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Quallen-Invasion verursacht Chaos im Ökosystem
Quallen sind äußerst anpassungsfähig und vermehren sich massenhaft: Ein wachsendes, glibberiges Problem für das Gleichgewicht
des Meeres. Von Anja Wagenblast
Quallen können nicht nur uns Menschen schaden, sondern auch
ganzen Ökosystemen. Das haben Forscher um Robert H. Condon vom
Virginia Institute of Marine Science in Gloucester Point herausgefunden. In „PNAS“ zeigen sie, dass durch die höhere Anzahl an Quallenschwärmen weniger Kohlenstoff in die marine Nahrungskette gelangt.
Befindet sich das Leben unter Wasser im Gleichgewicht, kommt jeder
Organismus an den lebensnotwendigen Kohlenstoff. Sie nehmen es
entweder direkt auf oder gelangen über die Nahrungskette daran, indem
sie Tiere fressen, die zuvor Kohlenstoff aufgenommen haben.
Nun vermehrten sich jedoch die Quallen in den letzten Jahrzehnten, auch aufgrund der immer wärmer werdenden Wassertemperatur,
rapide. Das hat zur Folge, dass die Meeresbewohner seltener an den
Kohlenstoff gelangen, da ein großer Teil dessen an die Nesseltiere geht.
Diese haben allerdings sehr wenige natürliche Fressfeinde.
Das lebensnotwendige Element gelangt also nicht in den Kreislauf
der marinen Ernährung, sondern wird von den Quallen als unlösliche
organische Substanz wieder ausgeschieden. Diese wird anschließend
zu 50% bis 100% von Bakterien resorbiert und größtenteils in Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Ein kleiner Rest gelangt als bakterielle Biomasse wieder in den Nahrungskreislauf.
Erforscht wurde diese neue Erkenntnis in einer Mündung des YorkRivers an zwei Quallen-Arten: der Rippenqualle und der Seenessel. Bei
beiden kommt es saisonal – im Zeitraum von Mai bis August – zu
einem massenhaften Schlüpfen der Jungtiere.
Da diese zwei Arten weltweit vorkommen und als Verursacher für
Probleme in der marinen Nahrungskette wie auch für Fischereien und
den Tourismus gelten, waren sie optimale Forschungsobjekte für diesen Zweck.
Außerdem überleben sie in eutrophen und oligotrophen Gewässern.
Das bedeutet nichts anderes, als dass sie in den unterschiedlichsten
Umgebungen leben können: In Gewässern, in denen keine Nährstoffe
vorhanden sind und daher wenig Biomasse produziert werden kann
(oligotroph), aber eben auch unter den gegensätzlichen Bedingungen:
eutrophe Gewässer besitzen einen hohen Anteil an Phosphor und betreiben viel Produktion von Biomasse.
Die Quallen haben also beträchtliche invasive Fähigkeiten und ihre
schnelle Vermehrung betrifft nicht nur eine bestimmte Region, sondern
ist global von Bedeutung.
Bekommt man das Problem nicht in den Griff, könnte dies Folgen
für das bestehende Ökosystem der Ozeane bedeuten. Mikrobakterielle
Strukturen ändern sich, ebenso die Metabolismen und Nahrungsketten.
Und das kann umweltliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden mit sich bringen. Die Welt, 7. 6. 2011
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MEDUSAE 1-5, 2012
Durchmesser je 80 cm, Länge: 200 - 280 cm,
Epoxydharz, Vinnylan

SKIZZE ZU MEDUSAE, 2012
46 x 87 cm, Lack auf diversen Schichten Transparentpapier
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SURVIVORS, 2011
3-tlg., zusammen 190 x 180 x 140 cm
Stahl, EPDM
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Überlebende und Andere – Ein Interview
Gabriele Uelsberg Ihr Themenfeld seit den 90er Jahren ist Kunst

do da Vinci eigentlich eher als Erfinder von neuen Techniken tätig war,

und Naturwissenschaft. In diesem Zusammenhang benutzen Sie auch

erfinden Sie auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse neue

immer wieder den Begriff der Dritten Natur. Könnten Sie uns diesen

Formen von Leben, von Existenz.

etwas näher erläutern?

