Turing Agency – Das Schöne, Das Schöne
Eine kunstaktivistische NGO für Mensch-Maschine-Unschärfen

Vorbemerkung
Teile dieses Konzepts und der Kurzbiografien hat die Text-KI GPT-3 beigesteuert. Der
Prototyp wurde mit Hilfe einer AI erstellt. Aus Gründen der Fairness haben wir es
unterlassen, durch eine KI weitere Projekteingaben zu verfassen, um dann diese für die
Turing Agency voten zu lassen ;-)
Ausgangslage
Vielleicht haben die Maschinen den Turing-Test schon bestanden. Vielleicht werden sie ihn
erst in ein paar Jahren bestehen. Auf jeden Fall können wir in digitalen Interaktionen nicht
mehr immer und überall 100% sicher sein, ob wir es nun mit Mensch oder Maschine zu
tun haben. Insofern lässt sich die Welt in der wir leben schon jetzt nicht mehr eindeutig in
real und virtuell trennen.
Parallel dazu entsteht vor unseren Augen das Metaversum: ein Klon der Realwelt mit viel
weitreichenderen Anwendungen als nur zum Gamen oder für wilde Hollywood-Fantasien.
Da wird gerade eine digitale Spiegelwelt gebaut, in der sich Menschen wie Maschinen
gleichberechtigt bewegen. Oder auch: Das Second Life wird erwachsen.
Längst gibt es erfolgreiche Influencer*innen, die rein digitale Existenzen sind; Kunstfiguren
also – aber gilt das nicht ebenso für das Online-Dasein von den Kardashians oder einer
M.I.A.?

Und natürlich gibt es Bots. Sie sind inzwischen überall anzutreffen. Manche sind
strohdumm, andere sehr versiert. Die Meldungen über immer bessere Deepfakes und
Sprach-KIs überschlagen sich. Auf Wikipedia tummeln sich immens viele Bots, die Wissen
sortieren, und die ausgehend von Wikidata im weitesten Sinne auch solches generieren.
Wir brauchen also eine neue Medienkompetenz, die sich auskennt im Graubereich von
Mensch und Maschine. Müssen wir alle zu ausgesprochenen Turing-Test-Expertinnen
werden? Sollten wir in jedem Moment des Alltags vor künstlicher Intelligenz auf der Hut
sein?
Wenn wir die Entwicklung in erster Linie nicht als Bedrohung betrachten, dann können wir
auch umgekehrt fragen: Bietet dieser Graubereich nicht auch ein wunderbares
Experimentierfeld für künstlerische Forschung, Fiktionen und Experimente?

Ziel
Wir wollen zusammen mit lokalen und internationalen Forschenden, Kunst-Aktivistinnen
und Institutionen und Organisationen herausfinden, wie sich digitale «Künstlichkeiten» in
den unterschiedlichsten Settings nutzen lassen – und wir wollen mit den Mitteln der Kunst
intellektuelle und gesellschaftliche Debatten zu naheliegenden und verwandten Themen
forcieren und begleiten.
Im Zentrum aller Aktivitäten der Turing Agency soll diese Frage stehen:
Wie kann die verschwimmende Grenze zwischen Fakt und Fake, zwischen artifiziell und
authentisch, als befruchtende und befreiende Kunstpraxis genutzt werden, um
emanzipierte Zugänge zu Technologie zu ermöglichen und die Gesellschaft dabei zu
unterstützen, eine digitale Selbstermächtigung zu erlangen?
Es ist ja überhaupt eine der Kernfragen zum Jetzt, ganz unabhängig von technischen
Details: Was heisst das noch – «Authentizität»? Wenn die Authentizität ein einheitliches,
ausformuliertes Ding wäre, was uns einfach nur durch ein gewisses Gefühl zu
unterscheiden gelänge, wären die ganzen Fake-Bilder, die wir gerade sehen, ja sinnlos.
Aber wenn Authentizität nicht so ein Ding ist, und sich einfach nur in den unendlichen
Hintergründen der menschlichen Erfahrung verliert, dann sind diese Fake-Bilder vielleicht
sogar eine Art, Authentizität zu erfahren. Es sind ja nicht immer nur die Menschen, die uns
das Gefühl der Authentizität geben.

