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53 Freiheitsgrade

„Freiheitsgrad bezeichnet in der Physik die Anzahl der frei wählbaren, voneinander unabhängigen Para-
meter eines physikalischen Systems, die dessen Zustand eindeutig kennzeichnen. In der Mechanik drückt 
der Begriff Freiheitsgrad die Möglichkeit aus, im Raum voneinander unabhängige Bewegungen auszufüh-
ren.“ (Quelle: http://smerbot-tools.prospektiv.de/robotic/deu/freiheitsgrade.html) 

Derzeit entwickeln Wissenschaftler von 7 europäischen Universitäten einen humanoiden Roboter, der im 
finalen Zustand über 53 Freiheitsgrade verfügen soll. Im Projekt 53 Freiheitsgrade interessieren sich die 
Studierenden nicht nur für den mechanischen Freiheitsgrad, sondern für den „geistigen Freiheitsgrad“, den 
ein Roboter voraussichtlich nicht erreichen wird. 

Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Bremen (DFKI) erhielten die Studierenden 
einen ersten Einblick in die Einsatzgebiete von Robotern in Raumfahrt, Industrie und unter Wasser. Die 
Entwicklungen reichen von Mechaniken als Erweiterung menschlicher Fähigkeiten bis hin zu einem Robo-
teraffen mit Wirbelsäule. 

Erkenntnisse zum Thema Gedächtnis des Menschen lieferte der Film „Auf der Suche nach dem Gedächt-
nis“. Hier wird aufgezeigt, wie Gedächtnisinhalte für eine bestimmte Zeit gespeichert werden. Eric Kandel, 
der im Jahr 2000 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhielt, beschreibt das Gedächtnis als 
Klebstoff, dass das geistige Leben zusammenhält. Es ermöglicht dem Menschen, sich daran zu erinnern 
was er heute Morgen, letzte Woche oder vor ein paar Jahren gemacht hat. Dank des Gedächtnisses kann 
der Mensch alltägliche Probleme lösen, weil es ihm mehrere Dinge gleichzeitig aufzeigt, eine Fähigkeit, 
die für die Problemlösung von entscheidender Bedeutung ist. Das Gedächtnis verleiht dem Leben Kontinu-
ität, indem es dem Menschen ein zusammenhängendes Bild der Vergangenheit liefert, das seine aktuellen 
Erfahrungen ins Verhältnis rückt. 

Werden beschleunigte Technologie-Entwicklungen die menschliche Lebensumwelt so grundlegend än-
dern, dass wir in eine völlig neue Wirklichkeit eintreten werden? Wo befinden wir uns als Künstler in der 
Diskussion um dieses Thema? Ist es überhaupt ein Thema? Worin liegen die Qualitäten des Kunstschaf-
fens in Bezug auf das Thema Künstliche Intelligenz? 

Aufgrund dieser Fragestellungen entwickelten sich die im Folgenden dargestellten künstlerischen Positio-
nen.
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295std.15min.35sek.

Wenn es Abend wird, täglich und am Ende unseres Lebens , geht es nicht darum, was wir geleistet haben, 
sondern wen wir geliebt haben.

Vom Tag ihrer „Aufnahme“ bis zum Eintritt ihres Todes vergingen 295std. 15 min. 35 sek..
Jede Sekunde hatte ihre eigene Bedeutung. Es war so, als ob eine Sekunde zweimal ablief.

Der Anblick ihres desolaten Zustands war erschreckend und kaum auszuhalten. Lange hat es gebraucht, 
bis sie verstand, dass sie sterben wird. Bewusst nahm sie ihre körperlichen und geistigen Veränderungen 
wahr. Sie war entsetzt, wütend, hilflos, wusste nicht, was sie tun sollte. Sie hatte Angst. Die Uhr an ihrem 
Handgelenk war ihre einzige Orientierung. Fehlte sie, war sie unruhig und aufgebracht.
Ihre noch verbleibende Kraft benötigte sie für ihr Sterben. Es ist ihr einsamster und längster Weg gewe-
sen, vor dem sie nicht mehr weglaufen konnte. Sie hatte das Gefühl irrsinnig zu werden.
Ihr Gehirn schaltete immer mehr Körperfunktionen ab. Sie hörte auf sich zu wehren. Ihre Atmung wurde 
immer unregelmäßiger. Ihr Zimmer war ausgefüllt von Atemgeräuschen, rasselnder, lauter Atem. Ihre 
Hände verkrampften, ihr Mund war verzerrt. Alles konzentrierte sich auf ihre Atmung. Ab und zu öffnete sie 
ihre gelben Augen. Es gab kein davor und kein danach, alles war auf das “ Jetzt “ ausgerichtet. Die weiter-
laufende Uhr an ihrem Handgelenk war unerträglich. 

Der Sterbevorgang hatte ähnliche Züge wie der Geburtsvorgang, die konzentrierte Atmung und die Angst 
nach der Frage der Aushaltbarkeit. Unser menschlicher Organismus ist gut ausgestattet. Unser Endor-
phinsystem wird in Extremsituationen aktiviert, nimmt uns die Angst und stellt uns die Kräfte zur Verfü-
gung, die wir benötigen. Alles greift ineinander, ist fein abgestimmt ohne viel Aufwand. Alles ist einfach da, 
voll funktionsfähig. Nichts muss aufwendig konstruiert und gebaut werden. 

Es ist das immer wiederkehrende, wieder aufs neue Suchende, wieder Schritte gehen, die schon viele 
gegangen sind, immer wieder ist es ein neuer Anfang, etwas einzigartiges, nicht kopierbares.

Künstlich hergestellte Wesen haben nie eine Geschichte. Kennen nicht Geburt und Tod, beginnen nicht, 
sondern übernehmen nur.

