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Der KunstSalon
Der KunstSalon, eine Kölner Privatinitiative zur Förde-
rung von Kunst und Kultur, setzt sich seit 1994 dafür ein, 
möglichst viele Menschen an die verschiedenen Künste 
heranzuführen und sie in besonderer Atmosphäre 
darzubieten. Darüber hinaus ist er mit einer Reihe 
anspruchsvoller Projekte ihr konsequenter Förderer.

Die Villa Aurora
Die Villa Aurora bei Los Angeles, Kalifornien, ist das 
frühere Wohnhaus von Lion Feuchtwanger in der Emi-
gration und war von 1943 an intellektueller Treffpunkt 
für deutsche Emigranten und deren amerikanische 
Freunde. Seit 1995 ist die Villa internationale Begeg-
nungsstätte für Künstler und wird jährlich von bis zu 
14 Stipendiaten der verschiedenen Künste genutzt.

Das Stipendium
Seit 1999 vergibt der KunstSalon in Zusammen-
arbeit mit den Freunden der Villa Aurora dreimonatige 
Studienaufenthalte als Spitzenförderung für Bildende 
Künstler. Das Stipendium ist verbunden mit einer inten-
siven Betreuung vor Ort und bietet den Stipendiaten 
die Möglichkeit, internationale Kontakte mit dort an-
sässigen Künstlern, Galerien, Museen und Kultur-
organisationen zu knüpfen. Das Villa Aurora Stipendium 
zählt zu den renommiertesten Fördermaßnahmen der 
Bildenden Kunst in Deutschland.

Die Jury
Jochen Heufelder, Barbara Hofmann-Johnson, 
Jürgen Klauke, Uta M. Reindl

The KunstSalon
The KunstSalon in Cologne, a private initiative 
supporting the arts and culture, has dedicated itself to 
informing as many people as possible about various 
art forms, and in presenting them with a special 
atmosphere. It also consistantly supports a whole 
series of challenging projects.

The Villa Aurora
The Villa Aurora, located near Los Angeles/California, 
was the former residence of Lion Feuchtwanger during 
his exile and, from 1943 on, an intellectual meeting-
point for German emigrants and their American friends. 
Since 1995 the Villa has become a meeting place 
for artists and annually houses up to 14 scholarship  
holders from the different arts.

The scholarship
Since 1999 the KunstSalon, as one of the top patrons 
of visual artists, has awarded 3-month residences in 
the Villa Aurora – supported by friends and supporters 
of Aurora e.V.. The scholarship is linked to an intense 
all-round support system on location and offers 
the scholarship holders the opportunity to form 
international contacts with local artists, galleries, 
museums and cultural organizations, thus going well 
beyond conventional patronage policies.

The jury 
Jochen Heufelder, Barbara Hofmann-Johnson, 
Jürgen Klauke, Uta M. Reindl
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Ein Text von Lioudmila Voropai

