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Eine KI-Ausstellung in der Münchner Pinakothek 
der Moderne zeigt: Das Verhältnis des Menschen 
zum technischen Diener bleibt ambivalent

Mensch trifft 
Maschine:  
Es ist kompliziert

Von Johanna Schmeller

Beziehungsstatus: Es bleibt 
kompliziert. Auf der einen 
Seite nutzt der Mensch seine 
Intelligenz, um immer kom-
plexere technische Assistenten 
zu erschaffen, die ihm nicht nur 
Aufgaben abnehmen, sondern 
manches viel besser können als 
er selbst. Auf der anderen Seite 
allerdings überfordert es die Ge-
fühlswelt ebenjenes intelligen-
ten Individuums, wenn die Ma-
schine dann mehr wird als blo-
ßer Diener, wenn der Automat 
in einigen Bereichen den Men-
schen überflüssig macht oder in 
Abhängigkeit drängt.

Kurz: Der größte Erfolg des 
Menschen auf dem Gebiet der KI 
– die Erschaffung von Humanoi-
den, die fühlen, denken, ihn ver-
treten und ihn dabei übertref-
fen – wäre zugleich sein größ-
ter Horror. Der totale Roboter 
wäre nicht mehr beherrschbar. 
Die perfekte künstliche Intelli-
genz wäre eigenständig. Und wo 
Platz für Angst ist, ist auch Raum 
für Fantasie: Von Mary Shelleys 
„Frankenstein“ bis zu Steven 

Spielbergs hellsehenden „Pre-
cogs“ im „Minority Report“ fas-
zinieren und beunruhigen KI-
Systeme die Menschheit – die 
sie in Szenarien der Popkultur 
dann gern auch mal zu vernich-
ten droht.

Das ambivalente Verhält-
nis zwischen Mensch und Ma-
schine ergründet derzeit die 
Schau „KI.Robotik.Design“: In 
vier Kapiteln zeigt die Pina-
kothek der Moderne einzelne 
Etappen der historischen Ent-
wicklung von künstlicher Intel-
ligenz. Dabei macht sie große 
Gedankensprünge, von Leo-
nardo da Vinci über den IBM-
Schachcomputer bis in die Ge-
genwart, endet aber versöhn-
lich, indem sie Angstszenarien 
verständlich kontextualisiert – 
das ist das große Verdienst der 
Macher. Gestaltet hat die Schau 
der Münchner Robotik-Profes-
sor Sami Haddadin, der die Mu-
nich School of Robotics and Ma-
chine Intelligence (MSRM) leitet 
– und dem es gelingt, das kom-
plexe Thema interessant, krea-
tiv und vor allem humoristisch 
zu vermitteln.

Der historische Teil der Aus-
stellung bleibt zunächst be-
schreibend: Er reicht von Leib-
niz’ Rechenmaschine – die 
schon den binären Code aus 1 
und 0 nutzt – bis zur Videoauf-
zeichnung eines Rechencompu-
ters, der fähig ist, eingespeistes 
Wissen selbstständig zu repro-
duzieren.

Auch an IBMs Schachcompu-
ter „Deep Blue“ wird erinnert, 
den Garri Kasparow zwar erst 
besiegte, dem der Schachwelt-
meister dann aber unter Tur-
nierbedingungen unterlag.

Heute sind Maschinen sogar 
„sensibel“ – wie der taktile Robo-
ter der Firma Franka Emika, des-
sen Prototyp aus der Werkstatt 
von Haddadins Team stammt 
und der auf Störungen der Pro-
duktionsabläufe reagiert, etwa 
wenn eine Menschenhand in 
die Maschine gerät.

Im zweiten Kapitel stellt sich 
dann die wohl unvermeidli-
che Frage von Moral und Miss-
brauch: Hier wird am Beispiel 
von Wladimir Putin eine Stimm-
verzerrungs- und Gesichtsver-
fremdungssoftware vorgeführt, 

die jede beliebige Stimme zu der 
des russischen Staatspräsiden-
ten macht und perfekte Lippen-
synchronität herstellt. Nie wa-
ren Fake News einfacher: In ei-
nem Video sieht man Putin eine 
Rede halten – die es so nie gab.