Weimer Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie mich mit Leonardo

Birgitta Weimer Die Life Sciences, also die interdisziplinäre Er-

da Vinci vergleichen. Was mich mit ihm verbindet, ist, dass ich künst-

forschung von Prozessen und Strukturen von Lebewesen, sind die

lerische Arbeit als Erkenntnisprozess betrachte. Durch meine Arbeit,

Schlüsselwissenschaften unserer Zeit. Durch die Möglichkeit der Her-

versuche ich, die Fragen, die sich mir stellen, zu beantworten, und bei

stellung organischen Lebens verändert sich die Stellung des Menschen

der Beantwortung jeder Frage entstehen viele weitere Fragen, so dass

im Kosmos. Der Mensch ist nicht mehr der Geschaffene, sondern er

der künstlerische Prozess immer weitere Radien zieht. Die Schaffung

erschafft sich selbst. Der Begriff der dritten Natur beschreibt die Fusion

neuer Lebewesen in der Kunst ist ein auch ein Akt der Poesie, der über

aus Technik und Natur im Unterscheid zur ersten ursprünglichen und

alles wissenschaftliche Denken hinausgeht.

der zweiten vom Menschen beherrschten Natur.
Uelsberg Wenn Sie Naturwissenschaft und Kunst zusammen bringen, sind Sie dann eigentlich von Ihrer eigenen Definition eher wissenschaftliche Forscherin oder Künstlerin oder ist es genau das Mutieren
zwischen diesen beiden Welten, das Sie fasziniert?
Weimer Ich bin in erster Linie Künstlerin, aber ich sehe meine Arbeit als intuitive Forschung parallel zum Zeitgeist. Der Ausgangspunkt
ist die Intuition, parallel beschäftige ich mich mit Theorie, das geht
dann im künstlerischen Prozess ineinander über, es verzahnt sich.
Uelsberg In den sechziger und siebziger Jahren wurde die Welt
der Natur durch die Erfindung elektronischer Mikroskope als wahrhaft
künstlerisch dargestellt, weil man zum ersten Mal den Formenreichtum
fraktaler und geometrischer Strukturen sehen konnte. Bei Ihren Arbeiten habe ich bisweilen die Assoziation, mit einem künstlerischen Mikroskop in die Welt zu schauen. Inwieweit haben diese frühen Mikroskopbilder Ihre Arbeit beeinflusst?
Weimer Generell sind die Bilder von Wissenschaft schöpferische

Uelsberg Wenn man ihre Arbeit anschaut, fällt auf, dass Sie immer

Darstellungen, so wie z.B. die Darstellung eines Atoms keine realisti-

wieder einzelne Themenkomplexe behandeln, sie sprachen von den

sche Darstellung, sondern ein Modell und damit eine Schöpfung ist.

Life Sciences, gehen mitunter in die Medizin, aber auch seit neuestem

Diese Bilder verändern sich mit den technischen Möglichkeiten. Oft

in die Astronomie. Eine zentrale Arbeit in der Ausstellung ist die Aus-

wurde Wissenschaft von Kunst inspiriert. So stammt das Bild der

einandersetzung mit astronomischen Phänomenen, die Sie in ein bild-

Doppelhelix, der DNA, von der Bildhauerin Odile Crick, Ehefrau von

haftes Konstrukt umsetzen.

Francis Crick, der zusammen mit James D. Watson diese Struktur entdeckte.

Weimer Viele Arbeiten der letzen Jahren basieren auf mikroskopischen Formen, während die Messier-Objekte Modelle des Univer-

Mikroskopische Abbildungen haben mich immer schon fasziniert,

sums darstellen, „das Universum in der Nussschale“, um es mit Steven

aber ich interpretiere sie so, dass sie auch auf andere Bereiche über-

Hawking zu sagen. Karten des französischen Astronomen Charles

tragen werden können. Ich benutze naturwissenschaftliche Bilder als

Messier werden in kapselförmige Objekte mit unzähligen Bohrungen

visuelle Analogien, ein Begriff, der von Barbara Stafford stammt. Sie

übersetzt, in denen sich jeweils eine starke punktförmige Lichtquelle

hat diesen im digitalen Zeitalter altmodisch klingenden Begriff wieder-

befindet, so dass jede Bohrung einen Lichtpunkt an die umliegende

belebt, weil man durch Analogien die ungeheuren Datenmengen, denen

Wand oder Decke wirft. Durch die konvexen Köper entsteht ein Univer-

wir zunehmend ausgesetzt sind, miteinander verknüpfen kann. Aber

sum aus Lichtpunkten. Das Interessante an astronomischen Objekten

nur die Kunst schafft es, den Moment zu erzeugen, in dem wir merken,

ist, dass niemand, den ich kenne, auch wenn er es als romantisch oder

dass in unserem Kopf jemand zuhause ist.