Unsere menschliche Fähigkeit ganz eigene Vorstellungen aus unseren verschiedenen „Ichs“ (Wahrneh-
mungsebenen ) zu entwickeln, macht unsere Persönlichkeit aus.

Das „Ich“ ist keine unveränderbare, scharf, umgrenzte Einheit, das „Ich“ ist beobachtend, mitfühlend und 
relativ wach bei uns.
Unsere „Gefühlte Realität“, unsere verschiedenen „Ich-Zustände“ stehen nicht unabhängig nebeneinander, 
sondern sind miteinander verknüpft: „Der Strom der Ich- Empfindungen“. 1

Selbst wenn alle künstlichen Wesen alle verschiedenartigen Ich - Zustände gespeichert hätten, könnten 
sie nur über ein geschriebenes Programm Zufalls-Verknüpfungen herstellen. Etwas ganz Wesentliches 
würde ihnen dabei aber immer fehlen, das Unterbewusstsein, das ist nicht einfach herstellbar.
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90 % der menschlichen Entscheidungen geschehen unbewusst. Unsere Aufmerksamkeit ist sehr einge-
schränkt und kann nur weniges beleuchten und erfassen, der dunkle Rest wandelt ins Unbewusste.
2/3 unserer Persönlichkeit entstehen aus diesen unbeleuchteten Wahrnehmungen, aus den Erfahrungen 
im Mutterleib und aus den ersten drei Lebensjahren, also in der Zeit wo unserer assoziative Kortex (Groß-
hirnrinde ) noch nicht ausgebildet ist. Denn nur woran der assoziative Kortex beteiligt ist kann uns bewusst 
werden. Er ist aber auf die Mithilfe des Unbewussten angewiesen, denn nicht unsere Gedanken sondern 
unsere Gefühle sind der Klebstoff der uns zusammenhält.
Ohne die unbewussten Impulse aus dem limbischen System hat der assoziative Kortex keinen Stoff, den 
er aufnehmen, reflektieren, abwägen und ausdrücken kann. Es wäre eine Hochleistungsmaschine, die 
keinen Strom hätte.
Das Unbewusste kontrolliert unser Bewusstsein damit sehr viel stärker als umgekehrt.
Unsere Persönlichkeit entwickelte sich vor dem Bewusstsein und es hat uns geprägt lange bevor unser 
Bewusstsein nach und nach erwachte.2

Da alle künstlichen Wesen nur über ein geschriebenes Programm funktionieren, keine Geschichte und 
keine eigene prägnante Persönlichkeit haben, werden sie nie Kunst machen können so wie wir es verste-
hen. Es wird ihnen immer das oben beschriebene Unterbewusstsein fehlen, sowie eine Wissensevolution, 
die tief im menschlichen Gehirn und in jeder kleinsten Zelle unseres Organismus eingebrannt ist.

Alle Lebendigkeit und alle Lebensschwingungen fehlen. Aus künstlichen Wesen kann nichts Lebendiges 
entstehen. Kunst ist Leben!

                       53 Freiheitsgrade 4

2 „Wer bin ich und wenn ja , wie viele?“ Eine Philosophische Reise von Richard David Precht

Colette Sophie Colsman 



„Drone DX“

Bei der Bearbeitung des Themas der Robotik/Künstlichen Intelligenz hat sich mein Fokus sehr schnell auf 
technische Entwicklungen im militärischen Bereich gelenkt. Der Zusammenhang von alltäglich genutzter 
Technik und den Entwicklungen im militärischen Bereich lässt sich meiner Meinung nach nicht
übergehen. Vieles, was im täglichen Umgang an technischen Apparaten verwendet wird, hat seinen Ur-
sprung in Forschungen der Militär- bzw. Waffentechnik (z.B. GPS oder Kommunikationstechnik). 
Während ich mich näher mit der Beeinflussung durch solche Entwicklungen beschäftigt habe, wurde für 
mich immer klarer, dass in vielen Fällen ein eher negativer Effekt auftritt, auch wenn ein positiver sugge-
riert werden soll. Das heißt, dass die Technik uns in vielen Situationen mehr bremst als befreit, auch wenn 
es situativ andere Eindrücke gibt. Um diesen Umstand deutlich zu machen, wählte ich ein technisches 
Hilfsmittel, das man direkt mit Militär- bzw. Waffentechnik in Verbindung bringen kann. Die „Drone DX“ 
stammt ursprünglich aus dem paintball Sport und dient der Freizeitgestaltung. Der Markierer (ein Schuss-
gerät, welches farbgefüllte Bälle mit hoher Geschwindigkeit verschießen kann) wurde von mir auf eine 
Holzplatte montiert und mit einer automatischen Auslösefunktion versehen. Das Gerät arbeitet mit Luft-
druck und kann bis zu 20 Bälle in der Sekunde verschießen. Die Platte, auf der sich der Markierer befin-
det, wurde auf einer Kugel gelagert und mit Sicherungsbändern aus Gummi stabilisiert. Wichtig war hier-

                       53 Freiheitsgrade 5

Michael Großmann

Selbstschussvorrichtung aus „Drone DX“, 2013           Schutzmaske aus „Drone DX“, 2013



