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Wissenschaft

Cordula Hesselbarth
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Cordula Hesselbarth I Nukleus I Öl und Latex auf Leinwand I 2008 I 120 x 300 cm (2 tlg.) I Foto H. Dornhege I © VG Bild-Kunst, Bonn 2013
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Cordula Hesselbarth I Kontinuum I Öl auf Leinwand I 2012-13 I 80 x 3000 cm (33 tlg.) Foto: H. Dornhege I © VG Bild-Kunst, Bonn 2013

gen. Es sind Anregungen für neue Gedanken. Die Prozesse der physikalischen Wissenschaften sind eng miteinander verﬂoch-
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