gar kitschig abtun würde, unberührt bleibt von der Schönheit eines

Uelsberg Unter der Maßgabe Kunst und Naturwissenschaft denkt

Sternenhimmels. Bei dieser fundamentalen Erfahrung geht es um un-

man natürlich auch an einen ganz anderen Künstler, nämlich Leonardo

sere Verortung in Raum und Zeit. Denn das, was wir sehen, liegt in fer-

Da Vinci. Dieser gilt heute als Grundvater der Bionik. Während Leonar-

ner Vergangenheit, weil es ja viele Lichtjahre von uns entfernt ist.
ANGIOGENESIS, 2009
200 x 200 x 200 cm plus variable Maße, Stahl, Vinnylan
Ausstellung Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd
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Uelsberg Sind sich durch die Aufhebung des Objektivitätsbegriffs

ten Jahren immer mehr der Einsatz von Licht. Sie haben in den 80iger

Kunst und Geisteswissenschaften, aber auch allem Geistes- und Natur-

Jahren Kunst studiert, als Beuys den Materialbegriff neue definierte.

wissenschaften näher gekommen? Während die Naturwissenschaften

Wie hat Sie das beeinflusst?

den Geisteswissenschaften vorgeworfen haben, dass sie nicht mess-

Weimer Ich habe im Lauf der Jahre in meinen Arbeiten viele plas-

bar und daher nicht objektiv seien, hat die Kunst immer schon gewusst,

tischen Aggregatzustände, von Arbeiten mit Flüssigkeiten wie Wasser

dass die Wahrnehmung des Objekts durch die Betrachter eigentlich

und Öl über weiche Materialien, wie Gummi und Silikon bis hin zu har-

erst die Kunst erzeugt. Kann man sagen, dass Sie das in Ihrer Arbeit

ten wie Acrylglas und Stahl, erforscht. Insofern war der plastische Be-

thematisieren?

griff von Beuys für mich wichtig, nicht aber seine private Mythologie.

Weimer Im Prinzip gebe ich Ihnen Recht, wobei es vor allem in

Uelsberg Wenn wir uns die Ausstellung ansehen, ist eine der bei-

den Naturwissenschaften immer noch die alten Hardliner gibt, die dem

den Installationen, die Sie eigens für diese Ausstellung im LVR-Lan-

mechanistischen Weltbild Newtons folgen. Leider ist es so, dass das,

desMuseum entwickelt haben, der Raum mit den Messier-Objekten. Ist

was in der Quantenphysik erforscht wurde, kaum übersetzt wird, weder

das nicht Ihr erster Ausflug ins Universum?

in die Geisteswissenschaften noch in die Kunst. Als Künstlerin arbeite

Weimer Analogien zwischen mikrokosmischen und makrokosmi-

ich mit Material, d.h. ich beschränke mich keineswegs darauf, irgend-

schen Strukturen kommen schon lange in meiner Arbeit vor, zum Bei-

welche Theorien zu illustrieren, sondern widme mich dezidiert der

spiel bei WELTENROT, einem an ein riesiges Ei erinnernden Entwurf, zu

Sprache des Materials. Mich persönlich interessiert Kunst, die über

dem ich in der Ausstellung eine Filmskizze zeige. Dort zitiere ich den

reine kunsthistorische Selbstbespiegelung hinausgeht und interdiszi-

russischen Astrophysiker Andrej Linde, der dem Universum zyklische

plinär den Zeitgeist erforscht.

Prozesse von Werden und Vergehen – analog zu Lebewesen – zu-

Uelsberg Um Interdisziplinarität zu nutzen, muss man entweder

schreibt.

zusammen arbeiten oder man muss sich intensiv mit dem jeweils

Uelsberg Bei der zweiten großen Installation, den Medusen, drän-

anderen Bereich auseinandersetzen. Das bildet die Basis dafür, künst-

gen sich gleich zwei Assoziationen auf, die zu der griechischen Sagen-

lerische Konzepte zu verfolgen, die auch tragfähig sind. Verstehen Sie

gestalt Medusa und zu den gleichnamigen Quallen. Eine Faszination

sich also als interdisziplinäre Künstlerin?

zwischen Ästhetik und Grauen, naturhaftem Gewordensein und techni-

Weimer Interdisziplinarität ist enorm wichtig, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. So versuche ich in einer interdisziplinären

scher Perfektion scheint hier gemeinsam eine Rolle zu spielen. Was hat
sie an den Quallen interessiert?

