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“Von der Gegenwart in die Zukunft greifen,
um aus der Zukunft die Gegenwart zu begreifen,
um von der Gegenwart in die Zukunft einzugreifen.”
Dieter Walter Liedtke

Mit der Formel Gottes
den Frieden gestalten

Das Friedenslogo der Religionen

Die Formel Gottes
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Globalpeace Campus
Mit dem Konzept des ‘Globalpeace Campus’ verfolgt Liedtke konsequent seine, heute bereits für
das Monument von Stonehenge durch die Wissenschaft bestätigte, neue Theorie, nach der Kunstwerke,
Skulpturen und Gebäude der alten Hochkulturen
hauptsächlich hergestellt oder errichtet wurden, um
dem Zweck zu dienen, Information durch
Erkenntnis - Licht zu transportieren, damit es zur
Heilung und zur Förderung der Kraft des
Individuums wie auch der gesamten Gesellschaft
genutzt, weiterentwickelt und den Bedürfnissen des
oder der Menschen angepasst werden konnte.

So sind zum Beispiel die nachfolgenden archäologischen
Fundstätten und Artefakte in Verbindung mit Licht-, Ritual-,
Heils- und Gesundheitszentren zu sehen, in denen Gesundheits- und zum Teil auch Ewigkeitsrituale mit und für Auserwählte zelebriert wurden, die in direkter Linie durch
Evolution bis in die heutige Zeit aufeinander verweisen und
deren Zweck darin bestand, den Weg in die Ewigkeit zu öffnen:
die Höhlenmalerei der Steinzeit,
der Nabelberg in Göbekli Tepe (Türkei),
die Gebäude-Ausgrabungen in Jericho,
die Kreisgrabenanlagen der Kelten in Europa, z.B. Goseck,
die Megalith-Kulturen,
die Anlage von New Grange in Irland,
die Kreisanlage von Stonehenge,
die Himmelsscheibe von Nebra, Sachsen-Anhalt,
die weltweit vorkommenden Licht-Pyramiden
die Scharrbilder der Nasca-Kultur,
die Tempel, Synagogen, Kirchen, Moscheen,
die Krankenhäuser, Arztpraxen, die
Medizinforschungsinstitute und ihre Variationen und
Kombinationen gemäß der jeweiligen politischen Systeme
und Strukturen.

Heute sieht Liedtke die direkten Weiterentwicklungen dieser
alten und jetzigen Erkenntnis-Heilszentren verteilt in den
Künsten, in der Medizin, der Forschung, in den Medien sowie in
den Menschen, ihren Religionen und Gesellschaften.
Diese neuen, durch die neuen Medien demokratisierten und
offenen Informationen überträgt er gemeinsam mit dem
Wissen der alten Kulturen zur Heilung des Menschen, der
Gesellschaftssysteme und ihrer Religionen auf die
astrologische Gesundheits- und Erkenntnislicht-Architektur
des Globalpeace Campus.
Der Campus ist gedacht als eine Symbiose von gestalteter
Landschaft und Architektur, in der es – wie auch bereits
in seinem Museum – Beherbergungs-/Restaurations- und
Forschungsbereiche geben soll, außerdem auch Angebote für
dauerhaftes Wohnen und Arbeiten. Ein Museum der
kreativen Evolution des Menschen sowie weitere
Bildungseinrichtungen und eine spezielle, den Religionen
gewidmete universelle Andachtsstätte, die ‚Spirithall‘ repräsentieren die geistigen Angebote für Besucher.
Ein Park mittels Sonnenenergie beweglicher Skulpturen und
Parkanlagen kontrastieren die vielstöckigen Gebäude.
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Globalpeace Campus
Der Beginn einer neuen Welt

Das Konzept des Campus
Die innovative Unternehmenskonzeption führt
erstmalig die Bereiche
- Kultur, Religion und Touristik,
- Forschung, Gesundheit / Wellness,
Lehre und Innovation sowie
- Marketing-Werbung und neue Medien
Mehr Menschen =
mehr Geist =
mehr Menschenrechte =
mehr Spiritualität =
mehr Erkenntnisse =
mehr Evolution =
mehr Schöpfungswissende =
mehr Frieden
Kultur und Touristik
Zu diesem Bereich gehören insbesondere der Beherbergungskomplex mit dem 5-6 Sterne-Hotel, der “Erfinderherberge” sowie
der “Philosophenpension” für eine längerfristige,
unabhängige 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 Evolutionsseminare) 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 Originalkunstwerken von der
Steinzeit bis heute. Entsprechend der Entwicklung der Kultur
des Menschen werden dem Besucher die einzelnen KunstEpochen 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.

Die Innovationsfabrik im Globalpeace Campus

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 dargestellten Konzeption
unterstützen.

Die Innovationsfabrik im Campus bestehend aus

Bildung · Forschung · Innovation · Veröffentlichungen
Das Konzept der Innovationsfabrik beinhaltet mit dem
Zusammenfügen von Forschungsstätte, 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.

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 Originalkunstwerken
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, Zukunftsphilosophie, 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.
Kino-, Musik-, Theater- und Vortragssaal
Permanente Sonderaustellung für Innovation, Forschungsergebnisse und neue geisteswissenschaftliche 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 beraten zu lassen, Seminare zu besuchen oder sich für die Arbeit an
Innovationen zurückzuziehen.
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 für Innovationen 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.
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
Wirtschaftsbereichen.
Das código universo art open Museum
mit 13 Kunst-Epochen belegt die Evolution der Kunst. 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
entsprechender 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 Kopf
Der Kopf als Sitz des Gehirns und damit der zentralen
Institution der Kreativität bildet auch die Inspiration für das
Gebäude, das die „Innovationsfabrik“ beherbergen soll, eine
Synthese aus Ateliers und Studios, Innovationsmarkt, Hotel,
Wellnesszentrum, Restaurants und Cafés, Galerien, Kino,
Konzertsaal, Theater, Event- und Seminarzentrum sowie
Wohnraum für aktiv Kreative jeder Art.

RESTAURANT

EBENE +20
EBENE +19

RESTAURANT

ETW

EBENE +18
EBENE +17

ETW

EBENE +16
EBENE +15

ETW

EBENE +14
EBENE +13

ETW

EBENE +12

ETW

EBENE +11

HOTEL

EBENE +10
EBENE +9

HOTEL

EBENE +8
EBENE +7

HOTEL

EBENE +6

HOTEL

EBENE +5

HOTEL

EBENE +4

LOBBY | CAFE | BAR

EBENE +3
EBENE +2

FRISCHE | BIOMARKT
GALERIEN | EINZELHANDEL

EBENE +1
EBENE +0

LAGER

EBENE -1
EBENE -2

SCHNITT KOPF
EBENE -1 BIS +13

CAFÉ | RESTAURANT

LOBBY | RECEPTION

INNOVATIONSMARKT

LAGER

Die Spirithall
Das geistige Zentrum Die ‚Spirithall‘ ist ein Ort, der Stätten
religiöser Praxis und Andacht für alle großen Religionen
vereint. Anders als etwa bei der Bahá’í-Religion, die eine
Synthese der großen monotheistischen Religionen anstrebt,
geht es in der ‚Spirithall‘ nicht um eine Verschmelzung der
Religionen, sondern um eine gleichberechtigte Würdigung
ihrer Beiträge zur menschlichen Geistesgeschichte.
Das Gebäude zitiert mit der Form der Pyramide eine auf
mehreren Kontinenten bekannte und genutzte Sakralform, ist
jedoch speziell dem Gedenken an den ägyptischen Pharao
Echnaton gewidmet, der als erster den Versuch der Einführung
des Monotheismus unternahm.
Die Ausrichtung des Gebäudes nach den
Himmelsrichtungen greift gleichermaßen auf ägyptische wie
auf keltische Traditionen zurück. Das Quadrat als Basisform
repräsentiert für Liedtke die drei räumlichen Dimensionen und
die Zeit, die den physikalischen Rahmen für das Universum der
Informationen bilden.
Die „Spirithall“ ist jedoch nur eine von mehreren
architektonischen, die Landschaft prägenden Monumentalskulpturen, die in sich symbolische Aussage und Funktionalität
verbinden.

