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1 Ein Baum besitzt am Zweig in etwa Zwanzig Blätter, vielleicht Fünfzig Zweige pro 
Hauptast, je Zehn von diesen  bündeln sich hin zum Stamm zu einer großen Abzweigung,  
von diesen gibt es Acht. Es ergeben sich 80.000 Blätter.
80000 Shots, ein Dokumentarfilm von Manfred Walther, zeigt in 53 Minuten die Entwick-
lung des Potsdamer Platz in den Jahren 1990-2000.  
Der Film besteht aus 80000 Aufnahmen, die als Zeitraffer gezeigt werden.
2 Dorflinden: Sie sind Gerichtslinden, Sie sind Tanzlinden. 
Es gibt Winterlinden und Sommerlinden.
3 Die Linde bietet Schutz. Hänge Äste an Deine Tür, pflanze eine Linde in Deinem 
Garten. Beim Klopfen auf Holz signalisiert ein heller Ton gutes, trockenes Holz, ein dumpfer 
hingegen faules und nasses Holz.
4 »Unter den Linden
 1.
It has been at least thirty-five years since
Michel Porret showed me his poem
About the great old Linden tree
Struck down by a storm.

In his village of Saubraz, there
In the square where, his poem declared,
Villagers still spoke their own old language
When the tree was young.

The storm had entered the village at least
Thirty years earlier, so we can imagine
That the tree has been gone maybe
As long as seventy years.

I have forgotten what the tree was called
In Michel’s old language or in mine.
It is ‘basswood’ in American English,
‘Lime’ or ‘Linden’ in England,

Although ‘Linden’ is the German plural.
Yesterday after many years I left Berlin
Without ever having learned German.
The air was heavy with the perfume of Linden blossoms. 
 2.
A pleasant, soporific tisane may be made
From the flowers of ‘Tilleul’, as the French
Call it. (in Berlin I lived in the old French
Huygenot quarter called ‘Moabit’, mais mon atelier
Ete’ dans le foret ‘Grunewald’)

And from the stringy inner bark comfortable
Summer shoes and sewing-thread.

The wood of Basswood, or Linden, is dense
But pliant, good for the detail needed,
In the old days, for scientific wood-cut
Illustrations of human anatomy.

And the sticks of this wood
Still are best for making charcoal for artists.

I am myself an artist but cannot draw well.
Could anyone draw lost forests?
Yet I hope we all remember the pleasant
Expressions from that old language in the square
Of the village of Saubraz. 
 3.
Pre-Europe was plains and vast moist 
Savannahs. Forests grew up around humans 
Around fifty thousand years ago.

Noble and generous Hazelnut trees grew, Oaks
With their mast, Linden, Birch and Beech from which
Later Europeans made most everything.

O trees, forget our sins, remember
Our old prayers.«

Jimmie Durham 2006

Durch die Blätter zieht Wind,  
es entstehen Töne und greifen ineinander.
Durch die Blätter fällt Licht,  
es entstehen Muster auf dem Boden.

Wir fällen einen Baum und schneiden ihn zu Brettern.5

Wir treffen uns im Wald, jeder bringt ihr Brett.6 

Aus Brettern errichten wir eine Hütte.7

Durch die Bretter zieht Wind,  
es entstehen Töne und greifen ineinander.
Durch die Bretter fällt Licht,  
es entstehen Muster auf dem Boden.

Wir fällen einen Baum und machen daraus Blätter.
Wir treffen uns in der Hütte, jede bringt sein Blatt. 6

Wir beginnen zu schreiben, hängen Blätter auf.8

Einige Lücken zwischen Brettern schliessen sich,  
Töne und Muster ändern sich.

»Many people, other than the authors, contribute to the making of 
a book, from the first person who had the bright idea of alphabetic 
writing through the inventor of movable type to the lumberjacks 
who felled the trees that were pulped for its printing.   
It is not customary to acknowledge the trees themselves, though their 
commitment is total.«9 

In Forsyths Buch geht es um Machine Learning, also um das Erken-
nen und Anwenden bekannter Muster und Gesetzmäßigkeiten auf 
vorhandene Information. Data Mining beschreibt das Auswerten von 
Informtion hinsichtlich neuer Muster und Gesetzmäßigkeiten.10

»Welcome to my website. I am Richard Sandes Forsyth, an aged 
semi-reclusive British curmudgeon11, occasional versifier12, and, from 

5 »Bäume sind erfahrene Praktiker; und nach Dienstschluß lesen sie Darwin.«
Billy, eigentlich Walter Fürst, Schweizer Aphoristiker
6 a little grain of genderfuck
7 »Wer Gott vertraut und Bretter klaut,
der hat ‚ne bill‘je Laube.« aus Berlin
8 Vgl. Abb.1 bis Abb.5 
9 Forsyth, R.S. & Rada, R. (1986). »Machine learning: applications in expert systems and 
information retrieval.« Chichester: Ellis Horwood.
10 Ich habe das Buch nicht gelsen und die Informationen stark vereinfacht aus Wikipedia 
übernommen. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Maschinelles_Lernen 
und http://de.wikipedia.org/wiki/Data_Mining
11 Griesgram, Geizhals, Brummbär, Grantler, Miesepeter
12 »BLENHEIM PARK
From where we stand we cannot see his face
Or force our words across the landscaped lake.
Recalling him is futile. He must trace
Along those formal paths his past mistake,
Long since forgotten. We must let him walk
In speechless silence to his nameless fate.
She‘ll never speak to him if others talk:
Only in silence can he meet his mate.
No spoken voice has touched him anyway
Since long ago. So how will she explain
The symmetry that brings her back to play
A grand piano in the pouring rain?
  
