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Einleitung
Duchamps Readymades haben, gemeinhin anerkannt 1, Witz.2 Der Witz – besonders der ästhetische –zeigt
sich im Unbestimmten. Will man ihn bestimmen, entzieht er sich. Dass es bei einem Witz darauf
ankommt, wie er erzählt oder dargeboten wird, führt zu der Annahme, »dass das eigentlich Witzige in
den medialen Brüchen und Möglichkeiten nistet, die schon das Aus-sagen ebenso wie Bilder oder
Musiken durchziehen.« Der Witz reflektiert demnach »Materialitäten und Medialitäten«. 3 Ein
ästhetischer Witz liegt auch in Johannes Kreidlers Baroque (2013) aus der Serie Sheetmusic (Abb. 1).
Der Witz handelt von der Musikpraxis des Barock und reflektiert diese. Abgebildet ist ein aus
vierundzwanzig Viertelnoten zusammengesetzter Akkord, versehen mit der Verzierung ›Mordent‹ nach
Johann Sebastian Bachs Verzierungstabelle. Dieses ›Mordent‹ schreibt vor, einen kurzen Wechsel mit der
nächst unteren leitereigenen Note zu spielen. Diese Vorschrift ist bei diesem Akkord zumindest mit
lediglich zehn Fingern unmöglich.
In jüngerer Zeit wird vermehrt über den Einfluss von Algorithmen auf unser alltägliches Leben
diskutiert. Die Diskutierenden fordern von der Politik, kontrollierende Maßnahmen zu ergreifen und
aufklärende Bildung zu leisten. Einige Blicke in die Zukunft der Künstlichen Intelligenz sehen düstere
Zeiten und fordern ein Gegenwirken seitens Mathematik und Philosophie. 4 Da käme ein algorithmischer
Witz doch gerade recht, um so manche Sorgenfalte etwas zu entspannen. Aber w ie könnte ein Witz
aussehen, der in der Materialität von Algorithmen nistet? Und wie könnte dieser Witz formuliert sein, so
dass er nicht nur von MathematikerInnen oder InformatikerInnen, sondern von meist weniger in
Formalsprachen kommunizierenden RezipientInnen zeitgenössischer Kunst verstanden wird?
Der Grund, den Witz anzuführen, liegt darin, dass er die hier zu untersuchenden Felder als die ihn
konstituierenden Charakteristika pointiert vereint. Ihn zeichnet aus, mit dem Unbestimmten zu spielen,
darin gleichzeitig das Material zu reflektieren, und doch setzt er ein subjektives Vermögen bzw.
Vorkenntnisse voraus, die ihn als Witz erst erfahren lassen. Trotz oder gerade deshalb überfällt er
plötzlich und unvermutet das Subjekt.
Natürlich geht es nicht nur um in künstlerischen Auseinandersetzungen mit Algorithmik vorhandenen
Witz. Witz vertritt an dieser Stelle die vielfältigen Erscheinungsformen ästhetischer Erfahrung.
Die Kernthese lautet, dass in algorithmischen Geflechten 5 zunehmend ein Unbestimmtheitsspielraum
vorhanden ist oder sich eröffnet, welcher einer Betrachtung außerhalb der Technomathematik bedarf
und dass sich die Kunst auf Grund ihrer wesentlichen Unbestimmtheit als ein mögliches Außerhalb dazu
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Siehe exemplarisch Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, Frankfurt: Suhrkamp 1981,
S. 76; James Shelley: ›Das Problem nichtperzeptueller Kunst‹, in: Stefan Deines / Jasper Liptow / Martin Seel (Hrsg.):
Kunst und Erfahrung. Beiträge zu einer philosophischen Kontroverse, Berlin: Suhrkamp 2013, S. 270 - 295, hier S. 280 mit
Verweis auf Arthur Danto: Die Verklärung des Gewöhnlichen und Timothy Binkley: Contra Aesthetics, die beide
Duchamps Fountain ›Witz‹ attestieren.
Unterstrichene Fußnoten verweisen auf weiterführende Informationen, reguläre Fußnoten lediglich auf Quellenangaben.
Mira Fliescher/ Julia Rintz: ›Toolbox. Für eine Arbeit an Nicht-Propositionalität und ästhetischem Denken‹, S. 247.
Siehe Future Of Life Institute: ›Open Letter‹, http://futureoflife.org/ai-open-letter/.
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eignet.
Als unbestimmt gelten Bestandteile algorithmischer Geflechte, die Vages beherbergen. Algorithmische
Unbestimmtheit in der Unbestimmtheit der Kunst zu beherbergen, klingt vorerst nach einer
Eingliederung mit erheblichem Spannungsverlust. Dass es sich nicht so verhält, lässt sich nicht allgemein
in der Theorie zeigen, sondern muss sich je in konkreten Phänomen entfalten.

Im vorliegenden Text werden Algorithmen im Zusammenhang mit künstlerischen Arbeiten anhand
einfacher Übertragungen ins Analoge (Kochrezept) und anhand avancierter Technologien (Maschinelles
Lernen) vorgestellt. Zusätzlich werden Merkmale im algorithmischen Geflecht, besonders wenn sie
Unbestimmtheitsspielräume begründen, aufgezeigt. Die historisch parallele Entwicklung der Algorithmik
und der Rechenmaschinen wird grob skizziert und mündet darin, Algorithmen als eigenständige
Technologie zu betrachten. Argumente für eine Auseinandersetzung mit dieser Technologie werden
angegeben. Eine kurze kunsthistorische Einordnung anhand zweier Wegpunkte in der künstlerischen
Auseinandersetzung mit technologischen Beschaffenheiten führt zur zu besprechenden Werkauswahl.
Die erste Arbeit offenbart Schwierigkeiten in der Darstellung algorithmischer Geflechte, zeigt den
Unbestimmtheitsspielraum zwischen Modell und Algorithmus und präsentiert Algorithmen als handelnde
Quasi-Subjekte. Dies leitet über zum Unbestimmtheitsspielraum technischer Objekte bei Gilbert
Simondon. Darin sind technische Objekte offen für externe Informationen und dadurch in der Lage, ihre
Funktionsweise zu regulieren oder zu modifizieren. Dies ermöglicht einerseits eine Eingliederung in die
Umwelt, andererseits eine geeignete Beziehung zwischen Mensch und Objekt. Die technische
Wirklichkeit zu erfassen gelingt nur, wenn sie nicht auf ihren Nutzen reduziert betrachtet wird. Die
Beziehung der Unbestimmtheit, die sich in der Kunst zwischen Subjekt und Objekt entfaltet, wird
anhand einiger Positionen der Ästhetik aufgerufen. Über die Nutzlosigkeit eines Objekts in der Kunst
führt der Weg zu einer Serie von fotografischen Arbeiten, in denen mit nutzbringenden Algorithmen zur
Bestimmung von Bildgegenständen Nutzlosigkeit produziert wurde. Sie geben einen Einblick in die
Wahrnehmungsweise technischer Objekte. Diese in der Kunst zu reflektieren ist ein zeitgemäßes
Aktionsfeld mit zunehmender Relevanz, da das digital Maschinische die menschliche Wahrnehmung
verändert. Daraus folgt die These, dass die maschinell ausgeführte Wenn-Dann-Logik das menschliche
Denken verändert. Die fotografischen Arbeiten führen vor Augen, wozu bestimmende Software – in der
Wenn-Dann-Logik verhaftet – nicht in der Lage ist: Unbestimmtheit. Dies lässt sich wenden als einen
5

Ich verwende den Begriff ›Geflecht‹ als Überbegriff für den Zusammenhang ›Algorithmus‹. Dieser umfasst das einem
Algorithmus zu Grunde liegende Modell, den daraus resultierenden allgemeinen Algorithmus, dessen konkrete
Implementierung als Programm, den algorithmischen Prozess der Ausführung, die Relation zwischen Eingabe und
Ausgabe, das Zusammenwirken mehrerer Algorithmen, und letztlich das Verhältnis zu uns Menschen. Der Begriff
›Geflecht‹ zeigte sich in einer Auseinandersetzung mit dem Begriff ›Agencement‹, zu dt. ›Gefüge‹, der von Deleuze und
Guattari geprägt und von Michel Callon zur Beschreibung seiner Akteur-Netzwerk-Theorie übernommen wurde. Weiter
verwendet wird er von Shintaro Miyazaki, auf den ich mich beziehe. (Siehe Miyazaki: Algorhythmisiert, S. 259.) Ein
›Geflecht‹ ist unüberschaubarer, weniger geordnet, miteinander verflochten, schwer zu entwirren oder zu trennen. Es
entsteht aus mehreren aktiven Objekten, ist verformbar, offen für äußere Einflüsse und organischer als der Begriff
›Gefüge‹. Allerdings besteht ein Geflecht häufig aus einem einzigen Material, was auf das algorithmische Geflecht nicht
zutrifft. Auch der von mir verwendete Begriff erscheint fragwürdig, da er Unbestimmtes zurück lässt. Womöglich ist dies
aber gerade eine Qualität.
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Auftrag zur Bewahrung des menschlichen Unbestimmten.
Weiter wird ausgeführt, wie schwierig lernende Algorithmen zu überschauen sind, die mitunter einer
›black box‹ gleichen. Dieser schwierigen Einsehbarkeit wird eine Arbeit gegenübergestellt, in der ein
eigens entwickelter Algorithmus offen ausgestellt ist. Dieser wird in verschiedenen Varianten seiner
Ausführung vorgestellt. Durch unterschiedlichen Input kommt es zu grundverschiedenem Output und
was genau den Output ausmacht, ist in diesem Fall unklar und Teil der Untersuchung. Die Arbeit stellt
ein

Spannungsverhältnis

zwischen

Notation

und

Ausführung

her,

welches

einen

Unbestimmtheitsspielraum eröffnet, in den auch die RezipientInnen integriert sind. Von diesem
Verhältnis wird ein kurzer Rückgriff zu als Handlungsanweisung formulierten Werken des Fluxus
vorgenommen. Diese verfügen über eine Prägnanz und einen instantanen interpretatorischen Auftrag,
dem gegenüber manche Algorithmik reflektierende Werke eine detaillierte Interpretationsbarriere
vorstellen. Ausgehend vom Algorithmus, der nicht an ein konkretes Material gebunden ist, wird ein
Ausblick gegeben, Algorithmen in der Kunst über sinnlichere Materialitäten zu reflektieren. Dieser sieht
vor, algorithmische Prozesse mit Materialitäten zu verbinden.
In der Transformation einer Handlungsanweisung in ein wahrnehmbares Phänomen zeigt sich innerhalb
der Kunst die Musik als wesensverwandt. Im Zusammenhang einer Sound-Installation werden Parallelen
zwischen Partitur und Klang einerseits und Algorithmen andererseits dargelegt. Partitur und Algorithmus
verlangen zur Notation eine Reduktion des konkreten Materials und in ihrer Ausführung eine
Transformation in ein konkretes Material. Das Ohr ist das Sinnesorgan, welches am ehesten geeignet ist,
das von disruptivem Stoßen durchzogene Fließen des operierenden algorithmischen Geflechts zu
erfassen. Anhand der in der Sound-Installation vorgenommenen Datensonifikation werden Relationen in
der zeitlichen Entwicklung eines außer Kontrolle geratenen algorithmischen Geflechts erfahrbar. Dies
führt zurück zu Simondons Unbestimmtheitsspielraum technischer Objekte und dem von ihm
vorgeschlagenen Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen als dem zwischen Dirigenten und
Ensemble. Entgleiten den Dirigenten dabei die Zügel – so die abschließende These – kommt es zum
Auftreten des ›Technologieschönen‹.
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Unbestimmtheitsspielräume algorithmischer Geflechte in zeitgenössischer Kunst
Synonyme zu Algorithmus - phonetisch etwas weniger reizvoll - sind Handlungsanweisung oder
Rechenvorschrift. Ersteres legt nahe, dass der Begriff Algorithmus auf außermathematische Vorgänge
ausgeweitet werden kann. Gängiges Beispiel ist ein Kochrezept.6 Die Zutaten sind der Input des
Algorithmus, der Output ist das fertige Gericht. Dazwischen liegt die Handlungsanweisung. Diese
besteht aus einer in Einzelschritte zerlegten Sequenz, welche vorgibt, wie der Input zu verarbeiten ist.
Eine Entsprechung aus der Kunst ist Andy Warhols Dance-Step-Diagram von 1963. Hier zeigt sich eine
aus Einzelschritten bestehende Sequenz auf buchstäbliche Weise (Abb. 2). Wie kann das Kochrezept
behilflich sein? Zuvorderst soll es den Gegenstand entmystifizieren. Weiters wird ersichtlich, dass
innerhalb des Algorithmus die Entscheidungen über das Vorgehen bereits getroffen sind. Diesen
Anweisungen ist zu folgen, so wie ein Computer Algorithmen folgt, d.h. wortwörtlich und ohne weitere
Interpretation der Anweisungen. Auch wenn der Begriff es nahe legt, rechnet ein Computer in
Wirklichkeit nicht wie es etwa ein Mensch tut, sondern er führt Anweisungen aus. Diese müssen
verständlich sein und da ein Computer über wenig Verständnis verfügt 7, müssen sie explizit und exakt
formuliert werden. Die meisten Kochrezepte würden von einem Computer nicht als Algorithmus
akzeptiert werden, da sie nicht eindeutig formuliert sind. 8 Kritisieren lässt sich am Erklärungsmodell
Kochrezept, dass es zu einer simplifizierenden Annahme führt und zusätzlich suggeriert, menschliches
Handeln sei algorithmisch, wo es doch zumindest in den derzeitigen Debatten auch darum geht,
menschliches Verhalten als ein nicht-algorithmisches Verhalten hervorzuheben, welches daher auch nicht
berechenbar ist.
An einem Kochrezept lässt sich jedoch im Gegensatz zu den mit Daten operierenden Algorithmen
einfach nachvollziehen und sinnlich überprüfen, dass die Qualität der Zutaten maßgeblich ist für die
Qualität des Resultats. Abgelaufene, qualitativ minderwertige, manipulierte oder nicht ausreichende
Zutaten führen in beiden Fällen dazu, dass das Resultat nicht mehr dem Ziel des Algorithmus entspricht.
Leider ist dies bei durch Computer ausgeführten Algorithmen weniger leicht zu überprüfen und es ist
weniger klar, um was es sich bei dem Output handelt, wenn der Input nicht adäquat ist. Das Ziel des
Algorithmus ist nicht in diesem formuliert, sondern nur der Weg dahin. Ein Algorithmus sucht nicht nach
einer Lösung, um von einem Zustand zu einem anderen zu gelangen, sondern er umfasst lediglich, wie
mit etwas zu verfahren ist.9 Das Ende dieses Verfahrens ist in Kochrezepten gewöhnlich mit Zeitangaben
oder einem „Fertig!“ markiert. Darüber hinaus sind sich Menschen bewusst, dass Prozesse endlich sind
und auch wenn das Ende nicht explizit formuliert ist, beenden Menschen von sich aus Prozesse, wozu
6
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9

