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Symbiose ist, wenn beide Seiten profitieren
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„Towards Symbiosis“ – Ein Projekt, das Disziplinen zusammenbringt,  
um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.

Um das zu ändern, hat Annika Guse 
mit ihrer Schwester, der Wiener Künst-
lerin Stephanie Guse, ein Projekt ins Leben 
gerufen, das die Beziehung zwischen den 
Menschen und Ökosystemen unseres Plane-
ten verbessern will: „Towards Symbiosis“. 

Als Ausgangspunkt dient eine 
gemeinsame persönliche Verbindung: Das 
Meer liegt den Schwestern besonders am 
Herzen, da sie seit ihrer Kindheit regel-
mäßig Zeit am und im Mittelmeer des 
südlichen Spaniens verbringen. Vor einigen 
Jahren fiel ihnen auf, dass im örtlichen 

„Abgefrühstückt!“
Inszeniertes Mittelmeermodell, 
Idee: Annika und Stephanie Guse,   
3D-Modell: Silvia Urbansky,  
Foto: Fabian Gasperl

SYMBIOSE IST, 
WENN BEIDE SEITEN PROFITIEREN
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Supermarkt die Garnelen nicht mehr aus 
dem heimischen Meer, sondern vorrangig 
aus Asien stammten, womit das spanische 
Nationalgericht Paella mittlerweile auf den 
Import einer ihrer ursprünglich mediterra-
nen Hauptzutaten angewiesen ist. 

Durch dieses Erlebnis wurde ihnen 
klar vor Augen geführt, wie verheerend 
sich die Überfischung und Verschmut-
zung des Mittelmeeres nicht nur auf die 
Kultur und die Lebensqualität der örtli-
chen Bewohner:innen auswirken, sondern 
auch wie bedeutend die Ressourcen in 

Annika Guse ist Profes-
sorin der Biologie an der 
Universität Heidelberg. Sie 
erforscht die Symbiose zwischen 
Korallen und Algen, die für die 
Biodiversität und Produktivität 
der Korallenriffe auf unserer Erde 
verantwortlich ist. Diese Partner 
tauschen essentielle Nährstoffe aus, 
wodurch sich beide einen entschei-
denden Überlebensvorteil sichern. 
So harmonisch geht es nicht überall 
zu. Wir Menschen verhalten uns 
oft eher wie Schmarotzer und 
nicht wie „symbiotische Partner“ 
zu unserer Umwelt. Speziell die 
Meere sind durch unser Zutun 
stark verschmutzt und überfischt. 

Text von Annika und 
Stephanie Guse

dieser Mittelmeerregion für Europa sind. Dazu kommt, dass 
Südspanien ein sogenannter „Climate Change Hotspot“ ist und 
besonders stark unter den steigenden Temperaturen und anhalten-
der Wasserknappheit leidet.

Die Natur muß gefühlt werden, wer sie nur sieht 
und abstrahiert, kann […] Pflanzen und Tiere 
zergliedern, er wird die Natur zu beschreiben 
wissen, ihr aber selbst ewig fremd sein.

– Alexander von Humboldt, Forscher 

Um innovative Ideen zu entwickeln, wie Mensch und Meer 
gemeinsam existieren und sogar voneinander profitieren können, 
gehen die Wissenschaftlerin Annika und die Künstlerin Stepha-
nie selbst eine Symbiose ein. In ihrem Projekt wollen sie Kunst 
und Wissenschaft verbinden, um wissenschaftlich-basiert und 
doch intuitiv die Bedeutung des Meeres für unsere Lebensquali-
tät einer breiten Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Dazu werden 
sie mit renommierten Kolleg:innen beider Sparten und lokalen 
Akteur:innen ein temporäres „Symbiose Studio“ in Spanien 
errichten. Zusammen wollen sie das Meer beim Tauchen erleben 
und relevante Themen rund um den Zustand, die Nutzung 
und die Auswirkungen des Klimawandels auf das Mittelmeer  
interdisziplinär diskutieren. 

Die Wissenschaft gibt uns noch genau 15 Jahre, um 
eine neue, eine ökologische Zivilisation zu schaffen. 
Und wo sind die Künstler? […] Jetzt treten junge 
Menschen auf den Plan und schaffen Kunstwerke, 
die nicht mehr Objekte sind. Es sind Aktionen. 
In der neuen Zivilisation zählen Taten.
Der Klimawandel hat uns zu einer staunenswerten 
und eindringlichen Entwicklung geführt. Wir 
können uns nicht mehr als einzelne isolierte Nationen 
begreifen, wir sind eine geografische Einheit.

– Peter Sellars, Regisseur

Die Problematik soll aber nicht nur kommuniziert werden, 
es soll auch modellhaft vorgeführt werden, wie der Paradigmen-
wandel in die Realität umgesetzt werden kann. Deshalb arbeitet das 
Projekt mit dem spanischen Küstenort Águilas und dessen konkre-
ten Anforderungen zusammen. Águilas liegt in der Region Murcia, 
an der Costa Cálida (Warme Küste), die ihren Namen zu Recht 
trägt, denn die Region gilt seit jeher als eine der heißesten und 
trockensten in Europa. Meeresverschmutzung durch Plastik, das 
von den Plantagen der extensiven Landwirtschaft stammt, und 
Fischfarmen sind hier ein Problem, genauso wie die Überfischung, 
womit die Fischer:innen sich ihre eigene Lebensgrundlage entzie-
hen. Dadurch ist der Bezug der Bewohner:innen der Region zum 
Meer geschwunden. Aber auch die Landwirtschaft steht wegen 
der großen Trockenheit auf dem Prüfstand.

