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DAS
MONSTER
in der Zelle

Text: Chris Knipping

Günther Seyfried (rechts), Wiener Künstler und Gründer des Instituts für Polycinease.

Günther Seyfried studiert Digitale Kunst an
der Universität für Angewandte Kunst in Wien.
Er hat ein Computerspielmonster in eine Gensequenz übersetzt und diese Sequenz lebenden
Organismen eingepflanzt. Hekmag fragte ihn:
Warum?
Es gibt Menschen, die verfolgen unbeirrbar visionäre Ideen, mit denen sie
irgendwann steinreich werden. Günther Seyfried gehört zu der anderen
Sorte. Er verfolgt unbeirrbar vollkommen unsinnige Ideen, mit denen die
meisten nichts anfangen können. Noch nicht.
Die Idee, die Seyfried an einem Abend im Herbst 2003 hatte, ist eine
davon: Was, wenn wir Informationen wie Texte, Bilder und Filme in Form
von Gen-Material speichern könnten und diese zu einem Teil unseren eigenen Körpers machen? Was, wenn meine Enkel eines Tages mein ganzes
Leben in einem einzigen Tropfen von meinem Blut nachvollziehen
könnten?
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„Ich bin kurz vorm Schlafengehen darauf gekommen“, sagt der junge Mann
mit dem wirren Blondschopf, „und ich habe das Ganze sofort in eine Simple Text Datei gehackt.“ Warum Zettel und Stift nehmen, wenn es auch
umständlich geht? So in etwa funktioniert Seyfried. In seinem Kopf muss
es ungefähr so aussehen wie in seiner winzigen Dachgeschossbude im 4.
Wiener Quartier: Überall liegen Bücher, Dokumente und irrwitziges Zeug
verstreut, und dann und wann schlägt das ganze Gerümpel Funken, und
eine seltsame Idee entsteht.
Gleich am nächsten Tag erzählte Seyfried seinem Freund Clemens Grabher
davon, der als Molekularbiologe in Boston arbeitet. „Am Anfang dachte ich
noch, wir könnten einen ganzen Quicktime-Film als Genstrang herstellen.
Aber Clemens hat erstmal all meine Illusionen zerstört,“ erinnert er sich.
Nach „zähen Verhandlungen“ einigten die beiden sich auf das absolute
Minimum an Bewegtbild: Eine nur sieben mal acht Pixel große Graﬁk aus
dem Uralt-Computerspiel „Space Invaders“. Es handelt sich um ein stecknadelkopfgroßes, annähernd viereckiges Alien, dessen Kieferzangen gierig
auf- und zuschnappen. Dieses bescheidene Stück Graﬁk war der Grundstein für das von Seyfried und seinen Mitstreitern gegründete „Institut für
Polycinease“. Das ist ein Netzwerk von Künstlern und Forschern, die wissenschaftliche Erkenntnisse für die Kunst nutzbar zu machen versuchen. Zum
Beispiel, indem sie den ersten Space Invader Genstrang der Welt herstellen.
Der nächste Schritt war dabei ein Kinderspiel: Das zuckende, klitzekleine
Alien wurde in binäre Daten (0 und 1) umgewandelt. Aber wie daraus nun
eine Gensequenz machen? Die Lösung lieferte Dominik Bartenstein, ein
Freund Seyfrieds. Er schrieb eine Computerprogramm, das digitale Daten
in eine DNA-Sequenz umcodiert. Heraus kam eine bestimmte Abfolge der
vier Buchstaben A, G, T und C, die für die Basen Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin stehen. Und damit für einen DNA-Strang, der nichts anderes enthält als … ein winziges Space Invader Alien.
Seyfried schickte diese Sequenz an eine Biotech-Firma, die viel zu beschäftigt mit Geld verdienen war, um Fragen zu stellen. Gegen 300 Euro Gebühr wurde ihm kurze Zeit später eine Petri-Schale zugeschickt. Sie enthielt
eine wahrgewordene Vision: Die Space-Invader-DNA. Nun kam der wichtigste Teil: Seyfried und seine Mitstreiter markierten den Genstrang und
pﬂanzten ihn eKolibakterien ein. Es existierten nun zum ersten Mal lebende
Darmbakterien auf der Erde, in deren Zellhülle Moleküle umherschwebten,
die ein Space Invader Alien mit zuckenden Kieferzangen darstellen. „Wir
haben sie dann kontrolliert in der Mikrowelle entsorgt,“ schildert Seyfried
den letzten Schritt der Aktion.

