
vielfältige Medienhighlights einschließt.

24     “Akademischer Unterricht in Schönheit ist Schwindel.“ Pablo Picasso in: Dieter W. Liedtke, Bewusstsein der Materie,
Foundation of modern art Verlag, Vaduz, 1982, Seite 26.

25     “Die Kunst hat ja eine andere Aufgabe, als die Wissenschaft. Während die Wissenschaft erklärt, verständlich macht, soll die
Kunst darstellen, erhellen, den Grund des menschlichen Lebens sichtbar machen. Aber das Problem von Inhalt und Form stellt
sich doch in beiden Bereichen ähnlich. Der Fortschritt der Kunst vollzieht sich wohl in der Weise, dass zunächst ein langsamer
historischer Prozess, der das Leben der Menschen umgestaltet, ohne dass der Einzelne darauf viel Einfluss ausüben könnte,
neue Inhalte hervorbringt. Solche Inhalte waren etwa in der Antike der Glanz der, als Helden gedachten Götter, im ausgehen-
den Mittelalter die religiöse Geborgenheit der Menschen, gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Welt der Gefühle, die wir aus
Rousseau und Goethes ‚Werther’ kennen. Einzelne begabte Künstler versuchen dann, diesen Inhalten sichtbare oder hörbare
Gestalt zu geben, indem sie dem Material, mit dem ihre Kunst arbeitet, den Farben oder den Instrumenten, neue
Ausdrucksmöglichkeiten abringen. Dieses Wechselspiel oder wenn man so will, dieser Kampf zwischen dem Ausdrucksinhalt
und der Beschränktheit der Ausdrucksmittel scheint mir – ähnlich wie in der Wissenschaft – die unumgängliche Voraussetzung
dafür, dass wirkliche Kunst entsteht.“ Werner Heisenberg, Die Tendenz zur Abstraktion in moderner Kunst und Wissenschaft,
in: Schnitte über Grenzen, Piper & Co Verlag München.

26     siehe auch “Der Schlüssel zur Kunst” von Dieter Liedtke 1990

27     “Die Revolution auf dem Gebiet des Bewusstseins brachte den freien, selbstbewussten Menschen hervor, der außer sich selbst
keine Stütze mehr benötigt. ’Die Revolution bin ich’, ist das Erkenntnisergebnis des freien Menschen.“ Joseph Beuys, in: V.
Harlan/R.Rappmann/P. Schata, Soziale Plastik, Achberg 1984, S. 102.

28     Der Welterfolgsautor Arthur C. Clarke “Odyssee 2001 im Weltraum“ prophezeit die Entschlüsselung der Kunst für das Jahr
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2070, aus: Profile der Zukunft, Heyne Verlag München, 1996.

29     Siehe auch: Douglas R. Hofstadter: Gödel/ Escher/ Bach. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart:„... scheint es das Zentralproblem der
Kunst in unserem Jahrhundert zu sein, heraus zu finden, was Kunst ist. Dieses ganze hin und her ist Teil der Identifikationskrise
...?“

30     “Dass ein Mensch in seinem Kopfe Vorstellungen bilde, die wert sind andern mitgeteilt zu werden, ist eine Wirkung der Natur
oder des Genies: dass er aber diese Vorstellungen durch Worte oder andere Zeichen so an den Tage lege, wie es sein muss,
um andre am stärksten zu rühren, ist die Wirkung der Kunst. Im Grunde ist sie nichts anderes, als eine durch Übung erlangte
Fertigkeit, dasjenige, was man sich vorstellt oder empfindet, auch andern Menschen zu erkennen geben oder es sie empfinden
zu lassen.“ Johann Georg Sulzer, in: Allgemeine Theorie der schönen Künste, 2. Aufl., Leipzig, 1793 (Reprint Hildesheim, 1967)
Bd. 3. Seite 96.
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Erkenntnissystemtheorie
Das Neue an diesem System, Kunst zu entschlüsseln, liegt unter anderem auch darin, dass
Evolutionsschritte über größere Zeiträume dargestellt werden und so die
Schöpfungsgeschichte von einer höheren Warte im System mit einzelnen
Schöpfungsschritten nachvollziehbar wird.31/32/33

In dem der Ausstellungsbesucher und Medien-Rezipient die Schöpfungs-geschichte durch-
schaut, erhält er die Möglichkeit, seine eigene Schöpfungskraft zu vergleichen, freizulegen
und diese auch anzuwenden. Schöpfungen werden über die Sinnesorgane zu
Erkenntnissen, zu Erkenntnissystemen. Sie sind für den Besucher und Betrachter kein
Mysterium mehr.34/35

Die Bereiche der Technik, der Künste36, insbesondere der Bildenden Künste, angesichts ihrer
grafischen Darstellungsmöglichkeit, der Wissenschaft, der Biologie sowie der
Alltagsprodukte aus allen Lebensbereichen sind besonders dafür geeignet, die
Schöpfungsgeschichte über das Begreifen von Schöpfungsschritten nachvollziehbar zu
gestalten.37

Hier setzt nun die Kunstformel ein,38 die zum jeweiligen Zeitpunkt eine Innovation in einer
Grafik zum Bild mit rotem Textmarker sichtbar macht und sequenzmässig, wie in den
Bilderhöhlen der Steinzeit oder in Stonehenge, beleuchtet.

Bei den Innovationen kann es sich um formale Erkenntnisse und Visionen, wie z.B.
Maltechniken, Materialwahl, Farbgestaltung, aber auch um neue inhaltliche, philosophische
Gesichtspunkte handeln.39 Es geht aber immer um ein zu der damaligen Zeit nicht erfahrba-
res kunstgeschichtliches oder allgemein gültiges Ersterlebnis und zu einer vereinheitlichten
neuen Evolutionstheorie.

31     “Eine zeitlose Welt ist nicht vorstellbar, ist jedenfalls mit den geläufigen Vorstellungen nicht in Einklang zu bringen. Die
Gegenimagination einer unveränderbaren Ewigkeit bleibt Phantasie und erfordert die Konstruktion eines Beobachters, nämlich
Gottes, für den die Zeit als Gesamtheit aller Zeitpunkte und Zeitunterschiede Gegenwart ist. Wir aber müssen davon ausgehen,
dass die Welt selbst ein Rahmenhorizont für zeitliche Veränderungen ist, also, was Zeit betrifft, durch den Unterschied von
Vergangenheit und Zukunft, beschrieben werden muss.“ Niklas Luhmann in: “Entscheidungen“, 1996 über Dieter W. Liedtke
Kunst und das Konzept zur Kunstausstellung art open.

32     “Erkenntnisbilder“ von Dieter W. Liedtke, Museum Liedtke, Port d´Andratx, Mallorca.
33     “Ein Raum/Zeit-Kontinuum stellt keine neue Dimension dar. Denn Zeit ist immer schon in den Dimensionen 1, 2 und 3 enthal-

ten. Durch die 4. Dimension ist alles Vergangene räumlich und zeitlich, gleichzeitig miteinander verbunden. Informationen kön-
nen so, ohne dass Zeit vergeht, vermittelt werden. Alle sich neu entwickelnden Evolutionsstufen, Informationen und
Bewusstseinsebenen sind in der 4. Dimension, als offene Möglichkeit existent. Nur in den 3 Dimensionen erscheinen sie mit
den Faktoren: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“ In: Dieter W. Liedtke: Die 4. Dimension. Butler-Verlag. Essen 1987.
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Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme 
Lamarck, Darwin und Popper; 1996 (erste Bilder 1986)

Die hier aufgeführten Theorien, die das Bewusstsein und die Schöpfungskraft aller
Lebensformen einbezieht (Ersterlebnisse, Steinzeithöhlen-Fotoapparat, Südamerikanisches
Einmauerungsverfahren, Stonehenge, weiße Genbereiche, Redescription der Gene,
Kunstformel, Ausstellungskonzepte, (Erkenntnissystemtheorie) führen in ihrem
Gesamtzusammenhang zu einer einheitlichen Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme.40/41

Ersterlebnisse und Erkenntnisse führen je nach Gewichtung des in den Genen gespeicher-
ten Arterhaltungsprogramms, zumindest über das Unterbewusste zu einer Kreativitäts- und
Persönlichkeitssteigerung, darüber hinaus sogar zu neuen, vererbbaren Genkodierungen.
Erinnert sei an dieser Stelle an das Rattenexperiment, bei dem die Versuchstiere in einer
bestimmten Zone ihres Käfigs elektrischen Schlägen ausgesetzt wurden und diese
Informationen an ihre Jungen in ihrem Erbmaterial weitergaben.

Darwin dürfte mit seiner Evolutionstheorie der zufälligen Mutation und natürlicher Auslese
zum Teil widerlegt sein.42 Das Theoriegebäude zur Evolution von Lamarck, Darwin und
Popper sollte neu betrachtet und gewichtet sowie zu einem neuen Ansatz zusammengezo-
gen werden, der die Komponenten des Bewusstseins, die Kreativität, die Erkenntnistheorie
zur Bewusstseinsevolution aller Lebensformen berücksichtigt.

34     “Also ist ein Unterschied von Vergangenheit und Zukunft durch die Welt bereits vorgegeben, wenn es zu Entscheidungen
kommt. Entscheidungen leisten dann einen Wiedereintritt („re-entry“ im Sinne von Spencer Brown) der Zeit in die Zeit, der
Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft in die Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft. (Dazu: George
Spencer Brown. “Laws of Form“. Neudruck New York 1979. S. 56f, 69ff.) Damit wird eine Situation erzeugt, in der der bisherige
Operationstyp, zum Beispiel Handeln, nicht mehr ausreicht. Der Beobachter, der die Unterscheidungen benutzt, um mit ihrer
Hilfe zu beobachten, ist jetzt auf Imagination angewiesen. Er muss Vergangenheit, wie sie ihm gegenwärtig durch sein
Gedächtnis gegeben ist und Zukunft, die ihm ein Oszillieren innerhalb der Unterscheidungen, die er benutzt, ermöglicht, unter-
scheiden. Das beobachtende System wird für sich selbst intransparent und unbestimmbar. Es kann Selbstbeschreibungen
anfertigen, aber dies nur in der paradoxen Form, dass die Beschreibung in das eintritt, was sie selbst beschreibt und so die
Unterscheidung von Subjekt und Objekt und damit den klassischen Rahmen einer Theorie der Kognition auflöst. Die
Konsequenzen eines solchen Wiedereintritts der Zeit in die Zeit reproduzieren zugleich die Bedingungen der Möglichkeit von
Entscheidungen. Die Entscheidung benötigt eine “memory function“. Sie muss die Gegenwart als Ergebnis einer unabänder-
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lichen Vergangenheit hinnehmen. Sie muss vom vorgefundenen Weltzustand ausgehen. Aber mit ihrem Gedächtnis ist sowohl
die Möglichkeit des Erinnerns, als auch die Möglichkeit des Vergessens gegeben und das Vergessen schafft ihr den Spielraum
für neue Operationen, die das Gedächtnis “reimprägnieren“ können. Ein Gedächtnis hat demnach eine inventive Funktion. Der
Beobachter ist dank seines Gedächtnisses weder genötigt, noch in der Lage, sich mit der Welt, wie sie war, zu identifizieren.
Ferner benötigt die Entscheidung, um diesen Spielraum nutzen und Zukunft von Vergangenheit unterscheiden zu können, eine
“oscillator function“. Sie muss Unterscheidungen (zum Beispiel Zwecke) voraussetzen, innerhalb deren sie von der einen Seite
zur anderen oszillieren kann: Der Zweck wird erreicht – oder nicht erreicht. Memory function und oscillator function können nur
zugleich, also nur in der Gegenwart angewandt werden, aber sie zwingen die Gegenwart zur Unterscheidung von
Vergangenheit und Zukunft.“ Niklas Luhmann in: “Entscheidungen“, 1996 über Dieter W. Liedtkes Kunst und sein Konzept zur
Kunstausstellung art open.

35     “Der Künstler ist gleich Gott.“ Johann Wolfgang von Goethe, in: Buch der Zitate, Mosaik Nachschlagewerk, München, 1981,
Seite 227.

36     “Die Kunst ist auf keinem anderen Weg zu finden als auf ihrem eigenen.“ Konrad Fiedler in: Schriften zur Kunst, Hrsg. G.
Boehme, Wilhelm Fink Verlag, München, o.J., Bd. 2, Seite 59.

37     “Das macht auch Zenon geltend, wenn er definiert: Kunst ist eine Fähigkeit, Wege anzulegen, d.h. Werke vermittels eines
Weges oder einer Wegleitung hervorzubringen. “Scholia zu Dionysios Thorax, in: W. Tatarkiewicz: Geschichte der Ästhetik,
Schwabe & Co.Verlag, Basel/Stuttgart, 1979, Bd.1, Seite 234.

38     (35) Siehe auch: Dieter W. Liedtke: “Die 4. Dimension“. Butler Verlag, Essen 1987.
        „... er will über das Bild, über die Bilder pur und direkt Kreativitätsschübe sichtbar machen, begreifbar machen. Seine

Kunstformel – Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst – ist das Kondensat seiner Forschungen und Bemühungen, die er in
verschiedenen Publikationen erläutert hat: Das Bewusstsein der Materie (1982), Die vierte Dimension (1987), Der Schlüssel
zur Kunst (1990). Dieser heutigen Revolution setze er die Zeit gegenüber als die Mehrheit der Menschen nicht lesen und
schreiben konnte, als das Wissen nur beschränkt transportierbar war, weil es nur wenigen Auserwählten vorbehalten blieb.
Heute jedoch ist der Zugang zur Kreativität nur über Bilder möglich, weil das menschliche Bewusstsein mit Bildsequenzen
arbeitet. Die Urform jeder Zukunftsschau ist die Vision, der Traum, die Verbindung von nicht vorhandenen Realitäten. Der Weg
von der Zukunft in die Gegenwart ist nur über die Bildsprache, die Kunst möglich. Sie macht den Menschen visionär. Sie lässt
ihn bisher unbeachtete Prozesse erleben und begreifen“. (...) Harald Szeemann über Liedtkes Kunst. Aus: Pressekonferenz art
open vom 16. Juni 1998,Hamburg.

39     “Alle Kunst ist Entwicklung von Vorstellungen, wie alles Denken Entwicklung von Begriffen ist.“ Konrad Fiedler in: Schriften zur
Kunst, Hrsg. G. Boehme, Wilhelm Fink Verlag, München, o.J., Bd. 2, Seite 59.

40     “Ich kenne noch keine bessere Definition von Kunst als diese: Die Kunst, das ist der Mensch hinzugefügt zur Natur, die er ent-
bindet, die Wirklichkeit, die Wahrheit und doch mit einer Bedeutsamkeit, die der Künstler darin zum Ausdruck bringt.“ Vincent
van Gogh in: W. Hess, Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei, Rowohlt Verlag, 12. Aufl., Reinbeck b.H., 1972,
Seite 23f.

41     “Dem Naturwissenschaftler erschließt sie eine Ebene an Informationen, die ihm aus seinen Werken neue Ansätze und Theorien
für naturwissenschaftliche Versuche und neue Erkenntniswege aufzeigen können. Man kann seine Bilder aber auch als
Schlüsselinformationen für ein erweitertes Toleranz- und Achtungsgefühl der Menschen mit und untereinander verstehen. Alles
hier ist wichtig. Der Mensch, die Natur bis hin zum Stein scheinen ein Teil seiner selbst zu sein. Die vier Bereiche – zeitlose
Zustände, Philosophie, Naturwissenschaften und Soziologie – führen in seinen Kunstwerken immer wieder über alles bisher
Dagewesene hinaus. Karl Ruhrberg über Liedtkes Kunst in: Ausstellungskatalog art open, 1997.

42     Siehe auch: Glaubrecht, Matthias: “Evolution macht den Tieren Beine“ in: “Die Welt“ vom 12. November 1998
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Die vereinheitlichte Innovationsformel

Das grafische Symbol der Kunstformel

Eine Wortdefinition, wie:

Leben oder Bekanntes + Bewusstseinsevolution/Innovation/Kreativität = 
Kunst bzw. Evolution des Lebens,

eine grafische Formel mit einem horizontalen und einem vertikalen Minuszeichen = Gelb =
Symbol des Lebens, Befruchtung, Lebensfreude, Gegenwart + Rot = Symbol der Kreativität,
Revolution, Zukunft ergeben ein gelb/rotes Plus oder in der Farbmischung ein buddhisti-
sches Orange. Das liegende Gelb = weibliches Element und das rote Phallussymbol = männ-
liches Element, ergeben aus der Kombination die Evolution des Lebens, ohne diese gewich-
ten zu wollen oder zu können.43
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Leben Bewusstseinserweiterung Kunst

43     “DIE FORMEL: Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst, bzw. Leben (Bestehendes, Bekanntes) wird addiert mit
Bewusstseinserweiterung (Innovationen, Ideen). Die Summe aus beidem ist gleichbedeutend mit der Kunst, als ein Symbol für
die Evolution, die Weiterentwicklung, die Kreativität des Lebens. Entsprechend dieser auf die Grundlagen des Lebens zurük-
kgeführten Kunstdefinition kann die Formel als universell und nicht nur auf die Kunst anwendbar verstanden werden. Sie
erreicht mit einer simplen Addition, dass sich jedwede Idee erklären lässt. Die Logik der Kunstformel ist das bestimmende
Leitmotiv der art open 1999 in Essen, der world art exhibition.“ Thorsten Hebes, Ferenzy Media München, 1998.



Kann ein unfreies pädagogisches Mittel – 
eine Formel – zur Kreativität beitragen?
Eine Kunstformel, die alle Erscheinungen der Natur, des Lebens gleich welcher Idee erklärt,
bedeutet keine Einengung der Kunst, wie falsch unterrichtete Kritiker meinen, sondern genau
der Umkehrschluss ist richtig. Sie erklärt das Aufheben von subjektiven und objektiven
Bewusstseins- und Kunstgrenzen zum Gesetz der Kunst, sie schließt ein Tor zur Kreativität,
zur Bewusstseinsevolution44/45 auf und kann so dem Suchenden eine Orientierung zur ihm
noch nicht bekannten Freiheit oder Kunst geben.46 Sie markiert das Unbekannte, die Kunst,
zum Wohle aller, die damit über das bisher Unbekannte, als Erkenntnis verfügen können. Es
ist dabei zu unterscheiden, dass es auch eine subjektive Kunstbetrachtung gibt, die immer
das als Kunst definiert, was dem Betrachter eine neue Erkenntnis vermittelt. Dieser Prozess
ist davon abhängig, was der Betrachter durch seine Vorkenntnisse, als nächsten Schritt in
seinem Erkenntnisweg erkennen kann und über welche Informationen er bereits bewusst
und unbewusst verfügt. Ein deutscher Vorgartenzwerg in China kann ohne weiteres Kunst
sein, wobei er in unserem Kulturkreis Kunst nur unter der Voraussetzung ist, wenn er in einer
besonderen Situation erscheint, z.B. auf dem Altar des Kölner Doms, wobei ihm noch zusätz-
lich ein Hochamt gehalten wird. Durch die neue Umgebung und durch das zeitgleiche Ritual
erhält der Vorgartenzwerg eine neue Aura und eine neue Aussage. Bei der objektiven Kunst
geht es darum, was die Kunstgeschichte bisher erweitert, verändert, revolutioniert und was
die geschichtlichen Grenzen verschoben hat.

Dieser Prozess, der über Jahrtausende hinweg aus den Büchern objektiv nachvollziehbar
und ablesbar ist, wird über die Kunstformel optisch übergreifend sichtbar gemacht.47 Der sub-
jektive Kunstprozess, der auf den individuellen Menschen mit seinen Erkenntnissen,
Erfahrungen und ererbten Informationen abstellt, ist hingegen nur schwer in einer
Evolutionslinie darstellbar, zumal subjektiv nur das als Kunst bezeichnet wird, was die
Grenzen des Bewusstseins des Individuums erweitert, verändert und verschiebt.48

Diese sind nicht, wie in der Kunstgeschichte (objektive Kunst) nachvollziehbar darzustellen,
sondern laufen im Inneren eines jeden Einzelnen, nur für ihn persönlich, ab.49

44   “Ein Neues habe ich gefunden; die wahre Kunst ist, Unwirklichkeit üben“. Lovis Corinth.
45     “Alle Kunst ist Entwicklung von Vorstellungen, wie alles Denken Entwicklung von Begriffen ist.“ Konrad Fiedler in: Schriften zur

Kunst, Hrsg. G. Boehme, Wilhelm Fink Verlag, München, o. J., Bd. 2, Seite 59.
46     “Die Kunst ist eines der zwei Organe, die dem Fortschritt der Menschen dienen. Durch das Wort tauscht der Mensch seine

Gedanken aus, durch die Darstellung der Kunst seine Gefühle mit allen Menschen nicht nur der Gegenwart, sondern auch der
Vergangenheit und der Zukunft.“ Leo Nikolajewitsch Tolstoi: Was ist Kunst? In: Über Literatur und Kunst, Ausm. und Nachwort
von G. Duden, Röderberg-Verlag, Frankfurt/M., 1980, S. 157.
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47     “Kunst aber ist Wesens-Enthüllung.“ Wolfgang Greiner in: E.Gomringer, Josef Albers, Josef Keller Verlag, Starnberg 1968, S.
172.

48     “Kunst ist Erweiterung des krankhaft verengten Bewusstseins, sie ist die Ergänzerin des Menschen, die Ergänzerin des
Zeitalters und die Ergänzerin der Lebensläufe.“ Hans Egon Holthusen: Das Schöne und das Wahre, R. Pieper Verlag,
München, 1958, S. 72.

49     “Verstehen“ ist Heranbildung des Zuschauers auf den Standpunkt des Künstlers. Oben wurde gesagt, dass die Kunst ein Kind
ihrer Zeit ist. Eine derartige Kunst kann nur das künstlerisch wiederholen, was schon die gegenwärtige Atmosphäre klar erfüllt.
Diese Kunst, die keine Potenz in der Zukunft in sich birgt, die also nur das Kind der Zeit ist und nie zur Mutter der Zukunft her-
anwachsen wird, ist eine kastrierte Kunst. Sie ist von kurzer Dauer und stirbt moralisch in dem Augenblick, wo die sie gebildet
habende Atmosphäre sich ändert. Die andere, zu weiteren Bildungen fähige Kunst wurzelt auch in ihrer geistigen Periode, ist
aber zur selben Zeit nicht nur Echo derselben und Spiegel, sondern hat eine weckende prophetische Kraft, die weit und tief
wirken kann.“ Wassily Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst, Benteli Verlag, Bern, 10. Aufl., S. 135.
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Die vereinheitlichte Innovationsformel

Die Formel vollendet die hegelsche Dialektik, die die Philosophie von Anaxagoras,
Parmenides, Heraklit und Platon weiterführt, ihre Gegensätze aufhebt und zu einer
Symbiose formt. Sie zeigt die Durchdringung: von Geist und Materie, von Sein und
Nichtexistenz von Bewegung und den geistigen Vernetzungen sowie den
Gestaltungsfaktoren des Werdens. Sie macht erstmals sichtbar, was die Dialektik verspricht
und öffnet darüber hinaus das Verstehen des Absoluten als Beobachterposition innerhalb
und außerhalb der Prozesse der Daseinsformen, des Nichts sowie der zukünftigen
Realitäten. Der Philosoph Theodor W. Adorno ahnt, dass diese Formel der Erkenntnis mög-
lich wäre, wenn er sagt:

“Die Utopie der Erkenntnis wäre, das Begrifflose mit Begriffen aufzutun, 
ohne es ihnen gleichzumachen.“

Ernst Bloch setzt in seinem Hauptwerk “Prinzip Hoffnung“ auf vorwegnehmende
Gestaltungskraft des menschlichen Bewusstseins:

“Das Wesen der Welt liegt selber an der Front.“

Ernst Bloch spricht der entwerfenden Kreativität und dem entschlossenen Handeln einen
entschiedenen Anteil am Werden der Wahrheit und Wirklichkeit zu. 

aus dem Gedicht Ode an die Zukunft von 1994:

“Bewusst wird uns, dass die Visionen evolutionsbedingte Genprogramme lösen und alte
sowie noch nicht beschriebene weiße Gene unmittelbar neu programmieren, eins mit der
Natur und doch im Chaos, als revolutionäres egoistisches Ich-Bewusstsein der äußeren

Evolution voraus, dem Wir, der Art die Brücken bauend, die Zukunft im ewigen Wandel öff-
nend, können wir durch neue Fähigkeiten das erdige Paradies der Paradiese mitkreieren.“
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Die vereinheitlichte Innovationsformel
zur biokulturellen Evolution

235



236



Die Kunstbetrachtung

Erkenntnisse fördern die Vernetzungen im Gehirn

Innovation oder Kunst ist eine neue Information, mit der wir Ganzheitlich in unserer Basis ver-
netzt werden, die unsere Basis verändert und unsere Biokulturelle Evolution ermöglicht.

Neue Informationen werden nach arterhaltenden Qualitäten der Basisebene hinzugefügt und
führen so zu ihrer geistigen Neubeschreibung, bzw. zu neuen Funktionssteuerungen der
Gene. Die Basisebene fasst alle Bereiche des Bewusstseins, des Unterbewussten, der Gene
und der nicht durch Materie, Energie oder Raum und Zeit begrenzten imaginären Felder
zusammen, bezeichnet also das gesamte arterhaltende Informationspotenzial eines
Lebewesens.

Eine bildhafte Formel, die diese Prozesse für alle sichtbar macht, erklärt nicht nur erstmalig
die Kunst, sie stellt die vor Jahrhunderten vorhandene Symbiose von Kunst, Forschung,
Technik und Schöpfung wieder her.

Den Bildinformationen und damit der bildenden Kunst kommt in der Evolution, der
Redescription der Basisebene, eine übergeordnete Funktion zu. Wir denken, träumen und
erzeugen Visionen, Mindimages. Vom Standpunkt der Basisebene aus, können wir neue
Visionssequenzen in allen Sinnesbereichen erzeugen.

Das Aufnehmen und Stabilisieren dieser Sequenzen ist auch für Dritte über die Künste, die
Forschung und die Technik möglich. Sobald der Rezipient die arterhaltende Funktion zumin-
dest ahnt, werden Visionssequenzen in der Basisebene mit allen Sinneseindrücken und
Reaktionen, als neue Informationen gespeichert und sind damit verfügbar. Die nunmehr
erweiterte Basisebene fördert neue Denkprozesse und Gefühle, bei Bedarf oder Training
auch neue Visionssequenzen, die auf arterhaltende Entscheidungsfindungen abgestimmt
sind.

Diese Entwicklung wird einerseits durch das Oszillieren zwischen der Basisebene und den
Visionssequenzen ermöglicht, andererseits ist sie, außerhalb des Oszillierens, abhängig von
dem Wissensstand und damit von dem Standpunkt des Beobachters, der alle Standpunkte
in der Zeit und Bewusstseinslandschaft von oben und innen gleichzeitig, also zeitlos, dreidi-
mensional spiralförmig vernetzt, betrachtet und mit diesen, in seiner Basisebene hinzugefüg-
ten Informationen, wieder in seine Zeit eintritt. Das führt durch Automatie-Redescription, aus-
gelöst von der Basisebene, zu neuen Bewusstseinsvernetzungen und Sichtweisen, zu
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Kreativitäts-Parallelaktivitäten, Kreativitätsenergien, Entscheidungen, zum Handeln und
letztlich zu der Möglichkeit, eine offene Zukunft zu erzeugen.

Die Formel, der Código Universo, lässt sich auf alle geschlossenen Begriffe und Systeme
innerhalb des täglichen Lebens, der Politik, der Forschung, der Religionen und Ideologien

und der Gesellschaften anwenden und sie in ein gemeinsames offenes System übertragen,
ohne das die Werte der Begriffe und Systeme ihre Eigenständigkeit, Würde, Freiheit  und

Kultur reduzieren.  
Das Gegenteil ist der Fall:  Das Ganze erhellt, stützt und fördert:  

die Würde, Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen 
und damit den Frieden im Ganzen. 
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Sehen und Staunen ohne Erkenntnisvermittlung erzeugt geistige Unterwerfung und
Sklavenhaltung

Sehen und Verstehen ist durch Erkenntnisvermittlung geistige Evolution und Freiheit
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Mystik oder die Erfahrung über das Nichtverstehen von Kunst reduziert die Persönlichkeit
und erzeugt unterschwellige Ängste, die wieder das neuronale Vernetzungssystem im Gehirn
blockieren und so Kreativität und Intelligenz des Nichtverstehenden beschädigt. Dieser
Zustand kann, wie die Forschung zeigt, zu Aggressionen oder Depressionen führen oder wie
die Geschichte zeigt, diktatorische Machtsysteme hervorbringen oder stützen. Das Rätsel
Kunst nicht zu lösen und Kunst mit einer einfachen Formel für die Bevölkerung nicht zugäng-
lich zu machen, nachdem sie 1988 entwickelt wurde, ist asozial und verstößt gegen die
Verfassung und Menschenrechte.
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Kunst kann einmal auf einer objektiven Ebene verstanden werden (Weltkunst), als
Veränderungsprozess innerhalb der Kunstgeschichte. Damit ist KUNST ein ständiger
Prozess der Weiterentwicklung, der Fortführung dessen, was bis zum Entstehungszeitpunkt
des jeweiligen Werkes der Kunstgeschichte existierte.

Diese Weiterentwicklung geschieht durch Innovation, also durch eine inhaltliche oder formale
Neuschöpfung: Dem bisher Bekannten und Existenten wurde etwas hinzugefügt, was es in
dieser speziellen Ausprägung bei keinem anderen Werk gegeben hat. KUNST ist demzufolge
ein permanent ablaufender Vorgang der innovativen Erweiterung des den Menschen verfüg-
baren Repertoires an bildhaften Darstellungen, bzw. Vorstellungen, Visionen, Ahnungen und
Gefühlen.

Demnach stößt ein Kunstwerk immer neue Erkenntnistore auf oder setzt das Suchen nach
Erklärungen und Erkenntnissen in Gang.
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Durch die Kunstformel wird die alte Betrachtungsweise abgestellt. Dem Betrachter wird die
Frage gestellt, was in dem Werk neu und was alt ist. Die neuen Erkenntnisse über das
System der Kreativität legen neue Vernetzungsstrukturen für Kreativität an. Das Neue ist rot
kenntlich gemacht.
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Ausschnitt des Neuronalen Netzwerkes im Gehirn. Forschungsergebnisse zeigen, dass die
Axone im Gehirn (feinste Nervenfasern) sofort durch neue Erkenntnisse, Vernetzungen im
Gehirn verbessern und stabilisieren.



Kunst – das Unbekannte 
und der kunsthistorische Kontext
Jede neue Kunst wird durch eine oder mehrere Innovationen geprägt und die Künstler geben
ihrerseits den Innovationen Form, finden individuelle Möglichkeiten der Weiterentwicklung,
schöpfen all die unterschiedlichen Aspekte, die eine Innovation beinhaltet, intensiv und
umfassend aus.50 Der kürzeste Weg, Kunst zu verstehen: Kunst ist immer das, was ich noch
nicht kenne, die Prüfung meines Bewusst- und Unterbewussten, die mir noch bevorsteht
oder das Umprägen meiner bisherigen Werte durch neue Erkenntnisse.

1. Kunstwerke
sind Werke, die bewusstseinserweiternde Informationen (Innovationen) beinhalten.

2. Objektive Kunst
ist immer die Information (Innovation) aus Kunstwerken, die die Kunstgeschichte noch nicht
kennt. Nur die in der Kunstgeschichte bisher nicht bekannten Informationen entwickeln die
Kunstgeschichte weiter (Erweiterung des Kunstbegriffs, der Kunstgeschichte).51

3. Subjektive Kunst
ist immer die Information (Neuerung, Innovation) aus den Werken, die ein normaler
Betrachter noch nicht kennt, bzw. erkennt. Neue Informationen entwickeln das Bewusstsein
des Betrachters weiter (Bewusstseinserweiterung).

50     “Doch ins allgemeine Bewusstsein ist die Erkenntnis, dass Kunst Sprache ist, noch nicht gedrungen. Kunst ist die Sprache und
eine Sprache ist da, um verstanden zu werden.“ Hans Sedlmayr: Der Tod des Lichtes, Otto Müller Verlag, Salzburg 1964, S.
148.

51     “Kunst ist dank ihrer eigenen subversiven Qualität mit revolutionärem Bewusstsein verknüpft.“ Herbert Marcuse in: “Kunst ist
Anarchie“ Heinrich Böll: Werke, Interviews; Hrsg. B. Balzer, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1978, S. 442.
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Sperrt der Betrachter sich gegen diese Suche, weil es ihm unangenehm ist, sein eigenes
Bewusstsein, seinen Informationsstand in Frage zu stellen, so lehnt er dieses Kunstwerk in
der Regel einfach ab.57 Trotzdem kann dieses Werk zur objektiven Kunst gehören, auch,
wenn das von den Kunstexperten noch nicht verstanden wird, da diese Arbeit zu weit aus der
Zukunft kommt. Wenn jemand auf dem absoluten bekannten Stand der Kunst, sie mit seinem
bisherigen Informations- und Bewusstseinsstand nicht erklären kann. 

Um dieses Werk zu erfahren, muss er sich bemühen neu zu denken, seinen Bewusst -
seinsstand in Frage zu stellen und seinen Betrachtungsstandpunkt laufend zu wechseln, um
so eventuell neue bisher in seinem Bewusstsein nicht vorhandene Infor ma tionen oder
Visionen zu erfahren. Dieser Vorgang tritt in der Regel nur dann ein, wenn ein Gefühl oder
eine Ahnung aufleuchtet. Entsteht diese Ahnung beim Betrachter nicht, so ist dieses Werk für
diesen Betrachter nicht entschlüsselbar.

KUNST kann einmal auf einer objektiven Ebene verstanden werden (Weltkunst), als
Veränderungsprozess innerhalb der Kunstgeschichte.52 Damit ist KUNST ein ständiger
Prozess der Weiterentwicklung, der Fortführung dessen, was bis zum Entstehungs zeit punkt
des jeweiligen Werkes der Kunstgeschichte existierte.53 Diese Weiter ent wicklung geschieht
durch Innovation, also durch eine inhaltliche oder formale Neu schöpfung: Dem bisher
Bekannten und Existenten wurde etwas hinzugefügt, was es in dieser speziellen Ausprägung
bei keinem anderen Werk gegeben hat. KUNST ist demzufolge ein permanent ablaufender
Vorgang der innovativen Erweiterung, des den Menschen verfügbaren Repertoires an bild-
haften Darstellungen, bzw. Vorstellungen, Visionen, Ahnungen und Gefühlen.54 Demnach
stößt ein Kunstwerk immer neue Erkenntnistore auf55 oder setzt das Suchen nach
Erklärungen und Erkenntnissen in Gang.56

Seinem Bewusstseinsstand fehlen überbrückende Informationen in der Richtung, die das
Werk auf der objektiven Kunstebene manifestiert hat. Er entscheidet nur noch, ob ihm dieses
Bild gefällt oder nicht gefällt. Natürlich ist es möglich, dass der Betrachter eine andere
Ahnung erfährt, die auch in diesem Werk liegt, aber an seinem Bewusst seins stand
anschließt und so auf der subjektiven Kunstebene ein objektives Kunstwerk erfährt.

Die Beschreibung der objektiven Verstehensebene, des Begriffes KUNST, verweist bereits
auf die subjektive Ebene, denn wenn es zutrifft, dass objektive KUNST ein ständiger Prozess
der Weiterentwicklung ist, so muss diese Weiterentwicklung auch von einer subjektiven indi-
viduellen Warte aus gesehen werden:
Nicht nur die Kunstgeschichte entwickelt sich permanent weiter, sondern auch das
Bewusstsein desjenigen, der Kunst wahrnimmt oder schafft. Denn mit jedem neuen, vorher
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52     Siehe: D.W. Liedtke: Der Schlüssel zur Kunst. Was verbindet den Höhlenmenschen mit Leonardo da Vinci und Joseph Beuys?
Virneburg 1990, S. 131-132.

53     “Deshalb wird jeder, neuer Wert von den Menschen feindlich betrachtet. Man sucht ihn zu bekämpfen durch Spott und
Verleumdung. Der den Wert bringende Mensch, wird als lächerlich und unehrlich dargestellt. Es wird über den neuen Wert
gelacht und geschimpft. Das ist der Schreck des Lebens. Die Freude des Lebens ist der unaufhaltsame, ständige Sieg des
neuen Wertes. Dieser Sieg geht langsam vor sich. Der neue Weg erobert ganz allmählich die Menschen. Und wenn er in vielen
Augen unzweifelhaft wird, so wird aus diesem Wert, der heute unumgänglich nötig war, eine Mauer gebildet, die gegen Morgen
gerichtet ist. Das Verwandeln des neuen Wertes (der Furcht der Freiheit) in eine versteinerte Form (Mauer gegen Freiheit) ist
das Werk der schwarzen Hand. Die ganze Evolution, das heißt das innere Entwickeln und die äußere Kultur, ist also ein
Verschieben der Schranken. Die Schranken werden ständig aus neuen Werten geschaffen, die die alten Schranken umgesto-
ßen haben. So sieht man, dass im Grunde nicht der neue Weg das Wichtigste ist, sondern der Geist, welcher sich in diesem
Werte offenbart hat. Und weiter die für die Offenbarungen notwendige Freiheit.“ Wassily Kandinsky in: “Über die Formfrage“,
in: Der Blaue Reiter. Hrsg.: Wassily Kandinsky und Franz Marc, München 1912.

54     “Kunst ist Schöpfung. Was sie hervorbringt, ist das Neue, das noch nicht Vorhandene. In jedem Werk ersteht eine neue Welt,
die aus ihrer eigenen Mitte lebt. Der Künstler ist ein Offenbarender, der im Gewebe seiner Schöpfung letzte Zusammenhänge
des Lebens enthüllt, welche er im Anschauen der Natur hellsichtig erkannt hat. Kunst ist Wirkung, das Kunstwerk ihr Beweis,
das Ergebnis der Bewirkte.“ Dieter Körber, Beat Wyss: Trauer der Vollendung, Matthes & Seitz Verlag, München 1985, S. 68.

55     “Kunst ist Verwandlung.“ Dieter Körber in: Was ist Kunst? Hrsg. E.G.S. Buer, Aegis Verlag, Ulm 1948, S. 72.

56     “Jeder echte Denker (Künstler) ist wie jeder Mensch ursprünglich, wenn er wahr und wesentlich ist. Aber der große Denker
(Künstler) ist in seiner Ursprünglichkeit original. Das heißt, er bringt eine Mitteilbarkeit in die Welt, die vorher nicht da war. Die
Originalität liegt im Werk, in der schöpferischen Leistung, die nicht identisch wiederholbar ist, aber den Späterkommenden zu
seiner eigenen Ursprünglichkeit hinführen kann. Die Originalität bedeutet einen Sprung in der Geschichte. Sie ist das Wunder
des Neuen, das auch nachträglich nicht aus dem Vorhergehenden und aus den Bedingungen des Daseins, in dem es ent-
sprang, abgeleitet werden kann. Die Originalität liegt nicht im bestimmten Satz, sondern in dem Geist, aus dem er kommt und
der ihn mit vielen anderen Sätzen verbindet. Oft gelingt es dem Historiker nachträglich, wesentliche Formulierungen des
Schaffenden schon vor ihm zu finden. Aber dort waren sie versunken in das, was sie umgab, wirkten wie ein augenblicklicher
Einfall, der wieder vergessen werden kann, ohne Bewusstsein ihres ganzen Sinns und seiner Folgen gedacht. Die Einsicht der
originalen Großen erweitert den Menschen und die Welt selbst. Was sie wissen, sie wissen’s für uns. Mit jedem neuen Geist
dringt ein neues Geheimnis der Natur ans Licht und die Bibel kann nicht geschlossen werden, ehe der letzte große Mensch
geboren wurde“. (Emerson) Karl Jaspers: Die großen Philosophen; Pieper und Co., München 1957.

57     “Denn Hunde kläffen sogar an, wen sie nicht kennen. “Heraklit, in: Karl Jaspers, Die großen Philosophen, Piper Verlag,
München 1957, S. 635.

58     “Die Kunst ist eine Quelle der Erkenntnis, wie die Naturwissenschaft, die Philosophie usw.“ Antoni Tàpies: Die Praxis der Kunst,
Erker-Verlag, St. Gallen 1976, S. 18.

noch nicht gesehenen Kunstwerk erweitert der Betrachter, wenn er sich nicht davor ver-
schließt, auch sein individuelles Repertoire an bildhaften Vorstellungen.
Jeder neue individuelle Impuls erweitert das Bewusstsein und ermöglicht neue Ahnungen,
neue Visionen. Der Betrachter kann neue Informationen, Ahnungen und Gefühle, die an sei-
nem bisherigen Bewusstsein anschließen und ihm so neue Erkenntnisse liefern können, aus
dem jeweiligen Werk herausfiltern.58 Auch dann, wenn der Künstler eine andere subjektive
Intuition hatte. Da jeder Mensch unseres Planeten eine andere Vorgeschichte, Gen-Struktur
und einen anderen Vorrat an Erinnerungs- und Vorstellungsbildern in seinem Bewusstsein
sowie Unterbewusstem hat, nimmt natürlich auch jeder einen neuen visuellen Impuls, sub-



jektiv anders auf.
So kann also für den einen Menschen ein beliebiges Bild sehr wohl ein Kunstwerk sein –
wenn er es noch nie vorher gesehen hat, in seinem Bewusstsein dieses Bild demnach noch
nicht vorhanden ist und nun erst hinzugefügt wird, bzw. eine Weiterentwicklung in Gang
setzt,59 – während dasselbe Bild für einen anderen Menschen subjektiv gesehen kein
Kunstwerk ist, da es bei ihm keinerlei Weiterentwicklung in Gang setzen kann, weil es bereits
zu seinem Repertoire an bildhaften Vorstellungen gehört oder soweit von den Möglichkeiten
des Betrachters entfernt ist, dass dieser keinen Zugang zu diesen neuen Informationen hat.

Zum subjektiven Kunstwerk kann also alles werden, was wahrnehmbar ist.60 Es hängt einzig
und allein vom Bewusstsein des Betrachters ab. 

Ob ein Bild oder ein Gegenstand neue Stimulationen bietet und dadurch neue Informationen
ermöglicht oder ob dieses Bild oder dieses Werk keinerlei Weiterentwicklung bewirken kann.
Aus dem bisher Gesagten kristallisiert sich eine grundlegende Gemeinsamkeit von objekti-
vem und subjektivem Kunstwerk heraus: Jedes Kunstwerk – gleichgültig ob subjektiv oder
objektiv – kann dem offenen Betrachter eine bisher nicht gekannte Information (Vision,
Gefühl, Ahnung) vermitteln, bzw. einprägen.61/62
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59     “Kunst kennt keine Erfahrung und ist keine Ableitung. Sie setzt sich mit dem Unbekannten in Beziehung.“ Willi Baumeister: Das
Unbekannte in der Kunst, Du Mont Buchverlag, Köln 1960, S. 35.

60     “Man kann Kunst vom Leben nicht trennen. Leben, das sind Menschen, Menschen, das ist Gesellschaft und Gesellschaft, das
ist Politik, Politik, das ist Aufklärung, Argumentation, Überzeugungsarbeit. Dafür ist Kunst ein gutes Instrument, wenn sie nicht
als Warenproduktion und Wiederholung verstanden wird, sondern als Erkenntnisprozess, öffentliche Ideenproduktion,
Erfahrungsaustausch und Kommunikation.“ Adam Jankowski, in: Kunst und Medien, Materialien zur documenta 6, Hrsg. H.
Wackerbarth, Stadtzeitung und Verlag, Kassel 1977, S. 201.

61     “Die Kunst ist eine Erkenntnis.“ Wladyslaw Tatarkiewicz: Geschichte der Ästhetik, Schwabe & Co. Verlag, Basel/Stuttgart 1979,
Bd. I, S. 367.

62     “Kunst ist nicht, wie der Idealismus glauben machen wollte. Natur aber will einlösen, was Natur verspricht. Fähig ist sie dazu
nur, indem sie jenes Versprechen bricht, in der Zurücknahme auf sich selbst (...). Was Natur vergebens möchte: vollbringen.
Die Kunstwerke: sie schlagen die Augen auf.“ Adorno, in: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften, Hrsg. G. Adorno/R.
Tiedemann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1970, Bd. V, S. 103.

63     Julius Hart, in: (Zs.) Pan, Hrsg. Genossenschaft Pan, Berlin, 1897, 3. Jg./1. Heft, S. 36. “Kunst ist Sprache: also im höchsten
Sinn soziale Funktion.“Gerhart Hauptmann: Das gesammelte Werk, S. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 1942, Bd. XV, S. 415. 
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Nach der Verfügbarmachung dieser neuen Information (Werk) entsteht im Laufe der Zeit ein
ästhetischer Wert, denn das im Bewusstsein “eingeprägte“ Bild ermöglicht dem Betrachter
bei Konfrontation ein Wieder erkennen mit diesem oder einem ähnlichen Bild. Es erleichtert
ihm sein Zurechtfinden mit den neuen Informationen aus diesen Werken.

Dieses “Einprägen“ ist auch die Voraussetzung dafür, über dieses neue Bild im Bewusstsein
zu verfügen, d.h. mit Hilfe dieses eingeprägten Bildes neue bildliche Vorstellungen im
Bewusstsein erzeugen zu können.63



Die verschiedenen Ebenen eines Kunstwerkes
Kunstkritikern und Künstlern ist bei oberflächlicher Betrachtung dieser Einstieg zur “Kunst für
alle“ zu lapidar, zu einfach, zu banal.64 Leider haben sie übersehen, dass die Bildende Kunst
eine optische Information ist und der besonders Interessierte mit derselben Formel und
Kenntlichmachung auch tiefer in das jeweilige Kunstwerk eindringen und alle Ebenen eines
Kunstwerkes entschlüsseln kann. Bei den formalen, inhaltlichen oder philosophischen
Neuerungen, die in einem Werk liegen können, handelt es sich immer um optisch wahrnehm-
bare Veränderungen, die man durch eine Markierung kenntlich machen kann. Diese
Vorgehensweise führt durch ein Verstehen von Kunst zu neuen Ausstellungen,
Kunstkatalogen und letztlich zu einem sich stetig steigernden Interesse an Kunst und
Kreativität in den Medien und in der Bevölkerung.

In einer Kunstausstellung sollte in einer Reproduktion neben dem Original durch die
Hervorhebung der neuen Information in Rot und der allgemein bekannten Details in Gelb, der
Erkenntnisstand im Entstehungszeitraum des Kunstwerkes kenntlich gemacht und gezeigt
werden. Der Betrachter wird auch nachträglich in die Lage versetzt, die Erkenntnisse: Gelb
= Bekanntes, Vorhandenes, Vergangenes sowie Rot = Erkenntnislicht und vorweggenomme-
nes zukünftiges allgemein gültiges Wissen im Entstehungszeitraum des Werkes im
Unterbewussten abzulegen und miteinander verschmelzen zu lassen, ohne sich mit den hier
dargestellten Theorien befasst zu haben. Indem der Medien- oder Ausstellungs-Rezipient
außerhalb der Zeit, zwischen den Zeitabschnitten, zwischen den Kreativitätsschüben hin-
und her wandelnd, oszilliert, den Evolutionsparcours der Werke abschreitet, programmiert
der Betrachter sich selbst auf Kreativität, auf Veränderung, Erkenntnisse und neue
Entscheidungen.65 Der Betrachter verfügt in Zukunft, intuitiv über neue Informationen,
Ersterlebnisse, die er im Unterbewussten hinzugewonnen hat und kann so über seine
Intuition, über das Unterbewusste kreativer, als bisher, über sein Leben mit neuen
Möglichkeiten entscheiden. Kunst zu erkennen, ist nicht Luxus für eine kleine Minderheit66,
sondern eine notwendige Kreativitätssprache der Zukunft.
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64     “Demokratisiert die Kunst! Es sind nur noch wenige Jahre bis in das neue Jahrtausend. Durch die Demokratisierung der Kunst
gehen wir in ein neues Denken, in eine hellere Zukunft. Kunst ist Bewusstseinserweiterung, Kreativität, Innovation und
Evolution des Bewusstseins. Kreativität und Innovation sind die treibende Kraft aller gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Weiterentwicklung, also allen menschlichen Fortschritts, schafft somit mehr Freiheit und verhindert elen-
de Not und Kriege. Demnach ist die Vermittlung von Kunst, das Vertrautmachen möglichst vieler Menschen mit den bewusst-
seinsfördernden Elementen der Kunst, in erster Linie eine soziale Aufgabe. Dieser Aufgabe werden die Kulturverantwortlichen
nicht gerecht, wenn sie Kunstwerke ohne die erforderliche Vermittlungshilfe in Museen oder Galerien ausstellen. Genauso gut
könnten sie auch, z.B. chinesische Schriftzeichen ausstellen, ohne deren Bedeutung zu erläutern, ohne die Inhalte zu vermit-
teln. Verstehen könnten diese Zeichen nur diejenigen, die der chinesischen Sprache mächtig sind. Doch ist es nicht genau die-
ses Prinzip, dass uns in nahezu jeder Ausstellung begegnet? Kunst wird immer nur einer kleinen Minderheit von ohnehin schon
Wissenden zugänglich gemacht, die große Mehrheit der Menschen wird vom Verständnis der in den Kunstwerken enthaltenen
innovativen Informationen ausgeschlossen. Obwohl Hilfen zur Kunstvermittlung vorhanden sind, werden diese in der Regel
nicht zur Verfügung gestellt! Obwohl Kunst jedem zugänglich gemacht werden könnte, wird den meisten dieser Zugang ver-
wehrt! Dieses Verhalten ist unsozial! Es behindert die Weiterentwicklung des Bewusstseins und damit die Weiterentwicklung
der Menschheit. Es steht im krassen Gegensatz zum eigentlichen Sinn der Kunst! Deshalb fordere ich, im Sinne der folgenden
Persönlichkeiten: Platon, Heraklit, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Wilhelm Schelling, Friedrich Nietzsche,
Ernst Bloch, L.N. Tolstoi, Herbert Marcuse, Sigmund Freud, Johann Wolfgang von Goethe, Rosa Luxemburg, Leonardo da
Vinci, Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Wassily Kandinsky, Heinrich Böll und Joseph Beuys:

        Kunst ist Bewusstseinserweiterung und darf nicht nur einer Elite zugänglich sein!
        1. Schluss mit den unsozialen Verhalten der Museen und Galerien, der Ausstellungsmacher und der Kulturbürokraten.
        2. Vermittelt Kunst nach den Evolutionsschrittender Kunst und erklärt diese Schritte dem Betrachter.
        3. Werdet eurer sozialen Verantwortung endlich gerecht! 1989, Dieter W. Liedtke, in: Schlüssel der Kunst, Virneburg 
        1990, S. 194.

65     Siehe auch: “Der Schlüssel zur Kunst“. Dieter W. Liedtke, Museum Liedtke Verlag. Virneburg 1990, Seite 69-72.

66     “Die Kunst ist – entgegen allen ästhetischen und philosophischen Schulmeinungen nicht ein Luxusmittel, in schönen Seelen
die Gefühle der Schönheit, der Freude oder dergleichen auszulösen, sondern eine wichtige geschichtliche Form des gesell-
schaftlichen Verkehrs der Menschen untereinander, wie die Sprache.“ Rosa Luxemburg: Schriften über Kunst und Literatur,
Hrsg. M. Karallow, Verlag und Kunst, Dresden 1972.
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Leben Bewusstseinserweiterung Kunst

Bekanntes = Gelb Innovation = Rot Kunst = Rot/Gelb

Künstler Dali 
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Die Dechiffrierung der Kunst

Die Anfänge der Kreativität in der Steinzeit

“Mammut auf Stein“

Bekanntes
Stein

Kreativität/
Innovation Kunst+ =

Die Aufschlüsselung von Kunst



Künstler:
Unbekannt

Titel:
Mammut auf Stein

URAHA Stiftung, Hessisches
Landesmuseum, Darmstadt Durch künstlerische Eingriffe lernten unsere

Urahnen kreativ miteinander zu kommunizieren.
Die Kreativität wurde in Stein festgehalten. 

Kreative KommunikationInnovation
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Künstler:
Unbekannt 

Titel:
Maria Verkündigung, 
16. Jahrhundert 

41 x 33 cm 

Tretyakov Galerie, 
Moskau

Erstmals Darstellung eines spinnenden
Dienstmädchens.

Spinnendes DienstmädchenInnovation



Innovation

Künstler:
Peter Paul Rubens
1577 - 1640 

Titel:
Gottvater und Sohn, 
von den Evangelisten 
Paulus und Johannes 
verehrt, 
um 1616/17 

Öl/Leinwand
214,5 x 145 cm

Kunstsammlungen 
zu Weimar 

Vereint nordische, flämische und
italienische Stilelemente

Vereint nordische, flämische
und italiensche Stilelemente
und führt sie zu einer vorher
nicht bekannten kraftvollen
Symbiose. 
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Innovation

Künstler:
Dominikos Theotokopoulos
genannt: El Greco
1541 - 1614 

Titel:
San Juan
1600

Öl/Leinwand
101 x 81 cm 

Casa Museo Greco, Toledo

Veränderungen der
Körperproportionen

Neue Farbigkeit und Verände-
rung der Körperproportionen. 



Innovation Übergang zur 
abstrakten Malerei

Künstler:
Wassily Kandinsky
1866 - 1944 

Titel: (Ausschnitt)
St. Georg, 
1911 

Öl/Leinwand
107 x 95,2 cm 

Staatliches Russisches
Museum, St. Petersburg

Wassily Kandinsky findet den
Übergang zur abstrakten Malerei.
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Innovation Gegenstandslose 
Malerei – reine Formen

Künstler:
K. Malewitsch
1878 - 1935 

Titel:
Rotes Quadrat
1915 

Öl/Leinwand
87,6 x 61,5 cm 

Staatliches Russisches
Museum, St. Petersburg

Entwickelte Zurückführung aller Formen auf
einfache geometrische Elemente, wie Kreis,
Quadrat, Rechteck, Dreieck. 

Malewitsch gehörte zu den Initiatoren der
gegenstandslosen Malerei, des Suprematis -
mus. Geometrie wird zum Göttlichen Gesetz.



Innovation Verhüllung von Objekten

Die wesentliche Form des Objekts wird durch
Verhüllung zu einer gesteigerten ästhetischen
Darstellung geführt. 

Künstler:
Christo Javatscheff
1935 

Titel:
Verhüllung des Reichstages
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Modell zum Verstehen von komplexen Prozessen im Gehirn über dreidimensionale
Vernetzung zur Aktivierung von geistig wahrnehmbaren emotionalen Eindrücken sowie 

Modell für die Entstehung von Kreativität. Anfang der 90-ger Jahre zeichnen sich zwei
neue Modelle für menschliche Gehirne ab. Der Konnektionismus, die Theorie der neura-
len Netze und die Korrelationstheorie. 

Zeitliche Bindungen führen zu einheitlichen geistigen Verschmelzungen. 

Auch die Entdeckung der Spiegelneuronen in der zweiten Hälfte der 90-ger Jahre, bestä-
tigt das Sandkastenmodell.

Systematischen Forschung durch Kunst und
Vorwegnahme von Forschungsergebnissen

Künstler:
Dieter W. Liedtke
1944 

Titel:
Sandkastenmodell Bild 19
1974 - 1988

Innovationen 1 und 2



Gibt es ein Leonardo da Vinci Geheimnis 
zur Kreativitätsförderung? 
Leonardo da Vincis Schaffenskraft wirft die Frage auf, ob ein Leonardo da Vinci System, das
uns kreativer und intelligenter macht, existiert.

Was können wir von Leonardo lernen? Ist seine Intelligenz übertragbar auf alle Menschen,
wenn es diesen Code gibt und er verstanden wird?

Leonardos Werk und seine Arbeitsweise belegen, dass er die Wirkung der Kraft der Vision
und der Vorstellung auf die Intelligenz und damit die positive Wirkung auf das Gehirn kannte.
Ihm waren nicht die heutigen neurobiologischen Gehirn-Forschungsergebnisse bekannt.
Leonardo wusste aber, dass eine Vision im Bewusstsein wirkt und wie man sie verstärkt.
Leonardo da Vinci konnte durch seine kreativen Fähigkeiten und Visionen neue neuronale
Vernetzungen im Gehirn entwickeln, ohne umständliche keltische Kopf- und Gefäß-Rituale
(siehe das Buch: Code Liedtke von Dieter Liedtke). Seine durch Kreativität angeregten
Gehirn-Vernetzungen (Axone) wurden durch das von ihm gemalte Bild, als wahrgenommene,
gesehene Realität verstärkt. Er wählte, wie seine Aufzeichnungen und Werke zeigen, den
direkten Weg über Informationen, Kreativität und Vision, die er in Bilder fasste und über das
Sehen wieder dem Wissen, dem Bewusstsein zuführte. So konnte Leonardo zu seinen
Forschungsergebnissen gelangen, weitere Erkenntnisse hinzufügen, um neue Visionen,
Kreativitätsschübe zu erzeugen, die er wieder in Bilder festhielt usw., usw. Diese Erkenntnis-
Technik Leonardos ermöglichte ihm eine selbstinszenierte, positive Bewusstseinsspirale, die
unabhängig von dritten Mitwissenden und den Kopf- und Gefäß-Ritualen ein überdimensio-
nales geistiges Wachstum über seine eigenen Bilder. Für Leonardo da Vinci war damit die
Kunst, das Bild, ein Darstellungsmittel und Werkzeug seiner Forschung und seiner geistigen
Evolution. Seine Bilder, Skizzen und Texte zeichnen die Botschaft über die
Innovationsfähigkeit des Menschen deutlich nach, wie auch nachfolgend aufgeführte
Beispiele zeigen. 

Das Bild “Das letzte Abendmahl“, das in der Geschichte der Kunst die (Innovation 1) eine
neue Lebendigkeit zeigt und in den abgebildeten Figuren der Jünger bildhaft dokumentiert,
dass Leonardo über das kreativitätssteigernde Wissen des heiligen Gralrituals und seine
positive Wirkung auf die Lebendigkeit von Geist und Körper verfügte (Innovation 2).
Leonardo wusste, dass der heilige Gral keine Wirkung hat, sondern nur die Information und
das Informations-Ritual Einfluss auf Körper und Geist nehmen. Aus diesem Grund hat
Leonardo in dem Bild keinen Gral gemalt. Das Bild dokumentiert, die Wirkung des heiligen
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Grals ohne Information und Informationsritual existiert für Leonardo da Vinci nicht
(Innovation 3). 

In dem Bild “Mona Lisa“ lassen sich acht Evolutionsschritte oder Innovationen der
Kunstgeschichte ableiten. Grundlegend ist das Fumato, das von der Detailgenauigkeit, zum
Beispiel, der Hintergründe abgeht, wie das Auge tatsächlich, die in der Entfernung liegenden
Objekte leicht verschwommen wahrnimmt, so werden sie erstmalig in der Geschichte der
Kunst von Leonardo um 1500 dargestellt sowie das ganzheitliche Sehen.

Hier könnte Leonardo mit seinen ausgezeichneten medizinischen Kenntnissen darauf hin-
weisen, dass unsere Erkenntnissysteme (Sinnesorgane und Bewusstsein) in ihrer
Wahrnehmung mit der Entfernung zum Objekt an Genauigkeit abnehmen und so verschwim-
men, bis keine Details mehr wahrgenommen werden können (Innovation 1). 

Das ist ein Hinweis Leonardos darauf, dass aus der Evolution unserer Sinnesorgane,
(Innovation 2) dass globale Erfassen der Zusammenhänge aus der Distanz für unsere
Arterhaltung mit Unschärfe, als neuronales Sicherheitssystem, die Informationen gefiltert
werden.

Innovation 3: zeigt, dass unsere Augen und unser Bewusstsein nicht dafür ausgerüstet ist,
dass wir die negativen Informationen aus der ganzen Welt bildhaft überzeichnet, ohne
gesundheitlichen Schaden zu nehmen, verarbeiten können. Was durch eine hohe Zahl von
Neurobiologischen- und Medien-Forschungsergebnisse bestätigt wird.

Innovation 4: die Vogelperspektive, stellt eine Hälfte der Landschaft hinter der Mona Lisa da.
Die andere Hälfte zeigt die Wiedergabe der Hintergrundlandschaft aus der Perspektive eines
Berges in der gemalten Umgebung. 

Der Wechsel der Blickwinkel in einem Bild (Innovation 5) weist als Betonung auf ein ganz-
heitliches Erfassen (Innovation 6) und kreiert aus verschiedenen Wahrnehmungs-
Fokussierungen (Innovation 7), Perspektiven der intelligenzverstärkenden Zusammenhänge
unter dem Fumato-Raster in der Welt hin (Innovation 8).
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Mona Lisa, um 1500
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Das Liedtke System: Nur durch Sehen verstehen
Das Liedtke System macht es möglich, dass Intelligenz- und Kreativitätspotenzial der bilden-
den Kunst (und jeder kreativen Leistung) durch die Aufhebung der Codierung der Werke zu
öffnen und auf den Sehenden, als Verstehenden zu übertragen. Der Liedtke Code erfüllt damit
die Forderungen der UN- und EU-Menschenrechts-Charta zur freien
Persönlichkeitsentwicklung. Der Code demokratisiert, aktiviert und fördert durch die gesteiger-
te Kreativität und Intelligenz die Prozesse zur Gesundung und Freiheit des Menschen sowie
eine ethische Lebensweise. Er entschlüsselt die Mystik alter Rätsel und Geheimnisse durch
die Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme, als ein natürliches Evolutions-Programm der
Gene, über das jeder Mensch zur eigenen Kreativitäts- und Intelligenz-Steigerung sowie zur
Lebensverlängerung, frei verfügen kann. 

Das Kreuz der Kunstformel und die Nervenzellen verdeutlichen das Symbol der Abzweigung,
das aus dem Bekannten Neues durch innere oder äußere kreative Erkenntnis oder neue
Sinneseindrücke erwächst. (siehe auch das Sandkastenmodell und die Kunstwerke von
Dieter Liedtke hierzu aus den 80ziger Jahren, die heute wissenschaftliche Bestätigung finden
sowie die Grafik der Kunstformel in der bekannte Informationen, als Symbol zur Formel, zum
Kreuz, zu einem neuen Leben, verbunden werden)

Mit der Veröffentlichung des Codes werden wir eine neue humane Welt gestalten können.
Gleichzeitig wird durch die Veröffentlichung des Code Liedtke der Missbrauch, die
Manipulation durch Propaganda, politische Führer und den Massen-Medien unterbunden. 

Die freigeschalteten Intelligenz- und Kreativitäts-Ressourcen von heute mit ca. 6,7 Milliarden
Menschen (oder Gehirn-Energien) werden eine lange erwartete, aber jetzt mögliche freie Welt
ohne Ausbeutung, Armut, Terrorismus und Kriege entstehen lassen, da diese
Kreativitätsenergien mit jeden freigeschalteten und neu geboren Menschen wachsen, die
neue Energien erfinden und Möglichkeiten schöpfen, die wir bislang nur ahnen konnten.
(siehe auch hierzu die Oxford Studie der Weltbank von Paul Collier)

Wie durch die Entwicklungsgeschichte des Sports und der in den letzten 100 Jahren um den
Sport entstandenen, weltweiten Medien- und Sportindustrie nachvollziehbar ist, werden neue
Medien- und Dienstleitungsindustrien sowie Märkte entstehen.
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Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Zugangssysteme zur Gen-Programmgestaltung,
Ideenfindung und Angstauflösung
Nicht das heilige Gefäß, das Bild, das Medium, das Ritual, der Medizinmann, Schamane,
Wunderdoktor, Prophet, König, Führer, Politiker, Trainer, Arzt oder das Placebo wirken, son-
dern die Information und das informationssteigernde Ritual und Gefühl des Glaubens sowie
das realitätsverstärkende mit neuer Erkenntnis verbundene innere und oder äußere Bild,
zeigte, die heute durch die Forschung bewiesene Wirkung des Leonardo Code, des
Placebos, des heiligen Gral und des Code Liedtke auf genetische Programme, Intelligenz,
neuronaler Vernetzung, Gene und Körperzellen. 

Die Wirkung von Placebos, Informationen, Rituale, Experimente (siehe auch den Film und
die Studie “Das Experiment“) erkannter Kreativität oder Kunst und der Medien ist hinreichend
in den relevanten Wissenschaftsgebieten durch Studien belegt worden. 

Klar nachvollziehbar sind die wirksamen Rituale der Medizin, in der Voodoo-Naturmedizin,
bei der Verabreichung von Placebos, bei glaubensstarken Menschen, bei den Informationen
in den Medien und in der Kreativitätsübertragung mittels Kunstwerken sowie durch die Musik
und Literatur.

Jede alte Information wird mit erkenntnisbringenden, kreativen Ritualen und Medien verse-
hen, da das neue Ereignis alte Denkblockaden durchbricht und so die inszenierte kreative
Information, mit bereits bekannten Informationen, im Bewusstsein und Unterbewussten zur
Wirkung kommt. 
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Das Leonardo da Vinci Erkenntnis-System
Kurzfassung
Leonardo da Vinci hat die schon in den Bilderhöhlen der Steinzeit kreativen Bilder mit
Ritualen kombinierten Verfahren, die heute noch in den Voodoozeremonien und in der
Placeboverabreichung ihre Anwendung finden, erstmalig von jedem Beiwerk der Trink-, Ess-,
Tanz-Rituale befreit und es so möglich gemacht, dass nur das neue Bild, die neue kreative
Bildinformation oder Kunst unabhängig von Schamanen, Priestern, mitwissenden Dritten die
bewusstseinserweiternden Informationen für den Erkennenden aus dem Bild jederzeit abruf-
bar wurden. 

Der Leonardo Code beinhaltet dieselbe Wirkung auf Geist und Körper, wie die Kopf- und
Grals-Rituale, macht sich aber von der Event-Veranstaltung und Inszenierung unabhängig.

Leonardo formulierte in einem Satz seinen Code:
Sehen und wissen ist dasselbe

Hiermit dokumentiert Leonardo, dass er wusste, dass neue Umwelteindrücke, das Sehen
von neuen kreativen Bildern, den Zugang zu einer neuen neuronalen Vernetzung für
Kreativität und Intelligenz im Gehirn durch Kreativität, Malen, Sehen, Wissen und weiter
Kreativität, Malen, Sehen und Wissen zu einem dauerhaften, sich weiter steigernden
Intelligenz-Kreislauf installiert.

Der Kreis der Erkennenden war eingeschränkt, da die bewusstseinserweiternde Intelligenz-
und Kreativitätsübertragung über Leonardos, eigene, aber begrenzte Anzahl an Bilder ablief,
zu deren Kreativitäts-Übernahme das visionäre Sehen von kreativen Möglichkeiten eine aus-
gezeichnete Bildung, Fachwissen, die Forschungsergebnisse von Leonardo, als auch die
Auflösung der Codierung nötig war.

Goethe drückte das in einem Satz so aus:
Wissen und Sehen ist dasselbe 

-        Kein Inszenierungs- und Ritual-Aufwand
-        Ist nur durch Fachwissen, zu dem jeweiligen Bild und dem Leonardo-Code 
        oder Code Liedtke, wirkungsvoll 
-        Der Kreis der Nutzungs-Anwender ist auf den engsten Kreis der Wissenden 
        begrenzt.
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Das Liedtke System
Kurzfassung
Die Innovations- und Kunstformel und ihre Anwendung ergibt (mit den in jeden Menschen
vorhandenen genetischen Programmen der Neugier zur Arterhaltung) nur durch Sehen und
Verstehen den Code Liedtke (siehe auch das Buch: Code Liedtke ersch. 2005). 

Der Code Liedtke beinhaltet die Wirkungen der “Kopf- und Gefäß-Rituale“, das Ritual des
“heiligen Gral“ und den Leonardo Code. Er löst die Mystik dieser Praktiken zu Gunsten der
geistigen Freiheit des Anwenders auf. Durch die arterhaltenden Gen-Programme, der selek-
tiven Wahrnehmung (über das jedes Lebewesen ohne Kunst studiert zu haben zur
Arterhaltung verfügt) für Veränderungen, werden die durch unsere Erziehung abgeschalteten
Gen-Programme für Eigenkreativität und Lösungssysteme in der neuronalen
Gehirnvernetzung durch “Sehen und Verstehen“ wieder aktiviert. Die sich hierdurch ständig,
verändernde neuronale Vernetzung im Gehirn des die Krea-tivität Verstehenden, hat
Verbindungen und Botenstoffe zu den Genen, den Gen-Programmen und den Zellen, die so
positiv zur Immunsystemstärkung, Persönlichkeitsentwicklung und zur Arterhaltung gefördert
werden. 

Der Code Liedtke hebt darüber hinaus die Anwendungseinschränkungen des Leonardo
Code und die Kreativitäts-Begrenzungen aus Zukunft-Ängsten der Anwendungs-Nutzer
durch eine anwachsende Eigenkreativität und geistige Freiheit auf.

Die neurobiologische Wirkung von kreativen Erkenntnissen, neuen Bildern und Sichtweisen
ist in jüngster Zeit durch die Wissenschaft von Spitzenforschern und Nobelpreisträgern zahl-
reich in Studien bestätigt worden.

-        Kein Inszenierungs- und Ritual-Aufwand
-        Ist durch Kenntlichmachung der Innovationen durch Worte, Musik, Literatur 
        und jede Kunst, in allen heutigen Medien ohne Fachkenntnisse in allen 
        Kulturen und Völkern anwendbar, 
-        Der Kreis der Nutzungs-Anwender ist unbegrenzt,

Da in allen Menschen das genetische Programm (z. B. Neu-Gier) zur selektiven
Wahrnehmung von kreativen Informationen zur Arterhaltung und unserer natürlichen
Evolution vorhanden ist.
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Die Aufhebung der Mystik in der Kunst
Das Geheimnis der Kopf- und Gefäß-Rituale ist in dem Buch: Code Liedtke gelüftet worden
und so auch die Mystik der Bilderhöhlen der Steinzeit, von Stonehenge, Herxheim, der kelti-
schen Rituale, dem heiligen Gral, der Legende der Tafelrunde um König Artus, der Templer,
der Katharer, der Druiden, der Voodoo-Rituale, der Placebowirkung, den Wirkungen der
Medieninformationen und der Künste. Das geheime Leonardo System zur Steigerung von
Kreativität ist dekodiert und inspiriert zur Entwicklung von neuen Kunstwerken und zur
Forschung.

Die Aufhebung der Ängste, Depressionen und Aggressionen zeigt ihre Wirkung in allen
Kulturen, auf breiter Basis, in allen Menschen. Sie ist mit dem Code Liedtke vermittelbar
durch Seminare, in Schulen, durch die Bildungspolitik, in den Medien, durch die Werbung
und das Internet sowie in Galerien, Museen und allen Künsten. 
Nur durch “sehen verstehen“ oder durch hören erkennen. Über die Sprach- und Kultur-
Grenzen hinaus verbindet er die Völker zu einer Menschheit.

Einige der aufgezählten Kreativitäts- und Erkenntnis-Rituale sind nur in ihrer Zeit oder Kultur
und ihrem Kulturkreis, als auch in einem geistig besonderen Zustand der Hilflosigkeit durch
Angst und Mystik, des intensiven Glaubens oder mit dem Aufheben von Angst und Mystik
durch Aufklärung und Erkenntnis über das Wiedereinschalten, der durch die Erziehung abge-
schalteten, natürlichen genetischen Programme für selektive Wahrnehmung von
Veränderungen, Kreativität und Intelligenz sowie deren Übertragung auf den Anwender wirk-
sam.

Unsere Geschichte und neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Aufhebung der Mystik
und Ängste eine geistige und wirtschaftliche Entwicklung der Menschen und Völker fördert. 

Geistig und körperlich aufrecht, in Freiheit und Wohlstand 
für alle Menschen, werden die Völker nach der Auflösung ihrer Mystik, Ängste 

und Depressionen gemeinsam eine ethische Zukunft gestalten.



Neue, der Wissenschaft vorauseilende 
Forschungsergebnisse mit der

Innovationsformel, 
dem Code Liedtke und durch Kunst
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Künstler: Dieter W. Liedtke; 1944 

Titel: Kunstformel Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst; 1988

Acryl auf Spanplatte – Format 75 x 122 cm

Die Formel wird von führenden Kunsthistorikern ab 1996 bestätigt

Innovation: Die Kunstformel und ihre grafische Darstellung
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Künstler: Dieter W. Liedtke; 1944 

Titel: Gedankenflut; 1979

Kunststoff – Höhe 35 cm

Hier wird gezeigt, dass die Gedanken von einem Gegenstand, von einer Sache Besitz ergrei-
fen, sich dieser Sache vollständig ermächtigen. Die Art und Weise wie sich Gedanken der
Sache überstülpen, hat etwas Bedrohliches an sich, dem man wehrlos ausgesetzt ist. Die
Gedanken scheinen nicht unbedingt angenehm zu sein. Sie bemächtigen sich, wie ein
Raubtier der behäbigen Masse und sind nicht abzuschütteln.

Die in den 90ziger Jahren in der neurobiologischen Forschung gefundenen Ursachen der
Mutationen an den Synopsen im Gehirn durch negative Informationen bestätigen die voraus-
eilenden Forschungsergebnisse in Dieter W. Liedtkes Kunst (s. a. das Buch: Das
Bewusstsein der Materie1982).

Innovation: Mutation des Gehirns durch negative Informationen und Ängste
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Künstler: Dieter W. Liedtke; 1944 

Titel: Weiße Genbereiche / Automatie-Redescription der Gene; 1986

Spanplatte Format – 130 x 152 cm 

Lamarks, Darwins und Poppers Evolutionstheorien werden bisher durch keine Theorie auf-
gehoben, b.z.w. miteinander verbunden und gehen nicht auf die Schöpfungskraft der
Lebewesen ein. Weiße Genbereiche und die neue Evolutionstheorie werden in den Jahren
2003, 2004, 2005 und 2006 durch die Gen-Forschung bestätigt. Der Mensch ist der Schöpfer
seines zukünftigen Bewusstseins und seiner Gestalt. Über Kunst, Wille und Liebe verändert
er seine eigenen Gene. Redescription der Gene und neue weiße Genbereiche. Der Tod kann
in Zukunft besiegt werden. Neue Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme 1986-88.

Innovation: Veränderbare Gene und Genprogramme durch Visionen Kunst, selektives, krea-
tives Sehen. Weiße Genbereiche sind Bestandteil der DNA.
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Künstler: Dieter W. Liedtke; 1944 

Titel: Empfindungen; 1979

Öl auf Leinwand – Format 50 x 60 cm

Hier sehen wir, wie der Geist sich einen Weg bahnt und der Sand (siehe Sandkastenmodell)
gewissermaßen das Bett für den Geist darstellt.

Neurobiologische Forschungsergebnisse bestätigen den Vorgang, wie Axone sich ihren Weg
bahnen. (siehe auch die Bucher: Das Bewusstsein der Materie 1982 und Der Schlüssel zur
Kunst 1990)

Innovation: Erkenntnisse und neue Gedanken verbessern das neuronale Netz im Gehirn und
schaffen neue Nervenbahnen
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Künstler: Dieter W. Liedtke; 1944 

Titel: Geklontes Ersatzteillager 1986

Skulptur-Format 110 x 30 cm

Ende der 90ziger Jahre führen die Forscher erstmals das Klonen von Zellen zur medizini-
schen Anwendung erfolgreich durch. (siehe auch art open Katalog ersch. 2000)

Innovation: Therapeutisches Klonen

Im Jahre 2007 ist es erstmals gelungen menschliche Hautzellen in embryonale Stammzellen
zu verwandeln was die Skulptur “Geklontes Ersatzteillager“ von 1986 bestätigt und hilft die
Lebenserwartung weiter hinaus zu schieben.
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Künstler: Dieter Liedtke; 1944  

Titel: Das Sandkastenmodell; 1988

Mischtechnik auf Leinwand – Format 90 x 70cm

Eine neue Theorie zeigt, dass Gehirnvernetzungen durch Informationen, Visionen und
Kreativität gestaltbar sind (siehe auch die Bücher: Das Bewusstsein der Materie 1982, Der
Schlüssel zur Kunst 1990, von Dieter Liedtke). In der Neurobiologie wird diese Theorie durch
den Nobelpreisträger Eric Kandel am Ende der 90ziger Jahre durch neue
Forschungsergebnisse bestätigt.

Innovation: Kreativität und Intelligenz ist durch Kunst, Visionen und Erst-Informationen
gestaltbar.
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Künstler: Dieter Liedtke; 1944 

Titel: Genneuprogrammierung; 1987

Kunststoffbüste, Film – Höhe 51 cm

Das Informationen unsere genetischen Programme, Gene und Zellen verändern wird durch
die Gen-Forschung ab 1998 bestätigt. Dieter Liedtkes Werke gehen weiter und sagen außer-
dem voraus das auch reine nicht materialisierte Informationen, Kunst und Visionen die
Genprogamme, Gene und Zellen verändern können und diese Veränderungen positiv oder
negativ steuerbar sind. (siehe auch die Bücher: Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme
1996/98, art open Katalog 2000 und Code Liedtke 2005)

Innovation: Informationen steuern unsere Gene und Zellen.
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Künstler: Dieter Liedtke; 1944  

Titel: Neubeschreibung der DNA; 1987

Die 1987 revolutionäre Theorie geht davon aus, dass über den Genen Genprogramme lie-
gen, die durch Informationen aus der Umwelt die Gene und DNA-Programme verändern kön-
nen.

Im Jahre 2003 wird diese Theorie durch die Genforschung mehrfach belegt.

Innovation: Gene, Genprogramme und Zellen sind durch Kunst und Erstinformationen verän-
derbar.
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Künstler: Dieter Liedtke; 1944 

Titel: Weiße Genbereiche 10; 1992

Aluminium, Acryl, Videoband
Format 30 x 60 cm

Im Jahr 2003 findet die Genforschung
weiße Genbereiche in der DNA. Dieter W.
Liedtkes darüber hinausgehende These:
Weiße Genbereiche in der DNA sind die
Voraussetzung für eine offene Evolution
der Art- (siehe auch die Evolutionstheorie
der Erkenntnis-systeme 1996-98 und den
art open Katalog ersch. 2000)

Innovation: Revolutionär: Gene und die
DNA können nicht geschlossene
Systeme sein da sonst die Art sich nicht
weiterentwickelt und ausstirbt.
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Künstler: Dieter Liedtke; 1944 

Titel: Redescription der Gene frei – Weiße Genbereiche; 1988

Plane mit Video-Magnetbändern – Format 350x120 cm

2003 findet die Genforschung weiße Genbereiche in der DNA. Im Jahre 2005/06 entdeckt die
Forschung die Redescription der Gene und Genprogramme bei schwarz/weiß gefleckten
Mäusen und bestätigt Dieter W. Liedtkes Kunstwerke, der darüber hinaus davon ausgeht,
dass zur Arterhaltung, Sinneseindrücke die Gene neu beschreiben können. (siehe auch art
open Katalog 2000)

Innovation: Artanpassung und Arterhaltung durch Sehen und Erkenntnis.
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Die Kunst und Evolution des
Menschen



Die vereinigte Friedensformel

Bewusste und unbewusste Kreativität oder Kunst verändert uns sofort.

Die im Unterbewussten und in den Genprogrammen hinzugefügten Erstinformationen stei-
gern die Kreativität und den IQ, zumal Intuition und Schöpfungskraft – ohne
Gedankenprozesse durchlaufen zu müssen – angereichert wurden.67 Die Evolution von
Kreativität, Selbstbewusstsein, größerer Persönlichkeitsstruktur, Toleranz und ethischem
Verhalten ergeben sich so automatiebedingt bei einem Lebewesen, wenn es sich durch ein
höheres Kreativitätspotenzial, weniger in Gefahr befindet und bedroht fühlt.68 Man denke in
diesem Zusammenhang an diejenigen Menschen, die keinen Ausweg mehr sehen und ent-
weder eine depressive Haltung einnehmen69 oder wenn sie noch über genügend geistiges
Kraftpotenzial verfügen, überreagieren, bzw. aggressiv gegen alles eingestellt sind.70 Hier sei
besonders auf die Situation der heutigen Jugend verwiesen.71 Aber gerade diejenigen, die
über diese geistige Kraft verfügen, sind für die Gesellschaft wichtig, wenn sie verstehen ler-
nen, ihre Kraft für das Leben und die Gesellschaft anzuwenden, anstatt sich gegen das
Leben zu entscheiden72, denn das Wesen der Kreativität ist es, neue Wege aufzuzeigen.73/74

67     “In der Vereinigung von Traum- und Rauschzuständen, in Symbioseproduktion und ekstatischer Fusionserfahrung wird die
Kunst für Nietzsche zum Sinnbild einer neuen Daseinsqualität; der Mensch selbst verwandelt sich in ein ‘Kunstwerk’, er gerät
in einen ‘mystischen’ Zustand (Musil). Was Nietzsche hier als ‘Kunstwerk’ beschreibt, in das wir uns verwandeln können, hat
nichts mit dem zu tun, was in Museen hängt, in Bibliotheken steht oder in Konzertsälen konsumiert wird. Dieses ‘Kunstwerk’ ist
kein Objekt für Betrachtung, wissenschaftliche Analyse und Vermessung (oder besser: Maßregelung). Beschrieben wird mit
dem Begriff ‘Kunstwerk’ bei Nietzsche näherungsweise ein Zustand, in dem wir in Einklang mit dem Ganzen leben und handeln:
Das Objektsein ist damit aufgehoben, ein ichloses Selbst oder Subjekt entsteht, wie wir es aus ekstatischen
Bewusstseinsverfassungen kennen. Wir fühlen uns ‘eins’ mit dem ganzen Kosmos. Ganz allgemein können Kunstwerke diese
Brückenposition übernehmen: seelisch möglich zu machen, also unserem Bewusstsein möglich zu machen, was ihm bis dahin
versperrt war. Die Kunst kann uns lehren, neu wahrzunehmen, zu fühlen, zu denken und zu wollen. Sie lehrt uns zu sehen, sie
lehrt uns, die Wirklichkeit neu zu erfassen. Wenn wir aber etwas neu zu sehen lernen, dann können wir uns auch neu verhalten
und wir können verändert eingreifen in die Verhältnisse.“ Horst von Gizycki, in: Naturwissenschaft und Glaube, Hrsg. Hellmuth
Am Müller, Scherz Verlag, Bern 1988, S. 134, 143.
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68     Siehe auch: “Das Bewusstsein der Materie, Wohin entwickelt sich die Menschheit?“ Dieter W. Liedtke, Foundation of Modern
Art, Vaduz 1982, S. 89-93.

69     Eine negative Lebenseinstellung fördert die Selbstvernichtung. Siehe auch:
        “Das Bewusstsein der Materie“, Dieter W. Liedtke, Foundation of Modern Art, Vaduz 1982, S. 115-117.

70     Siehe auch: L. Ciompi: Afektologie: Über die Strukturen der Psyche und ihre Entwicklung. Ein Beitrag zur
Schizophrenieforschung. Klett Verlag. Stuttgart 1982. 

71     Siehe hierzu: “Fatales Erbe“. Aus: Der Spiegel 52, Hamburg 1997, über eine Studie der Emory University in Atlanta.

72     “Die Kunst ist nach meiner Meinung die einzige evolutionäre Kraft. Das heißt, nur aus der Kreativität des Menschen heraus
können sich die Verhältnisse ändern.“ Joseph Beuys, in: V. Harlan/R. Rappmann/P. Schata, Soziale Plastik, Achberger Verlag,
3. Aufl., Achberg 1984, S. 59.

73     “Die Kunst ist im Überlebenskampf des Menschen ein elementares Instrument, das ihn zwingt, durch die Beobachtung der
Dinge etwas von ihrem Wesen zu verstehen und damit ihr Verhalten vorauszusagen.“ Rudolf Arnheim: Zur Psychologie der
Kunst, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1977, S. 124.

74     “Die Form der Entscheidung, die eine Kommunikation abstempeln kann, ist also zugleich Bedingung und Produkt ihres eigenen
Operierens. Man könnte an eine evolutionäre Errungenschaft denken, die, wenn einmal erfunden und eingeführt, sich selbst
ermöglicht. Überträgt man dieses Ergebnis auf das System der modernen Gesellschaft, die ihre Strukturen durch
Entscheidungen in Kraft und außer Kraft setzt, dann sieht man ein Ergebnis von Evolution,...“ Niklas Luhmann, aus
“Entscheidungen“, 1996 über Dieter W. Liedtkes Kunst und sein Konzept zur Kunstausstellung art open. 

282



Kunst/Information fördert die Evolution 
und Artenvielfalt
Je nach Stärke, Kraft und Gefühl der Erstinformation der Kunstwerke, die über ein
Gewichtungsprogramm zur Arterhaltung aus den Genen festgestellt wird, schlägt diese
Information auf den Meeresboden, auf die Gene durch und baut so die neue Erkenntnis in
die Geninformation ein. Die in das Wasser eingetauchte Erst- bzw. Sinnesinformation oder
Vision hebt zum einen den Meeresspiegel (die Kreativität), der die Grenze zwischen
Bewusstsein und Unterbewussten darstellt, an und lässt so neue Denkinformationen und
Ziele entstehen. 

Zum anderen verdünnt sich die Erstinformation im Meer, im Unterbewussten, ähnlich wie in
der Homöopathie bis diese Erstinformation nicht mehr nachweisbar, bzw. bewusst ist. Sie
hinterlässt jedoch im Unterbewussten den geistigen Abdruck, den man sich als negativ aus-
gebildete Form, als Schlüsselabdruck vorstellen muss. Dieses positive geistige Ersterlebnis
überschreibt, isoliert nun negative Erlebnisse, die einen ähnlichen geistigen, bzw.
Realabdruck haben und versiegelt auf diese Weise die Information negativer Eindrücke.75

Dieser Prozess findet im Unterbewussten statt. Eine neue Information hinterlässt einen
Schlüsseleindruck im Unterbewussten, wird zerlegt, vervielfältigt und spiralförmig mit allen
zeitgleichen Nebeninformationen vernetzt. Die Erstinformation, die durch die Verdünnung als
geistiger Abdruck in allen Wassermolekülen, bzw. im Unterbewussten vorhanden ist, trägt
also das gesamte mögliche Gedankengut, die Schiffe. Um sich eine Erstinformation im
Unterbewussten in ihrer Gesamtheit wieder wachzurufen, genügt es, ein Detail aus dem ver-
netzten Bewusstseinseindruck und Gefühl, real im Bild oder mit einem geistigen Sinnesorgan
oder Gefühl vor sich zu erleben.

Studien zu möglichen Gentherapien
Neue Erkenntnis-Gentherapie zur Veränderung von festgefahrenen oder fehlerhaften
Verhaltensmustern? Artenerhaltende Programme sorgen dafür, dass ein Merkmal genügt,
damit positive Ersterlebnisse unbewusst sensibilisiert oder bewusst wachgerufen und mit
zeitgleichen Gefühlen und Eindrücken vernetzt werden. Aus einer Studie von US-Forschern
ergibt sich der positive Umkehrschluss, dass neue Erkenntnisse und Ersterlebnisse, also
Kunst, die Dendritenanzahl bzw. die Vernetzungen im Gehirn erhöhen.

75     Siehe auch: Karl R. Popper, John C. Eccles: Das Ich und sein Gehirn, Piper Verlag, München 1989, S. 620-621, über das
Vervollständigungsphänomen des Bewusstseins und Unterbewussten (des selbstbewussten Geistes) von einmal, als
Ersterlebnis erfahrenen Informationen bei fehlenden Informationen, diese selbstständig zu ergänzen.
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Die Friedensformel 2001

Informationen verändern unsere Gesundheit und die Gesellschaft

Auf erschreckende Weise zeigen uns Terroranschläge deutlich, was in den letzten
Jahrhunderten versäumt wurde. Wir mussten erfahren, dass rückwärts gerichtete Glaubens-
Bekenntnisse und Ideologien in das evolutionäre Nichts, in die Ausweglosigkeit, Depression
und/oder Aggression führen können. Seit Jahrhunderten wurde das Verbot der bildhaften
Darstellung von Natur und Gott durch die Auslegung des Korans manifestiert, so in
Teilbereichen der Vorstellungskraft ein Fantasieverbot festgeschrieben, was bei einer zu strik-
ten Auslegung der Religionsgebote verheerende Folgen für die Gläubigen mit sich bringt und
brachte. Die Auswirkungen lassen sich nachvollziehen, wenn man eine Aufhebung der
Visions- und Kreativitätsbeschränkung mit einer religiösen Verfehlung gleichsetzt und so das
Wirken für die Zukunft allein auf Gott überträgt. Eine solche Übertragung der Zukunftskraft auf
Gott entspricht nicht der Entwicklung der Welt, da in der Bewusstseinsevolution, Erkenntnisse
von Menschen dazu beigetragen haben, dass die Entwicklung der eigenen inneren Welt, des
neuronalen Netzwerkes des Menschen und der Gesellschaft mit der äußeren Welt immer wie-
der abgestimmt werden. Man könnte auch sagen, die Natur, die Evolution, die Zukunftskraft,
die Vision, die Kunst und Kreativität – alles kommt von Gott und somit auch die Dinge, die von
den Menschen zur Entwicklung der Welt beigetragen werden. Eine strikte Trennung zwischen
Gott und den Menschen führt bei den Gläubigen zu den bekannten Disharmonien, zur
Reduzierung der Persönlichkeit, zu Ängsten, Depressio nen, Abhängigkeiten und
Aggressionen und festigt so durch Mystik die Macht der Mächtigen, wie im Mittelalter in
Europa und das hat in der christlichen Welt zur Verfolgung und Verbrennung der
Erkenntnisbringer geführt. In der Zeit vor dem Koran und vor der später umsichgreifenden
fatalistischen Interpretation des Koran sind hohe kulturelle und geisteswissenschaftliche
Leistungen im selben Kulturbereich hervorgebracht worden. Man denke z. B. an die
Pyramiden, die Bibliothek von Alexandria, die Poesie, Astronomie, Architektur, Mathematik,
die Medizin und die Künste.

Ein Gebot für die Menschen, sich etwas Ihnen Unbekanntes, Evolutionäres nicht vorstellen
zu dürfen, Dinge, Prozesse, Systeme, die Zukunft, Gott, mit denen sie aber dennoch täglich,
als Bedarf oder Ritual konfrontiert werden, nicht zu überdenken oder ihrer Intuition folgen zu
dürfen, blockiert ihre Fantasie. 

Es führt dazu, das die Abhängigkeiten vom Staat und der Religion systemimmanent sind, da
nicht vorgestellte, geistige Zukunftsgebilde so nicht im Volk selbst entstehen, sondern die
Bevölkerung ihre Kraft aus Religion und Staatsführung schöpfen soll – aus Richtlinien und
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Gesetzen, die von diesen vorgegeben werden. Das heißt, durch das Fantasieverbot können sich
die Menschen in einer rückwärts gerichteten Welt keine neuen Vorstellungen, Bilder oder Werte
schaffen, sich somit auch keine zeitgemäßen Zukunftsideale aufbauen und das, obwohl Christus
und Mohammed selbst große Visionäre und Veränderer waren. Es gibt ohne eigene neue Werte
keine kreative und produktive Zukunftsgestaltung. Evolution und Wohlstand, sowohl für das
Individuum, als auch für die Gesellschaft ist durch Kreativitäts- und Visionsbegrenzung nur
erschwert möglich.

Die Bevölkerung bleibt auf den für sie gewollten Entwicklungsstufen stehen, bzw. entwickelt
sich nicht den natürlichen Evolutionsprogrammen der Gene entsprechend. So ist es nicht
verwunderlich, dass in rückwärts gerichteten Religionssystemen und Ideologien die
Bezugssysteme und Werte der Vergangenheit idealisiert werden.

Es findet ein Verteilungskampf im Heute mit den Werten von gestern statt. Als Konsequenz
daraus, ebenso wie aus Angst vor dem Neuen, Fremden ergibt sich ein Kampf gegen die
Werteveränderer, die eine Bewusstseinsevolution vorantreiben – also die auf Zukunft ausge-
richteten Gesellschaftssysteme.

Oben beschriebenes Phänomen trifft auf die meisten in sich geschlossenen Ideologien und
Glaubenssysteme zu. Der sich durch Erkenntnis, Fantasie und Zukunftsgestaltung vergrö-
ßernde Abstand zu extremen Fatalisten, Terroristen und Neonazis trägt dazu bei, dass diese
sich von der sich weiterentwickelnden Welt selbst ausschließen und nur noch in ihrer eige-
nen Welt leben – immer aggressiver und aus unserer Sicht immer unmenschlicher reagieren
oder agieren. Die aus ihrer Wahrnehmung aber im Einklang mit ihrer Religion, ihrer
Überzeugung oder aus Notwendigkeit handeln sowie in den Zukunftswelten, von denen sie
sich ausgeschlossen glauben und in denen sie (wie die Terroranschläge der jüngsten
Vergangenheit zeigen) ihr Feindbild sehen. Dies ist leicht möglich, da die Führungsgruppen
in den mit Religionen, Ideologien und Überzeugungen gekoppelten Machtsystemen (auch in
demokratischen Staaten), nach innen, denen zu ihrem System gehörenden Mitgliedern
sowie nach außen gegenüber Dritten Weiterentwicklung, Aufgeschlossenheit, Kreativität und
Evolution zur Machterhaltung be- und verhindern. Die nicht zum engsten Kern der
Machtsysteme Gehörenden werden fehlgeleitet oder eingeschüchtert, verängstigt und in
ihrer Persönlichkeits-Entwicklung durch Informationsfilter gestört. Diejenigen, die durch ihre
Kreativität gegen alle Widerstände neue menschenverbindende Ideen hervorbringen, neue
Werte und Ideale schaffen, werden als Lügner dargestellt oder als Betrüger und
Gesetzesbrecher vor Gericht gestellt, von ihren Familien und der Gesellschaft isoliert.
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In nächster Zeit wird sich der Bildungsabstand zwischen den Kulturen nicht elementar ver-
ändern, da auch in der westlichen Welt die Vorteile der Entschlüsselung von Kunst durch
Museen und Medien sowie die Einbringung der Dekodierung der Kunst als Pflichtfach in den
Schulen, der Schutz der Kreativen durch die Verfassungen und der Gehirnmanipulationen
durch wild wuchernde negative Medieninformationen von, an überholte Führungsinstrumente
festhaltenden Kreise, noch nicht erkannt oder unterbunden wurde.

Genau in diesem Punkt, in der fast gleichen Ausgangsposition der westlichen Welt, des Orients
und der Dritten Welt hinsichtlich der Kreativitätssteigerung durch eine verbesserte neuronale
Vernetzung, liegt die Möglichkeit, dass bei einer globalen Einführung einer Formel für Kreativität
durch die Medien mit neuen Programmen und Inhalten (da es sich um ein optisch bildhaftes –
von Lesen, Schreiben und Vorbildung unabhängiges – Vermittlungssystem handeln müsste) alle
Menschen denselben Schritt gleichzeitig vollziehen könnten. Die extremen Auswüchse,
Diskrepanzen und Missverständnisse zwischen Kulturen, Religionen, Ideologien und Völkern
würde bei Einführung einer solchen Kreativitätsformel – die richtiger Lebens- oder
Friedensformel heißen müsste – in erheblichem Maße reduziert. Sie würde eine große Chance
darstellen, das Kreativitäts- und Intelligenzniveau weltweit anzuheben sowie Terrorismus und
Kriegsgefahren abzubauen. 

Kreativitäts- und Gehirnblockaden bis heute.
In Europa haben wir im Mittelalter die Erfahrung gemacht, dass durch die mit den
Machtsystemen gekoppelte Religion der Bevölkerung, der Zugang zum Wissen (Lesen und
Schreiben) verhindert wurde. Dieser Zustand wurde erst im 15. Jahrhundert durch Johannes
Gutenberg und seine Erfindung des Buchdrucks, welche zu einer Vervielfältigung und
Verbreitung von Büchern und somit von Wissen in der damaligen Welt geführt hat, aufgebro-
chen. Statistiken belegen, dass es bei den Privilegierten Europas zu dieser Zeit, ca. 900.000
Bücher gegeben hat. Ein Jahrhundert später waren es bereits, dank Gutenberg neun
Millionen. Gutenberg hat der Aufhebung der elitären Blockade erheblichen Vorschub gelei-
stet.

Die Vorherrschaft des Wissensverwaltungsmonopols hielt zwar noch lange Zeit an, aber in
den einzelnen Territorialstaaten Deutschlands, wurde aus dem einstmaligen Privileg des
Lesen- und Schreibenkönnens erst seit Ende des 18. Jahrhunderts durch das Bestreben der
Aufklärer eine Pflicht. Die Schulpflicht, wurde im deutschen Sprach raum als erstes im Jahr
1794 in Preußen eingeführt.
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Aber nicht nur hier, sondern in den meisten europäischen Ländern begann man in dieser Zeit
mit der Alphabetisierung der Bevölkerung. Ziel war es, auch die Armut, Unwissenheit und
Lethargie des Volkes zu bekämpfen und so die Aktivität und Produktion zur Erhaltung und
Verbesserung des Staatswesens beizutragen.

Langsam begannen sich die Lebensumstände in der Bevölkerung zu bessern, die durch-
schnittliche Lebenserwartung stieg und die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen sank bis heute
stetig. Seit nunmehr 200 Jahren hat das Trainieren von Lesen und Schreiben, die Bildung
sowie das Lernen zu einer explosiven Verbreitung von Wissen beigetragen und die beschrie-
benen Monopole gebrochen.

Heute dringt täglich durch alle Medien eine riesige, aus unserem Leben nicht mehr wegzuden-
kende Flut von Informationen auf uns ein, die es uns sehr schwer macht, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterscheiden. Bei einigen hochsensiblen Menschen führt dies zur Abstinenz
von Medieninformationen oder bei falschem Angebot oder falscher Auswahl zu Depressionen,
Aggressionen oder Suizid und im extremen Fatalismus, unter Anleitung, zu einer Symbiose
von Suizid und Aggression. Bei diesen krankheitsfördernden oder -auslösenden Prozessen
wird das Gehirn zeitweise oder dauerhaft in großen Bereichen durch geistige oder emotionale
Viren lahm gelegt. Zu den negativen Informationsquellen gehören auch in abgestufter Wirkung
Horrorfilme und -spiele oder entsprechende Printprodukte sowie negativ überzeichnete Funk-
, Print- und TV Nachrichten und Berichte, die Ängste im Bewusstsein des Empfängers hervor-
rufen.

Es entspricht nicht den evolutionären, auf Informationen ausgerichteten, genprogammierten
Sinnesorganen des Menschen sowie der neuronalen Vernetzung seines Gehirns, dass in
seinem Lebensradius von maximal 100 km, Informationen negativer Art und die Wirklichkeit
verzerrenden Informationen in das Bewusstsein des Betrachters, als geistige Viren unvorbe-
reitet impliziert werden können und hier die neuronale Vernetzung derart reduzieren und so
manipulieren, dass sie zu einer negativen Welterkenntnis führen, so dass diese Menschen
ihre Isolation von dieser negativen Welt, auch abgestuft, herbeiführen wollen.

Der sich aus der Evolution entwickelte direkte Informationsempfang der Sinnesorgane ist auf
einen Radius von maximal 400 m des Betrachters beschränkt. Über 400 m hinaus können wir
selbst mit besten Augen keine Details mehr erkennen. Wer hat in seinem Leben schon mal in
diesem Radius zerfetzte Menschen gesehen? Die Genprogrammie rung ist durch das Prinzip
der Arterhaltung so ausgerichtet, dass allen negativen und lebensbedrohenden Informationen
im Gesichtsfeldradius die Möglichkeiten der direkten Sinneswahrnehmung der Vorrang einge-
räumt wird, um sofortige Schutzmaßnahmen für sich selbst und für die eigene Art ergreifen zu
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können.[1] Diesen arterhaltenden, evolutionsbedingten Schutzinstinkt machen sich einige
Medienunternehmen und Politiker (Hitlers Weg zur Macht ist ein Lehrbeispiel für den Einsatz
und die Kombination von geistigen Viren und Neuprogrammierung der neuronalen Netze) als
Intelligenz- und Propagandamedienfalle zunutze. Auch auf Kosten einer sich negativ entwik-
kelnden Welt, steigern sie ihre Profite und Machtbefugnisse, in dem sie Kriminalität,
Extremisten und Terrorismusaktionen begünstigen oder selbst inszenieren, gleichzeitig aber
drastische Maßnahmen und größere Macht sowie Einschränkung der verfassungsgemäß gar-
antierten Grundrechte des Menschen im Kampf gegen Kriminalität, Terror und
Menschenrechtsverletzung demokratisch einfordern.