Der Erhaltungssatz der Information

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.

2.
3.

Naturreligionen, Kelten,
Echnatons-Sonnengott, Voodoo,
New Age
Hinduismus
Judentum

4.
5.
6.
7.
8.

Budismus
Christentum
Islam
Taoismus
Atheismus, Naturwissenenschaften,

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 an-

wenden. 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 werden wird in
den Formeln i = E und i = M sichtbar.
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 mit Kreativität, Persönlichkeit und Würde ausgestattet ist.
4. Diese aufgezählte Eigenshaften fördern die Liebe, Freude,
Zuversicht, Gesundheit und den Wohlstand unter gleichzeitiger
und stetig steigender Reduzierung der gegenteiligen Bereiche,
für alle Menschen.
*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.

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.
Die Gottesformel

i = E = MC2

oder

i=M

(Information = Masse oder Schöpfung)
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.
IInformation ist immer ein Zugewinn an Entropie und Chaos,
Raum, Gravitation, Geschwindigkeitsveränderungen, Energie
und Masse. Somit ist die physikalische Energie, materialisierteund 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 messbarer
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 zurunendlichen Energiequelle für das Universum und den Menschen
entwickelt.
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.

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

Quantenlose- und quantengebundene – Schöpfungen sind
zeit- und raumlos mit der neuen Schöpfung oder dem Ereignis
eine Schöpfungseinheit, in der durch Ereignisse
Geschwindigkeiten und Wandlungen sowie Ereignisse erzeugt
werden, deren Ursprung die räum -und zeitlich unendliche
Möglichkeit, quantenlose- und quantengebundene Existenzen– hervorzubringen, ist, in der kein Dasein verloren geht oder
zerstört werden kann.
Die Erhaltungsformel der Schöpfung:

i = E = MC2

oder

i=M

SCHNITT PYRAMIDE
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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.

Die Gehirnschale
Das „‘art open’ Museum
der kunsthistorischen Evolution.
Für den musealen Bereich hat Liedtke auf die bereits in Port
de Andratx sinnreich umgesetzte und nun weiterentwickelte
Struktur des menschlichen Gehirns zurückgegriffen, indem das
Gehirn hier nicht mehr die Gebäudeform bildet, sondern der
Geist als seine schöpferische Funktion durch die
Präsentation der ausgewählten Kunstwerke symbolisiert wird.
Innerhalb dieses neuen Konzepts ist das Gehirn eingebettet
in den Schutz einer in die Erde eingelassene Anlage, die von
dem gigantischen Oberlicht einer 13 Meter hohen Glaskuppel
überspannt wird, einer „Gehirnschale. Dieser Symbolik in seiner
Architektur folgend, ermöglicht es dem Besucher, den Geist
(die Kreativität der Künstler) aus der Gehirnschale (der Kuppel
des Museum) in sich aufzunehmen. Vor dem Hintergrund der
Wirkung dieses „Aufbaugetränks für Körper und Geist“ auf die
neuronale Vernetzung und
synaptischen Erweiterungen innerhalb der Gehirne der
Betrachter, erfolgt damit durch die Auseinandersetzung mit der
Innovationsleistung von Künstlern eine permanente
Erweiterung und Optimierung der persönlichen Kreativität der
Betrachter. Die interne Gestaltung der Präsentation mit ihren
flexiblen Raumelementen erlaubt dabei eine Betrachtung aus
wechselnden Perspektiven, die das Erlebnis intensivieren und
die daraus resultierende Erkenntnis verstärken.
Im Konzept der Ausstellung im „‘art open’ Museum“ realisiert
Liedtke nicht nur die Wahrnehmung der Kunst anhand der in
ihr manifestierten Innovationspotenziale, sondern auch deren
Natur als in doppeltem Sinn (durch Innovation und
biokulturelle Evolution) erfolgte Öffnung der Spezies.

Die ‘art open’ Ausstellung zeigt wie in Essen
(s. Kunstausstellung ‘art open’) mit über 1.000 Originalkunstwerken die „Evolution der Kunst von der Steinzeit bis Heute“, die
mittels der gelb/roten Kunstformel zum „Verstehen durch Sehen“ und zum „Übernehmen der gespeicherten Kreativität“ die
Innovationsinhalte aufbereitet. Sie ist wiederum in die
Ausstellung ‘The Theory of Everything i = E = MC² eingebettet.
Die Evolutions-Ausstellung der Innovationen in der Kunst ist in
folgende Bereiche gliedert die in seinen Kunstwerken mit Ihren
Formeln zu den offenen Fragen unserer Zukunft neue Antworten liefern:
- Die Werke der Kunstgeschichte und Kunstformel
- Die Werke der Epigenetik-, Medizin-, Gesundheits- und
Lebensformel
- Die Werke der Physik- und Astrophysikformel
- Die der Werke Religions- und Friedensformel
- Die Schöpfungsformel
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Das Buch
Am Anfang ward das Wort:
Das Gebäude in Form eines Buches verkörpert alle
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Informationen, auch die der heiligen Bücher
aller Religionen.
Die Information, die nach Liedtkes Theorie ‘ i = E = MC² in
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verschiedenen Geschwindigkeiten als Basis von Raum,
Gravitation, Zeit, Energie, Materie und der DNA
sowie
der Gene
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+11
die Welt strukturiert ist, wird in Liedtkes Konzept das vierte GeEBENE
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bäude im ‘Globalpeace Campus’ in Buchform.
Es symbolisiert
auch die Zukunft der Forschung zur
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Zellverjüngung aller Menschen und beherbergt das
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‘Innovationskloster’, die ‘Erfinderherberge’, die
‘Philosophenpension’, und Drei-, Vier- und Fünf-Sterne-Hotels,
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die ‘Universität der Innovationen’ und ist ausgestattet mit einer
Lobby als Ausstellungsraum für Wechselausstellungen,
EBENE +6 dem
Gen- und epigenetischen Forschungszentrum zur
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art open Exhibition
Mogente, Valencia, España

Kunstformel

13 Museen mit Ausstellungen über die verschiedenen
Phasen der Entwicklung der Kunst, von der Steinzeit
bis zur Gegenwart.