Turing Agency
Die Turing Agency versteht sich als in Zürich ansässiges Kompetenzzentrum für
künstlerische Auseinandersetzungen im Feld menschlich werdender Maschinen (und
maschinell handelnder Menschen). Die Agentur funktioniert als aktivistisches Kollektiv, als
loses Netzwerk von Kunstschaffenden aus diversen Feldern, Kuratorinnen, Codern und
Theoretikerinnen. Sie inspiriert sich vom R&D-Prinzip von innovativen Tech-Firmen:
Research und Development sind wichtige Pfeiler. Dazu kommt, als unverzichtbares
Element, die Reflektion: R&D&R.

Research: Wir erforschen den Themenkomplex Mensch/Maschine aus unterschiedlichsten
Perspektiven. Die Forschung ist ergebnisoffen und soll zur gesellschaftlichen
Auseinandersetzung mit der Thematik beitragen. Welche Tools werden derzeit entwickelt,
wo sind wir dem Turing-Moment am nächsten? Wie kann man diese Tools für kreative
Anwendungen nutzen? Welche Projekte gibt es international, welche Partner wären in
Zürich und in der Schweiz einzubinden? Forschung wird immer ein zentraler Aspekt der
TA-Projekte sein.
Development: Wir wollen mit den aktuellsten KI-Modellen und gerade entstehenden
virtuellen Universen spielen. Es wird um die Entwicklung von Bots und anderen
KI-Experimenten gehen, die State-of-the-Art-Technologie auf subversiv-spielerische Weise
nutzen. Pilotprojekt: ein Bot, powered by GPT-3 und upgraded mit Skripts von
menschlichen AutorInnen. Das Schwergewicht bei der Entwicklungsarbeit wird zumindest
am Anfang bei Text-Kis liegen.
In der Folge wird die Turing Agency eine Reihe weiterer Digital-Experimente lancieren:
Storytelling mit Fake-Profilen auf Social Media, MetaHuman-Avatare, virtuelle
Ausstellungs- und Erzählräume, Literatur-Vermittlung im Chatformat.

Als Agentur nehmen wir auch Mandate entgegen und unterstützen Institutionen,
Forschende und Kunstschaffende. In der Grundanlage wird die Turing Agency konsequent
als NGO betrieben. Wir wollen sensibilisieren und spielerische Zugänge zu Technik
entwickeln und künstlerisches Wirken und kreatives Forschen mit innovativen Ansätzen
unterstützen. Innovation durch Irritation.
Reflection: Daneben wird die breite Öffentlichkeit mittels einer Vielzahl von Formaten für
den «Turing-Moment» und die damit einhergehenden ethischen Fragestellungen
sensibilisiert. Wir alle haben regelmässig mit menschenähnlichen Technologien zu tun, sei
es mit Alexa, Recommendation Systems, Smart Assistants. Wie müssen wir uns diesen
Pseudo-Persönlichkeiten gegenüber verhalten? Haben sie Anrecht auf "höfliche"
Umgangsformen? Kann man einer Maschine gegenüber übergriffig sein? Darf man
Sexroboter bauen, um Vergewaltigungsphantasien zu bedienen?
Aber auch: Geraten uns die Begriffe für “Echtheit" und vielleicht sogar "Wahrheit"
abhanden, wenn wir mit immer mehr Artifiziellem zu tun haben? Oder entsteht da gerade –
Stichwort Medienkompetenz – ein sehr viel souveränerer Wahrheitsbegriff, der auch mit
Unschärfen umzugehen weiss?
Die Turing Agency wird sich, neben der Entwicklungsarbeit im eigenen «Labor», auch um
ein
entsprechendes
Begleitprogramm
kümmern:
Diskussionsveranstaltungen,
Filmscreenings, Workshops, Science-Fiction-Gatherings, in Zusammenarbeit mit weiteren
Kultur-Partnern in Zürich und anderen Städten.
Tech for Good: KI als die Technologie der Stunde bleibt gern unter dem Radar, was ihre
gesellschaftlichen Implikationen angeht. Reflektion ist wichtig, aber Anwendungen in
ungewöhnlichen Kontexten zu schaffen kann genauso fruchtbar sein und kann helfen,
Mängel offenzulegen, die in kommerziellen Anwendungen nicht unmittelbar deutlich
werden. Wie kann man KI ausserhalb der von den Entwicklungsfirmen konzipierten
Rahmen verwenden? KI in kreativem Kontext zu verwenden, ermöglicht uns, über
Chancen wie über Risiken von Technologie nachzudenken – und selbstermächtigende