Zur Durchsetzung ihrer politischen Forderung werden außerdem globale Negativ informationen
multimedial in das Gesichts- und Bewusstseinsfeld – in den 400 m Radius – der Empfänger
transportiert und dadurch eine durch Angst verzerrte Welt in dessen Bewusstsein und neurona-
len Netz, als Realität installiert, welche seine Intelligenz – wie Studien zeigen – bis zu 30% durch
Mutationen an den Synopsen reduzieren kann. Diese negativ überzeichnete Welt entspricht ein-
erseits, nicht der äußeren, sich aus der Evolution entwickelten Gesichtsfeldrealität, andererseits
wird durch die Reduzierung der Intelligenz und Kreativität die Beurteilungsfähigkeit, der am
Gehirn Verletzten eingeengt. Hinzu kommen, wie von zahlreichen Forschungen bestätigt wird,
weitere physische und psychische Krankheiten, die durch Ängste, Depressionen und
Reduzierung der Persönlichkeit hervorgerufen werden. Aus diesem Grund bleiben dem Kranken
auch durch seine Intelligenzreduzierung die heimtückischen Verursacher seiner
Gehirnverletzung verborgen. Die jährlich steigenden, von der Weltgesundheitsorganisation
WHO veröffentlichten Zahlen über Depressionskranke und Suizidfälle sprechen ihre eigene
Sprache und sind bei der WHO erfragt worden. Allein in Deutschland gibt es 340 000
Depressionskranke und über 11000 Selbstmorde im Jahr, ohne die hohe Dunkelziffer, von der
die Experten ausgehen. Diese Zusammenhänge und Auswirkungen werden durch umfangrei-
che Forschungen sowie durch die vom deutschen Max-Planck-Institut für Psychiatrie in
München herausgegebene Studie “Depression 2000“ offen gelegt: “Empirisch gesichert, bezüg-
lich der Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren für depressive Erkrankungen, sind neben dem
Geschlecht (Frauen haben eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit) insbesondere:
Familiengenetische Faktoren: Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens eine Depression zu
erleben, ist bei Verwandten ersten Grades von depressiv Erkrankten deutlich erhöht, unter-
schiedliche Erkrankungshäufigkeiten bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen sind nachgewie-
sen. Neurobiologische Veränderungen: Störungen der Signalübertragung innerhalb und zwi-
schen den Nervenzellen sowie endokrinologische Einflüsse (z.B. Cortisol, Melatonin) und
Störungen der Schlaf-Wach-Regulation. Bestimmte dysfunktionale Kognitionsstile, vorangehen-
de Angsterkrankungen sowie die Abhängigkeit von Psychotropen, Substanzen-Akute und chro-
nische psychosoziale (Stressbelastungs-) Faktoren, wie Trennung, Arbeitslosigkeit,
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Lebenskrisen, Verlusterleb nisse und Einsamkeit, (allein oder getrennt lebende Menschen wei-
sen ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko auf) sowie bestimmte chronische körperliche
Erkrankungen (z.B. chronische Schmerzsyndrome).“ Quelle: Max-Planck-Institut für Psychiatrie,
München Die auslösenden Faktoren der Krankheit sind abhängig von den Bedeutungen, die der
Kranke den negativen Erkenntnissen einräumt. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der Humus und Nährboden für diese geistigen Viren von den Propaganda medien (willfähi-
ge Medienunternehmen die angsterzeugend, Intelligenz- und Demokratie eingrenzend den
Machtstrukturen zu Diensten sind) aufbereitet wird. Zudem lassen sich alle vom Max-Planck-
Institut aufgeführten Ursachen- und Risikofaktoren direkt oder indirekt – durch weitere Studien
bestätigt – auf die heute herrschende Medienpraxis, als Verursacher zurückführen. Hinzu
kommt, dass die ätiologische Depressionsforschung von einem multikausalen
Bedingungsgefüge bei dem genetische, neurobiologische, psychologische, soziale und
Verhaltensfaktoren gleichermaßen eine Rolle spielen, ausgeht. Wenn man die zahlreichen inter-
nationalen, empirisch gesicherten Forschungsergebnisse aus den oben angeführten Bereichen
und der Kunstgeschichte, der Evolutionsforschung sowie die Evolutionstheorie der
Erkenntnissysteme in einem Raster übereinander legt, erhält man ein deutlich bestätigendes
Bild der – durch die Propagandamedien implizierten geistigen Viren, die laufend durch neue
negative Informationen mutieren können und so im Krankheitsbild unterschiedliche Symptome
aufweisen. Die Maxime der Profitsteigerung und Machterweiterung durch Politik und
Propagandamedien macht auch vor Gehirnverletzung eines Volkes nicht halt. Die Folge sind die
Inhaftierung und Ermordung aller möglichen Regimegegner, Kriege und der Versuch der
Ausrottung ganzer ethnischer Gruppen und Völker (siehe www.Shoa.de). Dieses Phänomen
wird beispielsweise durch das Naziregime, die Ära Stalin oder Saddam Hussein und die bewusst
oder unbewusste Hilfestellung leistenden oder von den Machthabern gleichgeschalteten
Medienunter nehmen belegt, was durch die Ergebnisse der Arbeit von Historikern nachvollzieh-
bar ist. Heute wird von den Machtbessenen nicht vergessen, dass ein Volk, welches einmal
diese geistige Epidemie überstanden und die Zusammenhänge erkannt hat, gegen eine erneute
Verbreitung dieser Krankheit resistent ist. Um das zu verhindern werden Forschungs studien
ignoriert, verfälscht und entgegen ihrer Ergebnisse zur Verfolgung politischer Ziele – mit umge-
kehrter Wirkungsrichtung – propagiert und eingesetzt. (Zahlreiche Beispiele sind in den
Bereichen Drogen, Katastrophen, Kriminalität, Neonazibewegung, Fremdenhass, Schulwesen,
Kunst und Künstler, Medizin etc. in den Medien zu finden). Der Prozess der Behinderung der
freien Persönlichkeitsentfaltung durch Körperverletzung am Gehirn kann, wie Studien zeigen, zu
einer Reduzierung eines durchschnittlichen Intelligenzquotienten (IQ) von 100 bis 110 auf Werte
unter 80 führen. Man denke nur an die bekannten Prüfungsängste, die als Zukunftsangst,
Teilbereiche der neuronalen Ver netzung zeitweise blockieren können. 
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Der durch die Propagandamedien so Manipulierte ist, wie die Entwicklung des
Nationalsozialismus in Deutschland gezeigt hat, aufgrund seiner abgeriegelten Kreativitäts- und
Intelligenzressourcen unfähig, wohlüberlegte, politische Entscheidungen als Wähler zu treffen
(siehe auch www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst,
Propagandafilme-). Das Gehirn der Verletzten kann von den Machtbesessenen in diesem
Zustand so manipuliert werden, dass durch einfache, emotional aufgeladene neue
Informationen das neuronale Netz des reduzierten Bewusstseins (durch die Ausschaltung oder
Einschränkung des kritischen, abgleichenden und kreativen Bewusstseinsnetzes) instinktorien-
tiert neu gestaltet wird. Auf die Bildung der demokratischen Länder der westlichen Welt übertra-
gen, sind nach wissenschaftlichen Untersuchungen (siehe Pisa Studie) bezüglich der relevanten
nationalen Gruppen im Vergleich die Heranwachsenden im Durchschnitt zu schulischen Spitzen -
leistungen (durch IQ-Reduzierung) nicht mehr fähig. Gleiche Ergebnisse spiegeln sich dann
auch in den jährlichen Wirtschaftsdaten des Landes wieder, wenn der Medienkonsum von nega-
tiven Informationen nicht eingedämmt, sondern weiter gefördert wird. Dem intellektuell abgerie-
gelten Medienrezipienten bleibt neben einer möglichen Aggressions- oder
Depressionsentwicklung nur der Weg zur freiwilligen Zwangs arbeit (was den geistigen Viren
wiederum neue Kraft verleiht) oder die Möglichkeit, die von den Machthabern gewollte allgemei-
ne Gesellschaftsrichtung kritiklos oder motiviert zu übernehmen offen. Zu Beginn des 3.
Jahrtausends ist es an der Zeit, in die Verfassun gen aufzunehmen, dass in der Bevölkerung
durch Schulpflicht ein Erkenntnissystem, ein schöpferisches Bewusstseinsraster trainiert und
etabliert wird, welches so die neuronale Vernetzung verstärkt und in ihr besonders verankert
wird. Dies würde dem Menschen ermöglichen, die auf ihn hereinbrechende Flut von evolutionär
wichtiger sowie unwichtiger Information unbewusst vorzufiltern und so der Intelligenz- und
Kreativitätsbe schränkung vorzubeugen und gleichzeitig das Gegenteil zu erreichen, nämlich
Kreativität und Intelligenz automatiebedingt lebenslang zu fördern. Katja Thimm sagt im Magazin
“Der Spiegel“: “Jeder Lernvorgang verändert das Gehirn“ [2].

Gerhard Roth, Neurowissenschaftler an der Universität von Bremen und Rektor des Hanse-
Wissenschaftskollegs in Delmenhorst bestätigt im selben Bericht: “Jeder Lernvorgang gehe
mit einer Veränderung des Gehirns einher“.



Sichtbare Kreativität ist arterhaltend, 
sie prägt das neuronale Netz
Der Professor für Mathematik und Didaktik Gerhard Preiß von der Universität Freiburg: “Zwar
verbieten Ethik und Gesetz invasive Hirnexperimente am Menschen. Doch die Forscher wis-
sen aus Tierversuchen, dass komplexe Gehirne, gehören, auf ähnliche Weise lernen. In ihren
Köpfen laufen vergleichbare Prozesse ab, wenn sie abstrahieren, generalisieren und ihre
Umwelt in Kategorien, wie klein und groß, laut und leise aufschlüsseln. Die grundlegenden
neuronalen Mechanismen sind universell von der Meeresschnecke bis zum Menschen.“
Lernen bedeutet, Informationen so im Gehirn zu verankern, dass sie jederzeit abrufbar sind.

Über ein mögliches Werkzeug zur Kreativitäts-, Intelligenz- und Humanitätsentwicklung hat
der Künstler Prof. Joseph Beuys gesagt:

“Die Kunst ist nach meiner Meinung die einzige evolutionäre Kraft. 
Das heißt, nur aus der Kreativität des Menschen heraus können

sich die Verhältnisse ändern.“

Seit 1988 ist mit der Kunstformel ein geistiges Werkzeug vorhanden, die Verhältnisse zu
ändern. Sie ermöglicht einen allgemein gültigen Zugang zur Kreativität und über die Theorie
hinaus einen grafisch-optischen Weg zur Förderung des neuronalen Kreativitätsnetzwerkes
im Gehirn, das als schöpferisches Bewusstseinsraster Kreativität wahrnehmbar macht und
als Erkenntnis vorfiltert und speichert. Über die Prozesse im Gehirn äußert sich Gerhard
Preiß wie folgt: “Das Gehirn muss sich davor schützen, zu viel zu lernen. Denn Sekunde um
Sekunde wetteifern unermesslich viele Eindrücke und Wahrnehmungen um seine
Aufmerksamkeit. Würden sie alle gespeichert – das Hirn wäre binnen kürzester Zeit von
einer Flut sinnlosen Datenmülls lahm gelegt. Deshalb muss es vor allem zwei schwierige
Aufgaben bewältigen: Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und Kategorien bilden. 
Zunächst destilliert das Gehirn aus all den Gedanken und Ideen, Sinnesreizen, 
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Empfindungen und Erlebnissen jenen winzigen Teil heraus, den es für wichtig genug befin-
det, im Gehirn niedergelegt und erinnert zu werden. Diesen Extrakt gilt es dann zu ordnen.
Denn nur für denjenigen, der im Boskop, im Cox Orange und im Granny Smith die Kategorie
“Apfel“ zu erkennen vermag, ergibt die Welt einen Sinn. Die gewaltige Arbeit des Filterns und
Sortierens wird vom Netzwerk der rund 100 Milliarden Nervenzellen im Kopf vollbracht, die
wiederum an insgesamt rund 100 Billionen Kontaktstellen (Synopsen) miteinander verknüpft
sind. Jeder Eindruck, jeder Reiz, jeder Sachverhalt, dem ein Mensch sich aussetzt, verändert
dieses fein gesponnene Netz, indem er bestimmte Neuronenverbindungen stärkt und andere
abschwächt.” Eine Formel zur Dechiffrierung von Kunst etabliert nicht nur ein verstärktes
Schöpfungsnetz im Gehirn, sondern filtert die Informationen für das Bewusstsein vor, so dass
das Gehirn entlastet wird und die Erkenntnisse vorbereitet (als Apfel), als Kreativität kenntlich
gemacht, präsentiert werden. Sichtbare Kreativität ist arterhaltend, sie prägt das neuronale
Netz. Die in der Kindheit bis zur Pubertät in der Kindheit durch vorgegebene
Genprogrammierung, neue Informationen und arterhaltende Erkenntnisse entwickelten
Synopsen und ihre Vernetzungen werden im Erwachsenenalter, vorwiegend durch arterhal-
tende Erkenntnisse, die vom Bewusstsein vorgefiltert werden, neu gebildet. Die Formel
ermöglicht, dass Fantasie- und Zukunftsgestaltung durch ein stark expandierendes neurona-
les Netzwerk für kreative Leistungen gefördert werden. Ein sich daraus entwickelndes
Kreativitätszentrum und/oder -Netz im Gehirn ist heute schon vorhersehbar.

Da unsere primäre Sinneswahrnehmung das Sehen ist, ist das Erkennen von Kreativität oder
Kunst, die selektive Wahrnehmung von optischen, kreativen Veränderungen, die schöpferi-
sche Sichtweise das wichtigste und effektivste Verfahren unserer konkreten geistigen
Evolution. Der Prozess der Kreativitätserkenntnis wird durch die arterhaltende
Programmierung der Gene zum Evolutionsmotor des Bewusstseins und durch die Formel
angelegt und/oder gefördert. Natürlich vergrößert sich der Abstand zwischen den Menschen,
die diese Erkenntnis nachvollzogen und in ihrem neuronalen Netz etabliert haben, mit höhe-
rer Geschwindigkeit und Erkenntnisdichte, da sie durch das Erkennen von Veränderungen in
der heutigen Medienvielfalt genau diese Informationen aus Brot und Spiele herausfiltern, die
für ihre Synopsen- und Netzwerkevolution wichtig sind. Für den deutschen Forscher und
Anthropologen Friedemann Schrenk könnte durch die Erforschung dieser wissenschaftlichen
Lücke, die biokulturelle Evolution des Menschen rasant beschleunigt werden. Das
Grundprinzip – der gesuchte Code – tritt deutlich, für alle Lebensformen gleich zutage als
arterhaltendes Genprogramm, das die Informationen zur Arterhaltung filtert und im neurona-
len Netz speichert. Die Zusammenhänge und der umgekehrte Prozess des geistigen und
körperlichen Verfalls wurden vorab beschrieben und sind durch zahlreiche empirisch gesi-
cherte Studien belegt. 
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      Der Medienkonsument wird durch sein genprogrammiertes arterhaltendes
      Programm zum Drogenabhängigen mit allen dem Drogenkonsum begleitenden
      Folgen und Gesundheitsschäden, da in seiner neuronalen Vernetzung
      Verbindungen für negative Informationen entstanden sind. Heute wissen wir aus der

Forschung über Drogen, dass die Abhängigkeit durch Erinnerung en steht, wenn die neu-
ronalen Verbindungen erst einmal geschaffen sind. Der Mensch gerät, durch die geistige
Viren erzeugenden Propagandamedien, in eine dreifache genetische Falle.

Hier einige, bereits sich abzeichnende, genetische Programme

a)      Arterhaltende geistige Vorfahrt für positive Informationen des Verstehenden

1.)     Drogenabhängigkeit von negativen Informationen durch unnatürliche 
        Veränderung des neuronalen Netzes und der DNA
2.)     Genprogrammierte Anpassung der Persönlichkeit  an die negative Außenwelt
3.)     Veränderung der Außenwelt durch eigene Taten, zur Übereinstimmung mit seinen 
        inneren Erkenntnissen seines neuronalen Netzes, bis hin zum Amoklauf, 
        Rassenhass, Antisemitismus, Sozialismus, Kommunismus, Frühkapitalismus, aus
        beutendem Kolonial- oder Globalkapitalismus, Religionsfanatismus, Terrorismus, 
        Krieg oder - und das ist häufig anzutreffen - zum ganz normalen Wahnsinn. Oft tre
        ten diese Phänomene in Mischformen, die z. B. regional, national oder durch ein 
        Gruppenbewusstsein geprägt sein können, auf.
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Der Neurobiologe und Forscher Alberto Ferrús aus Madrid befasst sich diesbezüglich mit
der Suche nach dem nächsten wichtigen Schritt in der Neurobiologie: 

“Wir würden gern eine Art Nervenkode finden, um beispielsweise zu verstehen, wie
Wahrnehmung in unserem Gehirn kodiert wird. Oder wie wir eine empfangene

Information im Gedächtnis behalten: Code: Wie geht das Gehirn einer Fliege oder
eines Menschen vor? Nach welchem Grundprinzip? Die Details werden natürlich bei

jedem Organismus anders sein. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ein solches
Grundprinzip, einen solchen Code von universellem Wert. Wenn man den erst einmal
entdeckt hätte, hätten wir einen enormen Sprung nach vorn gemacht. Er brächte uns

ebenso weit voran, wie einst Mendels Gesetze die Genetik.“ 

Quelle: Jonathan Weiter “Zeit, Liebe, Erinnerung – Auf der Suche nach den
Ursprüngen des Verhaltens“ erschienen 2000, Siedler Verlag, Berlin.

[1]     Der Medienkonsument wird durch sein genprogrammiertes arterhaltendes Programm zum Drogenabhängigen mit allen dem
Drogenkonsum begleitenden Folgen und Gesundheitsschäden, da in seiner neuronalen Vernetzung Verbindungen für negative
Informationen entstanden sind. Heute wissen wir aus der Forschung über Drogen, dass die Abhängigkeit durch Erinnerung ent-
steht, wenn die neuronalen Verbindungen erst einmal geschaffen sind. Der Mensch gerät, durch die geistige Viren erzeugen-
den Propagandamedien, in eine vierfache Genetische Falle.

[2]     Guten Morgen liebe Zahlen, im deutschen Nachrichtenmagazin “Der Spiegel“ Nr.27/2002
        “Zwei Forscherteams des Max Planck Instituts in Göttingen konnten jetzt nachweisen, dass sich die Synopsen in der frühen

Hirnentwicklung auch ohne Kommunikationsreize bilden. Erst in der späteren Entwicklung werden Aktivierungsreize unverzicht-
bar.“ Quelle: Max Planck Institut Göttingen Atsushi Iriki von der Universität Tokio wies durch Hirnuntersuchungen an Primaten
nach einem Werkzeuggebrauch nach, dass sich die Nervenzellen umorganisieren, um das Werkzeug in die Vorstellungswelt
vom eigenen Körper zu integrieren. Quelle: Universität Tokio
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Informationsmedizin
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Die Bekämpfung der Geist-Viren und Krankheiten  2005

Die epigenetische Informationsmedizin und Medien-Forschung

Forschungskonzept über die Zusammenführung von verschiedensten Informationssträngen
der Informationssysteme zu einem einheitlichen Medium, dem Epigenetik-
Informationsmedizin- und Medien-Verfahren “EIMM“, das der Erkenntnis Rechnung trägt,
dass Informationen und Erkenntnisse sowie Ängste positiv oder negativ Einfluss nehmen auf
unseren Geist und Körper. 

Informationen beeinflussen uns täglich.

Was aber noch wichtiger ist, sie konfigurieren unsere Genprogramme und Gene neu und füh-
ren bei negativen Informationen zu einem beschleunigten Zellverschleiß oder
Alterungsprozess, zum Abbau des Immunsystems und tragen so zu zahlreichen Krankheiten
unserer heutigen Gesellschaft bei.

Negative Informationen führen, wie Studien zeigen, zu Depressionen und psychosomati-
schen Störungen, die auch noch eine Mutation der Gene und der DNA hervorrufen und von
unseren Kindern geerbt werden. Das Konzept der Informationsmedizin geht davon aus, dass
die einseitigen Negativ-Informationen durch sinnstiftende, arterhaltende Basisinformationen,
EIMM, die den evolutionären Entwicklungsspielraum der genetisch vorhandenen Kreativität
des Menschen wieder öffnen und so den Sinnentzug innerhalb der genetischen Programme,
Gene und Zellen aufheben und wieder in ein offenes evolutionäres natürliches System wan-
deln sowie die Zellen, Gene und Genprogramme von negativen Mutationen reinigen oder
diese stilllegen, als auch neue Fähigkeiten des Menschen entwickeln. 

Ein Gottesbeweis liegt bei dieser Betrachtung nicht nur im Menschen. Die
Vernetzungssysteme nehmen diesen Prozess, als eigene Kreativität oder über ihre
Erkenntnissysteme, als zukünftige Veränderungen der Welt wahr und reagieren wiederum
vorauseilend mit eigenen, neuen Kompositionen, Klangkörpern und Farben der genetischen
Programme zur Arterhaltung.
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“Das Doppelhelix-Piano des Lebens Musikalisch kann man das genetisch in der Natur vor-
handene EIMM -Eternal-Life und Gen Clean Programm  auch als eine mit sich selbst pia-

nospielende Gentastatur des Doppelspiral-Pianos (DNA) beschreiben, das Melodien
(Genprogrammkompositionen) kreiert, sich selbst reparieren, reinigen, polieren den

Klangkörper feinjustieren, die Seiten stimmen und ein Zukunfts-Lebenskonzert komponie-
ren (die Zellen verjüngen) kann, welches im Kontext zu dem sich laufend verändernden

akustischen Umfeld (eine sich verändernde Welt) eine vorausgreifende Lebensmusik auf-
führt, die immer wieder ihre eigene jüngere und neue, freie, akustische Lebenssphäre fin-
det und gemeinsam mit den neuen Genprogrammkompositionen und dem Doppelspiral-
Piano permanent noch nie gehörte Melodien und Töne auf sich auch verändernde und

neue Tasten (Gene) und Töne in einem sich stetig beschleunigenden Evolutionsrhythmus
einer harmonisch mit der Natur des Universums und Gott im Einklang stehende ewige

Lebens-Musik erklingen lässt“
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Die in jüngster Zeit in der Forschung untersuchten Wirkungsweisen von Placebos und die
Erkenntnisse der Neurobiologie als auch der Genetik, Nanomedizin und Epigenetik lassen
Forscher und innvative Firmen aufhorchen. Sie sehen, dass in naher Zukunft
Milliardenmärkte für epigenetische Informationsmedizin entstehen werden.
Allein in Deutschland sind nach neuesten Untersuchungen der WHO ca. 20% der
Bevölkerung und das bei steigender Tendenz, depressionsanfällig. Die weltweiten Zahlen
und ihre Tendenzen gibt die WHO in ihren Untersuchungen bekannt. Der global entstehende
Wirtschaftsschaden durch Arbeitsausfall und höhere Sozialversicherungskosten ist in der
Tagespolitik in jedem Land nachvollziehbar. Durch die sich, ohne EIMM, künstlich entwickeln-
den Krankheiten die das Biotop für Armut, Kriminalität-, Terrorismus und Kriege mit seinen
Direkten- und Spätfolgen bilden, entsteht ein globaler Wirtschaftschaden der die Kosten, die
zur Symptombeseitigung und Krankheitsbekämpfung aufgewandt werden, mindestens um
ein tausendfaches übersteigt, obwohl diese in nachfolgend aufgeführten medizinischen
Bereichen mit  klassischen Medizinprodukten oder durch nötige Seminare Therapien und
medizinische Betreuung in den globalen Ausmaßen selbst Kosten im vielfachen Milliarden
Euro Bereich verursachen und der Pharmaindustrie diese zum Teil als Umsätze verbuchen
kann. Die weltweite ansteigende Entwicklung dieser Negativspirale, vor der uns die WHO mit
ihren Depressions- und Wirtschaft-Studien warnt und die, wie die Studie der Weltbank von
Paul Collins, Oxford,belegen, zu Armut, Verteilungskämpfen und Kriegen führt, wird in einem
ethischen Umkehrprozess mit EIMM für die Pharma- und Informations-Industrie neue pro-
sperierende EIMM Märkte entstehen lassen. Zumal eine in Armut , mit hoher Arbeitslosigkeit
und sozial unterversorgt lebende, in Verteilungskämpfe oder Kriege verstrickte Bevölkerung
die Kosten für die klassische medizinische Versorgung auch über die Sozialbeiträge und
Krankenkassen ohne EIMM nicht tragen kann. Hier ist die klassische Medizinische-
Versorgung an ihren Markt- und Expansionsgrenzen in verschieden Ländern, ohne EIMM,
wie man den Berichten der WHO entnehmen kann, angelangt. 
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EIMM eignet sich zum Einsatz gegen:

Tabaksucht, 
Alkoholsucht, 
Drogenkonsum, 
Übergewicht, 
Aggressionen, 
Suizid, 
Schizophrenie, 
Depressionen, 
Physische Krankheiten, 
negativen Stress, 
Zellalterung und Zellschädigungen 
und zur Förderung von: 
Erkenntnisbereitschaft, 
kreativer Intelligenz, 
Fitness, 
Gesundheit, 
Motivation, 
Persönlichkeitsbildung

EIMM 
ist ein natürliches Informationsnetz der genetischen Feinabstimmung der Gene und Zellen
für die Zukunft.

EIMM greift auf natürlichem Weg erkenntnismedizinisch in die Wurzeln der Genetik ein, rei-
nigt die Genprogramme, Gene und Zellen, stoppt ihren Verfall und ist am besten als über-
greifend, im Einklang mit der Schulmedizin, der Naturheilkunde, dem verloren gegangenen
Wissen alter Kulturen und neuester naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse zu ver-
stehen,

kürzer ausgedrückt:

Das Schützen und Fördern des genetischen Evolutionsauftrags zur Arterhaltung als funda-
mentale Sinnstiftung ist EIMM 

oder:
EIMM ist in der selbst geöffneten, eigenen arterhaltenden Zukunft, im Jetzt,  zu leben.
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Die Grundlage einer neuen Gesundheitsvorsorge und Medizin:

EIMM – das Epigenetik-Informations-Medizin-Medien-
Verfahren
Neue Forschungsergebnisse belegen, dass weiße Genbereiche sowie die Rediskription vor-
handener Gene und Programme zu der arterhaltenden Struktur aller Lebensformen zählen.
Hierzu gehören auch die seit langem als Wunderheilung oder Placeboeffekte beschriebenen
Wirkungen, die auf traditionelle Erfahrungen unserer Kulturgeschichte zurückzuführen sind.
Die Zusammenhänge und die Krankheits-Prozesse des geistigen und körperlichen Verfalls
sind oft beschrieben und durch zahlreiche empirisch gesicherte Studien dokumentiert. Die
neueste Forschung belegt die sofortige Wirkung von positiven oder negativen Erkenntnissen
auf unsere neuronale Vernetzung im Gehirn sowie auf die genetischen Programme, Gene
und Zellen. Das Placebo ist demnach ein Informationstransportmittel und Kreativitäts-Ritual,
das in allen Völkern als Naturheilverfahren, als Kopf-, Ess- und Trink-Ritual und auch bei dem
Verkauf von medizinischen Mitteln von der Pharmaindustrie erfolgreich genutzt wird. 

Placebowirkungen sind das Resultat von Ritual-, Medium- und Medien-Inszenierungen. Sie
sind ein natürliches Gen-Programm der Evolution und die genetische Reaktion auf eine ver-
änderte neue Situation in der Umwelt und zählen zur ersten Ebene des EIMM Verfahrens.

Das neue Verfahren der Informationsmedizin in Umrissen beschrieben:
Bereitet man die zu speichernden Informationen arterhaltend nach Lebensdaten in dem
bereits entwickelten Epigenetik-Informations-Medizin- und Medien-Verfahren (EIMM) auf, so
erhält man ein Produkt, das eine reinigende Wirkung auf die Gene, Genprogramme und
Zellen entfaltet.

EIMM hat vier medizinische Produktebenen. 
Mit EIMM Produkten wird die gewünschte medizinische Information für die Gesundung durch
das Bewusstsein und Unterbewussten, das Codierungssystem, Gen-Programm im
Huckepack-Verfahren in die Gene eingeschleust. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass meh-
rere arterhaltende Gen-Programme für verschiedene Bereiche in jedem Lebewesen vorhan-
den sind. Wenn das Einbringen von neuen Informationen aus der Umwelt zur natürlichen
Regenerierung, der Aufhebung von Mutationen in den Gen-Programmen gelungen ist, wird
von diesen gemeinsam mit den von ihnen angesprochenen Genen der umgekehrte Weg von
den Genen in die Gen-Programme, in die arterhaltenden Programme, in die
Codierungsprogramme, durch Vision, Kreativität oder Intuition, als neue Zukunftslösung im
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Bewusstsein, zum Abgleich mit den gegenwärtigen und zukünftigen Realitäten und in den
Zellen erscheinen. Die sich durch diese Stationen verändernden Visions- und
Kreativitätsbilder verstärken mindestens zweimal das neuronale Netzwerk für die kreative
Intelligenz und tragen damit zur Auflösung der geschlossenen oder verkapselten
Informationsnetze bei. Der EIMM- Rezipient entwickelt über die sich verändernden bewus-
sten oder unbewussten Visionen, Träume, Intuitionen oder neu aktivierter Kreativität, einen
genetischen zukunftbewältigenden Gesundungs-Ablauf, der zu einer Re-Programmierung
der Gene und – wie die Placeboforschung belegt – zur Gesundung der Zellen führt oder den
Gesundungsprozess der Zellen positiv beeinflusst, bis zur Neugestaltung der für die Zukunft
der Arterhaltung benötigten geistigen und körperlichen Fähigkeiten. EIMM hat keine
Nebenwirkung.

In dem neu einzurichtenden  Forschungsinstitut für Epigenetik und Informations-Medizin, sol-
len die medizinische Wirkung von EIMM zur Gesundung der Körperzellen sowie zur positi-
ven, neuronalen Vernetzung des Gehirns, zur Kreativitätssteigerung weiter erforscht und die
Forschungsergebnisse zu EIMM Produkte weiter entwickelt werden. 

Mittels der empirischen Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsstudie werden in drei Städten und
zwei Bundesländern über einen Zeitraum von fünf Jahren die statistischen Zahlen bezüglich
Arbeitslosigkeit, Neugründung von Firmen, Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, Anzahl der
Depressions- und Suizidfälle, Pisastudien, Medien-Informationsauswertung, Krankheitsfälle,
Krankheits-tage, kriminalistische Statistiken usw. verglichen. Darüber hinaus soll die mess-
bare Ausstrahlung auf die Region und das Land der Codigo Universo  Innovationsfabrik und
des art open Museums und EIMM nachgewiesen werden.

Neue kreative Informationen, Visionen, Kreativität und Kunstentschlüsselung, die als real erfah-
ren werden, verursachen sofort im Zusammenhang mit dem Effizienzverfahren, weiteren
Informationen und dem Huckepack-Verfahren (EIMM) die positive oder negative Wirkung auf
Körper und Geist durch Um- und Neugestaltungen der Gehirnvernetzungen. Durch eine neue
neuronale Vernetzung im Gehirn ergeben sich geistige und körperliche Veränderungen. 

Leonardo da Vinci sagt: 
“Sehen und Wissen ist dasselbe”

Wir sehen die Welt, wie wir sie wahrnehmen und unser Gehirn reagiert sofort über die gene-
tischen Programme, die auf unsere Körperzellen Einfluss nehmen. Der neu entstandene
Forschungszweig der Epigenetik geht den Fragen nach der Gen- und Zellensteuerung, von
der genetischen- und neurobiologischen Seite nach.
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Markt und Anwendung
Für die Anwendung der EIMM (Informationsmedizin) eignen sich die Künste, insbesondere die
bildende Kunst, da in den Kunstwerken die Innovationen über Jahrtausende gesammelt und
verschlüsselt und in Museen der ganzen Welt ausgestellt sind. Allein in Deutschland besuchen
jährlich ca. hundert Millionen Menschen die Museen. Die Kunst aber als Transportmittel von
Innovationen oder zur Genprogramm- und Zellreinigung zu nutzen, d. h. der Bevölkerung
einen leichten Zugang zur tieferen Gesundung, auf der zweiten bis vierten Ebene des EIMM
Verfahrens von Geist und Körper zu ermöglichen, ist bisher ohne eine leicht verständliche, all-
gemeingültige Formel für Kunst nicht möglich gewesen, zumal seit Jahrhunderten den
Schülern und Künstlern gelehrt wird , wie in allen Büchern über Kunst und an den
Kunstakademien fälschlicherweise verbreitet wird, dass Kunst durch keine Formel erklärbar
sei. Auch auf der ersten Ebene des EIMM Verfahrens zeigen Studien, dass schon allein das
Betrachten von Kunst ohne bewusste Erkenntnis eine geringe, aber messbare positive
Wirkung auf den Patienten hat.

EIMM-Internet-Informationsmedizin ist international zulassungsfrei, im Internet als Programm
abrufbar und jederzeit ohne Warenlagerung und Logistik in alle Länder lieferbar. “EIMM-
Informationsmedizin verbessert auf natürliche Weise die Gesundheit, das Aussehen, das
Wohlbefinden, die kreative Intelligenz und verlängert die Lebenszeit.“ EIMM-
Informationsmedizin reinigt die neuronale Vernetzung und führt eine Redeskription der Gene,
ihrer Programme und der Zellen durch. Sie fördert die kreative Intelligenz durch eine verbes-
serte neuronale Vernetzung. Die wichtigen Informationen werden im Huckepackverfahren
beigegeben und werden so in die Genprogramme und Zellen transportiert, wobei das
Huckepack-Verfahren und die Informationsmedizin durch zahlreiche Urheberrechte rundum
die Formel sowie durch die Formel selbst geschützt sind. Das besonders effiziente, über den
Wirkungsgrad von Akupunktur, Placebos, Homöopathie und Schulmedizin, geheime EIMM
Verfahren kann mit den aufgeführten Heilverfahren und den Erkenntnissen der Schulmedizin
gemeinsam zur Anwendung kommen und steigert deren messbare Wirkung. EIMM kann bei
Bedarf als Verfahrenspatent international geschützt werden, wobei die Geheimhaltung des
Verfahrens mit den richtigen Nuancen und den Abstimmungen der Informationen auf die
genetischen Programme, Gene und Zellen der sicherste und beste Schutz vor nichtethischer
Anwendung und über die Patentdauer hinaus gewährleistet ist. Das EIMM-Verfahren kann
zugelassenen Ärzten und Heilpraktikern in speziellen Seminaren oder per Internet und DVD
vermittelt werden. Speziell konzipierte EIMM Ausstellungen in Arztpraxen und
Krankenhäusern können dem EIMM-Kundigen Arzt durch eine mess- und sichtbare
Heilungsförderung eine besondere Vertrauens- Position bei seinen Patienten ermöglichen.
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Alle EIMM-Informationsmedizinprodukte erhalten als Logo die EIMM-Formel oder das EIMM-
Kreuz. 

Vier Produktebenen sind vorgesehen: 
Ebene 1 mit dem EIMM-Kreuz-Logo, Kostenlose öffentliche Nutzung, mit Lizenzen für
Nahrungsmittelhersteller und die Pharmaindustrie.

Ebene 2 mit dem EIMM-Kreuz-Logo, Kostenlose Nutzung für den Konsumenten mit Lizenzen
für Firmen, Organisationen und Bildungs-Einrichtungen, Museen, Galerien, Medien,
Organisationen und Behörden. 

Ebene 3 mit dem EIMM-Formel-Logo, Kostenlose individuelle Anwendung für den
Konsumenten mit Lizenzen für die Pharmaindustrie, Print- und neue Medien.

Ebene 4 mit dem EIMM-Formel-Logo Individuelle Nutzung mit Lizenzen für
Seminarveranstalter, Ärzte, Heilpraktiker, Medien, Krankenhäuser, Krankenkassen,
Forschungsinstitute und Pharmaunternehmen.

Die vier aufgeführten Ebenen haben eine jeweils differenzierte Aufgabe und Anwendung.
Die Informationsmedizin des EIMM-Verfahrens lässt sich über die Print- und elektronischen
Medien vermarkten. Als Produktträger eignen sich Zeitschriften, Magazine, Bücher, Filme,
TV- und Funksendungen, Internetportale, Kunstwerke, Poster, Lebensmittel, Musik-CDs,
DVDs sowie die klassischen Medizinpräparate und insbesondere das interaktive Internet
zum updaten der Informationsmedizin sowie zur Reinigung und Redeskription der geneti-
schen Programm-, Gen- und Zell-Informationen. Aus der aufgeführten Produktliste für
Informationsmedizin geeignete Träger ergibt sich ein besonders breites Spektrum von
Anbietern, die in diesem neu entstehenden Markt als Kooperations- oder Lizenzpartner aus
heutiger Sicht geeignet erscheinen.

Studien über die Langzeit-Wirkung von EIMM. 
Das art open Museum  mit seinen 13 Evolutionsmuseen, die die Innovationen von der
Steinzeit bis heute mit der EIMM- und Kunstformel anhand von 1000 Original-Kunstwerke die
Mystik unserer Kultur dekodieren und so über die Entschlüsselung der Kreativität in den
Werken sowie die Gleichstellung durch Verstehen von Kunstwerk und Betrachter nicht nur
1000 mal sondern millionenfach (wie die Gehirn-Forschung durch Studien über die Bildung
von Synopsen und Axonen belegt) neue neuronale Vernetzungsabzweige und Nervenbahnen
für Ideen und Kreativität durch Wissens-Übertragung der in den mystischen Werken manife-
stierten kreativen Intelligenz auf den Betrachter bewirken (die erst in den 90ziger Jahren ent-
deckten Spiegelneuronen belegen diesen Zusammenhang). In der Folge dieser verbesserten
neuronalen Netz-Struktur mit höherer Vernetzungsdichte ist die Steigerung der kreativen
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Intelligenz, die Persönlichkeitsentfaltung, neue Erkenntnis-Lebensfreude und Neugier, die
Motivationsentwicklung, Ausbruch aus geschlossenen Denksystemen und Depressionen, die
Steigerung oder Entwicklung der Gesundheit sowie die Förderung von Spontanheilungen
durch die bis zu 1000-fach durch aufgelöste Mystik und den Kreativitätstransport der Werke
auf den Betrachter sowie die vorhandenen neuronalen Vernetzungen im Gehirn des
Sehenden und Verstehenden übertragbar. In wissenschaftlichen Studien über vier, sieben und
zehn Jahre sollen die positiven Wirkungen des Liedtke Museums und der Innovationsfabrik
auf die Region untersucht und belegt werden.

“Anschnitte und Ausschnitte aus der Forschung“

EIMM der ersten und zweiten Ebene
Die Wissenschaft weist nach, dass die Wirkung von neuen Informationen denen von
Placebos gleichzusetzen ist oder noch klarer: Die neue oder kreative Information ist das
Placebo, dass durch Ess-, Trink-, Verabreichungs- und Verfahrensritualverstärker ergänzt
werden kann.

Das Placebo ist damit als Beiwerk zur neuen Information, die uns verändert, enttarnt. Somit
ist die neue Information kein Placebo, sondern Natur-Medizin, unterstützend oder hoch giftig
für unsere Gehirne und Körperzellen.

So schreiben die Forscher Pollo A, Amanzio M, Arslanian A, Casadio C, Maggi G und
Benedetti F: “Response expectancies in placebo analgesia and their clinical relevance.“ Pain
2001; 93:77-84.: “Placebos enthalten keinen Wirkstoff, es sind Scheinarzneimittel oder
Scheintherapien, die aber trotzdem eine Wirkung entfalten. Die Information, die ein Patient
über die Wirksamkeit und die Anwendung einer Therapie erhält, beeinflusst die
Placebowirkung in hohem Maß“.

Die Wissenschaftler Bilsback P, Rolly G und Tampubolon O. schreiben über die
Placebowirkungen: “Placebos können im Körper messbare Veränderungen bewirken und
sogar Nebenwirkungen verursachen. An jeder Heilung und an jeder Besserung ist der
Placeboeffekt beteiligt – gleichgültig, welche Art von Medizin angewandt wurde. Krankheiten
und Beschwerden, die auf der Wechselwirkung von Körper und Seele beruhen, sind
Placeboeffekten besonders zugänglich. Placebos wirken auch bei schweren organisch
bedingten Erkrankungen oder Schmerzen“.

Das naturwissenschaftliche Magazin Science schreibt:
“Die Gabe von Placebo führt zu denselben Effekten im Gehirn, wie die therapeutisch wirksa-
mer Substanzen. Bei Parkinsonkranken ist im PET-Bild die Placebowirkung identisch mit der
Zufuhr der Wirkung von endogenem Dopamin zum Corpus striatum“. Science
2001;293:1164-6
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Die Akupunktur ist nach zwei Großstudien deutscher Krankenkassen mit 500 000 Patienten
und 10 000 Ärzten bei manchen Leiden wirksamer als die Schulmedizin. Da aber nicht fest-
gestellt werden konnte, was wirkt, ist die Meinung des Komplementär- Mediziners Prof.
Edzard Ernst, dass es die Akupunktur mit ihren Eigenschaften ist: sie ist exotisch, ein bis-
schen schmerzhaft, man muss sich ausziehen, wird angefasst. Darüber hinaus erhält der
Patient Aufmerksamkeit und Zuspruch. Diese Eigenschaften, die aus Ritual, Zuneigung und
Vertrauen bestehen und somit alle auf Informationen beruhen, sind nach zahlreichen Studien
die Grundlagen für medizinische Wirkung von Placebos.

Die Forscher der Universität in Siena, Italien, bestätigen mit einer Studie an 69 sieben bis
zwölfjährigen Schulkindern, denen Blut abgenommen wurde und die gleichzeitig
Zeichentrickfilme ansehen konnten, das dass Scherzempfinden der Kinder um zwei Drittel
gesenkt wurde, solange sie die Informationen der Filme aufgenommen haben.

Auswertung der Studien von 1990 bis 2004 über die gesundheitsfördernde Wirkung von
Kunst auf Kranke durch die britische Ärztin Rosalina Staricoff hat zu dem Ergebnis geführt,
dass etwa durch Gemälde bei Krebspatienten Depressionen, und durch Musik Schmerzen
reduziert werden können. Direkt messbar ist der Zusammenhang zwischen Kunst und
Blutdruck: der Blutdruck sinkt solange der Patient sich Gemälde ansieht.

Sowohl die Konditionierung, als auch Erwartungen bauen auf vorherigen Erfahrungen des
Patienten auf. “Der Placeboeffekt ist ein Lernphänomen“, sagt Benedetti, “je mehr positive
oder negative Erfahrungen man macht, desto stärker ist die positive Placeboantwort oder die
negative Noceboantwort, also unerwünschte Körperreaktion.“

Um diese Effekte auszulösen, braucht es daher nicht zwingend einen Arzt. Manchmal mag
die Anwesenheit des Arztes oder der Krankenschwester für Placeboeffekte notwendig sein“,
sagt der Neurowissenschaftler. “Häufig reicht allein das Wissen um die medizinische
Wirksamkeit, um den Effekt auszulösen.“ 

EIMM der zweiten und dritten Ebene
Die Zeit Nr. 32, 03.08.06: “ Noch immer sind die geheimnisvollen Placeboeffekte nicht völlig ent-
rätselt.“ “Ich würde sehr gerne mehr über die neurobiologischen Grundlagen der Erwartung wis-
sen“, sagt Benedetti. “Wo ist die Verbindung zwischen einer komplexen kognitiven Aktivität und
dem klinischen Effekt? Außerdem würde mich interessieren, ob man diese Mechanismen noch
besser für die klinische Praxis ausnutzen kann. Immerhin ist es Forschern an der ETH Zürich
inzwischen gelungen, durch Konditionierung das Immunsystem von Ratten so weit zu unterdrük-
ken, dass ein Fremdherz allein durch den konditionierten Reiz einer “Zuckerlösung“ einhundert
Tage im Körper der Tiere überlebt. Dieser immunhemmende Effekt funktioniert grundsätzlich
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auch bei menschlichen Probanden. Es ist denkbar, dass in Zukunft Medikamente, wie
Cyclosporin A, die nach Organtransplantationen die Abstoßungsreaktion verhindern, mit Hilfe
von Placebos reduziert werden können.

Das unsichtbare Band zwischen den Menschen wird möglicherweise mit der Hilfe von
Spiegelneuronen geknüpft, die erstmals 1992 von der Forschung beschrieben wurden. *Als
Spiegelneuronen werden Nervenzellen bezeichnet, die allein beim Beobachten der Handlung
eines Gegenübers aktiv werden – und zwar in genau denselben Hirnregionen, die aktiv würden,
wenn der Betrachter selbst die entsprechende Handlung seines Gegenübers aktiv tun würde
oder  der Betrachter selbst die entsprechende Handlung ausführte. Möglicherweise sind diese
Neuronen die Grundlage dafür, dass wir Mitgefühl mit anderen empfinden.“ Die
Forschungsergebnisse über die Spiegelneuronen sind aber auch ein Beleg dafür, dass
Intelligenz und Kreativität nur durch Sehen und Verstehen übertragbar ist.

Forscher gehen davon aus, dass Spiegelneuronen das Mitgefühl aktivieren, darüber hinaus
aber ist ein besonders wichtiger Effekt der Spiegelneuronen, die Erkenntnisvermittlung mit
eigenem Körper vollzogen zu haben. Erkenntnisprozesse des positiven oder negativen
Lernens werden anhand der Spiegelneuronen trainiert, im neuronalen Netz etabliert und wir-
ken so auf die Gene, Genprogramme und Zellen. 

Mediziner der Bochumer Klinik Bergmannshall konstruieren mit einem Trick die Linderung von
Phantomschmerzen, die im Gehirn entstehen, weil das Gehirn die fehlenden Nervensignale der
entfernten Glieder mit eigenem Reiz durch die Erkenntnis des fehlenden Glieds ersetzt, indem
sie dem Gehirn durch Erkenntnisvermittlung des Sehens, mittels eines Spiegeleffekts, dem
Gehirn vorgaukeln, dass das fehlende Glied, das im Spiegelbild erscheint, vorhanden wäre und
so der Patient seinen verbliebenen Arm oder sein verbliebenes Bein bewegt, sodass dieser als
zweiter Arm oder Bein im Spiegel sichtbar wird. Durch das Spiegelabbild wird dem Gehirn die
Existenz eines zweiten gesunden Körperteils vorgegaukelt. Darauf beendet es den
Phantomschmerz. 

Neue Forschungsergebnisse aus der Epigenetik bestätigen die positive und negative medi-
zinische Wirkung von zielgerichteten Erkenntnissen, Kreativitäts-Events,
Medieninformationen, Visionen oder Ritualen auf unseren Körper. Demnach sind
Medieninformationen, die über den eigenen Lebensraum hinausgehen, Placebos mit lebens-
gestaltender oder lebensvernichtender natürlicher Wirkung. Nach der “Evolutionstheorie der
Erkenntnissysteme“ ist die Placebo-Wirkung (Medizin ohne Wirkstoffe) auf neue Ideen,
Informationen, Rituale, Visionen, Kreativität, also auf ein neu entstandenes, inneres oder
äußeres Bild zurückzuführen (das Ängste reduziert und neue Gestaltungsmöglichkeiten
zulässt oder Ängste steigert und damit Kreativität und Intelligenz minimiert). Durch neue
Informationen und Bilder werden innerhalb der neuronalen Vernetzung im Gehirn die Axone
aktiv und suchen nach neuen Vernetzungsmöglichkeiten zur positiven Zukunftsgestaltung,
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also auch zur Krankheits- und Depressionsreduzierung, zur Persönlichkeits-, Intelligenz- und
Kreativitäts-Entwicklung mit neuen selbstgewählten Zielen. (In den Büchern “Das
Bewusstsein der Materie“, 1982 sowie der “Schlüssel zur Kunst“, 1990 von Dieter Liedtke als
Erkenntnisvermitt lungsprozess für Kreativität erklärt.)

EIMM der dritten und vierten Ebene
Rudolf Jaenisch vom MIT Cambridge fragt nach der Reprogrammierung der Gene und wie
die Interaktion von Genen mit ihrer Umwelt geschieht. Warum und wie Gene in der DNA ein
und abgeschaltet werden und zusammenwirken, lässt die Zelle auf die Informationen aus der
Umwelt reagieren. Ziel ist über die Grenzen der Gene hinauszugehen. Inzwischen hat die
Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Schwerpunktpro gramm Epigenetik, wie dieses neue
Forschungsgebiet heißt, eingerichtet. Auch die Europäische Union fördert ein Epigenom
Netzwerk. Zurzeit sind die Europäer führend auf dem Gebiet der Epigenetik, aber die USA
holt auf. Die Johns Hopkins-Universität in Baltimore hat das in der Welt erste Epigenetik-
Institut gegründet.

Forschungsergebnisse von 2006 belegen, dass schwarzweiß gefleckte Mäuse, bei denen
der Genschalter für schwarzweiß geflecktes Fell abgeschaltet ist, das Fell durch
Sinneseindrücke (durch die Wahrnehmung der schwarzweiß gefleckten
Familienangehörigen) wiederum, ohne genetische Übertragung, schwarzweiß gefleckt wur-
den. (Focus 2006)

In der Veröffentlichung Nature online DOI: 10.1038/nature 05022 zeigen Schweizer Forscher,
dass auch Pflanzen Erfahrungen vermitteln können. Sie setzten die Acker-Schmalwand-
Pflanze mit ultravioletten Licht unter Stress, was bei den Pflanzen zu Mutationen der Gene
führte, die diese Informationen wiederum an ihre Nachfolgegeneration weitergaben. Durch
eine Veränderung des Programms für die Aktivierung oder Ausschaltung einzelner Gene,
konnte diese Erfahrungen an die Nachfolgegene ration weitergegeben werden.

Genstrukturen in der DNA verändern sich durch Erfahrungen.
Eineiige Zwillinge haben die gleichen Gene. Wissenschaftler fanden jetzt eine Erklärung
dafür, warum sie sich trotzdem in manchen Eigenschaften unterscheiden und bestätigen
somit gleichzeitig die Kunstwerkserie von Dieter W. Liedtke ab 1986, dass Gene neu
beschreibbar sind und die Genstrukturen durch Erkenntnisse und Erfahrungen sich verän-
dern können. Die Wissenschaftler schreiben, dass mit zunehmenden Alter bei eineiigen
Zwillingen, die am längsten getrennt lebten, die meisten Unterschiede im genetischen
Bauplan der DNA durch andere Informationen entstanden sind. (Focus 28/2005)
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Der Gesundheits- und Motivationszentren Ursprung von EIMM ist in den Genen und unserer
Kultur begründet.

Das EIMM-Verfahren der ersten und zweiten Ebene hat eine lange, in vielen Bereichen ver-
loren gegangene Geschichte. Es lässt sich zurückverfolgen bis zu den ersten
Entwicklungsstufen unserer Kultur, ist aber auch eng verbunden mit dem Erkenntnis -
vermittlungs- und Genesungssystem sowie dem Kreativitäts-Intellekt und Motiva tionstraining
der nachfolgend aufgeführten Kulturen und Völker. Das gilt auch für solche Logos, Namen,
Bauwerke und Religionen, die für eine Gemeinschaft als Symbol nicht nur in engem
Zusammenhang mit EIMM, sondern auch mit Genesung und Motivation stehen und ein
unendliches Leben ermöglichen sollten. (siehe auch das Buch Code Liedtke ersch. 2005)

Im diesem Zusammenhang möchte ich, vereinfacht ausgedrückt, auf die bisher bekannten,
älteren steinzeitlichen Motivations- und Gesundheitszentren und Glaubensrichtungen  ver-
weisen, die in ihren Varianten, Zielrichtungen und Ausprä gungen differieren. Nach meiner
Auffassung waren sie jedoch in erster Linie neben allen anderen Möglichkeiten Gesundheits-
und Motivationszentren, die sich in unterschiedlicher Gestalt und  mit verschiedenen Namen,
in zahlreichen Varianten und in getrennten Entwicklungslinien durch Wanderbewegungen
von Gruppen und Völkern, aber auch durch Handelswege und Kontakte bis in die heutige
Zeit hinein erhalten haben (wie  aktuelle weltweite  DNA-Abstammungsstudien belegen). Sie
dokumentieren, dass sie die Menschen unsterblich und zu Göttern machen oder zu Gott oder
den Götter führen sollten: 

Die Höhlenmalerei der Steinzeit 
Spirituelle Innovation: 
Höhle, Feuer, Ritual, Malen, Licht, Schatten (Epigenetik)  
Technische Innovation: 
Malen, Höhlenfeuer, die Höhlenmalerei der Steinzeit, Gesundheits-, Motivations-, Gott- oder
Götterzentrum 

Der Nabelberg in Tepe Göbekli (Türkei) 
Spirituelle Innovation: 
Sonne-Mond-Ritual, Licht, Sonne, Schatten (Epigenetik) 
Technische Innovation:
Nutzung der Gebäude mit Sonnen- und Mondlicht zu Ritualen, lange Bauzeit und großer 

Aufwand zur Herstellung der Steinkreisanlage, Gesundheits-, Motivations-, Gott- oder
Götterzentrum 
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Die Ausgrabungen in Jericho 
Spirituelle Innovation:
Sonne-Mond-Feuer-Ritual, Licht, Sonne, Schatten (Epigenetik)
Technische Innovation:
Mischnutzung des Gebäudes mit Sonnen- und Mondlicht, aber auch Feuer für Rituale, lange
Bauzeit zur Herstellung der Steinanlage, Gesundheits-, Motivations-, Gott- oder
Götterzentrum 

Die Kreisgrabenanlagen der Kelten in Europa, z.B.: Goseck, Sachsen-Anhalt
Spirituelle Innovation:
Lichtnutzung in Bezug auf die geografische Lage und zu festen Zeitpunkten 
in der Anlage, -Sonne-Mond-Sterne-Ritual, Licht, Schatten (Epigenetik)
Technische Innovation:
durch Holzeinsatz kurze Bauzeit der Kreisgrabenanlagen, 
demokratisches Gesundheits-, Motivation-, Gott- oder Götterzentrum. 

Stonehenge 
Spirituelle Innovation:
Flex-Sonne-Mond-Sterne-Ritual, Licht-Sonne, Schatten (Epigenetik)
Technische Innovation: 
Nutzung von Sonne und Mond zu jeder Jahreszeit dank der besonderen Ausführung der
Anlage, lange Bauzeit zur Herstellung der Lichtfenster aus Stein, damit sie als zeitstabile
Kreisanlage Bestand haben und fast jederzeit flexibel genutzt werden können, demokrati-
sches Gesundheits-, Motivations-, Gott- oder Götterzentrum. 

Die Himmelsabbildung von Nebra Sachsen-Anhalt 
Spirituelle Innovation: 
Reisegesundheitszentrum
Sonne-Mond-Sterne-Ritual, Licht, Schatten (Epigenetik) 
Technische Innovation: 
Vorhersagbarkeit zukünftiger Lichtverhältnisse für ein Ritual auch in Kreisgraben-anlagen
(Himmelsabbildung auf einer Bronzescheibe) Nutzung der Gestirne durch Auftragung von
Sonne, Sternen und Mond auf der Bronzescheibe, um an verschiedenen Orten geeignete
Lichtverhältnisse für Rituale vorherzusagen, wodurch sie orts- und zeitunabhängig, aber
auch in Kreisgrabenanlagen durchgeführt werden konnten, demokratisches
Reisegesundheits-, Motivations-, Gott- oder Götterzentrum. 
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Die weltweit vorkommenden Licht-Pyramiden 
(Ägypten, Nord- und Südamerika, China, Kambodscha usw.) 
Spirituelle Innovation: 
Gesundheits- und Ewiges-Leben-Zentrum für Fürsten, 
Sonne-Mond-Sterne-Ritual, Licht, Schatten (Epigenetik)
Technische Innovation: 
Gebäudenutzung mit Sonnen- und Mondlicht, aber auch mit Sternenlicht in, vor und auf
einem Gebäude,
Gesundheits-, Motivations-, Gott- oder Götterzentrum zur Führung und Beeinflussung der
Bevölkerung eines Landes.

Die Nazca-Linien / Medizin- und Ritualzentrum
(Ab) vor ca. 2800 bis 2200 Jahre als Ritualwege /Scharrbilder
für Fruchtbarkeit und Regen. Darüber hinaus weitere Haupt-Deutung der Ritualwege für die
Bevölkerung und für einzelne Person über Feuer-, Sonnen-Sternen-, und Mond-Gegenlicht-
Rituale mit Altar zur Erkenntnis und Gesundheitsförderung/ in Symbiose mit Naturmedizin
Spirituelle Innovation: 
Gesundheits- und Ewiges-Leben-Zentrum für 
Feuer-Sonne-Mond-Sterne-Ritual, Licht, Schatten (Epigenetik)
Technische Innovation: 
Wegenutzung der Scharrbilder mit Feuer-, Sonnen- und Mond- aber auch mit Sternenlicht
vor einem Altar im Gegenlicht zur
Gesundheits-, Motivations-, Gott- oder Götterzentrum zur Führung 
und Beeinflussung der Bevölkerung.

Wurde die kreative Intelligenz eines Volkes oder einer Gruppe von außen in ihrem geistigen und
materiellen Reichtum wahrnehmbar, führte dies unter falschen Anschuldigungen machtbesesse-
ner Zeitgenossen, wie wir heute in der Forschung belegen können, immer wieder zu ihrer
Vernichtung. Die Entwicklung des Nationalsozialismus in Deutschland und die Geschichte des
jüdischen Volkes dokumentieren auch die in jüngster Zeit noch auftretenden
Vernichtungsversuche unserer kreativen Intelligenz (siehe auch www.shoa.de).
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Darüber hinaus haben sich zahlreiche weitere Glaubens- oder
Wissensströmungen entwickelt.

Hierzu einige Beispiele:

- Das gespeicherte Wissen in der jüdischen Kabbala
- Das Ritual um den heiligen Gral der Christen 
- Das Wissen in den heiligen Veden der Hindus
- Das Wissen, das im Koran gespeichert ist
- Das Wissen der Schamanen, Druiden und Hexen
- Das Wissen der erleuchteten Buddhisten
- Das Wissen der Rätselauflösung der Smaragdtafeln
- Das Wissen über die asiatische Heilkunst
- Das Wissen der Mystiker
- Das Wissen der Naturmedizin (z.B. Voodoo)
- Das Wissen der Schulmedizin 
- Das Wissen aller Religionen und ihre Wunderheilungen
- Das Wissen der Atheisten
- Das Wissen der Agnostiker
- Das Wissen um die Wirkung von Placebos
- Das Wissen aus den empirisch nachvollziehbaren Wissenschaften und Forschungen
- Und auch die, durch zeitnahe Forschungen nachgewiesenen Wirkungen der Placebos, 

von denen der Proband vorher weiß, dass es sich bei der verabreichten Medizin um 
ein Placebo handelt.

Bei Akupunktur, Hypnose, Homöopathie, der Psychoanalyse, der Medien und der Künste wird
durch empirische Studien dokumentiert, dass das EIMM-Verfahren der ersten, zweiten und zum
Teil der dritten Ebene seinen Ursprung in vielen Völkern hat, auf die seine historische
Entwicklung zurückgeführt werden kann. Entweder blieben die Grundzüge der Vorstufen des
heutigen EIMM als Geheimwissen einem kleinen Kreis von Eingeweihten vorbehalten oder ihre
Tiefenwirkung auf Körper und Geist (neuronale Vernetzung) ging durch Sinn-, Kultur- und
Inhaltsverlust verloren. 
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Über die Veröffentlichungspflicht von EIMM. 

Die Geheimhaltung des Kreativitäts- und Intelligenztransportmittels Kunst zur Gesundung
von Psyche und Physis macht ein Volk oder eine Gruppe verletzlich, da es durch die
Vernichtung des kleinen Kreises der Geheimnisträger sowie der Diskreditierung, Zerstörung
der Wissensspeicher und Kultgeräte, durch Ängste seiner kreativen Wurzeln und Kraft
beraubt, bis zur Versklavung, Massenmord oder Terrorismus manipuliert oder selbst ganz
ohne großen Widerstand vernichtet werden kann. An die Stelle der natürlichen genetischen
Programmierung der Gesellschaft tritt durch die Verbreitung von Zukunftsangst ein neuronal
verengtes, unkreatives, geschlossenes, isoliertes neuronales Vernetzungs-, Denk- und
Gesundheitssystem. Befindet sich ein Volk oder eine Gruppe in diesem Zustand, so ist es
leicht reizbar, zum Aktionismus, Terrorismus und Krieg leicht verführbar oder ergibt sich sei-
nem für ihn von den Mächtigen bestimmten Schicksal. Heute wird bewusst oder unbewusst,
mit zum Teil asozialen und unlogischen Begründungen versucht, das Closed-Shop-Prinzip
für die Kunst, die wissenschaftliche Erkenntnis und EIMM aufrecht zu erhalten, um die
Bevölkerung von der Entwicklung der kreativen Intelligenz, der Persönlichkeit auszugrenzen
(wie an der knappen, verzerrten und ohne Reflexion auf die gesundheitlichen und sozialen
Dimensionen der Placebo-Neurobiologie-, Gen-, Depressions-, Epigenetik- und Kunst-
Forschung oder der gar ganz unterschlagenen Medien-Berichterstattung über die eigene
Recherche leicht festzustellen ist). 

Der Terrorismus und die global ansteigende Entwicklungskurve von Depressionen (siehe
Veröffentlichungen der WHO) und der daraus entstehenden Krankheiten belegen einmal
mehr, dass es für die weltweite Öffnung des Closed-Shop-Medien durch “EIMM“ fünf Minuten
vor 12 ist, ohne weiter auf die wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen, gesundheitlichen
und straf-, verfassungs-, menschen- und medien-rechtlichen Auswirkungen hinweisen zu
müssen.

Die globale Einführung von EIMM.
Eine besondere Einführung für EIMM liegt in den Kulturen und den Innovationen der
Menschen sowie der Aufhebung der Mystik ihrer Kunst und darin, dass mit Öffnung des
geschlossenen Shops “Kunst“ über die Kreativität der Völker eine neue soziale, kulturelle
und wirtschaftliche Entwicklung eingeleitet wird. Ist das Ausmaß der Wirkung von positiver
oder negativer Informationen auf Körper und Geist (kreativer Intelligenz) der Bevölkerung
zugänglich, kann sich sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft vor Manipulation
Dritter mit “EIMM“ wirksam schützen.
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Der Medien Code 2006

Die Verantwortung der Medien für die 2. Renaissance der Menschheit
Wie uns die Geschichte zeigt, geht der Weg zu neuen prosperierenden Märkten über die
Aufklärung der Völker. 

Der umgekehrte Weg führt in Terrorismus, Krieg und die Ausbeutung der Bevölkerung.
Eine zweite Renaissance in der Breite der Gesellschaft bildet hierzu die nötige Plattform.
Microsoft, AOL, Google, Wikepedia und andere machen es den Medien vor, wie neue
Milliardenmärkte durch Wissensverbreitung, Kreativität in der Bevölkerung und durch die
Globalisierung in kürzester Zeit entstehen. Diktaturen sehen ihren Weg zur Machterhaltung
im umgekehrten Prozess, nämlich dem, die Aufklärung zurück zu drehen. 
Hierbei gehen sie vereinfacht ausgedrückt so vor:

         1) Die Intelligenz in der Bevölkerung über falsche Schulungsprogramme und Mystik zu
         reduzieren,
         2) Durch die Ermordung oder Kriminalisierung der intelligenteren Menschen die         
         Bewusstseinsevolution in der Breite der Bevölkerung anzuhalten, 
         3) An der verbleibenden “Mehrheit“ über Existenzängste eine IQ Reduzierung durch  
         gehirnverletzende Informationen vorzunehmen und diese auszubauen,
         4) Der Bevölkerung den Zugang zur Aufklärung zu verwehren, die Intelligenz fördernde
         Wirkung von Kunst und Kultur zu verschleiern und falsche Informationen über das, was
         Kunst eigentlich ist, zu verbreiten und das Land abzuriegeln.

Die Beispiele hierfür in der Geschichte sind zahlreich.
“Entartete Kunst kommt aus den kranken jüdischen Gehirnen“ – so Hitlers Propaganda für
die kunsthistorisch wertvollsten Kunstwerke, Schriftsteller und Denker dieser Zeit – die mit
dem Verbrennen von Intelligenz fördernder deutscher Literatur, der Dis kriminierung der
Intelligenz des jüdischen Volkes auch die Kreativität der deutschen Bevölkerung blockiert
und in die Irre geleitet hat, da Hitler (wie auch Stalin, Mao und die Führer Nord Koreas für
ihre Einflußsphären) keine Kreativitäts- und Intelligenz steigerung in der Breite der deutschen
Bevölkerung zulassen wollte
(siehe auch www. Shoa.de). 



Heute, da uns wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die beschreiben und erklären, wie,
warum und in welch erstaunlichem Maße sich die konstruktive Auseinanderset zung mit den
Zeugnissen kreativen Schaffens positiv auf die Eigenkreativität jedes Menschen auswirkt,
gibt es weder einen Grund noch eine Entschuldigung dafür, dieses Wissen nicht zu nutzen.
In einer Zeit, die geprägt ist von den Auswirkungen ökonomischer Globalisierung und von
Aufgaben wie dem Klimaschutz, die nur von der Menschheit vereint bewältigt werden kön-
nen, ist es an der Zeit, die wichtigste Energiequelle, das wichtigste Zukunftspotenzial, das
uns zur Verfügung steht, zu nutzen: die vereinte kreative Macht der menschlichen Hirne auf
diesem Planeten.

Solange unser globales Wirtschaftssystem noch auf Konkurrenz statt Kooperation beruht, wer-
den diejenigen, die diese Erkenntnis zuerst umsetzen, den Gewinn dafür einstreichen. Die
Umkehrung dieser grausamen Erfahrung bietet größte Möglichkeiten für unsere Zukunft. Die
Wirtschaft, der Staat und das Schulsystem (siehe Pisa-Studien) benötigen im
Globalisierungswettbewerb einen Kreativitäts- und Intelligenz-Motivierungsschub durch ein
Symbol, eine wirksame Aufklärungs-Formel für Kunst und Innovationen, die jedwede Kreativität
allgemeinverständlich erklären kann und so über Kulturunterschiede hinweg Völker nicht ab-
oder ausgrenzt, sondern im Gegenteil die Teilung der Völker umkehrt, indem sie die ver-
schiedenen Kulturen in einer 2. Renaissance über die Kunst- und Innovations-Kraft der
europäischen Völker verbindet. Ihre Vielfalt, transformiert durch die Erkenntnis der in ihr liegen-
den Möglichkeit zur gemeinsamen geistigen Bereicherung sowie der gegenseitigen
Anerkennung der einzelnen und gemeinsamen kulturellen Leistungen, fördert den bereits
begonnenen Prozess des Selbstbewusstseins der Europäer. 

Die Einführung dieser Formel in Europa stellt außerdem die Verbindung von Kultur und
Mensch sowie die Vernetzung zu seinen Wurzeln wieder her. Die geistigen
Isolierungsmechanismen der Mystik, der nicht verstandenen Kunst und Kreativitäts- und
Innovationskraft werden aufgehoben. Auf die EU übertragen bedeutet dies, dass die Formel,
die die Innovations- und Erneuerungskraft der Europäer zu einer Einheit bindet, ein
wesentliches geistiges Ressourcenfeld auf dem Globus darstellen wird.

Die gezielte Nutzung des schier unerschöpflichen Kreativitätspotenzials der Menschen,
seine Entwicklung und Förderung bringen natürlich auch die Verpflichtung mit sich, es zu
schützen.

Um die Demokratie durch die Innovationskraft Europas zu stärken, sollte die Chance
wahrgenommen werden, in der europäischen Verfassung die “Kreativen“ durch einen neuen
Verfassungsartikel besonders zu schützen und überlegt werden, die Formel in die
Verfassung aufzunehmen. Gleichzeitig muss über Maßnahmen nachgedacht werden, nega-
tive Einflüsse, die einer konstruktiven Entwicklung im Wege stehen, kenntlich zu machen und
in ihrer zerstörerischen Kraft einzuschränken.
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Der Mensch steht in einer sich wandelnden Welt mit seinen Wurzeln verbunden, geistig und
körperlich aufrecht und gestaltet die Zukunft aus seinem Wohlstand und seiner Freiheit für
alles Existierende in Freiheit positiv mit.

Um diesen Weg der zweiten Renaissance zu gehen; sollten die aktuellsten neurobiologis-
chen Forschungsergebnisse über die Gesundheit schädigende Wirkung von Würde verlet-
zenden, Gewalt verherrlichenden, Ängste verbreitenden Spielen, Dokumentatio-nen,
Medienberichten in der Produktion der Medien und Unterhaltungselektronik Berück -
sichtigung finden, damit Menschen nicht weiter, bestimmt unbeabsichtigt von den Herstellern
und Vertreibern, Schaden nehmen und die Medienunternehmen und Redakteure die Film-
und Spiele-Produzenten als Beförderer und Förderer von Gesundheit schädigenden
Informationen vor möglicher internationaler gesetzlicher Verfolgung und Klagen von
Geschädigten (wegen Nichtbeachtung von Forschungs ergebnissen zum Schaden ihrer
Medienkonsumenten und unterlassener Kennzeich nung zur Schadens vermeidung) sicher
sein können. 

Die neurobiologischen Forschungs ergebnisse über die Wirkung von Informationen können
nicht länger ignoriert werden. Wenn diese Zusammenhänge heute nicht aufzeigt und konse-
quent berücksichtigt werden, so wird das morgen sicher durch Andere erstritten und erzwun-
gen. Doch jeder Tag am dem Menschen leiden aufgrund vermeidbarer Umstände, ist ein Tag
zuviel!

Auf der Basis bestehender Forschungsergebnisse kann gefolgert werden:
         

1) Informationen können Verstöße gegen das Strafgesetz, die Verfassung und die
Menschenrechte darstellen. Medien-Informationen, die Verletzungen am Gehirn 
und die Einschränkung der körperlichen und geistigen Freiheit hervorrufen, sind nach
dem Strafgesetzbuch Körper verletzung, Freiheitsberaubung, sowie eine
Unterwanderung der freiheitlich demo kratischen Grundordnung, Verstöße gegen die
Verfassung, wenn die deutsche Regierung oder die Behörden der Städte und Länder,
nachdem ihnen die wissenschaftlichen Zusammen-hänge bekannt sind, diese mas-
sive Einschränkung der geistigen und körperlichen Unversehrtheit dulden , anstatt
sie rechtlich zu ahnden und abzustellen. Die Regierung und die Behörden machen
sich in diesem Fall letztlich einer unterlassenen Hilfeleistung und der Beihilfe zu
Menschenrechts- und Verfassungsverletzungen schuldig. Der Amtseid der
Regierungsmitglieder zeigt die absurde Situation, in der sich die von den Medien
abhängigen Politiker befinden,solange sie nicht einschreiten. 

2) Umkehrung der Pressefreiheit durch Zensur am Gehirn als Folge von
Medienkonsum. Bei einer Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit in Folge solcher



Körperverletzung am Gehirn durch schädigende medial vermittelte Informationen
kehrt sich Pressefrei heit gegen sich selbst, da sie an Stelle von mündigen Bürgern
Mediennutzer und –macher kultiviert, die nur mit reduzierter Gehirnvernetzung
Information wahr nehmen, verarbeiten und weitergeben können. Unfreiheit wird mit-
tels Gehirnzensur erzeugt, die dann die Medien selbst durch die Entwicklung von
Diktaturen einholt, wie die Geschichte zeigt. Köperverletzungen am Gehirn münden
in Gehirnzensur des solchermaßen Medien-Informierten, da wesentlich für Kreativität
und Fantasie verantwortliche Teile im Gehirn der Menschen physisch abgeschaltet
oder dauerhaft zerstört werden können, so dass sie in ihren Möglichkeiten der
Informationsaufnahme und –verarbeitung dauerhaft eingeschränkt werden.

3) Millionen Menschen in der Welt leiden unter Depressionen. Wenn aus Gründen der
Auflagensteigerung für große Bevölkerungsbereiche eine Kreativitäts-Reduzierung
durch Medien-Informationen hervorgerufen wird, die einhergeht mit körperlichen und
geistigen Krankheitsentwicklungen, ist Pressefreiheit falsch verstanden, ist sie unbe-
wußt oder bewußt mißbraucht worden. Diesbezügliche Untersuchungen über die
Volkskrankheit Depression weisen einen Anteil in der Bevölkerung eines Landes von
5% aus. Über 300 Millionen Menschen in der Welt leiden unter Depressionen. Studien
zeigen: eine Anfälligkeit oder Prädisposition für Depressionen ist (bei steigender
Tendenz) weit über 10% der Weltbevölkerung gegeben.
Abgesehen von den dargestellten direkten Folgen der auf Vermittlung negativer
Informationen ausgerichteten Medienarbeit ist noch zu sagen, dass die aufgrund der
Beschränkungen der Medien nötige Selektion immer bedingt, dass die bewusste
Entscheidung für die Weitergabe EINER bestimmten Information die Vermittlung
einer Vielzahl anderer Informationen ausschließt. Anders gesagt: indem ich – z.B. im
audiovisuellen Bereich – den Focus der Kamera auf ein bestimmtes Fenster eines
Hauses richte, mache ich für den Zuschauer durch die Verengung dieses
Blickwinkels den Rest des Hauses unsichtbar. Die Welt des Zuschauers gestaltet
sich durch die Wahrnehmung des eingeschränkten Focus einer auf negative
Informationen ausgerichteten Berichterstattung der Medien auch NEGATIV. Damit
aber wird ein kleiner und destruktiver Ausschnitt der tatsächlichen Welt prägend für
das gesamte Weltverständnis der Mediennutzer. 

4) Der Schutz der Bevölkerung durch das angewandte Verbraucherschutzgesetz, die
Verfassung, die Menschenrechts-Charta der EU, der UN und die Selbstkontrolle der
Medien. Der Schutz der Gesundheit, der Freiheit, der Würde, der
Persönlichkeitsentwicklung und die Nutzung der natürlich angelegten Kreativität und
Intelligenz ist ein Recht für alle Menschen. 
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Einige Möglichkeiten zum Schutz des Menschen, die immer schon von verantwor-
tungsvollen Unternehmen angewandt werden, kann man den zahlreichen
Medienunternehmen und ihrer Berichterstattung in der ganzen Welt entnehmen.

Die Forderung nach einer Einschränkung der zerstörerischen Wirkung negativer
Informationen muss durchaus NICHT mit dem Recht der Menschen nach Selbst bestimmung
oder dem der Medien nach freier Berichterstattung kollidieren.
An anderen Stellen, etwa wenn es um pornographische oder Gewalt verherrlichende Inhalte
geht, werden bereits seit vielen Jahren auf freiwilliger Basis der Hersteller Maßnahmen zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen umgesetzt. Dieses Prinzip kann man weiterführen und
verbessern. Es geht nicht um generelle Verbote, sondern um eine leicht verständliche und
deutliche Verbraucherinformation.

Vorschläge zum Schutz der Bevölkerung und zur Einhaltung der Menschenrechts-Charta der
EU und der UN sowie der Verfassungen, wie auch der vorhandenen und ausreichenden
Strafgesetze der Länder sollten es den Medien erleichtern, sich eigene ethische
Selbstbeschränkungen aufzuerlegen:

A) Medien-Informationen, die die Gesundheit und Freiheit des Verbrauchers oder
Nutzers beeinträchtigen, sollten einer Kennzeichnungspflicht und Warnung (wie bei
Zigaretten) unterliegen und nicht in einem Medien-Mix gesundheitsschädlich mit
anderen Medien-Informationen gemischt werden dürfen. Die genetische
Programmierung erzeugt bei schon einmaligem Zugang zu angsterzeugenden Medien-
Informationen für eine bestimmte Zeit ein Suchtverhalten nach wiederholten negativen
Informationen. 

Los medios de informacio ́ń negativos

pueden dan ̃ãr su salud, causar depresio ́ń
y llevar a una mujer a una muerte temprana

Info: www. liedtke-museum.com
Link: El Código d elos Medios de Divulgación Masiva

Diese Medieninformationen

fördern ihre Gesundheit und Kreativität
Infos: www.liedtke-museum.com

Link: Der Medien Code

Negative Medieninformationen können ihrer Gesundheit scha-
den, Depressionen hervorrufen und zu einem frühen Tod füh-

ren

Infos: www.liedtke-museum.com
Link: El Código de los Medios de Divulgación Masiva



Das heißt eben nicht, dass es keine gesundheitsschädlichen Medien-Informationen und
Bilder von Terror und Kriminalität mehr geben darf, sondern dass diese Informationen
mit Warnungen vor ihrer Gesundheit schädigenden und Lebenssinn entziehenden
Wirkung deutlich kenntlich gemacht werden. Zigaretten dürfen auch nicht als
Lebensmittel oder ohne den Hinweis auf ihre Gesundheit schädigende Wirkung ange-
boten oder der Tabak darf nicht unkenntlich gemacht und dem Brot, dem Reis oder den
Kartoffeln – unter falschem Namen und einen an den Haaren herbeigezogenen
Freiheitsgedanken – beigemischt werden, damit er verdeckt an unwissende verkauft
werden kann. Suchtabhängigkeiten (Umsatzsteigerungen) mit Grundnahrungsmittel zu
erzeugen, ohne Rücksicht auf die unausbleiblichen Schädigungen des Individuums, ist
wird mit Recht als Verbrechen erkannt und entsprechend strafrechtlich verfolgt.
Gesundheitsschädigende Berichte sollten in Medien zusammengefasst und gekennze-
ichnet werden. 

B) Den Kindern sollte der Zugang zu Lebenswürde und -sinn entziehenden sowie
Aggression steigernden Informationen erschwert werden. 
C) Nicht als gesundheitsschädlich gekennzeichnete Medien sollten ihre Beiträge auf
eine Ausgewogenheit von Sinnentzug und Sinnstiftung ausrichten. 
D) Die Mystifizierung, Angsterzeugung und Orientierungslosigkeit in der Kunst oder
das Nichtverstehen von Kunst und Kreativität müssen für die Bevölkerung durch die
vereinheitlichte Innovationsformel aufgehoben werden und diese sollte als Lehrinhalt
in den Schulunterricht aufgenommen werden.
E) Alle für das Gehirn positive Informationen und Spiele sollten mit einer
Kennzeichnung, einem Logo, versehen werden, das ihren Wert für die kreative
Entwicklung anzeigt. 

Zusammenfassend:
Informationen und Medien sollten durch Kennzeichnungspflicht mit einem leicht ein-
prägsamen Formelnlogo auf ihre positive oder negative Wirkung für die Gesundheit hin-
weisen. Zu einem Programm, das dergestalt die Rechte der Verbraucher (hier speziell:
Mediennutzer) schützt, gehört natürlich auch die Möglichkeit, das dann gesetzlich verbriefte
Recht auf uneingeschränkte Entwicklung der eigenen geistigen Kapazitäten unter Berufung
auf die entsprechenden Gesetze einzufordern.

Da die Forschungsergebnisse in klarer Sprache ausdrücken was, wie und wo die Gesundheit
und Intelligenz schädigt sowie die Lebenszeit verkürzt, werden Regierungen,
Menschenrechtsorganisationen, Greenpeace, Verbraucherschützer, die Geschädigten sowie
ihre Angehörigen folgende Straf-, Schadensersatz-, Sammel-, Menschenrechts- und
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Verfassungsklagen in jedem Land einreichen können:

Kennzeichnungspflicht für gesundheitsschädliche Informationen
Muster für die Kennzeichnung gesundheitsschädlicher Informationen auf den Medien

Strafanzeigen: 
A.) Gegen die Verursacher von geistigen und körperlichen Schäden können Strafanzeigen
wegen Körperverletzung mit Krankheits- und Todesfolge sowie Freiheitsberaubung und Beihilfe
zu Sklavenhaltung in den jeweiligen Ländern von den Geschädigten eingereicht werden, wenn
die Geschädigten den Zusammenhang von Schaden und Information wissenschaftlich fundiert
belegen können.

B.) Strafanzeigen gegen die Saboteure und Mobbinggemeinschaften aus Kultur, Politik und
den Medien die durch Unterlassung, Falschberichte, Diskreditierung und Unterlassener-
Hilfeleistung sowie vor- und nacheilenden Gehorsam die Kreativitätsabriegelung und die
Einhaltung der Verfassungen und der Menschenrechte unterlaufen oder verhindern wollen. 

Verbraucherschutzklagen:
Geschädigte Verbraucher und Verbraucherschutzorganisationen können gegen die
Verursacher von körperverletzenden Medieninformationen, bei denen der kausale
Zusammenhang von Medieninformation und gesundheitlicher Schaden nachgewiesen wer-
den kann sowie wegen unterlassener Kennzeichnungspflicht Klage einreichen.

Schadensersatzsammelklagen:
Schadensersatzsammelklagen in den USA wegen unterlassener Kennzeichnungspflicht gegen
die Medien, die auch in den Staaten vertrieben werden Schadensersatz-Sammelklagen können
von Geschädigten in den USA mit Millionen von Schadensfällen wegen Körperverletzung am
Gehirn, Gesundheitsschädigung, Verleitung zum Suizid, unterlassener Hilfeleistung,
Sklavenhaltung, Freiheitsberaubung, Terrorismus, Mord und Krieg gegen die Verursacher von
Gesundheit schädigenden Medieninformationen bei Ursprung, Verbreitung und
Niederlassungen des Produzenten in den USA in einer Schadensersatzhöhe von mehreren
Milliarden US Dollar pro Klage eingereicht werden, in denen die Beweislage von Ursache und
Wirkung durch die Forschung belegt ist. 

Verfassungsklagen:
Klagen von den Geschädigten gegen Regierungen wegen Verfassungsverstößen und
Nichtumsetzung der vorhandenen Gesetze
Verfassungsklagen können gegen Regierungen, die dem Abbau der Demokratie durch IQ-
Reduzierung sowie den Rechts- und Körperverletzungen mit Todesfolge, der Beihilfe zur frei-



willigen Versklavung der gesundheitlich Geschädigten in ihren Ländern nicht Einhalt gebieten,
von den Geschädigten eingereicht werden. 

Das Zusammenwirken von Medien, Kunst, Diktaturen, Ausbeutung und den neurobiologis-
chen Forschungen zeige ich auf, um neue Wege der Zukunftsgestaltung zur Diskussion zu
stellen. Die 2. Aufklärung und das Wissen über die neurobiologischen Zusammenhänge ist
ein in der UN und EU Menschenrechts-Charta gesichertes Menschenrecht. Jammern hilft
nicht sondern Handeln. 

Deutlich ist, dass das Menschenrecht auf Freiheit, Würde und Persönlichkeitsentfaltung
schwerer umzusetzen ist, wenn nicht neue Wege und Konzepte entwickelt werden, die einen
Heilungsprozess in der Bevölkerung einleiten. Das ist aber leichter gesagt als getan.
Erkenntnis gewinnen durch Erfahrung und diese aufzeigen. Es gibt eine Fülle von Beispielen
um zu belegen, wie bisher mit wichtigen Informationen in Deutschland und andernorts umge-
gangen wurde und noch immer umgegangen wird und welche Nachteile sich daraus für die
Menschen ergeben haben und ergeben.

Wenn ich hier meine persönlichen Erfahrungen mit dem Startschuß für eine 2. Renaissance,
mit der Einführung einer leicht zu verstehenden Kunst- und Innova tionsformel für die
Bevölkerung in Deutschland beschreibe, geschieht dies aus mehreren Gründen: zum einen
habe ich genaueste Kenntnis über die Vorgänge, was nahe legt, auf dieses Beispiel zurück-
zugreifen, zum anderen hat dieses Erlebnis direkt zu meinen Erkenntnissen und
Forderungen geführt, die ich hier darstelle, ist damit also geeignet, meinen Standpunkt und
seine Hintergründe verständlicher zu machen.

Nicht zuletzt angeregt durch den 1984 von Joseph Beuys erteilten Auftrag, die Völker vere-
inende Kultur- und Kreativitätsformel zu finden und in der Öffentlichkeit zu etablieren, habe ich
die Innovationsformel und Anleitungen zu ihrer praktischen Umsetzung im täglichen Handeln
entwickelt. 

Für die Veröffentlichung der Formel fand ich, nach eingehender kunsthistorischer
Begutachtung für ihre Richtigkeit, in Harald Szeemann, Karl Ruhrberg, Niklas Luhmann,
Friedemann Schrenk, Thomas Föhl und Franz Müller Heuser sowie in deutschen und
europäischen Museumsdirektoren tatkräftige Mitstreiter. Aus diesem Grunde wurde die
Kunstausstellung “art open“ von mir – in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer des spanis-
chen Instituto de arte sl – organisiert; mit 1000 original Kunstwerken von der Steinzeit bis
heute aus verschiedenen europäischen Museen, die mit ihren Leihgaben die Formel-
Ausstellung mit getragen haben, verdeutlicht sie erstmalig die vereinheitlichte Formel für kul-
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turelle Innovationen. Die spanische Königin Sofia, der Friedensnobelpreisträger Michael
Gorbatschow und der frühere deutsche Bundesminister Dr. Blüm hatten in Anerkennung für
die vereinigende Kreativitäts-Formel die Schirmherrschaft für die Kunstausstellung “art open“
übernommen .Der Kulturminister von Spanien stellte einen El Greco als Leihgabe für die “art
open“ zur Verfügung.

Nachdem 1997 den städtischen, den Landesbehörden und den deutschen Medien bekannt
war, dass es sich bei der geplanten “art open“ nicht um eine Ansammlung von Kunstwerken
handelt, sondern um eine Ausstellung, die mit einer vereinigenden Formel jedwede Kunst
erklären kann, haben die Medien in einer für Sponsoren schädlichen Weise falsch und
diskreditierend über die Formel und die “art open“ berichtet. Kommunale sowie Landes- oder
Bundesmittel wurden für die “art open“ nicht gewährt. Die Finanzierung der “art open“ wurde
durch ein neues Lieferanten-Sponsoren-Konzept gesichert. 

Positiv ist: auch eine negative und falsch berichtende Presse hat die Mitstreiter, Sponsoren
und Schirmherren nicht zur Aufgabe der Unterstützung für die “art open“ bewegen können.
Die von einem Essener-Museumsleiter und dem Kulturdezenten der Stadt Essen geführten
Telefonate, deren Schreiben oder die “art open“ diskreditierenden Medienberichte konnten
die Museumsleitungen der angesprochenen Museen im In- und Ausland, auch wegen der
Überzeugungskraft der Formel, nicht davon abhalten, Leihgaben von hoher Qualität für die
“art open“ zum Teil kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Im März 1999 wurde vom Rat der Stadt Essen beschlossen, dass mit sofortiger Wirkung
(trotz eines Rechtskräftigen Mietvertrages mit der Messe Essen GmbH, die der Stadt gehört)
noch während der Präsentation der Ausstellung ein Groß-Umbau der Messe Essen durchge-
führt wird, falls das Projekt nicht unverzüglich eingestellt würde. Die Leitung der “art open“
wurde aufgefordert, ihre Eröffnungspläne aufzugeben.

Die Ausstellung “art open“ wurde dennoch planmäßig am 10.7. 1999, trotz in der sich im
Umbau befindenden Messe, die durch die Umbaumaßnahme der Hallen großräumig für
Besucher abgesperrt wurde, eröffnet. 
Nach der öffentlichen Vorstellung der Formel (mit einer Führung am 15.7.1999 um 22Uhr, die
um 23 Uhr unter großem Applaus endete) in Anwesenheit ca. 300 Personen, die durch die
Formel die Werke aus den verschiedenen Kunstepochen in ihrer Natur und Bedeutung ver-
standen hatten, wurde am 16.7.1999 die Ausstellung durch unrechtmäßigen
Schlösseraustausch, mit falschen Begründungen und gegen die deutsche Verfassung
geschlossen.
Damit wurden die Menschen in Deutschland und darüber hinaus zunächst der Chance beraubt,
anhand der kreativen Erzeugnisse international anerkannter Künstlerinnen und Künstler aus



diversen Epochen der Kunstgeschichte vermittelt über die Kunstformel zu erkennen, zu verste-
hen, zu lernen – kurz: ihrem Gehirn Nahrung zu geben, die eigene Kreativität zu erweitern, zu
erforschen, zu ihrem eigenen Wohl und dem aller anderen Menschen zu nutzen. Und damit
wurde allen, denen dies verwehrt wurde, ein wichtiges Mittel zur persönlichen Entwicklung
vorenthalten, gleichzeitig aber der Gesellschaft – und letzten Endes der gesamten Menschheit
– eine Option zu einer besseren Entwicklung. Denn nicht erst seit der Beschäftigung mit der
Chaos-Theorie ist bekannt, welche Konsequenzen für das Ganze von singulären
Ersterlebnissen ausgehen können.

Es geht nun nicht darum, in Larmoyanz zu verfallen oder Feindbilder aufzubauen. Wichtig ist,
das Beispiel zu verstehen, seine Konsequenzen in Ursache und Wirkung klar zu analysieren
und daraus zu lernen.

Unabhängig von der ethischen Seite der Gehirnreduzierungen durch schädliche
Informationen stellt sich doch finanztechnisch die Frage nach prosperierenden Märkten: Wie
kurzsichtig sind die Medien, Unternehmen und Regierungen, dass sie die Kühe, die sie
melken wollen, schlachten, in Ängste versetzen, unter Stress halten, so dass sie kaum
Informationen verstehen können und konsumieren oder unter Depressionen leiden, wo doch
ersichtlich ist, das Arme, Kranke und geistig reduzierte Gehirne in Milliardenhöhe ihre
Unternehmungen und den Staat nur belasten anstatt die Kassen zu füllen. Sie stehen als
Kunden und Mitgestalter der Welt nur eingeschränkt zu Verfügung. Und das in einer
Situation, in der wir alle zur Sicherung des Überlebens unserer Welt jede Idee, jeden
Verstand dringend benötigen. 

Nur ein Basis-Wohlstand und -Gesundheitszustand für die gesamte Weltbevölkerung mit
uneingeschränktem Zugang zu den eigen Kreativitätsressourcen, die Respek tierung der
Natur garantieren der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft einen dauerhaften sozialen
Frieden mit permanentem Wirtschaftswachstum.

Klar ist durch die Verhaltensforschung und die Neurobiologie: der Geist- oder Kains-Virus im
Gehirn ist isolierbar, wenn erst einmal seine Wirkung, sein Weg der Verbreitung in die
Gehirne sowie seine Entwicklung zur Volks-Epidemie bekannt ist. 

Die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten durch die Medien, die Verstärkung der neu-
ronalen Netze im Gehirn für die Kreativität aller Menschen durch VKIF ist, vor dem
Hintergrund der ansteigenden Weltbevölkerung, die immer älter wird, lebens notwendig und
ist doch nur der kleinste Teil der Aufgabe, da die Formel bereits erfunden ist. Der weit aus
wichtigere zweite Bereich der Aufgabe ist es, der Bevölkerung den Zugang zu positiver
Information über die Medien zu ermöglichen und diese für den neuen Weg einer ethischen
Gesellschaft zu begeistern.
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Die Möglichkeit einer besseren Zukunft.
So wie die Forschung die Zusammenhänge von Angst und Kreativitätsreduzierung belegt,
belegt sie auch die Möglichkeit der Öffnung und Gesundung der Bevölkerung und
Gesellschaft im Sinne von Joseph Beuys, der mit dem Hinweis auf die Soziale Plastik diesen
Weg der Gesellschaft erstmalig aufgezeigt hat.

Die Hoffnung für die Menschen liegt im Verständnis und der Integrität einer neuen
Generation von Medienverantwortlichen. Ich will – ungeachtet meiner persönlichen
Erlebnisse im Kontext der Kampagne gegen die “art open“ – nicht daran glauben, dass diese
Integrität und die Bereitschaft, aus der Vergangenheit zu lernen, nicht vorhanden seien. Aus
diesem Grund richte ich einen Appell an alle Medienverantwortlichen im Bewusstsein ihres
Einflusses: machen Sie ihn geltend um durch die Darstellung der geistigen
Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen, durch deren Förderung mittels Verbreitung des
Wissens über die Formel zum Verständnis von Kunst und Kreativität einen Beitrag zum
geistigen Fortschritt der Menschen auf dem Weg zu einer geeinten, in Frieden und
Wohlstand lebenden Menschheit zu leisten!

Wir stehen mitten in einem Neubeginn, in einer neuen Zeit, die das Monopol der Print-Medien
zur Verbreitung von Informationen in Wort und Bild mit dem Internet endgültig gebrochen
wurde. Täglich entstehen durch Ideen neue Foren im Internet, in denen der Nutzer auch
Redakteur ist. Die selbst reinigenden Mechanismen dieser Publikationen erreichen oft einen
Wahrheitsgehalt, der den der klassischen Medien übertrifft. 



Gleichzeitig bietet sich für Medienunternehmen, wie die Nutzung des Internets gezeigt hat,
die Chance, dass sie durch die Aktivierung der Kreativität in der Bevölkerung das Potenzial
an Kreativität steigernden Informationen und Innovationen nutzen und eine sich positiv
entwickelnde Gesellschaft durch neue, für unsere Entwicklung positive Informationen begleit-
en und mit diesen bedienen. Der jetzt einsetzende Umdenkprozess in den Medien zeigt, ob
die Wege der demokratisierten Redaktion zur objektivierten Meinungsbildung und zum
Schutz der Menschen führen werden.

Nutzen Sie und Ihre Medien–Unternehmen die Gelegenheit zur Umkehr und die Möglichkeit
der Entwicklung eines weit gefächerten Aufklärungsmarktes. Die 2. Renaissance ist der jetzt
mögliche Weg zu einer ethischen Gesellschafts- und Unternehmens-Evolution. Beteiligen
Sie sich daran, das kreative Kapital in den Völkern zu erschließen, die mit ihrer vielfältigen
Geschichte und Kultur die Globalisierung mit den in ihnen schlummernden Intelligenz- und
Kreativitäts-Ressourcen bereichern und so die Innovations kraft der Völker zu einer sich stets
erneuernden, ethisch und wirtschaftlich führenden Kraft in der Welt bündeln werden.
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Die Friedensformel



Der offene Zugang zu EIMM ist ein Menschenrecht.

EIMM in der offenen Anwendung fördert die Erfüllung der Forderungen der UN Charta, der
EU Charta und der Verfassungen der demokratischen Staaten, zum Schutz der Würde,
Freiheit, Unversehrtheit sowie der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen und der
gesamten Bevölkerung. Das Konzept beinhaltet, dass die EIMM- Forschungs ergebnisse und
Informationen in Zusammenarbeit oder Kooperation mit Menschen rechtsorganisationen, der
WHO,der EU, der Regierungen sowie Forschungsinstituten,Verbraucherschutzorganisationen und
den Medien sowie in einem eigenen EIMM- Internet TV Sender und EIMM-Portal in den
Ländern veröffentlicht und mit Events oder Aktionen begleitet werden.

Das Paradies auf Erden – Die Epoche des großen Geistigen

“Zum Schluss möchte ich bemerken, dass meiner Ansicht nach, wir der Zeit des bewus-
sten, vernünftigen Kompositionellen immer näher rücken, dass der Maler bald stolz sein

wird, seine Werke konstruktiv erklären zu können (im Gegensatz zu den 
reinen Impressionisten, die darauf stolz waren, dass sie nichts erklären konnten), dass wir
schon jetzt die Zeit des zweckmäßigen Schaffens vor uns haben, und endlich, dass dieser
Geist in der Malerei im organischen direkten Zusammenhang mit dem schon begonnenen

Neubau des geistigen Reiches steht, da dieser Geist die Seele ist, 
der Epoche des großen Geistigen.“

Wassily Kandinsky, über das Geistige in der Kunst, 1910

Kunst ist bei einzelnen Künstlern bewusst konzeptionell und für den, der diesen reinen inne-
ren Klang hören kann, erklärbar, für andere reine Intuition und individuelles Fühlen ohne
Interpretationsmöglichkeit. Über diese von Kandinsky angekündigte Epoche hinaus gehen
wir im Zeitraffer auf eine lang ersehnte Gesellschaftsform zu, da Kunst durch die grafische
Formel begreifbar und Emotion, Intuition und Kreativität durch die weltweit vernetzten neuen
Medien für jeden trainierbar werden. Hierdurch entsteht der größte biokulturelle und elektro-
nische Kreativpool. 

Die Kreativität Aller und der freie Zugang auf jeder Ebene, vernetzt und miteinander im
Austausch, ermöglicht ein dauerhaftes Leben für jeden und die sinnvolle, tolerante
Gesellschaft in Frieden und Wohlstand. Ein höherer Anteil an “Kreativen“ in der Bevölkerung
und ein stetig steigendes Kreativitätsniveau der Menschen, wie die Entwicklungen der letzten
10 000 Jahre zeigen, potenziert gerade durch eine wachsende Weltbevölkerung diesen
Prozess. Die Transformation des kreativen Geistes zieht die Materialisierung der gewünsch-
ten Welt nach sich. In allen Zeiten und Religionen hat man hierauf gewartet. Jetzt können wir
durch die Kreativität Aller, diese neue Welt gemeinsam gestalten und erleben.
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Die vereinheitlichte Wohlstandsformel 

Kunst und Informationen öffnen die Zukunft für das Leben

Entsprechend dem bisher Gesagten muss eine Kunstausstellung (oder Informationen) so
angelegt sein, dass durch die Erkenntnisreihenfolge der Bilder und die Kenntlichmachung
= rotes Kennungslicht über die Kunstformel, die Kreativitätsschübe der Künstler in das
Unterbewusste und Bewusstsein des den Evolutionsparcours abschreitenden Betrachters
hundertfach hinzugefügt werden können und so seine Bewusstseinsgrenzen öffnen. Harald
Szeemann sagt dazu: “art opens!“ Kreativitätserlebnisse und Erkenntnisse bereichern mul-
timedial vernetzt das Unterbewusste und führen zu neuen menschlicheren
Gesellschaftsformen.76/77 Erst durch die Kunst aller Menschen werden wir mit einer sich lau-
fend im Entwicklungsprozess befindenden Natur in Einklang sowie in Wohlstand, Freiheit
und Frieden leben.
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76     siehe auch “Der Schlüssel zur Kunst” von Dieter Liedtke 

77     “Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine einzige Möglichkeit gibt, etwas für die Menschen zu tun, als aus der Kunst
heraus. Dazu brauche ich eine pädagogische Konzeption und ich brauche eine erkenntnis-theoretische Konzeption und ich
muss handeln. Also es sind gleich drei Dinge, die unter ein Dach gehören.“ Joseph Beuys, zit. nach: V. Harlan/R. Rappmann/P.
Schata: Soziale Plastik, Achberg 1984.



Eine ökologische Wirtschaftswachstums-Formel?

Bildung · Sport · Innovation

Die heutige Position der Kunst ist vergleichbar mit der Situation der Sprache, bevor durch
den Buchdruck und die Erfindung der beweglichen Letter das Erlernen von Lesen und
Schreiben für jeden zugänglich und trainierbar wurde.

Dank der Erfindung des Buchstabens, der Schrift sowie der Worte – und damit der systema-
tischen Kenntlichmachung von Gedanken und Informationen – konnte Wissen erhalten und
weitergegeben werden. Der Transport von Wissen war bis zum ausgehenden Mittelalter nur
für einen kleinen elitären Kreis möglich. Durch die Innovation des Buchdrucks öffnete sich
dieser Kreis zwangsläufig und hat sich bis heute zu einem grenzenlos vernetzten, elektroni-
schen Kommunikationssystem entwickelt. Wäre das Erlernen von Lesen und Schreiben einer
breiten Schicht versagt worden, gäbe es heute nicht die Vielzahl von Gedichten, Romanen,
Musikstücken, Bildern, Erfindungen, Filmen, Forschungsergebnissen von höchster Qualität.

Der Welterfolgsautor Arthur Clarke („Odyssee 2001 im Weltraum“) prognostiziert in “Profile
der Zukunft“ das von Beuys gesuchte Dechiffrierungssystem von Kunst für das Jahr 2070.
Klar ist, dass erst durch ein Markierungssystem von Kunst, das jeder versteht, Kreativität von
allen verstanden und trainiert werden kann. Kreativität und Innovation sind die treibenden
Kräfte aller gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Weiterentwicklungen, also der Motor allen menschlichen Fortschritts. Somit ist die
Vermittlung von Kunst, das Vertrautmachen möglichst vieler Menschen mit den bewusst-
seinsfördernden Elementen der Kreativität, in erster Linie ein sozialer, humanitärer und
gesellschaftspolitischer Auftrag.