Laut der Legende ließ Galileo Galilei um 1590 Kanonen-
kugeln und andere Munition vom Turm zu Pisa fallen 
und entdeckte so die Gesetze des ,freien Falls‘: 
 Die Fallgeschwindigkeit des Objektes im Vakuum 
ist von seiner Form und Masse unabhängig. In der 
Erdatmosphäre wird jedoch die Fallgeschwindigkeit 
des Objektes je nach seiner Form und seinem Gewicht 
durch den Luftwiderstand verlangsamt.   
 Gemäß eines weiteren von vielen skeptischen 
Geistern als Legende bezeichneten Vorgangs, ließ der 
Astronaut Dave Randolph Scott während der Apollo-
15-Mission im Jahr 1971 vor laufender Kamera einen 
Hammer und eine Falkenfeder gleichzeitig fallen, um 
zu beweisen, dass die Aktion tatsächlich auf dem Mond 
und nicht auf der Erde stattfi ndet. Bedingt durch die 
schlechte Qualität der Videoübertragung war jedoch 
kaum zu erkennen, welche Gegenstände Dave R. Scott 
da eigentlich wirklich fallen lässt. Die weltbekannten 
NASA-Fotos des ,Experiments‘, die den Hammer und 
die Feder post factum im Staub liegend zeigen, sollten 
jeden Zweifel daran eliminieren. 
 Während ihres Aufenthaltes in den USA reiste die 
Künstlerin Agnes Meyer-Brandis zum Cinder Lakes 
Kraterfeld im Staat Arizona. In dieser lunar anmutenden 
Landschaft trainierte Anfang der 1970er-Jahre das 
künftige Apollo-15-Team kurz vor dem Mondeinsatz. 
Dort, am Rande eines Kraters, wiederholte die Künst-
lerin das berühmte Experiment und ließ ebenfalls einen 
Hammer und eine Feder gleichzeitig zu Boden fallen. 
Die beiden Gegenstände landeten zugleich. Dies be-
stätigte eine längst von ihr vermutete Gravitations-
anomalie an diesem Ort und brachte sie auf die weitere 
Suche nach den Gravitationsanomalien in den Weiten 
amerikanischer Wüsten und Städte. 
 Die Forschungsreise führte Agnes Meyer-Brandis 
an wundersame Orte und zu Begegnungen mit 
bewunderungswürdigen Menschen. Mit ihren eigens 
entwickelten Methoden, wie dem selbstkonstruierten 
Gravitationsmeter und anderen Instrumenten 
zur Aufdeckung von Gravitationsabweichungen, 
untersuchte die Künstlerin Krater und entdeckte 
Anomalien, die Steinen erlauben, frei in der Luft zu 
schweben. Sie stand schräg im Death Valley und in 
den White Mountains, vor den ältesten, fast fünf-
tausendjährigen Bäumen der Erde, den Bristelcone 
Pines (Langlebigen Kiefern), und den Teleskopen des 
Radio-Observatoriums in Owens Valley. Der Steh-
winkel ihres Körpers zur Erdoberfl äche wird dabei 
zum wichtigsten Indikator der gesuchten Gravitations-
abweichung.

A text of Lioudmila Voropai

Legend has it that around 1590 Galileo Galilei dropped 
cannon balls and other munition from the tower of 
Pisa and thus discovered the law of ‘free fall’: The fall 
velocity of an object in a vacuum is independant of its 
form and mass. Due to air resistance, the fall velocity of 
an object in the Earth’s atmosphere is slowed down in 
accordance with its form and mass.
 According to another incident which was also 
described as a legend by many sceptics, in 1971 during 
the Apollo-15 Mission the Astronaut Dave Randolph 
Scott simultaneously dropped a hammer and a falcon 
feather in front of a video camera to prove the event 
actually took place on the Moon and not on Earth. 
Due to the bad quality of the video recording it was 
diffi cult to recognise which object Dave R. Scott had 
actually dropped. However, the NASA photos of this 
world famous ‘experiment’ showing the hammer and 
the feather lying post factum in the dust, should have 
eliminated any doubt.
 During a visit to the USA, the artist Agnes Meyer-
Brandis traveled to Cinder Lakes Crater fi elds in the 
state of Arizona. At the beginning of the 1970s, shortly 
before the Moon landing, the future Apollo-15 team 
trained in this lunar-like environment. On the edge of 
the crater, the artist recreated the renowned experiment 
and also let a hammer and a feather simultaneously fall. 
Both objects landed at the same time. This confi rmed 
a long-suspected theory of hers about the gravity 
anomalies of this site and inspired her to search for 
more gravity anomalies in the vastness of the american 
deserts and cities. 
 The journey of discovery led Agnes Meyer-Brandis 
to wondrous places and to encounter commendable 
people. Applying her own methods such as the 
homemade gravity meter and other instruments for 
the detection of gravitational variations, the artist 
investigated the crater and discovered anomalies that 
allow rocks to fl oat freely through the air. She stood 
aslope in the Death Valley and in the White Mountains, 
in front of the oldest trees on earth—Bristelcone Pines 
that are almost fi ve thousand years old—and the 
telescopes at the radio observatory in Owens Valley. 
The angle of her body to the earth’s surface became the 
most important indicator of the sought after gravitional 
variations. 
 In the Californian Mojave desert, in the region 
of the Lucerne Dry Lake, she discovered a small 
Cosmodrome—a Rocket Test Facility—run by an 
organisation the Friends of Amateur Rocketry, 
where hobby rocket builders as well as professional 

