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Dieses Essay beschäftigt sich mit der wichtigsten Frage der
Meeresbiologie: Wie ist es möglich die Komplexität, die sich
in allen Formen des Lebens auf der Erde verbirgt, zu erforschen und zu verstehen? Ich mache mich hier für einen Dialog zwischen den Lebenswissenschaften und der Kunst
stark und plädiere dafür, die gegenwärtigen Methoden der
wissenschaftlichen Erforschung komplexer Lebensprozesse zu erweitern und die zutiefst kreativen und expressiven
Prozesse anzuerkennen, die in allen lebenden Organismen
verkörpert sind.
Wie dieses Kapitel erklärt, erleben wir derzeit einen Paradigmenwechsel in den Lebenswissenschaften, der uns ein
neues Bild der Biologie liefert: Wir erkennen, dass die Gesundheit und Fitness aller Organismen, von wirbellosen
Meerestieren über Wirbeltiere bis zum Menschen, grundlegend von vielfachen Organismen verschiedenster Arten
abhängt. Jedes Lebewesen muss daher nicht nur als Individuum, sondern als Holobiont oder Metaorganismus begriffen werden.
Mit der Möglichkeit, hohe Datendurchsätze zu erzeugen,
entstand in den Lebenswissenschaften in den vergangenen
Jahren eine Flut empirischer Informationen über biologische
Systeme auf allen Organisationsebenen. Zusätzlich erkennen
Wissenschaftler mehr und mehr, wie überaus komplex biologische Systeme einschließlich der einfachsten Meerestiere
sind. Indem sie große empirische Datenmengen über lebende Systeme in ein Theoriegerüst integriert, entfernt sich die
moderne Biologie langsam von dem Augen-nach-unten-gerichteten reduktionistischen molekularen Weltbild. Sie öffnet
sich einer neuen und wahrhaft ganzheitlichen Betrachtung
der Lebenswelt und fokussiert sich dabei auf die der Biologie
immanente Komplexität.
Zugleich bereitet es Wissenschaftlern häufig Schwierigkeiten, mit der allgemeinen Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Künstler stoßen im Vergleich dazu bereits seit langem gesellschaftliche Diskussionen an, bringen Themen voran, bilden,
nehmen Einfluss und hinterfragen herrschende Paradigmen.

This essay contributes to one of marine biology’s most crucial
questions: How can we explore and understand the underlying complexity of all life on earth? To move beyond our current scientific practices in researching complex life processes,
I argue here for a dialogue between the life sciences and the
arts in order to acknowledge the deeply creative and expressive processes embodied in all living organisms.
As explained in this chapter, an ongoing paradigm shift in
the life sciences is providing us with a new view of biology:
we now realize that the health and fitness of all organisms,
from marine invertebrates and vertebrates to humans, is
fundamentally dependent on multiple organisms of several
species. Individuals must therefore be considered as holobionts or metaorganisms.
The advent of high-throughput data generation in the life sciences has produced a deluge of empirical information from
biological systems at every level of organisation. In addition,
scientists are increasingly realizing that biological systems,
even the simplest marine creatures, are extraordinarily complex. By integrating large datasets of empirical information
about living systems into a theoretical framework, modern
biology is moving away from a purely reductionist »eyesdown« molecular reductionist worldview towards a new and
genuinely holistic »eyes-up« view of the living world, one
whose primary focus is on biology’s innate complexity.
At the same time, scientists often find it difficult to communicate with the general public. The arts have long communicated issues, influenced and educated people, and challenged
dominant paradigms. Thus, current approaches to pursuing
complex scientific questions have much to gain by involving
artists in this navigation of the scientific unknown.
From natural history to marine ecology to the life sciences
At the beginning of the twentieth century, fundamental biological questions such as »how does it work?«, »how is it built?«,
and »how did it get that way?« were answered in the natural
history mode, which emphasized morphological and phyloge-
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Insofern können aktuelle Ansätze in der Erforschung komplexer wissenschaftlicher Fragen enorm davon profitieren,
Künstler mit auf die Reise in die noch unerforschte Wissenschaft vom Leben zu nehmen.
Von der Naturkunde über die Meeresbiologie zu den
Lebenswissenschaften
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden grundsätzliche biologische Fragen wie »Wie funktioniert ein Lebewesen oder ein
Organ?«, Wie ist es aufgebaut?« und »Wie wurde es zu dem,
was es ist?« mit naturkundlichen Methoden beantwortet.
Dabei standen morphologische und phylogenetische Analysen im Vordergrund. Auf Experimenten gründende Kausalerklärungen waren eher unbekannt. Um ein Beispiel zu geben:
Im Jahr 1877 prägte Karl Möbius, Professor der
Zoologie an der Kieler Universität, den Begriff
a
»Biozönose« für Lebensgemeinschaften, die sich
aus verschiedenen Arten bilden und durch interspezifische
Wechselbeziehungen miteinander verbunden sind. In einer
seiner frühen Studien in der gerade entstehenden
Wissenschaft der Meeresökologie, die später ein
b
klassisches Wissenschaftsgebiet werden sollte,
versuchte Möbius zu bestimmen, warum die Austernbänke
von Cancale, Marennes und Arcachon an Ergiebigkeit abnahmen während jene in den britischen Flussmündungen sowie
in Schleswig-Holstein sehr reichhaltig waren.
Möbius führte dieses Phänomen auf die weiteren in der Austernbank vorhandenen Tierarten zurück. Damit erkannte er
als erster, dass ein ökologisches System als Ganzes betrachtet werden muss und prägte den Begriff »Biozönose«, um
diese Lebensgemeinschaft zu beschreiben. Seine Theorie der
Biozönose wurde zur Grundlage der allgemeinen Ökologie.
Zu seiner Zeit wusste Möbius natürlich noch nichts von der
Komplexität und den Mitgliedern dieser Austern-Gemeinschaft und hatte auch keine kausale Erklärung für ihre Bedeutung. Heute wissen wir, dass es unter anderem symbiotische Mikroorganismen sind, die den Austern helfen, gut in
einem vorhandenen Meereslebensraum zu wachsen.
In den folgenden Jahrzehnten lösten experimentelle Analysen die Naturkunde als dominante Forschungsmethode ab.