Der Ort ist aufgrund der extremen Situation offen für eine neue 
Ausrichtung und Impulse. Deswegen wird er das „Symbiose Studio“ 
von „Towards Symbiosis“ im Sommer 2021 beherbergen. Es ist 
klar, dass nur noch wenig Zeit bleibt, um das Mittelmeer und seine 
Ressourcen nachhaltig zu schützen und das Leben in der Region auf 
die Veränderungen durch den Klimawandel vorzubereiten. 

Durch Erlebnisse nimmt man an der Welt teil. 
An der Welt teilhaben bedeutet die Verantwortung 
für sie zu übernehmen.

– Ólafur Elíasson, Künstler

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist jedoch eine große 
Herausforderung, weil Grenzen von Fachjargon, Bildung, Sprache 
und Blickwinkel überwunden werden müssen, um eine Kommu-
nikation der Beteiligten auf Augenhöhe zu ermöglichen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten Annika und Stepha-
nie Guse mit einer speziellen Methode: „Thinking Hands“. Sie 
erproben diese Methode seit einigen Jahren an der Universität 
Heidelberg zur Kommunikation und zum kreativen Einsatz von 
wissenschaftlichem Fachwissen. 

Dabei zeichnen die Wissenschaftler:innen in der Zusammen-
arbeit mit Künstler:innen und Illustrator:innen ihr jeweiliges 
Spezialwissen und stellen die Bilder anderen Expert:innen zur → 
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Verfügung, die wiederum ihre eigenen Ideen und Anknüp-
fungspunkte zeichnerisch hinzufügen. Durch die Nutzung von 
Bildsprache wird auf Fachbegriffe und unnötige Details verzichtet. 
Im Ergebnis wird komplexes Wissen allgemein verständlich und 
durch den gemeinsamen Prozess und Diskussion entstehen neue 
Ideen und Konzepte. 

Diese Form der „Co-Kreation“ wollen sie nutzen, um zum 
einen die Verbindung von „Mensch und Meer“ durch trans-
formative Kunstobjekte darzustellen, die die teilnehmenden 
Künstler:innen mittels Film, Fotografie, Performance, Kochen 
und Musik ausdrücken. Zum anderen werden gemeinschaft-
lich transformative Ideen entwickelt, die das lokale Leben, den 
Tourismus und die Wirtschaft der Region so verändern, dass die 
Menschen und das Ökosystem Mittelmeer zu einem symbioti-
schen Team werden.  

Langfristig wollen die Schwestern ein Institut für 
Symbiose etablieren, in dem spartenübergreifend die Bedeutung 
intakter Ökosysteme für die Menschheit dargestellt und transfor-
mative Konzepte für nachhaltiges Leben in Wohlstand erforscht 
und umgesetzt werden.

Das Projekt wird vom Marsilius-Kolleg der Universität Heidel-
berg unterstützt. Das Kolleg hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Innovationskraft interdisziplinärer Projekte zu nutzen und 
fördert die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler:innen 
unterschiedlicher Fachbereiche. Für „Towards Symbiosis“ konnte 
die Biologin Annika Guse etwa den Historiker Nikolas Jaspert als 
Partner gewinnen. 

Sein Schwerpunkt, die mediterrane Geschichte des Mittel-
alters, zeigt auf, wie bedeutend das Mittelmeer für die historische 
Kultur und Entwicklung Europas in Bezug auf Kunst und Kultur, 
Wirtschaft und Politik, Mobilität und Ernährung ist und was wir 
für die Zukunft daraus lernen können. 

Neben Nikolas Jaspert konnten die Schwestern bereits 
weitere Expert:innen aus Kunst und Wissenschaft für das Projekt 
begeistern. In einem ersten Workshop nach dem „Thinking 
Hands“-Prinzip entwickelten sie mit diesen gemeinsam Ideen und 
Konzepte für die Ausgestaltung des Camps und die Interaktion 
mit den lokalen Akteuren. 

Eine neue Art von Denken ist notwendig, 
wenn die Menschheit weiterleben will.

– Albert Einstein, Physiker

Annika und Stephanie sind überzeugt, dass Kunst drängende 
Probleme erfahrbar machen kann und dass Interdisziplinarität der 
Schlüssel ist, um sie zu lösen.
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Eine Visualisierungssequenz in der Methodik 
„Thinking Hands“: Details aus „Finding a 
Partner for Life“, Forschung über Symbiose 
der Seeanemonen aus dem Labor von Annika 
Guse in Heidelberg, 2014

Águilas liegt in einer der trockensten  
und heißesten Regionen Europas.  
Der Klimawandel trifft den Lebensraum 
besonders stark. Foto: Annika Guse
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ist Molekularbiologin an der Universität Heidel-
berg. Sie erforscht das Prinzip Symbiose als 
Motor für Anpassung und Innovation.
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lebt als Künstlerin in Wien. Sie beschäftigt sich mit Gesell-
schaft in Bezug auf Identität, Gemeinschaft und Zukunft.


