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	PRO_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_17_June_2021_1: «Es gibt Berichte, dass die künstliche Intelligenz in unerwarteten Momenten ein unheimliches Lachen von sich gibt»Wenn Pamela Rosenkranz über Viren spricht, geht es auch um den Duft von Katzen, um Chanel No 5 oder um Jeff Bezos’ Intelligenz, die so gross ist wie der Amazonas.                           Frau Rosenkranz, Sie beschäftigen sich gerne mit Wissenschaft. Am liebsten mit Mikroorganismen, mit Viren und Parasiten. Welche Antworten finden Sie dort als Künstlerin?  Ich finde eigentlich keine Antworten, eher noch mehr Fragen. Aber ich mag Fragen. Nebst der sichtbaren Welt interessiert mich auch die Welt der unsichtbaren Lebewesen. Die Forschung am sogenannten Mikrobiom, also an Mikroben, die in und mit unserem Körper leben, ermöglicht es uns, körperliche Prozesse, aber auch psychische Verhaltensweisen neu zu verstehen. Denn nicht nur unsere Ernährung, auch jeder Atemzug gibt einer Vielzahl an Mikroorganismen Zugang zu unserem Körper. Hat Corona dieses Interesse geweckt? Nicht alle Viren sind Krankheitserreger, ganz im Gegenteil. Es gibt unzählige Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten, die wir brauchen – die allermeisten sind für uns gesund. Die Menge dieser unsichtbaren Mitbewohner ist unheimlich gross, ein Pfund unserer Körpermasse besteht
	PRO_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_17_June_2021_2: daraus. Sie stellen neben unserer Kommunikation über den Verstand eine andere Verbindung mit der Welt dar. Die Entschlüsselung dieser unsichtbaren Welten kann unser Selbstverständnis auf den Kopf stellen und die Frage aufwerfen, was denn eigentlich «menschlich» sei.  Wie meinen Sie das? Wenn wir heute verstehen, wie Bäume über ein komplexes System von Pilzen über weite Distanzen nicht nur miteinander kommunizieren, sondern auch Nährstoffe austauschen und einander beschützen (das sogenannte «Wood Wide Web», wie es von Suzanne Simard beschrieben wird), erkennen wir vielleicht auch besser, wie komplex wir Menschen mit der Welt verwoben sind. In Ihren Arbeiten stellen Sie eine Verbindung her zwischen einem Parasiten, der bevorzugt Katzen befällt, und dem ikonischen Parfum Chanel No 5. Wie haben Sie das geschafft? Das klingt natürlich erst einmal absurd, aber ich habe das ja nicht erfunden. Der Zusammenhang von Menschen, Katzen und der Parfumindustrie basiert auf Erkenntnissen über den Parasiten Toxoplasma gondii, der etwa 30 Prozent der Menschen weltweit befällt beziehungsweise bewohnt. Dieser Parasit ist neuroaktiv und scheint mitzusteuern, dass Säugetiere, die für Katzen eigentlich Beutetiere sind, sich von ihren Jägern angezogen anstatt abgestossen fühlen, wenn sie den Parasiten in sich tragen – und zwar durch deren Geruch. Anstatt vor der Katze zu flüchten, suchen Mäuse dann also die Nähe zur Katze. So können die Mäuse von der Katze leichter einverleibt werden, und der Parasit hat seinen Hauptwirt gefunden, die Katze. Nun kann er sich weiter vermehren. Und wo kommt da Chanel No 5 ins Spiel? Die Basis von Chanel No 5 ist ein Duft, der ursprünglich von Zibetkatzen abgestrichen wurde, heute aber synthetisch hergestellt wird. Dieser Duftstoff wird auch in Waschmitteln und vielen anderen Produkten verwendet. Auch in Calvin Kleins Parfum «Obsession for Men» ist er zu finden. Diese