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2011:
		

BIO (Biotechnologiemesse) im Washington Convention Center:
Projekt “Bioart / Cellpainting”
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Geburtsdaten:
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Tochter: 		
Tochter: 		
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2007-2011: pro Jahr Betreuung von fast 180 Schulklassen mit den Flying Labs
2008-2010: Inhaltliche Konzeption des Biolabs des AEC Linz
		
inkl. Projekt “Copyplant”
seit 2010: Start der Genanalysekurse in Schulen (Flying Lab 3)
2009:
		

Teilnahme Festival Ars Electronica “Human Nature”:
Biolab-Projekt “Clone the frog”

2009:
		

generation innovation projekt: “Kleine Welt ganz groß”; Erste Arbeiten
mit Bildern mit Fluoreszenzmikroskop und Fluoreszenzfarbstoffen

seit 2008: Start von Immunbiologie und Zellbiologie in Schulen (Flying Lab 2)
2007:

FWF-Preis für Wissenschaftskommunikation für die fliegenden Labore

S.10

2006:
		

Teilnahme Kunstmesse ARCO 06 Digital Transit –
eine Ausstellung von Ars Electronica und MediaLab Madrid: GFPixel

S.12

2006:
		

Teilnahme Donumenta 2006, Bytes and Bodies - von realen
Körpern in digitalen Räumen: “GFPixel”

2006:

1. Preis der europaweiten Ausschreibung der EFIS fmit dem immunologischen
Klassenzimmer;  Kulturförderung der Stadt Salzburg für das flying lab.

2005/2006: Erstmals mehr als 100 High-Tech-Kurse (Forensik) in Österreich und Bayern.

S.19

2005:
		

„Uni-hautnah“. Start des Fliegenden High-Tech Labors -Forensik
CellArtprojekte für Roche Diagnostics

2004:
		
		
		
		

„Die wunderbare Welt des Mr. Gene“:(Wissenschaft und Varieté.)
Adaptierung Forensik für Schulen;
Konzept und Organisation von Ausstellung und event: „uni-hautnah“ im
Einkaufszentrum Europark in Salzburg.
Abgeschlossenes Konzept für eine Science-Show für Endemol; ...

S.13

Einladung Max Planck Forum: “Auf der genetischen Wendeltreppe:
5
5
“GFPixel invers”

2003:

WIFI-Lehrgang: „Werbung und Marktkommunikation“

ab Jan 2003: PR-Arbeiten für den des Forschungsschwerpunkt Allergie der Univ. Sbg;
		
Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen, Broschüren etc.
S.15

S.8

2002:

Teilnahme Kampnagelfabrik Hamburg - Körper und Kapital.
Vortrag: „Homo perfectus“ und Installation „Hidden scienctific Bodies“

2001:
		
		

Teilnahme Festival Ars Electronica,
Takeover - wer macht die Kunst von morgen:
Projekt “Green” & “GFPixel” (gemeinsam mit Gerfried Stocker)

Curriculum vitae

2003:
		

seit 2000: Praktische Schulkurse für AHS-Oberstufen: Gentechnik & Lebensmittel.
S.16

S.21

S.20

2000:
		

Teilnahme Ars Electronica, Next Sex – Sex im Zeitalter seiner
reproduktionstechnischen Überflüssigkeit:
Projekt: “Sex i(n) motion” & Projekt “Spermrace”

2000:
		

Teilnahme comm.gr2000az - Kunst, Wissenschaft, Kommunikation:
Projekt “Genecard”

2000:

Gründung der Firma DNA-Consult; Arbeiten für Wissenschaftskommunikation

1999:
		

Einladung zum Festival der Ars Electronica:
Projekt “Comprehensible Science”

1998:

Gründungsmitglied des Vereins „Science Education Team“; Leitung bis 2001

1998-2002: Schulprojekte an der HBLA Ursprung; mehrere Auszeichnungen derselben
ab 1997:
		
		

Zahlreiche Vorträge und Artikel zu den Themen Gentechnik, DNA-Forensik,
Gentechnik und Lebensmittel für Schulen, die Universität Salzburg, das Salzburger
Bildungswerk, die Naturparkakademie Sölktal, den Lions-Club, die Rotarier...

1994-1998: Praktische Arbeit an Dissertation über zelluläres Altern mit FWF-Projekt
		
am Institut für Genetik und Allgemeiner Biologie der Universität Salzburg
		
Lektorat an der Universität Salzburg; Leitung der Übung: „Einführung in die Genetik“
1994		
		

Diplomarbeit: „Die Suche nach Genen, die den VAS1-Promotor in S. cerevisia
regulieren“ bei Prof. Michael Breitenbach; Abschluss mit ausgezeichnetem Erfolg

1989-1994: Studium der Biologie, Studienzweig Genetik an der
		
Universität Salzburg; Schwerpunkt Molekularbiologie
1988-1989: Wehrdienst
1988:

Matura mit ausgezeichnetem Erfolg. BG/BRG Judenburg
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Antragsschreiben

BioArt ist eine Kunstrichtung, bei der Künstler mit lebendem Gewebe, Bakterien,
lebenden Organismen arbeiten oder Arbeitsprozesse der Biotechnologie einsetzen.
Dies inkludiert Technologien wie Gentechnik, Gewebekulturen oder Klonen. Viele
der Kunstwerke entstehen in Laboren oder laborähnlichen Ateliers. Der Umfang von
BioArt reicht also von der Arbeit mit lebenden Strukturen und Organismen bis zu
Arbeiten mit Bildern aus der zeitgenössischen Medizin und biologischer Forschung.
Durch meine Projekte bei der Ars Electronica pflege ich auch gute Kontakte zu
BioArt-Künstlern wie Eduardo Kac (von dem ich z. Zt. ein Projekt betreue), Joe
Davis oder der Künstlergruppe SymbioticA aus Australien. In Österreich bin ich im
Bereich BioArt der einzige Künstler mit auch weltweit diskutierten Arbeiten, vor
allem mit „GFPixel“.
Mein künstlerischer Werdegang ist bis dato eng an die Ars Electronica, Linz
geknüpft. Projekte mit großem gesellschaftlichen Echo wie „Spermrace“ oder „Green“
sind für Festivals der Ars Electronica entwickelt worden. Einladungen zu Ausstellungen
erfolgten zu einem großen Teil über internationale Ausstellungen der Ars Electronica.
Das Stipendium könnte es mir ermöglichen, einige der laufenden künstlerischen
Projekte intensiver und mit größerem pekuniärem Spielraum voran zu treiben
und verwertbare Arbeiten für eine Galerie zu erstellen. Dies gilt vor allem für die
Arbeiten GFPrinter und Zellfotoapparat (siehe S. 23ff), die in der technischen
Vorarbeit schon weit gediehen sind. Aber auch “hidden pictures in everyday life”
(siehe S. 28f) könnte mit mehr Freiraum fortgeführt werden.
Mein akademischer Ausbildungshintergrund ist naturwissenschaftlicher und
nicht künstlerischer Natur. Die Kunstarbeiten hatte ich immer als Teil meiner
Kommunikationsmöglichkeiten im Bereich molekularer Biologie gesehen, als eine
zusätzliche Sprache um moderne Inhalte, grenzüberschreitende Methoden und
Nicht-in-wenig-Worte-Fassbares verständlich zu machen.
Alle Laborarbeiten erfolgen in gesicherten Laborräumlichkeiten der Universität Salzburg,
unterstützt von Prof. Fatima Ferreira, Wissenschafterin des Jahres 2008.
Mag. Reinhard Nestelbacher
Ostermiething, Juli 2011

Zusammenfassung und Antrag

Meine künstlerische Arbeit bewegt sich stets im Themenschwerpunkt LifeScience
(unter anderem Gentechnologie und Entwicklungsbiologie) und Naturwissenschaft,
und hinterfragt ihre Wirkung auf die Gesellschaft. Die molekulare Biologie liefert
mir dabei Inhalte: Leben digital versus organisch, lebende Organismen als
bilderzeugende Apparate oder das Ausloten der Bildwirkung wissenschaftlicher Bilder.
Sie liefert mir auch das Arbeitsmaterial und die Arbeitsmethode für meine
künstlerische Ausdrucksmöglichkeit. Durch meine molekularbiologische Ausbildung
und das gute Netzwerk im wissenschaftlichen Bereich ist es mir möglich, LifeScience
Methoden ohne Umweg direkt für die künstlerische Arbeit einzusetzen. In der
aktuellen Kunsteinteilung fallen meine Arbeit in den Bereich BioArt.
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Projekt: Green & GFPixel

8

Zusammenfassung
Zahlreiche Bilder aus und über die Wissenschaft drehen, vom Laien betrachtet,
dessen Sichtweisen um. Die GFP-grün leuchtende Maus ist eines der
ungewöhnlichsten Beispiele eines gentechnischen Eingriffes, das unsere gewohnte
Sicht der Welt befremdet und verdreht - und letztendlich zu einer radikalen
Neudefinition des Begriffes „Kunst-Werkes“ führen muss.
Mit dem GFPixel-Tafelbild (gemeinsam mit Gerfried Stocker) aus Bakterienkulturen
werden zwei revolutionäre gesellschaftliche Entwicklungen in einem Bild
zusammengeführt: das Pixel aus der bildgebenden Informationstechnologie und
das Lebewesen als bilderzeugendes Material - und hinter dem all erscheint der
Mensch und dessen geschehender Wille.
Zusätzliche Infos zu GFPixel und Bilder, siehe nächstes Projekt.
siehe Anhang: ab Seite 30

GFP-transformierte Mäuse

Die 2 Käfige mit den grünen Mäusen

Kulturschalen mit transgenen Bakterien

Käfig im UV-Licht

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
September 2001
Projekt-Ort
Linz, Brucknerhaus, Ars Electronica Festival 2001:
Takeover - Wer macht die Kunst von morgen?