bei, dass die Sicherungsbänder flexibel, bzw. federnd agieren können, um einen gewissen Bewegungs-
spielraum zu erhalten. Diese Selbstschussvorrichtung (Abb. 1) wurde im Abstand von ca. 5 Metern einer 
gespannten Leinwand gegenüber gestellt. Der Protagonist, also der Malende, wird beschossen während 
er die Leinwand bemalt. Durch den Bewegungsradius der Selbstschussvorrichtung wurde sowohl die 
Leinwand als auch der Malende getroffen. Hierbei lässt sich beobachten, dass eine starke Beeinträchti-
gung stattfand, sowohl bei direkten Körpertreffern als auch bei Treffern auf die Leinwand. Der Protagonist 
ist durch die Schmerzen und den starken Geräuschpegel nicht in der Lage, konzentriert zu arbeiten, son-
dern verfällt in Stress. Durch die starken Schmerzen, die bei Körpertreffern trotz Schutzkleidung (ge-
schütztes Gesichtsfeld Abb. 2) entstehen, ist es nicht möglich, über einen längeren Zeitraum zu agieren. 
Die Farbwahl, wie auch die Platzierung der Bildelemente wird stark beeinflusst. Das führt dazu, dass der 
eigentliche gewollte Vorgang der Malerei unmöglich gemacht wird und dadurch zur Sinnlosigkeit ver-
kommt. Diese Aktion wurde von mir gefilmt und anschließend zusammengeschnitten, so dass ein kurzes 
Video entstanden ist, welches die direkte und starke Beeinflussung durch den verwendeten technischen 
Apparat wiedergibt. Einen weiteren interessanten Aspekt sehe ich darin, dass der Markierer eigentlich ein 
Gerät darstellt, welches aus dem Hobby Bereich stammt, also zur Freizeitgestaltung beitragen soll. Hier-
durch wird noch klarer, wie sehr solche Waffentechnik im alltäglichen Leben ihren Platz findet und wie di-
rekt sich die gemachten Beobachtungen auf den Alltag übertragen lassen. 

Videoausschnitt aus „Drone DX“, 2013
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Robota

Vorbemerkung

Ein Bild ist zum Anschauen. Mir ist bewusst, dass eine Anleitung für ein Kunstwerk im Allgemeinen ein 
Hinweis auf das Scheitern des Werkes ist.

! “Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, 
! darüber muss man schweigen. „ 
! Ludwig Wittgenstein: Logisch-philosophische Abhandlung,Tractatus logico-philosophicus. !
! Kritische Edition. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998 
 
Das bedeutet nicht, dass man nicht darüber sprechen darf, doch wenn ein Text zugefügt wird, vom Autor, 
gehört dieser in der Weise zum Werk, dass eine Einheit entsteht. Denn gerade eine Beschreibung von 
dem Ersteller kann den Zugang fälschlicherweise prägen, was eine Einschränkung sein kann. Dem möch-
te ich mit dieser Vorbemerkung entgegen wirken.

Offensichtliche Erscheinungen

Der Beitrag „Robota“, ein Bild, zeigt einen Roboter, umgeben von einer Sonne, einer Wolke, einer Blume, 
einem Flugzeug, dem Boden und einem Haus, nach der Art „Haus des Nikolaus“.
Mit verschiedenen Materialien wie Farbstift, Grafit, Ölstift und Ölfarbe sind die genannten Körper/Dinge 
annähernd spontan, schnell, intuitiv, naiv aufgetragen. So wird der Eindruck einer Kinderzeichnung aufge-
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rufen. Wobei ich bemerkte, dass der Art und Weise des Auftrages Überlegungen vorausgegangen sind. 
Nämlich die Fragen nach der Komposition von Farbe, Form und Inhalt. Diese wurden dem Eindruck der 
Kinderzeichnung untergeordnet.
Wie in Kinderzeichnungen geläufig, wird die „ganze Welt“ gezeigt. In diesem Fall wird ein Roboter, anstelle 
des häufig im Zentrum stehenden Kindes, präsentiert. Sein Gesicht deutet auf ein Gefühlsleben hin. Eine 
Anspielung, die wir in einer Kinderzeichnung leicht hinnehmen, obwohl Roboter sich doch dadurch aus-
zeichnen, dass sie nicht lebendig sind.

Kontext

Unter der Berücksichtigung, dass das Bild als Beitrag zu dem Thema Robotik entstanden ist, mag es ei-
nen Moment der Verwunderung geben, wieso es den Anschein von „Naivität“ und Unwissenschaftlichkeit 
hat. Andererseits ist die Darstellung eines Roboters eine naheliegende Bearbeitungsmöglichkeit in diesem 
künstlerischen Projekt. Viel wird von Maschinen, Robotern und Technik in der Gesellschaft geredet. Eine 
Sorge zeigt sich darüber, welche Konsequenzen es für den Menschen im Alltag und in seinem Selbst-
verständnis haben wird oder bereits schon hat. Die Frage, was der Mensch eigentlich sei, was ihn aus-
macht, wird in der Gegenüberstellung von Mensch und Maschine, schon seit Anbeginn der Industrialisie-
rung, spannungsgeladen diskutiert und von Künstlern oft thematisiert.

! „Aber es wird kommen am Ende eine Zeit, in der die Menschen zu einer großen Klugheit !
! und Geschicklichkeit in allen Dingen gelangen werden und erbauen werden allerlei 
! Maschinen, die alle menschlichen Arbeiten verrichten werden wie lebende, vernünftige 
! Menschen und Tiere; dadurch aber werden viele Menschenhände arbeitslos, und die Magen !
! der armen, arbeitslosen Menschen werden voll Hungers werden. Es wird sich dann steigern !
! der Menschen Elend bis zu einer unglaublichen Höhe.“ 
! Jakob Lorber, Das Große Evangelium Johannes, Band 5, Kapitel 108, Absatz 1 

Denn es scheint so, dass all das, was eine Maschine kann, nichts wesentlich menschliches sein kann. All 
die Aufgaben, die eine Maschine erfüllt und vielleicht ähnlich auch von Menschen erfüllt wurde und werden 
kann, sind damit aus dem Bereich der entscheidend menschlichen Aufgaben enthoben. So drängt sich die 
Frage auf, was denn noch übrig bleibt. Manche gehen soweit zu behaupten, dass es gar keinen Unter-
schied gibt.

! „Der Mensch ist also eine künstliche Maschine, zwar mit genetischer Disposition und einer !
! Fülle von Leben begabt; aber die Maschine spielet sich nicht selbst, und auch der fähigste !
! Mensch muß lernen, wie er sie spiele.“ ! ! ! ! ! !
! Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, ! !
! Neuntes Buch I.

