Schlichtes Spektakel: digital gesteuerte Kreide.

AUSSTELLUNG

Die unsichtbare Welt der Algorithmen

Marc Bodmer

Planet Digital:
Museum für Gestaltung. Ausstellungsstrasse 60, Zürich. Bis 6. Juni

So viel Freude hat eine schwarze Wandtafel schon lange nicht mehr bereitet. Vor der
grossen dunklen Fläche ist eine Halterung für eine weisse Kreide gespannt. Die vier
an den Ecken der Führung angebrachten Stahlseile lassen – mit Hilfe von starken
Elektromotoren – die Kreide Flowcharts zeichnen. Stundenlang könnte ich diesem
schlichten Spektakel zuschauen. Die Typografie ist leicht gebrochen, wie bei einem
Kreidestrich üblich, und kontrastiert mit der klaren Instruktion des
Flussdiagramms, das aufgezeichnet wird und einem Schaltplan ähnelt.
Konzipiert wurde die Installation von der Historikerin Monika Dommann und ohne
Schnickschnack umgesetzt von Jürg Lehni. Nichts lenkt ab von der fleissigen
Maschine, die ihre Bahnen zieht und präzise die gezeichneten Felder beschriftet. Sie
scheint unermüdlich, voll fokussiert und provoziert eine faszinierende Mischung
aus Bewunderung und Grauen beim Betrachter.
Dieses Gefühl stellt sich in der so clever wie abwechslungsreich realisierten

Ausstellung «Planet Digital» im Zürcher Museum für Gestaltung immer wieder ein.
Rund 25 Exponate machen die unsichtbare Welt der Algorithmen, die uns immer
und überall umgibt wie transparente Packwatte, ein Stück weit fassbar. Dabei haben
die Kuratoren Katharina Weikl, Graduate Campus der Universität Zürich, und
Damian Fopp, Museum für Gestaltung, darauf geachtet, nicht den Mahnfinger zu
erheben, sondern einen Reflexionsanstoss zu liefern.
Endlos viele Möglichkeiten
Als einen positiven Aspekt der Überwachungsgesellschaft bezeichnet denn auch
Katharina Weikl die Kamerafallen, die in der Wildnis Tiere beobachten. Die so
aufgezeichneten Videos bilden die Basis der digital biology, die auf diese Weise derart
gigantische Datenmengen sammelt, dass ihre Auswertung eine Herausforderung
darstellt. Doch mit der Hilfe von Algorithmen können die Tiere identifiziert und ihr
Verhalten analysiert werden. In den gezeigten Tiervideos aus aller Welt sind jeweils
Beobachtungen aus einem Jahr auf zwanzig Minuten kondensiert. Und schon
schleicht sich die Frage an: Was, wenn wir die Tiere sind?
Frei von Hintergedanken ist das Heimspiel des Museums für Gestaltung, «Poster
World». Aus dem riesigen Plakatfundus des Museums wurden 2000 Exemplare
ausgewählt. Auf einem grossen Monitor können jeweils drei Schaustücke
gleichzeitig aufgerufen werden. Diese Trios werden mit Hilfe von Metadaten und
künstlicher Intelligenz zusammengestellt. Wer sich hier durch die verschiedenen
Kombinationen durchklicken will, kann eine Weile bleiben, sind doch endlos viele
Sets möglich.
Das Digitale und die zugrundeliegenden Algorithmen zu entmystifizieren, ist alles
andere als einfach. Das zeigt Hollywood immer wieder auf unbeholfene Weise, wenn
Hacker wieselflink Befehle in Tastaturen hämmern und hässliche Grafiken auf
Bildschirmen erscheinen, um das digitale Geschehen zu visualisieren. Bei «Planet
Digital» wurde der einzig richtige Weg gewählt, derjenige der Interaktivität. Erst in
der Auseinandersetzung werden gewisse Zusammenhänge nachvollziehbar.
Die Interaktion bringt es aber auch mit sich, dass die Stationen unterschiedlich erlebt
werden. Wie sehr, zeigt das Virtual-Reality-Experiment «The Machine to Be
Another». Hier sitzen sich zwei Personen vis-à-vis und schlüpfen mit Hilfe von VRBrillen in die Haut des Gegenübers. Verschwunden sind die Kleider, die man eben
noch trug, ersetzt durch das Outfit der anderen Person. Leider sind die dafür
notwendigen VR-Headsets immer noch zu umständlich und lassen einen nie richtig
aus der Haut fahren. Doch sich selbst am Ende der Präsentation die Hand zu
schütteln, hat schon entrückende Qualitäten.
Neben den verschiedenen Aspekten der Digitalisierung, von Hatespeech über
digitale Forensik bis zum Segen erteilenden Roboter, bietet «Planet Digital» ein
attraktives Programm, das besonders auch Kinder und Jugendliche anspricht. Und
wer es lieber verkopft mag, kann über QR-Codes vertiefende
Hintergrundinformationen zu den Exponaten abrufen.