 Von Hämmern und Federn als 
Erkenntniswaffen der Künstler
On Hammers and Feathers as 
the Artist’s Epistemic Weapons
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 In der kalifornischen Mojave-Wüste, in der Nähe des 
Lucerne Dry Lake, entdeckte sie ein kleines Kosmo-
drom, eine Rocket Test Facility, betrieben durch 
eine Organisation der Friends of Amateur Rocketry. 
Hobby-Raketenbauer sowie professionelle Entwickler 
der Raumfahrttechnik testen hier ihre neusten 
Schöpfungen und schießen sie ins Weltall.
 Am Department of Earth and Space Sciences an der 
University of California Los Angeles (UCLA) entdeckte 
Agnes Meyer-Brandis eine Sammlung von Mond-, Mars-
und sogar Sonnenwindproben, die mit verschiedenen 
Raumsonden auf die Erde gebracht wurden und nun 
von den Universitätsfachkräften mit aller wissenschaft-
lichen Sorgfalt aufbewahrt und untersucht werden.   
 Die Spuren der Gravitationsanomalien führten die 
Künstlerin weiter, nach North Hollywood, in den Laden 
Norton Sales Inc., einen Second-Hand-Shop der Welt-
raumindustrie. Hier können Interessenten Raumfahrt-
schrott, Test-Equipment und Restteile des Wettkampfes 
um die NASA-Aufträge – für den Amateur-Raketenbau 
bis zur Filmset-Ausstattung – kaufen. Jedes kleinste 
Teil ist hier nummeriert und inventarisiert, sodass sich 
bis ins letzte Detail verfolgen lässt, was dieses Objekt 
darstellt, wann, wo, wie, von wem und wofür es benutzt 
(bzw. nicht benutzt) wurde und warum es in diesem 
Laden landete. Die gesamte Geschichte der Raumfahrt 
ist somit auch in die kleinsten Körper ihrer Abfälle 
eingeschrieben und kann aus ihnen abgelesen werden. 
 Es sind gerade diese aus vielen Bestandteilen 
geschichteten Geschichten, die Agnes Meyer-Brandis 
mit neuen überraschenden Perspektiven in ihren 
Arbeiten zu dem Of Rocks and Rockets-Zyklus verbindet. 

Derartige ,wissenschaftliche Experimente‘ und selbst-
erfundene ,Forschungsinstrumente‘ sind längst zu 
einem unverzichtbaren Merkmal des künstlerischen 
Stils und der Herangehensweise von Agnes Meyer-
Brandis geworden. 
 Mit dem ersten Prototyp ihres Korallenriff-Detektors 
ortete die Künstlerin im Jahr 2002 auf den Poller 
Wiesen in Köln unterirdische Korallenriffe und verfolgte 
das Leben ihrer geheimnisvollen Bewohner. In der 
Arbeit Bohrkernlabor und Elfen-Scan (2003) erforschte 
Agnes Meyer-Brandis mithilfe des selbstgebauten 
Bohrkernscanners unterirdische Tiefenschichten auf der 
Suche nach Elfen und anderen subterranen Lebens-
formen. Im Jahr 2005 entwickelte sie die SGM-Eisberg-
Sonde (SGM: SubGlacialis Montometer), „ein explo-
ratives Präzisionsgerät zur Erforschung subterraner 
Eisberge unter Eishallen“, das die Einblicke in die 
Lebensperipetien – in diesem Fall von subglazialen 
Wesen – ermöglichte. 
 Für diese Untersuchungen gründete Agnes Meyer-
Brandis das ffUR || Forschungsfl oß für Unterirdische 