Parfumversion ist dem Katzenpheromon anscheinend so ähnlich, dass sie wiederum erfolgreich benutzt wird, um Wildkatzen in Fotofallen zu locken. Ich finde es faszinierend, dass eine solch künstliche Konstruktion in der Wildnis eingesetzt werden kann. Und es zeugt davon, wie sehr wir mit der Natur verflochten sind und wie instinktiv wir uns in unserer heutigen, nicht mehr natürlich anmutenden Umgebung zum Teil immer noch bewegen. Wer also Katzen liebt, könnte sich in Anbetracht dieser Forschungen fragen, ob er vom Parasiten befallen ist. Könnte das auch den Katzenhype erklären? Immerhin ist die Katze unser liebstes Haustier. Ich denke selbstverständlich nicht, dass eine Vorliebe für Katzen ausschliesslich über einen Parasiten gesteuert wird. Eher glaube ich, dass ganz viele Faktoren zusammenspielen. Die Katze ist schon seit über 10 000 Jahren ein Haustier des Menschen, im alten Ägypten wurde sie geradezu kultisch verehrt. Ich habe mich auch mit der Fleckenmusterung von Katzen beschäftigt. Warum spielt dieses Muster immer noch eine so grosse Rolle in der Mode?  Sagen Sie es uns. Es ist uns wohl nicht bewusst, dass wir uns mit solchen Mustern ähnlich verhalten wie einst ein Höhlenmensch mit seiner Jagdtrophäe, nachdem er gerade eine Wildkatze erlegt hat. Wer weiss, möglicherweise erklärt ja unsere enge historische, kulturelle wie auch biologische Verbindung mit diesem Tier auch, weshalb es ausgerechnet eine Katze zum populärsten Internet-Meme gebracht hat. Die «Nyan Cat» mit ihrem Regenbogenschweif könnte ja durchaus
	PRO_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_17_June_2021_3: auch als Illustration einer Pheromonduft verströmenden Katze betrachtet werden. Jüngst hat diese Illustration als Meme erneut ihr digitales Leben vervielfacht. Gleichzeitig wurde die «Nyan Cat» als NFT singulär gemacht – augenzwinkernd betrachtet wäre das dann ein Beispiel für die virale Verbreitung eines parasitären Systems. Da stellt sich die Frage, ob wir Menschen wirklich die Freiheit haben, so zu sein, wie wir sein wollen, oder ob wir einfach von fremden Dingen mitgesteuert werden. Ich denke, dass eben beides zutrifft. Wir steuern, aber wir werden auch gesteuert. Oder sagen wir besser: gelenkt, das klingt weniger negativ. Es ist aber phantastisch, dass wir als Menschen die aussergewöhnlichen neurologischen Fähigkeiten haben, uns darüber bewusst zu werden und daraus zu lernen.                             Wovon könnten wir denn gesteuert werden, was unter unserer Wahrnehmungsschwelle liegt? Die Frage ist, wie weit wir Wahrnehmung lernen können. Wir können oft etwas spüren, aber noch nicht bewusst wahrnehmen. Düfte sind ein gutes Beispiel. Im Schweizer Pavillon 2015 auf der Biennale von Venedig habe ich einen Geruch entwickelt, der die Idee einer gerade geborenen, makellosen, monochromen, europäischen Haut versinnbildlichen sollte. Aus der Kanalisation ist dieser Duft durch den Pavillon geströmt. Je nach Temperatur und Luftströmung hat sich der Duft an verschiedenen Orten verbreitet. Die Besucher begaben sich auf die Suche nach dem Geruch. Über Gerüche werden wir ja auch in Geschäften bewegt. Das läuft abseits der visuellen Ebene. Den Geruch nehmen wir womöglich gar nicht wahr. Aber ein Prozess der Sprachgewinnung kann uns helfen, Gerüche gezielter wahrzunehmen und in Folge zu benennen, warum wir davon angezogen oder abgestossen werden.