Gruppe zusammen mit Physikern, Psychologen und Philosophen den

Weimer Quallen sind 670 Millionen Jahre alt, d.h. viel älter als wir

Geheimnissen der Quantenphysik näher zu kommen. Aber ich glaube,

Menschen, und werden uns möglicherweise auch überleben. Der wis-

dass meine Arbeiten durch ihre körperliche Präsenz auch intuitiv ohne

senschaftliche Name für Qualle, Medusa, kommt von der Frau mit den

großes Wissen um die Zusammenhänge wahrgenommen und verstan-

Schlangenhaaren aus der griechischen Sage, so wie ja auch die Qual-

den werden können.

len schlangenförmige Tentakel haben. Außerdem gibt es eine Parallele

Uelsberg Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es schon
wichtig für Sie, dass der Erkenntnisgehalt in der Kunst vermittelt wird.
Diese existentiellen Fragen, die Sie aufwerfen, regen in der Betrachtung
Ihrer Kunstwerke zum Weiterdenken an. Sie arbeiten nicht nur unter
ästhetischen Gesichtspunkten.
Weimer Wobei Ästhetik hilft, etwas zu verstehen: Zum Beispiel der
Messier-Raum, in dem ich sieben Messier-Objekte zeige, ist an sich ein
unglaublich opulentes visuelles Erlebnis. Man hat Tausende von Lichtpunkten an den Wänden und an der Decke, der Raum löst sicht auf,
selbst die Besucher sind als Reflexionsfläche mit in die Installation einbezogen. Außerhalb des Raums werden auf einer Wand die einzelnen
Messier-Objekte systematisch mit Zahlenangaben von Helligkeit, Entfernung von der Erde, Durchmesser, Alter katalogisiert. Aber selbst
diese nüchternen Zahlenangaben sind in ihren Dimensionen für uns so
unvorstellbar, dass sie gewissermaßen reine Poesie sind.
Uelsberg Ihre Installationen zeichnen sich durch eine Vielzahl verschiedener meist technischer Materialien aus. Dazu kommt in den letzCARAVAGGIO: MEDUSA, 1596
Öl auf Leinwand auf Holz, 60 x 55 cm,
Uffizien, Florenz
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zwischen dem Blick der Medusa, der Menschen zu Stein erstarren lässt

und dem Gift der Quallen. Durch enorme Vergrößerung bekommen die

Oberflächenqualität erarbeitet. Andererseits bestimmen auch die Eigen-

Quallen etwas Schönes und zugleich Beängstigendes. Übrigens gibt es

schaften des Materials die Formen des Objekts. Materialpolaritäten von

seit Jahren eine Meduseninvasion in den Weltmeeren, die durch die Er-

hart und weich, industriell und organisch spielen schon immer in mei-

wärmung des Wassers und das Fehlen natürlicher Feinde hervorgeru-

nen Arbeiten eine große Rolle, so wie die Transluzenz, die in Objekten

fen wird. Ein aus dem Gleichgewicht geratenes Ökosystem kann auch

aus Acrylglas, aber auch in den Papierarbeiten vorkommt und die die

die Existenz des Menschen gefährden.

Grenzen des sichtbaren Raums aufzeigt.

Uelsberg Die Survivors, die der Ausstellung den Titel geben,

Uelsberg Die Benutzung künstlicher Materialien steigert die Wahr-

scheinen eine ganz eigene Spezies zu sein, skurrile Wesen, die sowohl

nehmung von etwas Organischem. Gerade in dieser zunächst befremd-

organische als auch technoide Züge aufweisen. Ist es das, was die

lichen Kombination entstehen bei den Betrachtern viel eher Assoziati-

Evolution für uns noch bereit hält?

onen, als wenn sie organische Materialien benutzen würden. Inwieweit

Weimer Die Survivors entstanden nach der durch einen Tsunami
hervorgerufene Atomkatastrophe von Fukushima. Die These ist, dass,

brechen sie die Erwartungen der Zuschauer, um einen neuen Zugang
zu ermöglichen?

nachdem der Mensch sich selbst ausgelöscht hat, möglicherweise

Weimer Die von mir benutzen Materialien spiegeln die eingangs

neue Mischformen entstehen, die sowohl organische als auch technoi-

genannte Dritte Natur, die Fusion von Natur und Technik. Durch den

de Züge tragen. Ich bewege mich hier sozusagen von den Life Sciences

Einsatz technischer Materialien für natürliche Prozesse und Strukturen

zur Science Fiction.