Dazu eine kurze Anekdote: Der erste digitale Computer (der Addition fähig) wurde ebenfalls in der Küche verortet: zum
einen was seinen physischen Entwicklungsort (den Küchentisch) anging, zum anderen wurde dieser Küchentisch in der
Namensgebung bedacht (Model K, entwickelt von George Stibitz 1936).
Siehe John Searle: Minds, Brains and Programs. Searle argumentiert, dass Computer im Befolgen von Regeln lediglich
syntaktisch agieren, während Menschen semantisch denken. Siehe Mercedes Bunz: Die stille Revolution, S. 22.
Dieser Kritikpunkt an dem Paradebeispiel Kochrezept stammt von Katharina Anna Zweig: ›Was ist ein Algorithmus?‹.
Es kann leicht geschehen, anzunehmen, dass ein Algorithmus, v.a. ein lernfähiger Algorithmus, selbst ein Problem hat und
eigenständig nach Lösungen suchen muss. Beispielsweise wenn dieser, gekoppelt an eine menschengerechte
Visualisierung, einen virtuellen Arm steuert und die Aufgabe hat, herauszufinden, wie er einen Gegenstand greifen kann.
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Computer allerdings nicht in der Lage sind. Daher muss die technomathematische Definition etwas
strenger sein. Bis hierhin ist ein Algorithmus definiert als eine
eindeutig formulierte Handlungsanweisung, welche aus einer zweifelsfrei festgelegten Abfolge von
Einzelschritten besteht und finit ist.
Das ist also die Essenz der »unsichtbaren Helden [der technischen Revolution]« 10, der »neuen billigen
Hilfsarbeiter der Gesellschaft« 11, der Angehörigen einer »algorithmic species« 12, die zunehmend in
unseren Alltag »drängen«13?
Wie kam es von Warhols Dance-Step-Diagram aus den 60er Jahren zum »Zeitalter der Algorithmen«14,
in dem fast alles berechenbar erscheint? Algorithmen wurden lange vor der Digitalisierung 15 und dem
binären Zahlensystem entwickelt und benutzt. 16 Ein einschlägiges Beispiel ist Euklids Algorithmus zur
Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen. Fast 2300 Jahre lang haftete komplexeren
Algorithmen das Problem zeitintensiver Berechnung an und hielt sie im Zaum. Durch die Entwicklung
elektrischer – später elektronischer – Rechenmaschinen wurden Algorithmen realisierbarer. Ende der
1950er Jahre begann sich der Begriff ›Algorithmus‹ in der Informatik zu verbreiten. 17 Parallel zur
Weiterentwicklung der Rechenmaschinen vollzog sich diese auch in der Algorithmik, so dass die Autoren
des derzeitigen Standardwerks der Algorithmik zu dem Schluss kommen, Algorithmen als eigenständige
Technologie anzusehen.18 Durch das Internet kam eine weitere Komponente hinzu: Daten - das »Futter
der Algorithmen«19. Nachdem genug Futter generiert und Algorithmen damit gemästet wurden (Big
Data), liegt nun das Bestreben darin, Algorithmen gezielter (d.h. mit Smart Data statt mit Masse) zu
füttern. Um das Sinnbild fortzusetzen – die Spezies Algorithmus hat sich, da es an Futter nicht mangelt
und natürliche Feinde fehlen, weit verbreitet. Viele Tätigkeiten werden durch Algorithmen erleichtert
oder überhaupt erst ermöglicht, daher sind sie tendenziell positiv zu betrachten. Der Einfluss von
Algorithmen auf unsere Alltagswelt ist kein Geheimnis, wie sich dieser Einfluss jedoch konkret vollzieht
schon eher. Seit Jahrzehnten sind sie ein wesentlicher Bestandteil unserer Technologien und regulieren –
weitestgehend unbeachtet – vielfältige zivilisatorische Prozesse. Ein Grund für ihren ubiquitären Einsatz
ist, dass sie unterhalb der sichtbaren Benutzeroberfläche liegen und nicht bemerkt, geschweige denn
verstanden werden müssen, um sie zu benutzen. Seit einigen Jahren, im Zuge der Ubiquität des Internets
und der Sozialen Netzwerke, werden sie auf Grund der merklichen Auswirkungen der technologischen
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Roberto Simanowski: ›Technologische und gesellschaftliche Gründe und Konsequenzen des Big Data Paradigmas‹, S. 170.
Georg Trogemann: ›Algorithmen im Alltag‹, S. 160.
http://codedmatters.nl/event/algorithmic-wildlife/.
Christoph Drösser: Total Berechenbar?, S. 214.
Christoph Drösser: Total Berechenbar?, Untertitel der Einleitung; Josephine Berry Slater spricht im ›Editorial‹ von Mute
Vol.3 #4 Slave to the algorithm, S. 12: vom »age of the algorithm«.
Nach Felix Stalder ist bereits das Buchdruckverfahren ein digitales Verfahren, da ein Text verlustfrei kopiert werden kann
und von einem bestimmten Material unabhängig ist. (Felix Stalder: Kultur der Digitalität, S. 103).
Shintaro Miyazaki beziffert daher den Beginn des algorithmischen Zeitalters auf das 14. Jh. Siehe Shintaro Miyazaki:
Algorhythmisiert, S. 236.
Für eine geschichtliche Einordnung (mit Verweisen bis in das 16. Jh.) siehe Shintaro Miyazaki: Algorhythmisiert, Kap. 2.4.:
›1958, Algol‹, S. 101 - 106.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein: Algorithmen - Eine Einführung, S. 13.
Nora S. Stampfl: Die berechnete Welt, S. 9.
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Entwicklungen auf unsere Gesellschaft ins Blickfeld gerückt. Der Mathematiker Ulrich Trottenberg
formuliert aus der Tatsache heraus, dass wir durch unsere Mobiltelefone Algorithmen quasi in der Hand
haben, dass diese »händisch« geworden sind. 20 Doch für einen Großteil der Bevölkerung sind sie das
Gegenteil von handlich. Während die Benutzung digitaler Technologien immer leichter und (angeblich)
angenehmer wird, werden die technischen und gesellschaftlichen Hintergründe immer abstrakter und
ungreifbarer. Aus diesem Unverständnis heraus, welches ein Gefühl der Freiheitseinschränkung und des
Beherrscht-Werdens erzeugen kann, wächst das gesellschaftliche Bedürfnis, einen Zugang zu den die
Gesellschaft bedingenden Algorithmen zu finden. 21 Es besteht Uneinigkeit darüber, welcher Stellenwert
den unsichtbar agierenden Algorithmen gegenüber deren offensichtlicheren Auswirkungen und den mit
dem Einsatz von Algorithmen verbundenen Zielen beizumessen ist. Weiter besteht Uneinigkeit darüber,
wie außerhalb von Mathematik und Informatik mit Algorithmen adäquat umzugehen ist. Das hier
verhandelte ›Außerhalb‹ ist das der Kunst. Da das Referenzgebiet der Kunst das Leben in der aktuellen
Welt ist, finden evidenterweise auch künstlerische Auseinandersetzungen mit Algorithmen statt. Hierin
liegt bereits ein Spannungsverhältnis vor, zeichnet es doch Algorithmen aus, gerade nicht wahrnehmbar,
sondern unsichtbar und »still«22 zu sein und zeichnet es doch die Kunst aus, sich aus dem
Wahrnehmbaren heraus zu konstituieren. So sind folgerichtig primär nicht die Algorithmen in ihrer
technologischen Beschaffenheit Gegenstand der Kunstwerke, sondern deren – quasi spürbare –
Anwendungen und Auswirkungen im subjektiven und intersubjektiven Leben. Dies ist durchaus sinnvoll,
kann man beispielsweise so den Anwendungen ihre Alltäglichkeit nehmen, indem man sie aus dieser
entrückt. Relevant ist nicht, wie ein Algorithmus in einer mathematischen Betrachtung aussieht 23,
sondern wie sich die Konsequenzen der Berechnungen in der Lebenswelt äußern. Mercedes Bunz
zeichnet eine Parallele zur Algorithmisierung in der Industrialisierung. So wie es damals nicht die
Maschinen waren, welche die Arbeiter unterdrückten, sondern deren Besitzer, sind es analog heute nicht
die Algorithmen, welche uns beherrschen und die Verantwortung liegt daher bei denen, die sie einsetzen.
»Nicht die Maschinen sind es, welche uns beunruhigen sollten, sondern die Logik, nach der wir sie
einsetzen.«24 Dennoch, »Technologie ist nie nur bloßes Mittel, sie zwingt uns stets ihre Funktionslogik
auf [].«25 Bunz fordert, dass differenziert werden muss zwischen »technischen Möglichkeiten und ihrer
gesellschaftlichen Interpretation und Anwendung« 26. Diese Aufforderung wird hier interpretiert als eine
Aufforderung, sich nicht nur mit der gesellschaftlichen Interpretation und Anwendung zu befassen, wie
es richtigerweise größtenteils in der Kunst getan wird, sondern auch die andere Seite, die technologische
20
21

22
23
24
25
26

Professor Dr. Ulrich Trottenberg im Interview mit Sophie Hofer bei NRW.TV.
Aktuell ruft dies eine Reihe populärwissenschaftlicher Sachbücher hervor. (Christoph Drösser: Total berechenbar? (2016),
Kai Schlieter: Die Herrschaftsformel (2015), Yvonne Hofstetter: Sie wissen alles (2014), Nora Stampfl: Die berechnete
Welt (2013).) Der zuweilen etwas chaotischen Debatte würde eine grundlegende Strukturierung sicher gut tun. Diese wird
jedoch hier nicht geleistet. Ebenso wird hier keine Kritik geleistet, die wahrlich ebenfalls nötig ist. Größtenteils wird in den
Publikationen an konkreten Fallbeispielen erklärt oder beschrieben, wo es doch auch angebracht wäre, einen Schritt zurück
zu treten.
Siehe Mercedes Bunz: Die stille Revolution.
Eine Analyse würde hier vor allem das Laufzeitverhalten bei großen Eingabewerten oder -mengen, den aufzuwendenden
Speicherplatz, die Korrektheit und das Zusammenspiel mit anderen Algorithmen untersuchen.
Siehe Mercedes Bunz: Die stille Revolution, S. 51.
Ebd., S. 18 f.
Ebd., S. 65.
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Wirklichkeit, zu berücksichtigen. Wird in den Beiträgen obiger Debatte überwiegend davon
ausgegangen, dass die Probleme nicht auf Seiten der Algorithmen liegen und diese selbst daher nicht im
Gegenstandsbereich der Auseinandersetzung liegen, folge ich hingegen der Annahme, dass Algorithmen
nicht – wie es heißt – neutral sind, sondern doch selbst zum Gegenstandsbereich gehören. Durch die
ansteigende Verwendung von Algorithmen im Alltag wird es daher zunehmend relevant, sich mit diesen
direkt auseinanderzusetzen. Daher schlage ich vor, die Aufmerksamkeit auf das Dazwischen zu legen,
d.h. eine ästhetische Auseinandersetzung, die technomathematische Aspekte und lebensweltliche
Phänomene interagieren lässt. Argumente dafür werden im weiteren Verlauf in der Konstruktion
algorithmischer Geflechte und in den künstlerischen Arbeiten aufgezeigt.
Zunächst werde ich zwei Wegpunkte künstlerischer Auseinandersetzung mit Technologien als solchen,
sprich, mit deren technologischer Beschaffenheit, skizzieren. Speziell in den 1950er/60er Jahren wurde
mit technischen Gerätschaften künstlerisch experimentiert, bzw. wurden diese außerhalb ihres
ursprünglichen Funktionszusammenhangs inspiziert. Liz Kotz vertritt die These, dass sich bildende
KünstlerInnen in der Nachkriegszeit der Musik zuwendeten, »weil hier schon sehr früh eine
Auseinandersetzung mit dem Störpotenzial und den formgebenden Eigenschaften neuer technologischer
Mittel stattfand«.27 Mit zunehmend komplexeren elektronischen Schaltkreisen lag deren Entwurf und
Umsetzung allerdings nicht mehr in den Händen der KünstlerInnen, sondern erforderte professionelle
TechnikerInnen.

Gleiches

Problem

stellt

sich

auch

mit Algorithmen,

die

ebenfalls

eine

außerkünstlerische Expertise verlangen. Ein damals exemplarisches Projekt – 9 Evenings – offenbarte
die »tiefen Gräben zwischen künstlerischen und technischen Methoden«. Das Projekt führte dazu, »die
voreilige Begeisterung über den technischen Fortschritt zu bedenken«. 28
Eine vergleichbare Auseinandersetzung fand in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in der Netzkunst
statt, die oftmals nicht auf der Ebene der User-Internet-Beziehung agierte, sondern innerhalb der
technologischen Beschaffenheit operierte. D.h. Gegenstand der Auseinandersetzungen waren nicht nur
die Auswirkungen des Internets auf die Alltagswelt bzw. die Nutzung des Internets, sondern das Wesen
der Technologie selbst. Dabei waren die Pioniere der Netzkunst gleichzeitig die Pioniere in der Nutzung
des Netzes. Während diese neue Technologie von den NetzkünstlerInnen reflektiert wird, hat ein Großteil
der möglichen RezipientInnen noch wenig bis keinerlei Erfahrung im Umgang mit der Technologie.
Dadurch ist das Publikum auf einen kleinen Kreis reduziert.
Fortführend steht zur Verhandlung, ob Algorithmen – als Technologie – ebenfalls einer künstlerischen
Inspektion eignen, oder dies eher ein schlechtes Wiederaufleben einer überholten künstlerischen
Strategie wäre. Wenn erstes zutrifft, wie lässt sich aus den vorangegangenen Versuchen lernen?

In künstlerischen Praktiken werden schon lange Algorithmen angewendet, beispielsweise in Form von

27
28

Liz Kotz: ›Schaltkreis und Partitur‹, S. 130.
Ebd., S. 136.
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Regelsystemen, Instruktionen, Spielvorschriften, Plänen, Partituren 29, ohne die Algorithmen selbst
offenzulegen. Diese sind gleichsam unsichtbar und still wie in unserer digitalen Lebensumgebung. Die
hier vorgestellten Arbeiten entstehen aus Bemühungen, algorithmische Prozesse oder Konstruktionen
sicht- oder hörbar zu machen, sie weniger diffus erscheinen zu lassen oder ihr Potential zur
Eigenmächtigkeit darzustellen. Die Arbeiten entstammen verschiedener Medien, greifen verschiedene
Aspekte algorithmischer Geflechte auf und wenden unterschiedliche Darstellungsmittel an. Im
Gegensatz zur Debatte um Algorithmen, deren Teilnehmer meist einen einseitigen Standpunkt vertreten,
wird mit den Werken keine explizite Wertung vorgenommen oder Aktivismus betrieben, sondern es
werden verschiedene Sichtweisen ermöglicht bzw. angeregt. Damit folgt die Auswahl dem Ziel,
Algorithmen in einem Raum außerhalb der Alltagswelt, gewissermaßen zweckfrei, zu betrachten. Dessen
ungeachtet werden Merkmale aufgezeigt, die in aktuellen Debatten diskutiert werden. An die Arbeiten
wird die Frage gestellt, in wie weit und welche Aspekte algorithmischer Geflechte wahrnehmbar
gemacht werden (können). In wie weit bleibt die Arbeit in der Produktion verhaftet und in wie weit
rechnet das Kunstwerk auf seine Interpretation?
Prozessualität ist algorithmischen Geflechten inhärent. Shintaro Miyazaki folgt in ›Algorhythmisiert‹ der
These, dass Algorithmen im Gegensatz zu algebraischen Formeln in der Zeit gedacht und auf ihre
Ausführung (in der Zeit) hin notiert werden und trotz ihrer Abstraktheit durch real-zeitliche Elemente
existieren.30 Für Miyazaki bezeichnet der Begriff Algorithmus die unausgeführt vorliegende
Rechenvorschrift (als Beschreibung, Diagramm, Programm); als Algorhythmus bezeichnet er den in der
Ausführung befindlichen Prozess, begriffen als Rhythmus, in welchem sich »sowohl symbolische als
auch real-physikalische Aspekte [verschränken]«. 31 Im Anschluss daran ist die hier vorgelegte Auswahl
auf zeitbasierte Kunstwerke fokussiert, jedoch nicht beschränkt. Gerade in dem Spannungsverhältnis
zwischen in der Zeit gedachten bzw. ausgeführten algorithmischen Prozessen und auf materieller Ebene
statischen Werken liegt Potential der Kunst, deren eines Wesensmerkmal der in der Rezeption
erscheinende Prozesscharakter der Werke ist.
Nachdem bereits zu Beginn ein Spannungsverhältnis zwischen der basalen Notwendigkeit der
Wahrnehmbarkeit eines ästhetischen Gegenstands einerseits und der relativen Unsichtbarkeit von
Algorithmen andererseits ausgemacht wurde, wird nun eine Arbeit analysiert, in welcher ein
Algorithmisches Geflecht offengelegt und dieses Spannungsverhältnis dadurch abgeschwächt ist. Im
Vordergrund der Analyse steht die Relation zwischen Algorithmus und dem diesem zu Grunde liegenden
Modell. Zusätzlich weist die erste Arbeit den Weg zur Kernthese dieser Schrift – dem Verbindungsglied
zwischen Kunst und Algorithmen in beidseitiger Unbestimmtheit.

Einleitend werde ich eine technomathematische Formulierung vorstellen, welche die bisherige Definition
29
30
31

Beispielsweise zur Generierung von Zeichnungen, Malereien, Musik oder zur Steuerung elektronischer Kunst. Generell
nutzt jedes Werk, welches mit digitalen Mitteln erzeugt wurde oder wird Algorithmen.
Shintaro Miyazaki: Algorhythmisiert, S. 10 und S. 27.
Ebd., S. 10 und 28 (Zitat).
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›Algorithmus‹ ergänzt.
»Ein Algorithmus ist grob gesprochen eine wohldefinierte Rechenvorschrift, die eine Größe oder eine
Menge von Größen als Eingabe verwendet und eine Größe oder eine Menge von Größen als Ausgabe
erzeugt. Somit ist ein Algorithmus eine Folge von Rechenschritten, die die Eingabe in die Ausgabe
umwandeln.
Wir können einen Algorithmus auch als Hilfsmittel betrachten, um ein genau festgelegtes Rechenproblem
zu lösen. Die Formulierung des Problems legt in allgemeiner Form die benötigte Eingabe-AusgabeBeziehung fest. Der Algorithmus beschreibt eine spezifische Rechenvorschrift, die diese Eingabe-AusgabeBeziehung erzeugt.«32

Das französische Kollektiv RYBN beschäftigt sich seit 2006 in einem Forschungsprojekt 33 mit den
Techniken und Auswirkungen des ›data mining‹. Sie formulieren ihr Projekt folgendermaßen:
»Diverted from their original goals, Data Mining tools and Digital Monitoring technologies are used in order
to create a series of images of our society, pictured through its data flows. The resulting digital visualizations
are based on cartographic principles, and are real-time updated.«

ADMXI (2015)34 ist der letzte Teil einer Trilogie, in welcher Aspekte des mittlerweile größtenteils
algorithmisch gesteuerten Finanzhandels zur Darstellung gebracht werden. Die Arbeit existiert in Form
einer sich in Echtzeit aktualisierenden Website, die von den BetrachterInnen erforscht werden kann. Die
Erforschung erweist sich auf Grund des Mediums und des darin Abgebildeten als wenig sinnlich. Das zur
Verfügung gestellte Material ist mit wenigen Blicken nicht zu erfassen. Ein Vor und Zurück zwischen
den einzelnen Seiten ist nötig; der Zeitaufwand zur Sichtung kann sich noch vergrößern, wenn
zusätzliche Recherchen zum Verständnis erforderlich sind. Der Form nach ließe sich die Arbeit als
Installation einordnen. Auch wenn ADMXI bisher nur als Website zugänglich ist, wurden vorhergehende
Arbeiten von RYBN oftmals in Rauminstallationen überführt. Betreten wird ADMXI durch Klicken auf
ein Kreisdiagramm des Finanzhändlers William Delbert Gann (1878-1955), welcher Marktprognosen,
z.B. für Baumwolle, aus Geometrie, Astronomie, Astrologie und der Mathematik der Antike ableitete.
Dies geht jedoch nicht aus dem Diagramm hervor, sondern muss herausgefunden werden. Die betretene
Arbeit lässt sich unterteilen in einen virtuellen Finanzmarktplatz und eine umfangreiche
Dokumentations- und Referenzbibliothek, die noch einmal unterteilt ist in einen Bereich über die
gesamte Arbeit und einen Bereich zur Dokumentation und Querverweisung jedes einzelnen Algorithmus
(s.u.). Auf dem Marktplatz finden aktiv Geschäfte statt, er steht verschiedenen „häretische[n],
irrationale[n] und experimentelle[n] Handelsalgorithmen« 35 als Wettkampfstätte zur Verfügung. Diese
wurden von KünstlerInnen und ForscherInnen außerhalb des professionellen Finanzhandels 36 entworfen
32
33
34
35
36

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein: Algorithmen - Eine Einführung, S. 5.
Hervorhebungen im Original.
http://antidatamining.net/ (›ADM‹; in Fachkreisen Akronym für Algorithmic Decision Making).
http://rybn.org/ANTI/ADMXI/.
Inke Arns: ›Der Algorithmus und wir. Über die Partizipation nicht-menschlicher Akteure‹, S. 140.
b01, !Mediengruppe Bitnik, Femke Herregraven, Brendan Howell, Martin Howse, Nicolas Montgermont, Horia Cosmin
Samoila, Antoine Schmitt, Marc Swynghedauw, Suzanne Treister.
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und führen »innovative and counter-intuitive strategies of investement and speculation« 37 aus.
Neben dem Handelsplatz breitet ADMXI einen umfangreichen Korpus an Referenzen aus. Diese, meist in
Form von Artikeln, teilweise Büchern, stammen aus den Gebieten ›Fabulatory Epistemology‹ (Louis Bec
und Vilém Flusser), Forschungen zu technologie-gesteuertem Finanzhandel und einschlägigen Schriften
der Kybernetik von Norbert Wiener und John von Neumann. Der bloße Verweis auf den Zusammenhang
zwischen Kybernetik und algorithmischen Prozessen ist allerdings mittlerweile auch in der Kunst zum
Allgemeinplatz geworden.38 Den Texten der Kybernetik ist die technikphilosophische Schrift ›On the
mode of existence of technical objects‹ (1958) von Gilbert Simondon angeschlossen.
Inke Arns liefert für die Tätigkeit der Algorithmen folgende Verhaltensbeschreibung:
»Alle Algorithmen folgen ihrer eigenen obsessiven, nicht-merkantilen Logik: Während es manche darauf
anlegen, totales Chaos zu verursachen, versuchen andere, die Marktpreise (bzw. ihre Kurven) so zu
beeinflussen, dass sie ästhetischen geometrischen Formen ähneln.« 39