Wissenschaft, die sich vermehrt der rationalen Methode bedient, hat es vor allem mit dem Irrationalen 
schwer. Ihre rationalen Beschreibungen des Irrationalen müssen so auf eine Weise ihr Ziel verfehlen. 
Denn eine Beschreibung kommt ihrem Gegenstand dann am nächsten, wenn ihre Weise der des Gegen-
standes entspricht. Es erscheint mir verwirrend, wenn Spaß mit ernsten Worten gefasst sein will. Vielmehr 
ist etwas anderes das Thema, was im Einzelnen dann herauszustellen ist. Im humoristischen Bereich darf 
und wird sehr gut mit ernsten Themen umgegangen. Eine Disziplin, die Unterhaltung zum Ziel hat, tut sich 
sehr gut darin, über sie auch wichtige Themen dem Zuhörer beizubringen. Die Kunst ist auch deshalb 
wichtig, weil sie solche Einteilungen nicht dauerhaft aufrechterhält. Die einzige Kategorie, die ich in der 
Kunst finde, halte ich mir vor mit der Beschreibung: „sie muss gut sein.“. Nicht im religiösen Sinne, son-
dern im Sinne von Qualität, die sich auf den verschiedensten Bereichen abspielen kann. So ist es vielleicht 
sehr naheliegend, dass ein künstlerischer Beitrag zu dem Thema Robotik einfach ein gezeichneter Robo-
ter ist. Ob er gut ist, muss man sehen.
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Zum Arbeitsprozess 

Vorbereitend wurden Gespräche zum Thema Robotik und Künstliche Inteligenz geführt. Dann kam es zur 
Arbeit. (Der Ursprung des Wortes “Roboter“ liegt im slawischen bzw. tschechischen Wort robota, das mit 
‚Arbeit‘, ‚Frondienst‘ oder ‚Zwangsarbeit‘ übersetzt werden kann (http://de.wikipedia.org/wiki/roboter). 
Meine Idee war, den Computer bei dem Versuch, ein gutes Bild zu machen, scheitern zu sehen. Mit mini-
maler Zugabe meiner Tätigkeit und weitgehender Ausnutzung des random Befehls sollte der Computer als 
Roboter eigenständig Bilder generieren.

Die Bilder, die entstanden, waren seelenlos. Mit dem Ergebnis zufrieden, da ich nichts anders erwartete, 
als gerechnete Farbspielchen, musste ich einsehen, dass es als Arbeit für den Betrachter auch seelenlos 
sein würde. Und es gelang mir aus diesem Zusammenhang nicht, etwas Spannendes zu machen. Durch 
Erweiterung meiner Zugabe (weitere Programmierungen) wären spannendere Bilder wohl entstanden, 
doch hätte es für mich dann den Sinn verloren. Es fiel mir nichts ein, das Scheitern so auf die Spitze zu 
treiben, dass darin wieder etwas zu finden sei: “Als Roboter bin ich da gescheitert. Ich bin ein schlechter 
Roboter.“
 
Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich eine Klarheit darüber verspüre, was ein Roboter nicht kann, und 
zwar einen Roboter so zu zeichnen wie ich es getan habe. Zwischen dem Roboter und der Weise wie er 
gezeichnet ist liegt eine Spannung. Diese Weise möchte ich kindlich nennen. Jedenfalls ist sie eine An-
spielung auf das Kindliche. Die Kindheit erscheint oft wie die lebendigste Zeit im Leben eines Menschen. 
Und nur ein lebendiges Wesen kann Lebendiges tun. Spätestens das bleibt bis heute dem Menschen ü-
berlassen. Und auch wenn es vielleicht nicht gelungen ist, das Bild lebendig zu machen, wird mein Ver-
such doch deutlich.
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BRUCH

Die Installation setzt sich zusammen aus verschiedenen elektrischen Geräten wie z. B. Laptops, Fernse-
her, Kameras, Druckern, Kabeln, etc.. Durch Entfernen der Schutzverkleidung, Einschlagen, Fallen lassen, 
Verknoten, Verkleben werden sie zerstört. Ein Teil der genannten Geräte wird auf dem Boden angeordnet, 
der in die Höhe strebt. Der andere Teil wird an den Kabeln befestigt und von der Decke hängen. Beide 
Teile bilden eine Art Symbiose.

Bislang veränderten Rechner und Maschinen das gesellschaftliche Leben enorm und versetzten die Men-
schen in starke Abhängigkeit von ihnen. Mit immer mehr Funktionen werden sie ausgestattet. Schon jetzt 
entgleitet uns immer mehr Kontrolle über gewisse Systeme z. B. die nicht fassbare und chaotische Welt 
des Internets. Ist es überhaupt noch vorstellbar maschinenfrei zu leben?

Eine bedenkliche Zukunft erwartet uns, angesichts den fantastischen oder viel mehr fatalen Visionen der 
Wissenschaftler über die Künstliche Intelligenz sowie derer Einzug in die Praxis.
Dieser Entwicklung versuche ich mittels Zerstörung entgegen zu wirken und den Prozess aufzuzeigen.
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Denken

Die Arbeit Denken beruht auf dem Beobachten der Auseinandersetzung mit dem Thema Künstliche Intelli-
genz, Mensch versus Robotik, IQ versus EQ. Das Werk beobachtet aus einer übergeordneten Position die 
künstlerischen Prozesse und beschreibt gleichzeitig den eigenen. Abstraktion und das Eintauchen in die 
Materie stehen sich als Polaritäten gegenüber. Es wird ein Phänomen beobachtet, dem Betrachter jedoch 
keine Lösung angeboten; die Arbeit entzieht sich diesem Anliegen geradezu und fordert den Betrachter im 
Gegenzug dazu auf, das Werk zu vervollständigen. Die moralische Wertung liegt im Rezipienten selbst. 