Kunstausstellung ‚art open‘,
Konzept und Design der Ausstellung
Mit der ‚art open, unternahm Liedtke durch die
Vorstellung seine Kunstformel eine Revolution innerhalb
der Kunstgeschichte. In Kooperation mit großen Museen in
Deutschland und im Ausland versammelte er dafür auf 23.000
m2 über 1.000 Originale aus der Frühgeschichte der
Menschheit bis zur Gegenwart, die folgenden Sektionen
ausgestellt wurden: „Steinzeit“, „Voodoo“, „Mittelalter“,
„Barock“, „Romantik“, „Klassische Moderne“, „Informel“, „Pop Art“,
„Moderne“ (ab de1960er Jahren) und „Zeitgenössische Kunst“.
Hinzu kamen die Sonderausstellungen „Jean Miotte“ (mit 22 Exponaten), „Christo“ (mit 70 Exponaten), „Mystische Malerei“ (mit
18 Exponaten), „H.R. Giger“ (mit 42 Exponaten),
„Der Konkrete Evolutionismus -Dieter Liedtke“
(mit 18 Exponaten).
Das Konzept erschloss den Besuchern den bereits oben
erwähnten, in der Kunstformel symbolisierten Zusammenhang
zwischen den geistes- und kunstgeschichtlichen Vorgaben der
Epochen und dem seitens der Künstler eingebrachten kreativen evolutionären Impuls, der die jeweilige Arbeit
einzigartig und zu einem Kunstwerk werden lässt.
Durch eine leicht verständliche graphische Darstellung jedes
Exponats, die diese unterschiedlichen Komponenten mittels
einer einfachen gelb/roten Farbsymbolik seiner Formel in der
Wiedergabe des Motivs unterscheidbar machte und einen
ergänzenden Erklärungstext wurden diese Faktenvisualisiert
und erläutert.
Die Ausstellung „art open - Die Evolution der Kunst durch
Innovation“ begann dabei chronologisch in einer Halle mit ca.
100 Exponaten aus der Steinzeit und ging über zu
„Voodoo“ mit über 150 Ausstellungsstücken aus Benin. Die
Präsentation der Kunstwerke wurde in diesem Fall, wie auch im
Kontext zur Steinzeitausstellung mit ihren diversen Exponaten

ergänzt durch tägliche Inszenierungen, um der Bedeutung
von Elementen wie Tanz und Gesang im Kontext animistisch
geprägter religiöser Rituale gerecht zu werden und sie dem
Publikum zu vermitteln.
Zwanzig Tänzerinnen und ein Voodoo-Priester aus Benin waren
dazu nach Essen eingeladen worden.
Diesem Teil der Ausstellung schlossen sich mit ca. 70
christlich-religiösen Exponaten eine Abteilung mit Werken aus
dem Mittelalter (in Russland) und die weiteren Kunstepochen
und Sektionen bis zur Gegenwartskunst an.
Anhand der Chronologie und der Aufschlüsselung der epochalen Innovationen konnten die Ausstellungsbesucher die
Evolution der Kunstepochen und einzelner ihrer bedeutenden
Werke nachvollziehen und sich so die Kunsthistorie als Geschichte menschlicher Kreativität erarbeiten.
Zum Gesamtkonzept der Ausstellung gehörte ebenfalls ein
Begleitprogramm mit 56 Live-Konzerten der musikalischen
Stilrichtungen „Klassik“, „Rock“, „Pop“ und „Techno“, die
Verweise auf andere Aspekte der Kulturgeschichte einzelner
Epochen präsentierten. In der von Liedtke extra für diesen
Anlass verfassten Oper „Mar“ wurden diese unterschiedlichen
Stilrichtungen zusammengeführt als Symbol kreativer Einheit,
die sich als zentrale Aussage aus dem hinter der Kunstformel
stehenden evolutionären Prinzip ergibt.
Das Besondere der „art open“ ist allerdings nicht im Gebrauch
unterschiedlicher Medien zu sehen, die verschiedene Sinne
ansprechen.
Mit seinem Konzept hat der Kurator Liedtke Werke der
Bildenden Kunst aus der Enge rein ästhetischer Betrachtung
befreit und sie auch über den Rahmen stilistischer oder
epochaler Verortung erhoben.
Über dem jeweiligen Vergangenheits- und Gegenwartsbezug
steht die Kontinuität einer Geschichte menschlicher Innovation
und Kreativität. Jedes einzelne Exponat hat in diesem
Zusammenhang vor allem den Zweck eines Informationsträgers, eines Beweisstücks für die in ihm repräsentierte Neu-

erung, den Kreativimpuls, der es zu einem Kunstwerk macht.
So könnte jedes einzelne Exponat ins Zentrum einer vierdimensionalen Inszenierung gestellt werden, in der sich kunst-, geistesund sozialgeschichtliche Linien kreuzen als
Anteile der Vergangenheit und jeweiligen Gegenwart, um sich
mit dem individuellen kreativen Beitrag der Künstlerin oder des
Künstlers zu verbinden, mit der neuen Information, mit einer
Vision, die das Werk über dessen Entstehungsmoment hinaus
relevant macht, da sie einen Beitrag zu jener Veränderung der
Welt leistet, die die Zukunft ermöglicht.
Nicht nur dieser Ansatz der Kunstbetrachtung ist neu, auch der
damit verbundene Anspruch einer allgemein
nachvollziehbaren und verständlichen Definition von Kunst ist
es. Mit ihm wird die Kunst radikal demokratisiert.
Sie zu verstehen, zu genießen und von ihrem Vorhandensein zu
profitieren ist nicht länger ein Privileg des
Bildungsbürgertums, sie zu zeigen und zu erklären nicht mehr
eine erzieherische Aufgabe, sondern ein Akt der
Emanzipation. Kunst verliert dadurch nicht an Bedeutung. Im
Gegenteil: Sie wird für alle Menschen zu einer Anregung der
eigenen Kreativität und damit zu einem Werkzeug der
Befreiung des Geistes.
Dieser Sicht- und Funktionsweise von Kunst können
bestehende Museen kaum gerecht werden. Ihre Architektur ist
einem anderen Ansinnen, einer anderen Interpretation, einer
anderen Aufgabe zugedacht.
Dieter Liedtke selbst hat für seine Visionen der Kunst als demokratisches Mittel zur Steigerung menschlicher Kreativität Konzepte
der Präsentation und Inszenierung geschaffen, die (das Gebäude des Museo Liedtke in Port de Andratx auf
Mallorca) bereits realisiert wurden.

Schirmherren der art open Exposition 1999

D. W. Liedtke						

Michail Gorbatschow

Sofía Reina de España

Dr. Norbert Blum ehem. Bundesminister Deutschland

“Ich hoffe, daß Ihre bahnbrechende 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”
“Die Veröffentlichung und die Anwendung der Formel wird Armut,
Terrorismus und die Kriegsgefahren in der Welt reduzieren”.
Michail Gorbatschow
Friedensnobelpreisträger / Schirmherr der
Código Universo art open Kunstausstellung

D. W. Liedtke

Museum Liedtke in Port de Andratx,
Konzept und Architektur
In der Erweiterung etwa zur Jugendstil-Architektur Gaudis ist
sein bestimmendes kompositorisches Element, die
Asymmetrie, die unregelmäßige Linie, die in einem größeren
Zusammenhang mit der umgebenden Landschaftsstruktur
in eine Art fraktale Symmetrie übergeht. Sie ist für Liedtke ein
Schlüssel zu seiner Vorstellung eines Informationsaustauschs
auf kosmologischer Ebene.
Das Gebäude wurde aus dem Fels heraus und in den Fels
hinein gearbeitet. Verkleidet mit den am Ort vorgefundenen
Steinen fügt es sich nahtlos in die Landschaft ein und
verschmilzt optisch mit ihr.
Die Gestalt des Bauwerks symbolisiert ein Evolutionsband des
Lebens; eine Treppe zum Meer verbindet es mit dem Leben
spendenden Element Wasser. Das Prinzip der kontinuierlichen
Entwicklung, das Liedtke mit seiner Kunstformel zur
Beschreibung der Bedeutung menschlicher Kreativität
anhand ihrer Ergebnisse und mit dem Ziel ihrer Steigerung
umgesetzt hat, bildet auch die ideelle Grundlage des
Museums. So greift dessen Architektur diesen zentralen
Gedanken nicht nur auf, sondern manifestiert ihn und schafft
so das ideale Ambiente für die Aussage der „art open“.
Die inszenatorische Absicht wurde in der Planung und
Gestaltung der Anlage auch noch an anderen Stellen
einbezogen. So wurden die Fenstermaße zum Teil in den
Maßstäben von Film- und Videobändern geplant. Die
dahinterstehende Idee war, für den Betrachter, der durch die
Fenster schaut, mit Hilfe von Projektionen eine
dreidimensionale Illusion spezieller Evolutionsfilmbilder zu
kreieren, die zum Teil von Gebäudeteilen in Form von Zähnen
dargestellt und als geistige Bilder transportiert werden.
In der Aufsicht, also aus der Vogelperspektive scheinen die Formen des Gebäudes die geschwungenen Linien des
menschlichen Gehirns nachzuzeichnen. Damit wird diezentrale

Rolle der menschlichen Kreativität als Gegenstand in Liedtkes
Schaffen versinnbildlicht.

