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Wodka vom Kaiserstuhl

NUR BEIM GANZ GENAUEN HINSCHAUEN ist dasÖlgemäldeund
Gewinnerbild des diesjährigenGrand Salon inderVilla Berberich von
einemFoto zuunterscheiden. Es stammtausderWerkreihe „Lebens-
linie“ desMalers Rainer Schoch, der 1957 inÖhningengeborenwurde
und seit vielen Jahren inKaltenbach imschweizerischenThurgau lebt.
DerGrand Salon 2017, bei dem74Künstler aus elfNationen ihreWerke
ausstellen, endet amSonntag 19. Februarmit einer Finissage. Um16
UhrwirdBürgermeister AlexanderGuhl die Publikumspreise überge-
ben, die die Stadt Bad Säckingen stiftet. FOTO: ROSWITHA FREY

LESESTOFF

Wennes ihmgelang, pa-
tentierbare Tiere zu
generieren, die nicht

nur imDunkeln leuchteten,
sondern auch bei Tageslicht ei-
ne spektakuläre Farbe besaßen,
war er in jederHinsicht ein ge-
machterMann.“ So schreibt
Martin Suter über Roux, und
mehrmüsste
mannicht er-
fahren, um zu
ahnen, dass
dieser Forscher
aus der
Schweiz auch
gernemal sei-
nen BMWauf
deutschenAu-
tobahnen aus-
fährtund seine
Forschung
nicht an ir-
gendwelchen
Sinnfragen
ausrichtet.
Genmanipula-
tionund Pa-
tente auf Lebewesen: Das The-
mavon Suters neuestemRo-
man „Elefant“ ist aktuell, viel-
leicht spielt die Geschichte
sogar heute, vielleicht ist der
von Rache getriebeneGenfor-
scher gerade jetzt auf der Jagd
nach dem rosa-leuchtenden
Elefanten, den zu erschaffen
ihm tatsächlich gelungen ist.
Nuretwasklein ist er, 30mal40
Zentimeter, ein Schoßelefant,
der eines Tages demTrinker
Schoch erscheintund dann
wieder,bisdernichtmehranei-
neErscheinungglaubt.DieTier-

ärztin, Valerie – dieMänner ha-
ben hier Nachnamen, die Frau-
en sindVerasundValeries, die
Laborratte heißt „Miss Playma-
te“ –, istweniger überrascht
und findet das Tier „sehr, sehr,
sehr besonders“.Wenn die Ge-
schichte einemrecht gibt, dann
amehesten demElefantenflüs-

terer ausMyan-
mar, derweiß:
Das Tier, das
man sich putzig
vorzustellen
hat, ist heilig.
Zwischen diesen
dreiWelten, die
selbstverständ-
lich keine ge-
trennten sind
und die Suter
elegant einan-
der immer nä-
her rücken lässt,
spielt „Elefant“
und landet,wie
zu erwarten, an
der Spitze der Li-

teraturcharts. Doch der pro-
duktive Schweizer lässt sich
Zeit, bis dieGeschichte an Fahrt
aufnimmt, gibtdenvielenFigu-
renoft ermüdendvielRaumfür
einen gebrochenen Lebenslauf.
Und auch als alles dichtund
spannend ist, fesselt Suternicht
so sehr, dassderGedankeabwe-
gig erscheint, das Drehbuch für
eine abgedroschene Romanze
indenHändenzuhalten. SAVE-
RA KANG

>MARTIN SUTER, Elefant, Dio-
genes, 352 Seiten, 24 Euro

MARTIN SUTER

Vitra DesignMuseum zeigt Ausstellung über den Einfluss der ROBOTIK

„Hello, Robot“ – fast einwe-
nig kindlich-naiv klingt der
Titel derneuenAusstellung
imVitraDesignMuseum.
Aber das täuscht:Die Schau
setzt sichdurchaus kritisch
mit denSegnungenund
Gefahrenkünstlicher In-
telligenz auseinander.

JOCHEN FILLISCH

„Es sind nicht die Roboter, die
mirSorgenbereiten, sonderndie
Organisationen, die die Ressour-
cen zur Verfügung stellen. Ge-
fährlich ist nicht die Technolo-
gie, sondern die Ideologie, die in
die Programmierung einfließt“,
sagt denn auch Kuratorin Ame-
lieKleinvomVitraDesignMuse-
um.

Sie hat gemeinsam mit Kolle-
gen des Österreichischen Muse-
ums für angewandte Kunst/Ge-
genwartskunst inWienunddem
Design Museum Gent die Aus-
stellung erarbeitet, was ein har-
tes Stück Arbeit bedeutete. „Die
Diskussion war extrem wider-
sprüchlich zwischen Robotern
als Helfern und Robotern als Ge-
fahr. Dazwischen gab es nichts“,
beschreibt Klein den Ausgangs-
punkt,vondemaus sichdieAus-
stellungsmacher auf denWeg zu
einer Annäherung der beiden
Sichtweisenmachten.

Dieser Weg mit dem passen-
den Untertitel „Design zwischen
Mensch und Maschine“ ist in
den vier Etappen von „Hello, Ro-
bot“ nachzuvollziehen, und er
wird begleitet von einem Kanon
von 14 Fragen. Die reichen von
der simplen Frage, ob der Be-
trachter schoneinmal einemRo-
boter begegnet sei, über die Fra-
ge nach dem Vertrauen in Robo-
ter bis hin zu der spekulativen
Annahme, ob vielleicht der Ro-
boter eines Tages an die Spitze
der Evolution treten könnte. Zu
denmeisten Fragengibt dieAus-
stellung mit ihren über 200 Ex-
ponaten aus Design und Kunst
keine Antworten, sie kann es
auch gar nicht. Aber sie regt im-
mer wieder dazu an, das eigene
Verhältnis zum Roboter neu zu
überdenken.