Das Feld der Ökologie bildete sich aus einer Kombination von
Biogeographie und dem biogeochemischen Kreislauf-Konzept, das die Chemiker entwickelte hatten, heraus. Feldbiologen entwickelten quantitative Methoden und Laborgeräte
entsprechend weiter, um ihre Arbeit von der traditionellen
Naturkunde abzugrenzen. In den 1940er Jahren wurde die
Ökologie zu einer eigenständigen Disziplin. Viele der Kon-
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netic analysis over experiment-based causal explanations. To
give an example: in 1877, Karl Möbius, Professor of Zoology
at Kiel University coined the term »biocenosis«
for a community of living beings belonging to
a
different species and associated by way of interspecies interdependence. In one of the first studies, later to
become a classic, to be conducted in the emerging science
of marine ecology, Möbius sought to determine
why the oyster beds of Cancale, Marennes, and
b
Arcachon were becoming exhausted, while the
oyster beds of the British river estuaries and the SchleswigHolstein oyster beds were very rich.
Möbius related this phenomenon to the other species present, rather than to the oysters themselves. Möbius was thus
the first to recognize that an ecological system must be considered as a whole. He coined the term »biocenosis« to describe a living community. His biocenosis theory established
itself as the basis of general ecology. Of course, Möbius did
not know then how complex the oyster »community« was,
nor which organisms belonged to this community. He had
no causal explanation for their significance. Today, we know
that it is colonising symbiotic micro-organisms that help the
oysters to grow well in a given marine habitat.
In the following decades, experimental work replaced natural
history as the dominant mode of research. Ecology emerged
as a combination of biogeography and the biogeochemical
cycle concept pioneered by chemists. Field biologists developed quantitative methods and adapted laboratory instruments to further set their work apart from traditional natural history. Ecology became an independent discipline in the
1940s and many of the concepts of ecosystem ecology placed
relationships between groups of organisms at the center of
this field. Marine ecologists focused on how organisms interact with each other and the environment, while marine
biologists studied the organisms themselves. In the 1960s,
the evolution of ecosystems became an enduring focus of research. In the second half of the twentieth century, researchers began to apply the ideas of population genetics to new
disciplines, including the genetics of behavior, sociobiology,
and, especially in humans, evolutionary psychology. Following the rise of classical genetics, many biologists pursued
the question of the gene and its physical nature. Biological
sciences converged with previously differentiated disciplines,
both new and old, creating research fields like biophysics,
biochemistry, and bioinformatics. This growing influence of
molecular biology met with some resistance; this became
especially evident in evolutionary biology with Theodosius
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a 	 Karl August Möbius und der Ursprung der Meeresökologie.
Karl August Möbius, Gemälde von Ernst Hildebrand, 1985.

b 	 Möbius’ Forschungsobjekt: Die Weichtiere in der Nordsee.

a 	 Karl August Möbius and the origin of marine ecology. Karl August
Möbius by Ernst Hildebrand, 1895.

b 	 Möbius’ research subject: the molluscs in the North Sea.
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zepte der Ökologie und Ökosystemforschung stellten die Beziehungen zwischen Gruppen von Organismen ins Zentrum
ihres Interesses. Meeresökologen fokussieren sich auf die
Interaktion von Organismen unter sich und mit der Umwelt. Meeresbiologen studieren die Organismen selbst. In
den 1960er Jahren entwickelte sich die Evolution der Ökosysteme zu einem festen Forschungsschwerpunkt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Ideen der Populationsgenetik in neuen Disziplinen wie der Verhaltensgenetik,
Soziobiologie und insbesondere der Evolutionspsychologie
bei Menschen angewendet.
Mit dem Aufstieg der klassischen Genetik widmeten sich
viele Biologen der Suche nach der Struktur des Gens. Die
Biowissenschaften verbanden sich mit zuvor ausdifferenzierten neuen und klassischen Disziplinen zu Forschungsfeldern wie Biophysik, Biochemie oder Bioinformatik. Dieser
wachsende Einfluss der Molekularbiologie erregte durchaus
Widerstand, in der Evolutionsbiologie tätigte Theodosius
Dobzhanskys seine berühmte Aussage: »Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn außer im Licht der Evolution.«
In den 1980er- und 1990er-Jahren entwickelten sich die
Werkzeuge zur Entschlüsselung oder Sequenzierung der
chemischen Buchstaben, die unsere Erbinformation (DNS)
bilden, rasant weiter. Heute können Forscher rascher und
günstiger denn je entsprechende Informationen erhalten.
Die Sequenzierung des menschlichen Genoms hat unser Verständnis der Biologie, der menschlichen Vielfalt und auch
von Krankheiten grundlegend verändert. Diese Fortschritte machten nicht nur die Sequenzierung von DNS und RNS
günstiger und effizienter, sie trugen auch zur Entwicklung
neuartiger Experimentieransätze bei, die tief in die molekularen Mechanismen der Genomanordnung und Zellfunktion
vordringen. Hochdurchsatz-Sequenzierungen werden heute routinemäßig in vielen bedeutenden Feldern der Biologie und Medizin angewendet. Häufig erlauben sie Forschern,
grundlegende biologische Fragen zu beantworten, für die es
zuvor keinen Zugang gab.
Neuartige Genomik-Ansätze entdecken den Metaorganismus
Ein wichtiges Feld, für dessen Erforschung erst entsprechende Technologien entwickelt werden mussten, waren
die Zehnbillionen Mikroben, die unseren Körper besiedeln
(laut einer aktuellen Studie sind 3,8 × 1013 Mikroben mit unseren 3 × 1013 Körperzellen verbunden). Sie schützen uns vor
Krankheiten, formen einige unserer Organe wie zum Beispiel
das Immunsystem und steuern vielleicht sogar unser Verhalten. Nur dank der Entstehung und rasanten Fortentwicklung
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Dobzhansky’s famous statement that »nothing in biology
makes sense except in the light of evolution«. In the 1980s
and 1990s, the tools for reading or »sequencing« the chemical letters that make up our DNA evolved rapidly. Researchers
can now gather information faster and at a lower cost than
ever before. The human genome sequence has profoundly altered our understanding of biology, human diversity, and disease. But these advances did not merely make the sequencing of DNA and RNA cheaper and more efficient; they have
also helped to create innovative new experimental approaches that delve deeper into the molecular mechanisms of genome organization and cellular function. High-throughput
sequencing technologies are now routinely being applied to
a wide range of important topics in biology and medicine,
often allowing researchers to address important biological
questions that were not possible before.