Zugänge zu diesen Technologien zu erleichtern. Und nicht zuletzt auch: uns selbst besser
zu verstehen.
Was macht uns aus, als Menschen? Wie gehen wir um mit künstlichen Welten, gerade
wenn die natürliche Umwelt so sehr in Gefahr ist wie heute. Es geht um nichts weniger als
eine Neuvermessung der Conditio Humana, wenn wir nicht in ausbeuterischen Schemen
verharren wollen. Die Turing Agency ist deshalb auch ein Empathie-Katalysator. Wir sind
eine Agentur, aber eben auch: wir sind «agency».

Organisationsform
Die Turing Agency versteht sich als Netzwerk, das sich aus einem harten Kern heraus
konstituiert, sich aber je nach Projekt neu formieren kann. Die Form einer «Agentur»
unterläuft einfache Zuschreibungen von kommerziell und kritisch. TA kann auch als
Reservoir für technische wie dramaturgische Expertise auftreten und direkte Aufträge
annehmen, zum Beispiel für neuartige Vermittlungsprojekte im Museumskontext. Die
künstlerische Arbeit steht jedoch immer im Mittelpunkt. Kunst wird dabei als Rechercheund Entwicklungspraxis verstanden (R&D); das Ziel sind Arbeiten, die das Publikum
involvieren (meist im digitalen Raum), nicht die Produktion von augenfälligen Installationen
und markttauglichen «Werken».

Inspiration
Tactical Technology Collective, Forensic Architecture, Territorial Agency. Oder auch
unlängst: Turner Prize 2021 für eine Reihe von Kollektiven (Array Collective, Black
Obsidian Sound System (B.O.S.S), Cooking Sections, Gentle/Radical, Project Art Works)