Projekt: Green & GFPixel

Ca. 4500 Kulturschalen müssen in mühsamer Handarbeit im Labor angezüchtet, induziert und
versiegelt werden. Danach werden sie einzeln auf eine Trägerplatte aufgeklebt. Pro Bild müssen ca.
200 Arbeitsstunden gerechnet werden

Projekte und Ausstellungen

GFPixel ist ein lebendes Bild, das sich im Zuge der Ausstellung verändert und wie ein Organismus
stirbt.
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Projekt: ARCO 06: GFPixel
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Projekt-Ort
Centro Cultural del Conde Duque, Madrid
Ars Electronica auf der ARCO 06 Digital Transit – eine Ausstellung von Ars Electronica
und MediaLab Madrid Directions of digital Art – Symposium at ARCO Forum 2006
Zusammenfassung
2006 war Österreich Gastland auf der ARCO. Die Ars Electronica beteiligte sich
mit dem Symposium “Directions of Digital Art – Quo vadis Media Art” am
“International Art Experts Forum” und zeigte gemeinsam mit dem MediaLab
Madrid im Rahmen von “Austria at ARCO 06″ die Ausstellung “Digital Transit”.
Bei GFPixel werden mehr als 4500 Kulturschalen mit gentechnisch veränderten
Bakterien beimpft und kultiviert. Wie bei einem Pixel kann bei einem Teil der
Bakterien die Produktion eines Farbstoffes eingeschalten werden. Die Schalen als
Tafelbild angeordnet vermitteln den Eindruck eines technisch, digitalen Bildes.
Doch es lebt, verändert sich nach eigenen nicht vorhersehbaren Regeln und stirbt
schließlich. Das Leben setzt der Technologie seine eigenen engen Grenzen.
siehe Anhang: ab Seite 34

Das digitale Bild lebt

Bei der Ausstellungsführung

Staatssekretär Franz Morak bei der Visite

Details

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
08.02. – 02.04.2006

Projekt: ARCO 06. GFPixel

Projekte und Ausstellungen

GFPixel in Madrid. Kulturschalen erstmals auf neuem Trägermaterial
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Projekt: Donumenta 2006: GFPixel

Projekt-Ort
Regensburg, Städtische Galerie Leerer Beutel
Zusammenfassung
Präsentation von GFPixel Im Rahmen der Ausstellung „Bits & Bytes - von realen
Körpern in digitalen Räumen“, einer Präsentation der Ars Electronica.
siehe Anhang: ab Seite 42

GFPixel bei der Donumenta 2006 in Regensburg

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
22. bis September 2006

12

Projekt: Max Planck Forum München

Projekt-Ort
Max-Planck Gesellschaft, München
Zusammenfassung
Präsentation von GFPixel im Rahmen der Jubiläumsfeier „50 Jahre DNADoppelhelix“, eine Veranstaltung zum Thema „50 Jahre Entdeckung der DNADoppelhelix“.
Für die Veranstaltung „Auf der genetischen Wendeltreppe“ wurde das Sujet von
GFPixel ausnahmsweise abgeändert und dem invertiertem Menschenkopf wurde
eine DNA-Doppelhelix zur Seite gestellt.

siehe Anhang: Seite 45

Inverses GFPixel mit DNA-Doppelhelix beim Max-Planck Forum

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
24.4.2003
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Projekt: Bioart / Cellpainting
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Zusammenfassung
Hauptteil des Konzeptes ist die Erstellung von Kunstbildern aus den eigenen
Zellen der Projektteilnehmer/innen. Dabei werden Zellen (Epithelzellen der
Mundschleimhaut oder Haarwurzelzellen) von den Besuchern abgenommen.
Diese werden daraufhin mit 2 Fluoreszenzfarbstoffen eingefärbt: einer färbt das
Erbmaterial, der zweite vor allem Cytoplasma und saure Bakterien.
Der Besucher ist der Künstler: Der Zell-Bild Ausschnitt wird gemeinsam mit dem
Besucher an einem Fluoreszenzmikroskop ausgesucht, die Farben eingestellt und
ein kunstvolles Bild aufgenommen. Dieses wurde nun auf Leinwand aufgedruckt
und vom Besucher als „eigenes Kunstwerk“ signiert.
Die Grundidee der gesamten Arbeit war es, eine Verwischung der Grenzen
zwischen wissenschaftlichen Bildern, Zellen, Wissenschaft und Kunst zu erreichen.
Ist es nun Kunst oder Wissenschaft? Was ist anders, wenn es ein auf Leinwand
gedrucktes Tafelbild ist?
siehe Anhang: ab Seite 46
Epithelzellen 200x

Haarwurzel als Kunstwerk

Mikroskop und „Galerie“

Besucher vor der Entscheidung zum
eigenen Zellkunstwerk

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
Juni 2011
Projekt-Ort
BIO / Washington Convention Center

Projekt: Kampnagel / Hamburg: hidden scientific bodies

Zusammenfassung
Das Projekt beschäftigt sich vor allem mit der Hinterfragung der wissenschaftlichen
Bilderwelt und ihrer Wirkung auf die Gesellschaft. Die Biowissenschaft kommuniziert
sich und ihre Ergebnisse vor allem über die Medien - oftmals mit streng selektiertem
Bildmaterial. Vieles wird dabei vor allem über symbolische Bilder transportiert:
Labore, die an die saubere Atmosphäre eines Krankenhauses erinnern, fesche
Laboranten im weißen Kittel, eine barcodeähnliche Darstellung des Erbmaterials,
abstrakte aber gewichtig scheinende Diagramme oder unverfängliche Tierbilder
prägen die molekularbiologische Bildwelt.
Hidden scientific bodies räumt mit der versteckten Bilderwelt auf. Dabei wurden
Ausschnitte aus wissenschaftlichen Journalen mit dem umgebenden Text fotografiert
und danach die Bilder aus ihrem wissenschaftlichen Zusammenhang herausgelöst
und nicht als Wissenschaft, sondern als Kunst präsentiert. Selbst ohne weiterer
Bildmanipulation irritieren und befremden diese Bilder nun im höchsten Maße.
siehe Anhang: ab Seite 48

Meririll et. al.

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
Februar 2002
Projekt-Ort
Kampnagel Fabrik Hamburg (slide show)
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Projekt: sex i(n) motion
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Projekt-Ort
Linz, Hauptplatz, Ars Electronica Festival 2000:
Next Sex - Sex im Zeitalter seiner reproduktionstechnischen Überflüssigkeit
Zusammenfassung
Das Containerprojekt am Linzer Hauptplatz ergänzte das Spezialprojekt
Spermrace (siehe Seite 17) und thematisierte in wissenschaftlich nüchterner
Form unterschiedlichste Themenbereiche der Sexualität. Neben der genauen
Darstellung der Untersuchungsmethodik menschlicher Spermien wurde auch die
weibliche Eizelle und die in vitro Fertilisation gezeigt. Die Besucher konnten selbst
an Hamstereizellen versuchen, die ICSI Technik (Einbringen von Spermien mit
Glaskapillaren in die Eizelle) einzusetzen. Zudem wurden einige ungewöhnliche
sexuelle Spielarten aus dem Tierreich (animal sex) gezeigt, um unter Anderem
die einseitige Sicht, dass die menschliche Sexualität das Maß aller Dinge sei, zu
relativieren.
siehe Anhang: ab Seite 57

Ein nüchternes, aus dem Krankenhaus
bekanntes Analyselabor am Linzer Hauptplatz

Animal Sex

High-Tech Equipment im „Sexcontainer“

Die Darstellung der modernen Reproduktionstechnik war ein Kernziel von sex i(n) motion

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
September 2000

Projekt: Spermrace
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siehe Anhang: ab Seite 60
Nüchterne Beschreibung und Zurechtrückung
des Projektes gemeinsam mit Gerfried Stocker

Die „Siegerehrung“ und Auszeichnung des
Teilnehmers mit den schnellsten Spermien.

Das ganz und gar nicht anregende Innere des
Spermrace-Containers

Flyer für den Spermrace

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
2. - 7. September 2000
Projekt-Ort
Linz, Hauptplatz, Ars Electronica Festival 2000:
Next Sex - Sex im Zeitalter seiner reproduktionstechnischen Überflüssigkeit
Zusammenfassung
Beim Spermrace hatten männliche Besucher mitten am Linzer Hauptplatz die
Möglichkeit, das eigene Spermium untersuchen zu lassen. Die Samenprobe
konnte in einem eigenen abgeschlossenen Containerabteil unter den üblichen
klinischen Bedingungen abgegeben werden. Nach Ausfüllen eines anonymisierten
Fragebogens wurden die Spermien fotografiert, die Motilität, die Geschwindigkeit
und die Überlebensfähigkeit gemessen. Frauen in ganz Linz konnten nun Wetten
abschließen welcher Mann die schnellsten Spermien besitzt.
Das Projekt stieß natürlich an Tabus, obgleich es nichts anderes machte, als
gängige Wissenschaft sichtbar zu machen - wenn auch mit einem kleinen
Augenzwinkern. Damit war es als ein Beitrag zur Enttabuisierung von männlicher
Sexualität und der Wissenschaft dahinter gedacht.
Das medial heftig diskutierte Projekt Sperm Race ist nicht isoliert zu sehen,
sondern im Kontext mit einem hochkarätig besetzten Themensymposion, mit
Kunstprojekten und dem auf dem Linzer Hauptplatz öffentlich gemachten Labor.

Projekt: Spermrace

18

Aufnahme der Spermien von den Teilnehmern

Ein Medienecho zeigte das große Interesse an
dem Thema

Die bildlich vereinfacht und naive Darstellung
eines Wettrennens der Spermien

Sämtliche Infos konnten in Wettbüros in Linz
anonymisiert abgerufen werden.

Projekte und Ausstellungen

Die zwei Container am Linzer Hauptplatz, die zu einem Mediensturm führten

Projekt: Mr. Gene

19

Projekt-Ort
Roche Diagnostics, Penzberg, Deutschland
Zusammenfassung
Die wunderbare Welt des Mr. Gene ist eine witzige, originelle und eigenständige
Show zum Thema Biowissenschaften. Gemeinsam mit Schauspielern, Musikern,
Wissenschaftern und Computerspezialisten wurde eine Varieté-Programm
erarbeitet. Mit Witz und Augenzwinkern wurde dabei molekularbiologische
Wissenschaft für Kinder und Erwachsene, für Laien und Fachleute ungewöhnlich
präsentiert. Eine eigens kreierte Comicfigur, ein Maskottchen mit dem Namen
BioHazy (> BioHazard) und ein Entertainer mit Elvis-Bezug spielten ein Spiel
zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Das Projekt verwischte die Grenzen zwischen
ernster Wissenschaft und leichter, TV-ähnlicher flashig bis trashiger Unterhaltung,
und machte so manch seriös Unberührbares berührbar und zu einem
Alltagserlebnis.
ohne Anhang

Eine comicartig-kritische Auseinandersetzung mit der Gentechnologie

Kinder verwenden Mikroorganismen als
Malutensilien.

Mr. Gene singt den „Petrischalensong“. Wissenschaft von der absurden Seite aus betrachtet

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
Juni 2002

Projekt: Comprehensible Science / Genecard

Zusammenfassung
In Zusammenarbeit mit dem science education team wurde im BrucknerHaus während des Festivals ein offenes Labor für DNA-Analyse aufgebaut. Die
Festivalbesucher konnten nicht nur den Wissenschaftern über die Schulter
schauen und Kurse in DNA-Arbeiten absolvieren, sondern sogar Speichelproben
für eine DNA-Analyse abgeben. Vor Ort wurden diese nach forensischen Kriterien
an einem Genort untersucht und die Ergebnisse in Form einer sogenannten
„Genkarte“ den Probanden zur Verfügung gestellt - mit der Bitte, es sichtbar
anzuclippen und zu tragen.
Obgleich das Bild keinerlei Rückschlüsse auf die genetische Identität zuließ,
führte das offene Tragen einer verschlüsselten Identitätskarte zum kritischen
Nachdenken über die genetische Intimität und den Umgang mit den eigenen
genetischen Analysen und Daten.
siehe Anhang: ab Seite 65

Das offene Labor für die Besucher/innen

Die eigene DNA zu analysieren schien dem/
den Besucher/innen vorher nicht möglich

Das Muster ist abstrakt und erinnert an den Barcode von Einkaufswaren.

