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ultrastructural day/night differences under the microsope:
Pyrocystis elegans at day (left) and at night (right).
Picture: Prof. Dr. Rüdiger Hardeland

Auf den ersten Blick meint man in Meeresleuchten
das durch das Weltall gewanderte Licht fernster
Himmelsobjekte zu erkennen. Tatsächlich trägt das
Bild die Spur eines simplen meeresbiologischen
Experiments. Sprichtwörtlich leuchtet das Meer:
Die Lichtpunkte stammen von einer Zellkultur der
Meeresalge Pyrocystis elegans, die neben anderen
biolumineszenten marinen Organismen für das
sagenumwobene Meeresleuchten mit verantwortlich
ist.

Meeresleuchten & Fisch

Meereleuchten ist mehr Licht- denn Schattenbild,
also mehr eine ars lucis denn eine ars umbra: In
völliger Dunkelheit werden die Einzeller auf einen
lichtempfindlichen Farbfilm aufgetragen.
Diese Streßsituation ist Auslöser für das blaue
Leuchten, das sich als unmittelbare Lichtimpression
auf dem Film niederschlägt.
Meeresleuchten entstand 2007 in Zusammenarbeit
mit Prof. Dr. Rüdiger Hardeland am Institut für
Zoologie und Anthropologie der Universität
Göttingen.
Der Zyklus Fisch zeigt eine Art leuchtendes
Selbstportrait von Meeresfischen. Je nach
Gewässerherkunft vermehren sich Spuren von
Leuchtbakterien auf frischem Fisch und lassen
diesen in der Dunkelheit schwach glimmen.
Die Selbstportrait entstehen, indem bei
vollkommener Dunkelheit ein großes Blatt
Farbdiafilm um den Fisch geschmiegt wird. Es ist
eine taktile Lichtarbeit, bei der sich insbesondere die
Berührungsstellen in höchster Konkretion darstellen.
Festgeklebte Schuppen und chemische Reaktionen
zeugen darüber hinaus von der physischen
Begegnung.

At first glance the light from distant celestial objects
wandered trough the depths of the universe seems to
shine in Meeresleuchten. Actually the picture records
the trace of a simple marine biological experiment.
The light spots derive from a cell culture of the
marine algae Pyrocystis elegans, which causes among
other marine organisms the legendary marine
bioluminescence.
Meeresleuchten is more a light picture than a shadow
picture, more an ars lucis than an ars umbra:
In absolut darkness the single-celled organism are
exposed on light sensitive colour film. The stressful
situation triggers the emission of blue light recorded
immediately as light impression on the film.
Meeresleuchten was created 2007 in cooperation
with Prof. Dr. Rüdiger Hardeland at the Institute for
Zoology and Anthropology, University Göttingen
(D).
The cycle Fisch presents a new kind of luminescent
self-portraits of seafishes. Depending on their origin
traces of bioluminescent bacteria keep on the skin of
certain specimen of seafishes. Under special conditions colonies of bacteria grow and give in darkness a
soft glow to the fishes.
The self-portraits are created exposing a fish in
total darkness to slide film and bending by hand the
sheet film around the fish. It is a tactile light piece.
Especially the contact zones are represented with the
highest concretion. Adhering scales and chemical
reactions leave further traces of the physical encounter.
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Waldlicht bildet eine Schnittstelle zwischen der
enzyklopädischen Untersuchung der heimischen
Flora im Zyklus flora domestica und Tim Otto Roths
Erkundung von lebendem Licht im Werkkomplex
Meeresleuchten. Konkret geht Waldlicht in
Tuchfühlung mit lebendem Licht, das quasi vor
der Haustüre zu finden ist. Wenn man sich in
einer lauen, dunklen Sommernacht im Wald verirrt
und auf einmal auf dem Waldboden ein schwaches
grün-gelbliches Leuchten entdeckt, so rührt dies
keineswegs von den Elfen her. Vielmehr stammt
das mitunter psychedelisch wirkende Licht von
einem Organismus, der weder Tier noch Pflanze ist
und dessen Geflecht unsichtbar den ganzen Wald
durchzieht. Es sind Teile des Myzels einiger weniger
biolumineszenter Pilzarten, die vermutlich aufgrund
von Stoffwechselprozessen kontinuierlich „kaltes“
Licht absondern. Der geschulte Blick findet diese
unter Totholz, der Rinde von Baumstümpfen oder
gar in dicken Laubschichten.

Waldlicht

Waldlicht arbeitet insbesondere mit Teilen des
Myzels des in Mitteleuropa weit verbreiteten
Hallimasch (Armillaria mellea). Seine leuchtenden
Hyphen und Rhizomorphen werden dabei für
viele Minuten in direktem Kontakt mit lichtempfindlichem Film gebracht.
Myzele, wie die des Hallimasch, können sehr
alt werden und sich über quadratkilometergroße
Flächen ausbreiten. Pilze gehören somit zu den
größten Organismen auf der Erde.
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Waldlicht (germ. forest light) creates an interface
between the encyclopaedic examination of the
domestic flora in the cycle flora domestica and
Tim Otto Roth‘s exploration of organic light in the
framework of Meeresleuchten. With Waldlicht he
palpably moves closer with the living light to be
found all but right on your doorstep. If you loose
the way on a balmy summer evening in a wood,
you might discover a soft chartreuse glow on the
forest‘s ground. The light appearing at times slightly
psychedelic is not the gleam of the elves and sprites,
but it originates from an organism which belongs
neither to the empire of Faun nor to the empire of
Flora. It is a network of mycelia of bioluminescent
fungi pervading the forest‘s soil. The continuous
emission of this „cold“ light is supposedly due to
metabolic processes. Well grounded botanists find
the mycelia on deadwood, under the bark of a stump
or in thicker layer of leaves.

Waldlicht explores especially the „fox fire“ - the light
emitted by the mycelia of the widespread honey
fungus (Armillaria mellea). The luminescent hyphae
and mycelia cords are exposed directly for several
minutes to the light sensitive film.
The mycelia of the honey fungus can become very
old and spread over kilometres. Thus fungi are
among the largest and oldest organism existing in
the world. However fungi are poorly scrutinized and
their reactions on ecological changes are scarcely
explored.
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