Riffologie u.V., das seine Forschungsinteressen mit der 
Zeit von der Tiefe der Erde bis in die Höhe des Himmels 
erweiterte und sich heute mit den Geheimnissen aller 
bekannten Elemente der Natur befasst. 
 Die physikalisch höchstkomplexen Prozesse der 
Wolkenentstehung und Bildung der Wolkenkerne 
(Aerosolen) untersuchte die ffUR-Gründerin 2007 
während ihrer Teilnahme an den Parabelfl ügen des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). 
Während dieser Flüge testete die Künstlerin weitere 
von ihr entwickelte Forschungsinstrumente, wie 
den Wolkenkern Scanner CCS und die ADM-Filmbox, 
die die Entstehung und das faszinierende Leben der 
Wolkenkerne in der Schwerelosigkeit zu untersuchen 
halfen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser 
künstlerischen Wolkenkernforschung arbeitete Agnes 
Meyer-Brandis in ihrem Projekt Im Troposphärenlabor 
(2010) weiter aus, indem sie eine komplexe Apparatur 
für die Herstellung von Aerosolen und für die 
Demonstration ihrer Transformationen aufgebaut hat.
 Eine sowohl metaphorisch-konzeptuelle als auch 
physisch-materielle Verbindung zwischen Himmel 
und Erde fi nden sich sehr konkret in den Meteoriten-
forschungs-Projekten der Künstlerin. Aufbauend auf 
Recherchen und einem Happening, dem Impact – Public 
Meteor Watching im Mai 2009 in Ekaterinburg (Russ-
land), entstand die Skulptur The Golden Crater vor dem 
dortigen Zentrum für Zeitgenössische Kunst (NCCA). 
Im November 2010 organisierte Agnes Meyer-Brandis 
das Public Meteor Watching in Sint-Lievens Esse, 
einem Dorf in Belgien. Die genauen Orte und Daten der 
Meteoritenfälle wurden dabei von der Künstlerin nach 
den aktuellsten Methoden künstlerischer Meteoriten-
forschung prognostiziert.

Die (Selbst-)Ironie dieser Arbeiten, sowohl im Inhalt 
als auch in der Ausführung, sind unverkennbar. In 
ihrer wohl temperierten Art schützt der zarte Humor 
die Forschungsfl oß-Produktionen davor, lediglich eine 
selbstgenügsame Parodie aktueller wissenschaftlicher 
Forschungsmethoden und -Techniken zu werden. 
Humor und Ironie sind hier in erster Linie ein Zeichen 
der kritisch durchdachten Position des Künstlers 
in dem sehr ausgeprägten, derzeit nicht zuletzt kultur-
politisch inspirierten Kunst-als-Forschungs-Trend.
 Im Gegensatz zu vielen aktuellen Positionen, 
bei denen im Umgang mit naturwissenschaftlichen 
Inhalten oft unbewusst eine Hobbywissenschaftler-Rolle 
angenommen und eine Art ästhetisch anspruchsloser, 
aufklärerisch-illustrativer Science-Brut 1 betrieben wird, 
macht Agnes Meyer-Brandis vor allem ihre künstlerische 
Kompetenz zum Ausgangspunkt. Dabei stellt sie 
formalästhetische Aspekte der Darstellung ihrer 
,Forschungen‘ und ,Experimente‘ in den Vordergrund. 

developers of space technology are committed to testing 
their latest creations and launching them into space.
 In the Department of Earth and Space Sciences at 
the University of California, Los Angeles, Agnes Meyer-
Brandis discovered a collection of Moon and Mars 
samples, and even solar wind samples, which were 
brought back to Earth by various spacecrafts and which 
are now being examined and stored following strict 
scientifi c procedures by specialists at the University. 
 The traces of gravitational anomalies led the artist 
further to North Hollywood to the shop Norton Sales 
Inc., a second-hand shop for the space industry, where 
space junk, test equipment and remainders from 
various manufacturers who once competed for NASA 
orders, can be bought by interested parties for a variety 
of purposes—for use on fi lmsets or by amateur rocket 
builders.
 It is these diverse elements from our layered histories 
that Agnes Meyer-Brandis brings together to form 
new, surprising perspectives in her works the series 
Of Rocks and Rockets.