Der Marktplatz selbst ist der Bestandteil, der am wenigsten sichtbar ist. Er vollzieht sich hinter der
Benutzeroberfläche in Verbindung zu ausgewählten Börsen der realen Finanzwelt. Für BetrachterInnen
ist er lediglich in einem ›Ranking‹ aller aktiven Algorithmen (Abb. 3) und über ein ›Monitoring‹
(Überwachung) der einzelnen Algorithmen (Abb. 4) zu erahnen. In wie weit die Algorithmen Arns ’
Beschreibung gerecht werden, ist kaum ersichtlich. Während dem mutmaßlich auch für diese Arbeit Pate
stehenden ›Flash Crash‹ (siehe Anhang) wurde Geschwindigkeit als ein Faktor der schwierigen
Sichtbedingungen in Umgebungen algorithmischer Prozesse deutlich. Im Moment des Crashs sind die
meisten Vorgänge quasi nicht sichtbar und können erst mit großem Verzug von Menschen nachvollzogen
werden. Die in ADMXI zur Schau gestellten Algorithmen hingegen erscheinen frequenten BesucherInnen
regelrecht faul: teilweise vergehen vier Wochen zwischen Entschluss und Exekution einer Transaktion.
Dennoch ist nicht sichtbar, ob es zu einem Zusammenspiel der Algorithmen kommt, wie es etwa für den
Flash Crash signifikant ist. Wenn es das Ziel der Arbeit ist, diese unkontrollierte, der Sichtbarkeit
entzogene Interaktion verschiedener unabhängiger Algorithmen ersichtlich werden zu lassen, so ist dies
nicht gelungen. Erfahrbar werden sie lediglich als separat operierend.
Auf der Website werden die einzelnen Algorithmen in einer ›Taxonomie‹ beschrieben (Abb. 5). In dieser
finden

sich

zu

jedem

Algorithmus

beispielsweise

ein

wissenschaftlicher

Name,

eine

Verhaltensbeschreibung, Input und Output, die verwendete Programmiersprache, der Quellcode und eine
diagrammatische Darstellung des Algorithmus. Zusätzlich lassen sich über das ›Monitoring‹
verschiedene Protokolle zur Tätigkeit des Algorithmus, unter Anderem die Liquidität und deren
bisheriger Verlauf sowie bisher getätigte Transaktionen verfolgen. Das dem Algorithmus zu Grunde
liegende Modell ist mit Unterstützung zahlreicher Referenzen dokumentiert (Abb. 6).
Obwohl der Quellcode der Algorithmen offengelegt ist, nimmt diese konkrete Implementierung in der
37
38
39

http://rybn.org/ANTI/ADMXI/about/.
Siehe Hans-Christian Dany: ›Marius und die Information‹.
Inke Arns: ›Der Algorithmus und wir: Über die Partizipation nicht-menschlicher Akteure‹, S. 140 f.
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Rezeption einen geringen Stellenwert ein. Wichtiger ist der Entwurf der Algorithmen auf allgemeiner
Ebene, d.h. in sprachlicher Beschreibung oder diagrammatischer Darstellung, unabhängig von der
Formalisierung in einer Programmiersprache. Noch wichtiger sind die Modelle, welche den Entwürfen
zu Grunde liegen. Diese Modelle können – wie ersichtlich wird – völlig losgelöst sein von dem, was
Gegenstand ihrer Berechnung ist. Es entsteht eine Divergenz zwischen Modell und realen Daten, die im
Folgenden skizziert wird.
In der Entwicklung eines Algorithmus erfolgt eine Generalisierung von Vorgängen. Dies soweit, dass die
Vorgänge formalisiert werden können und mit Sicherheit zu den vorgesehenen Ergebnissen führen. Eine
Formalisierung ist eine zeichenbasierte Beschreibung. Eine Formalisierung setzt eine Abstraktion voraus.
Eine Abstraktion als Verallgemeinerung geht einher mit einer Ablösung von konkreten Phänomenen.40
D.h.,
»menschliche Handlungen und Denkprozesse werden entkörperlicht und dekontextualisiert. Algorithmen
sind somit nichts anderes als entkörperlichte Muster ehemals kontextgebundener Handlungsabläufe.« 41

Auf Grund dieser Ablösung von konkreten Phänomen weiß ein Algorithmus nicht, dass Daten auf
irgendetwas referenzieren. Da er nur mit Zahlen agiert und sämtliche Zahlen vorurteilsfrei gleich und
interesselos behandelt, gilt er als neutral. Deutlich wird dies an einem alltäglichen Beispiel für ein
Problem, welches durch Algorithmen gelöst werden kann: das Sortieren von Spielkarten. Dieses Beispiel
ist dahingehend näher an der Definition eines Algorithmus, dass der jeweilige Sortier-Algorithmus
unabhängig von konkreten Objekten und damit allgemein ist und sowohl Karten als auch bspw. Gemälde
nach Wert (oder Größe, Alter, ...), mithin alles, was sich in Zahlenwerten referenzieren lässt, sortieren
kann. Hinzu kommt, dass es verschiedene Algorithmen gibt, die das Problem auf unterschiedliche Weise,
d.h. mit einer unterschiedlichen Sequenz an Einzelschritten, bei gleichem Ergebnis lösen. Des Weiteren
lassen sich die Algorithmen in maschinenverständlicher Sprache formulieren und von diesen ausführen. 42
Dem Algorithmus voraus geht i.d.R. ein Abbild der Realität in einem Modell. Da dieses nicht die
gesamte Welt einschließen kann, wird abstrahiert und reduziert. Auf Grund dessen und der Ablösung von
konkreten Phänomenen können Modell und Algorithmus für unterschiedlichste Zwecke genutzt werden:
beispielsweise gleichermaßen für die Optimierung der Versorgung in Katastrophengebieten und ebenso
zur

Schadensmaximierung

von

Luftangriffen. 43

Hierin

liegt

der

offensichtlichste

Unbestimmtheitsspielraum algorithmischer Geflechte: sie sind ihrer Konstruktion nach nicht reduziert
auf einen einzigen Zweck, sondern können mit einer Funktionsweise verschiedene Funktionen ausüben.
Diese Eigenschaften – die Ablösung von konkreten Phänomenen und die dadurch geschaffene Ablösung
von konkreten Verwendungszwecken – werden als Argumente herangezogen, um die Neutrali tät von
40
41
42

43

Siehe Georg Trogemann, Jochen Viehoff: CodeArt, S. 31.
Georg Trogemann: ›Algorithmen im Alltag‹, S. 160.
Zur Veranschaulichung der Tatsache, dass in Algorithmen meist eine Vorgehensweise und Logik konstruiert ist, die der
menschlichen fremd und impraktikabel ist, bietet es sich an, verschiedene Sortier-Algorithmen mit einer Hand voll Karten
auszuprobieren. Allerdings fällt die Effizienz respektive Ineffizienz von Algorithmen meist erst bei Mengen ins Gewicht,
die nicht auf einer Hand getragen werden können.
Ulrich Trottenberg: ›Prinzipiell wertneutral‹.
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Algorithmen zu belegen.
Das Modell von ›Hades‹, einem der Algorithmen dieser Arbeit, ist reduziert auf den Winkel zwischen
Erde und Pluto. Dieser wird bewertet nach Deutungen aus astrologischen Schriften von Ptolemäus,
welcher die Erde in das Zentrum des Sonnensystems stellte. Der allgemein anerkannten Auffassung
nach, dass ein Modell nicht nur ein Modell von etwas, sondern auch ein Modell für etwas, bzw.
jemanden ist, stellt sich die Frage, wer hier der Adressat ist. Die Modelle sind für die RezipientInnen
gemacht. Sie dienen dazu, diese Ungebundenheit im algorithmischen Geflecht aus Modell und zu
berechnendem Gegenstand zu zeigen. Gezeigt werden wirtschaftsferne Modelle und gefragt wird
beispielsweise nach der Wirtschaftsnähe der in der realen Finanzwelt eingesetzten Modelle, die ebenso
eine imaginierte Welt abbilden könnten. Schließlich sind die auf dem virtuellen Finanzmarkt von ADMXI
eingesetzten Algorithmen trotz ihrer bezugslosen Modelle handelsfähig.
Neben der Konzentration auf das Verhältnis zwischen Modell und zu berechnendem Gegenstand scheint
es ein zweiter Hauptaspekt der Arbeit ADMXI zu sein, die Entwicklung einer Technologie zum
handelnden Quasi-Subjekt nachzuzeichnen. Es wird eine Beschreibung und Klassifizierung der
Algorithmen nach naturwissenschaftlichem Vorbild vorgenommen, als handele es sich um lebendige
Organismen. Passend dazu ist die Rede von der »obsessiven« Logik der Algorithmen, was eine
Anthropomorphisierung der Algorithmen darstellt. Natürlich ist die Logik, in der auch diese Algorithmen
verhaftet sind, nicht obsessiver als die Logik anderer Algorithmen, sondern – was für die mathematische
Neutralität spricht – frei von Obsession. Allerdings wird die Logik anders gedacht. Jan Müggenburg und
Sebastian Vehlken zeigen in ihrem Artikel ›Rechnende Tiere. Zootechnologien aus dem Ozean‹ wie Tiere
im Zuge einer »Kybernetisierung des Tieres« in der Biologie, etwa in der Forschung der
Schwarmintelligenz, zu »›Systemtieren‹ [mutieren], die von ihrer biologischen Abkunft abstrahiert
werden und als Modell für, als Schnittstelle in oder als Anwendung von computertechnischen Verfahren
dienen«.44 Algorithmen werden als Lebewesen (Agenten) betrachtet, sind mit eigenem Verhalten
ausgestattet und reagieren auf ihre Umwelt. Ob jedoch aus einem kybernetischen Modell der
Selbstregulierung lebender Organismen beispielsweise auf eine Selbstregulierung des Marktes gerechnet
werden kann, ist fraglich. 45 In der Modellbildung der Handelsalgorithmen für ADMXI wird entsprechend
so verfahren, als könne man aus Biologie, Astronomie etc. auf die Ökonomie schließen.
Zusammengefasst thematisiert diese Arbeit das Verhältnis zwischen einem Modell und dessen
verschiedenen Bezügen (Realwelt, konkreter Gegenstand der Berechnung, resultierendem Algorithmus)
und das Denken eines Algorithmus als Organismus. Des Weiteren thematisiert die Form, die etwas
abwertend als Informationskunst eingestuft werden könnte, Möglichkeiten einer Darstellbarkeit
algorithmischer Verstrickungen. Aus den Algorithmen, ihrem Verhalten und ihrer (historischen und
entwicklungstechnischen) Herkunft wird kein Geheimnis gemacht und es wird sichtbar, wie schwierig
die Offenlegung hinsichtlich ihrer Darstellung und wie kompliziert die Handhabung des Offengelegten
44
45

Jan Müggenburg / Sebastian Vehlken: ›Rechnende Tiere. Zootechnologien aus dem Ozean‹, S. 60.
Vgl. Klaus Mainzer: ›Kybernetik‹, S. 423.
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auf Seiten der RezipientInnen ist.
Inke Arns sprach davon, dass die Algorithmen einer »eigenen« Logik folgen, was nahelegt, ihnen eine
eigene Existenz zuzusprechen. Aus der Ansicht eines Algorithmus als Quasi-Subjekt mit biologischen
Verwandten und einem nicht vollständig abgesteckten Aktionsspielraum leite ich über zum
Unbestimmtheitsspielraum technischer Objekte, wie er in Gilbert Simondons ›Die Existenzweise
technischer Objekte‹ vorgezeichnet ist. Kerstin Stakemeier weist (in anderem Zusammenhang) auf
Simondons Unbestimmtheit technischer Objekte hin. Nach Stakemeiers Lesart von Simondon befindet
sich ein technisches Objekt in seiner frühen Entwicklungsphase in einem »Unbestimmtheitsspielraum«
und birgt noch verschiedene Existenzweisen. Nach und nach wird dieser Spielraum eingegrenzt, bis das
Objekt bestimmt ist auf eine Funktion, und alles Unbestimmte ausgeschaltet ist, um diese eine Funktion
zu gewährleisten.46 Es ist bereits ersichtlich geworden, dass aus Algorithmen auf Grund der Ablösung
vom konkreten Phänomen nicht alle außer der gewünschten Funktion ausgeschlossen werden können. Es
ist nicht möglich, aus dem Algorithmus, der zur Katastrophenhilfe entwickelt wurde, die Möglichkeit,
ihn zur Schadensmaximierung zu gebrauchen, zu entfernen.
Im Gegensatz zu Stakemeier verstehe ich den Unbestimmtheitsspielraum technischer Objekte bei
Simondon als etwas, was nicht jedem technischen Objekt zwangsläufig in seiner Entwicklung entzogen
wird, sondern als etwas, was ihm gegeben ist, sobald es über eine Schnittstelle verfügt, über die
Informationen in das Objekt gelangen können, um dessen Funktionsweise zu regulieren oder zu
modifizieren. Ein von Simondon angegebenes Beispiel ist eine Maschine, die auf Grund äußerer
Bedingungen langsamer oder schneller läuft. Der Gegensatz wäre ein vollständiger Automat. Dieser ist
mit einem Unbestimmtheitsspielraum »gleich null« ausgestattet. In dessen Funktionsweise gibt es keine
Variation, nur identische Iteration. 47 Einen großen Unbestimmtheitsspielraum besitzen demnach bereits
die in den 1950er Jahren entwickelten Rechenmaschinen, die auf mathematischer und textueller Ebene
agieren konnten48 und programmierbar waren.49
»Es ist die Existenz eines gewissen Grads der Unbestimmtheit, der die Möglichkeit zum Rechnen eröffnet:
die Maschine enthält ein Ensemble von Wahlschaltern und von Umschaltungen, die mittels der
Programmierung angesteuert werden.«50

Ein aktuelles Mobiltelefon, verglichen mit obiger Beschreibung, birgt demnach einen schier
unermesslichen Unbestimmtheitsspielraum. Es ist kinderleicht, dieses mittels Apps zu modifizieren. So
ist es heute schwierig, von einem Mangel an Unbestimmtheitsspielraum in Simondons Sinne zu
sprechen. Simondon geht es, wie auch Stakemeier in ihrem Rückgriff auf ihn, um die aus einem geringen
oder nicht vorhandenen Unbestimmtheitsspielraum resultierende Entfremdung zwischen Mensch und
46
47
48
49

50

Kerstin Stakemeier: ›Krise und Materialität in der Kunst: über Formwerdung und Digitalität‹, S. 185.
Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 127 f.
Ebd., S. 11 f.
1958, im Erscheinungsjahr von Simondons Die Existenzweise technischer Objekte erschien mit ›ALGOL 58‹ (Algorithmic
Language) die erste flexible Programmiersprache, um Algorithmen als Software zu implementieren. Aus der Lektüre
heraus vermute ich, dass das Buch vor ALGOL 58 und ohne deren Kenntnis seitens Simondons erschien.
Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 130.
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Maschine. Neben der mangelnden Offenheit (Unbestimmtheit) gibt Simondon einen weiteren Grund der
Entfremdung an: fehlende »technische Aktivität« bzw. »technisches Wissen«. In der Fabrik, in der
ArbeiterInnen mit der Maschine »konfrontiert« 51 werden, haben diese in der Regel wenig Verständnis
von dieser und dürfen auch nicht an ihr hantieren, sondern nur mit ihr.
»Die technische Aktivität unterscheidet sich von der bloßen Arbeit und von der entfremdeten Arbeit darin,
dass die technische Aktivität nicht allein die Benutzung der Maschine umfasst, sondern auch einen gewissen
Koeffizienten der Aufmerksamkeit für die technische Funktionsweise, Wartung, Justierung, Verbesserung
der Maschine, in der die Aktivität der Erfindung und der Konstruktion weitergeführt wird.«52

Hinsichtlich Software und Algorithmen ist es fast ausschließlich so, dass EntwicklerInnen und
BenutzerInnen verschieden sind und letztere keine Möglichkeiten der Annäherung an die
algorithmischen Funktionsweisen haben.

