Die studentischen Ausstellungsbeiträge sind im Rahmen
der Lehrveranstaltungsreihe
»Worpswede: Natur-Kunst-Gemeinschaft« entstanden.

»Ei! wie schmeckt der Coffee süsse,
Lieblicher als tausend Küsse,
Milder als Muskatenwein.
Coffee, Coffee muss ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,
Ach, so schenkt mir Coffee ein!«
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Worpsweder Kunsthalle

/ In Deutschland werden stündlich 320.000
‚Coffee to go‘-Becher verbraucht. Pro Jahr
fast drei Milliarden Stück.
/ Für Herstellung der Polyethylen-Beschichtungen der Becherinnenseiten und Polystyrol-Deckel werden jährlich ca. 22.000 t
Rohöl verbraucht.
/ Für die Herstellung der jährlich in Deutschland verbrauchten ,Coffee to go‘-Becher entstehen CO2-Emissionen von rund
83.000 t.
Die Herstellung der Polystyrol-Deckel
verursacht zusätzlich rund 28.000 t CO2/ Emissionen pro Jahr.
Polystyrol hat eine Halbwertszeit von etwa
5000 Jahren.
»Eine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde
mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne
Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an
Wirtstafeln und an öffentlichen Orten nach
meinem Sinne. Mein Geld fing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen (...). Auf meinem
Zimmer angekommen, war ich außer mir. Von
Geld entblößt, mit dem Ansehen eines reichen
Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schöne sich wieder
zeigen würde, war ich in der größten Verlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr und
glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne
ihr Geld leben zu können.«
aus ,Die neue Melusine‘ von J. W. Goethe, 1807/08

Mit einem Neigen seiner Stirne weist
er weit von sich was einschränkt und verpflichtet;
denn durch sein Herz geht riesig aufgerichtet
das ewig Kommende das kreist.
Die tiefen Himmel stehn ihm voll Gestalten,
und jede kann ihm rufen: komm, erkenn -,
gib seinen leichten Händen nichts zu halten
aus deinem Lastenden. Sie kämen denn
bei Nacht zu dir, dich ringender zu prüfen,
und gingen wie Erzürnte durch das Haus
und griffen dich als ob sie dich erschüfen
und brächen dich aus deiner Form heraus.

Thema: Dazwischen
Autor: Simon Bauer

Aus der Kantate
,Schweiget stille, plaudert nicht‘ BWV 211;
Text von Christian Friedrich Henrici, 1732

»Und harumb so wiß und hab gnatz keynen
zwifel, den ob du mir haltest das, so du mir gelopt, versprochen und gesworen hast, das dir
denn gutes, glückes, selden noch eren niemer
gebrist, dan das du als ein glückselig man
werden solt und mer den deheiner in dinem
geslecht und aller diner vordern denn deheiner
ie wurde. Ubersechest du aber din gelüpt, eid
und ere, so wirdestu grosse not und arbeit, liden
und kumber gewynnen und umb din lüt und
lant merteils komen und mich darzu verlieren
und nit me widerfinden noch myn bekomen.«
aus der ,Melusine‘
des Thüring von Ringoltingen, 1456

/ Zu den aktiven Wirkungen der Cannabis-Drogen können psychotische Symptome und kognitive Störungen gehören.
Nach dem Rausch nomalisiert sich die
Hirnfunktion, doch viele Psychiater vermuten, dass ein häufiger Cannabis-Konsum die Entwicklung einer dauerhaften
Psychose begünstigt. Auffällig ist ein hoher Cannabis-Konsum von Patienten, die
mit der ersten Episode einer Schizophrenie
hospitalisiert wurden.