These kinds of ‘scientifi c experiments’ and self-
made ‘research tools’ have long since become a key 
characteristic of Agnes Meyer-Brandis’ artistic 
style and approach. 
 With the fi rst protype of her Coral Reef Detector 
in 2002, the artist located subterranean coral reefs in 
the fi elds of Poll, Cologne, and then tracked the life 
of their mysterious inhabitants. In her work Earth 
Core Laboratory and Elf Scan (2003) Agnes Meyer-
Brandis studied the subterranean depth layers with 
the assistance of a homemade core-sample scanner 
in her search for elves and other subterranean life 
forms. In 2005 she developed the SGM Iceberg-Probe 
(SGM: SubGlacialis Montometer), “an explorative 
high-precision apparatus for the investigation of 
subterranean icebergs located under ice-skating rinks”, 
which gives an insight into life’s peripiteia, and in this 
case, those of subglacial fi elds.
 For these investigations, Agnes Meyer-Brandis 
founded ffUR || Research Raft for Subterraenean 
Reefology. ffUR’s research scope has broadened over 
time and now spans from the depths of the earth to the 
expanse of space, currently focusing on the mysteries 
of all known elements of the natural world.
 The physical, highly complex processes of the 
formation of clouds and cloud cores (aerosols) were 
investigated by the ffUR-founder in 2007 by taking 
part in the parabolic fl ights of the German Aerospace 
Center (DLR). During these fl ights, the artist further 
tested the research tools she had developed—Cloud 
Core Scanner CCS and ADM-Filmbox, which assisted 
in observing the formation and fascinating life of 

cloud cores at zero gravity. The results and fi ndings 
of this artistic cloud core research was developed 
further by Agnes Meyer-Brandis in her project Inside 
the Tropospheric Laboratory (2010), where she 
constructed a complex apparatus to produce aerosol 
and to illustrate its transformation.
 Both metaphoric-conceptual and physical-material 
connections between space and earth are expressly 
found in the artist’s Meteor Research projects. Based 
on her research and the happening Impact – Public 
Meteor Watching, in May 2009 in Ekaterinburg (Russia) 
the sculpture The Golden Crater was created at the 
front of the National Center for Contemporary Art 
(NCCA). In November 2010 she organized a Public 
Meteor Watching in a small town Sint-Lievens Esse, 
Belgium. By applying the most current methods of 
artistic meteorite research, the artist was able to 
forecast the precise location and specifi cations of the 
meteorite landing.

The subtle humor and the (self)irony of these works, 
both in their content and execution, are nevertheless 
unmistakeable. This tempered approach safeguards the 
research raft production from simply becoming a self-
suffi cient parody of current scientifi c research methods 
and techniques. In the current climate of cultural policy 
inspired Art as Research, the use of humour and 
irony is above all an indication of the critical, highly 
considered position of the artist. 
 In contrast to the proliferation of artists who 
unconsciously adopt the role of hobby-scientist and 
produce a kind of esthetically-uninspiring, educational 
and illustrative Science Brut1,—Meyer-Brandis’ makes 
her artistic competence the departure point for her 
work and places the formal-esthetic aspects of the 
presentation of her ‘investigations and experiments’ in 
the foreground. This attitude aligns more closely with 
the good old traditions of modernist artistic autonomy 
than the common esthetic abandon found in most 
science-art projects of recent years.