wird die Wahrnehmung der Betrachter durch die Brechung ihrer Er-

Uelsberg Die Materialkombinationen, die Sie für Ihre Arbeit wäh-

wartungen geschärft.

len, sind oftmals geprägt von Kontrasten, wie zwischen den weichen,

Uelsberg Durch das Spiel mit Dimensionen, mit Mikrokosmos und

organischen Oberteilen der Survivors und den industriellen Stahlkon-

Makrokosmos, sind die Betrachter ebenso gefordert, sie kommt mit

strukten, auf denen sie ruhen. Bei anderen Arbeiten wählen Sie ganz

ihrer vertrauten Wahrnehmung nicht mehr weiter.

bewusst industriell gefertigte Halbzeuge, oder Sie arbeiten mit Überla-

Weimer In meinen Installationen sind die Betrachter sehr unmit-

gerungen wie bei den Transparentpapieren, die Sie übereinander legen,

telbar und körperlich in die Arbeit mit einbezogen. Sie müssen neue

so dass Sie eine ganz eigenständige Materialität entwickeln. Inwieweit

Strategien anwenden und sich neu verorten, und sie müssen lernen,

ist das Material Auslöser für Ihre Gestaltungen?

sich selbst in ihren Dimensionen neu einzuschätzen. Dieser Prozess ist

Weimer Zu Anfang entsteht in meinem Kopf ein mehr oder minder

entscheidend für unsere Zukunft.

genaues Bild, für das ich dann entsprechende Materialien suche. Entweder wird das Material eigens für mich angefertigt, oder es wird in

Das Interview mit Birgitta Weimer führte

enger Zusammenarbeit mit Produzenten eine bestimmte Material- und

Dr. Gabriele Uelsberg, Direktorin des LVR-LandesMuseums Bonn

SKIZZE ZU SURVIVORS, 2011
48 x 86 cm, Tusche auf diversen Schichten Transparentpapier
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Survivors and Other Beings – An Interview
Gabriele Uelsberg Since the 1990s, your range of topics has been

da Vinci. What connects me with him is that I consider artistic work to

art and the natural sciences. In this respect you often use the term

be a cognitive process. Through my work, I try to answer the questions

third nature. Can you explain this to us in a little more detail?

I ask myself and in answering each question, many further questions

Birgitta Weimer The life sciences, i.e., the interdisciplinary study

arise so that the artistic process opens up ever new tangents. The crea-

of processes and structures of living organisms, are the key sciences

tion of new living organisms in art is also an act of poetry, which goes

of our time. The possibility of producing organic life has changed

beyond the boundaries of scientific thinking.

man's position in the cosmos. Man is no longer the created one, but

Uelsberg When we look at your work, it strikes us that you keep

now himself creates. The term third nature describes the fusion of

dealing with certain individual thematic complexes; you yourself referred

technology and nature in contrast to the first, primal nature, and the

to the life sciences, sometimes you delve into medicine, but also most

second nature prevailed over by man.

recently, into astronomy. A central work in the exhibition is your grapp-

Uelsberg When you bring together the natural sciences and art,
are you then actually more a scientific researcher or an artist according
to your own definition, or is it precisely this mutating between both
worlds that fascinates you?

ling with astronomic phenomena that you translate into an image construct.
Weimer Many of the works in recent years are based on microscopic forms, whereas the Massier-Objekte represent models of the uni-

Weimer I am first and foremost an artist, but I understand my

verse, “the universe in a nutshell“ to quote Steven Hawking. Maps by the

work to be intuitive research parallel to the Zeitgeist, the spirit of the

French astronomer Charles Messier are translated into capsule shaped

times. My point of departure is intuition, and along with this, I grapple

objects with countless bored holes, each of which contains a strong

with theory, which then merges with the artistic process; they inter-

spotlight source, so that each bored hole casts a bright point on the

lock.

opposite wall or the ceiling. Due to the convex bodies, a universe of light

Uelsberg In the 1960s and 70s, because of the invention of the

spots comes about. What is interesting about the astronomic objects

electron microscope, the realm of nature was represented as a truly

is that no one I know remains untouched by the beauty of a starry fir-

artistic phenomenon, since for the first time it was possible to see the

mament, even if they shirk it off as romantic or even kitschy. This fun-

wealth of forms of refractive and geometric structures. I sometimes

damental experience concerns our position in space and time. What we

associate your work with looking at the world around us through an

see, namely, lies in a distant past because it is many light years away

artistic microscope. To what extent have these early microscope im-

from us.