“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. 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
So wie das Gebäude in seiner die inneren und äußeren Gestaltung die Ideen Liedtkes nicht nur aufgreift, sondern dinglich
werden lässt, so integriert es auch unterschiedliche Aspekte
seiner Arbeit in seiner Form. Es verbindet die Präsentation der
Kunstwerke und der Kunstformel mit Flächen und Einrichtungen der Rekreation, der Beherbergung und der Bildung.
Ein Café und Sonnenterrassen mit Swimming-Pool dienen dem
physischen Wohlbefinden und der geistigen Entspannung,
also dem Zustand, in dem das Gehirn aufnahmefähig ist und
sich Denken leicht mit Intuition und Emotion verbinden lässt.
Speziell gestaltete Seminare zum Thema „Kreativität“ runden
das Angebot des Museums ab. In den Bildungskonzepten
Liedtkes treffen sich seine Vorstellungen der Nutzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen
(z.B. Neuro- und Kognitionswissenschaften, Philosophie und
Kunst) zur Steigerung der neuronalen Vernetzung im
menschlichen Gehirn und damit zur Erweiterung der
individuellen Kreativität.

Die Ausstellung im Liedtke Museum
in Port de Andratx
Innerhalb des Museums führt die mit der Kunstformel
verbundene Präsentation das „art open“-Konzept fort und
präsentiert einen kleinen Teil seiner neuen Ausstellung ‘The
Theory of Everything i = E = MC²., die nachfolgend genauer beschrieben wird.
Die neue Ausstellung The Theory of Everything i = E = MC²
Das Konzept der neuen Kunstausstellung „The Theory of
Everything i = E = MC²
Ist ganzheitlich auf dem Menschen und seine Zukunft
ausgerichtet und zeigen seine Werke der Innovationen:
in der Kunstgeschichte, der Physik und Astrophysik, der
epigenetischen Medizin, der Zukunft unserer
gesellschaftlichen Entwicklung und des Schöpfungsprinzips.
Liedtke vernetzt darin unterschiedliche Aspekte der
Philosophie, der Geistes- und Naturwissenschaften sowie der
Kultur- und Religionswissenschaften mit sozialen,
ökonomischen und politischen Fragen.
Sein Blick ist dabei evolutionär: beginnend in der
Vergangenheit und über die Gegenwart in eine Vision der
Zukunft führend, in der die Menschen ihre individuellen
kreativen Potenziale zum Wohl der gesamten Menschheit
nutzen, in der eine ethisch orientierte Form des Kapitalismus
Hunger und Krieg besiegt, in der der Mensch seinen Platz
innerhalb des gesamten (kosmischen)
Schöpfungszusammenhangs bewusst einnimmt und damit
den Schutz seiner Würde wie auch der der Welt an sich
(verstanden als Summe und Gegenstand jeglicher
Evolutionen) zum wichtigsten Prinzip erhebt.
Die aktive Rolle der Menschen in der Entwicklung hin zu dieser
positiven Utopie wird in dem interaktiven
konzeptuellen Teil der Ausstellung mit dem Titel „Gestalt
annehmen - Der Erhaltungssatz der Information oder das
Gesamtkunstwerk Welt “ nicht nur dargestellt, sondern

erfahrbar und erlebbar gemacht; Liedtke eröffnet den
Besuchern die Möglichkeit der Partizipation durch den Besitz
von Anteilen an einer eigens zu diesem Zweck in den USA
gegründeten Aktiengesellschaft. Damit variiert er Joseph Beuy’s
Vorstellung der „Sozialen Plastik“.
Sein Konzept geht jedoch über Europa und die Vereinigten
Staaten hinaus. Die Ausstellung soll auf allen Kontinenten
gezeigt werden, ihre Idee kann die Menschen einer
globalisierten Welt verbinden, sie zur positiven Veränderung
befähigen und motivieren.
Denselben Grundgedanken verpflichtet ist auch sein Entwurf
einer Völker, Ideen und Religionen verbindenden Anlage
aus gestalteter Landschaft, Skulpturen und Bauwerken, der
‚Globalpeace Campus‘.

Gutachten
Kulturhistorische Stellungnahme zur Kunstausstellung
“art open codigo universo – The Theory of Everything

i = E = MC2”
von Dieter Walter Liedtke
Vorbemerkung
Bereits im Jahre 2006 habe ich in einem Gutachten zum Werk
des Künstlers, Philosophen und Autors Dieter Walter Liedtke
Stellung genommen, in der Absicht seiner Einordnung in den
Kontext der Kulturgeschichte und einer Darstellung seines
künstlerischen und gesellschaftlichen Wertes.
Diese Betrachtungen nahmen wesentlich Bezug auf die von
D. W. Liedtke entwickelte universelle Kunstformel sowie auf die
Darstellung seiner visionären Verschränkung von
wissenschaftlicher Erkenntnis und künstlerischer Kreation
anhand einiger ausgesuchter Werke.
Dieses Gutachten ist zu verstehen als ein darauf basierender
Beitrag zur Einschätzung seines inzwischen bedeutend
erweiterten Gesamtwerks; es ist speziell gewidmet dem Projekt
“art open codigo universo –
The Theory of Everything”.
Die einzelnen Abschnitte der nachfolgenden Darstellung
werden jeweils eingeleitet von einem Zitat Albert Einsteins,
dessen brillanter Verstand, dessen erstaunliche Intuition und
dessen ungebrochene humanistische Gesinnung m.E. nicht
nur für jeden Menschen Inspiration und Vorbild sein sollten,
sondern in Dieter Walter Liedtke ein in jeder Hinsicht
erstaunliches und bedeutendes Pendant gefunden haben.
Zumal Liedtke mit seinen Kunstwerken die berühmte Formel von
Einstein E = MC2 auf i = E= MC2 ergänzt hat. Hier steht “i” für
Information, so dass die Formel die seine neueren Kunstwerke
ausdrücken zeigt das Information die physikalische Basis von
Energie und Materie ist.

Dieter Liedtke entwirft einen völlig neuen Ansatz in der Physik,
ein alternatives Bild von Energie, Materie und damit dem
gesamten Universum, der auf Information und der
verschiedenen Geschwindigkeiten der Information als
Grundelement aller Energie oder Dinglichkeit beruht.
Sein überaus komplexes Gedankenmodell vereint die
theoretischen Grundlagen der Quantenmechanik mit der
allgemeinen Relativitätstheorie Einsteins. Der Information werden
darin die gleichen Raum und Zeit negierenden
Eigenschaften zugewiesen, wie sie die Quantenmechanik
subatomaren Partikeln zuweist, deren Ursprung sie darstellt und
sich entsprechend in Energie und Materie manifestiert zu jener
Erscheinungsvielfalt, die wir als Universum kennen. Es basiert
entsprechend auf Informationsclustern und Netzen, deren physische Verdinglichung wir wahrnehmen können, nicht zuletzt
auch als uns bereits bekannte Informations(über)träger wie
etwa das Genmaterial von Lebewesen oder
andere Strukturen, etwa von Energie, Atomen, Molekülen oder
Kristallen.
So erweitert er Einsteins Gleichung:

E = MC2 durch Hinzufügung der Komponente I
(für Information) in I = E = MC2 oder I = M.

