
Malen nach 0 und 1
Künstliche Intelligenz wird immer häuager Tls kechnib in den 
.ildenden Künsten eingesetztD öTs erM-net neue ,MglichbeiS
tenv brTtzt T.er Tuch Tm oel.stAerständnis AGn Künstlerinnen 
und KunstbritibernD 
Von Hannes Bajohr, 07.05.2022

Versteigert für 432’500 Dollar: «Edmond 
de Belamy», der wie seine Familienmit-
glieder … Obvious

… Madame de Belamy und … Obvious … Le Duc de Belamy vom Computer er-
stellt wurde. Obvious

Künstliche Intelligenz ist längst in der Kunstwelt TngebGmmenD KTum eine 
Wusstellung AGn VegenwTrtsbunstv die nicht ein KISLerb .einhTlten würS
dev bTum eine KunsthGchschulev Tn der ne.en fideGschnitt Gder NithGS
grTae nicht Tuch KISferEThren gelehrt würdenD öTmit hTt T.er Tuch ihr 
Ceuigbeitswert nTchgelTssenv und Künstlerinnen müssen sich VedTnben 
mTchenv wie genTu diese kechnib eigentlich eingesetzt werden sGllD 

öie Kunstbritib gerät dT.ei mit der Lelt der kechnib e.ensG TneinTnder 
wie mit dem KunstmTrbtD ps geht um den oinn AGn Kunstv ihre pinS und 
WusschlussmechTnismenv T.er Tuch dTrumv wie britisch Kunst sein muss 
und wie unbritisch sie sein dTrED

KI als Kunstgenerator
FGm1utergenerierte Kunst gi.t es schGn lTngeD öie Künstler 9rieder CTbe 
und VeGrg Cees stellten .ereits im 9e.ruTr 65UZ Tn der PniAersität otuttS
gTrt die erste Wusstellung AGn FGm1uterbunst in purG1T AGrD :u sehen wTS
ren 1er WlgGrithmus und OlGtter geschT-ene VrTaben– T.strTbte ,usterv 
otrichzeichnungenv zuEällig TuE dem OT1ier Aerteilte Ninienv Kästchen und 
OunbteD 

R.wGhl die .eiden sich dTmit in einer sicht.Tr mGdernistischen krTdiS
tiGn .eETnden « die OTul Klee nicht weniger umETsste Tls die zeitgleich 
»Grierende R1SWrt «v wTr die (eTbtiGn der Oresse ü.erwiegend negTtiAS
– fGn 81seudGschM1Eerischen ,Tschinen/ schrie. der 8o1iegel/ )6éy65UZÜD 
In der 8otuttgTrter :eitung/ AGm 66D CGAem.er 65UZ wTr die (ede AGn ETuS
len Künstlernv die im FTE2 sitzen und 8oThne lM-eln/v während der FGmS
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1uter bTlt und seelenlGs ihre Wr.eit AerrichtetD WllerhMchstens werde dTmit 
AGrgeEührtv 8dTss uns der FGm1uter im pnde-ebt die Kunst sG wenig T.S
nimmtv wie er uns g0mnTstische H.ungen T.nehmen bTnn/ )8otuttgTrter 
CTchrichten/v BJD66D65UZÜD Prteil– beine Kunst « Gder schlechteD

öie kechnib AGn BJBB lässt sich bTum mit der AGn 65UZ AergleichenD o1richt 
mTn heute AGn KIv meint mTn meist sGgenTnnte tieEe neurGnTle CetzeD Ihr 
Orinzi1 ist dTs mTschinelle NernenD 4ier gi.t nicht mehrv wie nGch .ei CTbe 
und Ceesv ein oTtz AGn (egelschritten )ein WlgGrithmusÜ den Rut1ut in Tllen 
seinen öetTils AGrD otTttdessen lernen neurGnTle Cetze TnhTnd einer grGsS
sen ,enge AGn 3eis1ielen sel.stständigD 