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
September 1999
Projekt-Ort
Linz, Brucknerhaus, Ars Electronica Festival 1999: LifeScience
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Projekt: comm. gr2000az
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Projekt-Ort
Graz, Felsendom
Zusammenfassung
Bei der Grazer Landesaustellung „Kunst, Wissenschaft, Kommunikation“ konnten
die Besucher im Dom im Berg einen Blick in die eigene genetische Information
werfen. Im dort aufgebauten DNA-Labor wurden Speichelproben abgeben. Daraus
wurde der Träger der Erbinformation isoliert und molekularbiologisch, forensisch
analysiert. Das Ergebnis wurde den Besuchern in Form einer „Genkarte“
anonymisiert zugesandt (siehe auch Seite 20).
siehe Anhang: ab Seite 68

Die Genecard als
zusätzliches
abstraktes
Identifikationsmerkmal für einen
Menschen wurde
nach dem Projekt
zugesendet.

DNA Extraktion, Vervielfältigung & Analyse
live in einem offenen Labor.

Hight-Tech Equipment für die Genanalyse

Projekte und Ausstellungen

Zeitpunkt
Juni 2000

2009:
		

(Common flowers) Georg Tremmel und Shiho Fukuhara: Erstellung von
Kalluskulturen transgener blauer Nelken

1999:
		

technische Hilfe: Festival Ars electronica für diverser Kunstprojekte:
Joe Davis, Symbiotica

2000:

Richard Kriesche: “DNA-Tinte”

2008-2010: Konzeptionierung und Sponsorarbeit beim Aufbau des Biolabs
		
im Ars Electronica Center, Linz
2009 - 2011: (Natural History of Enigma) Eduardo Kac: Unterstützung bei der
		
Erstellung der transgenen Petunie für Europa.
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    U n t e r s t ü t z t e P r o j e k t e

Folgende BioArt-Projekte wurden
von mir technisch unterstützt:

Projekt: Zellfotoapparat

23

Zeitplan
Durchtesten der Chemikalienkonzentration: ca. bis Okt. 2011
Adaptierung und Testen der Kamera: bis Okt. 2011
Kameraaufnahmen mit definierten Motiven: Okt. 2011 Anlegen einer neuen Zellkultur-Linie aus eigenen Zellen: bis Okt. 2011
Aufnahmen mit Negativen letzte Tests: bis Sept. 2011
Erste ausgewählte Motive und Mikroskopbilder: bis Nov. 2011
Erstellung einer Bildserie mit ausgewählten Motiven: 2012

Die umgebaute Plattenkamera ermöglicht es,
Bilder direkt auf lebende Zellen zu projizieren.

Erste Aufnahme mit dem Zellfotoapparat

Antragsprojekte / Vorhaben

Projektbeschreibung
Der Zellfotoapparat ist das wohl innovativste und technisch aufwändigste laufende
Projekt. Das wissenschaftliche Know-How hierfür kommt aus den Bereichen
Zellkultur und Krebsforschung. Meine eigenen Zellen werden bei dem
Projekt so verändert, dass sie in künstlichen Kulturen als einzellige Schicht
kultivierbar sind. Durch den Einsatz von Chemikalien aus der Krebstherapie
werden diese Zellen auf Licht sensibilisiert. Nun können die menschlichen
Zellen mit zwei unterschiedlichen Methoden veranlasst werden, ein Bild zu
formen.
Erstens werden s/w Negative auf die Zelloberfläche aufgelegt und anschließend mit
definiertem Laborlicht belichtet. Die Zellen reagieren auf das Licht und formen ein
dem Negativ entsprechendes Bild. „Testbild“ und „Kirche in Ostermiething“ sind die
ersten für mich akzeptablen Ergebnisse der Versuchsreihe.
Zweitens wurde ein Fotoapparat so umgebaut, dass die Zellen direkt in der Kamera
mit Sonnenlicht belichtet werden können. Die Bilder allerdings sind sehr schwer
steuerbar, da die Zellen anderen Regeln folgen als ein herkömmliches Fotopapier.
Nach der Belichtung der Zellkulturplatten werden diese im Fluorezenzmikroskop
nun Ausschnitt für Ausschnitt ca. 100x vergrößert abfotografiert. Das Ergebniss
soll ein etwa 5 m breites Tafelbild sein, welches das Motiv darstellt. Geht man
aber näher zum Bild, erkennt man das lebende humane Zell-Strukturen für das Bild
verantwortlich sind. Das Verfahren wird zur Zeit einer Patentprüfung unterzogen.
Mit technischer Unterstützung von Kristjan Plaetzer und Verena Ziegler. Molekulare
Biologie der Universität Salzburg sowie Günther Ströbele - Lotus View Camera.

Projekt: Zellfotoapparat

Erste Arbeiten mit dem Fluoreszenzmikroskop zeigen einen Abschnitt vom zellulären Foto
„Testbild“ (ohne Fluoreszenzfilter). Die Aufnahmearbeit für ein komplettes Bild dauert zwischen
8-10 Stunden. Das Detail zeigt einen der vertikalen Testbalken.

Antragsprojekte / Vorhaben

Um die Möglichkeit der Bildgebung zu testen, wurde für den Negativabdruck das Motiv „Testbild FS2“  
gewählt. Das vorliegende Bild zeigt einen lebenden Zellkulturrasen von GFP transformierten Humanepithelzellen nach Belichtung und Entwicklung. Auch Grauwerte werden von den Zellen abgebildet.
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Projekt: Zellfotoapparat

Zelluläres Detail mit GFP-Filter von „Kirche in Ostermiething“

Antragsprojekte / Vorhaben

Zellfoto „Kirche in Ostermiething“.
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Projekt: GFPrinter

26

Lebende Organismen werden in die digitale Druckwelt gezwungen und widersetzen
sich durch deren innewohnenden Systemregeln durch unvorhersehbares Wachsen und
Bildgestalten. So zwingt auch die Gen-“technik“ lebende Systeme in ihre Muster, kann
aber ein eigenständiges Weiterentwickeln und Reagieren des Organismus letztlich nie
vermeiden oder verhindern.
Arbeitsmaterial für GFPrinter sind unterschiedliche transgene Bakterien. Sie
werden dabei so verändert, dass sie - bei entsprechender chemischer Aktivierung
-  je nach Bakterienstamm unterschiedliche fluoreszierende Farbstoffe (adaptierte
Green Fluorescence Proteine) erzeugen können. In der ersten Phase wurden
die Bakterien im Labor hergestellt und getestet. Die gentechnisch modifizierten
Bakterien wurden nun auf unterschiedlichsten papierähnlichen Materialien
getestet. Diese Trägermaterialien müssen technisch bedruckbar, mit Nährlösungen
tränkbar und sterilisierbar sein. Weiters sollten sie die Fähigkeit haben, die von
den wachsenden Bakterien hergestellten Farbstoffe binden zu können. Inzwischen
habe ich entsprechende Materialien getestet und gefunden.
Nun werden unterschiedlichste Druckersysteme getestet, die es ermöglichen,
die Bakterien auf das Trägermaterial aufzudrucken oder aufzusprühen. Dieses an
und für sich technische Bild ist nun der Start für die Bakterien, daraus ihre eigenen
Bilder zu erstellen. Durch ihr Wachstum, die Konkurrenz der Stämme zueinander,
die Expressionsunterschiede bei den Farbstoffen entsteht ein Bild, das ich als
Künstler oder Wissenschafter in dieser Form nicht mehr mitbestimmen kann.
Meine Arbeit ist es, eine technische Startvoraussetzung zu schaffen - die wahren
„bildgebenden Mechanismen“ sind aber die den Bakterien eigenen Strukturen.
Mit technischer Unterstützung von Prof. Fatima Ferreira und Michael Wallner,
Molekulare Biologie der Universität Salzburg.
Zeitplan
Letzte Materialarbeiten: bis Sept. 2011
Adaptierung des Druckers: bis Okt. 2011
Erste Druckarbeiten: Okt. 2011
Erstellung von Bildern & Wachstumsfilmen: ab Nov 2011
Der Test auf unterschiedlichste Trägermaterialien ist abgeschlossen

Auch wenn Bakterien mit digitalen Techniken
aufgedruckt werden, verändern sie das Bild
mit ihrem eigenen Systemcharakter

Antragsprojekte / Vorhaben

Projektbeschreibung
Das Projekt GFPrinter ist eine Weiterentwicklung des Gedankens von GFPixel
(siehe S. 8ff). Es geht dabei vor allem um den Blick auf Leben im Lichte der
Molekularbiologie. In der Wissenschaft wird Leben wird oft mechanistisch, technisch
und digital wahrgenommen. Und doch zeigt sich Leben immer wieder systemisch
unvorhersehbar, zufällig und doch eigenen Mustern folgend.

Projekt: GFPrinter

Zwei unterschiedliche Bakterienstämme konkurrieren um Platz und Nährstoffe und lassen so ein Bild
entstehen, das ich als Künstler nicht mehr beeinflussen kann. Meinem Willen, ein technisch digitales
Werk zu schaffen, steht das nach anderen Regeln arbeitende lebende Bakteriensystem gegenüber.

Antragsprojekte / Vorhaben

Beim Test wurden die Bakterien unter sterilen Bedingungen mit Pinsel auf Trägermaterialien
aufgetragen. Danach konnten die Bakterien 18-24 Stunden wachsen und den Farbstoff entwickeln.
Durch Eintrocknen oder Aufbrechen der Bakterien kann das lebende Bild „fixiert“ werden.
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Projekt: Hidden pictures in everyday life

Ausgewählt wurde einerseits das Bild „XGal-Hamster“ von Meririll et al. Es ist
ein in der Öffentlichkeit völlig unbekanntes Bild, das bei Laien allerdings eine
starke Befremdung auslöst. Andererseits wurde das Bild „Maus mit dem Ohr am
Rücken“ von Jay Vacanti gewählt. Es ist dies Beispiel für ein wissenschaftliches
Bild, das in der Laienöffentlichkeit zu viel Missverständnis und einem Sturm der
Entrüstung führte. Cartoonisten begannen das berühmte Bild für ihre Arbeit zu
verwenden - es hat inzwischen den Alltag erreicht.
Folgende Materialien aus der Alltagskunst wurden ausgewählt:
Öl auf Leinwand, Gobelin Stickbild, Spitzen Stickerei, Leinenmäuse,
Holzschnitzerei, Holzreliefschnitzerei, Glasmalerei, Porzellangestaltung,
Bleistiftzeichnung, Holzbrennbild, Holzschnitt, Collage
Zeitplan
Verteilung der restlichen Arbeitsaufgaben: bis Okt. 2011
Rückerhalt der Arbeiten: bis ca. Mai 2012
Zusammenstellen zu einem einheitlichen Werk: bis Sept. 2012
XGal-Hamster: Meririll et al.