Novel genomic approaches discover the holobiont
One important issue that could not be addressed until the
appropriate techniques had been developed was the discovery of the tens of trillions of microbes in our body (according
to a recent study 3.8 × 1013 microbes are associated with our
3 × 1013 body cells). These microbes protect us from diseases, sculpt some of our organs, and may even guide our behavior. In recent years, researchers have developed cultureindependent techniques for identifying and characterising
microbes. Rapid technological advances in these techniques
have taught us that we cannot fully understand the life of
a multicellular organism without understanding its associated microbes and the symbioses between them; and that all
our lives are heavily influenced by our microbes. The emergence and expansion of the human microbiome project has
also reshaped how marine biologists think about how microbes control host health, as symbionts and as pathogens.
In coral reef environments, marine scientists have begun to
intensively examine the role that micro-organisms play in
coral life history. For example, how might coral-microbial
interactions be affected by future environmental conditions?
Other intriguing questions are: How does coral development
depend on microbial partners? How is homeostasis maintained between corals and their microbial symbionts? How
can ecological approaches deepen our understanding of the
multiple levels of coral-microbial interactions? There has
probably been no period of eukaryotic evolution in which
microbes have not been present. There is no germ-free animal on this earth. As Ed Yong (2016) recently put it: »Scent,
health, digestion, development, and dozens of other traits
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kulturunabhängiger Techniken zur Identifizierung und Charakterisierung der Mikroben wissen wir heute, dass wir das
Leben egal welches vielzelligen Organismus’ nicht verstehen
können, ohne zugleich die mit ihm verbundenen Mikroben
und die Symbiose mit ihnen zu begreifen. All unser Leben
wird in hohem Maße durch Mikroben beeinflusst. Die Entwicklung und Ausweitung des Human Microbiome Projects hat
auch unser Denken in der Meeresbiologie, wie Mikroben die
die Evolution, Gesundheit und Fitness der marinen Organismen beeinflussen, in neue Bahnen gelenkt.
Meeresbiologen haben zum Beispiel begonnen, bei der Entstehungsgeschichte von Korallenriffen intensiv die Rolle von
Mikroorganismen zu untersuchen. Sie möchten daneben
auch herausfinden, wie die mikrobielle Interaktion von Korallenpolypen mit symbiontischen Algen von veränderten
Umweltbedingungen beeinflusst wird. Andere spannende
Fragen lauten: Inwiefern hängt die Entwicklung der Korallen von ihren mikrobiellen Partnern ab? Wie kann die Homöostase zwischen Korallen und ihren mikrobiellen Partnern
aufrecht erhalten werden? Wie können ökologische Ansätze
unser Verständnis der vielschichtigen Korallen-MikrobenInteraktion vertiefen? Mikroben haben wahrscheinlich jede
Entwicklungsphase von Eukaryoten begleitet. Es gibt auf der
Erde keine keimfreien Tiere. Wie Ed Yong es kürzlich formulierte: »Geruch, Gesundheit, Verdauung, Entwicklung und
dutzende anderer Eigenschaften, die wir dem ›Individuum‹
zuschreiben, sind in Wahrheit das Ergebnis einer komplexen
Interaktion zwischen Wirt und Mikroben.« Die Tatsache, dass
Tiere in einer Welt voller Bakterien leben und nicht mehr getrennt von den sie besiedelnden Mikroben betrachtet werden
können, ja dass Tiere diese Mikroben brauchen um fortzubestehen, sich zu reproduzieren und weiter zu entwickeln, findet immer mehr Anerkennung. Jeder vielzellige Organismus
muss als Metaorganismus betrachtet werden – zusammengesetzt aus einem makroskopischen Wirt und einer synergistischen Wechselbeziehung zu Bakterien, Archaeen, Pilzen,
Viren und zahlreichen weiteren mikrobiellen oder eukaryotischen Arten einschließlich der Algen-Symbionten.
Die Grundlage für diese wichtige Einsicht wurde durch
die Sequenzierung und phylogenetische Analyse der 16SrRNS-Gene geschaffen. Fortschritte in den Sequenzierungstechniken und eine parallele Explosion von 16S-rDNS und
Metagenom-Gruppenanalysen haben es ermöglicht, das Mikrobiom des gesamten menschlichen Körpers einschließlich
des Darms in einer Vielzahl von kranken und gesunden Zuständen zu bestimmen. Hochentwickelte Computeranwendungen, die blitzschnell die Anwesenheit von Taxa, Genen
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that are supposedly the province of ›individuals‹ are really
the results of a complex negotiation between host and microbes.« There is growing appreciation for the fact that animals live in a bacterial world and can no longer be viewed
as separate from the microbes that they require to subsist,
reproduce, and evolve over time. Any multicellular organism must be considered a »metaorganism« or »holobiont« – comprising the macroscopic host and a synergistic
interdependence with bacteria, archaea, fungi, viruses, and
numerous other microbial and eukaryotic species, including algal symbionts.
The foundation for this important insight comes from the
sequencing and phylogenetic analysis of 16S rRNA genes.
Advances in sequencing technologies and a parallel explosion of 16S rDNA and metagenomics community-profiling
studies have allowed researchers to characterise microbiomes throughout the human body, including the gut, in a
myriad of human diseases and in health. Ecological insights
from the massive datasets generated by high-throughput
sequencing have been facilitated by sophisticated computational methods which can rapidly query taxa, genes, or
transcripts over space and time in complex communities.
Microbiome science is an emerging cross-disciplinary field.
There is increasing recognition that animals cannot be considered in isolation but only as a partnership of animals
and symbionts. This has led to four important realisations.
First, it is becoming increasingly clear that, to understand
the physiology, evolution, and development of a given species, we cannot study the species in isolation. Second, the
health and fitness of animals, including humans, appears
to be fundamentally multi-organismal. Any disturbance
within the complex community has drastic consequences
for the wellbeing of its members. Third, the holobiont may
be an important unit of evolutionary selection, a selection
of »teams« containing many genomes and species. Finally,
this view places human beings deep in a web of dynamic,
living, and unfolding creative relationships between many
organisms.
Symbiosis is a major component of eukaryotic fitness and
evolution, with microbiomes being the term for the invisible component of our world. As the late Pierre Tardent (pers.
commun.) once put it: »To learn new things, read old books«.