Pnter ihnen sind in den letzten ’Thren sGgenTnnte VWCs (generative ad-
versarial networks) zu einer Wrt otTndTrdAerEThren der 3ild1rGdubtiGn geS
wGrdenD pin VWC lässt zwei keil1rGgrTmme gegeneinTnder Tntretenv einen 
8VenerTtGr/ und einen 8öisbriminTtGr/D öer VenerTtGr erzeugt 3ilderv der 
öisbriminTtGr .ewertetv G. sie dem .ereits gelernten öTtensTtz ähnlich seS
henD kun sie es nichtv Aerändert der VenerTtGr seinen Rut1utv und gemeinS
sTm steuern die OrGgrTmme lTngsTm immer weiter in (ichtung 8reTlistiS
scherer/ WusgT.enD oG bTnn mTn zum 3eis1iel Tus W.ertTusenden AGn OGrS
träts neuev täuschend echte 9GtGs herstellenD

Wm 1rGminentesten « weil .esGnders medienwirbsTm inszeniert « bTm die 
VWCSkechnib BJ6é zum :ugv Tls dTs ErTnzMsische KünstlerbGllebtiA R.AiGus 
ein TuE diese Leise generiertes 3ild zum Oreis AGn ÄxBjZJJ öGllTr AerbTu;eD 
öTs TuE NeinwTnd gedrucbte und in VGld gerThmte Vemälde 8pdmGnd de 
3elTm0/ zeigte ein AerwTschenesv irgendwie im1ressiGnistisch erscheinenS
des OGrträt eines ,Tnnes in Tltertümlicher KleidungD R.AiGus hTtten ein 
VWC TuE 6ZjJJJ Vemälde Aerschiedener p1Gchen trTiniertv T.er den fGrS
gTng T.ge.rGchenv .eAGr dTs 3ild zu gut wurde « dTher der leicht ges1enS
stische kGuch des Rut1utsv der unEertigv wie nicht zu pnde gemTlt TussiehtD 
öem entstTndenen 4errnv ein neuer Tlter ,eisterv stellten sie eine abtiAe 
VeneTlGgie und nGch weitere 9Tmilienmitglieder zur oeiteD

öie (eTbtiGnen wTren BJ6é Tndere Tls 65UZD öer KunstmTrbtv TuE dem CeuS
heit ein ferbTuEsS und dTmit OrGatTrgument istv wTr gerTdezu .egeistertv 
und seit R.AiGusj öurch.ruch wird KISKunst Tuch im hGch1reisigen oegS
ment gehTndeltD 

Lenn die Kritib dennGch ü.er 8pdmGnd de 3elTm0/ s1Gttetev dTnn nichtv 
weil mTn bTlte ,Tschinenbunst Aermutetev sGndern weil mTn 1Glitische 
WrglGsigbeit unterstellte– öerTrtige Lerbe seien lediglich eine Ler.eTbtiGn 
Eür die kechSIndustriev die nun Tuch die Kunst in ihre KT1itTlstrMme einS
zugliedern sucheD öer Kritiber ,ibe Oe1i .rTchte dTs im ,TgTzin 89rieS
ze/ sG TuE den Ounbt– 8ps ist nicht Aerwunderlichv dTss die Idee der breTtiS
Aen ,Tschinen mit dem WuEstieg des OlTttEGrmbT1itTlismus einhergehtD/ 
ps drGhev dTss nun Tuch die ,Tcht ü.er dTs qsthetische Tn otTrtSu1s T.geS
ge.en werdeD oG würde mTn diesen erlTu.env 8die gesTmte sinnliche Lelt 
der menschlichen pmGtiGnen und des Wusdrucbs zu .eein»ussen/D 