Beispielsweise lässt sich eine Suchmaschine nicht von

NutzerInnen justieren, sondern justiert sich selbst (unter Aufsicht der EntwicklerInnen) mittels der
Informationen, die von den NutzerInnen eingespeist werden.
Laut Stakemeier stelle sich der Unbestimmtheitsspielraum technischer Objekte besonders in der Kuns t,
also außerhalb des angedachten Funktionszusammenhangs, »neu«. 53 Bei Simondon ist der
Unbestimmtheitsspielraum materiell im technischen Objekt verortet. Ihm geht es in erster Linie darum,
dass ein Objekt offen für einen Austausch mit seiner Umgebung ist und sich dadurch in die Umgebung
integriert. Die Informationen, die die Funktionsweise des Objekts verändern, müssen dabei nicht von
menschlichen BenutzerInnen einfließen, sondern können auch aus der Natur oder von anderen
(kontrollierten) Objekten stammen. Die technische Aktivität sieht nach Simondon einen Umgang
außerhalb einer Nutzen-Vorbestimmung vor. Technische Objekte in der Kunst ermöglichen zweierlei:
Erstens den unbestimmten subjektiven Umgang – eine Annäherung, die nicht von Nutzen vorbestimmt
ist und nicht über das Objekt bestimmt; zweitens den unbestimmten objektiven Umgang – das Objekt
steht im Kontakt zur Außenwelt, ohne dass dieser Kontakt ausschließlich der subjektiven Kontrolle
unterworfen ist.
Im Folgenden wird die Unbestimmtheit in der Kunst skizziert. Unbestimmtheit ist eine basale
Eigenschaft, wenn nicht sogar die Essenz, an Objekten der Kunst. In der antiken griechischen Kultur lag
laut Remo Bodei zu Pythagoras’ und späterer Zeit weitestgehend eine »Urangst vor dem
Unberechenbaren, dem Maßlosen, dem Unbestimmten und Vagen« vor. 54 So wurde seitens der
Philosophie und der Wissenschaften versucht, das Unbestimmte außen vor zu halten, bis es durch
Alexander Gottlieb Baumgarten eine deutliche Aufwertung erhielt. »[D]er Begriff der Vagheit oder
Unbestimmtheit« ist seit Baumgartens Begründung der Ästhetik »ein per definitionem untilgbarer
Bestandteil von ihr«.55 Etwas zu bestimmen heißt, es als Besonderes unter einen allgemeinen Begriff zu
stellen. In Baumgartens Ästhetik »wird etwas nicht als etwas bestimmt, es wird in der Fülle seiner
51
52
53
54
55

Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 232.
Ebd., S. 231.
Kerstin Stakemeier: ›Krise und Materialität in der Kunst: über Formwerdung und Digitalität‹, S. 186.
Remo Bodei: ›Vage/unbestimmt‹, S. 318.
Ebd., S. 314.
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Merkmale vernommen.«56 D.h., die Unbestimmtheit muss in der Kunst und ihrer Rezeption als solche
bestehen bleiben. Baumgarten vorausgegangen war René Descartes’ Bestimmung des Schönen als das
Unbestimmte. Das Schöne ist gebunden an das Sinnliche und diese Sinnlichkeit lässt sich nicht durch das
Subjekt kontrollieren so wie es den Verstand kontrolliert, um dadurch zu Erkenntnis zu gelangen. Im
»Spiel regellos wechselnder sinnlicher Eindrücke [drückt] sich die Unbestimmtheit des Schönen aus«. 57
Immanuel Kant unterscheidet zwischen bestimmender und reflektierender Urteilskraft. Erstere schreitet
im logischen Erkenntnisprozess zur Tat und versucht, ein Besonderes unter ein Allgemeines zu
subsumieren. Zweitere, die reflektierende Urteilskraft, findet ein Besonderes vor, welches sich nicht
unter ein Allgemeines subsumieren lässt und beginnt die Suche nach einem passenden Allgemeinen. 58
»Das auslösende Objekt bleibt unbestimmt, daher spielt sich die Beziehung zu ihm im Modus der
Sinnlichkeit ab«.59 Das ästhetische Objekt gibt nach Kant den »Anstoß, »viel Unnennbares
hinzuzudenken«« und es initiiert ein Spiel, welches zwischen sinnlichen Phänomenen und einer
»unbegrenzte[n] Freiheit intellektueller Betätigung« schwingt, ohne je zu einer endgültigen Bestimmung
zu gelangen.60 Martin Seel hebt in Rückgriff auf Paul Valérys ›Eupalinos oder der Architekt‹ zwei
Bedeutungen von Unbestimmbarkeit hervor. Einerseits eine ›Unterbestimmtheit‹, die gegeben ist, wenn
durch den Versuch einer Bestimmung alle in diese Bestimmung nicht eingeflossenen Merkmale
vernachlässigt werden. Zweitens eine ›Überbestimmtheit‹, die in der Vielheit der gleichzeitig
erscheinenden Phänomene liegt, welche den Versuch einer Bestimmung von vornherein ins Leere laufen
lassen.61 Die Unbestimmtheit eines ästhetischen Gegenstandes, die darin liegt, dass sich jede
Bestimmung auf einen Aspekt konzentriert und damit andere Aspekte des Gegenstandes vernachlässigt,
findet sich auch bei Simondon: »Das Streben, die Tendenz zur Ganzheit ist das Prinzip des ästhetischen
Suchens. Aber eben dieses Suchen löst einen progressus ad indefinitum aus, denn es ist Wille zur
Vervollkommnung auf jedem einzelnen Gebiet« und diese Suche wird vorangetrieben von dem »Gefühl,
dass eine jede Denkweise andere, ebenso gültige Denkweisen außen vor lässt«. 62 Damit ist die
Unbestimmtheit als wesentliches Merkmal der Kunst ersichtlich geworden, um zu verdeutlichen, dass
dem in der Kunst verhandelten, so es in wahrnehmbaren Phänomenen erscheint und ein ästhetisches
Spiel ermöglicht, ein Unbestimmtheitsspielraum gegeben ist. Darin ist es nicht auf eine Funktion oder
einen Begriff reduziert. Werden technische Objekte innerhalb der Kunst gelingend verhandelt, wird ihnen
so ein Unbestimmtheitsspielraum eröffnet, der ihnen im funktionsorientierten Alltag enteignet wurde.
Eine Folge aus der Unbestimmtheit auf einen konkreten Gebrauch ist die Nutzlosigkeit des ehemals
nützlichen Gegenstandes. Stakemeier weist darauf hin, dass diese Nutzlosigkeit früher aus den Medien
der Kunst selbst hervorging, heute jedoch »im Prozess zwischen ihm [dem künstlerischem Medium] und
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Zu Baumgarten siehe Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt: Suhrkamp 2000, S. 17.
Zu Descartes siehe Christoph Menke: Kraft. Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie, Frankfurt 2008, S. 17.
Zu Kant siehe Rüdiger Bubner: ›Über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik‹, S. 36.
Rüdiger Bubner: ›Über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik‹, S. 36.
Ebd., S. 37 f.
Zu Valéry siehe Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, S. 92 f.
Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 184.
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seiner gesellschaftlichen Einbettung aktuell je hergestellt werden« muss. 63 »Die künstlerische
Medienspezifik liegt hier nicht zuletzt darin, Nutzlosigkeit aus Nutzen zu produzieren« 64, was die
Überleitung darstellt zu den nächsten Arbeiten, in denen grob gesagt aus nützlich gedachten Algorithmen
Nutzlosigkeit hergestellt wurde.
Die drei Arbeiten Flower (2016), Cat or Human (2013) und Cloud Face (2012)65 des Duos
Shinseungback Kimyonghun haben ›computer vision‹ (Bilderkennung), also das algorithmische
Bestimmen

von

Bildinhalten,

zum

Gegenstand.

Die

Arbeiten

zeigen

Fehlschlüsse

von

Klassifizierungsalgorithmen in Form von fotografischen Drucken. Sie zeigen nicht direkt den
zugehörigen Algorithmus oder dessen Prozesse, sondern dessen Resultate. Zuerst werde ich diese grob
umreißen:
Für Cloud Face nutzten die Künstler einen Algorithmus zur Gesichtserkennung. Anstatt in diesen
Bildmaterial mit Gesichtern einzuspeisen, wurden diesem Abbilder von Wolken zugeführt. Die
ausgestellten Bilder sind die, in denen der Algorithmus irrtümlich Gesichter erkannte. Cat or Human
zeigt Fotografien von Katzen, welche von dem Algorithmus als Mensch eingestuft wurden und
umgekehrt Fotografien von Menschen, welche mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eingestuft wurden,
eine Katze abzubilden. Flower (Abb. 7) unterscheidet sich darin, dass der Algorithmus (Google Cloud
Vision API) nicht mit exakten fotografischen Abbildern als Input rechnete, sondern mit von den
Künstlern verfremdeten Blumen- und Blütenportraits. Die ausgestellte Serie besteht aus den
manipulierten Fotografien, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgezeichnet wurden, Blumen
abzubilden.
Auf den ersten Blick sehen die Bildgruppen aus wie Demonstrationen. Sie könnten auch als
Testergebnisse für Algorithmen gelten und lediglich eine Optimierung des Algorithmus verlangen.
Ersichtlich wird, dass es in Modellierung und Entwurf von Algorithmen eine schier unlösbare
Herausforderung ist, alle Eventualitäten zu integrieren. Mit einem leicht veränderten Algorithmus
(hinsichtlich Modell oder Trainingsdaten) hätten die jeweiligen Ergebnisse anders ausgesehen. 66 Letztlich
ist die Klassifizierung auch von den durch Menschen festgelegten Schwellenwerten abhängig, die erst
bestimmen, ab wann (und überhaupt dass) Daten als etwas klassifiziert (bestimmt) werden. Besonders
deutlich wird dies an der Arbeit Flower. Die ausgestellten Bilder entsprechen ihren einzelnen
Pixelwerten nach noch in etwa denen des Originalbildes, allerdings sind die Positionen verändert. Die
Software erkannte den Input natürlich (noch) nicht als manipuliertes Bild, sondern lediglich mit
geringerer Wahrscheinlichkeit als Blume. Wo liegt hier der Fehlschluss? Lässt sich überhaupt ein
Fehlschluss festlegen? Zeigt das Bild noch eine Blume, etwa als Abstraktion? Immerhin scheint es nichts
näherliegendes zu geben als eine Blume, so sieht es zumindest die Software.
63
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Kerstin Stakemeier: ›Enteignung und Nutzlosigkeiten. Fragile Identitäten‹, S. 206.
Ebd., S. 207.
http://ssbkyh.com/.
Für diese Problematik gibt es zahlreiche Beispiele. Ein kürzlich kursierendes Beispiel betrifft einen Algorithmus von
Google, welcher zu einem Foto, auf welchem Afroamerikaner abgebildet sind, berechnete, auf dem Foto wären Gorillas
abgebildet. Oder Microsofts Chatbot Tay, der via Twitter mit Jugendlichen chattete und in wenigen Stunden von seinen
menschlichen Chatpartnern dazu gebracht wurde, den Holocaust gutzuheißen und Hitler zu preisen.
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Die Arbeiten ermöglichen es, über technische Schwierigkeiten oder Mängel in der Klassifikation
nachzudenken. Beispielsweise ist es naheliegend, dass der für Cat or Human genutzte Algorithmus zur
Gesichtserkennung in der Trainingsphase zu wenige Katzen und der Algorithmus zur KatzenKlassifikation zu wenig menschliche Gesichter gesehen hat. Klar ist auch, dass ›computer vision‹ weit
vom menschlichen visuellen Erkennen entfernt ist. Software kann ein Bild nur sukzessive und in
Einzelteilen erfassen, während Menschen ein Bild als Ganzes sehen. Die Bilder liegen – Pixelwert für
Pixelwert – in Matrizen vor. Korrelationen zwischen mehreren Indizes führen zu Klassifizierungen.
Dennoch hat es manchmal den Anschein, als wären Denk- und Sichtweisen von Mensch und Maschine
ähnlich oder als würde Software Informationen verstehen.67
»Man fragt sich, was in solchen [Daten-]Wolken gesehen wird und was dadurch oder dahinter verborgen
bleibt. Vielleicht nichts. Es ist Spekulation ohne Abgleich mit dem, was da erscheint.«68

Bei der Arbeit Cloud Face kommt es auf phänomenaler Ebene quasi zu einem rekursiven Einsatz eines
Klassifizierungsalgorithmus. Dieser, darauf ausgelegt, aus Datenwolken etwas zu lesen, liest aus Wolken
in Form von Datenwolken menschliche Gesichter heraus (ohne es zu wissen). Ergänzend zu dem, was
aus der Arbeit hervorgeht trage ich Auszüge aus Orit Halperns ›Eine kurze Geschichte der Wolken‹ 69 an
die Arbeit heran: In einem 1896 erschienenen Wolkenatlas
»hatten die Wolken eine Ordnung, es gab Muster und Typen. Man wusste zwar noch nicht, wie Wolken
zustande kamen, aber man konnte die Wahrheit herauslesen, nicht durch Verstehen, sondern durch
Ordnen.«70

Diese Beschreibung lässt sich übertragen auf das heutige ›data mining‹ in uns umgebenden
Datenwolken, den Repräsentanten der »unheimliche[n], da formlose[n] Gestalt der Datenmassen« 71.
Wolken, aus denen Algorithmen auf oft unverständliche Weise mittels Muster etwas herauslesen. Diese
Gestalten zu erkennen, hinsichtlich der Gesichter in den Wolken eine reine Interpretationsleistung des
Menschen, erfordert es, sie aus ihrem Hintergrund hervorzuheben, was nach Hubert L. Dreyfus eine
Wahrnehmungsfähigkeit ist, zu der Computer nicht in der Lage sind. 72 Dennoch wird in der Arbeit Cloud
Face damit gespielt, so zu tun, als ob die Software dazu in der Lage wäre.
Besonders Flower ist als eine Sichtbarmachung von Aspekten des maschinellen Wahrnehmungsprozesses
anzusehen. Die Künstler selbst formulieren, dass es in der Arbeit um eine Untersuchung der Relation
67

68
69

70
71
72

Siehe Noah Wardrip-Fruin: Expressive Processing. Hier das Kapitel „The Eliza Effect“, S. 23 - 40. Der Eliza-Effekt
bezeichnet den Effekt, dass Menschen in der Interaktion mit Maschinen dazu tendieren, diese auf Grund ihres Outputs als
weitaus intelligenter einzustufen, als sie auf Grund ihres teilweise recht simplen internen Gerüsts sind.
Siehe Mercedes Bunz: Die stille Revolution, S. 28 f.: Umso mehr Daten zur Verfügung stehen, desto verständnisvoller
wirken die Programme.
Orit Halpern: ›Eine kurze Geschichte der Wolken‹, S. 70.
Der erste Teil der Geschichte, der auch hier in Auszügen erscheint, ist aufschlussreich. Der zweite Teil, in dem MarkovKetten als »neuesten Hype« innerhalb der Algorithmen (S. 76) vorgestellt werden, ist technologie-historisch fragwürdig, da
einerseits ein solcher Hype in den ausgehenden 1950er Jahren durch Versuche der algorithmischen Textproduktion
stattfand (siehe Florian Cramer: Exe.cut[up]able statements. S. 186 - 194.) und andererseits Markov-Ketten längst
Standard-Werkzeuge der Informatik sind.
Orit Halpern: ›Eine kurze Geschichte der Wolken‹, S. 68.
Claudia Mareis: ›Das Ende der Anschaulichkeit. Künstlerisch-gestalterische Strategien im Umgang mit Big Data‹, S. 60.
Siehe Dagmar Buchwald: ›Gestalt – 8. Gestalt-Ansätze in Theorien Künstlicher Intelligenz und selbstorganisierender
Systeme‹, S. 857.
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zwischen menschlichem und maschinellem Sehen geht. 73 Konrad Fiedler hat in Der Ursprung der
künstlerischen Thätigkeit (1887) die Aufgabe des visuell arbeitenden Künstlers als die Sichtbarmachung
des aktiven menschlichen Sehprozesses definiert und weiter als eine durch die Kunst angeregte
Ausbildung des Sehvermögens.74 Im Anschluss daran ergibt sich die Frage, ob es nicht analog zum
Verständnis der menschlichen Wahrnehmung eine Notwendigkeit zum Verständnis maschineller
Wahrnehmung (außerhalb der Informatik) gibt. Eine Auseinandersetzung mit dem Kontakt der Maschine
zur Außenwelt findet besonders in der Medienkunst (bspw. mittels Sensorik) seit vielen Jahren statt. Eine
explizite Reflexion der Wahrnehmungsweise technischer Objekte, also wie der Kontakt seitens der
Maschine zur Welt aussieht, ist meines Wissens nach jedoch rar. Dies wird hier nicht weiter ausgeführt,
sondern lediglich als potentielles Aktionsfeld der Kunst angegeben, dessen Relevanz ich aufzeigen
möchte in einer Erweiterung Stakemeiers These des digital gewordenen Blicks zum algorithmisch
werdenden Denken, welches zurück wirkt aus der technologischen Entwicklung auf die mit dieser in
Kontakt stehenden Menschen.
Kerstin Stakemeier stellt anhand der Bildserie Untitled RGB LED (2013) des Fotografen Harald Popp die
These auf, dass unser »Blick [] digital geworden ist« und es »nicht den Blick ins scheinbar »rein«
Digitale des Computers [brauche], um Digitalität zu sehen«. 75 Diese These ist im Alltag sinnlich
nachvollziehbar, wenn dem wahrnehmenden Subjekt eine Situation bewusst wird, in der die
Wahrnehmung eines analogen Phänomens geprägt ist von vorangegangenen Wahrnehmungen digitaler
Phänomene.76

Stakemeier

hebt

hervor,

dass

»das

digital

Maschinische

den

menschlichen

Wahrnehmungen und Handlungen vorausgeht« und wir »am analogen Digitalaufbau justiert werden«. 77
Ich möchte die These fortsetzen vom digital gewordenen Blick zum algorithmisch werdenden Denken.
Im Prinzip wurde diese These bereits von Frank Schirrmacher formuliert, jedoch reduziert auf eine
mögliche Berechenbarkeit des Menschen. 78 Diese ist zu erweitern auf das Denken in einer Wenn-DannLogik. Vergleichbar zu Stakemeiers Ausführungen des analog erfahrbaren digitalen Blicks ist das
algorithmische Denken auch bei Weitem nicht auf Berechnungen reduziert, sondern gleichsam analog
zahlenfrei erfahrbar. Dies jedoch nicht im Sinne des als Algorithmus gedachten ausführbaren
Backrezepts, sondern analog zu Stakemeiers These, so dass die technomathematischen Geflechte – die
den Menschen mit einbeziehen – diesem ihre Funktionslogik einprägen. Der Weg führt nicht vom
händisch-alltäglichen zum digital-abstrakten sondern umgekehrt. Roberto Simanowski weist darauf hin,
dass es in Zukunft einen Markt für Wenn-Dann-Beziehungen, vergleichbar den jetzigen App-Stores
geben

kann.