To understand the complexity of interspecies-interactions
in holobionts using next-generation sequencing technology
and transgenic model organisms, we need to understand
Karl August Möbius’s biocenosis concept.
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oder Transkripten in komplexen Gemeinschaften abfragen,
generieren aus gewaltigen Datensätzen durch Hochdurchsatz-Sequenzierung räumlich-zeitliche Informationen, die
Einblick in umweltbedingte Zusammenhänge erlauben. Die
Erforschung der Mikrobiome hat sich zu einem höchst aktuellen interdisziplinären Feld entwickelt.
Die sich verbreitendende Einsicht, dass Tiere nicht isoliert
betrachtet werden können, sondern nur in Partnerschaft von
Tier und Symbionten, hat zu vier wichtigen Erkenntnissen
geführt: Erstens: Es wird immer deutlicher, dass wir – um
die Physiologie, Evolution und Entwicklung einer bestimmten Art zu verstehen – diese nicht isoliert betrachten können.
Zweitens: Die Gesundheit von Tieren und auch Menschen
entsteht aus dem Zusammenspiel multipler Organismen.
Jede Störung innerhalb der komplexen Gemeinschaft hat
drastische Konsequenzen für das Wohlbefinden der Mitglieder. Drittens: Der Metaorganismus kann eine wichtige
Einheit der evolutionären Selektion sein, eine Selektion von
»Teams« aus vielen Genomen und Arten. Und viertens: Diese
Betrachtung verortet den Menschen in einem Beziehungsnetz aus vielen dynamischen, lebendigen, sich entfaltenden
und kreativen Organismen.
Die Fitness und Evolution von Eukaryoten beruht wesentlich
auf ihrer Symbiose, der Terminus Mikrobiom beschreibt diesen
unsichtbaren Teil unserer Lebenswelt. Wie der Schweizer Zoologe Pierre Tardent einst sagte: »Wenn du neue Dinge lernen
willst, lies alte Bücher.« Wer durch Sequenzierungsmethoden
der nächsten Generation und transgene Modellorganismen
die Komplexität der Wechselbeziehungen zwischen den Arten
in Metaorganismen versteht, begreift damit auch Karl August
Möbius’ Konzept der Biozönose.
Organismen sind Mosaike in Raum und Zeit
Die umfangreiche Beprobung des menschlichen Mikrobioms hat gezeigt, dass – obwohl die Diversität und Anzahl
von mikrobiellen Gemeinschaften sowohl innerhalb eines
Menschen als auch zwischen Menschen stark variieren – das
funktionsfähige Repertoire eines gesunden Mikrobioms unabhängig von der Zusammensetzung der Mikroben relativ
stabil ist. Ein Mikrobiom verfestigt sich mit dem Erwachsenenalter und ändert sich schließlich bei älteren Menschen. Dennoch treten zeitweilige Veränderungen im Mikrobiom gesunder Individuen auf, die sogar innerhalb eines
kurzen Zeitraums geschehen können. Dabei spielen neben
den stabil assoziierten Bakterien, die alle inneren und äußeren Zellschichten unseres Körpers besiedeln Mikroben,
die in der Umwelt in Biofilmen leben und praktisch sämt-
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Organisms are mosaics in space and time
In the diversity and abundance of microbial communities
of particular niches, there is great variation both within and
between individuals. However, extensive sampling of microbiomes, particularly the human microbiome, has revealed
that the functional repertoire of the healthy microbiome, including the gut, is relatively stable regardless of the microbe
composition. A microbiome becomes more stable in adulthood, although this subsequently changes in old age. However, temporal variations within a healthy individual’s microbiome can occur even over a short period of time. In addition
to the stable associated bacteria that colonise all the inner
and outer epithelia of our bodies, it is also utterly important
to consider microbes in the environment, living in biofilms,
and covering practically all marine and terrestrial surfaces.
Indeed, many marine animals would be unable to mature
and reproduce in the absence of such environmentally located microbes. For example, at some point during their development into adult corals or jelly fish, many marine larvae
must settle down and remodel (metamorphose) their bodies
into a sedentary adult shape. To find the best spot to spend
the rest of their life, the larvae are very selective. They follow
chemical trails produced by microbes that cover the rocky
substrates or the shells of hermit crabs. Mike Hadfield and
others (e.g. Huang et al., 2012) have convincingly shown that
this transformation into the adult and sexually mature body
form completely depends upon bacteria. Without
bacteria or other biotic factors from the marine
c
environment, and after long periods of floating
in the plankton, marine worms and corals would never be
able to finalise their life cycle.
It is often assumed that evolution requires long periods of
time. However, evolutionary adaptation to new environments, as driven by natural selection, can occur very rapidly within tens of generations. What are the mechanisms of
this rapid adaptation? Which factors enable and which factors prevent rapid adaptation? The observations described
above indicate that, by changing its microbial community,
the holobiont can adapt to changing environmental conditions much more rapidly (weeks to years) than it can via mutation and selection of its own host genome (thousands of
years). The holobiont can manage changing environmental
conditions by integrating an interchangeable set of microbial
symbionts. With this new view comes a shift in the postulation of how evolution works: natural selection may function
at the level of the holobiont. Discarding a purely mechanical
perspective of nature, science is beginning to see that the
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liche Meeres- und Erdoberflächen bedecken, eine wichtige
Rolle. Vielen Meerestieren wäre es ohne diese Mikroben in
ihrer Umgebung unmöglich, heranzuwachsen und sich zu
vermehren. Zum Beispiel müssen sich viele Meereslarven
an einem Punkt ihrer Entwicklung in Korallen oder Quallen
niederlassen und ihre Körper durch eine Metamorphose in
eine sesshafte ausgewachsene Form verwandeln. Die Larven sind bei der Suche nach dem idealen Ort, wo sie den
Rest ihres Lebens verbringen, sehr wählerisch und folgen
chemischen Spuren. Diese werden von Mikroben gelegt, die
den felsigen Untergrund oder die Gehäuse von EinsiedlerKrebsen bedecken. Mike Hadfield und andere haben überzeugend dargelegt, dass die Transformation einer Larve in
ein ausgewachsenes und geschlechtsreifes Tier vollständig
auf Bakterien angewiesen ist. Ohne Bakterien oder andere
biotische Faktoren der Meeresumwelt würde es
Meereswürmern und Korallen nach langen Pec
rioden des Treibens im Plankton nicht möglich
sein, ihren Wachstumszyklus zu vollenden.