Similar to the earlier works of Meyer-Brandis, the 
Of Rocks and Rockets series is a rare example of an 
approach which can literally be described as artistic 
research and which in fact provides many new 
fi ndings. Her photographic and video observations, 
such as those of the University premises and of the 
planet samples stored there, or of the shop for space 
junk, potentially tells us more about the organizational 
stuctures and functioning principles of the Earth and 
Space Sciences or the expansive space industry, than 
the dozens of dissertations in today’s trendy subject 
Science and Technologies Studies (STS). In the 1970s, 
the French sociologist Bruno Latour carried out his fi rst 
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Eine Einstellung, die viel mehr den guten alten Traditio-
nen modernistischer Kunstautonomie entspricht als der 
üblichen ästhetischen Unbekümmertheit der meisten 
Science-Art Projekte letzter Jahren.

Der Of Rocks and Rockets-Zyklus ist, ähnlich wie in 
den früheren Arbeiten von Meyer-Brandis, ein seltenes 
Beispiel einer Herangehensweise, die in der Tat als 
künstlerische Forschung bezeichnet werden kann und 
die tatsächlich viele neue Erkenntnisse mit sich bringt. 
Ihre fotografi schen und Video-Beobachtungen, wie etwa 
in den Universitätsräumen mit den dort aufbewahrten 
Planetenproben oder im Laden für Raumfahrtschrott, 
erzählen wahrscheinlich mehr über die Organisations-
strukturen und Funktionsprinzipien von Earth and 
Space Sciences oder der großen Weltraumindustrie 
als Dutzende Dissertationen im heute angesagten Fach 
Science and Technologies Studies (STS). 
 In den 1970er-Jahren machte der französische 
Soziologe Bruno Latour seine ersten Beobachtungen  
vom Alltag des Wissenschaftsbetriebes in den Laboren 
und Forschungszentren und schrieb darauf aufbauend 
seinen berühmt gewordenen akademischen Bestseller 
Laboratory Life und Science in Action.2 

 Heute betritt die Künstlerin Agnes Meyer-Brandis 
mit ihren Foto- und Videokameras ähnliche Labore und 
Forschungszentren und führt dort ausführliche Ge-
spräche mit den Wissenschaftlern, um im Wesentlichen 
ihre eigenen Forschungen durchzuführen. Im Hinter-
grund ihrer Aktionen sehen wir jedoch, was in diesen 
Laboren und Zentren passiert und wie sie tatsächlich 
funktionieren. Die Bilder, Videos und Performances 
der Künstlerin wirken dabei nicht nur als poetische 
audiovisuelle Verbildlichungen, sondern auch als 
ästhetische (im ursprünglichen Sinne dieses Wortes, 
also als sinnliche Erkenntnis, wie sie vom Begründer 
der Ästhetik als philosophischer Disziplin Alexander 
Baumgarten aufgefasst wurde) inhaltliche Erweite-
rungen und Ergänzungen von Science-and-Techno-
logies Studies-Lektüren.

Der fi ktionale Charakter einiger Forschungsthemen 
und -instrumente in den künstlerischen Forschungs-
projekten von Agnes Meyer-Brandis bietet zusätzlich 
einen Kontrapunkt zur Authentizität der Umgebung 
und der in ihr handelnden Personen. So erweist sich 
in diesem Zusammenhang künstlerische Fiktion, wie 
man diese von Duchamp, Broodthaers oder Kabakov 
kennt, wieder einmal als die wirkungsmächtigste 
Waffe im Kampf um die Wahrheit. 

Lioudmila Voropai, Kunstkritikerin

1 
Mehr zum Begriff ,Science-Brut’ siehe: Lioudmila 
Voropai, ,Media Art and its Theories‘ from ,New 
Avant-garde‘ to ,Science-Brut‘ // ISEA2010 Ruhr: 
Conference Proceedings, Revolver Verlag Berlin 2010, 
S. 90–91.