	PRO_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_17_June_2021_4:                             Stichwort Haut und Hautfarbe: Was ist für Sie dieses «Natürliche», das in Ihren Arbeiten mit Wasserflaschen, die Sie mit hautfarbenem Silikon befüllen, eine so wichtige Rolle spielt? Mich interessiert die Idee des Natürlichen als etwas Sublimes. Wasser wird oft mit der Idee verbunden, dass es uns reinigt, uns durchläuft, uns verbessert. Die Marke «Fiji Water» wirbt damit, dass ihr Wasser auch im Abfüllungsprozess nicht kontaminiert wird von der «compromised air of the 21st century». Der Slogan heisst: «Untouched by Man». Da kommt die Idee des absolut Natürlichen gut zum Vorschein. Interessant ist der Vergleich, was wirklich im Wasser ist und was wir darin suchen. Was suchen wir denn darin? Denken Sie an frühere Abfüllungen von Heilwässern: aus Quellen, die noch gesegnet wurden. Heute geht es mehr um die Mineralien und die Sauberkeit des Wassers. Aber der Glaube könnte hier auch heute noch eine Rolle spielen. Als ich 2009 für einen Künstleraufenthalt in Venedig war, sah ich weggeworfene Wasserflaschen aus verschiedensten Teilen der Welt. Eine jede war in Berührung mit der Genetik der Menschen gekommen, die das Wasser darin getrunken hatten. Ihre Spuren schwappten nun in den Kanälen Venedigs. Ich habe angefangen, solche Flaschen aus der ganzen Welt zu sammeln und ein jeweils individuelles, hautfarbenes Silikon anstelle von Wasser in die Flaschen zu füllen – Silikon, das mittlerweile ohnehin schon Bestandteil vieler Körper geworden ist, etwa in Form von Brustimplantaten. Die monochromisierte Hautfarbe als Volumen, das die Flasche füllt, verweist auf die Idee eines perfekten Körpers. Sie arbeiten gerne an den Schnittstellen zwischen Natürlichem und Künstlichem. Im Kunsthaus Bregenz haben Sie einen Stapel Amazon-Pakete aufgestellt, auch «Alexa»
	PRO_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_17_June_2021_5: spielt da eine Rolle. Was halten Sie von dieser von Amazon entwickelten und in Form eines ikonischen Speakers lancierten künstlichen Intelligenz? Ich finde «Alexa» gespenstisch, aber ich nutze sie auf eine poetische Weise und möchte damit ergründen, womit wir uns in nächster Zukunft wohl immer stärker befassen müssen. Inwiefern wird künstliche Intelligenz zu einer neuen «Natur» für uns? «Alexas» Stimme, die im Kunsthaus Bregenz zu hören ist, liest die Liste von Produkten, die es bei Amazon zu kaufen gibt. Sie fängt jeden Morgen bei A an, aber natürlich kommt sie nie über diesen ersten Buchstaben hinaus, weil so unglaublich vieles bei Amazon angeboten wird. Ich wollte eine Kurzschliessung ihrer Funktion und ihrer schön klingenden Stimme, um darüber nachzudenken, dass «Alexa» nicht nur unsere Assistentin ist, sondern uns im Gegenzug auch abhört. «Alexa» spricht nicht nur, sie hört zu und sammelt unheimlich viele Daten. Und sie lacht. Es gibt Berichte, dass die künstliche Intelligenz in unerwarteten Momenten ein unheimliches Lachen von sich gibt. Wer lacht hier?                               Sie haben mich darauf gestossen, dass das Unternehmen Amazon einst mit einem Logo gearbeitet hat, das dem Fluss Amazonas nachgebildet ist. Also mit dem Bild der ungebändigten Natur, einer Urgewalt. Ein Clash zweier Welten? Ja, oder auch eine sinnliche Verschränkung. Amazon als Online-Handelsfirma und der Amazonas als Flussgebiet, als Natur, verknüpfen sich hier als Idee. Jeff Bezos hatte anscheinend die Vision, einen kommerziellen Organismus zu schaffen, der genauso vielfältig und stark, gross und gewaltig sein sollte wie der Amazonas-Regenwald. Das Kopieren von Vorlagen aus der Natur in Form von Technologien, kulturellen Erzeugnissen oder eben ökonomischen Strukturen ist uralt. Gleichzeitig scheint die Mimesis des Amazonas im Falle von Amazon.com derart gigantisch, dass man sich fragen kann, ob Jeff Bezos seine eigene Intelligenz als eine Art Naturgewalt empfindet.
	PRO_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_17_June_2021_6: Das Kunsthaus Bregenz zeigt noch bis zum 4. Juli die Ausstellung «House of Meme» von Pamela Rosenkranz. Bis zum 17. Juli findet auch in der Zürcher Galerie Karma International an der Weststrasse 70/75 eine Ausstellung von Pamela Rosenkranz statt.


