
 

 

Meine Notizen vom 15.4.2019, Montagsrunde mit Dr. Baginski 
 
B. Sieht sich als Nerd, der und Zeichner auch analog arbeitet. 
In seinem Vortrag ist es ihm ein Anliegen, auf die Macht der Daten hinzuweisen, sobald sie in 
großer Zahl verfügbar werden. Ihre Mengen potenzieren sich von Jahr zu Jahr; je mehr Daten 
gesammelt werden, desto wirkungsvoller werden die Algorithmen. Deutschland ist wegen seiner 
Datenschutzbestimmungen weit abgeschlagen; die Polizei könne nicht einmal die 
Autokennzeichen einscannen. 
Das Anwachsen der Datenmengen seit dem ersten Computer von Konrad Zuse 1941 kann man 
sich kaum noch vorstellen, was 78 Jahre her ist. Nach jeweils 10 Jahren seien die Computer 
100fach leistungsfähiger geworden. Dieses exponentielle Wachstum kann sich der 
Menschenverstand gar nicht mehr vorstellen. Raymond Kurzweil, Technischer Direktor bei 
Google, zuständig für KI, habe in einem Buch darauf hingewiesen, dass Menschen nicht in Lage 
seien, diese Veränderung mit ihrem Sensorium wahrzunehmen. 
 
Neuronale Netze, Synonym für Deep Learning 
In den 1970er Jahren sei es noch möglich gewesen, diese zu berechnen. Heute handle es sich um 
Killertechnologien, die allem Denken überlegen sind. 
Algorithmen seien „statistische Klassifizierer“ Amazons Alexa basiere auf einer Vielzahl 
nacheinander stattfindender Anwendungsschritte zum Erkennen von Sprachsignalen. Der 
Großcomputer, der das erledige, stehe in Irland oder Paris; ein weitere Computer woanders 
übersetze das in Handlung „Alexa, mach das Licht aus“. Ein solches neuronales Netz könne auch 
wiederum ähnlich Kompliziertes ausgeben. Z.B. in de Form von Deep Art, die eigenständig 
Kunstwerke produziert (wenn trainiert auf Rembrandt-Bildern, kann der Algorithmus unendlich 
viele neue Rembrandts produzieren.) Das sei eine neue Form von Kreativität - oder doch nicht? 
Baginski zeigt seine Bildvariationen von 4 Katzen, die der Computer entworfen hat.  
Oder man könne im alten Rom herumspazieren. Wenn die Simulation annähernd so aussieht, wie 
erwartet, reiche das dem Menschen in der Regel, Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Kunst oder nicht? 
Auf ähnliche Weise ließen sich auch anhand eines Fotos Fake-Rekonstruktionen von Vorfahren 
herstellen, die es so nie gegeben hat. „Deep Fake“. 
 
Quantencomputer 
In Jülich soll bis 2021 ein Quantenrechner nutzbar sein als Flagship der EU, das 1 mrd. Euro 
gekostet hat. Diese „Quantum Supremacy“ werde jedem Großrechner überlegen sein (Verweis auf 
das Experiment mit Schrödingers Katze: da man nicht in den Quantenrechner hineinsehen könne,  
wisse man auch nicht, in welchem Zustand sich die Katze befinde. Jede neue Technologie sei von 
Magie nicht mehr zu unterscheiden. 
 
Diskussion 
Kerscher: Dank der Eu-Fördermittel müsse man beim Wettrüsten der Rechenleistung mitlaufen. 
Das erfordere auch für den Werkbund eine Bewusstseinsdiskussion. Daten sind die neue 
Währung, jeder Handynutzer liefert und ist so Teil des Ganzen. 
Krau: Der Werkbund als die künftigen Deppen, die sich verweigern, wäre eine schlechte 
Perspektive. 
Haffner: Wir setzen noch auf Intuition, geht uns die nun verloren? Wie lässt sich Intuition 
definieren? Ist das „Bauchgefühl“ vielleicht eine implizite Menge gebündelten Wissens? 
Welche Rolle spielt die Materialität noch? 
Krau: Architektur als der von uns denkbare Entstehungsprozess (Zaha Hadid, Gaudi)? 
Der Computer ermöglicht uns im positiven Sinne die Erweiterung des menschlichen Denkens. 
Braucht es eine neue Bildtheorie, wenn der PC die Möglichkeiten bildhaften Denkens erweitert? 
These: beides hat sich miteinander weiterentwickelt. 
 
wer? Weimarer Bauhaus als künstlerische Verknappung der Möglichkeiten zu entwerfen. 
wer? KIs sind entfesselte Komplexitäten. 
Welche Rolle spielen intentional gemachte Algorithmen? 



 

 

Wir sind an einem neuen Punkt der Evolution angekommen. 
Wozu brauchen wir die Wissenserweiterung? 
Handies sind zu billig. 
Neue Komplexitäten. 
Burkhardt: Aura als Qualität des Menschen kann der PC nicht. 