KISKunstv bTnn mTn diesen kenGr zusTmmenETssenv ist neGli.erTlD

Kritische KI-Kritik
Cees und CTbe nTnnten ihre Lerbev nTch einem LGrt des OhilGsG1hen 
,Tí 3ensev 8bünstliche Kunst/ « eine Wrt Kunst zweiten VrTdesv die techS
nisch und nicht mTnuell herAGrge.rTcht wurdeD öTs wTr durchTus Tls pntS
schuldigung gemeint– öer W.stTnd zur 8nTtürlichen Kunst/ wTr immer 
nGch Tls Lertunterschied mitgedTchtD 
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4eute steht seltener die KunsthT;igbeit AGn KISLerben inErTgev sGndern 
eher ihre gesellschT;sbritische oeriGsitätD öTs hTt einen PmgTng mit KI zur 
9Glgev den mTn mit ,Trí 8britische Kritib/ nennen bMnnteD pine (eihe AGn 
Künstlerinnen wenden sich AGr Tllem der 1Glitischen öimensiGn AGn KI zu 
und ge.en ihren Lerben e.en?ene britische kendenzv die R.AiGus AermisS
sen liessD ps ist bTum Aerwunderlichv dTss diese dem Kunstdisburs sehr Aiel 
mehr willbGmmen sind Tls 8pdmGnd de 3elTm0/D

4itG ote0erl und kreAGr OTglen sind sicher die .ebTnntesten fertreterinS
nen dieser (ichtungD Cicht erst seit dem 401e um KI .eETssen sie sich 
mit khemen wie stTTtlicher H.erwTchungv 1riATtwirtschT;lichem öTtenS
Tuss1ähen und der PnterwerEung des IndiAiduums unter TlgGrithmische 
4errschT;D Ihr 1Glitisches Interesse EGlgt einer Niniev die AGm IrTbbrieg .is 
zum CoWSobTndTl um pdwTrd onGwden Aerläu; « hier ist KI nur eine letzte 
fGlte mMglicher PnterdrücbungsinstrumentTrienD

9ür ote0erlv deren Lerb gerTdezu dTs gute digitTle Vewissen der KunstS
szene AerbMr1ertv ist KI eher 8bünstliche öummheit/D oie wTrnt dTAGrv den 
fGrTussTgen der KI .linden VlTu.en zu schenbenD 

In der kTt lTssen sich TnhTnd AergTngener öTten lediglich ATge krends TuES
s1ürenY wirblich die :ubun; AGrhersTgen bTnn KI nichtD 9ür 8OGwer OlTntS
s/v eine Wusstellung in den NGndGner oer1entine VTlleriesv bGm.inierte 
ote0erl dTher InterAiewTuEzeichnungen AGn WnwGhnernv die ü.er ihre eiS
genen :ubun;sTussichten s1rechenv mit fideGs AGn 3lumenv die durch KI 
generiert wurdenY Tuch diese scheint in gewisser Leise ihre :ubun; AGrS
TuszusTgenv Tllerdings nur indem sie dTs nächste 3ild im fideG .erechnetD 
:iel AGn 8OGwer OlTnts/ sGll es seinv die OrGgnGsebrT; AGn KISOrGgrTmS
men zu entzTu.ernv indem ihre lächerlich sim1le Idee AGn :ubun; mit den 
4G-nungen und 3eEürchtungen echter ,enschen bGntrTstiert wirdD LTs 
KI TusgestTlten bTnnv ist immer nur die ferlängerung der öTten der ferS
gTngenheitY ihr KGnserATtismus Aerhindert nGtwendige feränderung .eS
reits durch ihre innere ,TchTrtD
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Trevor Paglen: «Adversarially Evolved Hallucination: Vampire (Corpus: Monsters of Capita-
lism)», 2017. Courtesy of Trevor Paglen and Metro Pictures, New York

Wuch kreAGr OTglenv der AGr Tllem Eür seine 9GtGgrTaen AGn örGhnen und 
PoS,ilitärstütz1unbten .ebTnnt istv trägt zur WuÖlärung ü.er die 8bünstS
liche öummheit/ AGn KI .eiD 9ür seine 8WdAersTriTll0 pAGlAed 4TllucinTtiS
Gns/ liess er ein neurGnTles Cetz 3ilder generierenv die ein Tnderes interS
1retieren sGllteY sG.Tld dieses mit einiger oicherheit etwTs in den 3ildern 
identiaziertev .rTch er den OrGzess T.D öie prge.nisse sind Aer.lü-endD LTs 
dTs Cetz etwT Tls 8fTm1ir/ .ezeichnetv ist nur eine undeutliche und AerS
schwGmmene 9Tr.bGnstellTtiGnv .ei der mTn sich ErTgtv wie die KI dTrin 
Tuch nur ein Vesicht erbennen bGnnteD 

