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DNA-Code fürs Museum 
Die Amerikanerin Suzanne Anker schafft Kunst mit wissenschaftlichen 
Methoden. Diese präsentierte sie beim Kongress DLD Women 

A ls Kind konnte s1ch Suzanne Anker 
zwischen zwei Leidenschaften nicht 

entscheiden: Staunend saß sie in Biolo
giestunden und im Kunstunterricht Zu 
Hause züchtete d1e wissbegierige Schü
lerin Raupen in Schuhkartons, fütterte 
sie liebevoll mit giftigen Seidenpflan
zen, bis sich die Larven häuteten und 
zu schillernden Schmetterlingen entfal
teten. Bevor die geflügelten Insekten ihr 
kurzes Leben aushauchten, zeichnete 
die junge Suzanne die Falter. 

Die Schönheit von Schmetterlingen inspl
nert die Künstlerin bis heute. In ihrer Foto
arbeit . MR1 Butterfly" von 2008 schwingt 
ein schwarz gefleckterfalterseine Bügel 
über der Hirnaufnahme eines Magnet
resonanztomografen (MRT). Ungefähr 
an der Stelle des menschlichen Gehirns, 
wo der I lypothalamus die wichtigsten 
Funktionen des Körpers steuert, lässt 
Suzanne Anker das Insekt unsere Fan
tasie beflugeln. Denn die fotoserie der 
MRT-Collage hat s1e zu einer Videose
quenz geschnitten, bei der der falter stch 
zu klassischer Musik bewegt. 
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Den Sitz der Seele vermuteten viele For
scher im Gehirn. Ende des 18. Jahrhun
derts grenzten Anatomen wie der Deut
sche Samuel Thomas Soemmerring diese 
Erkenntnis ein: Was den Menschen aus
macht, würde im Wasser des I lirns sttzen. 
I Ieute entschlüsseln Neurowissenschaft
ler die Sprache des Gehirns und damit 
unser Verhalten. 

Warum Wir wie auf was reagieren, fas
zmlert auch Suzanne Anker. Berells m 
den 80er-Jahren mischt sie Genetik und 
Ästhellk. In ihrer Wandinstallation • Zoo
serruotics (Primates) • reiht sie Abbilder 
von Chromosomen aneinander. Der Blick 
darauf fällt verzerrt durch ein rrut Wasser 
gefülltes bauchiges Glas. Der Titel spielt 
auf die Zeichensprache der Primaten an. 
Zur biologischen Gruppe der Primaten 
gehoren Affen wie Menschen .Chromo
somen erscheinen mir wie em archaisches 
Alphabet •, begründet sie ihr Interesse, 
• wie urzeitliehe Piktogramme •, rrut der 
der Körper sich selbst beschreibe. 

Einen Schritt weiter geht sie rrut ihren 
Pflanzen-Brutkästen .Astroculture (Sheli 

Life) • Unter violettfarbenem LED-Licht 
lässt ste aus geklonten Pflanzensamen 
Gemüse wachsen- dabe1 wird das Grün
zeug mit den Identischen Genen zu emem 
mdividuellen Kunstwerk. 

euerdings hat die New Yorker Kunst
professonn Meeresschwamme fur Sich 
entdeckt. . Der Mensch hat zu 70 Prozent 
dieselben Gene wie Meeresschwäm
me ", erklärt sie. Die komplexen Lebe
wesen aus den Ozeanen gelten als Wun
derheiler. Sie bezwingen Tumoren und 
Vuen, sie reinigen das Meereswasser 
und werden von forschern als mögliches 
I Ieilmlttel gegen Krebs und im Kampf 
gegen neurogenetische Erbkrankheiten 
untersucht. Und obwohl die urzettlichen 
Kreaturen keme Muskel-, erven- und 
Sinneszellen besitzen, smd s1e so komplex 
aufgebaut, wie sie erschemen. 

3-D-Verfahren und Computerabguss ver
sagten, als Suzarme Anker ihre veräs
telte Struktur in emer Skulptur wieder
geben wollte. Die Künstlerin griff für 
ihre • Biota"-Plastiken zur altbewährten 
Methode des Porzellanbrennens. 

Um Kunst herzustellen, genüge es nicht, 
die Wissenschaften zu mlschen, sagt sie. 
• Wir müssen neue Wege beschrellen, 
um unsere Erkenntnisse zu visualisie
ren. Denn nur Ikonen schaffen kultu
relle Werte." • 
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