,Der Engel’ aus den ,Neuen Gedichten’ von R. M. Rilke, 1906
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Siehe die Angaben im Literaturverzeichnis am Ende der gebundenen und in der Kunsthalle ausliegenden Version dieses Reiseführers.
Die Grafiken wurden vom Autor selbst erstellt.
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vorscheinen. Sie sind Teil eines Künstlerhofs, auf dem es einiges
zu entdecken gibt. Zum Beispiel still stehende Schwingungen
und schwebende Tropfen...
10 Wir verlassen das Grundstück über die lange Zufahrt. Am
Ende überqueren wir erneut die große Straße und gehen zurück zu den Schlangenbäumen. Wenn wir uns rechts halten erreichen wir die lichte Marcusheide. Vielleicht erblicken wir hier
ein paar ihrer Bewahrer: die Schafe.
11 Hinter der Marcusheide stoßen wir auf einen Spielplatz und
das ehemalige Armenhaus. Wir nehmen an der angrenzenden
Kreuzung den Weg, der ein wenig hinabführt. Noch ein paar
Meter weiter befindet sich eine Weide mit Totempfahl und
roten, behörnten Freunden. Dann gehen wir auf den Weg, der
rechts entlang der Weide verläuft.
12 Wir gehen diesen geraden Weg bis an sein Ende, biegen
dann links ab und folgen der Straße. Hinter einem Waldstück
auf der rechten Seite erwartet uns ein toller Landschaftsblick
über die Wiesen. Wer möchte, erkundet noch ein wenig die
Pfade im Wald. Anschließend kehren wir aber um und nehmen
den Pfad zwischen den verbotenen Feldern in Richtung Westen.
13 Am Ende des Pfades biegen wir nach rechts ab auf die Straße
und dann nach links zum Haus mit den Webstühlen. Auf seinen
Dächern will die Arbeit niemals enden. Grund dafür ist nicht
Thanatos, sondern der Regen und die Basen und Vettern unserer
roten Freunde.
14 Auf dem Weg zu unserer letzten Station müssen wir erneut
zur Straße und dann auf ihr den kürzeren Weg zurück zu Paulas
Kreuzung vor dem Armenhaus gehen. Eine Strecke also, die wir
schon kennen. Aber ist uns auf dem Hinweg auch schon die
hölzerne Laterne aufgefallen?
15 Diesmal gehen wir an der Kreuzung nach rechts. Zu unserer
Linken tauchen dann bald verschreckte Kardinäle auf. Sie weisen
uns zu dem Ort, an dem unser Spaziergang nun endet. Immerhin bleiben uns noch Griffsteine, die wie Wolken sind von
Ferdinand Hodler.

»Rauch, Rauch, Rauch und dann liebe, langsame Worte, welche durch die Welt gehen und
die Dinge bewundern von weit. Die Wolken heben sie hoch. Lauter heimliche Himmelfahrten.
Zum Beispiel:
Rauch. »Das macht: Die Menschen schauen
immer von Gott fort. Sie suchen ihn im Licht,
das immer kälter und schärfer wird, oben.«
Rauch. »Und Gott wartet anderswo - wartet
- ganz am Grund von Allem. Tief. Wo die Wurzeln sind. Wo es warm ist und dunkel -« Rauch.
Und der Dichter beginnt auf und ab zu gehen,
plötzlich.
Die Drei denken an den Gott, der irgendwo
hinter den Dingen wohnt - wunderwo. - «

Aus ,Wladimir der Wolkenmaler‘ von R. M. Rilke, 1899

»Ich kenne einen, der kehrt nicht gern um. Muss
er es doch, so braucht er meist einen Halt, ein
Ziel von außen. Das kann ein Baum, eine Laterne oder ein Felsstück rechts vom Weg sein; bis
dahin noch, dann trägt der Baum gleichsam
das leichte Unrecht, dass etwas unterbrochen
sei. Wir haben ihn für uns benutzt, fast hingegeben, als könne er das besser tragen ja besser
machen als wir. So sehr traut man dem Baum,
obwohl er doch nichts von unsern Zwecken
weiß. Gar von so läppischen, und von den andern erst recht nichts. Denn auch die Säge liefert von dem Baum keine genaueren Ansichten,
nur möbiliertere.«

,Der nächste Baum’ aus ,Spuren’ von Ernst Bloch, 1969
aus dem 11. Gesang der ,Odyssee’ von Homer

Ein Fischer wohl fischte lange,
Bis er den Toten fand:
»Nun sieh da, du liebliche Jungfrau,
Hast hier deinen Königssohn.«

καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ‘ ἄλγε‘ ἔχοντα,
λᾶαν βαστάζοντα πελώριον ἀμφοτέρῃσιν.
ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
λᾶαν ἄνω ὤϑεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ‘ ὅτε μέλλοι
ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ‘ ἀποστρέψασκε Κραταιΐς·
αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής.
αὐτὰρ ὅ γ‘ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ‘ ἱδρὼς
ἔρρεεν ἐκ μελέων, κονίη δ‘ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.