Gründungsteam
Philipp Meier (1967, Zürich) ist gelernter Landschaftsgärtner/Bauführer. Während dem und
anschliessend an sein Kunststudium an der F+F Kunst- und Medienschule war er Kurator
und Programmleiter in diversen Clubs und Party-Locations. In den acht Jahren als Direktor
des Cabaret Voltaire dozierte er regelmässig an der ZHdK und jurierte Bachelor- und
Masterarbeiten in Design. Anschliessend arbeitete er als Social Media Redaktor und
Content Curator bei watson.ch und ist seit 2016 Community Developer bei SWI
swissinfo.ch. Seit 2020 hat er dort sein Pensum reduziert und arbeitet zusätzlich als
Berater im Bereich Community, Digitalisierung und Kulturwandel. Er ist Autor von
"Landschaften. Die Geschichten einer Stadt", einem Projekt des Kulturamts Zürich.
Darüber hinaus arbeitete er mit der Firma Kollektiv, der "Zeitgenössischen Kunst" und der
Studio-AG an der Hochschule der Künste Zürich zusammen. Er ist Gründungsmitglied der
Bündnis-Gruppe "Kultur Zürich" und des "Kunst- und Kulturvereins Zürich" sowie Mitglied
der Künstlergruppe "Das Schöne, Das Schöne".
Roland Fischer (1974, Basel) ist Wissenschaftsjournalist und Kurator. Er hat an der ETH
Zürich studiert (interdisziplinäre Naturwissenschaften) und in der Folge bei verschiedenen
Schweizer Zeitungen gearbeitet. In den letzten Jahren hat er diverse Ausstellungen
mitgestaltet (u.a. Frankenstein – Von Mary Shelley zum Silicon Valley im Museum
Strauhof) und leitet den symbiont space in Basel, wo er auch lebt. Seine Arbeit dreht sich
schwerpunktmässig um Fragen von Digitalität und Gesellschaft und insbesondere die
Implikationen von Künstlicher Intelligenz. Er ist Co-Host des vom Kulturprozent
unterstützten Podcasts «Supernova», in dem es um das Verhältnis von Kunst und KI geht.
Ein von ihm im Rahmen der Literaturtage Solothurn organisiertes Symposium ging der
Frage nach, welche Rolle Schreibprofis bei der Entwicklung von Bots zukommt. Er ist
Mitglied der Literaturkommission des Kantons Bern und Gastdozent an der HKB. Ebenfalls
im Rahmen der Solothurner Literaturtage sprach er am 23. April 2016 an der
Pädagogischen Hochschule Solothurn über "Digitale Technologien und die Literatur". Für
sein Lebenswerk erhielt er am 10. Mai 2016 den Solothurner Literaturpreis der Stadt
Solothurn.
Melanie Bossert (1984, Zürich) ist Designerin und Creative Technologist. Sie hat für
verschiedene Forschungsinstitutionen und Agenturen in New York und Berlin im Product
Design und Interactive Experiences gearbeitet. Seit drei Jahren lebt sie in Zürich, wo sie
für ein amerikanisches Unternehmen im Bereich Artificial Intelligence tätig ist. Neben ihrer
Arbeit erforscht sie Zukunftstechnologien durch praktische Experimente. Ihre Projekte
wurden unter anderem am TFI Interactive New York (Tribeca Film Institute) ausgestellt.
Sereina Rothenberger (1981, Zürich), aufgewachsen an der Elfenbeinküste, studierte an
der Zürcher Hochschule der Künste Visuelle Kommunikation. Seit 2008 betreibt sie in
Zürich zusammen mit David Schatz das Studio Hammer, welches im Kulturbereich tätig
ist, u. a. für die Kunsthalle Basel, die Edition Patrick Frey, das Museum für Gestaltung
Zürich oder das Theaterhaus Gessnerallee. Von 2011 bis 2013 dozierte Rothenberger am
Master of Arts in Bereich Editorial Design an der Zürcher Hochschule der Künste, hatte
von 2013 bis 2018 an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe eine Professur für
Kommunikationsdesign und ist seit 2015 ist Dozentin am Vermont College of Fine Arts in
den USA.
Julia Haenni (1988, Zürich) arbeitet als freischaffende Autorin, Performerin und
Regisseurin in der ganzen Schweiz und in Deutschland. Sie studierte Theaterregie an der