Es wird häufig angenommen, dass Evolution einen langen
Zeitraum benötigt. Doch die evolutionäre Anpassung an
neue Umgebungen, die durch natürliche Selektion vorangetrieben wird, kann sehr rasch innerhalb von einigen zehn
Generationen geschehen. Was sind die Mechanismen einer
solch raschen Anpassung? Welche Faktoren ermöglichen
oder verhindern sie? Die oben beschriebenen Beobachtungen lege nahe, dass Metaorganismen sich sehr viel schneller
an ein sich änderndes Umfeld anpassen können (innerhalb
von Wochen bis zu Jahren), wenn sie ihre mikrobielle Gemeinschaft wechseln, als es durch Mutation und Selektion
des Wirtes der Fall wäre (Tausende von Jahren). Der Metaorganismus bewältigt den Wechsel seines Umfeldes, indem
er ein austauschbares Set mikrobieller Symbionten in den
Prozess integriert.
Mit dieser neuen Betrachtung geht ein Wandel in der Beschreibung von Evolutionsmechanismen einher. Vielleicht
vollzieht sich natürliche Selektion auf der Ebene des Metaorganismus? Indem sie eine reine mechanistische Betrachtung der Natur verwirft, beginnt die Wissenschaft zu erkennen, dass das große unentdeckte Territorium die Natur
des Lebens selbst ist. Das sich neu herausbildende Wissenschaftsgebiet EcoEvoDevo, die ökologisch evolutionäre Entwicklungsbiologie, beschäftigt sich damit, die Auswirkungen dieser Phänomene zu dokumentieren, zu erfassen und
zu verstehen. In Verbindung mit mikrobiellen Symbionten
können Tiere ökologische Nischen besiedeln, die ansonsten
unzugänglich für den Wirt wären. Noch wird die Interpreta-
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great unexplored territory is the nature of life itself. Documenting, comprehending, and understanding the ramifications of these phenomena are the areas of the newly emerging field of ecological evolutionary developmental biology
(EcoEvoDevo). By integrating microbial symbionts, animals
can populate ecological niches that would otherwise be inaccessible to the host. Interpreting the reported data for hostassociated microbes is complicated by the structural complexity and heterogeneity of organisms, and by the lack of
a uniform methodology. The diversity in body architectures
across the animal kingdom is enormous, as is the genetic
heterogeneity. In most animals, bacteria are associated with
epithelia, but bacteria are also present in mucus or associated with the skeleton, and some even appear to be present
inside cells. In symbiotic animals such as corals, the symbiotic algae provide additional niches for microbes. We have
suggested elsewhere that mucus may have a »gatekeeper«
function, providing a buffer zone between the environment
and an animal’s tissue. In this buffer zone, open warfare can
be waged between host bacteria and resident bacteria. This
warfare is conducted via antimicrobials produced by host
bacteria and resident bacteria and so-called »quorum signaling« between bacteria. Researchers still do not know much
about which factors influence the distribution and activities
of microbes in spaces of various scales within the body. However, the environment certainly matters. As such, the study of
the microbiome cannot be separated from its environmental
context. Host genetics, nutrition, the physical environment,
geographic location, early microbial exposures, and other
factors profoundly impact the microbiome of any organism.
Organisms are thus mosaics in space and time. The pressing question therefore arises: How to approach this mindblowing complexity?
A visit to Oslo
Those who go to Oslo and seek out the work of Edvard Munch
will find that, in many of his paintings, the complexity of human life is reduced to great simplicity:
I painted the lines and colours that affected my inner eye. I painted from memory without adding anything, without the details
that I no longer saw in front of me. This is the reason for the simplicity of the paintings, their obvious emptiness.
(Edvard Munch; quoted in Ulrich Bischoff 1999)
In a series of paintings called the Frieze of Life, Munch presents a picture of life, fear, and death which is nothing but
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tion der gesammelten Daten über die Wirt-Mikroben durch
die Komplexität und Vielschichtigkeit der Organismen erschwert. Ebenso fehlt eine einheitliche Methodologie. Das
Tierreich verfügt über eine enorme Vielfalt an Körperarchitekturen und genetischer Heterogenität. In den meisten Tieren befinden sich Bakterien auf dem Epithel, aber auch in
den Schleimhäuten, andere im Skelett und einige Bakterien finden sich sogar in Zellen selbst. Unter symbiotischen
Tieren wie Korallen stellt die in Symbiose lebende Alge eine
zusätzliche Nische für Mikroben bereit. Wir haben an anderer Stelle angedeutet, dass die Schleimschicht dabei eine
Art Türwächter-Funktion haben kann; sie fungiert als Pufferzone zwischen der Umwelt und dem tierischen Gewebe.
Dort können sich wahre Kriegsschlachten zwischen Bakterien abspielen, begründet durch antimikrobielle Substanzen,
die sowohl vom Wirt als auch von den siedelnden Bakterien
gebildet werden als auch durch bakterielle Kommunikationsprozesse – das sogenannte »Quorum Signaling«. Obwohl
die Faktoren, welche die Verteilung und Aktivität der Mikroben an unterschiedlichen Orten innerhalb des Körpers beeinflussen, noch weitgehend unbekannt sind, spielt die Umwelt
sicherlich eine wichtige Rolle. Die Erforschung der Mikrobiome kann daher nicht losgelöst von ihrer Umwelt erfolgen.
Wirtsgenetik, Ernährung, physikalische Umwelt, geographische Verortung, eine frühe Konfrontation mit Mikroben und
andere Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf das
Mikrobiom jedes Organismus. Organismen sind daher Mosaike in Raum und Zeit. Daraus folgt eine dringende Frage:
Wie lässt sich diese faszinierende Komplexität begreifen und
veranschaulichen?
Ein Besuch in Oslo
Wer nach Oslo reist und dort die Werke Edvard Munchs aufsucht, wird entdecken, dass in vielen seiner Gemälde die
Komplexität des menschlichen Lebens auf eine großartige
Einfachheit reduziert ist.
Ich habe die Linien und Farben gemalt, die mein inneres Auge berühren. Ich malte aus dem Gedächtnis, ohne etwa hinzuzufügen,
ohne die Details, die ich nicht mehr vor Augen hatte. Daher die
Einfachheit der Gemälde – die offenkundige Leere.