öTs wecbt nicht e.en fertrTuen in ihre 9ähigbeitenv und genTu dTs ist der 
Ounbt– OTglen zeigtv wie willbürlich die KlTssiazierungen AGn KISo0stemen 
sein bMnnen und wie wenig nTchAGllzieh.Tr sie AerlTuEenD 

öTs Eührt Tuch sein 8ImTgeCet (Gulette/ AGr Wugenv ein kGGlv dTs er mit 
der KIS9Grscherin KTte FrTwEGrd entwicbelt hTtD ps Aersieht AGn CutzerinS
nen hGchgelTdene oelaes mit un1Tssenden KTtegGrien )8ferlierer/v 8,äS
tresse/v 89emme ETtTle/Ü und decbt TuE diese Leise die Aerstecbten seíistiS
schen und rTssistischen fGrurteile des öTtensTtzes TuEv die dem krTining 
zugrunde lTgenD
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Unnötige Selbstbeschränkung
öTss Künstlerinnen KISkechniben .enutzenv um KISkechniben zu britisieS
renv scheint zunächst sGwGhl nGtwendig wie bGnse·uent– CGtwendigv weil 
die gesellschT;lichen und 1Glitischen 9Glgenv die die zunehmende WutGS
mTtisierung AGn KlTssiabTtiGnen und pntscheidungen nTch sich ziehtv PnS
gerechtigbeiten herAGr.ringen und Aerstärben bMnnenY KI ist immer ideGS
lGgischD KGnse·uentv weil mTn Tm .esten zeigtv wie etwTs EunbtiGniertv inS
dem mTn dTmit Tr.eitetD OTglen stellt sich dT.ei in die krTditiGn der 8imS
mTnenten Kritib/v wie er in einem InterAiew Eesthieltv 8in der mTn LerbS
zeuge .enutztv um die Vrenzen dieser Lerbzeuge sel.st Gder die in diese 
Lerbzeuge Eest einge.Tuten oehweisen TuEzuzeigen/D

KISKunst ist in dieser oichtweise immer britischv Kunst über KID ,ehr nGch– 
oie darf eigentlich nur Kunst ü.er KI seinv weil sie sich sGnst dem ferdTcht 
Tussetztv den ,echTnismen des öTtenbT1itTlismus willEährig zu dienen 
Gder TuE die IdeGlGgie des digitTlen ,TchtT11TrTts hereinzuETllenD 

LTs in der TuÖlärerischen W.sicht eigentlich lG.enswert und AerdienstAGll 
istv lässt einen T.er nicht selten mit dem VeEühl zurücbv mit einer gewisS
sen PnTuErichtigbeit einherzugehenD öenn G.schGn ote0erls 8OGwer OlTntS
s/ zwTr technibideGlGgiebritisch sein sGllenv steht diese WussTge im LiS
ders1ruch zur Tu-Tllend Tns1rechenden qsthetib ihrer KreTtiGnenD Ihre 
3lumenAideGs sindv stTtt wie IllustrTtiGnen Eür die :ubun;sunEähigbeit 
AGn KI zu wirbenv Aielmehr einETch hü.schD Pnd Tuch OTglens VWCS3ilder 
hT.en eine gTnz eigene düstere 9TszinTtiGnv die ?enseits ihrer britischenv 
erbenntnisEMrdernden 9unbtiGn stehtD

Hunderte Gesichter, keines ist echt: Marc Lee, Friends (Screenshot). 