In der Darstellungsform verzichtet die Arbeit auf jegliche Ästhetisierung und Emotionalität. In schwarzen 
Buchstaben auf weißer Wand zwingt sie den Betrachter , vorausgesetzt, er schenkt dem Werk Beachtung, 
zu einer direkten Konfrontation. Das Wort an sich zielt darauf ab, eigene Denkprozesse in Gang zu setzen 
und Kommunikation auszulösen. Die Bewegung findet zwischen Werk und Rezipient direkt statt. 
Der Mensch, der intuitiv handelt und kommuniziert, steht dem Denken gegenüber. 
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Ein Abschiedsbrief

Forschung und Wissenschaft arbeiten fleißig an einer intelligenten Maschine, einer künstlichen Intelligenz. 
Aber was genau ist eine intelligente Maschine? Und was versprechen wir uns eigentlich von ihrer 
Erfindung?

Es fehlt bereits an einer allgemein gültigen Definition von Intelligenz. Sie existiert einfach nicht. Beruft man 
sich jedoch auf einen weit verbreiteten Definitionsansatz, Intelligenz sei die Summe der Leistung aller 
kognitiven Fähigkeit (Kreativität ist z.B. nur eine von vielen kognitiven Fähigkeiten). So bleibt die künstliche 
Intelligenz eine wissenschaftlich-technische Utopie. Denn ohne eine einzige, von einer Maschine je 
erbrachte, kognitive Fähigkeit, erscheint eine künstliche Intelligenz als nicht realisierbar. Sie bleibt ein 
Produkt unserer kognitiven Fähigkeit, der Vorstellungskraft.

„Ein Abschiedsbrief“ befasst sich mit der Frage: Was wäre wenn? 

Die Kurzfassung: Ein Abschiedsbrief der Utopie.

In der Ausstellung liegt ein geöffneter Brief aus, adressiert an den Künstler selbst und für den Betrachter 
lesbar. Handschriftlich empört der Verfasser sich über den Empfänger. Er könne seine Unmenschlichkeit 
nicht mehr ertragen und würde ihn deswegen verlassen. Unterzeichnet Labori.
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acies triplex

Der Kopf als Zentrum des menschlichen Denkens ist der Ausgangspunkt meiner Betrachtung. Ich habe 
aus feinem Sand sogenannte „Sandkopfe“ angefertigt. Als Vorbild habe ich einen Unisex-Schaufenster-
puppenkopf genommen, der normalerweise zum Ausstellen von Schmuck und anderen Accessoires ge-
nutzt wird. Um einen Kopf aus Sand herzustellen, habe ich eine zweiteilige Negativform aus Gips gegos-
sen. Die zusammengesetzte Form wird auf den Kopf gestellt und nach und nach mit Sand befüllt. Alle 2- 3 
Hände voll Sand, muss mit einem „Stopfer“ der Sand mit Hilfe von Druck verdichtet werden. Hierbei ist 
wichtig, dass der Sand eine gewisse Feuchtigkeit besitzt, da er sonst zusammen fällt oder an der Form 
haften bleibt. Es muss ebenfalls eine enorme Kraft aufgewendet werden, um den Sand zu verdichten und 
ihn in eine stabile Form zu pressen. Ist die Form gestopft und überschüssig mit Sand gefüllt, kann man die 
Form umdrehen und sie platzieren. Wenn die Form steht, werden die Formhälften vorsichtig gelöst und 
der Kopf steht. Es waren viele Versuche nötig, um den richtigen Sand, Feuchtigkeit, die richtige Methode 
der Pressung und die Möglichkeit des Zerfalls zu ermitteln.
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acies triplex, 2013, Kopf aus Sand, 26x14x18 cm

Maximilian Stelljes



Ich werde in einer klassischen militärischen „Infanterieformation“, der sogenannten „acies triplex“ [dreifa-
che Schlachtreihe], mehrere Unisex-Schaufensterpuppenköpfe, gebaut aus einfachen gelben Sand, auf-
stellen. Dieses ist eine äußerst leise und ruhige Arbeit, was deutlich ambivalent zum Thema Krieg steht. 
Die Köpfe werden in Formation, auf dem Fußboden, ohne Podest, zum Fuße des Betrachters oder ver-
breitet ihm Raum ausgerichtet. Diese Köpfe werden in unbestimmter Zeit durch Austrocknung zusammen-
brechen und eine kleine Sandwüste entstehen lassen. Der Zerfall wird in unbestimmter Zeit ablaufen, da 
dies abhängig von der Luftfeuchtigkeit im Raum, der Menge der Betrachter (die Vibrationen im Boden ver-
ursachen) und Luftzirkulation im Raum ist. Die einzelnen Köpfe stehen in einem Zwischenraum ihrer eige-
nen Breite zur nächsten im Verhältnis 4 : 3 : 3. Ein Kopf hat das ungefähre Maß von 26x14x18 cm. Wer 
wird am Ende noch stehen, der Mensch vor dem Nichts oder die utopische Vorstellung der Maschine?

Dies ist meine Utopie einer kriegerischen Zukunft, in der Roboter und Mensch, nach jahrhundertlanger 
Forschung des Menschen an den mechanisch und technischen Möglichkeiten, sich nun endlich gegen-
überstehen. Ein Großteil der Forschung an künstlicher Intelligenz und Imitation des Menschen, auf techni-
schem Wege, wird durch das Militär bzw. durch staatliche Institutionen unterstützt , ein Einsatz verschie-
denster Technologien, gestützt durch eine Art künstlicher Intelligenz, auf dem „Schlachtfeld“ ist für mich 
daher sehr wahrscheinlich. Ambivalent hierzu stehen für mich Asimovs Robotergesetze, die essenzielle 
Grundbausteine für den Umgang zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz liefern sollen.