Doch die Space-Invader-Gene sind erst der Auftakt. Im Sommer 2007 wollen
Seyfried und seine Kollegen vom „Institut für Polycinease“ einen weiteren
Schritt wagen: Wieder werden Genstränge in Bakterien eingepﬂanzt. Diesmal aber sollen die Bakterien die Stränge als Teil ihrer DNA annehmen
und durch Mutation verändern: „Die Bakterien greifen in den kreativen
Prozess ein, oder besser, sie setzen ihn überhaupt erst in Gang,“ so Seyfried.
Die mutierten Stränge sollen dann wieder entnommen und mithilfe eines
neuen Programms rückübersetzt werden, um die Veränderung zu überprüfen. Nur noch mal für’s Protokoll: Wir sprechen hier von Bakterien,
die popkulturelle Symbole zu einem Teil ihres genetischen Erbes machen
und sie im Zuge ihrer Mutation verändern, also kreativ tätig werden.
Was ist das für Kunst? „Es ist eine klassische Intervention, also ein Eingriff
in die Realität außerhalb des musealen Betriebs,“ erklärt Seyfried. „Allerdings beﬁndet sich das, was wir machen, im nicht sichtbaren Bereich.“ Und
warum dann das Ganze? „Die Gentechnologie ist ein neues Gebiet, das eine
noch nicht absehbare Veränderung unserer Lebensumstände bedeutet. Wir
versuchen, das durch Überführung in künstlerische Prozesse auch dem Publikum zu zeigen.“
Günther Seyfried gehört einer Avantgarde an, die weltweit nur eine handvoll Vertreter zählt. Was sie machen, heißt „Transgene Kunst“. Ihr Rohstoff
sind nicht Farbe, Leinwand, Stein oder Metall, sondern der Baustein des
Lebens: Die DNA. Im globalen Rattenrennen der Wissenschaftler werden
seit Jahren hastig die Claims auf dem Zukunftsfeld der Gentechnologie
abgesteckt. In den Feuilletons schwillt die Diskussion über Für und Wider
regelmäßig an- und ab. Doch die Genetik ist ein mysteriöses, viel zu abstraktes Thema, als dass die Zeitungsdebatte es bis an die Kneipentische
schaffen könnte. Künstler wie Seyfried haben das Ziel, das Spielfeld der
Gentechnologie nicht nur der Wissenschaft und der kommerziell motivierten
Forschung zu überlassen. Sie sehen die Kunst als einen weiteren Weg, ein
allgemeines Bewusstsein zu schaffen.

Der Beweis: Mit Hilfe von speziellen Markerproteinen (Red
Fluorescent Proteines, kurz RFP) wird unter UV-Licht
nachgewiesen, dass die Bakterien die Space-Invader-DNA
tatsächlich in ihre Zellhülle aufgenommen haben.

Und wie um zu beweisen, dass das funktioniert, erzählt er von einem weiteren Coup der transgenen Künstler-Community. Im Rahmen der Wiener
Wissenschaftsbiennale „wahr/falsch inc.“ nahm Seyfried an dem Workshop „Wettlauf“ teil. In einem Laufrad-Wettrennen traten hier genmanipulierte Mäuse mit deutlich vergrößerter Muskelmasse gegen normale Mäuse
an. Das genmanipulierte Team gewann haushoch. „Die ersten Anfragen von
Sportfunktionären haben nicht lange auf sich warten lassen,“ berichtet
Seyfried. Er könnte auch sagen: „Sie sind uns in die Falle gegangen.“ Aber
das sagt er nicht.

Kolonien von Bakterien mit dem Space-Invader Gen.

Im frostigen Tiefschlaf schlummern
nichtsahnend die Bakterien.

Hier passiert es: In einem „Elektroporese“ genannten Verfahren
wird die Zellmembran der Bakterien durchlässig gemacht, und
die Space-Invader Moleküle diffundieren in die Zellhülle hinein.

Die original Space-Invader-Bakterien, bei starker Vergrößerung einzeln zu erkennen.