öT.ei sind ote0erl und OTglen nGch Aergleichsweise bGnse·uent in ihrer 
4TltungD 3ei Tnderen ist die (hetGrib des Kritischen sehr Aiel G-ensichtliS
cher nur ein CTchgedTnbeD 

Rder wTs sGll mTn AGn der Wr.eit 89riends/ hTltenv die derzeit im 3Tsler 
4Tus der plebtrGnischen Künste )4pKÜ zu sehen ist– In der 1er W11 nTAiS
gier.Tren xSöSInstTllTtiGn des ochweizers ,Trc Neev Vewinner des OTí Wrt 
WwTrds BJB6v wird mTn AGn 4underten in 3lTsen schwe.enden Vesichtern 
umge.env die einen unAerwTndt TnstTrrenD öie pnthüllungv dTss beines der 
Vesichter echt ist und Tlle mittels VWC generiert wurdenv mTcht die eher 
sim1le KlTge ü.er den CTrzissmus sGziTler Cetzwerbe nicht hintergründiS
gerD öer 4inweis im 3egleitteítv Pnternehmen gri-en 8zur öTtenTnTl0se 
der OrGale und WnEertigung 1ersGniazierter Ler.ung Tuch TuE KISo0steme 
zurücb/v he;et mit Tller VewTlt dTs 9eigen.lTtt KISKritib Tn die ferwenS
dung AGn KID 
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Wm pnde steht mTn AGr einer ziemlich lTuwTrmen kechnibbritibv die sich 
nicht einmTl mehr Eür die britisierte kechnib interessiertv weil ihr Prteil 
ü.er sie AGn AGrnherein EeststehtD

Verliebt in die Technik
öer ferdTcht drängt sich TuE– Kritische Kritibv sel.st immTnentev ist eher 
dTs W.zeichenv dTs mTn sich Tns (eAers he;en mussv um die neuen kechniS
ben Ghne drGhenden OrestigeAerlust im Kunstdisburs er1rG.en zu dürEenD 
öTs ist nicht nur dT ärgerlichv wG diese Kritib hTu1tsächlich OGse und (heS
tGrib istD ,Tn legt sich Tuch eine unnMtige oel.st.eschränbung TuE– Lenn 
dTs khemT immer nur die Kritib Tm Lerbzeug sel.er istv wird es weder 
TuE Tndere khemen TngewTndt nGch wird untersuchtv wTs mTn mit diesem 
Lerbzeug ü.erhTu1t nGch Tnstellen bTnnD

öTs Interesse Tn KI Tls neuem ,edium hTt einer Tnderen Wrt AGn KünstS
lerinnen Wu;rie. gege.enD oie entstTmmen nicht dem blTssischen 3etrie. 
und hT.env Tnders Tls OTglen und ote0erlv beine KunsthGchschulen .eS
suchtv sGndern bGmmen G; Tus der InEGrmTtib Gder sind WutGdidTbtenD 
otTtt Kritib zu lieEernv sind ihre Lerbe eher eine 9eier der KIv ihrer techS
nischen KrT; undv wie es G; scheintv gerTdezu reAGlutiGnären ,MglichbeiS
tenD 

9ür diese Vru11e wTr 8pdmGnd de 3elTm0/ nicht deshTl. ärgerlichv weil 
dTs Lerb nicht 1Glitisch genug wTrv sGndern weil es technisch hinter den 
gegenwärtigen ,Mglichbeiten zurücb.lie.D oG Aerglich der ,edienbünstler 
,TriG KlingemTnn 8pdmGnd de 3elTm0/ mit 8einem ,TlenSnTchS:ThS
lenSKinder.ild/ Tngesichts dessenv wTs KISKunst heute leisten bTnnD