Als der größte Teil der Sonderauflage auf Leinwand durch einen Wasserschaden in Mitleidenschaft gezogen wurde, nutzte
Liedtke im Jahr 2005 die aufgequollenen und
gerissenen Bilder neu: Intuitiv bearbeitete er sie mit Farbe und
schuf damit Inspiration für seine Informations- und
Schöpfungstheorie. Was nicht nur ein anschauliches Beispiel
für seine ungewöhnliche kreative Arbeit und deren innere
vernetzte gedankliche Vielfalt darstellt, sondern seine Nähe
zu anderen Denkern und Philosophen wie Einstein und deren
Kreativität verdeutlicht.
Einer dieser Denker, der 1998 verstorbene Philosoph Niklas
Luhmann, von der Zeitung “Die Zeit” als “Hegel des 20.
Jahrhunderts” bezeichnet, hat über Liedtkes Werk gesagt:

“Dieter Liedtkes Erkenntnisse und Kunstwerke erfordern die Konstruktion eines Beobachters, nämlich Gottes, für den die Zeit als
Gesamtheit aller Zeitpunkte Gegenwart ist.”
Und wie bei vielen anderen großen Forschern und/oder
Künstlern ist Liedtkes Werk nicht nur ein Produkt besonderer
Inspiration, Intuition und Kreativität, sondern Teil eines
gesellschaftlichen Bewusstseins, das ihm Antrieb und Ziel gibt.
Dieter Walter Liedtke – oder:
Die Kunst als gesellschaftliche Verpflichtung

Liedtkes Medium ist die Kunst, die jedoch entsprechend für ihn
in gleicher Weise naturwissenschaftliche und soziale
Bedeutung aufweist.

“Die größten Wissenschaftler sind immer auch Künstler.”
(Albert Einstein)

Seine oben beschriebene Informationstheorie hat er speziell
auf zwischen 1982 und 1987 entstandenen Werken auf
Siebdrucken und 1999 auf Leinwand (in limitierter Auflage von
100 Stck.) als 4. Dimension dargestellt.

Der oben zitierte Satz Einsteins ist sicherlich zutreffend. Für den
Umkehrschluss gilt das nicht notwendigerweise. Was Künstler
und Wissenschaftler in jedem Fall verbindet, sind Neugierde,
Intuition und das Bedürfnis nach gestaltender Veränderung. In
seinem aktuellen Projekt nimmt Dieter Walter Liedtke Bezug auf
eine jener Ausnahmefiguren der Kultur- und
Geistesgeschichte, in der sich Künstler und Forscher
beispielhaft und bis heute zu recht bewundert getroffen haben: Leonardo da Vinci. Das ist nicht erstaunlich, zeigt sein
eigenes Schaffen doch sehr deutliche Parallelen zu dem Universalgenie, das als Muster des Renaissance-Menschen wie als

Seine 4.-Dimension-Bilder beschreiben die Zeit als Bestandteil
unserer drei räumlichen Dimensionen und somit als eine
Subfunktion der Materie, die rechnerisch als Differenz
zwischen Gesamtmasse und den Komponenten der
räumlichen Dimensionen durch das Herausziehen der Zeit erschlossen werden kann.

Wissenschaftler und Künstler über Jahrhunderte
hinweg unerreicht blieb.
Der 2005 verstorbene Kurator Harald Szeemann artikulierte die
Übereinstimmung zwischen den beiden Persönlichkeiten wie
folgt:
“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 revolutionär,
ansteckend und weisen der Kunst sowie den Wissenschaften
neue Wege zu einer humanen Gesellschaft.”
Tatsächlich unterscheidet den Zeitgenossen Liedtke vom
längst verstorbenen Leonardo da Vinci nicht zuletzt der
Umstand, die gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse einem
breiten Publikum zugänglich machen zu können.
Was Leonardo im Besitz heutiger Möglichkeiten und Freiheiten
getan hätte, bleibt Spekulation. Was Liedtke unter diesen
Voraussetzungen tut, allerdings nicht: Er greift die Aussage über
die eigene Person auf, um sie zu relativieren im Sinne eines
Joseph Beuys, der auf die kreativen Fähigkeiten in
jedem Menschen hingewiesen hat.
Liedtke, Beuys verbunden und mit der Kreation seiner
Kunstformel dessen Gedanken weitertragend, erklärt
kurzerhand jeden zu einem Leonardo und unterstreicht damit
die Aussage bzgl. der geistigen Potenziale aller Menschen.
Dahinter steht der unerschütterliche Ausdruck des Glaubens
an die innovative Kraft eines Jeden und des Willens zur Demokratisierung der Kunst und Freisetzung des vorhandenen aber
nicht genutzten Kreativitätspotenzials in der Bevölkerung.
Eine Aufgabe, der Liedtke bereits mit der 1999 in Essen
eröffneten “art open” nachkam, indem er auf 23.000m2 1.000
Werke der Kunstgeschichte versammelte und im Sinne seiner
Kunstformel die Evolution der Kunst nachvollziehbar machte ganz im Sinne auch Albert Einsteins, der formulierte: “Die Be-

schränkung der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf eine kleine
Gruppe von Menschen schwächt den philosophischen Geist
eines Volkes und führt zu dessen geistiger Verarmung.”
Kunst war und ist für Liedtke ein Medium der Aufklärung und
Entwicklungsförderung, darin liegt ihre gesellschaftliche Relevanz und ihre sich übertragende schöpferische Kraft.
Trotz der Störungen, denen das Vorhaben “art open” unterlag,
erreichte es aufgrund großer medialer Aufmerksamkeit Millionen von Menschen.
Die Macht der Medien – oder:
Die Befreiung des Geistes aus der Lähmung der Angst

“Schon immer beruhten die meisten Menschlichen
Handlungen auf Angst oder Unwissenheit.”
(Albert Einstein)
Die enormen Möglichkeiten der Medien, Menschen zu
erreichen, durch Informationen wie durch Emotionen, bergen
allerdings auch eine Gefahr in sich, wenn aus Profitgründen
negative, Ängste schürende Meldungen dominieren.

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.
Er hat Recht behalten. Jahre nachdem Dieter Liedtke seine
Kunstwerke und Theorien veröffentlicht hat, haben
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, ohne von seiner
Arbeit Kenntnis zu besitzen, die Aussagen seiner Kunstwerke
oder Teilbereiche hiervon durch eigene Forschungsleistung
bestätigt, wobei dies wiederum mit der Verleihung von
15 Nobelpreisen an sie honoriert wurde.
Eine offene Dimension der Kunst – oder: “art open codigo
universo – The Theory of Everything i = E = MC2”

“Man löste die Probleme von morgen
nicht mit den Antworten von gestern.”
(Albert Einstein)
Liedtkes Lösungsvorschlag lautet:

“Von der Gegenwart in die Zukunft greifen,
um aus der Zukunft die Gegenwart zu begreifen ...
um von der Gegenwart in die Zukunft einzugreifen“

Liedtke hat immer wieder darauf hingewiesen, dass solche
Informationen die Leistung des Gehirns reduzieren, die
Kreativität der Menschen dadurch einschränken und
blockieren.
Seine eigenen Kunstwerke und seine Projekte sind dazu gedacht, dem durch positiven “geistigen Input”, durch Aufklärung
statt Verklärung und durch Wissensvermittlung statt Mystifikation
entgegenzuwirken.
Dies galt bereits für die “art open” und die in ihr vertretenen, wie
für alle seitdem realisierten Arbeiten.