Klar wird: KI kann schon jetzt 
die Art, wie wir die Welt wahr-
nehmen, manipulieren. Selbst 
der geschulte Blick kann nicht 

erkennen, ob hier nicht ein 
Staatsmann einen Weltkrieg 
erklärt. Gerade im Bereich der 
Kinderpornografie ließe sich 
eine solche Software in verhee-
render Weise einsetzen – durch 
die Manipulation von Badefo-
tos, die sorglose Eltern ins Netz 
stellen, und durch die passge-
naue künstliche Anpassung der 

kindlichen Gesichtszüge an ei-
nen neu geschaffenen Kontext.

Im dritten Kapitel wird ge-
gen dieses angstbesetzte Sze-
nario sofort gegengehalten: 
Mensch und Maschine gehen 
hier eine Symbiose ein – mit 
intelligenten Prothesen näm-
lich, die sich durch das Gehirn 
des Trägers steuern lassen. Vo-
raussetzung war, eine Art Kör-
perwahrnehmung in die Tech-
nik zu programmieren, die ein 
Bewusstsein von Räumlich-
keit und damit sinnvolle Bewe-
gungsabläufe wie den Griff zur 
Türklinke ermöglicht.

Das vierte Kapitel – eine Ein-
zelinstallation über zwei Eta-
gen – holt dann nicht nur den 
gegenwärtigen Stand der For-
schung ins Museum, sondern 
schafft Aktualität in Echtzeit: 
Ein Computerarm zeichnet auf 
Papierbahnen Umrisse von Ge-
bilden, die sich einerseits aus 
spontanen Tweets der Besucher 
und andererseits aus dem Infor-
mationsfluss der weltweit größ-
ten Nachrichtenseiten speisen. 
Ausgewählt werden Seiten und 
Informationen, die digital be-

sonders viele Zugriffe bekom-
men: Das kann das Aufmach-
erbild der New York Times sein 
oder ein Video, das gerade viral 
geht. Die Zeichnungen werden 
mittels KI zurück ins Netz ge-
spielt und über das Twitterac-
count der Maschine getwittert.

Damit übersetzt die Instal-
lation die Gedanken von Men-
schen in eine ihr eigene Sprache, 
die ihr wiederum ermöglicht, in 
Echtzeit mit dem Menschen im 
Museum zu kommunizieren: 
Mit seinen Sinnen kann der Be-
sucher aus den Umrissen die 
News – beispielsweise den Pe-
tersdom – „herauslesen“.

Die Idee des Dialogs zwi-
schen Kunstwerk und Betrach-
ter ist hier so verspielt wie ma-
thematisch-nerdig umgesetzt 
– ein intelligenter Ansatz, der 
vorangegangenen Angstszena-
rien die letzte Schärfe nimmt 
und dem es vielleicht gelingt, 
Mensch und Maschine kurzzei-
tig zu versöhnen.
 
Bis 18. September 2022, 
Informationen unter  
www.pinakothek.de

Von Damian Zimmermann

Ein Merkmal der Generation Z 
ist eine gewisse Ungeduld im 
Umgang mit Erfolg. Wer heute 
etwas auf Instagram oder Twit-
ter postet, eine Influencer-Kar-
riere oder eine Laufbahn als 
Künstler anstrebt, will am liebs-
ten morgen schon den Erfolg se-
hen und die ersten Früchte ern-
ten. Und wenn etwas so Altmo-
disches wie ein gedrucktes Buch 
erscheint, erwarten viele eben-
falls eine zeitnahe (und natür-
lich möglichst positive) Reso-
nanz für das eigene Schaffen – 
und nicht erst nach 30 oder 40 
Jahren. Genauso ist es aber dem 
argentinischen Fotografen Mar-
cos Zimmermann ergangen.

Nachhaltige Wirkung
1981 veröffentlichte die Kunst-
historikerin und Vizedirekto-
rin des Kunsthauses Zürich, 
Erika Billeter, den Katalog zur 
Ausstellung „Fotografie Latein-
amerika. Von 1860 bis heute“. 
Um das Jahr 2012 herum bekam 
der Kölner Fotografiesammler, 
Stifter und Lateinamerika-Lieb-
haber Michael Horbach dieses 
Buch in die Finger, schmökerte 
darin herum und entdeckte un-
ter den zahlreichen vorgestell-
ten Fotografinnen und Fotogra-
fen Marcos Zimmermann. Mehr 
als 30 Jahre nach der Veröffent-
lichung zeigte das Buch noch 
immer seine Wirkung und Hor-
bach begeisterte sich für Zim-
mermanns „überwältigende 
Landschaftsaufnahmen Pata-
goniens, die uns auffordern zu 
retten, was noch zu retten ist“. 
Gleich zwei Mal stellte er den 
Nachfahren eines deutschen 
Auswanderers des 19. Jahrhun-
derts in seinen Kunsträumen in 
der Kölner Südstadt aus.