Nur wer den Sinn von Buchstaben und Worten kennt, kann ganze Sätze bilden. Der
Kunsthistoriker Hans Sedlmayer drückt das so aus: “Kunst ist Sprache und eine Sprache ist
da, um verstanden zu werden.“ Wer das nicht zulässt, behindert die Weiterentwicklung des
Bewusstseins. Kunst kennt keine Dünkel, sie ist das Grundnahrungsmittel der Evolution. 
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Die Geschichte der Künste und die Lebensläufe vieler Künstler zeigen uns, dass die geistige
Evolution immer von denen behindert wurde, die glaubten, sie wären ihre Vertreter. 

Wassili Kandinsky schildert schon 1911 
den Evolutionsverhinderer, als den Hassenden: 

“Die Menschen werden verblendet. Eine schwarze Hand legt sich auf ihre Augen. 
Die schwarze Hand gehört dem Hassenden. Der Hassende versucht durch alle Mittel, 

die Evolution, die Erhöhung zu bremsen. Das ist das Negative, Zerstörende. 
Das ist das Böse. Die schwarze todbringende Hand. Die Evolution, die Bewegung 

vor- und aufwärts, ist nur dann möglich, wenn die Bahn frei ist, das heißt, 
wenn keine Schranken im Wege stehen. Das ist die äußere Bedingung. 

Die Kraft, die auf der freien Bahn den menschlichen Geist vor- und 
rückwärts bewegt, ist der abstrakte Geist. Er muss natürlich ausklingen  und gehört werden

können. Der Ruf muss möglich sein. Das ist die innere Bedingung. 
Diese beiden Bedingungen zu vernichten, ist das Mittel der schwarzen Hand 
gegen die Evolution. Die Werkzeuge dazu sind: die Angst der freien Bahn, 

vor der Freiheit (Banausentum) und die Taubheit gegen den Geist 
(stumpfer Materialismus). Deshalb wird jeder neue Wert von den Menschen 

feindlich betrachtet. Man sucht ihn zu bekämpfen durch Spott und Verleumdung. 
Der den Wert bringende Mensch wird als lächerlich und unehrlich dargestellt. 

Es wird über den neuen Wert gelacht, geschimpft. Das ist der Schrecken des Lebens. 
Die Freude des Lebens ist der unaufhaltsame, ständige Sieg des neuen Wertes.“

Innovation oder Kunst begreifen, heißt selber kreativer und innovativer werden.

Der Sport
Nachvollziehbar wird die zukünftige Entwicklung von Innovation, Kunst und Kreativität durch
einen weiteren Vergleich mit dem Sport am Anfang des 20. Jahrhunderts, vor der
Entwicklung des Breitensports. Auch im Sport waren in unserem Kulturkreis, im Verhältnis zu
heute, nur wenige Menschen aktiv, da ohne Mäzenatentum oder staatliche Unterstützung der
Sportler in der Regel nicht ausreichend trainieren konnte, um eine Spitzenleistung zu errei-
chen. Berufssportler waren zu dieser Zeit noch die Ausnahme. In der Sportgeschichte der
letzten 100 Jahre konnten durch die Breiten sportförderung neue Talente entdeckt und unter-
stützt werden, die aufgrund dieser Tatsache neue Weltrekorde aufstellten. Das dadurch ent-
standene Interesse an Sportveranstaltungen und die sich daraus entwickelnde Industrie erle-
ben wir täglich in allen Medien; der Nutzen von Fitness und sportlicher Betätigung ist heute
allgemein bekannt. Allerdings ging das Wissen um die Zusammenhänge von körperlicher
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Fitness und Gesundheit erst mit der Entwicklung des Breitensports einher, gefördert vor
allem durch die Sportvereine und Medien. 
Neue Märkte

Die Breitenförderung der Kunst und Innovationsfähigkeit hat demnach zur Folge – wie der
Vergleich mit dem Sport zeigt –, dass neue Industrien mit Millionen von neuen Arbeitsplätzen
entstehen werden. Berufskünstler auf allen Ebenen können sich etablieren, ohne einen
zusätzlichen Beruf für ihren Lebensunterhalt ausüben zu müssen. Das wiederum führt zu
einer höheren Qualität von Kunst und Innovation, da sich die Künstler unabhängig vom son-
stigen Marktgeschehen auf ihr kreatives Schaffen konzentrieren können. Die Analogie zur
Geschichte des Sports zeigt uns, dass bei Anhebung der Kunstebene in der
Gesamtbevölkerung das Interesse an Kunst, Ideen und Erfindungen stetig steigt und in einer
positiven Entwicklungsspirale zu kreativen Höchstleistungen, zu Kunstwerken und
Produktinnovationen von Weltniveau führt. Diese werden dann von der breiten Bevölkerung
gesucht, verstanden, begrüßt und als kreative Bereicherung des eigenen Lebens empfun-
den. Der Sport hat für seine Breitenwirkung ca. 100 Jahre gebraucht – die Kunst wird mit
Hilfe der natürlichen und technischen Evolutionsmechanismen, wie Neugier,
Kommunikationsbedarf und der heutigen Medien in weniger, als einer Generation alle geisti-
gen Ebenen deutlich anheben und Innovationsmotivationen freilegen. 

Klima für Innovationen

Decodierte Kreativität fördert die Motivation

“Sehen und wissen ist dasselbe“
Leonardo da Vinci 

Wenn das Geschaute enträtselt ist, wird Wissen, Kreativität und Intelligenz auf den
Sehenden übertragbar und in seine neuronale Gehirnvernetzung dauerhaft installiert. Auf die
Probleme der Menschheit angewandt heißt das: Ausbeutung, Armut, Depres sionen, Suizid,
Kriminalität, Terrorismus, Krieg und Völkermord entstehen nicht aus Mangel an geschauten
Bildern und erfahrener Bildung, sondern durch die nicht vorhandene Entmystifizierung und
Enträtselung von Bildern oder Kunst und Musik sowie die Verbreitung von Gehirnviren (über-
zogene angsterzeugende Medienberichte) und die sich daraus entwickelnden geistigen
Epidemien im Volk.
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Die Länder, die diese Erkenntnis in ihrer Medien-, Schul- und Bildungspolitik umsetzen und
konsequent die Kreativität in der Bevölkerung durch die Innovationsf rmel fördern, werden
die Kosten für das Gesundheitswesen, die Sozialleistungen und die Kriminalitätsbekämpfung
reduzieren können. Die gleichzeitig prosperierende Wirtschaft wird eine neue
Schöpfungsdienstleistungs-, Produktions- und Medien industrie hervorbringen.

Zahlreiche empirische Forschungsergebnisse aus der Neurobiologie, unter anderem vom
Max Plank Institut, des MIT in Boston, der Universitäten in Tokio und Kalifornien belegen,
dass mit dem Verstehen von Innovation und Kunst eine verbesserte neuronale Vernetzung im
Gehirn des Wissenden und eine positive gesellschaftliche Entwicklung entsteht (sofortige
Steigerung von Kreativität und Intelligenz sowie der Abbau von Ängsten durch kreative
Erkenntnisse beim Betrachter). Überträgt man das Ergebnis auf die Gesellschaft, werden
sich folgende Eckdaten und Entwicklungen in der Bevölkerung einstellen:

Das Innovationsklima verbessert sich.
Die Durchschnitts I.Q. Werte steigen.
Die Zukunftsmotivation expandiert.
Die Ergebnisse der Pisa- und Lehrerstudien werden verbessert.

Kreativere Arbeitsvoraussetzungen und Anforderungsprofile steigern die Motivation zur inno-
vativen, unabhängigen Arbeit. 

Beginn der Kreativitäts- und Innovations-Gesellschaft. Sich wiederholende Tätigkeiten wer-
den jetzt schon optimiert und besser von den Maschinen durchgeführt. Die bestehenden
Kreativitätsblockaden müssen aufgehoben werden, so dass die Gesellschaft mit freigelegter
Motivations- und Innovationskraft ihre Zukunft positiv gestalten kann. Es entsteht
Wirtschaftswachstum durch neue schöpferische Dienstleistungs-, Kultur-, Innovations- und
Medien-Industrien.
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Energie, die aus den Köpfen kommt
Eine globale, offene Gesellschaft kennt keine Angst vor Wettbewerb

•        Kreativität als Rohstoff begreifen
•        Wie Kreativität behindert wird
•        Die Macht des Gehirns
•        Kreativität als Energie-Ressource
•        Zeit für einen Aufbruch
•        Lernen aus der Geschichte
•        Zum Schutz der Kreativität
•        Ehrgeizige aber erreichbare Ziele
•        Mehr Wohlstand schaffen und besser verteilen
•        Die Zukunft beginnt jetzt
•        Bekämpfung des geistigen Terrors
•        Den Erkenntnissen der Wissenschaft folgen

•       Kreativität als Rohstoff begreifen
Kreativität ist der mit jedem Menschen natürlich nachwachsende Energie-Rohstoff. Alle
Menschen können gesünder, länger und in Freiheit und Wohlstand leben; wenn die heutige
Kreativitätsabriegelung mit der Weltformel aufgehoben wird, verfügen wir über unendliche
Energie- und Rohstoffressourcen durch eine stetig ansteigende Weltbevölkerung mit einem
prosperierenden Bewusstsein.

Die Evolution des Bewusstseins hat das Gehirn des Menschen im Laufe der Zeit unserer
Entwicklung von ca. 900 Gramm auf 1400 bis 1500 Gramm anwachsen lassen. Wobei hinsichtlich
der Bewusstseinsevolution und Kreativität sowie dem Erkenntnisgewinn durch Spiegelneuronen,
der sich stetig verbessernden neuronalen Vernetzung im Gehirn, eine bedeutende Rolle in der
Evolution unseres Gehirns zukommt. Zur Zeit haben wir mit 6,7 Milliarden Menschen ca.10 Mio.
Tonnen lebende Gehirnmasse in der Welt, von denen ca. 9,9 Mio. Tonnen für die genetisch vor-
handene Kreativität der Genprogramme aufgrund von Gen-Verschmutzung sowie Gen- und Zell-
Mutationen, die auch zu Zellalterungen und Krankheiten führen, nur eingeschränkt als Ideen und
Innovationspool genutzt werden.

•       Wie Kreativität behindert wird
Ursachen der Einschränkung unserer genetischen Fähigkeit zu positiver Fantasie liegen in
sich wiederholender Tätigkeiten und der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen
mit negativer Informations- und Angsterzeugung sowie der Behinderung des Verstehens von
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Kreativität, nämlich Kunst (das Blockieren von Spiegelneuronen und der durch sie erzeugten
Gehirnvernetzungen für Kreativität und die Innovationsfähigkeit). Darüber hinaus werden
durch die Ausgrenzung von Gruppen, Völkern, Religionen, Andersdenkenden u.s.w. die
besten Chancen hinausgezögert, ein geistiges Gesamtkreativitätsnetzwerk der Menschheit
über das Internet hinaus, eine Aufbruchstimmung in der Menschheit zu realisieren. 

Eine weitere die Gesamtkreativität zerstörende Tatsache ist, dass die Kreativen sich nicht als
zueinander gehörende Gruppe begreifen, da sie von der Gesellschaft einzeln isoliert und in ihrer
Gesamtheit als Genies oder Verrückte ausgegrenzt werden, die nur mit ihrem wirtschaftlichen
Erfolg gesellschaftliche Annerkennung auf breiter Ebene finden. Dabei zeigen die
Forschungsergebnisse, dass alle Menschen durch die Genprogramme über Kreativität verfügen
und so diese Ausgrenzungs-Bemühungen gegenüber der Bevölkerung allgemein und hinsichtlich
der Kreativen im Besonderen gegen das genetische Bewusstseins-Evolutionsprogramm abläuft
und von denen inszeniert und gesteuert wird, die die Kreativität eines Volkes zur besseren
Ausbeutung der Arbeitskaft unterdrücken wollen. 

•       Die Macht des Gehirns
Die wenigen kreativen Pioniere und Gründer von noch nicht einmal 1% der bisher gelebten
Menschen, die trotz dieser geistigen Abriegelung von Kreativität ihre Ideen durchgesetzt
haben, beschleunigten die Bewusstseinsevolution der Menschheit, was anhand der
Lebensgeschichte der Kreativen, der Entwicklung unserer Kultur und Geschichte (auch an
der Geschichte des kreativen jüdischen Volkes mit den höchsten Nobelpreisträgeranteil pro
1000 Menschen in einem Volk im Vergleich zu anderen Völkern) vom jedem nachvollzogen
werden kann.

Das bedeutet: nicht einmal 1% der Menschheit veränderte und verändert die Welt mit ihren
Kreativitäts-Energien so, dass wir heute im Verhältnis zum 19. Jahrhundert mit doppelt so
vielen Menschen, im Welt-Durchschnitt doppelt so lange, freier, gesünder und mit mehr
Wohlstand leben können (diesen positiven Zusammenhang zwischen dem Anstieg der
Weltbevölkerung, kreativer Freiheit sowie dem Wohlstand, die Gesundheit und Lebenszeit
der Menschen kann man wissenschaftlich bis in die Steinzeit zurück verfolgen) und dass
trotzdem diese Ideenbringer und ihre Ideen in der Regel behindert, bekämpft, verfolgt, ins
Gefängnis gesperrt oder getötet wurden. 

•       Kreativität als Energie-Ressource
Die Kreativität des Menschen ist unsere unendliche Rohstoffquelle
Nicht das Öl, nicht die Elektrizität, die Atomkraft oder das Wasser ist unsere Ursprungs-
Energie. Auch sind die Metalle, die nachwachsenden Rohstoffe, das Wasser nicht die primä-
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ren Rohstoff-Zukunftsressourcen der Menschheit, sondern unsere eingeschalteten Gehirne.
Unsere Kreativitätsenergie ist die Ursprungs- Energie- und die erste nie versiegende
Rohstoffressource.

Mit den Kreativitäts-Energien der ersten Qualität wird durch die Kreativen die zweite Ebene
der Energiemöglichkeiten erst sichtbar; sie bringen diese zweite Ebene der Energie (Öl,
Wasser, Strom, Sonnenenergie u.s.w.) zum Nutzen aller Menschen hervor. Das, was sich
dem Kreativen in der Welt darbietet, wird erst durch die von ihm erkannte Transformations-
Möglichkeit des Vorhandenen, durch ihre Ideen für Firmen und Länder nutzbar. 

Der Anstieg der Weltbevölkerung bei gleichzeitiger Aufhebung der Kreativitätsabriegelung
des Menschen lässt durch die Anwendung der Weltformel auf breiter Ebene eine ethische
und natürliche Wohlstandsplattform für alle Menschen in einer Generation entstehen. 

Die Kreativität des Menschen betreffend sagten: 
Goethe: “Der Künstler ist gleich Gott’’
Beuys: “Jeder Mensch ist ein Künstler’’
Liedtke: “ Gott ist Jeder’’

•       Zeit für einen Aufbruch
Es ist an der Zeit die Kreativitätsenergie des Menschen zuzulassen (wir werden, auch mit
100 Milliarden Menschen, als eine Menschheit, in Frieden, Wohlstand und Freiheit leben 
können) diese zu erhöhen und gleichzeitig, wie im Sport, die Kreativitätsförderung für den 
geistigen Sport, “die Kreativität“ schlechthin, anzulegen und Kreativitäts-Talente wie im
Breitensport zu erkennen und in der Breite der heutigen Menschheit zu kultivieren und 
zu fördern. 
Klar ist, dass im Energie-Haushalt die Menschen mit Kreativität mehr physische und neue
Energien in die Welt setzen, als Ihre Körper zum Erhalt benötigen. Die Kreativen erzeugen
einen Weltenergie-Haushalts-Überschuss, der mit jedem kreativen Weltbürger wächst. Die
Geschichte belegt deutlich, dass wir ohne die Ideen Einzelner mit Ihrer Kreativitätsenergie
uns in allen Bereichen der Gesundheit, Transportwesens, Kommunikation, Ernährung,
Wohlstands uns schon längst minimiert hätten oder ausgestorben wären. Wir müssen lernen,
Kreativität als unsere natürliche und nachwachsende Energie zu begreifen, die genetisch in
jedem Menschen angelegt ist. Wird diese Kreativitäts-Energie genutzt, so bestätigt sich,
dass jeder Neugeborene mit seiner angeborenen Neugier und jeder alte Mensch mit seinen
Erfahrungen und Ideen ein nicht ersetzbarer und nie versiegender Schatz der Menschheit ist.
Paart man diese Kreativität mit einer sich stetig durch die Forschung entwickelnde Bildung,
entsteht eine neue Welt.
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•         Lernen aus der Geschichte
Bis heute hat die Geschichte gezeigt, dass die Ausgrenzung von Menschen die Kreativitäts-
und Energieressourcen (mit Kampf, Krieg und Terrorismus gegeneinander) gemindert und
diese zerstört hat. Rückwärts gerichtete Instinkte werden als die Zukunftschance bestimmter
Zielgruppen gefördert, neuronale Vernetzungen unterbrochen oder mit negativer Struktur im
Gehirn auf einer niedrigeren Bewusstseinsplattform neu konzipiert und der IQ wird bewusst
durch negative Medieninformationen reduziert. Eine rückwärtsgerichtete Weltsicht entsteht.
Jeder sorgt erst einmal für sich und die er zu den Seinen zählt. Das Resultat: die Länder
müssen nach Kriegen immer wieder neu aufgebaut werden, die Grundversorgung muss gesi-
chert werden – das ist oft ein Jahrzehnte andauernder Weg, der alle Kraft verbraucht. Die
irrige Volksmeinung und Aussage “Kreativität kann man nicht essen“ ist fatal, wo doch offen-
sichtlich ist, dass ohne Kreativität und deren praktischer Anwendung 6,7 Milliarden
Menschen nichts zu essen hätten. Wir wären ohne die – trotz Behinderungen, durchgekom-
mene – Kreativität der Pioniere schon lange ausgestorben. 

Wie aber kann man diesen Zustand der permanenten Behinderung und Abriegelung der in
jedem Lebewesen, jedem Virus und erst recht in jedem Menschen genetischen- und epige-
netischen (Gen-)Progamme sowie der Programme der (auch durch die Spiegelneuronen)
vorhanden Kreativität, der die ethische Entwicklung der Menschheit und damit “Kains
Umkehr“ sabotiert, aufheben?

•       Zum Schutz der Kreativität
Abhilfemöglichkeiten bieten in den offenen Gesellschaften auf der einen Seite der
Verbraucherschutz, die UN- und EU- Menschenrechte, die Verfassungen der Länder und die
Strafgesetze der offenen Gesellschaftssysteme, da diese im Gegensatz zu den geschlosse-
nen Gesellschaftssystemen mit einer Kennzeichnungspflicht für negative
Medieninformationen, dem Warn- und Schadenshinweis für den IQ hinsichtlich der
Abriegelung der Kreativität und der Reduzierung der geistigen und körperlichen Gesundheit
sowie mit dem Verbot der Werbung oder der Veröffentlichung und des Verkaufs von gesund-
heitsschädigenden Informationen ohne Warnhinweis (wie für die Tabakerzeugnisse heute
von dem Gesetzgeber bereits vorgeschrieben ist) sowie  auf den die Gesundheit schädigen-
den positiv- und negativ-Medien-Mix reagieren können. 

Anderseits können offene Gesellschaftssysteme, über die Kennzeichnungs-pflicht der nega-
tiven Medieninformationen hinaus, die Weltformel und ihre Verbreitung unterstützen, in den
Schulen mit den jeweils neuesten naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen
anschaulich für jede Altersstufe unterrichten, was zu einer erheblichen IQ- und Kreativitäts-
Steigerung und so zu einer sich beschleunigenden Entwicklung von innovativen Produkten
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und einer höheren Qualität in den Künsten auf breiter Bevölkerungsebene führt. 

Wie die Erfahrung mit totalitären Staatssystemen in geistig geschlossenen und nur auf
Technik beruhenden Staaten zeigt, wird die Weltformel in diesen Ländern für die Bevölkerung
niht veröffentlichung nicht  werden, da sich sonst das geschlossene Staatssystem von selbst
auflösen oder in ein offenes Staatsystem wandelt. 

•       Ehrgeizige aber erreichbare Ziele
Den Anteil besonders kreativer Menschen von 1% in der Weltbevölkerung gilt es im ersten
Schritt kurzfristig auf 4% in nur einer Generation anzuheben. Die sich hieraus entwickelnde
ethische Kreativitäts- und Gesundheitsspirale wird in einer Generation einen auf die kreati-
vere Weltbevölkerung besser verteilten Wohlstand von mindestens vierfacher Steigerung
generieren. Insbesondere werden die “Ärmsten“ in der Welt an der Öffnung der genetisch
vorhandenen Kreativität partizipieren; und hierdurch wird wieder die Kreativität, diese natür-
liche Evolutionsenergie des Menschen, sich durch die Reinigung der Gene und
Genprogramme der Menschheit als unendliche, die Natur schonende Energieressourcen der
Zukunft offenbaren. 

•         Mehr Wohlstand schaffen und besser verteilen
Den höchsten materiellen Gewinn haben bei dieser Betrachtungsweise die Staaten und die
nationalen und internationalen Firmen da 1,3 Milliarden depressionsanfällige Menschen
sowie die weltweit über 25% (wobei diese Gruppen sich auch überschneiden) unterhalb der
Armutsgrenze lebenden Menschen durch den neu entstehenden Wohlstand als Kunden neu
gewonnen werden können; das bereits vorhandene Kundenpotenzial baut sich außerdem
weiter aus, da Kreativität suchende und verstehende Menschen, die nicht zu den beiden auf-
gezählten Gruppen gehören, stetig neue Anregungen und Produktideen zur eigenen
Kreativitätsentwicklung mit angeborener Neugier übernehmen wollen. 

Die Entwicklung unserer Gesellschaften hat im Vergleich mit den zukünftigen Möglichkeiten
und der Evolution unserer Gesellschaftssysteme gerade erst angefangen. Eine 99fache
Steigerung eines auf alle Menschen verteilten Wohlstands in der Welt, mit einigen unermess-
lichen Reichtumsspitzen, das ist innerhalb der nächsten 100 Jahre möglich.

Die Förderung der Ideenkraft der Bevölkerung ist die Zukunft der Welt. 
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•       Die Zukunft beginnt jetzt
In diesem Zusammenhang bietet die Globalisierung durch die Vielfalt der Völker sowie ihrer
Kultur, die Förderung der Kreativität durch die Weltformel, die Kennzeichnungs-pflicht von
negativen den IQ-, die Kreativität- und die Gesundheit zerstörenden Medieninformationen in
den offenen Gesellschaftssystemen die Möglichkeit eines bewussten geistigen
Evolutionssprungs in der Breite der Bevölkerung, der eine völlig NEUE, bisher nicht gekannte
Qualität und Quantität an Innovationen aus der MITTE der Bevölkerung hervorbringen wird.

Wir müssen lernen Innovationen und Produktgenerationen schneller zu entwickeln, als sie in
Diktaturen, Staaten mit geschlossenen Religionen oder Ideologien sowie in den Ländern die
durch Terror und Zukunftsängste, Kriminalität, Staatswillkür, mit gedeckelter Fantasie oder
kontrollierter Kreativität nachgebaut werden können, weil diese eine demokratisierte
Kreativität aus der Breite der Bevölkerung nicht zulassen wollen, wie uns die Zeitgeschichte
dokumentiert. 

•         Bekämpfung des geistigen Terrors
Die Verbreitung durch die Medien von Ängsten vor geschlossenen Staatssystemen,
Terrorismus, Kriminalität sowie der Zukunft ist den genetischen Programmen entsprechend
kontraproduktiv für die evolutionäre Entwicklung des eigenen Landes und der Bevölkerung. 

Die Medien spielen hier die Vermittlerrolle für die Terroristen und totalitären Machtsysteme
und ermöglichen durch ihre überzeichnete Berichterstattung den Menschenrechte verletzen-
den Systemen und Gruppen erst die sich selbst angemaßte Macht, auch über uns und unser
Leben bestimmen zu wollen.

Was zur Folge haben wird, dass diese Länder der geschlossenen, die Menschenrechte ver-
letzenden Staatssysteme trotz eines vorübergehenden hohen Wirtschaftswachstums gegen-
über den offenen kreativen Gesellschaftssystemen immer weiter zurückfallen oder sich
selbst öffnen und offene Denkstrukturen fördern sowie die Menschenrechte, zur Entwicklung
der Eigenkreativität des Volkes beachten und umsetzen werden.
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•       Den Erkenntnissen der Wissenschaft folgen
Die neurobiologische Forschung belegt eindeutig, dass der Schutz der Menschenrechte und
die Verbreitung der Weltformel mit dem Zugang zu dem natürlichen, von den
Evolutionsnetzen gestützten Epigenetischen-Informations-Medizin- und Medien (EIMM)
Gen- und Zellreinigungs-Verfahren (das mit komplexen Weiterentwicklungen unter dem
Namen Gen Clean die durch negativen Informationen hervorgerufenen Ängste und neurona-
le Kreativitäts-Abriegelungen über das Internet global aufheben kann) der Zugang ist zu dem
wichtigsten Rohstoff oder der bedeutendsten Energie, der menschlichen Kreativität und
Gesundheit, auch in Ländern mit geschlossenen oder halbgeschlossenen
Gesellschaftssystemen. 

Durch die in der UN und EU Charta für Menschenrechte vorgegebene Freiheit der Kreativität
sowie der Persönlichkeit des Menschen und die art open und Código Universo
Kunstausstellungen wird die nie versiegende Innovationskraft als höchste Energie-
Ressource dauerhaft zum Wohlstand und zur Gesundheit der Menschen, der Firmen, der
Länder und der Welt nutzbar gemacht. 

Gelingt es uns darüber hinaus in Zukunft die quantenlose Kosmoran-Ebene
(siehe das Buch “Information-Die Basis des Universum”)  für die Weltbevölkerung zu öffnen
und die Kreativitäts-Informationen dieser Ebene als Energie zu nutzen, so ist ene  neue
Gesellschaft geschaffen. 



Der ethische Kapitalismus
Mit herzlichem Dank widme ich das folgende Kapitel dem Autor des Buches
“Systemopposition“ Dr. Michael Th. Greven Professor für Politische Wissenschaft der
Universität Hamburg, der mich zwar als “Schwärmer und Abenteurer in unbekannten
Geistessphären“ bezeichnet  mir  aber durch positive Kritik und seine Anregungen wertvolle
Hinweise zu Korrekturen in dem Kapitel zum ethischen Kapitalismus gegeben hat.

Die nachfolgenden Gedanken können kein Patentrezept sein. Es geht bei dieser Aufzählung
nicht um Vollständigkeit. Natürlich werden neue Entwicklungen und Forschungen die
Parameter verschieben, aber sie zeigen die Richtung an, in die wir in der Zukunft, mit über
20 Milliarden Menschen, gehen können. Bekannte Zusammenhänge sollen betrachtet,
zukünftige Entwicklungen diskutiert, aber auch Politikern und Unternehmen vergegenwärtigt
werden, wobei mit dem Código Universo Denkprozesse angeregt werden sollen, wie der
ethische Kapitalismus auf gesellschaftspolitischer Ebene nicht nur in Deutschland und
Europa, sondern weltweit entwickelt und umgesetzt werden kann.

Aus heutiger Sicht  ist es nicht realistisch die gesellschaftlichen Verhältnisse durch den
Turbo-Kapitalismus verändern zu wollen. Wir benötigen ein neues  kapitalistisches Konzept
das die Vorteile des Kapitalismus beinhaltet und das die Menschenrechte der UN Charta
umsetzt sowie auf Gewinne und Rendite abzielt. Wir brauchen als neuen gesellschaftlichen,
sozialen und ethischen Evolutionsschub einen  Ethischen-Kapitalismus. Nimmt man den
Philosophen Theodor Adorno ernst, sind die nötigen Veränderungen nur vom Idealpunkt aus-
gehend denkbar, der Punkt den man erreichen möchte, von hier aus gesehen ergeben sich
im Verhältnis zum Ganzen einige wenige Stellschrauben die die Irrationalität und Rationalität
vermischen und Utopien wie die Geschichte zeigt Realität werden lassen können. 

Der evolutionäre Vorteil  eines  ethischen Kapitalismus: 
Er entspricht nach neuesten Forschungsergebnissen unserer genetischen und epigeneti-
schen, natürlichen, sozialen und evolutionären DNA-Programmierung, 
“unserem Mensch sein“.

Zusammenfassung der Ziele des ethischen Kapitalismus:
Der ethische Kapitalismus ist durch die Entwicklung von ethischen Produkten und ethischen
Geschäftsmodellen sowie auf Gewinne und Renditen ausgerichtet. 
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1. Das Recht auf freie Entfaltung 
Jeder Mensch hat ein Anrecht auf: Informationsfreiheit, Pressefreiheit, die Berücksichtigung
des Mediencodes durch die Verantwortlichen, auf Bildung sowie freie Kreativitäts- und
Persönlichkeitsentwicklung, den freien Zugang zum Código Universo durch die
Bildungssysteme zur einfachsten (nur durch Sehen Verstehen) neurobiologischen Adaption
der vorhandenen Kreativität in seiner Glaubensgemein schaft, Kultur und seines Volkes sowie
das Verstehen bis dahin unverstandener Religionen, Völker, Kulturen, Kunstwerke und
Innovationen sowie das Recht auf frei zugängliche Internet-, Bildungs-, Schul-, Berufs- und
Weiterbildungs-Systeme, außerdem ein Recht auf  Informationen zum Código Universo und
verschiedene Medien codes in der regional vorherrschenden Landessprache und in englisch-
er Sprache, dazu freier Zugang mit einem Computer und ein kostenfreier Internetanschluss.

2. Der Schutz durch die Weltgemeinschaft
Jeder Mensch hat ein Anrecht auf die Verteidigung seiner Freiheiten und seiner Würde und
den Schutz der Weltgemeinschaft gegen totalitäre Staatssysteme, Diktaturen, Terrorismus,
Krieg, Genozid, Folter, Unterdrückung, Ausbeutung, Rassismus, Ausgrenzung, falsche und
irreführende Informationen sowie gegen direkte und  latente, subtile Angstverbreitung.

3. Das Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen
Jeder Mensch hat das Anrecht auf: sauberes Trinkwasser, Kleidung, medizinische
Versorgung, Lebensmittel sowie eine menschenwürdige Unterkunft und/oder ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen, das es ihm ermöglicht, auf eigenen Wunsch ehrenamtliche
Tätigkeiten für die Gesellschaft zu übernehmen oder Aufgaben und Arbeiten zu erfüllen, die
seinem Leben Sinn geben und ein weiteres Einkommen generieren. 

(Darüber hinaus hat er aber auch durch ein monatliches Grundeinkommen die Möglichkeit,
sich selbst auf einer der verschiedenen Ebenen der Wohlstandsplatt formen in der
Gesellschaft einzurichten. Mit der Freischaltung seiner epigenetisch vorhandenen Kreativität
durch den Código Universo trägt jeder Mensch zur ethischen Entwicklung, zum wirtschaft-
lichen Erfolg seines Landes, der Unternehmen und seines Lebens durch die Verbreitung von
ethischen Produkten und ethischen Geschäfts modellen und seiner eigenen wirtschaftlichen
Partizipation an ethischen Konzepten bei.)
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Die 10 Gebote des ethischen Kapitalismus
Gebot 1 
Beteilige deine Mitarbeiter am Unternehmen.
Der Schutz der Würde, der Freiheit und die Entwicklung des Wohlstands der Mit arbeiter.
Jedes Unternehmen sollte z. B. eine Aktiengesellschaft mit Aktien zu einem Cent gründen
oder das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft Aktien zu einem Cent umwandeln und
seine Mitarbeiter am Unternehmen zuzüglich zum Arbeitslohn beteiligen (siehe auch:
Beteiligung der Mitarbeiter). 

Gebot 2
Reduziere den Verbrauch von Energie.
Ethische Produkte und Geschäftsmodelle müssen 10 % weniger Energie oder Trans -
portwege benutzen und geringere Produktionskosten als bekannte Produkte oder
Geschäftsmodelle verursachen, außerdem muss ihre Langlebigkeit optimiert werden, so
dass sie im Markt (oder durch Nachrüstung) die technisch langlebigsten Produkte darstellen. 

Gebot 3
Entwickele Gesundheitskonzepte, deren  Produkte auch für die Ärmsten bezahlbar sind.
Ethische Produkte und Geschäftsmodelle im Medizinbereich müssen die Kosten des
Gesundheitswesens (auf allen Ebenen und in allen Bereichen) um 10 % senken und auch in
der Dritten Welt rentabel einsetzbar sein.

Gebot 4
Sei Kreativ.
Ethische Produkte und Geschäftsmodelle brauchen flexible Marketingkonzepte, damit sie
nicht nur in den Industrieländern und in der Dritten Welt, sondern auch in den
Schwellenländern als Zweit- oder Niedrigpreismarke für alle sozialen Schichten erschwing-
lich sind. 
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Gebot 5
Entwickle Konzepte zur Steigerung von Bildung, Kreativität, Kultur und Kunst in allen
Völkern. Ethische Produkte und Geschäftsmodelle in den Bereichen Bildung,
Berufsausbildung, Kultur, Kunst und Sport  müssen  auf dauerhaft angelegte Förderung ver-
zichten (erlaubt sind Anschubfinanzierungen und Anschubförderungen).

Gebot 6
Verwende keine Grundnahrungsmittel zur Energieerzeugung.
Ethische Produkte und Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien  müssen neue oder bis-
her nicht umgesetzte Konzepte beinhalten, um die Energieausbeute um mindestens 10 % zu
erhöhen, außerdem ist eine technisch optimale Reduzierung des Schad stoffausstoß bei der
Markteinführung (oder durch Nachrüstung) zu gewährleisten, dabei dürfen keine
Energieträger aus Grundnahrungsmitteln verwendet werden. 

Gebot 7
Verbreite keine Ängste.
Ethische Produkte und Geschäftsmodelle im Bereich der Medien müssen den Medien code
beachten.

Gebot 8
Garantiere deinen Mitarbeitern einen Mindestlohn.
Ethische Produkte und Geschäftsmodelle müssen Mindestlöhne für Mitarbeiter nach
Branchen, Ländern, Staaten, Regionen differenzieren (ein Mindestlohn-Weißbuch muss für
alle Staaten erstellt werden). Erzeugerpreiskontrollen und Maßnahmen gegen Kinderarbeit
müssen durch den Auftraggeber gewährleistet werden. Die Produkte müssen eine
Ampelkennzeichnung aufweisen und dürfen nicht mit irreführender Werbung beworben wer-
den.
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Gebot 9
Richte eine Internetschule für Kultur und Innovationen in Absprache mit anderen
Unternehmen ein. Ethische Produkte und Geschäftsmodellentwicklung -im Bereich
Völkerverständigung und Kreativitätsförderung- die Innovationen der Völker, der Religion,
der Künste und der Kulturen sollen kenntlich gemacht werden sowie der Aufbau von Berufs-
und Weiterbildungsschulen und ein Angebot von Berufs-Seminaren in der Landessprache
soll im Internet aufgebaut und betreiben werden. (siehe auch Befreiungssysteme,
Kreativitätsförderung und Angstabbau sowie das  Recht auf freie Entfaltung).

Gebot 10
Prüfe und veröffentliche  mit nachvollziehbarer Transparenz deine realisierten Projekte.
Ethische Kapitalgesellschaften und alle anderen Unternehmen müssen jährlich bewertet und
in einer U-Ethik-Bilanz-Rangliste mitsamt ihren Ethikwerten veröffentlicht werden (siehe auch
U-Ethik-Bilanzen). Die U-Ethik-Bilanz ersetzt nicht die Nachhaltigkeitsberichte der
Unternehmen, diese werden, soweit vorhanden, mit einbezogen und in den U-Ethik-Bilanzen
bewertet.

Viele gute Ziele, Konzepte und Ideen sind bisher von Stiftungen, Organisationen, Firmen,
Staaten, Religionen und Personen auf den Weg gebracht worden. Es bleibt vor allem der
gute Willen, meistens unkoordinierte Stückwerke, die fortwährend Kapital und Förderung
benötigen. Doch die ersten ethischen Kapitalprodukte entstehen bereits in Indien. Ethische
Produkte, die nicht lebensfähig sind, weil Gewinne und Kapitalerträge fehlen, werden einge-
stellt, da sie weder nach den Richtlinien des Kapitalismus noch nach denen des ethischen
Kapitalismus finanzierbar sind. 

Der ethische Kapitalismus ist ein globales Modell, das mit den geltenden Gesetzen einge-
führt werden kann.
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Produkte und Geschäftsmodelle des ethischen Kapitalismus haben folgende Vorteile zu bie-
ten: Sie sollten z. B. ökologisch, nachhaltig, sozial, gesundheits-demokratie-, kreativitäts-,
friedens-, bildungs-, kultur-, freiheits-, wohlstands-, gesellschafts-, lebens-, kunst-, energie-,
natur-, persönlichkeits- und tolleranz- fördernd sein (je mehr positive Eigenschaften diese
Produkte und Geschäftsmodelle in sich vereinen, um so besser) und den Unternehmen
durch ihre Akzeptanz Gewinne und Kapitalerträge einbringen. 

Nachfolgend möchte ich weitere nach meiner Meinung notwendige Veränderungen von
Inhalten und Begriffen aufzeigen. Sie sollen von einigen wenigen auf freiwilliger Basis als
Idee mit prosperierender Kraft in der Politik, in den Religionsgemeinschaften und in den
Staaten vorgestellt und als Weg in die Zukunft etabliert werden. 

Eine neue Konzeptgrundausrichtung (wie bei den erneuerbaren Energien und beim
Naturschutz, die durch die Arbeit der Umweltorganisationen vorangetrieben wurden) fehlt in
den Unternehmen bezogen auf Produkte im ethischen Kapitalismus generell. Es wird nicht
genug über soziale Marktbedürfnisse und intelligente Geschäftsmodelle nachgedacht, um
diese mit erfolgversprechenden Gewinnstrategien als ethische Kapitalprodukte weiterzuent-
wickeln. Das Investitionskapital wäre dafür weltweit vorhanden. 

Warum sollte ein Anleger nicht in ethische Kapitalprodukte investieren, wenn er dafür bei nor-
maler Entwicklung nicht nur eine permanente Aktien- oder Mindestrendite erzielt, sondern
auch von Kurssteigerungen der Aktien und Wertesteigerungen der Immobilien profitiert und
auf diese Art mit seinem Kapital eine neue, gerechtere und nachhaltigere Welt mitgestalten
kann.

Produkte und Geschäftsmodelle des ethischen Kapitalismus benötigen eine
Anschubfinanzierung, genauso wie andere Produkte und Geschäftsmodelle auch. Sie müs-
sen aber auch markt- und wettbewerbsfähig sein, damit sich auch die Menschen an der unte-
ren Einkommensgrenze das Produkt leisten können. Wenn das Produkt für die Gesundheit
der Menschen wichtig ist, könnte man es auch kostenlos zugänglich machen, um die
Gewinne auf einer anderen Ebene mit einem neuen Geschäftsmodell zu generieren, auf der
ein anderes Produkt nach den Grundsätzen des ethischen Kapitalismus entwickelt worden
ist. Dies kann wiederum die Absatzmöglichkeiten, auch international, erheblich steigern. Der
ethische Kapitalismus akzeptiert Forschungs- und Entwicklungsgelder, Spenden und
Anschubfinanzierungen von Staaten, Auftraggebern und Firmen, aber keine Spenden oder
Subventionen oder Hilfen von Staaten, die der Fortführung oder dem Erhalt fragwürdiger
Produkte und Geschäftsmodelle dienen.

Nur Produkte und Geschäftsmodelle sind marktgängig, die ethische Kapitalerträge und ethi-
sche sowie soziale Gewinne erzielen, nachhaltig, ökologisch und wirtschaftlich sind und dar-
aufhin geprüft worden sind. Andererseits müssen sie sich nach der Anschubfinanzierung
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durch die Kapitalgeber selbst finanzieren können und normale Gewinne für die Anteilseigner
oder Aktionäre erzielen, genauso wie andere Kapitalprodukte auch.

Jede Firma sollte eigene Produkte entwickeln, um im Kapitalismus schrittweise eine
Umstellung  auf ethische Produkte zu vollziehen bis weltweit nur noch ethische Produkte her-
gestellt und vertrieben werden, die Gewinne erzielen, ohne dass Mensch und Natur geschä-
digt werden. Ethische Kapitalismusprodukte stärken darüber hinaus: 

         die Innovationskraft der Länder, Firmen und der Bevölkerung,
         die Gesundheit und Verlängerung der Lebenszeit des Menschen,
         die Verständigung zwischen den Völkern, Kulturen, Religionen und Ideologien,
         die Kreativität des Menschen, 
         die Intelligenz des Durchschnitts der Bevölkerung
         die Religionen und ihre Akzeptanz, 
         die Würde des Menschen,
         die Freiheit des Individuums, 
         die Entwicklung der Demokratie, 
         den Wohlstand aller Menschen, 
         den globalen Frieden,
         den Frieden zwischen den Generationen.

Es wurde schon viel erreicht. Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft haben wir in
Deutschland insbesondere der arbeitenden Bevölkerung zu verdanken.

Der ethische Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft

Bei einem Vergleich des ethischen Kapitalismus mit der sozialen Marktwirtschaft zeigt sich,
wie weit der ethische Kapitalismus in die Zukunft reicht.

Der Unterschied zur sozialen Marktwirtschaft besteht darin, dass der ethische Kapitalismus
die soziale Marktwirtschaft beinhaltet und darüber hinaus ethische Grundlagen dem
Kapitalismus zugrunde legt, der aber Korrekturen nach ethischen, ökonomischen sowie öko-
logischen Richtlinien (in Kurzform 10 Gebote) selbst vornimmt. 

Der Wettbewerb bringt im ethischen Kapitalismus immer sozialere, naturschonendere,
erneuerbare Energien bevorzugende und bessere bildungs- und kreativitätsfördernde
Geschäftsmodelle und Produkte hervor als der Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft.
Der Staat oder Staatenbund kann bei der Anschubfinanzierung helfen, übernimmt aber nur

347



eine Kontrollfunktion, ob die Richtlinien des ethischen Kapitalismus eingehalten werden. 

Die Nichteinhaltung der Gebote des ethischen Kapitalismus verursacht (wie wir heute wis-
sen) höhere Kosten in den Bereichen: Gesundheit, Sozialwesen, Energie, Bildung,
Kreativitätsförderung, Kunst und Kultur für das Individuum und den Staat. Das ist eine Folge
der Theorie des Sozialdarwinismus und der Theorie der begrenzten Energien und
Ressourcen von Thomas Malthus, die heute immer noch in vielen Köpfen herumgeistern und
keinen anderen Ausweg als Ausbeutung und Unterwerfung der sozial Schwachen finden
(siehe die Theorie “Energie, die aus den Köpfen kommt“).

Hinzu kommt, dass die soziale Marktwirtschaft an staatlichen Grenzen endet und weltweit
nicht überall akzeptiert ist. Aus diesem Grund sollten Unternehmen nach einer
Übergangszeit mit einer nach dem Verursacherprinzip berechneten Kapitalismussteuer oder
einer Schadensausgleichsabgabe für geistige, körperliche, ökologische und gesellschaftliche
Schäden belegt werden. Statt Kapitalismussteuern könnte der Emissionshandel mit
Zertifikaten für die Schadensverursacher als Modell für Ethikausgleichhandelspapiere die-
nen. Die Erträge der Kapitalismussteuern oder der Zertifikate des Ethikausgleichshandels
können auch zur direkten Absenkung der Lohnnebenkosten, des Gesundheitswesen sowie
der Altersvorsorge genutzt werden.
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Ergänzungen, Erklärungen und
Begriffe
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Ethisches Kapital 
Kapitalbildung zum Aufbau von ethischen Produkten und Geschäftskonzepten.

Ethischer Kapitalertrag 
Ertrag aus ethischen Produkten und Geschäftskonzepten.

Beteiligungen an ethischen Unternehmen und Steuern
Kapitalbeteiligungen an Projekten im ethischen Kapitalismus nach den normalen
Staatssteuern (keine neuen Steuern); Richtlinie oder Vorschlag für Projekte und Erträge aus
Kapitalismusgewinnen: ab 1 Mio. Euro Jahresnettogewinn Zusatzstaffel 10%-25%
Gewinnsteuern zur Senkung der Lohnnebenkosten, Rentenbeiträge, Gesundheits-,
Bildungskosten und des Staatsschuldenabbaus. 

Firmen
Normale Landesbesteuerung wie bisher für nicht zertifizierte Kapitalbeteiligungen, Produkte
und Erträge; Entwicklung eigener Produkte nach den Weltethikstandards des ethischen
Kapitalismus.

Landessteuern
Wie bisher.

Zusätzliche Steuern 
Für ethische Kapitalismuserträge null.

Medien
Die Einführung des Mediencodes als Medienstandard.

Stiftungen
Werden wie bisher nach den Landesgesetzgebungen gehandhabt.
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E-Plaks
Negative Werteinheit für Maßnahmen, die zur Senkung von Gesundheit, Freiheit, Intelligenz,
der Würde, Freiheit und Kreativität der Individuen und der Gesellschaft führen. Für leitende
und verantwortliche Personen der Werkvertragsunternehmen, Zeitarbeitsunternehmen,
Subunternehmen, Zulieferfirmen sowie im eigenen Unternehmen. E-Plaks können nur mit E-
Bonds ausgeglichen werden und führen bei den verantwortlichen Personen zu höheren
Einkommenssteuern oder zu Ethikausgleichszahlungen.

Keine falschen oder empirisch nicht bestätigten Angaben in der Werbung oder auf den
Verpackungen, alle E-Produkte und E-Geschäftsmodelle erhalten eine erweiterte
Ampelkennzeichnung, alle Angaben über Zutaten in Schriftgröße 8 pt nach einem neuen
Zutatenkatalog der Verbraucherschützer, die die Wirkung und Gefahren der
Zusammenstellungen der Zutaten verständlich erklären und im Internet und bei den
Verbraucherschutzverbänden zu erhalten sind (gilt auch für Kapitalbeteiligungen und
Finanzprodukte).

E-Plaks pro Verstoß wegen
1.      Falscher Werbeaussagen,
2.      Falscher Produktangaben und Produktbezeichnungen,
3.       Der Nichtanwendung des Mediencodes in der Werbung, leichter und schwerer 
         Irreführungen und Gesundheitsschäden der Verbraucher und Mitarbeiter im 
         Unternehmen, 
4.      Korruption.

E-Bonds 
Positive Werteinheit für Leistungen im Sinne des ethischen Kapitalismus für Personen,
Werkvertragsunternehmen, Zeitarbeitsunternehmen, Subunternehmen und Zuliefer firmen
und verantwortliche Personen dieser Firmen sowie im eigenen Unternehmen und für ehren-
amtliche Tätigkeiten.

E-Bonds sollten bei jeder Bank in Euro eingetauscht werden können. Ein einzurichtender E-
Bond-Fond wird aus dem Handel mit (Zertifikaten) Ethikaus gleichspapieren
(Schadensausgleichpapieren nach dem Verursacherprinzip wie im Emissionshandel)
gespeist. Die Überschüsse aus dem E-Bond-Fond können auch dafür verwendet werden, die
Lohnnebenkosten, die Rentenkosten und die Sozialkosten maßgeblich zu senken oder diese
überholten Systeme grundlegend umzubauen, um global, auch für Produzenten, wettbe-
werbsfähig zu sein.
1 E-Bond = z. B. 100 Euro 
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Richtlinien der E-Bonds 
1.      Anwendung der 10 Gebote des ethischen Kapitalismus durch die 
         verantwortlichen Mitarbeiter im Unternehmen,
2.      Anwendung des Mediencodes in der Werbung,
3.      Pro Entwicklung eines E-Produktes und E-Geschäftsmodells. Für jede 
         Entwicklung von E-Produkten und E-Geschäftsmodellen, deren Einführung im 
         Markt und deren Weiterentwicklungen im Sinne des ethischen Kapitalismus. 
4.      Mitarbeiter und Dienstleister erstellen eine Individuelle Ethik Bilanz = I-Ethik-Bilanz*
         Um keine höheren Einkommenssteuern oder Ethikausgleichszahlungen als 
         Mitarbeiter leisten zu müssen, hat die I-Ethik-Jahresbilanz zwischen E-Plaks 
         und E-Bonds der Mitarbeiter ausgeglichen zu sein.

U-Ethik-Bilanz
U-Ethik-Bilanz für Unternehmen und Staaten (UEB)
Bilanzierung des ethischen Kapitals von Staaten, Behörden, Organisationen, Gruppen,
Parteien, Firmen, Produkten, Geschäftsmodellen und Konzepten unter ethischen
Gesichtspunkten. Ausgleichshandel für UE-Bilanzen aller Firmen und Unternehmen, Staaten
und Behörden, die eine negative U-Ethik-Bilanz haben, sie können Ethikaus gleichspapiere
kaufen, um ihre Ethikbilanz auszugleichen. Berücksichtigung der Durchschnittswerte der E-
Plaks und der E-Bonds in die I-Ethik-Bilanz für Mitarbeiter und Werkvertragsunternehmen,
Zeitarbeitsunternehmen, Subunternehmen und Zulieferfirmen, der verantwortlichen
Personen dieser Firmen sowie der Verantwort lichen im eigenen Unternehmen in der UE-
Bilanz. 

Von den entsprechenden Ministerien oder von Verbraucher-, Umweltschutzorganisationen,
von Menschenrechtsorganisa tionen sowie den Gewerkschaften der Länder herausgegebene
U-Ethik-Bilanzen mit folgenden Vorgaben:

Zusammenschluss und Rangliste der Unternehmensethikbilanzen der Verbraucher-
Umweltschützer, der Menschenrechtsorganisationen und der Gewerkschaften als
Unternehmens-Ethik-Bilanz-Rangliste (UEBR). Die U-Ethik-Bilanzerstellung wird nach
Branchen, im Bereich Arbeitnehmer und Soziales an die den Branchen entsprechenden
Gewerkschaften, in den Bereichen des Verbraucherschutzes an verschiedene
Verbraucherschutzorganisationen (nach der gleichen vorgegebenen Branchengliede rung),
im Bereich der Menschenrechte (nach den gleichen Branchengliederungen) an
Menschenrechtsorganisationen sowie im Bereich Nachhaltigkeit, Energie und Um weltschutz
(nach der gleichen Branchengliederung) an Umweltschutz-Organisationen verteilt und in
Auftrag gegeben. 
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Die von diesen 4 Organisationsbereichen erstellten 4 U-Ethik-Bilanz-Branchen-Ranglisten
werden in einer gesamt Ethik-Unternehmens rangliste zusammengefasst und in den Medien
und im Internet von den vier Organisationen gemeinsam veröffentlicht. Bewertet werden hier-
bei auch die Durchschnittswerte der I-Ethik-Bilanzen* (der Mitarbeiter, Zulieferer und
Dienstleister). Die UE-Bilanzen-Ranglisten werden jährlich fortgeschrieben und kumuliert.

Um keine höheren Steuern oder Ethik-Ausgleichzahlungen durch den Kauf von Ethik-
Zertifikate leisten zu müssen, darf die kapitalistische Bilanz der Schadensbewertung der
Produkte und Geschäftsmodelle die Höchstwertliste (wie beim durchschnittlichen
Schadstoffausstoß der Autoindustrie für Autos, der jährlich gesenkt wird) nicht überschreiten.
In der U-Ethik-Bilanz der Unternehmen werden die vom Unternehmen auf den Markt
gebrachten E-Produkte und E-Geschäftsmodelle berücksichtigt.

Die Steuern von Personen und Firmen, die negative Ethik-Bilanzen aufweisen, können je
nach dem Schaden, für den sie mitverantwortlich sind, mit bis zu 90% ihres Einkommens
besteuert werden.

Der Prozentsatz der Steuerleistung wird in direkter Demokratie von allen Steuerzahlern jähr-
lich bestimmt, um dann den Durchschnittswert je Schadensverursacher-Gruppe zu ermitteln.

* In einem zweiten Schritt werden die Megadaten mit herangezogen. Alles hat mehrere Seiten, so auch die
Megadatenströme. Sie müssen nur durch Programme gezähmt und genutzt werden.

Ethik-Bilanzen können auch durch Big Data oder Megadatenströme für Religionsgemeinschaften, Organisationen,
Regierungen, Firmen, Gruppen, Familien und Personen erstellt werden. 

Persönliche Daten
Was die persönlichen Daten angeht, verstößt es in vielen Staaten gegen geltendes Recht, dass diese ihre Bürger
ohne Gerichtsbeschluss überwachen, und erst recht, dass sie durch die Auswertung der Datenströme permanent
kreativitätsreduzierende Überwachungsängste erzeugen, da sie die Würde, Entwicklung und Wandlung mittels
Erkenntnis der Individuen sowie ihre Lebenschancen und damit die Entwicklung des Landes beeinträchtigen. Hierzu
müsste sichergestellt werden, dass jede natürliche Person sich einfach mit Apps weitere Web-Identitäten zulegen
kann und ausschließlich die jeweilige Person ihre Indentitäten (mit den Plaks und Bonds) einfach zusammenführen
kann, da die Datenströme und die Herkunft der neuen Identitäten sich selbst mit ihrem Absenden auflösen sollten.
Neue und alte Web-Identitäten sollten von allen, die diese Web-Identität kennen, mit ihren Ethik-Bilanzendwerten
(nur Plaks oder Bonds) einsehbar sein. Hierdurch wäre der individuelle Web-Neuanfang in der Webrealität einer
Person möglich. Dazu ist es wichtig, das Strafrecht zu reformieren und alle Freiheitsstrafen aufzuheben und durch
Ethik-Bonds und -Plaks zu ersetzen. Alle Ethik-Bilanzen natürlicher Personen geben nur die Anzahl der Plaks oder
Bonds kumuliert frei. Die Ethik-Bilanzberechnungen werden mit jedem neuen Datenfluss durch das Kumulieren zu
Plaks und Bonds aufgelöst. Diese Gesamtprogrammierung der individuellen Megadatenströme über Personen und
die Vernichtung dieser Daten sowie die der neuen Web-Identitäten ist von den Staaten zu garantieren und ein
Menschenrecht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Sie sollten nur Anwendung finden, wenn die zukünftigen
Programme das ermöglichen und ihre Umsetzung die Vernichtung der Daten, Datenströme und der Bilanzen ermög-
licht, die zu den Plaks sowie Bonds führen, und das von jedem Menschen kontrolliert werden kann. Die
Datenmengen der Big Data können, entpersonalisiert, auch zur globalen Gesundheits-, Wohlstands-, Freiheits- und
Demokratieförderung sowie zur Innovationsfindung in allen wissenschaftlichen und praktischen Bereichen des
Lebens sowie zur evolutionären Zukunftsbewältigung eingesetzt werden. Wenn schon Megadaten, dann müssen sie
allen Menschen für die Forschung und die Entwicklung ihrer Person, ihres Landes und der Welt zur Verfügung ste-
hen.
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I-Ethik-Bilanz für Individuen:
Bilanzierung des ethischen Kapitals einer Person unter Einbeziehung der E-Plaks und der E-
Bonds mit Ethik-Ausgleichshandel oder höhere Einkommenssteuer der Personen. Die
Bilanzen werden jährlich fortgeschrieben und kumuliert

Ethik-Ausgleichszertifikate:
Handel mit Ethik-Zertifikaten (wie Emissionshandel); 
alle Unternehmen, die eine nicht ausgeglichene UEB haben, müssen Ethik-Zertifikate kaufen
und höhere Einkommenssteuern zahlen, da sie ihre Gewinne aus kapitalistischen Produkten
erwirtschaften und nicht dem ökonomischen, ökologischen, nachhaltigen ethischen
Kapitalismus entsprechen sowie ökologisch gesehen der Gesundheit und Kreativität der gan-
zen Bevölkerung schaden. Damit schwächen sie natürlich automatisch auch aus Gründen
der kapitalistischen Gewinnmaximierung den einzelnen Menschen, die Bevölkerung, den
Staat und die Demokratie.

Zukunft:
Die Einführung und Weiterentwicklung des ethischen Kapitalismus und des Código
Universoin allen Bereichen des Lebens, damit wir mit über 20 Milliarden Menschen mit einer
Weltregierung allen Menschen Frieden, Freiheit, Gleichheit, Wohlstand und Gesundheit
garantieren und mit der Natur in Einklang leben können. E-Plaks, E-Bonds und I-Ethik-
Bilanzen für Mitarbeiter und Zulieferfirmen und Subunternehmen sowie Werkvertrags- und
Zeitarbeitsunternehmen und deren verantwortliche Mitarbeiter.

Banken:
Den Zinseszins limitieren, keine Wetten auf den Zusammenbruch und Gegentrends (ist wie
Insiderhandel zu betrachten), keine Finanzpakete von verschiedener Bonität, Rendite und
Qualität mischen (man legt keine verfaulten Äpfel zu den gesunden Äpfeln in einen Korb),
diese darf man auch nicht mit nicht durchschaubaren Garantien, Haftungen oder
Versicherungen versehen, die eigentlich die Verbreitung der Fäulnis verhindern sollten, was
sie aber nicht können. Keine Finanzierungen und Leasinggeschäfte mit Staaten,
Regierungen und Behörden, keine Finanzierungen von biologischen Energieprojekten, die
im Preiswettbewerb mit Ernährungsprodukten stehen. Eigene Entwicklung von ethischen
Kapitalismus-Finanzprodukten.

Menschenrechte:
Die Anerkennung der Menschenrechtscharta der UN durch alle Länder und Staaten.
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Religionen:
Anerkennung der Menschenrechte und aller Glaubensrichtungen, Gleichstellung von Mann
und Frau, Anerkennung anderer Religionen.

Código Universo:
Die Einbindung des Código Universoin Verfassungen, den Schulunterricht und der Schutz
der UNESCO für den Código Universoals Weltkulturerbe.

Global-Zukunfts-Rat:
Für ethische Zukunftsentwicklungen und Religionen, zur Bekanntmachung der Verfassung
der Religionen sowie zur Entwicklung von Seminaren über den ethischen Kapitalismus. 

Beteiligungen der Mitarbeiter:
Alle Mitarbeiter werden mit Vorzugsaktien (als Namensaktien ohne Stimmrechte und einem
Prozent mehr Rendite als Stammaktien) zusätzlich zu den vereinbarten normalen Gehältern
und Löhnen nach Arbeitsstunden als Aktionäre am Unternehmen beteiligt. Diese
Mitarbeiteraktien können nicht verkauft, beliehen, verpfändet oder gepfändet werden. Sie
stellen einen ergänzenden Teil der Altersversorgung der Mitarbeiter dar. Der Mitarbeiter bleibt
auch nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft Aktionär. Die Aktien gehen auf die
Erbberechtigten über. 

Je nach Wert der Aktien und einer Generalvereinbarung für alle Mitarbeiter 

•         Gleich dem vom Nominalwert unabhängigen Wert oder Verkaufspreis der                   
         Stammaktie der Gesell schaft, d. h., 
•         Z. B. 1 Stunde Arbeitszeit = 1 Aktie oder 1 Tag Arbeitszeit = 1 Aktie usw.

Zur Kurzinfo: Der Gesetzgeber hat in Deutschland eine 1-Cent-Aktie sowie eine AG mit gerin-
gerem Verwaltungsaufwand nicht vorgesehen, sodass diese Gesellschaft in der EU, z. B. in
Spanien mit einer Niederlassung in Deutschland (mit normaler Steuerzahlung in Deutschland
nach spanischem und deutschem oder EU-Recht), errichtet werden kann, bis diese AG-Form
auch in Deutschland vom Gesetzgeber ermöglicht wird). Die Stammaktien können an der
Börse gehandelt werden. Die Vorzugsaktien bleiben im Eigentum der Mitarbeiter.
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Befreiungssysteme, Kreativitätsförderung und Angstabbau:
- Intelligenz-, Gesundheits- und Kreativitätsförderung (Angstabbau)
- Kulturelle Identitätsrückgewinnung über Innovationen in der Kunst aller Völker 

und Kulturen,
- Internet-, Film-, Schul-, TV-Suchmaschine über den ethischen Kapitalismus 

sowie seine E-Geschäftsmodelle und E-Produkte, Anwendungs- 
und Lösungsvorschläge.

Jedem seinen Computer:
Jeder Mensch hat ein Anrecht auf einen Computer mit Cloud-Anschluss (mit z. B.
Solarenergie und Internetflatrate) mit dem er im Internet Schulen in seiner Landessprache
und in Englisch besuchen und eine umfassende Schul- und Berufsbildung in allen Berufen
erhalten kann und so ein Recht auf eine sinnvolle ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit im
regionalen Gesellschaftsbereich oder in den globalen Internetgesellschaften erwerben kann.
Diese Internetanbindungen an die gesellschaftlichen Bedarfs- und Berufsgruppen ermög-
lichen den Internetnutzern durch Eigeninitiative die Finanzierung ihrer Bildung, Ausbildung
und des Computers mit Internetzugang über Ethikprodukt- und Geschäftsmodelle durch
bezahlte Jobs zu erhalten.

Strafrecht:
Änderung des Strafrechts unter Berücksichtigung der neuen neurobiologischen und epigene-
tischen Forschungsergebnisse. 

Demokratie und Steuern:
Die direkte Internet-, Themen- und Sachdemokratie sollte neben der als repräsentative
Demokratie bezeichneten (nachstehend auch Parteien-Wahlsystem oder Wahlsystem
genannt) eingeführt werden.



Der Steuerzahler bestimmt die Höhe seiner Steuerzahlungen selbst.

Der Souverän erhält durch das Internet seine Souveränität.

Die Höhe der Steuerleistungen in Prozent sollte von den Personen und Firmen, die eine posi-
tive Ethik-Bilanz aufweisen, nach Einkommensgruppen geregelt, in direkter Demokratie jähr-
lich im Voraus selbst bestimmt werden, um dann den zu zahlenden freiwilligen
Durchschnittsprozentsatz der Steuern für jede Einkommensgruppe zu errechnen. Beiträge
für Schwarzarbeit und nicht versteuertes Einkommen können durch eine Zahlung von jährlich
neu abgestimmten Prozentzahlen mit einem selbst gewählten PIN-Code anonym an das
Finanzamt überwiesen werden.

In direkter Demokratie ermittelte Steuerleistungen der Bürger steigern die Steuereinnahmen
des Staates, senken die Ausgaben und versöhnen den Bürger mit dem Staat und der Politik.
Mit der Einführung der direkten Themen- und Sachdemokratie und der Selbstbestimmung
der Höhe der Steuerleistung durch den Bürger wird dieser zum Souverän seiner Person und
lebt im höchstmöglichen Einklang mit Politik und Staat.
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Themen und Sachdemokratie 
Direkte Demokratie, in der nicht Parteien oder Personen gewählt werden, sondern über das
Internet Volksabstimmungen zu Themen und Sachen durchgeführt werden. Die Ämter in den
Fachbereichen werden nicht von Parteien besetzt, sondern durch erfahrene Fachmanager,
die keiner Partei angehören und durch Headhunter gesucht und vermittelt werden. Diese
werden vom Staat angestellt und haben die Ergebnisse der Themen- und Sachdemokratie
ethisch umzusetzen. Diese Anstellungsverträge sind so auszugestalten, dass sie auf der
einen Seite bei Erfolg immer wieder verlängert und bei einschneidendem Misserfolg gekün-
digt werden können. Zur Abstimmung kommen Themen, die nur mit ja oder nein vom Wähler
abgestimmt werden können und die von den Repräsentanten im Parlament erarbeitet und
abgestimmt wurden. 

Die Repräsentanten der Bevölkerung, die Parteien und Minister sollten in dem Fall der
Einführung der Themen- und Sachdemokratie nur alle 7 Jahre gewählt werden. Die
Umsetzung der angestrebten Ziele durch Manager nimmt die Repräsentanten aus der allei-
nigen Verantwortung des Erfolgs der Politik, da die Verantwortung zu je 1/3 auf Bevölkerung,
Manager und Repräsentanten aufgeteilt ist, was zu mehr Demokratie und Wahlbeteiligten
führen wird. Zu den Aufgaben der Repräsentanten zählen die Organisation der Themen- und
Sachdemokratie, das Erarbeiten und die Vorstellung der Ziele sowie die Kontrolle der ethi-
schen Zielumsetzung der Manager. 

Eine weitere Einflussnahme der Parteien und der Minister sowie der Volksvertreter auf die
Manager ist neben dem Ziel- und Anstellungsvertrag, der aus den Volksabstim mungen der
Themen- und Sachdemokratie hervorgeht, nicht zulässig. Hierdurch teilen wir die Demokratie
in Repräsentanten und in Fachmanager auf, die die Arbeit nach ethischen und kapitalisti-
schen Modellen umsetzen. Den Volksvertretern obliegen die Kontrollen und die Begleitung
der Umsetzung der Ziele. Nach diesem Modell werden gleichzeitig die Kosten des Staates
gesenkt, weil: 

1.      Von den Politikern keine Wahlversprechen gemacht werden müssen, die nicht gehal-
         ten werden können (die Wahlbeteiligung steigt),
2.      Zur Realisierung des Willens der Bevölkerung Fachmanager eingesetzt werden,
3.      Die Bevölkerung sich politisch mehr bilden muss (mehr Demokratie),
4.      Es keine Politiker gibt, die gewählt werden wollen, und deshalb mit unseriösen 
         Wahlgeschenken an die Bevölkerung den Staatshaushalt belasten und den Staat in  
         eine Verschuldungsspirale führen können (siehe Griechenland),
5.      In dem Wahlverfahren werden Politiker die sich für den Ethischen Kapitalismus einset-
         zen mit der Umsetzung der Ziele beauftragt. 
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Staaten und Staatsvereinigungen
Bankenfinanzierungen für Staaten, Länder und Kommunen zuerst limitieren, dann auf null
reduzieren, Länder- und Kommunal- Finanzausgleich, Trennung von Religion und Staat,
Abbau der Streitkräfte bis auf Eingreiftruppen der Internationalen Staaten gemeinschaft zum
globalen Schutz der Menschenrechte (alle Staaten, die die Menschenrechtscharta der UN
unterzeichnet haben, eine Gemeinschaft, die offen ist für alle Staaten, die beitreten wollen),
Gleichstellung von Mann und Frau, Einführung des Mediencodes, Umsetzung der
Verfassung und der Menschenrechtscharta der UN, zuzüglich Einführung der direkten
Internetthemen- und Sachdemokratie zum Parteien-Wahlsystem. Einführung des ethischen
Kapitalismus in die Staats-, Landes- und Kommunalpolitik und deren Umsetzung.

Demokratie, Verfassung, Menschenrechte
Antidemokratische Bewegungen oder andere Gruppen, die einzelne Absätze der UN-
Menschenrechtscharta oder der Verfassung sowie Volksgruppen, Religionsgemein schaften,
kreative, intelligente, behinderte Personen oder Gruppen oder anders denkende Menschen
ablehnen und ihnen durch Mobbing oder sonstige verletzende Äußerungen oder aggressives
Verhalten, aber auch durch angedrohte Terrorakte oder krimineller Aktionen schaden, oder
die zu bestimmten historischen Ereignissen oder an bestimmten Orten zu Ehren ihrer men-
schenverachtenden Vorbilder oder nach dem optischen Muster der Vorbilder oder
Organisationen Demonstrationen oder Aufmärsche organisieren und/oder Verbindungen zu
Terroristen und Personen haben, die das tun oder diese Verbindungen nutzen oder
Terroristen helfen, die Menschen in Angst versetzen sollten wegen Verletzungen der Würde
und der Freiheit von Personen gerichtlich belangt werden können. 

Ein Strafrecht gegen Angsterzeugung sollte eingeführt werden. Die Beeinflussung durch
Bedrohung und Angsterzeugung sowie durch latente Angstverbreitung steht in krassem
Gegensatz zu der garantierten Unversehrtheit von Geist und Körper. Schon der Philosoph
Spinoza im 17. Jahrhundert sagte ähnliches hierzu: Gedanken und die Rede sind frei.
Unbeschränkt denken und sprechen ist allen aber nur mit der Einschränkung erlaubt das mit
Vernunft gelehrt oder gesprochen wird aber nicht mit Hass, Täuschung, Zorn die Ansichten
vertreten werden da sonst kein Friede im Lande möglich ist.

Dieser, die Intelligenz durch unsere genetischen Programmierungen als freie Wähler redu-
zierenden, neuronalen Dimmung der Fantasie- und Kreativitätsvernetzung muss Einhalt
geboten werden, weil gedimmte Wähler im krassen Gegensatz zur Demokratie stehen und
zu Fatalismus und zur Diktatur tendieren.

Das ist ein hartes Unterfangen für die Wähler, die in einem permanent gedimmten Zustand
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leben und eine einfache Antwort suchen, dies selbst zu erkennen und sich den angsterzeu-
genden Informationen zu entziehen. Die Vergangenheit zeigt wie Angsterzeugung politisch
wirkt (siehe www.shoa.de). 

Schluss mit der todernsten und banalen Debatte um die Neo-Nazis. 

Das Grundrecht auf Freiheit und Würde (GFW)
Lest und interpretiert endlich unsere Verfassung und die Menschenrechtscharta der UN mit
den neuen neurobiologischen Forschungsergebnissen und wendet diese auf der Grundlage
der gesicherten Erkenntnisse der Forschung zum Zweck einer unversehrten Gesundheit, der
Persönlichkeitsentfaltung und der Wahrung der Freiheits rechte und auf das Recht auf eine
freie Demokratie an. Als Richtlinie ist eine rechtsgutachterliche Stellungnahme zur
Verfassung oder/und der UN-Menschenrechts charta in Verbindung mit den empirischen
Erkenntnissen der neuen neurobiologischen Forschungsergebnisse erforderlich. Personen,
Gruppen oder Parteien, die durch Gehirnmanipulationen und Freiheitsberaubung in Folge
von Angstverbreitung sowie zur Reduzierungen kognitiver Fähigkeiten beitragen, müssen die
Konsequenzen als Schadensverursacher tragen. 

Der geistige Sumpf der Angsterzeugung kann durch eine Bewusstwerdung der neurobiologi-
schen Zusammenhänge in der Bevölkerung trocken gelegt werden, zumal unsere
Verfassung und unsere Gesetze die Unversehrtheit von Geist und Körper und eine freie
Entwicklung der Persönlichkeit garantieren. Ein erster Schritt wäre hier in die richtige
Richtung getan, wenn der Mediencode  Anwendung fände und von der Politik umgesetzt
würde. Das sollte nach dem Grundgesetz möglich sein. Wenn nicht, steht hier eine im
Namen aller Ermordeten längst fällige Reform des Grundgesetzes und des Strafrechts an. 
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Die Formel 
Die Kurzformel und das Logo des ethischen Kapitalismus

Der Weg
Wir benötigen keinen Staat oder ein global aufgestelltes Unternehmen oder eine
Religionsgemeinschaft, um die Ziele des ethischen Kapitalismus zu verfolgen, sondern tau-
sende von Kapitalgebern in aller Welt, die die ausbeutenden, vorherrschenden und dualisti-
schen Systeme nicht weiter stützen und sich an der positiven, offenen Gestaltung einer ethi-
schen Welt als Kapitalgeber mit Gewinn und Ertrag beteiligen wollen.

Gesetze und Verfassungen stehen dem Vorgehen des ethischen Kapitalismus und den
Código-Universo-Projekten in den demokratischen Ländern nicht entgegen. 

Aber auch in den  Staaten in denen der ethische Kapitalismus verboten werden wird, belegt
die sich schneller und stärker entwickelnde Kreativität, die bessere Gesundheit und der
höhere Wohlstand  der Bevölkerungen von offenen Staaten, die nach den Grundsätzen des
ethischen Kapitalismus leben, die praktischen und philosophischen freieren
Gestaltungsmöglichkeiten der Menschen. Nach und nach wird sich auch in den geschlosse-
nen  Gesellschaftssystemen (wie die Geschichte der letzten 500 Jahre zeigt)  die Erkenntnis
durchsetzen, dass ohne Freiheit, Würde, Wohlstand und Gesundheit der Bevölkerung (bei
einer immer größer werdenden Weltbevölkerung) die Einhaltung der UN Charta der
Menschenrechte und die Religionsfreiheit kein Staat auf Dauer eine Revolution verhindern
kann.
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Diese Entwicklung wird zum Einen durch das Oszillieren zwischen der Basisebene, den 
neuen Informationen und den Visionssequenzen ermöglicht; zum Anderen ist sie ab-
hängig vom Wissen und damit vom Standpunkt des Beobachters außerhalb des Oszil-
lierens, der alle Standpunkte der Zeit- und Bewusstseinslandschaft von oben und innen 
gleichzeitig, also zeitlos, dreidimensional spiralförmig vernetzt betrachtet und mit die-
sen in seiner Basisebene hinzugefügten Informationen mit neuen neuronalen Vernet-
zungen wieder in seine Zeit eintritt.

1 EIMM = Epigenetische Informations -Medizin und -Medien

Das   Liedtke    – art open –    Ausstellungskonzept  ermöglicht   die   AUTOMATIE- 
REDESCRIPTION des Ausstellungsbesuchers, seiner neuronalen Vernetzung, seiner Er-
kenntnisfähigkeit und die Reinigung seiner natürlichen kreativen Intelligenz, seiner 
Gene und Zellen. Es ermöglicht ihm seine Persönlichkeit, Kreativität, Innovationskraft 
und Eigenmotivation zu fördern und zu stärken. Durch Mystik- und Angstabbau wer-
den latent unterschwellig vorhandene Depressionen und physische Krankheitsanfäl-
ligkeiten sowie die Aggressionsbereitschaft abgebaut und führen zu einem natürli-
chen Modell eines darreichbaren Lebens in Würde und Wohlstand.

Basis / vorhandene Gene
+ Verletzungen der

Genprogramme

Armut Bewusstseinserweiterung / EIMM1 Selbsterhaltung

Mystik Kreativität / EIMM Zurückgewinnung der Würde

Analphabetismus Bildung / Kultur / EIMM Verstehen = Verständigung

ausgrenzende Denksysteme EIMM / Forschung gemeinsames Denken + Handeln

permanente Ängste Aufklärung / EIMM Eigen-Motivation

Depressionen / Krankheiten Kunst / EIMM Gesundheit

Zerstörung / Krieg EIMM gemeinsamer Aufbau
des Wohlstands für Alle

Oszillieren

Oszillieren

Automatie-Redescription

Automatie-Redescription

neue Informationen /
Eigenkreativität /

Au� ösung der Mystik
i = E 

die Welt-Wohlstands-
Gesellschaft

i = E =M

Codigo Universo
Wohlstand + Entwicklung



Die vereinheitlichte Lebensformel

Was ist Leben?
Wenn wir definieren wollen, was Leben, nicht nur auf der Erde, sondern überhaupt ist, stehen
wir vor der Aufgabe, mit der sich viele Wissenschaftler auseinandergesetzt haben und die sie
in der heute vorherrschenden Auffassung von Leben so beschreiben: Leben ist ein sich
selbst erhaltendes, auf chemischen Prozessen basierendes System, das eine Evolution
durch natürliche Selektion durchlaufen kann. Einige Wissen schaftler sind der Auffassung,
dass wir gemäß dieser Definition, Leben noch vor dem Jahre 2050 künstlich erzeugen kön-
nen. Hiernach bieten Kristalle und Minerale auf dem Weg zum Leben einige Erfolg verspre-
chende Eigenschaften. Wie können Fels brocken bei der Entstehung des Lebens mitgewirkt
haben? Chemische Reaktionen ordnen aus einfachen Molekülen mineralische und höhere
Strukturen. Ähnlich organisieren alle lebenden Organismen von den Bakterien bis zum
Menschen ihre Fähigkeit zum eigenem Wachstum und zur Umwelt-Informations-Anpassung
oder zur Arter haltung und Evolution. Auch das Wasser mit seinen Fähigkeiten, Informationen
zu speichern und die Luft haben bei diesem Informationsaustausch zur Evolution des Lebens
eine wichtige Rolle. Aber die offenen Fragen nach unserer Existenz platzieren sich, unter
anderem durch neue Forschungsergebnisse, immer stärker im unserem Bewusstsein. Auch
wenn der Wissenschaftler Craig Venter am 20.05.2010 bekannt gab, dass es seinem Team
gelungen war erstmals künstliches Leben zu erschaffen, bleibt offen:
Was sind das für Informationen und Programme, die Leben entstehen lassen?

Wo kommen die Programme und Informationen her?

Welche Verbindungen haben die Programme und die Informationen mit uns und unseren
Genen und Genprogrammen und zur Evolution?

Wo sind sie gespeichert? 

Wie sind sie entstanden und/oder gibt es eine Schöpfung nach der Leben entsteht?

Kann man die Programme für Leben und Evolution durch Informationen ändern?
Eine erste Antwort auf diese Fragen bietet uns unsere grafische Dekodierungsformel mit
geänderten, aber ähnlichen Prämissen.
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Erkenntnis-Gentherapie zur Veränderung von festgefahrenen
oder fehlerhaften Verhaltensmustern
Arten erhaltende Programme sorgen dafür, dass ein Merkmal genügt, damit positive
Ersterlebnisse unbewusst sensibilisiert oder bewusst wachgerufen und mit zeitgleichen
Gefühlen und Eindrücken vernetzt werden.78/79

Aus einer Studie von US-Forschern80 ergibt sich der positive Umkehrschluss, dass neue
Erkenntnisse und Ersterlebnisse, also Kunst, die Dendridenanzahl, bzw. die Vernetzungen
im Gehirn erhöhen. Ein wie beim Drogenkonsum auftretender physischer und psychischer
Verfall und Abhängigkeit sind ausgeschlossen. (siehe auch Sandkastenmodell). Dasselbe
trifft auch auf negative Ersterlebnisse zu81, z.B. bei dem Nichtverstehen einer fremden
Sprache, Kultur oder eines neuen großen Schrittes in der Kunst, verbunden mit eigenen
Fehleinschätzungen. Um diesem eigenen Nichtwissen und den Fehleinschätzungen in
Zukunft aus dem Weg zu gehen, wird die neue, nicht verstandene Information in der Regel
zum Selbstschutz erst einmal ignoriert, danach angegriffen.82/83 Beabsichtigt man nun, eine
negative Erstinformation, die zu gestörten oder nicht arterhaltenden Entscheidungen und
Handlungsweisen führt, zu verändern, so muss man dieses negative Ersterlebnis im
Bewusstsein erkennen.84

Wird das negative Ersterlebnis, beispielsweise ein “F“ (Fehlende Informationen), mit neuen
Ersterlebnissen versehen, die zwar ähnliche Schlüsselmuster wie das “F“ aufweisen, aber
doch eine positive zusätzliche Erkenntnis, wie ein “E“ (Erkenntnis) beinhalten, so kann das
negative Ersterlebnis “F“ durch “E“ neutralisiert werden. Darüber hinaus führt das nicht mehr
vorhandene “F“, das aber über die Sinnesorgane oder über Visionen neu wachgerufen wer-
den kann, automatisch von den negativen Ersterlebnissen des “F“ zu den positiven
Erkenntnissen des “E“ und damit zu lebensbejahenden sowie arterhaltenden, konstruktiven
Gefühlen, Gedanken, Entscheidungen, bzw. Handlungsweisen.8

78     “Der Placebo-Effekt hat einen evolutionären Vorteil nach dem Motto: Erst handeln, dann untersuchen. Wie zum Beispiel bei
einer möglichen Gefahr... Für einen Placebo-Effekt ist Bewusstsein nötig. Bereits die Vorstellung oder Erwartung eines
Ereignisses aktiviert bestimmte Hirnareale.“ “Die erstaunliche Heilwirkung von Placebos ist nun geklärt“, Welt am Sonntag Nr.
43 vom 25.10.1998, S. 45.

79     Siehe auch: Motivation und Heilung durch Erkenntnis, Seite 4 und Erstinformation als Transportmittel von bekannten Visionen,
Bildern und Logos, Seite 6.

80     “Kokain kann dauerhaft die Nervenzellen verändern. US-Forscher der Universität von Michigan fanden bei kokainsüchtigen
Ratten eine Zunahme so genannter Dendriten, über die die Synopsen untereinander verbunden sind. Besonders deutlich sind
die Veränderungen in zwei Hirnregionen, die für das Lernen und Erinnern von Bedeutung sind. Die größere Zahl der
Kontaktstellen erhöht vermutlich die Sensibilität und könnte das hohe Rückfallrisiko von Süchtigen erklären.“ Die Welt vom 4.
5. 1999.
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1 selbst- und arterhaltende Informationsnetze und Programme
4 der kognitiven Fähigkeiten (Kreativität)
5 Lebensverlängerung, das Ein- und Ausschalten der Gene und durch Gensequenz-  
 umbau
6 Umbau von Zellsystemen, verbesserte Gesundheit und Kreativität, neue physische 

und geistige Fähigkeiten
7 Telomerase 
8 Erscha� ung von neuen Genen und Genprogrammen 
9 vorhandene und nicht eingeschaltete Gene und Genprogrammbereiche =  weiße  

Gene 
10 EIMM = Epigenetische Informations -Medizin und -Medien

Das   Liedtke     – art open –    Ausstellungskonzept    ermöglicht   die    AUTOMATIE- 
REDESCRIPTION des Ausstellungsbesuchers oder der Zellen, Gene und Genprogramme.

Diese Entwicklung wird zum Einen durch das Oszillieren zwischen der Basisebene, den 
neuen Informationen und den Visionssequenzen ermöglicht; zum Anderen ist sie ab-
hängig vom Wissen und damit vom Standpunkt des Beobachters außerhalb des Oszil-
lierens, der alle Standpunkte der Zeit- und Bewusstseinslandschaft von oben und innen 
gleichzeitig, also zeitlos, dreidimensional spiralförmig vernetzt betrachtet und mit die-
sen in seiner Basisebene hinzugefügten Informationen mit neuen neuronalen Vernet-
zungen wieder in seine Zeit eintritt.

oszillierende
Informationsnetze

Ich-Bewusstsein Systemerkenntnisse 
N.3.D. + N.4.D. Bakterien und Einzeller

selbst- und arterhaltende 
Informationsnetze und Programme Kreativität / Innovation Gene und Genprogramme

Systemerhaltende Naturgesetze Ersterlebnisse / 
Informationsnetze Mehrzeller

Ich-Bewußtsein / Naturgesetze Zukunftsvisionen / Kreativität Redescription der Gene

Völker / soziale Gruppen Innovation / Kunst / Bildung /
EIMM o� ene Informationssyteme

Information der Informationsnetze 
der N.3.D. + N.4.D. EIMM 10 Evolution des Lebens

3. Dimension / Information EIMM / Informationen Evolution der sozialen Systeme 
der Lebensformen

Oszillieren

Oszillieren

Automatie-Redescription

Automatie-Redescription

Erstinformationen
EIMM
i = E 

neues Leben /
Evolution der Lebensformen

i = E =M

Codigo Universo
Gene / DNA + Gesellschaft (Leben Teil I)
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13 Telomerase 
14 Erscha� ung von neuen Genen und Genprogrammen 
15 vorhandene und nicht eingeschaltete Gene und Genprogrammbereiche = weiße 

Gene 
16 Verjüngung des Körpers: durch die Aktivierung und die Neuaufnahme von  nicht 

materialisierten Informationen (N.2.D.) werden die Zellsysteme im Ereignis Horizont  
Zelle und Körper über die Sinnesorgane reprogrammiert und die kognitiven Fähigkei-
ten verbessert

17 Zusammenschluss der Reprogrammierten -DNA Bereiche mit den nicht neu program-
mierten Genen und Genprogrammen und den sich aus den Informationen ergebnen 
neuen Genen und Genprogrammen zu art- und selbsterhaltenden Informations 
netzen zum verjüngten Menschen   

18 EIMM = Epigenetische Informations -Medizin und -Medien

1 mit oder ohne DNA- Gen-Teilstrukturen
2 Nervenzellen
3 Imunsystem
4 + Gehirnvernetzungen und Nervenzellen sowie Zellhüllen mit oder ohne Teilen  
 von vorhandenen Gen-Strukturen
5 der Umweltinformationen
6 Genstrukturen und Zusammensetzung und Programme
7 neue Zusammenstellungen der DNA und Programme durch neue Informationen
8 in der DNA mit adulten- oder embrionalen Stammzelleninhalte und Gensequenzen 
 sowie der Genprogramme
9 oder komplette embrionale und / oder adulte Stammzellen oder Stammzellenin- 
 halte, Informationen mit neuem Lebenssinn- und systemstiftenden Informationen  
 (aimeim)
10 der kognitiven Fähigkeiten (Kreativität)
11 Lebensverlängerung, das Ein- und Ausschalten der Gene und durch Gensequenz- 
 umbau
12 Umbau von Zellsystemen, verbesserte Gesundheit und Kreativität, neue physische 

und geistige Fähigkeiten

oszillierende
Informationsnetze

Zellinformationssystem Veränderung5

DNA und Gene Informationsänderung

Genprogramme veränderte DN /neue Gene7

Zellhülle1 ersetzte / ergänzte Botensto� e8

Gehirnvernetzungen2 EIMM18/aimeim

Köperzelle3 EIMM/aimeim

Körperzellen-Verbundsystem4 Zellinformationssystem Teilbereiche9

Oszillieren

Oszillieren

Automatie-Redescription

Automatie-Redescription

Erstinformationen
+

Information
i = E 

neues Leben /
Evolution der Lebensformen

i = E =M

Codigo Universo
Epigenetik / Evolution + Ewig Leben (Leben Teil II)

neue Gene und Genprogramme10

Leben11,12

neue Lebensformen14,15

Verjüngung von Zellen13

Verbesserung11,12

Steigerung der Gesundheit11

Verjüngung14,16,17



81     “Der Informatiker Vic Tandy und der Physiker Tony Lawrence (Universität Coventry) haben beobachtet, dass das Gehirn bei
extrem tiefen Tönen außer Fassung gerät und uns etwas vorgaukelt. Solche Infraschall-Phänomene entstehen beispielsweise
in zugigen Gängen durch vibrierende Luft. Die für das Ohr nicht hörbaren Schallwellen lösen Angstgefühle aus, führen zu
Schweißausbrüchen und lassen die Augäpfel vibrieren und engen das Gesichtsfeld ein. Steht in dieser Situation ein auffälliges
Objekt am Rande des Blickfelds, kramt das Gehirn Bilder aus dem Unterbewusstem hervor – und der Betroffene sieht Geister“.
Aus: P.M. Nr. 52, 1998, S. 44.

82     „... Wo überhaupt Größe ist, da enthält man sich der parteiischen Entscheidung für oder wider und erkennt sie als solche an,
mit der Befriedigung im Anschauen ihres Daseins. Man ist parteiisch allein für die Größe, als solche gegen alles, was wider der
Größe sich empört, sie nicht will und am liebsten vernichten möchte und dies vorläufig dadurch tut, dass ihre Anschauung ver-
weigert wird...“ Karl Jaspers: Die großen Philosophen, München 1957.

83     In einer von Seth Pollak an der Universität Wisconsin durchgeführten Untersuchung an Kindern von sieben bis elf Jahren, die
im Alter von zwei bis vier durch Schläge körperlich schwer misshandelt wurden und an Kindern, die ohne Gewalt aufgewachsen
waren, konnten bei den misshandelten Kindern dauerhafte Hirnveränderungen nachgewiesen werden. In einem spielerischen
Experiment konfrontierte der Wissenschaftler die Kinder mit unterschiedlichen Darstellungen von verschiedenen
Gesichtsausdrücken. In einer ersten Testfolge, bei der ein glückliches und ein angstvolles Gesicht gezeigt wurden, konnten
keine Unterschiede in dem Verhalten der Kinder aus den beiden Versuchsgruppen festgestellt werden. Hingegen ergaben die
abgeleiteten Gehirnströme der misshandelten Kindern äußerst heftige Reaktionen. Wissenschaftler vermuten, dass sich bei
den mit Gewalt aufgewachsenen Kindern ein System im Gehirn entwickelt hat, dass auf die drohende Gefahr schon beim
ersten Anzeichen reagiert. Bisher zweifeln die Forscher an der Möglichkeit, diese Überreaktion des Nervensystems neutralisie-
ren zu können und gehen davon aus, dass die durch die Hirnveränderungen bedingten Fehlreaktionen auch das spätere Leben
dieser Kinder kennzeichnen werden.

84     Neueste Drogenforschungsergebnisse von US – Wissenschaftlern auf dem Kongress des Amerikanischen Nationalen
Gesundheitsinstituts in Bethesda 1998 bestätigen: Erinnerungen fördern den Rückfall.

85     siehe auch das Sandkastenmodell
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Ode an die Zukunft 

Kunst / Die Formel 1993 

Du siehst sie täglich und weißt nicht, wer sie ist.

Ihren starken Ausdruck ahnst Du, doch für ihre
weltverändernde Intuition bist Du blind.

Heilig ist sie, unnahbar und doch muss sie ihre Unschuld
verlieren, damit neue Menschen leben können.

Denn diese Ehrfurcht vor ihr hält davon ab, dass sie uns 
und wir sie befruchten.

Ihr Orden, Krone, Land und Ehre zu nehmen, 
das ist die Aufgabe des zukünftigen Menschen.

Anpacken müssen wir sie jetzt, aber mit dem Kopf.
Wir singen auch nicht mehr mit den Füßen.

Wer jetzt nicht mit anfasst, 
ermordet seine Kinder selbst.

Als sie erschließbar, begehbar und rationalisierbar wurde,
konnten weise Titanen wachsen.

Dieses elitäre Land musste nicht sterben,
es wurde nur so allumfassend, dass ein jeder,

frei sein Eigen nennend, darin lustwandeln konnte.

Als die Werte sich fortwährend wandelten,
hob die Natur das Gesetz des Todes auf,

unsterblich wurden sie, die Menschen.

Da wurden die Grenzen zwischen Gott und den Menschen kleiner.

Freude kam auf unter den Massen, denn ein neues Land
dämmerte am Zukunftsmorgen.

369



Ohne Folter, Armut und Kriege.
Fortwährend fließend und unverrückbar.

Bedrohlich erscheint es für die,
die noch am Gestern arbeiten.

Liebe für die, die schon im Morgen leben.

Meine Kinder dürsten, haben Hunger,
und leben als freiwillige Sklaven ohne es zu wissen.

Wo ist das Land, in dem Milch und Honig fließen, Moses?

Es ist auf dem einzig realen Kontinent.

Von dort bekommst Du die Kraft zu leben.

Es ist vorhanden und doch nicht da.

Du siehst es nicht und wohnst in ihm.

Greifen kannst Du es nicht, aber doch begreifen.

Wenn Du Deine zukünftigen vier Kinder auf die Namen 
IMIE, DERGE, ALCH und DANKEN taufst, 
wirst Du es finden, dessen bin ich gewiss.

Nimmst Du danach aber zwei der Erstgeborenen aus
diesen Feldern und überreichst ihnen den roten

Stab, so weißt Du ihren Namen.

Zwei Deiner Ahnen hast Du jetzt erkannt.
Den dritten, geheimnisvollsten, wirst Du nicht in diesem 

Feld von Buchstaben wachsen sehen.
Erst dort, wo der Quell durch Seine und seine 

kreative Kraft geboren, kannst Du Dich erfrischen.
Sie fließt aus keinem anderen Grunde als zu fließen.

Hast Du den letzten dunkelsten Deiner Verwandten gefunden, 
ist das Geheimnis zur Erkenntnis geworden, 
für die Bequemen in der Finsternis bleibend.
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Der kurze, klare Gedankenstrom entblößte sie für immer 
von diesem menschenunwürdigen Kleide.

Im Nebel verborgen, so war sie immer über der Natur vorhanden.

Da stand sie nun, ungewohnt nackt, aber voller Würde. 
Unendlich mächtig, doch nur dem Menschen dienend.

Ein durch Gott vorhandenes Gedankenspiel der Intuition, 
vierdimensional, Universen übergreifend  mit feinsten Ziselierungen, durchzieht bei ihrem

Anblick das 
Bewusstsein des Betrachters.

Angekettet für die Rückwärtsgerichteten
die ewige Freiheit für die an der Zukunft Arbeitenden.

Vom heutigen Medien-Thomas im Zusammenhang 
der Arterhaltung gesehen, 

von den Gestrigen mit Kot und Dreck besudelt.

Ich habe es nicht gewusst, wirst Du jetzt,
nie mehr sagen können.

Und doch wollte sie nur eins:
Den freien, menschenwürdigen Menschen im Menschen.
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Die unendliche Dynamik – das Streben nach Verwirklichung
Der Mensch solle in einem unendlichen Prozess immer wieder Neues schaffen und dadurch
seiner Bestimmung gerecht werden und sich selbst verwirklichen. Dieses unendliche, nicht
aufhörende Immer – wieder – neu – Schaffen bestimmte Picodella Mirandola (15. Jahrh.), als
das Wesen des Menschen, verlangt das einerseits vom Menschen, andererseits aber hält er
ihn dessen auch für fähig. Es zeichnet den Menschen mit einer Eigenschaft aus, die sonst
immer nur der göttlichen Kraft zugesprochen wird: der Prozess der Selbstverwirklichung ist
nach Mirandola ein unendlicher, der Mensch hat in sich eine unendliche Dynamik, die sein
Streben nach Verwirklichung in Gang hält. Die Unendlichkeit sei gewissermaßen ein
“Merkmal“ des Menschen, durch welches er Gott ähnlich wird, aber eben nur ähnlich, denn
wenn der Prozess der weiteren Entwicklung unendlich wäre, so würde der Mensch Gott nie
erreichen.

Da aber die Materie ebenfalls der Evolution unterliegt, wie wir später sehen werden, müssen
Mirandolas Thesen auch dahingehend erweitert werden. Das fünfzehnte Jahrhundert ist das
Jahrhundert, in dem die Renaissance in Italien zur höchsten Blüte kam. Die Renaissance war
die Wiedergeburt der Antike und zwar insbesondere der griechischen Antike. Man interes-
sierte sich in unerhört starkem Maße für alles, was mit dem “alten Griechenland“ zusammen-
hing, insbesondere mit der griechischen Kunst und mit der Philosophie. Die Rückbesinnung
auf das Griechentum hat einen so entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der gesam-
ten abendländischen Kultur gehabt, dass unsere heutige Zeit ohne sie überhaupt nicht vor-
stellbar ist. Auch Mirandola hat Elemente der antiken griechischen Philosophie in seinem
Gedankengebäude verarbeitet, was um so weniger verwundert, wenn man weiß, dass
Florenz, seine Heimatstadt, der Mittelpunkt einer Rückbesinnung auf die Lehre Platons war.
Die Werke dieses großartigen Denkers wurden ins Lateinische, die Wissenschaftssprache
der damaligen Zeit, übersetzt und damit einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht.
Es braucht uns also nicht zu überraschen, wenn wir bei Mirandola Anklänge an Gedanken
und Thesen finden, die uns bereits aus der Beschäftigung mit der Lehre Platons vertraut
sind. Dort hatten wir gefunden, dass ein Teil, der als dreiteilig gedachten Seele, nämlich die
Vernunft, unsterblich sei. Hier nun wird der Gedanke entwickelt, dass das Streben des
Menschen nach Selbstverwirklichung unendlich ist und sich in einem unendlichen Prozess,
in dem immer Neues vom Menschen geschaffen wird, äußert.

Der Zusammenhang liegt auf der Hand: nur durch seine unsterbliche geistige Kreativität
kann der Mensch in seinem endlosen Selbstverwirklichungsprozess immer wieder etwas
Neues hervorbringen. Würde der Geist im Augenblick des körperlichen Todes eines
Menschen ebenfalls vergehen, so wäre dieser Prozess unterbrochen und der Mensch könnte
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die ihm gestellten Aufgaben der Verwirklichung seiner “selbst“ nicht gerecht werden. Die
Unsterblichkeit des Geistes, die schöpferischen Fähigkeiten des Menschen fordern gerade-
zu, als logische Folge den dazugehörigen Menschen, der unaufhörlich mit eben diesem
Geist etwas Neues schafft und sich so weiterentwickelt. Das aber ist auf einem anderen
Wege und mit anderen Worten eine Bestätigung des Grundgedankens meiner
Evolutionstheorie aus dem vorigen Kapitel.
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Das Bewusstsein des Menschen
Giordano Bruno, ein anderer Renaissancephilosoph, tat einen Schritt in diese Richtung, er
stellte die These auf, dass es den Gegensatz zwischen diesseitiger und jenseitiger Welt
überhaupt nicht gibt, sondern dass die Welt, das Universum, unendlich ist; für ihn ist die Welt
nicht länger ein Abbild Gottes, sondern sie tritt an die Stelle Gottes. Alle Körper der Welt, alle
Sterne und Planeten schweben im unendlichen Kraftfeld des Raumes und werden nur durch
die eigene Schwere im Gleichgewicht gehalten. Die Materie selbst und nicht ein Gott ist das
Prinzip der Bewegung und bringt aus sich selbst all das hervor, was werden und Gestalt
annehmen soll. Damit ist aber die Welt so weit aufgewertet worden, wie nie zuvor.

Hier liegt immerhin schon unausgesprochen angedeutet, dass die Materie so etwas wie
Bewusstsein hat; wie könnte sie sonst eine derartig durchorganisierte, sinnvolle und bis ins
Letzte aufeinander abgestimmte Ordnung hervorbringen, wie es zum Beispiel unsere Erde,
ein winziger Ausschnitt aus dem unendlichen Universum, ist.

Genau in diese Richtung gehen auch die Gedanken eines der großen deutschen Denkers,
Gottfried Wilhelm Leibniz, der sagt, dass es in der Natur nichts Totes gibt, sondern dass
jedes Stückchen von ihr einem “Teich voller Fische“ gleicht, sprich lebendig ist und über so
etwas wie Bewusstsein verfügt. Leibniz führt alle Materie auf kleinste Teilchen zurück, die in
der Lage sind, durch ihren Zusammenschluss jede mögliche Substanz zu bilden. Er betont,
dass es nichts ausschließlich Materielles gibt, sondern dass jeder Körper, jede Materie eine
Kraft enthält, die schon vom Ursprung der Dinge an in der Materie ist.

Die kleinsten Teilchen, aus denen jede Substanz besteht, nennt Leibniz “Monaden“. Die
Monaden sind lebendig und handlungsfähig und da sie auch unteilbar sind, können sie auf
natürlichem Wege weder entstehen noch vergehen, sind also unendlich. Sie können keine
Einwirkung von außen erleiden, denn, so Leibniz, “die Monaden haben keine Fenster“. Sie
sind als die kleinsten Teilchen, auf die Materie und die in ihr wohnende Kraft zurückgeführt
werden kann, nicht mit der Materie identisch, sind also gestaltlos und ausdehnungslos. Aber
sie sind veränderlich, denn wie sonst wäre die nun mal offensichtlich vorhandene
Veränderung und Bewegung innerhalb der Welt zu erklären. Da aber eine äußere Einwirkung
bei dieser ständigen Veränderung nicht stattfinden kann, kann sie nur auf einem inneren
Prinzip beruhen. Jede einzelne Monade entwickelt sich fortwährend und zwar aus sich selbst
heraus. Das aber heißt, dass diese Entwicklung immer nur Umwandlung eines schon
Vorhandenen sein kann, dass zukünftige Entwicklungen bereits in der gegenwärtigen enthal-
ten sind. Sämtliche Monaden verfügen über Bewusstsein, das allerdings in verschieden star-
ken Ausprägungen, als schlafendes, träumendes oder waches Bewusstsein, in den verschie-
denen Monaden anzutreffen ist. Damit aber hört das Bewusstsein auf, eine Eigenheit der
menschlichen oder tierischen Existenz zu sein, sondern es ist, wenngleich in unterschied-
lichen Stufen, in aller Materie.
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Leibniz hat ein wenig deutlicher ausgedrückt, was auch schon bei Giordano Bruno anklang,
nämlich, dass keineswegs nur der Mensch Bewusstsein hat, sondern dass auch die Materie
darüber verfügt. Nur macht er die Einschränkung, dass dieses Bewusstsein geringer sei,
obwohl, bei unvoreingenommener Betrachtung, eigentlich genauso viel für, wie gegen diese
Annahme spricht. Ja, es ist sogar ein Zeichen von typisch menschlicher Überheblichkeit,
wenn er allein sich das vollkommenste, ausgeprägteste Bewusstsein zubilligt und alles ande-
re auf einer niedrigeren Stufe sieht. Ich habe bereits deutlich gemacht, wie eingeschränkt
und im Grunde genommen auch falsch das Bild ist, das der Mensch von der Welt hat. Wenn
er aber hergeht und dieses unvollständige, subjektive Weltbild zum allein gültigen, objektiv
richtigen Bild erklärt, so verliert er dabei völlig aus den Augen, dass es ja sein
Wahrnehmungsappa-rat ist, der ihm sagt, wie die Welt aussieht. Die Wahrnehmungsorgane
sind aber, wie schon dargestellt, zu sehr auf ganz bestimmte Aufgaben fixiert, um dieser
Aufgabe gerecht werden zu können.