KlingemTnn gehMrt zu den 1rGaliertesten pí1erimentTtGren der KISKunstv 
AerTntwGrtlich Eür eine (eihe AGn kechnibenv die s1äter Tuch AGn TndeS
ren TuEgegri-en wurdenD 9ür 8CeurTl öecT0/ etwT eí1erimentierte er mit 
VWCsv deren eigentlich Eür ,enschen nicht zu Aerstehendes Inneres « eine 
(eihe AGn :Thlen stTtt menschenles.Trer FGde « er sG mTni1uliertev dTss 
sich unAGrhergesehene otMre-ebte ergT.enD 9ür die InstTllTtiGn 8PncTnn0 
,irrGr/ liess er dTs VWC zum o1iegel werden und die Vesichter der 3esuS
cherv die AGn einer KTmerT TuEgenGmmen wurdenv durch ein AGrtrTiniertes 
KIS,Gdell ges1enstisch AerzerrenD 

Inzwischen ist er dTmit nicht nur sG 1G1ulärv dTss die 3Tnd ,TssiAe WttTcb 
VWCSgenerierte ,usibAideGs .ei KlingemTnn in Wu;rTg gege.en hTtv Tuch 
im etT.lierten Kunst.etrie. sind seine pí1erimente TngebGmmenD 8,eS
mGries GE OTssers.0 I/v dTs einen endlGsen otrGm AGn bünstlichen OGrträts 
ü.er zwei ,GnitGre lTuEen lässtv erzielte .ei oGthe.0js immerhin ÄJjJJJS
 .ritische OEund )cTD Ä5jJJJ 9rTnbenÜD
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Mario Klingemann: «Memories of Passersby I», 2018. Mario 
Klingemann/Foto mit freundlicher Genehmigung von Onkaos

Mario Klingemann: «Neural Decay», 2017. Mario Klingemann

öennGch ist die pí1ertise AGn Künstlern wie KlingemTnn Gder ,emG WbS
ten « der sich e.enETlls gTnz TuE VWCSKunst Aerlegt hTt « nicht immer TusS
reichendv um Tuch wirblich Aielschichtige Lerbe zu schT-enD öie ,edienS
wissenschT;lerin ’GTnnT :0linsbT nennt die Aisuell zwTr Tns1rechendenv 
T.er e.en Tuch .elTnglGsen Wr.eiten 8geistlGse 3ildgenerierung/D fGn der 
Wnmutung her 8teils öTl v teils ,TngTv teils 3ildschirmschGner/v seien sie 
letztlich dGch nur 8Kitsch/D :0linsbT .eschrei.t ihre (eTbtiGn TuE sGlche 
Lerbe sG– 8qhmv und ?etzt / 

Lährend .ei der britischen Kritib AGr lTuter 3GtschT; dTs pí1eriment 
TuE der otrecbe .lei.tv steht mTn hier AGr pí1erimenten Ghne 3GtschT;D 
fGr lTuter ferlie.theit in die kechnib ist der Rut1ut ETst zweitrTngig Gder 
nur ein Wusweis Eür dTs 3eherrschen der ,TschineD Lirblich interessTnte 
Kunst wäre dTnn dGch ein .isschen mehrD

Normalisierung als dritter Weg
öTss dTs ferhältnis AGn Kunst zu KI einen 3TlTnceTbt dTrstelltv meinte 
Tuch die Künstlerin CGrT WlS3Tdri bürzlich TuE einer Tn der pk4 :ürich 
T.gehTltenen OGdiumsdisbussiGn zu KI in der KunstD ,Tn müsse .eide 
pítrem1GsitiGnen AermeidenY weder den 401e um die KI und die ständiS
ge R1timierung der kechnib unwiders1rGchen .edienen nGch sich wGhlS
Eeilen kechnibd0stG1ien hinge.env die schnell in KGnserATtismus bi11en 
bMnnenD Lie KlingemTnn s1rTch sich WlS3Tdri dTEür Tusv KI Tls 1rGdubtiAes 
Instrument zu er1rG.env wG.ei obru1el AGr dem fGrwurEv zu wenig Kritib 
Tm KISöisburs zu ü.env dT eher hinderlich seienD Wllerdings muss diese píS
1ertise dTnn Tuch ein sinnAGlles :iel hT.en und prbenntnisse 1rGduzierenD