In seiner neuen Ausstellung präsentiert Dieter Walter Liedtke die
Vision einer “Zweiten Renaissance”, einer durch die Kunst
ermöglichten Erhebung des Menschen gegen Angst,
Unterdrückung und Krieg und über die bisherige
ausbeutungs-orientierte Form des Kapitalismus.
Die Kernbereiche im neuen Projekt sind:
1.

In diesem Kontext eine Aussage von Professor Karl Ruhrberg,
Direktor des Museums Ludwig (Köln) und Präsident des
internationalen Kunstkritikerverbands - Deutsche Sektion, AICA,
der als Berater an der “art open” mitwirkte: “Der Betrachter

Ausstellungsbereich:
Die Kunsthistorische Evolution der
Kunst durch Innovation
“Jeder Mensch ist durch die Nutzung seiner Kreativität ein
Leonardo da Vinci“

2.

Ausstellungsbereich: Innovation und
Gesellschaftssysteme
“Ein Ethischer Kapitalismus wird die Gesellschaft verändern“
3.
Ausstellungsbereich: Die Würde des Lebens
“In Zukunft können alle Menschen in Würde, Frieden, gesund
und ewig Leben“
Die Themen der Ausstellung sind hochaktuell, sie
transzendieren den Raum der bildenden Kunst, erweitern und
öffnen ihn für die Wissenschaft und die Gesellschaft an sich als
Bewusstseins- und Handlungsebene.
Dem Einzelnen als ihr denkendes, entscheidendes und
agierendes Kernelement werden neue Eindrücke und
Erlebnisebenen geboten, die Ausstellung ist interaktiv und
damit aktivierend.
Ihre Anlage erschließt dem Einzelnen nicht nur persönliche
Mitwirkung sondern auch Teilhabe.
Der Konzeptteil der Ausstellung “Gestalt annehmen - Der
Erhaltungssatz der Information oder das Gesamtkunstwerk
Welt” involviert die Besucher, bezieht sie direkt und aktiv ein in
die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihren
Gestaltungsprozessen, um ihnen ihre mögliche Rolle,
hinsichtlich der Entwicklung einer neuen Welt, zu
verdeutlichen und um sie als Teilhaber, im
gesellschaftlichen Kontext der Sozialen Plastik von Joseph Beuys
dafür zu motivieren, gestaltender Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Für “Gestalt annehmen” hat Dieter Walter Liedtke eine
Aktiengesellschaft unter dem Namen “Globalpeace Inc” in
Florida, USA, gegründet. Allen Besuchern wird mit dem
Erwerb der Eintrittskarte auch – auf Wunsch – die Chance
eröffnet, eine “Globalpeace Aktie” gratis zu erhalten, um um
am Prozess des Friedens zwischen den Religionen und einer
neuen ethischen Welt unmittelbar beteiligt zu sein.

Die zweite Renaissance, die ETICAP beginnt für Liedtke mit
der Ausstellung und dem Verschenken der Aktien an der
“Globalpeace Gesellschaft” in jedem Land neu.
Mit diesem Vorgehen schafft Liedtke für alle Menschen die
Gelegenheit, sich erstmals von der Funktion des unbeteiligten,
außenstehenden Betrachters der Kunst zu emanzipieren und
als Mit-Entwickler und Gestalter sein persönliches Erbe an der
Neugier und Kreativität eines Leonardo da Vinci auszuleben,
mit dem positiven Ziel einer ethischen Umwälzung, die allen ein
Leben in Würde ermöglicht.
Damit baut Liedtke auf einen wiedererweckten Sinn von Kunst
als gesellschaftlichem Gestaltungsmittel.
Sie ist nicht mehr nur schöner oder innovativer Schein und
Imagegewinn mit Wertsteigerungen, sondern wird bewusst zum
Werkzeug und zum unverzichtbaren Lebens-Mittel der Menschen, zur gestaltenden und einenden Kraft einer
konkreten Evolution der Bevölkerung hin zu einer friedlichen
Gesellschaft.
Dieter W. Liedtkes Werk gibt der Kunst damit eine tiefere Dimension, eine die Gegenwart verändernde, nachvollziehbare Rolle
für die Entwicklung der Kultur und die Evolution des
Menschen insgesamt. Die Ausstellung soll auf allen fünf
Kontinenten gezeigt werden.
Global lässt sie Millionen direkte Ausstellungsbesucher und
Milliarden mittelbare, durch Medien vermittelte Betrachtungen
erwarten; im Verständnis Liedtkes bedeutet das in gleichem
Umfang einen Beitrag zur Heilung der Gesellschaftssysteme.
Für die Bevölkerungen der Länder, in denen die Ausstellung
gezeigt werden wird, bildet sie den Beginn des Ethischen
Kapitalismus und einer offenen Gesellschaft.
Das ein Künstler eine ethische Welt in einem kühnen Plan als
Gesamtkunstwerk entwirft, ist nicht nur neu, es ist für die Kunst
revolutionär und für die Gesellschaft gezielt und evolutionär.

Liedtke nennt diese von ihm geschaffene Kunstrichtung
“Konkreter Evolutionismus” Eine Verschmelzung von
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von Kunst,
Wissenschaft und Gesellschaftsleben, wie Liedtke sie mit seinem
neuen Projekt anstrebt, ist bisher ohne Beispiel.
Fazit
Fazit eines Aus- und Aufbruchs – oder: Ein neues Verständnis
der Kunst
“Eine neue Art von Denken ist notwendig,
wenn die Menschheit weiterleben will.”
(Albert Einstein)
Mein Fazit als Kultur- und Medienwissenschaftler nach
intensiver Recherche der Dokumentationen seiner neuen
Werke und der Ausstellung ist eine Bestätigung der
Einmaligkeit von Dieter Walter Liedtkes Vorhaben und der
Sinnhaftigkeit seines Ansatzes. Er schließt konsequent an die
bereits mit der “art open” und der Kunstformel begonnenen
aufklärerischen, die Gesellschaft reflektierenden und sie
verändernden Arbeit an, über die deren damaliger
Schirmherr, der frühere russische Präsident und
Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow urteilte:
“Die Veröffentlichung und die Anwendung der Formel wird
Armut, Terrorismus und die Kriegsgefahren
in der Welt reduzieren.“
In jedem Fall entspricht Dieter Walter Liedtkes Werk nicht nur
jenem Gedanken Einsteins, den ich diesem letzten
Abschnitt vorangestellt habe; er erfüllt ihn auf erstaunliche, einmalig kreative und zur Hoffnung für die weitere
Entwicklung der globalen Entwicklung ermutigende
Art mit Leben.
Liedtke hat sich in über 50 Jahren immer wieder als
Erfinderkünstler und Philosoph erwiesen, dessen Visionen,
Theorien und Forschungsergebnisse sich in Kunstwerken
manifestiert und oft damit die Entdeckungen der
Wissenschaft vorweg genommen haben.
Dr. Herbert Jost-Hof, Februar 2015