Woher kann der Mensch dann aber wissen, dass er über ein höheres Maß an Bewusstsein
verfügt, als irgendein Stück Materie? Die Antwort lautet: er kann es gar nicht wissen, da er
immer davon ausgehen muss, dass es Phänomene in dieser Welt gibt, für die er erstens
keine Sinnesorgane hat und die zweitens so anders sind, als alles, was er bisher kennt, dass
er sie sich noch nicht einmal vorstellen kann, ja mehr noch, dass er sich nicht vorstellen
kann, dass es so etwas, wie diese Phänomene überhaupt gibt.

Ich gehe daher ganz im Gegensatz zu Leibniz davon aus, dass die Materie eine höhere
Bewusstseinsstufe, als der Mensch hat, da mir dieser Standpunkt eine wesentlich solidere
Basis zu haben scheint, denn ich mache damit nicht den Menschen zum Maß aller Dinge.
Leibniz geht in dieser Frage von der Voraussetzung aus, dass die Welt so ist, wie der Mensch
sie wahrnimmt – ich gehe hinter diese Voraussetzung zurück und berücksichtige die einge-
schränkte Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen.
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Weltflucht-Theorie 
Zeitgenössischer Philosophie
Parallelen und Bestätigungen für unseren bisher zurückgelegten Denkweg finden wir bei
dem großen zeitgenössischen indischen Philosophen, Sri Aurobindo, ja mehr noch, wir wer-
den feststellen, dass einige Ansichten und Auffassungen Aurobindos bis zu einem gewissen
Grade mit meinen Hypothesen deckungsgleich sind.

Sri Aurobindo beginnt in seinem Hauptwerk “The Life Diving“ seine Ausführungen mit einer
Kritik an dem weit verbreiteten Phänomen der Weltflucht. Unter Weltflucht ist ein Vorgang zu
verstehen, der einem Ausweichen vor der Realität gleichzusetzen ist, die real existierende
Welt bietet dem Menschen zu viele Schwierigkeiten bei der Bewältigung seiner
Lebenssituation, also entzieht er sich dieser Welt und flüchtet in eine persönliche, individuelle
Scheinwelt, in der er sich die Bedingungen seines Lebens so gestalten kann, wie er sie für
angenehm und richtig hält.

Es sind zunächst zwei völlig unterschiedliche Arten von Weltflucht, die Sri Aurobindo kritisiert,
nämlich zum einen die Flucht in die Technik, zum anderen die Flucht in die Seele. Die Kritik
an einem Ausweichen in die Möglichkeiten der Technik wendet sich in erster Linie gegen die
Amerikaner, doch sind eigentlich alle modernen Zivilisationen angesprochen, in denen die
Technik die dominierende Rolle spielt. Natürlich sollen die positiven Errungenschaften der
Technik nicht geleugnet oder in ihrer Bedeutung heruntergespielt werden, da sie natürlich
eine gewichtige Rolle bei der Weiterentwick lung der Menschheit spielen, aber ein mehr oder
weniger blindes sich Verlassen auf die Technik, eine Technikgläubigkeit, die dem Menschen
nahezu keinen Platz mehr einräumt, ist zu verurteilen. Die zweite Art von Weltflucht ist vor-
wiegend im Bereich fernöstlicher Philosophie und Religion anzutreffen. Gemeint ist die Flucht
in die Bereiche der Seele, Bereiche, in denen die Gesetzmäßigkeiten der äußeren Welt kei-
nerlei Gültigkeit haben. Die Versenkung des Geistes, die Flucht in die Ecken und Winkel der
Seele ist nach Aurobindos Meinung die Ursache all der Übel, unter denen zum Beispiel
Indien heute zu leiden hat. Die objektive Realität mit ihren technischen und materiellen
Erfordernissen wird geleugnet und stattdessen der Rückzug in entlegene, weltferne geistige
Gefilde angetreten. Diese Art von Weltflucht, die in den verschiedenen Yogasystemen prak-
tiziert wird, lehnt er, bis auf das von Aurobindo selbst entwickelte Yoga, scharf ab, denn Yoga
führt nur zu einem Ausweichen vor der Realität. Nach meiner Meinung führt Yoga hauptsäch-
lich ins Unterbewusstsein, trägt aber dadurch nicht zur geistigen Evolution der Menschen bei,
denn dafür muss das erweiterte Bewusstsein durch neue Gedanken geschaffen werden.

Außerdem gibt es noch eine weitere, sicherlich ebenso verbreitete Weise, die objektive
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Realität zu leugnen, nämlich die Selbstüberschätzung des Menschen, der das ihm durch
seine fünf Sinne vermittelte unvollständige und subjektive Weltbild für die objektive Realität
erachtet. Hierbei besteht nämlich die Gefahr, überhaupt nie zu einer Erkenntnis der objektiv
vorhandenen Welt vorzudringen, da noch nicht einmal ihre Existenz anerkannt wird.

Doch zurück zu Aurobindo: Es ist natürlich nicht sein Bestreben, die geistigen Werte der tra-
ditionellen indischen Philosophie aufzugeben. Er sucht vielmehr nach einer Verbindung der
materiellen Errungenschaften der westlichen Zivilisationen mit den geistigen
Errungenschaften des Ostens.

Die Geschichte ist nach Aurobindo ein ständiger Involutions-/Evolutionsprozess, der einmal
an einen Punkt gelangen wird, an dem er sich umkehren wird. Dieser Umkehrungspunkt ist
nun erreicht: das Höchste hat sich in die Materie zurückgebildet und geht nun wieder aus ihr
hervor. Das Göttliche ist gewissermaßen in die Atome eingedrungen, das Größte und
Höchste in das Kleinste und nun setzt der umgekehrte Prozess ein. Natürlich versagen bei
solchen Theorien unsere gewohnten Vorstellungen von der Zeitdauer bestimmter Vorgänge
recht kläglich, so unermesslich lang ist der Zeitraum, der vor diesem Umkehrpunkt liegt. Die
Auffassung, der Mensch sei die Krone der Schöpfung, erscheint Aurobindo angesichts der
Dauer der Menschheitsgeschichte, im Vergleich zur Dauer der Dinge, denn auch ziemlich
lächerlich. Hier wird ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit einer Korrektur des mensch-
lichen Selbstverständnisses angeführt. Ein erster Beleg liegt in der Tatsache, dass der
Mensch aufgrund seiner unzureichenden Ausstattung mit Sinnesorganen lediglich einen win-
zig kleinen Ausschnitt aus der objektiven Welt wahrzunehmen in der Lage ist. Er kann –
zumindest in seinem jetzigen Entwicklungsstadium nicht als Krone der Schöpfung angese-
hen werden, da er diese Schöpfung doch noch nicht einmal halbwegs überschaut. Erst ein
Geist ohne Körper, der ja weder über eingeschränkte Sinneswahrnehmungen verfügt, noch
“in der Zeit“, sondern in der Unendlichkeit existiert, würde auf dem Weg sein, dieses Prädikat
mit Recht zu tragen.

Die Vorstellung vom Menschen als der Krone der Schöpfung geht zu einem großen Teil
natürlich darauf zurück, dass der Mensch als Abbild Gottes gedacht wird, ein Gedanke, der
unsere heutige Gottesvorstellung – ein Blick auf Gottesdarstellungen im Laufe der
Kunstgeschichte bestätigt, dies – nachhaltig geprägt hat.

Aurobindo sieht nun eine neue Weise von Existenz auf uns zukommen, eine Existenzform,
die gekennzeichnet ist durch eine höhere Stufe von Bewusstsein.
Er meint, es wird sich ein neuer Mensch entwickeln; diese nächste Entwicklungsstufe wird
ein Wesen hervorbringen, das Aurobindo (als auch Nieztsche) “Übermensch“ nennt. Dieser
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Übermensch ist in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass er einen viel tieferen Einblick
in die Vorgänge der Evolution haben wird, als alle bisher existierenden Lebensformen.

Dieser Einblick in die übergeordneten Zusammenhänge aller Existenz beruht letztlich darauf,
dass der “Übermensch“ die wirkliche und wahre Weisheit erkannt und akzeptiert hat. Der
“Übermensch“ sieht gewissermaßen alles “wie von einer höheren Warte“ aus und ist in der
Lage, durch Mobilisierung der verschiedenen, in ihm angelegten Möglichkeiten weit über das
bisher Vorstellbare hinauszuwachsen. Nach Aurobindo ist er das Resultat, das an dem vorhin
angesprochenen Umkehrpunkt der Geschichte entstehen wird.

Hier nun trennen sich Aurobindos und meine Auffassung, denn der Unendlichkeit ist jede
Wiederholung fremd. Nach meiner Auffassung wird es keine Umkehrprozesse, sondern
immer nur eine Neuschaffung geben.

Aber schon in heutigen Lebensformen existieren sieben differenzierte Egoprogramme auf
verschiedene genetischen Vernetzungsstrukturebenen vom egoistischen Gen, der Gen-
Programme, der Zelle, des Ich-Bewusstseins, seiner Zugehörigkeitsgruppe der eigenen Art,
bis hin zur Schöpfungsförderung und Einheit mit der Natur und Welt.

Die als wissenschaftliche Revolution in der Zeitschrift “Bild der Wissenschaft“ im Januar 1983
veröffentlichte “Chaos-Theorie“ bestätigt diese Ansicht. Ein weiterer Gedankenschritt ist,
dass dieser Übermensch eigentlich nur die Vorstufe des reinen Geistes ohne Körper ist. In
der Tat kann nämlich auf dieser Entwicklungsstufe ein Ziel der menschlichen Evolution, der
Geist ohne Körper, nicht mehr mit den Fesseln, die sein Körper ihm anlegt, behaftet sein. Der
Körper kann keinerlei Hemmnis für den menschlichen Geist mehr sein: sowohl der Körper als
Gefängnis des Geistes, als auch jede andere Form von Materie bilden in diesem Zustand
keine Grenzen mehr; der Geist kann sich wirklich voll und ganz der Unendlichkeit widmen
und kann so den Zustand des unendlich Göttlichen erreichen, bzw. darauf zustreben. Der
Übermensch – Mensch mit Körper, aber größerem Bewusstsein – wird nach Aurobindo über
weniger Egoismus verfügen, worin wiederum eine Entsprechung zu meiner Theorie liegt,
dass der Mensch über zwei Egos verfügt; ein Ego ist für die körperliche und das zweite für
die geistige Weiterentwicklung des Menschen zuständig. Das körperliche Ego ist dafür da,
die “Maschine“ Mensch zu versorgen und zu schützen. Sobald der Mensch aber ein
Entwicklungsstadium erreicht haben wird, in dem diese “Maschine“ – sein Körper – nicht
mehr gebraucht wird, sobald also der Geist die Fähigkeit erworben haben wird, ohne Körper
zu existieren, wird auch das körperliche Ego überflüssig. Der “vergeistigte Mensch“ – der
Geist ohne Körper – hat den körperegolosen Zustand erreicht, der geistige Evolutionstrieb
sorgt aber für eine weitere Entwicklung des geistigen Fas-sungsvermögens.
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Das Ego ist in diesem Stadium abgestorben, eine Versorgung der “Maschine Mensch“ ist
nicht länger notwendig, da diese Maschine eben nicht mehr existiert.

Wenn aber die Versorgung nicht mehr notwendig ist, ist gleichzeitig auch diese Form von
Egoismus nicht mehr erforderlich, denn Egoismus ist nichts anderes, als eine bestimmte
Ausprägung des Selbsterhaltungstriebes des körperlichen Menschen. Auf dem Weg zum
vergeistigten Zustand verliert der Egoismus automatisch an Kraft. Er entwickelt sich zurück,
je näher der Mensch dem Stadium der Existenz als reiner Geist kommt.

Dem Einwand, dass die Entwicklung zu einem egolosen Zustand viel zu lange dauern würde,
als dass es sich lohnte, überhaupt darüber nachzudenken, begegnet Aurobindo mit dem
Hinweis darauf, dass im Laufe der Geschichte des Universums jeder neue Prozess immer
kürzer gewesen ist, als der vor ihm liegende und dass außerdem in diesem Jahrhundert der
Tatbestand der Evolution in seiner ganzen Tragweite erahnt und zum Gegenstand des
bewussten Denkens gemacht worden ist. Ja, der Wille vieler Menschen ist sogar schon auf
ein Vorantreiben der Evolution gerichtet.

Dieser Gedanke verdient eine ausführlichere Betrachtung: Da die Evolution etwas ist, was
zum Teil jedenfalls unserem Willen unterworfen ist, ergibt sich für jeden Menschen die
Verpflichtung, das ihm Mögliche zum Erreichen dieses Zieles zu tun. Dazu gehört ein stän-
diges Erweitern der geistigen Fähigkeiten, Gedankentraining in allen Bereichen, ein intensi-
ves Ausnutzen der vorhandenen geistigen Kapazitäten. Die Anstöße für den Geist (siehe
“Sandkastenmodell“) müssen bewusst gesucht, sie dürfen nicht umgangen oder vermieden
werden. Ganz in diesem Sinne fährt Aurobindo fort, wenn er sagt, dass wir bereits viel stärker
in den Evolutionsprozess einbezogen sind, als alles Leben vor uns. Wir sind nämlich zum
ersten Mal in der Geschichte allen Lebens in der Lage, das Ziel der Evolution klar zu erken-
nen und darauf hinzuarbeiten, dass es verwirklicht wird. Wir sind somit in der Lage, den
Evolutionsprozess zu beeinflussen, in gewissen Grenzen sogar zu steuern und ihn so auf
jeden Fall zu beschleunigen. Je zielgerichteter aber dieser Prozess ablaufen kann, desto
schneller wird er sein Ziel auch erreichen. Da wir das Ziel erkannt haben, ist es unsere vor-
dringlichste Aufgabe, alles zum Erreichen Notwendige und in unserer Macht Stehende zu
tun. Das aber heißt, dass dieses Ziel gar nicht mehr in so weiter Ferne liegen muss, sondern
möglicherweise bereits in absehbarer Zeit erreicht werden könnte.
Wir haben heute bereits ein Stadium erreicht, in dem wir sehr weitgehend in und mit unserem
Geist leben, weit mehr, als in unserem Körper. Unser Geist hat einen weitaus größeren
Stellenwert in unserem Leben und für unsere Weiterentwicklung als unser Körper – die
Bedeutung und Wertschätzung des Geistigen (Wissenschaften, Religion, Kunst) belegen
dies. Unser Geist erschließt sich immer neue Bereiche, schafft letztlich ein höher entwickel-
tes Bewusstsein.
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Ich habe bisher versucht zu zeigen, auf welcher philosophischen Grundlage ich meine eige-
nen Gedankengebäude errichtet habe. Doch macht dieser Bereich nur einen Teil des für
meine Theorien wesentlichen Umfeldes aus. Ein mindestens ebenso wichtiger Bereich ist der
der Naturwissenschaften, genauer der Grenzbereich zwischen der klassischen
“Naturwissenschaft, Physik und der Philosophie.

Es gibt zahlreiche Aussagen von bedeutenden Physikern, wie zum Beispiel Albert Einstein,
zu Problemen der Philosophie, weil es in der Tat eine Beziehung, einen Zusammenhang,
eine Verbindung viel eher als eine klare Trennungslinie zwischen beiden gibt.Die Physik
stößt bei ihrem Versuch, die Erscheinungen der Welt zu ergründen, notwendigerweise in
Bereiche vor, in denen sie nur noch hypothetische Vermutungen äußern und erklären kann,
dass nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit, bestimmte Phänomene, diese und jene
Ursache haben könnten, sie kann aber längst nicht über alles mit letzter Sicherheit urteilen.
Hier aber liegt der Bereich des fließenden Übergangs zwischen spekulativer
Naturwissenschaft, in der die experimentelle Überprüfung einer aufgestellten Hypothese
nicht möglich ist und einer philosophischen Betrachtungs- und Denkweise. Ich möchte als
Beispiel die Gesetzmäßigkeiten logischen Denkens anführen: mit Hilfe der Logik gelangt der
Physiker, der sich mit einer Frage auseinandersetzt, die er nicht in einem Experiment klären
kann, sondern nur durch theoretisches Überlegen, zu Resultaten, die, wenn die logische
Gedankenkette stimmt, als richtig angesehen werden müssen. Genauso ist es aber in der
Wissenschaft, in der Philosophie, die das Denken, wovon logisches Denken ein Teil ist, zum
Thema hat. Die Logik ist in ihren Ursprüngen auch der Philosophie zugehörig, sie war ein
Spezialgebiet dieser Wissenschaft, wohingegen sie aus den modernen Naturwissenschaften
ebenfalls nicht mehr wegzudenken ist. 

Gemeinsam ist der Logik und der Philosophie, dass sie uns Einsichten über die Struktur der
“objektiven“ Welt vermitteln können, der Welt, die unabhängig von unseren Sinnesorganen
existiert. Durch logische Schlussfolgerungen und durch intensives und genaues
Nachdenken, – Martin Heidegger spricht vom “Handwerk des Denkens“ und erzeugt in uns
durch diesen ein wenig ungewöhnlichen Ausdruck ein sehr genaues Bild davon, was
“Denken“ ist – gelangen wir zu Erkenntnissen, zu denen wir auf andere Art und Weise nicht
gelangen können. Die Bereiche der Naturwissenschaften, die mit Experimenten, Versuchen
und Tests arbeiten und auf diesem Wege zu gesicherten Erkenntnissen kommen, können
immer nur Erkenntnisse über die “subjektive“ Welt erzielen, die Welt, die sich wahrnehmen,
handhaben, messen, wiegen oder zählen lässt, die Welt also, die uns unsere
Wahrnehmungsorgane vorführen.
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Einstein und andere, die sich mit der theoretischen Physik in ihrer Forschungsarbeit beschäf-
tigt haben, standen also im Grunde genommen der Philosophie viel näher, als man das
gemeinhin glauben mag und so ist es nun vielleicht nicht mehr ganz so überraschend, wenn
ich mich auf den folgenden Seiten mit einigen Aspekten der Einstein´schen und der
Heisenberg’schen Lehre befassen möchte, denn hier liegen neben der Philosophie weitere
Wurzeln meiner Arbeiten.  
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Die Theorien von Materie, 
Raum und Zeit müssen neu bedacht

werden
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Albert Einstein und Werner Heisenberg
Die allgemeine Relativitätstheorie behandelt die Gravitation sowie die speziellen hohen
Geschwindigkeiten, durch die Einstein der modernen Naturwissenschaft einen unschätzbar
wichtigen neuen Impuls verliehen hat. Die Relativitätstheorien sind geradezu ein Schulbeispiel
für das Zusammenwirken von Philosophie und Physik; Einstein war mit seinen
Relativitätstheorien an eine Grenze gelangt, jenseits derer die experimentelle Physik mit ihren
überprüfbaren Beweisfolgen in der theoretischen Betrachtungsweise mit logischen
Schlussfolgerungen ihre Fortsetzung finden musste. Einstein hat darauf hingewiesen, dass
das, was wir unter Raum und Zeit verstehen, nur in unserer eingeschränkten irdischen
Erfahrungswelt Gültigkeit hat, dass bei hoher Geschwindigkeit diese Begriffe eine ganz andere
Bedeutung haben. Unsere Erde ist für uns ein fester Orientierungs punkt, wenn wir von Raum
sprechen. Sie ist ausmessbar, durch Himmelsrichtungen und Pole sowie Längen- und
Breitengrade so “ausgeschildert“, dass sich jeder Mensch recht mühelos überall orientieren und
zurechtfinden kann. Außerdem können wir dadurch, dass wir uns auf der Erde, bzw. mitunter
in nur sehr geringer Entfernung von ihrer Oberfläche befinden, wie zum Beispiel beim Fliegen,
Bewegungen feststellen sowie in ihrer Richtung und Geschwindigkeit ziemlich exakt messen.

Die Erde ist nämlich bei allen Messungen der ruhende Punkt, im Vergleich zu dem ein Körper
bewegt ist. Der Satz: “Ein Auto fährt 200 Kilometer in der Stunde“ besagt doch nichts ande-
res, als dass dieses Auto in der auf unserer Erde festgelegten Zeiteinheit „1 Stunde“ die
Entfernung von 200 Kilometern zurücklegt. Das Auto bewegt sich, die Erde ist im Vergleich
zum Auto unbewegt.

Das Weltall sollte nach Einstein keinen festen Mittelpunkt vorgeben, von dem ausgehend wir
den gesamten Kosmos in Planquadrate einteilen könnten, um unseren eigenen Standort zu
bestimmen. Die Erde bewegt sich durch das Weltall, gemeinsam mit dem ganzen
Sonnensystem, der gesamten Milchstraße, anderen Galaxien. Wie sollte, meint Einstein,
festgelegt werden, welcher Stern stillsteht und welcher sich bewegt? Bewegung ist ja immer
nur, um es noch einmal zu wiederholen, feststellbar und messbar, wenn ich einen ruhenden
Punkt habe, auf den sich ein Körper zu-, von dem sich ein Körper weg- oder an dem sich ein
Körper vorbeibewegt.

Bewegung ist am deutlichsten zu erklären als der Vorgang einer Ortsveränderung. Um eine
Bewegung feststellen zu können, muss also die Position eines Körpers vor und nach der
Bewegung exakt festgelegt werden können, was im freien Raum, im Gegensatz zur Meinung
von Einstein durch die 3-K-Radioenergie ab 1965 möglich wurde. Diese Energie füllt den lee-
ren Raum und so kann eine gleichförmige Geschwindigkeit (denn Schub kann immer gemes-
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sen werden) relativ zum ganzen Universum, bzw. zur 3-K-Radioenergie gemessen werden. Ist
aber dieses Universum ein einfaches geschlossenes Universum oder ist das Universum offen
und unendlich, ein unendlicher Raum? Die für unser Leben so entscheidende Bezugsgröße
“Raum“ ist nur für die von uns in unserer besonderen menschenmöglichen Art und Weise ver-
arbeiteten Wahrnehmungen gültig, in der Unendlichkeit, hat dieser Begriff einen anderen
Wert.

Mit der zweiten Bezugsgröße, durch die wir unser Leben organisieren und in einen für unsere
Verhältnisse geregelten Ablauf bringen, mit der Zeit, ist es nicht anders, denn auch sie ist auf die
Bedingungen unseres Sonnensystems mit den immer wiederkehrenden Positionen der Erde
und ihres Mondes zur Sonne zugeschnitten. Wohlgemerkt, diese häufigen Hinweise auf die
Unzulänglichkeiten unseres Wahrnehmungssystems und die Art und Weise unserer
Orientierung in der Welt sind selbstverständlich nicht als destruktive Kritik oder bloßes Beklagen
unserer menschlichen Beschränktheit zu verstehen, sondern ich will damit lediglich unsere
Situation, die gewissen Einschrän kungen unterliegt, möglichst deutlich darstellen, um der aller-
orts üblichen Selbstüberschätzung der Menschen entgegen zu wirken. Statt sich nämlich seiner
Situation voll bewusst zu sein, um darauf aufbauend sein Möglichstes zu tun, zieht der Mensch
gewöhnlich die Selbsttäuschung vor, sich für die Krone der Schöpfung und das Maß aller Dinge
zu halten, um sich dann auf diesen doch zutiefst fragwürdigen Lorbeeren auszuruhen und statt
des Möglichsten nur das Notwendigste zu tun. Im Sinne der Evolutionstheorie und von ihr gera-
dezu gefordert ist aber das Streben auf das Fernliegende, das Neue, statt sich mit dem
Naheliegenden zufrieden zu geben.

Das, was auf der Erde unsere menschliche Realität ausmacht, entspricht nicht den
Bedingungen der absoluten Realität – diese Tatsache anzuerkennen, ist bereits der erste
Schritt auf dem Weg, sie auch fruchtbar zu machen.
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Wir müssen, um in Bereiche vorzustoßen, in denen unsere gewohnten Vorstellungen von
Raum und Zeit uns nicht mehr weiterhelfen können, nicht mit Hilfe eines Raumschiffes in den
Kosmos fliegen, sondern wir haben diesen Bereich überall hier auf unserer Erde. Was so para-
dox klingt, ist doch ganz einfach: Die Naturwissenschaft ist bei der Erforschung der
Grundbausteine der Materie bereits in Dimensionen vorgedrungen, die sich kein Mensch mehr
“vorstellen“ kann, wenn wir unter ‚vorstellen’ verstehen wollen, dass man sich ein der
Wirklichkeit entsprechendes Bild von einer Sache macht.

Schon die Entdeckung des Atoms und die Erkenntnisse, die man über seine Struktur und
seine Eigenschaften gewonnen hat, sind dazu geeignet, den Nichtfachmann in Erstaunen zu
versetzen, denn die hier erreichten Größenordnungen lassen sich wirklich nur noch zahlen-
mäßig ausdrücken. Oder wer traut sich zu sagen, er könne sich die Größe eines Atoms vor-
stellen oder er hätte eine Vorstellung von dem Unterschied, der zwischen 10-13 und 10-1 4
Zentimetern besteht? Wenn von Entfernungen zwischen zwei Atomen die Rede ist, so hat das
nichts mehr mit unserem Begriff von “Entfernung“ als begreifbarem Abstand zu tun, als
Zwischenraum zwischen zwei Körpern, sondern wir nähern uns hier einem Bereich, der sich
unserer gewohnten Wirklichkeit entzieht.

Es ist nachgewiesen worden, dass der Atomkern von so genannten Nukleonen gebildet wird,
den Grundelementen der Materie. Diese Nukleonen nun drehen sich um ihre eigene Achse
und zwar mit einer Geschwindigkeit von 1022 Umdrehungen pro Sekunde. Auch hier versagt
unser Vorstellungsvermögen, denn eine solche Geschwindigkeit wird im sichtbaren
Größenbereich noch nicht einmal annähernd von irgendeinem Körper erreicht – wie sollte sie
auch, denn dieses Tempo entspricht über 100 000 Kilometern in der Sekunde, einem Drittel
der Geschwindigkeit des Lichtes.

Wir sehen an diesen beiden Beispielen, dass nicht nur im Makrokosmos, dem Universum,
sondern auch im Mikrokosmos, der Baustruktur der kleinsten Materieteilchen, unsere
gewohnten Begriffe von Zeit und Raum bedeutungslos werden. Wir Menschen stehen
irgendwo zwischen diesem für unser Vorstellungsvermögen großen und dem gleichfalls
unvorstellbar kleinen Raum, die beide nur mit Zahlen zu definieren sind, der menschlichen
Erfahrung aber verschlossen bleiben.

Aber nicht nur über den Atomkern machen sich die Wissenschaftler Gedanken, sie haben
auch schon einen Namen für die noch viele Male kleineren Bestandteile, aus denen sich die
Bausteine des Atomkerns, die Nukleonen, zusammensetzen: diese Teilchen werden
“Quarks“ genannt. Die Quarks werden heute als die kleinsten Bausteine der Materie ange-
sehen.
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Einstein hat nun daran erinnert, dass es in der Endlosigkeit des Weltalls keinen natürlichen fest-
en Punkt gibt, der uns als Orientierungspunkt dienen könnte für unser System von Raum und
Zeit. Da wir Menschen aber in unserem Raum-Zeit-Gefüge groß werden und wir dieses Gefüge
auch für wirklich vorhanden halten, nehmen wir uns selbst als diesen benötigten festen Punkt,
auf den hin alles orientiert ist. Folglich ist aber alles, was wir von unserem Standpunkt aus
erfahren und wahrnehmen, immer nur relativ zu uns gültig, kann aber keinerlei objektive
Gültigkeit beanspruchen. Das ist uns natürlich gar nicht bewusst, sondern wir handeln im guten
Glauben an die Richtigkeit unseres Tuns. Unsere Existenz ist ohne die Begriffe von Raum und
Zeit nicht denkbar. Raum und Zeit sind geistige Orientierungshilfen, die uns etwas nicht
Begreifbares begreifbar machen sollen. Diese beiden Begriffe sind heute in unserer Vorstellung
vorhanden, aber sie haben sich erst ganz langsam und allmählich im Laufe der
Evolutionsgeschichte entwickelt. Der Mensch hat sich irgendwann einmal gesagt, dass er ein
fester Punkt im sich bewegenden Weltall sei – was ja, wenn wir die Naturphänomene, auf die
er angewiesen war, nämlich in erster Linie die Gestirne, ansehen und systematisch beobach-
ten, auch gar nicht so abwegig ist. Alles bewegt sich, für den lediglich auf seine Augen als
Hilfsmittel angewiesenen Menschen, um die Erde herum.

Aus dieser Beobachtung konnte er dann im Laufe der Zeit ein räumliches
Orientierungssystem schaffen, denn mit Hilfe der Gestirne lassen sich Richtungen, die
Voraussetzung für ein Zurechtfinden im Raum sind, festlegen. Mit Hilfe der
Himmelsrichtungen lässt sich zum Beispiel jeder Punkt eindeutig festlegen und auch so
beschreiben, dass ein anderer ihn finden kann.

Nun lehrte die Erfahrung den Menschen aber auch, dass für die Überwindung einer Strecke
zwischen zwei Punkten eine gewisse Zeitspanne erforderlich ist, dass bestimmte räumliche
Entfernungen bestimmten Zeitspannen entsprechen. Ein grobes Hilfsmittel zur Zeiteinteilung
lieferte ihm der kontinuierliche, rhythmische Gang der Gestirne, insbesondere der Sonne und
so war es ihm möglich, eine Festlegung zu treffen, die ihm sagte, welche Zeit er für welche
Strecke benötigen würde, wodurch er dann wiederum auch in der Lage war, seinen augenblik-
klichen Ort zu bestimmen. Dieses System von Zeit und Raum hat sich im Laufe der
Entwicklung immer weiter verfeinert, aber auch immer mehr verselbständigt, so dass wir es
heute für naturgegeben halten. Das ist es aber nur für uns, nicht für ein außerhalb dieser Erde
aufgewachsenes und uns von dort beobachtendes Wesen. Unser menschliches Denken,
unser Verstand beruht darauf, dass wir ein Raum-Zeit-Gefüge voraussetzen, das aber objektiv
so nicht vorhanden ist. Wir Menschen haben dieses Bezugssystem so, wie es ist, festgelegt
und müssen, wenn wir uns in Bereiche hinein wagen, die sich der sinnlichen Erfahrung voll-
ständig entziehen, berücksichtigen, dass dort andere “Gesetzmäßigkeiten“ gültig sind, als die,
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die wir kennen und mit deren Hilfe wir uns auf der Erde zurechtfinden.

Alle unsere physikalischen Erkenntnisse, die in Formeln und Gesetzen ausgedrückt werden,
basieren auf den Begriffen Raum und Zeit und einem weiteren Hilfsmittel unseres Geistes,
dem Begriff der Masse, dem mit der Materie zusammenhängenden Gewicht. Aber auch die
Materie gibt es nicht in der Form, wie wir sie uns vorstellen. Sie ist kein fester, in sich ruhen-
der Stoff, sondern sie besteht, wie vorhin bereits angedeutet, aus winzig kleinen Bausteinen,
den Atomen. Diese Atome wiederum setzen sich aus verschiedenen Elementarteilchen
zusammen und bestehen größtenteils aus – Nichts. Der Atomkern nämlich wird in einem ver-
gleichsweise riesigen Abstand von Elektronen umkreist, etwa so, wie die Erde vom Mond.
Nur verläuft die Bewegung der Elektronen um den Atomkern mit einer ungleich höheren
Geschwindigkeit und in einem wesentlich größeren Abstand, als die Bewegung des Mondes.
Die Elektronen bilden durch ihre rasend schnelle Kreisbewegung eine undurchdringliche
Hülle um den Atomkern und legen so die Größe des Atoms fest, dessen bei weitem größter
Bestandteil allerdings der Zwischenraum zwischen der durch die Elektronen gebildeten
Schale und dem Kern ist. Ein erbsengroßer Atomkern hätte eine Elektronenhülle von über
hundert Kilometern um sich. 

Könnte man die Atome zusammenpressen, aus denen zum Beispiel ein Hochhaus besteht, so
hätten Hunderte von diesen großen Häusern in einem einzigen Fingerhut Platz.

Doch nicht nur die Elektronen drehen sich um den Atomkern, auch die Bestandteile des
Atomkerns bewegen sich; sie drehen sich mit der schon erwähnten unvorstellbaren
Geschwindigkeit von 100 000 Kilometern in der Sekunde um die eigene Achse. So besteht
also letzten Endes die Materie nicht aus einer festen Substanz, wie man es sich doch nor-
malerweise vorstellt und auch selbstverständlich erwarten würde, sondern aus unablässig
sich bewegenden winzigen Teilchen mit im Vergleich zu ihrer Masse gigantischen
Zwischenräumen. Materie besteht nach heutiger Forschung und dem Standardmodell aus
Elektronen Quarks, Myon, Tau, Neutrinos, Protonen, Gluonen, W- und Z-Teilchen sowie den
hypothetischen Gravitonen und Higgs-Teilchen. Unsere Vorstellung von dem, was Materie
ist, ist genauso willkürlich und künstlich, wie unsere Begriffe Raum und Zeit und doch versu-
chen wir immer wieder, mit diesem “Handwerkszeug“ die Welt zu verstehen und zu erklären.

Die Bausteine der Materie bestehen im Grunde genommen aus einem immer und unendlich
sich bewegenden Etwas, für das es die Bezeichnung “Energie“ gibt. Nur durch die
Bewegungsenergie, die die Elektronen und die Nukleonen des Atoms in ständiger Bewegung
hält, kann ein Atom bestehen bleiben. Würden die Elektronen zum Stillstand kommen, so
würde auch die durch ihre Kreisbahnen gebildete und aufrechterhaltene Schale um den Kern
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in sich zusammenfallen und verschwinden. Bei gleichzeitigem Stillstand aller Elektronen, die
sich in den Materialien befinden, aus denen eine Pyramide gebaut ist, würde diese Pyramide
in sich zusammenfallen und hätte ausreichenden Platz in einem Streichholzkopf. Nur ihr
Gewicht würde sich nicht verändern.

Ein Zusammenhang von Energie und Materie drückt sich in einer der bekanntesten physikali-
schen Formeln aus, die es gibt: E = mc2 (E = Energie, m = Masse, c = Lichtgeschwindigkeit).
Albert Einstein, der diese Formel entwickelt hat, hat hiermit die Umwandlung von Energie in
Masse und von Masse in Energie rechnerisch dargestellt. Es lässt sich durch einfaches
Einsetzen von Zahlenwerten in diese Gleichung ausrechnen, wie viel Energie ich aufwenden
muss, um eine bestimmte Masse zu erzeugen und wie viel Masse ich “zerlegen“ müsste, um
daraus eine bestimmte Menge Energie zu gewinnen. Wenn ich beispielsweise für m 1 Gramm
in die Gleichung einsetze, ergibt sich ein Energieaufkommen von umgerechnet ca. 25 Millionen
Kilowattstunden. Umgekehrt sind 25 Millionen Kilowattstunden erforderlich, um damit 1 Gramm
Masse zu erzeugen (Beispiel aus dem Buch von H. W. Woltersdorf). Die Lichtgeschwindigkeit,
die in dieser Einsteinformel auftaucht, ist von einer immensen Bedeutung für die Physik. Ich
möchte allerdings nicht nur wegen der bedeutenden Rolle, die die Lichtgeschwindigkeit in der
physikalischen Forschung spielt, näher darauf eingehen, sondern auch für die Darstellung mei-
ner eigenen Einsichten in das menschliche Dasein, die durch die Ergebnisse der naturwissen-
schaftlichen Forschungen der vergangenen Jahrzehnte untermauert worden sind, ist das
Phänomen Lichtgeschwindigkeit bedeutungsvoll.

Die Geschwindigkeit des Lichtes, die bei 300 000 Kilometern in der Sekunde liegt, ist nicht
von Einstein nachgewiesen worden, sondern sie war schon vor ihm bekannt und auch bereits
in physikalische Gesetzmäßigkeiten aufgenommen. Es war zum Beispiel bekannt, dass die
Lichtgeschwindigkeit eine Grenzgeschwindigkeit ist, die nicht überschritten werden kann.
Schneller als das Licht kann kein Körper sein, auch nicht mit Hilfe von heute noch nicht ein-
mal ansatzweise realisierbaren technischen Errungenschaften. Ein Raumschiff zum Beispiel,
das irgendwann einmal in ferner Zukunft mit der halben Lichtgeschwindigkeit fliegen und von
dem man dann Licht aussenden könnte, würde nicht bewirken, dass dieses ausgesandte
Licht zusammen mit der Eigengeschwindigkeit des Raumschiffs 450 000 Kilometer in der
Sekunde zurücklegt. Mehr als Lichtgeschwindigkeit ist nicht erreichbar; hier liegt nach
Einstein eine absolute Grenze für Materie oder Energie. 

Sie ist nur für Informationen oder Informationen im Huckepackverfahren mit Energie über-
windbar, wie wir später an anderer Stelle sehen werden.

Warum diese Grenze für Materie so ist, lässt sich gedanklich herleiten, eine persönliche
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Überprüfung als Reisender würde die materielle Auflösung des Reisenden herbeiführen.

Die Lichtgeschwindigkeit ist keine Grenze, auf die man sich zubewegen und vor der man
noch rechtzeitig abbremsen kann, sondern bereits während man sich auf die
Lichtgeschwindigkeit hin beschleunigt, verändert sich der Raum ebenso, wie die Zeit und die
Masse. Wir Menschen haben nämlich die Geschwindigkeit definiert, d. h. wir haben eine all-
gemeingültige Regel aufgestellt, nach der Geschwindigkeiten gemessen und berechnet wer-
den können: die Geschwindigkeit ist festgelegt als die zurückgelegte Strecke, geteilt durch
die für das Zurücklegen benötigte Zeit. Die Maßeinheit, in der die Geschwindigkeit gemessen
wird, enthält diese beiden Elemente ganz offensichtlich: Kilometer pro Stunde, km/h. Wenn
ich eine Strecke von 50 Kilometern in 1 Stunde zurücklege und immer mit der gleichen kon-
stanten Geschwindigkeit mich fortbewege, so beträgt mein Tempo 50 km/h, nämlich 50
geteilt durch 1. Schaffe ich aber die gleiche Strecke in 0,5 Stunden, so bin ich konstant 50
geteilt durch 0,5, also 100 Kilometer in der Stunde gefahren. Benötige ich 2 Stunden für die
50 Kilometer, so war mein Tempo 50 geteilt durch 2, also 25 km/h. Rein theoretisch lässt sich
auf diese Weise nun auch bestimmen, welche Strecke ich zurücklegen würde, wenn ich eine
Stunde lang mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würde und selbstverständlich auch, welche
Strecke ich bei zwei-, drei-, zehn-, ja beliebigfacher Lichtgeschwindigkeit in einer bestimmten
Zeit zurücklegen würde. Doch hatte ich schon gesagt, dass Raum und Zeit Begriffe sind, die
der Mensch sich geschaffen hat.

Wie verhält sich dann aber der Raum, mit dem der Mensch sich in seiner Umwelt orientiert,
wenn er den Bedingungen der Lichtgeschwindigkeit ausgesetzt ist? Und was passiert mit der
Zeit? Haben denn unsere gewohnten Vorstellungen von Raum und Zeit nun doch ihre
Gültigkeit in diesem Bereich?

Einstein hat durch seine Relativitätstheorie die Behauptung untermauert, dass Raum und
Zeit bei Lichtgeschwindigkeit schrumpfen. Das ist eigentlich eine ziemlich unglaubliche
These, ist sie doch mit unserer täglichen Erfahrung nicht in Übereinstimmung zu bringen. Wir
haben zwar manchmal das Gefühl, dass die Zeit unendlich langsam vergeht und Minuten uns
wie Stunden erscheinen oder aber dass uns die Zeit davonläuft, doch können wir uns jedes
mal davon überzeugen, dass die Uhren keineswegs schneller oder langsamer gegangen
sind, sondern dass es eben unser Gefühl war, was uns getäuscht hat. Es hat aber auch seri-
öse Versuche gegeben, mit deren Hilfe die Forscher herausfinden wollten, ob die
Geschwindigkeit einen Einfluss auf die Zeit hat, ob Zeit also wirklich schneller oder langsa-
mer vergehen kann. Zu diesem Zweck hat man einige supergenau gehende Atomquarzuhren
mit sehr schnellen Flugzeugen transportiert und sie nach der Landung mit am Boden geblie-
benen Kontrolluhren verglichen. Festgestellt wurde in der Tat eine Zeitabweichung zwischen
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den bewegten Uhren und den Daheimgebliebenen, die mit dem Flugzeug transportierten
Uhren waren einige Milliardenbruchteile von Sekunden langsamer gegangen. Damit hatte
man nachgewiesen, dass die Zeit durch die Geschwindigkeit beeinflusst wird (Beschreibung
dieses Experiments nach Woltersdorf).

Dieser Versuch hatte sich mit einer Geschwindigkeit zufrieden gegeben, die durchaus im
Bereich des für irdische Verhältnisse Normalen liegt, mit der Reisegeschwindigkeit eines
schnellen Flugzeuges. Nehmen wir an, das Flugzeug sei mit 1000 km/h geflogen, so ergibt
sich eine in Sekunden umgerechnete Geschwindigkeit von ungefähr 270 Metern pro
Sekunde. Verglichen mit der Geschwindigkeit des Lichtes, 300 000 Kilometer in der
Sekunde, ist die Flugzeuggeschwindigkeit so gut wie Null. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine
Grenzgeschwindigkeit, die zu überschreiten nicht möglich ist – so hatten wir vorhin gesagt.
Wenn die Uhren im Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von 270 Metern in der Sekunde
transportiert werden, bleibt bis zum theoretischen Erreichen dieser Grenze noch ein Rest von
299 999 Kilometern und 730 Metern in der Sekunde, denn Geschwindigkeiten werden bis
zum Erreichen der Grenzgeschwindigkeit miteinander addiert. Wenn zum Beispiel zwei
Autos mit Tempo 50 aufeinander zufahren, so haben sie relativ zueinander die
Geschwindigkeit 100 km/h; wenn aber zwei Raumschiffe mit der Geschwindigkeit 200 000
Kilometer in der Sekunde aufeinander zufliegen, so haben sie nicht die relative
Geschwindigkeit von 400 000 Kilometern pro Sekunde zueinander, sondern sie können die
Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten, bleiben also auf jeden Fall unter 300 000 km/sec.

Die Eigenbewegung der transportierten Uhren nimmt von der gesamten zur Verfügung ste-
henden Geschwindigkeit nur einen winzigen Teil in Anspruch, so dass für die Bewegung, die
ja auch innerhalb der Materie, in den Atomen, stattfindet, noch so viel übrig bleibt, dass sie
nur unwesentlich reduziert wird, um nicht an die Grenzgeschwindigkeit zu stoßen. Bewegung
ist aber die Grundvoraussetzung für Zeit, Zeit ist überhaupt nur an einer Bewegung messbar.
Dort, wo alles stillsteht, habe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt und keinen Maßstab für das
Vergehen von Zeit. Wenn nun die Bewegung langsamer verläuft, egal aus welchen Gründen
– verläuft auch die Zeit langsamer. Wird also die Bewegung innerhalb der Atome reduziert,
da die Eigengeschwindigkeit zum Beispiel, der in dem Flugzeug transportierten Uhren, einen
Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden 300 000 Kilometer pro Sekunde beansprucht,
so vergeht auch zwangsläufig die Zeit für diese Atome und damit für die aus diesen Atomen
gebildete Materie langsamer, als für die, um bei unserem Beispiel zu bleiben, nicht transpor-
tierten Uhren, in denen ja der gesamte Bestand an Geschwindigkeit für die atomare
Bewegung zur Verfügung steht.
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Das aber heißt doch nichts anderes, als das jede Bewegung und mag sie auch noch so lang-
sam sein, eine Änderung der Zeit für den betreffenden bewegten Körper bedeutet. Die auf
der Erde üblichen Geschwindigkeiten sind allerdings im Vergleich zur theoretisch möglichen
Geschwindigkeit so klein, dass hier eine Zeitänderung überhaupt nicht ins Gewicht fällt und
nur mit Hilfe äußerst komplizierter Methoden und genauester Geräte festgestellt werden
kann.

Wir können aber genügend Beispiele konstruieren, in denen die Eigengeschwindigkeit eines
Körpers sehr wohl großen Einfluss auf das Vergehen der Zeit hat. Stellen wir uns einmal fol-
gende, zugegeben unrealistische, aber zumindest theoretisch denkbare, Situation vor: Ein
Astronaut bewegt sich mit einem Raumschiff, das fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, durch
das Universum. Nach einem Jahr landet er wieder auf der Erde, wo er feststellen muss, dass
dort inzwischen viele Dutzend Jahre vergangen sind; er aber ist genau um ein Jahr gealtert.

Die Erklärung hierfür ist derjenigen aus dem Uhrenbeispiel sehr ähnlich. Auch hier steht
natürlich insgesamt nur der “Geschwindigkeitskuchen“ von 300000 Kilometern pro Sekunde
zur Verfügung. Allerdings verbraucht der Astronaut den allergrößten Teil dieses Kuchens für
seine Eigenbewegung, die ja fast Lichtgeschwindigkeit betragen sollte. Wenn also diese
Eigenbewegung schon den größten Teil der maximal möglichen Geschwindigkeit bean-
sprucht, bleibt für das atomare Geschehen in der Materie, also auch im Körper des
Astronauten, nur noch der kleine Rest übrig. Die Bewegung innerhalb der Atome läuft dem-
entsprechend langsamer ab, die Zeit innerhalb dieses ganzen Systems, das da mit annä-
hernder Lichtgeschwindigkeit durchs All braust, vergeht langsamer.

Je mehr sich dieser Astronaut der Lichtgeschwindigkeit nähert, desto größer wird seine
Eigengeschwindigkeit und desto weniger Geschwindigkeit bleibt für die Bewegung, die inner-
halb der Atome stattfindet. Wenn aber diese verbleibende Bewegung immer langsamer wird,
vergeht auch die Zeit im gleichen Maße langsamer. Daraus ergibt sich gleich die Frage, was
wohl passieren würde, wenn sich dieser Astronaut mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde.
In diesem Falle wäre also die gesamte mögliche Bewegung für die Eigenbewegung des
Raumschiffs samt Inhalt eingesetzt, so dass für die inneratomare Bewegung nichts mehr
übrig bliebe. Alles würde stillstehen, es wäre keinerlei Bewegung mehr möglich. Da, wie ich
vorhin ausgeführt habe, die Zeit direkt von einer vorhandenen Bewegung abhängig ist, stün-
de in einem solchen Fall die Zeit still. In dem Moment, in dem der Astronaut mit seinem
Raumschiff die Lichtgeschwindigkeit erreicht, ist er auch schon dort.

Ich werde gleich noch einmal hierauf zurückkommen, vorher halte ich es für erforderlich, zum
besseren Verständnis des Gesamtzusammenhangs einen kleinen Abstecher zu einem phy-

391



sikalischen Gesetz zu unternehmen:
Die Geschwindigkeit ändert nicht nur die Zeit, sondern auch die Masse eines Körpers. Hierzu
ein kurzes Beispiel: Wenn ein Auto mit 5 km/h gegen eine Mauer fährt, geschieht weder dem
Wagen noch der Mauer etwas – von dem Fahrer wollen wir annehmen, er sei angeschnallt.
Fährt dieses Auto mit 20 km/h gegen eine Mauer, wird wahrscheinlich die Stoßstange ein
paar Kratzer abbekommen und der Putz wird wohl von der Mauer bröckeln. Bei 50 km/h sieht
der Wagen schon sehr stark zerbeult aus, bei 70 km/h wird er auf die Hälfte seiner ursprüng-
lichen Länge zusammengedrückt. Immer handelt es sich um einen Wagen gleichen Typs,
gleicher Ausstattung, identischen Zustands. Die unterschiedliche Einwirkung, die der Aufprall
auf die Mauer hat, ist der unterschiedlichen Geschwindigkeit zuzuschreiben. Setzen wir
anstelle der Mauer in unserem Beispiel eine Waage, so werden wir bei jeweils erhöhter
Geschwindigkeit auch ein erhöhtes Gewicht feststellen können. Erinnern wir uns: Jeder
Körper hat eine Masse; diese Masse ist identisch mit der Kraft oder dem Gewicht, welches
dieser Körper einer Änderung seiner Bewegungsrichtung entgegensetzt. Je höher nun die
Geschwindigkeit eines Körpers ist, desto mehr Kraft ist erforderlich, um die
Bewegungsrichtung des Körpers zu ändern. Auch der Aufprall auf eine feste Mauer ist als
Änderung der Bewegungsrichtung zu verstehen, da hier die Bewegung stoppt, also nicht in
der bisherigen Richtung fortgesetzt wird. Der entgegengesetzte Sonderfall ist das In-
Bewegung-Versetzen eines ruhenden Körpers, bei dem die nicht vorhandene
Bewegungsrichtung des ruhenden Körpers durch das Bewegen auf jeden Fall “geändert“
wird. Bei steigender Geschwindigkeit wird die Waage also ein steigendes Gewicht des auf-
prallenden Fahrzeugs anzeigen. Das Gewicht, das das im Ruhezustand des Wagens gemes-
sene Gewicht übersteigt, wird durch die Bewegung und den durch diese beim Aufprall
erzeugten Druck produziert.

Schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hat der Physiker Lorentz mathematisch nach-
gewiesen, dass bei hohen Geschwindigkeiten diese Bewegung in Masse übergeht, dass aus
dieser Bewegung und dem aus ihr resultierenden Druck Masse entsteht. Das, was sich hinter
der mathematischen Formel, die Lorentz für diesen Sachverhalt aufgestellt hat, verbirgt, lässt
sich in einem Schaubild sehr deutlich zeigen. (Siehe Schaubild “Raum – Zeit – Masse nach
Lorentztransformation, S. 394).

Wir sehen an dieser Grafik, was mit einem Körper geschieht, der auf Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt wird. Je näher er nämlich der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto stärker wächst
seine Masse in Richtung unendlich, desto mehr schrumpft sein Raum in Richtung auf unend-
lich klein und desto mehr verlangsamt sich seine Zeit bis auf unendlich langsam.
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Raum – Zeit – Masse nach Lorentztransformation
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Die Tabelle zeigt, dass bei ungefähr 75 000 Kilometern in der Sekunde der Körper anfängt,
deutlich an Masse zuzunehmen. Erinnern wir uns noch einmal ganz kurz an die Einsteinsche
Formel E = mc2, mit der die Umwandlung von Energie in Masse zu berechnen ist und daran,
dass wir in einem Beispiel gesehen haben, wie viel Energie erforderlich ist, um 1 Gramm
Masse herzustellen, so wird uns der Zusammenhang etwas klarer: Wenn ein Körper
beschleunigt werden soll, so muss ihm Energie zugeführt werden. Jeder von uns hat diese
Erfahrung schon unzählige Male gemacht, sei es beim Autofahren, wo die Energiezufuhr
indirekt jedes Mal beim Tanken augenfällig wird, sei es beim Fahrradfahren, wo eine völlig
andere Art von Energie verbraucht wird. Je größer die Geschwindigkeit ist, die das betreffen-
de Fahrzeug erreichen soll, desto mehr Energie muss zugeführt werden – auch das ist nicht
Neues. Verlasse ich aber den Bereich der auf der Erde üblichen Geschwindigkeiten und
beschleu nige bis auf Lichtgeschwindigkeit, so ist “schon“ bei 75 000 Kilometern in der
Sekunde mein Bedarf an Energie so groß, dass die Energie, die zugeführt wird, nicht mehr
allein zur Beschleunigung verwendet werden kann, sondern anfängt, sich in atomare Masse
umzuwandeln. Das aber bedeutet, dass mein Fahrzeug, da ja zusätzliche Masse entsteht,
schwerer wird – und zur weiteren Beschleunigung wiederum mehr Energie benötigt. Aber
auch diese Energie wandelt sich zum Teil in Masse um, der Energiebedarf steigt weiter, was
die “Produktion“ von noch mehr Masse und damit die Notwendigkeit immer größerer
Energiezufuhren, die auch wieder in Masse übergehen, zur Folge hat. Jede noch so kleine
Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit zieht automatisch ein Schwererwerden meines
Raumschiffes nach sich, bis es in unmittelbarer Nähe der Lichtgeschwindigkeit bereits so
schwer ist, dass eine weitere Beschleunigung gar nicht mehr möglich ist, da die Masse dann
unendlich schwer würde. Unendlich kann zwar eine rechnerische Größe sein, aber man kann
sie für exakte Rechenopera tionen, die an feste Zahlenwerte gebunden sind, nicht verwen-
den. Wo die Möglich keiten der Mathematik und Physik aufhören konkrete Aussagen zu
machen, stoßen diese Wissenschaften an den Bereich der Philosophie; die Frage nach der
Unendlichkeit ist ein solcher Grenzpunkt.

Wir haben nun etwas konkreter gesehen, was es mit der Behauptung auf sich hat, dass die
Lichtgeschwindigkeit eine Grenzgeschwindigkeit ist, die nicht überschritten werden kann.
Noch deutlicher wird das, wenn wir uns vor Augen führen, was mit der dritten unserer physi-
kalischen Grundgrößen, mit dem Raum geschieht, wenn ein Körper die Lichtgeschwindigkeit
erreicht.



Schauen wir uns daraufhin noch einmal die Tabelle an, in der das als “Lorentztrans formation“
bekannt gewordene physikalische Gesetz veranschaulicht wird. Dort können wir sehen, dass
der Raum bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit auf unendlich klein schrumpft. Ein
Raumschiff, das mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch das All fliegt und laut
Konstruktionszeichnung eine Länge von exakt 30 Metern hat, würde während dieses super-
schnellen Fluges von der Erde aus gemessen nur ca. 3 Meter lang sein. Die Insassen dieses
Raumschiffes hingegen, für die es seine Länge von 30 Metern behalten würde, würden
umgekehrt eine 100 Meter lange Brücke auf der Erde im Vorbeiflug nur auf ungefähr 10
Meter messen. Mit der Zunahme der Geschwindigkeit ändert sich demnach die räumliche
Ausdehnung eines Körpers allerdings entsprechend der Relativitätstheorie in Abhängigkeit
vom Ort des Betrachters. Die Messgeräte im Raumschiff und auf der Erde liefern beide hun-
dertprozentig exakte Ergebnisse, so dass die unterschiedlichen Messdaten nur durch die
unterschiedlichen Standorte der die Messungen durchführenden Menschen erklärt werden
können. Einmal ist der Standort die Erde mit allen auf ihrem gültigen physikalischen
Gesetzmäßigkeiten, ein anderes Mal ist es das von diesen irdischen physikalischen
Gesetzen unabhängig durch den Kosmos rasende Raumschiff, also zwei völlig unterschied-
liche Bezugssysteme für die Messungen.

Es ist mir unerlässlich, zum besseren Verständnis zu den Gedankengängen eines zweiten
großen Physikers überzugehen.
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Werner Heisenberg
In den Äußerungen von Werner Heisenberg, die uns von ihm erhalten sind und die ein weit
reichendes Spektrum von Problemen behandeln, habe ich unschätzbar wertvolle
Bestätigungen meiner eigenen Gedanken und Theorien gefunden, aber auch Anregungen
zur Beantwortung von Fragen, die sich mir im Laufe meiner bisherigen Tätigkeit gestellt
haben. Wie eng nicht nur Philosophie und Naturwissenschaft, sondern auch Kunst und
Naturwissenschaft zusammenhängen, wird in Heisenbergs Büchern überdeutlich.

Doch nicht nur die Erkenntnisse, zu denen Heisenberg in seinen wissenschaftlichen Arbeiten
gelangt ist, sind bemerkenswert, sondern auch sein prinzipielles Vorgehen bei der Suche
nach Erklärungen für ein bestimmtes Phänomen oder einen Sachverhalt, der noch nicht bis
ins Letzte geklärt ist. Er selbst sagt, dass jede fundamentale wissenschaftliche Arbeit zurück
zu den Anfängen gehen und den bisher bekannten Denkweg einbeziehen muss. Erst wenn
es nicht mehr möglich ist, auf den schon bekannten Regeln und Gesetzmäßigkeiten aufzu-
bauen und zu neuen Resultaten zu kommen, weil das bisher Bekannte eben zur Erklärung
nicht mehr ausreicht, erst dann also ist es erforderlich, “den Grund zu verlassen, auf dem die
bisherige Wissenschaft ruht“ und so fährt er fort, man solle “gewissermaßen ins Leere sprin-
gen“. Nur so ist eine wirklich neue Erkenntnis, eine bislang noch nicht dagewesene Einsicht
zu erreichen, denn das bloße Aufbauen auf schon Vorhandenem, ohne die Grundlagen die-
ses Vorhandenen zu hinterfragen und sich absolute Klarheit über die ersten Schritte zu ver-
schaffen, die zu den bisher bekannten Resultaten geführt haben, kann nichts wirklich Neues
hervorbringen. Erst eine wirklich gründliche und umfassende Untersuchung des im Laufe der
Zeit von anderen Forschem schon Erarbeiteten kann uns zeigen, bis zu welcher Stelle dieses
schon Bekannte mit unseren Ergebnissen übereinstimmt und bei welchem Phänomen uns
gar nichts anderes übrig bleibt, als diesen Grund zu verlassen. Das aber ist der Weg, den
alle Evolution nimmt: sie entwickelt das Bestehende seit den Anfängen kontinuierlich weiter
und strebt permanent auf etwas Neues hin; Wiederholungen sind dem Wesen des evolutio-
nären Prozesses fremd. Aus diesem Grunde glaube ich auch nicht, wie es verschiedentlich
angenommen wird, dass das Universum sichwie eine Lunge aufbläht und dann wieder
zusammenfällt und dann wieder aufbläht. Ich meine, dass das Universum weiter expandiert.

Und das ist der Weg, der mich zu meinen Erkenntnissen und Hypothesen geführt hat.
Gerade das Aufstellen von Hypothesen ist ein deutliches Beispiel für den “Sprung ins Leere“
im Sinne Heisenbergs, denn jede Hypothese beruht auf dem schon Bekannten und dem
noch Unbekannten, das häufig eben nicht mehr auf dem gesicherten Grund der bisherigen
Erkenntnisse steht. Nicht zuletzt Einsteins Relativitätstheorie, die der Physik völlig neue
Dimensionen erschlossen hat und über die bis zu ihrer Erstellung verbindliche traditionelle
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Physik so weit hinausweist wie Galileis Weltvorstellung über die des Kopernikus, ist in ihren
Anfängen auf einer Hypothese aufgebaut, die ihre Wurzeln in der klassischen Physik hat,
aber in der Erkenntnis von deren Unzulänglichkeit bei der Klärung grundlegender Fragen zu
etwas grundsätzlich Neuem geführt hat.

Es ist natürlich nicht einfach, sich von den Vorstellungen zu lösen, die seit Jahrzehnten und
Jahrhunderten unser gewohntes Weltbild bestimmt haben und die Grundlage für unser
Denken gewesen sind. Das Neue muss immer erst gegen die althergebrachte und in ihrem
Geltungsbereich bewährte Lehrmeinung ankämpfen, bevor es sich durchsetzen kann. Aber
gerade dieser Kampf gegen Vorstellungen und Überzeugungen, deren Gültigkeit nicht länger
akzeptiert werden kann, weil neue Erkenntnisse ihnen widersprechen, muss aufgenommen
und durchgestanden werden. In ihm hat das Neue eine erste Gelegenheit, sich zu bewähren
und seinen Anspruch zu rechtfertigen und das Alte wird versuchen, mit ganzer Kraft seine
Position zu verteidigen. Dadurch aber, dass von beiden Seiten alle zur Verfügung stehenden
Kräfte aufgeboten werden, ist die größtmögliche Garantie gegeben, dass sich nur das wirk-
lich Bessere durchsetzen wird und das die gültigen Grundlagen des Denkens und Handelns
nur dann angetastet werden, wenn es wirklich unumgänglich ist. Albert Einsteins
Relativitätstheorie und Werner Heisenbergs Theorie der Quantenmechanik waren bei ihrer
Erstellung jeweils heftigen Angriffen von Seiten der traditionellen Physik ausgesetzt und mus-
sten sich in der Auseinandersetzung mit diesen Angriffen bewähren. Die Neuerung, die diese
Theorien mit sich brachten, war so enorm und derartig einschneidend, dass sie gar nicht
sofort auf Anhieb akzeptiert werden konnte. Erst im Laufe der Zeit wurden die Kritiker dieser
Theorien von deren Richtigkeit und Gültigkeit überzeugt – heute sind sie Allgemeingut und
Grundlage der physikalischen Forschung.

Am Beispiel dieser beiden Physiker – sie stehen stellvertretend für eine große Zahl anderer
Wissenschaftler, Philosophen und Künstler, die das Bestehende durch die Einführung von
etwas Neuem erweitert, verändert und ergänzt haben – wird eines ganz deutlich: wenn wir
von der Richtigkeit und Bedeutung eines Gedankens oder einer Sache überzeugt sind, wenn
wir keinerlei Zweifel hegen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann besteht geradezu die
Verpflichtung, dass wir uns auch für diese Sache einsetzen und sie gegen alle Widerstände
verteidigen. Das Richtige wird sich durchsetzen und das bisher Gültige verändern, wenn es
notwendig sein sollte. Sowohl in der Philosophie als auch in der Kunst ist es an der Zeit neue
Wege zu suchen und die Evolution des Geistes weiterzuführen. Nicht eine weitere Variation
des bereits Gedachten und bereits Geäußerten anzubieten soll unsere Absicht sein, sondern
Hinweise zu geben, auf das Neue, das noch nicht Gedachte. Auf einen Nenner gebracht: Wir
sollten Kreativität, Innovation und weiterführende Antworten suchen, dann ergeben sich die
Variationen von alleine. 
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Das subjektive Weltbild des Menschen
In meinem Buch “Die vierte Dimension“, habe ich die Idee verfolgt, den Informations -
hintergrund für meine Objekte darzustellen, um auch einem mit dieser Materie wenig oder
gar nicht vertrauten Leser die Möglichkeit zu einem unkomplizierten ersten Ein stieg zu
geben. Außerdem wollte ich zeigen, dass meine Vorstellungen, so ungewohnt und fremdartig
sie auf den ersten Blick auch sein mögen, keineswegs im “leeren Raum“ entstanden sind,
sondern dass die Tradition der abendländischen Philosophie in mancher Frage bereits zu
Einsichten gelangt ist, auf denen ich aufbauen und die ich weiterführen konnte. Ich habe
lediglich an den Stellen, die bisher die Grenzen der Erkenntnis markierten, nach
Möglichkeiten des Fortschreitens gesucht.

Von grundlegender Bedeutung ist das Phänomen der Unendlichkeit. Allein der bloße
Gedanke an die Unzulänglichkeit des menschlichen Körpers, an die Eingeschränktheit der
Wahrnehmungsorgane und das damit verbundene unvollständige, subjektive Weltbild, über
das wir Menschen verfügen, das uns aber doch meistens als unvollständig überhaupt nicht
bewusst wird, wird den Wunsch wecken, diese Unzulänglichkeit zu überwinden. Wenn der
Körper mit all seinen Organen zwar das Überleben sichert, – wenn sich die Voraussetzungen
nicht ändern – aber eben nur das Überleben und kein bisschen mehr, wenn er sich als Fessel
für den Geist erweist, der über weitaus größere und vielfältigere Kapazitäten verfügt, als er
bisher aufgrund der körperlichen Voraussetzungen auszunutzen in der Lage ist, dann muss
der Geist Alternativen entwickeln, wie er diesen unbefriedigenden Zustand ändern kann. Das
ist eine einfache und klare Schlussfolgerung, die an sich ganz selbstverständlich sein sollte.
Nur ist das nicht immer so einfach, wie es sich anhört.

Das Vorstellungsvermögen ist von dem abhängig, was und wie wir wahrnehmen können. Wir
können uns etwas nur schwer vorstellen, was wir nicht schon einmal in irgendeiner ähnlichen
Form wahrgenommen haben – wobei der Begriff “ähnlich“ hier ganz weit zu fassen ist.
Natürlich sind kreative Leistungen auch immer Vorgänge, bei denen etwas Neues geschaffen
wird, aber doch fast immer nur unter Abhängigkeit von unseren Wahrnehmungsorganen und
dem durch deren Einwirkung in uns entstandenen Vorstellungsvermögen. Wir können uns
zum Beispiel vorstellen, wie ein Auto in fünf Jahren aussehen könnte, denn wir haben in
unserem Leben etliche hundert verschiedene Automodelle gesehen, selbst gefahren, benutzt
etc. Außerdem wissen wir, in welchem Maße sich die Autotypen in den letzten fünfzig Jahren
verändert haben. Wir können uns also aufgrund all unserer Erfahrungen, die wir bisher mit
Autos gesammelt haben, vorstellen, ein Bild davon machen, wie die Autos in der Zukunft aus-
sehen könnten. Das Bild, das wir uns hierbei machen, würde natürlich lediglich eine von vie-
len Möglichkeiten darstellen, in welcher Richtung die Entwicklung ablaufen könnte – über-
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flüssig zu sagen, dass genaue Vorhersagen nicht möglich sind.

Wir haben aber auch mit ganz anderen “Dingen“ im Laufe unseres Lebens Erfahrungen
gesammelt, z. B. schon mit Röntgenstrahlen. Sie sind sicherlich schon geröntgt worden und
Sie wissen ungefähr, wie ein Röntgenbild aussieht. Doch wir können uns nur schwer vorstel-
len – in des Wortes wörtlicher Bedeutung –, wie Röntgenstrahlen aussehen können, da wir
niemals sie, sondern immer nur ihre Auswirkungen, die Resultate ihrer Existenz, nämlich die
Röntgenaufnahme, sehen können. Sie selbst sind unserer Wahrnehmung vollständig entzo-
gen (Radiowellen, Fernsehwellen usw.).

Ein anderes, deutliches Beispiel sind die Atome, deren Baustruktur auf zahllosen Skizzen
und Schaubildern in Fachbüchern immer wieder dargestellt wird, die aber in Wirklichkeit noch
niemand mit seinen eigenen Augen hat sehen können. Eine Vorstellung davon, wie so ein
Atom aussieht, ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild, kann man sich nur schlecht konstru-
ieren, denn uns fehlen die hierzu unerlässlichen Daten und Informationen, die uns nur unsere
Wahrnehmungsorgane liefern könnten. Unser Vorstellungsvermögen hat zu wenige, bzw. gar
keine Wahrnehmungsdaten zur Verfügung, von denen ausgehend durch unseren Verstand
ein zuverlässiges Bild entstehen könnte.
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Die Unendlichkeit – ein weißer Fleck 
in unserem Bewusstsein
Wir können davon ausgehen, wie wir gesehen haben, dass bei Annäherung an die
Lichtgeschwindigkeit die Zeit immer langsamer vergeht und schließlich, wenn die ganze vor-
handene Geschwindigkeit von der Eigenbewegung “aufgefressen“ wird, die Zeit stillsteht.

Aber auch der Raum wird bei Annäherung an die Grenzgeschwindigkeit immer kleiner, bis er
schließlich unendlich klein ist.

Wir stoßen hier in ein Gebiet vor, wo die Begriffe “Raum“ und “Zeit“ keine Gültigkeit mehr
haben. Für den, der sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, steht die Zeit still. Er ist gleichzei-
tig überall, da für ihn die Zeit nicht vergeht.

Die Unendlichkeit ist für den menschlichen Verstand rational noch nicht klar begreifbar. Wir
haben für die Unendlichkeit noch keine Gedankenbahnen gebildet und können die
Unendlichkeit nur umschreiben. Auch die Naturwissenschaften, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, den Dingen auf den Grund zu gehen, die Ursachen zu erforschen, den
Phänomenen der Natur nachzuspüren und sie zu erklären, sind hier an einem Punkt ange-
langt, wo die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Methoden bei weitem nicht mehr aus-
reichen, um zu nachprüfbaren Resultaten zu gelangen. Doch ganz im Sinne der
Evolutionstheorie müssen sich die Naturwissenschaftler von dem noch nicht Bekannten und
heute unmöglich Scheinenden ihre Aufgabe stellen lassen, damit sie Ziele formulieren und
auf diese Ziele hinarbeiten können. Eines dieser Ziele muss zwangsläufig sein, das
Unendliche, das bisher philosophisch zu erklären und auch zu verstehen ist, zu erforschen
und den Menschen nutzbar zu machen, damit auch dieser weiße Fleck im Bewusstsein der
Menschen verschwindet. Voraussetzung ist aber, dass neue Begriffe gefunden werden oder
sogar eine neue Sprache entwickelt wird, da die heutigen Begriffe nicht mehr ausreichen, um
diesen Weg zügig zu beschreiten.
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Die Unendlichkeit als Aussichtsturm
Bei dem Unterfangen, mir die Unendlichkeit zu erschließen, habe ich versucht, die
Unendlichkeit als Aussichtsturm zu benutzen, das ist eine Möglichkeit, die ebenso einfach wie
naheliegend ist. Es sei hier kurz an den vorhergehenden Teil erinnert, in dem dargestellt wurde,
welche grundlegenden Veränderungen das Erreichen der Lichtge schwindigkeit bewirkt: Masse,
Zeit und Raum werden unendlich. Für einen Reisenden wird der Raum unendlich klein, die Zeit
steht still, der Reisende ist gleichzeitig überall, weil er keine Zeit mehr verbraucht, um an einen
anderen Ort zu gelangen .

Versuchen wir, uns diesen Zustand vorzustellen, uns in diese Unendlichkeit zu versetzen und
von dort aus, gleichsam wie von einer höheren Warte, die Welt zu betrachten.

Wenn wir überall sind, bedeutet das, dass wir nicht an unsere körperliche Hülle gebunden
sind, sondern dass unser Geist die Möglichkeit hat, sich von den ihn durch unseren Körper
angelegten Fesseln zu befreien.

Wir können versuchen, im Stein, im Wasser, in der Brücke, im Spiegel zu sein und können
versuchen, mit den Augen diese Gegenstände zu sehen, bzw. versuchen uns an das
Bewusstsein dieser Gegenstände anzuschließen. In den Bildern und Skulpturen versuche
ich, diesen Zustand zu veranschaulichen. Durch die Konzentration auf das Sein in der
Unendlichkeit geben wir auf diese Weise unserem Geist die Möglichkeit, sich in einer Art zu
entfalten, die ihm sonst verschlossen bleibt.

Das unendliche Dasein, das im Vergleich zum uns gewohnten Dasein als das auf jeden Fall
langwierigere und damit eigentlich als der “Normalzustand“ anzusehen ist, bietet uns einen
Standpunkt, der außerhalb unseres gewohnten Daseins liegt und von dem aus wir dieses
gewohnte Dasein in allen seinen Aspekten wahrnehmen können.

Doch nicht nur das. – Auch die “Dinge“, mit denen wir im täglichen Leben zu tun haben, sind
uns zugänglich und bieten uns die Chance, uns in sie zu versetzen und die Welt von ihrer
Warte aus zu sehen.

Wir sind immer und zugleich überall – diese faszinierende Aussicht hat mein gesamtes
Leben verändert; denn wenn ich als die meiner selbst bewusste Kreatur auch in diesem
Tisch, diesem Mauerstein, diesem Schmetterling oder dieser Pflanze, die auf meiner
Fensterbank steht, bin, kann ich all diesen Gegenständen, Tieren und Pflanzen meiner
Umgebung nicht mehr achtlos oder sogar rücksichtslos gegenübertreten. Indem ich die

401



Fliege in meinem Zimmer töte, füge ich mir selbst Leid zu und indem 
ich die Blumen auf der Wiese niedertrete, ebenfalls. Alles was ich tue, fällt direkt auf mich
zurück, ich bin nicht nur der Verursacher, sondern auch der Betroffene all meiner
Handlungen, selbst der scheinbar unbedeutesten. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr,
sondern in zahlreichen Versuchen erhärtet worden, dass Zimmerpflanzen auch auf die emo-
tionalen Einflüsse ihrer Umgebung reagieren. Es ist nichts anderes als eine verständliche
Reaktion, wenn wir den Pflanzen eine negative Haltung entgegenbringen, dass diese
Pflanzen auch mit einer negativen Entwicklung antworten. Wir selbst sind es, die Gedeih
oder Verderb dieser Pflanzen bestimmen, denn wir stehen ihnen nicht nur mit einem mehr
oder weniger großen Maß an Pflege gegenüber, sondern teilen den Pflanzen auch mit, wel-
che Gefühlshaltung wir ihnen entgegenbringen.

In den Bildern versuche ich zu zeigen, wie die Materie, in der ja auch ein Teil von mir enthal-
ten ist, ihre Umgebung wahrnimmt. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass meine Bilder
nur Möglichkeiten aufzeigen können, wie es sein könnte.

Eine große Schwierigkeit, auf die ich beim Malen gestoßen bin, sei an dieser Stelle erwähnt:
es war mitunter nicht nur sehr schwierig, sondern geradezu unmöglich, das durch das
Bewusstsein der Materie Wahrgenommene im Bild wiederzugeben, da einfach die
Ausdrucksmöglichkeiten hierfür nicht im Entferntesten ausreichen. Nicht nur das Problem ist
zu überwinden, wie ich mir etwas bildlich vorstellen kann, was unserem menschlichen
Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögen so fern liegt, sondern auch das genauso große
Problem, wie das Ganze dann mit den ebenfalls nur für be-stimmte Darstellungsinhalte –
nämlich die bisher üblichen – geeigneten Darstellungsformen in ein Bild, eine Radierung
oder eine Skulptur umgesetzt werden kann. Doch auf die Probleme, die mit der Umsetzung
meiner Anschauung in Bilder und plastische Objekte zusammenhängen, möchte ich später
noch einmal eingehen – für den Augenblick ist es ausreichend zu sagen, dass an dieser
Stelle enorme Schwierigkeiten auftauchen. Es ist wichtig, noch einen Augenblick bei dem
Begriff der Unendlichkeit und seiner Bedeutung zu verweilen. Vorhin habe ich schon darauf
hingewiesen, dass das Unendliche als der Normalzustand anzusehen ist, von dem jede
Form von Endlichkeit, also z. B. auch unsere zeitlich begrenzte Existenz, als
Ausnahmesituation verstanden werden muss. Nicht unser normalerweise vielleicht 75 Jahre
lang dauerndes Leben ist der Maßstab nach dem sich alles richtet, sondern die
Unendlichkeit, die unser Dasein einrahmt und durchzieht, ist das Absolute und das Objektive,
an dem alles gemessen werden und von dem man ausgehen muss. Doch die Unendlichkeit
ist für uns noch aus einem anderen Grunde sehr wichtig: Unser Sein in der Unendlichkeit, in
der unendlichen Zeit und im unendlichen Raum, was gleichbedeutend ist mit dem Immer und
Überall, beschert uns eine erweiterte und intensivierte Erlebnisfähigkeit.
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Wir bekommen Zugang zu unendlich vielen und vielfältigen Erlebnisbereichen, können
unendlich viele verschiedene Erfahrungen sammeln und Einsichten und Erkenntnisse gewin-
nen, wir können uns die Erlebnisbereiche aller so genannter “toten und lebenden Materien“
in allen Zuständen und jeder Evolutionsstufe zu jeder Zeit erschließen und wir sind in dem
oder entwickeln uns darauf zu, was zu anderen Zeiten oder in philosophischen Systemen mit
den Bezeichnungen “Absolutes Sein“, “Göttlicher Zustand“, usw. genannt worden ist.

Das Bewusstseinsniveau ist in der Unendlichkeit ein vielfach höheres, als das des
Menschen, der von seinen körperlichen Fesseln gefangengehalten wird und dessen Geist
sich noch nicht von diesen Fesseln löst. Ein Befreien von diesen Fesseln eröffnet dem
Menschen neue Erfahrungsbereiche.
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Bildtitel: Empfindungen; 1979 Öl auf Leinwand
Museum Liedtke Port d Andratx Mallorca
Die Information bahnt sich seinen Weg mit Erkenntnissen in das Gehirn und geht mit seinem
Geist Verbindungen, Verschränkungen ein, die seine quanten-, raum-, zeitlose Seele bilden.



Der Anschluss an die Unendlichkeit
Es gibt verschiedene Versuche und gedankliche Möglichkeiten, einen Anschluss an die
Unendlichkeit zu bekommen:

Lichtgeschwindigkeit 
Die Naturwissenschaften bieten uns einen theoretischen, einen rechnerischen Weg an,
indem sie uns durch mathematische und physikalische Berechnung zeigen, welche das
Erreichen der Lichtgeschwindigkeit mit sich bringt, wie sich unsere gewohnten Vor stellungen
von Raum und Zeit dort nicht mehr halten lassen, sondern der Unendlichkeit der Zeit und des
Raumes Platz machen.

Evolution
Der Evolutionsweg ist derjenige, den die evolutionäre Entwicklung vorzeichnet und der
irgendwann einmal zu einer Existenzform führen wird, in der der Geist des Menschen fähig
sein wird, ohne Körper und das heißt ohne den Ballast, der ihn an der Verwirk lichung und
Ausschöpfung der in ihm angelegten Möglichkeiten hindert, zu existieren.

Training Beschleunigung der Evolution
Ein Weg zum Erreichen dieses Zieles ist die Logik des Nachdenkens und Konzentrierens auf
gedankliche Vorgänge. Dieses konzentrierte Nachdenken führt den Verstand zu einer
Ahnung davon, wie die Unendlichkeit sein könnte. Ein Anschluss ist im heutigen Stadium der
evolutionären Entwicklung des Geistes nicht durchführbar. Eine immer engere Annäherung
des menschlichen Geistes an die Unendlichkeit wird dadurch bewirkt, dass der Verstand
häufiger und intensiver an die Grenzen seiner Möglichkeiten geführt wird.

Religion
Ein weiterer Weg führt über die Religionen, die in verschiedenster Weise das ewige und das
heißt unendliche Leben verkünden. Voraussetzung hierfür ist ein Leben in einer den Normen
der jeweiligen Religion entsprechender Weise und so gehört hinzugefügt, ein Leben, das im
Sinne des Evolutionsgedankens, der Weiterentwicklung auf die positiven Möglichkeiten der
menschlichen Existenz hingeführt wurde. Eine negative Einstellung gegenüber dem Leben
kann kein Ausgangspunkt für ein Leben in der Unendlichkeit sein. Nur derjenige, der seiner
irdischen körperlichen Existenz positiv und zwar uneingeschränkt positiv gegenübersteht und
von sich eine ständige Weiterentwicklung verlangt, ist überhaupt in der Lage, eine immer-
währende Existenz, ein ewiges Leben, als Geist ohne Körper, zu verkraften und darüber hin-
aus auch positiv zu gestalten.
Indem wir versuchen, uns mit unserem Geist in die Unendlichkeit zu versetzen, können wir,
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ohne Aufwand und vor allen Dingen jederzeit, einen neuen Erlebnisstand punkt einnehmen,
können wir einen Bewusstseinsstand erreichen, der uns sonst gerade verschlossen bleibt.
Das Eingebundensein in die Endlichkeit kann uns niemals eine Übersicht über eben diese
Endlichkeit bieten, aber das Loslösen aus dem befangen sein im Endlichen und das
Eintreten in das Unendliche stellen uns geradezu auf eine höher gelegene Stufe, von der aus
wir das Endliche übergreifend beobachten können.

Durch den Eintritt ins Unendliche gelangen wir gleichzeitig überall und immer in alles
Seiende sowie alles Nichtseiende. Die Unendlichkeit durchdringt die Endlichkeit, sie ist das
an jedem Ort und zu jeder Zeit immer schon Anwesende. Die Unendlichkeit kann nicht durch
die Endlichkeit begrenzt sein, sonst wäre die Unendlichkeit nicht unendlich. Der
Mikrokosmos, die Baustruktur der Materie, hat genauso Teile am Unendlichen (denken wir
nur an die unendliche Bewegung der Elektronen im Atom), wie der Makro kosmos, die
Baustruktur des Weltalls (z. B. die unendliche Ausdehnung des Univer sums). Die
Unendlichkeit ist in jedem der Atome, aus denen unser Körper aufgebaut ist, ebenso in jedem
Atom aller Materie. Mit Hilfe des Geistes ist es uns möglich, uns an diese Unendlichkeit anzu-
schließen, uns in die Materie, in das Bewusstsein der Materie zu versetzen und die
Wahrnehmungen der Materie nachzuvollziehen oder zu erleben. Wir können versuchen,
durch das Hinausgehen über den normalen irdisch-menschlichen Standpunkt, unbelastet
von dem Eingebundensein in den Körper und damit in beschränkten
Wahrnehmungsmöglichkeiten, neue Denkwege und Erlebnis sphären zu erschließen. Dieser
neue Standpunkt, von dem wir dann ausgehen, wird zwangsläufig auch zu ebenso völlig
neuen Resultaten führen, deren Vielfalt und deren Bedeutung noch nicht einmal annähernd
richtig einzuschätzen sind.

In den Bildern versuche ich diesen neuen Erfahrungsbereich anschaulich werden zu lassen
– wobei ich noch einmal betonen möchte, dass ich hier meine individuellen Ahnungen und
Erfahrungen wiedergebe, die natürlich nur einige wenige der unendlich vielen Möglichkeiten
ausmachen, noch dazu “gefiltert“ durch meine Person mit ihren ganz speziellen
Wahrnehmungs- und Darstellungsfähigkeiten.
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Die Unendlichkeit ist überall: in jedem Menschen, jedem Tier, jeder Pflanze, in allem
Seienden oder Nichtseienden – oder richtig formuliert: alles Endliche, alles Begrenzte wird
von der Unendlichkeit durchdrungen, o d e r alles Seiende und Nichtseiende sind Teile der
Unendlichkeit.

Daraus ergibt sich nahezu zwangsläufig, dass der Anschluss des Geistes an die
Unendlichkeit den Menschen in die Lage versetzt, das Gefängnis, das der Körper für den
Geist bildet, zu verlassen und Teil jeder beliebigen Materie zu werden. Das unendliche
Bewusstsein hat eine unendlich große Aufnahmekapazität, für die Erfahrungen, die erst im
Zustande des Einswerdens mit der Unendlichkeit gesammelt werden können.

Die Annahme, dass dem heutigen menschlichen Geist eine größere Bedeutung zukomme
als der Materie, ist demzufolge nichts weiter als pure Überheblichkeit und Selbst -
überschätzung, die aus dem Unvermögen des Menschen resultiert, die hinter seinem sub-
jektiven Weltbild tatsächlich vorhandene, objektive Welt zu erkennen. Es ist an der Zeit, die
Existenz dieser objektiven Welt zumindest anzuerkennen, wenngleich sie selbst nicht wahr-
genommen werden kann.

Wie schon viele andere, habe ich versucht, mit diesem Dilemma fertig zu werden und neue
Gesichtspunkte in das Blickfeld der Betrachtung zu bringen. Ein wesentlicher Faktor ist der
des “Anstoßes“, der Provokation. Davon ausgehend, wie in dem “Sand kastenmodell“ aus-
führlicher dargelegt wurde, dass Denkanstöße neue Denkwege öffnen bzw. bilden, je heftiger
der Auslöser dieser Erschütterungen ist, desto größer ist die Chance für möglichst viele,
möglichst neue und ungewöhnliche Gedanken und Gedankenverbindungen. In diesem Sinne
ist es wichtig, zu provozieren und unbequem zu sein, denn das Verbleiben in den gewohnten
Denkschemata ist ein Hemmschuh für jede neue Entwicklung. Eine ständige
Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Möglichkeiten des menschlichen Geistes ist aber
dasjenige Ziel, auf das der evolutionäre Prozess der Menschen hinstrebt.
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Die vierte Dimension 1979-1987

Die 4. Dimension – was ist das? Eine eindeutige und klare Antwort auf diese Frage hat bisher
noch niemand geben können.

Wir stoßen hier an ein fundamentales Problem des menschlichen Geistes: Wir suchen nach
einer neuen Dimension, die jenseits der uns geläufigen Dimensionen liegt. Das hört sich ein-
fach an, doch der Schein trügt:

Als Wesen von einer bestimmten, jeweils individuell verschiedenen Größe und Aus dehnung
bewegen wir uns in einer Welt, die eben auch überall durch Größe und Aus dehnung
bestimmt ist. Wir erfahren bei allem, was wir tun, dass wir und unsere Umwelt “räumlich“, d.
h. nach Kategorien ‚Höhe‘, Breite‘ und ‚Tiefe‘ orientiert sind. Alles ist auf Höhe, Breite und
Tiefe bezogen; ohne diese Kategorien ist für uns Leben schlechterdings gar nicht vorstellbar.
Natürlich haben wir auch mit den anderen beiden uns bekannten Dimensionen zu tun: eindi-
mensionale Gebilde – Linien – sind uns ebenso geläufig wie zweidimensionale – Flächen –.
Aber die uns in unserer räumlichen Existenzform gemäße Dimension ist die dritte, eben die
der räumlichen Ausdehnung.

Wie aber wollen wir, die wir auf diese Dimension fixiert sind, eine darüber hinausgehende
Dimension eigentlich erkennen, wie sie wahrnehmen können? Wie können wir sie wahrneh-
men, selber erfahren? Deutlich wird dieses Problem in seiner ganzen Tragweite in Arthur C.
Clarkes Buch ‚Profile der Zukunft’, aus dem ich hier eine Passage wiedergeben möchte:

“Die beste Art, sich mit der vierten Dimension vertraut zu machen, besteht zunächst darin,
einen Schritt zurück in eine zweidimensionale Welt zu machen. Es ist nicht schwer, sich ein
flaches Universum vorzustellen, in dem es keine Höhe gibt – eine ebene Welt, so flach, als
sei sie zwischen zwei unendlich dicht aufeinander liegenden Glasplatten zusammengepresst
worden (Zum weiteren Studium dieser Welt empfehle ich den kleinen Klassiker “Flatland“ von
A. Square (E. A. Ebbott)). Nennen wir sie einmal “Flachland“’ ... Wenn diese Welt von intelli-
genten Bewohnern besiedelt wäre, so würden diese die Figuren der ebenen Geometrie ken-
nen Linien, Kreise, Dreiecke –, wären aber völlig außerstande, sich so unglaubliche Gebilde
wie Kugel, Würfel oder Pyramiden vorzustellen. In ‚Flachland’ würde jede geschlossene
Kurve – beispielsweise ein Kreis – einen Raum vollständig umschließen. Es gäbe keinen
Weg hinein, außer indem man die Kurve aufbrechen oder durchdringen würde. Die
Stahlkammern der Bank von ‚Flachland’ wären einfache Quadrate und ihr Inhalt wäre völlig
sicher.
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Aber Geschöpfen wie uns, die sich in der dritten Richtung – der Höhe – bewegen können,
stünden jene Stahlkammern weit offen. Wir könnten nicht nur hineinschauen, wir könnten
auch hineingreifen und den Inhalt entfernen, über die ‚Mauer’ heben und später wieder nach
‚Flachland’ zurückfallen lassen, um die dortige Polizei vor ein höchst verwirrendes und uner-
klärliches Problem zu stellen. Ein verschlossener Raum wäre ausgeraubt worden – und doch
hätte niemand und nichts die Wände durchdrungen.

Die Analogie wird deutlich, wenn wir sie auf unser eigenes Universum ausdehnen. Es gäbe
in unserer dreidimensionalen Welt keine verschlossenen Räume – für ein Wesen, das sich
in einer vierten Richtung bewegen könnte (Beachten Sie, dass dieses Wesen nur den
Bruchteil eines Zentimeters in diese Richtung reisen müsste, ebenso wie wir nur eine
Haaresbreite hoch springen müssen, um die Mauer ,Flachlands’ zu überwinden). Es könnte
den Inhalt eines Eies entfernen, ohne dass eine Narbe zurückbliebe, es könnte nicht durch
die Wände eines verschlossenen Raumes, sondern an ihnen vorübergehen. Jeder gesetzes-
treue Bürger kann sich eine endlose Reihe weiterer interessanter Möglichkeiten ausmalen.“

Was Clarke hier als grundsätzliches Problem für den Schritt von der 2. zur 3. Dimen sion auf-
wirft, gilt in übertragener Weise auch für unsere Frage: Können wir auf den Raum fixierten
Wesen eigentlich in eine nächst höhere Dimension vordringen? Wie können wir überhaupt
Anhaltspunkte dafür gewinnen, welcher Art diese Dimension sein könnte?

Nun, ganz so voraussetzungslos, wie es sich gerade anhört, brauchen wir dieses Problem ja
nicht anzugehen. Wir können beispielsweise versuchen, von den uns vertrauten
Dimensionen ausgehend, logische Schlussfolgerungen über die Beschaffenheit einer nächst
höheren Dimension zu ziehen. So lassen sich vielleicht aus den Gemein samkeiten der uns
bekannten Dimensionen, die wir ja recht einfach herausfinden können, Kriterien für die
Beschaffenheit der nächsten Dimension ableiten. Wir setzen dabei voraus, dass das, was
den drei bisher bekannten Dimensionen gemeinsam ist, auch ein Merkmal der von uns
gesuchten vierten Dimension sein kann. Zunächst einmal ist festzustellen, dass die nächst
höhere Dimension die Grenze der unteren Dimen sion aufhebt. Was heißt das?
Die erste Dimension ist gekennzeichnet durch eine Ausdehnung in nur einer Richtung: in der
Länge. Eine Linie, ein eindimensionales Gebilde, hat eine bestimmte Länge, aber weder
Höhe noch Breite (jedenfalls rein mathematisch gesehen; dass jede mit einem Stift gezeich-
nete Linie auch eine bestimmte Breite hat, nämlich die der sie zeichnenden Bleistiftmine oder
Kugelschreiberspitze, spielt hier keine Rolle. Rein rechnerisch ist die Breite einer Linie gleich
Null).
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Eine Fläche ist zweidimensional; sie ist definiert durch ihre Länge und ihre Breite, d. h. sie
dehnt sich nach zwei Richtungen aus. Die Grenzen der Linie liegen darin, dass sie keine
Breite hat, also so schmal ist, dass sie keine Fläche bedeckt. Die Fläche hebt diese
Begrenzung auf: sie kann beliebig lang und beliebig breit sein.

Die dritte Dimension, der Raum, hebt die Grenzen der Fläche auf. Eine Fläche ist dadurch
definiert, dass sie keinerlei Höhenausdehnung aufweist, der Raum hingegen hat als einen
der Faktoren, die ihn überhaupt erst existieren lassen, die Ausdehnung in die Höhe.

Dadurch, dass jeweils die nächst höhere Dimension die Grenzen der unteren aufhebt, sind
aber noch zwei weitere Gemeinsamkeiten festzustellen:

A)     Die nächst höhere Dimension beinhaltet, und zwar selbst in ihrer kleinsten 
        Einheit, die darunter liegende Dimension in einer Vielzahl: eine Fläche enthält 
        eine Vielzahl von Linien, ein Raum enthält eine Vielzahl von Flächen.
B)     Die nächste, höhere Dimension ist nur dann eine neue Dimension, wenn über 
        den Wegfall von Grenzen hinaus sich tatsächlich eine neue “Dimension“ 
        erschließt.

Wenn wir nun voraussetzen, dass das, was alle drei uns bisher bekannten Dimensionen
gemeinsam haben, auch für die vierte Dimension gelten muss, so ergibt sich daraus folgen-
des: Wenn es richtig ist – wie wir gesehen haben –, dass die jeweils nächst höhere
Dimension die Grenzen der unteren aufhebt und eine Vielzahl der drei Dimen sionen selbst
in seiner kleinsten Einheit enthält, wenn diese Kriterien weiterhin auch für die uns noch nicht
bekannte vierte Dimension gelten sollen – so könnte die vierte Dimension also diejenige
Dimension sein, die die Grenzen der dritten Dimension aufhebt. Wo aber sind die Grenzen
von Höhe, Breite und Tiefe aufgehoben? Höhe, Breite und Tiefe sind Kategorien, die in der
UNENDLICHKEIT keine Gültigkeit mehr haben, außerdem sind in der Unendlichkeit eine
Vielzahl von Räumen der dritten Dimension enthalten. Die UNENDLICHKEIT könnte dem-
nach die vierte Dimension sein.

Aber halt! Gleich hier kann ein erster Einwand einsetzen: Eine Linie kann doch auch unend-
lich lang, eine Fläche und ein Raum können unendlich groß sein. Die Unend lichkeit von Linie,
Fläche und Raum ist doch lediglich ein Sonderfall der drei bereits bekannten Dimensionen,
aber nicht eine neue Dimension!

So formuliert ist dieser Einwand zwar verständlich, aber er trifft gar nicht den Kern. Die
unendliche Länge einer Linie oder die unendliche Größe einer Fläche, eines Raumes, haben
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mit der Unendlichkeit, die die vierte Dimension bildet, nichts zu tun. Warum nicht? Um dies
zu beantworten, muss ich etwas weiter ausholen:

Wir Menschen sind geprägt durch unsere Existenz in der dritten Dimension. Alles Räumliche,
das uns durch unsere Wahrnehmungsorgane zugänglich wird und das schließt uns selbst
und unsere Mitmenschen mit ein, ist endlich, hat Anfang und Ende. Wir leben in der
Endlichkeit, sind selbst ein Teil einer Endlichkeit. Wir nennen eine Fläche dann unendlich,
wenn wir sie aus unserer Position in der Endlichkeit nicht mehr erfassen können, wenn unser
endlicher Standpunkt uns zu einer exakten Größenangabe nicht mehr befähigt.
Voraussetzung dafür, etwas als unendlich lang oder groß bezeichnen zu können, ist also
unser Standpunkt in der Endlichkeit.

Was passiert aber, wenn wir diesen Standort in der Endlichkeit aufgeben, wenn wir selbst
uns in die Unendlichkeit begeben? Nun, wir können aufgrund der Forschungs ergebnisse der
Atom- und Elementarteilchenphysik, als naturwissenschaftlich vollkommen gesicherte
Erkenntnis voraussetzen, dass bei Annäherung an die Licht geschwindigkeit die Zeit immer
langsamer vergeht und schließlich, bei Erreichen der Lichtgeschwindigkeit, stillsteht.
Jemand, der sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, altert nicht, sondern für ihn vergeht
keine Zeit. Aber auch der Raum wird bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit immer klei-
ner, bis er schließlich unendlich klein ist. Die Begriffe ‚Raum’ und ‚Zeit’ haben hier keine
Gültigkeit mehr. Für den, der sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, steht die Zeit still und es
existieren für ihn keine Entfernungen mehr. Er ist daher gleichzeitig überall, da für ihn weder
Zeit vergeht, noch räumliche Ausdehnung vorhanden ist. Das aber ist eine völlig andere
Qualität von Unendlichkeit als die, die mir aufgrund meines Standpunktes innerhalb einer
bestimmten Endlichkeit als Unendlichkeit erscheint. Die Unendlichkeit, als vierte Dimension,
lässt mich immer gleichzeitig überall sein, während ich als in der dritten Dimension existie-
rendes Wesen einen Platz innerhalb einer Endlichkeit habe, von dem aus mir etwas unend-
lich lang oder groß zu sein scheint, eben weil ich einen begrenzten Standort und ein begrenz-
tes ‚Blickfeld’ habe. Das Eingebundensein in die Endlichkeit kann uns keine umfassende
Übersicht über eben diese Endlichkeit, die ja ein Teil der Unendlichkeit ist, bieten, aber das
Loslösen aus dem Befangen sein im Endlichen und das Eintreten in das Unendliche stellt uns
sozusagen auf eine höher gelegene Stufe, von der aus wir das Endliche übergreifend beob-
achten können. Durch den Eintritt ins Unendliche gelangen wir gleichzeitig überall und immer
in alles Seiende und Nichtseiende.

Die Unendlichkeit durchdringt die Endlichkeit, der Mikrokosmos, die Baustruktur der Materie,
hat genauso Teil am Unendlichen (denken wir nur an die unendliche Be wegung der
Elektronen im Atom), wie der Makrokosmos, die Baustruktur des Weltalls (z.B. die unendliche
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Ausdehnung des Universums). Überall um uns herum und in uns selbst ist Unendlichkeit, wir
selbst bestehen aus Unendlichkeit. Alle Materie ist unendlich – sie wandelt sich zwar mögli-
cherweise in Energie um, bzw. wird in Energie umgewandelt, aber als Energie bleibt sie vor-
handen. Sie ist unendlich. Die Unendlichkeit ist die vierte Dimension, sie eröffnet uns eine
völlig neue “Dimension“.

Aber all dies kann uns nur theoretisch klar werden – praktisch feststellen, wahrnehmen können
wir es nicht. Weder haben wir entsprechende Wahrnehmungsorgane, um Unendlichkeit wahr-
nehmen zu können, noch verfügen wir über die entsprechenden Gedankenbahnen, um uns die
genannten Phänomene auch nur halbwegs anschaulich vorstellen zu können. Wir sind aufgrund
unserer Existenz in einer endlichen Welt lediglich dazu in der Lage, Endlichkeiten wahrzuneh-
men. Unsere Sinnesorgane sind nicht so beschaffen, dass sie den Bereich der Endlichkeiten
verlassen, ihn überschreiten können. Und auch im Bereich der Endlichkeiten befähigen uns
unsere Sinnesorgane nur dann, einen Bruchteil des objektiv Vorhandenen wahrzunehmen.
Andere Lebewesen haben weitaus bessere Wahrnehmungsorgane, mit denen sie wesentlich
besser sehen, riechen, hören usw. können oder sie haben gar völlig anders geartete
Wahrnehmungsvorrichtun gen (wie z.B. die Fledermaus) aber auch sie können den Bereich der
Endlichkeiten mit ihrer Wahrnehmung nicht verlassen. Durch eine Spezialisierung unserer
Sinnesorgane oder ein intensives Training kommen wir also nicht weiter. Wir können uns zum
heutigen Zeitpunkt die Unendlichkeit nur geistig vorzustellen versuchen, sie geistig konstruieren;
leibhaftig nachvollziehen können wir die Erfahrung, unendlich, d.h. immer gleichzeitig überall zu
sein, noch nicht. Ich sage bewusst, “noch“ nicht, da der Verlauf der Evolution nicht im Voraus
abzusehen ist und es durchaus sein könnte, dass der Mensch irgendwann einmal aufgrund sei-
ner physischen und psychischen Beschaffenheit in der Lage ist, auch Unendlichkeit in irgendei-
ner Weise wahrzunehmen.

Doch damit es dahin kommen kann, ist es erforderlich, den Verlauf der Evolution dahinge-
hend zu beeinflussen: wir müssen derartigen Überlegungen Gedankenbahnen in unserem
Gehirn schaffen, so dass sie zu einem immer selbstverständlicheren Bestandteil unseres
Denkens werden.

Je selbstverständlicher sie werden, desto mehr werden die Menschen von ihnen geprägt,
desto mehr werden sie sich in Übereinstimmung mit ihnen entwickeln, desto schneller wird
die gerade geschilderte Utopie Wirklichkeit. Dass sie Wirklichkeit werden sollte, steht für
mich völlig außer Frage, denn durch die These, dass die Unendlichkeit die vierte Dimension
ist, haben wir den Schlüssel zu allen noch offenen Problemen der Naturwissenschaft in den
Händen.
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So sagen z. B. sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantentheorie, beides
Grundpfeiler unserer Naturwissenschaft, dass der rechnerisch ermittelte Wert irgendwann
gegen ‚unendlich’ geht. Im Folgenden eine anschauliche Darstellung dieses Problems aus
berufenem Munde, nämlich von Werner Heisenberg, veröffentlicht in seinem Buch ‚Schritte
über Grenzen’:

“Einstein hat vor Jahren herausgefunden, dass die Struktur von Raum und Zeit nicht ganz so
einfach ist, wie wir sie uns zunächst im täglichen Leben vorstellen. Wenn wir als vergangen
alle jene Ereignisse bezeichnen, von denen wir, wenigstens im Prinzip, etwas erfahren kön-
nen und als zukünftig alle Ereignisse, auf die wir, wenigstens im Prinzip, noch einwirken kön-
nen, so entspricht es unserer naiven Vorstellung, zu glauben, dass zwischen diesen beiden
Gruppen von Ereignissen nur ein unendlich kurzer Moment liegt, die Vorstellung, die Newton
seiner Mechanik zugrunde gelegt hatte.

Seit Einsteins Entdeckung im Jahre 1905 aber weiß man, dass zwischen dem, was ich eben
zukünftig und dem, was ich vergangen genannt habe, ein endlicher Zeitabstand liegt, dessen
zeitliche Ausdehnung abhängt von dem räumlichen Abstand zwischen dem Ereignis und dem
Beobachter. Der Bereich der Gegenwart ist also nicht auf einen unendlich kurzen
Zeitmoment beschränkt.