ages influenced your work?
Weimer In general, scientific images are creative portrayals, comparable to the way, for example, that the representation of an atom is
not a realistic portrayal, but rather a model, and thus a creation. These
images change with the available technical possibilities. Science has
often been inspired by art. The image of the double helix of DNA comes
from the sculptor Odile Crick, wife of Francis Crick, who together with
James D. Watson, discovered this structure.
Microscopic images have always fascinated me, but I interpret them
in a way that they may also be applied to other areas. I use images
taken from natural science as visual analogies, a term that stems from
Barbara Stafford. She revived this term that sounds so old-fashioned
in our digital age, because through analogies, we are able to interlink
the impossible amounts of data with which we are increasingly confronted. But only art is able to produce the moment in which we notice
that someone is at home in our head.
Uelsberg In terms of art and the natural sciences, a totally diffe-

Uelsberg Have art and the humanities, but above all the humani-

rent artist comes to mind as well, namely Leonardo da Vinci. Today, he

ties and the natural sciences, come closer to one another by revoking

is regarded as the founding father of bionics. Whereas Leonard da Vinci

the notion of objectivity? While the natural sciences have accused the

was actually more active as the inventor of new techniques, you invent

humanities of not being measurable, and thus not being objective, art has

new forms of life and existence on the basis of scientific knowledge.

always known that it is only the perception of the object by the viewer that

Weimer I feel very honored that you compare me with Leonardo

creates the art. Can we say that you make a theme of this in your work?
Aus: MORPHOGENESIS, 2003
40 cm Durchmesser x 14 cm,
Acrylglas, Vinnylan
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Weimer In principle, I think you are correct, whereby above all in

the visitors are included in the installation as reflective surfaces.

the natural sciences there are still the hardliners who adhere to

Outside the room, the individual Messier objects are systematically

Newton's mechanistic view of the world. Unfortunately, we must say

listed on a wall with the numerical data for brightness, distance from

that what was researched in quantum physics is rarely applied else-

the earth, diameter, and age. But even these sober data go so much

where, neither in the humanities nor in art. As an artist I work with

beyond our imagination in their dimensions that in a certain way, they

material, which means in no way do I limit myself to illustrating any

are pure poetry.

theories, but rather decidedly dedicate myself to the language of the

Uelsberg Your installations are characterized by a multitude of

material. Personally, I am interested in art that goes beyond pure art

various materials that are mostly technical in nature. Added to this in

historical self-reflection and researches the Zeitgeist in an interdiscipli-

recent years is an increasing use of light. You studied art in the 1980s,

nary manner.

when Beuys newly defined the concept of material. How has this influ-

Uelsberg In order to make use of interdisciplinarity, we must

enced you?

either work together, or we have to grapple intensively with the respec-

Weimer In the past years in my works I have experimented with

tive other field. This forms the basis for pursuing tenable artistic con-

many plastic aggregate states, from works with liquids such as water

cepts. Do you see yourself as an interdisciplinary artist?

and oil, via soft materials such as rubber and silicone, up to hard materials such as acrylic glass and steel. To this extent, Beuys's plastic concept was important for me, though not his private mythology.
Uelsberg If we take a look at the exhibition, one of the two installations you made especially for this exhibition in the LVR-Landes
Museum is the room with the Messier Objects. Doesn't this mark your
first venture into the universe?
Weimer Analogies between microcosmic and macrocosmic structures have been present in my work for a long time now, for example,
with weltenrot, a design redolent of a gigantic egg, and about which I
show a film sequence in the exhibition. There I quote Russian astrophysicist Andrej Linde, who ascribes cyclical processes of becoming
and passing to the universe – analogous to living organisms.
Uelsberg For the second large installation, the Medusas, two
associations come up right away, the one being the woman Medusa in
Greek mythology, and then there is the jellyfish by the same name. A
fascination between aesthetics and horror, between natural origin and
technical perfection seem to jointly play a role here. What did you find
interesting about the jellyfish?