»Man

(ver)kauft

dann

nicht

mehr

Objekte

oder

Informationen,

sondern

Informationsverarbeitungsmodelle, die notwendigerweise immer mehr oder weniger vom konkreten
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http://ssbkyh.com/works/cloud_face/.
Siehe Stefan Majetschak: Ästhetik. Zur Einführung, S. 111 - 114.
Kerstin Stakemeier: ›Krise und Materialität in der Kunst: über Formwerdung und Digitalität‹, S. 198.
Zur Veranschaulichung ein Beispiel meinerseits: Durch eine Auseinandersetzung mit computergenerierten
Wasseroberflächen erscheinen mir echte Wasseroberflächen mitunter so, als ob sie computergeneriert wären.
Kerstin Stakemeier: ›Krise und Materialität in der Kunst: über Formwerdung und Digitalität‹, S. 197.
In: Frank Schirrmacher: Ego, Siehe: Christoph Drösser: Total Berechenbar?, S. 10.
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Kontext absehen müssen.«79 Eine Einprägung der Wenn-Dann-Logik findet seitens der Post-DigitalNatives (Algorithmic Natives) im intuitiven Umgang mit Software heute von Kindesbeinen an statt. In
Software ist die Wenn-Dann-Beziehung festgelegt und nicht mehr verhandelbar. Weiter noch führt dies
dazu, diesen Prozess innerhalb der Beziehung – wie es von dem Wenn zu dem Dann kommt – nicht zu
hinterfragen.
Auffällig an Cloud Face und Flower ist, dass die Software von einem ›Wenn‹ zwingend zu einem ›Dann‹
kommen muss. Sie muss durch ihre Konstruktion etwas Bestimmtes in dem Input erkennen, auch wenn
nichts Bestimmtes abgebildet ist. Dies führt zu der Annahme, dass Software nicht in der Lage ist,
Unbestimmtheit zu erfassen. Es gibt kein Muster der Unbestimmtheit. Es müsste sich zeigen, dass
verschiedene konträre Muster mit gleicher Gültigkeit erscheinen. Software ist nicht in der Lage für ein
spielerisches Oszillieren zwischen verschiedenen Mustern. Nebenbei ist dies ein schlüssiges Argument
dafür, dass Software nicht in der Lage ist, Kunst zu produzieren. 80 Software, die etwas äußerlich
Kunstwerken ähnelndes produziert, ist ihrer Konstruktion nach überhaupt nicht in der Lage, ihre
Produkte wahrzunehmen81 und etwa der darin befindlichen Unbestimmtheit gewahr zu werden. Daraus
geht aber nicht nur hervor, dass es Algorithmen an dem Erkennen des Unbestimmten mangelt, sondern
dass es gar keine Unterscheidung zwischen Bestimmtem und Unbestimmtem, mithin weder ein
Bestimmtes noch ein Unbestimmtes gibt.
Wie eingangs erwähnt sind die hier verwendeten Algorithmen lernfähig 82 und erfordern eine
Trainingsphase, bevor sie fähig sind, einen Input als etwas Bestimmtes einzuordnen. Die unter den bisher
definierten Begriff ›Algorithmus‹ fallenden statischen Algorithmen zeichnet die Eigenschaft aus, nichts
zu wissen, wohingegen Menschen sehr wohl Wissen über diese Algorithmen haben. Bei den maschinell
lernenden Algorithmen verhält es sich beinahe umgekehrt. Deren Lernfähigkeit basiert darauf, Wissen zu
speichern. Dieses maschinelle Wissen ist so strukturiert, dass es für Menschen kaum leserlich ist. Auf
Grund der von Menschen konstruierten Struktur wird Wissen im Algorithmus in einer nicht wirklich
nachvollziehbaren Datenstruktur83 gespeichert, wodurch er zur black box wird. An dieser Stelle soll
lediglich eine grobe Vorstellung anhand eines einfachen neuronalen Netzes gegeben werden, da diese die
derzeit vielversprechendste Technologie des maschinellen Lernens sind und vermutlich auch in den
soeben besprochenen Arbeiten verwendet wurden. Weiter sind sie die dem menschlichen Lernen
79
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Roberto Simanowski: ›Technologische und gesellschaftliche Gründe und Konsequenzen des Big Data Paradigmas‹, S. 180.
Gerade in jüngster Vergangenheit gibt es (vornehmlich seitens der Informatik) etliche Experimente mit maschinell
lernender Software Kunst zu produzieren.
Die Ablösung vom konkreten Phänomen ist ein weiteres Argument. Das aus Google hervorgegangene Projekt Magenta
(https://magenta.tensorflow.org/) hat es sich zum Ziel gesetzt, nach und nach verschiedene Kunstformen realisieren zu
können. An erster Stelle steht dabei die Musik. Dass diese nur mittels einer überschaubaren Zahl an MIDI-Werten generiert
werden kann und das Klangmaterial auf diese Werte reduziert ist, verdeutlicht, dass Algorithmen überhaupt nicht mit dem
konkreten Material arbeiten.
Meist bezeichnet mit dem unglücklich gewählten, phantastisch anmutenden, Begriff ›Künstliche Intelligenz‹, der jedoch in
jüngerer Zeit häufig durch den adäquateren Begriff ›Maschinelles Lernen‹ ersetzt wird. Allerdings ist der Begriff des
Lernens ebenfalls fragwürdig, da er eine beträchtliche Suggestivkraft inne hat, den technomathematischen Gegenstand als
eine Art lebendigen Organismus zu betrachten.
Datenstruktur: »eine Methode, Daten abzuspeichern und zu organisieren sowie den Zugriff auf die Daten und die
Modifikation der Daten zu erleichtern.« (Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein:
Algorithmen - Eine Einführung, S. 9).
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ähnlichste Form, da neuronale Netze nach der Vorlage des menschlichen Gehirns konstruiert sind und
dessen Lernmethoden simulieren. (Der Weg führt also nicht nur vom digital Maschinischen zum
Menschen, sondern natürlich auch umgekehrt.) Eine unüberschaubare Anzahl an Knotenpunkten ist
miteinander vernetzt. Diese Punkte sind in verschiedenen Schichten angeordnet, welche miteinander
verbunden sind. Analog der Eingabe-Ausgabe-Beziehung existieren zwei offensichtliche Schichten –
Eingabe und Ausgabe. Die dazwischenliegenden Schichten werden als ›hidden layer‹ bezeichnet und
verfügen über eine größere Anzahl von Knotenpunkten als Eingabe- und Ausgabeschicht. Wird ein
Datensatz über die Eingabeschicht in den Algorithmus eingegeben, löst dieser eine unüberschaubare
Menge an Signalen aus, welche über die Verbindungen der Knotenpunkte durch die Schichten des Netzes
übertragen werden, um in der Ausgabeschicht in Wahrscheinlichkeitswerten zu münden. Wie bereits
erwähnt, müssen lernende Algorithmen trainiert werden. Durch das Training werden die einzelnen
Verbindungen so gewichtet, dass die gewünschte Eingabe-Ausgabe-Beziehung möglichst nahe erreicht
wird. Durch die mit der Lernfähigkeit des Netzes verbundene Veränderung der Variablen ist die für einen
statischen Algorithmus angegebene exakte Wiederholbarkeit (s.u.) nicht gewährleistet. Jede Berechnung
kann die Gewichtung und damit den Algorithmus ändern, so dass die gleiche Eingabe nicht zwingend
wiederholt die gleiche Ausgabe ergibt. Die Ergebnisse resultieren aus dem aktuellen Zustand des
Algorithmus. Damit sind weitere unbestimmte Merkmale im algorithmischen Geflecht angegeben. Der
lernfähige Algorithmus, soweit nicht explizites Wissen einprogrammiert ist 84, ist vor der Trainingsphase
unbestimmt. Im Verlauf der Trainingsphase wird er bestimmt, organisiert sich dabei intern allerdings ein
Stück weit selbst und speichert sein Wissen in einer nicht überblickbaren Struktur, so dass auch hier eine
Unbestimmtheit vorliegt.
Es wurde bereits erwähnt, dass von den algorithmischen Prozessen, welche die Ausstellungsobjekte von
Shinseungback Kimyonghun bedingen, nichts zu sehen ist. Diese Unsichtbarkeit haben sie gemein mit
den intransparenten Algorithmen, die Gegenstand der gegenwärtigen Debatte sind. Transparenz erfordert
Repräsentierbarkeit. In diesen Arbeiten ist die Transparenz des Algorithmus selbst nicht möglich, da er
sich nicht repräsentieren lässt (black box). Im Gegensatz zur vorherigen Arbeit ADMXI sind diese
Fotografien schnell zu überblicken. Was sie zeigen, zeigen sie um zu zeigen, was sie nicht zeigen
können. Eine nicht-einsehbare black box wird dargestellt als Eingabe-Ausgabe-Beziehung. Diese
Beziehung besteht beispielsweise in dem Bild eines Gesichts als Eingabe und der Klassifikation als Bild
einer Katze als Ausgabe.
Im Gegensatz zur kaum oder nicht zu überblickenden künstlerisch genutzten black box besteht die Arbeit
forkbomb.pl (2002)85 von Alex McLean aus einem vollständig einsehbaren Algorithmus, geschrieben in
einer Programmiersprache und damit maschinell ausführbar.
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In symbolischen Lernsystemen wird Wissen einprogrammiert und die Rechenwege sind rekonstruierbar. In
subsymbolischen Lernsystemen wird das Wissen antrainiert und die Lösungswege sind weniger bis nicht rekonstruierbar.
http://runme.org/project/+forkbomb/.
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my $strength = $ARGV[0] + 1;
while (not fork) {
exit unless --$strength;
print 0;
twist: while (fork) {
exit unless --$strength;
print 1;
}
}
goto 'twist' if --$strength;

Zugegeben, das Werk strotzt nicht vor überbordender Sinnlichkeit. Damit passt es gut zum Kanon der
Software-Art, welche sich reflektierend mit Programmen oder Code (im Sinne von Kodierung)
auseinandersetzt.86 In dieser Arbeit steht, ganz im Sinne der Softwarekunst, der von dem Algorithmus
ausgelöste Prozess im Vordergrund. ›Forkbomb‹ ist die Bezeichnung für Computerprogramme, welche
sich – meist ad infinitum – in neuen Prozessen selbst aufrufen ( fork - Gabelung) und dadurch
unaufhörlich Systemressourcen abfordern, bis das System ausgelastet ist und zum Stillstand kommt. 87
Daher liegt auch in der Analyse von forkbomb.pl ein besonderes Augenmerk auf der Beziehung zwischen
der Notation von Prozessen und der in der tatsächlichen Ausführung entstehenden Prozesse. Dies ist nur
möglich, da beides einsehbar ist.
Die hier vorliegende Analyse ist unterteilt in eine des allgemeinen und eine des konkreten, maschinell
ausführbaren, Algorithmus. Der allgemeine Algorithmus ist in einer endlosen Schleife gedacht, also
theoretisch bei passendem (theoretischen) Input nicht endlich. In der praktischen Realität hingegen sind
Algorithmen auf physische Ressourcen (Speicherplatz, Prozessor) angewiesen. Zusätzlich zur zeitlichen
Infinität ist der Algorithmus auch auf eine unendliche Rechenkapazität hin entworfen. Dies verweist auf
die theoretische Konstruktion des Computers als Turingmaschine 88, die mit unendlichen Ressourcen
ausgestattet ist.89 Dem entgegen ist die (auf Seite 9) gegebene technomathematische Definition eines
Algorithmus zu ergänzen um die Merkmale der Endlichkeit und der exakten Wiederholbarkeit, die
gewährleistet, dass zur gleichen Eingabe immer das gleiche Ergebnis ausgegeben wird:
»Ein Algorithmus wird als korrekt bezeichnet, wenn er für jede Eingabeinstanz mit der korrekten Ausgabe
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Karl Heinz Jeron: ›Softwareart - oder wie man die Kunst von der Software unterscheidet‹, S. 18 und S. 20.
Siehe auch Inke Arns: ›Read_me, run_me, execute_me. Code als ausführbarer Text: Softwarekunst und ihr Fokus auf
Programmcodes als performative Texte‹.
Um die Jahrtausendwende entstanden durch Programmierer viele dieser forkbombs. Eine besonders kurze und kryptische
Variante von jaromil für die Kommandozeile geschrieben: :(){ :|:& };: führt ebenfalls zu einem Systemabsturz.
Auch in jüngerer Vergangenheit wurde das Prinzip noch künstlerisch verwendet, siehe Saybombs (2014) von Matthew
Plummer-Fernandez: :(){ say $1; : $[$1+1] & sleep 0.05; }; : 1 (Die Sprachfunktion say ist allerdings nur
in OS X verfügbar.).
Mathematisches Objekt; formales Modell der Arbeitsweise eines Computers bei der Abarbeitung eines Algorithmus/
Programms. Entworfen 1936 von Alan Turing.
Siehe Shintaro Miyazaki: Algorhythmisiert, S. 24.
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stoppt.«90

Nun folgen Bemerkungen zu diesem konkreten Algorithmus, der eine Lesefähigkeit von
Programmiersprachen – „[S]prachen, leider nur formale und keine natürlichen, bilden das gemeinsame
von Mensch und Maschine“91 – voraussetzt. Dadurch verschließt sich die Arbeit einem breiteren
Publikum.92 Die hier zu sezierende forkbomb ist implementiert in der Skriptsprache Perl. Diese zeichnet
sich durch gute Leserlichkeit auf Grund ihre Nähe zur Alltagssprache aus, zusätzlich ermöglicht die
vergleichsweise freie Syntax einen »expressiven« 93 Umgang. Schlüsselworte und Syntax sind durch die
Programmiersprache vorgegeben und werden vom Künstler angemessen verwendet, 94 so dass der Text
über einen Perl-Interpreter ausführbar ist. 95 Der Algorithmus benötigt als Eingabe eine Zahl. Diese gibt
die Stärke der forkbomb an, gespeichert in der vom Künstler so bezeichneten Variablen $strength.
Während die Anzahl der erzeugten Prozesse durch jedes Aufrufen des Befehls fork im Verlauf der
Ausführung exponentiell steigt, sinkt der Wert der Variable $strength durch Dekrementieren (Wert um
1 verringern (--)) stetig. Jeder Prozess verfügt über eine eigene Variable $strength und wird beendet,
wenn diese gleich 0 ist. Wird als ursprüngliche Stärke ein Negativwert angegeben, wird $strength
durch Dekrementieren niemals 0 und der Algorithmus ist infinit. Wenn das ausführende System der
eingegebenen positiven Stärke gewachsen ist, werden irgendwann keine neuen Prozesse mehr gestartet
und alle Prozesse rückstandslos beendet. Übersteigt die eingegebene Stärke die Rechenkapazität um eine
geringe Zahl, werden sämtliche Prozesse beendet, allerdings laufen zu viele Prozesse gleichzeitig, so
dass Rückstände der beendeten Prozesse (zombies) das System blockieren und handlungsunfähig
machen. Ist die eingegebene Stärke deutlich zu hoch, können nicht sämtliche Prozesse ausgeführt werden
und das System ist ebenfalls blockiert. Es wird besonders deutlich - wie Miyazaki beschrieb - dass ein
Algorithmus auf seine Ausführung hin notiert wird, real-zeitliche Auswirkungen beschreibt und im
Vollzug nach sich zieht.
Im Folgenden wird gezeigt, dass dieses Verhältnis nicht unbedingt vollständig determiniert ist. Dazu ist
zu fragen, was genau die Ausgabe dieses Algorithmus ist. Sind es die auf dem Bildschirm erscheinenden
Zeichen, die ausgeführten Prozesse (die eigentlich in den Bereich der Verarbeitung, also den Mittelteil
des Algorithmus fallen), oder ist die Ausgabe das Abstürzen des Systems?
Die verschiedenen Schleifen innerhalb der forkbomb geben je eine 0 oder eine 1 auf dem Bildschirm aus.
Alex McLean verweist darauf, dass das System an seine Grenzen kommt und der Systemzustand in die
sichtbare Ausgabe einfließt: »For this reason the output is different every time it is run and the output is
90
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Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein: Algorithmen - Eine Einführung, S. 6.
Hervorhebung im Original.
Shintaro Miyazaki: Algorhythmisiert, S. 236.
Eine für das weitere Verständnis nicht nötige Kommentierung des Codes findet sich für Interessierte im Anhang.
Geoff Cox / Adrian Ward: ›Perl‹, S. 207.
Im Gegensatz dazu war zeitgleich die Bewegung der ›Codeworks‹, in denen Programmiersprachen und Computercodes als
Basis für poetische Texte umfunktioniert wurden, auf ihrem Höhepunkt. Allerdings sind diese dem ungeschulten Betrachter
noch weniger ersichtlich als etwa oben beschriebene forkbomb. Eine lohnenswerte und aufschlussreiche Lektüre eines
›Codeworks‹ findet sich in: Florian Cramer: Exe.cut[up]able statements. Kap. 1.2, S. 14 - 16.
Dieser ist bei UNIX-Systemen vorinstalliert. Mit neueren Perl-Versionen ist die letzte Zeile, mit der wieder in die Schleife
gesprungen wird, nicht mehr ausführbar. Die von mir getestete und funktionstüchtige Version ist 5.10.1.
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an artistic impression of your system under strain.« 96 Aus der sichtbaren Zahlenfolge allein geht
allerdings wenig hervor. Entscheidend ist hier das Wissen um die unterschiedlichen Zahlenfolgen (die bei
großen Mengen mit dem bloßen Auge schwerlich zu erkennen sind) und das Wissen um die Ursache, die
in nicht mitvollziehbarer Geschwindigkeit in dem Prozessor stattfindet. Theoretisch müsste die
Abarbeitung des Algorithmus und damit die Ausgabe einem immer gleichen Muster folgen. Jedoch zeigt
sich bei diesem zeitkritischen Algorithmus, dass diese strikte Abfolge in der Realität nicht eingehalten
werden kann und es entstehen in wiederholten Durchläufen unterschiedliche Muster. Unter Umständen
liefert also ein Algorithmus in der real-physischen Welt bei gleicher Eingabe nicht die gleiche Ausgabe,
d.h. eine exakte Wiederholbarkeit – Teil der Definition eines korrekten Algorithmus – ist nicht
gewährleistet. Hinsichtlich des hier relevanten Unbestimmtheitsspielraums algorithmischer Geflechte
lässt sich diesem hinzufügen, dass eine theoretische vollständige Determiniertheit in der Übertragung auf
eine reale Maschine nicht zwingend vollständig determiniert ist. Explizit ist es bei forkbomb.pl die
diesem inhärente zeitliche Steuerung der Prozesse, die sich in der Ausführung als nicht vollständig
determiniert zeigt.
Angenommen, die eigentliche Ausgabe von forkbomb.pl ist das Abstürzen des Systems: In Rückgriff auf
die Definition des Algorithmus als korrekt, insofern er mit dem korrekten Ergebnis stoppt, sieht es so
aus, als wäre nicht entscheidbar, ob er korrekt ist oder nicht, sobald ein negativer Zahlenwert eingegeben
wird. Mathematisch betrachtet ist er nicht korrekt, da er nicht stoppt. Realweltlich ist er korrekt, da es
das erklärte Ziel und damit die korrekte Ausgabe ist, ein System lahm zu legen und der Algorithmus
stoppt exakt in dem Moment, in dem das Ziel erreicht ist.
Welche Rolle gebührt den RezipientInnen? Der frei zugängliche Quellcode konfrontiert mit der
Entscheidung, ob er ausgeführt werden soll oder ob es bei der Anschauung bleibt. Ein korrekter
Algorithmus liefert keinen Interpretationsspielraum für den Computer, der an die Anweisungen
gebunden ist. Den Betrachtern eröffnet sich ein Interpretationsspielraum. Der reine Text der Arbeit
(Genotext) wurde zu Beginn als wenig sinnlich bezeichnet. Die auf der Benutzeroberfläche erscheinende
Zahlenfolge (Phänotext) ist es ebenfalls. So wenig, wie dieser Programmcode als Gegenstand hergibt,
muss er doch eigentlich auf seine Interpretation hin gedacht und gemacht sein. Der Algorithmus als das
Werk mit-konstituierender Gegenstand bedarf einer Ausführung, durch Computer oder Mensch, als
Programm oder als Kunstwerk. Ohne Ausführung ist ein Algorithmus frei von Sinn. Dieser hier verlangt
eine Exekution, die mental höchstens annähernd möglich ist. Zumindest erscheint es mir schwierig, eine
fünfstellige Anzahl an Prozessen simultan zu denken. Im Gegensatz zum Computer kann der
menschliche Interpret jedoch schnell, d.h. ohne diesen komplett durchzurechnen, absehen, worauf der
Algorithmus hinaus läuft, wohingegen der Computer bis zum Ende seiner Kapazitäten rechnet und auch
dann noch nicht weiß, worauf der Algorithmus hinaus lief. Doch die computer-realisierte Ausführung ist
nicht unabdingbar, wenn die möglichen verschiedenen Ausführungen bewusst sind. Würde man das
Kunstwerk lokalisieren wollen, dann wäre dies in einem Geflecht aus algorithmischer Notation, deren
96