Die Relativitätstheorie nimmt an, dass Wirkungen sich grundsätzlich nicht schneller als mit
Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Dieser Zug der Relativitätstheorie führt nun im
Zusammenhang mit den Unbestimmtheitsrelationen der Quantentheorie zu Schwierigkeiten.
Nach der Relativitätstheorie können Wirkungen sich nur erstrecken auf das Raum-Zeit-Gebiet,
das scharf begrenzt ist durch den so genannten Lichtkegel, d. h. durch die Raum-Zeit-Punkte,
die von einer von dem wirkenden Punkt ausgehenden Lichtwelle erreicht werden. Dieses
Raum-Zeit-Gebiet ist also, das muss besonders betont werden, scharf begrenzt. Andererseits
hat sich in der Quantentheorie herausgestellt, dass eine scharfe Festlegung des Ortes, also
auch eine scharfe räumliche Begrenzung, eine unendliche Unbestimmtheit der
Geschwindigkeit und damit auch des Impulses und der Energie zur Folge hat. Dieser
Sachverhalt wirkt sich praktisch in der Weise aus, dass bei dem Versuch einer mathemati-
schen Formulierung der Wechselwirkung der Elementarteilchen stets unendliche Werte für
Energie und Impuls auftreten, die eine befriedigende mathematische Formulierung verhin-
dern.“

Genau dieser Punkt macht beide Theorien miteinander unvereinbar – jede für sich gesehen
ist in sich stimmig und plausibel, kann also nach bisherigem Erkenntnisstand nicht falsch
sein. Wieso aber lassen sie sich nicht miteinander vereinbaren? Antwort: Sie lassen sich mit-
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einander vereinbaren! Man muss nur diesen Punkt, an dem das rechnerische Resultat beider
Theorien den Wert ‚unendlich’ ergibt, als eben diese gesuchte Erklärung akzeptieren!

Die ganze Welt mit all ihren Bestandteilen ist unendlich, wie wir vorhin schon deutlich
gemacht haben. Diese Grundtatsache muss in verstärktem Maße in das Bewusstsein der
Menschen gerückt und akzeptiert werden. Wenn sich ein jeder der Tatsache bewusst ist,
dass er selbst Teil der Unendlichkeit ist und aus Unendlichkeit besteht, dann wird es auch
möglich sein, die Unendlichkeit in naturwissenschaftlichen Denkmodellen nicht als ungelö-
stes Rätsel, sondern als deren Lösung zu akzeptieren.

Der Widerspruch zwischen Relativitäts- und Quantentheorie erweist sich so als scheinbarer
Widerspruch, der durch die Unendlichkeit als vierte Dimension aufgelöst wird und in einem
falschen Ansatz der Fragestellung begründet liegt. Das aber ist ein Problem jeder wissen-
schaftlichen Forschung, die an die Grenzen des bisher bekannten und anerkannten Wissens
stößt.

James Trefil, Professor für Physik an der Universität von Virginia, weist in seinem Buch, ,Im
Augenblick der Schöpfung’ auf ein gravierendes Problem hin, auf das er bei seinen
Untersuchungen über den Ursprung des Weltalls gestoßen ist und das über diesen, von Trefil
geschilderten Fall hinaus das generelle Problem der Naturwissenschaften beleuchtet:

“Alle naturwissenschaftlichen Gesetze sind auf Beobachtungen und Experiment gegründet
und folglich gilt kein wissenschaftliches Gesetz außerhalb des Bereiches, in dem es geprüft
und bestätigt wurde. Deswegen kann man behaupten, die Frage nach dem Ursprung des
Weltalls könne einfach nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden beantwortet werden. Wir
können durch Messung und Beobachtung Gesetze entdecken und es ist wahrscheinlich
erlaubt, diese Gesetze, wie wir es getan haben, in das frühe Weltall zu extrapolieren. Aber
wir haben überhaupt keine Erfahrungen mit einem Weltall, das keine Massen enthält und es
ist deswegen nicht gestattet, unser heutiges Wissen auf dieses neue Gebiet auszudehnen.
Die Frage nach dem Ursprung der Welt kann, so wird hier argumentiert, nicht durch natur-
wissenschaftliche Methoden beantwortet werden. Sie darf deshalb nicht gestellt werden und
muss ohne Antwort bleiben.“
Trefil formuliert hier die Erkenntnis, die die Erklärung für vielerlei Ungereimtheiten in der
Erforschung naturwissenschaftlicher Grenzbereiche liefert:

Je tiefer die Forschung in Bereiche vorzudringen versucht, die jenseits der derzeitigen
Erkenntnisgrenze liegen, desto fragwürdiger wird die Anwendung des herkömmlichen
Untersuchungsinstrumentariums. Gelten denn überhaupt die Gesetzmäßigkeiten der Physik
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in Bereichen, die sich bisher der Ergründung durch menschliche Forschung verschlossen
haben? Haben sich diese Bereiche nicht vielmehr vielleicht gerade deshalb den Forschern
nicht erschlossen, weil diese Forscher aus der endlichen Sicht der dritten Dimension mit
einer Fragestellung aus der dritten Dimension an die Phänomene der vierten Dimension her-
angetreten sind? Können wir mit einem Metermaß messen, wo die Einteilung einer Strecke
in Zentimeter und Meter völlig bedeutungslos ist? Auf unser Problem bezogen stellt sich die
Frage: Können wir als bewusst endliche Wesen, die unbewusst in der Unendlichkeit leben
und die mit ihrem ganzen Bewusstsein in der Endlichkeit leben, die Unendlichkeit beurteilen?
Verfügen wir denn überhaupt über ein geeignetes Instrumentarium, über sinnvolle Maßstäbe,
über eine diesem Unter suchungsgegenstand angemessene Wahrnehmung?

Ich bin der Überzeugung, dass wir uns sehr wohl in angemessener Weise mit der
Unendlichkeit auseinandersetzen können: allerdings sind die Mittel der Naturwissen schaften,
die sich für die Untersuchung endlicher Bereiche, für die sie ja schließlich auch entwickelt
wurden, bewährt haben, hierfür nicht besonders geeignet! Die Maß stäbe der Endlichkeit
haben für die Unendlichkeit keine Gültigkeit mehr, was wiederum für die Unendlichkeit als
vierte Dimension spricht.

Im selben Moment stellt sich natürlich die Frage, auf welche Weise und mit welchen Mitteln
wir denn dann der Unendlichkeit nahe kommen können. Nun, die Antwort hierauf ist eigent-
lich auch recht nahe liegend: allein unser Geist gestattet uns, uns aus dem Bereich der
Endlichkeit zu befreien und in die Unendlichkeit vorzudringen. Denn die Unendlichkeit ist in
jedem der Atome, aus denen unser Körper aufgebaut ist, ebenso enthalten, wie in jedem
Atom aller Materie.

Einen weiteren Beweis für die Unendlichkeit als vierte Dimension liefert das so genannte
EPR (Einstein-Podolsky-Rosen)-Experiment, das bei Fritjof Capra im ‚Tao der Physik’ aus-
führlich erläutert wird:

In jüngster Zeit wurde das EPR-Experiment von Physikern, die sich um eine Interpre tation
der Quantentheorie bemühten, mehrfach diskutiert und analysiert, weil es sich geradezu
ideal dazu eignet, den Unterschied zwischen klassischen und Quanten begriffen aufzuzeigen.
An dieser Stelle genügt es, eine vereinfachte Version des Experiments zu beschreiben, das
sich auf zwei Elektronen mit ihrem “Spin“ beschränkt und auf der von David Bohm formulier-
ten umfassenden Darstellung beruht. Um den eigentlichen Kern der Situation zu begreifen,
muss man mit einigen Eigenschaften des “Kreiselns“ (Spin) eines Elektrons vertraut sein.
Das klassische Bild vom Tennisball mit einem Drall reicht nicht wirklich aus, den Spin eines
subatomaren Teilchens zu beschreiben. In gewisser Hinsicht ist der Spin die Rotation eines
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Teilchens um seine eigene Achse, doch wie stets in der subatomaren Physik ist diese klas-
sische Vor stellung nur begrenzt brauchbar. Im Falle eines Elektrons ist der Spin des
Teilchens auf zwei Werte begrenzt: Die Geschwindigkeit des Spin ist stets dieselbe, doch
kann das Elektron in der einen oder anderen Richtung, im Uhrzeigersinn oder im Gegensinn,
um eine gegebene Achse rotieren. Physiker bezeichnen diese beiden Werte des Spins oft als
“up“ und “down“ („auf“ und “ab“).

Die entscheidende Eigenschaft eines kreiselnden Elektrons, die man im Rahmen der klassi-
schen Vorstellung nicht verstehen kann, ist die Tatsache, dass seine Rotations achse nicht
immer mit Gewissheit bestimmt werden kann. So, wie Elektronen die Tendenz zeigen, an
bestimmten Orten zu existieren, so zeigen sie auch Tendenzen, um bestimmte Achsen zu
rotieren. Führt man jedoch für eine beliebige Rotationsachse eine Messung durch, so findet
man, dass das Elektron in der einen oder anderen Richtung um diese Achse rotiert. Mit ande-
ren Worten: das Teilchen erhält im Augenblick der Messung eine bestimmte Rotationsachse;
man kann jedoch nicht sagen, dass es schon vor der Messung um eine bestimmte Achse
rotierte. Da hat es nur eine gewisse Tendenz oder das Potential, das zu tun.

Nach dieser Erklärung des Spins von Elektronen können wir uns jetzt mit dem EPR-
Experiment und dem Theorem von Bell näher beschäftigen. Um das Experiment in Gang zu
bringen, nutzt man eine von mehreren möglichen Methoden, zwei Elektronen in einen
Zustand zu versetzen, in dem ihr Spin zusammengenommen gleich Null ist.

Nehmen wir nunmehr an, der Spin des Teilchens 1 werde in Bezug auf eine vertikale Achse
gemessen und als “aufwärts“ („up“) gerichtet befunden. Da der kombinierte Spin der beiden
Teilchen gleich Null ist, geht aus dieser Messung hervor, dass der Spin von Teilchen 2
“abwärts“ („down“) gerichtet sein muss. Die Messung des Spins von Teilchen 1 bedeutet also
zugleich eine indirekte Messung des Spins von Teilchen 2, ohne dass dieses Teilchen auf
irgendeine Weise beeinflusst wird.

Paradox an diesem EPR-Experiment ist, das dem Beobachter freisteht, die Messachse zu
wählen. Die Quantentheorie sagt uns, dass in einem System von zwei Teilchen, deren
gesamter Spin gleich Null ist, der Spin der beiden Teilchen um jede beliebige Achse stets in
entgegengesetzte Richtungen verlaufen muss, obwohl der jeweilige Spin vor der Messung
nur als Tendenz oder Möglichkeit existiert. Der entscheidende Punkt ist, dass wir unsere
Messachse im letzten Augenblick wählen können, wenn die beiden Teilchen schon weit von-
einander entfernt sind. In dem Augenblick, in dem wir unsere Messung an Teilchen 1 durch-
führen, wird Teilchen 2, auch wenn es Tausende von Kilometern entfernt ist, einen ganz
bestimmten Spin um die gewählte Achse annehmen. Woher aber weiß Teilchen 2, welche
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Achse wir gewählt haben? Es hat keine Zeit, diese Information mittels eines konventionellen
Signals zu empfangen. Das ist der springende Punkt am EPR-Experiment und auch der
Punkt, in dem Einstein mit Bohr nicht übereinstimmte. Für Einstein war es, da sich kein
Signal schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen kann, unmöglich, dass die an
einem Teilchen vorgenommene Messung im selben Augenblick die Richtung des Spins des
anderen, Tausende von Kilometern entfernten Teilchens bestimmen kann. Nach Bohr ist das
Zwei-Teilchen-System ein unteilbares Ganzes, selbst wenn die Teilchen durch riesige
Entfernungen voneinander getrennt sind. Ein solches System kann man nicht in Begriffen
von unabhängigen Teilen analysieren. Obwohl im Raum weit voneinander getrennt, sind sie
durch augenblickliche und unmittelbare, nicht lokale Zusammen hänge miteinander verbun-
den. Diese Verbindungen sind keine Signale im Einsteinschen-Sinne; sie transzendieren
unsere konventionelle Vorstellung von Informations übermittlung. Bells Theorem unterstützt
Bohrs Position und weist unbestreitbar nach, dass Einsteins Anschauung einer aus unabhän-
gigen, räumlich getrennten Elementen zusammengesetzten Wirklichkeit mit den Gesetzen
der Quantentheorie unvereinbar ist.

Mit anderen Worten: Bells Theorem demonstriert, dass das Universum im umfassendsten
Sinne innerlich zusammenhängt, dass alle seine Teile voneinander abhängig und untrennbar
sind.

Soweit Capra mit der Darstellung dieses recht komplizierten, aber für unser Problem doch
sehr aufschlussreichen physikalischen Wirkungszusammen-hanges. Es zeigt sich zum
einen, dass auch hier die “klassischen“ physikalischen Untersuchungsverfahren und die
ihnen zugrunde liegenden Denkschemata nicht geeignet sind, ein Phänomen zu erfassen
und zu erklären („Ein solches System kann man nicht in Begriffen von unabhängigen Teilen
analysieren“.)

Zum anderen zeigt sich aber auch, dass die Physik, freilich ungewollt, mehrere Belege für
meine Theorie von der Unendlichkeit als vierte Dimension liefert. Wie anders ist es sonst zu
erklären, dass Capra zu dem Schluss gelangt, “dass das Universum im umfassendsten
Sinne innerlich zusammenhängt, dass alle seine Teile voneinander abhängig und untrennbar
sind?“ In der vierten Dimension existieren Raum und Zeit nicht mehr in der uns gewohnten
Form. Erst durch die Unendlichkeit als vierte Dimension wird es möglich und erklärbar, dass
die beiden Elektronen, obwohl beliebig weit voneinander entfernt, aus der Sicht der dritten
Dimension trotzdem so reagieren, als befänden sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft von-
einander. Es ist gar nicht erforderlich, dass das eine Teilchen dem anderen eine Information
über den Spin übermittelt (wie denn auch?), denn die beiden Teilchen sind in der
Unendlichkeit immer überall, also obwohl weit voneinander entfernt, doch unmittelbar 
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beieinander und ineinander.

Aus der Sicht der dritten Dimension sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, nach
Einsteins Relativitätstheorie, scharf voneinander getrennt. Bezieht man die vierte Dimension
in seine Überlegungen mit ein, gelten diese scharfen Trennungen zwar immer noch, aber nur
für die Sicht aus der dritten Dimension. In der vierten Dimension vergeht keine Zeit, also gibt
es auch keine Vergangenheit und Gegenwart sondern immer nur ein gleichzeitiges Überall
für Vergangenheitsinformationen mit einer offenen Zukunft.

Daraus ergibt sich: Die Relativitätstheorie gilt für Bereiche der dritten Dimension, also
Bereiche mit Grenzen. Die Quantentheorie ist mehr im Grenzbereich der dritten und vierten
Dimension angesiedelt und somit der Relativitätstheorie für die Gesamt zusammenhänge
übergeordnet.

Die Gesetze der vierten Dimension (Ewig und Überall) verbinden die Relativitätstheorie
(Scharfe Grenzen) für endliche Bereiche mit der Quantentheorie und ihren
Unbestimmtheitsrelationen, die scharfe Grenzen in allen Bereichen nicht zulassen, dadurch,
dass endliche Bereiche in den unendlichen Bereichen in einer Vielzahl enthalten sind. Beide
Theorien widersprechen sich nicht, sondern gelten für zum Teil unterschiedliche
Voraussetzungen (Dimensionen).
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Durch die vierte Dimension ist alles Sein räumlich und zeitlich gleichzeitig miteinander ver-
bunden. Informationen können so, ohne dass Zeit vergeht, vermittelt werden, selbst
Phänomene des PSI-Bereichs können durch die vierte Dimension erklärt werden. In der 4.
D. existieren die vergangenheitsbezogenen Informationsnetze als Gegenwart.

Alle sich neu entwickelnden Evolutionsstufen, Informationen und Bewusstseinsebenen sind
in der vierten Dimension als offene Zukunft oder Möglichkeit schon immer mit den
Vergangenheitsinformationen als zeitlose Gegenwart (ohne das Zeit vergeht) vorhanden. Im
Bereich der dritten Dimension existiert keine Gegenwart. Sie ist als Vergangenheit mit räum-
lich und zeitlich begrenzten Bereichen in Raum und Materie (3. D.) gebunden und
manifestiert. Die allgemeine Auffassung, Raum und Zeit ergeben vier Dimensionen, ist somit
nicht richtig. Es muss heißen: Raum minus Zeit oder Zeit minus Raum.

m3 – t = 4. D.  = t - m3
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Die Auflösung des Informationsparadoxons
und weiterer Rätsel der Schwarzen Löcher 2008

Der englische Physiker Stephen W. Hawking von der Universität Cambridge geht davon aus:
das aus einem Schwarzen Loch keinerlei Informationen entkommen kann. Die Materie mit
der in ihr vorhandenen Informationen, die in ein Schwarzes Loch geraten, sei unwiederbring-
lich verloren. Schwarze Löcher stehen demnach im Widerspruch zu dem bisher gültigen
Energieerhaltungsprinzip, dass davon ausgeht, dass nichts verloren geht, da das
Energieerhaltungsprinzip von Schwarzen Löchern aufgehoben wird. Hawking begründet mit
dem unwiederbringlichen Verlust von Informationen im Inneren von Schwarzen Löchern das
Informationsparadoxon.

Mit der Quanteninformationstheorie der Gravitation löst sich das Informationsparadoxon auf.
Nach der Quanteninformationstheorie der Gravitation gehen Informationen in schwarzen
Löchern nicht verloren, sie werden in einen quantenlosen Zustand transformiert und sind mit
weiteren Informationen und Quanten verschränkt. 

Es wird sich zeigen dass mit der Transformation der Materie, Energie, Gravitation, des
Raumes und der Masse im Inneren von Schwarzen Löchern die gespeicherten Informationen
in energie- und materielose Informationen und Raum umgesetzt werden und die Schwarzen
Löcher zur Expansion des Universums, des Raumes und der Hinter grundstrahlung sowie
neuen Informations- und Informationsnetzen beitragen: Informationen gehen in Schwarzen
Löchern nicht verloren. Schwarze Löcher sind Raumpressen oder Raumgeneratoren, da sie
den Raum aus der Masse pressen und diesen gewonnenen Raum durch die Halos hindurch
an das Universum abgeben, was hierdurch zu einem geringen Teil die Expansion des
Universum verursacht, die wir als Dunkle Energie wahrnehmen. (siehe auch Bildserie: i = E
= mc2)

Information kann sich in Raum, Zeit, Gravitation, Energie, Masse, Halos, Dunkle Materie und
Dunkle Energie wandeln. Die Singularität, der Kern eines Schwarzen Loches, zeigt das der Raum
und die Zeit in Masse umgewandelt worden ist und somit Zeit und Raum unendlich werden. Eine
Gleichzeitigkeit von Informationen, die in der Masse der Singularität gespeichert sind, treten jetzt
als unendliche Werte auf, wenn man die Quantenmechanik und/oder die Allgemeine
Relativitätstheorie auf die Singularität anwendet.
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Voraussetzung für dieses neue Gedanken-Modell ist, zu akzeptieren das die Ergebnisse der
unendlichen Rechenwerte, die durch die Anwendungen der Allgemeinen Relativitätstheorie und
der Quantenmechanik auf die Singularität Schwarzer Löcher und das Universum Anwendung fin-
den, die Welt beschreiben wie sie ist. Information nicht in Raum, Zeit, Gravitation, Energie,
Materie oder andere Formen gewandelt ist unendlich schnell also gleichzeitig und überall. In ihrer
transformierten Form unterliegt sie der Lichtgeschwindigkeit und den Eigenschaften ihrer trans-
formierten Gestalt  besitzt aber beide Eigenschaften gleichzeitig wie das EPR Experiment und die
Quantenmechanik in all ihren Fassetten zeigt.
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Die vereinheitlichte Formel der Quanten 
und Informationen 2005

Alles ist Information: Gravitation, Raum, Zeit und Materie

Dass die Zeit in direktem Zusammenhang mit der Masse und dadurch auch der Gravitation
steht, konnte man aus der Einstein’schen Relativitätstheorie, bzw. der Lorentztransformation,
entnehmen. Mit steigender Geschwindigkeit vergeht die Zeit langsamer und die Gravitation
wird stärker, der Raum kleiner. Versuche, in denen Atomuhren in großer Höhe in Flugzeugen
mitgeführt wurden, belegen, dass mit der Entfernung von der Erde und damit mit
Verringerung der Gravitation die Zeit schneller vergeht. Das bedeutet: durch weniger
Gravitation wird ein schnellerer Zeitablauf herbeigeführt; mehr Gravitation – langsamerer
Zeitablauf. Ebenso zeigte sich, dass das Licht durch Gravitation verlangsamt oder die Bahn
des Lichtes verändert wird, bzw. das Licht angehalten werden kann oder aber auch, dass
durch den Entzug von Gravi-tation oder Zeit das Licht langsamer wird, bzw. seine
Energiespeisung verliert. Erinnert sei hier an das Phänomen, dass aufsteigendes Licht von
einem Planeten aus einem Gravitationsfeld heraus schwächer wird, wenn dieses Licht aber
wieder in ein Gravitationsfeld eines anderen Sternes eintritt, wieder neu gespeist wird und
seine ursprüngliche Geschwindigkeit und Farbe zurückgewinnt. Reisen von Flugkörpern
außerhalb unseres Planetensystems werden an der Geschwindigkeit der Zu- und Abnahme
des Flugkörpers diesen Zusammenhang belegen. 



Die Quanteninformationstheorie der Gravitation des Raumes
und der Zeit = QIT
Die Quantenphysik zeigt deutlich, dass das bisherige Bild, das wir uns von der Zeit gemacht
haben, korrigiert werden muss.

3. D. Vergangenheit
Die Vergangenheit besteht aus Vergangenheits-Informationen die den Raum, die Gravitation,
die Energie, die Materie und die Naturgesetze bilde.

4. D. Der Quantenzustand der Gegenwart
Die Gegenwart besteht aus der Gleichzeitigkeit von vergangenen Informationen und der offe-
nen Zukunftsmöglichkeiten in der vierten Dimension. Eine Gegenwart in der dreidimensiona-
len Welt existiert nicht, mit dem Entstehen der 3.D. Welt ist sie Vergangenheit. 

3. D. /4. D. 
Die Zukunft besteht aus den offenen Möglichkeiten die in der Quantenphysik als Wahr -
scheinlichkeiten, nicht festgelegt, erscheinen. In diesem nicht definierten Zustand befindet
sich ein Elementarteilchen oder die Welle des Elektrons als reine Information innerhalb der 4D
der Gleichzeitigkeit der Gegenwart. 

Wird das Elektron in einem Messverfahren definiert, erscheint es als manifestierte
Vergangenheits-Information, als Elektron oder Welle innerhalb der 3.D. Welt.

Zeit oder Vergangenheits- und zeitlose Gegenwartspeicher entstehen immer wieder neu
durch Informationen mit einer offenen Zukunft. 

Der Raum ist ein Gefäß für die Zeit, das wiederrum aus Zeit und diese wiederrum aus
Information besteht.
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Viele Welten?
Nach der neuen Quanteninformationstheorie der Gravitation des Raumes und der Zeit
erübrigt sich ein Modell der Mehrfachwelten, da die Natur oder die Schöpfung keine kompli-
zierten Umwege geht und alle Möglichkeiten mit dem Quantentheoretischen-Informations-
Modell der Gravitation abgedeckt sind. Hierfür spricht auch, dass das Universum flach und
offen ist.

Man kann davon ausgehen, dass ein Bewusstsein der Materie in für uns Milliarden und
Abermilliarden von Jahren einen Weg suchen wird, über die Gravitation, ein Beispiel dafür
stellen die Schwarzen Löcher im Universum dar, (an deren Rand die Zeit stillsteht) über die
Evolution des Ich-Bewusstseins in eine höhere von der Materie losgelösten
Bewusstseinsstufe mit Verschränkungen zur dreidimensionalen Welt zu gelangen. Ein
Abweichen der Informationen von der 4. D. vom Normalzustand führt zur Bildung von end-
lichen Bereichen: zu den Informationsspeichern der Vergangenheit Raum, Gravitation,
Energie, Materie, Masse und lässt das Universum auf ewig expandieren. Danach könnte das
Universum aus Vergangenheits-Informationen, Verände rungen, Information oder Kreativitäts-
sowie der Informationsnetzwerke der 4. Dimen sion bestehen. Wobei die von uns wahrgenom-
menen und gedachten Eigenschaften der Welt miteinander vernetzt oder besser über
Erstereignisse, Erkenntnisse als Natur gesetze miteinander verschränkt sind und in
Wechselwirkungen stehen und sich durch neue Informationen ineinander wandeln können
(siehe Einheitstheorietabelle). 

Geht man diesem Gedanken nach, so folgt daraus, dass Gravitation Information ist und
Information sich in Gravitation, Raum oder Zeit wandeln kann und diese Begriffe neu definiert
werden müssen, was für alle drei Bereiche, Gravitation, Raum und Zeit durch die Anwendung
der Quantentheorie auf sie geschehen kann. Untersucht man diese Zusammenhänge von
Gravitation, Raum und Zeit-Information anhand der Quantentheorie, so ergeben sich folgen-
de Grafiken.
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4. D. = quanten- raum- und zeitlose Informationszone mit Informations-Vernetzungen
(Verschränkungen), zum Raum, zur Gravitation 

und zu den Quanten

Informations-
Vernetzung 

mit dem Raum 
des Universum

Informations-Vernetzung 
mit Quanten,
Gravitation

Beobachterstandort

Der Beobachter wird durch seine Beobachtung innerhalb dem Vergangenheitsspeicher des
Raumes, je nachdem, was er als Ergebnis erhalten will, Information als Gravitation
(Quanten, Masse) oder Information im Raum (Welle) wahrnehmen.

Vergangenheit = erfahr-
barer, 

vorhandener Raum

Die Quanteninformationstheorie des Raumes

*ohne Begrenzungen / ein unendliches Prinzip; die Schöpfung von neuen Informationen, in die sowie aus den und
nach den selbsterhaltenden Naturgesetzen und -Informationsvernetzungen sowie den Dimensionen N.D.1 bis N.D.4
und in N.D.5
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Die neuen Dimensionen
Universum = die Durchdringung und Vernetzung der Neuen-Dimensionsbegriffe N.1.D. bis N.5.D
Das Modell der QIT bietet neue Lösungen an die Dimensionen neu zu bezeichnen und zu
ordnen:
Veränderte Dimensionsbegriffe zeigen eine neue Reihenfolge der Dimensionen:
(Neue 0.D. =) Neue 5. Dimension (das Übernichts der Schöpfungsprozess) 
(Neue 1.D. =) Neue 4. Dimension  (ohne Zeit und Raum)
(Alte   1.D. =) Neue 3. Dimension 
(Alte   2.D. =) Neue 2. Dimension 
(Alte   3.D. =) Neue 1. Dimension

Neue Reihenfolge nach dem Entstehungsprozes der Dimensionen Neue 5.D. = Neue 1.D./
Neue 4.D.= Neue 2.D./ Neue 3.D. = Neue 3.D. / Neue 2.D. = Neue 4.D / Neue 1.D. = Neue
5.D.

Daraus ergeben sich klarere Zuordnungen:
N.5. D. = Schöpfung von neuen Informationen und Erstinformationen entstehen Naturgesetze  in
den den weiteren Bereichen N.1. D. bis N. 4. D. 
N.4. D. = Naturgesetze + neue N.4. D. Informationen + N.4. D. Informationsnetze 
N.3. D. = neue N.3. D. Informationen + N.3. D. Informationsnetze + Naturgesetze + Zeit + Raum
N.2. D. = neue N.2. D. = Informationen + N.2. D. Informationsnetze + Naturgesetze + Raum + 
N.1. D. = neue Informationen in den Dimensionen N. 1. D. bis N. 4. D. Energie und Materie (Bildung
von Atomen und des Universum) Bewegung + Masse  = Bewustsein, Veränderung, Bewegung,
Kreativität = Evolution in der 3.D. je nach Wahrnehmung, Meßverfahren, Dimension oder
Dimensionsmix.

Wenn sich die QIT der TOE naturwissenschaftlich bestätigt, ergibt sich daraus, dass wir uns
in Zukunft in der N.4. D.- und N.2. D. hin und her transformieren können. 

So transformiert in die N.4. D oder N.3. D werden wir durch das Universum Reisen ohne das
Zeit vergeht. Sichere und ewige Energien ohne Strahlungen oder Informationsverlust werden
wir aus der Verschmelzung von Informationen oder aus  dem Transformationsprozess  der
Informationen von der N.2. D. in die N.3. D. und N.4. D. oder die Informationen der N.3. D.in
die N.4 .D. gewinnen können.

Die Frage was mit unseren Informationen geschieht aus denen wir geistig bestehen und wer
wir  zum Zeitpunkt unseres Todes spirituell geworden sind ließe sich dann beantworten. Fest
steht, Informationen gehen nicht verloren und könnten dann wieder von der N.3.D. und
N.4.D. in die N.2.D. tranformiert werden. 
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Die Quanteninformationstheorie der Zeit

3. D. Vergangenheitsspeicher
(3. D. Gegenwart = Vergangenheit) 
erscheint als Raum, Zeit, Energie, 
Gravitation, Masse oder Materie

Vergangenheitsinformationen
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en Verschränkung
von 4. D.

Gegenwarts-infor-
mationen mit

Vergangenheits-
speicher-

Informationen und
einer 

offenen Zukunft,
vor der

Entscheidung des
Beobachters

Beobachterposition der offenen Zukunftsinformationen 
bei Quantenexperimenten vor der Entscheidung

4. D. = alle quantenlose Vergangenheits-Informationen, umfassende zeitlose Gegenwart
mit einer offenen Zukunft
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Nicht die Quanten verhalten sich ungewohnt, sondern der Beobachter aus dem mit Zeit exi-
stierendem Vergangenheitsuniversum ändert seine geistige Position in ein offenes
Zukunftsuniversum, in dem auch alle Vergangenheitsinformationen zeit- und quantenlos exi-
stieren und er durch seine offene Entscheidung innerhalb des Quantenexperiments seine
Beobachterposition noch nicht in das quantenrealisierte, geschlossene
Vergangenheitsuniversum verlegt hat. Mit der Entscheidung wechselt der
Quantenbeobachter das Universum. Er zeigt durch seinem Universumswechsel, dass er
quantenlose Informationen mess- und sichtbar machen kann und umgekehrt. Aus der
Beobachterposition des offenen Universums kann der Beobachter im Rahmen der
Vernetzungsstrukturen der Informationsnetze zukünftige Wahrscheinlichkeiten voraussagen. 

Definiert und misst er diese aber, so wechselt die ein- und zweidimensionale Energie der
Information durch die zuzügliche materielose Energie der Information des Beobachters (die
jetzt gemeinsam ein zwei- und/oder dreidimensionales Informationsnetz bilden) im selben
Moment der Entscheidung, ohne dass Zeit vergeht, wieder das Universum von der 4.
Dimension in die 3. Dimension, die gemeinsam das ganzheitliche Universum bilden.
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Die Quanteninformationstheorie der Gravitation

4. D. = zeitlose, alle quantenlosen Vergangenheits-Informationen umfassende Gegenwart
mit einer offenen Zukunft und Verschränkungen mit den Vergangenheitsinformationen der
4. D. (Dunkle- Materie und -Energie) sowie Verschränkungen mit der Gravitation, Energie

und Materie der 3. D.

In Gravitation manifestierte Vergangenheitsinformationen, Quanten,

Atome, Universum
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3. D. Vergangenheitsspeicher der manifestierten 
Erst-Informationen

Beobachterposition der 
Vergangenheitsinformationen 

bei Quantenexperimenten nach der
Entscheidung =innerhalb der

geschlossenen Vergangenheits-
Position

Überlagerungen und Verschränkungen von 4. D. 
quantenlosen Informationen 

und Vergangenheitsspeicherinformationen (Gravitation, Hintergrund-
strahlung, Quanten, Materie) und nach den Entscheidungen des Beobachters.
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Verschiedene Lösungsvarianten bieten sich an, um die Gravitation als einen
Bestand teil des Informationsnetzwerkes zu deuten, das seinen Ursprung in der
neuen Infor mation hat:

1.       Gravitation entsteht durch Information

2.       Gravitation und energielose Informationen oder besser Informationsspiralen (ich 
         habe für diese Informationsebene den Begriff Kosmoran oder 4. D. geprägt) 
         bestehen aus Information und Veränderungen, die miteinander vernetzt sind.

3.       Kosmorane sind durch Ersterlebnisse (Informationen) mit der Gravitation ver-
         schränkt, die durch ihre Verschränkungen und Veränderungen wieder neue 
         Informationen hervorbringen,

4.       Sowohl als auch 
         Kosmorane und Gravitation existieren in Symbiose durch Ersterlebnisver-
         schränkungen miteinander und bilden informationsvernetzte Spiralen, die 
         sowohl mit der Energie und den Elementarteilchen durch Ersterlebnisse ver
         schränkt sind, als auch durch neue Informationen ein permanent expandieren
         des Universum bilden. Gravitation und Kosmorane können durch neue 
         Informationen sich ineinander wandeln oder zur Energie und Materie transfor-
         miert werden. Oder anders ausgedrückt: das sichtbare, vergangenheitsbezogene 
         Informationsuniversum überlagert sich mit den Kosmoranen, (der zeitlosen 
         Gleichzeitigkeit aller bisherigen Informationen und einer offenen Zukunft), sie 
         bilden gemeinsam durch ihre Informationsverschränkungen das ewige, sich 
         transformierende Universum.

         Die QIT bezieht die Quantentheorie, die Gravitation, die Relativitätstheorie, das 
         Informationsverhalten der Energie und Materie, die Bildung von Naturgesetzen, 
         die 3. D. und 4. D. – mit ihren zeit- und raumlosen Informationsnetzen – mit ein 
         und bildet so ein ganzheitliches Erfassen eines ewigen und offenen Modells des 
         Universum.
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Alles Sein basiert auf oszillierenden, mit evolutionären, offenen systemerhaltenden oder mit
Ich-Bewusstsein existierenden Informationen (oder Veränderungen und Kreativität), ihren
Ersterlebnissen, Vernetzungen und Verschränkungen und systemerhaltenden Informationen
die mit den Naturgesetzen messbar werden.

Die Zeit, die Dimensionen, der Raum, die Gravitation die Naturgesetze, Veränderungen,
Geschwindigkeit, Masse, Dunkle Energie, Dunkle Materie, die Hintergrundstrahlung, das Ich-
Bewusstsein, die Eigenkreativität, Energie, Materie, Gene, Genprogramme, Zellen, die
Evolution, der Mensch, die Gesellschaft und die nach der “Quanteninfor mationstheorie der
Gravitation des Raumes und der Zeit“ offene Zukunft haben ihren Ursprung in der neuen
Information. Jeder neue Gedanke, jede Innovation und jedes Kunstwerk, jeder Neugeborene
trägt mit neuen positiven Ersterlebnissen und Vernetzungen, mit den Informations-
Verschränkungen seiner Quanten mit dem zeitlosen Kosmoran der Beteiligten durch die
wahrgenommenen, neuen Informationen zur Sozialisierung, zur Evolution eines ethischen
Universums bei.

Gaswolke im Kosmos

431



432

Sandkasten                                           Heutiger Mensch                                   Atom                                                      Universum                                             4. Dimension                                         Unendliche Information

Kasten                                                   Menschlicher Körper/                            Energie/Materie/                                    Energie/Materie/                                                                                                  Raum; Zeit/Gravitation/
                                                              Information                                            Information                                            Information                                            Information                                            Energie/Materie

Sand                                                      Gehirn/                                                   Gravitation/                                            Gravitation/                                            Gravitation/                                            Bildung von Endlichkeit
Information                                            Information                                            Information                                            Information                                                                                                          Information/Gravitation/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dunkle Energie/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dunkle Materie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hintergrundstrahlung

Rinnen im Sand                                    Vernunft/                                                Kosmoranrand/                                      Kosmoranrand/                                      Kosmoranrand/
                                                              Information                                            Information                                            Information                                            Information

Direkter nasser                                      Verstand/                                               Kosmoranradius/                                   Kosmoranradius/                                   Kosmoranradius/                                   Kosmoran mit
Rinnenrand                                            Information                                            Information                                            Information                                            Information                                            unendlichem Radius

Druck des Wassers,                              Kreativität/                                             Kreativität/                                             Kreativität/                                             Kreativität/                                             Unendliche Kreativität/
Aufweichung der                                   Erweiterung des                                    Erweiterung des                                    Erweiterung des                                    Erweiterung des                                    Information
starren Rinne und                                 Bewusstseins durch                              Bewusstseins durch                              Bewusstseins durch                              Bewusstseins durch
Eindringen in den                                  Druck des Geistes/                                Druck des Geistes/                                Druck des Geistes/                                Druck des Geistes/
Sand; Schaffung                                    Information                                            Information                                            Information                                            Information
von größeren
feuchten Sandzonen;
Bildung von Rinnen

Feuchter Sand                                       Bewusstseinsstand/                               Kosmorandurch-                                    Kosmorandurch-                                    Kosmorandurch-                                    Kosmorandurch-
inklusive Rinnen                                    Information                                            messer/ Information                              durchmesser/                                         durchmesser/                                         durchmesser von
                                                                                                                                                                                          Information                                            Information                                            unendlicher Größe

ausgetrocknete Rinnen                         Unterbewusstsein                                  dunkle Materie                                       dunkle Materie                                       dunkle Materie                                       dunkle Materie
im Sand

Trockener Sand                                     Bewusstsein der                                    Kosmorane mit                                      Kosmorane mit                                      Kosmorane mit
                                                              Materie Mensch/                                    größerem Durch-                                   größerem Durch-                                   größerem Durch-
                                                              Information                                            messer/Information                               messer/Information                               messer/Information

Wasser                                                  Information/                                           Information/                                           Information/                                           Information/                                           Information/
                                                              Geist mit Filter, weil                               Geist ohne Filter, da                              Geist ohne Filter, da                              Geist ohne zeitliche                               Unendlicher Geist, ohne
                                                              Information durch                                  nicht an menschliche                            nicht an menschliche                            und räumliche Grenzen                         zeitliche, räumliche
                                                              menschliche Sinne                                Sinnesorgane                                        Sinnesorgane                                        sowie ohne geistige                              und geistige Grenzen
                                                              gefiltert                                                   gebunden                                              gebunden                                              Grenzen für Kosmorane                        
                                                                                                                                                                                                                                                        mit jeweils größerem
                                                                                                                                                                                                                                                        Kosmorandurchmesser
                                                                                                                                                                                                                                                        gegenüber Kosmoranen
                                                                                                                                                                                                                                                        mit kleinerem Durchmesser

Dunkle Energie                                                     Tabelle der 3. und 4. Dimension



Die Quantentheorie widerspricht einer Welt der geschlossenen
Systeme 

von Gravitation, Materie, Raum, Zeit ohne Informationsspeicher, 
Transformation und Geist.

Geschlossene Denk-Systeme mit 
drei oder mehr Dimensionen

drei Dimensionen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, 
Gravitation, Materie, Leben, Ich-Bewusstsein, 

Mutation und natürliche Auslese 
(die Strings- und die Membranen- 

oder Mehrfachweltentheorien 
lösen die geschlossenen 
Denk-Systeme nicht auf)

Beobachter der 
Vergangenheitsinformationen

Ein geschlossenes System
ohne

Informationsverschränkungen 
zwischen der 3. D. und der 4. D.

lässt das Universum nicht nur
zusammenfallen, sondern

Quanten, die Welt, Geist und
Veränderungen würden nicht

existieren.
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Zum besseren Verständnis hilft uns das Sandkastenmodell (Seite 431) das auf verschiedene
Modelle: - Lebewesen - Mensch - Atom - Universum - 4. Dimension - Kreatvität
(Veränderungen/ Informationen) Anwendung finden kann. Man kann sich jederzeit über den
Sandkasten die einzelnen Begriffe und ihre Verhältnisse untereinander vor Augen führen. Die
Tabelle der Einheitstheorie gibt Antwort auf verschiedene offene Fragen, wie z. B.: Wie ent-
steht Materie? Hat Materie Bewusstsein? Wo liegt der Sinn des Lebens? Welchen
Stellenwert hat Kreativität in unserem Leben? Wohin entwickeln wir uns? Wie ist das
Universum entstanden? Leben wir nach dem Tode weiter? Gibt es eine Schöpfung?
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Antimaterie 2013

Die Annahme dass bei dem Urknall genauso viel Antimaterie wie Materie Entstanden ist
beinhaltet zwei falsche Prämissen. 

Erstens: die Annahme eines Urknalls ist falsch wie ich an späterer Stelle ausführe. Zweitens:
die Auffassung bei der Entstehung von Materie entstehen immer genauso viel Antimaterie
wie Materie ist nicht richtig. Neue Messungen des 2008 gestarteten Nasa Weltraum
Satelliten “Fermi“ spüren die Bildung von Antimaterie über Gewitterwolken in unserer
Atmosphäre auf. Die Forscher stehen mit Ihren alten Prämissen vor einem Rätsel. 

Mit diesen neuen Vorgaben und der QIT ergibt sich ein neues Bild von der Entstehung sowie
der Verteilung von Antimaterie.

Nach meiner Auffassung ist die Antimaterie ein Abfall- oder Überschussprodukt bei der
Bildung von Energie und Materie. Materie und Antimaterie entsteht nicht zu gleichen Teilen
im Universum sondern bei dem Umwandlungsprozess von Dunkler Materie in
Hintergrundstrahlung und Energie oder Materie. Auch im umgekehrten Prozessweg von der
Materie in Energie und sich auflösender Energie in Blltze entsteht Antimaterie. Es fällt hierbei
immer nur ein geringer Anteil von Antimaterie an. Die Messergebnisse von “Fermi“ bestätigen
die kleine Menge von Antimaterie im Universum sowie die QIT von 2007 und widerlegen, ein
weiteres mal, die Urknalltheorie.

Antiteilchen  und Antimaterie

(siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Antiteilchen 06:45  13.08.2013
Viele Arten von Elementarteilchen existieren in zwei Formen, als normale Teilchen und als Antiteilchen.
Beispielsweise ist das Positron das Antiteilchen des normalen Elektrons. Masse, Lebensdauer und Spin eines
Teilchens und seines Antiteilchens sind gleich, ebenfalls Art und Stärke ihrer Wechselwirkungen. Hingegen sind
elektrische Ladung, magnetisches Moment und alle ladungsartigen Quantenzahlen entgegengesetzt gleich. So hat
das Elektron die Leptonenzahl 1, das Positron −1. Die Parität von Teilchen und Antiteilchen ist gleich bei Bosonen,
entgegengesetzt bei Fermionen. Teilchen, deren ladungsartige Quantenzahlen sämtlich Null sind, sind ihre eigenen
Antiteilchen.
Wegen der vollkommenen Symmetrie können sich Antiteilchen genauso zu Antimaterie zusammenschließen wie die
normalen Teilchen zur normalen Materie.
Trifft ein Teilchen mit einem Antiteilchen zusammen, kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Annihilation: Proton
und Antiproton vernichten sich zu mehreren Pionen, Elektron und Positron zerstrahlen zu zwei oder drei Photonen.
Umgekehrt kann ein Photon in ein Elektron und ein Positron umgewandelt werden, man spricht dabei von
Paarbildung.
Lisa Randall: Verborgene Universen. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006, 
ISBN 3-10-062805-5.
Weblink: www.quantenwelt.de: Antiteilchen – Jedem Teil sein Gegenteil
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Dunkle Materie 1982-2005
Dunkle Materie – was ist das? Eine Antwort auf diese Frage hat bisher noch niemand geben
können. Was ist das für eine Kraft, die das Universum zusammenhält und als Materie nicht
sichtbar ist? Es kann sich doch nur um eine Kraft handeln, die selbst aus Informations-Masse
besteht. Die Kraft, die Möglichkeit bietet, Informationen, Ich-Bewusstsein und Kreativität im
vierdimensionalen Bereich der Kosmorane zu speichern und die durch raum- und zeitlose
Vernetzungen oder Verschränkungen zusammenzuhalten. Nach meinem Modell der
Kosmorane verfügt der von mir in der Bilderserie “Das Bewusstsein der Materie“ 1979 gemalte
Kosmoran über die Eigen schaften der Dunklen Materie. Die anziehenden Kräfte der
Kosmorane, die auch als Gravitation bekannt sind, entstehen durch Informationen, ihre
Verschränkungen, ihre system- oder arterhaltenden Strukturen, Ersterlebnisse, als alte
Vernetzungspunkte, die als Hintergrundprogramme oder Naturgesetze hervortreten; sie bilden
so gemeinsam mit der Gravitation der sichtbaren Materie und halten so die Galaxien zusam-
men. Der Unterschied zwischen den Informationsmassen oder den Gravitationskräften der 3.
und 4. Dimension besteht darin, dass die Gravitation der 3. Dimension mit der Entfernung von
der Masse abnimmt und die Gravitation der 4. Dimension innerhalb des Kosmorannetzes, der
Kosmoranspirale sich raum- und zeitlos verteilt (innerhalb der Galaxien mit der Entfernung nicht
abnimmt) und so durch ihre Anziehungskraft die Galaxien bilden. 

Die Dunkle Materie besteht danach aus dem Ich-Bewusstseins der Vernetzungs-Strukturen und
Informationen mit ihren verschränkten Informationen in der 3. Dimension (Raum
/Energie/Materie als Vergangenheitsinformation oder berechenbare und sichtbare manifestierte
Programme) und den Verschränkungen mit (quanten-, raum- und zeitlose Informationen) der 4.
Dimension. Die Beharrungs- und Anziehungskraft der Dunklen Materie ist identisch mit der
Anziehungskraft der Gravitation da beide aus Informationen, ihren Verschränkungen und der
Anziehungskraft von Informationsnetzen bestehen. Nach diesem Weltmodel steht am Anfang
eines dreidimensionalen Universums die Information innerhalb der vierdimensionalen Ebene.

Auch die modifizierte Newton-Dynamik Theorie mit dem Namen “Mond“ für die Berechnung
von galaktischen Rotationskurven, die fast ohne die Existenz von Dunkler Materie auskommt,
ersetzt nicht die Dunkle Materie oder Kosmorane, da Mond nicht alle Werte vorhersagen und
in den Voraussagen über heißes Gas in Galaxien ohne Dunkle Materie versagt. Geht man
davon aus, dass das Universum aus Informationen und Informationsnetzen im drei-dimensio-
nalen Raum und vier-dimensionalen Bereich besteht, die auch in den Formen von Gravitation,
Masse, Geschwindigkeit und Materie transformieren können, zeigt Mond die Möglichkeit die-
ser Umwandlungen in besonderen Einzelfällen, was aber nicht die Allgemeingültigkeit der
Kosmorane aufheben kann.
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Milchstraßenausschnitt, in der die Kräfte der 3. - und 4. Dimension miteinander verschmolzen (verschränkt) sind, die
alle Galaxien zusammenhalten und expandieren lassen.
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Galaxie-Foto das zeigt, dass unser Universum durch das gemeinsame Wirken von Informationen und ihre
Verschränkungen in unendlicher Evolution auf ewig existent ist. Gravitation, Geschwindigkeit und Kosmorane halten
das Universum durch Informationsnetzwerke und ihren Verschränkungen zusammen.



Dunkle Energie 1982-2005

Neue Informationen, Veränderung, Kreativität und Innovation im Universum erzeugen einen
immer höheren Druck auf den Kosmoran-Durchmesser. Wobei die steigende Eigenkreativität
und die stärker ansteigende Intelligenz, Veränderungen und Vernetzungen aller
Wesenheiten, auch die der Materie und des Raumes, diesen Druck laufend erhöhen. Der
vierdimensionale Informationsdruck im Universum erzeugt durch seine Verschränkungen im
sichtbaren Universum Vergangenheit, also Zeitspeicher, einen expandieren Raum des
Universums über das nichtexistierende Übernichts, Energie und Materie sowie eine offene
Zukunft.

Dunkle Energie = alle Vergangenheits-Informationen umfassende Gegenwart (4. D.) ohne
Quanten, aber mit Quantenverschränkungen, die sich innerhalb der 3. D. 

befinden, erzeugt durch neue Informationen Druck durch neue geistige Energie, 
die das Universum expandieren lässt.

Erfahrbare Welt: Gravitation, Hintergrundstrahlung, Raum, 

Zeit, Materie, Naturgesetze
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Der System-Beobachter-Standpunkt
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Foto einer Galaxie
Durch Dunkle Energie und Kosmoran-Informationszuwachs weitet sich der Raum zwischen den
Galaxien aus und bleibt über die Dunkle Materie der Kosmorane und der Gravitation miteinander ver-
bunden. Kosmorane stabilisieren das Universum.



Computersimulation des expandieenden Universums 

Der Raum zwischen den Galaxien dehnt sich durch die Dunkle Energie, dem
Informationszuwachs, im Universum aus. Das Universum expandiert nach allen Richtungen. Ein
Expansionszentrum konnte im Universum bisher nicht ausgemacht werden. Ein Big Bang müsste
zu Beginn des Urknalls, auch in der Hintergrundstrahlung, ein Zentrum und Richtungen aufwei-
sen, was durch neue Forschungen belegt, nicht der Fall ist. Neue Forschungen belegen außer-
dem, dass sich in der kosmischen Hintergrundstrahlung ein regelmäßiges Rauschen durch
Unregelmäßigkeit der Mikrowellenstrahlung messbar ist und das Universum in seiner gedachten
Existenz nicht geschlossen, rund oder aus unendlichen Wiederholungen in Formen von Achten
oder Kreisen besteht, sondern seine Galaxien unendlich expandieren und nicht wieder
zusammentreffen, wie bisher angenommen. Die Vergangenheitsspeicher für Informationen,
Raum und Materie, das Universum expandieren flach, da Raum durch Informationen stets neu
entsteht und die 4. D. keinerlei Raum und Zeit benötigt. Über die Kosmorane und ihren
Informations-Verschränkungen mit der Materie ist der Kosmos von innen zeitlos mit dem
Vergangenheitsspeicher, materialisiertes Universum, miteinander verbunden. Aus neu auftreten-
den Informationen mit verschiedener Dichte und Stärke, ergibt sich, dass die gemessenen
Geschwindigkeiten des expandierenden Universums zwischen den Galaxien und Planeten mit
kleinen Veränderungen, je nach Beobachterstandpunkt, gemessen werden könnten. 
(siehe auch Quanteninformationstheorie der Gravitation)
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Der Kosmoran, die Materie, Masse die Gravitation, die Informationsnetzwerke und Materieverschränkungen sind
ineinander verschmolzen und durch neue Informationen ineinander wandelbar.
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Dunkle Materie und Dunkle Energie halten das Universum
zusammen und bestehen, wie der Raum, die Zeit und die
Gravitation aus Informationen
Der Kosmoran bildet mit der Informationsursprungs-Galaxie und den durch Erstinfor mationen
verschränkten Quanten einen gemeinsamen 3 und 4 dimensionalen Ereignis horizont.

Galaxie

Geschwindigkeit und Masse von Galaxien

3. D. 4. D. sind 
verschränkt

Der Kosmoran löst das Informationsparadoxon auf. Informationen gehen nicht verloren und
können zurück gewonnen werden. Die Quanteninformationstheorie der Gravitation zeigt einen
neuen Weg. Der Kosmoran, die Gravitation, die Materie, die Geschwindigkeit sowie die
Informationen und Ihre Netzwerke existieren in Symbiose. Durch neue Informationen entstehen
untereinander Umwandlungsprozesse und Verschränkungen.
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Die Aufnahmen von heutigen Universumstrukturen, der sich durch Informationen und Netzwerke her-
ausgebildeten Materie. Sie gleicht den Vernetzungen von Gehirnen



Die Hintergrundstrahlung
Das Rätsel der Hintergrundstrahlung im Universum wird nach meiner Meinung fälschlicher-
weise als Reststrahlung des Urknalls von fast allen Wissenschaftlern gedeutet. Neu gemesse-
ne Unregelmäßigkeiten innerhalb der Hintergrund- oder Reststrahlung widersprechen dem bis-
her gültigen Modell über die Entstehung des Universums. Es ist auch unlogisch, in einer unend-
lichen Welt mit endlichen Einsprengseln im Universum mit Begriffen der Endlichkeit den Beginn
eines unendlichen Universums zu konstruieren.

Folgt man der QIT, dass das Universum aus Informationen, Ich-Bewusstsein, Kreativi tät oder
Veränderungen im evolutionären unendlichen Prozess aus der 4. Dimension den Raum her-
vorbringt in dem die Hintergrundstrahlung, die Quanten, die Materie dann hinein geboren
werden und das Universum so durch neue Informationen unendlich expandiert. Die
Hintergrundstrahlung erhält so eine völlig neue Bedeutung. Sie ist nach der QIT nicht das
Nachglühen eines Big Bang und der Samen für das Universum, sondern das Vorglühen für
den Samen und für die Materialisierung des Universums, das auch mit dem Nachglühen von
regionalen Bangs durchsetzt sein kann (siehe nachfolgende Theorie: Der Big Bang zu die-
sem Thema). Nach der QIT hat sich der Raum des Universums nicht abgekühlt, sondern
durch Informationen auf 2,7 Grad oberhalb des absoluten Temperaturnullpunkts erwärmt. Die
Strahlung, die diese Temperatur begleitet wird Schwarz-Körper-Strahlung genannt und hat
nach der QIT eine besondere Eigenschaft, sie absorbiert Informationen, bündelt und verdich-
tet sie. 

Die Hintergrundstrahlung ist demnach der Beginn der sich überall im Universum materialisie-
renden Informationen aus Dunkler Materie und Dunkler Energie. Der quantenlose Raum (das
Nichts) ist somit die Geburtswiese von Gravitation, Raum, Energie, der Materie, die nach der
“Quanteninformationstheorie der Gravitation des Raumes und der Zeit“, als
Vergangenheitsspeicher der Informationen und ihrer Informations netze zu sehen sind.
Bezeichnend ist, dass durch Aufnahmen der Hintergrundstrahlung und einer
Computersimulation des Max Plank Institut in Garching, von ihrer Ent stehung bis Heute eine
erstaunliche Deckungsgleichheit mit den Stern- und Galaxien strukturen des heutigen
Universums festzustellen ist. Beachtenswert ist, dass die heutigen, sichtbaren Materie-
Kosmosgebilde identische Eigenschaften mit den neuronalen Vernetzungen von Gehirnen
aufweisen, was wiederum auf eine Informationsver arbeitung im Universum hinweist.

Die im dem Buch “Die Weltformel“ schon 2007 veröffentliche Theorie, das die
Hintergrundstrahlung ungleich verteilt ist und keine Explosionrichtung hat, wurde durch das
2009 gestartete Plank Weltraumteleskop bestätigt und ist ein Beleg für die QIT.
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Durch neue Cobe-Messungen belegt: 
Die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung ist unregelmä-
ßig. Nach der “Quanteninformationstheorie der
Gravitation” dürfte auch in Zukunft keine festgelegte
einheitliche Richtung der Strahlung zu ermitteln sein.
Ihre unregelmäßige Strahlungsintensität und
Ausbreitung müsste auf die Raum-, Zeit-,
Gravitations-, Energie-, Materiebildung von
Informationen, ihre Quellen und verschränkte
Informationsnetzwerke der 3. und 4. Dimension
zurückzuführen sein.

Demnach müssten Bereiche mit starker Hinter-grund-
strahlung auf intensive Informationsdichte hinweisen.
So könnten auch Bereiche im Universum ermittelt wer-
den in denen biologisches Leben entstanden ist oder
verstärkte physikalische  Infor-mationen als Quelle
gebündelt  und in ihre Infor-mationsnetze manifestiert
werden.

Ein weiterer Beleg für die QIT ist die 2011 von Forschern aufgestellte Theorie das die
Bekannte Materie von der Dunklen Materie gespeist wird und die Dunkle Materie eine
Vorstufe der Bekannten Materie ist und mit der Hintergrundstrahlung in Verbindung steht.
Neue Computersimulationen von Galaxien bestätigen dieses Modell.



Die Aufnahmen von heutigen Universumstrukturen (Computersimulation), der sich durch
Informationen und Netzwerke herausgebildeten Materie. Sie gleicht den Vernetzungen von
Gehirnstrukturen der Galaxien und Sterne im Kosmos weisen auf Informationsnetzwerke und
die Verarbeitung von Informationen im Universum hin. Sie gleichen den
Vernetzungsstrukturen im Gehirn.

Fotos der Comutersimulationen (Seiten 378-380): Volker Springel, M.P.I. Garching
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Zeitlicher Veränderungsprozess von Strukturen in Gehirnen
und im Universum

Nervensystemgestaltung
im menschlichen Gehirn

Neugeborenes 0-2 Jahre Materiebildung durch die Information

2 Jahre bis Pubertät Planeten- und Galaxienbildung

Erwachsener
Strukturenentstehung der Galaxien

im heutigen Universum

Materie- und Galaxienbildung 
im Universum
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Materiebildungsnetze und Strukturen durch 
Informationen und ihre Vernetzungen in Gehirnen sowie im
Universum im Zeitraffer 1-4

Neuronale Vernetzungen 
im Gehirn

Universumsstrukturen der Materie
Computersimulationen
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Zutaten zu einem Universum
Das Universum besteht im Wesentlichen aus Dunkle Energie, Dunkle Materie, nicht sichtba-
rer Materie, normaler sichtbarer Materie und Strahlung. 

Durch Rundungsdifferenzen sind es nicht genau 100 %. Alle hier aufgeführten Zutaten des
Universums bestehen aus Informationen, die sich in den verschiedenen Materie- und
Energieformen befinden und sich laufend wandeln.

450

Dunkle Energie: 70 % Dunkle Materie: 26 %

Nicht sichtbare
Materie: 3,5 %
Normale Materie: 0,5 %

Strahlung: 0,005 %



Der Big Bang 2005-2007
Das Universum ist nach der Quantenzeittheorie ohne Big Bang im ewigen Prozess durch
Kreativität oder besser durch Informationen und Informationsnetze aus der 4. D. entstanden.
Es ist die Vergangenheit der Information, die sich im Universum manifestiert. Ein Big Bang
aus dem das Universum entstanden sein soll, würde einem unendlichen Universum, der
Quantenzeittheorie, den Unregelmäßigkeiten in der Hintergrundstrahlung, der Dunklen-
Energie und der Dunklen-Materie, der Quanten theorie und den Experimenten mit ver-
schränkten Photonen nicht optimal entsprechen. Auch die von japanischen Forschern vom
National Observatory of Japan 2006 entdeckte größte Materieanhäufung, im bisher bekann-
ten Universum, die 2 Milliarden Jahre jünger, als das Universum des berechneten Urknall ist,
belegt diesen nicht, sonder ist ein weiterer Beleg für die QIT.

Die Big Bang Theorie kann nicht erklären, wie die Materie und Energie entstanden ist, aus
der der Big Bang entstanden sein soll. Was die QIT im Gegensatz zur Big Bang Theorie
gelöst hat. QIT bietet eine Lösung an für das, was vor der Materiebildung geschah und wie
Materie, auch wenn es Bangs gegeben hat, wie diese Materie entstanden ist. Die vom
COBE- und WMAP-Sateliten gemessene Hintergrundstalung und ihre regionalen
Abweichungen, je nach Blickrichtung beweisen nicht den Big Bang, sondern sind ein Hinweis
auf kleine regionale Explosionen oder ein weiterer Beleg für QIT. Das keine eindeutig auf
einen Punkt (Big Bang) zurückzuführende Hintergrundstrahlung von WMAP gemessen wer-
den konnte und so Widersprüche für die Urknalltheorie auftauchen, die aber geradezu die
QIT bestätigen, ist es vorhersehbar, das weitere Messungen, die auf die Polarisation der
Hintergrundstrahlung mit noch empfindlicheren Messgeräten die QIT belegen. Der Big Bang
ist ein toter Hase. Das heißt nicht dass es keinen regionalen Bang im Universum gegeben
haben kann oder geben wird sondern nur, dass die Theorie des Big Bang sich nicht eignet,
das Universum zu erklären. Ein weiterer Beleg ist, dass das Universum, wie neue
Erkenntnisse zeigen, flach ist, was nicht für eine Explosion, sondern für die Theorie eines
durch neue Informationen sich immer erneuerndes und sich nach seinen Ersterlebnissen
oder Naturgesetzen selber ausrichtet, feinjustiert, neu erfindet und neu vernetzt und der QIT
sowie den Kosmoranen entspricht.

Die QIT sieht vor die Entstehung der Materiebildung, also auch vor einen theoretischen
Urknall, den sie als Big Bang aufhebt und in einen späteren regionalen Knall wandelt, der
nach der QIT nicht den Ursprung des Universums begründet.
Neue Forschungsergebnisse z.B. von dem 2009 gestarteten Plank Weltraumteleskop weisen
darauf hin dass die Urknall Theorie aufgegeben werden sollte. Das 2012 in Cern  in der
Schweiz gefundene Higgs-Teilchen belegt, dass die Informationstheorie in die richtige
Richtung weist.
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Die Strings- oder M-Theorie
In das Bild der QIT passt auch die Entwicklung der fünf Stings Theorien mit ihren 10
Dimensionen, von denen die erste, Mitte der achtziger Jahre vorgestellt wurde und der M
Theorie, die 1995/6 mit 11 Dimensionen vorgestellt wurde und die 5 Strings Theorien in sich
aufnimmt und vereinigt. Die Strings mit ihren zusätzlichen und aufgerollten Dimensionen
haben verblüffende Ähnlichkeiten und Eigenschaften in ihrer Energieform mit denen von mir
im Jahre 1979 entwickelten Spiralen, Kosmoranen mit ihren Durchmessern oder
Bewusstseinsgrößen (Informationsspiralen). Es sieht so aus, als wenn sich auf der ersten
Energieebene, die sich wandelnden Kosmorane auch mit Stings erklären lassen (siehe auch
das Buch “Das Bewusstsein der Materie“ von Dieter Liedtke erschienen 1982).

Die Verbindung zwischen der QIT, die das Entstehen von größeren Kosmoranen (aufgeroll-
ten Strings) Raum, Zeit, Gravitation, Energie, Materie und dem Universum durch
Informationsspiralen und Ihren Vernetzungen, Wandlungen durch neue Informationen der
Quanten-Theorie sowie Relativitäts-Theorie erklärt könnte, aus einer naturwissenschaft-
lichen, physikalische Sicht und Sprache, die Strings Theorien sein.

Duch einen Teil der angenommenen Eigenschaften der Strings in der M Theorie von 1995/96
gleichen diese dem Zeitpunkt in der QIT, in dem Kosmorane sich durch neue Informationen
im Kosmoran in Gravitation, Energie oder in Elementarteilchen wandeln oder sich in
Hintergrundstrahlung transformieren. Eine eindeutige Aussage, was genau der Urknall ist, ob
er stattgefunden hat und was vor dem Big Bang war, kann die M Theorie im Gegensatz zu
der QIT nicht geben. 

Sind die Strings Theorien oder die M Theorie des Königs neuen Kleider? Wohl nicht.
Möglicherweise könnte die M Theorien, in Teilbereichen modifiziert, durch naturwissenschaft-
liche Berechnungen von Physikern, die QIT und über die QIT sich selbst belegen und erklä-
ren. Bringt die M Theorie, die alles auch die Schöpfung erklärende Formel hervor? Die M
Theorie ist für diese Aufgabe zu kurz gesprungen.

Dagegen kann die QIT ohne zusätzliche Dimensionen und die M Theorie auskommen. 
Die M Theorie kann nicht erklären, wie Strings, Naturgesetze, das Universum, Bewusstsein,
Leben und die Gesellschaft entsteht, die QIT liefert hierzu ein Erklärungsmodell.
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Quantenmechanik

Quantenfeldtheorie

Allgemeine
Relativitätstheorie

Quantenzeittheorie

Weltformel
QIT

Informationstheorie

Spezielle
Relativitätstheorie

Newtonsche Mechanik



Das Übernichts und die Geburt von Kosmorane, dem Nichts,
der Zeit, des Raumes, der Gravitation, der Energie und der
Materie

Bildtitel: Die Geburt des quantenlosen Raumes
Das Übernichts ist zeit-, raum-, quanten- und informationslos, ohne Existenz und Realität.
Das Übernichts stellt Risse im Raum dar, durch die Raum, Zeit, Energie  und Masse eindi-
mensional, zweidimensional als Information sowie als Energie in das Universum eintreten, es
ist ein gedachter Zustand, der nur als Begleitbegriff von Schöpfungen oder neuen
Informationen gedacht werden kann.

2006/ Acryl auf Leinwand mit übermalten Siebdruckuntergrund der 4. D.

Das Übernichts
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Neue naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse bestätigen Teilaspekte des physikali-
schen Bereichs der Weltformel so zum Beispiel:

Die Astro-Physiker und Forscher Martin Bojowald und Martin Abhay Ashtekar der Penn State
University in Pennsylvania bestätigen mit neuen Forschungsergebnissen und einer neuen
Theorie die von mir in meinen Kunstwerken der 70ziger Jahre und Büchern “Das
Bewusstsein der Materie, 1982“ und “Die vierte Dimension – Die Einheitstheorie, 1987“ die
von mir in diesen Büchern und Bildern erstmals vorgestellte Kombination der
Relativitätstheorie mit der Quantentheorie, die es erlaubt Zeit in Raum zu wandeln oder
umgekehrt. Die entwickelte Theorie der “Vierten Dimension“ in der Raum / Zeit / Gravitation
und Materie aus dem Urstoff “Information“ bestehen und die bis dahin unbekannte Kräfte, der
Kosmorane (die Heute unter dem Namen Dunkle Materie und Dunkle Energie bekannt sind)
und diese erstmals als Bestandteil des Universums postulieren. Die “Vierte Dimension“ zeigt
auf wieso “Dunkle Materie“ und “Dunkle Energie existieren und aus was die 1998 von dem
Astro Physiker Saul Perlmutter erkannte “Dunkle Materie“ und “Dunkle Energie“ in ihrer
Grundsubstanz besteht. In den Berechnungen von Saul Perlmutter wurden diese Kräfte der
Kosmorane 1998 bestätigt, die ein neues Modell des Universums begründen. 

Nach der QIT kann sich die Neue Information oder Kreativität in Raum, Zeit, Gravitation, Dunkle
Materie, Dunkle Energie, Klassische-Energie und -Materie wandeln und diese neu verschränken
und vernetzen sowie Systemerhaltende Netzstrukturen bilden. Die Forschergruppe um
Natascha M. Förster Schreiber des Max Planck Instituts aus Garching in Deutschland findet
2006 mit dem Forschungsergebnis über neu entdeckte Galaxien die mit der Urknalltheorie und
dem Entstehungszeitraum von Galaxien nicht übereinstimmen einen Hinweis auf die
Weltformeltheorie die Forschungsergebnisse vorhersagt, das die Hintergrundstrahlung nicht der
Nachhall des Urknalls sondern ein ewiges Vorglühen der Entstehung von Materie und Energie
(durch neue Informationen) sowie die Geburten von Galaxien begründet ist. Es werden weitere
Beweise von der Forschung gefunden werden die zeigen das das die Materie des Universums
verschiedene Altersstrukturen aufweisen die nicht mit der Urknalltheorie übereinstimmen können
und das die Universumstheorie umgeschrieben werden muss in der es keinen Urknall gegeben
hat. Die Einführung des Übernichts in die Physik und Philosophie stellt den Prozess der
Seinswerdung in der materialisierten Welt erstmalig bildhaft dar. 

Philosophisch zeichnet sich ein neues Licht des Verständnisses von der Schöpfung und des
Universums ab, das uns einen neuen Platz in der Schöpfung und im Universum beleuchtet
und zuweist. Folgt man der Weltformel, lebt man sie, lösen sich die Rätsel unserer gestrigen,
heutigen und zukünftigen Existenz auf, wir werden zu Schöpfungs wissenden und verschmel-
zen, vernetzt mit der Schöpfung durch Verstehen und Weitergabe von neuen Informationen
oder Kreativität. 
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Verschränkte Photonen
“Falls es gelingt, einen mit kleiner Leistung funktionierenden Quantencomputer herzustellen,
würde auch bald die Fähigkeit der Forscher vorhanden sein diese mit größerer Leistung zu
bauen. Nach der Quantenmechanik lassen sich die einzelnen Atome durch ihre
Informationen miteinander verschränken. Mit 50 Atomen kann man die Rechenleistung aller
Computer übertreffen.“ meint Herbert Walther vom Garchinger Max Planck Institut für
Quantenoptik. “Der Quantencomputer verhält sich zum gewöhnlichen PC, wie die Kernkraft
zum Feuer.” formulierte der Autor George Johnsen der “New York Times“. Die Wissenschaft
ist elektrisiert, seitdem die Idee eines Quantencomputers die EU, die Medien und die
Geldgeber aufgeschreckt hat.

Zwei künstlich im Labor verschränkte Zwillingsphotonen
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1 Erzeugung von ein- und zweidimensionalen Informationen und ihren   
Informationsnetzen

2 selbst- und arterhaltende Informationsnetze = Ich Bewusstsein
3 Vorglühen Geburtsprozess von Materie und Antimaterie
4 Bewegung, Veränderung, Kreativität und Evolution der Informationsnetze  
5 Erzeugung der  Neuen 1. Dimension (das Übernichts) 
6 Neue Dimensionsreihenfolge

Das   Liedtke    – art open –    Ausstellungskonzept  ermöglicht   die   AUTOMATIERE-
DESCRIPTION des Ausstellungsbesuchers oder der arterhaltenden Informationsnetze 
die durch Informationen als Ersterlebnisse ihre Netzstrukturen und die Naturgesetze 
gestalten. 
Diese Entwicklung wird zum Einen durch das Oszillieren zwischen der Basisebene, den 
neuen Informationen und den Visionssequenzen ermöglicht; zum Anderen ist sie ab-
hängig vom Wissen und damit vom Standpunkt des Beobachters außerhalb des Os-
zillierens, der alle Standpunkte der Zeit- und Bewusstseinslandschaft von oben und 
innen gleichzeitig, also zeitlos, dreidimensional spiralförmig vernetzt betrachtet und 
mit diesen in seiner Basisebene hinzugefügten Informationen mit neuen neuronalen 
Vernetzungen wieder in seine Zeit eintritt.

„Nichts“ =
quantenloser Raum

Erstinformation / Raum Erstinformation Veränderungen

Erstinformation Veränderungen

Erstinformation Veränderungen

Erstinformation Veränderungen

Erstinformation Veränderungen

Erstinformation Veränderungen

Erstinformation Veränderungen

Ich-Bewusstsein2,4,5,6,7

Ich-Bewusstsein /Raum Dunkle Energie / Dunkle Materie1,4,5,6,7

Dunkle Energie / Dunkle Materie Raum / Zeit / Gravitation1,4,5,6,7

Zeit / Raum / Gravitation netz- od. arterhaltende Entwicklungen1,4,5,6,7

Naturgesetze / Raum Hintergrundstrahlung1,3,4,5,6,7

Antimaterie / Quanten / Atome1,4,5,6,7

Schwarze Löcher / Materie / Universum1,4,5,6,7

Oszillieren

Oszillieren

Automatie-Redescription

Automatie-Redescription

Informationen /
 Informationsnetze/

 Kreativität /
Veränderungen/ 

Bewegung
i = E 

Atome / Universum
i = E =M

Codigo Universo
Physik+ Astrophysik

Hintergrundstrahlung

Quanten/Atome



Die Quantenteleportation
Teleportation, Beamen, die blitzschnelle Fern-Übertragung von Quanten in Form von reiner
Information ist durch den Forscher Anton Zeilinger in empirisch gesicherten Experimenten
und Studien belegt worden. Der Wiener Forscher nutzt dabei einen Effekt der Photonen und
Elektronen. Wenn zwei Photonen ein gemeinsames Ersterlebnis haben, kommt es dabei vor,
dass diese sich ineinander verschränken und – ohne dass Zeit vergeht – miteinander in
Verbindung bleiben, als wenn sie direkt beieinander wären, obwohl tausende oder 100 Mio.
von Kilometern zwischen den Photonen liegen. Diese Tatsache der Quantenphysik belegt auf
einfachste Weise die zeit- und raumlosen Eigenschaften der nicht materie- und quantenge-
bundenen Informationen im raum- und zeitlosen Bereich der 4. Dimension.

Gleichzeitig zeigt sie auf, dass durch gemeinsame Erlebnisse verschränkte Photonen,
Elektronen, also Elementarteilchen oder Wellen, in der 3. und 4. Dimension
Informationsnetze bilden, die es zulassen, oszillierend mit der Umwelt zu kommunizieren und
auf Informationen zu reagieren. Das bedeutet aber auch nach der heutigen Definition von
Bewusstsein, dass die Elementarteilchen der Materie sowohl über ein Bewusstsein, als auch
über ihre Informationen, Informationsnetze, Verschränkungen oder Ersterlebnisse über ein
Ich-Bewusssein verfügen.

Die Fiktion der Teleportation eines Menschen
In dem Dossier Spektrum der Wissenschaft “Vom Quant zum Kosmos“ beantwortet Anton
Zeilinger Fragen zu der Fiktion der Teleportation eines Menschen. Nachstehend zwei Fragen
und die Antworten von Anton Zeilinger.

“Wird es je gelingen, ein kompliziertes Objekt zu teleportieren?

Anton Zeilinger:
Es gibt viele prinzipielle Hindernisse. Erstens muss das Objekt in einem reinen
Quantenzustand sein, solche Zustände sind äußerst fragil, Photonen wechselwirken kaum
mit Luft, darum lässt unser Experiment sich im Freien durchführen; aber Versuche mit
Atomen und noch größeren Objekten müssen im Vakuum stattfinden, um Kollisionen zu ver-
meiden. Und je größer das Objekt wird, desto leichter lässt sich sein Quantenzustand stören.
Ein winziger Klumpen Materie würde sogar durch die Apparatwände gestört. Dies ist der
Grund, warum wir im Alltag keine isolierten Quanteneffekte beobachten.

Leichter als Verschränkung oder Teleportation lässt sich Quanteninterferenz erzeugen; sie ist
mit Fullerenen – Hohlkügelchen aus 60 Kohlenstoffatomen – bereits demonstriert worden.
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Solche Versuche werden zu größeren Objekten fortschreiten, vielleicht sogar bis zu kleinen
Viren – aber wohl kaum je bis zu gewöhnlichen Fußbällen!

Ein weiteres Problem ist die Bell-Zustandsmessung. Was würde es bedeuten, sie an einem
Virus durchzuführen, der aus rund 107 Atomen besteht? Wie gewinnen wir die 108 oder mehr
Bits an Informationen, die eine solche Messung erzeugt? Bei einem Objekt von bereits weni-
gen Gramm wachsen die Zahlen ins Ungeheure: mindestens 1024 Bits an Daten.

Würde die Teleportation eines Menschen Quantengenauigkeit erfordern?

Anton Zeiliger:
Um dieselbe Person zu sein, ist es anscheinend nicht nötig, im selben Quantenzustand zu
sein. Wir ändern unseren Zustand fortwährend und bleiben doch dieselben Menschen,
zumindest soweit wir das feststellen können. Anderseits sind eineiige Zwillinge oder biologi-
sche Klone nicht “dieselben Menschen“, denn sie haben unterschiedliche Erinnerun gen.
Verbietet uns die Heisenbergsche-Unbestimmtheit, einen Menschen so präzise zu replizie-
ren, dass er meint, er sei derselbe, wie das Original? Wer weiß. Jedenfalls ist es interessant,
dass das quantenmechanische Nicht-Klonierungstheorem uns daran hindert, das perfekte
Double eines Menschen herzustellen.“ 
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Grafik 1
In der Fiktion betritt ein Mensch die Messkammer (A) neben einer Hilfs-Kammer, die mit
einer gleichgroßen Masse an Material gefüllt ist (B), die vorher mit einer gleichgroßen
Masse an Material in einer Empfangs-Kammer auf dem Zielplaneten verschränkt worden
ist (C). 

Grafik 2
Die Empfangs-Kammer C.

Grafik 3
Messen und zufälliges Mischen der Daten aus Kammer A und B.

Grafik 4
Durch die Messung verändert sich augenblicklich der Quantenzustand der Photonen in
Kammer C.

Grafik 5
Die zufälligen Messdaten der Kammern A und B werden per Funk an die Empfangs-
Kammer C per Funk gesendet.

Grafik 6
Die Empfangs-Kammer. Es ist bisher nicht möglich, die Messdaten als reine Information
(ohne, dass Zeit vergeht) zu versenden.

Grafik 7
Die von der Mess- und Sendekammer A und B an die Empfangs-Kammer C gesendeten
Daten erschaffen den Reisenden, mittels der zufälligen Messdaten und den vorhandenen
Photonen und deren Anpassung neu.

Grafik 8
Der Reisende. Er ist keine Kopie, sondern eine exakte Neuschöpfung. In der
Messkammer A oder B befindet sich niemand mehr.

461



462
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Grafik 5 Grafik 6

Grafik 7 Grafik 8
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Ist das Universum ein Quantencomputer?
Das Quantenlexikon nutzt das Universum als Software und Festplatte.
Durch die Quanteninformationstheorie der Gravitation werden verschollene oder nicht
bekannte Informationen und deformierte Genprogramme, Gene und Zellen wieder rekonstru-
ierbar und als Informations-Medizin nutzbar.

Die Informations-Medizin aus dem Computer.
Ein alter Traum der Menschen ist über das Wissen der Welt zu verfügen. Bestätigt sich in der
Forschung die Quantenzeit- und die Quanteninformations-Theorie der Gravi tation, so ist der
Kosmoran in Zukunft als Wissensspeicher über einen Quanteninfor mations-Com puter mit
Quanteninformationsprogrammen verfügbar. Die Forschung belegt, dass einige Menschen
über die Fähigkeit (Hellsichtigkeit) Informationen abzurufen eingeschränkt verfügen. Die
Druiden der Kelten, die über 400 Goldmienen in Gallien finden konnten, die Hexen und
Medizinmänner mit ihrem Wirken zeigen den Weg zu einem möglichen Zu sammenhang.
Einige Wissenschaftler gehen davon aus, wie der Engländer Roger Penrose, dass auch das
menschliche Bewusstsein in der Basis ein quantenmechanischer Prozess ist. Es kein weiter
Schritt mehr, in der Homöopathie, im Voodoo, in der Placeboverabreichung, in der
Akupunktur oder in Ritualen und Medieninformationen – zusätzlich zu den bisher beschrie-
benen und auf den folgenden Seiten aufgeführten – ein verschränktes Informa tionssystem mit
Arzt oder Medium, Patient und Information oder Informationshilfsstoff und Ritualen (z.B.
Globoli) zu erkennen. Mit dieser zusätzlichen Ebene von der inneren Seite des quantenlosen
Zustands (des Kosmoran) einer verschränkten Information wird die äußere Information, die
mit Hilfe der Sinnesorgane in das Bewusstsein oder das Unterbewusste eintritt und neue
Verschränkungen mit den zeitlosen Wissensspeichern, den Kosmoranen, hervorgerufen, die
dann die Fein- und Re-Justierungen der Gene, Genprogramme und Zellen, zur Arterhaltung,
zur Gesundung durchführen und bei entsprechenden Vernetzungs punkten dauerhaft
gestalten. 

“Jahrelang debattierte die verstörte Forschergemeinde über den Sinn der
Heisenbergschen-Theorie. Schritt für Schritt erst traten die philosophischen Konsequenzen

zu Tage. Und diese mussten jedem Physiker ungeheuerlich erscheinen: Die Vorstellung
einer wohldefinierten Wirklichkeit wird 

abgeschafft. Der Zufall erhält den Rang eines nicht weiter hinterfragten Naturgesetzes.
Dem Betrachter wird eine zentrale Rolle zugewiesen: 

Indem er die Welt beobachtet, verändert er diese. Physikalische Vorgänge sind auf rätsel-
hafte Weise miteinander verwoben: Die Messung an einem Ort kann sich auswirken auf

Geschehnisse an einem ganz anderen, 
weit entfernten Ort.“

Johan Grolle im Titelbeitrag des “Spiegel“; Ausgabe: 14-2005

464



Außerdem wären wir mit einen Quanteninformations-Computer-Programm in der Lage, das
gesamte bisherige Wissen der raum- und zeitlosen Kosmorane des Univer sums abzufragen.
Das Universum könnte als Festplatte für die bereits gespeicherten Informationen genutzt
werden und die natürlichen Programme des Universums zur Re-Programmierung müssten
so angepasst werden, dass sie jederzeit nutzbar werden. 

Als Durchbruch der Informationsmedizin gilt eine Studie von Claudia Witt an der Berliner
Universitätsklinik Charité. Über zwei Jahre studierten die Forscher die Krank heitsverläufe
von fast 4000 Patienten. Etwa 12 % der Patienten hatten einen deutlichen therapeutischen
Vorteil gegenüber der herkömmlichen Behandlung. Bei den meisten der 4000 Teilnehmer
erzielte die Homöopathie eine klare Besserung. 
(aus Focus 1. 4. 2006)

Die Vorteile: 
Hier stellvertretend einige Anwendungsgebiete:

Antworten zu Fragen der Epigenetik, zu den genetischen Programmen und der medizi-
nisch genetischen Korrektur von Depressionen, physische Krankheiten und der Alterung
der Zellen.

Antworten zu den naturwissenschaftlichen Rätseln und wo sich verborgene Boden -
schätze befinden und wie sie naturschonend genutzt werden können.

Antworten zu Fragen der Entwicklung von Kreativität, den Künsten, Innovationen, neuen
Patenten, neuen Konzepten und Ideen, Antworten zu der Entwicklung des Wohlstands
und der Bildung, der in Zukunft auf über 50 Milliarden Menschen ansteigenden
Weltbevölkerung.

Antworten zu Fragen der gesellschaftlichen Zusammenhänge und dem Frieden in der
Welt.

Verschränkte Photonen bieten die Möglichkeit über den zeit- und raumlosen Kosmoran
die Informationen und Quanten im Gehirn sowie die neuronale Vernet zung, die
Genprogramme und Zellen zu beeinflussen.
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Die Grafik zeigt zwei verschränkte Photonen mit ihren Informations-Verschränkungen, die ein
Bewusstsein und Ich (A) aufweisen.

Christian Weber und Martin Tapparo schreiben: “In der Welt der Quantenmechanik sind die
beiden Teilchen selbst dann verbunden, wenn sie weit entfernt voneinander sind – etwa an
entgegengesetzte Enden des Universums. Für manche Theoretiker sind solch spukhafte
Fernwirkungen auch auf Menschenebene denkbar. So ließen sich etwa Fernheilungen erklä-
ren – oder die Homöopathie: Man müsse einfach Arzt, Patient und Globuli, als ein ver-
schränktes System sehen.” (in Focus 14-2006

Kosmoran A

Kosmoran A

Informations
Quanten allge-
mein ohne
Events, Rituale,
Erstereignisse

Gehirn-Quanten
Informationen,
Erstereignisse



Die Entwicklung der Quanten-Physik

1900
Der Begriff des Quants wird von Planck eingeführt.

1905
Die Quantentheorie des Lichts wird von Einstein vorgestellt.

1913
Die Quantentheorie führt Bohr zu seinem Atommodell.

1925
Die mathematische Formulierung der Quantenmechanik wird von Heisenberg 
gefunden.

1926
Schrödinger schlägt eine alternative Gleichung der Quantenmechanik vor.

1935
Schrödinger stellt mit Schrödingers-Katze die Quantenmechanik in Frage.

1947
Der erste Quantenmechanische Schalter – ein Transistor.

1960
Die erste quantenmechanische Lichtquelle – ein Laser.

1965
Das Moore Gesetz wird von Moore aufgestellt.

1982
Erste Spekulationen über Quantencomputer durch Feymann.

1982
Liedtke stellt eine neue Theorie über das Bewusstsein der Quanten vor.
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1985
Erste Theorie eines Quantencomputers durch Deutsch.

1987
Vorstellung des quanten-, raum- und zeitlosen Informations-Bereichs 
der 4. Dimension durch Liedtke.

1997
Erste Quantenteleportation durch Zeilinger.

1998
Erstmals führt ein Quantencomputer eine einfache Rechnung durch.

2006
Liedtke stellt eine Quanteninformationstheorie der Gravitation, des Raumes 
und der Zeit vor.

2006
Erstmals wird die Theorie der Quantensoftware zur Rückgewinnung von 
verlorenen Informationen sowie das Informationsparadoxon von Liedtke aufgelöst.

2006
Das Übernichts, als Geburtskanal von Raum, Zeit und Quanten wird von Liedtke gemalt und
ausgestellt.

Fotomontage zum Thema: Der Mensch als Quantenlexikon mit Selbstporträt und Elementarteilchen Titel: Das Ich-
Bewusstsein der Materie 1982, Siebdruck 1999    Museum Liedtke, Port d’ Andratx Mallorca
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Wird die Wiederauferstehung naturwissenschaftlich erklärbar
und möglich?
Es gibt verschiedene Ansichten zu der Frage, was nach dem Tode des menschlichen
Körpers mit dem menschlichen Geist geschieht. Keine dieser Theorien bietet bisher, außer
dem Glauben innerhalb der Religionen eine Lösung oder sogar einen naturwissenschaft-
lichen Weg zur unversehrten Wiederauferstehung, wie es zum Beispiel der christliche
Glaube und andere Religionen in ähnlicher Form verkünden. Die Atheisten glauben das
Gegenteil; alles ist mit dem Tod endgültig vorbei. Diese Auffassung der Atheisten kann aber
durch die Quantinformationstheorie, der Gravitation und die Quantzeittheorie (QIT) nicht
bestätigt werden, da die QIT Theorie das Informations paradoxon, nach dem Informationen in
Schwarzen Löchern für immer verschwunden sind, auflöst und das Gegenteil belegt. Wie
bereits ausgeführt, wird das, was dem menschlichen Geist im Laufe des Lebens begegnet,
die Erlebnisse, Erkenntnisse, Er fahrungen in seinem Kosmoran aufgezeichnet und gespei-
chert. Unser Bewusstsein und Kosmoran wird ständig erweitert. Geist steuert unsere
Gedankenbahnen, entwickelt neue Gedankenverbindungen, schafft noch nie da gewesene
Gedankenketten und sorgt, in Verbindung mit der 4. Dimension, auf diese Weise für die kon-
tinuierliche Erweiterung unseres geistigen Fassungsvermögens. Es entstehen
Informationsvernet zungen, Verschränkungen der Quanten-Informationen mit den quantenlo-
sen Infor mationen durch Erstinformationen (Künste, Erkenntnisse, Erlebnisse, Innovationen,
Ideen) über den Tod hinaus, wie die Quantenphysik uns zeigt. Die Verschränkung von
Quanteninformationen mit Kosmoran – Informationen und die Übertragung dieser
Informationen auf verschränkte Hilfsquanten- könnte einen Menschen, mit dessen
Informationen der Quantencomputer gefüttert wird, in jedem gewünschten Alter wiederaufer-
stehen oder genauer neu entstehen lassen. Wollten die Ägypter mit den Pyramiden eine
Basis für eine Wiederauferstehung des Toten in der Zukunft bauen? Seit Jahrtausenden
praktizieren Völker und Religionen in ihren Totenkulten, (z. B. die Einbalsamierung der
Pharaonen), Ritualen, Reliquien, Grabbeigaben, wie bevorzugte Lebensmittel, Erinnerungs-
Vernetzungen und Graberklärungen mit Namen und/oder Grabbeigaben
(Lieblingsgegenstände des Toten) zur Vernetzung des Toten mit seinen Informationsnetzen,
(sowie auch deren Löschung und Vernichtung an und in Gräbern), Inschriften, Gedenktafeln,
Gedenkfeiern, Bildern, Bücher, Musik, allen Künsten, Denk mälern, Gedenkstätten,
Friedhöfen, Tempeln, Kirchen und in jüngster Zeit: Fotos, Filme, der Computer,
Computerprogramme, das Internet und alle neu entstehenden Medien und Künste, die eine
Vernetzung der Quanten-Informationen und der Quantenlosen-Informationen über den Tod
hinaus zur Wiederauferstehung ermöglichen könnten. Die christliche Reliquienverehrung des
Mittelalters beruhte zum Teil auf dem Glauben, dass der Tote mit den Reliquien für immer
verbunden oder vernetzt ist und am Auf bewahrungsort der Reliquien wieder aufersteht. Kann
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die Anwendung eines Quanten informations-Computers uns, wenn wir ihn für größere und
komplizierte Objekte wie einen Menschen bauen könnten, die naturwissenschaftliche Lösung
bringen, die Wiederauferstehung des Körpers mit seinem Geist zu realisieren? Alles weist
darauf hin, dass die Pyramiden deshalb gebaut worden sind, dass der Tote mit seinen geist-
verschränkten Grabbeigaben geschützt ist, die Zeit überdauert bis das Wissen zur
Wiederauferstehung von den Nachfahren beherrscht wird. Auch die Form der Pyramide
zeugt von diesem Wissen in der dreidimensionalen Welt gebaut, auf einem Quadrat der
Grundform der 4. Dimension ruhend, mit 4 verschränkten Dreiecken an der Spitze der
Pyramide, die das Wissen über eine Verschränkung der Informationen und ihre ewige
Existenz belegen könnten und hieran anknüpfen, sollten zum Licht, zur Erkenntnis des ewi-
gen Lebens und der Wiedergeburt führen. Wäre dem folgend für den Gläubigen an die
Wiederauferstehung die Quanteninformationsspeicherung und ihre Vernetzung mit den
Kosmoranen für eine zukünftige Wiederauferstehung für jeden Menschen möglich? Können
wir, wie Pharaonen, unsere positiven Ersterlebnisse mit allen Verschränkungen im Internet
mit allen Bildern und Filmen speichern sowie weitere Informationsträger mit unseren
Quanteninformationen verschränken und mit der jeweiligen Glaubensbekenntnissen vernetzt
in Quanten und Molekülen auf kleinsten Raum speichern und so unseren Familien hinterlas-
sen? Was eine neue Form der Ruhestätte der Zukunft, als Familien- und Ahnenreise und
kopierfähige Hard- und Software ermöglicht. Mitglieder der Familie und von gesellschaftlicher
Bedeutung können so mit entsprechender Hard- und Software um Rat angerufen werden
oder für eine in der Zukunft liegende Wiederauferstehung mit dem quantenlosen Raum ver-
netzt bleiben.

471



472

Die Spitze der Pyramide bildet die Himmelslinie 
zur Wiederauferstehung (zum Kosmoran)

Pyramide =Tresor und Bündelung für
Quanteninformationen des in Zukunft Wiederaufzuerstehenden

Die Außen-Welt des
Wiederaufzuerstehenden

Die Außen-Welt des
Wiederaufzuerstehenden

Die Pyramide von Gizeh                 Quelle: Wikipedia                 Autor: Ricardo Liberato



Die Theorien des Quantenlexikons und der “Wiederauferstehung“ basieren auf den
Annahmen, dass die Quantenzeit- und Quanteninformations-Theorie der Gravitation (die
QIT) von der Forschung in Zukunft bestätigt werden.

Die Pyramiden, Grabbeigaben, Mumien und Horte belegen die Annahme, dass über die gesi-
cherten Reliquien und Gegenstände sowie ihrer Vernetzung mit den Toten davon ausgegan-
gen wurde, dass eine Wiederauferstehung möglich wäre.
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Zwei Beile aus dem Beifund der
Mond- und Sonnenscheibe von Nebra

Bruchstücke spiralförmiger Armreife
aus dem Beifund von Nebra

Kosmoran A des 
Wiederaufzuerstehenden

Kosmoran A des 
Wiederaufzuerstehenden

Informations-
Quanten des
Wiederaufzuerstehenden

verschränkte
Hilfs-Quanten für den
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Können wir endlich das Geheimwissen alter Kulturen und
neue Forschungs ergebnisse für den Frieden und Wohlstand
aller Menschen nutzen?
Die Forschung zeigt; es gibt einen “Pyramidengürtel“, der sich um die ganze Welt spannt.
Pyramiden gibt es: auf den Kanarischen Inseln, in Ägypten, in Mesopotamien (dem heutigen
Irak) Nord-, Mittel- und Südamerika, in China, in der Mongolei und abgesunken auf den
Meeresgrund, vor der Küste Japans. Die Frage ist, wie hat sich dieser Pyramidengürtel ent-
wickelt , warum und welchen Einfluss hatte er auf die Entwicklung der Religionen und der
Gesellschaften? Wie kam es zu diesem weltweit vorhandenen Gürtel von Pyramiden in der
Welt? 

In Europa ist, nach meiner Theorie, die Technik und das Verfahren der “Feuer-Bilder höhlen-
Erkenntnis und Heilverfahren“ von den Steinzeitmenschen weiterentwickelt worden und als
Lichtquelle sind die Sonne, der Mond und die Gestirne zum “Licht erkenntnisverfahren zur
Heilung, Kreativität, Motivation und zum Eintritt in die Unsterblichkeit“ einzelner Menschen
und Volks-Gruppen vor über 12.000 Jahre ausgebaut und genutzt worden. Zu dieser Zeit hat
man die Möglichkeit, dieses Verfahren als zentralistisches Machtinstrument für Könige und
Religionen und den Bau von Monumentalgebäuden (z.B. Pyramiden) zur Einigung und
Unterwerfung der Volks stämme nicht gekannt oder nicht umgesetzt, da in der Steinzeit,
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Jungsteinzeit und der Bronzezeit in Europa keine religiösen und staatlichen Großreiche
gestaltet wurden, sondern einzelne Völker, Siedlungen und Gruppen (geführt von Fürsten und
Schamanen) in losem Verbund eine größere Gemeinschaft ohne zentralistische Führung bil-
deten. 

Ein zu damaliger Zeit monumentales Gebäude eines Volkes oder Stammes hätte das
Kräfteverhältnis und die Struktur zwischen den Gruppen in Europa gestört und so zu mehr
Kriegen zwischen den Volksstämmen geführt. 

Eine solche monumentale Störung der religiösen und gesellschaftlichen Kräftever hältnisse
war den europäischen Kelten fremd. Die bekannten Kreisgrabenanlagen    (ca. 180, beste-
hend aus Holz), die in Europa gefunden wurden, belegen , dass das Geheimwissen der
Kelten in ganz Europa angewandt wurde. Die älteste Kreisgraben anlage in Goseck bei Zeitz
in Sachsen Anhalt ist ca. 7.000 Jahre. Die in England vor  handene Stonehenge Anlage
(bestehend aus Stein) ist über 4.000 Jahre alt. Die Himmelsscheibe von Nebra (die erste
bekannte Himmelsabbildung), mit der man die besten Ritualzeiten (für das benötigte
Sonnen-, Mond-, und Sternenlicht) für das “Lichterkenntnisverfahren zur Heilung, Kreativität,
Motivation und zum Eintritt in die Unsterblichkeit“ für die Rituale vorbestimmen kann, kommt

Mondpyramide in Teotihuacan (Mexico)                                                                        Quelle: Wikipedia; Bild: Canon
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auf ein Alter von ca. 3.600 Jahren. Nach meiner Theorie hat die Entwicklung hin zu den
Kreisgrabenanlagen der Jung steinzeit, den weltweit verstreuten Pyramiden, den
Landschaftszeichnun-gen und Grafiken von Nasca und den heutigen Religionen vor den
bereits entdeckten und bisher ältesten bekannten Bilderhöhlen (ca. 40 000 - 30 000 Jahre
alt) der Steinzeit, vor  über 40 000 Jahren, vor der großen Auswander-ungswelle (nachge-
wiesen durch neue DNA Studien über die Verwandtschaft der ausgewanderten Homo
Sapiens mit den existierenden Völkern) der erfindungsreichen Steinzeitmenschen aus Afrika
begonnen. Als Bindeglieder zwischen den ersten Bilderhöhlen und den ersten
Kreisgrabenanlagen in Europa (ca. 7000 Jahre alt) könnten die Tempelanlage von Gobekli-
Tepeh in der Türkei (ca. 11 000 Jahre alt) und dem Turm von Jericho (ca. 9500 Jahre alt) bil-
den da hier, nach meiner Auffassung, die Ritual-Techniken der Bilderhöhlen, mit Licht und
Feuer, auf himmelsoffene Tempelanlagen und der Übernahme der Kräfte der Toten und der
Götter für die Lebenden weiterentwickelt wurden.

Die Vielfalt der Götter war nach meiner Auffassung ein Merkmal dieser frü-hen Kultur des
Menschen. Sie ist von den Pionieren dieser Zeit (siehe auch die Evolutionstheorie der
Erkenntnissysteme in diesem Buch) mit dem Wissensstand über die Licht-Bilder höhlen-
Rituale (die als “Lichterkenntnis-verfahren zur Heilung, Kreativität, Motivation und zum Eintritt
in die Unster-blichkeit“ von ihren Vorfahren entdeckt und angewandt wurden) auf ihrer
Wanderschaft global verbreitet worden.

Nachdem sich ansässige Volksstämme und Völker gebildet haben, ist dieses Wissen, das
immer wieder von ihnen an die neue Umgebung und Erkenntnisse angepasst und verändert
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wurde (als Lichtquellen zur Modellierung von Geist und Körper wurden jetzt die Sonne, der
Mond und die Gestirne genutzt – und nicht mehr das Licht des Feuers in den Bilderhöhlen –
die gleichzeitig als Götter verehrt wurden) und über die Han delswege und weitere
Auswanderungswellen, die sich wiederum mit den Handels wegen überschnitten haben, ver-
breitet worden. 

Diese Natur-Religionen haben sich durch diesen Informationsaustausch gegenseitig beein-
flusst und sind Jahrtausende später (in verschiedenen Jahrhunderten, zum Bei spiel vor ca.
3600 Jahren nach Ägypten) zu den Fürsten, Königen und Heilern der bereits als König-,
Pharaonen-, oder Kaiserreiche strukturierten Völkern gelangt (das auf der Himmelsscheibe
von Nebra, wie die Forschung glaubt, die Sonnenbarke des ägyptischen Sonnengottes Ra,
in der Phase III der Gestaltung der Himmelscheibe, irgendwann vor 1600 Jahre vor Christus,
abgebildet wurde, könnte ein Beleg für den Informationsaustausch zwischen den Kelten in
Mitteleuropa und der ägyptischen Kultur sein), die das inzwischen weiterentwickelte Wissen
(des “Lichterkenntnisverfahrens“) zum Ausbau ihrer Macht sowie exklusiv für sich und ihre

Ziele modellierten und für ihre Führungsriege und zur Führung des Volkes nutzten. Alle
Menschen die eine Demokratisierung dieses mächtigen  Gestaltungswissens anstrebten,
wurden verfolgt und vernichtet.

Höhlenmalerei aus Altamira                                             Quelle: Eigene Arbeit, Alt-Magdalenien; Urheber: Ramesos
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Oft hatten Stammesfürsten, Könige und Kaiser zur Machtfülle gleichzeitig das Amt des ober-
sten Priesters (und auch umgekehrt: Oberste Priester strebten nach der Macht der Könige)
und damit die Verbindung zu den Göttern exklusiv inne. Einige Herrscher haben diese
Machtfülle mit Dogmen oder mit dem Anspruch gottgleich, selbst Gott oder Gottes Sohn zu
sein, zur permanenten Stärkung ihrer Macht untermauert.

Die Forschung legt nahe, dass auch die Inkas den Prozess der Lichterkenntnis, der Heilung
Motivation und Schöpfungskraft kannten, denn sie gaben dem Ort bei den Pyramiden den
Namen: “Platz an dem Menschen zu Göttern werden“.

In Persien wurde durch die Forschung der erste Monotheismus (Glauben an nur einen Gott)
die Lehren Zarathustras zwischen 1800 und 500 Jahre vor Christus datiert. Sicher ist die
Einführung eines Gottes durch den ägyptischen Pharao Echnaton 14 Jahrhundert vor
Christus. 

Da durch die Vielfalt der Götter und durch die hohe Anzahl der sie vertretenden Priester die
absolute Macht des ägyptischen Pharaos Echnaton geschwächt wurde, führte er den
Henotheismus ein ,außer Aton, den Sonnengott, verloren alle Götter an Bedeutung.
Echnaton deklarierte sich zum gottgleichen Sohn und Stellvertreter des Sonnengottes Aton
(die Priester wurden von ihm entmachtet). Nach dem  Tod Echnatons wurden wieder die
alten Götter verehrt.

Jahrehunderte später sollte Moses nach dem Auftrage Gottes den Eingottglauben
(Monotheismus) im jüdischen Volk einführen, wie es in der im 9. bis 7. Jahrhundert vor
Christus geschriebenen Bibel (den 5 Büchern Moses) steht und das jüdische Volk im
Glauben vereinen. Nach meiner Meinung wollte der jüdische König Josua des Königreiches
Judas (7. Jahrhundert vor Christus) das jüdische Volk und die israelischen Königreiche Israel
und Judas vereinen und einen Angriff der Ägypter auf das israelische Volk (als auserwähltes
Volk Gottes) durch die Verbreitung der 5 Bücher des Moses verhindern und den Frieden zwi-
schen den Ägytern und Israelis festigen. Josua wollte die Macht des israelischen Volkes stär-
ken. Er berief sich auf die Bibel und die 10 Gebote sowie den Auftrag Gottes an Moses. Das
israelisch Königreich Juda wurde ungeachtet der Bibel von den Ägyptern angegriffen und
König Josua wurde von ihnen getötet.