Öl auf Leinwand: Reinhard Nestelbacher
featuring Roswitha Mayr

Antragsprojekte / Vorhaben

Projektbeschreibung
Die Bildserie „Hidden sciencetific bodies“ weist auf das Phänomen hin, dass viele
Bilder aus dem Life-Science-Bereich nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind.
Entsprechend wirken sie befremdlich für ein nicht-wissenschaftliches Publikum.
Das Projekt mit dem Arbeitstitel „ Hidden pictures in everyday life“ geht von der
Prämisse aus, dass die Bilder allgemein bekannt und in der Gesellschaft akzeptiert seien.
Entsprechend werden sie von Laienkünstlern für ihre Arbeiten als Motiv verwendet.
Ca. 12 Laien mit kunsthandwerklichen Fähigkeiten haben je zwei wissenschaftliche
Bilder erhalten, ohne Kommentar, Erklärung und wissenschaftlichen Hintergrund.
Sie erhielten nur den Auftrag, das Motiv entsprechend ihren kunsthandwerklichen
Fähigkeiten in ihre Arbeiten zu integrieren: Als Bildmotiv, als Nebenmotiv,
als Zierleiste, als Geschirrverzierung u.s.w. Dadurch wird das Bild dem
wissenschaftlichen Konnex enthoben und ihm werden dadurch andere
Bedeutungmuster zugewiesen. Es wird teils mystifiziert (als Chimärwesen) und
zwingt den Betrachter auf jeden Fall zum Hinterfragen des nun abstrakten Bildmotivs.
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Projekt: Hidden pictures in everyday Life

Maus mit Ohr am Rücken von: Gallery of non-monkey mazes. Yonatan Frimer, Cartoonist
Email: yfrimer@gmail.com

Antragsprojekte / Vorhaben

Das am meisten missverstandene wissenschaftliche Bild der Maus mit dem Ohr am Rücken.
Jay Vacanti von der Harvard-Universität säte isolierte Knorpelzellen von Rindern in einen
resorbierbaren Polymerträger. Dieser hatte die Form eines menschlichen Ohrs. Diese
Formkörper transplantierte er in immun-inkompetente Mäuse. Es ist kein Human-Hybrid!
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Projekt: Green
Projektbeschreibung: Seite 8

Anhang: Kataloge & Materialien

Anhang: 1/4					

30

Projekt: Green

31

Projektbeschreibung: Seite 8

Reinhard Nestelbacher

Green

or How a Light
Turns the World Upside Down
Science has its own rules, rules that do not necessarily coincide with the views
of laypersons. With the help of the GFP molecule (green fluorescence protein),
for instance, unusual new creatures have recently been created—glowing mice,
fish or plants. The Green Project takes what is an everyday scientific phenomenon in the form of a cautiously compiled exhibit and exports it beyond the confines of the lab; this alone makes it seem to be something between unusual and
bizarre. Organisms as image-generating “apparatuses.”
A green glowing mouse is unusual. And the image of yeast glowing on its own is also not something one sees every day. Nevertheless, these images of living creatures are not fantastic inventions, but rather everyday images for one group of people: microbiologists. The glowing creatures are products of their genetic
engineering research; the glowing is caused by a particular protein known as G FP and was integrated with scientific intention
into the genetic make-up of these organisms.

Art as Mediator
The life sciences have not only become a tool for mankind; they
also pose a challenge to our society. The consequences of the
genetic modification of life have hardly even begun to be investigated. In this discussion, many conventional concepts and established principles in the field of ethics have increasingly proved
G FP Mouse— In the case of
mice, the G FP protein works
to be inappropriate or at least inadequate. Furthermore, there
and they glow in Green.
is an additional problem inherent in the consideration given to
the consequences of the biosciences, the discussion of ethics
for the 21st century and thus the definition of the limits of research: the rapid pace of
research means that the social discussion often lags far behind. Actually, it ought to be
the task of scientists to critically and consistently reflect upon what they do. But most
researchers prefer to pass along the task of confronting and dealing with the new sciences to the non-scientific community and thus to, among others, artists. However, this
raises the problem that a critique of this technique requires detailed and comprehensive
knowledge of it, whereby becoming familiar with this complicated material is almost impossible for a layperson—one reason why the few thinkers who have dealt with this topic do
indeed come from the world of science—Maturana, Chargaff, and Monod, to name just a
few. This basic problem of the lack of a scientific background also evidences itself in the
artistic encounter with these issues. Nothing short of the emergence of artists from the
world of science or the collaboration between researchers and artists results in an acceptable confrontation, a process that was promoted by the 1999 and 2000 Ars Electronica festivals.
In such a symbiosis, artists possessing the required background can address this theme
and begin to reasonably describe and investigate the new social structure saturated with
the scientific reductionist way of thinking.

160

Anhang: Kataloge & Materialien

Anhang: 2/4					

Projekt: Green
Projektbeschreibung: Seite 8

The Image in Science
But the new technologies not only specify the topic; they
also make the use of new materials and methods possible.
And this too is possible only when science and art draw much
closer to one another. Living human cells, bacteria, embryos
or whole organisms are becoming part of a new art. This
takes place, for example, through the use of cell tissues to
form little dolls or figures. Or the use of a bacterium as a
carrier and transformer of genetic information introduced
into it. Or through the announcement and planning of the
Andi—The first genetically
genetic modification of a dog with the help of the G FP.
engineered primate has a G FP gene
One of the aspects that the Green Project confronts is the
and should glow.
process of questioning scientific images and their effect on
society. After all, bioscience communicates about itself and its results primarily through
the media, and much of this information is transported above all via symbolic pictures of
science. The images include those of mice bearing human ears, or of a laboratory reminiscent of the clean atmosphere of a hospital. Most people are familiar with the barcodelike depictions of genetic material, but only a very few can perceive what they mean or
how these pictures come about. So it is with the depiction of genetic information as well:
the four “letters,” A,C,G and T, symbols for the four chemical bases of D NA, have come
to symbolize the decoding of the genetic code of life. A gene is thus portrayed in a language that does not appear dissimilar to the binary code of the computer. Meanwhile,
this has become associated with the view held by laypersons that with the decoding of
the “databank of the human being”—that is, the genome—the concept of life can also be
technically explained in such a digital fashion. This is a reductionist view that strengthens the concept of scientific omnipotence. One reason why the effect of such images is
to spread misconceptions is that neither the media nor scientists seriously reflect upon
their consequences. Green confronts this phenomenon in that it indeed demonstrates the
capabilities of biological knowledge with the organisms presented, but also simultaneously
admonishes those who see such images to think about this work. It does this with a simple means: it reveals an image—for example, the green glowing mouse—from the world
of science without cosmetic enhancements or the attempt to hide something unpleasant.
The second aspect of artificially fluorescent creatures is the encounter with the cell as
a living system or with the organism as an “image-generating apparatus.” These creatures
are thus not the objective of art; rather, they are the end product and the material. Not
that it would be something novel to “use” organisms as part of a work of art, but it nevertheless reaches a completely new dimension. The animals, plants and bacteria are indeed
the products of a process of scientific inquiry, but they are above all living systems. This
means by definition that they are capable of independent metabolism, that they have the
ability to reproduce themselves, and that they have the possibility of changing their genetic make-up. Indeed, this implies that they are considered a self-contained system, but of
course they possess the capacity to be able to respond to signals from the environment
with a reaction that is suited to their nature. Here, they can be subjected to variation by
external factors, but by no means can their own essential nature be completely reversed;
they do not, as it were, react to the signal from the environment, but rather ultimately
follow only their own consistency initiated by the signal.
Unless, of course, the change is a change of the system — that is, an act of intervention
in the creature’s genetics, a possibility that molecular biology has offered since the mid‘70s. But here as well it is impossible to fully depart from the genetic framework made
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Projekt: Green
Projektbeschreibung: Seite 8

C R E AT O R S O F L I F E

available by the system; rather, this must remain in the zone of tolerance prescribed by
the genetic and biochemical structure. If its organization is knocked out of equilibrium,
the creature is de facto dead or considerably impaired. Since human beings now have
the possibility of provoking changes with the help of molecular biology, living systems
are now being even more rapidly adapted to the needs and conceptions of human beings.
Certainly, the results of this intervention elude the total control of the human will. The
creatures whose appearance has been altered in an unusual manner through the use of
G FP, for example, raise the following question: What results from the act of the researcher
(or artist) and what is an expression of the system employed (mouse, yeast or human
being)? The pattern of the images is indeed initiated by humans, but the final form they
assume—that is, the structure to which this gives rise—cannot be controlled to the exclusion of all other factors.
Through the use of pigments in living systems, the processes that take place within a
cell—which have actually been schematically described—can be shifted into a new world
of imagery. The phenomenon of “life” is thus in a very unusual way given a face and a
graphic presence that are no longer as abstract as the sequence of letters of the genetic code or the images of a biochip, the creation of which is shunted off into a diffuse
area of science—and thus the impact of the image too. Here, G FP and Green only symbolize the use of methods to modify living systems. The creatures presented in Green are
also the results of science, but they irritate the public’s sensibility the same way that some
works of art do, and provoke a discussion about society, values and the 21st century.
The Green Project presents a number of organisms as examples of genetic modification
with G FP—unusual messengers from the world of science.
The green fluorescence protein (G FP) is, strictly speaking, the only known fluorescence
protein whereby the glow is actually caused by a part of the protein itself. The unusual
molecule was discovered in the ‘60s in the luminescent jellyfish Aequorea victoria. From
the very start, the protein’s most striking characteristic was that it fluoresced an intensive green color when exposed to ultraviolet light.
One of the most important cell-biological applications of G FP in the molecular sciences
is its use as a reporter gene or marker, whereby the G FP gene is attached to a particular gene that is to be investigated. Since this procedure does not disturb the main protein in many cases, the appended gene can be regarded as a “molecular lamp.” Wherever the gene being investigated is present, the glowing can be recognized through the use
of the appropriate methods. This enables scientists to identify the protein’s area of effectiveness and to establish its concentration. This also makes it possible to analyze the
new genetic “switches,” the so-called promoters, and their activities in organisms. Meanwhile, as a result of these interesting characteristics, the protein has been used to answer
numerous questions. Here, one would be quite justified in speaking of a “scientific fashion trend” in the use of this tool—glowing images in all facets—and this has given rise to
the creation in numerous laboratories all over the world of a regular menagerie of creatures that laypersons find bizarre.
The aim of Green is not only to point out the use of living creatures as image-generating apparatuses, but also to shake things up with respect to the world of science and its
images. The diametrical juxtaposition of the world of scientists and that of laypersons
shows just how large the gap is, how far removed scientific research has become, and
how essential it is now to finally begin closing this gap.
This project is being carried out in collaboration with Dr. Fatima Ferreira, specialist in allergies at the
University of Salzburg, Prof. Mathias Müller of the VU Vienna, Dr. Thomas Kolbe of the I FA Tulln and
Dr. Bernd Fleischmann of the University of Cologne, et al.
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Projekt: GFPixel (Beschreibung Katalog ARCO Madrid)

a

Projektbeschreibung: Seite 10

GFPixel –
the digital life::

Reinhard Nestelbacher
Gerfried Stocker
GFPixel – the digital life

Reinhard Nestelbacher
(DNA-Consult Sciencetainment)
Gerfried Stocker
(Ars Electronica Center)

70 71

Las nuevas tecnologías permiten a los artistas experimentar con nuevos
materiales y metodologías. Pero esto sólo es posible cuando ciencia y arte
se acercan la una a la otra. Debido a las posibilidades de la biología
molecular, las células humanas vivas, las bacterias, los embriones y los
organismos completos están empezando a formar parte de un arte nuevo,
a veces llamado bio-arte. Con la ayuda de la molécula PVF (proteína verde
fluorescente), por ejemplo, se han creado nuevas criaturas artificiales poco
usuales -ratones, peces, plantas, o bacterias luminiscentes. El PVF permite
transformar los organismos en "dispositivos" generadores de imágenes.
GFPixel es un "cuadro" hecho a base de bacterias genéticamente
modificadas. Estos organismos se han cultivado en aproximadamente 4000
placas Petri distribuidas en forma de retrato. Como en las pantallas digitales,
una parte de las bacterias emite luz verde - el gen PVF ha sido "encendido",
mientras que en otra parte de las bacterias el gen PVF ha sido "apagado".
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Projekt: GFPixel (Beschreibung Katalog ARCO Madrid)
Projektbeschreibung: Seite 10

New technologies allow artists to experiment with new materials and
methods. But this is only possible when science and art draw much closer
to one another. Due to the possibilities of molecular biology living human
cells, bacteria, embryos or whole organisms are becoming part of a new
art, sometimes called bio-art. With the help of the GFP molecule (green
fluorescence protein), for instance, unusual new artificial creatures have
recently been created - glowing mice, fish, plants or bacteria. It allows
transforming organisms as image-generating "apparatuses".
GFPixel is a “painting” made of genetically transformed bacteria. These
organisms are cultivated in about 4000 Petri-dishes that are arranged as
a portrait. Like on digital screens part of the bacteria produce the green
light – the GFP-gene is switched ON and in the other part the GFP-gene
is ”switched OFF”.