Monsieur has seen her now, beneath the trees.
Perhaps her smile will set his mind at ease.«
#220,  Nottingham,  2/7/1991.

»By my reckoning, I have written 235 poems since 1960. Of those, I think about 10 percent 
deserve to see the light of day -- almost enough for a slim volume. I don‘t expect to find a 
publisher keen to get them into print, so I have made a virtual slim volume by putting them 
before the public here, in reverse chronological order.

a professional point of view, freelance researcher.
I have finally decided that I need a personal website, so am starting 
with something plain and home-made, to force me to learn html.13 
Eventually, if all goes well, it should become a little fancier, but not 
much.«14

»Das Poesiealbum (auch Freundschaftsbuch, mitunter in der Ju-
gendsprache einfach nur Poesie genannt) ist ein fest eingebundenes, 
oftmals quadratisches Buch im Format von etwa 16 cm × 16 cm mit 
weißen Seiten, in das Zitate in Form von Reimen und Versen (Zwei-
zeiler, Vierzeiler usw.) eingetragen werden können. Zeichnungen, 
Ornamente, Bilder und Fotos dekorieren die Zitate oft noch. Das 
Poesiealbum erinnert – wie das Tagebuch – an Menschen, mit denen 
der Lebensweg oder Abschnitte davon geteilt wurde.«15

Verknüpfungen. Verbindungen. Verschränkungen.

Unter einer Linde in einer Hütte auf einem Blatt.

cut-up-copy-and-paste-quote-unquote

»Was ist die Wikipedia?
Das Ziel der Wikipedia ist der Aufbau einer Enzyklopädie durch frei-
willige und ehrenamtliche Autoren. Der Name Wikipedia setzt sich 
zusammen aus Wiki (entstanden aus wiki, dem hawaiischen Wort 
für ‚schnell‘), und encyclopedia, dem englischen Wort für ‚Enzyklo-
pädie‘. Ein Wiki ist ein Webangebot, dessen Seiten jeder leicht und 
ohne technische Vorkenntnisse direkt im Webbrowser bearbeiten 
kann. Die im März 2001 gegründete Wikipedia in deutscher Sprache 
ist eine von vielen Wikipedia-Ausgaben. Mit 1.632.271 Artikeln ist 
sie die drittgrößte Wikipedia nach der englischen (4,3 Millionen Ar-
tikel) und niederländischen (1,7 Millionen Artikel). Auf Wikipedia: 
Sprachen befindet sich eine Liste aller Sprachen der Wikipedia.
Anders als herkömmliche Enzyklopädien ist die Wikipedia frei. Es 
gibt sie nicht nur kostenlos im Internet, sondern jeder darf sie unter 
Angabe der Autoren und der freien Lizenz frei kopieren und verwen-
den, solange er die Herkunft angibt. Dafür sorgen die Creative-Com-
mons-Lizenz und die GNU-Lizenz für freie Dokumentation, unter 
der die Autoren ihre Texte veröffentlichen.«16

17

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990  
liegt der Mittelpunkt Deutschlands in der Gemeinde Niederdorla.18 
51° 9' 48" N, 10° 26' 52" O
Am 26. Februar 1991 wurde an diesem Punkt eine Kaiserlinde 
gepflanzt. Aus dem ebenfalls in Niederdorla befindlichen germani-
schen Opfermoor 19 wurden im Zeitraum von 1957-1964 zahlreiche 
Knochen geborgen. Die Rekonstruktion der Knochenfunde ergibt 
folgende Liste:
114 Rinder, 54 Hunde, 24 Pferde, 22 Schweine, diverse Schafe, 
Ziegen und Vögel, ebenso mindestens 40 Menschen.

Actually, 10 percent is a suspiciously high rate of poetic success, so perhaps I‘m guilty of biased 
judgement in this case; but if 10 percent of readers find something worthwhile in 10 percent 
of this 10 percent I will feel I have done well.«

Richard Sandes Forsyth
http://www.richardsandesforsyth.net/poetical.html
13 http://de.selfhtml.org
14 http://www.richardsandesforsyth.net/index.html
15 http://de.wikipedia.org/wiki/Poesiealbum
16 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Über_Wikipedia
17 http://www.theawl.com/2013/07/being-dumb
18 Ausgehend von einer möglichen Methode zur Bestimmung desselben anhand des Schnitt-
punktes der Strecken zwischen den am weitesten entfernten Punkten des heutigen Staatsgebiets 
in Nord-Süd- bzw.Ost-West-Richtung
19 ca. 6.Jhd. v. Chr. bis 11.Jhd. n. Chr.