Der Glaubensstifter Buddha schaffte in seiner Glaubensrichtung Gott ganz ab, auch um die
Kriege zwischen den unterschiedlichen Glaubens-Gruppen (die verschiedene Götter als
ihren Hauptgott anbeteten oder Anhänger unterschiedlicher Glaubensrich tungen waren) im
Buddhismus zu vereinen. 
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Die Entwicklung der Vielzahl der Götter belegt heute der Hinduismus, der von den ur -
sprünglichen Naturreligionen ausgehend weiterentwickelt wurde. Das Judentum, das
Christentum und später der Islam entwickelten den Ein-Gott-Glauben mit exklusivem
Alleinvertretungsanspruch für ihr Volk oder für ihre Religionsanhänger mit Jahwe, Gott oder
Allah weiter und bauten ihn bis heute global aus. 

Wie sich durch die Forschung, Ausgrabungen und die entschlüsselten Glaubensrituale der
alten Kulturen aus Afrika, Nordamerika, Mittelamerika, Asien, Vorderasien, der
Steinzeitmenschen, Kelten und bis zu den heutigen Religionen sowie zu den Voodoo-
Ritualen und der empirischen Placebo- und Nocebo- Forschung zeigt, ist das Wunder der
Schöpfungskraft, der Heilung, Gen- und DNA-Modellierung, Motivation, Innovation und des
Erfolgs, oder für den Gläubigen die Gestaltungskraft der Götter oder des Gottes belegt.

Für den Gläubigen liegt diese sichtbare Gotteskraft allen Glaubensrichtungen zu Grunde.
Gott oder die Götter sind in allen Religionen für den Suchenden als Wunder des Lebens in
allen Dingen und der Evolution erkennbar. Gotteswille oder Schöpfungs kraft ist dem
Gläubigen realer Bestandteil dieser Welt und ihr Ursprung. 

Gott kann aber auch zusätzlich naturwissenschaftlich begriffen werden. 

Frühchinesiche Pyramidengrabanlage 210 vor Christus des Kaisers Qin Shihuagdi
Quelle: Wikipedia; Foto: Yaohua 2000
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Unbestreitbar vom neuen Standpunkt der QIT aus ist, dass die Schöpfungskraft, Kreativität
oder Bewegung eine unendliche, informationserzeugende Information des Universums ist,
die systemimmanent Geist-Strukturen und –Vernetzungen wie: Zeit, Raum, Masse, Materie,
Gene, DNA oder neues Leben und in diesem wieder mit dem bisherigen Universum vernetzte
Geist-Vernetzungen durch die sich selbst vernetzenden Informationen in ewigen offenen
Prozessen und damit wieder neue Informationen und Vernetzungen hervorbringt, die wir als
Bewegung oder Kreativität, Zeit, Raum, Masse, Energie, Materie, Gene, DNA, Leben (wie
die Genforschung belegt) sowie gesellschaftliche Strukturen und Religionen, aber auch als
materialisiertes, universell in der Zeit strukturiertes Universum in einem zeitlosen Universum
und mit diesem zeitlos vernetzt (wie die Quantenphysikforschung zeigt) wahrnehmen kön-
nen.

Von dem Betrachter-Standpunkt der QIT sind die Religionen mit ihren Lebensricht linien,
Gesetzen und gesellschaftlichen Vernetzungen wie ein Kunstwerk aus dem Ort, den gesell-
schaftlichen Verhältnissen und dem Zeitkontext ihrer Entstehung sowie ihren Gesetzen und
Lebensrichtlinien für eine immer größer werdende Bevölkerung nachvollziehbar und ein
wichtiger Schritt zur Evolution in der Breite der Menschheit sowie gleichzeitig durch intole-
rantes Verhalten gegenüber Andersgläubigen eine große Barriere dieser evolutionären gei-
stigen Entwicklung. 

Ohne die Religionen hätte sehr wahrscheinlich die Menschheit, bei allen Wirren und Leiden,
nicht so überlebt und sich entwickelt. Neurobiologische Forschungsergebnisse belegen die
Hoffnungs-, Zukunfts- und ethische Kraft der Religionen für den gläubigen Menschen.

Hierbei darf nicht vergessen werden, wie viel Blut im Namen der Religionen seit
Jahrtausenden vergossen wurde, weil ihre jeweiligen hohen Priester und Würdenträger die
Frieden, Liebe, Hilfe stiftende sowie die schöpferischen, teils revolutionären, gestaltenden
Basisbotschaften ihrer Religionsgründer entweder nicht verstanden oder diese (5)
Basisbotschaften zum eigenen Machtausbau ignoriert und falsch und rück wärts gerichtet
interpretiert, nicht der evolutionären Entwicklung der Welt Erkenntnis bringend und fördernd
sowie als Führungsspitze der Welt-, Werte-, Gesundheits-, Wohlstands-, Weiterentwicklung
ihrer Religionsgemeinschaft die Schöpfungskraft und Kreativität des Menschen als Gottes
Schöpfungsauftrag nicht ausgebaut haben, so dass eine künstliche Trennung und die Würde
des Menschen verletzende, durch Angst erzeugende, die Schöpfungskraft im Menschen und
den IQ herabsetzende und Krankheiten auslösende Falschinformationen die Intoleranz zwi-
schen den Anhängern einer Religion oder Religionsgruppe und den Andersgläubigen (sowie
der sich weiterentwickelndem Welt) selbst innerhalb einer Religion entstehen kann, die die
ethische Entwicklung der Menschheit verlangsamen, diese anhalten oder die Menschen
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eines Volkes in ihrer geistigen Evolution behindern oder umkehren kann. 

Die Herabsetzung und Missachtung der göttlichen Schöpfungskraft im Menschen (die für den
Gläubigen unbestreitbar in jedem Menschen von Gott angelegt ist, denn wer hat sonst diese
die Patente erfunden sowie die Kunst, Musik, und Dichtung kreiert und diese Evolution der
Menschheit geleitet) ist, wie uns die Vergangenheit einiger großen Religionen zeigt, politisch
und wirtschaftlich zur freiwilligen und unfreiwilligen Ver sklavung des Menschen immer wieder
von den Mächtigen missbraucht und zur Ausbeutung der Menschen kanalisiert worden und
zwar so, dass die missbrauchten Gläubigen einer Religionsgemeinschaft, Ideologie oder
eines Volkes unfähig sind, die fünf Basisbotschaften ihres Menschseins oder ihrer Religion,
als Gottesauftrag evolutionär, der sich weiter entwickelnden Welt entsprechend, mit zu
gestalten, da sie durch Angsterzeugung, Falschinformationen und Indoktrination großer Teile
ihrer Kreativität, Toleranz, Liebe und ihres Mitgefühls beraubt sind und die mit ihnen gespiel-
ten religiösen, politischen und wirtschaftlichen Prozessabläufe durch ihre geminderte
Visionskraft nur verschleiert vor ihrem geistigem Auge sehen können. 

Neue kanadische Forschungsergebnisse bestätigen: 
Ängste lähmen die Kreativität.

Anzumerken ist, dass viele der richtungsweisenden Gesetze, die in den Religionen be -
gründet sind, vielfach abgeändert, von den Staaten übernommen und zum Teil immer wieder
auf eine positive Entwicklung der Gesellschaft hin angepasst wurden. Die Ge schichte zeigt
uns: wird von den Religionen oder den Machthabern, die in ihrem Land ein tolerantes,
respektvolles Verhalten gegenüber den andersgläubigen Minderheiten praktiziert, entwickelt
sich das Land in Frieden zur kulturellen und wirtschaftlichen Blüte. Überträgt man diese
Erkenntnis auf die heutige Weltbevölkerung, so ist die Toleranz der Religionen untereinander
ein wichtiger Visions-Enterhaken zu einem globalen Frieden und einer positiven Zukunft für
alle Menschen. Gleichzeitig stärkt die Übung von Toleranz die Persönlichkeit eines jeden
Menschen, baut Ängste ab, fördert die Kreativität sowie ethisches und göttliches Verhalten
und damit die Prosperität der Wirtschaft und des Wohlstands der Weltbevölkerung.

Wie wir heute wissen, ist es das Lichterkenntnisverfahren zur Veränderung der Gene und
Zellen, das zur Gesundheit, Krankheit, Leben, Tod Misserfolg, Motivation, Kreativität, Kunst
und Erfolg beiträgt, es wurde von den Wissenden mystifiziert und ist heute noch für die
Bevölkerung geheim. Neue Forschungsergebnisse werden ignoriert, abgeschwächt und ver-
schlüsselt, wie man zahlreichen Medien-Berichten und der Nichtberichterstattung über wich-
tige Erkenntnisse entnehmen kann. 
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Über Jahrtausende sind die Berührungsängste der Bevölkerung vor der Erkenntnis, z.B. das
Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen, vor dem Kontakt mit Andersgläubigen, das
Verbot der Abbildung Gottes, bis hin zur Diskriminierung durch den heute noch weit verbrei-
teten Irrglauben, Kreative seien verrückt und können keine Familien ernähren (die so
genannte göttliche Kraft der Kreativität sei dem Wahnsinn nahe) genährt worden,
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, die nicht regierungs- oder glaubenskonform
waren, wurden ignoriert, verfälscht, verfolgt und vernichtet (z. B. das Wissen der Kelten, die
Bibliothek von Alexandria und Galilei und Bruno durch den Vatikan). Das Mobbing der
Erkenntnisbringer und ihre neuen Informationen wurde von den Medien der Diktatoren oder
wird von den aktuellen Meinungsmonopolisten bis heute propagiert, geschürt und als Volks-
und Religionsverfälschung in einigen Ländern hochgehalten, so das besonders kreative
Menschen, Forschungsergebnisse, Kunst, Bücher und Musik mit der Zustimmung der
Mehrheit der geistig nicht selbst-, sondern fremdmodellierten Bevölkerung (sowie auch von
dieser Mehrheit) nicht nur in der Vergangenheit zeitweise als entartet bezeichnet, die Würde
des Menschen verletzend diskreditiert, verfolgt, verbrannt oder vernichtet werden konnten. 

Diese Ängste vor der Kreätivitat der Bevölkerung und Gott sowie seiner Schöpfungs kraft sind so
tief über Jahrtausende in den Menschen verankert, dass die Verantwortlichen der Medien ent-
gegen den heutigen neurobiologischen Forschungsergebnissen und der neuen politischen EU-
Linie, die Kreativität der Bevölkerung zur breiten Kreativitäts ernte und Wirtschaftsentwicklung zu
fördern, teils unbewusst, in nacheilendem fremdmodelliertem, neurobiologisch verankertem
Gehorsam, diese nicht ethischen Praktiken zur Steigerung der Unfreiheit, Ausbeutung und
Sklavenhaltung weiter anwenden und unter anderem die Kreativität, Kunst, die Künstler und Gott
mystisch verschleiern.

Das Geheimhalten dieses alten Wissens und der Formel ist noch 2010 im Internet und in den
Archiven der Medien nachvollziehbar (wie zum Beispiel mit der Kunstformel, die jegliche Art von
Kreativität aus Kunstwerken auf den Sehenden durch Verstehen von verschlüsselter Kreativität
in den Werken auf die Bevölkerung physisch und neuronal durch die Spiegelneuronen veran-
kert und übertragbar macht). Die 1988 entwickelte und 1999 auf der Kunstausstellung art open
in Essen erstmals vorgestellte grafische Kunstformel wird seit ihrer Entwicklung und Vorstellung
– bis auf wenige Ausnahmen – von den Medien in Berichten mit mehreren 100 Millionen
Medienkontakten über die kunsthistorische art open Ausstellung diskreditiert, bis 2015 noch
nicht wissenschaftlich diskutiert und ignoriert. 

Durch das Verschweigen der Möglichkeit der freien Kreativitäts- und Persönlichkeits -
entfaltung der Bevölkerung wird in vielen Ländern vom Staat und den Medien mehrfach
gegen die Strafgesetze, die Verfassungen und die Menschenrechte verstoßen. 
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Doch das ist Vergangenheit und wichtiger ist es, eine offene Zukunft für alle Menschen in
Frieden, Freiheit und Wohlstand zu gestalten und das Geheimwissen der Formel allen
Menschen zur Selbstmodellierung und zum Schutz vor ungewollter Fremdmodellierung ihres
Geists und ihrer Körper, zugänglich zu machen sowie durch die globale, in der Breite der
Bevölkerung geplante Veröffentlichung des alten Geheimwissens mit der Welt-Formel den
Missbrauch und die Ausbeutung des Menschen zu stoppen. Sowie die neue Zeit des
Wohlstands und der Freiheit, Gesundheit für alle Menschen durch eine kreativere göttliche
Menschheit und den Frieden zwischen den Religionen zu beschleunigen. 

Die Aufhebung der Wissensgrenzen, wie man die Kreativität und Toleranz in der Welt -
bevölkerung fördert, bedeutet, dass die Schöpfungsgläubigen sich zu Schöpfungs wissenden
wandeln sowie alle Religionen, Ideologien und Glaubensrichtungen zu einer
Schöpfungsfamilie gehörend die Menschen-rechte der UN- und EU-Charta nicht nur respek-
tieren, sondern deren Umsetzung und Einhaltung gemeinsam in der globalisierten Welt in
jedem Land einfordern.

Siehe auch im vorliegenden Buch die Kapitel: 

Das Foto als Ersterlebnis/ Die Umprogrammierung der Gene durch Ersterlebnisse/ Placebos und Information/ Die
Placebowirkung/ Die Information/Der Steinzeithöhlen-Fotoapparat/ Erstinformationen als Huckepack –
Transportmittel von bekannten Visionen, Bildern und Logos/ Goseck/ Die Himmelsscheibe von Nebra - Sachsen-
Anhalt vor ca. 3.600 Jahren mit dem Sonnenschiff der Pharaonen/ Innovationen für Genprogramme und neue
Fähigkeiten/ Stonehenge das erste Rundum-Kino der Informations-Medizin für Tag und Nacht/ Die
Weltformel/Kunstformel – In allen Werken wird eine Formel der Schöpfung sichtbar/Erstinformation im Licht des
Erkennens/ Erkenntnissystemtheorie/ Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme/ Die vereinheitlichte
Innovationsformel - Das grafische Symbol der Kunstformel oder 
Weltformel Die Kunstbetrachtung/ Kunst – das Unbekannte/ Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Zugangssysteme zur Genprogrammgestaltung, Ideenfindung und Angstauflösung/ Das Leonardo da Vinci
Erkenntnis-System Kunst / Information fördert die Evolution und Artenvielfalt/ Epigenetik-, Informationsmedizin- und
Medienkonzept/Die Quantenteleportation/ Die Fiktion der Teleportation eines Menschen/ Die Informations-Medizin
aus dem Computer/ Wird die Wiederauferstehung naturwissenschaftlich erklärbar und möglich?/ Die vereinheitlichte
Theorie- Die Weltformel. Siehe auch die Ergebnisse der Nocebo und Placebo Forschung bei den
Forschungsinstituten im Internet
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Die Hyper-Theorie von Allem 2001

Oder was sagen die Quantenmechanik, die Relativitätstheorie und der Versuch der
Vereinheitlichung beider Theorien über die Kreativität als ein Evolutionsgesetz der Natur und
die Existenz des “Ich” sowie die Zukunftsmöglichkeiten der Menschen aus? Die
Beantwortung dieser Fragen könnte in einer neuen Gesamt-Sichtweise liegen, die unter
anderem eine Symbiose von Idealismus, Materialismus und der Existenzphilo sophie her-
stellt, Philosophie, Kunst, Naturwissenschaft, Technik, Subjekt, Objekt und das Verstehen zu
einer Einheit harmonisiert. Das Rationale mit dem Irrationalen versöhnt. Die Verschiedenheit
der Kunst und der Künste zu einer zentralen Aussage zusammenfasst. Die alle Strömungen
zu einer vereinheitlichten Ebene des Verstehens, zu einer Ganzheits-Philosophie ineinander
verschmelzen lässt. Martin Heidegger ahnt, dass ein neues Denken notwendig ist und in
Zukunft möglich sein wird, um die Philosophie aus ihre Sackgasse zu führen, damit wir mit
einem neuen Seinsmodell Denken, Philosophieren, evolutionäre Erkenntnisse gewinnen
können, wenn er formuliert: “Vielleicht gibt es ein Denken außerhalb der Unterscheidung von
rational und irrational, nüchterner noch, als die wissenschaftliche Technik, nüchterner und
darum abseits, ohne Effekt und gleichwohl von eigener Notwendigkeit. Die Fragen sind
Wege zu einer Antwort. Sie müsste, falls sie einmal gewährt würde, in einer Verwandlung des
Denkens bestehen, nicht in einer Aussage über einen Sachverhalt.“

Die Verwandlung des Denkens, eine neue schöpferische Sicht, ist durch die Philosophie und
Kunst des “Konkreten Evolutionismus” für Niklas Luhmann vollzogen. Eine Ganz heits-
Philosophie sollte zahlreiche Trennungen überwinden, Erkenntnisse zu einer ethischen
Lebensgestaltung anbieten sowie durch ein neues Denken und Forschen die reale Einheit von
Gedanke und Wirklichkeit bilden können, die Auflösung der Missstände herbeiführen und
angestrebte Ideale wegweisend begleiten.

Einige der Widersprüche nenne ich stellvertretend:

Naturausbeutung und die Würde des Lebens
Not und Reichtum
Zwangsarbeit und körperliche Freiheit
Kodierung der Kunst und geistige Freiheit und Hilfe
Terrorismus und Freundschaft
begrenztes und dauerhaftes Leben
ewiger Kreislauf und schöpferischer Ausbruch
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Darwinismus und Schutz der Leidenden
besessener Machtwille und Arterhaltung
Relativitätstheorie und Quantentheorie
Werden und Sein
Zeit und Ewigkeit

Nietzsches Übermensch kann Gott nicht ersetzen. Noch nie vorher zeigen sich Gott oder die
Schöpfung dem Menschen so klar und ohne Mystik. Die Zukunft wird, wie die Vergangenheit,
zeigen, dass die Veränderung des Denkens einen Weg zu einer veränderten Welt vorberei-
ten wird. Wendet man die Quantenphysik und die Relativitäts theorie auf die Philosophie an,
blättern sich neue Evolutionsfacetten auf. Das berühmte Gedankenmodell von Schrödingers
Katze soll verdeutlichen, dass mehrere Möglich keiten nebeneinander existieren. Eine Katze
ist in eine Kiste eingesperrt. Wenn ein radioaktiver Kern zerfällt, was mit 50 %iger Sicherheit
geschieht, löst sich ein Schuss aus einem Gewehr, trifft die Katze und tötet sie. Nach der
Ouantenmechanik und dem Unbestimmtheitsprinzip ist der Quantenzustand der Katze eine
Mischung aus toter und lebendiger Katze, bevor die Kiste geöffnet wird. In der
Quantentheorie können beide Möglichkeiten nebeneinander existieren. 
Beide Zustände sind real.

Darüber hinaus erzeugt nach der Quantentheorie eine scharfe Festlegung des Ortes eines
Elektrons, eine räumliche Begrenzung, eine unendliche Unbestimmtheit der Geschwindigkeit
des Elektrons, die eine Auflösung der Begrenzung zur Folge haben. In der
Elementarteilchen-Physik oder genauer in der Quantenphysik sieht es so aus, als wenn sich
ein Elektron entscheiden würde, ob es ein Materieteilchen oder eine Welle ist. Exakt in dem-
selben Moment, in dem der Beobachter oder Experimentleiter sich entscheidet, ob er ein
Materieteilchen oder eine Energiewelle messen will. Der Beob achter erhält nach der
Quantentheorie und den Unbestimmtheitsrelationen immer die Messdaten, die er erfahren
will, nie aber beide Informationen über das Elektron (die Zeit den und Ort betreffen) gleich-
zeitig. In der Quantenphysik wird nach dem Unbestimmtheitsprinzip der Beobachter zum
Bestandteil des Messsystems und beeinflusst das Ergebnis. 

Hierzu eine erweiterte Grundannahme:

Das geschlossene oder offene Bewusstsein und Ich
Zeit ist Bewegung und Bewegung ist Veränderung. 
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Veränderung aber ist schaffende oder wahrgenommene Kreativität und Erkenntnis im
Bewusstsein, im Unterbewussten und Ober Bewussten. In der Spitze der Veränderung  der
Axone (zentraler Teil der Nervenfasern) im Gehirn, findet sich das entscheidende, handelnde
“Ober Bewusste” und das “Ich”. 

Somit besteht Zeit immer aus mindestens Zwei Punkten oder Informations-
Bewusstseinszentrierungen in Raum und Zeit. Veränderung oder Kreativität und Infor mation
erzeugt ein vergleichendes Bewusstsein, Unterbewusstes, Ober Bewusstes sowie ein entschei-
dendes arterhaltendes Ich und umgekehrt (siehe auch zur Anwendung der Intelligenz- und
Kreativitätssteigerung, Ich-Findung, Persönlichkeits- und Bewusstseins-Entwicklung und
Überprüfung derselben, von Wirkung und Ursache, die art open Kunst formel,
Veröffentlichungen: 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2003 art open
Evolutionsausstellungen 1991, 1999, Liedtke Kunstwerke ab 1963, Grafiken ab 1979, Bücher
und Kataloge ab 1982, Museum ab 1994) zur Orientierung und ist eine Grundkonstante der
Natur, also aller Lebensformen, der Evolution (wie wir an Menschen, Tieren, Pflanzen; Einzellern
und Viren durch neue Forschungsergebnisse sehen können), der vergleichenden, oszillierenden
Beobachter von ihrem relativen Vergleichsstandpunkt. 

Kreativität oder Veränderung von Informationen ist demnach eine bisher nicht in die Physik
aufgenommene Eigenschaft der Materie, Quarks, der Energien, der Gravitation, der
Dimensionen, der Zeit und des Universums (sowie des Nichts), der oszillierende relative
Beobachter wird durch seinen kreativen Eingriff, aber noch stärker durch Erkenntnis, zum
Bestandteil des Systems, das er mit seiner neugewonnenen Erfahrung und seinem neuen
Selbst ergänzt. Das Ich ist eine handelnde Beobachterposition, die außerhalb des
Oszillierens zwischen den Erkenntnissen, den Kreativitätsereignissen, den Zeitpunkten, im
Selbst durch Entscheidungen, Eigenkreativität, Intuition, Vision sich seinen zukünftigen Weg
im Sein sucht, hierzu Gefühle als Motivationsverstärker einsetzen kann und aus Prozess-
Beobachterpositionen entsteht sowie aus diesen zu seinem eigenem und dem Wachstum
des Bewusstseins (Aus- und Umbau des neuronalen Netzes siehe auch das Buch von Ian
Robertson: “Das Universum in unserem Gehirn”, Piper 2002) gespeist wird.

Man kann auch sagen; das Ich ist der Forscher, Philosoph, Künstler, Unternehmer und der
Columbus der Bewusstseinswelt sowie der Welt. Es ist die Antwort der Evolution auf die
Veränderungen der Lebens-Bedingungen, ein wichtiger Teil des Brückenkopfes zur Selbst-
und Art-Erhaltung in die Zukunft. Das “Ich“ realisiert sich physisch in der Spitze der sich ver-
ändernden und miert  wachsenden Axone des neuronalen Netzwerkes, es baut durch
Erkenntnis, Kreativität, Kunst und Vision das neuronale Netz, das-Bewusstsein (inklusive
dem Unbewussten und Ober-Bewussten immer weiter aus. Im Ober-Bewussten bündeln sich
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alle Programme der Lebensformen-). Es sucht genprogrammiert nach neuen Erfahrungen,
um für sich und arterhaltend die Zukunft zu sichern.

Ein offenes oder geschlossenes “Bild der Welt” als Entscheidungshilfe für das “Ich” findet mit
Hilfe einer Realitätstrennung statt. Ein erster Schritt in Richtung offene Welt oder Gesellschaft ist
bei positiver Anwendung die Synthese des Irrationalen mit dem Rationalen. Sie ist zu einem
erweiterten Verstehen (nicht in der negativen Anwendungs möglichkeit zur Steigerung von Mystik
und Angst, zur Abriegelung von Intelligenz und Kreativität zu begreifen) möglich mit Hilfe von
Metaphern, den Künsten, Ritualen, Wiederholungen, Zukunftsplanungen, Visionen,
Prophezeiungen, Erkenntnissen der Ver gangenheit oder besser ein Evolutionsschauen, das die
Entwicklungen der Vergangenheit und die Zukunftsvisionen, zum Wohlstand aller Menschen, zu
einem offenen System mit einbezieht, möglich.

Was sagt die Wissenschaft über die Realitätstrennungen im Gehirn?
Bekannt ist, dass eine Realitätsschleuse, wie wir heute aus der Forschung wissen, in dem
Bereich des Hippocampus im Gehirn existiert, die jede Information auf ihre Realität und Logik
überprüft (und über eine Genprogrammierung auf Wirkung und den Nutzen für das “Ich”, das
Selbst, die Familie, die Gesellschaft und die Art im Jetzt und für die Zukunft, für das
Bewusstsein und das Unterbewusste ein- und zuordnet) so geöffnet werden kann und diese
“Realitätsschleuse” Kreativität und neue Gedanken bilder, als logische Zukunfts-Wirklichkeit
und/oder als eine Art “Zukunfts-Erkenntnis” zulassen kann, wenn sie verstanden werden
sowie selbst- und Arterhaltende Erkennt nisse vermittelt. Ist die Hippocampus Realitäts-
Schleuse einmal für ein bestimmtes Gedankenbild, eine Logik für Kreativität, Kunst oder eine
Erkenntnis geöffnet, können weitere neue Informationen, die logisch auf den vorangegange-
nen Erst-Informationen aufbauen, nach einer ergänzenden Überprüfung die
Realitätsschleuse passieren und so dem Anwender, bei positiver Anwendung, eine stetig
steigende Kreativität, Intelligenz, Freiheit und einen Wohlstand ermöglichen, aber durch fal-
sche, als Realität aufbereitete Informationen zu einer verzerrten Wirklichkeit, die zu falschen
Rückschlüssen und Handlungen führen und/oder weitere überzogene Ängste auslösende
Informationen kehrt sich der positive geistige Evolutions-Prozess genprogram miert in eine
gegenteilige geistige Reduzierungs-Wirkung um.

Diese Prozesse geschehen in positiver sowie in negativer Entwicklungs-Richtung in allen
Ländern, Kulturen und Religionen bewusst und/oder intuitiv sowie gefühlsorientiert gesteuert,
im Voodoo-Kulturkreis oder -Einfluss, bei der Verabreichung von Placebos, in den Schulen,
bei allen Prozessen der Wissensvermittlung in der Medizin, bei Planungen, im Sport, in der
Werbung, im Managertraining, in der bildenden Kunst, in der Forschung, Philosophie,
Literatur, Musik usw., eben bei der Übertragung von neuen Erkenntnissen.
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Veränderte, neue, insbesondere auf Gefahr hinweisende Sinneseindrücke, werden gene-
tisch mit Emotionen als Turbo Drive belegt, sie werden vom Limbischen-System im Gehirn
sofort grob auf Gefahren überprüft und als Instinkt und Reaktion im Körper umgesetzt, bevor
das Bewusstsein diese Sinneseindrücke genauer analysiert und diese Eindrücke eventuell
als Fehlalarm neutralisiert hat, weil dann eine “Reaktion” für ein Überleben schon zu spät
sein kann. Die Realitätstrennung unter Einbezug von Kreativität, Vision und
Zukunftsperspektiven könnte hiernach eine Vorbereitungsebene des Bewusstseins systems
zum offenen System zur Evolution des Selbst und der Art sein. Das Bewusst seinssystem
könnte demnach eine Prozess-Beobachterposition zur Entscheidungs findung des Ichs, (in
welche Richtung es weiter wachsen, sich verbinden, handeln, sich öffnen oder bei Gefahr
schließen soll, um in Zukunft arterhaltende Fähigkeiten durch Genprogrammierungsver-
änderung und Genänderungen ausbilden zu können sowie in der Gegenwart sofort durch
eine sich stetig verbessernde neuronale Vernetzung, über steigende Intelligenz, Kreativität,
Visionskraft, positiven Einfluss auf seinen sozialen und wirtschaftlichen Erfolg und auf seine
Körperzellen zu nehmen sowie über physische und psychische Gesundheit zu verfügen) zwi-
schen allen Informationsträgern (Genen, Genprogrammen, Bewusstsein, Unterbewussten,
Instinkt, Emotionen, Persönlichkeit, Intuition, Kreativität, Visionskraft, Erkenntnissen,
Erfahrungen und Wille) und dem “Ich” sein. Man kann das auch anders ausdrücken; das “Ich”
ist eine vorgeschobene Zukunftsposition, die unter der Voraussetzung einer sich verändern-
den Welt herausfinden soll, wie das Selbst sich verändern muss, um in stetige Liebe einge-
bunden und in einer Welt der Liebe vernetzt zu sein (Liebe lässt die neuronale Vernetzung
und Fähigkeiten des Gehirns wachsen und beschleunigt so die menschliche Evolution, das
Humanistische- und das Liebes-Potenzial in der Welt genetisch sowie durch Erfah rungen,
siehe auch das Buch von Ian Robertsen “Das Universum in unserem Gehirn“) und so eine
positive Evolutionsspirale beschleunigt zu werden, damit die nachkommenden Theorie
Generationen in Liebe eingebunden sowie in einem offenen Lebens-System vernetzt sind,
um die bestmöglichen Lebensvoraussetzungen vorzufinden, um sich optimal entfalten zu
können.

Bewusstsein ist ein Prozess, der ein “ich-bezogenes” evolutionschauendes “Ich” im “Selbst”,
unter Einbezug der sich verändernden Welt, vorausschauend ermöglicht.

Der “freie Wille” ist demnach ein Vorbereiter, Eckpfeiler des Brückenkopfes in der Zukunft, für
das “Ich”, um das Geschaute im “Selbst” und in der Welt, selbst- und arterhaltend, realisieren
zu können.

Ein geschlossenes Bewusstseinssystem und Ich reflektiert hauptsächlich die Vergangenheit
und Gegenwart ohne eine verbindende Evolutions-Beobachterposition. 
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Es wird durch Ängste, durch geschlossene Systeme und ihre Medien beeinflusst und kon-
zentriert sich, genprogrammiert, auf die Gegenwart und die Angstbeseitigung. Geschlossene
Systeme des Bewusstseins und der Gesellschaft werden demnach begünstigt durch falsche
Informationen, Rätsel- und Mystik-Verbreitung, Kunst codierung, Zukunftsangst,
Informationen über körperliche und geistige Schmerzen in der Welt und durch die Selbst-
Erfahrungen von physischen und psychischen Krank heiten sowie Liebesverweigerung und
eine Reduzierung der Persönlichkeit bis hin zum Ohnmachtsgefühl, der Selbstaufgabe, zur
Lenkung des Willens durch zielgerichtete Informationen von Dritten. Hierbei ist zu berük-
ksichtigen, dass dem geschlossenen Bewusstsein, Ich- und Gesellschaftssystem, durch das
>Closed Shop Prinzip< (= Zugangsverweigerung zu den wichtigen bewusstseinsöffnenden
Kerninformationen zur Selbstöffnung), die Informationen zur Selbstheilung durch die eigenen
Genprogramme fehlen.

Ein offenes Bewusstsein, Ich und Gesellschaftssystem bezieht durch genprogrammierte, auto-
matiebedingte Abläufe schöpferische Evolutions-Sichtweisen aus der Vergangen heit und
Zukunft zur Optimierung einer erweiterten Gegenwart und Zukunft (siehe auch das Buch “art
open” veröffentlicht. 2000 von Dieter W. Liedtke).

Die Freiheit eines Axons, Menschen, Staates oder einer Gesellschaft ist in der Natur der
Evolution begründet, zu erkennen, zu entscheiden und zu handeln. Axone, die keine Freiheit
zur Entwicklung im Gehirn (zu Erkenntnissen, zur Verbindung mit Nervenzellen) haben, zie-
hen sich zurück oder sterben ab (siehe auch die Forschungs ergebnisse des Max Planck
Instituts für Hirnforschung). Individuen in einer Gesell schaft, die keine Freiheit und Förderung
von Kreativität, Kunst, Forschung, Wissen schaft und Lehre, sondern deren Codierungen vor-
finden, verhalten sich simultan. Sie trifft es aber mehrfach, da das Individuum seine
Persönlichkeit und Würde in der Freiheit der Möglichkeit des Zugangs ohne Codierungen,
des Erkennens, der Entschei dung und des Handelns zu Zukunfts-Verbindungen und
Erkenntnissen und deshalb auch des Ichs oder des Axons weiter und vertiefend begründet.
Die Freiheit zur Kreativität, zur Entfaltung ist ein systemimmanentes Evolutionsgesetz. 

Wie die Axone zeigen, führt der Würde-, Kreativitäts- oder Kunstverlust (durch Codierung
oder Zugangssperre) des Individuums zum Rückzug desselben, zum Fatalismus,
Faschismus, zu rückwärtsgerichteten Ideologien und Glaubensbekenntnissen, zu
Depression, Suizid, Wahnsinn, Aggression, Kriminalität, Krankheiten, Terrorismus, Krieg und
letztlich bei einer Übertragung auf die Gesellschaftssysteme, zur Auflösung der Mensch -
lichkeit, der Kultur und letztlich zur Selbst-Vernichtung der Menschheit. (siehe auch
www.Shoa.de).
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Es liegen also beide Möglichkeiten, das offene und geschlossene Bewusstsein und Ich, gen-
programmiert in einem Menschen bzw. Gesellschaftssystem. Anhand aller zugänglichen
Informationsträger entscheidet der Beobachter, das Ich, ob es sich öffnen oder schließen
soll. Schließt sich ein System und öffnet, verbindet sich gleichzeitig aus Angst vor einer
Zukunfts-Entwicklung der offenen Systeme mit anderen geschlossenen Systemen, so treten
erst einmal an der Oberfläche in diesen Verbindungen Wachs tum sowie Angst- und Stress-
Auflösung (Sinnstiftung durch Angstaufhebung und scheinbare Zukunftsöffnung durch
Feindbilder und Ausgrenzung von Andersdenken den) ein, die sich aber, bei objektiver
Betrachtung und der Zukunftsentwicklung in ihrem Wachstum, als Selbstauflösung (als
Sterbehilfe, Sinnentzug der genprogrammierten Arterhaltung, der Evolutionsgesetze) der
geschlossenen Systeme entlarven. 

Es zeigt sich immer deutlicher, geschlossene Systeme sind gegen die Natur, Evolution und gei-
stiges Wachstum ausgerichtet, wie durch Krankheitsverläufe des Menschen sowie an
Gesellschaftssystemen, Ideologien, Machtsystemen und Unternehmen und bei dem Studium
ihrer Geschichte häufig belegt werden kann, können sie nur in der Isolation existieren und über-
leben. Darwins Evolutions-Theorie ist damit von der Evolution der Evolutionstheorie überholt
worden (siehe auch hierzu Karl Popper “Alles Leben ist Problemlösen” 1994 und die
“Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme” 1996-98 von Dieter W. Liedtke). Der Marmorsockel
des Darwinismus weist schon lange erhebliche Risse auf. Das Prinzip der zufälligen Mutation
und der natürlichen Selektion stimmt nicht mit neuesten Forschungsergebnissen überein. Die
geschlossene Evolutionstheorie Darwins ist an diesem Kernpunkt zahlreich durch biologische,
genetische, neurobiologische sowie von der Verhaltensforschung veröffentlichte empirischen
Studien widerlegt. Sie hat Kriminalität, Krieg sowie unsoziales Verhalten gefördert und wurde oft
als Legitimation für die Ausbeutung von Mensch und Natur sowie in seiner volksnahen oder
faschistischen Auslegung oder in der ausbeutungskapitalistischen Interpretation nach der
geschlossenen Systemtheorie von Thomas Malthus, als das “Recht des Stärkeren” und angeb-
lich “Besseren” gegenüber dem “Schwächeren” und vermeintlich “Minderen” missbraucht.
Veröffentlichungen der “Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme” einer neuen Evolutions-
Sichtweise des “offenen Systems” werden dieses “geistige Sumpfgelände”, das aus einfach zu
vermittelnden aber in ihrer Anwendung gegen die Evolution gerichteten geschlossenen Denk-
Systemen besteht (das auf Völker übertragen wurde und wiederum mit dem Recht des
Stärkeren innerhalb des eigenen Volkes gegen die Natur des Menschen umgesetzt und aufrecht
erhalten wird – siehe die Umsetzung der Ideologien von Marx, Engels, Lenin, Stalin, Hitler,
Saddam sowie des Ausbeutungskapitalismus in einer weiteren Variante der geschlossenen
Gesellschaftssysteme, in denen angeblich nicht genügend Ressourcen für den Wohlstand und
die Freiheit aller Menschen auf der Welt existieren) auflösen. 
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So die durch Art erhaltende Genprogrammierung mit Humanismus und Ethik beladene und
für ein Paradies auf Erden gerüstete geistige Entwicklungskarre des Menschen immer wieder
in diesen Morast einsinkt und stecken bleibt, können wir nur das Wasser entziehen, diesen
Sumpf trocken legen, um den Weg für eine mit den Evolutions gesetzen, mit der Schöpfung
übereinstimmende positive Zukunft für alle Menschen zu befestigen.

Betrachtet man hiervon unabhängig das Elektron als eine Bewusstseinseinheit, die sich am
Ereignishorizont des Informationssystems (Atom) als ein geschlossenes Materie teilchen oder
als Energiewelle unbestimmt nicht fixiert, offen zeigen kann, so erhält man ein
Bewusstseinsmodell, das beide Möglichkeiten beinhaltet. Das abgeschlossene und das offene
Denken (Bewusstsein) offenbaren sich als nebeneinander liegende Modelle in dem
Bewusstsein eines Menschen oder einer Gesellschaft. Die klassische spezielle
Relativitätstheorie von Albert Einstein, die sich nicht in allen Bereichen mit der Quantenphysik
verbinden lässt (in meinem Bewusstseins-Modell stellt sie das geschlossene Denken durch
scharfe Begrenzungen trotz ihrer Relativität dar), kann in ihren Widersprüchen scharfe
Begrenzungen trotz ihrer Relativität dar), kann in ihren Widersprüchen zur Quantenphysik
durch die Einführung eines neuen Beobachterstand punktes “der Unendlichkeit“ überwunden
werden (siehe auch das Buch “Das Bewusst sein der Materie“ ersch.1982 von Dieter W.
Liedtke). Stephen Hawking und Jim Hartle bestätigen 1983 die mögliche Vereinigung der
Widersprüche beider Theorien durch die Einführung der “Imaginären Zeit“ eines unendlichen
Universums ohne zeitliche Grenzen. Selbst wenn man die schwarzen Löcher als geschlossene
Bewusstseins-Ideologie- oder Macht-Systeme betrachtet, aus denen es kein Entrinnen gibt, so
konnte Stephen Hawking 1974 durch die Anwendung der Quantenmechanik auf schwarze
Löcher theoretisch nachweisen, dass schwarze Löcher durch stetigen Teilchenstrom nach
außen an Masse und Größe in der dreidimensionalen Welt verlieren.

Der schöpferische Ausbruch (wie die Kunstwerke dokumentieren) aus geschlossenen Systemen
ist Evolutionsgesetz (siehe auch das Buch: Die vierte Dimension von Dieter Liedtke 1987). Die
Entwicklung der Natur und unsere Bewusstseinsevolution zeigt, dass ein offenes
Evolutionsmodell Naturgesetz ist und jedes Abriegeln, Eingreifen der Mächtigen, des
Beobachters oder Gottes, das nicht die Öffnung des Systems, zu mehr Freiheit, zu mehr
Kreativität beinhaltet, sondern nur zu rückwärtsgerichteten geschlossenen Systemen führen
kann (wie Hawking an den schwarzen Löchern gezeigt hat) oder an untergegangen großen
Kulturen und totalitären Machtsystemen der Menschheits geschichte, am Inzest und am heutigen
technischen Inzest, dem Klonen (das positive Forschungs-Ergebnisse liefern wird wenn es
gleichzeitig den schöpferischen Aufbruch der Gene und ihrer Programme fördert) nachvollzogen
werden kann, zum Machtverlust, zur Krankheit und zum Tot des Systems in der 3 dimensionalen
Welt führen wird.
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Ein Beispiel zeigt das Aussterben von alten Schriften in geschlossenen Systemen. Die
Altertumsforscher Stephen D. Housten, John Braines und Jerrold S. Cooper belegen in ihrer
Studie “Last Writing”, dass die meisten antiken Schriften verschwanden nach dem “Closed
Shop” Prinzip. Die Priester hielten das Volk für zu dumm und unwürdig. Das Geheimnis sollte
vor Unbefugten geschützt werden.

Schöpfungskraft ist systemimmanent 

Gott greift nicht in den Weltenlauf ein, weil sich hierdurch die Schöpfungsgeschichte umkehr-
te und Gott als Ursprung der Schöpfung sich selbst auflösen würde. Gott kann nur als ein
“offenes System” begriffen werden, das in die Quantenwelt der 3. Dimension sowie der
Ebene der quantenlosen Informationsnetze (4. D.) nicht eingreift und simultan mit der
Auflösung des bekannten Universum, das Vernetzungs- und Informationssystem Gott oder
Schöpfung durch neue Informationen ein neues Universum schöpft. Albert Einstein sagte über
die Quantenphysik “Gott würfelt nicht“. Einstein irrte, wie die Quantenphysik zeigt, Gott ist das
Spiel und das Nichtspiel, der Würfel und die Regel, der Spieler und der Tisch, der Verlierer und
Gewinner. Er spielt und spielt nicht, Er ist vorhanden und nicht vorhanden, in einem offenen
System und Sein, der Endlichkeiten innerhalb der Unendlichkeit. Nach der Quantenphysik ent-
scheidet der beobachtende Mensch durch sein ergebnisorientiertes Messverfahren, ob Gott in
seiner Welt existiert. Ist der Mensch sich dessen bewusst, wird er zum Schöpfer Gottes, der
außerhalb seines Geistes und in ihm real existent ist. Seine geistigen Bilder oder kreativen
Energien schaffen ein Universum, in dem Gott existiert oder nicht vorhanden ist. Der Mensch
wird durch die Anwendung der Quantenphysik auf Gott zum Bestandteil der Schöpfungsgesetze,
die er nicht mehr ignorieren kann, da er sich selbst verneinen und vernichten würde. Die
Übertragung der Quantenphysik auf die Frage nach der Existenz Gottes bestätigt außerdem alte
Weisheiten und Religionen. Gott wird in diesem Gedankenmodell zum Ebenbild des Menschen,
der Natur und Evolution sowie auch zu deren Schöpfer oder umgekehrt.

Zieht man die  zur Überprüfung dieser These und die Einführung der Unendlichkeit als
Beobachterstandpunkt hinzu, ergibt sich folgende Übereinstimmung: die scharfen Grenzen
der Relativitäts-Theorie sowie die Unschärfe der Quantenmechanik  bestätigen beide an die-
ser Stelle, dass die Katze oder Gott gleichzeitig in beiden Zuständen existieren. Sie leben und
sie sind tot, das hängt vom relativen Beobachter-Standpunkt und seinem Schöpfungs-Willen
ab, ob er ein offenes Schöpfungsmodell oder geschlossenes Machtsystem, einen existieren-
den oder nicht existierenden Gott als Messergebnis erhalten will. Ist Gott einmal geschaffen,
existiert ER real im Bewusstsein durch die neuronale Vernetzungen im Gehirn sowie in der
Natur und in der Unendlichkeit des Universums. Schöpfungskraft ist, wie wir alle wissen,
Bestandteil der Welt und der Natur (siehe auch den Bilderzyklus 1982-88 Liedtke Museum
und das Buch “Die vierte Dimension“ Dieter Liedtke 1987).
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das “Übernichts“ ist zeit-,
raum-, informationslos, 

ohne Existenz und Realität, es
ist ein gedachter Begriff, der

nur als Begleitbegriff von
Schöpfungen/ Informationen 

gedacht werden kann

unendliche Kreativität/
Information

das “Nichts“/
der quantenlose Raum +

Informationen + Kosmorane,
Halos + Quanten + Gene +

Leben + das Sein

Código Universo
Übernichts + Information

Übernichts
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Information/Kosmorane-
Halos/Universum/Quanten/

Gene/Genprogramme/Leben/
das Sein

Schöpfung/
Information/
Kreativität

Aufhebung des Universums, 
der Halos, der Kosmorane und

aller Informationen
Auflösung von Sein und Dasein 

Auflösung
der

Existenz

Die Gegenkontrolle zur Existenz des Universums
Der interessierte Leser kann in allen Bereichen der Weltformel einen Gegencheck einrichten,
indem er das jeweilige Plus in den Einzel-Bereichen der Formeln in ein Minus wandelt. Bei
dieser GEGENKONTROLLE müssen sich die Informations-Vergangenheits speicher der Zeit,
der Raum, die Gravitation, die Energie, die Materie, das Universum das materiegebundene
Bewusstsein und die sozialen sowie gesellschaftlichen Netze, die Menschheit und das drei-
dimensionale “Sein“ in letzter Konsequenz im “Nichts“ auflösen, wie auch die 4. D. und die
Schöpfung sich mit den Vernetzungen in der 3. D. und 4. D. aufheben. Was wiederum durch
das Aufheben des Universums mit den jetzigen Naturgesetzen neue Informationen erzeugt,
die durch neue Erstinformationen bisher unbekannte oder geänderte Naturgesetze und letz-
tendlich ein neues Universum hervorbringen können.
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Auf die Gesellschaft übertragen zeigt eine Ganzheits-Sichtweise, warum geschlossene
Macht-Systeme nicht von Dauer sind. Sie sind gegen die Naturgesetze oder wenn man will,
gegen die Evolution gerichtet. Im schöpferischen Ausbruch der Kunst aus geschlossenen
Bewusstseins-Systemen liegt der Grund, weshalb geschlossene Systeme, Religionen,
Ideologien die Künste verfolgen, verbieten, diskreditieren, verschlüsseln und als unverständ-
liches Zeug von Wahnsinnigen oder Genies dem Volk durch die Medien darstellen sowie die
sich neuentwickelnde Kunst und ihre Künstler von den vorhandenen
Förderungsmöglichkeiten ausschließen. Ein Verstehen der Künste, ein Verstehen von
Kreativität werden seit Leonardo da Vinci durch die Codierung von Kunst und die
Diskreditierung der Künstler verhindert.

Eine Aufhebung der Kunstverschlüsselung, die Einführung einer Innovations- und
Kunstformel, die jeder verstehen kann, entgegen allen humanistischen Begründungen für
eine neue offene Welt, wird zur Aufrechterhaltung der alten geschlossenen Gesellschaft- und
Macht-Systeme unter allen Umständen nach dem “Closed Shop” Modell verzögert.

Die Zukunft der Gesellschaft: Wissen wird durch Sehen im Gehirn verankert, wenn das
Gesehene verstanden wird (Universität Tokyo)”, “Sehen und wissen ist dasselbe” sagt
Leonardo da Vinci. Auch die Forschungen der Max Planck Institute zeigen, wenn das
Geschaute enträtselt ist, werden Wissen, Kreativität und Intelligenz auf den Sehenden über-
tragbar und in seiner neuronale Gehirnvernetzung dauerhaft physisch installiert. Auf die
Probleme der Menschheit angewandt heißt das: Ausbeutung, Würdeverlust, Armut,
Depressionen, Suizid, Kriminalität, Fatalismus, Faschismus, Kommunismus, Sozialismus,
Terrorismus, Krieg und Völkermord entstehen nicht aus Mangel an geschauten Bildern und
erfahrener Bildung, sondern durch die nicht vorhandene Ent-mystifizierung und Enträtselung
von Bildern oder Kunst, also aus Kreativitäts- und Erkenntnisnotstand sowie durch die
Verbreitung von Ängsten und die daraus entstehenden geistigen Epidemien und Lähmungen
im Volk. (siehe auch das Buch des Hirnforschers Ian Robertsen: “Das Universum im Gehirn“
Piper 2002). Die Länder, die diese Erkenntnisse sowie neue neurobiologische
Forschungsergebnisse des Nobel-preisträgers Eric Kandel, New York, und ein offenes
System in ihre Schul-, Medien- und Bildungspolitik umsetzen, werden auch mit einer anstei-
genden und/oder alternden Bevölkerung die Kosten für das Gesundheitswesen, die
Sozialleistungen und die Kriminalitätsbekämpfung stark reduzieren können. Die gleichzeitig
prosperierende Wirtschaft wird eine neue Schöpfungs-dienstleistungsindustrie und eine
Wohlstands plattform für alle Menschen hervorbringen. Die von der Weltbank in Auftrag gege-
bene Studie an das Team des Politologen Paul Collier, Oxford, über die Zusammenhänge
von Armut, Terrorismus und Krieg bestätigt die Erkenntnis: Mehr Kreativität, mehr
Entwicklung = weniger Armut und Bürgerkriege. Kulturelles, ethnisches Verhalten der Völker
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bewahrt in einem offenen System die Einheit, Besonderheit und Würde der Völker (wie die
Elektronen des Atoms), sie garantieren Vielfalt und verlieren sich nicht in Kämpfen, Kriegen
und Grausamkeiten (und in der dreidimensionalen Welt in den Zusammenfall in ein schwar-
zes Loch). Sie gestalten in ihrer Verschiedenheit unsere Gemeinsamkeit, eine Menschheit
(oder wie in der Physik, die Elektronen das Atom) die Existenz mit.
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Terrorismus und geschlossene Systeme
Demnach können geschlossene Systeme (Staaten, Völker, Religionen, Ideologien, Medien,
Firmen, Familien und des einzelnen Menschen) durch Abgrenzungsregeln für Fantasie,
Kunst, Religion und Denkprozesse (in der Quantenphysik der Experimentleiter) nur
Abriegelungen des Geistes erzeugen, was wiederum Depression, Krankheit, (negative
Genprogrammierung und Zellverfall) Reibung, Krieg und mit der Zeit die Reduzierung (oder
den Machtverlust) bis zum Kollabieren durch Energieverlust des geschlossenen Systems
(des schwarzen Lochs, der Zelle oder der Gene) sowie die Entfernung des Menschen und
seiner Machtsysteme von sich selbst, Gott, den Evolutionsgesetzen, seiner Kreativität, Kunst
und Menschlichkeit bedeutet. Hinzu kommt, dass sich außerhalb des geschlossenen
Systems offene Systeme befinden, die sich schneller weiterentwickeln und so in eine stetige
Vorteilssituation zu den geschlossenen Systemen gelangen, was zu dem bekannten
Aggressionsverhalten aufgrund scheinbarer Hilflosigkeit auf der einen Seite und andererseits
zu Ausbeutung, Würdeverlust der geschlossenen Systeme durch Technologie,
Wissensvorsprung und mehr Kreativität der offenen Systeme durch diese führen kann, was
wiederum zu Abgrenzungen, Aggressionen und zum Terrorismus gegen die offeneren
Systeme führen wird. 

Das System der Beobachter und die Fantasie
Bei genauem Hinsehen stellt sich das so dar, ein offenes System lässt dem Beobachter die
Wahl, alle bekannten und unbekannten Positionen (die Letzteren durch Kreativität und
Fantasie) zu seiner Bewusstseinsevolution, zum Verstehen, einzunehmen. Durch das
Verstehen bildet er ein neues größeres, offeneres System mit dem Verstandenen (siehe auch
“Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme” 1996-1998 von Dieter W. Liedtke, seine
Kunstwerke und Kataloge). Der Philosoph Hans Georg Gadamer zu dem Verstehen, dass
den Verstehenden naturgemäß einbezieht: “Wer versteht, ist immer schon einbezogen in ein
Geschehen, durch das sich Sinnvolles geltend macht.“ Überträgt man Erkenntnis, Verstehen
und das Sinnvolle eines offenen Systems, auf geschlossene Machtsysteme, so löst sich das
geschlossene System auf und bildet mit stetig steigender Erkenntnisdichte eine Symbiose
mit dem Verstandenen. Beobachtet ein Gesellschaftssystem ein anderes
Gesellschaftssystem und will als Messergebnis Daten über ein geschlossenes System erhal-
ten, erhält das System die gewünschten Informationen und wird nach der Quantenphysik und
Gadamer zum Bestandteil eines geschlossenen Systems. 
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Es bleibt nur ein Weg, uns als Beobachter, die ein Leben auf dieser Welt in Frieden und
Wohlstand für alle ermöglichen wollen: Offene Systeme oder eine offene Welt und Zukunft
messen zu wollen. Das Paradies auf Erden ist nur über die eigene Unsicherheit und eine
offene Zukunft wählend zu erreichen, die aus der Zukunft herausfordernd über die
Gegenwart in das Morgen transportiert werden oder anders ausgedrückt: ein offenes System
ist im Einklang mit der Natur und Gott, es hält sich, wenn kein Sinnverlust durch negative
Informationen, die (auch neuronale) Vernetzungen beschädigt, immer die Möglichkeiten
offen (wie die Natur und Evolution zeigt) das Leben und die Freiheit für seine Art durch
Kreativität zu wählen.

Theodor Adorno weist auf einen Ausweg:

“Philosophie, wie sie im Augenblick der Verzweiflung 
einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, 

alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus 
sich darstellten. Erkenntnis hat kein Licht, als das von der Erlösung 

her auf die Welt scheint: alles andere erschöpft sich in 
der Nachkonstruktion und bleibt ein Stück Technik.’’

Es bleibt für uns die Alternative, Gott macht uns das vor, wir müssen neu hinsehen, lernen
ein offenes Gesellschaftssystem mit einer offenen Zukunft und einer Mensch-heit auszuhal-
ten oder besser: Freude und Motivation an einem offenen System finden, wenn wir in einer
Welt mit ansteigender Welt-Bevölkerung ohne Armut, Ausbeutung, Kriege und mit einer
Wohlstandsplattform für alle Menschen leben wollen.

Der Mensch schöpft Ideen und plant Dinge, die in der materialisierten Welt dernicht existie-
ren. Diese Kreationen sind geistige Realitäten und nach Popper gehören sie zur Welt 3. Sie
sind reine kreative aber vorhandene Energien. Einige dieser schöpferischen Werke werden
von den Lebensformen in die materialisierte Welt übertragen, die sie so durch ihre
Sinnesorgane wahrnehmen können. Gott könnte hiernach ein Werk dieser geistigen
Produktion, ein gedachter Gott des Menschen sein. Es ist für Gottes jetzige Existenz uner-
heblich, ob Gott den Menschen oder der Mensch Gott geschaffen hat. Wie wir an der mate-
rialisierten Welt der Ideen und Technik durch den Menschen sehen können, ändert die
Reihenfolge nichts an der Realität ihres in der Welt Seins. Gott als geistige, unerschöpfliche,
kreative unendliche Energie einmal kreiert, ist als ewige Kreativität und als offenes System
durch die Evolution nachweisbar und existent.
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Was bisher über die Existenz Gottes gesagt worden ist, muss auch teilweise für die mit göttlichen
Eigenschaften prognostizierte Existenz der Seele gelten. Darüber hinaus könnte die räumlich
unbegrenzte Seele uns ihre weltliche Verbundenheit zeigen, wenn wir “sie“ als ein geistiges
Netzkonstrukt aus Erkenntnissen, das mit allen Beteiligten, Gegebenheiten, Menschen,
Bedingungen und Gegenständen für immer vernetzt ist, begreifen. Das legt allerdings den
Schluss nahe, dass die zeit- und raumlose Seele sich nicht im Ich oder der Persönlichkeit und
Person zentriert finden lässt, zumal sie nach Glaubens- Beschreibungen keinen Raum ein-
nimmt, sondern dass sie durch die Vernetzung mit allem Erkannten und Erfahrenem durch das
raumlose Verbindungsnetz repräsentiert wird. An der Wirkung, am Ich und der Persönlichkeit,
wäre dieses Verbindungsnetz “Seele“ im besten Fall intuitiv erfahrbar (wie bei bei der Kraft der
Gravitation, die bis heute noch nichtmessbar, sondern nur an der Wirkung am Objekt, feststellbar
oder berechenbar ist). Das “Vernetzungskonstrukt Seele“ (oder der Kosmoran in der 4.
Dimension) könnte nach diesem Modell eine neue Qualität oder eine weitere Erkenntnisebene
der Evolution darstellen, die eine Genprogrammierung für Kreativität, Vision und Intuition der
Lebewesen verstärken und fördern kann. Die alte Seele, als “ich-bezogenes“, modernes Netz
der Erkenntnisse, die in der Gemeinsamkeit der Seelen (mit oder ohne körperliche
Anbindungen) ein Evolutions-Reservoir und Sozialnetz darstellt, dass von den lebenden
Artgenossen (siehe auch die Totenkulte der Völker) zur eigenen Zukunftsentwicklung durch
einen Quantencomputer genutzt werden kann? Die morphogenetischen, geistigen Felder des
Rupert Sheldrake, die von geistigen Übertragungen innerhalb einer Spezies zur Lösungs- und
Evolutions-Beschleunigung von der Sicherung der Art ausgehe (siehe auch www.sheldrake.org
und das EPR, Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment aus der Elementarteilchen-Physik), eine
zeitlose Informations-Übertragung und -vernetzung sowie Verbundenheit von zusammengehö-
renden Elektronen (die aber durch jede beliebige Entfernung getrennt werden können oder
wenn man so will, die durch gemeinsame Erkenntnisse vernetzt sind), die zusammen den
Elektronen-Spin 0 ergeben, belegen Fähigkeiten, die der Seele zugesprochen werden und wei-
sen in die Richtung dieser Überlegung (siehe auch “Die vierte Dimension“ von Dieter W. Liedtke
1987). Spinnt man diesen Gedanken weiter und verbindet ihn damit, dass alles, was sich verän-
dert, ein “Bewusstsein“, ein “Ich“ hat sowie Kreativität besitzt, so verfügen nicht nur die
Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, die Materie, die Energie, der Raum, die Zeit, die
Gravitation und selbst das Nichts über ein Evolutionsreservoir und Sozialnetz, über ein “offenes
Seelensystem“, unter dem uns seit Jahrtausenden bekannten Namen: “Seele“. Für mich ist es
nahe liegend, dass der alte Begriff Seele und der neue Name Kosmoran ein und denselben
Zustand beschreibt.
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Erscheinen uns die erkennbaren Teile dieser Vernetzungen als Gesetze der
 Natur wissenschaft (hier könnte ein Beleg dafür gefunden werden, dass in Universen bei
geänderten Erstbedingungen für uns bisher unbekannte Naturgesetze entstehen können und
sich die Naturgesetze in offenen Erstbeziehungs- und Erkenntnissystemen bei der Geburt
von Universen erst herausbilden). Demnach sind die Naturgesetze mit Seelenvernetzungen
gleichzusetzen. Könnten die bekannten Lebensformen, die Materie und die Energien,
Manifestationen von Seele/n oder offenen Seelensystemen sein, die durch ihre kreative
Expansion zur sichtbaren Entwicklung des Universums beitragen? Können diese
Überlegungen auch das Entstehen der Religionen erklären und so in eine neue Zukunft wei-
sen? Möglich ist, dass intuitives oder von den Ereig nissen und den Menschen abgelesenes,
zusammengetragenes und überliefertes Wissen Zusammenhänge über den kreativen Gott
den Schöpfer im “Selbst“, die Selbst hilfe des Menschen durch Eigenkreativität sowie über
das Helfernetz “Seele“ zu arterhaltenden und evolutionsbeschleunigenden Strukturen
geführt und diese freigelegt hat (siehe auch die Sagen über das Urchaos yuancki, den Stein
der Weisen, den heiligen Gral und die Überlieferungen über die Verfolgung der “Kreativen“,
der Erkenntnis bringer), die nur ihren genetischen Evolutionsauftrag zur Arterhaltung erfüllten
– z.B. Prometheus, Adam und Eva, Jesus oder wie später die Prozessakten der katholischen
Kirche gegen die Hexen und Forscher belegen, die dann in der Entstehungszeit der
Religionen zu den entsprechenden Erklärungen und Religionen mit einem “nicht im Selbst“
sich befindenden Gott führten und sich so religionsbegründete Vermittlungs- und Füh -
rungsstrukturen aufgebaut haben. Da in allen Völkern Totenkulte und Reli gionen, zum Teil
unabhängig voneinander, entstanden sind, spricht einiges dafür, dass in den offenen
Systemen der Seelen und Götter die gemeinsamen Wurzeln der Schamanen,
Glaubensvermittler, Religionen und Glaubensrichtungen als auch für ihre zukünftige
Verständigung liegen, wenn die Religionen die Kreativität durch die Entschlüsselung der
Kunst zulassen und im Einklang mit der Schöpfung, der Natur und der von der Evolution vor-
gegebenen Genprogrammierung des Menschen die ethische und kreative Intelligenz in der
Menschheit fördern oder es kann auch als Auforderung und Gottesauftrag an die
Religionsführer, die großen politischen Persön lich keiten unserer Zeit und an jeden Menschen
verstanden werden eine NEUE WELT zu gestalten. 
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Gibt es Beweise für Gott oder eine Schöpfung?
Innerhalb eines geschlossenen Denksystems lässt sich ein offenes, kreatives Gesell -
schaftssystem und Gott nur erschwert begreifen. Dagegen können in einem offenen System
die Wissenschaften die gesuchten Gottesbeweise liefern. Aus dem bisher als “offenes
System“ beschriebenen lassen sich vier Gottes- oder Schöpfungsbeweise ableiten.

Erstens:
Schöpfungskraft, Kreativität ist Natur- und Evolutionsgesetz, in einem offenen System. Sie
ist über die Neurobiologie, Gen- und die Verhaltensforschung (und damit Gott) empirisch
belegt.

Zweitens: 
Kriege oder geschlossene Gesellschaftssysteme können sich, wie die Geschichte zeigt, auch
durch geistige Abriegelung und Unterdrückung der Bevölkerung, nur zeitbegrenzt halten und
gehen immer wieder in offene Systeme, in Kreativität und Schöpfungsfreiheit als Urgrund unse-
rer Existenz, in Gott, über. Gott wird über unsere Geschichte statistisch fassbar.

Drittens: 
Das Nichteingreifen Gottes in diese Welt belegt auch seine Existenz, da Er schon im Sein und
Nichtsein als offenes System in der Welt vorhanden ist. Wie die Naturwissenschaft oder genau-
er die Quantenphysik zeigt, kann ein Eingreifen in ein offenes System nur ein geschlossenes
System erzeugen, also würde Gott sich selbst, die Schöpfung begrenzen und letztlich sich
selbst im Universum sowie in der 4. Dimension auflösen. Jede geistige Abriegelung des
Menschen durch den Menschen, vernebelt durch Zukunftsängste temporär Gott und ein offe-
nes kreatives Gesellschaftssystem, also eine NEUE WELT in Frieden, Freiheit und Wohlstand.
Wenn Gott oder ein kreatives offenes System nicht existiert, wäre ein geschlossenes System,
die Nichtexistenz, das Resultat: Welt, Evolution, Existenz, Bewegung, Zeit, Raum, Materie,
Veränderung, Kreativität, ein expandierendes Universum, das Nichts, die Naturgesetze und die
Unendlichkeit wären nicht möglich.

Viertens: 
In einem offenen System sind im Universum oder in einem neu entstehenden Universum,
Ersterlebnisse des entstehenden Seins naturgesetzgestaltend. Demnach können in
Teilbereichen isolierter Universen des Mikro- oder Makro-Kosmos veränderte, bisher unbekann-
te oder neue Naturgesetze herrschen, was uns die Forschung der Elementar teilchen- und der
Astro-Physik sowie ein unendliches Universum, als Gottesbeweise aufblättern und verdeutlichen 
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wird. Fest steht: die Kreativität des Menschen ist in den Evolutionsgesetzen verankert, sie ent-
spricht seiner Natur sowie der Schöpfung. Die Kreativität und Intelligenz der Menschheit freizu-
legen, das ist der heutige Gottes-Auftrag, der sich aus allen Religionen an die Menschen ablei-
ten lässt. Niklas Luhmann sagt über die Innovationsformel und die Schöpfungskraft im
Menschen:

“Man könnte an eine evolutionäre Errungenschaft denken.
Einmal erfunden und eingeführt, ermöglicht sie sich selbst’’

Kreativität ist die originale und einzige Energiequelle der Natur und des Menschen, die mit
der Einführung des Código Universo und dem Ansteigen der Weltbevölkerung ins
Unerschöpfliche wächst und immer mehr Ressourcen hervorbringen wird, als alle Menschen
je verbrauchen können. Die Religionen, die Milliarden von Gläubigen mit ihrer kreativen
Energiezufuhr durch Glaubensbilder, Visionen sowie Ideen, Plänen, die materialisierten
Kunstwerke, Erfindungen, Gegenstände und die Technik des Menschen über Jahrtausende
sind demnach neu zu gewichten, sie sind auch Beleg für die sich immer stärker entwickelnde
Schöpfungskraft in der Welt. 

Das Kreativitätszeitalter hat schon begonnen. 

Nach langer Zeit der Glaubens-Dogmen werden sich die Religionen erneuern und uns
begleiten müssen, da die Materialisierung und Demokratisierung Gottes, des Paradieses,
durch den Menschen ihre neue Aufgabe sein wird, mit der sie in ihrer wichtigen traditionellen
Gestaltungsaufgabe für diese Entwicklung, des Menschen zu Gott, zu einem dauerhaften
Leben und Paradies auf Erden maßgeblich dazu beitragen können, dass wir Gott oder die
geistige Realität des vom Menschen erdachten Gottes, der, wie Forschungs-Ergebnisse über
Kreativität, Kunst und Evolution zeigen, mit uns, (und allen Lebens- und Energieformen) in
uns vorhanden ist und unser Gehirn netzwerk evolutionär auf den Weg durch die
Naturgesetze und die voranschreitende Kreativität des Menschen in ein offenes ethisches
Lebenssystem geleitet. Wenn die Religionen ihren Machtanspruch als geschlossenes
System aufgeben, werden sie, in der sich immer schneller auf Gott zu bewegenden
Menschheit, überleben und die Anzahl ihrer Gläubigen durch Schöpfungswissende vergrö-
ßern können. Eine neue Ethik aus der Sichtweise des Paradieses, des göttlichen Zustandes
der Bevölkerung, wird uns den Weg weisen, Gott in uns, mit uns, zu materialisieren.
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Aus Sicht  der  (Nicht - )  Beobachter  
der  Beobachter  der  Beobachter

i  =  M

oder  in  Farben des Código Universo

gelb = ro t  =  i  
oder

= i

sowie

= M = i

und a ls  Beobachter  der  Beobachter

i  =  E = M

und d ie  Transformat ion

=  i  =  E = MC2

Código Universo = Weltformel
Der entwurzelte Mensch, der sich nicht erklären kann, woher er kommt, wohin er geht, was
der Sinn seines Lebens, und dass er SELBST ein Abbild der Schöpfung ist, ist leicht von
allen negativen Informationen und Erfahrungen und wie die Verhaltensforschung sowie die
Geschichte zeigt, zu den negativsten Handlungen manipulierbar. 

Den Religionen, wie auch den Atheisten bietet eine naturwissenschaftliche “Welt-Formel von
allem” die Möglichkeit, durch das Verstehen von Schöpfung die eigenen Erkenntnisse, bei
aller Eigenständigkeit, in anderen Glaubensrichtungen oder in den Naturwissenschaften
wiederzufinden. Ich habe den Versuch gemacht den Menschen als geistiges Ebenbild der
Schöpfung dem Leser näher zu bringen und ihn mit dem Schöpfer unabhängig von den
Religionen zu vereinen. Ob mir das gelungen ist, werden wir erfahren, wenn die
Weltbevölkerung um ein Vielfaches angestiegen ist und jeder Mensch dauerhaft in Würde
und Frieden leben kann.Eine naturwissenschaftliche und spirituelle Formel vereint die
Religionen und die Völker. 
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Einheit der Welt - Die Allgemeine Informationstheorie -
Wenn “Alles“ Information ist und aus sich selbst erhaltenden, offenen Erstinformationsnetzen
und Informationsnetzen besteht, dann sind die Naturgesetze, der Raum, die Zeit, die Dunkle
Energie und -Materie, Materie und Antimaterie das Universum, die Gene und Zellen, das
Leben, die Evolution, die Kreativität, die Intelligenz, das Ich- und Wir-Bewusstsein, das
Gefühl, die Erkenntnis, die Lebensformen, der Mensch, die Vision, die Intuition sowie die
Gesellschaft, als auch ihre Freiheit und Ethik, die Gesundheit, die Lebenszeit und der
Wohlstand der Menschen durch Informationen und ihre Medien gestaltbar.

Meine empfohlene philosophische und physikalische Formel für das
Universum: 

* NG = Naturgesetze (sich selbst und art- oder gesetzerhaltende Organisation durch Strukturierung von
Erstinformationen) t = Zeit/ In = Informationsnetze  (sich selbst und arterhaltende Organisation von
Informations-Netzen oder -Gruppen im Einklang mit den Naturgesetzen, die die Evolutionsrichtlinien
und eine offene Zukunft vorgeben / i = Information / E = Energie / Die Gleichung i = E verbindet die
Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik und zeigt darüber hinaus, dass Information die uner-
schöpfliche physikalische, spirituelle und biologische Energie einer wachsenden und sich verbindenden
Menschheit ist.

Information erzeugt somit: 
die im sichtbaren Universum erkennbare physikalische Evolution des Universums
die biologische und spirituelle Evolution aller Lebensformen im Universum
die geistige und ethische Entwicklung des Menschen
die biologische Weiterentwicklung des Menschen
die Weiterentwicklung der Gesellschaftssysteme
die Weiterentwicklung der Religionen
die Weiterentwicklung der Staaten zu einer Weltregierung und damit weitere Informationen u.s.w. 

NG* + In  + i  =  i  xV ∞+ i= t ,  V,  G = i ²V ∞. . . +  i =  iV c = 
E + i  =  iV c . . .=  M

Informat ionen und ihre Dimensions-Vernetzungen in  der  1 .D.  mi t  der  2 .D.  der  
3 .D.  und  4 .D.  sowie ihre Verschränkungen im Ere ign ishor izont

und zurück:

M x  V ∞ = i  -  t ,V,G
Biolog ische Lebensformen

iV ∞= i  -  t ,V,G + i  =  t ,V.G, In  + i  =  E

NG + t ,V,G, In  + i  =  E + i  =  M + i  =  MiE = DNA + i  =
Biokul ture l le  Evolut ion + i  =  Eth ische Zukunf t  
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Der Erhaltungssatz der Information
Quantenlose- und quantengebundene -Informationen sind zeit- und raumlos mit der neuen
Information oder dem Ereignis eine Informationseinheit, in der durch Informationen oder
Ereignisse Geschwindigkeiten und Wandlungen sowie Informationsnetze und Informationen
und Ereignisse  erzeugt werden, deren Ursprung  die räum- und zeitlich unendliche
Möglichkeit, quantenlose und quantengebundene Informationen hervorzubringen, ist, in der
keine Information,  in der Einheit der Informationen verloren geht oder zerstört werden kann.  

i = E = MC2 oder i = M  (Information = Masse)

Da die  permanenten Transformationen aller Informationsformen sowie ihrer Arterhaltenden-
Netze über die vorhandenen Informationen hinaus in unendlichen Prozessen ewige
Informationsgewinne erzeugen werden diese an ihren Informationsnetzen und
Informationsformen naturwissenschaftlich als Evolution von Raum, Zeit, Dunkle Energie,
Dunkle Materie, Schwarze Löcher, Geschwindigkeit, Gravitation, Hintergrundstrahlung,
Energie, Masse, DNA, Leben, Kultur und Gesellschaft wahrgenommen, gemessen, berech-
net oder als Theorie prognostiziert.

Der physikalische Erhaltungssatz der Information vereinigt die Quantenmechanik mit
der Relativitätstheorie

Prämissen:
Quantenlose- INFORMATION ist ohne Zeit, Raum und Gravitation sowie in (an oder mit) dem
Raum, der Gravitation, der Masse und der Energie nachweisbar, wie das Einstein, Podolsky,
Rosen- (EPR) Experiment und  naturwissenschaftliche empirische Forschungsergebnisse
der Quantenmechanik, der Relativitätstheorie und die Allgemeine Informationstheorie von
Dieter Liedtke zeigen, ist, Quantenlose- INFORMATION auch in Energie und Masse als
Quantengebundene-Information manifestiert und physikalisch vorhanden (sie erzeugt Raum,
differenzierte Geschwindigkeiten der quantengebundenen Informationen, Informationsnetze,
Dunkle Materie, Dunkle Energie, Gravitation, Energie und Masse)  die durch Ereignisse mit
den quantenlosen Informationen raum- und zeitlos verschränkt sind und die durch die
Information des Beobachters, als Informationserzeuger und Informationsgeber von quanten-
losen Informationen, in den Verbund der Informationsnetze eintreten und so in permanenter
Evolution und Entropie quantenlose- und quantengebundene -Informationen sowie-
Informationsnetze in verschiedenen Geschwindigkeiten erweitern und erzeugen können.
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Information ist die erste gemessene und berechnete unendliche Basis-Kraft und Energieform
(die entgegen der Prozesse der ansteigenden Entropie der Materie die zum Stillstand führen)
die sich in stetig verstärkender Potenz selbst erzeugt und in quantenlose Information (Raum,
Geschwindigkeiten, Gravitation, Dunkle Energie, Dunkle Materie) sowie in quantengebunde-
nen Informationen (Energie, Masse, Universum) wandelt und in permanent ansteigenden
Geschwindigkeiten die Evolution und jede ihrer Formen des Seins und Daseins beschleunigt.
Keine der vorhandenen Informationen geht verloren oder kann zerstört werden weil alle
Informationsformen durch und in Ereignis-Informationsnetze zeit- und raumlos gebunden
und verbunden sind.  

Es existiert nicht nur ein Typ von Informationen sondern verschiedene Gruppen und Netze
von Informationen die physikalisch direkt oder indirekt nachgewiesen sind.

a.) Die quantenlosen sich selbst erhaltenden Informationen 
Netz 1.   a- mit Verschränkungen zu b-, c-, d- und a- Informationen 
b.) Die quantengebundenen sich selbst erhaltenden Informationen 
Netz 2. b- mit Verschränkungen zu a-, c-, d- und b-Informationen 
c.) Die quantenlosen sich selbst erhaltenden Informationsnetze 
Netz 3.  c- mit Verschränkungen zu b-, a-, d- und c-Information
d.) Die quantengebundenen sich selbst erhaltenden Informationsnetze
Netz 4. d- mit Verschränkungen zu b-, c-, a- und d-Informationen

Demnach ist die Materie, die biologische Materie und insbesondere der Mensch mit Sendern
und Empfängern für nichtmaterialisierte- und materialisierte- Informationen, deren Netze
sowie ihren Netzverbindungen  und Knotenpunkten, Verschränkungen und Bewusstsein aus-
gestattet was auch das Paradoxon der Dekohärenz (das Zusammenfallen der Superposition,
der Überlagerung von verschiedenen Informationszuständen der Schrödinger Gleichung auf
eine Information, erklärt) ohne das ein menschlicher Beobachter zugegen ist zeigt. Eine
materialisierte Informationsumgebung bildet, bei Kontakt mit der Superposition, ein
Informationssystem mit der Superposition, wodurch die materialisierte Information ein
Informationsüber-schuss im System erzeugt, der die neue materialisierte
Informationsausrichtung, der Wellenfunktion der Superposition der Information im gesamten
System, als materialisierte Information auslöst. 

Anders als bei dem Erhaltungssatz der Energien, die sich durch Wandlung verändern aber nicht mehr oder
weniger werden, erzeugen Informationen, ohne das sie im Netz der Informationen und der Informationsnetze
abnehmen, neue Informationen.  
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Information ist immer ein Zugewinn an Entropie und Chaos, Raum, Gravitation,
Geschwindigkeitsveränderungen, Energie und Masse. Somit ist die

physikalische Energie,  materialisierte- und nichtmaterialisierte –Information,  
gleichzeitig Vater, Mutter und Kind von Information, Gravitation, Raum, Energie, Masse,
Leben und deren Evolution sowie von nichtmaterialisierten Informationen, ihren Netzen

und Verschränkungen. Sie ist die alleinige Energie, mit physikalisch und biologisch mess-
barer Wirkung im Universum, die durch Weiterleitung oder ( Mit-) Teilung, Wandlung sich

bei dem Informationsgeber nicht auflöst oder kleiner wird sondern bei ihm durch
Informationsvernetzung oder Verschränkung mit dem Informationsnehmenden größer wird

(wie es sich auch bei der Informationsweitergabe innerhalb der biologischen
Lebenssysteme zeigt) und hierdurch in der Gesamtsumme der Informationsträger, der

Informationsnetze sowie der Informationsvernetzungen und Informationsknotenpunkten als
physikalische Energie nicht nur erhalten bleibt sondern sich durch Potenzierung zur

unendlichen Energiequelle für das Universum und den Menschen entwickelt.



Die Erhaltungsformel der Information: 
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i = m = i
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Das   Liedtke    – art open –    Ausstellungskonzept  ermöglicht   die   AUTOMATIE- 
REDESCRIPTION des Ausstellungsbesuchers, der Gene, Genprogramme, Zellen
und die Erweiterung seiner neuronalen Vernetzungen im Gehirn, den arterhaltenden 
Informationsnetzen, Naturgesetzen und der Materie.
Diese Entwicklung wird zum Einen durch das Oszillieren zwischen der Basisebene, den 
neuen Informationen und den Visionssequenzen ermöglicht; zum Anderen ist sie ab-
hängig vom Wissen und damit vom Standpunkt des Beobachters außerhalb des Os-
zillierens, der alle Standpunkte der Zeit- und Bewusstseinslandschaft von oben und 
innen gleichzeitig, also zeitlos, dreidimensional spiralförmig vernetzt betrachtet und 

„Nichts“ – der
quantenlose Raum

quantenloser Raum Erstinformation Kreativität

Erstinformation Kreativität

Erstinformation Kreativität

Erstinformation Kreativität

Ich-Bewusstsein1 / Naturgesetze1,2,3,5

Naturgesetze / Informationsnetze Dunkle Energie / Dunkle Materie1,2,5

Ich-Bewusstsein der Netze Raum / Zeit / Gravitation /1,2,5

Hintergrundstrahlung

Hintergrundstrahlung Quanten / Materie1,2,4,5

oszillierende arterhaltende Netze Erstinformation Kreativität / EIMM 6 neues Leben / Evolution der Gene1,2,5

Erkanntes / Kultur des Menschen Kreativität, Veränderung,Bewegung     =     Informationen Innovation / Kunst1,2,5

vorhandene Gene / Genprogramme
neue Informationen / Au�ösung

der Ängste / EIMM aimeim
ethische Gesellschaft /1,2,5

ewig Leben
Oszillieren

Oszillieren

Automatie-Redescription

Automatie-Redescription

3. Dimension /
4. Dimension /
Schöpfungen /

Erstinformationen
+ Informationen

i = E 

Ich-Bewusstsein /
Naturgesetze / Existenz

und Evolution des Seins /
Materie / Universum

i = E =M

Codigo Universo
Universum + Theorie von Allem (TOE)

mit diesen in seiner Basisebene hinzugefügten Informationen mit neuen neuronalen Ver-
netzungen wieder in seine Zeit eintritt.

1 Ich-Bewusstsein = Art- und Selbsterhaltende-Informationsnetze der o�enen Systeme
2    + neue Dimensionen (N.1. bis N.4.) (Neue Dimensionsfolge s. Buch ‚Codigo Universo‘)
3    Entstehung der Naturgesetze  und Ihre Art- und Selbsterhaltenden-Netze durch Erst-

informationen
4 Antimaterie + Schwarze Löcher
5 + i = E = M
6 EIMM = Epigenetische Informations -Medizin und -Medien



Die Informationstheorie 
der nicht materialisierten Informationen: aimeim

Wie die Quantenmechanik zeigt, gibt es verschiedene Arten von Informationen.

a. materialisierte Informationen (Vergangenheit und Gegenwart)

wie z. B. in der Chemie, der klassischen Medizin, der sanften Medizin, den Placebo- und
Nocebo-Informationen, Umwelt- und Medieninformationen, Physik-, Atom- und Universums-
informationen, Informationen der Gen-, DNA- und epigenetischen Programme sowie der
energetischen oder molekularen Manifestationen der Gene und Zellen, die von materialisier-
ten Informationen nur im Rahmen ihrer vorhandenen Gen- und Epigenprogramme zu refor-
mieren sind und eine Durchdringung der alten Zellprogramme mit absolut neuen
Zellprogramminhalten (wie z. B. Zellverjüngung) nicht erreichen und die Genprogramme
nicht um neue Fähigkeiten ergänzen können, da sie keine vorhandenen Programmschnitt-
stellen in den Zellen und Genprogrammen finden können.

b. nicht materialisierte Informationen: aimeim (offene Zukunft)

sind Informationen, die nicht klassisch programmiert oder auf dem bekannten Weg der mate-
rialisierten Informationen erzeugt und vermittelt werden können, da sie noch nicht materiali-
siert sind. Die bekanntesten naturwissenschaftlich belegten Beispiele und Theorien für nicht
materialisierte Informationen, deren Wirkung und Programme in der materialisierten Welt
messbar werden und diese gestalten, die der Natur des Universums und des Atoms entspre-
chen und auch auf die Programme der physikalischen Biologie des Menschen Einfluss neh-
men, da der Mensch zuerst physikalischer und dann biologischer Natur ist und die Natur- und
Evolutionsgesetze ihn gestalten und so den Zusammenhang seiner Um- und
Neuprogrammierung der Gene durch nicht materialisierte Informationen belegen, sind die
Gesetze der Quantenmechanik, die Atome und Elementarteilchen, die Neutrinos und das
Einstein-Rosen-Podolsky-Experiment sowie weitere empirisch belegte Forschungsergeb-
nisse aus der Elementarteilchen-Physik. Sie zeigen, dass nicht materialisierte Informationen
materialisierte Informationen durchdringen und durch ihre Informationen verändern können. 
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Wendet man diese Belege auf die vorhandenen materialisierten Genprogramme an, heißt
das, dass nicht materialisierte Informationen vorhandene Genprogramme und ihre molekula-
re DNA durchdringen, in diese eingreifen sowie in ihr materialisierte Genprogrammschnitt-
stellen organisieren können, die eine kontrollierte DNA-Programmier-ung zur Zellverjüngung
zulassen. Nach meiner Auffassung wendet die Evolution, die Natur, die Schöpfung das
System der Einrichtung von Gen-Programmschnittstellen zur Umwandlung von nicht materi-
alisierten in materialisierte Informationen seit es Gene und Genprogramme gibt für die
Evolution des Lebens in der DNA an, wie man an allen Pflanzen, Tieren und Menschen seit
ihrer ersten Erscheinungsform belegen kann.

Evolution, Darwin und Computerprogramme

Im Laufe der Evolution unserer Genprogramme wurden materialisierte Informationen durch
nicht materialisierte Informationen mit neuen Genprogrammschnittstellen der zur
Arterhaltung benötigten Fähigkeiten in den Genprogrammen ergänzt, so dass zukünftige
materialisierte Informationen, die diese Programmschnittstellen ansprechen, neue
Fähigkeiten in der DNA aktivieren oder den Austausch von beschädigten alten Zellen durch
pluripotente Stammzellen, die jeden Zelltyp ersetzen können, organisieren. 

An dieser Stelle irrte der große Evolutionsforscher Darwin. Seine Auffassung der zufälligen
Mutation in der Evolution ist in ihrer Ausschließlichkeit demnach nicht richtig,(siehe auch die
Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme der 90ziger Jahre von Dieter Liedtke) wie auch
zahlreiche neue Forschungsergebnisse zur Evolution von Pflanzen, Tieren und die Kultur und
Kunst des Menschen empirisch belegen. Es gibt in der DNA, zumindest beim Menschen
besonders ausgeprägt, ein Genprogramm, das unter vorgegebenen Voraussetzungen nicht
materialisierte Informationen des Gehirns für die Genprogramme zulässt oder selbst erzeugt
und Gen-Programmschnittstellen für spezifische materialisierte Informationen für unsere
beschleunigte, insbesondere kognitive, Evolution in die Programme einbaut. Diese im Gehirn
vorhandene Gen-Programmschnittstelle kann zielgerichtet durch ein Computerprogramm
angesprochen, verändert und für neue Fähigkeiten der Zellen für z. B. Gesundheit und
Zellverjüngung ausgebaut werden. Ein spezialisiertes Zellverjüngungs-Computerprogramm
sollte so konzipiert sein, dass das Bewusstsein, das Unterbewusste, der Geist, die Zell-,
Gen- und Epigenetik-Programme, die Gene, die DNA und somit alle Körperzellen als
Schnittstelle aller Informations-Innenwelten des Körpers zur Informations-Außenwelt verbes-
sert und gezielt angesprochen werden.
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Hierzu werden im Huckepack-Verfahren (als Transportmittel) die nicht materialisierten
Informationen in den materialisierten Informationen der Programme des Computers als offe-
ne Option für nicht materialisierte Informationen generiert, die so an die bereits vorhandenen
Gen-Schnittstellen für nicht materialisierte Informationen der Genprogramme anschließen
und neue Fähigkeiten ausbauen sowie neue “Gen-Schnittstellen zur Umwandlung von nicht
materialisierten Informationen in materialisierte Informationen“ zum Zwecke der Optimierung
Zellsystem- und Arterhaltung im Gen-Programm anlegen können. Sind die Gen-
Schnittstellen für spezifische nicht materialisierte oder materialisierte Informationen zur
Zellverjüngung einmal Bestandteil der Genprogramme, werden sie als spezialisierte
Programmschnittstelle in den materialisierten Gen-Programmen der Zellen (wie durch die
Evolution unserer Gene und der vorhandenen Genprogramme belegt wird) dem Körper des
Menschen bei Bedarf zur Aktualisierung der Verjüngung oder der Gesundung der Zellen zur
Verfügung stehen.
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Am Anfang war das Wort 

Nachfolgend eine Aufstellung, der über die Schaffung von Kunstwerke entwickelten
Informationstheorien die vor dem Schreiben des vorliegenden Buches entstanden sowie zur
Überprüfung des Código Universo von mir herangezogen worden sind und von Forschern
widerlegt oder bestätigt und dann als eigenständige Arbeit, der Wissenschaftler, in ihrer Tiefe
und Breite umfangreich dokumentiert werden können (siehe auch Nachwort): 

die Physik-Informationstheorie, 
die Astrophysik-Informationstheorie,
die Gravitations-Informationstheorie,
die Evolutions-Informationstheorie,
die Verhaltens-Informationstheorie, 
die Epigenetik- und Genetic -Informationstheorie,
die Bewusstseins-Informationstheorie,
die Ich-Informationstheorie,
die Wille-Informationstheorie,
die Seele-Informationstheorie,
die Medizin-Informationstheorie, 
die Biologie-Informationstheorie, 
die Kunst-Informationstheorie, 
die Stonehenge-Informationstheorie, 
die Gesellschafts-Informationstheorie, 
die Social-Informationstheorie,
die Medien-Informationstheorie,
die Strafgesetz-Informationstheorie,
die Ethik-Informationstheorie, 
die Religions-Informationstheorie
die Zukunfts-Informationstheorie, 
die Informationstheorie der nicht materialisierten Informationen, 
die Schöpfungs-Informationstheorie, 
die Allgemeine Informationstheorie.
Dem Auseinandersetzen mit neuen Wissenschaftsergebnissen und dem Rückblick auf unse-
re Herkunft und Evolution, aus einer neuen Sichtweise, verdanke ich die Bestätigung der
Visionen aus der Kunst und die Sicherheit neue Ideen, Projekte und eine Ethische Zukunft
entwickeln und umsetzen zu können.

Zum Abschluss aller Theorie:

Was jetzt ansteht ist Handeln
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Der realistische Traum einer ewig offenen Zukunft

Bei allem neuen physikalischen, biologischen und gesellschaftlichen
Forschungsergebnissen und Überlegungen über unsere Zukunft 

mit mehr  als 20 Milliarden Menschen zeigt sich, 
dass der Código Universo nur ein Grundmodell zum Verständnis der Welt bildet, das viele

Aspekte des heutigen Lebens und der nahen Zukunft 
verändern, korrigieren und weiterentwickeln kann.

Wir sind auf dem Weg.
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Der Globalpeace Campus

Der Friedens-Energieskulpturenpark der 1000 Völker, 
Religionen und Kulturen

Mit über 1000 Energieskulpturen ist der Energie-Skulpturen-Park des Künstlers Dieter Walter
Liedtke, von der jede je für ein Volk oder Volksstamm mit den Religions-, Volks- oder
Stammes-Symbolen mit der Weltformel gestaltet und signiert werden geht eine hohe die
Völker und Religionen verbindende Integrations- und Symbolkraft aus. 

Jede der über Tausend “Energie-Skulpturen der Kulturen“ hat einen Durchmesser von ca.76
cm, ist 3 m hoch und verfügt über vertikale besonders ausgeformte und gestaltete Flügel. 
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Liedtke Globalpeace Campus (Grundstücksgröße ca. 250 000 qm )

Der Globalpeace Campus



Der Besucher kann mit dem Wunsch: 

nach mehr Kreativität und mehr Frieden in der Welt, im Gebet, in einer Meditation oder
nur um mehr über die heutigen und die untergegangenen Kulturen im Park von den
Skulpturen zu erfahren, mit diesen über ihre Bild-, Musik- und Sprach- Symbole spirituel-
len Kontakt aufzunehmen und sich selbst wieder an seine geistigen Ursprünge zu
Wurzeln so wie in einer übergeordneten Sicht des Park-Wandels sich selbst wandel und
bildhaft mit eigenem Kraftanstoß wahrzunehmen das alle Völker und Religionen ein
wichtiger, unersetzlicher Teil der Menschheit sind kann der im Park Wandelnde die Kultur
und Innovationen der Völker an den Energie-Skulpturen durch drehen der vertikalen
Gebetsräder geistige Energie und Verbindungen zu den Kulturen aufnehmen und durch
sein Drehen der Energie-Skulpturen Energien und Senergien erzeugen.

Die Energie-Skulpturen sind als Energieerzeuger so ausgestattet dass das Drehen und die
Sonneneinstrahlung (Photovoltaik) je Energie-Skulptur ca. 1300 bis 2000 Watt
Elektroenergie erzeugen. Die Energieskulpturen werden an den Wegen des Parks so aufge-
stellt, dass durch die Windenergie mit einem mittlerem Windaufkommen, diese Energie als
ein Energiepark erzeugen können. Sie werden nach der Patentanmeldung des Künstlers die
Energie auch als horizontal angebrachte Windenergieräder auf den Dächern von Häusern
sowie als vertikal aufgestellte Windräder an Autostraßen oder Bahnlinien den Fahrtwind der
Fahrzeuge zuzüglich wandeln und nutzen können. Die Windräder können durch besondere
Konstruktionsmerkmale von Kindern gedreht angehalten werden. Die besondere
Ausgestaltung der Technik und der Flügen der Windenergieräder wird allen
Sicherheitsanforderungen in allen Ländern gerecht und ermöglicht so Naturenergie und spi-
rituelle Energie als eine und Zukunfts-Energie- und Senergie-Quelle zu nutzen. Die
Energieräder sollen im Innovationsausstellungsgebäude des “Liedtke Globalpeace Campus“
für die Besucher aus der ganzen Welt präsentiert und von diesen bestellt werden können.
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A. Innovation in der zeitlichen Entwicklung und in 
der Anwendung im Globalpeace Campus 

Die neue Möglichkeit eines Symbols des globalen Friedens
Neue Informationen aus der Forschung die zu Plänen, zu neuen Realitäten führen.

Die Vereinigung der Religionen
Die Vereinigung der keltische Glaubens-Kultur, dem Hinduismus, dem Budismus, dem
Christentum, dem Islam mit der Weltformel.

Die Weltformel führt die Tradition der geistigen Veränderung, des göttlich wachsenden
Bewusstsein des Menschen, im Namen der nachstehenden Erneuerer und Revolutionäre
weiter: Abraham, Moses, Buda, La Otse, Christus, Mohamed.

Die naturwissenschaftliche Ganzheitssichtweise, dass alle Religionen zu einer Schöpfung
gehören, belegt Dieter Walter Liedtke in dem “Heiligen Buch der  Religionen’’ (ca. 2200
Seiten, inklusive der 5 Bücher Moses, dem neuen Testament, dem Koran und den wichtigen
Schriften des Hinduismus, des Buddhismus, der Naturreligionen, dem Wissen der New Age
Bewegung und der Weltformel) – welches mit der Realisierung des ersten ganzheitlichen
Schöpfungsgebäude “Globalpeace Campus“, öffentlich zugänglich wird. 

Die Verfassung der Religionen und Schöpfung
Damit die Religionen und der Glauben nicht permanent für menschenrechtsverletzende
Machtinteressen missbraucht werden entwickelt Dieter Walter Liedtke die Welt-Verfassung
der Religionen und Schöpfung. Diese Verfassung vereint alle Religionen und Nichtgläubigen
in Frieden sichert alle ihre Eigenständigkeit und Evolution im Auftrag der Schöpfung.

Die Verfassung verbietet den Wettbewerb der Glaubensbekenntnisse untereinander und gar-
antiert allen Gottesgläubigen und den Atheisten dass die Religionsgemeinschaften sowie die
Nichtgläubigen die die Verfassung der Schöpfung anerkennen, dass alle Menschen von
ihnen als zu einer Schöpfung und Menschheit gehöhrend respektiert geschätzt und gefördert
werden. Sie bestätigen und schützen die Menschenwürde des Einzelnen sowie die seiner
Grppe und Volkes unabhängig von Ihrem Glauben oder ihrer Überzeugung zu achten, zu ver-
teidigen und ihre Kreativität zu schützen. 

520



Die Verfassung umfasst 22 Artikel und beruht auf dem “Heiligen Buch der Religionen’’ das
alle Heiligen Schriften und Bücher der Glaubensrichtungen zusammenfaßt:

den Veden des Hinduismus, 
der jüdischen Bibel mit den 5 Büchern Moses, 
dem Buddhismus mit seinen Ethikregeln, 
des Taoismus mit den Büchern Tao de King und Nan Hua Chen Ching
der christlichen Bibel und dem Neuen Testament des christlichen Glaubens,
des Korans des Propheten Mohameds und den Scharias 
den Ideen der New Age Bewegung, 
den Forschungen der Natur- und Geisteswissenschaften,
der neuesten Erkenntnissen der Friedensforschung 
der Menschenrechts-Charta der UN sowie der Welt- und Friedensformel als Symbiose-
und Tranformations-Kraft der großen Religionen, allen Gottesgläubigen und Atheisten als
eine Menschheit der Wissenden (siehe auch das Buch von Niklas Luhmann: “Die
Religion der Gesellschaft -Die Kontingenzformel Gott“ 

Auf dem Weg zu dem Ziel der Verständigung zwischen den Religionen, der Gläubigen und
Atheisten zu Wissenden, musste versunkenes Kultur-Wissen gehoben und Rätsel der Natur-
und Geisteswissenschaften oder nicht stimmende Darlegungen (wie zum Beispiel die
Aussagen von Thomas Malthus durch die Forschung und Entwicklung als zum grossen Teil
falsch entlarft wurden und die Evolutionstheorie von Darwin durch die Epigenetik modifiziert
werden musste) gelöst oder aufgehoben werden. 
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Die neuen empirischen Forschungsergebnisse mussten, Jahrtausend alte für die
Bevölkerung verbotene mystische Kultur-Geheimnisse die einem erlauchten Kreis  als
Wissen vorbehalten waren, für die Menschen öffnen, aufbereiten und zugänglich machen,
z.B.: Was ist Kunst? 

Und das die Kraft der Kunst und Kreativität mit der Formel genetisch verankert durch die
Spiegelneuronen auf jeden Menschen übertragen werden kann. Auch Heute ist die
Kunstformel selbst in den Industriestaaten des Westens ein verbotenes Thema in den
Medien und das obwohl die Kreativität eines jeden Menschen für eine ethische Weltwirtschaft
benötigt wird. Was zu den bekannten Erscheinungen von Armut, Zukunftsängsten,
Depressionen, Aggressionen, Amokläufen, Terrorismus und Kriegen führt, die den Menschen
die Kraft nahmen an sich und ihre allumfassende Ethik, Kreativität und Intelligenz zu glauben
wurden in den letzten 40 Jahren entmystifiziert und tragen durch die Erkenntnis das alle
Glaubensrichtungen eine Wurzel haben zum Frieden bei. 

Die gemeinsamen Wurzeln, Ziele, die Kultur und Innovationen der Völker können für jeden
Menschen nur durch “Sehen und Verstehen“ mit der Formel begreifbar werden damit alle
Minderheite und Religionsgemeinschaften in den Ländern ihre  Eigenständigkeit gegenüber
der andersdenkenden Mehrheit des Landes bewahren oder aus der Achtung der Mehrheiten
vor der Religion, Geschichte, Kultur und den Innovationen der Minderheiten sowie aus der
Kenntnis des wichtigen Beitrags zur gesellschaftlichen Entwicklung des Landes diese in der
Gemeinschaft als gleichberechtigt aufnehmen.

Im grösseren Zusammenhang betrachtet, wird  deutlich, das es nicht eine Religion, Nation,
Minderheit oder Person gibt, die für die Menschheit und ihre Entwicklung nicht wichtig ist.
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Das Friedens-Konzept 
des Código Universo
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Das Friedens-Konzept des Código Universo 

Globalpeace Campus

Das Konzept des Globalpeace Campus enthält mit dem Zusammenfügen von Tourismus,
Beherbergung, Forschungsstätte, Universität und der Sichtbarmachung jahrtausende alter
Kunst- und Innovationsrätsel aus dem Land und Volk des Standortes im Anschluss an die
Innovationen und Kunst zahlreicher Völker sowie der Einrichtung von Wirkungsstätten für
Unternehmen mit neuen Technologien und den 13 Evolutionsausstellungen von der Steinzeit
bis heute, ein neues positives Kraftzentrum zur Gestaltung zukünftiger Produkte, Programme
und Märkte. 



Das Beherbergungsangebot ist unter dem Namen “Hotel Innovationsfabrik“ zusammenge-
fasst. Es bildet eine Begegnungs- und Aufenthaltsstätte für interessierte innovative
Menschen, die hier ihre Kreativität entfalten können. Zielgruppen des  “Hotel
Innovationsfabrik“ sind im wesentlichen Kultur- Religions- und Bildungstouristen, die neben
dem Innovationszentrum durch die Medien darauf aufmerksam gemacht werden, das dass
Verstehen von Kunst und Innovationen selbst zu eigenen Ideen führt. Der Besucher wird
kreativer, wie die neurobiologische Forschung zeigt, Depressionen und Aggressionen wer-
den abbaut, sowie der Wohlstand und die Gesundung des Erkennenden wird gestärkt. Das
führt letztendlich dazu  das die verletzte Würde des Menschen wiederhergestellt und die
Kriegsgefahren durch “Sehen und Verstehen“ minimiert werden. 
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Das Museum ist als Schädeldecke mit einer Glaskonstruktion als aus dem Boden ragender
Kopf und im inneren des Museums als Sandkasten-Modell von Dieter Liedtke entworfen wor-
den. 

Das Museum ein Gehirn im Gehirn
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Das Museum 
Als Gedanke im Gehirn und in Gedankenbahnen wandeln.

In den Gedanken von anderen Menschen, als Gedanke in dem Weltkulturkopf der
Kunstepochen und der Innovationen von Völkern und Künstlern mit eigenen Gedanken eintre-
ten, seine eigenen innovativen Gedanken mit den kreativen Gedanken der Völker im Wandeln
wandeln und sich selbst durch Erkenntniswandel ergänzen und verändern.. Die
Ausstellungswände des Museums garantieren durch ihre neuartige verschiebbare Anordnung
dieser Wände, das jede Ausstellung nach dem Konzept des Sandkastens und des Gehirns eine
neue Wegführung erhält, die den Museumsbesucher dazu verleitet für jede Kunstaustellung
einem neuen neuronalem Konzept mit der Weltformel zu folgen, um auf immer wieder neue
Erkenntnisse zu stoßen.

Die teiltransparente Glasdach-Konstruktion des Museums ermöglicht dem außenstehenden
Betrachter das verschiedenfarbige Licht des Museumdachs zu erkennen, da durch die immer
neuen Erkenntniswege der Kunstausstellungen (mit Ihren verschiebbaren Wänden) mit immer
neuen Zusammenhängen der Kunstwerke, wie die Bilder im Gehirn des Menschen, jeweils in
einem neuen Licht erstrahlen.