(Edvard Munch; zitiert nach Ulrich Bischoff 1999)
In einer Serie von Gemälden namens Der Lebensfries erschafft
Munch ein Bild von Leben, Furcht und Tod, das nichts weniger ist als eine Nahaufnahme der Komplexität menschlicher
Existenz. Munch filtert und vereinfacht. Seine Formenspra-
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a close-up of the complexity of human individuals. Munch
distils and simplifies. His formal language dispenses with
individualisation of the facial features of his figures. In his
most famous picture, The Scream, we see the fear and loneliness of humanity in a natural setting. The figure and the
landscape become one in a composition of compelling power.
Landscape and figure are brought into a new unity.
Munch’s visual idiom transformed the reproduction of landscapes
scenes into landscapes of the soul. The details of Munch’s landscapes – trees, snow-covered hills, beaches or waves – were never
merely naturalistic reproduction. They were also symbols expressing a personal language of the soul.
(citation Ulrich Bischoff 1999)
Munch’s people are transformed into figures expressive of
his view of life. He sees the essentials in the complexity of
people. By painting the scream, Munch imagines, visualises, challenges, and interrogates pain and despair, which
is a complex issue in the medical life sciences and the most
common clinical health problem.
Artists and scientists think in a complementary manner
Artists and scientists tend to approach problems with openmindedness and inquisitiveness. They do not fear the unknown. Both search deeply for answers. The scientist’s laboratory and the artist’s studio are both places of open-ended
inquiry where learning occurs via a continuous feedback
loop between thinking and doing. With such complementary
thinking, shouldn’t there be great potential when artists and
scientists collaborate? Shouldn’t such collaborations produce
unexpected outcomes that are exponentially more valuable
than when each group works separately? With regard to the
life sciences’ challenging endeavor to uncover the secrets of
the metaorganism, at least two imminent issues make clear
the potential power of a collaboration between artists and
scientists. 1. Art can be a very effective visual communication tool that meets the urgent need for effective communication, public outreach, and education to increase support
for scientific discoveries. 2. The enormous spatial complexity
of metaorganisms may be approached innovatively by using
and applying spatial planning and design systems.
With reference to the first point, scientists often find it difficult to communicate with the general public. The role of the
visual and performing arts is often overlooked in this regard.
With respect to the complexity of the metaorganism, I am
convinced that art can communicate scientific information
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che verzichtet auf die Individualisierung der Gesichter seiner
Figuren. In seinem berühmtesten Bild Der Schrei sehen wir
die Angst und Einsamkeit des Menschen eingebettet in einen natürlichen Hintergrund. Figur und Landschaft werden
eins in einer Komposition voller überwältigender Kraft. Sie
fließen zu einer neuen Einheit zusammen.
Munchs Bildsprache verwandelt Landschaften in Seelenlandschaften. Die Details seiner Landschaften – Bäume, schneebedeckte Berge, Strände oder Wellen – waren niemals reine naturalistische Reproduktion. Sie drückten zugleich als Symbole eine
persönliche Seelensprache aus.
(zitiert nach Bischoff 1999).
Munch verwandelt Menschen in Figuren, die seine Lebensanschauung ausdrücken. Er zeigt das Wesentliche in der
menschlichen Komplexität. Mit dem Malen des Schrei nimmt
Munch sich zugleich eines der komplexesten Themen der
Medizinwissenschaften und der am weitesten verbreiteten
klinischen Probleme an, Schmerz und Verzweiflung. Er visualisiert es, hinterfragt und versucht es zu entschlüsseln.
Künstler und Wissenschaftler denken komplementär
Künstler und Wissenschaftler verbindet, dass sie sich Problemen aufgeschlossen und wissbegierig nähern. Beide fürchten das Unbekannte nicht und tauchen tief auf der Suche
nach Antworten. Sowohl das Labor des Wissenschaftlers
als auch das Atelier des Künstlers sind Orte einer unbefristeten Erkundung, der Erkenntnisgewinn vollzieht sich in
einem ständigen Kreislauf aus Denken und Tun. Sollte in
diesem komplementären Denken nicht ein großartiges Potential für eine Zusammenarbeit liegen? Könnte eine solche
Zusammenarbeit nicht in unerwartete Ergebnisse münden,
die weitaus wertvoller sind als wenn beide getrennt nur in
ihren Sphären arbeiten? Im Hinblick auf die anspruchsvollen Versuche der Lebenswissenschaften, die Geheimnisse der
Metaorganismen zu entschlüsseln zeigen sich zwei Punkte,
in denen das Kooperationspotential zwischen Künstlern und
Wissenschaftlern deutlich wird: 1. Kunst kann ein sehr effektives Werkzeug sein, um auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse und -prozesse aufmerksam zu machen. 2. Innovative Raumplanungs- und Designsysteme können helfen,
die enorme räumliche Komplexität der Metaorganismen zugänglicher und verständlicher zu machen.
Zum ersten Punkt: Wissenschaftlern fällt es häufig schwer,
mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. In dieser Hinsicht
wird die Rolle der bildenden und darstellenden Künste häufig
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about the spatial and temporal complexity of metaorganisms,
in a beautiful way. For example, art can help to define and
summarise the debate around where interactions take place
between the members of a given metaorganism. It can provide enduring images that may inspire people of all ages. Perhaps most importantly, art can encourage appreciation for the
newly discovered complexity of the natural world around us.
Scientists and artists in the Kiel region have already provided
a convincing proof of concept that the arts can synthesise and
convey complex scientific information, promote new ways of
looking at issues, and touch people’s emotions. The 2010 exhibition ENTZÜNDET – Kunst – Kommunikation – Medizin was a
unique innovative cooperation between the Inflammation at
Interfaces Cluster of Excellence at Kiel and Lübeck Universities and the Muthesius Academy of Fine Arts and Design in
Kiel. Two dozen exhibits were on show in Berlin and other
places in Germany, and in Poznań, Poland. The collaboration
brought students of the Muthesius Academy of Fine Arts and
Design together with scientists and medical doctors from the
Schleswig-Holstein University Medical Center. Working together on the complex concept of inflammation, they identified what was essential in order to communicate the suffering
caused by several inflammatory diseases, including inflammatory bowel disease and asthma.
The poster Asthma, for example, illustrates quite dramatically
how art can imagine, visualise, and interrogate a complex
medical problem. And, at least superficially, the poster much
resembles Edvard Munch’s reductionist The Scream.