Und der ist längst keine
Science Fiction mehr, sondern
mitten unter uns – auch wenn
das klassische Bild des Roboters
noch von der Populärkultur ge-
prägt ist, wie der erste Raum der
Ausstellungzeigt.DerBetrachter
wähnt sich zunächst im Kinder-
zimmer, im Kino. Spielzeug-
roboter sind dort ebenso zu se-
hen wie Plakate von Science-Fic-
tion-Filmen, und das Pracht-
stück ist zweifellosder legendäre
R2-D2 aus der Star-Wars-Serie.
Doch schon hier wird die Wider-
sprüchlichkeit des Phänomens
Roboter deutlich: Sobedeutet ei-

ne Drohne in unseren Breiten
Spaß und Spiel, in Kriegsgebie-
ten jedoch Lebensgefahr.

–Eindeutige Antworten
sind schwierig
–

Sogar der Roboter selbst kann
sich inWidersprücheverwickeln
und in moralische Konflikte ge-
raten: Entscheidet sich das
selbstfahrende Auto bei einem
drohenden Unfall dafür, frem-
des Leben zu retten oder das sei-
nes Fahrers?

Auch in Raum zwei, in dem es
um Arbeit, Industrie und Pro-
duktion geht, sind eindeutige
Antworten schwierig. So zerstört
der Roboter auf der einen Seite
Arbeitsplätze, schafft aber auf
der anderen Seite neue Jobs.
Maßstab ist hier die Sinnhaftig-
keit: Es macht wenig Sinn, tau-
sende von Menschen zusam-
mengepfercht inhaltsloseHand-
arbeitverrichtenzu lassen, eben-
so wenig bringt es, den Roboter
mit intellektuellen Arbeiten be-
trauen zu wollen wie bei der In-
stallation „manifest“ von robot-
lab.

Ist im zweiten Raum das Ver-
hältnis von Mensch zu Roboter
noch ambivalent, so ändert sich
dies schlagartig in Raum drei:
der Roboter als Freund, Helfer
und Partner, und zwar ein gan-
zes Leben hindurch. Das reicht
vom Greifarm, der die Saugfla-

sche des Babys hält, über das Ta-
magochi bis hin zum therapeu-

tischen Roboter „Paro“, der ei-
nem Robbenbaby nachempfun-
den ist und erfolgreich in der
AltenpflegezumEinsatzkommt.
Klar, dass dabei eine emotionale
Beziehung zwischen Mensch
und Maschine entsteht, die so-
gar in Mitleid für den Roboter
münden kann.

Raumvier beschäftigt sichwe-
niger mit dem real existieren-
den Verhältnis der Protagonis-
ten, sondern wagt einen Blick in
die Zukunft: „Eins werden“ lau-
tet das Motto dieser letzten Ab-
teilung, und die Verschmelzung
von Mensch und Roboter voll-
zieht sich hier nicht nur über
Bein- und Armprothesen, die ih-
rem Träger wieder volle Beweg-
lichkeit verleihen, sondern auch
über eingepflanzte Chips, die
den Menschen letztlich abhän-
gig und steuerbar machen. Ob
der Betrachter in einem Roboter
lebenmöchte,wie etwa imVideo
„Walking City“, kann er immer-
hin noch selbst entscheiden.

Dass der Roboter in Architek-
tur und Bauwesen ganz neuarti-
ge Möglichkeiten eröffnet, ist
wenige Meter neben dem Vitra
Design Museum sichtbar. Auf
dem Campus gegenüber dem
Vitra-Haus wurde eigens zur
Ausstellung „Hello, Robot“ der
„Elytra Filament Pavillon“ aufge-
baut, den ein Team der Universi-
tät Stuttgart um Professor
AchimMenges mit Hilfe von Al-
gorithmen entwickelt und mit
Hilfe eines Industrieroboters
produziert hat. Das Ergebnis:
200 Quadratmeter überdachte
Fläche, die nicht nur luftig und
leicht wirken, sondern es auch
sind. Das Ganze wiegt nämlich
nur 2500 Kilogramm, was Men-
ges als „phänomenal“ bezeich-
net. Möglich wird dies durch die
Kombination von Kohle- und
Glasfasern,dienichtnurhartwie
Stahl ist, sondern auch unend-
lich viele Variationsmöglichkei-
ten bietet.

> HELLO, ROBOT „Design zwi-
schen Mensch und Maschine“, Vit-
raDesignMuseum,Weil amRhein.
Bis 14. Mai. Infos unter www.de-
sign-museum.de.
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Das Gewinnerbild des Grand Salon 2017

Nichtsehrbesonders

Menschmaschine

„Haben Sie schonmal einen Roboter getroffen?“, fragt das Vitra Design
Museum. AchimMenges schon: Der „Elytra Filament Pavillon“ wurde
mit Algorithmen entworfen undmit Roboterhilfe produziert.

„Der Roboter muss den Befehlen gehorchen, die ihm der Mensch gegeben hat“ – eines der drei unumstößlichen Robotergesetze, die der Science-
Fiction-Autor Isaac Asimov in „I, Robot“ formulierte. Ob sich Roboter auch noch Jahrzehnte später daran halten? FOTOS: VITRA DESIGN MUSEUM/ZVG.