Creativity Spirithall             Código Universo art open Museum             Hotel Innovationsfabrik 
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Das Konzept wird von der Entwicklung einer neuen Fensterkonstruktion für das Dach unter-
stützt. Die neue Glaskonstruktion ermöglicht einen variablen Lichteinfall mit Klimaregulierung
für die Kunstwerke und mit einer unabhängigen erneuerbaren Energiegewinnung für das
Museum (zur Erklärung das Gehirn Sandkasten-Modell über die Entwicklung von Kreativität,
das als Planungsvorlage und Konzept für das  Museum im Campus steht. Dieses Modell,
welches den permanenten Prozess vorstellt, wie sich die Verbindungen im Gehirn bilden,
wurde im Jahr 2000 durch die Vergabe des Nobelpreises in Medizin an Eric Kandel bestä-
tigt.)  

Das  Código Universoart open Museum             Creativity Spirithall             Sitz des Global Rat
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Das Hotel Innovationsfabrik
Im “Hotel Innovationsfabrik“ (mit angeschlossenem Innovations-, Seminar- und
Eventzentrum, Forschungsinstitut für Epigenetik und Informationsmedi-zin, mit den 13 art
open Evolutions- und Innovationsaus-stellungen, sowie der Vorstellung der
Innovationsformel soll in der Kultur- Innovationsausstellung) wird die Wirkung der
Informationsmedizin von Goseck, Stonehenge, der Himmelsscheibe von Nebra in Europa,
den Pyramiden in Afrika und Amerika und mit Lichteinfall und Erkenntnis-Ritualen abgehalten
werden so das des Besucher durch eigene Erfahrungen diese Rituale selbst nachvollziehen

kann. Die messbare und durch Studien für den einzelnen Menschen nachgewiesene medi-
zinische Wirkung von EIMM zur Gesundung der Körperzellen sowie zur positiven neuronalen
Vernetzung des Gehirns für Kreativität und Intelligenz, welche durch die gesamte Ausstellung
gefördert wird, soll hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesamte Region in empirisch gesi-
cherten Studien untersucht werden. 

Hotel Innovationsfabrik Gebäude 1 (drei Gebäudeskulpturenköpfe mit gesamt 54 000 qm)
Lofts-Wohn- und Gewerbeflächen und  Universi†ät
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Grundstücks-Lageplan ( ca 100 000 - 250 000 qm )  Globalpeace Campus
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Die Creativity Spirithall

Hierbei bietet die Creativity Spirithall neben dem Evolutionsmuseum, das die Form einer
Schädeldecke in Sand hat, eine besondere Ereignis- und Frieden-Struktur ein
Friedensangebot durch die Friedens- und Weltformel an alle Religionen und
Glaubensbekenntnisse sowie durch neue Forschungsergebnisse aus den Wissenschaften
für die Atheisten dar. (siehe auch das Buch die Weltformel)

Hotel Innovationsfabrik             Creativity Spirithall             Sitz vom Global Rat
art open und Código UniversoInnovations-Museum der Kulturen und Völker
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Die Creativity Spirithall bietet allen Glaubensrichtungen ein neues gemeinsames spirituelles
Zuhause und fördert durch die anerkennende Würde des Andersdenkenden und Gläubigen

durch Innovation und Erkenntnis den Frieden zwischen den Menschen. 

Acht Meditationsbereiche die in der Creativity Spirithall miteinander verbunden werden sind
vorgesehen für:

1.       Naturreligionen, Kelten, Echnatons-Sonnengott, Voodoo, New Age
2.       Hinduismus 
3.       Judentum
4.       Budismus
5.       Christentum
6.       Islam
7.       Taoismus
8.       Atheisten, Naturwissenenschaft, Weltformel

Creativity Spirithall mit Blick auf das Hotel Innovationfabrik aus dem Kreuz
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Spirit - das Kreuz der Weltformel, die Konzert- und Filmhalle

Darüber hinaus ist das Kreuz der Creativity Spirithall als Konzertkreuz mit bis zu vier
Symphonieorchestern gleichzeitig ausgelegt, um gemeinsame Völker-Konzerte, religiöse
Musikveranstaltungen und neue Kompositionen aus allen Kontinenten und allen Religionen,
als auch innovative Musikwettbewerbe aufzuführen oder durchzuführen sowie ein
Filmfestivals der Innovationen zu Organisieren und das Konzert “Mar“ von Dieter Walter
Liedtke aufzuführen.

Quanten, Glauben und Naturwissenschaft

Der Código Universo blättert völlig neue Seiten des Glaubens und Wissen auf, wenn wir die
Quantenphysik auf den Menschen zur Überprüfung seiner Glaubens-Position zu Gott anwen-
den. Demnach ist der Mensch ein Geschöpf Gottes und Schöpfer seiner Welt und der Welt. 

Wendet man die Quantenphysik auf die Religionen und ihre Informations-Positionen, ihre
Eigenständigkeiten und ihre Wahrhaftigkeit im Universum an, so ergibt sich bei der
Überprüfung, dass die Religionen und Gläubigen getrennt sind und doch eine Einheit im
Schöpfer oder in der Schöpfung bilden. Dieser Prozess zum Schöpfungswissenden zu wer-
den wird in den Formeln i = E und  i = M sichtbar.

Creativity Spirithall (11 400 qm)
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Die Formeln zeigen die Vereinigung der Gläubigen, Religionen, Atheisten* und Agnostiker*
zu Schöpfungswissende, (neben ihre DNA-Verwandtschaft) zu einer Menschheit.
Was verändert sich durch die Formeln in den Köpfen?

1. Schöpfungswissende können mit Hilfe der Natur- und Geisteswissenschaften die
Schöpfungskraft im Universum empirisch nachweisen.
2. Die Formeln vereinen die Menschen, Religionen und Völker zur einer um ihre
Schöpfungskraft wissende Menschheit mit einer offenen Zukunft.
3. Sie belegen den, um seine göttliche Kraft Wissenden, dass er in der Schöpfungskraft
(Gott) des Universums  naturwissenschaftlich (physikalisch) und geisteswissenschaftlich
sowie biologisch eingebunden ist und er systemimmanent über Kreativität, Persönlichkeit
und Würde verfügt. 
4. Sie fördern Liebe, Freude, Zuversicht, Gesundheit, Wohlstand unter gleichzeitiger und ste-
tig steigender Reduzierung der gegenteiligen Bereiche für alle Menschen und Völker. 
* Die aber ohne zu Wissen, ob ihr Nichtglauben (Atheisten) oder Nichtwissen (Agnostiker) auch nur eine Spielart
des Glaubens ohne zu Wissen ist, also auch zu den Gläubigen gerechnet werden können

Ist Gott nach der Quantenphysik real?
Wenn Gott reine, räumlich und zeitlich unendliche Information ist, die im Quantenuniversum
der unendlichen Möglichkeiten existiert, ist er dann auch Dasein und Sein, Übernichts, das
Nichts und das Absolute Nichts, mit seiner inneren Kraft des Werdens und der ewigen
Evolution als Information vorhanden? 

Wenn ja, ist Gott real.

Wenn nein, ist er ein von Menschen erdachter und erfundener Gott.

Information ist eine der Grundlagen der Quantenmechanik. Wendet man die Quantenphysik
auf die Realität Gottes an (ist nach der Quantenmechanik und dem Gedankenexperiment mit
Schrödingers Katze, Gott die Katze und wird die Frage danach gestellt, ob Gott lebt oder tot
ist bzw. Gott real oder nicht real ist), gibt die Quantenmechanik die Antwort: 

Gott ist in der physikalischen Welt existent und nicht existent. Das hilft uns etwas weiter. Da
Gott, wenn er real ist, in seinen von Menschen erfundenen oder gefundenen Gesetzen der
Quantenphysik und der Relativitätstheorien durch Gravitation, Zeit, Raum und Masse mit
seinen unendlichen Bewegungen und Energien als Kreativität und Evolution hindurch
leuchtet.



Der versuchte Dreisatz zu den Realitäten Gottes:

1.       Information geht nach dem Energie- und Informationserhaltungsgesetz nicht verloren.

2.       Ein von Menschen gedachter Gott ist Information und kann als Information  nicht ver-
loren gehen.

         Da Gott von den Menschen und Religionen als absoluter Gott, nicht begrenzt durch  
         Mensch und Religion, gedacht und dargestellt wird, ist der mit diesen  Eigenschaften
         versehene oder unendliche Gott ein allen Begrenzungen übergeordneter Gott von     
         absoluter Realität, da er materialisierte und nicht material isierte Information ist.

3.      Damit ist ein von den Menschen und Religionen in ihren Informationen verbreiteter    
         geistig begrenzter, strafender, territorial und in den Glaubensrichtlinien der Religionen
         von den Menschen eingekerkerter Gott, der nur für eine Religion oder ein Volk wirkt, 
         rückständig und steht im Erkenntniswiderspruch zu Gottes Unbegrenztheit sowie der 
         Evolution und den Naturgesetzen. 

Gläubige und Religionen, die im Gegensatz zu den unendlichen und absoluten Attributen
Gottes Andersgläubige verfolgen, ihnen Schaden zufügen oder die UN-Charta der
Menschenrechte nicht respektieren, versündigen sich an Gottes unendlicher und absoluter
Einheit mit dem Dasein im Sein, da sie in ihrem Denken und Handeln die Schöpfung als
Erkenntnisprozess nicht zum Wohle der Natur, aller Geschöpfe und Menschen anwenden,
sondern diese im Widerspruch zur ewigen Schöpfung verneinen oder sich ihrem Gott und
seiner Informations-Evolution gegenüber rückwärts gerichtet verschließen sowie den
Erkenntnisauftrag zum Wohle von Natur und Mensch verneinen und damit ihren eigenen Gott
bekämpfen.

Es entspricht dem Ursprung der Religionen und dem Willen ihrer Begründer, dem Menschen,
der Bevölkerung in der Epoche des Analphabeten auf breiter Ebene Informationen über eine
allumfassende bessere Welt für den Gläubigen zu vermitteln, durch zum Teil revolutionäre
Erkenntnisse, als Gott oder im Auftrag Gottes. Fazit: Nur die Evolution des Bewusstseins und
die Förderung von Erkenntnis für alle Menschen stimmt mit den allumfassenden Gesetzen
des Absoluten und seiner ewigen Natur, der Evolution von Materie und Geist, überein.

Wissensgewinn ist immer in seine historische Zeit eingebettet und hat keine gesetzgebende
Wirkung. Er begleitet den Menschen durch die Zeit, in der er sich durch neue Erkenntnisse
der Menschheit verliert und sich im kollektiven Bewusstsein der Gläubigen als Gottes
Evolutionsauftrag an die Religionen erneuern muss. Für den Gläubigen und die Religionen
heißt das, immer vom Punkt der NEUEN Erkenntnisse, in ihrer Zeit, neu denkend und füh-
lend, in Gott bleibend zu handeln.
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Der Friedenscampus Globalpeace sollte von jeden Menschen mindestens einmal in seinem
Leben besucht werden. Der Besucher wird in der Globalpeace Spirithall-Ausstellung, in
Meditation und im Gebet mit dem bisher von Menschen begrenzten und zürnenden, strafen-
den Gott (oder Schöpfung) von einem Friedens-Pakt mit  Gott, als Gott ohne Zorn, Strafe,
willkürliche Eingrenzung und der Bevorzugung von Völkern, erfahren. Er kann an Friedens-
und Evolutions-Ritualen sowie an Código Universo Seminaren teilnehmen. Die Innovationen
der Völker und Kulturen studieren und so zum Schöpfungswissenden werden. Den Friedens-
Pakt mit Gott kann der  Wissende für seine Kinder und stellvertretend für alle Menschen
erneuern. Der Pakt beinhaltet, dass Gott die Kreativität, Persönlichkeit, Gesundheit, den
Wohlstand und die Lebenszeit aller Menschen sowie den Frieden zwischen den Religionen
und Völkern fördert. Der Schöpfungswissende bezeugt im Gegenzug vor Gott, die Würde
und Freiheit aller Anders-, Nichtgläubigen und seiner Glaubensbrüder unter Berufung auf die
Menschenrechts-Charta der UN und die 22 Artikel der Verfassung der Religionen zu vertei-
digen und zu schützen.
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Keine Information  ist  eine Information und somit  Schöpfung.

Das quantenlose Nichts liegt, mit seiner Information, im Ursprung von Schöpfung wie
Raum, Gravitation, Bewegung, Dunkle Energie,

Dunkle Materie, Energie und Masse.

Da Information gleich Schöpfung ist belegt der physikalische Erhaltungssatz der
Information auch den Erhaltungssatz für Schöpfung oder Gott. 

Damit aber ist Gott naturwissenschaftlich empirisch belegt.

Quantenlose- und quantengebundene – Schöpfungen sind zeit- und raumlos mit der neuen
Schöpfung oder dem Ereignis eine Schöpfungseinheit, in der durch Schöpfungen oder

Ereignisse Geschwindigkeiten und Wandlungen sowie Schöpfungsnetze und Schöpfungen
und Ereignisse erzeugt werden, deren Ursprung  die räum- und zeitlich unendliche

Möglichkeit, quantenlose- und quantengebundene –Schöpfungen hervorzubringen, ist, in der
keine Schöpfung,  in der Einheit der Schöpfung verloren geht oder zerstört werden kann.

= E = MC2 oder         = M  (Schöpfung = Masse)

Die Erhaltungsformel der Schöpfung:



Das “Hotel Innovationsfabrik“ im Campus
Die innovative Unternehmenskonzeption führt erstmalig die Bereiche 

- Kultur, Religion und Touristik,
- Forschung, Gesundheit / Wellness, Lehre und Innovation sowie 
- Marketing-Werbung und neue Medien 

in einer Einheit aus Beherbergung, Kulturverständnis, Innovation und Spiritualität zusammen
und nutzt dieses Alleinstellungsmerkmal in der Außenwirkung im Marketing für eine kultur-
und kreativitätssuchende, immer größer werdende, europäische Zielgruppe. Die Bereiche
werden nachfolgend näher erläutert. Das Konzept des Campus, dem Hotel Innovationsfabrik,
des Liedtke Museums und die art open Kunstausstellung ist durch zahlreiche gewerbliche
Schutzrechte (so auch die Formeln für Innovationen und Kunst) geschützt. Die exklusive
Nutzung wird durch einen Lizenzvertrag mit dem Rechteinhaber gesetzlich abgesichert. Eine
internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde beauftragt, den Wert dieser Rechte zu
prüfen.

Mehr Menschen = 
mehr Geist =

mehr Menschenrechte = 
mehr Spiritualität =
mehr Erkenntnisse =

mehr Evolution = 
mehr Schöpfungswissende = 

mehr Frieden
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Kultur und Touristik
Zu diesem Bereich gehören insbesondere der Beherbergungskomplex mit dem 5-6 Sterne-
Hotel, der “Erfinderherberge“ sowie der “Philosophenpension“ für eine längerfristige, unabhän-
gige Unterkunft. Für das Wohl der Gäste sorgt eine gepflegte, hochwertige Gastronomie, die
aus Restaurants und einem Jazzkeller, Theater, Kino, Konzerthalle und der Creativity Spirithall
besteht.

Das dem Hotel angeschlossene Innovations-, Seminar- und Eventzentrum bietet
Veranstaltungsräume mit einem gehobenen Kulturangebot in Fremdvergabe (Neue Technik-
Innovationsausstellung) und Eigenregie (Kunst-, Kreativitäts- und Evolutions seminare) sowie
einen Wellnessbereich, der die neuen Techniken und Innovationen direkt zur Anwendung
bringt.

Die Código Universo art open Evolutions- und Innovationsausstellungen mit ca. 9.400 qm
Ausstellungsfläche umfassen 13 Ausstellungen mit über 1.000 Originalkunstwerke von der
Steinzeit bis heute. Entsprechend der Entwicklung der Kultur des Menschen werden dem
Besucher die einzelnen Kunst-Epochen der Evolution anhand der Innovationen durch die
Weltformel in den jeweiligen Kunstwerken vermittelt. 

In Zusammenarbeit mit internationalen Museen und Sammlern sollen basierend auf der Welt-
und Kunstformel Evolutionsausstellungen sowie Wechselausstellungen mit
Innovationsschwerpunkten mit wichtigen Werken der Kunstgeschichte aus verschiedenen
Ländern organisiert werden.

Das Hotel mit den Weltformelseminaren ist mit den art open Evolutions- und
Innovationsausstellungen und der Innovationsausstellung zu neuen Techniken ein zentrales
und einzigartiges Touristikangebot des “Hotel Innovationsfabrik“. Das “Hotel Innovationsfabrik“
bildet den zentralen Punkt von dem alle Bereiche des Innovations-, Seminar- und
Eventzentrums gesteuert werden. Die folgenden Projektbeschreibungen der Immobilie, die
das Ergebnis des zukünftig geplanten Baukonzeptes aufzeigt, soll das Verständnis der darge-
stellten Konzeption unterstützen.

Die Besucher des Innovationszentrums können dieses individuell betrachten. Hierzu wird
umfangreiche Medientechnik installiert. An den ausgestellten Kunstwerken werden
Bildschirme am Original positioniert. Mit Elektronischen Medien sollen den Besuchern die
Innovationen der Kunstwerke mit der Kunstformelgrafik von der Steinzeit bis heute barriere-
frei erklärt werde.
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Mediale, technische, programmierte Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen stellen
sicher, dass auch einem breiten nationalem und internationalem Publikum die
Innovationskraft des Standort-Landes und seiner Bevölkerung anhand der hier entstandenen
Traditionen und Innovationen mit der Weltformel erläutert wird. 

Es werden zusätzlich Führungen durch die Innovations- und Eventausstellungen angeboten.
Diese können auf Wunsch mit der Belegung von 22 verschiedenen Seminaren im
Seminarzentrum zu den Themenfeldern Kunst-Epochen, zur Weltformel, zur
Kreativitätsförderung oder zur EIMM- und Gen Clean Gesundheits- und
Persönlichkeitsentwicklung mit der Welt- und Innovationsformel kombiniert werden. Die
Depressions-, Gen- und neuronale Forschung bestätigen die Wirkung von “Sehen und
Verstehen“.

Der Globalpeace Campus; die Reise zu den gemeinsamen Wurzeln und der Ideenkraft der
Religionen, Völker und ihrer Kultur. 
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Die Innovationsfabrik im Globalpeace Campus

Bildung · Forschung · Innovation · Veröffentlichungen

Das Konzept der Innovationsfabrik beinhaltet mit dem Zusammenfügen von For -
schungsstätte, Universität und der Sichtbarmachung jahrtausende alter Kunst- und
Innovationsrätsel sowie der Einrichtung von Wirkungsstätten für Unternehmen mit neuen
Technologien und den 13 Evolutionsmuseen von der Steinzeit bis heute, ein neues positives
Kraftzentrum zur Gestaltung zukünftiger Produkte, Programme und Märkte.

Die Innovationsfabrik im Campus bestehend aus:

Código Universo Gen-Forschungsinstitut: 
Für epigenetische und genetische Gesundung sowie Verjüngung des Körpers.
Die empirische Anwendungskontrolle im Institut belegt die Wirkung von Gen Clean und
aimeim. Es werden außerdem Produkte entwickelt die das Verjüngungsprogramm fördern
(siehe EIMM).

Das Código Universo art open Museum:
Mit 13 Evolutionsmuseen mit über 1.000 Originalkunstwerke von der Steinzeit bis heute. In
Zusammenarbeit mit internationalen Museen und Sammlern werden anhand der Kunstformel
Evolutionsausstellungen mit wichtigen Werken der Kunstgeschichte und aus verschiedenen
Ländern und Innovations-, Schwerpunkten als Wechselausstellungen organisiert.

Liedtke Universität:
Mit den Unterrichtsschwerpunkten: Epigenetik, Informationsmedizin, Zukunfts philosophie,
Menschenrechte, Kreativitäts-, Innovations- und Evolutionslehre.

IT-Bibliothek und DVD Film Archiv für Forschungsergebnisse. 

Werkstätten:
Für Firmen, Gäste und Residenten für Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Web-Design
und zum Malen sowie ein Musik-, Film- und Fotostudio. 

Internet TV Sendestudio:
Wir senden aus der Innovationsfabrik “Neues“ über die Künste, Forschungsergebnisse und
Innovationen weltweit im Internet.
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Kino-, Musik-, Theater- und Vortragssaal:
Permanente Sonderaustellung für Innovation, Forschungsergebnisse und neue geisteswis-
senschaftliche Theorien der Innovationsfabrik  aus den Bereichen der Medizin, den Künsten,
der Achitektur, der Technik, Design und der Mode. 

Kunst- und Innovation-Sonderaustellungen:
Theater, Lesungen, Musik und Filmaufführungen 

Wohnen, Leben und Erfinden in der Innovationsfabrik:
Für Firmen, Mitglieder und Gäste: zum Kennenlernen und um an eigenen Ideen,
Kunstwerken und Erfindungen zu arbeiten oder sich von Mitbewohnern inspirieren oder bera-
ten zu lassen, Seminare zu besuchen oder sich für die Arbeit an Innovationen zurückzuzie-
hen. 

Erfinder-, Philosophen und Künstlerherberge:
Dabei sein ist alles. Erfahren Sie die innovative Kraft der Innovationsfabrik,
Gemeinschaftsschlafsaal.

Das Erfinder- und Künstler-Loft-Werkhotel im Museum:
auf Wunsch mit Staffelei, Werkbank, Filmschnittcomputer, Laptop, Musik-Studio oder
Synthesizer mit der neuesten Software im Loft. Erfinder- und Künstlerlofts auch für Firmen-
und Forschungsseminare, Seminarunternehmen und Incentivereisen.

Das Innovations-Kloster mit gemeinsamem Atelier:
um in Ruhe die eigenen Projektaufgaben oder Lebensentwürfe neu zu gestalten. 

Lofts in der Innovationsfabrik:
für Forschungsinstitute, Firmen, Forscher, Künstler, Erfinder, Schauspieler, Architekten und
Designer, Grafiker, Werbeagenturen, Filmproduzenten und Fotografen. 

Der Ideenmarkt für Innovationszubehör (im angeschlossenem Einkaufszentrum) der
Einkaufs- und Dienstleitungs-Service für Institute, Firmen, Forscher, Erfinder, 
Künstler und Designer mit Verkaufshop von Werkzeugen und Materialien, 
Künstlerzubehör, Computershop, Digital-Druckerei, Grafik und Werbeagentur, 
DVD-, Musik- und Filmarchiv, Mode, Gesundheits- und Fittnessbereich, Feinschmecker-Lebensmittel,
Galerien, Bühne, Großleinwand und Gourmetrestaurant, 
sowie Cafe-Galerien, Cafes und Restaurants für Museumsbesucher und nicht zuletzt für alle
Besucher und Touristen. 
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Código Universo Seminare:
In über 22 Seminare kann jeder Besucher die Basis-Zusammenhänge des Código Universo
in der Kunst, Kreativität, Innovation, Information, Materie, DNA und der Gene sowie dem
Sein, Dasein, Universum und der Gesellschaftsysteme unter einer neuen
Beobachterposition erfahren. 

Die Ereignis-Seminare und Feste:
Jedes empirisch belegte Forschungsergebnis, das die Welt ethischer und die Menschen
gesünder, die Armut abbaut und die Welt schöner macht, wird in Seminaren und Vorträgen
verständlich erklärt und dem Ereignis entsprechend mit einem Fest gefeiert. 

Neuorientierung und Workshop:
Im Malen, Zeichnen und dem Arbeiten mit Holz und Metall. Kreativitätstraining,
Innovationsseminare, Einführung in neuer Software für Musik, Text und Film. 

Forschungs-, Urherberrecht-, Patent-, Entwicklungs-Design, Unternehmens- und Marketing-
Beratungs-Service für neue Ideen:
Die Aufhebung, der seit der Renaissance willkürlich gezogenen Grenzen zwischen
Naturwissenschaften, Forschung, Kunst und Kreativität, wird uns aus dem logischen
Labyrinth der heutigen philosophischen Sackgassen führen und zu einer neuen Dimension
und Qualität unseres Denkens in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen leiten.
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Das Raumprogramm des Globalpeace Campus:

Creativity Spirithall für alle Religionen, Forschungszentrum zur Zellverjüngung
Liedtke Universität- Studiengänge:
Verhaltensforschung, Evolution, DNA
Epigenetik,  Menschenrechte, Zukunftsforschung, IT-Bibliothek ,Werkstätten, Film- und Fotostudios, das “Hotel
Innovationsfabrik,“ Erfinder-, Philosophen und Künstlerherberge,Innovations-Kloster, Ateliers, Wohn- und
Arbeitslofts, Gesundheits-, Wellness- und Fitnesszentrum mit bildgebenden Verfahren und Arztzentrum Innovations,
Seminar und Eventzentrum,13 Museen, Galerien, Kino, Musik-, Theater und Vortragsräume, Feinschmecker- und
Lebensmittelmarkt, Gourmetrestaurant, Cafes und Restaurants, Pilger-Herbergen, Einkaufszentrum der
Innovationen.



Das Código Universo art open Museum
mit 13 Kunst-Epochen belegt die Evolution der Kunst.
Die Innovationsformel der Kunstausstellung art open zeigt für jeden verständlich:

Was verbindet diese Werke miteinander?
Was ist eigentlich Kunst und Innovation?

Anhand der Werke und der verschiedenen Kunst-Epochen, dokumentiert die Ausstellung
Código Universo art open  in einer noch nie gezeigten Zusammenstellung von Kunstwerken,
die revolutionäre Botschaft: 

“Kunst und Innovation kann von jedem verstanden werden.“

Die Innovationsformel als Ausstellungskonzept und Leitfaden ermöglicht jedem
Ausstellungsbesucher, den “elitären Kreis“ der Kunstkenner, Kreativitätsanwender, Erfinder
und Ideengeber zu vergrößern. Die Sprache der Innovationen und der Kunst wird dem
Betrachter bildhaft durch die grafische Formel enträtselt.

Musikevents begleiten die Innovationspräsentation der permanenten Kunstausstellung
Código Universo art open. 

Anforderungen an die Globalpeace Campus Grundstücke und an die Organisation des
Campus:

Die Organisation des Projektes wird von der Fundacion Liedtke durchgeführt. Ein entspre-
chender Master-Lizenzvertrag zwischen dem Betreiber und/oder Investor und der Liedtke
Fundacion sichert die Schulung des Personals, die Organisation der Kunstwerke für die
Código Universo art open Museumsausstellung, die Schulung des Seminarpersonals, die
Nutzung der Werbung, dem Internet-Portal www.Liedtke-Museum.com für das internationale
Marketing, die Nutzung der Weltformel Software, die Lizenz an der Weltformel und dem
Wissenstransfer. 

Der hinzukommende Bereich “Eigene Medien“ umfasst die unternehmenseigenen Medien.
Es werden ab dem 5. Jahr 1 Mio Besucher aus der Kunst und Kultur, der Gesundheit und
den Seminaren sowie Bildung und aus dem Bereich der Religionen erwartet. 
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Ihre Beteiligung am Globalpeace Campus

Die Gesellschaft Golbalpeace INC , die von Dieter Walter Liedtke in Florida USA gegründet
wird, ist eine Immobilien-Projekt Aktiengesellschaft, die ein von Staaten, Ideologien und
Religionen unabhängiges, internationales Signal zum Frieden zwischen den Völkern und
Religionen mit der Realisation des ersten Globalpeace Campus setzt.

Etik und Rendite widersprechen sich nicht.
Der Globalpeace Campus wird im Ethischen-Kapitalismus mit neuen nachhaltigen
Ökonomie- und Energiekonzepten entworfen, gebaut und organisiert, so dass der
Immobilien-Besitz in Globalpeace Centern zu außergewöhnlichen und ethischen-Immobilien
Renditen mit Wertsteigerungen führt die zukunftsweisend für weitere Investitionen sind.

Beteiligt sein an der Gestaltung einer neuen Welt.



Kains Umkehr 
- Der ethische-Kapitalismus - 

Globalpeace

eBook ISBN   978-3-939005-27-8   
PDF IBSN   978-3-939005-28-5   
Kindle ISBN   978-3-945599-09-9   
Print ISBN   978-3-945599-95-2  

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Die positive Energie des
Erfinderkünstler und Leonardo da
Vinci der zeitgenössischen Kunst,

Dieter Liedtke, kann jeder
Ausstellungsbesucher über die
Werke erfahren. Seine Arbeiten,

Theorien und Konzepte sind
revolutionär, ansteckend und weisen
der Kunst sowie den Wissenschaften

neue Wege zu einer humanen
Gesellschaft’’

Prof. Dr. Harald Szeemann
Kunsthistoriker und Leiter der 

Documenta (1972)
Bienale de Lyon (1997), Bienale di Venezia

(1999 und 2001)
Berater der Código Universo 

Kunstausstellung art open
Seiten: 342 - Bilder: 107
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Der Código Universo zur Kreativitätsförderung 
in der Ausstellung art open 
Anhand von 1000 Original-Kunstwerke wird die Mystik unserer Kultur dekodiert und so über
die Entschlüsselung der Kreativität in den Werken sowie die Gleichstellung (durch
Verstehen) von Kunstwerk und Betrachter nicht nur 1000-mal sondern millionenfach (wie die
Gehirn-Forschung durch Studien über die Bildung von Synopsen und Axonen belegt) neue
neuronale Vernetzungsabzweige und Nervenbahnen für Ideen und Kreativität durch
Wissens-Übertragung, der in den Werken manifestierten kreativen Intelligenz auf den
Betrachter übertragen (die erst in den 90-ger Jahren entdeckten Spiegelneuronen belegen
diesen Zusammenhang). 

In der Folge dieser verbesserten neuronalen Netz-Struktur, mit höherer Vernetzungs dichte,
ist die Steigerung der kreativen Intelligenz, die Persönlichkeitsentfaltung, neue Lebensfreude
und Neugier als Grundlage einer Motivationsentwicklung durch Erkenntnis bei dem
Ausstellungsbesucher zu verzeichnen.

Jede art open-Código Universo Ausstellung ist eine Weltpremiere, sie demokratisiert die
Künste und die Kreativität.  

Die Werke dokumentieren in einer noch nie gezeigten Zusammenstellung unter Einbezug der
Kunstgeschichte, der Museen und der Kunstwerke des ausstellenden Landes die revolutio-
näre Kunst, Kreativität und Innovationskraft und ihre Bedeutung für unsere Entwicklung. Die
drei Botschaften der Ausstellung: 

1.)      Jeder Mensch wird durch die bildhafte Erkenntnis der Kreativität der Kunstwerke kre-
         ativer sowie in seiner Würde und Einzigartigkeit bestätigt. 
2.)      Die Innovationskraft der Bevölkerung steigt. 
3.)      Ängste schwinden, die Zukunft öffnet sich für alle Menschen. 

Die Ausstellung soll in Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika, im Orient und in Europa
gezeigt werden.



“Die Kreativitätsblockaden können durch den Código Universo aufgehoben werden. Jede
Amöbe, jede Pflanze, jedes Tier und jeder Virus ist, wie die Forschung zeigt, kreativ

(Quallen und Pantoffeltiere können sogar ihre Zellen verjüngen und theoretisch ewig leben)
nur bei dem Menschen soll Kreativität die Ausnahmesituation darstellen’’

Für mich liegen die Ursachen für Krankheit, Tod, Armut, Terrorismus, Klassen- und
Rassenhass sowie Krieg in der  Kodierung von Kunst und damit in der Kodierung des Zugangs
der natürlichen, evolutionären, genprogrammierten Kreativität des Menschen. Der verlorene
Zugang zur eigenen Kreativität durch Kunstverschlüsselung nimmt dem Menschen die Würde
macht ihn arm, hilflos, depressiv, krank, im Instinkt verloren und aggressiv sowie abhängig von
der Kreativität weniger Auserwählter oder anderer Völker.

Die Forschungen und Kunstwerke, belegen das neue Informationen, Erkenntnisse, die
Aufhebung von mystischen Menschheits-Rätseln oder insbesondere die Dekodierung von
Kunst, sofort zu neuen neuronalen also physischen Vernetzungen im Gehirn (auch durch die
Spiegelneuronen im Gehirn) und damit direkt zu verbesserter Kreativ-Intelligenz,
Persönlichkeit und Innovationskraft bei dem Rezipienten oder Ausstellungsbesucher führt.

Um eine besondere Breitenwirkung in der Bevölkerung zu erzielen, ist es von Nutzen allge-
mein bekannte Rätsel durch Erkenntnis und Information aufzulösen. Die Kunst ist die beste
Kraft für neue Informationen und Erkenntnisse, da 99 % der Bevölkerung sagt, dass sie Kunst
und somit wie eigentlich Kreativität entsteht, nicht versteht. Das Kreativitätspotenzial von 99
% der Bevölkerung liegt brach. Es von 1% auf 2% zu steigern bedeutet, theoretisch messbar,
mehr Patentanmeldungen und eine Verdoppelung des Wirtschaftswachstums. Die Formel
erklärt für jeden 8jährigen durch ihre einfache Grafik alle Kunst der Welt. In der Aufhebung der
Kunsträtsel und Kreativitätsschranken liegt das größte Zukunftspotenzial für alle Menschen:
Mehr Ideen, Wirtschafts-Wachstum und Ökologie sowie ein gesünderes und längeres Leben. 

Über Jahrtausende gesammelte und in den Museen ausgestellte Kunstwerke belegen die
Aussagen der Kunsthistoriker und die Richtigkeit des art open Código Universo, der dokumen-
tiert, dass es der Kern und die Effizienz der Kunst ist, dass das Werk selbst Informationen
offen legt und ein Zeit-Dokument über Innovationen in der Kunst und Kunstgeschichte sowie
die Evolution der Kulturen der Völker belegt. 
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International bekannte Kunsthistoriker, Wissenschaftler Philosophen, Museen, Sammler
sowie Künstler haben die Código Universo art open Kunstformel geprüft (und für die
Ausstellung 1999 in Essen, über 1000 Original-Kunstwerke mit zum Teil herausragender
kunsthistorischer Bedeutung - als Leihgaben kostenlos zur Verfügung gestellt (die gezeigten
Werke der Ausstellung hatten  einen materiellen Wert von mehreren 100 Mio. Euro) - als
auch durch ihre Mitarbeit an der Ausstellung sowie in Pressekonferenzen und eigenen
Veröffentlichungen die Richtigkeit sowie die revolutionäre  kunsthistorische  Bedeutung des
Código Universo bestätigt.



Die Entwicklung der Kunstaustellung art open
Die Ausstellung bricht mit vielen Tabus des traditionellen und etablierten Kunstbetriebes. 

Die erste Evolutionsausstellung der Kunstgeschichte wurde von Dieter Walter Liedtke ent-
wickelt, organisiert und realisiert. Die erste Ausstellung art open, fand im am 10 Juli bis 15.
Juli 1999 in Essen (Deutschland) auf 23.000 qm Ausstellungsfläche statt: Kunst wurde zum
ersten Mal durch eine, für jeden verständliche Formel, entschlüsselt. Aus der Geschichte der
Malerei werden, in Kooperation mit internationalen Museen und Sammlern, Originalwerke
relevanter Künstler ausgestellt, die wesentlich zur Veränderung der Kunst durch ihre
Innovation beigetragen haben und noch nie gemeinsam gezeigt wurden. 

Durch eine didaktische, audiovisuelle Aufbereitung der Kunstformel, dokumentiert durch CD-
ROM, Videopräsentationen und Originalwerken, wird für alle der Zugang zur Kunst und
Innovation geöffnet.

Die Weltpremiere dieser revolutionären Formel in der eintrittsfreien und täglich 24 Stunden
geöffneten Kunstausstellung  art open in Essen für bildende Kunst, Literatur, Musik und Film
wurde von wechselnden Art-Events, Talkshows und Kunstwettbewerben sowie
Welturaufführungen mit hohem Unterhaltungswert begleitet.

Unter Verletzung der Verfassung und bestehender Gesetze wurde die Ausstellung nach fünf
Tagen aus politischen Motiven, unter fadenscheiniger Begründung und gleichausgerichteter
Presse nach 5 Tagen, geschlossen. 
(siehe auch das Buch: Code Liedtke / art open geschlossen Auflage 1 und 2 2005/06) 

Schirmherren:
Ihre königliche Hoheit Sofia von Spanien
Michail Gorbatschow, Friedensnobelpreisträger
Dr. Norbert Blüm Deutscher Minister

Ausstellungsleitung:
Dieter Walter Liedtke

Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Niklas Luhmann
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Prof. Karl Ruhrberg
Prof. Dr. Harald 

Bilder der Seite 552-553

Sonderausstellung J. Miotte
Sonderausstellungen 19. Jh. und russisches Mittelalter
Chris Burden – Flying Steamroller 1991-1996
Peter Paul Rubens – Gottvater und Sohn 1616/1617

Kasimir Malewitsch – Rotes Quadrat 1915
Christo – Sonderausstellung
Wassily Kandinsky – St. Georg 1911
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Die biokulturelle Evolution

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Stellvertretender Direktor des Landesmuseums Darmstadt, Senckenberg
Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt (Leiter der Paläoanthropologie)

“Die entscheidende Frage hierbei, ist die der Speicherung von Bewusstsein und Intelligenz.
Zweifellos existieren hierfür Mechanismen, auch wenn sie wissenschaftlich noch kaum
untersucht, geschweige denn, verstanden sind.  Die Bedeutung der Formel Leben +

Bewusstsein = Kunst ist gerade die Definition dieser Lücke in der 
gängigen wissenschaftlichen Betrachtung“

Diese Kunstformel, als Kernpunkt des Ausstellungskonzeptes der art open, fasziniert nicht
nur Kunstkenner, sondern enthält auch für Naturgeschichtler Aussagen von hoher Brisanz.
Das Prinzip der Evolution, als langsam voranschreitende Entwicklung wird auch bei der bio-
logischen und der kulturellen Evolution des Menschen als Modell genutzt. Auch unsere eige-
nen Wurzeln liegen in der Natur, daher strebt der Mensch, wie alles Leben auf Erden nach
Kontinuität. Alle Lebensvorgänge sind diesem Ziel untergeordnet, sei es durch Wachstum im
Individuum oder durch Reproduktion in folgenden Generationen. Dies wäre ohne Weitergabe
von Information undenkbar. Auch wenn die Herkunft oder die Entstehung der ursprünglichen
Information umstritten bleibt, ist doch die erste Entwicklung von selbsterhaltenden Systemen
aus organischen Molekülen und somit auch die Entstehung von individuellem Leben plausi-
bel erklärbar. Alles weitere ist evolutiver Wandel und beständige Zunahme der Komplexität
der Organismen durch Milliarden von Jahren – in Abhängigkeit von den jeweiligen konstruk-
tiven Vorbeding-ungen der Organismen durch generationsweise stattfindender, genetischer
Mutation und individueller lebensraumabhängigen Selektion.

Bei den Vorfahren des Menschen zählt hierzu schließlich auch soziales Verhalten und
Lernfähigkeit. Neben dieser sozialisierenden Entwicklung trat im Verlauf der Menschwerdung
ein individualisierender Trend auf, wie er sich zunächst in der materiellen Herstellung und
Verwendung von Werkzeugen äußert. Spätestens vor ca. 2,5 Mio. Jahren werden
Werkzeuge bewusst eingesetzt, um unerwünschte Umwelteinflüsse zu reduzieren. Dies mar-
kiert den Beginn der kulturellen Evolution und die bis heute immer größer gewordene
Abhängigkeit von technischen Hilfsmitteln. Denk-, Sprach-, Kultur- und
Bewusstseinsfähigkeit des Menschen, die auf den stofflichen Potenzen des Gehirns beru-
hen, sind in ihrer Ausprägung nicht frei, sondern durch die historischen Vorbedingungen
einer langen Phase der Evolution kanalisiert.
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Allerdings heißt dies weder, dass diese Entwicklung in irgendeiner Weise zielgerichtet war,
noch, dass nicht durch ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren ganz neue Situationen
entstehen konnten. Während die Vergrößerung des Gehirns seit ca. 2 Millionen Jahren einer
zunehmenden Informationsspeicherung und deren Verarbeitung und Weitergabe dienlich
war, die zur Entstehung der Kulturfähigkeit des Menschen beitrug, wurde die eigentliche kul-
turelle Explosion in der Evolution des Menschen erst vor wenigen tausend Jahren eingeleitet:
Neben dem Gehirn “wuchsen“ neue, diesmal externe Informationsspeicher: Tontafeln,
Papyrus, Papier, Magnetbänder und CD/DVD. Der nichtgenetische Informationstransfer ist
beim Menschen heute sehr viel schneller, umfangreicher und bedeutender, als der geneti-
sche. 

Seit ca. 2,5 Mio. Jahren verringert sich also beim Menschen die biologische Evolution
(Informationstransport durch Gene), jedoch nimmt die kulturelle Evolution – durch Sehen und
Hören aufgenommen mit Informationstransport durch Sprache – kontinuierlich zu. Da die
Auswirkungen beider Evolutions-trends sich gegenseitig überlagern und beeinflussen,
erscheint es plausibel, beim Menschen eine “biokulturelle“ Evolution anzunehmen, die die
Entstehung typisch menschlicher Qualitäten erst ermöglicht. Die entscheidende Frage hier-
bei, ist die der Speicherung von Bewusstsein und Intelligenz. Zweifellos existieren hierfür
Mechanismen, auch wenn sie wissenschaftlich noch kaum untersucht, geschweige denn,
verstanden sind. Die Bedeutung der Formel Leben + Bewusstsein = Kunst ist gerade die
Definition dieser Lücke in der gängigen wissenschaftlichen Betrachtung. Wenn es die
Mechanismen zur Vererbung von Wissen und Erfahrungen gibt, werden sie auch der wissen-
schaftlichen Forschung zugänglich werden. Der dadurch mögliche gezielte Eingriff und die
rasante Beschleunigung der biokulturellen Evolution würde wohl alle heutigen Möglichkeiten
des Klonens weit in den Schatten stellen. Genau betrachtet, beschreibt die Kunstformel der
art open Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst vielleicht sogar ein theoretisches
Konzept zur biokulturellen Evolution des Menschen insgesamt.
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Die heutige Revolution in der Kunst

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Leiter der Documenta (1972), Bienale de Lyon (1997)
Bienale di Venezia (1999 und 2001)

“Die positive Energie des Erfinderkünstler und Leonardo da Vinci der zeitgenössischen
Kunst, Dieter Liedtke, kann jeder Ausstellungsbesucher über die Werke erfahren. 

Seine Arbeiten, Theorien und Konzepte sind revolutionär, ansteckend und weisen der
Kunst sowie den Wissenschaften neue Wege zu einer humanen Gesellschaft.“

Dieter Liedtke will über das Event, die Kunst, die Intuition, den Menschen, die Menschen ver-
ändern. Unterdessen fanden diverse Begegnungen statt und ich erfuhr mehr über diesen
lebensfrohen Idealisten, der auf seine Weise das Beuys’sche Vermächtnis, seinen Appell für
einen kreativen Menschen, eine kreative Gesellschaft zu seinem eigen gemacht hat. Liedtke
ist selber Künstler, hat ausgestellt, musste aber das Nichtinteresse an seinen Werken haut-
nah erfahren. Er entschloss sich dann, Erfinder zu werden. Die Patente für den
Selbsthaarschneider, für die luftgefederte Schuhsohle, für das audiovisuelle Marketing des
Einzelhandels machten ihn zum reichen Mann. In den 80-er Jahren besucht er Beuys, der
sich damals immer mehr gesellschaftspolitisch engagierte und an einer gültigen Kunstformel,
einer menschheitsverändernden Kunst zweifelte. Liedtke setzte da ein. Er will über das Bild,
über die Bilder direkt Kreativitätsschübe sichtbar machen, begreifbar machen. Seine
Kunstformel, Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst ist gewissermaßen das Kondensat
seiner Forschungen und Bemühungen, die er in verschiedenen Publikationen erläutert hat:
Das Bewusstsein der Materie (1982), die vierte Dimension (1987), der Schlüssel zur Kunst
(1990)... Der Glaube an die Erkenntnis, dass alle sich neu entwickelnden Evolutionsstufen,
Informationen und Bewusstseinsebenen in der vierten Dimension schon immer vorhanden
sind und nur im Bereich der dritten Dimension mit den Faktoren Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft und räumlich begrenzten Bereichen erschienen, lies den Erfinder-Künstler die
Potenz der Kunst und der entgrenzenden Bilder als Revolution hin zum Gesamtheitlichen
erfahren. Dieser heutigen Revolution setzt er die Zeit gegenüber, als die Mehrheit der
Menschen nicht lesen und schreiben konnte, als das Wissen nur beschränkt transportierbar
war, weil es wenigen Auserwählten vorbehalten blieb.

Heute ist der Zugang zu Kreativität nur über Bilder möglich, weil das menschliche
Bewusstsein mit Bildsequenzen arbeitet. Die Urform jeder Zukunftsschau ist die Vision, der
Traum, die Verbindung von nicht vorhandenen Realitäten. Der Weg von der Zukunft in die
Gegenwart ist nur über die Bildsprache, die Kunst möglich. Sie macht den Menschen visio-
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när, sie lässt ihn bisher unbeachtete Prozesse erleben und begreifen. Um dieses Potenzial
auch in Menschen auszulösen, die dafür keine spezielle Ausrüstung haben, ist die
Kunstformel optisch sichtbar einfach gehalten: sie orientiert sich an der Evolution der
Innovationen. Für Liedtke ist der Mensch strukturiert wie die Erde, er hat Bewusstsein und
Unterbewusstsein, Gene und Gen-Informationen. Sein Geist jedoch enthält viel Wasser, viel
Unterbewusstsein. Und seine Gedanken sind wie die Schiffe. Da das Unterbewusstsein
einen hohen Anteil an den Persönlichkeitsstrukturen des Menschen hat, kann die Aufnahme
neuer Inhalte nur über diese zu Veränderungen führen. Nur so erreicht der Mensch eine neue
Bewusstseinsebene. Alles muss ins Wasser abgelegt werden, das die Schiffe, die Gedanken
trägt, die so verlernen, stupide Fahrpläne einzuhalten, um neue Gedanken und Visionen zu
erzeugen, vernetzt in der Ursubstanz, im Wasser. Erst durch diese höchstgradige
Verdünnung ist Heilung, homöopathische Hilfe möglich. Liedtke ist ein ideologiefreier Idealist,
der eingesehen hat, dass dieses Wecken der Gabe des Visionären schrittweise zu erfolgen
hat. So arbeitet er mit einem Team von Kunsthistorikern seit Jahren an einer CD-Rom zur
Veranschaulichung des Schöpferischen. Ein Beispiel: Albrecht Dürers berühmtes
Selbstbildnis (1500) in Frontalansicht mit der Segnungsgeste des Salvator Mundi wird kon-
frontiert mit der sonst üblichen Dreiviertelansicht im Porträt und der Momentaufnahme.

Bei allen herbeigezogenen Beispielen: Jan van Eyck (Tiefe und Leuchtkraft durch
Multiplikation der Farbschichten), Robert Campini (feinste Wiedergabe der Stofflichkeit),
Luca Signorelli (Hintergrundbelebung mit Aktfiguren) für die Ansicht und für die
Momentaufnahme im Bildnis eines Mannes (1512) bei Tizian (Wiedergabe der Lebhaftigkeit
des Gesichtsausdruckes) wird auf die angeführte Innovation hingewiesen.

In seinem eigenen künstlerischen Werk hat Liedtke in Bild und Objekt dieses Streben nach
einem erweiterten Bewusstsein gestaltet. Der Weg von der zweiten in die vierte Dimension,
die weißen Gene. In Andratx auf Mallorca hat er an einem Steilhang seine Vision von
Architektur verwirklicht, ein vernetzter Stufenbau, der zum Meer hinuntergleitet. Darin ist
auch sein Museum untergebracht.

Die Ausstellung art open
Natürlich ist auch die Ausstellung nur Teil eines umfassenderen Geschehens. Beim Eintreten
wird der Besucher mit Beschwörungskulturen konfrontiert, mit Zeugnissen der Steinzeit und
Objekten des Voodookultes. Chronologisch wird präsentiert an außergewöhnlichen
Beispielen die Entwicklung des Bildes vom Mittelalter bis zur Simultanität der Stile in unse-
rem Jahrhundert, dass zwei künstlerische Revolutionen erleben durfte, um 1910 und 1968.
Die Kunst seit den 60-ger Jahren setzt einen weiteren wichtigen Akzent. Nicht mehr das
Medium ist nun wichtig, sondern die Intensität der Intention, die sich ihr Medium frei wählt.
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Die Innovation liegt im schöpferischen Credo der “inneren Notwendigkeit“ und bei den jünge-
ren Künstlern in einer positiven, optimistischen universalen Schau, die sich für ein neues
Menschenbild einsetzt. Von dieser frischen, anarchischen Weltschau aus ist es nur ein
Schritt zu einer Begegnung mit der heutigen multikulturellen Vernetzungskultur des Internet,
der Computerprogramme, des Fernsehens, der CD-ROM, des Films, der Multimediaevents.

Harald Szeemann
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Weltredeskription durch Forschung

Prof. Niklas Luhmann 1996
Universität Bielefeld
Berater der Kunstausstellung Código Universoart open

“Dieter Liedtkes Erkenntnisse und Kunstwerke erfordern die Konstruktion eines
Beobachters, nämlich Gottes, für den die Zeit als Gesamtheit 

aller Zeitpunkte Gegenwart ist.’’

Die bisher eindrucksvollsten in der Gesellschaft beobachteten und gepflegten Neu-beschrei-
bungen findet man in der kopernikanischen Revolution und noch radikaler, in den Makro- und
Mikrodimensionen der modernen Physik. Aber dieser Wandel von Ansichten wird als Resultat
wissenschaftlicher Forschung präsentiert, dem man sich zu fügen hat, weil es die Wahrheit
ist. Dass die Gesellschaft selbst solche Forschungen, deren Publikation und Akzeptanz
ermöglicht, bleibt dabei unberücksichtigt. Offensichtlich spielt eine Rolle, dass die Forschung
nicht mehr auf Fortschreibung einer religiös begründeten Weltthese verpflichtet ist. Aber liegt
darin eine ausreichende Perspektive für das nächste Jahrtausend oder für die Fortsetzung
der Weltredeskription? Oder: wie kann die Gesellschaft darauf reagieren, dass die
Wissenschaft selbst sich auf eine pragmatische Methodenwahl und eine konstruktivistische
Erkenntnistheorie eingelassen hat? Neubeschreibungen zu liefern, ist sicher eine Sache der
Wissenschaft, die mit dem Vorschlag neuer Problemlösungen, aber auch mit der Einsicht in
die Unlösbarkeit von Problemen, die Probleme selbst verändert. Außerdem wird man an die
Massenmedien zu denken haben, die mit ständig neuen Informationen die Möglichkeiten des
Rückblicks auf Vergangenes ändern. Vor allem aber dient die Dichtung dazu, Vergangenes
dem Vergessen zu entreißen und es so vorzustellen, dass es neu beschrieben werden kann
aletheia im ursprünglichen Sinne. Wie kann aber all dies vor sich gehen, wenn die Welt selbst
sich ständig durch Entscheidungen erneuert. Neben den klassischen, auf aletheia abzielen-
den Neubeschreibungen, treten jetzt andere Formen der Kommunikation auf, die
Informationen über Entscheidungen erzeugen.

Die Gesellschaft erneuert sich selbst und das Problem ist nur, wie die Kommunikation da mit-
halten, wie sie die Gesellschaft selbst auf dem Laufenden halten kann. Sicher muss eine
Gesellschaft, die sich selbst durch Entscheidungen ständig erneuert, als ein System begrif-
fen werden, das eigene Ungewissheit selbst erzeugt. Man weiß nicht im Voraus, wie die
nächsten politischen Wahlen ausgehen, ob und wo die Geldfluktuationen der internationalen
Finanzmärkte zur Investition führen oder wer wen heiraten wird. Eine Welt, die dies zu ver-
kraften hat, kann wohl nur als eine Einheit begriffen werden, die sich in der Zeit realisiert und
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dabei ständig eine neue, noch offene Zukunft erzeugt. So gesehen gibt es eine Isomorphie
zwischen einer über sich selbst entscheidenden Gesellschaft und einer zukunftsoffenen
Welt, deren gegenwärtiger Zustand, deren geronnene Vergangenheit nicht festlegt was auf
uns “zukommt“.

Diese Weltlage zeichnet sich in einer Anzahl von Begriffen ab, mit denen die Gesellschaft
gegenwärtig arbeitet, um sich darauf einzustellen. Man spricht von Risiko und
Risikokalkulation oder von Innovation und Kreativität, um gegenwärtig schon
Voraussetzungen für möglichst viele, verschiedenartige Zukunftsentwicklungen zu schaffen.
Man macht sich Mut und sicher wäre Nichtstun und Abwarten keine Lösung des Problems.

Man muss Tatsachen erzeugen, um im Rückblick auf sie verstehen zu können, was unter
eigener Mitwirkung geschehen ist. Das bedeutet, dass die Welt nicht mehr als
Gesamtbestand der (sichtbaren und unsichtbaren) Dinge, nicht mehr als “Universitas Rerum“
begriffen werden kann. Der Begriff der Welt wird zu einem Korrelatbegriff des Entscheidens
und die Einschränkungen der Entscheidungsmöglichkeiten sind mehr durch ihre eigene
Geschichte als durch die unberührt gelassene Welt gegeben.

Eben deshalb hat die Literatur (und man könnte hinzufügen: die Wissenschaft) die bereits
genannte Funktion, das Gedächtnis zu erweitern. Ferner muss die Welt, wenn sie
Entscheidungen zulässt, anerkennen, dass die Zeit dadurch irreversibel wird (denn die
Differenz von Vergangenheit und Zukunft wird ständig erneuert) und dass dies durch
Ereignisse geschieht, die Sinn manifestieren, obwohl sie keinen Bestand haben und mit
ihrem Auftauchen schon wieder abtauchen. Es entsteht so eine im strengen Sinne geschicht-
liche Welt, die ihre Dynamik nicht besonderen Kräften (energia) verdankt, sondern der
Instabilität ihrer elementaren Komponenten. Das kann nur eine Welt sein, die keinen Halt
mehr gibt. Die Beobachtung der Welt wird dadurch zurückgelenkt auf das, was geschehen
ist und eben deshalb, weil es als Ereignis geschehen ist, nicht mehr geändert werden kann. 

Umso stärker akzentuiert diese Weltbeschreibung die Zukunft, in deren Unbekanntsein sich
Möglichkeiten verbergen, für (oder genauer) deren Realisierung man sich entscheiden kann.



Kunsthistorische Ereignisse und Zusammenhänge 
mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen in 
Dieter Liedtkes Werken

Dr. Thomas Föhl
Kunsthistoriker Klassik Stiftung Weimar
Mitglied des Direktoriums

“Auf Basis des seit der Renaissance verloren gegangenen Verfahrens,
mit Hilfe von Kunst und Philosophie naturwissenschaftliche Forschung zu 
betreiben, erzielt Liedtke als erster Künstler nach fast fünf Jahrhunderten 

wieder Kunst und Forschungsergebnisse von höchster Qualität.“

“Evolutionär“ betitelt die auflagenstärkste, deutsche Kunstpublikation KUNSTZEITUNG 1999
die Aktivitäten des Künstlers Dieter W. Liedtke. Auf Basis des seit der Renaissance verloren
gegangenen Verfahrens, mit Hilfe von Kunst und Philosophie naturwissenschaftliche
Forschung zu betreiben, erzielt Liedtke als erster Künstler nach fast fünf Jahrhunderten wie-
der Kunst- und Forschungsergebnisse von höchster Qualität. 

Seine vorauseilenden Erkenntnisse sind in seinen Kunstwerken, Büchern und Ausstellungen
kurz nach ihrer Entstehung dokumentiert. Regelmäßig finden sie in der Tatsache
Bestätigung, dass unabhängig von Liedtkes Kunst und Forschungen, Jahre später von füh-
renden Naturwissenschaftlern auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft durch
neue Studien der Nachweis für Liedtkes Ergebnisse erbracht wurde.

Im Jahre 2000 erhält der Neurobiologe Eric Kandel den Nobelpreis für Medizin für seine
Forschungsergebnisse, die durch die Kunstwerke von Dieter W. Liedtke um 20 Jahre vor-
weggenommen worden sind sowie in seinem Buch: “Das Bewusstsein der Materie“ (erschie-
nen 1982) dokumentiert wurden. 

Die Forscher Andrew Fire und Craig Mello erhalten 2006 für ihre Entdeckung von 1998, wie
Informationen die Gene steuern den Nobelpreis und bestätigen somit im ersten Schritt Dieter
W. Liedtkes Kunstwerke der 80-er Jahre: dass Gene und Genpro-gramme ein- und aus-
schaltbar sind. Dieter Liedtkes Werke der 80-er und 90-er Jahre gehen weiter und sagen vor-
aus, dass auch reine nicht materialisierte Informationen, Kunst und Visionen die
Genprogamme, Gene und Zellen verändern können und diese Veränderung positiv oder
negativ steuerbar sind. Siehe auch die Bücher: “Das Bewusstsein der Materie“, 1982, “Der
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Schlüssel zur Kunst“, 1990, “art open Katalog“,2000 Künstlerisch und philosophisch öffnet
Liedtke in seinen Werken die fest umrissenen, logischen Grenzen des heutigen Wissens und
zeigt Wege zur Realisierung einer neuen, humaneren Welt auf. Eine der bedeutendsten
Soziologen und Philosophen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Prof. NIKLAS LUH-
MANN von der Universität Bielefeld, äußert sich hierzu im Jahre 1996: 

“Liedtke modifiziert und löst den Rahmen bekannter Theorien auf. Seine neuen wissen-
schaftlichen Theorien sind zugleich Bedingung und Produkt ihres eigenen Operierens. Man
könnte an eine evolutionäre Errungenschaft denken, die, wenn einmal erfunden und einge-

führt, sich selbst ermöglicht. Überträgt man das Ergebnis auf das System der modernen
Gesellschaft, die ihre Strukturen durch Entscheidungen in Kraft und außer Kraft setzt, 

sieht man ein Ergebnis von Evolution.“

Liedtkes Kunstwerke, Ausstellungen und Theorien haben der Kunstgeschichte zahlreiche
wesentliche Impulse gegeben und eine bewusstseinserweiternde Funktion, sagt 1997 der
Kunsthistoriker KARL RUHRBERG aus Köln. Das renommierte MUSEUM OF MODERN ART
in New York schreibt bereits 1983 über Liedtkes Buch Das Bewusstsein der Materie, das
seine Kunst und Philosophie darlegt, dass es die Museumsdokumentation zeitgenössischer
Kunst erweitert hat.

Mehrere 100 Medienberichte in verschiedenen Ländern sind über Liedtkes unbequemes
Werk, welches zum Umdenken auffordert, in den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlicht wor-
den und haben ihn als revolutionären, vorauseilenden, eine positive Zukunft gestaltenden
Künstler bei Insidern bekannt gemacht. Der italienische Fernsehsender TELE 5 sieht ihn
1991 als den Nachfolger des Künstlers Josef Beuys. Die spanische ULTIMA HORA schreibt
1996: Dieter Walter Liedtke wird in Europa als einer der Künstler eingeschätzt, die am besten
Kunst und Philosophie verbinden. 

Die ebenfalls spanische Tageszeitung DIARIO 16 veröffentlicht 1991 bis 1993 wöchentlich
als Fortsetzung im Supplement Liedtkes kunstphilosophisches Buch “Der Schlüssel zur
Kunst – Was verbindet den Höhlenmenschen mit Leonardo da Vinci und Josef Beuys?“, wel-
ches die kunsthistorische Bedeutung seiner art open Kunstformel belegt. Die deutsche
Wochenzeitung WELT am SONNTAG betitelt 1995 einen Bericht “Dieter Liedtke auf den
Spuren Leonardos“.

Seine Auffassung von Kunst als bewusstseinserweiternde Information mit neuronalen vernet-
zungs- und genneuprogrammierenden Qualitäten und Eigenschaften geht weit über die klas-
sische Auffassung und Wirkung von Kunst hinaus. Bekannte Persönlichkeiten wie Ihre



Majestät KÖNIGIN SOFIA von Spanien, mit der Übernahme der Ehrenpräsidentschaft, der
frühere deutsche Arbeits- und Sozialminister Dr. NORBERT BLÜM sowie der Friedens-nobel-
preisträger MICHAIL GORBATSCHOW, tragen durch die Übernahme von Schirmherrschaften für
Dieter W. Liedtkes Kunstformel-Ausstellung art open die Förderung der Friedensformel.

Die Formel wurde von 1969 bis 1988 entwickelt, um ein Kreativitätswerkzeug für alle
Menschen zu etablieren und zu fördern. Seit René Descartes (1596-1650) ist im Abendland
der Geist vom Körper getrennt und damit die Kreativität als etwas Undefinierbares ausge-
grenzt. Hierzu der Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Ernst Peter Fischer: “Ich denke, die wich-
tigste Entdeckung am Ende der beiden christlichen Jahrtausende besteht in der Einsicht,
dass die alte Idee der polaren Gegensätze eine neue Form braucht. Mit dieser Vorgabe liegt
die wichtigste Aufgabe der abendländischen Kultur darin, ihr eigenes Symbol für das Denken
zu finden, das mich in der Welt und uns beide zusammenhält. Unsere Kultur muss dies
bewusst tun und dabei das Beste aufbieten, das sie hat, nämlich die komplementären
Formen der Erkenntnissuche, die wir Kunst und Wissenschaft nennen. Zusammen ergeben
sie die Humanität, die unsere Kultur auszeichnen könnte. Aber diese Erfindung müssen wir
noch machen. Sie wäre wichtiger als alles, was in den vergangenen 2000 Jahren passiert ist
– im Kopf und in der Welt.’’

Das Ergebnis der Addition der Formel – das Kreuz – verbindet als Symbol Geist und Körper,
Mensch und Natur, die jüngere mit der älteren Generation, die Menschheit und Frieden, Ethik
und Kapital, Unternehmertum und soziales Engagement, Regierung und Volk, neuronale
Vernetzung und Erkenntnisse. Die Symbolformel zeigt auf, wie Gegensätze und Hass aufge-
hoben werden können und geht in seiner Symbolkraft weit über das von Ernst Peter Fischer
gesuchte abendländische Symbol, das diese Komplementarität darstellen soll, hinaus. Es
verknüpft die Naturwissenschaften mit der Kunst zu einer neuen Einheit und öffnet beide
Bereiche dem Verstehen einer breiten Öffentlichkeit, zu einer zweiten Renaissance, einem
Kreuz, einer Verzweigung zu Möglichkeiten mit neuen genprogrammierten Lebens-,
Gesellschafts- und Zukunftsmodellen. Es verbindet in der Vermischung der Farben Rot und
Gelb das Orange der buddhistischen Mönche, das Ying-Yang-Symbol sowie und in seiner
(rot-gelben) Basis auch das yüanck’i (Urchaos) und weist so auf eine tiefere
Universumsebene hin, in der Kunst, Kreativität und Schöpfungskraft die Basis für Materie,
Energie und Evolution des Lebens offenbaren. Es stellt durch seine Grafik die Einheit des
Schöpfers mit seinen Geschöpfen optisch erfahrbar wieder her und kann so zum Symbol für
eine neue Gesellschaft in Wohlstand, Frieden und Freiheit werden. 
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Liedtke fördert und fordert mit seinen Werken des konkreten Evolutionismus die kreative
humane Gesellschaft in Wohlstand, Frieden und Freiheit für alle Menschen. Bekannte inter-
nationale Museen, Sammler sowie Künstler haben für Liedtkes Ausstellung art open, 1999 in
Essen, zahlreiche Kunstwerke mit zum Teil herausragendem kunsthistorischen Wert zur
Verfügung gestellt. Die Ausstellung zeigte erstmalig Kunst von der Steinzeit bis heute im
Gesamtzusammenhang, aufgeschlüsselt für den Besucher durch seine art open Kunstformel
und im Kontext zu Liedtkes eigenen Werken. Er will durch die Veröffentlichung und
Anwendung der grafischen Formel den Anstoß geben zu einer neuen Welt. Liedtke: “Die
Kreativitätsblockaden können durch die Kunstformel aufgehoben werden. Jede Amöbe, jede
Pflanze, jedes Tier und jeder Virus ist kreativ – nur bei dem Menschen soll das die
Ausnahmesituation darstellen?“ Für ihn liegen die Ursachen für Armut, Terrorismus, Klassen-
und Rassenhass sowie Krieg in der Reduzierung der natürlichen evolutionären genprogram-
mierten Kreativität des Menschen. Das nimmt dem Menschen die Würde, macht ihn hilflos,
depressiv, instinktverloren und aggressiv. 

Für Lew Nikolajewitsch Tolstoi ist Kunst ein durch Erkenntnis natürliches und ansteckendes
Kommunikationsmittel des Menschen, das diese Kreativitätsbegrenzung durch Übertragung
überwinden kann. 

Leo Graf Tolstoi:
“Kunst ist eine menschliche Tätigkeit, die darin besteht, 

daß ein Mensch durch bestimmte äußere Zeichen anderen 
die von ihm empfundenen Gefühle bewusst mitteilt und dass andere 
Menschen von diesen Gefühlen angesteckt werden und sie erleben.” 

“Ich sage: Die Kunst ist eine ansteckende Tätigkeit, 
je ansteckender sie ist, umso besser ist sie”. 

Für Friedrich Nietzsche wird der Mensch, wenn er sich auf Kunst einlässt, die ihn dazu ver-
führt, seine geistigen Sperren zu Gunsten eines größeren Bewusstseinsfeldes zu verrücken
und aufzugeben, selbst zum Kunstwerk.

Nietzsche: 
“Jetzt ist der Sklave freier Mann, jetzt zerbrechen alle starren, 

feindseligen Abgrenzungen, die Not, Willkür oder <<freche Mode>> 
zwischen den Menschen festgesetzt haben... 

Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden.’’



Dieter Liedtke hat das ihm von Joseph Beuys aufgetragene, hochgesteckte Ziel, der
Gesellschaft einen Weg zu einer kreativen humanen Welt aufzuzeigen, erarbeitet. Ob die
Politik diese neue Route jetzt (er)-fahren will, wird wesentlich davon abhängen, wer mitfährt
und wie die Öffentlichkeit die aufgezeigte Zukunftsrichtung wahrnehmen wird.

Dr. Thomas Föhl
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Liedtke Museum

Port d´Andratx, Mallorca

“Dieter Liedtke ist durch und durch schöpferisch. In Andratx auf
Mallorca hat er an einem Steilhang seine Vision von Architektur in

einem Gebäude verwirklicht, das die Natur von Mallorca respektiert.
Darin ist auch sein Museum untergebracht.”

Prof. Dr. Harald Szeemann, 1999
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Liedtke Museum
Port d’Andratx Mallorca
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Aussicht auf den Felsen im Abendrot

Das Gebäude entworfen und gebaut
1989 - 1992 von Dieter Walter
Liedtke als Gehirnskulptur mit
Museum, Cafe-Restaurant und
open-air-Bühne (Videos on the
rocks), Seminarraum, Galerie, Shop,
Pool und Skulpturen-Landschaft.  



567

Exposition Código Universo

Zwei Código-Universo-worldart-Ausstellungen, die in Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern,
Sammlern und Museen für Leihausstellungen in Amerika, Afrika, Australien, Asien und
Europa entwickelt wurden, geben den globalen Anstoß zu einer neuen ethischen Welt.

1.      ‘Art open – Código Universo – the evolution of art’
         Die Evolution der Kunst enträtselt die Künste

2.      ‘Código Universo – Die Theorie von Allem (TOE)’
         Die Entschlüsselung des Universums
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Seiten: 440

Print 4 colors ISBN   978-3-945599-48-8        

(zur Ausstellung In Vorbereitung)
Zur Zeit nicht lieferbar. 

“Diese Kunstformel, als Kernpunkt des
Ausstellungskonzeptes 

der art open, fasziniert nicht nur
Kunstkenner, sondern enthält auch für

Naturgeschichtler Aussagen
von hoher Brisanz.’’

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Stellvertretender Direktor des Hessisches 

Landesmuseum Darmstadt

“Die Sichtbarmachung der Evolution der Künste, durch die Kunstformel oder den Código
Universo von Dieter Liedtke, über Ländergrenzen und Zeiträume hinweg, wird neue

Perspektiven erschließen und einen frischen, unverbrauchten Blick jenseits aller Routine
und über Grenzen der üblichen Kunstbetrachung hinaus ermöglichen. So kann die

permanente Evolution der Künste, die ja jenseits aller Klischeevorstellungen von
der angeblichen Revolution ein langer, noch immer andauernder und in die 

Zukunft weisender Weg war und ist, ein optisch nachvollziehbares Erlebnis werden.“

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Direktor des Museums Ludwig (Köln)

Präsident des internationalen Kunstkritikerverbands (Deutsche Sektion, AICA)

art open Código Universo 
- Die Evolution der Kunst -

(Katalog world art exhibition)

Sprachen: DE, EN, ES
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Print 4 colors ISBN   978-3-945599-52-5    

“Auf Basis des seit der Renaissance
verloren gegangenen Verfahrens, mit

Hilfe von Kunst und Philosophie
naturwissenschaftliche Forschung zu
betreiben, erzielt Liedtke als erster

Künstler nach fast fünf
Jahrhunderten wieder Kunst und

Forschungsergebnisse 
von höchster Qualität.’’

Dr. Thomas Föhl
Kunsthistoriker Klassik Stiftung Weimar 

Mitglied des Direktoriums

“Tatsächlich sind die Werke Dieter
W. Liedtkes, die seinen Visionen

über die Abstraktion bildender Kunst
Gestalt gegeben haben, in ihrer
Bedeutung vergleichbar mit den

Skizzen und Modellen eines
Leonardo da Vinci, weil sie reale 

und bedeutsame wissenschaftliche
Erkenntnisse zu einer Zeit 

festgehalten und dargestellt haben,
als die jeweiligen wissenschaftlichen

Disziplinen selbst ihnen noch fern
waren.’’

Dr. Jost-Hof
Kultur- und Komunikationswissenschaftler

“Liedtke selbst ist ein Kunstwerk. 
Mögen viele den Erfinder Künstler und
Leonardo da Vinci von heute in seinen

Ausstellungen erahnen oder mit ihm direkt
in Kontakt kommen. 

Er ist positive Energie’’

Prof. Dr. Harald Szeemann
Kunsthistoriker und Leiter der Documenta (1972) 

Bienale de Lyon (1997) 
Bienale di Venezia (1999 und 2001)

Seiten: 420

(zur Ausstellung In Vorbereitung)
Zur Zeit nicht lieferbar. 

Sprachen: DE, EN, ES

art open Código Universo 
- Die Theorie von Allem -

(Katalog world art exhibition)
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The Theory of Everything

Código Universo
Liedtke Museo Port d’Andratx

Museo Liedtke Fundacion  ·  Port d’Andratx  ·  La Mola 
Calle Olivera 35 
07157 Mallorca  

www.Liedtke-Museum.com 

Bildserie Epigenetik ab 1986-88

Innovation: 
Genetische Veränderung durch 
Erkenntnisse und Visionen 

Titel: Weiße Gene: frei, 

the  a r t  o p e n  exposition
Königin Sofia von Spanien

Schirmherrin der Código Universo worldart exposition art open 1999
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Seminare 
Código Universo



Kains Umkehr
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Liedtke und Daniel Libeskind im Gespräch

Kreativität ist Lebensfreude
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Código Universo Special
«Verstehen durch sehen»
Tägliche Führung durch die Ausstellung Código Universo

Einführungsthemen Código Universo
«Verstehen durch sehen»

Seminare Código Universo
«Tiefer verstehen durch sehen und anwenden»

A

B

C

Philosophie- und Kunstseminare



Kinofilm   “Kains Umkehr“ I
Stonehenge-Rätsel gelöst

Das Stonehenge-Geheimnis und die Kreisgrabenanlagen in Europa als erstes demokratis-
ches Gesundungs-, Motivations- und Zeugungsritualzentrum entschlüsselt. 

55 Minuten
Dokumentarfilm Teil 1

Fünf Spitzenforscher aus der Neurobiologie, Epigenetik, Evolutionsforschung, der Kunst und
der Anthropologie (unter ihnen auch Nobelpreisträger) belegen anhand unserer Geschichte
und die der Medien von der Steinzeit bis heute, dass ausgrenzende, negative Informationen
ein negativ geschlossenes Denksystem durch Bewusstsseinsdimmung erzeugen. Das
wiederum nimmt einerseits Einfluss auf die Gesellschaft, Demokratie, unsere Freiheit,
Würde, Intelligenz, Kreativität und begünstigt andererseits Kriminalität, Depressionen,
physische Krankheiten, Faschismus, Diktaturen, Terrorismus, Kriege und Genozid. Heutige
Forschungsergebsnisse und Wissenschaftler der Verhaltensforschung, Epigenetik und der
Neurobilogie belegen anschaulich: Medieninformationen verändern täglich physisch unser
Gehirn und über die Epigenetik die Genprogramme sowie unsere Kreativität und
Persönlichkeit. Informationen gestalten den Menschen, die Gesellschaft und die Politik.
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Kinofilm “Kains Umkehr“ II
Die Gestaltung einer ethischen Zukunft
120 Minuten
Dokumentar-Fiktion Teil 2

Durch die Arbeit an dem Dokumentarfilm “Código Universo Kains Umkehr “ schlussfolgern
die mitwirkenden Forscher,  dass man umgekehrt mit positiven, nicht dualistisch und aus-
grenzend aufgebauten Informationen, nach der Quantenphysik und dem Philosophen
Gedamer, eine offene Zukunft und eine ethische Gesellschaft erzeugen kann. In naher
Zukunft beherbergt die Welt über 20 Milliarden Menschen. Später sogar über 100 Milliarden
Menschen. Die Forscher wollen über einen Zeitsprung in die aus heutiger Sicht nicht erklär-
bare ethische Zukunftswelt mit dem Código Universo eintauchen, in der alle Menschen ohne
Armut oder Kriege gesund in Würde und Freiheit mit über 20 Milliarden Menschen leben kön-
nen.

Aus dieser zukünftigen Welt wollen sie Antworten auf die heute wichtigen Fragen mitbringen,
damit wir heute die Weichen zur Gestaltung einer ethischen Zukunft stellen können. Was ist
in dieser Welt des Código Universo mit 20 Milliarden Menschen anders, damit die
Menschheit ohne Verteilungskämpfe um Lebensmittel, Energie, Trinkwasser und Land sowie
ohne Ausbeutung von Mensch und Natur gesund und in Frieden leben kann? Sie sollen und
wollen Rätsel lösen, Antworten mitbringen, die ihnen durch ihre Gesprächspartner im Film:
Weltbekannte Unternehmer, Nobelpreisträger und Forscher an dieser Código-Universo-
Zukunft gestellt werden.
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Ihre Beteiligung am Museum Liedtke

Código Universo Invest Holding S.A. (CIF: A 5772097) 
07157 Port d’Andratx, Calle Olivera 35, Mallorca, Spanien 

1. Liedtke Museum Port d’Andratx
Exposition Código Universo

2. Código Universo 
Galerie 

3. Kulturtourismus 
Gastronomie und Kultur Events

4. Código Universo Seminare  

5. Weltkunstausstellungen 
a r t  o p e n - Código Universo 
Leihausstellungen für Museen

6.  Der Aufbau einer eigenen
Código Universo Werkesammlung

7.  Kinofilm
“Kains Umkehr“
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aimeim
Gesundheit und Zellverjüngung



Die Basis der bekannten Genprogramme 
In der Natur ohne Chemie und Medizin vorhanden

Die Natur belegt vorhandene Genprogramme zur Zellerneuerung:

1. Selbstheilung von Köperzellen und Wunden durch vorhandene Genprogramme und
Informationen 

2. Zellerneuerung bei Molchen und Salamandern durch Information und Geninformation (bei
Tieren in Funktion aber beim Menschen nicht vorhanden)

3. DNA Lebenszeiten von mehreren 1000 Jahren bei Tieren und Pflanzen durch vorhandene
Genprogramme und Informationen (beim Menschen vorhanden, aber nicht für Tausende von
Jahren aktiviert

4. Verjüngung aller Zellen  bei Quallen und Pantoffeltierchen durch Genprogramme und
Informationen.

5. Programm zum Austausch von beschädigten Zellen durch embryonale oder pluripotente
Stammzellen die das Alter der Umgebungszellen annehmen.

Nachgewiesen:
1. Selbstheilung von Körperzellen und Wunden durch vorhandene Genpro-gramme und
Informationen sowie Austausch von beschädigten alten Zellen durch pluripotente oder totipo-
tente Stammzellen, die beschädigte Zellen ersetzen können.

2. Zellwirkungen durch Nocebo- und Placebo-Informationen durch vorhandene Genprogramme und
Information

3. Genetische- und epigenetische Wirkungen auf die Gene und Zellen durch 
vorhandene Genprogramme und Informationen
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Der neue Weg zur Zellverjüngung die Computer-Information
Die Schaltzentrale, das Gehirn des Menschen

Wechselseitige Informationen zwischen Zellen, Gehirn, Außenwelt und Geist laufen über die
Nervenzellen des Körpers und das Gehirn.

Der Jungbrunnen: die neuen Informationen.
Da das Gehirn die Schaltzentrale von Informationen für den Körper ist, könnte ein
Computerprogramme mit neuen Informationen eine Zellverjüngung einleiten.

DNA, Bewusstsein, Körper                Neue Informationen                            Ewig Leben
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Beteiligen Sie sich an dem Social Network: aimeim.info 
Das erste Internetportal zur Verjüngung und Gesundung der
Zellen des menschlichen Körpers.
Zur Verjüngung und Gesundung von Körperzellen für einige wenige Auserwählte, steht die
Medizin innerhalb der nächsten 20 Jahre vor einem großen Durchbruch.
Die Fakten der Medizin-Nobelpreise hierzu:

2013   Erhalten Thomas Südhof, James Rothman und Randy Schekman den Nobelpreis. Die
            drei Wissenschaftler werden für ihre  Erkenntnisse über Transport systeme in Zellen
            ausgezeichnet. Defekte im Transportsystem bilden die Grundlage von 
            Immunkrankheiten, Diabetes, Tetanus und Störungen  im Hormonsystem sowie bei 
            den Nervenleitungen und vielen anderen Krankheiten.

2012 John Gurdon (Großbritannien) und Shinya Yamanaka (Japan) Ihre Forschung ergab;
eigene ausgereifte Körperzellen können in ihren früheren Zustand zurück versetzt
und sich dann in gewünschte, spezialisierte, jüngere und gesunde eigene z.B.
Nerven-, Herz-, Nieren-Zellen verwandelt werden. 

2011 Bruce Beutler (USA) und Jules Hoffmann (Frankreich) für Arbeiten zur Alarmierung
des angeborenen Abwehrsystems. Ralph Steinman aus Kanada entdeckte Zellen,
die das erworbene Immunsystem aktivieren. 

2009 Elizabeth Blackburn, Carol Greider und Jack Szostak (alle USA) für die Erforschung
der Zellalterung. Die Wissenschafter entdeckten und charakterisiertendas Enzym
Telomerase, das für die Stabilität des menschlichen Erbguts wichtig ist.

2007 Mario R. Capecchi , Oliver Smithies (beide USA) und Sir Martin J. Evans
(Großbritannien) für eine genetische Technik, um Versuchsmäuse mit menschlichen
Krankheiten zu schaffen.

2006 Andrew Z. Fire und Craig C. Mello für eine Technik, mit der sich Gene gezielt stumm
schalten lassen.

2002 Sydney Brenner (Großbritannien), H. Robert Horvitz (USA) und John E. Sulston
(Großbritannien) für die Erforschung des programmierten Zelltods (Apoptose).

2001 Leland H. Hartwell (USA), Sir Paul M. Nurse (Großbritannien) und R. Timothy Hunt
(Großbritannien) für Erkenntnisse über die Zellteilung.

2000 Arvid Carlsson (Schweden), Paul Greengard (USA) und Eric Kandel (USA) für ihre
Entdeckungen zur Signalübertragung im Nervensystem.

1999 Günter Blobel (USA) für seine Arbeiten über den Transport von Proteinen in der Zelle.
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SINNESORGANE – GEHIRN – GENPROGRAMME – GENE
– GENREINIGUNG – ZELLUMBAU
Um allen Menschen den Zugang zur Ver jüngung und Gesundung kostenlos zu ermöglichen
geht aimeim.info den radikal neuen Weg der Veröffentlichung von epigenetisch wirksamer
Informationsmedizin über das Internet.

Empirische Studien zeigen, das Informationen die Genprogramme der DNA-Doppelhelix und
damit die Zellbefehle zur Alterung, Krankheit oder Gesundung und Zellverjüngung über die
Sinnesorgane und damit über die Schalt zentrale aller Körperzellen, das Gehirn, steuern und
aufrechterhalten und unterstützen können. 
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MRT Aufnahme eines menschlichen Kopfes Bild: wikipedia.org, 16.11.2012



Das Internetportal aimeim.info zur Gesundung und 
Verjüngung von Körperzellen bietet dem Nutzer zwei Ebenen:
1.)      Gen Clean die Gendusche das epigenetische Gesundungsprogramm

Die Gendusche: Durch Reinigung der Genprogramme mit Gen Clean das neben der
klassischen Medizin Anwendung findet. Über Gen-Clean kann jeder Nutzer weltweit
seine Gene und Epigene sowie seine Genprogramme, reinigen und diese mit einer
neuen High-Level-Formatierung selbst gestalten.

Es eignet sich: 
-         zur Stärkung der Immunkraft der Zellen und des Körpers,
-         zur Unterstützung des Abbaus von Suchtkrankheiten,
-         als Ergänzung zum Abbau von Depressionen sowie 
         psychischen und physischen Krankheiten,
-         zur Förderung einer verbesserten neuronalen Gehirn-Vernetzung 
         (kreativer und intelligenter werden)

2.)      aimeim 
         zur Verjüngung der Körperzellen

Jeden Tag ein Tag jünger werden mit aimeim
aimeim ist zu Gen Clean ein Erweiterungsprogramm, das über epigenetisch wirksame, mate-
rialisierte und nicht materialisierte Informationen, den Alterungsprozess der Körperzellen
umkehrt. Den aimeim Nutzern werden, am Computer Bildschirm mit Touch Screen, über Ihre
Sinne und damit über das Gehirn als Schaltzentrale der Zellen des Körpers, individualisierte,
auf den Nutzer, seine Erfahrungen, seine Kultur und Erkenntnisfähigkeit abgestimmte und
epigenetisch verjüngend wirksame, bewusst und unbewusst wahrgenommene Erkenntnisse,
über auf aimeim Server ausgelagerten Datenbanken und Hintergrund-Programme bei jedem
Touch Screen ubdate für ihn aktualisiert, direkt aufbereitet und online über Touch Screen PC,
Tablet-PC oder Smart Phone, verfügbar werden.

Beide aimeim.info Programme Gen Clean und aimeim ergänzen sich und können miteinan-
der angewandt werden. aimeim steigert die Intelligenz und Kreativität ist ohne
Nebenwirkungen da keine medizinischen Wirkstoffe sondern materialisierte sowie nicht
materialisierte Informationen von aimeim online zur Verfügung gestellt werden. 
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aimeim.info ist ein Social Network

Um die epigenetischen Wirkungen von aimeim, ein gesundes, dauerhaftes und kreatives
Leben der Familie, dem Freundeskreis, Personen in der Firma oder interessanten und
kreativen Personen zu schenken, sowie mit diesen in Kontakt zu kommen und zu bleiben, ist
aimeim.net als Social Network angelegt und ermöglicht verschiedene Freundeskreise als
Lebenskreise, nach Interessensgebieten, anzulegen, um so die neuesten Erkenntnisse (von
aimeim kurz kommentiert) die das biologische und geistige Leben betreffen, an die eigenen
aimeim Lebenskreise direkt oder diese neuen Erkenntnisse der Forschung kurz zu
beschreiben und in die eigenen Lebenskreise weiter zu leiten. Im Mittelpunkt von aimeim
steht der Mensch.  Sein konkretes ethisches Interesse an einer positven Entwicklung in der
Welt. 

Youtube, Facebook, Wikipedia, Google u.s.w. sowie kostenlosen Übersetzungs- und
Mediendienste bieten in der aimeim.info Internetpräsentation mit dem extra Gen Clean
Medien-Service-Programm gegen Angst- und Aggression erzeugende sowie Intelligenz min-
imierende Informationen den optimalen Ergänzungsrahmen. 

aimeim ist wie Gen Clean vielsprachig, kostenlos und global nutzbar.

Das aimeim.info Portal ist so aufgebaut, dass auch achtjährige Kinder das Portal nutzen kön-
nen. 

Über die individuelle persönliche aimeim.info Nutzung hinaus ergeben sich weitere ethische,
gesundheitspolitische sowie kostensenkende Vorteile für aimeim und Gen Clean Nutzer
sowie für Organisationen, Staaten, Länder, Religionen, die WHO, die UNESCO, die EU,
Kranken- und Renten-Kassen, Firmen, Familien usw.

aimeim.info ist ein Start up Ventura Capital Unternehmen
Neben der Programmierung ist noch ein hoher Forschungsaufwand für Gen Clean und die
aimeim Zellverjüngung zu betreiben um das Internetportal innerhalb der nächsten 5 -10
Jahre bis zur Marktreife zu entwickeln.

Geplanter Start von aimeim.info 2015-2025

Nicht um Wettbewerbsvorteile abzusichern wurde das Konzept frühzeitig der Öffentlichkeit
vorgestellt, sondern um allen Menschen aimeim.info kostenlos und dauerhaft zugänglich zu
machen. Der Kern des aimeim Verfahrens bleibt über die Veröffentlichungen hinaus geheim.
Zuzüglich schützen weltweit gültige Urheberrechte vor Missbrauch. 
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Der Künstler und Erfinder von aimeim Dieter Walter Liedtke zeigt die Wirkung von epigenetis-
cher Information in seinen Arbeiten bereits 10-30 Jahre vor der Forschung.

Zitate über den Erfinderkünstler:

“Dieter Liedtkes Kunstwerke und der Código Universo haben 
bewusstseinserweiternde Funktionen. Sie erschließen dem Betrachter, 

dem Kunsthistoriker und dem Forscher eine neue Welt“

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997

“Der dadurch mögliche gezielte Eingriff und die rasante Beschleunigung 
der biokulturellen Evolution würde wohl 

alle heutigen Möglichkeiten des Klonens weit in den Schatten stellen. 
Genau betrachtet beschreibt die Kunstformel der art open

“Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst“ vielleicht sogar ein theoretisches Konzept zur
biokulturellen Evolution des Menschen insgesamt.’’

Prof. Dr. Friedemann Schrenk

“Seine vorauseilenden Erkenntnisse sind in seinen Kunstwerken, 
Büchern und Ausstellungen kurz nach ihrer Entstehung dokumentiert. Regelmäßig finden
sie in der Tatsache Bestätigung, dass unabhängig von Liedtkes Kunst und Forschungen,
Jahre später von führenden Naturwissenschaftlern auf den verschiedensten Gebieten der
Wissenschaft durch neue Studien der Nachweis für Liedtkes Ergebnisse erbracht wurde.
Im Jahre 2000 erhält der Neurobiologe Eric Kandel den Nobelpreis für Medizin für seine

Forschungsergebnisse, die durch die Kunstwerke von Dieter W. Liedtke um 20 Jahre vor-
weggenommen worden sind sowie in seinem Buch: 

“Das Bewusstsein der Materie“ (erschienen 1982) dokumentiert wurden. 
Die Forscher Andrew Fire und Craig Mello erhalten 2006 für ihre Entdeckung von 1998, wie
Informationen die Gene steuern den Nobelpreis und bestätigen somit im ersten Schritt

Dieter W. Liedtkes Kunstwerke der 80-er Jahre: 
dass Gene und Genprogramme ein- und ausschaltbar sind.’’

Dr. Thomas Föhl

“In seinem eigenen künstlerischen Werk hat Dieter Liedtke, 
der zeitgenössische Leonardo da Vinci, in Bild und Objekt 

dieses Streben nach einem erweiterten Bewusstsein gestaltet. 
Der Weg von der zweiten in die vierte Dimension, die weißen Gene.’’

Prof. Dr. Harald Szeemann
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DNA Doppelhelix Bild: Michael Ströck (wikipedia.org, 16.11.2012)

“Für Liedtke ist der Mensch strukturiert wie 
die Erde, er hat Bewusstsein und

Unterbewusstsein, Gene und Gen-
Informationen. Sein Geist jedoch enthält viel
Wasser, viel Unterbewusstsein. Und seine

Gedanken sind wie die Schiffe. Da das
Unterbewusstsein einen hohen Anteil an den
Persönlichkeitsstrukturen des Menschen hat,

kann die Aufnahme neuer Inhalte nur über
diese zu Veränderungen führen. Nur so erreicht

der Mensch eine neue Bewusstseinsebene.
Alles muss ins Wasser abgelegt werden, das
die Schiffe, die Gedanken trägt, die so verler-
nen, stupide Fahrpläne einzuhalten, um neue
Gedanken und Visionen zu erzeugen, vernetzt
in der Ursubstanz, im Wasser. Erst durch diese
höchstgradige Verdünnung ist Heilung, homöo-

pathische Hilfe möglich’’

Prof. Dr. Harald Szeemann



Gesund und ewig Leben
Keine Angst vor Überbevölkerung

Jeder neue Weltbürger ist willkommen.

Die positiven und ethischen Auswirkungen einer jünger und gesünder werdenden sowie
stetig steigenden und nicht sterbenden Weltbevölkerung sind im dem Buch: 
“Information- das Prinzip der Schöpfung – Der Schlüssel zur Zellverjüngung“ ist von Dieter
Walter Liedtke durch die  Gleichung: 

i = E *beschrieben sowie in seiner Kunstausstellung Código Universo als Erkenntnisprozess
sichtbar gemacht worden. Er legt offen: Kreativität oder Kunst und Information ist der
Energierohstoff der Zukunft, der mit jedem gesunden, permanent lebenden Menschen sowie
durch die steigende Weltbevölkerung, im Einklang mit der Natur, zu differenzierten und ethis-
chen Wohlstandsplattformen sowie zu geistigem und materiellem Reichtum für alle
Menschen führt. 

*   i = Information (Bit)/ E = Energie
Die Gleichung i = E verbindet die Relativitätstheorie mit der Quantentheorie und zeigt darüber hinaus, dass Information
die unerschöpfliche physikalische, spirituelle und biologische Energie einer wachsenden und sich verbindenden Menschheit ist. 
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“Seine vorauseilenden Erkenntnisse sind in
seinen Kunstwerken, Büchern und

Ausstellungen kurz nach ihrer Entstehung
dokumentiert. Regelmäßig finden sie in der

Tatsache Bestätigung, dass unabhängig
von Liedtkes Kunst und Forschungen,

Jahre später von führenden
Naturwissenschaftlern auf den 
verschiedensten Gebieten der

Wissenschaft durch neue Studien der
Nachweis für Liedtkes Ergebnisse erbracht

wurde. Im Jahre 2000 erhält der
Neurobiologe Eric Kandel den Nobelpreis

für Medizin für seine
Forschungsergebnisse, die durch die

Kunstwerke von Dieter W. Liedtke 
um 20 Jahre vorweggenommen worden

sind sowie in seinem Buch:  “Das
Bewusstsein der Materie“ (erschienen

1982) dokumentiert wurden. Die Forscher
Andrew Fire und Craig Mello erhalten 2006

für ihre Entdeckung von 1998, wie
Informationen die Gene steuern den

Nobelpreis und bestätigen somit im ersten
Schritt D. Liedtkes Kunstwerke der 80-er
Jahre:  dass Gene und Genprogramme 

ein- und ausschaltbar sind.’’

Dr. Thomas Föhl
Kunsthistoriker Klassik Stiftung Weimar 
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Ode Zukunftstransport    1994 D. W. Liedtke

Wir konstruieren – mit Gestern und Heute im Jetzt – 
ein logisches direkt vergangenes Labyrinth von dieser Welt. 

Für’s Morgen sind unsere Grenzen noch zu fest.  
Ungeübt.

Doch könnten wir ins Morgen greifen, 
was uns über uns hinaus, 

aus dem gestrigen Gestern 
in allen Lagen und Bereichen 

hineinhebt in das ganzheitliche Begreifen.

Doch wissen wir’s, 
in unseren unbewussten Bildern 

sowie von Visionen anderer, 
dass nur ist da der Zukunftsweg.

Vergangenheit und Gegenwart sind eine geschlossene Form, 
deren Vorhandensein sofort im Blitz erloschen. 

Kein Magnetstrom, kein Tunnel führt von einer in die andere.

Kraft, Vision und Kreativität bilden gemeinsam die 
steinzeitbekannten wendelförmigen 
Erkenntnissysteme der Evolution. 

Wer Kräfte teilt ist angeschweißt.

Standpunkte verlassen, 
Erkenntnisse verwerfend, 

neubeginnend und ohne Rückhalt suchend.

Da verlässt uns unsere Macht und wird zur Ohnmacht.
Die einzige Kraft, die Dich erhöht, 

durch Seine Existenz besonders tief mit Ihm verwoben ist das, 
was real im Fassen noch nicht real. 

Ist das formlose Formen abgeschlossen, 
so klopft das Schwarz oder Weiß an unsere Tür. 

Ästhetische Schönheit ist die Heimat der beendeten, 
gestorbenen Prozesse. 
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Mit der Intuition des Werdens beginnt das Leben. 
Wir glauben nicht, dass das, 

was da ist, auch schon im Gestern.
Bilderhöhlen, Stonehenge, die alten Plätze für Events belegen, 

Lamarck, Darwin und Popper klar zum Trotze, 
dass das äußere Erkenntnislicht, entjungfernd, 

bei offenen Augen die Augen öffnend, 
bewirkt in uns die umgekehrte geistige Form 

mit allen Sinnes-Inputs in Spiralsymbiose, 
die Räume schöpft für's materialisierte Morgen.

In Art. 
Als Luhmann-Beobachter, zwischen vergangener 

Gegenwart und Zukunft oszillierend, 
sich selbst und das System beobachtend, 

zeitlos und doch der Zeit entlang, 
den Evolutionsparcours, den Bewusstseinsinnovationen 

aus Bildern folgend. 

Das ist der kreativitätssteigernde Prozess, 
der zwingend über's Unbewusste 

zu den weißen Lebenskeimen führt 
und so durch automatiebedingte simultane Infonetze 

das Ahnenmaterial zur Artenvielfalt, 
zur offenen Art gestaltet.

Wir, die noch nicht erkannt, 
dass Freude, Angst und Glaube mit Richtungen verbunden. 

Aus einzelnen Endlichkeiten ist das Gerüst. 
In Richtungen gehen heißt Grenzen haben. 

Wir sind nicht wie Er, Sie, Es, das oder die Substanz 
und trotzdem sind wir Steine, Pflanzen und Gestirne.

Im Atom sowie im Nichts sind wir vorhanden.

Begrenzt, aber doch unendlich, bilden wir in dem geschmähten 
Nichts die so geliebten Endlichkeiten. 

Man kann's nicht differenzieren, 
wenn man die Zeit aus dem Topf entnimmt.



Die Schranken werden fallen zwischen Menschen, 
Menschlichkeit, Natur, Evolution, Kunst und Ihm selbst. 

Er, der sonst verborgen, 
erscheint in seinen nicht existierenden menschlichen Gewändern.

In uns werden wir Ihn finden. 

Nun sprechen, tanzen, singen wir 
mit Vögeln, Bäumen und den Elektronen. 

Selbst Bruder Nichts, 
der wohl der weit entfernteste Verwandte, 

ist mit auf diesem ewigen Nietzsche-Feste.

Wir ahnen nun wo unsere Grenzen liegen. 
In, hinter dem Bruder beginnt das, wonach wir Sehnsucht haben. 

Suchen wir, so werden wir die endliche Bewusstseinsspindel 
mit ihrem ewigen Faden finden, der unsichtbar alles Gewordene, 

nicht Existierende durchkreuzt und doch verbindet.

Er, der über, in der Natur sowie im Nichts doch absolut, 
hat's so nicht gewollt und nicht bestimmt. 

Denken ist endliches Begreifen.

Wie kann Der, der, in jeder Zeit und jedem Raum und auch im Nichts 
konkret denn eine Richtung haben?

Hassen kann Er nicht. 

Er ist der Ermordete als auch der Mörder. 

Wen soll Er strafen? 

Alles Zürnen, Lieben ist Ihm im Ewigen nicht eigen, 
denn Er hat, Er liebt und wird lieben, 

in allen endlichen Bereichen.
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Drei Säulen, die zu Ihm gehören, möcht' ich erwerben.

Die Endlichkeit mit ihrem nicht begrenzten Werden.

Die Unendlichkeit in ihr, die von ihr nicht
getrennten endlichen Bereiche. 

Das Nichts, in dem Er und Gegenwart auf ewig doch im Sein.

Erst wenn wir diese Säulen mit ihrem Atem spüren, erahnen wir 
das noch nicht vorhandene Paradies in voller Kraft. 

Bewusst wird uns, dass die Visionen evolutionsbedingte Genprogramme lösen, 
alte sowie noch nicht beschriebene weiße Gene und Genprogramme 

unmittelbar neu programmieren. 

Eins mit der Natur und doch im Chaos, 
als revolutionäres egoistisches Ich-Bewusstsein 

der äußeren Evolution voraus.

Dem Wir, der Art die Brücken bauend, 
die Zukunft im ewigen Wandel öffnend, 

können wir durch neue Fähigkeiten 
das erdige Paradies der Paradiese selbst mitkreieren.
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Das Logo
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Das grafische Logo des Código Universo
Aus der östlichen Mystik ist uns das Zeichen Yin und Yang bekannt. Wenn alles auf ein Logo
zurückzuführen ist, muss dieses Logo auch die Widersprüche der dualistischen Weltsicht
verdeutlichen und beinhalten.

“Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.“ (Heraklit)

Die Wassertropfen sind andere und mit neuen Informationen, Molekülen, Atomen und
Vernetzungen versehen. Das Flussbett ist ein anderes, weil es sich in einer Millisekunde
durch Informationen verändert, ich bin ein anderer, weil meine Zellen und Vernetzungen sich
millionenfach durch Informationen verändert haben. 

Zum Vergleich bietet sich uns das Yin und Yang der östlichen Philosophie an, das in seiner
Wiederholung die Trennung von zwei Wesenheiten dokumentiert und als ewige göttliche
Kraft die Veränderung symbolisiert. Aber es manifestiert den Dualismus und keine göttliche
Schöpfungskraft und Evolution. Es deutet damit die Armut, die Ausbeutung, den Krieg, den
Reichtum, den Terrorismus, den Genozid, die Kriminalität, die Krankheit und die Depression,
den Feind, den Sozialdarwinismus als naturgegebenes Kraftprinzip. Wo bleibt die ewige
Evolution oder Expansion des Universums, der biologischen Lebenssysteme, der
Gesellschaftssysteme, der sozialen Systeme, der Religionen und der ethischen Stiftungen
und Ziele der Menschen. 

Es belegt also nicht mehr die heutigen Forschungsergebnisse der Physik und Astrophysik
sowie der Epigenetik, Genetik und der Sozialsysteme sondern der menschlichen Sichtweise
von vor Jahrtausenden für das Volk.

Das Yin und Yang Zeichen entspricht dem + als Kraft und dem = als Ausgleich in der grafi-
schen Gleichung des Código Universo dem hinzufügen von göttlicher Kraft als Symbol für die
Urkraft von Veränderung. Wo aber hört dieser Kampf zwischen Yin und Yang auf, die zwar
eine Einheit bilden, in Gott aber durch ewige Wiederholungen nicht ruhen können. 

Das Zeichen Yin und Yang zeigt auch, dass die Herrschaftszustände gottgegeben sind und
diese sich zu meiner Hoffnung ändern werden, ich aber keine Macht habe, diese zu ändern,
weil es ein göttliches Prinzip sein soll. 

Wo bleibt die Evolution? 

Wie wir an unserer Geschichte der Aufstände und Revolutionen ablesen könn nen, hält das
keiner genaueren Überprüfung stand. Wie geht es tiefer? Wie geht es weiter mit einem
Symbol von Yin und Yang, das uns weiterhilft, in Gott zu leben und ein Paradies auf Erden
zu gestalten mit einem Symbol, das zum ersten Mal diesen Zustand in Gott zeigt.



Aus einer Beobachtersichtweise offenbart sich das Logo des Código Universo neu.  Es hebt
den Dualismus und die Begrenztheit von Yin und Yang auf. Denn das Göttliche und die Welt
ist kein Zwischenstadium, keine Wiederholung, sondern neue und ewige Information. Eine
unendliche Wiederholung ist ausgeschlossen, weil sie geschlossene Systeme hervorbringt.
Ein göttliches Prinzip kämpft nicht mit sich selbst. Es ist nicht unvollkommen, es ruht und bil-
det eine Einheit mit allem, es impliziert ewige Information, Schöpfung und Evolution.