2 
Vgl. Bruno Latour, Laboratory Life. The Social 
Construction of Scientifi c Facts, Beverly Hills 1979; 
auch ders., Science in Action. How to Follow Scientists 
and Engineers through Society, Milton Keynes 1987.   

observations of the routine work processes in labs and 
research centers, and based on his ’fi eld work’ results 
wrote the now internationally-acclaimed academic 
bestseller Laboratory Life and Science in Action.2  
Today the artist Agnes Meyer-Brandis enters similar 
laboratories and research centers with her photo and 
video cameras and conducts extensive interviews with 
scientists, in order to essentially carry out her own 
investigations. Behind her actions, however, we can see 
what takes place inside these laboratories and centres, 
and how they actually function. The artist’s images, 
videos and performances not only function as poetic 
audiovisual expressions, but also as esthetic (in the 
sense of ‘sensory knowledge’, as originally defi ned by 
Alexander Baumgarten—the founder of esthetics as a 
philsophical discipline), contextual extensions and 
complements to explorations conducted in Science 
and Technology Studies.

The fi ctional character of some research themes and 
instruments in Agnes Meyer-Brandis’ artistic research 
projects presents an additional counterpoint to the 
authenticity of the environments and the protagonists 
portrayed in them. In these works the artistic fi ction, 
similar to the ones we know from Duchamp, Brood-
haers or Kabakov, proves once again to be the most 
powerful weapon in the struggle for the truth. 

Lioudmila Voropai, art critic

1 
For more on the term ’Science-Brut’ see: Lioudmila 
Voropai, ‘Media Art and its Theories’ from ‘New 
Avant-garde’ to ‘Science-Brut’ // ISEA2010 Ruhr: 
Conference Proceedings, Revolver Verlag Berlin 2010. 
p. 90–91.

2 
Cf. Bruno Latour, Laboratory Life. The Social 
Construction of Scientifi c Facts, Beverly Hills 1979; 
ibid., Science in Action. How to Follow Scientists and 
Engineers through Society, Milton Keynes 1987.  
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Raketenabschuss, Lucerne Dry Lake, CA
Rocket Launch, Lucerne Dry Lake, CA

Raketenabschuss, Lucerne Dry Lake, CA
Rocket Launch, Lucerne Dry Lake, CA
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Flugtest mit Xombie, FAR-Abschussbasis, Koehn Dry Lake, CA
Xombie Flight Test, FAR launching pad, Koehn Dry Lake, CA 

VTLV, Vertikale Take-Off und Lande-Vehikel Xaero (links) und Xombie (rechts), 
Werkstatt von Masten Space Systems, Mojave, CA
VTLV, Vertical Take-Off and Landing Vehicle Xaero (left) and Xombie (right), 
Workshop, Masten Space System, Mojave, CA
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 Gravitationsanomalien
Gravity Anomalies

Logo der Freunde der Amateur-Raketentechnik 
Friends of Amateur Rocketry Logo
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Gravitationsanomalie #2b, Ubehebe Krater, Death Valley, CA
Gravity Anomaly #2b, Ubehebe Crater, Death Valley, CA

Gravitationsanomalie #2b, Ubehebe Krater, Death Valley, CA
Gravity Anomaly #2b, Ubehebe Crater, Death Valley, CA
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Instrument zur Erkundung von Gravitationsanomalien, Death Valley, CA
Tool for the detection of gravity anomalies, Death Valley, CA

Gravitationsanomalie #8b, Death Valley, CA
Gravity Anomaly #8b, Death Valley, CA



/ 22

 Schrägstehen
Lying on Dimensions

Gravitationsanomalie #9a, Death Valley, CA
Gravity Anomaly #9a, Death Valley, CA
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N 36° 28.4676    W 116° 52.2276

Ebene in der Nähe von Death Valley Junction, CA
Lowlands near Death Valley Junction, CA
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N 37° 31.329   W 118° 12.0198

Ancient Bristelcone Pine Forest*, White Mountains, CA

*umgeben von Pinus Longaeva („Langlebigen Liefern“), den ältesten bekannten lebenden Organismen der Erde
*surrounded by Pinus Longaeva, the oldest known living organism on earth

N 37° 31.3674   W 118° 12.0708

Bristelcone Fichtenurwald*, White Mountains, CA
Ancient Bristelcone Pine Forest*, White Mountains, CA