Weimer Interdisciplinarity is immensely important for gaining new

Weimer Jellyfish are 670 million years old, which is to say, much

knowledge. And so, I belong to an interdisciplinary group consisting

older than we humans, and they might possibly outlive us. The scien-

of physicists, psychologists, and philosophers where we are all trying

tific name of the jellyfish, medusa, comes from the woman with the hair

to get closer to the mysteries of quantum physics. But I believe that my

of snakes in Greek mythology, just as jellyfish also have snake-like ten-

works may be perceived and understood without in-depth knowledge

tacles. In addition, there is a parallel between the gaze of the Medusa,

of the relationships.

which turns man into stone, and the poison of the jellyfish. By greatly

Uelsberg But if I have understood you correctly, it is nevertheless

enlarging the image, the jellyfish take on something at once beautiful

important for you that knowledge content be conveyed in art. These

and fearful. By the way, for years now, a medusa invasion has been

existential questions you pose stimulate us to think further when we

taking place in the seas throughout the world, caused by the warming

gaze at your artworks. You do not restrict yourself to using an aesthe-

of the water and the lack of natural enemies. An eco-system that is

tic approach in your work.

thrown out of balance can also endanger human existence in general.

Weimer Whereby aesthetics helps us to understand something:

Uelsberg The Survivors, which also serve as the title of the exhi-

For example, the Messier room where I show seven Messier Objects is

bition, seem to be an entire species of their own, bizarre beings with

per se an unbelievably opulent visual experience. We have thousands

both organic and technoid features. Is this what evolutions still holds

of light spots on the walls and ceiling, the room dissolves, and even

in store for us?

DAYNIGHT, 2008
zweiteilig, je 56 x 21 x 10 cm
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semi-finished products or you work with overlayerings such as with
the transparent papers you place over one another so that they develop a wholly individual materiality. To what extent is the material the
trigger for your creations?
Weimer First a more or less precise image takes shape in my
head, for which I then search for the corresponding materials. This
material is either specially made for me, or else a certain material and
surface quality is developed in close cooperation with the producers.
On the other hand, the characteristics of the material also determine
the form of the object. Material polarities of hard and soft, industrial
and organic have always played a great role in my works, as does the
translucency that occurs in the objects made of acrylic glass and in the
paper works and which indicates the borders of the visible space.
Uelsberg The use of artificial materials enhances the perception of
something organic. Precisely this initially alienating combination contributes much more to the viewer's ability to make associations than if
you were to use organic materials. To what extent do you counteract the
expectations of the viewers in order to make a new access possible?
Weimer The materials I use reflect the third nature I referred to at
the beginning, the fusion of nature and technology. Through the use of
Weimer The Survivors came about after the nuclear catastrophe of

technical materials for natural processes and structures, the viewer's

Fukushima caused by a tsunami. The hypothesis is that, after man has

perception is heightened because these interfere with his expectations.

annihilated himself, it may be that new hybrid forms come about

Uelsberg Playing with the dimensions, with the microcosm and

bearing organic as well as technoid features. I move here, so to speak,

macrocosm, challenges the viewer just as much, he is unable to pro-

from the life sciences towards science fiction.

ceed by relying on his customary perception.

Uelsberg The combination of materials you choose for your work

Weimer In my installations, the viewer is very immediately and

are often characterized by contrasts, such as the soft, organic upper

physically included in the work. He must pursue new strategies and get

parts of the Survivors and the industrial steel constructs upon which

new bearings, and he must learn to assess himself anew in his dimen-

they rest. With other works, you consciously opt for industrially made

sions. This process is decisive for our future.
The interview with Birgitta Weimer was conducted by
Dr. Gabriele Uelsberg, Director of the LVR-LandesMuseum Bonn

WELTENROT, 2004
Entwurf für die Domplatte in Köln
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Birgitta Weimer
bei der Arbeit, 2012

Anmerkungen
Charles Messier
Französischer Astronom, erstellte zwischen 1764 und 1782 in Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Pierre Méchain den Messier-Katalog,
eine Auflistung von 110 astronomischen Objekten, hauptsächlich Galaxien, Sternhaufen und Nebeln. Der Messier-Katalog war einer der
Ausgangspunkte für die systematische Erforschung des Universums.
Die Messier-Objekte befinden sich als außerhalb unseres Sonnensystems und sind das Ziel der DeepSky-Fotografie.
mag: Magnitude (Größe, scheinbare Helligkeit)
Gibt an, wie hell ein Himmelskörper von der Erde aus erscheint. Je kleiner die Zahl, desto heller ist das Gestirn.

Lichtjahr
9,5 Billionen Kilometer legt eine elektromagnetische Welle wie das
Licht in einem Jahr im absoluten Vakuum zurück. Beispiel: Die mittlerer Entfernung von Erde und Mond beträgt 1,3 Lichtsekunden, von Erde
und Sonne 500 Lichtsekunden. Der Durchmesser unserer Galaxie, der
Milchstraße, beträgt ca. 100.000 Lichtjahre.