 §0. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit 
zu Schaden kommt.

 §1. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem 
menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.

 §2. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein 
solcher Befehl würde mit Regel eins kollidieren.

 §3. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel eins oder zwei 
kollidiert.

Sollte eine künstlich Intelligenz im militärischen Sinne diese Gesetzte befolgen, wären sie quasi wertlos. 
Sollten diese Gesetze außer Kraft treten, im Zusammenhang mit einer Fähigkeit der Reproduktion bzw. 
Replikation, ist dies ein für die Menschheit ein gefährlicher Weg, den wir einschlagen. 
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acies triplex, 2013, Zerfallstudie



Anhang

                       53 Freiheitsgrade 17

Anhang



                       53 Freiheitsgrade 18

Anhang



                       53 Freiheitsgrade 19

Anhang



                       53 Freiheitsgrade 20

Anhang



   
Anhang

Anhang

                       53 Freiheitsgrade 21

Anhang



                       53 Freiheitsgrade 22

Quelle: Cicero Magazin für politische Kultur, Ja-
nuar 2012, S. 108 - 117.
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Wenn Forscher Gott spielen
Wenn man es nicht mit eigenen Augen sehen würde, würde man es nicht glauben: Hoch bezahlte Wissen-
schaftler erklären allen Ernstes, dass die Menschen in 50 Jahren Roboter heiraten würden. Über die Fan-
tasien und konkreten Projekte künstlicher Intelligenz hat Jens Schanze eine ebenso informative wie er-
schreckende Dokumentation gedreht.

Der Regisseur dringt in Bereiche vor, die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden, obwohl sie 
keineswegs geheim sind. Er besucht zum Beispiel den japanischen Professor Hiroshi Ishiguro, der mit 
Silikon und der neuesten Robotertechnik einen künstlichen Zwilling von sich selbst gebaut hat. Oder er 
fährt nach Genua, wo Giorgio Metta am "iCub" arbeitet, einem "Kind", das aus Irrtümern lernen soll. Oder 
er spricht mit dem Amerikaner Ray Kurzweil, der davon ausgeht, dass in 25 Jahren die Technik, die heute 
die Größe eines Handys hat, in einer Blutzelle stecken wird – was dazu führt, dass die Zellen nie mehr 
altern und es keine Krankheiten mehr geben wird.

So bizarr diese Ideen anmuten mögen: Sie sind nur die Spitze eines Eisbergs, den Jens Schanze mit be-
stechender Allgemeinverständlichkeit freilegt. Denn der eigentliche Protagonist des Films ist Joseph (Joe) 
Weizenbaum. Er weiß sowohl von den Verlockungen wie von den Gefahren, Gott zu spielen – und kennt 
die Anfänge des Computerzeitalters wie nur wenige. Der 2008 gestorbene Deutsch-Amerikaner war dabei, 
als 1948 einer der ersten elektronischen Rechner gebaut wurde. 1966 entwickelte er das Spracherken-
nungsprogramm "Eliza", für damalige Zeiten ein revolutionärer Durchbruch. 

Der Regisseur hat Weizenbaum im Sommer 2005 zum ersten Mal besucht und ihn über drei Jahre bis 
kurz vor seinem Tod interviewt. Der weise alte Mann engagierte sich bis zuletzt gegen den Wahnsinn und 
die Allmachtsfantasien seiner Forscherkollegen. Denn "Eliza" war für ihn ein Wendepunkt. Er wurde sozu-
sagen vom Saulus zum Paulus und warnte rund 40 Jahre vor der Überschreitung einer Grenze: der Gren-
ze zwischen der künstlichen Intelligenz als bloßem Instrument und der Entwicklung von Maschinen, die ein 
Eigenleben entwickeln.

Schon "Eliza" war weniger harmlos als Weizenbaum dachte. Der sprechende Computer hatte unter ande-
rem ein Sprachprogramm, das "Doktor" hieß und wie ein Psychotherapeut agieren konnte, indem es Sätze 
sagte wie "ich verstehe Ihr Problem" oder "wie war das damals in Ihrer Familie". Dass das mehr als Spie-
lerei war, merkte Weizenbaum spätestens, als er seine Sekretärin dabei "erwischte", wie sie dem Compu-
ter von Problemen mit ihrem Freund erzählte. Es mag ja sein, dass es Menschen erleichterte, wenn sie 
sich einer Maschine anvertrauten. Aber Weizenbaum besteht anhand dieses Beispiels auf einem Unter-
schied, der den Schlüssel zu seinem Denken und zu dem gesamten Film liefert: Wenn der Computer sagt,  
"ich verstehe Sie", dann ist das einfach eine Lüge, weil das Verstehen ein menschliches Mitgefühl voraus-
setzt, das hier nur vorgetäuscht wird.

Es ist genau diese Grenze, die die heutigen Forscher überschreiten, ganz bewusst und in dankenswerter 
Klarheit. Sie sprechen offen darüber, dass die künftigen Maschinen menschliche Eigenschaften bekom-
men sollen: Emotionen, Eigenverantwortung, autonome Entwicklung. Dass damit der Unterschied zwi-
schen Mensch und Maschine verschwindet, ist das erschreckend ehrlich formulierte Ziel. Plug & Pray 
muss daher gar keine Polemik betreiben. Der Film behandelt Pro und Kontra in fairer Weise. Er gibt bei-
den Positionen denselben Raum, auch wenn natürlich durch die raffinierte und spannende Montage völlig 
klar wird, wem die Sympathien des Regisseurs gehören. Schließlich ist Joseph Weizenbaum eine faszinie-
rende Persönlichkeit. Obwohl ihm die Ärzte wegen seiner Krebserkrankung nur noch wenig Zeit zu leben 
vorausgesagt haben, erscheint der alte Mann viel lebendiger als seine jüngeren Kollegen, die den Tod 
abschaffen wollen. Diese Paradoxie führt zu einer der schönsten Parallelmontagen des Films. Hier der 
Sterbenskranke, der seine letzten Tage mit voller Energie auskostet. Dort der verkniffene Lebensverlänge-
rer, der schon heute einen recht abgestorbenen Eindruck macht.