Es kann abgetragen und hinzugefügt werden, um sich der angestreb-
ten Form anzunähern. Material und Werkzeuge sind verschiedent-
lich, wichtig die klare und entschlossene Intention.

»Die Linden zählen zu den Reifholzbäumen und haben ein helles 
Kernholz, das sich farblich nicht vom Splintholz unterscheidet. 
Das Holz ist hellfarbig, weißlich bis gelblich und hat häufig einen 
rötlichen oder bräunlichen Einschlag und zeigt einen matten Glanz. 
Seltener ist es grünlich gestreift oder gefleckt.
Lindenholz wird vor allem in der Bildhauerei, zum Schnitzen und für 
Drechselarbeiten verwendet.«20

Im Suff erklärt ein Burg-Schauspieler voll Schmacht seine Liebe 
zur Natur: »Wald, Hochwald, Holzfällen, das ist es immer gewe-
sen,(...)«.21 Dem Ich-Erzähler ist dies fast sympathisch.

Also klopfen wir auf Holz. Toi, Toi, Toi!

»STIHL MS 441 C-M
Moderne, vibrationsarme Hochleistungssäge mit STIHL M-Tronic, 
der vollelektronischen Zündzeitpunktregelung und Kraftstoffdosie-
rung. Optimiertes Leistungsgewicht. Sehr niedriges Vibrationsni-
veau. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 50% Abgasredu-
zierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren 
ohne 2-MIX-Technologie. Sehr gut für den Einschlag in mittelstar-
ken Beständen.«22

»Ich wollt dich längst schon wiedersehn, 
mein alter Freund aus Kindertagen, 
ich hatte manches dir zu sagen, 
und wußte, du wirst mich verstehen. 
Als kleines Mädchen kam ich schon 
zu dir mit all den Kindersorgen. 
Ich fühlte mich bei dir geborgen, 
und aller Kummer flog davon. 
Hab ich in deinem Arm geweint, 
strichst du mit deinen grünen Blättern 
mir übers Haar, mein alter Freund. 
Mein Freund der Baum ist tot, 
er fiel im frühen Morgenrot.(...)«23 

Eine Reihe von vage verknüpften Dingen, von Ereignissen, Fakten,  
und Zitaten, von Texten und Bildern, vom Hundertsten ins Tau-
sendste24, als Kettenreaktion25 und Schneeball26 am Berg. 
Hinab ins Tal auf einem Baumstamm.

20 http://de.wikipedia.org/wiki/Linden_(Botanik)
21 Thomas Bernhard: Holzfällen. Eine Erregung. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1984
22 http://www.stihl.de/STIHL-Produkte/Motorsägen/Sägen-für-die-Forstwirt-
schaft/21627-1582/MS-441-C-M.aspx
23 Alexandra (bürgerlich Doris Nefedov): Mein Freund der Baum. Alexandra verstarb am 
13. Juli 1969 im Alter von 27 Jahren bei einem Autounfall. Am 19. Mai 2009 wurde in 
Kiel ein Areal in der Nähe ihrer früheren Wohnung zwischen Knooper Weg, Franckenstraße 
und Olshausenstrße in ihrem Andenken zum »Alexandraplatz« benannt.
24 Die Redewendung hat ihren Ursprung im 15. bis 17. Jhd. als Rechenbänke verwendet 
wurden. Hierbei handelt es sich um Tische mit markierten Zonen für Einer, Zehner, Hun-
derter und Tausender auf denen mit sogennanten Rechenpfennigen gerechnet wurde. Durch 
mangelnde Sorgfalt konnten Rechenpfennige zum Beispiel von der Hunderter-Zone in die 
Tausender-Zone verrutschen.
25 vgl. Ähnlichkeit zwischen Baumdiagramm und Kernspaltungs-Kettenreaktion mit 
zunehmender Reaktionsrate
26 Im Schneeballsystem entstehen fast ausschließlich Gewinne durch das stetige Anwachsen 
der Teilnehmenden die dann jeweils wieder Geld in das System investieren. Da ein solches 
System potentiell auf unendliches Wachstum angewiesen ist, kann es als sehr instabil betrachtet 
werden. 



Abb.1 / Michael Pollan

Abb.4 / Roald Dahl

Abb.5 / George Bernard Shaw

Abb.3 / http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/rsf/pubs.html

Abb.2 / Virgina Woolf

M
ic

ha
el

 E
be

rt
-H

an
ke

: E
xe

m
pl

ar
isc

he
s M

at
er

ia
l z

ur
 A

nd
eu

tu
ng

 e
in

er
 M

et
ho

de