Es waren zwei Königskinder,
Die hatten einander so lieb,
Sie konnten zusammen nicht kommen,
Das Wasser war viel zu tief.
Sie nahm ihn in ihre Arme
Und küßte ihm den bleichen Mund.
Es mußte das Herz ihr brechen,
Sie sank in den Tod zur Stund’.

01 Nachdem wir aus der Kunsthalle ins Freie getreten sind,
passieren wir die säuselnden Zitzen und wenden uns nach
rechts. Wir widerstehen der Sogwirkung der Lindenallee und
biegen unmittelbar hinter ihrem Ansatz ab auf den Kiefernhain.
Dort lacht uns jemand ganz lautlos entgegen.
02 Hindurch zwischen dem Kaffee mit Drachendach und seinem spießigen Nachbarn gelangen wir an einen kleinen, terrassierten Garten (angelegt von einem Flamen Cerealis). Im
angrenzenden Wald der Schlangenbäume gibt es einen Weg.
Er führt uns geradeaus und hinter der übernächsten Kreuzung
rechts zu einem verzierten Klotz.
03 Wir folgen dem Weg noch ein Stück und biegen dann bei
der nächsten Gelegenheit links ab. Nun entlang der großen
Straße, die wir überqueren wenn wir rechts zwischen den Bäumen die weiße Utopienmaschine erblicken. Auf der anderen
Seite erwartet uns die Weihnachtsbaumschule.
04 Wir gehen durch die schnurgerade verlaufende Allee. Sie
erinnert an die Findorffschen Unendlichkeiten. Dann gelangen
wir an einen Graben.
Links ist ein Pfad, dem wir folgen werden. Er führt uns im nächsten Waldstück zum Melusinentümpel.
05 Wir gehen den Pfad weiter und kommen zu einer Lichtung
mit zwei Reihen von jungen Obstbäumen. Dort gibt es auch
einen Klotz, diesmal ohne König, aber dafür schön zum Sitzen.
Nur im Hintergrund rauscht die Straße.
06 Der Pfad führt noch ein kurzes Stück weiter. Schauen wir
beim Queren des Grabens über den Steg mal nach rechts: 420
ist ein Code für den regelmäßigen Konsum von Cannabis. Gehen
wir mal lieber weiter, bevor wir noch einen Umwölkten stören.
07 Auf dieser Seite des Grabens wird der Pfad etwas weniger
gut lesbar. Wenn wir die interesssante Brückenkonstruktion
erreicht haben, müssen wir leider umkehren. Hier grenzen nur
Privatgärten.
08 Stattdessen gehen wir nun nach rechts, wenn wir zurück
beim Graben sind. Wir folgen dem Pfad parallel zum Graben,
der sich nun in einen sumpfig grünen und zähen Amazonas
verwandelt. Einsam auf einem Steg, ragend in einen grünen
Weiher im Wald, wartet jemand vergeblich. Uns erwartet dort
der nächste Klotz.
09 Wir überqueren den Amazonas und wenden uns dann nach
rechts. Der Pfad löst sich hier ein wenig auf. Gehen wir also auf
die Stelle zu, wo der Wald sich lichtet und weiße Gebäude her»Auch den Sisyphos sah ich, von schrecklicher
Mühe gefoltert, einen schweren Marmor mit
großer Gewalt fortheben.
Angestemmt, arbeitet‘ er stark mit Händen
und Füßen, ihn von der Au aufwälzend zum
Berge. Doch glaubt‘ er ihn jetzo auf den Gipfel
zu drehn: da mit einmal stürzte die Last um;
Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.
Und von vorn arbeitet‘ er, angestemmt, daß
der Angstschweiß seinen Gliedern entfloß, und
Staub sein Antlitz umwölkte.«