In ihren eigenen Wr.eiten Aersucht sich WlS3Tdri in dieser 3TlTncev schTltet 
sich in britischev AGr Tllem 1GstbGlGniTle öisburse ein « und .enutzt die KI 
Tls Lerbzeug stTtt Tls ständig zu debGnstruierendes khemTD 9ür 83T.0lGS
niTn fisiGn/ trTinierte sie ein VWC mit mehr Tls zehntTusend 3ildern AGn 
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R.?ebten Tus dem Ve.iet des heutigen IrTbD öie TuE diese Leise neu geneS
rierten WrteETbte sGllen eine H.ung in 8s1ebulTtiAer WrchäGlGgie/ sein– oie 
Aermehren die ü.erlieEerten (este einer AGn Krieg und KGlGniTlismus deS
zimierten Kultur und denben sie in die :ubun; EGrtD :ugleich wird dTs VWC 
zum ferstecb– Leil dTs krTining AGn neurGnTlen Cetzen nicht umbehr.Tr 
istv bTnn niemTnd nTchAerEGlgenv .ei welchen oTmmlungen WlS3Tdri sich 
eigentlich .edient hTtD

CTtürlich ist sich Tuch WlS3Tdri der OrG.leme .ewusstv die ein zu leichtEerS
tiges fertrTuen in KISkechniben und in die öTtensätze zu ihrem krTining 
mit sich .ringtD W.er ihre Wr.eit ist mehrdimensiGnTlD ps s1richt nichts 
dTgegenv die sG entstTndenen deep fakes Tns1rechend zu anden und sich 
AGn ihren prge.nissen ü.errTschen zu lTssenD :ugleich stehen sie T.er im 
öienst eines bGm1leíen bünstlerischen KGnze1tsv dTs TuE die 9rTge 8Pnd 
?etzt / eine WntwGrt ge.en bTnnD

LThrscheinlich liegt in dieser InstrumentTlisierung Ghnehin die :ubun; 
AGn KI in der KunstD oie wird zunehmend ein kGGl unter Tnderen « mTn 
setzt es dGrt einv wG es bünstlerisch sinnAGll erscheintv T.er nichtv weil mTn 
e.env wie KlingemTnnv 8KISKünstler/ Gderv wie ote0erlv 8KISKritiberin/ istD 
In einer sGlchen :ubun; wird die fer.indung 8KI und Kunst/ nicht Aiel 
wilder blingen Tls etwT 8KTmerT und Kunst/D

But is it art?
Pnd schliesslich dTrE mTn Tuch nicht Aergessen– Cicht Tllesv wTs 3ild 
istv muss Tuch nGtwendig keil der Kunstwelt seinD ,it ihren InstitutiGS
nenv ,ärbten und Oreisen ist diese G; nur die letzte otTtiGn Aisueller 
krendsD VerTde im KIS3ereich gi.t es einen riesigen keil bGllebtiAer 4G..0S
TbtiAitätenv die einige zentrTle ,erbmTle des Kunsts0stems unterlTuEen « 
Tllen AGrTn die CGtwendigbeitv Lerbe immer mit einer einzelnen KünstleS
rin zusTmmenzu.ringenD

ps gT. nämlich eine dritte 3eschwerde gegen dTs R.AiGus FGllectiAe und 
8pdmGnd de 3elTm0/D 9ür mTnche wTr dTs OrG.lem nichtv dTss dTs Lerb 
zu unbritisch Gder technisch zu wenig TusgeEeilt gewesen wärev sGndern 
dTss sich seine ,Tcher .ei bGstenlGs AerEüg.Trem FGde .edienten und dTrS
Tus KT1itTl schlugenD öenn dTs VWCv mit dem dTs 3ild generiert wurdev 
stTmmte gTr nicht AGn R.AiGus sel.stv sGndern AGm OrGgrTmmierer (G..ie 
3TrrTtv der es Erei zugänglich ins Cetz gestellt hTtteD 

3TrrTt EGlgte der pthib der R1en oGurcev in der FGde weniger ein streng geS
hütetes pigentum Tls eine gemeinsTmev M-entliche (essGurce dTrstelltD oG 
ideTlistisch sich dTs TnhMrtv ist diese OrTíis sel.st in einigen bGmmerzielS
len 3ereichen gTng und gä.ev durchTus Tuch in der KIS9Grschungv in der die 
neuesten ,Gdelle G; mit dem zugehMrigen OrGgrTmmcGde AerM-entlicht 
werdenv dTmit Tndere ihn testen und weiterentwicbeln bMnnenD
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Das schafft die jüngste KI-Technik CLIP: Bildkreationen … 

… für die blosse Beschreibungen genügen.