MESSIER 7, 2012
Seite 28 /29: MESSIER-OBJEKTE 1-7, 2012,
90 cm Durchmesser, 45 cm hoch
Epoxydharz, Lichttechnik
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Messier 35
Offener Sternhaufen
Lage: im Sternbild Zwillinge nahe dem Sommerpunkt
Helligkeit: 5,1 mag
Alter: 100 Millionen Jahre
Entfernung: 2.800 Lichtjahre
Durchmesser: 22 Lichtjahre

30

31

Messier 70
Kugelsternhaufen
Lage: im Sternbild Schütze
Helligkeit: 9,06 mag
Alter: 12 Millionen Jahre
Entfernung: 29.300 Lichtjahre
Durchmesser: 68 Lichtjahre
M 70 hat einen Kernkollaps durchlaufen, d.h., dass hier mehr Sterne
im Kern des Objekts zusammengefasst sind als durchschnittlich und
die Helligkeit des Haufens zum Zentrum stetig zunimmt.
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vorne: MESSIER 25, hinten: MESSIER 35, 2012
je 90 cm Durchmesser, 45 cm hoch
Epoxydharz, Lichttechnik
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Messier 7
Offener Sternhaufen
Lage: im Ostteil des Skorpions nördlich von Lesath
Helligkeit: 3,3 mag
Alter: 220 Millionen Jahre
Entfernung: 980 Lichtjahre
Durchmesser: 25 Lichtjahre
M 7 ist in Mitteleuropa nur schwer zu beobachten, aber in südlichen
Breiten ein auffälliges Objekt. M7 ist das südlichste Objekt im
Messier-Katalog. M 7 war schon in der Antike bekannt und wird auch
Ptolemäus-Sternhaufen genannt.
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Messier 25
Offener Sternhaufen
Lage: im Sternbild Schütze
Helligkeit: 4,6 mag
Alter: 90 Millionen Jahre
Entfernung: 2.000 Lichtjahre
Durchmesser: 19 Lichtjahre
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vorne: MESSIER 70,
Mitte: MESSIER 13,
hinten: MESSIER 103, 2012
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Messier 45
Offener Sternhaufen
Lage: im Sternbild Stier
Helligkeit: 1,6 mag
Alter: 100 Millionen Jahre
Entfernung: 380 Lichtjahre
Durchmesser: 1 Lichtjahr
M 45 ist Teil unserer Galaxie, der Milchstraße, und kann mit bloßem
Auge gesehen werden. Am nördlichen Sternhimmel ist er von Mitte
September bis Ende April sichtbar. Seit der Antike ist der Sternhaufen
als die Plejaden bekannt; andere Bezeichnungen sind Atlantiden,
Siebengestirn, Sieben Schwestern, Gluckhenne. Die Plejaden galten
in fast allen Kulturen als besondere Sterne und standen auch in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Zyklen. Ein Bild dieses offenen
Sternhaufens taucht schon in den Höhlen von Lascaux auf. Die
Plejaden werden auch auf der frühbronzezeitlichen Himmelsscheibe
von Nebra dargestellt.
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Messier 103
Offener Sternhaufen
Lage: im Sternbild Kassiopeia
Helligkeit: 7,4 mag
Alter: 25 Millionen Jahre
Entfernung: 8.500 Lichtjahre
Durchmesser: 15 Lichtjahre
M 103 war das letzte Objekt im ursprünglich von Messier
in drei Teilen veröffentlichten Messier-Katalog.
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Messier 13
Kugelsternhaufen
Lage: im Sternbild des Herkules
Helligkeit: 5,8 mag
Alter: 14 Milliarden Jahre
Entfernung: 26.000 Lichtjahre
Durchmesser: 150 Lichtjahre
M 13 war Ziel des Radiosignals der Arecibo-Botschaft. 1974 wurde
vom Arecibo-Radioteleskop ein starkes Signal ausgesandt, um
Kontakt zu einer eventuellen außerirdischen Zivilisation aufzunehmen.
Der Kugelsternhaufen war ausgewählt worden, da hier viele Sterne
auf relativ engem Raum versammelt sind, was die Chance, auf eine
bewohnte Welt zu treffen, erhöhen sollte. Wenn man allerdings die
lange Laufzeit des Signals bedenkt, so würde die Antwort einer technisch entwickelten Zivilisation frühestens nach etwa 45.600 Jahren
auf der Erde eintreffen.
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