Der Fotopreis 2021 der Michael Horbach 
Stiftung geht an den argentinischen 

Fotografen Marcos Zimmermann
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Doch damit nicht genug: 
Kürzlich hat Zimmermann 
sein neuestes Langzeitprojekt 
„Los Argentinos“ abgeschlos-
sen. Vier Jahre lang hat er ver-
sucht, die Identität und die Seele 
seiner Landsleute in Fotogra-
fien festzuhalten. Er begleitete 
sie bei der Arbeit und in ihrer 
Freizeit, auf Reisen und in der 
Schule, auf Demonstrationen 
und auf Feiern. Entstanden ist 
ein unspektakuläres, dafür aber 
umso sensibleres Panoptikum 
eines Landes – ein Essay erzählt 
mit den Mitteln der klassischen 
Reportage- und Porträtfotogra-
fie, natürlich in Schwarz-Weiß 
und in einer zutiefst humanis-
tischen Tradition. Nicht von un-
gefähr erinnert es auch an die 
großen Klassiker der Fotogra-
fiegeschichte wie „Menschen 
des 20. Jahrhunderts“ von Au-
gust Sander, „Deutsche“ von 
Stefan Moses, „Die Deutschen“ 
von René Burri, „Les Européens“ 
von Henri-Cartier Bresson und 

natürlich „The Americans“ von 
Robert Frank.

Einen Schwerpunkt bildet bei 
Zimmermann der eher ärmere 
und benachteiligte Teil der Be-
völkerung, „weil mir das Leben, 
das von einer dringlicheren Re-
alität geschnitzt wurde, wah-
rer erscheint als andere, die in 
Bequemlichkeit gebettet sind.“ 
Das kratzt vielleicht haarscharf 
vorbei an der Sozialromantik, 
hat aber auch nachvollziehbare 
Gründe: Vor der Coronapande-
mie lebte jeder dritte Arbeitneh-
mern in Argentinien unterhalb 
der Armutsgrenze – mittler-
weile sind es bereits 40 Prozent. 
Und auch der Fotograf selbst ist 
von den Folgen nicht verschont 
geblieben – Ausstellungen wur-
den abgesagt und Verkäufe fan-
den ebenfalls nicht statt.

Preis mit sozialem Faktor
Aus diesem Grund hat Michael 
Horbach, der selbst mehrfach 
in Argentinien war und der sich 

seit Jahren sowohl für soziale 
als auch für künstlerische Pro-
jekte engagiert, seinen diesjäh-
rigen Fotopreis an Marcos Zim-
mermann vergeben. Mit 10.000 
Euro zählt dieser zu den besser 
dotierten Fotografiepreisen in 
Deutschland und ist bereits an 
Größen wie Bettina Flittner, Se-
bastião Salgado, Flor Garduño 
und Pep Bonet verliehen wor-
den. Gleichzeitig zählt für Hor-
bach aber nicht nur die Quali-
tät einer Arbeit, sondern auch 
die Bedürftigkeit der Künstlerin 
oder des Künstlers. Eine Einstel-
lung, die in der deutschen Sti-
pendien- und Kunstpreisland-
schaft selten so klar formuliert 
wird. In seiner aktuellen Som-
merausstellung präsentiert 
Horbach nun eine Auswahl die-
ses umfangreichen Projekts zu-
sammen mit Arbeiten von ande-
ren Fotografen und Künstlern.
 
Bis 27. August, Kunsträume der 
Michael Horbach Stiftung, Köln
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Richard Zieglmeier, taz Genosse und Spender aus Abensberg:
„Als langjähriger, bayerischer Kommunalpoliti-
ker habe ich lernen müssen, dass nicht alle
Zeitungen sachlich und neutral ihre Aufgabe
wahrnehmen. Darum empfinde ich das Enga-
gement der Stiftung für einen unabhängigen
Journalismus für wichtig und habe dies mit
meiner Spende honoriert.“
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