Zürcher Hochschule der Künste und davor Theaterwissenschaft und Deutsche Sprache
und Literatur an den Universitäten Bern und Berlin. Sie arbeitet seit jeher über Disziplin-,
Format- und Arbeitstrukturgrenzen hinaus mit Erwachsenen, Laien, Profis, Jugendlichen
und Kindern. Sie hat sich insbesondere der Schnittstelle zwischen Musik und Sprache/Text
sowie der Reflexion weiblicher und männlicher Rollenbilder in Gesellschaft und auf
Theaterbühnen verschrieben. Julia Haenni hat bereits verschiedentlich mit Bots und
Poesieautomaten experimentiert. Ihr neues Projekt "L’homme masqué" (mit dem sie im
Herbst 2016 in der Schweiz und im Februar 2017 in der Normandie auftritt) ist eine
Theater- und Performance-Installation, die sie gemeinsam mit dem maskierten
Schauspieler Etienne Gaillard entwickelt hat.
Jessica Jurassica (1993, Bern) hat ein paar Jahre lustlos verschiedene
geisteswissenschaftliche Fächer studiert, bis sie schließlich den Absprung in die
Gastronomie schaffte: Heute arbeitet sie erfolgreich als Barkeeperin in einem Nachtclub.
Sie ist außerdem Musikerin, Spoken-Word- Performerin, Künstlerin und schreibt als freie
Autorin und Kolumnistin für verschiedene Schweizer Medien essayistische und politische
Texte über Kunst, Musik, Drogen, Sex, Feminismus und darüber, wie sie als Kind im
Appenzeller Hinterland einmal mit dem Fahrrad ein Huhn überfuhr. Jessica Jurassica hat
das KSB Kulturmagazin, das Underground-Label die yungen huren dot hiv sowie das
Euro-Dance-Duo CAPSLOCK SUPERSTAR mitgegründet. Für ihren Debutroman «Das
Ideal des Kaputten» hat sie den Berner Literaturpreis 2021 gewonnen.
Marie Kilg (München) ist Journalistin und Bot-Entwicklerin. Sie hat in der
Entwicklungsredaktion der Süddeutschen und beim Youtube-Kanal eines BR-Formats
gearbeitet und wechselte dann zu Amazon. Dort arbeitete sie zunächst als
Alexa-Content-Managerin und gestaltete schliesslich von München aus die Persönlichkeit
von Alexa in Deutschland mit. Nach einem Intermezzo am Amazon-Hauptsitz ist sie seit
kurzem wieder in Deutschland tätig, wo sie verschiedene Institutionen bei
Bot-Entwicklungen unterstützt.
Matteo Taramelli (1989, Bern/Berlin) is an architect and visual artist, specialised in the use
of digital technologies and computational methods for creative applications. He develops
computer graphics, videos, 3D models, scenography and space installations. He provides
design and technical consultancy to companies, artists and cultural practitioners, and
holds professorships in computational art at the Fine Arts Academy G. Carrara in Bergamo
and at Istituto Pantheon in Rome. He focused his studies at the Politecnico di Milano and
at Dessau Institute of Architecture on the use of digital technologies in the design process
and acquired specific skills in parametric 3D modelling and generative algorithms. In
September 2013 he moved to Bern and started working as an art assistant at Zimoun
Studio. In 2016, he joined the art association Unplush as a visual artist and collaborated
with performers on several dance theater shows. Unplush has received the Prairie
Migroskulturprozent Grant 2018-20 and it has been awarded in 2019 with the June
Johnson Dance Prize by the Stanley Johnson Foundation in conjunction with the Swiss
Federal Office for Culture.
Partner-Organisationen
Neben vielen lokalen Kultur- und Hochschul-Institute ist die Involvierung folgender Partner
konkret angedacht: The Turing Center (ETH) & Schweizerisches Literaturinstitut (HKB)

Budget
Betriebskosten
Infrastruktur (Webseite etc.)
Overhead
Personalkosten
Visual-Design
Text
Tech-Development
Event
Community Management
Reserve
Total

1’000
2’000
2’000
4’500
9’500
2’500
2’500
1’000
25’000

Finanzierungsplan (Zukunft)
Einen eventuellen Creative Tech for Good-Beitrag würden wir als Startrampe für die
Agency verstehen. Noch während der Realisierung der ersten Pilotprojekte sollen
interessierte Partner organisatorisch und womöglich finanziell involviert werden. Das
Forschen und Entwickeln soll auch nach dem Ende der Creative Tech for Good-Phase
fortgesetzt werden – ob im Auftrag von interessierten Institutionen, als Projektpartner oder
mit Unterstützung weiterer Fördergelder.
Derzeit arbeiten wir mit der Idee eines «Labor für künstlerische Forschung». Es versteht
sich als Plattform für Kunstschaffende, die sich der Forschung im künstlerischen Kontext
verschrieben haben. Künstlerische Forschung ist ein Weg, nicht ein Ziel. Ein Weg, der
hinein in die Welt führt. Ein Weg, der eine offene Fragestellung bietet und die Dimension
des Möglichen öffnet. Diese Dimension wiederum ergibt sich aus den Verbindungen und
daraus, wie sich die Forscherin/der Forscher darin bewegt.

Zeitplan
Minimaler Ausführungsplan ohne jegliche Partner-Organisationen.
Ziel ist es jedoch, die Projekte laufend auszubauen und die Turing Agency nach Ende
dieser Förder-Phase weiterzubetreiben und wenn möglich deren Wirkungsfeld
auszubauen.
Nov.-Dez. 2021: Projektierungsphase Bot(s)
Nov. 2021-Mai 2022: Projektierungsphase Theater
Jan.-März 2022: Umsetzung von mind. einem Bot-Projekt
April-Mai 2022: Projektierungsphase Diskurs-Event/-Tagung
Ende Mai 2022: Diskurs-Event/-Tagung