Anhang: Kataloge & Materialien
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Projekt: GFPixel (Beschreibung Katalog ARCO Madrid)

a

GFPixel –
the digital life::

La proteína verde fluorescente (PVF) es, estrictamente
hablando, la única proteína conocida en la que la
luminiscencia es causada por una parte de la propia
proteína. Esta inusual molécula fue descubierta en los
años 60 en la medusa luminiscente Aequorea victoria.
Desde el principio, la característica más sorprendente
de la proteína ha sido el que fluorezca con un color
verde intenso al estar expuesta a luz ultravioleta. Una
de las aplicaciones biológico-celulares más importante
de la PVF en las ciencias moleculares es su uso en
calidad de gen informador o marcador, procedimiento
por el cual el gen PVF se acopla a un gen particular
que ha de ser investigado. Ya que este procedimiento
en muchos casos no afecta a la proteína principal, el
gen acoplado puede entenderse como una "lámpara
molecular". Allá donde se encuentre el gen investigado,
su luminiscencia puede ser reconocida a través de
los métodos adecuados. Esto permite a los científicos
identificar el área de eficacia de la proteína y establecer
su concentración. Esto también hace posible analizar
los nuevos "interruptores" genéticos, los llamados
promotores, y su actividad en los organismos. Mientras
tanto, como resultado de estas interesantes
características, la proteína ha sido usada para
responder a muchas preguntas. ¿Es digital la vida?
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Projektbeschreibung: Seite 10

The green fluorescence protein (GFP) is, strictly
speaking, the only known fluorescence protein whereby
the glow is actually caused by a part of the protein
itself. The unusual molecule was discovered in the
60s in the luminescent jellyfish Aequorea victoria. From
the very start, the protein's most striking characteristic
was that it fluoresced an intensive green colour when
exposed to ultraviolet light. One of the most important
cell-biological applications of GFP in the molecular
sciences is its use as a reporter gene or marker,
whereby the GFP-gene is attached to a particular
gene that is to be investigated. Since this procedure
does not disturb the main protein in many cases, the
appended gene can be regarded as a "molecular
lamp." Wherever the gene being investigated is present,
the glowing can be recognized through the use of the
appropriate methods. This enables scientists to identify
the protein's area of effectiveness and to establish its
concentration. This also makes it possible to analyze
the new genetic "switches; the so-called promoters,
and their activities in organisms. Meanwhile, as a result
of these interesting characteristics, the protein has
been used to answer numerous questions.
Life is digital?
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Projekt: GFPixel (Beschreibung Katalog ARCO Madrid)
Projektbeschreibung: Seite 10
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Projekt: GFPixel (Beschreibung Katalog ARCO Madrid)

a

GFPixel –
the digital life::

La mayoría de las personas conocen bien las
representaciones de material genético parecidas a
códigos de barras, pero sólo algunos pueden percibir
su sentido y cómo son producidas estas imágenes.
Lo mismo ocurre con la representación de información
genética: las cuatro "letras": A, C, G, y T, símbolos de
las cuatro bases químicas del ADN, han llegado a
simbolizar el desciframiento del código genético de
la vida. Así, un gen es representado en un lenguaje
que no parece distinto al código binario de un
ordenador. Mientras tanto, esto ha llegado a asociarse
con la noción profana de que con el desciframiento
del banco de datos del ser humano -que es el genomael concepto de la vida también puede ser explicado
técnicamente, con el mismo método digital. Ésta es
una visión reductivista que refuerza el concepto de
omnipotencia científica. Una razón por la cual estas
imágenes tienen el efecto de divulgar ideas
equivocadas es que ni los medios ni los científicos
hacen una reflexión seria sobre sus consecuencias.
GFPixel juega con este fenómeno: la vida ha cambiado,
y se usa para formar una imagen digital (encendiendo
y apagando el gen PVF) de una mujer. Pero la imagen
vive y muere durante la exposición - y aun así no pierde
la capacidad de iluminarse y formar el pixel-art. La
vida como un “dispositivo para generar imágenes”.
Un aspecto especial de las bacterias artificialmente
fluorescentes es el encuentro con la célula en tanto
que sistema vivo, o con el organismo en tanto que
"dispositivo para generar imágenes".
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Most people are familiar with the barcode- like
depictions of genetic material, but only a very few can
perceive what they mean or how these pictures come
about. So it is with the depiction of genetic information
as well: the four "Ietters”; A,C,G and T, symbols for
the four chemical bases of DNA, have come to
symbolize the decoding of the genetic code of life. A
gene is thus portrayed in a language that does not
appear dissimilar to the binary code of the computer.
Meanwhile, this has become associated with the view
held by laypersons that with the decoding of the
databank of the human being – that is the genome the concept of life can also be technically explained
in such a digital fashion. This is a reductionist view
that strengthens the concept of scientific omnipotence.
One reason why the effect of such images is to spread
misconceptions is that neither the media nor scientists
seriously reflect upon their consequences.
GFPixel plays with this phenomenon: Life is changed
and used to form a digital – the GFP-gene is switched
on/off – pixel picture of a woman. But the picture is
living and dying during the exhibition – but nevertheless
not losing the capability to glow and form the pixelart. Life as “Image-generating apparatus”
A special aspect of artificially fluorescent bacteria is
the encounter with the cell as a living system or with
the organism as an "image-generating apparatus”.

Anhang: Kataloge & Materialien

Anhang: 5/8					

38

Projekt: GFPixel (Beschreibung Katalog ARCO Madrid)
Projektbeschreibung: Seite 10

Anhang: Kataloge & Materialien

Anhang: 6/8					

39

Projekt: GFPixel (Beschreibung Katalog ARCO Madrid)

a

Projektbeschreibung: Seite 10

GFPixel –
the digital life::

Estas criaturas, por tanto, no son los objetivos del
arte, más bien son el producto final y la materia prima.
No es que sea novedoso usar organismos vivos como
parte de una obra de arte, pero, aun así, la obra llega
a una dimensión totalmente nueva. Los organismos
son, verdaderamente, productos de un proceso de
investigación científica, pero son, sobre todo, sistemas
vivos. Esto significa, por definición, que son capaces
de un metabolismo independiente, que tienen la
capacidad de reproducirse, y que tienen la posibilidad
de cambiar su constitución genética. A través del uso
de pigmentos en sistemas vivos, los procesos que
tienen lugar dentro de una célula -los que han sido
descritos sistemáticamente- pueden ser desplazados
hacia un nuevo mundo de imágenes. Al fenómeno de
"la vida", por tanto, y de una manera muy poco común,
se le da un rostro y una presencia gráfica que ya no
son tan abstractos como las letras del código genético.
GFPixel juega con el límite entre el mundo vivo y el
mundo digital, usa los organismos genéticamente
modificados como "materia prima" para formar un
cuadro clásico - el retrato de una mujer. Parece digital,
pero este retrato vive y muere durante la exposición.

These creatures are thus not the objective of art; rather,
they are the end product and the material. Not that it
would be something novel to use organisms as part
of a work of art, but it nevertheless reaches a completely
new dimension. The organisms are indeed the products
of a process of scientific inquiry, but they are above
all living systems. This means by definition that they
are capable of independent metabolism, that they have
the ability to reproduce themselves, and that they have
the possibility of changing their genetic background.
Through the use of pigments in living systems, the
processes that take place within a cell - which have
actually been schematically described - can be shifted
into a new world of imagery. The phenomenon of "life"
is thus in a very unusual way given a face and a graphic
presence that are no longer as abstract as the
sequence of letters of the genetic code.
GFPixel plays with the border between living world
and the digital world, it uses genetically new created
organisms as “material” to form a classical panel – the
portrait of a woman. It seems to be digital but the
portrait lives and dies during the exhibition.

Gerfried Stocker,
born 1964, media artist. In 1991, he founded x-space, an
independent working group of artists and technicians specialized
in the realization of interdisciplinary projects. In this framework,
numerous installations, performances and exhibition projects
have been carried out in the field of interaction, robotics and
telecommunications. He has also been responsible for the
conception and realization of various worldwide radio network
projects. Since 1995, he has been artistic and managing director
of the Ars Electronica Center and, since 1996, together with
Christine Schöpf, artistic co-director of Ars Electronica Festival.
Reinhard Nestelbacher
born in 1968, molecular biologist and science
educator/popularizer; studied at the University of Salzburg where
he is a member of the school’s allergy research project staff;
has headed unusual scientific projects, including those at Ars
Electronica 1999 and 2000 (Sex i(n) motion & Sperm Race),
Province Fair Graz 2000, Allergy Congress–Salzburg 2001,
Science in the Shopping Center 2001, and the laboratory of
the vCell project of the Max Planck Society in Berlin; the mission
of DNA-Consult, founded in 2000, is to help introduce science
to the public in a new, understandable way, and thus to maintain
an objective discussion about it.
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donumenta

2006
österreich

22.09.–15.10.2006
Bildende Kunst
Gesellschaft
Literatur
Theater
Musik
Tanz
Film

www.donumenta.de

bYTES & BODIES
– VON REALEN kÖRPERN IN DIGITALEN rÄUMEN

donumenta 2006
2006 Österreich
Das Team des donumenta Regensburg e.V. heißt Sie herzlich willkommen zur
Präsentation des Kunst- und Kulturschaffens Österreichs. Wir laden Sie ein, vom 22. September 2006 bis 30. Oktober 2006 unsere zahlreichen Veranstaltungen zu besuchen und sich
ein persönliches Bild von unseren Mitmenschen an der Donau zu machen.
So weit, so nah … so fremd und doch so bekannt.
Ausstellungen, Performances, Musik, Theater, Film, Literatur, Vorträge und der persönliche
Kontakt zu den anwesenden Gästen, werden Ihnen unser Nachbarland näher bringen. Wissen
und Kenntnis um das Andere, vielleicht Fremde, Einzigartige und Gleiche, sind der Schlüssel
zum gelebten Miteinander am längsten Fluss im geeinten Europa.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele interessante und spannende Begegnungen.
Ihr donumenta Team
Regina Hellwig-Schmid, Initiatorin