(Peter Gutting)

Quelle: Amazon FIlmbeschreibung zu „Plug & Pray“ 
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Auszüge aus dem Emailverkehr
mit dem DFKI (Deutschen Forschungszentrum Für Künstliche Intelligenz)

[...]

Betreff: 53Freiheitsgrade ,Freie Kunst u. Künstliche Intelligenz

Hallo Frau Swantje S.,		 	 	 	 	 	 	 	 	
Hallo Frau Daniele M.,

wir hatten uns im Juli bei Ihnen im Haus kennen gelernt und ich habe Ihnen von unserem Kunstprojekt berich-
tet. Wir sind nun schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Wir haben unser Kunstprojekt ", 53 Freiheitsgra-
de " genannt. Unser Informationsstand ist , dass in der Mechanik der Begriff „Freiheitsgrad" die Möglichkeit 
ausdrückt, im Raum voneinander unabhängige Bewegungen auszuführen.

Derzeit entwickeln Wissenschaftler von 7 europäischen Universitäten einen humanoidenRoboter, der imf 
inalen Zustand über 53 Freiheitsgrade verfügen soll. In unserem Projekt interessieren wir uns nicht nur für 
den mechanischen Freiheitsgrad, sondern für den "geistigen Freiheitsgrad", den ein Roboter voraussicht-
lich nicht erreichen wird.
Was wäre der maximale Freiheitsgrad und woran misst er sich?
Wir haben uns den Film „Auf der Suche nach dem Gedächtnis" angeschaut. Eric Kandel, der im Jahre 
2000 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhielt, beschreibt das Gedächtnis als Bindemittel, 
dass das geistige Leben zusammen hält. Es ermöglicht dem Menschen, sich daran zu erinnern was er 
heute Morgen, letzte Woche oder vor ein paar Jahren gemacht hat. Dank des Gedächtnis kann der 
Mensch alltägliche Probleme lösen, weil es ihm mehrer Dinge gleichzeitig aufzeigt, eine Fähigkeit, die für 
die Problemlösung von entscheidender Bedeutung ist . Das Gedächtnis verleiht dem Leben Kontinuität, 
indem es dem Menschen ein zusammenhängendes Bild der Vergangenheit liefert, dass seine aktuellen 
Erfahrungen ins Verhältnis rückt.
Werden beschleunigte Technologie-Entwicklungen die menschliche Lebensumwelt, so grundlegend än-
dern, dass wir in eine völlig neue Wirklichkeit eintreten werden? Worin liegen die Qualitäten des Kunst-
schaffens in Bezug auf das Thema Künstliche Intelligenz?
 
Aufgrund dieser Fragestellung haben wir mehrere künstlerische Positionen entwickelt, die wir Ihnen ger-
ne einmal vorstellen möchten.
Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit in Ihren Räumlichkeiten eine Austellung zum oben genannten The-
ma zu organisieren. Wir würden uns über solch eine Zusammenarbeit freuen. Werde mich morgen noch 
einmal telefonisch bei Ihnen melden.
 
Mit herzlichen Grüßen
Colette Colsman

[...]

Der Tag der offenen Tür findet in 2 Gebäuden statt, in der Robert-Hooke-Str. 5 und in der Mary-Somervil-
le-Str. 9. In der Robert-Hooke-Str. wird meine Kollegin Swantje S. vor Ort sein. Am Eingang gibt es einen 
Infopoint, an dem Sie sich melden können.

[...]

Freundliche Grüße

Daniela M.

[...]

Betreff: Studierende der freien bildenden Kunst
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Hallo Frau Swantje S.,        
Hallo Frau Daniela M., 

wie ich Ihnen gestern schon am Telefon kurz angedeutet habe, sind wir 6 Studierende der Fachhoch-
schule Ottersberg, Fachbereich Freie Bildende Kunst, Klasse Prof. Jochen Stenschke. 
 
Wir haben ein gemeinsames künstlerisches Projekt vor uns zum Thema: Zukunft, (geht über ein Jahr ). 
Noch stehen wir am Anfang unserer Forschungsaufgabe. 
Durch einen Artikel in der Zeitschrift Cicero von 01.2012 sind wir über den Wissenschaftler und Ingenieur 
Ray Kurzweil gestoßen. Er sieht anscheinend aus wie Woody Allens jüngerer Bruder und behauptet, dass 
Dank der immer rasenderen, technologischen Innovation es nur noch 34 Jahre dauert bis zur „Singulari-
tät“- der Zeitpunkt, an dem Maschinen intelligenter sein werden als alle Menschen zusammen. 
Wir fragen uns wie lange unterscheiden wir uns noch vom Computer, da die Verschmelzung von mensch-
lichen Körper und Geist immer mehr stattfindet. Wird das reale Leben in der analogen Welt und das virtu-
elle Leben in der digitalen Welt zusammenwachsen?
Auf Grund dieser Fragen haben wir beim Recherchieren uns mit dem Thema der künstlichen Intelligenz 
beschäftigt und somit sind wir auf Ihr Institut gestoßen.
Wir haben uns gefreut festzustellen, dass Sie gerade jetzt „Tag der offenen Tür“ haben.
Am meisten interessiert sind wir an den Themen :
-Intelligentes Mensch-Maschine-Interface
- EG-Schirmkabine
- Virtual Reality Lab
- Roboter Teststrecke
- Weltraumexplorationshalle
- und alles was mit dem Thema Robotik zu tun hat.
 