öTss es sich hier um eine 3reiten.eschä;igung hTndeltv um ein grGsS
ses bGllebtiAes pí1erimentv bTnn mTn .ei einer der ?üngsten KISkechS
niben .eG.Tchten– FNIO (Contrastive Language-Image Pre-Training)D krTiS
niert TuE ,illiGnen AGn 3ildSkeítSOTTren Tus dem Cetzv bTnn es TuE :uS
ruE zu einem keít dTs zugehMrige 3ild suchenD pingeschTltet in ein sGgeS
nTnntes öi-usiGnsmGdell )gewissermTssen ein .esseres VWCÜv wird dTrS
Tus ein 3ildgenerTtGrv der Tus .lGssen 3eschrei.ungenv Tus einem 8OrGm1S
t/v hGchbGm1leíe 3ilder 1rGduziertY Tus einem oTtz wie 8LGlbenv die wie 
4unde Tussehen/ mTcht dTs ,Gdell tTtsächlich etwTsv dTs der 3eschreiS
.ung nThebGmmtD 

Leil FNIO zwTr AGn der 1riATten 9irmT R1enWI entwicbeltv T.er R1en 
oGurce AerM-entlicht wurdev hTt sich inzwischen eine gTnze ou.bultur geS
.ildetv die in immer neuen W.wTndlungen der kechnib herTusandetv wTs 
mTn mit ihr mTchen bTnn )etwTv indem mTn T.strTbte OrGm1ts Tus1rGS
.iertv 3eis1iele gi.t es hierÜD Pnd dTs nicht in VTlerien Gder TuE OGdiumsS
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disbussiGnen ü.er Kunst und KIv sGndern TuE kwitterv in Gutu.eSfideS
Gsv (edditSkhreTdsv öiscGrdSoerAern und immer neuenv Ereien FGdeSCGteS
.GGbs und dTzugehMrigen kutGriTlsD 

öT R1enWI WnETng W1ril eine neue fersiGn AerM-entlicht hTtv die .Tld Tuch 
Eür die -entlichbeit zur ferEügung steht « dTs ,Gdell heisst öWNN p B und 
bTnn gerTdezu EGtGreTlistische 3ilder Tus .lGssen keítAGrgT.en erstellen «v 
ist T.zusehenv dTss eine gTnze Lelle eines sGlchen promptism zu erwTrtet 
istD

LTs hier geschiehtv ist beine britische Kritibv T.er Tuch nicht der fersuchv 
sGEGrt Tuch die .TnTlsten ,Tschinen.ilder zu AermTrbt.Trer Kunst zu erS
blärenv sGndern etwTs örittes– eine Wrt TnTrchischSästhetischer 4G..0isS
musv der sich Eür sGlche KTtegGrien nicht interessiert und einETch spieltD 

Cicht ?edes mit kechnib hergestellte 3ild muss schliesslich Kunst sein « 
Tuch wenn es immer wieder dTzu werden bTnnD

Hinweis: Wir haben eine Stelle zum CLIP _(Contrastive Language-Image Pre-Training) _präzi-
siert: Eingeschaltet in ein sogenanntes Diffusionsmodell (gewissermassen ein besseres GAN; 
nicht eingeschaltet in ein GAN, wie ursprünglich zu lesen war), wird daraus ein Bildgenerator, 
der aus blossen Beschreibungen, aus einem «Prompt», hochkomplexe Bilder produziert.
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