
Erika Kassnel-Henneberg über ihre Arbeiten: 

 

 

Deep Paula 

2022, Video mit Ton, 5:22 min 

 

„Menschen machen Fotos gegenseitig – zu beweisen, dass sie wirklich existierten“, sangen 

die Goldenen Zitronen (deutsche Punk-Band) 1994. Heute wissen wir, dass Fotos nichts 

beweisen, weil sie sehr leicht manipuliert werden können. 

Und doch – unser Verhältnis zum eigenen Bild ist ambivalent: Selfies zeugen davon, dass 

wir bei Omas Geburtstag waren, und gleichzeitig können wir unser Porträtfoto mit einem 

einzigen Klick bis zur Unkenntlichkeit manipulieren. Die technischen Möglichkeiten sind 

endlos und werden dank Deep Learning und damit KI-gestützten Anwendungen immer 

perfekter. 

In dieser Arbeit werden wir mit einem alten Foto konfrontiert, das mit Hilfe von künstlicher 

Intelligenz manipuliert wurde. Das Mädchen auf dem Foto wirkt sehr lebendig und 

authentisch. Fühlen wir uns ihr näher? Ist die Illusion überzeugend? 

Was wird aus fehlerhafter Erinnerung, wenn sie einer künstlichen Lebendigkeit weicht? Trägt 

diese Illusion nicht eher dazu bei, den letzten Rest des echten Menschen zu vergessen? 

Und hätte es „Paula“ gefallen, was wir mit ihrer Erinnerung machen? 

Musik: KI-generiert 

 

 

 

 

Sandbox 4.0 

2023, Video mit Ton, Animation, 5:37 min, Polaroids (Auswahl) 

 

Sandbox ist einerseits das englische Wort für Sandkasten, andererseits ein aus der 

Softwareentwicklung stammender Begriff für einen „isolierten Bereich, innerhalb dessen jede 

Maßnahme keine Auswirkung auf die äußere Umgebung hat.“ (Wikipedia) 

Wir sitzen in einem großen virtuellen Sandkasten, der alles andere als isoliert ist. Darin sind 

viele Spielzeuge, von denen wir nicht wissen, wozu sie zu gebrauchen sind. Und täglich 

kommen neue hinzu. Wir erforschen sie spielerisch und dabei kommen wir auf so manchen 

Gedanken – gut oder böse. 



Ein solches „Spielzeug“ ist Dall-e 2. Sie ist eine der meist gefeierten KIs des Jahres 2022, 

die aus einer textbasierten Beschreibung in natürlicher Sprache realistische Bilder und sogar 

Kunstwerke erstellen kann. Dieser kreative Akt ist neu und einzigartig, und muss als nächste 

Evolutionsstufe bewertet werden.  

Die Werke, die Dall-e erzeugt, sind nahezu perfekt, und doch generiert sie auf scheinbar 

harmlose Stichworte merkwürdig verstörende Outputs. Es drängt sich die Frage auf, ob dies 

das Spielzeug ist, das wir unseren Kindern geben würden? 

 

 

 

 

Übermutter 

2023, Video mit Ton, Animation, 5:54 min 

 

Es klingt wie die englische Kurzform von Mutter, jedoch handelt es sich hierbei um Googles 

neue KI Multitask Unified Model – kurz „MUM“, die seit 2021 konsequent lernt, welche 

Absichten hinter unseren Fragen stecken, egal welche Sprache wir sprechen. Dadurch kann 

sie noch schneller und präziser antworten. MUM weiß was wir wollen. Wir können sie alles 

fragen. 

Ein organisches Etwas, einem Auge ähnlich, scannt die Umgebung wie eine 

Überwachungskamera. Es ist MUM. In ihrem „Auge“ spiegelt sich ein Überwachungsmonitor. 

Es sind Aufnahmen von mir und mit mir als Mutter, die ihre Kinder mit der Kamera begleitet – 

oder besser: überwacht? Sind wir uns ähnlich? 

Mit jeder Suchanfrage lernt MUM uns besser zu verstehen. Weiß sie bald mehr über uns als 

wir über uns selbst? Was ist sie? Mutter oder Monster? 

 

 

 

 

Homunculus 

2022, Video mit Ton, Animation, 6:34 min 

 

Der Begriff Homunculus (= lat. „Menschlein“) bezeichnet einen künstlich erschaffenen 

Menschen – und steht für den Menschheitstraum, ein Wesen nach eigener Vorstellung und 

mit Hilfe neuester Technologien konstruieren zu können. Literarisch wurde diese Idee bereits 

in vielfacher Weise verarbeitet, so zum Bespiel in Mary Shelleys Frankenstein. 



Heute sind wir dieser Idee so nahe wie nie zuvor. Im Zeitalter von Deep Learning sind es 

nicht mehr Alchemisten oder Wissenschaftler, sondern Programmierer, die künstliche 

Intelligenzen anlernen, menschenähnliche Gesichter selbstständig und täuschend echt zu 

generieren. Genial, unheimlich oder gefährlich?  

In dieser Arbeit sehen wir uns einer Reihe solcher künstlichen Portraits gegenüber. Auf 

seltsame Weise kommunizieren sie mit uns: ihre Augen scheinen den Raum zu erkunden 

und ihre Mimik verändert sich. Das Erkennen von Gesichtern und das Verstehen von non-

verbaler Kommunikation prägt uns als Spezies Mensch und als soziale Wesen. Wie 

reagieren wir aber, wenn eine KI versucht, genau diese Fähigkeit zu imitieren? Will sie uns 

täuschen? Mit uns kommunizieren? Uns testen? 

 

 

 

 

Conditio Humana I 

2023, Video mit Ton, 3:43 min 

 

Als conditio humana werden die Bedingungen oder Umstände des Menschseins im 

Allgemeinen bezeichnet. Was macht den Mensch zum Menschen? Dieser Frage geht hier 

eine KI in einem Monolog nach. Ein oft zitierter Aspekt ist die Sprache, die uns vom Tier 

unterscheidet. Aber welches ist die conditio humana, die uns von einer künstlichen 

Intelligenz unterscheidet?  

Tänzer: Dominic Feistmantl 

 

 

 

 

Conditio Humana II 

2023, Video mit Ton, 4:50 min 

 

In dieser Arbeit werden komplexe menschliche Bewegungen in Form eines Tanzes dem 

humanoiden Roboter HRP-4C, wie er 2010 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, 

gegenübergestellt. 

Tänzer: Dominik Feistmantl 

 

 

 



 

 

Deep Vanitas 

2023, Polaroids 

 

KI-generierte Darstellungen zu einem von mir vorgegebenen Text, 

inszeniert mit Hilfe analoger Technik. 

 

 

 

 

ChatGPT @ Uncanny Valley 

2023, Video mit Ton, Animation, 5:17 min 

 

Was ChatGPT über das „Uncanny Valley“ zu sagen hat.  

Aufgezeichneter Chatverlauf vom 6. Februar 2023. 

 

 

________________________________ 

 

Interaktive Umfrage zum Mitmachen mit Echtzeit-Visualisierung: 

 

Wären Sie bereit ein Foto von einem geliebten verstorbenen 

Menschen mit Hilfe einer KI-Anwendung „zum Leben“ zu 

erwecken?  

 

 Ja                alle Legostein mit Grün- oder Blauton 

 

Nein             alle anderen Legosteinfarben 

 

 