Internationaler Ankerplatz für Kunst und Kultur der Donauländer in Regensburg
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PROGRAMM
Eröffnung

fr, 22.09.06
19 Uhr

eröffnung
donumenta 2006
Minoritenkirche, Dachauplatz, 93047 Regensburg

Begrüßung: Regina Hellwig-Schmid, Initiatorin der donumenta
mit Redebeiträgen von:
Hans Schaidinger, Oberbürgermeister der Stadt Regensburg
Emilia Müller, Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten
in der Bayerischen Staatskanzlei, Bevollmächtigte des Freistaates Bayern beim Bund, München

Dr. Emil Brix, Botschafter, Leiter der kulturpolitischen Sektion Bundesministerium
für auswärtige Angelegenheiten, Wien

Eröffnung

fr, 22.09.06
20.30 Uhr

BYTES & BODIES

– von realen Körpern in digitalen Räumen
Städtische Galerie Leerer Beutel, Bertoldstraße 9, 93047 Regensburg

Präsentation der Ars Electronica Linz
Die Ars Electronica ist das weltweit führende Festival für elektronische Kunst, sie ist – etwa
neben der documenta und Biennale – einer der wenigen wirklichen global player in der
aktuellen Kunstszene. Das Festival gibt es seit 1979, sein Ziel ist es Kunst, Technologie und
gesellschaftliche Fragen zusammen zu führen: zu erforschen, welche Auswirkungen der
technische Wandel auf die Gesellschaft, auf die Menschen hat und in welcher Weise Kunst
dies reﬂektieren kann. Das geschieht über Symposien, Ausstellungen, Performances und
Events, Workshops und Diskussionsrunden, die sich stets um ein Hauptthema gruppieren.

Ziel der Ausstellung im Leeren Beutel ist es, den Einﬂuss des Digitalen auf unsere Kultur
und Gesellschaft zu beleuchten. Im Zentrum steht die Frage nach dem Wesen der daraus
entstehenden Verhältnisse und Beziehungen zwischen Mensch und Computer, Computer und
Computer, Mensch und Mensch. Beziehungen und Wechselwirkungen, die unter dem Einﬂuss
der digitalen Kommunikationsmedien neu geformt und deﬁniert werden.
Diese Ausstellung wurde kuratiert und realisiert von Ars Electronica Linz
Kuratoren: Gerfried Stocker, Manuela Pfaffenberger
Organisatoren: AEC/donumenta Regensburg e.V.
Eröffnung: Dr. Martin Angerer, Direktor der Museen der Stadt Regensburg
Einführung: Gerfried Stocker, Direktor Ars Electronica Linz

Ausstellung vom 23.09. bis 15.10.2006
Di bis So 10 – 16 Uhr | Do 10 – 20 Uhr

Eintritt: 5 € / 2,50 €

1. Etage:
Life Writer
von Christa Sommerer (AT)
und Laurent Mignonneau (FR)
GFPixel-Portrait
von Reinhard Nestelbacher (AT)
und Gerfried Stocker (AT)
An Interactive Poetic Garden
von David Small und Tom White (US)
Akt eine Treppe hinabfahrend
von Lotte Schreiber (AT)
re:mark
von Golan Levin (US), Zachary Lieberman (US)
(realisiert im Ars Electronica Futurelab)
Perfect Time
von h.o (JP)

Foto: Lotte Schreiber
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2. Etage:
Key Grip
von Justin Manor (US)
(realisiert im Ars Electronica Futurelab)
Watchful Portrait
von John Gerrard (IRL)
(realisiert im Ars Electronica Futurelab)
./logicaland
von Maia Gustberti (AT/CH), Michael Aschauer (AT),
Nik Thönen (AT/CH), Sepp Deinhofer (AT)
Dun.AV
von Michael Aschauer (AT)
Phantasma I + II
von Zeitgenossen / Ursula Hentschläger (AT)
und Zelko Wiener (AT)
ARSBOX mit
CAVE
von Peter Kogler (AT) und Franz Pomassl (AT)
(realisiert im Ars Electronica Futurelab)
Concrete
von Friedrich Kirschner (DE/AT)
Millionenzimmer
von Ars Electronica Futurelab (AT)

von oben:
Watchful Portrait / John Gerrard
./logicaland
Millionenzimmer / Ars Electronica Futurelab

Archiv-Zone:
Animations on demand
LibroVision
27 Jahre Ars Electronica Festival – Einblicke in das
Medienarchiv der Ars Electronica, sowie eine virtuelle
Aufarbeitung des Archivmaterials in dem Projekt
SemaSpace
von Gerhard Dirmoser und Dietmar Offenhuber (AT)
Digital Communities – Präsentation der beim Prix Ars
Electronica ausgezeichneten Projekte und Initiativen,
die digitale Technologien für die Verbesserung der
Lebensumstände von Menschen einsetzen.
Digital Music – Präsentation der beim Prix Ars
Electronica ausgezeichneten Komponisten
und Sound-Artists.

von oben:
LibroVision, Foto: rubra
Sema Space / Gerhard Dirmoser, Dietmar Offenhuber
Key Grip, Foto: Sabine Starmayr
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Slideshow: Behold: 'Ebola Is Beautiful'
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A photograph of mice embryos used by Reinhard
Nestelbacher in an artwork called "Hidden Scientific
Bodies" at Theater Kampnagel in March 2002. Nestelbacher
collected the images, and asked spectators of his show to
imagine that the pictures were not created by scientists, but
strictly for art, to explore the boundaries between art and
science. The mice were originally used in scientific research.
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Behnecke Evert :: Stadt Raum Inszenierung

Körper und Kapital
Kongress
Kampnagel Hamburg

Freitag, 15. Februar bis Samstag, 16. Februar
2002
Veranstaltungsort: [k3]
Kongressleitung:
Kerstin Evert, Oliver Behnecke

Vom 19. Januar 2002 bis zum 16. Februar 2002
steht das Programm des internationalen
Theaterzentrums Kampnagel Hamburg mit dem
Themenblock »Zeig mir dein Fleisch! Body-Art
zwischen Pornografie und neuen Technologien«
inhaltlich unter dem Schwerpunkt ‚Körper'.
Zum Abschluss dieses Themenschwerpunktes
findet ein Kongress statt, der unter dem Titel
»Körper und Kapital« Kampnagel von Freitag,
15.2., bis Samstag, 16.2.2002 in ein ‚Kur- und
Kongresszentrum' verwandeln wird.
Der Kongress beschäftigt sich mit den
unterschiedlichen Aspekten des Körpers als
Wirtschafts- und Machtfaktor. Neben Vorträgen,
die sich mit der Vermarktung des menschlichen
Körpers in Bereichen wie Hochleistungssport,
plastische Chirurgie, Organspende,
Reproduktionsmedizin, Mode, Wellness und
Prostitution befassen, bietet der Kongress den
Teilnehmenden ein umfangreiches Angebot, über
die eigene Ressource ‚Körper' nachzudenken,
Beratungsangebote und Behandlungen
auszuprobieren und zu erleben.
Pflegen Sie Ihr »Körper-Kapital« bei einer
entspannenden Massage, erlernen Sie Techniken
der Stressvermeidung und entdecken Sie
ungeahnte Möglichkeiten, Ihr körperliches
Leistungspotential optimal zu nutzen.
Vor allem: Lassen Sie es sich gut gehen und
genießen Sie alle Annehmlichkeiten eines
Kuraufenthalts auf Kampnagel!
[k]Produktion
in Zusammenarbeit mit:
Behnecke • Evert
Stadt Raum Inszenierung
(www.stadtrauminszenierung.de)
PROGRAMM:
http://www.stadtrauminszenierung.de/be-p-koerper.htm[27.07.2011 11:21:43]
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Behnecke Evert :: Stadt Raum Inszenierung

Freitag, 15. Februar 2002
Ab 13.30 Uhr:
Anreise, Anmeldung, Begrüßung
14.30-17.30 Uhr

Themenblock I: Arbeit
Moderation: Dr. Erik Meyer,
Politikwissenschaftler, JLU Gießen, SFB
Erinnerungskulturen
• Dr. Robert Schmidt, Soziologe, FU Berlin, SFB
Kulturen des Performativen: »Human Office« und
Freizeit als Disziplin. Zur Erzeugung beruflicher
Habitus in der neuen Arbeitswelt
• Dr. Christoph Bieber, Politikwissenschaftler,
JLU Gießen, Zentrum für Medien und
Interaktivität: Kapital für's Kapitol? Politiker und
ihre Körper in alten und neuen Medien
• Stephanie Klee, Prostituierte und Lobbyistin,
Agentur »highLights«, Berlin: Prostitution.
Ausverkauf des Körpers oder selbstbewusste
Kapitalinvestition
17.30 - 19.00 Uhr:
Beratung, Erholung, Ausstellung, Entspannung
19.00 - 20.00 Uhr:
Abendessen
ab 20.00 Uhr:
Kampnagel-Programm: Sioned Huws (GB): Dear
Body (Tanz) und anschließend Kongress-Club
Samstag, 16. Februar 2002
8.00-10.00 Uhr:
Training und Frühstück:
8.00-8.45 Uhr:
Markus Haupt (Trainingstherapeut / Personal
Trainer, Hamburg): Belastungsprofil der sitzenden
Tätigkeit auf den Körper und deren Auswirkung
auf die muskuläre und knöcherne Substanz
9.00-9.45 Uhr:
Armgard Schnöckel (Dipl.-Psychologin,
systemische Paar- und Familientherapeutin,
Kursleiterin für Stressbewältigung und
Entspannungstechniken, Hamburg): Selbstinduziertes Anti-Stress-Training durch körperlichemotionale Tiefenentspannung
10.00-12.15 Uhr

Themenblock II: Schönheit

Moderation: Dr. Sylvia Sasse, Diskursive
Poliklinik, Berlin
• Dr. Wilhelm Trapp, München: Schönheit
genießen! Die ökonomische Eroberung des

http://www.stadtrauminszenierung.de/be-p-koerper.htm[27.07.2011 11:21:43]

Anhang: Kataloge & Materialien

Anhang: 8/9					

55

Projekt: Kampnagel: Hidden scientific body
Projektbeschreibung: Seite 15

Behnecke Evert :: Stadt Raum Inszenierung

Männerkörpers in der Werbung
• PD Dr. med. Hisham Fansa, Universitätsklinik
Magdeburg, Plastischer Chirurg: Das Dilemma
des plastischen Chirurgen. Zwischen
Schönheitswahn und Rekonstruktion
• Vortrag zu Wellness (angefragt: Trendbüro
Hamburg)
12.15-13.15 Uhr: Mittagessen
13.15-15.45 Uhr:

Themenblock III: Produkt

Moderation: Dr. Stefanie Wenner, Diskursive
Poliklinik, Berlin
• Dr. Markus Buchberger, Rechtsanwalt für
Sportrecht, Dortmund: Spielervermittlung und
Spielerberatung im Fußball
• Heinz-Gerhard Wilkens, HanseMerkur
Versicherungsgruppe, Hamburg: KörperVersicherungen
• Reinhard Nestelbacher, DNA-Consult, Salzburg:
Homo perfectus. Ein visionär wissenschaftlicher
Blick auf den neuen, schönen Körper im 21.
Jahrhundert
danach: Beratung, Erholung, Ausstellung,
Entspannung

Ausstellung und Beratung:
· Barmer Ersatzkasse
(Krankenkasse/Gesundheitsberatung)
· Doris Blieffert (Friseurmeisterin)
· Clamotti - Kleider für Weiber
· Institut Coburger (Zentrum für Tanz und
Bewegung)
· Elixia (Fitness & Wellness Club)
· Gabrièle Franklin (Ganzheitliche
Gesundheitsberatung)
· Human Touch (Massage)
· Kaifu-Lodge (Fitnesscenter)
· Mary Kay Cosmetics (Beauty & Styling)
· Heike Kersten (Astrologie-Beratung)
· Mandala (Fach-Buchhandlung)
· Red Corner Tattoo
· Stefan Schrör (Leben in Metall)
· Shila Chakrabarti (indisches Essen, Ayurveda)
· Ilonka Winkler (Karriereberatung und
Personaltraining)
· Mauri-Massage
Anmeldung und Information unter:
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science education team

The sex i(n) motion project by the science education team brings science into the public
sphere. Scientists and their equipment take leave of their laboratories and lecture halls,
and put science on display at an unusual location: the main square of Linz. In a container a lab will be set up in order to provide an unconventional approach to the many biological facets of sexuality—and, indeed, not for visitors but rather with them. Science in
the public sphere—in this case in the Container Lab—is something extraordinary. To step
outside of the laboratories and research facilities in order to explain the work of a scientist to the man on the street is a new form of enlightenment. Unfortunately, the scientific community, while apprising colleagues of the latest developments, has long neglected to also keep laymen informed about them. Frequently, the only options that
remained available to non-scientists have been blind faith in science or apprehensive
rejection of it—two sides of the same coin. Furthermore, scientific data are for the most
part dry-as-dust numbers and facts without apparent relevance to everyday life. In their
pure form, they are incomprehensible and unattractive to laymen. One way to facilitate
the encounter of laymen with science is to combine information with entertainment, and
the terms “infotainment” or “sciencetainment” are emblematic of this approach.
Sperm were long considered to be the sole “means of transport” of inheritable information: the man is the source of the seed; the woman is merely the vessel, the “incubator.” Whereas this quite one-sided perspective of sexuality is, at best, a source of levity for those studying the history of science, sperm itself has lost none of its fascination. It is particularly the sperm’s motility or—a problem of modern man—these hardpressed couriers’ lack thereof or the scarcity of them per ejaculation that continues to
be grounds for discussion or a source of concern. These “unfamiliar creatures” we call
sperm will be investigated in the Container Lab. Visitors can follow an analysis of motility, take part in a sort of sperm race, and male guests can also have photographs suitable for framing taken of their semen—as a sort of depiction of an opportunity not
taken advantage of.
In contrast to sperm, egg cells contain some additional information. For example,
genetic information from the mitochondria, the so-called power plants of the cell, is
passed along only via the egg cells. This also means that we can receive this “data” only
from our mother. Furthermore, this fact reveals that even a clone is never 100% identical. What’s more, for the initial developmental steps, a maternal biological material
has been provided in the egg cell as a start-up packet. The lab in the container will be
hot on the trail of this additional information. How can one examine the contents of
egg cells using the analytical methods of molecular biology? And how are observations and research performed on the egg cells of animals?
At what point does life begin? Not until the 12th week after fertilization, as established
by law? Or at the moment of insemination, or shortly thereafter? How are sperm or egg
cells to be assessed in the context of this discussion? In any case, the entrance of a sperm
into the egg cell initiates the fantastic process of development of an organism. An early
phase of development is gastrulation, whereby the fundamental structure of the physical body build that will ultimately develop is established. This procedure is considerably
more significant for the process of becoming a human being than the process of birth.
This procedure can be optimally observed in the Xenopus laevis, a species of frog. How
does a living creature develop out of an egg and a sperm? How do the earliest basic

NEXT SEX PROJECTS

Sex i(n) motion
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NEXT SEX PROJECTS

science education team
structures unfold, and how does a marvelous living creature subsequently emerge?
In evaluating sexuality, human beings often utilize their own sexuality as a yardstick
to assess developmental steps in the animal kingdom. To address problematic issues
associated with this approach, the science education team invites visitors to come
along on a journey to observe the many modes of sexuality in the animal kingdom.
There are animals that multiply by cloning, no-holds-barred forms of competition
among sperm, tiny males collaborating with large dominant females, and much
more—nature knows no limits. And this absence of limitations will be illustrated by a
number of truly astounding examples.
The next step is the application of state-of-the-art research in the fields of molecular
analysis and genetic engineering, or new forms of reproductive biology. Human
beings themselves are now the objects of research, or rather they are already the
objects of the application of the results of this research.
What means and methods will be employed in the attempt to trace human development? What is mankind capable of, what is conceivable, and what have animals
already developed far in advance of our efforts?
Here we have the entire spectrum—from the sperm and egg cells as sexuality’s chief
protagonists, to the initial steps in the emergence of life, the highly diverse variants
of sexuality in the animal kingdom, and all the way to the intervention by human
beings in their own development. What we aim to provide is not just academic information but rather fun in investigating this world of sexuality.
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Sperm Race

german | english

Sperm Race
Ein ungewöhnliches Projekt bei der Ars Electronica 2000
Die Gründung der Ars Electronica vor 21 Jahren war mit der Absicht verbunden, neuen gesellschaftsrelevanten
Technologien eine öffentliche Präsentations- und Diskussionsplattform zu bieten. Dies geschah zu einem
Zeitpunkt, zu dem die Auswirkungen der damals aufkommenden Informationstechnologien noch bei weitem nicht
abzuschätzen waren. Einer der Grundpfeiler in der Konzeption des Festivals war von Beginn an die Vernetzung
von Kunst und Wissenschaft. Linz hat sich mit der Ars Electronica nicht nur international etabliert, sondern konnte
sich durch die kontinuierliche Themenvorreiterschaft als seriöses und kompetentes Diskussionsforum zu
technologieinduzierten gesellschaftlich-kulturellen Fragen und Problemstellungen positionieren.
Die rapide Entwicklung der Biotechnologien in den letzten Jahren hatte für die Veranstalter des Festivals die
logische Folge einer Neuorientierung in der Themenstellung. Dies geschah 1999 mit dem Festivalthema
LifeScience und wird heuer fortgeführt mit NEXT SEX. Damit stellt Ars Electronica 2000 in Vorträgen,
Künstlerarbeiten und wissenschaftlichen Präsentationen ein Thema in den Mittelpunkt, das jeden Menschen in
seinem Innersten berührt.
Bedeutet der Eingriff in die Bausteine menschlichen Lebens dessen Einmaligkeit? Wird in Zukunft die Zeugung
menschlichen Lebens losgelöst von der Sexualität zu sehen sein und diese somit zur reproduktionstechnischen
Überflüssigkeit?
Ars Electronica löst damit bewusst einen öffentlichen Diskurs aus und fordert die Wissenschaft auf, sich diesem
zu stellen.
Das diskutierte Projekt Sperm Race ist dabei nicht isoliert zu sehen, sondern im Kontext mit dem hochkarätig
besetzten Themensymposion, mit Kunstprojekten und dem auf dem Linzer Hauptplatz öffentlich gemachten
Labor, in dem Besucher die heute bereits alltäglichen Methoden künstlicher Befruchtung im Versuch aus der
Nähe kennen lernen können. Darüber hinaus haben männliche Besucher die Möglichkeit, das eigene Spermium
untersuchen zu lassen. Die Samenprobe kann mitgebracht oder in einem eigenen abgeschlossenen
Containerabteil unter den üblichen klinischen Bedingungen abgegeben werden.
Dieses Labor wird für Ars Electronica von Wissenschaftern und Medizinern der Universität Salzburg und der
Donauuniversität Krems geführt und entspricht strengsten hygienischen und medizinischen Bestimmungen. Die
Spermienanalyse erfolgt nach wissenschaftlichen Methoden und gibt - kostenlos - fundierten Aufschluss über die
Qualität des jeweiligen Spermas und individuelle medizinische Beratung. Mit diesem - nur auf den ersten Blick provokanten Projekt bringt Ars Electronica wissenschaftliche Methoden und Praktiken, die jeden Menschen
betreffen, an die Öffentlichkeit und will damit- abseits von spekulativen Klischees und Voyeurismus - einen längst
erforderlichen Diskurs auslösen.
Christine Schöpf, Gerfried Stocker - Direktorium der Ars Electronica