Die Architektur des Campus
Zusammenfassung
Mit der Kunstausstellung „The Theory of Everything
i = E = MC²”, dem geistigen und architektonischen Konzept des
‘Globalpeace Campus’ gelingt Dieter Liedtke eine
Symbiose aus Philosophie und Funktionalismus, die seine
Qualitäten als Visionär und Gestalter eindrucksvoll belegt.
Die sich in seinen Gedanken und Erkenntnissen, in seiner
Forschung und in seiner Kunst ausdrückende Verschmelzung
von Wissenschaft, Philosophie und Kunst stellt ihn in eine Reihe
mit Künstler/Forscher-Persönlichkeiten wie Goethe oder auch
Leonardo da Vinci.
In seinen Ausstellungsprojekten „art open“ und „The Theory of
Everything i = E = MC² sowie in seinen bereits realisierten, wie
auch in den geplanten architektonischen Arbeiten gelingt es
ihm, seine revolutionären Grundlagen der
Kunstbetrachtung und Kunsttheorie zu reflektieren, seinen
Ideen räumliche Gestalt zu verleihen was deren Wirkung zusätzlich unterstützt. Zentrales Motiv ist dabei immer wieder die
menschliche Kreativität, deren Förderung im Mittelpunkt seines
Schaffens steht; er symbolisiert sie in seinen
architektonischen Entwürfen durch abstrahierte Darstellungen
des menschlichen Gehirns, des Kopfes und des Buchs als
Symbol neuer Information und steter Innovation.
Liedtkes architektonische Ideen stellen die Inspiration und ihr
Subjekt, den Menschen der Gegenwart und Zukunft, in den
Mittelpunkt. Dabei geht es sowohl um den Einzelnen, der sich in
ihnen bewegen, in ihnen leben und sich mit ihnen
identifizieren soll, als auch um die Menschheit insgesamt, um
ihre zu wenig genutzten und erst recht zu wenig geförderten
Potenziale. Mit seiner Aussage „Jeder wird ein neuer da Vinci“
beschreibt Dieter Liedtke seine Vision einer kreativeren,
dadurch friedlicheren und letzten Endes ethischverantwortlichen, in Würde lebenden Menschheit mit offenen
Gesellschaftssystemen und enddogmatisierten Religionen.

Kunst ist für ihn nicht von Erkenntnis und Fortschritt zu trennen
und damit ebenso ein Mittel zur gesellschaftlichen
Veränderung wie es ein Medium zu deren Dokumentation ist.
So zentral wie der kreative Impuls, die Information für die Kunstund Kulturgeschichte sowie für die bio-kulturelle
Evolution der Menschheit ist, so umfassend ist Liedtkes Ansatz.
Das drückt sich nicht zuletzt in seiner Formel des Codigo Universo und den daraus entwickelten Inhalten sowie der Achitektur
des „Globalpeace Campus“ aus.
Die Sozialwissenschaftler sehen in Dieter Liedtkes
revolutionärem Weg mit dem Konzept der Formel, übertragen
auf das architektonische Konzept des Globalpeace Campus,
der Gesellschaft eine neue ethische Zukunft zu ermöglichen:

“Die Formel ist eine evolutionäre Errungenschaft.
Einmal erfunden und eingeführt ermöglicht sie sich selbst.
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.“
Prof. Niklas Luhmann
Der Globalpeace Campus ist als Gesamtkunstwerk eine
Symbiose von Inhalt und Form. Seiner Architektur ist ein Völker
verbindendes Symbol und eine Hommage an den Menschen
und seinen zukünftigen Weg.

Der Künstler und Promotor
Dieter Walter Liedtke
Zu Dieter Liedtkes Person und Schaffen
Das Besondere an der Person Dieter Liedtkes ist, wie auch verschiedene namhafte Kunsthistoriker beschrieben haben, seine
Rolle als Vermittler zwischen Philosophie und anderen Disziplinen der Geistes- wie auch der Naturwissenschaften, Kunst und
Design. In seinem Schaffen vereinigen sich planvoll entwickelte
Elemente mit intuitiven, seine Werke als bildender Künstler sind
untrennbar verbunden mit seinen gestalterischen Konzepten,
seinen gesellschaftsphilosophischen und
wissenschaftlichen Forschungen.
Das Bestreben Liedtkes gilt der Erfüllung einer sozialen
Aufgabe, die den Rahmen einer einzelnen Gesellschaft oder
einzelner Nationen – unabhängig vom Stand der in ihnen
verwirklichten Demokratie - aufgrund Geschlossenheit ihrer
Systeme übersteigt. Im Zentrum seines Interesses steht die
Nutzbarmachung und Nutzung der Kreativität jedes einzelnen
Menschen zum Wohle der gesamten Welt. Seine Vision ist die
auf Erkenntnis und daraus resultierender positiver geistiger und
sozialer Evolution des Menschen basierende
Gemeinschaft aller Menschen in Frieden und in Harmonie mit
allen anderen Teilen der sie umgebenden Natur.

“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. “
Prof. Karl Ruhrberg

Der Autor Dieter W. Liedtke

Den Weg dorthin sieht er, nach jahrzentelangen
Forschungen auf den Gebieten der Neurobiologie, Kunst, Kultur
und der Evolutionsgeschichte des Menschen in einer Aktivierung kreativer Potenziale durch die Rezeption
bereits vorhandener Erzeugnisse menschlicher Kreativität,
speziell durch die Auseinandersetzung mit Werken der
Kunstgeschichte, die jeweils auch als Zeugnisse der
Geistesgeschichte zu verstehen sind. Diese wird dabei
definiert als beständige und unaufhaltsame Evolution, deren
einzelne Schritte auf einer durch Hinzufügen originär kreativer
Impulse ausgelösten Weiterentwicklung des jeweils
Vorgefundenen beruhen. Dieser Gedanke liegt der von Dieter
Liedtke entwickelten Kunstformel zugrunde und er bildete auch
den geistigen Rahmen der 1999 von ihm in Essen
realisierten „art open“-Ausstellung.
Für Liedtke ist Kreativität eine reale physikalische Energie, mit der
ein kreativer Mensch einen oder zehntausende von Menschen
oder ein Land und dessen Gesellschaft mit Energie versorgen
kann, wobei diese Energie sich durch das
Weiterreichen der Information nicht reduziert, sondern sich
potenziert. Belege dafür sieht er in der geistig-kulturellen
Entwicklung seit Jahrhunderten, speziell infolge der
Einführung der Schulpflicht und der Evolution unserer
Religionen, der Gesellschaftssysteme, der Kunst, der Kultur
allgemein und der technischen Innovationen. Seine Formel für
diese Energie lautet i = E / Information gleich Energie. Die neue
Verbindung von Kunst und Architektur, der Zusammenhang
von Vermittlung musealer Konzepte, Ausstellungen und Inhalte
in Verbindung mit der baulichen Gestaltung. Diese Perspektive
ist, neben seinen herausragenden Kunstwerken die den Zugang ermöglichen, die Gestaltgebung und
Maximierung des Kreativpotentials der Bevölkerung.

Der 1944 in Essen geborene Künstler Dieter Walter Liedtke begann mit 19 Jahren, alte Fragen neu zu stellen 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 naturwissenschaftliche, kulturelle, philosophische und soziale Rätsel zu entdecken. In den bisher von ihm erschienenen Veröffentlichungen und in seinen Kunstausstellungen werden die Schritte der Entwicklung seiner revolutionären
Theorien und Werke nachvollziehbar.

Rezensionen unter www.liedtke-museum.com
Prof. Dr. Harald Szeemann
Dr. Thomas Föhl
Dr. Herbert Jost - Hof
Prof. Niklas Luhmann
Prof. Karl Ruhrberg
Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Prof. Dr. Manfred Schrey
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Wohlstand durch Kultur 2005
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Das Genpiano aimeim zur Zellverjüngung 2014
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Statements

Dr. Thomas Föhl

Dr. Herbert Jost-Hof

Prof. Niklas Luhmann

“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.“

“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.“

“Liedtke modifiziert und löst den Rahmen bekannter Theorien
auf. Seine neuen wissenschaftlichen Theorien sind zugleich
Bedingung und Produkt ihres eigenen Operierens.”