»O Liebster, kannst du nicht schwimmen?
So schwimme doch her zu mir!
Drei Kerzen will ich dir anzünden,
Und die sollen leuchten dir.«
Deutsches Volkslied

»In stehenden Schallwellen können in den
Druckknoten Objekte kontaktlos zum Schweben gebracht und festgehalten werden (akustische Levitation). Dieses Verfahren eignet sich
insbesondere dazu, die Dynamik von Tropfen
und Blasen zu untersuchen, dient aber auch
dem Positionieren von Gegenständen in der
Schwerelosigkeit (...). Eine vollständige theoretische Beschreibung der nichtlinearen Schwingungen von Tropfen und Blasen gehört zu
den ungelösten Problemen der Hydrodynamik.
In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch für
einige Spezialfälle der nichtlinearen Tropfendynamik theoretische Modelle entwickelt und
experimentell bestätigt.«

»Ein Tropfen, der in der Mitte des Schallfeldes
plaziert ist, erfährt an seiner Oberseite einen geringen mittleren Schallstrahlungsdruck
als an der Unterseite und kann deshalb zum
Schweben gebracht werden. Durch Verringern
des Abstandes der Glasplatte zur Sonotrode
wird der Tropfen in einem schmaleren Bereich eingesperrt und erfährt so eine stärkere, in
den Druckknoten wirkende Kraft. Der Tropfen
kann als parametrischer Oszillator verstanden werden: Er stört das Schallfeld, wodurch
sich der auf ihn wirkende Strahlungsdruck
verändert, der wiederum den Tropfen in eine
andere Form drückt. Durch diese Rückkopplung wird der Tropfen paraametrisch angeregt, in seinen Eigenmoden zu schwingen.«

Das hört eine falsche Norne,
Die tat, als wenn sie schlief;
Sie täte die Kerze auslöschen,
Der Jüngling ertrank so tief.

نع سنوي نع بهو نب هللا دبع انربخأ رهاطلا وبأ ينثدح
دبع نب رباج نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع باهش نبا
لاق هللا: ثابكلا ينجن نحنو نارهظلا رمب ص يبنلا عم انك
هللا لوسر اي انلقف لاق هنم دوسألاب مكيلع ص يبنلا لاقف
اذه وحن وأ اهاعر دقو الإ يبن نم لهو معن لاق منغلا تيعر كنأك
لوقلا نم.
Djabir ibn ‘Abdallah erzählt:
Wir waren mit dem Propheten in Marr
az-Zahran beim Arak-Früchte-Pflücken. »Die
Schwarze sollt ihr nehmen,« sagte der Prophet.
Wir sagten: »Gesandter Gottes, es ist, als ob
du Schafe gehütet hast!« »Ja sicher,« sagte der
Prophet, »und hat es je einen Propheten gegeben, der das nicht getan hat?« oder Ähnliches.

/ Im Durchschnitt besitzt ein Viehhaltender
Betrieb in Niedersachsen 126 Milchkühe
oder Rinder. Deutschlandweit sind es 86.
/ In Deutschland werden etwa 88 kg pro
Kopf im Jahr konsumiert. Weltweit sind es
etwa 42 kg.
/ Eine Kuh nutzt ihre Hörner zur Kommunikation im Herdenverband. Die Hörner
sind gut durchblutete, eng mit der Stirnhöhle verbundene Organe, sie wirken
in Verbindung mit dem Kreislauf auf die
Verdauung des Tieres und dienen der
Wärmeregulierung.
/ In konventioneller Landwirtschaft werden
Käbler schmerzhaft enthornt und immer
mehr auf Hornlosigkeit gezüchtet.
,Sahih Muslim’ Buch 23 ,Ashriba’ Hadith 5090
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