The capacity of the visual arts to convey such a complex
d
scientific message makes this enigmatic disease both
more interesting and easier to remember. In addition, using
the arts to connect with people emotionally may be an effective
way to increase public awareness of science and win support
for complex research ideas.
Secondly, with regard to our interest in understanding
metaorganisms, the analytics of spatial planning promise
to offer novel insights into both the spatial complexity of
organisms within their microbial niches and the interacting
and dynamic networks that, when disturbed, cause disease.
Spatial planning refers to the methods and approaches used
in the public and private sectors to influence the distribution
of people and activities in spaces of various scales. It often
results in the creation of a spatial plan. Its planning tools,
strategic frameworks, and innovative analytical approaches
would almost certainly be highly valuable when approaching
a given metaorganism with its millions of microbes living in
and colonising various parts of the multicellular host. Place-
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übersehen. Mit Blick auf die Komplexität von Metaorganismen bin ich überzeugt, dass Kunst das wissenschaftliche
Wissen über die räumliche und zeitliche Komplexität der
Metaorganismen auf eine wunderbare Weise kommunizieren kann. Kunst kann zum Beispiel die Diskussion, wo im
Metaorganismus bestimmte Mitglieder zusammenkommen
und interagieren, anregen, erläutern und auch zusammenzufassen. Sie kann bleibende Bilder erzeugen, die Menschen
allen Alters inspirieren können. Vielleicht am bedeutendsten:
Kunst kann die Wertschätzung für die neu entdeckte Komplexität der Natur erhöhen. Wissenschaftler und Künstler in
der Region Kiel haben bereits gezeigt, dass Kunst komplexe
wissenschaftliche Informationen darstellen und vermitteln
kann, dass sie neue Blickwinkel auf Themen eröffnen und
Menschen emotional berühren kann. Im Jahr 2010 wurden
im Rahmen der Ausstellung ENTZÜNDET – Kunst – Kommunikation – Medizin in einer einzigartigen und innovativen
Kooperation zwischen dem Exzellenzcluster Entzündungsforschung an den Universitäten Kiel und Lübeck sowie der
Muthesius Kunsthochschule in Kiel zwei Dutzend Ausstellungsstücke in Berlin, in anderen Orten Deutschlands sowie in Poznań (Polen) gezeigt. Studierende der Muthesius
Kunsthochschule arbeiteten gemeinsam mit Wissenschaftlern und Ärzten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein am komplexen Thema Entzündung, um Leiden darzustellen, das mit Entzündungskrankheiten wie entzündlichen
Darmerkrankungen und Asthma einhergeht.
Das Poster Asthma illustriert zum Beispiel recht drastisch,
wie Kunst ein komplexes medizinisches Problem aufgreifen, visualisieren und erforschen kann. Zumindest auf einer
oberflächlichen Ebene ähnelt das Poster Edvard Munchs Der
Schrei. Die Fähigkeit der bildenden Kunst, eine solch
komplexe wissenschaftliche Botschaft zu vermitteln,
d
erhöht nicht nur das Interesse für diese rätselhafte
Krankheit, sondern verankert sie auch im Gedächtnis. Darüber hinaus kann der Einsatz von Kunst und die emotionale
Verbindung mit Menschen ein effektiver Weg sein, die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft zu erhöhen und Unterstützung für komplexe Forschungsvorhaben zu gewinnen.
Zweitens: Im Hinblick auf unser Interesse, Metaorganismen
besser zu verstehen, bietet die Analyse räumlicher Planung
neue Einsichten sowohl in die räumliche Komplexität von
Metaorganismen mit ihren mikrobiellen Nischen als auch
in die interagierenden dynamischen Netzwerke, die, sobald
sie gestört werden, Krankheiten verursachen. Raumplanung
bezieht sich üblicherweise auf Methoden und Ansätze des
privaten und öffentlichen Sektors, um die Verteilung von
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based spatial dimensions are the central focus and mission
of urban morphology research and spatial analytics. Combined with the research methodology of Fine Art and Design, these approaches could become important analytical
tools used by life scientists to identify key networks in the
metaorganism and to achieve a holistic »eyes-up« vision of
the living world’s spatial complexity.
The urge to merge: fully understanding and communicating
the living world requires support from artists
The similarities between how artists and scientists think
and work far outweigh their stereotypical differences. Both
groups are dedicated to asking life’s big questions: »What
is true? Why does it matter? How can we move society forward?« As noted by the visual artist Julius von Bismarck:
The root reason why I am an artist is the same as it would be for
being a scientist: finding out what there is out in the world and
how I can contribute to our understanding of it. I am interested
in making science sense-able – through the body and its senses …
In 2012, Julius von Bismarck was the first winner of the new
Collide@CERN three-year artist residency program in Linz
and Geneva. These days, it is no longer unusual for science
departments at universities or non-profit organizations to
have an artist in residence. Sometimes, this is seen as good
PR. At other times, there is a genuine recognition of the contributions that science can make to contemporary art, and
of what the fields can learn from each other. Topics relevant to science are increasingly feeding into contemporary
art. Bio-artists are using biology techniques to make their
art, questioning issues around genetic engineering and the
environment. There are increasing calls for artists to engage
with the issue of climate change and to provide innovative
impulses to action. If we briefly look back over history, it is
clear that the interplay between art and science has always
existed as a playful exchange of ideas and concepts,
sometimes with spectacular results. Consider, for
e
example, Leonardo da Vinci’s work as both inventor and artist. The man who first suggested a theory of plate tectonics and invented flying machines was also
one of the greatest artists in the Western world. Or think of
Johann Wolfgang von Goethe, who considered himself first and foremost a talented naturalist and who
f
published treatises on botany, anatomy, and colour.
His book, Theory of Colours (original German title Zur
Farbenlehre), summarised his views on the nature of colours,
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Menschen und Aktivitäten in Räumen verschiedener Größenordnung zu planen. Planungswerkzeuge, strategische
Rahmenbedingungen und innovative analytische Ansätze
zur Entwicklung solcher Pläne sind mit großer Wahrscheinlichkeit sehr wertvoll bei der Annäherung an existierende
Metaorganismen mit ihren Millionen Mikroben, die in und
auf verschiedenen Teilen des mehrzelligen Wirtes leben.