Geoff Cox / Alex McLean: Speaking Code, S. 44 f.
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Exekution auf einer Maschine, deren Resultat auf verschiedenen Ebenen und den RezipientInnen. Es ist
allerdings nur eine kleine Zielgruppe, in welcher dieser Nach-, Mit- und Vorvollzug durch das
vorhandene technische Wissen geleistet werden kann.
Zusammenfassend zeigt die Arbeit eine Differenz zwischen mathematischer und physikalischer Realität;
tiefgreifend

unterschiedliche

Unbestimmtheitsspielraum

Ausgaben

einräumt;

zu

unterschiedlichen

algorithmische/

maschinelle

Eingaben,

was

Maßlosigkeit

ihr

einen

und fehlendes

maschinelles Bewusstsein. Maßlosigkeit, da der Algorithmus als infinit formuliert ist und da die
Maschine ihn entsprechend abarbeitet. Fehlendes maschinelles Bewusstsein, da die Maschine dieser
infiniten, das System lahm legenden Ausführung nicht gewahr ist. Zusätzlich wird die Frage nach der
Notwendigkeit der Ausführung gestellt.
Das Spannungsverhältnis zwischen Notation und Ausführung findet einen Vorläufer in den als
Handlungsanweisung formulierten Arbeiten des Fluxus der 1960er Jahre. Zwei Arbeiten exemplarischer
Vertreter werden hier kurz vorgestellt, um forkbomb.pl weiter zu beleuchten. George Brechts Three
Lamp Events (1960) besteht aus drei Handlungsanweisungen (° on.off. ° lamp ° off.on.), deren mittlere
aus der binären Logik ausbricht und so laut Florian Cramer eine »nichtbinäre Entscheidung« verlangt,
die folglich nur vom menschlichen Interpreten geleistet werden kann. 97 La Monte Youngs Composition
1960 for Bob Morris besteht aus der einfachen Handlungsanweisung ›Draw a straight line and follow it.‹,
welche »zu einem monströsen Totalkunstwerk [wird], sobald man sie kompromißlos befolgt. Sie ist dann
nicht realisierbar, ohne physikalische Grenzen zu sprengen [] oder aber ihre Ausführung bleibt imaginär
und konzeptuell«.98 Es kommt in der Ausführung zu einer Umkehrung von Subjekt und Objekt: »Die
Linie wird zum Subjekt, der Aufführende zum Objekt, das der Linie folgt.« 99
Im Gegensatz zu forkbomb.pl verwenden diese Arbeiten keine formale Sprache, sind damit einem
breiteren Publikum zugänglich und öffnen auf Grund ihrer Prägnanz direkt den Weg zur Interpretation.
Diese Interpretation verlangen sie quasi instantan, während der Interpretation der hier vorgestellten
Algorithmik reflektierenden Arbeiten meist eine langwierige Erfassung des Materials vorgeschaltet ist.
Nichtsdestotrotz

lässt

sich

forkbomb.pl

eine

spezifische

Qualität

zusprechen,

die

diese

technomathematische Form verlangt. Wobei sie über eine geeignetere Inszenierung auch zugänglicher
sein könnte.
Die Arbeiten von Shinseungback Kimyonghun reflektieren wie forkbomb.pl Software, jedoch tun sie dies
auf der Ebene der softwarebedingten Resultate. Diesen Fotografien haftet gemeinhin ein höheres Maß an
Sinnlichkeit an als einem eher verstandesmäßig zu erfassenden Text wie obiger forkbomb. Diese
entspricht in ihrer Materialität, nämlich einer Unabhängigkeit von einer konkreten Materialisierung (so
wie ein Algorithmus vor seiner konkreten Implementierung unabhängig von einer ausführenden
Maschine ist), einem von Joseph Kosuth in den 1960er Jahren begründeten Verständnis von
Konzeptkunst, in welchem die Materialität für nichtig erklärt wurde. Bereits in den Arbeiten Kosuths, die
97
98
99

Florian Cramer: Exe.cut[up]able statements. S. 156 f., Zitat S. 157.
Ebd., S. 156.
Ebd., S. 156.
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quasi den materiellen Beweis der Nichtigkeit des Materials erbringen sollten, zeigte sich aber die
Wichtigkeit des Materials. Gerade zwischen konkretem sinnlich erfahrbaren Material und dessen
möglichen Bedeutungen entsteht eine notwendige Spannung ästhetischer Gegenstände. 100 An dieser
Stelle wird eine kleine Rückschau der Materialität der vorgestellten Arbeiten vorgenommen. Dabei geht
es primär um die physische Materie, nicht die gestalterische Form. Es zeigt sich meines Erachtens nach,
dass die Arbeiten die Immaterialität101 algorithmischer Geflechte gleichsam fortgesetzt haben in einer
materiellen Austauschbarkeit. Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen materieller Darstellung
und dem dargestellten Algorithmus. ADMXI ist als Website materialisiert, in den rauminstallativen
Arbeiten von RYBN werden meist Bildschirme und Projektionen eingesetzt. Die Fotografien von
Shinseungback Kimyonghun sind mittels verschiedener Drucktechniken, die in ihrer jeweiligen Eigenart
ohne Bezug zum algorithmischen Gegenstand sind, auf Bildträger gebannt. Die forkbomb hingegen kann
sich zwingend nur in dem Material für algorithmische Prozesse schlechthin, der Rechenmaschine,
vollständig materialisiert zeigen. Gerade innerhalb der Kunst, die wie gesagt mit dem sinnlich
Wahrnehmbaren erst existiert und auf entsprechende Materie spezialisiert ist, bietet es sich an,
Algorithmen nicht nur über Prozesse, sondern auch über Materialität zu reflektieren. Wie erwähnt wird
die grundsätzliche Konstruktion ›Algorithmus‹ gerne mittels Kochrezept beschrieben. In Martin Kreitls
Backen macht Freude (2016)102 wird ebendies getan, jedoch mit einer Konzentration auf Materialität. Ein
Algorithmus wird hier nicht als digitale Neuerscheinung, sondern als ein schon seit längerem existentes
Konstrukt, verglichen mit dem ersten Dr. Oetker Rezeptbuch, gezeigt. Der Algorithmus ist nicht selbst
erfahrbar, sondern nur als Ergebnis eines bereits vollzogenen Prozesses. Normgerechte Flussdiagramme,
die den Herstellungsprozess der Backwaren formal beschreiben und eine Fotomontage der Backwaren
aus dem Buch sind auf Bouretteseide gedruckt, deren Mischung aus biologischer und kultureller
Herkunft Kreitl hervorhebt. Hieran sind Assoziationen zu den Anfängen der automatisierten Webstühle,
welche die Begründer der industriellen Revolution und Vorläufer der lochkartengesteuerten Computer
sind, nicht weit. Zusätzlich zur Leinwand ist eine dreidimensionale Schwarzwälder Kirschtorte, der
abgebildeten Torte entsprechend angeschnitten, gefertigt. Materialien waren Gießharz, spanischer
Hämatit und Wandfarbe um »die Anfälligkeit von Algorithmen an sich und speziell algorithmischer
Inputs und Outputs [] [zu] präsentieren«. 103 Ein dagegen eher rustikales Beispiel ist Stefan Tiefengrabers
User Generated Server Destruction (2013)104, dessen Algorithmus darin besteht, einen Klick auf einer
Website in einen Hammerschlag auf ein Computergehäuse zu übersetzen, dessen Inneres als Server der
Website dient. Damit handelt es sich um einen sehr eingeschränkten Algorithmus, der lediglich über je
einen möglichen Input und Output verfügt und in dem Moment, in dem ein Output den Server zerstört,
100 Siehe Juliane Rebentisch: Theorien der Gegenwartskunst, darin: ›Die Materialität der Idee‹, S. 135 - 150, hier bes. S. 135 137.
101 Dass Daten und algorithmische Prozesse auf physikalische Trägermaterialien angewiesen sind und die über uns
aufpoppenden Wolken meist unterirdische Existenzen verkörpern ist hinlänglich bekannt. Dennoch existieren sie auf
menschlicher Wahrnehmungsebene größtenteils immateriell.
102 http://martinkreitl.com/work/backen-macht-freude/.
103 Das Zitat stammt wie die darüber befindlichen Informationen aus Kreitls Werkbeschreibung zu Backen macht Freude.
104 http://www.stefantiefengraber.com/ugsd.php.
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auch den Input unzugänglich macht. Vorrangig geht es in der Arbeit natürlich um das Verhältnis
zwischen Anwender und Algorithmen, augenscheinlich etwa um die algorithmisch verstärkte Potenz
eines Klicks. Jedoch reflektiert die Arbeit auch die Beschaffenheit von Algorithmen. Beispielsweise kann
die Ablösung von konkreten Phänomenen rückwirkend wieder an konkrete Phänomene wie einen
Hammer gebunden werden. Hier lässt sich ein weiteres Merkmal von Algorithmen anknüpfen: ihre
Richtungsgebundenheit. Eingabe

Ausgabe. Das Ergibtzeichen verweist auf den Algorithmus als

⇒

„Einbahnstraße“105. So führt beispielsweise ein Sortier-Algorithmus zu einem sortierten Kartenblatt, kann
dieses jedoch nicht wieder in dessen Ausgangszustand zurückversetzen und ein Hammerschlag auf den
Server führt nicht zu einem Buttonklick.
Eine wesentliche Strategie in der Auseinandersetzung mit Algorithmik in der Kunst ist die
Transformation aus der formalen Notation in eine sinnlich wahrnehmbarere Materialität. Eine Ausnahme
bildet obige forkbomb. Die einhergehenden Probleme dieser Arbeit – geringe Zielgruppe, primär
verstandesmäßige

Erfassung

–

wurden

genannt.

Hinsichtlich

der

Transformation

von

Handlungsanweisungen zeigt sich innerhalb der Kunst die Musik als wesensverwandte Form. Dies
sowohl was ihre Verschriftlichung zur ausführbaren Partitur als auch ihre Prozessualität angeht. Im
Zusammenhang der Analyse der letzten Arbeit, einer Sound-Installation, werde ich einige Parallelen
zwischen Partitur und Sound auf der einen und Algorithmen und Daten auf der anderen Seite darlegen.
Vor allem die westliche Musik der letzten Jahrhunderte ist geprägt von der Formalisierung in ein
Schriftsystem. Die Notation, die eine Reduktion des Klangs auf die Parameter Tonhöhe und -länge
erforderte, prägte die Art und Weise der Komposition. Gegen Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
wurde in Kompositionen damit begonnen, die durch die Formalisierung bestimmte Reduktion des Klangs
in Frage zu stellen.106 Dies geschah nicht durch eine Negation der Partitur als solcher, sondern durch
neue, freiere Weisen der Notation und Interpretation. Es steht zur künstlerischen Disposition, ob
Vergleichbares hinsichtlich Algorithmen, deren Formalisierung ebenfalls eine Reduktion erfordert,
geschehen könnte, auch wenn Algorithmen im Gegensatz zu musikalischen Partituren nicht originär zum
System der Kunst gehören.
Eine Partitur bedarf einer Interpretation. Es ist nicht, wie Nelson Goodman vertrat, »alles für das
»Klangobjekt« Entscheidende« bereits in der Notation vorhanden und einer Aufführung bedarf es
lediglich, wenn das Werk als Musik rezipiert werden will. 107 Durch die von MusikerInnen geleistete
Interpretation verändert sich die Sinnlichkeit des Gegenstandes von einem zu lesenden Text in eine
Anordnung hörbarer »Klangereignisse«. 108 Eine Ausnahme davon macht oben erwähnte Papiermusik 109
von Kreidler. Bei dieser im erweiterten Sinn musikalischen Partitur entfällt die interpretatorische Instanz
durch MusikerInnen, die in der herkömmlichen Aufführungspraxis zwischen Partitur und der
105
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Shintaro Miyazaki: Algorhythmisiert, S. 103.
Siehe Albrecht Wellmer: ›Das musikalische Kunstwerk‹, S. 136.
Ebd., S. 138.
Ebd., S. 142.
Vgl. ›Papierarchitekt‹, dessen Entwürfe selten in Bauten umgesetzt werden, dafür besondere Relevanz für die Entwürfe/
Bauten anderer Architekten oder die Architekturgeschichte haben.
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Interpretation der RezipientInnen liegt. Baroque ist zwar auch in Klangereignisse umwandelbar, zielt
hingegen auf die mentale Interpretation durch ein Subjekt, welches der Gepflogenheit der musikalischen
Interpretation einer Partitur gewahr ist. In dem Versuch, Algorithmen eine sinnliche Wahrnehmbarkeit zu
geben, muss dies meist auch mittels einer medialen Übersetzung geschehen. Bestenfalls sollte diese nicht
als eine Verkürzung, sondern als eine Anreicherung der Handlungsanweisung erfolgen, wie es im Fall
einer musikalischen Partitur und deren Umsetzung in Klangereignisse geschieht.
Ein Algorithmus bedarf ebenso wie eine Partitur einer Ausführung. Das heißt in der Regel, er muss
Daten transformieren. Algorithmen sind auf Daten angewiesen und umgekehrt: »the one is pretty near
useless without the other«110. Daher folgt als abschließend zu analysierendes Werk eines, in welchem
Algorithmen mittelbar über von diesen produzierten Daten reflektiert werden. Das heißt, diese Arbeit
verfügt nicht über einen Algorithmus als Partitur, sondern Daten werden als Partitur gelesen und in
Klangereignisse übertragen (›data sonification‹). 111 Gegenstand der hier unternommenen Analyse ist, was
sich aus den Daten, die in einer zeitlichen Entwicklung vorliegen, über algorithmische Prozesse erkennen
lässt. Das Datenmaterial für FLASHCRASH SONIFICATION (2011)112 von RYBN entstand während des
Flash Crashs an der New Yorker Börse und acht angeschlossenen Börsen. Als dessen Hauptursache gilt
das

unkontrollierte

Zusammenwirken

vieler

Hochgeschwindigkeitsalgorithmen.

Die

größte

Gewinnspanne mit diesen liegt in der Zeitverzögerung der Signalübertragung zwischen Handelspartnern.
Diese befindet sich im Millisekundenbereich. Im Verlauf des Crashs kam es zu einer ungewöhnlich
hohen Menge an Transaktionen, die eine ungewöhnlich lange Zeitverzögerung in der Signalübertragung
nach sich zog und weitere Transaktionen durch andere Algorithmen auslöste.
Da in diesem Fall die Daten nicht nur einmalig algorithmisch berechnet werden, sondern quasi
kontinuierlich als Datenstrom, dient die Ausgabe wieder als Eingabe, womit in die Daten selbst eine Art
Eingabe-Ausgabe-Beziehung (wie Algorithmen beschrieben wurden) eingeschrieben ist. Hierin liegt ein
weiteres Potential des Unbestimmtheitsspielraums. Roberto Simanowski weist treffend darauf hin, dass
Algorithmen »in ihrer komplexen Vermischung [] ein Eigenleben entwickeln [können], so dass ihr
Output nicht mehr notwendig ein kulturelles Input repräsentiert«. 113 Repräsentiert der Ursprung der
Input-Daten etwas in der Welt vorhandenes, kann es im algorithmischen Zusammenspiel zu einem
Verlust dieses Ursprungs kommen, wodurch ein generiertes Verwandeltes nach Beendigung der
algorithmischen Prozesse wieder in die Welt eingefügt wird, ohne dass es in moralischer, ethischer und
wissenschaftlicher Hinsicht überprüft und als gültig erklärt wurde.
Die Phänomene ›Resonanz‹ und ›Feedback‹, die sich sowohl im Zusammenspiel der Handelsalgorithmen