*umgeben von Pinus Longaeva (Langlebigen Kiefern), den ältesten bekannten lebenden Organismen der Erde
*surrounded by Pinus Longaeva, the oldest known living organism on earth
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 Hammer und Feder
Hammer and Feather

N 37° 13.848   W 118° 16.794

Owens Valley Radio-Observatorium (OVRO), auf der Suche nach Klängen und Leben auf anderen Planeten, CA
Owens Valley Radio-Observatory (OVRO), in search of sounds and life on other planets, CA
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Agnes Meyer-Brandis bei der Ausführung des Gravitation-Experimentes mit Hammer und Feder in 
Anlehnung an Galileo Galilei aus dem Jahre 1589, im Apollo-Trainingsgebiet, Cinder Lake, AZ
Agnes Meyer-Brandis conducting a gravity experiment with a hammer and feather from 
Galileo Galilei from the year 1589, at the Apollo training area, Cinder Lake, AZ

Apollo-15-Astronauten Jim Irwin und Dave Scott im Cinder Lake Kraterfeld, einer mondähnlichen 
Landschaft, beim Training mit dem 1-G Grover LRV, Arizona. Quelle: NASA
Jim Irwin and Dave Scott, Apollo 15 astronauts at Cinder Lakes Crater Fields (a lunar-like landscape) 
training with the 1-G Grover LRV, Arizona. Source: NASA
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Hammer und Feder im freien Fall, Cinder Lake, AZ
Hammer and Feather in free fall, Cinder Lake, AZ

D.R. Scott, Kommandant der Mondmission Apollo 15 (1971), lässt Hammer und Feder auf dem Mond fallen, um 
Galileos Aussagen zu prüfen, das im luftleeren Raum auf dem Mond alle Körper unabhängig von ihrem Gewicht 
gleich schnell fallen / Galileo-Experiment, Mare Imbrium, Mond. Quelle: NASA
D.R. Scott, Commander of the Apollo 15 Moon mission (1971), drops a hammer and feather on the Moon to 
examine the validity of Galileo’s statement, which claims that a vacuum on the Moon makes all bodies, 
independent of their weight, fall at the same speed / Galileo Experiment, Mare Imbrium, Moon. Source: NASA
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 Planetenproben
Planet Samples

Hammer und Feder, Mare Imbrium, Mond. Quelle: NASA
Hammer and Feather, Mare Imbrium, Moon. Source: NASA
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Mondprobe, UCLA Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA
Lunar Sample, UCLA Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA

Bücher, UCLA* Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA
Books, UCLA* Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA

*University of California, Los Angeles
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Tresor mit Mond gefüllt, UCLA Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA
Safe full of Moon, UCLA Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA

Mini-Mars, Stück eines Mars Meteoriten, UCLA Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA
Mini-Mars, piece of a meteorite from Mars, UCLA Department of Earth and Space Sciences, Los Angeles, CA
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 Weltraumschrott
Space Junk

Probe mit Sonnenwind, mitbgebracht von der Raumsonde Genesis, einer NASA-Mission in den 
Jahren 2001–2004, UCLA Department of Earth and Space Sciences, CA
Sample of Solar Wind, brought back on the space probe Genesis, a NASA mission spanning the 
years 2001–2004, UCLA Department of Earth and Space Sciences, CA
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Schläuche und Ventile, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA 
Tubes and Valves, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA 

Norton Sales Inc., Weltraumschrott und Raketenausrüstung, Los Angeles, CA
Norton Sales Inc., Space Junk and Rocket Supply, Los Angeles, CA 

Weltraumschrott/Space Junk / 43
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Objekt mit eingeschlossener Schwerelosigkeit, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA 
Object with enclosed weightlessness at Norton Sales Inc., Los Angeles, CA 

Regale, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA 
Shelfs, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA 

Weltraumschrott/Space Junk / 45
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Regale, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA
Shelves, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA

Untersuchung von Gravitationsanomalien und deren Visualisierung mit Papier, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA
Investigation of gravity anomalies and their visualization with a piece of paper, Norton Sales Inc., Los Angeles, CA 

Weltraumschrott/Space Junk / 47
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