Ortsbezogene räumliche Dimensionen stehen im Fokus der
»Urbanen Morphologie«, also der Erforschung der Entwicklung und Veränderung menschlicher Siedlungen, sowie der
Raumanalyse. Eine Kombination dieser Werkzeuge mit den
Forschungsmethoden der Kunst- und Designfelder könnten
zu einem wichtigen Analysewerkzeug für die Lebenswissenschaften werden und helfen, die Biogeographie in einem Metaorganismus zu entschlüsseln – ein wichtiger Schritt zu
einem ganzheitlichen Augen-nach-oben-Blick auf die räumliche Komplexität unserer Lebenswelt.

Die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit: Ein wirkliches
Verständnis und Kommunizieren der lebenden Welt
benötigt die Unterstützung der Kunst
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coloured shadows, refraction, and chromatic aberration, and
how these are perceived by humans. In addition, he produced
nearly 3,000 drawings. Today, Goethe is known mainly for his
body of work in epic and lyric poetry, prose, and verse dramas.
As exemplified in the work of Da Vinci or Goethe, science and
art used to go hand in hand and were regarded as essential
elements of being an »educated« person. With all the complexity in the living world, it may thus not be such an unconventional idea for scientists to pursue scientific questions in
tandem with artists and designers. Current research practices in the life sciences certainly have much to gain by involving artists. However, despite acknowledging the potential of
the arts in communicating science, few scientists really seek
to merge science with the arts. There is, therefore, considerable scope to develop and establish this dialogue. My personal
view is that we scientists share the same grammar with our
colleagues from the arts, but we use it in a different manner
to explore the boundaries of the unknown. It is precisely this
difference that makes me optimistic that the complexity of
the living world is indeed becoming approachable.

Die Ähnlichkeiten zwischen dem Denken von Künstlern und
Wissenschaftlern überwiegen bei weitem ihre stereotypen
Unterschiede. Beide haben sich der Suche nach der Antwort
auf große Fragen verschrieben: Was ist wahr? Warum ist es
von Bedeutung? Wie können wir die Gesellschaft voranbringen? Wie der bildende Künstler Julius von Bismarck sagte:
Der eigentliche Grund, warum ich Künstler bin, ist der gleiche aus
dem ich Wissenschaftler geworden wäre: herauszufinden, was
da draußen in der Welt ist und wie ich zu unserem Verständnis
dessen beitragen kann. Ich bin daran interessiert, es spürbar zu
machen, durch die Körper und die Sinne.

Julius von Bismarck war ab 2012 der erste Künstler in dem jeweils drei Jahre währenden collide@CERN artist in residenceProgramm in Linz und Genf. Mittlerweile sind solche artist
in residence-Programme in Universitäten und anderen Organisationen nicht mehr so außergewöhnlich. Manches Mal
wird dies als gute PR betrachtet, in anderen Fällen basieren die Programme aber auf der ehrlichen Anerkennung des
Beitrags, den die Naturwissenschaften zu zeitgenössischer
Kunst leisten können und der Einsicht, dass beide Seiten
voneinander lernen können. Wissenschaftlich bedeutende
Themen fließen zunehmend in die zeitgenössische Kunst ein.
In der sogenannten BioArt benutzen Künstler biologische
Technologien und arbeiten zu Fragen der Gentechnologie
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und Umwelt. Die Aufrufe an Künstler, sich mit Themen wie
Klimawandel zu beschäftigen und innovative Impulse beizutragen, häufen sich.
Ein kurzer Blick zurück: Das Zusammenspiel zwischen
Kunst und Wissenschaft hat es schon immer als spielerischen Austausch von Ideen und Konzepten gegeben, manches Mal mit spektakulären Resultaten. Nehmen wir zum
Beispiel das Werk von Leonardo da Vinci sowohl als Erfinder
als auch als Künstler. Der Mann, der eine erste Theorie der
Plattentektonik aufstellte und Flugmaschinen erfand, war
zugleich einer der größten Künstler der westlichen Welt.
Oder denken wir an Johann Wolfgang von Goethe,
der sich selber in erster Linie als talentierter Nae
turforscher verstand und Abhandlungen über die
Botanik, Anatomie und Farbenlehre veröffentlichte.
Sein Buch Zur Farbenlehre fasst seine Sicht auf das Wesen der
Farben, auf farbige Schatten, Strahlenbrechung sowie Farbabweichungen und deren Wahrnehmung durch den
Menschen zusammen. Darüber hinaus fertigte er
f
nahezu 3000 Zeichnungen an. Heute ist Goethe in
erster Linie für seine Werke epischer und lyrisches
Poesie, seine Prosa und Dramen bekannt.
Wissenschaft und Kunst gingen einst, wie beispielhaft am
Werk von da Vinci und Goethe dargestellt, Hand in Hand und
wurden als wichtige Elemente der menschlichen Bildung
betrachtet. Trotz aller Komplexität in den Lebenswissenschaften scheint es daher gar nicht so ungewöhnlich zu sein,
wissenschaftliche Fragen im Tandem mit Künstlern und Designern zu verfolgen. Die geläufigen Forschungsmethoden in
den Lebenswissenschaften können nur gewinnen, wenn sie
Künstler in diese Prozesse einbeziehen. Doch obwohl das Potential dieser Verbindung, insbesondere in Hinblick auf die
Kommunikation von Forschung, anerkannt ist, verknüpfen
derzeit noch sehr wenige Forscherinnen und Forscher Wissenschaft und Kunst. Es gibt also noch viel Spielraum, um
diesen Dialog zu entwickeln und zu etablieren. Meiner Meinung nach greifen wir Naturwissenschaftler auf dieselben
Grammatikregeln zurück wie unsere Künstlerkollegen. Dass
wir diese Regeln in unterschiedlicher Weise anwenden, um
die Grenzen des Unbekannten zu erforschen, stimmt mich
optimistisch, dass die Komplexität von dem, was Leben ausmacht, ein wenig greifbarer wird.
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Wie an der Arbeit von Da Vinci oder Goethe veranschaulicht, gingen Wissenschaft und Kunst lange Zeit Hand in Hand.

 	

As exemplified in the work of Da Vinci or Goethe, science and art
used to go hand in hand.

e 	 Da Vincis vitruvianischer Mensch.

e 	 Leonardo Da Vinci’s Vitruvian Man.

f 	 Goethes Farbenlehre.

f 	 Goethe’s color wheel.
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