110 Andrew Goffey: ›Algorithm‹, S. 18.
111 Grund für diese Auswahl ist, abgesehen davon, dass Datensonifikation als Methode der Darstellung durchaus relevant ist,
dass sich schlicht keine jüngere musikalische Arbeit finden lies, welche mit ihrer Partitur Algorithmik reflektiert. (Das
heißt natürlich nicht, dass es solche Arbeiten nicht gibt.) Ein älteres Beispiel ist Alvin Luciers I am sitting in a room (1969),
dessen Text »zugleich Partitur und Klangmaterial« ist. »Die Partitur dient also als Quellcode eines Programms, das wegen
seiner Rekursion zugleich Algorithmus und Daten ist, die vom Algorithmus prozessiert werden.« Siehe: Florian Cramer:
Exe.cut[up]able statements. S. 225 - 234, Zitate S. 225 und S. 230.
112 http://rybn.free.fr/ANTI/FLASHCRASH.html.
113 Roberto Simanowski: ›Technologische und gesellschaftliche Gründe und Konsequenzen des Big Data Paradigmas‹, S. 172.
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als auch in der Akustik ergeben, sollten den Klang prägen. 114 Folgend wird die Beschreibung
algorithmischer Geflechte um Feedback ergänzt: Feedback ist eine wichtige Komponente lernender bzw.
anpassungsfähiger Algorithmen. Die errechneten Ergebnisse werden dem Algorithmus wieder zugeführt,
um Variablen zu verändern und ihn an äußere Begebenheiten anzupassen. Das naheliegendste Beispiel
sind personenbezogene Suchanfragen oder Vorschlagalgorithmen. Die Reaktionen der NutzerInnen auf
die Ausgabe des Algorithmus fließen als Feedback zurück in den Algorithmus und verändern dadurch die
Eingabe-Ausgabe-Beziehung, mithin den Algorithmus selbst. Sobald ein Algorithmus sich durch je
konkrete Phänomene verändert, ist dessen Neutralität zweifelhaft. Wird in der Entwicklung eines
Algorithmus auf die Anpassungsfähigkeit im Gebrauch gerechnet, ist dieser Algorithmus bereits im
Entwurf nicht mehr neutral.115 Ich erinnere daran, dass Algorithmen auf ihre Ausführung, d.h. ihre
Anwendung hin notiert werden und demnach eine nicht-neutrale Berechnung durch Algorithmen
außerhalb der mathematischen Modellwelt einkalkulieren. 116
FLASHCRASH SONIFICATION ist als Soundinstallation auf neun Lautsprecher ausgelegt. Das Ohr kann
im Gegensatz zum eingeschränkten Sichtfeld Wahrnehmungsereignisse aus einem sowohl horizontal als
auch vertikal 360° umspannenden Raum erfassen. Dies sowohl in der Gleichzeitigkeit mehrerer
Klangereignisse, als auch im Wahrnehmen kleinster Differenzen. In der Soundinstallation entsteht eine
Verräumlichung der Daten mit der Möglichkeit, verschiedene Entwicklungen und Ereignisse im
Zusammenwirken zu erleben. 117 Das Stück ist etwa einundzwanzig Minuten lang, Beginn und Ende
werden durch Höhepunkte hinsichtlich Dichte und Lautstärke der Klangereignisse markiert. Die
dazwischen liegende Klanglandschaft ist bestimmt durch monotone, sich langsam entwickelnde Klänge
und wiederkehrende Themen in leichten Variationen. Diese sind überwiegend tiefen und hohen
Frequenzen angehörig und dadurch besonders körperlich spürbar, entweder durch eine sich auf den
Körper übertragende Schwingung oder durch spitze Klänge, die eher in Ohr und Kopf wirkmächtig sind.
Den Klängen haften mehrere Probleme an (die vielen musikalischen Arbeiten seit der Digitalisierung der
Musikproduktion anhaften): Zum einen drohen die Klänge in der »›schlechte[n] Unendlichkeit‹ des
musikalisch Möglichen«118 haltlos umher zu schwirren, d.h. es sind keine internen Notwendigkeiten bzw.
Folgerichtigkeit der Klangereignisse erkennbar. Zum anderen liegt eine Ungebundenheit zwischen den
Ausgangsdaten und den Klangdaten vor. Der Zusammenhang zwischen Daten und physikalischem Klang
ist so lose, dass er beinahe negiert werden kann. Aus dem Klangmaterial heraus gibt es keine Hinweise
darauf, dass es sich um eine Arbeit zum Flash Crash handelt.
RYBN verfolgen nicht das Ziel einer möglichst objektiven Transformation der Daten, sondern gestalteten
das Klangmaterial nach eigenen Angaben entsprechend ihres Konzepts. Besondere Konzentration liegt
auf den Auswirkungen des Zusammenspiels der Algorithmen. Durch die Darstellung der Daten in Form
114 Siehe Nicholas Knouf: ›The Noises of Finance‹.
115 Vgl. Matthias Spielkamp: ›Algorithms make no value judgements – except the ones designed by humans‹.
116 Im Gespräch mit einer Mathematikerin zeigte sich, dass ›Neutralität‹ in der Mathematik eine selbstverständliche
Voraussetzung ist. Die bloße Idee, dies zu hinterfragen, erscheint abwegig.
117 Mangels Zugänglichkeit liegt der hier vorgenommenen Analyse lediglich die über obige Website frei zugängliche 2-KanalVersion zu Grunde.
118 Harry Lehmann: Die digitale Revolution der Musik, S. 89.
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von Klängen werden Relationen erkennbar, die in den Daten vorliegen und dort nur mühsam aufzuspüren
wären. Womöglich ist der diesem Klang innewohnende Hauch von Willkür nur eine Entsprechung des
realen Finanzhandels. Dieser ist häufig nicht so rational und nachvollziehbar, wie man annimmt, sondern
auch durch Emotionen, Gerüchte, Vermutungen etc. beeinflusst. 119
Die aus der zeitlichen Entwicklung der Daten zu erahnende Prozessualität erscheint auf klanglicher
Ebene mal fließend, mal stoßweise. Laut Shintaro Miyazaki sei ›Rhythmus‹ präziser als die Begriffe des
›Fließens‹ und ›Strömens‹, wenn es um die Beschreibung von »digitalen Netzwerken, Verbünden,
Gefügen und Agencements von Medien der Speicherung, Übertragung und Prozessierung geht«, wobei
dieser Rhythmus »ein disruptives, katastrophisches Fließen, was eher einem Stoßen entspricht« 120, sei.
Diese Eigenschaften lassen sich FLASHCRASH SONIFICATION durchaus zusprechen und im Hörenden
eine Ahnung der Mechanismen des Finanzhandels entstehen, die zwar sehr vage, dennoch
wahrscheinlich von richtiger Tendenz ist.
Eine Transformation, sei es mittels Sonifikation oder Visualisierung, muss hinsichtlich ihres
Wahrheitsgehalts immer auch sich selbst in Frage stellen. Schließlich ist sie nur eine von vielen
Möglichkeiten; eine objektive Transformation gibt es nicht. Es kann auch gar nicht im Interesse der
Kunst sein, Daten möglichst objektiv darstellen zu wollen. Das würde zwar dem Verständnis der Daten
dienen, sie aber auf Grund ihres Charakters als Gebrauchsgegenstand der Kunst entziehen. Im Zuge der
Unüberblickbarkeit und Uneinsehbarkeit der Datenmengen und der diese organisierenden Algorithmen
sind gegenwärtig reflektierende Darstellungsmethoden gefragt. 121 Wenn Daten nicht vollständig
darstellbar sind, d.h. es nicht eine korrekte Darstellungsweise gibt, können in der Kunst verschiedene
Darstellungsweisen verhandelt oder imaginiert werden. 122
Die von RYBN vorgenommene Übertragung der Daten in ein (Klang-)Signal erweist sich grundsätzlich
doppelt kongruent. Einerseits bezeichnet Signal die kodierte Nachricht zur Informationsübertragung
zwischen Sender und Empfänger, andererseits, so meine These, eine zunehmende Analogisierung des
digitalen Signals auf der Wahrnehmungsebene. Ein Digitalsignal wird bezeichnet als zweifach diskret –
zeitdiskret und wertdiskret. Zeitdiskret, da es kein Kontinuum ist, sondern aus abgeschlossenen
Einzelschritten besteht; wertdiskret, da es nur eine begrenzte Zahl an Werten (im Binärsystem 0 und 1)
annehmen

kann.
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Hochfrequenzhandel im Mikrosekundenbereich123 überhaupt erst ermöglicht) ist die zeitliche Diskretheit
längst aus dem menschlichen Wahrnehmungsbereich verschwunden und dass sämtliche Informationen
nur binär vorliegen, ist sowieso nicht wahrnehmbar. Das Medium Klang scheint das geeignetste zu sein,
119 Siehe dazu die Arbeit The Algorithmic Trading Freakshow (2013/15) von RYBN.
120 Shintaro Miyazaki: Algorhythmisiert, S. 235.
121 Siehe Claudia Mareis: ›Das Ende der Anschaulichkeit. Künstlerisch-gestalterische Strategien im Umgang mit Big Data‹.
Diesen Ansatz verfolgen RYBN in allen Arbeiten des Projekts Antidatamining, siehe deren Beschreibung auf Seite 9.
122 Siehe Orit Halpern: ›Eine kurze Geschichte der Wolken‹, S. 64.
123 Professionelle Datenanalyse untersucht Datenströme instantan, Informationen, die älter als eine Sekunde sind, gelten als
historisch. Siehe Lev Manovich: ›100 Milliarden Zeilen pro Sekunde‹, S. 45.
Auch private NutzerInnen erwarten beispielsweise die Ergebnisse einer Suchanfrage (die sich bei Google aus rund 200
›Signalen‹ zusammensetzt) sofort.
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um die abstrakte Prozessualität algorithmischer Geflechte wahrnehmbar zu machen.
»Hochtechnische und klanglich-musikalische Prozesse finden ihren gemeinsamen Nenner in der Zeitlichkeit
ihrer Vollzugsformen. [] Zugespitzt formuliert gibt es ein privilegiertes Verhältnis der unabdinglich
zeitlichen

Existenz

akustischer,

hochtechnischer Medien.«

klanglicher

und

musikalischer Artikulation

zur Vollzugsweise

124

Das Ohr ist bei zeitkritischen Phänomenen deutlich dem Auge überlegen:
»Schon bei feinsten Differenzen der Zeitlichkeit sonifizierter Prozesse lassen sich minimale Unterschiede
der Klangfarbe und in der Mikrorhythmik der Klänge ausmachen.«125

Dies wurde in den 1950er Jahren genutzt, um die damaligen Rechenmaschinen beim Programmablauf
abzuhören. So war es möglich, Fehler im Algorithmus zu identifizieren. 126 Ingenieure verfügten über ein
»polyrhythmisches oder orchestrales Verständnis der Maschine als Agencement«. 127
Vergleichbar ist dies der (zur damaligen Zeit entstandenen) Auffassung Simondons von einem Verhältnis
zwischen Menschen und Maschinen als Dirigenten und Ensemble. Die Maschinen agieren zusammen
wie ein Ensemble, organisiert werden sie von Menschen, wobei diese nicht alleinige Taktgeber sind und
über das Ensemble bestimmen, sondern ebenso durch das Ensemble bestimmt werden. 128 Ein
überschaubares Ensemble liegt in oben beschriebener forkbomb vor. Interpretierende Maschine und
Algorithmus (als technisches Objekt) wären je ein Akteur des Ensembles. Es hat den Anschein, als gäbe
es eine wechselseitige Bestimmung der beiden, als wäre nicht strikt zu trennen, ob der Algorithmus die
Prozesse der Maschine bestimmt oder ob die Bauweise und der aktuelle Systemzustand der Maschine
den Algorithmus bestimmen. Bis zu einem gewissen Grad kann dieses Zusammenspiel durch den
dirigierenden Menschen mittels Input kontrolliert werden. Simondon beschreibt hier das problematische
am Unbestimmtheitsspielraum – er muss kontrolliert werden, zumindest dann, wenn aus verschiedenen
Räumen verschiedener technischer Objekte ein neuer Raum entsteht.
»Die technischen Ensembles zeichnen sich durch die Tatsache aus, dass sich in ihnen eine Relation
zwischen den technischen Objekten auf der Ebene des Unbestimmtheitsspielraums der Funktionsweise jedes
einzelnen technischen Objekts begründet. Diese Relation zwischen den technischen Objekten ist in dem
Maß, wie sie die Unbestimmtheiten miteinander korreliert, problematischen Typs und aus diesem Grund
können nicht die Objekte selbst die Herstellung dieser Relation übernehmen [].« 129

Dem entgegen ist es der Traum vieler Entwickler Maschinellen Lernens, Maschinen eine vollständige
Unbestimmtheit zu geben. Erstens, dass sie nicht für bestimmte Zwecke entwickelt werden, sondern über
allgemeine Intelligenz verfügen. Zweitens dass ihre Aktivität nicht von Menschen bestimmt ist.
Schlussendlich führen Maschinen ein eigenständiges Leben unabhängig von uns Menschen. 130

124
125
126
127
128
129

Wolfgang Ernst: Im Medium erklingt die Zeit, S. 15.
Shintaro Miyazaki: Algorhythmisiert, S. 18.
Ebd., S. 79 - 82.
Ebd., S. 80.
Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 11.
Ebd., S. 132 f.
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Resümee
Dass der Witz »Materialitäten und Medialitäten« reflektiert, weil er bereits in diesen »nistet«, wurde
einleitend gesagt. Notwendig ist ein gewisses Verständnis der Materialitäten und Medialitäten, um den
Witz überhaupt als solchen zu erfahren. Ohne eine Vorstellung von Barockmusik und musikalischer
Notation ist der Witz in Kreidlers Baroque für das jeweilige Subjekt nicht vorhanden. Hierin liegt die
größte Schwierigkeit für einen Witz (und allgemein einen ästhetischen Gegenstand) über algorithmische
Geflechte, denn ein Verständnis für Programmiersprachen, Algorithmen und Computer im Allgemeinen
kann nur bei wenigen RezipientInnen vorausgesetzt werden. Des Weiteren mangelt es an einer den
Algorithmen eigenen Sinnlichkeit. Hinzu kommt, dass dem Witz ein zeitliches Auftreten inhärent ist:
»überraschend«, »plötzlich«, »[s]chlagartig befällt der Witz der Angelegenheit« 131, anstatt einer
langwierigen Erklärung zu bedürfen. Die Erfassung der hier verhandelten Arbeiten, die primär
verstandesmäßig erfolgen muss, ist alles andere als von Plötzlichkeit geprägt. Das Disruptive, die
alltägliche Kontinuität Durchschneidende, ereignet sich eher in algorithmischen Katastrophen des Alltags
– Flash Crash, ungewollte Fehler in der Klassifikation oder aus der Norm geratene Chatbots 132 – anstatt
in den besprochenen Arbeiten. Während der Flash Crash disruptiv einschlug, nimmt die FLASHCRASH
SONIFICATION eher eine konservierende, beinahe eingliedernde Funktion ein. Künstlerische
Auseinandersetzungen müssen sich in ihrer Wirksamkeit und ihrem Potential zur Reflexion an den
algorithmischen Zwischenfällen der Alltagswelt messen. Größtenteils sind Algorithmen im Alltag
unsichtbar und still. Dementsprechend wirkungsvoll ist ihr Auftreten, wenn sie bemerkbar sind. Ihr
Spannungsverhältnis zur Welt kommt zum Vorschein.
Im Folgenden werden die bisher ausgearbeiteten unbestimmten Elemente aufgeführt. Des Weiteren wird
zwischen den verschiedenen Arten der Unbestimmtheit differenziert. Wichtig ist hier eine grundsätzliche
Differenzierung zwischen der Unbestimmtheit in Kunstwerken und der Unbestimmtheit, wie sie in
algorithmischen Geflechten vorliegt. Diese sind nicht gleichzusetzen. Nur weil in einem Algorithmus ein
Unbestimmtheitsspielraum vorliegt, macht ihn dies nicht bereits unbestimmt im Sinne eines Kunstwerks.
In der Kunst allgemein wurden drei Arten der Unbestimmtheit angegeben. 1) Auf Seiten der Produktion
findet keine Reduktion des Gegenstandes auf einen bestimmten Nutzen statt und er wird nicht in einen
konkreten Gebrauchs-Zusammenhang gestellt. 2) Das Objekt ist in der gleichzeitigen Vielheit seiner
Phänomene nicht begrifflich bestimmbar, sondern oszilliert im Unbestimmten. 3) Das Subjekt-ObjektVerhältnis ist nicht geprägt durch ein (herrschendes) Bestimmen seitens des Subjekts über das Objekt,
sondern durch ein wechselseitiges Bestimmen.
Innerhalb algorithmischer Geflechte wurden anhand der besprochenen Arbeiten vier Arten von
130 So imaginiert es Jürgen Schmidhuber, ein führender Forscher der Künstlichen Intelligenz. Aus dem Argument, dass sich
Menschen primär für Menschen und Kängurus sich primär für Kängurus interessieren, schließt er, dass sich fortgeschrittene
Maschinen primär für ihresgleichen interessieren, sich im Sonnensystem ausbreiten und uns Menschen nicht weiter
bedingen. Gegenseitiges Bedingen trotz Desinteresse wird dabei allerdings nicht beachtet. Siehe Schmidhuber im FAZInterview.
131 Mira Fliescher/ Julia Rintz: ›Toolbox. Für eine Arbeit an Nicht-Propositionalität und ästhetischem Denken‹, S. 245.
132 Siehe Fußnote 66, Seite 16.
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Unbestimmtheit vorgestellt.133 1) Ein und derselbe Algorithmus kann auf Grund der Ablösung vom
konkreten Phänomen bei gleichbleibender Funktionsweise verschiedene Funktionen ausüben (Beispiel
Katastrophenhilfe – Luftangriff). Dies steht im Unterschied zu Simondons Definition, da nach dieser die
Unbestimmtheit darin liegt, die Funktionsweise selbst verändern zu können. Die erste Art lässt sich als
unbestimmt hinsichtlich potentieller Mehrfachbestimmung beschreiben. 2) Maschinelle Lernsysteme
werden seitens der Algorithmen durch die einfließenden (Trainings-)Informationen der wesentlichsten
Modifikation unterzogen. Die Funktionsweise und -erfüllung ist dabei nicht im Algorithmus bestimmbar
(im Sinne von nachweisbar), sondern nur über Resultate überprüfbar. In umfangreichen neuronalen
Netzen ist das gespeicherte Wissen in seiner Entstehung und Struktur unbestimmt, es entzieht sich der
menschenmöglichen Bestimmbarkeit. 3) Ein im Entwurf vollständig bestimmter Algorithmus gerät in der
Ausführung auf einer Maschine in einen nicht vollständig bestimmbaren real-physikalischen Raum. Hier
liegt ein Unbestimmtheitsspielraum zwischen theoretischer Notation und praktischer Exekution vor. 4)
Das wechselwirkende Zusammenspiel verschiedener Algorithmen kann leicht ins Unbestimmte gleiten.
Besonders hierin können Algorithmen eigene Unbestimmtheitsspielräume begründen, wenn sie sich
gegenseitig ihrer intendierten Bestimmung oder der Gebundenheit ihrer Daten an konkrete Phänomene
entziehen.
Die Kontrolle dieser ›Ensembles‹ liegt nach Simondon im Verantwortungsbereich dirigierender
Menschen, da es nicht möglich ist, dass eine Maschine über alle anderen Maschinen wacht oder
Maschinen gegenseitig ihr Zusammenspiel dirigieren und er beschreibt, dass Maschinen letztlich
handlungsunfähig sind.134
»[D]er Mensch ist der Zeuge der Maschinen und stellt diese füreinander vor; die Maschinen können ihr
wechselseitiges Verhältnis weder denken noch leben; sie können nur im Aktuellen, den Kausalitätsschemata
folgend, aufeinander einwirken.«135

Dieses wechselwirkende Zusammenspiel zu kontrollieren, gestaltet sich allerdings schwierig, da bei
genauerer Betrachtung eines einzelnen Prozesses bereits Probleme auftauchen. Dieser wird nämlich in
der Regel nicht in seiner technischen Wirklichkeit erfasst. Simondon führt dies an einem händischen
Arbeitsprozess aus, es lässt sich jedoch ebenso bei einem algorithmischen Prozess denken. Er bemängelt,
dass im Arbeitsprozess, seitens der ArbeiterInnen selbst oder seitens der AuftraggeberInnen, die beiden
Endpunkte, Stoff und daraus resultierende Form, klar ersichtlich wären, wohingegen der Prozess der
Formwerdung »verschleiert« ist.136 Dies ist kongruent zu Algorithmen, bei denen Input und Output
ersichtlich sind, wohingegen das Wesentliche, der Prozess, verschleiert ist (bspw. Suchanfrage und
Ergebnis, noch relevanter im Maschinellen Lernen). Diese Formwerdung denken zu können imaginiert
Simondon am konkreten Beispiel der Herstellung von Tonerzeugnissen:
133 Naheliegende weitere Unbestimmtheiten wären Wahrscheinlichkeitsrechnungen (›Markov-Ketten‹, ›Bayessche Netze‹) und
›fuzzy logic‹.
134 Die Verwendung des Begriffs ›Handlung‹ wie er häufig operierenden Objekten zugeschrieben wird, bspw. in der AkteurNetzwerk-Theorie, halte ich für ungeeignet. Hierbei verstehe ich ›Handlung‹ als zwingend an die Intention eines über
Bewusstsein verfügenden Subjekts gebunden.
135 Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 133.
136 Ebd., S. 224.
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»Man müsse mit dem Ton in die Form hineingehen können, sich gleichzeitig in die Form und den Ton
verwandeln, ihre gemeinsame Operation erleben und fühlen können, um die Formwerdung selbst denken zu
können.«137