“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 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

“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“
“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.“
“Dieter Liedtke entwirft einen völlig neuen Ansatz in der Physik,
ein alternatives Bild von Energie, Materie und damit dem gesamten Universum, der auf Information und der verschiedenen
Geschwindigkeiten der Information als
Grundelement aller Energie oder Dinglichkeit beruht.”
Dr. Jost-Hof
Kultur- und Kommunikationswissenschaftler /in einem Gutachten über Dieter Walter Liedtkes Werke (2005) in dem Buch: Die Weltformel/ veröffentlicht
2007

“Dieter Liedtkes Formel ist eine evolutionäre Errungenschaft.
Einmal erfunden und eingeführt, ermöglicht sie sich selbst.”
“Liedtkes Kreativitätsformel, sein Código Universo,
ist eine evolutionäre Errungenschaft. Einmal erfunden und
eingeführt ermöglicht sie sich selbst.“
“Man könnte an eine evolutionäre Errungenschaft denken.
Einmal erfunden und eingeführt, ermöglicht sie sich selbst.“
“Dieter Liedtkes Erkenntnisse und Kunstwerke erfordern die Konstruktion eines Beobachters, nä̈mlich Gottes, für den die Zeit als
Gesamtheit aller Zeitpunkte Gegenwart ist.“
Prof. Niklas Luhmann
Sozialwissenschafter und Gesellschaftstheoretiker
Barater der código universo art open Kunstausstellung

Prof. Dr. Harald Szeemann

Prof. Karl Ruhrberg

Prof. Dr. Manfred Schrey

Dieter Liedtke ist ideologiefreie positive Energie, durch und
durch schöpferisch und selbst ein Kunstwerk. In ihm hat
Leonardo da Vinci einen Nachfolger gefunden.“

“Dieter Liedtkes Kunstwerke haben bewusstseinserweiternde
Funktionen. Sie erschließen dem Betrachter, Kunsthistoriker
und Forscher eine neue Welt“

“Die Kunstwerke und Erfinderleistungen von Leonardo da Vinci
sind mir weitgehend bekannt.”

“In seinem eigenen kü̈nstlerischen 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. 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”

“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.“

“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 revolutionär,
ansteckend und weisen der Kunst sowie den Wissenschaften
neue Wege zu einer humanen Gesellschaft.“
“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 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.“
“Liedtke hat sich enorm viel vorgenommen.
Wir helfen ihm, weil seine Verrücktheit ansteckt.
Es bleibt noch viel zu tun.“
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

“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.“
“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
Direktor des Museums Ludwig (Köln) Präsident des internationalen Kunstkritikerverbands (Deutsche Sektion, AICA) Berater der art open Kunstausstellung /Essen

“Für die Auseinandersetzung mit Dieter Liedtkes
Innovationen als Künstler und Erfinder und dem Vergleich mit
Leonardo da Vinci bedurfte es einer jahrelangen
gewissenhaften Auseinandersetzung mit Liedtkes Arbeiten,
naturwissenschaftlichen Theorien und Erfindungen, der ich
mich seit 1996 gewidmet habe, begleitet durch intensive
persönliche Gespräche mit Dieter Liedtke über seine Kunst,
seine Erfindungen und Forschungsergebnisse in der Physik.”
So sagt der Kunsthistoriker Karl Ruhrberg1 über
Dieter Liedtkes Arbeiten:
“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.“
“Erstmals in der Kunstgeschichte wurden Aussagen, die in Dieter
Liedtkes Kunstwerken und Theorien manifestiert
wurden, durch Forschungsarbeiten von Wissenschaftlern,
denen seine Kunstwerke nicht bekannt waren, Jahrzehnte
nach deren Entstehung und Veröffentlichung als
Forschungsergebnisse belegt; für die betreffende Forscher
haben sie zu 15 Nobelpreisen in den Fächern ‚Medizin‘, ‚Physik‘
sowie ‚Ökonomie‘ geführt.” In der Physik hat Liedtke mit den
Inhalten seiner Werke bisher zwei Nobelpreise
vorweg genommen”
“So zeichnet Dieter Liedtke auch ein neues Bild der Physik und
Biologie, offenbart eine andere Vorstellung von Materie und
DNA. Sein Ansatz hierfür, wie für den Ursprung des
gesamten Universums, ist die Information.”
“ In seinen Kunstwerken stellt Dieter Liedtke anschaulich bisherige wissenschaftliche Theorien durch seine Formel, die die
Quantentheorie mit der Relativitätstheorie verbindet undden
Erhaltungssatz für Information enthält, auf den Kopf und bietet

damit revolutionäre Theorien in der Physik und
Astrophysik, das Verständnis einer neuen
Sicht auf das Universum.”
“Wenn ich ihn richtig verstanden habe - und das ist nicht
immer einfach -, hat er seine Theorie so entwickelt, dass Information als eine physikalische Größe in die
Naturwissenschaften einbezogen wird. Information hat für ihn
zwei Seiten, ebenso wie die Quantenmechanik: zum einem ist
sie nicht raum-, materie- und zeitgebunden, also gleichzeitig
und überall, zum anderen ist sie in Energie oder Materie manifestiert. Aufgrund einer Einführung der
Unterscheidung von Information und der physikalischen Einordnung dieser scharfen Trennung sowie der
Vorstellung, dass beide Informationsformen sich zu
Informationsclustern, Informationsfamilien oder wie er sie auch
nennt “selbsterhaltenden Informationsnetzen“
verbinden, wobei er davon ausgeht, dass diese zwei
Informationsformen durch Verschränkungen miteinander
verwoben sind, sind scheint es ihm in seiner Theorie
gelungen zu sein, Albert Einsteins Gleichung:
E = MC2 auf i – E – MC2
(i = Information) zu ergänzen.”
“In dieser Theorie wird die Information durch die Verschränkungen und die wachsenden Informationsnetze zu Raum, Gravitation, Energie und Materie gewandelt.”
“Liedtkes Arbeiten und Thesen sind vorausgreifend, so dass in
den Werken weitere Entdeckungen von Wissenschaftlern und
Kunsthistorikern zu erwarten sind.“
“Welche seiner neuen physikalischen Theorien in naher Zukunft
noch bestätigt werden, kann ich nicht überblicken, da hierzu
weitere Forschungsergebnisse auf den Gebieten der Physik,
Astrophysik, und der Information fehlen, doch ich gehe davon
aus, dass Forscher der Quantenphysik der
Information in Zukunft eine neue, theoretisch wie
physikalisch begründete Bedeutung für den Ursprung des
Universums beimessen und das auch hier Dieter Liedtke, wie
Harald Szeemann sagte, als “Erfinderkünstler“ die Forschung in
der Physik um Jahrzehnte in seinen Kunstwerken
vorweggenommen hat”.
Prof. Dr. Manfred Schrey
Direktor des Techn. Instituts / Hochschule Köln
(Auszüge aus dem naturwissenschaftlichem Gutachten zur Verbindung der
Quantentheorie mit der Relativitätstheorie in Liedtkes Kunst)

Prof. Dr. Friedemann Schrenk

Prof. Dr. Franz Müller-Heuser

“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.“

“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
offensteht. Nur wenn jeder seine kreativen Möglichkeiten anwendet und vertieft,
werden wir die Probleme der Zukunft lösen.“

“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“

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

“Diese Kunstformel, als Kernpunkt des Ausstellungskonzeptes
der art open, fasziniert nicht nur Kunstkenner, sondern enthält
auch für
Naturgeschichtler Aussagen von hoher Brisanz.“

Prof. Dr. Hellmuth Karasek
Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Stellvertretender Direktor des Hessisches
Landesmuseum Darmstadt

“Dieter Liedtkes Formel bestätigt sich
auch für die Literatur und ihre Geschichte.”
Prof. Dr. Hellmuth Karasek
Literaturkritiker

Daniel Libeskind
“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
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07157 Puerto d’ Andratx - Spanien / Mallorca
tel +34 971 67 47 13
mail dwl@liedtke-museum.com
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