 
Zur Zeit Wissen wir noch nicht viel über das Thema, möchten uns aber hiermit auf den Weg machen.
Wir Studenten treffen uns morgen um 11.00 Uhr ( wahrscheinlich sind wir zu zweit) auf dem Parkplatz 
Robert-Hooke Str. 5. Könnten wir uns dann an Sie wenden und hätten wir die Möglichkeit zu fotografieren 
und zu filmen ?
 
mit freundlichen Grüßen
Colette Colsman

[...]
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Ideenskizze

Protokoll 25.07.2012

Unsere Ideen:

- Eine Ausstellung inszenieren ohne Bilder aber mit Titel, da es um innere Bilder geht. Die Ausstellungs-
räume betritt der Besucher durch eine Schleuse in der er gescannt wird. Das so entstandene persönliche 
Profil projiziert die gedachten Bilder auf die leere Bildfläche. So entsteht für jeden  seine ganz persönliche 
Ausstellung.

- Eine Installation entwickeln, bestehend aus einem künstlich angelegten Paradies  voller natürlich leben-
der Menschen .Neugierige künstlich ,gezüchtete Wesen studieren das Verhalten dieser hübsch anzuse-
hender Lebewesen.

Alle Roboter sind Computer , alle Computer sind Programme ,und alle Programme sind Text, Geschriebe-
nes. Das tritt zutage wenn der Roboter kaputtgeht und der Schein seiner Autonomie zerreißt. Der wahrhaft 
autonome Roboter wäre ja ein Text der sich selber schreibt. –ähnliches hat man bisher nur von Gott erwar-
tet.
Eine neue Wissenschaft vom Künstlichen ist entstanden, in deren Paradies der Baum des Wissens vom 
Baum des Lebens nicht mehr zu unterscheiden ist. Die Entzauberung der Welt schreitet weiter fort- ohne 
unsere, der User, bewusste Teilnahme. Im Roboter hat die abendländische Rationalität ihr endgültiges 
Gehäuse gefunden, in dem sie vom Menschen ungestört funktionieren kann, er nimmt die Last des klassi-
sche Denkens von unseren Schultern. Der Mensch lebt in seinen künstlichen Paradiesen- Bruder Robot 
kümmert sich um Details.
Kritik: wir wollen eigentlich keine abschreckenden Zukunftsszenarien herbei schwören , sondern mit den 
noch nie da gewesenen Möglichkeiten neues entstehen lassen. 

- Stichworte zum weiter denken:
Machtzentrale, 
Sozial-Plastiken,
Wir Künstler geben die Idee vor, der Besucher setzt sie um.
Makrokosmos, Mikrokosmos
Auch wenn der Computer bessere Bilder produzieren kann als ich, werde „ich“ den Beruf als Künstler wei-
ter ausüben , da es meine Berufung ist.

- Unsere gemeinsame Modul3 Ausstellung könnte über unsere gemeinsamen Treffen ( Videoaufzeichnun-
gen) , Gedankenentwicklungen , Bilderwelten handeln.

- Julius Popp, bit.fall, 2001-2006, Mobiles Wasserbecken, Lampen a`1.000 Watt, Traverse, Pumpe , Steu-
ereinheit, Maße variabel.  Das Maschinenkunstwerk produziert Wörter. Ein Computerprogramm selektiert 
nach statistischen Regeln die aktuellen Schlagwörter von verschiedenen Nachrichtenwebseiten des Inter-
nets und liefert damit den Input für die Installation. Die digitale Information wird analogisiert, sodass vor 
dem Auge des Betrachters aus Wasser geformte Wörter entstehen. Es bildet sich ein skulpturaler , von der 
Decke bis zum Boden reichender transparenter Informationsvorhang. Die Wörter halten sich nur wenige 
Augenblicke und verfallen mit dem Fall des Wassers, gleichwie die Werte unserer Kultur einem immer 
schnelleren Verfallsdatum unterworfen sind. Popp verbindet die Akzeleration der Verfallszeiten mit der 
zunehmenden Unschärfe des Menschenseins. 
Man könnte auch von dem fortschreitenden Phänomen der Gegenwartsschrumpfung  durch Beschleuni-
gung sprechen. Was heute gilt , gilt morgen schon nicht mehr. „Nach Slow Food nun Slow Communicati-
on“ . „ Vor allem müssten wir die Echtzeit-Strategien von Google und Twitter bekämpfen und längere Ar-
beitssequenzen entwickeln. Früher ging es um die Schaffung von Räumen ( Partys, Hausbesetzungen ), 
heute geht es um die Zeit selbst, um Chronos, um die Kunst der longue dureè“.

Eine unserer gemeinsamen Überlegungen war es auch eine Suchmaschine zu entwickeln , die die meist 
gesuchten Bilder eines Tages aufzeigt  .
Vielleicht um genau Gegenteilig zum vorher aufgeführten zu agieren. Die Bilder einbrennen , stehen las-
sen . 
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Zurück zum Roboter

- Irgendetwas gibt Zeichen und schon unterstellen wir Geist
- Ein Mensch ausgestattet mit Papier, Bleistift und Radiergummi sowie strikter Disziplin unterwor-

fen , ist in der Tat eine Universalmaschine.
- Es spricht einiges für den Erfolg von Robotern, die gerade nicht anthropomorph  gedacht sind. 

Man weiß ja, dass Flugzeuge möglich wurden  , als man die Nachahmung von Vögeln aufgab. 
Und man könnte daraus lernen, dass Roboter möglich werden, sobald man die Nachahmung der 
Menschen aufgibt.

- Ingenieure träumen von Maschinen, die den Menschen erfolgreich vorspielt, ein Mensch zu sein.
- Der Mensch ist die Gesamtsumme seiner Daten.
- Heute stellt sich der Mensch die Frage nach sich selbst mit Hilfe des Roboters. 
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