Dem folgend müsste man Daten gleichend in den Algorithmus hineinschlüpfen und, simultan als Daten
und Algorithmus verwandelt, den Prozess der Eingabe-Ausgabe-Werdung miterleben, um ihn denken zu
können. Der Algorithmus ist also nicht lediglich als die Relation zwischen Eingabe und Ausgabe
anzusehen bzw. darzustellen. Im Beispiel Sortier-Algorithmus wäre die Relation eine Gegenüberstellung
von unsortierter und sortierter Menge. Der dies realisierende Algorithmus kann durchaus verschieden
sein, im Resultat taucht er nicht auf, d.h. der Algorithmus, bzw. Prozess, geht nicht aus dem Resultat
hervor.
Als Grund der Entfremdung zwischen Mensch und Maschine (übertragbar auf Mensch und Algorithmen)
gibt Simondon mangelndes technisches Wissen an. Er billigt der Kunst eine Art Vorstufe zu einer
Bewusstwerdung der technischen Wirklichkeit zu. Die letzte Stufe muss allerdings mittels der »von den
Wissenschaften erarbeiteten Mittel[n] der rationalen Erkenntnis« erfolgen. 138 Die hier dargelegten
künstlerischen Arbeiten entfalten ihre Reflexion an Algorithmik tatsächlich eher in einer
verstandesmäßigen Betrachtung als in einem sinnlichen Spiel. Die Rolle, die Simondon der Kunst zuteilt,
kann jedoch relativiert werden durch einen Blick auf Simondons Kunstverständnis. Demnach haben
Kunstwerke die Funktion, »Leerstellen« zu füllen und ihre Qualität zeigt sich daran, wie gut sie sich in
die Welt »eingliedern« lassen. 139 Dabei geht es doch gerade darum, mittels Kunst Leerstellen aufzuzeigen
oder zu begründen und ein Kunstwerk zeichnet sich gerade dadurch aus, sich der Eingliederung zu
sperren.
Unbestimmtheit wurde als ein wesentliches Charakteristikum zwischen Subjekt und Objekt in der Kunst
dargestellt. Diese Unbestimmtheit bedarf nicht eines bereits außerhalb der Kunst unbestimmten
Gegenstandes. Gerade ein als bestimmt geltender Gegenstand wie ein Urinoir steht in einem
spannungsreichen Verhältnis zu seiner unbestimmten Erscheinung in Duchamps Fountain (1917). In der
hier vorgenommenen Analyse der Arbeiten wurden als wesentlich verschiedene Momente der
Unbestimmtheit innerhalb als bestimmt geltender Algorithmen herausgearbeitet. Darin liegt Potential für
Witz im Algorithmus: eine als überaus bestimmt geltende Konstruktion beherbergt Schlupflöcher des
Unbestimmten. Demnach ist es bei Algorithmen gerade deren im Kontakt zur Welt vorhandene
Unbestimmtheit, die in der Kunst besonders zu vielfältigen interpretatorischen Neubestimmungen hin
geöffnet werden kann. Damit geht es in Algorithmik reflektierenden Kunstwerken zu einem gewichtigen
Teil darum, im Unbestimmtheitsspielraum der Kunst das Unbestimmte im algorithmischen Geflecht als
solches erlebbar zu machen.
Abschließen möchte ich mit der These des aufkommenden Technologieschönen. Beobachtungen
algorithmischer Geflechte legen nahe, dass die als besonders bestimmt geltenden Algorithmen
137 Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 224.
138 Ebd., S. 79.
139 Ebd., S. 171.
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zunehmend selbst(tätig) Unbestimmtheitsspielräume entfalten. Sei es in Form einer black box, im
Zusammenspiel mehrerer Algorithmen, die nicht explizit aufeinander abgestimmt sind oder in der
wechselseitigen
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zwischen

Mensch

und

Algorithmus.

Exemplarisch

für

das

Technologieschöne ist der Flash Crash. Darin waren Algorithmen Operationen möglich, die als
unbestimmt im Sinne von nicht gewollt und nicht veranlasst gelten können, sondern aus dem technischen
System selbst hervorgegangen sind. Zusätzlich entzog sich deren Erscheinung für einen Moment der
menschlichen Fassbarkeit. Dieser Moment endete durch eine regulierende menschliche Intervention in
einer Wiederherstellung der Technologiebeherrschung.
Das Technologieschöne ist wesensverwandt mit dem Naturschönen. Das Naturschöne erscheint als
besonderer Moment zwischen Natur und Subjekt, wenn Natur sich in außergewöhnlichen Phänomenen
der Fassbarkeit entzieht. Der Natur ist es zu eigen, sich unabhängig von menschlichen Intentionen,
zweckfrei, ziellos und unbestimmt zu entwickeln. Das Technologieschöne entsteht in einer Art
Verwandlung: wenn Technologie operiert, als ob sie Teil der Natur wäre. Das Technologieschöne
entsteht, wenn sich die Technologie unabhängig von menschlichen Intentionen, zweckfrei, ziellos und
unbestimmt entwickelt und darin als Abgrenzung zu den alltäglichen technischen Operationen
wahrgenommen wird. Damit geht einher, dass das Technologieschöne nicht willentlich, beispielsweise
innerhalb der Kunst, erzeugt werden kann, sondern aus der Technologie heraus passiert. Ursprung dessen
ist das »aktive Zentrum der technischen Operation« 140, die Formwerdung. Dieses Herz der Technologie
birgt zunehmend Unbestimmtheitsspielräume, wodurch Technologie nicht mehr nur Werkzeug, sondern
maschineller Organismus wird, dessen Zentrum es zu ergründen gilt.

140 Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 225.
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Abbildungen

Abb.1: Johannes Kreidler, Baroque (2013) aus der Serie Sheetmusic. Leinwanddruck.

Abb.2: Andy Warhol, Dance-Step-Diagram No.3 (1963).
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Abb.3: RYBN: ADMXI ›Ranking‹.

Abb.4: RYBN: ADMXI ›Monitoring‹ des Algorithmus ›Hades‹.
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Abb.5: RYBN: ADMXI ›Taxonomie‹ des Algorithmus ›Hades‹.

Abb.6: RYBN: ADMXI ›Dokumentation‹ des Algorithmus ›Hades‹.
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Abb.7: Shinseungback Kimyonghun: Flower (2016).

Abb.8: Shinseungback Kimyonghun: Flower (2016).
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Anhang
Beschreibung der Ereignisse während des Flash Crashs. Entnommen aus: Shintaro Miyazaki:
Algorhythmisiert, S. 241-244.
„Nicht nur Zusammenbrüche von Telefonnetzwerken, sondern auch von Finanzmärkten können durch
emergente Fehler in der Algorhythmik von hochtechnisierten Agencements erzeugt werden. Derartiges
geschah am 6. Mai 2010 […] fast unbemerkt und scheinbar ohne weitere gesellschaftliche
Konsequenzen. [Fußnote: Die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit dieses Ereignisses ist erst mit einem
objektiven und historischen Abstand von ein paar Jahrzehnten richtig beurteilbar.] Der Dow-Jones war
nämlich binnen weniger Minuten um fast 1000 Punkte gefallen, bevor sich die Kurse wieder fast
vollständig erholten. Es wurden beinahe 1.3 Milliarden Aktien, das Sechsfache vom üblichen Wert,
gehandelt. Die Verkaufswerte einiger Aktien fielen innerhalb von Minuten auf einen Bruchteil ihres
ursprünglichen Wertes, manche stiegen um ein vielfaches. Zweiundzwanzig Wochen danach, am 30.
Sept. 2010, wurde ein offizieller 87-seitiger Bericht von der U.S. Commodity Futures Trading
Commission veröffentlicht. Dieser bestätigt, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen diesem
kurzen, aber umso extremeren Zusammenbruch und den seit ungefähr 2005 zunehmenden Praktiken des
ultraschnellen computerisierten, das heißt algorithmisierten Finanzhandels – High Frequency Trading
oder auch AlgoTrading genannt – besteht. Der Crash wies auf die technische und politische Logik des
Finanzmarktes als digitales Agencement, die durch seine massive Durchdringung von digitalen EchtzeitInformationssystemen bedingt ist.
Mit Algorithmic Trading ist die automatisierte, computerisierte elektronische Durchführung von
Börsengeschäften gemeint, deren Anteil im Jahr 2011 auf ungefähr siebzig Prozent des gesamten USamerikanischen Finanz- und Börsenhandels geschätzt wurde. Der Vorteil gegenüber des konventionellen
Finanzhandels mit Menschen ist, dass sowohl die Menge von Daten, die verarbeitet, als auch die
Geschwindigkeit, mit der diese prozessiert werden kann, massiv gesteigert werden können. Vor allem im
High Frequency Trading – HFT – wird mit maschinellen Operations- und Handelszeiten von einigen
Mikrosekunden gerechnet. Besonders das Ausnutzen von statistischen oder durch technische
Latenzzeiten erzeugten Preisunterschieden von Verträgen, das auch als Arbitrage bezeichnet wird, ist
eine gängige, extrem zeitkritische Praktik. Dabei werden minimale Beträge im Cent-Bereich im
Mikrosekundenrhythmus gewonnen, die durch ihre parallele Menge und serielle Geschwindigkeit
beträchtliche Finanzbeträge erzeugen können. Für das Verständnis der Ereignisse, die zum Flash-Crash
führten, muss kurz der Unterschied zwischen Termin- und Aktienmarkt verdeutlicht werden. Der
offizielle Bericht Findings Regarding the Market Event of May 6 konzentrierte sich vorwiegend auf die
Analyse des S&P-500-Aktienmarktes an der New York Stock Exchange (NYSE) und des E-Mini S&P500-Terminbörsenmarktes an der Chicago Mercantile Exchange (CME). Bei Aktienmärkten wird mit
Kapitalwerten gehandelt. Bei Terminmärkten jedoch mit sogenannten Futures. Beim E-Mini S&P-500-
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Terminbörsenmarkt in Chicago wird, verkürzt formuliert, mit dem Risiko und der Zukunft des S&P-500Aktienmarktes in New York gehandelt, wobei mit S&P-500 der Aktienmarkt der fünfhundert größten
börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen gemeint ist.
Der 6. Mai 2010 begann wie erwähnt sehr turbulent. Die Aktienwerte der Kreditausfall und austauschverträge von europäischen Staaten wie Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und Irland
stiegen, gleichzeitig sank der Euro-Kurs. Durch die Nachrichten von Unruhen in Griechenland angeregt,
schwankten die Aktienkurse im Allgemeinen stark, das heißt, die Volatilität stieg an und damit das
Risiko. Gleichzeitig fielen die Aktienwerte und ein Verkaufsdruck setzte ein, denn fallende Aktien sollte
man schleunigst loswerden. Ab 13 Uhr wurden sogenannte automatische Pausen bei zu hoher Volatilität
an der New Yorker Börse beobachtet. Diese Pausen dienen dazu mit kleinen Finanzspritzen die Liquidität
des Marktes wieder aufzubauen. Mit Liquidität ist das Vermögen der Händler möglichst schnell,
möglichst viele Verträge mit hohem Geldeinsatz zu handeln, gemeint. Diese präventive Maßnahme
nützte jedoch nichts. Um 14 Uhr 30 stieg die Volatilität im S&P-500-Aktienmarkt um 22.5 Prozent im
Vergleich zum Tagesbeginn an. Gleichzeitig sank die Liquidität auf der Seite der Käufer auf dem EMini-Terminmarkt zu 55 Prozent. In dieser ungewöhnlichen Situation der hohen Volatilität und
ausdünnenden Liquidität initiierte um 14 Uhr 3220 Wadell and Reed, ein mächtiger US-Markthändler,
einen automatischen Verkaufs-Algorithmus, um insgesamt 75 000 E-Mini-Terminverträge innerhalb von
zwanzig Minuten zu verkaufen. Dieser Verkaufs-Algorithmus berechnete seine Ausführungsrate im
Verhältnis zum Handelsvolumen, das heißt der Menge der gerade gehandelten Verträge, beachtete aber
weder die Geschwindigkeit, in der diese gehandelt werden, noch die Preise dieser Verträge, was im
Normalfall keine Probleme mit sich bringt, doch am 6. Mai kam es zu nicht erwarteten Ereignissen. Der
erhöhte Verkaufsdruck wurde von einigen High Frequency Trading-Algorithmen absorbiert. Diese
kauften vom Wadell and Reed-Verkaufsalgorithmus etwa dreitausenddreihundert Verträge, um davon
aber zwischen 14 Uhr 41 und 44 etwa zweitausend wieder zu verkaufen. Gleichzeitig waren andere HFTAlgorithmen am Werk und handelten insgesamt hundertvierzigtausend Verträge. Laut dem Unternehmen
Nanex, das Software-Schnittstellen für die Echtzeit-Daten von Finanzmärkten liefert und das damit
Zugriff auf die Börsen-Daten während des Zusammenbruchs hatte, lag die Schuld nicht beim VerkaufsAlgorithmus von Wadell and Reed, sondern vor allem am komplexen algorhythmischen Zusammenspiel
von hoch aggressiven HFT-Algorithmen. Diese reagierten auf seine Finanztransaktionen und erzeugten
einen Ping-Pong-Effekt, indem sie alle gleichzeitig auf einmal insgesamt ungefähr 2000 Verträge kauften
und sofort wieder verkauften. Dadurch kam es zu einer Überladung des Systems und damit zu
Übertragungsverzögerungen der elektronisch-digitalen Signale, die den Kursverlauf darstellten. Die
durch diese Verzögerungen entstandenen Latenz-Arbitragen wurden wiederum von anderen HFTAlgorithmen ausgenutzt, welche kleinste Kursschwankungen und -verzögerungen in viel Geld umsetzen.
Die Menge der gehandelten Verträge stieg damit drastisch an und provozierte weitere HFT-Algorithmen,
die gemäß ihren implementierten Aktionen handelten. Die Aktien- und Terminkurse fielen noch
schneller. Um 14 Uhr 45 und 28 Sekunden schließlich wurde der Handel am physikalischen Ort des E-
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Mini-Terminmarktes, nämlich am Chicago Mercantile Exchange um fünf Sekunden angehalten. Der
Verkaufsdruck verschwand und die Liquidität der Käufer fing an zu steigen. Nachdem der Handel um 14
Uhr 45 und 33 Sekunden weiterging, stiegen die Kurse wieder an. Die Frage nach einem einzigen
Schuldigen erübrigt sich, denn Grund war das hochkomplizierte algorhythmische Zusammenspiel von
mehreren tausend maschinell-algorithmischen Softwareaktanten und einigen wenigen menschlichen
Akteuren.“

Kommentierter Quellcode zu Alex McLean: forkbomb.pl.
Gesamtes Programm:
my $strength = $ARGV[0] + 1;
while (not fork) {
exit unless --$strength;
print 0;
twist: while (fork) {
exit unless --$strength;
print 1;
}
}
goto 'twist' if --$strength;

Zeilen- und Ausdrucksweise kommentiert:
my $strength = $ARGV[0] + 1;

Deklariert die Variable $strength und weist ihr den Wert User-Input + 1 zu.
my

In Perl festgelegter Schlüsselbegriff zur Variablendeklaration.
$

In Perl festgelegtes erstes Zeichen jeder Variablen.
strength

Variablenname, ausgewählt vom Künstler.
my $strength

Steht für die Stärke des Algorithmus. Jeder neu gestartete Prozess erhält den Variablenwert, den die
Variable bei dessen Erzeugung beträgt, somit startet nur der erste Prozess mit der initiierten Stärke.
$ARGV[0] + 1;
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Diese Summe ergibt den Wert, den die Variable einnimmt. Er setzt sich zusammen aus User-Input beim
Aufrufen des Programms + 1. + 1 gewährleistet, dass das Programm sofort geschlossen wird, falls der
User keine Zahl eingibt. Andernfalls wäre es infinit.

while (not fork) {

Führe den Programmteil innerhalb der {} aus, wenn fork den Wert 0 zurückgibt. Unabhängig davon
wird durch fork ein neuer Prozess gestartet, der in dieser Zeile startet.
while () {}

Programmteil innerhalb der geschweiften Klammern {} so oft wiederholen, bis der Wert innerhalb der
Klammern () falsch, d.h. gleich 0 ist.
not

kehrt die Bedingung um, d.h. die booleschen Operatoren „wahr“ und „falsch“ werden vertauscht.
fork

Befehl zur Gabelung: der Prozess (Ausführung des Programms) wird erneut aufgerufen und ab der Zeile
der Gabelung parallel ausgeführt. Jeder auf dem Computersystem laufende Prozess besitzt eine
einzigartige ID, die ihm zu Prozessbeginn zugewiesen wird. fork liefert die id (pid) des neu gestarteten
Prozesses an den bereits laufenden Prozess zurück. Dadurch ist fork Teil der Bedingung, unter der
while ausgeführt oder nicht ausgeführt wird. Der neu gestartete Prozess liefert 0 zurück, durchläuft

daher die while-Schleife, während der ältere Prozess die id des neuen Prozesses (eine positive Zahl)
erhält, welche dem Wert true entspricht und demnach durchläuft dieser Prozess nicht die whileSchleife.

exit unless --$strength;

Beende das Programm, wenn der Variablenwert $strength, um 1 reduziert, gleich 0 ist.
exit

Befehl zum Beenden des Programms.
unless

Programmteil ausführen unter der Bedingung, dass folgender Wert gleich 0 ist.
--$strength;

Reduziere den Wert der Variable $strength um 1.
print 0;

Auf dem Bildschirm wird eine 0 ausgegeben.
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fork ist für den ›parent process‹ nicht gleich 0, daher wird der Inhalt der while-Schleife nicht

ausgeführt. Im ›child process‹ ist fork gleich 0, die while-Schleife wird ausgeführt, es werden 0en auf
dem Bildschirm ausgegeben, bis $strength gleich 0.

twist: while (fork) {
twist:

Bezeichnet eine Sprungmarke innerhalb des Programmflusses. Die Bezeichnung twist ist vom Künstler
gewählt. In Kombination mit einem goto mit entsprechender Bezeichnung wird innerhalb des
Programms an diese Markierung gesprungen und das Programm ab hier ausgeführt. Der Programmblock
hinter der Sprungmarke wird auch im regulären Programmfluss ausgeführt, ohne dass er mittels goto
aufgerufen wird.
while (fork) {

Der Programmblock innerhalb der geschweiften Klammern wird ausgeführt, so lange die Bedingung, in
diesem Fall fork ungleich 0 ist.
exit unless --$strength;

s.o.
print 1;

Auf dem Bildschirm wird eine 0 ausgegeben.
}

Ende innerer Loop.
}

Ende äußerer Loop.
goto 'twist' if --$strength;

Wenn $strength minus 1 nicht gleich 0, springe zu twist.
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