Ein Eins werden mit Gott ist im Logo sichtbar bei allen Eigenständigkeiten des grafischen
Logos des Código Universo. Der Kampf des Dualismus wird zur Vernetzung des Friedens
und der Arterhaltung. Es fordert uns heutige Menschen auf, den Dualismus zu überwinden
und eine neue globale Einheit zu finden, die sich auch ausdrückt in den Gemeinsamkeiten
der Menschheit sowie von Mensch und Natur.

Es fördert unsere göttliche Kraft, die Kreativität zu Tage und legitimiert diese,
es überwindet die alten durch den Dualismus hervorgerufenen, Verletzungen,
es lässt mitfühlen und verzeihen,
es bindet uns an unsere kreative Kraft – wir empfinden das als Wiedergeburt,
es belegt in der Kultur und Kunstgeschichte aller Völker seine Existenz,
es lässt als Symbol eine neue Welt durch einen ewigen Informationsfluss aus 
dem MENSCHEN (Kreativität) entstehen.

Das Informationssystem Gott als Kontingenzformel und Logo

Neue Informationen erzeugende Informationssysteme, deren Veränderungen wir beobach-
ten oder berechnen können: Energien, Gravitation, Raum, Zeit, Quarks, Elektronen, Atome,
Moleküle, Gene, DNA, Nerven, Pflanzen, Tiere, Mensch, Kunst, Geisteswissenschaften,
Naturwissenschaften, Familien, Gruppen, Firmen, Völker, Gesellschaftssysteme, Länder,
Staaten, Organisat-ionen, Religionen, Planeten, Galaxien, Halos, Dunkle Energie, Dunkle
Materie, Schwarze Löcher, Quasare, Universum. 

Alle Informationssysteme sind miteinander als übergeordnetes Informations-netz verbunden
und werden durch neue Informationen immer mehr vernetzt, was Empathie und Evolution
von Kreativität fördert.
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Unesco Weltkulturerbe: der Código Universo
Überträgt man die offenen Systeme der Natur, der Evolution und der Genetik auf die
Gesellschaftssysteme und ihre Religionen, überträgt man die Freiheit der biologischen
Systeme auf die gesellschaftlichen und stärkt so die Demokratie. Sie ist die Zukunft einer
offenen, ethischen, kreativen Weltgesellschaft mit einer steigenden Bevölkerung, 
die in Gesundheit und Wohlstand leben wird.

Der Código Universo fasst die Natur-, Geisteswissenschaften und die Gesellschafts -
philosophien und Religionen als ein zeitloses und offenes Symbol aller Völker, Kulturen und
Sprachen zusammen. Die globale Veröffentlichung des Código Universo ist demnach von
friedenstiftender Kraft.

Zum Schutz der Entwicklung, Demokratie und Kreativität der Völker, ihrer Religionen sowie
der Würde, Freiheit und sozialen Entwicklung des Menschen sollten neben den  Verfassungen
der Länder, die Menschenrechtscharta der UN und der EU, die Freiheit der Presse sowie die
Umsetzung des Mediencodes und des  Código Universo zur Beurteilung von Staaten,
Religionen und ihrer Gesellschaftssysteme herangezogen werden.

Es ist Zeit, den Código Universo und seine persönlichkeits-, gesundheits-, freiheits-, friedens-
, wohlstands-, würde- und kreativitätssteigernden Wirkungen in das Bewusst sein aller Völker
zu rufen und die Entwicklung der Freiheit und Demokratie mit einem Namen und Logo welt-
weit bekannt zu machen. 

Um den Código Universo mit seinem Logo vor totalitären Machtstrukturen und vor der
Ignoranz der Medien zu schützen, den Zugang sowie das Verstehen der Formel als ein
Grundrecht des Menschen zu fördern und in den Menschenrechtschartas der UN und EU
sowie den Verfassungen der Länder aufzunehmen, ist es von Bedeutung, ihn in das
UNESCO Verzeichnis des immateriellen Weltkulturerbes aufzunehmen.

Wie man dem vorliegendem Buch entnehmen kann, dokumentiert und begründet der Código
Universo mit seiner grafischen Hervorhebung von Kreativität und Innovationen  jegliche kultu-
relle und evolutionäre Entwicklung aller Völker und zeigt somit über die Verbreitung und über
den Erhalt einen ersten Weg zur nachvollziehbaren Völkerverständigung auf. Sein immateriel-
ler Wert durch Kreativitätssteigerung in der Bevölkerung ist universell und reicht von der
Steinzeit bis in die Zukunft der Menschheit.

Bei genauem Hinsehen wird es deutlich: Es gibt keine Religion, kein Volk, keine Minderheit,
keinen Menschen der nicht für die Gesellschaft von Bedeutung ist.



Dieter Walter Liedtke; geboren 1944                                                                                                            Foto 1994
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Biografisches über Dieter Walter Liedtke 
Dieter W. Liedtke, geboren am 6. Juli 1944 in Essen (Deutschland), verbindet Kunst,
Philosophie und Forschung miteinander. Er entwickelte Patente für Produkte des täglichen
Bedarfs so zum Beispiel für Haarschneider, Uhrendatenbänder, Registrierkassen, luftgefe-
derte Schuhe, Haarföhne und 1968 das heute weltweit angewandte Prinzip des audiovisuel-
len Marketings. Liedtke stellt seine Arbeiten, Bilder und Skulpturen seit 1963 in verschiede-
nen europäischen Ländern und den USA aus.

Er ist Ideengeber für die Kunstmesse “Art Forum in Berlin“, für die “Expo 2000 in Hannover“.
In dem “Forum 2004 in Barcelona“ findet man Ideen aus seinem “Ausstellungs-Konzept“ von
1994 sowie der Realisation der “art open von 1999 in Essen“ wieder. Seine Idee abgeleitet
von seiner vereinheitlichten Innovationsformel: Ruhrgebiet + Kunst = Kulturgebiet führte
dazu, dass Essen und das Ruhrgebiet den Wettbewerb um die Kulturhauptstadt Europas für
das Jahr 2010 gewinnen konnte. 

Von den nachfolgend aufgeführten Konzeptionen, die heute national und international zur
Vermittlung von Kultur und Kunst erfolgreich angewandt werden, ist er der Urheber: 

die “nächtliche Öffnung der Museen”; 1994
die Museums “art card“; 1994
die “Museumskonzertfesttage art open“; 1994
die Verleihung des “Zukunftspreis-Preises“; 1994,
das Klassik, Rock-Pop, Techno Konzert “Mar“; 1994
die “Zukunftsdiskussion“ mit Wissenschaftlern und Künstlern; 1994
die “Kunst-Evolutionsausstellung“; 1994
sowie die Kunstausstellung art open; 1994
das Museumskonzept art open; 1999

Sein völlig neuer Beitrag und Ansatz für die Verständigung und den Dialog zwischen den
Völkern und Religionen wird durch seine Kunstwerke und die Kunstformel bildhaft als auch
in dem Vortrag “Die Zukunftsgesellschaft“ sowie seinen Buchveröffent lichungen dokumen-
tiert. Die Umsetzung und die Wirkung seiner “Bilder“, “Theorien“, “Konzepte“ und der
“Konkretisierung der Evolution“ für eine neue Welt in Frieden und Wohlstand für alle
Menschen bestätigt ihn als den führenden Künstler und Philosophen unserer Zeit.



“Liedtke ist ein Denker und Forscher, dessen teils intuitiver, 
teils bewusster Zugang zu Erkenntnissen unterschiedlicher geistes- und 
naturwissenschaftlicher Disziplinen die Inspiration für sein künstlerisches 

Schaffen und sein Werk als Autor bildet. So entstanden und entstehen u.a. Kunstwerke wie
Bilder und Collagen, die komplexe naturwissenschaftliche Vorgänge oder Gegebenheiten

abstrahieren. Damit erinnert Liedtkes kreatives Schaffen an Künstler wie Leonardo da
Vinci, die ebenfalls ihre Kreativität interdisziplinär nutzten, für sich die üblichen Trennungen

zwischen Materie und Geist, wissenschaftlicher Erkenntnis und künstlerischer Phantasie
aufhoben. Und wie da Vincis Werke so weisen auch die Liedtkes ihn als einen Visionär

aus, einen Menschen, der in den Konsequenzen seines Denkens und Handelns als
Künstler der wissenschaftlichen Forschung nicht selten um Jahre voraus ist.“

Dr. Herbert Jost-Hof
Kultur- und Komunikationswissenschaftler
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Der über 40 Jahre dauernde intuitive Forschungsweg über
Kunst die gesuchte Formel zu finden
In dieser großformatigen Arbeit wird der Betrachter das Wahrnehmungsereignis eines
Stoppschildes vor Augen geführt. Dieses Stoppschild – selbst nur im Titel des Bildes anwe-
send – nimmt die ihm frontal gegenüberstehende Häuserfront wahr, eine Häuserfront, deren
einzelne Gebilde alle aus dem 20. Jahrhundert stammen. Es handelt sich um rechteckige,
mehrstöckige Häuser ohne jede architektonische Verzierung, um nüchterne Büro- oder
Geschäftsgebäude, deren Erscheinungsbild unwillkürlich an amerikanische
Großstadtsilhouetten erinnert. Doch nicht der individuelle optische Eindruck soll hier wieder-
gegeben werden; ein Gegenstand, ein Verkehrszeichen, das sich über Jahre und Jahrzehnte
hinweg an immer derselben Stelle befindet, hat die hier gezeigte optische Erfahrung von sei-
ner Umgebung.
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Stoppschild sieht Häuserfront
1969-1970
Öl auf Leinwand
Format 149 x 98 cm



Materie hat Bewusstsein
Materie und Energie besteht aus Kreativität, Informationen und Bewusstsein. Dieter Liedtkes
Modell einer “Weltformel über alles“ zeigt neue Wege in der Physik auf. Füh-rende
Weltformelforscher versuchen sich seit dem Jahr 2000 an einem Weltformel-Modell, das auf
Informationen beruht. Die Quantenphysik bestätigt das Elementarteilchen Informationen aus-
tauschen. (siehe auch das Buch: “Das Bewusstsein der Materie“, 1982 von Dieter Liedtke)
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Boot sieht Brücke
1979
Öl auf Leinwand
Format 60 x 49 cm

Dargestellt ist eine abendliche Szene in einem Dorf in Belgien. Ein Fluss durchzieht dieses
Dorf und wird von einer mehrbogigen Brücke überspannt. Unterhalb des linken
Brückenbogens schwimmen einige Boote auf dem Fluss; über den Säulen der Brücke wehen
Fahnen, ein beleuchteter Weg führt zur ebenfalls angeleuchteten Burg am linken Bildrand
empor. Das ist, mit knappen Worten geschildert, die idyllische Szene, die sich dem wahrneh-
menden Objekt, einem auf diesem Fluss schwimmenden Boot, bietet.

Dass Informationen bei der Materie Reaktionen und Gefühle hervorrufen können wir an
unseren eigenen Reaktionen überprüfen da wir selbst aus Materie oder Elementarteilchen
bestehen. (siehe auch das Buch: “Die vierte Dimension“, 1987)
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Die Antwort
1979
Öl auf Leinwand
Format 60 x 49 cm

Im Zentrum des Bildes steht der Kreis, die Grundform ohne Anfang und Ende, ein Symbol
der Unendlichkeit. Dieser Kreis wird umschlossen von einem gelben Dreieck, dessen Basis
parallel zum unteren Bildrand verläuft. Das gesamte Zeichen erinnert an das in der Kunst
häufig verwendete Symbol für Gott, für das Auge Gottes. “Die Antwort“ zu finden ist eine
Aufgabe, deren Lösung ich dem Betrachter überlasse, ja die ich ihm überlassen muss, da
jeder seine eigene Antwort auf die existenziellen Fragen des Lebens zu finden hat. Ich kann
lediglich andeuten, in welcher Richtung ein Suchen erfolgen müsste. Die menschliche
Evolution ist auf ein Ziel gerichtet, wo es dem menschlichen Geist möglich sein wird, ohne
seinen Körper zu existieren, wo er als reiner Geist immer zugleich überall ist.

Das Bild weist schon 1979 auf die Weltformel hin. (siehe auch die Bücher: “Die vierte
Dimension“, 1987 und “Die Weltformel“, 2007)
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Die Vierte Dimension
1982-1988
Spanplatte
Format 256 x 200 cm

Verbindet Relativitätstheorie mit Quantentheorie
Die Existenz der zeitlosen Ebene der vierten Dimension, die die Quantentheorie mit der
Relativitätstheorie verbindet, wird durch Experimente der Quantenforschung belegt. (siehe
auch die Bücher: “Die vierte Dimension“, 1987 und “Die Weltformel“, 2007)



Menschwerden – Bewusstwerden – 
liebe Menschen – Prozesse –

Veränderungsprozesse –
Informationsaufnahme erweitern –

Sensibilität steigern – mehr Bilder – mehr
Informationen – mehr Leben – mehr

Freiheit – mehr Toleranz – Kreativität –
Leben – mehr machen – mehr helfen kön-

nen, durch mehr Bewusstsein – mehr
Bewusstsein durch Kreativität – nicht starr
bleiben – denn ein voller Stein kann nicht

gefüllt 
werden – Kunst gleich neue Ahnung –

neue Gefühle – neue Bilder – bisher nicht
im Bewusstsein gespeicherte Informationen
– neue Informationen sind nicht vergleich-

bar – kein direkter Zugang erfahrbar –
Erniedrigung – weitermachen – sich bemü-
hen – sich nicht aufgeben – Kunst kommt
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aus der Zukunft – Kunst ist Revolution des
Bewusstseins, ist schmerzhaft –

Veränderungen – sich selbst verändern –
sich öffnen – Kunst ist Innovation – Kunst

ist Kreativität – Kunst ist Piratentum –
Einnahme von geistigen Territorien, ohne
andere um Erlaubnis zu bitten – Kunst ist
Gangstertum – Anwendung von geistiger

Gewalt zur Veränderung des eigenen
Bewusstseins – Kunst ist Egoismus der

vierten Dimension – sich in alles hineinver-
setzen – alles erleben – alles erfahren –
vierte Dimension – selbst die Welt sein –

Kunst ist Gott – Gott ist jeder

Gedicht: 
Kunst kommt aus der Zukunft (1988)
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Zeit- und Universumswaage
1988
Film, Magnetband, Kunststoff, Aluminium
Höhe 222 cm
Museum Liedtke, Port d’Andratx, Mallorca
Die Skulptur weist darauf hin, dass Materie eingefrorene Zeit oder Information also
Vergangenheit ist. 
(siehe auch das Buch: “art open Katalog“, 2000)



Das Übernichts; Geburtswiese des Seins
2006 Acryl auf Leinwand 
Format 80 x 110 cm 
Galerie Liedtke, 
Port d’Andratx, Mallorca

Das Übernichts und die Geburt von Kosmorane, dem Nichts, Zeit, Gravitation und der
Materie. 

Das Übernichts ist raum-, zeit- und informationslos, ohne Existenz und Realität. Es ist ein
gedachter Begriff der nur als Begleitbegriff von Schöpfungen und neuen Infor mationen
gedacht werden kann. Die Vereinheitlichung der Physik sowie die Harmoni sierung der Natur-
und Geisteswissenschaften durch eine grafische Formel: Mit der Einführung der zeit- und
quantenlosen vierten Dimension, der Materie und Geist verbindenden Schöpfungs- und
Evolutionsformel sowie des Übernichts in die Naturwis senschaften, in die Kunst und
Philosophie ist der Weg für eine vereinheitlichende nicht nur physikalische Welt-Theorie
geebnet die über das Universum hinaus die Evolution des Lebens, des Bewusstseins und die
Schöpfung zusammenfasst. Die in diesem Buch vorgestellte Formel wird durch ihre umfas-
sende und erneuernde Sinnstiftung einen ethischen Zukunftsweg für eine ansteigende und
alternde Weltbevölkerung ebnen. Die Weltformel verbindet die Religionen, Natur- und
Geisteswissenschaften zu einer facettenreichen und zukunftsöffnenden Kultur sowie die
Völker zu einer Menschheit.
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Chronologie der Forschungsergebnisse, Modelle und Theorien
1960 - 1970    Patente und Gebrauchsmuster für Haarschneider und luftgefederte 
                       Schuhe
1963              Foto und Bilderserie : Das Bewusstsein der Materie 
1969 - 1970    Theorie: Sandkastenmodell, über den Zusammenhang der Kreativität, 
                       Evolution des Bewusstseins und der Gedankenbahnen.
1979 -            Kunstrichtung “Konkreter Evolutionismus“
1979 -             Bildserie Kosmoran
1979 - 1981    Kunstdechiffrierungssystem
1984               Philosophisch physikalische Theorie über die vierte Dimension, m3 - t = 4D
1986               Bildserie “Aus der Sichtweise Gottes“
1986               Konzeption für das Liedtke-Museum
1988-              Bildserie “Kunstformel: “Leben/Erfahrenes + Innovation/Kreativität = Kunst“
1988               Grafische Kunstformel und Ausstellung 
1989 - 1990    Markierungssystem von Kunst
1989 –           Bildserie “Ewig leben, DNA und Epigenetik“
1991              Ausstellung in Italien:  Bilder aus der Sichtweise Gottes
1994               Konzept für die Evolutionsausstellung (Kunst von der Steinzeit bis heute)
                       “art open“, in der der Código Universo erstmalig Anwendung findet
1994               Eröffnung des Liedtke Museum in Port d’Andratx
1994 - 1999    Realisierung der Evolutionskunstausstellung “art open“
1996               Theorie über den Sinn der Kunstwerke in den Höhlen der Steinzeit
1996               Theorie über Steinzeihöhlen und Stonehenge als genprogrammierende 
                       Kultstätten
1996 - 1997    Evolutionstheorie, in der einige seiner bisherigen Theorien zu eine 

 Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme verbunden werden. Hier belegt er,
                       dass bildhafte Erkenntnisse die Kreativität steigern und Gene neu 
                       programmieren können.
1998               Veröffentlichung der Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme
10. Juli 1999   Eröffnung der “art open“ in Essen auf 23.000 m2 Ausstellungsfläche mit 
                       über 1.000 Originalkunstwerke.
15. Juli 1999   Schließung der “art open“ aus politischen Gründen
Juli 1999         Veröffentlichung des Buches Art Formel Lexikon
1999               Entwicklung des Eventmuseums des “Konkreten Evolutionismus“ zum 
                       Verstehen und der Anwendung von Kunst und Kreativität
2000               Veröffentlichung des art open Kataloges
2000               Entwicklung/Durchführung von art open-Kreativitätsfördenden-MCST-
                       Seminaren
2000               Beginn der Gebäudekonzeption von Museen des Konkreten Evolutionismus
1992 - 2001    Entwicklung von Multimediakonzepten und Produkten für Kino, TV, Print,   
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  Funk, Internet und Schulen zur Kreativitätsförderung. 
2001 -            Bildserie “Frieden“
2001-              Konzeption für eine Kunstausstellungen im konkreten Evolutionismus     

   unter Einbindung von historisch wichtigen Werken der Ausstellungsländer, 
              die im Zusammenhang mit der Kunstformel und im Kontext zu genprogram    

   mierenden Erkenntnissen, der Kunstwerke von der Steinzeit bis heute, die 
   Kreativität und Intelligenz durch Optimierung der neuronalen Netze bei      

                 den Besuchern offen legen und fördern.
2001 - 2004    Buch “Code Liedtke“
2001 - 2011    Bildserie “Sandkastenmodell“
2002               Planung für den Bau der Innovationsfabrik und des ersten Museums im  

                Konkreten Evolutionismus.
2002 - 2005    Buch “Wohlstand durch Kultur“
2004               Kauf der alten Schokoladenfabrik “Zetti“ in Zeitz
2004 - 2006    Buch “Die Weltformel“
2004 - 2011    Konzeptentwicklung des Hotels Innovationsfabrik Zeitz mit Innovations-

  museum
2004 - 2011    Bildserie “Am Anfang stand die Information“
2005               Epigenetik, Kelten und Placebo
2005               “Der Leonardo-Liedtke Code“
2005 -             “Das Übernichts“
2006               “Der Mediencode“
2006               Bildserie “Der Beobachter des beobachtenden Beobachters“
2008               Entwicklung des Global Peace Campus
2008/09          10 Patentanmeldungen  zur freien Nutzung
2009               Entwicklung des Internetprojektes Gen Clean und aimeim 
2010 - 2011    Renovierung des Liedtke Museums
2011                Buchfertigstellung Código Universo
2011                Bildserie Wohlstand
2013              Buchpräsentation  Código Universo

Planungen:
                       
2011                Entwicklung der zwei Leih-Ausstellungen art open - código universo 

  sowie der Kataloge 
2012/2013      Projektentwicklung Globalpeace Campus und Innovationsfabrik sowie Gen
                       Clean und aimeim
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Nachwort 
Fundación Liedtke, Port d’Andratx 2014

Zahlreiche neue Forschungsergebnisse manifestierte der in Essen 1944 geborene Dieter
Walter Liedtke vor der Wissenschaft in seinen Kunstwerken. Davon wurden bereits über 30
Theorien, Formeln und Aussagen von Forschern durch Veröffentlichungen bestätigt. Jedes
Jahr kommen weitere hinzu, da erst durch die Veröffentlichungen von neuen naturwis-
senschaftlichen Paradoxien und Forschungen belegt wird, dass in Liedtkes Arbeiten die
Auflösung der Widersprüche sowie die Vorformulierung der Forschungsergebnisse um Jahre
im Voraus enthalten waren. 

“Auf Basis des seit der Renaissance verloren gegangenen Verfahrens, mit Hilfe 
von Kunst und Philosophie  naturwissenschaftliche Forschung zu betreiben, 
erzielt Liedtke als erster Künstler nach fast fünf Jahrhunderten wieder Kunst 

und Forschungsergebnisse von höchster Qualität.“

Dr. Thomas Föhl
Kunsthistoriker Klassik Stiftung Weimar Mitglied des Direktoriums 

Leihgeber eines Peter Paul Rubens Bildes für die Kunstausstellung art open 1999 in Essen über Dieter Liedtkes
Werke in 2 Kunst-Gutachten von 2002 und 2005  Zitat aus der Rezession zu Dieter Walter Liedtkes Arbeiten in

dem Buch: Die Weltformel/ veröffentlicht 2007

Die in seinen Werken manifestierten Aussagen haben ihm in den Wissenschafts-Disziplinen:
Agency-Archäologie, Anthropologie, Physik, Astrophysik, Philosophie, Kunsttheorie, Kunst,
Kulturtheorie, Theologie, Evolutionsbiologie, Neurobiologie, Genetik, Epigenetik, Medizin,
Soziologie und Gesellschaftspolitik den Anstoß dazu gegeben, neue Theorien zu entwickeln. 
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“Nicht das Detail scheint bei ihm wichtig, sondern die übergeordnete Sichtweise. Diese
drückt sich auch im kreativen Prozess aus, in der Art und Weise, wie er scheinbar achtlos

und intuitiv mit den Materialien umgeht. Das ist die religiöse, metaphysische, zeitlose
Ebene des Dieter W. Liedtke. Die vierte Dimension. Der Betrachter erfährt diese

philosophische Ebene aus dem ganzheitlichen Erfassen seiner Werke. Dem
Naturwissenschaftler erschließt sie eine Ebene an Informationen, die ihm aus Liedtkes

Werken neue Ansätze und Theorien für naturwissenschaftliche Versuche und neue
Erkenntniswege aufzeigen können.“

Prof. Karl Ruhrberg
Direktor des Museums Ludwig (Köln) Präsident des internationalen Kunstkritikerverbands (Deutsche Sektion,

AICA) Berater der art open Kunstausstellung /Essen  

Dieter W. Liedtkes Werk gibt der Kunst eine neue Dimension, eine evolutionäre, nachvol-
lziehbare Funktion für die Kultur und die Evolution des Menschen insgesamt. Seine
Arbeiten sind revolutionär, so dass in den Werken weitere Entdeckungen von
Wissenschaftlern und Kunsthistorikern zu erwarten sind, zumal 15 seiner Konzepte oder
deren Teilbereiche sich durch Forschungs-arbeiten von Wissenschaftlern, denen seine
Werke nicht bekannt waren, als richtig erwiesen haben und für die Forscher zu
Nobelpreisen in Medizin, Physik und Ökonomie geführt haben (siehe nachfolgenden
Absatz 2, 3, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 59, 64, 93 und 94).

“Tatsächlich sind die Werke Dieter W. Liedtkes, die seinen Visionen über die Abstraktion
bildender Kunst Gestalt gegeben haben, in ihrer Bedeutung vergleichbar mit den Skizzen
und Modellen eines Leonardo da Vinci, weil sie reale und bedeutsame wissenschaftliche

Erkenntnisse zu einer Zeit festgehalten und dargestellt haben, als die jeweiligen wis-
senschaftlichen 

Disziplinen selbst ihnen noch fern waren.“

Dr. Jost-Hof
Kultur- und Kommunikationswissenschaftler /in einem Gutachten über Dieter Walter Liedtkes  Werke (2005) in

dem Buch: Die Weltformel/ veröffentlicht 2007

Der von dem Kunsthistoriker Harald Szeemann als Erfinderkünstler und zeitgenössischer
Leonardo da Vinci bezeichnete Dieter Walter Liedtke hat im Auftrag von Joseph Beuys seine
Kunstwerke, Theorien und Philosophie dem Ziel untergeordnet, die soziale Plastik von
Joseph Beuys mit einem ersten Anstoß, durch eine von jedem zu erfahrene Kunstformel, die
dazu einlädt, Kunst durch sehen zu verstehen, jedwede Form von Kunst erklärt und so in
kognitive sowie genetisch manifestierte Kreativität und daraus folgend in Kunst und Kultur für
alle Menschen unabhängig von ihrer Ausgangs-Bildungsebene wandeln kann.
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Harald Szeemann drückte das zusammengefasst so aus:

“Dieter Liedtke ist ideologiefreie positive Energie, 
durch und durch schöpferisch und selbst ein Kunstwerk.

In ihm hat Leonardo da Vinci einen Nachfolger gefunden.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Kunsthistoriker und Direktor der Documenta (1972),Bienale de Lyon (1997) Bienale di Venezia (1999 und 2001)

Berater der art open Kunstausstellung, 
in Pressekonferenzen zu der Kunstausstellung art open 1999 in Essen 

zu Vertretern der anwesenden Medien auf die Fragen: 
Wer Liedtke eigentlich ist und wieso er sich für Liedtkes art open so engagiere?

Nicht zuletzt durch das Umsetzen des Liedtke Museums in Port d’Andratx mit der Código-
Universo-Ausstellung und der Kunstausstellung art open 1999 in Essen sowie der unter dem
Namen “aimeim“ zusammengefassten virtuellen Arbeit und der Übertragung des kognitiven
aimeim-Internet-Konzepts auf die Architektur mit dem Entwurf des Globalpeace Campus eine
Symbiose gelungen ist, um die Erkenntnisse ganzheitlich aus der Kunst in die Gesellschaft
zu transformieren oder, wenn man so will, das Gesamtkunstwerk Welt zu
realisieren.



Die aus den Kunstwerken gewonnene Allgemeine
Informationstheorie und der Código Universo umfassen
bisher folgende Theorien und Aussagen*
Kunsttheorie
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1982

1.)     Die Sinnstiftung der Künste 
         Veröffentlichung 1982, 1988, 1990, 1994.
         Durch Wissenschaftler bestätigt seit 1996.

2.)     Die neurobiologische Evolution des Menschen durch Kunst
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2000/Nobelpreis Medizin
         Globale Kreativitätsseigerung durch Internet-Programm 
         (siehe Patentoffenlegungsschrift DE 102010008326 A1/2011) 

3.)     Die übernommene Kreativität und Intelligenz durch Sehen und Verstehen 
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2000/Nobelpreis Medizin.
         Globale Kreativitätssteigerung durch Internet-Programm. 
         (siehe Patentoffenlegungsschrift DE 102010008326 A1/2011) 

4.)     Die Formel der Kunst ist die Aufhebung der Gesetze der Kunst
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1994. 
         Durch Kunsthistoriker wissenschaftlich bestätigt seit 1996.
         Jeder kann Kunst verstehen Internet-Programm. 
         (siehe Patentoffenlegungsschrift DE 102009053336 A1 von 2011)

5.)     Der Leonardo da Vinci – Liedtke Code
         Veröffentlicht 1988, 1990, 1994, 1997.
         Durch Kunsthistoriker wissenschaftlich bestätigt seit 1998.
         Globale Kreativitätssteigerung durch Internet-Programm. 
         (siehe Patentoffenlegungsschrift DE 102010008326 A1/2011) 

* Da die Theorie alle Bereiche der Existenz beinhaltet, ist eine scharfe Trennung nicht möglich, zumal
sich deshalb Mehrfach-Benennungen sowie -Bewertungen in den verschiedenen Wissenschaftsgebieten
ergeben
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Kunst 
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1982

6.)    Die Kunstformel 
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1994.
         Durch Kunsthistoriker und Philosophen wissenschaftlich bestätigt seit 1996.
         Jeder kann Kunst verstehen (Internet-Programm). 
         (siehe Patentoffenlegungsschrift DE 102009053336 A1 von 2011)

7.)     Die Entschlüsselung aller Werke der Künste durch eine Formel
         Veröffentlicht 1988, 1990,1994, 1997.
         Durch Kunsthistoriker wissenschaftlich bestätigt seit 1998.
         Jeder kann Kunst verstehen (Internet-Programm). 
         (siehe Patentoffenlegungsschrift DE 102009053336 A1 von 2011)

8.)     Die art open Evolutions-Kunstausstellung 
         Veröffentlicht  1988, 1994, 1999, 2000.
         Durch Kunsthistoriker wissenschaftlich bestätigt seit 1996.
         Jeder kann Kunst verstehen (Internet-Programm). 
         (siehe Patentoffenlegungsschrift DE 102009053336 A1 von 2011)

Kulturtheorie 
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1982

9.)    Wohlstand durch Kreativität 
         Veröffentlicht 1982, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2002/Weltbankstudie/Paul Collier Oxford.

10.)  Evolution durch Ersterlebnisse 
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1992, 1999.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2000/Nobelpreis Medizin.

11.)  Die Verbesserung der Innovations-Kultur der Kulturen
         Veröffentlicht 1990, 1994, 1997, 1999, 2005, 2007.
         Öffentlich bestätigt seit 2009/Rat und Parlament der EU haben das Jahr                    
         2009 zum “Europäischen Jahr der Kreativität und Innovationen“ ausgerufen.
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12.)   Die Evolution der Völker 
         Veröffentlicht 1982, 1990, 2000, 2007.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2002/Weltbankstudie/Paul Collier Oxford.

Evolutionsbiologie
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1986

13.)   Tiere und Pflanzen sind kreativ
         Veröffentlicht 1986, 1988, 2000.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2011/ Forschungsmagazin “Ruperto Carola“                
         Universität Heidelberg Dezember 2011.

14.)   Darwin hat nur zum Teil Recht
         Veröffentlicht 1986, 1988, 1992, 1997, 2000, 2005, 2007, 2013.
         Neue wissenschaftliche Theorie 2014/Spektrum der Wissenschaft Mai 2014.

15.)   Die neue Evolutionstheorie der Erkenntnissysteme
         Veröffentlicht 1986, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013.
         Neue wissenschaftliche Theorie 2014/Spektrum der Wissenschaft Mai 2014.

16.)   Informationen ändern alle Lebensformen
         Veröffentlicht 1986, 1988, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013.
         Wissenschaftlich bestätigt 2013/ Nobelpreis Medizin.
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Neurobiologie 
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1979

17.)   Die Übertragung erkannter Kreativität
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2000/Nobelpreis-Medizin.

18.)   Information vernetzt das Gehirn täglich neu
         Veröffentlicht 1979, 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2000/Nobelpreis-Medizin.

19.)   Die Wiedererlangung der Gehirnplastizität
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2014/Spektrum der Wissenschaft April 2014.

20.)   Kreativität und Intelligenz sind übertragbar
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2000/Nobelpreis-Medizin. 

Genetik
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1982

21.)   Genprogramme strukturieren die Gene permanent neu
         Veröffentlicht 1986, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2013/Nobelpreis Medizin.

22.)   Ein dauerhaftes Leben ist möglich
         Veröffentlicht 1982, 1990, 1991, 1992, 1993.                                                                 
         Wissenschaftlich bestätigt seit 1999/Forschung: Qualle Turritopsis nutricula.

23.)   Gene ohne Programme und Informationsverarbeitung sind nicht lebensfähig
         Veröffentlicht 1988, 1991, 1992, 1993.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2006/Nobelpreis Medizin.

619



24.)   Die weißen oder abgeschalteten Gene  und Genprogrammbereiche
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1992, 2005, 2007, 2009. 
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2013/Nobelpreis Medizin.

25.)   Die biologische Hardware des Menschen: die Gene
         Veröffentlicht 1988, 1992, 1993, 1997.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2000/Forschung Craig Venter. 

Epigenetik und neue Genprogrammschnittstellen
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1979

26.)   Informationen verändern unsere Gene und Genprogramme täglich neu
         Veröffentlicht 1982, 1988, 1990, 1997, 2000, 2007.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2013/Nobelpreis Medizin.

27.)   Das Informations-Gift der Zellen: Nocebo
         Veröffentlicht 1979, 1982, 2000.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2002/Wissenschaftsmagazin PubMed Februar 2002    
         New     York Times Bericht; Trend 2014 in USA -Warnhinweis auf gesund heitsschädi
         gende Medien mit negativen Informationen bestätigen den Medien Code von Dieter W.
         Liedtke- veröffentlicht 2007 in: Die Weltformel.

28.)   Placebo, die leicht wirksame Informationsmedizin zur Heilung
         Veröffentlicht 1979, 1982, 1988, 1990, 1997, 1999, 2000.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2001/Wissenschaftsmagazin Sciens 2001.

29.)   Die Verjüngung der Zellen – Der ewige Jungbrunnen 
         Veröffentlicht 1991, 1993, 1997, 2013, 2014.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2014/Spektrum der Wissenschaft April. 

30.)   Die Informationstheorie der nicht materialisierten                                                          
         Informationen für neue Genprogrammschnittstellen
         Veröffentlicht 1986, 1988, 1997, 2013, 2014.
         Wissenschaftlich bestätigt durch permanent lebende Tiere wie die Qualle                   
         Turritopsis nutricula und Hydra.
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Medizin
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1979

Neue Wege zur Heilung und Zellverjüngung durch Information

31.)   Die Korrelation von Sucht, Depression, Medien und Gesellschaftsmodellen sowie die
         Unterstützung der Heilung von Geist und Körper. 
         Veröffentlicht 1979, 1982, 1988, 2005, 2007, 2011, 2014. 
         Patentoffenlegungsschrift DE 102010008328 A1/Internet-Antisuchtprogramm              
         2011. New York Times Bericht: Trend 2014 in USA -Warnhinweis auf gesund heitss    
         chädigende Medien mit negativen Informationen bestätigen den Medien Code von     
         Dieter W. Liedtke- veröffentlicht 2007 in: Die Weltformel. 

32.)   Die Gesundheitsvorsorge und Heilung durch Informationen 
         Veröffentlicht 1979, 1982, 1988, 2005, 2007, 2011, 2013, 2014.
         Patentoffenlegungsschrift DE 192010008327A1/Medien-Suchmaschine /2011             
         Patentoffenlegungsschrift DE 102010008327A1/Gen-Zellreinigungsprogramm /  2011.
         New York Times Bericht: Trend 2014 in USA -Warnhinweis auf gesundheitss chädi     
         gende Medien mit negativen Informationen bestätigen den    Medien Code von Dieter
         W. Liedtke- veröffentlicht 2007 in: Die Weltformel. 

33.)   Der Medien Code 
         Veröffentlicht 1979, 1982, 1988, 2005, 2007, 2011, 2013, 2014.
         (Patentoffenlegungsschrift DE 192010008327A1/Medien-Suchmaschine /2011.
         Patentoffenlegungsschrift DE 102010008327A1/Gen-  Zellreinigungsprogramm/2011).
         New York Times Bericht; Trend 2014 in USA -Warnhinweis auf gesundheitsschädi      
         gende Medien mit negativen informationen bestätigen den Medien Code von Dieter W.
         Liedtke- veröffentlicht 2007 in: Die Weltformel. 

34.)   Die Verjüngung der Zellen durch neue personalisierte Genprogrammschnittstellen für
         Informationen
         Veröffentlicht 1988, 1997, 2011, 2013, 2014.
         Patentoffenlegungsschrift DE 102010008329 A/Verjüngung von Körperzellen/2011.    
         Wissenschaftlich bestätigt durch permanent lebende Tiere wie die   Qualle Turritopsis
         nutricula und Hydra ab 1999 und seit 2014/Spektrum der Wissenschaft April 2014.
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Agency-Archäologie, Anthropologie
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buch-Veröffentlichungen ab 1998

Das verschollene Medizin-Wissen unserer Vorfahren

35.)   Steinzeit-Bilderhöhlen / Medizin- und Ritualzentrum 
         Vor ca. 30 000 bis 12 000 Jahre / Feuerlicht-Erkenntnisrituale in Symbiose mit           
         Naturmedizin.
         Veröffentlicht 1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014.

36.)   Der Nabelberg in Tepe Göbekli (Türkei) Medizin- und                                                   
         Ritualzentrum
         Vor ca. 11 000 bis 9 000 Jahre / Feuer- und Sonne-, -Mond-Licht-                                
         Erkenntnisrituale in Symbiose mit Naturmedizin.
         Veröffentlicht 2013, 2014.

37.)   Die Ausgrabungen in Jericho / Medizin- und Ritualzentrum
         Vor ca. 9 000 bis 7000 Jahre / Feuerlicht-Erkenntnisrituale in Symbiose mit                
         Naturmedizin.
         Veröffentlicht 2013, 2014.

38.)   Die Kreisgrabenanlagen in Europa / Medizin- und                                                         
         Ritualzentrum 
         (2 x im Jahr) z. B. Goseck vor ca. 7 000 bis 3 000 Jahre / Sonnen- Mond-                  
         Sternenlicht-Erkenntnisrituale in Symbiose mit Naturmedizin.
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

39.)   Stonehenge / Medizin- und Ritualzentrum zu jeder Zeit
         Vor ca. 7000 Jahre in Holz errichtet (siehe Kreisgrabenanlage Goseck) vor ca.           
         5100 Jahre modernisiert und in Stein umgewandelt mit erweiterter Funktion, so  dass
         das ganze Jahr Sonnen-, Mond-, Sternenlicht-Erkenntnisrituale in Symbiose mit         
         Naturmedizin veranstaltet werden konnten.
         Veröffentlicht 1998, 1999, 2000.
         Als Medizin und Ritualzentrum wissenschaftlich bestätigt seit 2004.
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40.)   Die Himmelsabbildung von Nebra / Reise-, Medizin- und Ritualaltar
         Vor ca. 4000 bis 3600 Jahre / für regionalmobile  Sonnen-, Mond-, Sternenlicht-         
         Erkenntnisrituale in Symbiose mit Naturmedizin und dem Eingang in das Ewige         
         Leben ab dem Anbringen der Sonnenbarke auf der Nebra Scheibe vor ca. 3600        
         Jahren.
         Veröffentlicht  2007, 2013, 2014.

41.)   Die weltweit vorkommenden Pyramiden / Medizin- und                                                 
         Ewiges-Leben-Zentrum für den Herrscher und Ritualzentrum für Herrscher und Volk
         Ab dem Zeitpunkt in dem die Pyramiden Öffnungen zum Himmel hatten (die erste     
         Pyramide entstand vor ca. 4650 Jahre). 
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

42.)   Die Nazca-Linien / Medizin- und Ritualzentrum
         (Ab) Vor ca. 2800 bis 2200 Jahre als Ritualwege /Scharrbilder für Fruchtbarkeit   und
         Regen. Von Wissenschaftlern 2004/2009 (Wikipedia) bestätigt. Darüber hinaus weit-  
         ere Haupt-Deutung der Ritualwege für die Bevölkerung und für einzelne Person über
         Feuer-, Sonnen-, Sternen-, und Mond-Gegenlicht-Rituale mit Altar zur Erkenntnis-     
         und Gesundheitsförderung/ in Symbiose mit Naturmedizin.
         Veröffentlicht 2014. 
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Physik-Astrophysik
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1963.
Zahlreiche Wissenschaftsbegriffe in der Physik und Astrophysik mussten von Dieter Walter
Liedtke neu definiert werden, um zu den Erfahrungsmodellen des Menschen, den
Naturwissenschaften, ihren Gesetzmäßigkeiten und mit den neuen Theorien aus seinen
Kunstwerken, der Kunst im Allgemeinen und ihrer Evolution sowie der Entwicklung des
Lebens und des Menschen eine aus allen Betrachtungsfacetten sich gegenseitig bestäti-
gende Symbiose zu bilden und gleichzeitig alte und neu auftretende naturwissenschaftliche
Paradoxien aufzulösen.

43.)   Zeit 
         Neue Definition mit der Auflösung des Zeit-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1969, 1982, 1987, 1988, 1994, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

44.)   Raum
         Neue Definition mit der Auflösung des Raum-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1969, 1979, 1982, 1987, 1994, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

45.)   Energie 
         Neue Definition mit der Auflösung des Energie-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1979, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.
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46.)  Materie                                                                                                                          
         Neue Definition mit der Auflösung des Materie-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1963, 1979, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

47.)  Bewegung 
         Neue Definition mit der Auflösung des Bewegungs-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1969, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

48.)  Erstereignisse 
         Neue Definition mit der Auflösung des Erstereignis-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1969, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

49.)  Gravitation 
         Neue Definition mit der Auflösung des Gravitations-Paradoxons.
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

50.)  Die neue 1. Dimension
         Neue Definition mit der Auflösung des Dimensions-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 2005, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
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         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

51.)   Die neue 4. Dimension
         Neue Definition mit der Auflösung des Raum/Zeit-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1982, 1987, 1994, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

52.)   Das Universum hat 5 Dimensionen in neuer Reihenfolge
         Neue Definition mit der Auflösung des Mehrwelten-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

53.)   Das Proton-Paradoxon 
         Wissenschaftlich erkannt 2014 /Spektrum der Wissenschaft April.
         Neue Definition mit der Auflösung des Proton-Paradoxons.
         Veröffentlicht 2014. 
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

54.)   Dunkle Materie 
         Neue Definition mit der Auflösung des Materie-Paradoxons. 
         Angekündigt und veröffentlicht 1982, weitere Veröffentlichungen 1987, 2007,              
         2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.
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55.)  Dunkle Energie 
         Neue Definition mit der Auflösung des Dunkle-Energie-Paradoxons
         Angekündigt und veröffentlicht 1982, weitere Veröffentlichungen 1987, 2007,              
         2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

56.)   Schwarze Löcher als Raumpressen 
         Neue Definition und die Auflösung des Informations-Paradoxons. 
         Veröffentlicht  2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

57.)   Halos 
         Neue Definition mit der Auflösung des Halo-Paradoxons
         Angekündigt und veröffentlicht 1982, weitere Veröffentlichungen 1987, 2007, 2013,    
         2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

58.)   Die Hintergrundstrahlung ist unregelmäßig und ohne Explosionsrichtung
         Neue Definition mit der Auflösung des Hintergrundstrahlungs-Paradoxons. 
         Angekündigt und veröffentlicht 1982, weitere Veröffentlichungen 1987, 2007,              
         2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.
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59.)   Das Universum 
         Neue Definition mit der Auflösung des Universums-Ausdehnungs-Paradoxons
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2007.
         Wissenschaftlich bestätigt seit 2011/Nobelpreis Physik.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

60.)   Der Big Bang
         Neue Definition mit der Auflösung des Big-Bang-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

61.)   Die Naturgesetze 
         Neue Definition mit der Auflösung des Universums-Paradoxons.
         Veröffentlicht 2005, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

62.)   Die Unendlichkeit
         Neue Definition mit der Auflösung des Unendlichkeits-Paradoxons.
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

63.)   Schöpfung oder nicht
         Neue Definition mit der Auflösung des Schöpfungs-Paradoxons.
         Veröffentlicht 2005, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.
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64.)   Information– und Informationsnetze, der Grundbaustein der Materie
         Neue Definition mit der Auflösung des Informations-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissentschaftlich bestätigt seit 2013/Nobelpreis Physik.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

65.)   Informationsnetze 
         Neue Definition mit der Auflösung des Informations-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

66.)   Quantenmechanik 
         Neue Definition mit der Auflösung des Quantenmechanik-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

67.)   Die Relativitätstheorie 
         Neue Definition mit der Auflösung des Relativitäts-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

68.)   Die Verbindung von Relativitätstheorie und Quantenmechanik
         Neue Definition mit der Auflösung des Unvereinbarkeits-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1987, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.
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69.)   Die vereinheitlichte Formel der Physik
         Neue Definition mit der Auflösung des Formel-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

70.)   Die Theorie von Allem (TOE)
         Neue Definition mit der Auflösung des Biologie-Paradoxons/

 Der Erhaltungssatz der Information
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.

71.)   Der grafische Código Universo
         Neue Definition mit der Auflösung des alten Begriffe-Paradoxons. 
         Veröffentlicht 1988, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung der neuen Definition durch die Allgemeine                   
         Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Verbindung dieser beiden                     
         Theorien, das ERP-Experiment und das Proton-Paradoxon zum neuen                       
         Erklärungsmodell der Physik.
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Philosophie 
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1963
Die Einordnung des neuen Weltbildes in die Philosophie

72.)   Das Bewusstsein
         Veröffentlicht 1963, 1982, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014.

73.)   Die Kreativität
         Veröffentlicht 1982, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014.

74.)   Gott als Verbindungsformel der Welt
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

75.)    Information ist unendlich schnell
         Veröffentlicht 1982, 1987, 2013, 2014.

76.)   Der neue Mensch
         Veröffentlicht 1982, 1990, 2000, 2007, 2013, 2014.

77.)   Materie ist Information
         Veröffentlicht 1963, 1979, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.

78.)   Pflanzen und ihre Evolution
         Veröffentlicht 1986, 2000.

79.)   Tiere mit Visionskraft
         Veröffentlicht 1986, 2000. 

80.)   Das Übernichts
         Veröffentlicht 2005, 2007, 2013, 2014.

81.)   Der freie Wille
         Veröffentlicht 2005, 2007, 2013, 2014.

82.)   Die Sinngebung des Lebens
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

83.)   Die Symbiose von Materialismus und Idealismus
         Veröffentlicht 1982, 1994, 1997, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014
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Theologie
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1979
Die Evolution der Religionen

84.)   Die wissenschaftlichen Gottesbeweise
         Veröffentlicht 2005, 2007, 2013, 2014.                                                                            

85.)   Die Formel für die Schöpfung / 
Der naturwissenschaftliche Erhaltungssatz der Schöpfung

         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

86.)    Die Formel des negativen Schöpfungsbeweises
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

87.)   Die Eingrenzung Gottes durch den Menschen
         Veröffentlicht 2014.

88.)   Die Schöpfungswissenden
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

89.)   Die Spirithall der Religionen
         Veröffentlicht 2010, 2013, 2014.
         
90.)   Die Friedensformel der Religionen
         Veröffentlicht 2014.

91.)   Die Verfassung der Religionen
         Veröffentlicht 2013, 2014.

92.)   Der Friedensvertrag mit Gott 
         Veröffentlicht 2014.
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Gesellschaftspolitik/Soziologie 
Kunstwerke, Ausstellungen und Presse- oder eigene Buchveröffentlichungen ab 1982
Eine neue Welt
         
93.)   Die Evolution der Gesellschaftssysteme
         Veröffentlicht 1982, 1990, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung seit 2012/ Nobelpreis Ökonomie.

94.)   Die Formel zur Evolution der Gesellschaft sowie zur                                                     
         Stärkung der Brain Ressourcen der Bevölkerung
         Veröffentlicht 1982, 1990, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014.
         Wissenschaftliche Bestätigung seit 2012/ Nobelpreis Ökonomie.

95.)   Die Medien-Informationstheorie
         Veröffentlicht 2007, 2013, 2014.

96.)   Die Strafgesetz-Informationstheorie
         Veröffentlicht 2013, 2014.

97.)   Der Ethische Kapitalismus
         Veröffentlicht 2013, 2014.

Die von Dieter Walter Liedtke aus seinen Kunstwerken entwickelten Theorien für ein
Universum, in dem Kreativität oder Information eine naturwissenschaftliche und philosophis-
che Größe ist, haben ihn zu einer einheitlichen Formel von der Welt mit ihren biologischen
Lebensformen geführt, die durch ihre Klarheit und Eleganz besticht. 

Ob diese Formel die Welt beschreibt, wie sie ist oder der Versuch eines Künstlers ist, die
Welt neu zu erfahren, werden die Naturwissenschaften und die Wissenschaftler durch weit-
ere Forschungen zeigen. Klar ist: Sie ist ein Trainingsmodell für das Gehirn, das
Zukunftsängste auflöst und zu naturwissenschaftlichen Diskussionen, Forschungen, zum
Philosophieren sowie zu neuen theologischen Betrachtungen einlädt, auch wenn nicht alle
Theorien in naher Zukunft von den Wissenschaften bestätigt werden.

Die Formel selbst ist ein Kunstwerk von höchster Qualität, ein grafisches Zeichen einer zweit-
en globalen Renaissance, verständlich für alle Menschen, das einen Paradigmenwechsel in
den Wissenschaften, den Gesellschaften sowie den Religionen einleiten und so die
Gesellschafts- und Politiksysteme mental auf die positiven Möglichkeiten der Zukunft vor-
bereiten und diese begleiten kann.
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Zum Abschluss aller Theorie: Was jetzt ansteht, ist
Handeln
Seminare
Leben + Kreativität = Lebensqualität –Código Universo ABC Seminare-
Veröffentlichung und Durchführung seit 2000 im Liedtke Museum Port d’Andratx.

Drei Kunstaustellungen in Museen

1.       Código Universo  art open        i = E = MC2 

         Permanent-Exposition im Liedtke Museum in Port d’Andratx.  Mallorca.

Wanderausstellungen:
Nachfolgende zwei Código Universo art open Expositionen sind von Dieter Walter Liedtke in
Zusammenarbeit mit international arbeitenden Kunsthistorikern, Sammlern, Museen und
Kunstleihgebern für Wanderausstellungen in Amerika, Afrika, Australien, Asien und Europa
entwickelt worden und können den Anstoß zur einer global-innova-tiven und offenen neuen
ethischen Welt geben sowie die Kraft der Kreativität physisch auf den Besucher der código
universo-ort open Ausstellungen und durch die Medien auf die Bevölkerung übertragen.

2.       art open Código -Universo the evolution of art-
 Die Evolution der Kunst enträtselt die Künste

3.       Código Universo – art open  -Die Theorie von Allem (i = M)-
 Die Entschlüssellung des Universums (erste Leihausstellung 2016 in Deutschland)

Architektur und Gebäude:

1.      Liedtke Museum Port d’Andratx
2.      Global Peace Campus in Planung
         Das Friedensgebäude für alle Religionen und Gesamtkunstwerk 100% erneuer           
         bare Energie – Selbstversorgung / Planung und Grundstückserwerb bis 2017.

Internet und Medien:

1.       Das Social Network aimeim.info
         Das Internetportal zur kostenlosen Zellverjüngung sowie zur Genreinigung und          
         Heilung für alle Menschen
         Start der Programmierung 2014 
         Start der Internet-Präsentation 2015
         Fertigstellung 2017–2020
2.       Kinofilm “Kains Umkehr“
         Der wissenschaftliche Dokumentar- und Fiktionfilm: “Kains Umkehr“ Teil I und            
         Teil II zeigt, wie in Zukunft alle Menschen in Frieden, Freiheit, Wohlstand und             
         Gesundheit im Ethischen Kapitalismus leben können.
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Kunst-Gutachten 

Dr. Herbert Jost-Hof
Kultur- und Kommunikationswissenschaftler

“Tatsächlich sind die Werke Dieter W. Liedtkes, die seinen Visionen 
über die Abstraktion bildender Kunst Gestalt gegeben haben, 
in ihrer Bedeutung vergleichbar mit den Skizzen und Modellen 

eines Leonardo da Vinci, weil sie reale und bedeutsame wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu einer Zeit festgehalten und dargestellt haben,

als die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen selbst ihnen noch fern waren.“

Über die Entwicklung und Bedeutung der Werke des Künstlers Dieter Walter Liedtke sowie
deren kunsthistorische Einordnung und den daraus resultierenden geistesgeschichtlichen
und materiellen Wert.

1. Vorbemerkung

Als Kultur- und Kommunikationswissenschaftler ist das geistige Werk Dieter W. Liedtkes, das
Ausdruck findet in seinen Bildern, Skulpturen und Schriften, für mich ausgesprochen interes-
sant und wertvoll, eröffnet es doch u.a. einen Zugang zum kreativen Potential jedes einzel-
nen Menschen und damit zu einem Austausch an Ideen, der nicht allein unsere Kultur, son-
dern die Menschheit insgesamt in eine friedlichere und gedeihlichere Zukunft führen kann.

Seit ich anlässlich eines Pressegesprächs zu Beginn des Jahres 2005 erstmals persönlich
mit Dieter W. Liedtke zusammentraf, beschäftige ich mich intensiv mit seinen Gedanken und
den daraus hervorgegangenen Werken; das führte dazu, dass ich verschiedentlich als
Laudator zu Vernissagen Liedtkes eingeladen wurde. Bei diesen Gelegen heiten konnte ich
stets erleben, wie direkt und intensiv seine Worte und Bilder auf Menschen wirken, sei es auf
Besucherinnen und Besucher oder auf die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die ein
entsprechendes Echo in die Öffentlichkeit trugen. Dieses Gutachten schreibe ich aus
Achtung vor Dieter W. Liedtke und seinem Werk und in dem Bewusstsein, dass zum Wohle
aller, jede Möglichkeit genutzt werden sollte, seine Erkenntnisse möglichst schnell und
umfassend der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Da ich mir der Tatsachen bewusst bin, dass dies nicht ohne Folgen auf bestimmte
Erscheinungen des Kunstmarktes bleiben wird und somit nicht allein der geistige, sondern
auch der materielle Wert seiner Werke eine wichtige Rolle spielt, werde ich mich auch dazu
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äußern, wiewohl ich selbst kein Kunsthistoriker bin. Ich schließe mich hier u.a. den Kunst-
Wertgutachten eines Fachmanns an, des Direktors der Kunstsammlung zu Weimar, Dr.
Thomas Föhl, dessen Expertisen aus den Jahren 2001 und 2002 sowie ein Nachtrag hierzu
aus dem Jahr 2005 mir vorliegen und leite daraus meine Folgerungen ab.

Die nachfolgenden Ausführungen behandeln die Person Dieter W. Liedtkes und sein Werk,
das sie dann zunächst in einem geistesgeschichtlichen und schließlich in einem kunsthisto-
rischen Kontext würdigen und einschätzen.

Der 1944 in Essen geborene Dieter Walter Liedtke zeichnet sich vor allem durch seine
Vielseitigkeit aus. Er hat durch Konzepte in den Bereichen “Marketing“ und “Event“ ebenso
Beweise seiner Kreativität geliefert wie als bildender Künstler und Autor.

Liedtke ist ein Denker und Forscher, dessen teils intuitiver, teils bewusster Zugang zu
Erkenntnissen unterschiedlicher geistes- und naturwissenschaftlicher Disziplinen die
Inspiration für sein künstlerisches Schaffen und sein Werk als Autor bildet. Anders gesagt:
als Künstler und Autor kommuniziert Liedtke in unterschiedlichen Formen und unter
Verwendung unterschiedlicher Medien die Erkenntnisse seiner Wahrnehmung, Interpretation
und Intuition. Dabei nutzt er die Ausdrucksform, die ihm jeweils für den betreffenden Inhalt
adäquat erscheint.

So entstanden und entstehen u.a. Kunstwerke wie Bilder und Collagen, die komplexe natur-
wissenschaftliche Vorgänge oder Gegebenheiten abstrahieren. Damit erinnert Liedtkes kre-
atives Schaffen an Künstler wie Leonardo da Vinci, die ebenfalls ihre Kreativität interdiszipli-
när nutzten, für sich die üblichen Trennungen zwischen Materie und Geist, wissenschaft-
licher Erkenntnis und künstlerischer Phantasie aufhoben. Und wie da Vincis Werke so wei-
sen auch die Liedtkes ihn als einen Visionär aus, einen Menschen, der in den Konsequenzen
seines Denkens und Handelns als Künstler der wissenschaftlichen Forschung nicht selten
um Jahre voraus ist.



Wie so etwas möglich ist, verlangt noch nach abschließender Klärung. Dass es möglich ist,
ist anhand entsprechender Zeugnisse und Aufzeichnungen unbestreitbar belegt. Mit seiner
“Kunstformel“, die Dieter W. Liedtke zwischen 1969 und 1988 entwickelte, hat er ein
Instrument geschaffen, mit dem nicht nur allen Menschen ein vereinfachter Zugang zur
Betrachtung von Kunstwerken aller Stile und Epochen gewährt werden kann, es dient damit
gleichzeitig einer Anregung der eigenen kreativen Potentiale seiner Anwender.

Diese Wirkung lässt sich anhand naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse belegen.
Seine neueste Arbeit über die “Weltformel“, deren Veröffentlichung 2007 erfolgen wird, stellt
die nächste Stufe der Erkenntnis im Werk Liedtkes dar. Die im Kontext der Arbeit an der
“Kunstformel“ entstandenen, teilweise zum Datum ihrer Entstehung auch noch visionären
künstlerischen Werke Liedtkes haben aufgrund dieses Zusammenhangs einen besonderen
kunsthistorischen Wert. Wird sich bezüglich der “Weltformel“ erweisen, dass auch sie seitens
der Naturwissenschaften Zustimmung erfährt, so gilt das Gleiche für alle visionären Werke
Liedtkes – und dies in noch erheblich größerem Umfang.

Betrachtung des Werks in einem geisteswissenschaftlichen Kontext. 
Tatsächlich sind die Werke Dieter W. Liedtkes, die seinen Visionen über die Abstraktion bil-
dender Kunst Gestalt gegeben haben, in ihrer Bedeutung vergleichbar mit den Skizzen und
Modellen eines Leonardo da Vinci, weil sie reale und bedeutsame wissenschaftliche
Erkenntnisse zu einer Zeit festgehalten und dargestellt haben, als die jeweiligen wissen-
schaftlichen Disziplinen selbst ihnen noch fern waren. Und das ist belegbar:

Im Jahr 2000 erhält der amerikanische Neurobiologe Prof. Dr. Eric Kandel den Nobelpreis für
Medizin für seine Forschungsergebnisse die durch die Kunstwerke von Dieter W. Liedtke um
20 Jahre vorweggenommen sowie in seinem Buch “Das Bewusstsein der Materie“ (erschie-
nen 1982) dokumentiert worden sind. 2006 erhalten die amerikanischen Forscher Dr. Andrew
Fire und Dr. Craig Mello einen Nobelpreis für ihre Entdeckung von 1998, wie Informationen
die Gene steuern. Dies bestätigt im ersten Schritt Dieter W. Liedtkes Kunstwerke der 70-er
und 80-er Jahre: das Gene und Genprogramme ein- und ausschaltbar sind. 

Liedtkes Arbeiten ab 1986 (bis in die 90-er Jahre) gehen sogar noch weiter und sagen vor-
aus, das auch reine nicht materialisierte Informationen, Kunst und 

Visionen die Genprogramme, Gene und Zellen verändern können und diese
Veränderungen positiv oder negativ steuerbar sind (auch belegt in seinen Büchern “Das
Bewusstsein der Materie“, 1982 und “Der Schlüssel zur Kunst“, 1990 sowie “art open
Katalog“, 2000), was in der epigenetischen und der Genforschung ab dem Jahr 2006 
empirisch bewiesen wird. 
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Die genannten, inzwischen durch wissenschaftliche Forschungen belegten Annahmen
Liedtkes bildeten die Basis seiner “Kunstformel“ und weisen damit eindeutig auf deren
Gültigkeit hin.

International anerkannte Forscher wie etwa der deutsche Soziologe und
Kommunikationsforscher Prof. Dr. Niklas Luhmann, der 1996 Liedtkes Werke als “evolutio-
näre Errungenschaft“ bezeichnete, bestätigen die weit reichende Bedeutung, die der
“Kunstformel“ zukommt.

So u.a. auch der Anthropologe, Kunsthistoriker und stellvertretende Direktor des Hessischen
Landesmuseums Prof. Dr. Friedemann Schenk, der 1999 die “Kunstformel“ als mögliches
“theoretisches Konzept zur biokulturellen Evolution des Menschen insgesamt“
würdigte.Bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie der frühere sowjetische
Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow oder die spanische
Königin Sofia bezeugen durch ihre Unterstützung für Liedtkes Arbeit deren Stellenwert, der
weit über die Grenzen eines Landes hinausreicht.

Betrachtung in einem kunsthistorischen Kontext
International renommierte Kunsthistoriker wie der frühere Direktor des “Museums Ludwig“
der Stadt Köln, Prof. Karl Ruhrberg und Prof. Dr. Harald Szeemann haben Liedtkes Werk
gewürdigt, als bahnbrechende und demokratisierende Schöpfungen, die die
Kunstgeschichte selbst verändern.

Die Anerkennung von Liedtkes Erkenntnissen durch die Naturwissenschaft wie auch seine
Anerkennung als bildender Künstler durch international bedeutende Persönlichkeiten und
Institutionen bedingt natürlich auch eine entsprechende Wert-Schätzung seiner Arbeiten.

Der spanische Kunsthistoriker und Gutachter Prof. Don Juan Oliver Fuster, Präsident der
“Assosiacion Independent de Galeristes de Baleares“ (AIGAB), legte 2005 in einem
Gerichtsgutachten in Palma für einen Prozess über zwei mutwillig zerstörte Kunstwerke
Liedtkes einen durchschnittlichen Mindestwert von 24.000,- Euro pro Kunstwerk fest.



Allerdings handelte es sich bei den fraglichen Bildern NICHT um solche, die im Kontext sei-
ner interdisziplinären Arbeit visionäre Botschaften formulierten. Deren Wert liegt aktuell pro
Bild bei über 1 Mio. Euro (in diesem Kontext seien auch explizit die Gut-achten Dr. Föhls über
zwei Skulpturen des Künstlers erwähnt, die deren Wert bereits im Jahr 2002 auf 400.000,-
Euro, bzw. 450.000,- Euro geschätzt haben; inzwischen hat die Bestätigung der in ihnen
künstlerisch ausgedrückten wissenschaftlichen Inhalte diesen längst gesteigert; eine genaue
Bezifferung obliegt hierbei auch der Betrachtung seiner neuen Erkenntnisse und des
Schaffens-Zyklus-Weltformel).

Und dieser Wert wird in den nächsten Jahren noch um ein Vielfaches steigen, wenn weitere
wissenschaftliche Forschungen offenbaren, in welchem Ausmaß Liedtkes Visionen den
Tatsachen entsprechen und seine in der “Kunstformel“ und Weltformel niedergelegten
Gedanken praktische Anwendung im Leben der Menschen überall auf der Welt finden. So wie
da Vincis Arbeiten zu Aerodynamik, Anatomie oder Statik heute entsprechenden Wert als
Weltkulturerbe besitzen, da sie Zeugnis ablegen von der Leistungsfähigkeit eines Geistes, der
seiner Zeit weit voraus war, werden auch Dieter W. Liedtkes Arbeiten entsprechend der
Verbreitung ihrer Inhalte in ihrem Wert steigen.

Fazit 
Dieter Walter Liedtke ist durch seine besondere Fähigkeit, sich sowohl intuitiv wie bewusst
Fakten über den Aufbau und das Funktionieren der Welt zu erschließen und durch das
Talent, diesen in künstlerischer Form Ausdruck zu geben, eine einmalige Begabung, deren
Werk nicht nur die Welt des Geistes, sondern das Leben aller Menschen beeinflussen und
zum Positiven verändern kann.

Dies ist eine Einschätzung, die von namhaften Persönlichkeiten und Institutionen internatio-
nalen Ranges bestätigt wird.
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Seine Werke werden in den kommenden Jahren mit der Verbreitung des Bewusstseins über
die Bedeutung seiner Arbeit sukzessive an Wert gewinnen; dies gilt natürlich in besonderem
Maße für jene visionären Zeugnisse seiner Arbeit, die schon heute mit über 1 Mio. Euro ver-
anschlagt sind. Ihr Wert wird um ein Vielfaches zunehmen.

Eine völlig neue Wert-Gutachten-Situation stellt sich für die von ihm geschaffenen
Kunstwerke um die Weltformel ein wenn sich diese nur in einigen Natur- oder
Geisteswissenschaftlichen-Bereichen von der Forschung in Zukunft, wie seine bisherigen
Arbeiten, bestätigt werden und zu Nobelpreisen führen. 

Nicht nur der Wert der Kunst für unsere Kultur und Evolution insgesamt sondern auch ihr
Preis wird nach den empirisch bestätigten Forschungsergebnissen der Weltformel eine neue
stetig steigende Preis-Dimension erreichen insbesondere hinsichtlich Dieter Liedtkes Werke
die Forschung und Weltformel dokumentieren.
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Statements 
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Pressekonferrenz Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg zur  art  open 1999
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Literaturgeschichte

“Dieter Liedtkes Formel bestätigt sich 
auch für die Literatur und ihre Geschichte.”

Prof. Dr. Hellmuth Karasek 
Literaturkritiker
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Harald Szeemann und Dieter Liedtke
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“Liedtke hat sich enorm viel vorgenommen. 
Wir helfen ihm, weil seine Verrücktheit ansteckt.

Es bleibt noch viel zu tun.’’

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Leiter der Documenta (1972), Bienale de Lyon (1997)

Bienale di Venezia (1999 und 2001)
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Musikgeschichte

“Wir haben uns eingehend mit dem Konzept der Ausstellung
a r t  o p e n auseinander gesetzt und festgestellt, dass Liedtkes Kunstformel

auch auf die Musik und ihre Geschichte zutrifft. Wir teilen mit ihm die zukunftswei-
sende Auffassung, dass durch die Kunstformel, in Verbindung mit der multimedia-
len Ausstellung art open, die 4. Dimension, der Zugang zum Verstehen von Kunst

und Musik, allen Menschen offensteht. Nur wenn jeder seine kreativen
Möglichkeiten anwendet und vertieft, werden wir die Probleme der Zukunft lösen.“

Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Direktor der Musikhochschule Köln Mitglied des UNESCO-Musikkomitees 

Präsident des deutschen Musikrates



Architektur

“Ein Evolutionsmuseum das mittels der Kunstformel, 
Kreativität über die Kultur-Epochen der Kunstgeschichte 

für alle Besucher sichtbar macht, wird in den USA eine große 
Anziehungskraft auf Touristen und die Amerikaner ausüben.“

Daniel Libeskind
Architekt New York

Dieter Liedtke und Daniel Libeskind 
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Kunstgeschichte

“Dieter Walter Liedtke’s Konkreter Evolutionismus 
erschließt dem Betrachter eine neue Welt. Er zeigt, wie die Materie, die bisher nur

Gegenstand und Medium der künstlerischen Darstellung war, ihrerseits ihre
Umgebung wahrnehmen könnte. Diese Information hat eine 

bewusstseinserweiternde Funktion.“

Prof. Karl Ruhrberg
Kunsthistoriker und Kunstbuchautor ehem. Direktor des Museums Ludwig Köln
Präsident des intarnationalen Kunstkritikerverbands (Deutsche Sektion, AICA)

Prof. Karl Ruhrberg und Dieter Liedtke



Technik
“Auch in der Technik lässt sich die Kunstformel anwenden. 
Kreativität und Innovationen führen zu neuen Produkten. 

Nur neue Produkte sichern unser Überleben in der Zukunft. 
Die Anwendung von Kreativität und Innovation 

wirken der stetigen Vermehrung der Entropie entgegen.“

Prof. Dr. Manfred Schrey
Direktor des Techn. Instituts / Hochschule Köln
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Anthropologie
“Diese Kunstformel, als Kernpunkt des Ausstellungskonzeptes der art open,

fasziniert nicht nur Kunstkenner, sondern enthält auch für
Naturgeschichtler Aussagen von hoher Brisanz.“

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Stellvertretender Direktor des Hessisches Landesmuseum Darmstadt
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Philosophie

“Liedtkes Kreativitätsformel, sein Código Universo,
ist eine evolutionäre Errungenschaft. 

Einmal erfunden und eingeführt ermöglicht sie sich selbst.’’

Prof. Niklas Luhmann
Universität Bilefeld Berater der art open Código UniversoKunstausstellung
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Politik

“Die Veröffentlichung und die Anwendung der Formel 
wird Armut, Terrorismus und die Kriegsgefahren in der Welt reduzieren.’’

Michail Gorbatschow
Friedensnobelpreisträger und 

Schirmherr der art open formula-Ausstellung

Dieter Liedtke und Michail Gorbatschow



“Liedtkes Kunstwerke, Ausstellungen und Theorien haben der Kunstgeschichte 
zahlreiche wesentliche Impulse gegeben und eine bewusstseinserweiternde Funktion, sagt

1997 der Kunsthistoriker KARL RUHRBERG aus Köln. 
Das renommierte MUSEUM OF MODERN ART in New York schreibt bereits 1983 über
Liedtkes Buch Das Bewusstsein der Materie, das seine Kunst und Philosophie darlegt,

dass es die Museumsdokumentation zeitgenössischer Kunst erweitert hat...

..Mehrere 100 Medienberichte in verschiedenen Ländern sind über Liedtkes unbequemes
Werk, welches zum Umdenken auffordert, in den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlicht

worden und haben ihn als revolutionären, vorauseilenden, eine positive Zukunft gestalten-
den Künstler bei Insidern bekannt gemacht. Der italienische Fernsehsender TELE 5 sieht

ihn 1991 als den Nachfolger des Künstlers Josef Beuys. Die spanische ULTIMA HORA
schreibt 1996: Dieter Walter Liedtke wird in Europa als einer der Künstler eingeschätzt, 

die am besten Kunst und Philosophie verbinden“

“Auf Basis des seit der Renaissance verloren gegangenen Verfahrens, mit Hilfe 
von Kunst und Philosophie  naturwissenschaftliche Forschung zu betreiben, 
erzielt Liedtke als erster Künstler nach fast fünf Jahrhunderten wieder Kunst 

und Forschungsergebnisse von höchster Qualität.’’

Dr. Thomas Föhl
Kunsthistoriker Klassik Stiftung Weimar 

Mitglied des Direktoriums
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“Nicht das Detail scheint bei ihm wichtig, sondern die übergeordnete Sichtweise. Diese
drückt sich auch im kreativen Prozess aus, in der Art und Weise, wie er scheinbar achtlos

und intuitiv mit den Materialien umgeht. Das ist die religiöse, metaphysische, zeitlose
Ebene des Dieter W. Liedtke. Die vierte Dimension. Der Betrachter erfährt diese

philosophische Ebene aus dem ganzheitlichen Erfassen seiner Werke. Dem
Naturwissenschaftler erschließt sie eine Ebene an Informationen, die ihm aus Liedtkes

Werken neue Ansätze und Theorien für naturwissenschaftliche Versuche und neue
Erkenntniswege aufzeigen können.“

“Dieter Liedtkes Kunstwerke haben bewusstseinserweiternde Funktionen. 
Sie erschließen dem Betrachter, Kunsthistoriker und Forscher eine neue Welt“

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Direktor des Museums Ludwig (Köln) 

Präsident des Internationalen Kunstkritikerverbands (Deutsche Sektion.AICA)

“Tatsächlich sind die Werke Dieter W. Liedtkes, die seinen Visionen 
über die Abstraktion bildender Kunst Gestalt gegeben haben, 
in ihrer Bedeutung vergleichbar mit den Skizzen und Modellen 

eines Leonardo da Vinci, weil sie reale und bedeutsame wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu einer Zeit festgehalten und dargestellt haben,

als die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen selbst ihnen noch fern waren.“

“So wie da Vincis Arbeiten zu Aerodynamik, Anatomie oder Statik heute
entsprechenden Wert als Weltkulturerbe besitzen, da sie Zeugnis ablegen von der

Leistungsfähigkeit eines Geistes, der seiner Zeit weit voraus war, werden auch Dieter W.
Liedtkes Arbeiten entsprechend der Verbreitung ihrer 

Inhalte in ihrem Wert steigen“

Dr. Herbert Jost-Hof
Kultur- und Komunikationswissenschaftler
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Bücher und Projekte

Der neue Da Vinci
Fundación Liedtke
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Bücher und Projekte:

art open-codigo universo
Exposition

Kunst
Forschung durch Kunst

Liedtke Museum

Seminare

Zellverjüngung

Globalpeace

DIE ZWEITE RENAISSANCE BEGINNT JETZT

WERDEN SIE EIN TEIL VON IHR
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Die Kunstausstellung art open codigo universo
Die erste Evolutionsausstellung der Kunstgeschichte wurde von Dieter Walter Liedtke ent-
wickelt, organisiert und realisiert. Sie fand 1999 in Essen (Deutschland) auf 23.000 qm
Ausstellungsfläche unter dem Namen “art open World Art Exposition” statt.  Aus der
Geschichte der Malerei wurden, als kostenlose Leihgabe, in Kooperation mit dem
Kulturministerium von Spanien sowie internationalen Museen und Sammlern, Originalwerke
kunstgeschichtlich relevanter Künstler ausgestellt, die mit ihren Werken wesentlich zur
Evolution der Kunst und Kultur beigetragen haben, durch den Codigo Universo anhand der
in den Werken manifestierten Innovationen entschlüsselt.

Das Konzept der Ausstellung 
Mit den Ausstellungen “art open und dem Codigo Universo” wird die Evolution der
Innovationen in der Kunst im kulturhistorischen Gesamt-zusammenhang transparent und die
in den Werken gespeicherte Innovationskraft nur durch sehen und verstehen auf den
Besucher neuronal übertragen. Die kognitiven Leistungen des Rezipienten steigern sich 
durch eine biokulturell gewonnene Kreativität. 

art open Schirmherren:
Ihre königliche Hoheit Sofia von Spanien
Michail Gorbatschow, Friedensnobelpreisträger
Dr. Norbert Blüm Deutscher Minister

Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Niklas Luhmann
Prof. Dr. F. Müller-Heuser
Prof. Karl Ruhrberg
Prof. Dr. Harald Szeemann
Ausstellungsleitung:
Dieter Walter Liedtke

Prof. Dr. Harald Szeeman und Dieter Walter Liedtke in Essen
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Prof. Dr. Harald Szeeman und Dieter Walter Liedtke
(Pressekonferenz Kunstausstellung art open codigo universo in
Hamburg)

VIP-Liedtke Museum
Mallorca

eBook ISBN   978-3-945599-45-7   
PDF ISBN   978-3-945599-99-0   
Kindle ISBN   978-3-939005-20-9   

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Dieter Liedtke ist ideologiefreie posi-
tive Energie, durch und durch

schöpferisch und selbst 
ein Kunstwerk. In ihm hat 
Leonardo da Vinci einen 
Nachfolger gefunden.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Kunsthistoriker und Direktor der Documenta

(1972),Bienale de Lyon (1997) 
Bienale di Venezia (1999 und 2001) 

Berater der art open Kunstausstellung 
1999 in Essen

Seiten: 129 - Bilder: 39



663

“Die Formel, des Leonardo da Vinci von heute,
ist die Revolution in der Kunstgeschichte.

Liedtke will über das Bild, über die Bilder direkt
Kreativitätsschübe sichtbar machen, begreifbar

machen. Seine art open Kunstformel, 
(Código Universo) 

Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst 
ist gewissermaßen das Kondensat seiner

Forschungen. die er in verschiedenen
Publikationen erläutert hat: 

Das Bewusstsein der Materie (1982), 
die vierte Dimension (1987), 

der Schlüssel zur Kunst (1990)...“

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Leiter der Documenta (1972), Bienale de Lyon (1997)

Bienale di Venezia (1999 und 2001)

Kunsträtsel gelöst 
art formula

eBook ISBN   978-3-939005-30-8   
PDF ISBN   978-3-939005-31-5      
Kindle ISBN   978-3-945599-12-9   
Print ISBN   978-3-945599-94-5  

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

Seiten: 430
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eBook ISBN   978-3-939005-37-7   
PDF ISBN   978-3-939005-38-4      
Kindle ISBN   978-3-945599-18-1   
Print ISBN   978-3-945599-91-4    

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Liedtke modifiziert und löst den
Rahmen bekannter Theorien auf.
Seine neuen wissenschaftlichen

Theorien sind zugleich Bedingung und
Produkt ihres eigenen Operierens.“

Prof. Niklas Luhmann
Sozialwissenschafter und
Gesellschaftstheoretiker

Barater der código universo art open
Kunstausstellung

“Dieter Liedtkes Kunstwerke haben
bewusstseinserweiternde Funktionen. 

Sie erschließen dem Betrachter,
Kunsthistoriker und Forscher 

eine neue Welt“

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Direktor des Museums Ludwig (Köln) Präsident

des Internationalen Kunstkritikerverbands
(Deutsche Sektion.AICA)

Information 
- Die Basis des Universum -

Seiten: 344
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Seiten: 440

Print 4 colors ISBN   978-3-945599-48-8         

(zur Ausstellung In Vorbereitung)
Zur Zeit nicht lieferbar. 

“Diese Kunstformel, als Kernpunkt
des Ausstellungskonzeptes der art

open, fasziniert nicht nur
Kunstkenner, sondern enthält auch

für Naturgeschichtler Aussagen
von hoher Brisanz.“

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Stellvertretender Direktor des Hessisches 

Landesmuseum Darmstadt

“Die Sichtbarmachung der Evolution der Künste, durch die Kunstformel oder den Código
Universo von Dieter Liedtke, über Ländergrenzen und Zeiträume hinweg, wird neue

Perspektiven erschließen und einen frischen, unverbrauchten Blick jenseits aller Routine
und über Grenzen der üblichen Kunstbetrachung hinaus ermöglichen. So kann die perma-
nente Evolution der Künste, die ja jenseits aller Klischeevorstellungen von der angeblichen
Revolution ein langer, noch immer andauernder und in die Zukunft weisender Weg war und

ist, ein optisch nachvollziehbares Erlebnis werden.“

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Direktor des Museums Ludwig (Köln)

Präsident des internationalen Kunstkritikerverbands (Deutsche Sektion, AICA)

art open Código Universo 
- Die Evolution der Kunst -

(Katalog world art exhibition)

Sprachen: DE, EN, ES
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Print 4 colors ISBN   978-3-945599-52-5  

“Tatsächlich sind die Werke Dieter
W. Liedtkes, die seinen Visionen

über die Abstraktion bildender Kunst
Gestalt gegeben haben, in 

ihrer Bedeutung vergleichbar mit
den Skizzen und Modellen eines
Leonardo da Vinci, weil sie reale

und bedeutsame wissenschaftliche
Erkenntnisse zu einer Zeit festgehal-

ten und dargestellt haben, als die
jeweiligen wissenschaftlichen

Disziplinen selbst ihnen noch fern
waren.“

Dr. Jost-Hof
Kultur- und Komunikationswissenschaftler

“Liedtke selbst ist ein Kunstwerk. 
Mögen viele den Erfinder Künstler und Leonardo da Vinci von heute in seinen

Ausstellungen erahnen oder mit ihm direkt in Kontakt kommen. 
Er ist positive Energie“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Kunsthistoriker und Leiter der Documenta (1972) 

Bienale de Lyon (1997) 
Bienale di Venezia (1999 und 2001)

Seiten: 420

(zur Ausstellung In Vorbereitung)
Zur Zeit nicht lieferbar. 

Sprachen: DE, EN, ES

art open Código Universo 
- Die Theorie von Allem -

(Katalog world art exhibition)
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Print 4 colors Buch ISBN   978-3-945599-36-5   
(das Buch ist: signiert, limitiert, nummeriert und datiert,  Auflage: 200) 
Sprachen: DE, EN, ES  

Der art fomula Katalog zeigt auf wie die Innovationen in der Kunst sowie in der Forschung und
Technik sich gegenseitig beeinflussen sowie die Evolution der Kultur beschleunigen. Aus diesem
Grund werden Innovationen in der Kunst und in der Technik dargestellt die sich gegenseitig  angeregt
haben.

“Auf Basis des seit der
Renaissance verloren gegangenen
Verfahrens, mit Hilfe von Kunst und
Philosophie  naturwissenschaftliche

Forschung zu betreiben, erzielt
Liedtke als erster Künstler nach
fast fünf Jahrhunderten wieder

Kunst und Forschungsergebnisse 
von höchster Qualität.“

Dr. Thomas Föhl
Kunsthistoriker Klassik Stiftung Weimar-

Direktorium

“Auch in der Technik lässt sich die
Kunstformel anwenden. Kreativität
und Innovationen führen zu neuen

Produkten. Nur neue Produkte
sichern unser Überleben in der

Zukunft.“

Prof. Dr. Manfred Schrey
Direktor des Techn. Instituts / 

Hochschule Köln

art formula Encyclopedia 
- Die Evolution der Kunst -

Seiten: 400
(zur Ausstellung In Vorbereitung)

Zur Zeit nicht lieferbar. 
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limitierte Graphik: “Epigenetische Information” von 
Dieter Walter Liedtke, 60x40 cm, Auflage 50, datiert, 
signiert und nummeriert.

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“So wie da Vincis Arbeiten zu Aerodynamik, Anatomie oder Statik heute
entsprechenden Wert als Weltkulturerbe besitzen, da sie Zeugnis ablegen von der

Leistungsfähigkeit eines Geistes, der seiner Zeit weit voraus war, werden auch Dieter W.
Liedtkes Arbeiten entsprechend der Verbreitung ihrer Inhalte in ihrem Wert steigen“

Dr. Herbert Jost-Hof
Kultur- und Komunikationswissenschaftler
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eBook ISBN   978-3-945599-37-2
PDF ISBN   978-3-945599-38-9
Kindle ISBN   978-3-945599-39-6
Print ISBN   978-3-945599-40-2

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Dieter Walter Liedtke’s Konkreter
Evolutionismus erschließt dem

Betrachter eine neue revolutionäre
Welt. Er zeigt, wie die Materie, die

bisher nur Gegenstand und
Medium der künstlerischen

Darstellung war, ihrerseits ihre
Umgebung wahrnehmen könnte. 

Diese Information hat eine
bewusstseinserweiternde

Funktion.“

Prof. Karl Ruhrberg
Kunsthistoriker und Kunstbuchautor ehem.

Direktor des Museums 
Ludwig Köln

Präsident des intarnationalen
Kunstkritikerverbands 

(Deutsche Sektion, AICA)
Berater der Código Universo

Kunstausstellung art open 

Seiten: 304

Forschung durch Kunst
- Bilder und Theorie -
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Seiten: 236

Die ersten naturwissenschaftlich empirisch, nachgewiesenen Schöpfungsbeweise
ermöglichen den Frieden zwischen den Religionen.

eBook ISBN   978-3-939005-34-6     
PDF ISBN   978-3-939005-35-3    
Kindle ISBN   978-3-945599-15-0    
Print ISBN   978-3-945599-93-8     

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Dieter Liedtkes Formel bestätigt
sich auch für die Literatur und ihre

Geschichte.”

Prof. Dr. Hellmuth Karasek 
Literaturkritiker

Buchstabenfelder
- Die Gottesbeweise -

“Dieter Liedtkes Formel ist eine 
evolutionäre Errungenschaft. 

Einmal erfunden und eingeführt, 
ermöglicht sie sich selbst.”

Prof. Niklas Luhmann
Sozialwissenschafter und
Gesellschaftstheoretiker

Barater der código universo art open
Kunstausstellung
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Prof. Niklas Luhmann / Philosoph (Berater der codigo universo art open Kunstausstellung) im Gespräch mit Dieter
Walter Liedtke über die gesellschaftliche Evolution und die Wirkungen 

der art open codigo universo Theorien, Ausstellungs-Konzepte und Projekte.

Information 
- Das Prinzip der Schöpfung -

Ausgabe der sieben nachstehend aufgeführten Bücher zur einer neuen naturwis-
senschaftlichen Gesamttheorie und Formel der Schöpfung zusammengefasst:

art formula - Kunsträtsel gelöst - 
Kains Umkehr - Der Ethische Kapitalismus - Globalpeace

Information - Die Basis des Universum -
Das Genpiano zur Zellverjüngung

Buchstabenfelder  - Die Gottesbeweise -
Liedtke Museum VIP-Beteiligung

Der neue Da Vinci
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eBook ISBN   978-3-939005-24-7
PDF ISBN   978-3-939005-25-4
Kindle ISBN   978-3-945599-06-8
Print ISBN   978-3-945599-96-9
Sprachen: DE

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

” Dieter Liedtkes Erkenntnisse und
Kunstwerke erfordern die

Konstruktion eines Beobachters,
nämlich Gottes, für den die Zeit als

Gesamtheit aller Zeitpunkte
Gegenwart ist.“

Prof. Niklas Luhmann
Sozialwissenschaftler und
Gesellschaftstheoretiker 

Berater der código universo art open
Kunstausstellung 

Gesamtausgabe 

Information 
- Das Prinzip der Schöpfung -

Seiten: 784 - Bilder: 248



Der Autor Dieter W. Liedtke
Der 1944 in Essen geborene Künstler Dieter Walter Liedtke begann mit 19 Jahren, alte Fragen neu zu stel-
len sowie wissenschaftliche Studien und Forschungen zu betreiben, um Antworten zu finden. Mit Hilfe der
Gestaltung seiner intuitiv sowie konstruktiv geschaffenen Kunstwerke bot sich ihm, wie seinem Vorbild
Leonardo da Vinci, dessen Forschungsmethode “mit der Schaffung von Kunst, Forschung zu betreiben“ er
entschlüsselt und weiterentwickelt hat, die Möglichkeit, neue Theorien und Lösungen für naturwissenschaft-
liche, kulturelle, philosophische und soziale Rätsel zu entdecken. In den bisher von ihm erschienenen
Veröffentlichungen und in seinen Kunstausstellungen werden die Schritte der Entwicklung seiner revolutio-
nären Theorien und Werke nachvollziehbar.

Bücher und Kataloge des Autors:
Das Bewusstsein der Materie 1982
Die vierte Dimension 1987
Kunsträtsel gelöst 1990
art formula Lexikon 1999
art open worldart exhibition 2000
Code Liedtke - art open geschlossen - 2005
Wohlstand durch Kultur 2005 
Die Weltformel 2007
Codigo Universo - Der Hypercode - 2013
Dieter Walter Liedtke - Forschen durch Kunst - Codigo Universo i = m  2014
Das Genpiano aimeim zur Zellverjüngung 2014
Der da Vinci - Liedtke Code  - Forschen durch Kunst i = MC2 - 2014
Kains Umkehr  - Der ethische Kapitalismus - Globalpeace 2014
Kunst sehen und verstehen - Kunsträtsel gelöst -  art formula 2014
Buchstabenfelder  - Die Gottesbeweise - 2014 
Information - Die Basis des Universum - 2014
Die Codigo Universo ABC Seminare 2014
Information - Das Prinzip der Schöpfung - 2014

In dem Buch: Information - Das Prinzip der Schöpfung - führt er 2014 seine bereits ab 1982 veröffentlichten
Theorien und Kunstwerke mit neuen Theorien zu einer einfachen grafischen Formel, dem „Codigo
Universo“ (von 1988) zusammen.  Aus der Symbiose seiner weiteren Forschungen und der neu gewon-
nenen Beobachter-Sichtweise des Codigo Universo sowie dem Schaffen weiterer Werke entwickelte
er von 1988 bis 2012 seine philosophisch-naturwissenschaftliche Allgemeine Informationstheorie des
Universums, die ihn insbesondere neue DNA-und Epigenetik-Programme zur Gesundheitsvorsorge
und Zellverjüngung entwickeln lässt und den Leser einen ersten erkennenden Blick auf eine mögliche
Schöpfung, ihre Konzepte sowie die Zukunft des Menschen und seiner Gesellschaftssysteme bietet.
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Die neue Welt: Die Allgemeine Informationstheorie zeigt auf: 

Alles ist Information 
(Information = Masse oder i = E = MC2

Der Autor belegt, dass jede Form von Existenz, die der Energie, der Quanten, der Atome, der Zeit,
des Raumes, des Universums und darüber hinaus die Evolution des Universums, der Gene, der epi-
genetischen Programme, der DNA, der Zellen sowie der Künste, der Gesellschaften und Religionen,
nur auf Informationen beruht. 

Die Mehrzahl der in seinen Kunstwerken manifestierten revolutionären Forschungsergebnisse wurde
bereits Jahre nach ihrer Entstehung in den Wissenschaftsbereichen der:

Agency–Archäologie, Philosophie, Anthropologie, Physik, Astrophysik,  Kunsttheorie, Kunst, Kultur,
Theologie, Evolutionsbiologie, Neurobiologie, Genetik, Epigenetik, Soziologie und Gesellschaftspolitik
durch Forschungen von Wissenschaftlern, zum Teil von Nobelpreisträgern, bestätigt.

Das Credo seiner Werke zur Zukunft des Menschen: 

“Innovationen werden immer stärker durch Medien und ihre Nutzung auf die neuronalen Netze des
Menschen übertragen. Der Mensch wird hierdurch zum sich erneuernden Kunstwerk und erzeugt in
einem permanent ansteigenden Tempo Innovationen, Energien, Wohlstand sowie Gesundheit und
Freiheit für alle Menschen. Er übernimmt selbst die Gestaltung und Realisierung der Utopie einer

neuen Welt, mit offenen Gesellschaftssystemen und dogmaentgrenzten Religionsgemeinschaften.”

Niklas Luhmann:
“Dieter Liedtkes Formel ist eine evolutionäre Errungenschaft. 
Einmal erfunden und eingeführt, ermöglicht sie sich selbst.”

Die Allgemeine Informationstheorie des Autors bietet mit der Realisierung seines “Globalpeace
Campus” die Möglichkeit, ein Zeichen des Aufbruchs zu setzen, die Welt ethischer zu gestalten.
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Código Universo Seminare
mit Übernachtung im 

Liedtke Museum 
Port d’Andratx, Mallorca

Dr. Norbert Blüm und Dieter Walter Liedtke
Codigo Universo Kurzseminar im Ministerium der Bundesrepublik Deutschland,  

mit Minister Dr. Norbert Blüm (Schirmherr der art open codigo universo Kunstausstellung) 
über die kulturhistorische Bedeutung und Wirkung der Formel zur 

Kulturentwicklung und Kreativitätssteigerung 
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Código Universo 
- ABC Seminare -

Leben + Kreativität = Lebensqualität

“Heute ist der Zugang zu 
Kreativität nur über Bilder 

möglich, weil das menschliche
Bewusstsein mit Bildsequenzen

arbeitet. Die Urform jeder
Zukunftsschau ist die Vision, der

Traum, die Verbindung von nicht vor-
handenen Realitäten. Der Weg von
der Zukunft in die Gegenwart ist nur

über die Bildsprache, die Kunst
möglich. Sie macht den Menschen

visionär, sie lässt ihn bisher 
unbeachtete Prozesse erleben und

begreifen. Um dieses Potenzial
auch in Menschen auszulösen, die
dafür keine spezielle Ausrüstung
haben, ist die Kunstformel von
Liedtke optisch sichtbar einfach

gehalten: sie orientiert sich an der
Evolution der Innovationen.“

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Leiter der Documenta (1972), Bienale de

Lyon (1997), Bienale di Venezia (1999 und
2001)

eBook ISBN   978-3-945599-85-3   
PDF ISBN   978-3-945599-84-6    
Kindle ISBN   978-3-945599-26-6   
Print ISBN   978-3-945599-86-0   

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

Seiten: 676
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Liedtke und Daniel Libeskind

A codigo universo
„verstehen durch sehen“ 

Tagesseminare mit Führung durch die Ausstellung Codigo Universo

B Einführungsthemen
„verstehen durch sehen“

Was ist Kunst, Innovation und Schöpfung?
Kunst oder die Künste kann jede/r mit dem codigo universo anhand der Kunstgeschichte und durch
die Führung in der Ausstellung nur durch sehen verstehen, Kunst gestalten und anwenden.

Wohlstand, Erfolg durch Epigenetik
Führung durch die Ausstellung mit ausführlicher Erläuterung der Werke, die über den codigo universo
den Erfolg der selbst gesetzen Ziele mit Steigerung der Kreativität, Visions- und Umsetzungkraft för-
dern. Kreativität fördert den Wohlstand aller.

Gesund länger leben 
Informationen gestalten unserer neuronales Netz im Gehirn und haben somit Zugriff auf das Ein- und
Ausschalten von Genen und Genbereichen innerhalb der DNA. In der Führung wird erklärt, wie positi-
ve und negative Informationen auf unsere Gesundheit und unsere Lebenszeit wirken.
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Kreativität macht jünger; aimeim
Neugier ist angeboren, kreativ ist jeder. Mit Führung durch die Ausstellung unter besonderen Bezug
auf den Teil der ausgestellten Werke, die den Zusammenhang von erkannter Kreativität und
Innovation aufzeigen. Kreative Informationen steuern die Reaktivierung unserer Genprogramme und
können uns biologisch verjüngen. 

Der neue Kapitalismus
Ethisches Investment zur globalen Friedens- und Zukunftsgestaltung. Anhand der Führung durch die
Ausstellung werden die neuen Projekte im ethischen Kapitalismus und die Möglichkeit der Gestaltung
einer neuen Welt vorgestellt.

C Seminare codigo universo
„Tiefer verstehen durch sehen und anwenden“

Die Geschichte der Künste
Die Evolution in der Kunstgeschichte entschlüsselt durch die Formel codigo universo; alle Epochen
und die Innovationen der Künstler. 

Der physikalische codigo universo
Was ist letztlich Dunkle Energie, Dunkle Materie, Zeit und Raum sowie Materie und das Universum? 

Gesünder und länger leben durch den biologischen codigo universo
Informationen gestalten die Konditionierung unserer Körperzellen. Das kreative Genprogramm zum
ewigen Leben?
Über ihre Genprogramme werden Pflanzen und Tiere über tausende von Jahren alt oder verjüngen
ihre Zellen. Kann der 
Mensch durch den „codigo universo“ ewig leben?  

„codigo universo“
Der Universums Code. Die Theorie von allem (TOE). Informationen vernetzen unsere
Genprogramme, Zellen, unseren Körper, den Raum, die Zeit, die Materie, Gravitation, das
Universum, die Gesellschaften und Religionen.

Zur Buch-Bestellung: www.liedtke-museum.com
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Zukunfts-Projekte
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Michail Gorbatschow Friedensnobelpreisträger 
(Schirmherr der codigo universo art open Kunstausstellung) und DIeter Liedtke 

im Gespräch über die friedensstiftende Wirkung des Codigo Universo
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Globalpeace

eBook ISBN   978-3-939005-27-8  
PDF IBSN   978-3-939005-28-5   
Kindle ISBN   978-3-945599-09-9   
Print ISBN   978-3-945599-95-2   

Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Die positive Energie des
Erfinderkünstlers und Leonardo da
Vinci der zeitgenössischen Kunst,

Dieter Liedtke, kann jeder
Ausstellungsbesucher über die
Werke erfahren. Seine Arbeiten,

Theorien und Konzepte sind revo-
lutionär, ansteckend und weisen

der Kunst sowie den
Wissenschaften neue Wege zu
einer humanen Gesellschaft.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Kunsthistoriker und Leiter der Documenta
(1972),Bienale de Lyon (1997), Bienale di

Venezia (1999 und 2001)
Berater der Código Universo

Kunstausstellung art open

Seiten: 342 - Bilder: 107

Kains Umkehr
- Der Ethische Kapitalismus -
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“Wir haben uns eingehend mit dem
Konzept der Ausstellung 

a r t  o p e n auseinander gesetzt
und festgestellt, dass Liedtkes

Kunstformel auch auf die Musik und
ihre Geschichte zutrifft. 

Wir teilen mit ihm die zukunftswei-
sende Auffassung, dass durch die
Kunstformel, in Verbindung mit der
multimedialen Ausstellung art open,
die 4. Dimension, der Zugang zum
Verstehen von Kunst und Musik,
allen Menschen offensteht. Nur

wenn jeder seine kreativen
Möglichkeiten anwendet und ver-
tieft, werden wir die Probleme der

Zukunft lösen.“

Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Direktor der Musikhochschule Köln 

Mitglied des UNESCO-Musikkomitees 
Präsident des deutschen Musikrates

Berater der art open Kunstausstellung 
1999 in Essen

Seiten: 126 - Bilder: 34

VIP-Globalpeace 
- Den Frieden mitgestalten -
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Print 4 colors Buch   ISBN   978-3-945599-32-7  
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Sprachen: DE, EN, ES

Globalpeace 
- Ethik Sponsoring -

Seiten: 430

gemeinsames Essen mit dem Friedensnobelpreisträger und 
Dieter Walter Liedtke sowie Kai Dieter Liedtke
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“Ich hoffe, daß Ihre bahnbrechen-
de Herangehensweise zu einer
umfangreicheren, unmittelbaren

Bekanntschaft vieler Menschen mit
der Kunst beitragen wird. Ich

denke, daß es in unserer Zeit eine
besonders wichtige 

und edle Aufgabe ist.“

Michail Gorbatschow
Friedensnobelpreisträger / Schirmherr der 

Código Universo art open Kunstausstellung

Globalpeace
- 3 VIP PROJEKTE -

Seiten: 236 - Bilder: 70
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PDF ISBN   978-3-939005-10-0   
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Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Der dadurch mögliche gezielte Eingriff und die
rasante Beschleunigung der biokulturellen

Evolution würde wohl alle heutigen
Möglichkeiten des Klonens weit in den

Schatten stellen. Genau betrachtet beschreibt
die Kunstformel der art open 

“Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst“ 
vielleicht sogar ein theoretisches 

Konzept zur biokulturellen Evolution 
des Menschen insgesamt.“

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Stellvertretender Direktor des 

Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Seiten: 144 - Bilder: 38

VIP-aimeim
- Zellverjüngung -

Jeder kann jünger werden
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Zur Buch-Bestellung: www.Liedtke-Museum.com

“Die Veröffentlichung und die Anwendung der Formel wird Armut, 
Terrorismus und die Kriegsgefahren in der Welt reduzieren.“

Michail Gorbatschow
Friedensnobelpreisträger und 

Schirmherr der art open formula-Ausstellung
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“Seine vorauseilenden Erkenntnisse sind in
seinen Kunstwerken, Büchern und

Ausstellungen kurz nach ihrer Entstehung
dokumentiert. Regelmäßig finden sie in der
Tatsache Bestätigung, dass unabhängig von

Liedtkes Kunst und Forschungen, Jahre später
von führeden Naturwissenschaftlern auf den 
verschiedensten Gebieten der Wissenschaft

durch neue Studien der Nachweis für Liedtkes
Ergebnisse erbracht wurde. Im Jahre 2000
erhält der Neurobiologe Eric Kandel den

Nobelpreis für Medizin für seine
Forschungsergebnisse, die durch die

Kunstwerke von Dieter W. Liedtke 
um 20 Jahre vorweggenommen worden sind

sowie in seinem Buch:  “Das Bewusstsein der
Materie“ (erschienen 1982) dokumentiert wur-
den. Die Forscher Andrew Fire und Craig Mello

erhalten 2006 für ihre Entdeckung von 1998, wie
Informationen die Gene steuern den
Nobelpreis und bestätigen somit im

ersten Schritt D. Liedtkes Kunstwerke der 80-
er Jahre:  dass Gene und Genprogramme ein-

und ausschaltbar sind.“

Dr. Thomas Föhl
Kunsthistoriker Klassik Stiftung Weimar 

Mitglied des Direktoriums

eBook ISBN   978-3-939005-18-6   
PDF ISBN   978-3-939005-19-3   
Kindle ISBN   978-3-945599-00-6  
Print ISBN   978-3-945599-49-5   
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DAS GENPIANO
Ewig leben durch Information

Seiten: 352 - Bilder: 150
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Prof. Dr. Harald Szeemann, Dieter Liedtke, Prof. Dr. Hellmuth Karasek und Prof. Dr. Franz Müller-Heuser/ art open
codigo universo Pressekonferenz in Hamburg.

“Wir haben uns eingehend mit dem Konzept der Ausstellung
a r t  o p e n auseinander gesetzt und festgestellt, dass Liedtkes Kunstformel auch auf die

Musik und ihre Geschichte zutrifft. Wir teilen mit ihm die zukunftsweisende Auffassung,
dass durch die Kunstformel, in Verbindung mit der multimedialen Ausstellung art open, die

4. Dimension, der Zugang zum Verstehen von Kunst und Musik, allen Menschen offen-
steht. Nur wenn jeder seine kreativen Möglichkeiten anwendet und vertieft, werden wir die

Probleme der Zukunft lösen.“

Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Direktor der Musikhochschule Köln Mitglied des UNESCO-Musikkomitees 

Präsident des deutschen Musikrates
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