Sperm Race und der Laborcontainer am Linzer Hauptplatz
- Die Hintergründe Die moderne Molekularbiologie, die Erforschung des Human Genome und die Entwicklungen im Bereich der
Reproduktionsmedizin haben Wissenschaft und Technologie in einem bislang ungekannten Ausmaß direkt an
den innersten Kern des Menschen herangeführt.
Es geht wie nie zuvor um uns selbst, um die Art und Weise, wie wir uns fortpflanzen, wie wir uns definieren biologisch, moralisch, metaphysisch.
Die Erforschung des Menschen wird zum Prüfstein für unsere Vorstellung vom menschlichen. Humanismus, und
Religionen sind gleichermaßen gefordert wie politische und soziale Weltanschauungen.
In dem Jahr, in dem das menschliche Genom entschlüsselt wurde, in dem Großbritannien das Klonen
menschlicher Embryos freigibt, hat die Ars Electronica die Zukunft der menschlichen Reproduktion ins Zentrum
der künstlerischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung gestellt.
Mit den Projekten Sex i(n) Motion und Sperm Race geht es um die Öffentlichkeit von Wissenschaft. Tagtäglich
werden wir über die Medien mit Informationshülsen über Gentherapie, Präimplantationsdiagnostik, künstliche
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Befruchtung etc. etc. versorgt, doch die wissenschaftlich-technischen Abläufe bleiben hinter den Türen der
Forschungslabors verborgen. Samenbanken, IVF und Leihmutterschaft zählen in vielen reichen Ländern
mittlerweile zu einer äußerst verbreiteten Formen der Fortpflanzung und haben durch Pop-Ikonen wie Madonna
und Jody Foster einen elitären Luxus-Kultstatus erreicht. Angesehene Forscher wie z. B: Carl Djerassi, der
Erfinder der Anti-Babypille, sprechen sich dafür aus, dass Männer in jungen Jahren ihr Sperma einfrieren lassen
sollten, um zum Zeitpunkt, zu dem sie sich ihren Kinderwunsch erfüllen wollen, auf "bestes Material"
zurückgreifen zu können.
Eine aufgeklärte Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen (die wie nie zuvor wirklich jeden von uns
unmittelbar angehen) kann nur stattfinden, wenn wir auch in der Lage sind, sie kennen zu lernen und damit in
Berührung zu kommen. Mit dem Labor-Container der Ars Electronica wird es zum ersten Mal einer breiten
Öffentlichkeit möglich, diese Schlüsseltechnologien kennen zu lernen. Wir gehen damit in die Öffentlichkeit, um
eine öffentliche Auseinandersetzung damit in Gang zu bringen.
Natürlich stößt dies (wie fast alles, wenn es um moderne Gentechnologien etc. geht) an Tabus, aber "die
Wissenschaft zu vermitteln heißt auch, die ganze Realität dieser Wissenschaft zu sehen, nicht nur hübsche
Bilder davon ...", wie Mag. Reinhard Nestelbacher, Genetiker und wissenschaftlicher Leiter dieses Projektes,
betont. Und weiter meint er: "Nur so können die Leute den Kontakt zu Wissenschaft knüpfen und einen Zugang
finden."
Sperm Race, eines der Experimente im Laborcontainer am Linzer Hauptplatz, befasst sich mit der weithin
bekannten Tatsache, dass die Spermienqualität (vor allem die Beweglichkeit und Geschwindigkeit als ganz
wesentliche Faktoren der Fortpflanzungsfähigkeit) in den letzten Jahren deutlich sinkt. Die Spermienkonzentration
ist in den vergangenen vier Jahrzehnten sogar bis zu 70 Prozent zurückgegangen. Die Einflussgrößen sind noch
umstritten, vielfach werden jetzt Industriechemikalien und Pestizide vermutet.
Unter wissenschaftlich-medizinischen Rahmenbedingungen besteht die Möglichkeit, eine eigene Samenprobe
analysieren und sich medizinisch beraten zu lassen. Diese Probe kann man mitbringen, aber selbstverständlich
ist es auch möglich, im Labor selbst (unter strengen hygienischen Bedingungen) eine Samenprobe abzugeben.
Dabei geht es in keinster Weise um ein voyeuristisches Inszenieren von Intimität und Privatsphäre, sondern um
eine aufgeklärte Auseinandersetzung mit höchst aktuellen Problem- und Fragestellungen. Keine Provokation
durch sexuelle Aktion oder Zurschaustellung findet hier statt, keine Verunglimpfung von Menschen und ihren
moralischen Werten, sondern die Konfrontation mit unserer hoch technologisierten Welt, die auch vor dem
Menschen nicht halt macht. Wir müssen uns der Realität unserer modernen technologischen Gesellschaft stellen,
denn nur so können wir aus der Sackgasse des Verklärens oder Verdammens des medizinischen Fortschritts
herauskommen.
Wissenschaft muss enttabuisiert werden. Auch dann, wenn es sich um Themen wie Sexualität und Fortpflanzung
handelt.
Sperm Race geht aber bewusst einen Schritt weiter und bietet die Inszenierung eines "Wettlaufs der Spermien"
als eine künstlerische Strategie zur Beschreibung gesellschaftlicher Problembereiche.
Viele Forscher haben in letzter Zeit auf die Bedeutung der evolutionsbiologischen Grundlagen des Menschen für
sein Verhalten hingewiesen. Männliche Potenzängste, sexistisches Imponiergehabe, Promiskuität, ja, sogar
Vergewaltigung werden als evolutionsbiologisch bedingte Verhaltensmuster beschrieben (z. B: von Robin Baker,
Randy Thornhill oder Dean Hamer). Diese Forschungen sind sehr umstritten, stellen sie doch gewissermaßen in
Frage, wie weit wir durch unsere Kultur unsere Triebe zähmen können.
Im Zeitalter von Viagra und Silikon ist es an der Zeit, die gängigen Vorstellung vom sexuellen Wettkampf auch
einmal mit etwas Ironie ins Visier zu nehmen. Was ist denn nun wirklich entscheidend für den sexuellen
Wettbewerb: der soziale Status, die Muskelpakete aus dem Fitnessstudio, die PS-Zahl des Autos oder gar, ob
man gratis Hormone bekommen hat?
Sperm Race wird zeigen, dass viele der gängigen Vorurteile und Meinungen rund um die Manneskraft nur sehr
wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben.
Das Projekt wird geleitet von Mag. Reinhard Nestelbacher (Molekularbiologe Univ. Salzburg), in Kooperation mit
der Donau Universität Krems (Dr. Gunter Schultes, Vorstand des Zentrums für Reproduktionsmedizin) und wird
medizinisch betreut von Dr. Andreas Jungwirth (Urologe, Androloge / Landeskliniken Salzburg)

Dr. Andreas Jungwirth, Urologe, Androloge / Landeskliniken Salzburg
Für Dr. Jungwirth, der das Projekt medizinisch begleitet, geht es geht darum, den Menschen die Angst davor zu
http://90.146.8.18/festival2000/press/spermrace_d.html[27.07.2011 19:11:56]
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nehmen, sich mit reproduktionstechnischen Maßnahmen auseinander zu setzen und sich ihnen bei Bedarf auch
zu unterziehen. Eine Transparentmachung und Aufklärung ist in diesem Zusammenhang dringend notwendig gerade in einer Zeit, in der immer mehr Menschen mit medizinischen Problemen rund um Kinderwunsch und
Fortpflanzung persönlich konfrontiert sind."
"Was wird dabei gemacht: Die drei wesentlichen Parameter - die Zahl der Spermien, ihre Beweglichkeit und ihre
Morphologie - werden analysiert und es wird den Menschen erklärt, wie das zu verstehen ist und welche
Zusammenhänge wichtig sind. Und das geschieht auf höchstem technischen Niveau."
"Die Inszenierung als Wettbewerb erfüllt dabei die Funktion der Enttabuisierung und sollte es leichter machen,
sich dem Thema zu nähern und auch einmal ganz entspannt darüber zu reden."
Dr. Gunter Schultes, Vorstand des Zentrums für Reproduktionsmedizin der Donau-Universität Krems
"Man kann einen großen Unterschied darin feststellen, wie z.B. im angloamerikanischen Raum mit Fragen der
Reproduktionsmedizin umgegangen wird und wie das in Österreich geschieht. Im angloamerikanischen Raum
stößt man auf eine sehr normale, fast selbstverständliche Umgangsweise, und die Betroffen bekennen sich auch
dazu und können ganz normal über künstliche Befruchtung (IVF = In-vitro-Fertilisation) sprechen, wohingegen
man bei uns meist versucht, das zu verbergen und zu verheimlichen. Ein eigentlich sehr harmloses medizinisches
Problem, für das es sehr effiziente Behandlungsmethoden gibt, wird tabuisiert und fast dämonisiert. Es wird als
Makel gesehen, und damit wird es Betroffenen noch schwerer gemacht, sich damit auseinander zusetzen und
eventuell auch helfen zu lassen.
Durch die Diskussion um die Gentechnik ist dies noch verschärft worden, weil nun noch stärker polarisiert und
die Technologie zur Bedrohung stilisiert wird.
Aber angesichts der rasanten Entwicklung neuer medizinischer Möglichkeiten ist eine breite Auseinandersetzung
mit dem Thema wichtiger denn je.
Es hat sich ja z. B. 1992 anlässlich des Fortpflanzungsmedizingesetzes gezeigt, dass sich das Fehlen einer
offenen Diskussion und Meinungsbildung sehr negativ auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen dieser
neuen Technologien auswirkt.
Um Themen diskussionsfähig zu machen, braucht es natürlich auch Spannungsfelder, und diese
Wettbewerbsidee ist eine gute Möglichkeit, die Diskussion darüber in die Öffentlichkeit zu bringen und dem
Thema jene Aufmerksamkeit zu verschaffen, die es braucht. Es scheint ja ein Gesetz unserer Mediengesellschaft
zu sein, dass auf Probleme nur reagiert wird, wenn sie auch spektakulär sind. Als Wissenschaftler kämpfen wir
immer darum, unsere Anliegen auch wirklich an die Betroffen heran zubringen und die Ars Electronica kann uns
dabei helfen.
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Science Education Team
The Long Road to Comprehensible Science

"Before each step forward that science and technology take, mankind must take three steps inward toward the
perfection of its own ethics."

Now, 200 years after Novalis formulated this demand placed upon society, it has grown into a
social problem. Due to the fleet pace that science has set, society can barely keep up with the
process of dealing with progress’ consequences and the discussion of the ethical or political
repercussions associated with them.
Freedom through knowledge
The capability of coming to sound, individual political judgments presupposes not only
fundamental knowledge of history or social sciences, but also a certain level of education in
the natural sciences. The alternative would be a decision-making process in the form of an
"expertocracy"–the rule of experts and those in the know–whereby the general public would,
indeed, be deprived of the freedom to decide. For a truly democratic discussion to take place,
as many men and women as possible must develop a capacity to independently assess
arguments in order to obtain clear insights into the various opinions being proffered. But what
is the most sensible way to reach this highly laudable goal?
The high art of facilitating scientific understanding
The most obvious way to go in this direction is to attempt to keep up with the latest scientific
findings. With the help of specialized literature, scientific articles, seminars and similar
sources of information, one might proceed along this most arduous path to reaching a
judgment. Then, one quickly recognizes that even the process of maintaining an overview of
all the fields of science–indispensable to going about evaluating them–has become
exceedingly difficult due to the tremendous quantity of information available.
However, specialized information alone is insufficient; it must be combined with insights into
scientists’ fields of work and approach to life, with all their specific rules of behavior and
value standards. As a result of the severance of information from the specific rationality of the
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scientific world and its mode of thinking, this information is often distorted and, thus,
erroneously interpreted. Scientific researchers themselves have long neglected to offer the
general public a glimpse into their abstract world, and only in recent years have they been
compelled by society to open up their proverbial ivory tower.
There is, indeed, an additional possibility for a layman being deluged with an immense
amount of information to form his own opinion without having to gather and evaluate all the
pertinent facts on his own. Instead of familiarizing himself with a scientific field and its
related areas, an alternative is to get acquainted with scientific hierarchies and their indicators,
and to trust the opinions put forth by them. In other words, one could thus come to an
independent judgment on the current state of scientific research without being able to assess
the scholarship itself. Examples of such indicators of quality are top research institutions,
respected publications, and prestigious scientific societies. Needless to say, the internal
mechanisms of hierarchy formation must function properly for this to work, which means that
those who have attained preeminence must truly deserve these positions both as scholars and
as moral authorities. Comprehension of the social mechanisms at work in the world of science
could thus replace judgments on matters of content.
The attempt to bring both sides together
The Science Education Team has been formed to deal with precisely this need to translate and
disseminate knowledge about modern sciences–microbiology, for instance–in a way that
makes it accessible to laymen. Based on the principle of "learning by doing," the team
provides an introduction to complex material and its scientific context within the framework
of practical laboratory work. But this is not just a matter of imparting additional knowledge;
rather, prime emphasis is also placed on providing a basic understanding of working methods,
ways of thinking, and other external factors impacting research. By shedding light on the
hierarchies mentioned above, this young team also hopes to help reestablish a sense of trust
between science and the general public–trust which, in spite of all the prophesies of disaster,
scientists certainly do deserve.
Only a discourse bringing together partners in an enlightened discussion can enable society to
reach an enduring consensus. Especially in a highly sensitive field of natural science like
genetic engineering, it is absolutely imperative that this consensus be achieved, and the
Science Education Team hopes to contribute to bringing this about.
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