Die vermessene Welt
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Das Projekt »Beyond« ist Ausgangspunkt einer Bewegung, die
einen alternativen Umgang mit der Digitalisierung der Persönlichkeit sucht. Die Installation ist der Raum für ein temporäres,
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sich von der Verbindung ihrer Person zum Digitalen, an der sie
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Erscheinung einer Gegenkultur und wird zum Mittel der Identifikation mit der Idee eines alternativen Umgangs innerhalb dessen,
was ist.
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Die vermessene Welt ist die Welt, in der wir uns jetzt gerade
befinden. Sie ist vermessen, weil sie vermessen wird und
die Menschen scheinbar in diesem System gefangen sind.
Dieser Begriff meint das Sammeln, Verarbeiten und Nutzen
von Personendaten. Im Falle der vermessenen Welt kommt
hinzu, dass die Nutzung der Daten direkt Auswirkungen auf
eine Person oder die Gesellschaft haben kann, woraufhin
sie entsprechend handelt, was wiederum vermessen wird.
Mit der steigenden Datenmenge, der wachsenden Erfahrung
der vermessenden Unternehmen im Umgang mit diesen, sowie der immer höheren Qualität der Daten, können darüber
hinaus Analysen über zukünftige Prozesse respektive einzelner Handlungen erstellt und diese auch beeinflusst werden.
Diese Vorgänge erfolgen in das gewohnte Umfeld der Menschen eingebettet, ohne bewusste Wahrnehmung dieser.
Die Menschen leben demnach in einer Simulation, in der sie
Teil eines algorithmisch prozessierten Systems sind, dessen
Steuerung in der Hand von sogenannten People-Farmen
liegt, deren Geschäftsmodell auf dem Anreichern von Daten
über Menschen basiert, die sich demnach auf das vermessen der Welt spezialisiert haben.
Obwohl sich der Erfahrung nach viele Menschen der Vermessung bewusst sind, scheinen die Auswirkungen dieser
Praxis unklar zu sein. Ebenso wird kein persönlicher Bezug
hergestellt, sondern die Praxis als Science-Fiction empfunden. Aus dieser alltäglich gewordenen Sphäre zu entkommen, ist zusätzlich kompliziert, da durch die Verbindung
in das Digitale eine emotionale Bindung entsteht und den
Einsatz technischer Hürden, die ein Entkommen verhindern
sollen.

Die praktische Arbeit bietet die Möglichkeit mit einem Schritt
aus dem Fokus der Vermessung auszutreten und eine Existenz in der Gesellschaft, aber außerhalb des datenkapitalistisch scheinenden Systems zu etablieren. Sie hat nicht die
Absicht sich der Realität des technischen Fortschritts zu
entziehen, sondern sieht vielmehr einen praktisch umsetzbaren Weg, die aktuellen Entwicklungen zu hinterfragen und
den Benutzern eine Grundlage für den Aufbau einer eigenen
Haltung und Nutzungsweise von Big Data-basierten Anwendungen zu geben.
In dieser Arbeit wird zunächst die Praxis der Vermessung und
die aktuelle Realität beschrieben. Es folgen einige Beispiele
für die Methoden der Vermessung, die zur Verarbeitung von
Daten führen. Anhand weiterer Beispiele werden die Auswirkungen dessen in ihrer praktischen Form beschrieben.
Anschließend wird auf die Auswirkung auf die Rolle des einzelnen Menschen eingegangen. Bevor die praktische Arbeit
näher beschrieben wird, wird die Rolle, die die Gestaltung
bei diesen Prozessen innehat, einmal allgemein und einmal
auf die spezifische Inszenierung von käuflichen Produkten,
die die Vermessung ermöglichen, betrachtet.
Grundlage der Recherche sind aktuelle Entwicklungen in
der Softwarebranche und der digitalisierten Gesellschaft.
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Die Vermessung der Welt

In der globalen wirtschaftlichen Situation, in der wir uns
befinden, die von einer Art Datenkapitalismus geprägt ist,
liegen Google, Apple, Microsoft, Facebook und Amazon als
wertvollste Marken innerhalb der TOP 7 der Welt.1 Die zwei
Größten mit einem Börsenwert, der jeweils mehr als doppelt so hoch ist, wie der des Zahlungsdienstleisters VISA
(Platz 6 mit 100,8 Mrd. USD). Amazon und Facebook liegen
zudem unter den Top 3 der Aufsteiger mit 59% bzw. 44%
Zuwachs.
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Andererseits kann man behaupten, dass klassisches Geld
in der Zukunft sowieso keine Rolle mehr spielt. Das würde
die Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley wiederum noch gewichtiger werden lassen, wenn man ihre Machtkonzentration über die neue Währung betrachtet. Die neue
Währung sind Daten, genauer gesagt die Konzentration einer
großen Datenmenge – Big Data. Daten über reale Parameter
in der Welt, über die wichtigsten kleinen Vielfachen in der
Welt, die Menschen. Die Menschen-basierte Vermessung
(»People-based measurement«2) bildet die neue Basis der
globalisierten Welt. Sie ist der nächste logische Schritt, da
die mit Big Data maschinell erreichbare Präzision Menschen
zu erreichen, auf nie dagewesene Größe gewachsen ist.
Und doch wird dieses System ursprünglich getrieben von
ganz anderen Vorstellungen über die Welt, nämlich besonders solche, die den Gründungsideen vieler Silicon Valley
Technologieunternehmen entspringen. Diese träumen von
einem, von übergeordneten Einheiten unabhängigen, in der
Gemeinschaft selbst organisierten und damit individuellen
und gerechten Leben. Ein Heilsversprechen, das zunächst
die frühe Technologisierung und später auch das Internet tragen sollte. In ihrer derzeitigen Form wird die Vision allerdings

selbst von ihren Initiatoren gebrochen, indem sie wissentlich
zu einer gebündelten Macht über jeden ihrer Nutzer werden
und mit den Menschen, ihrem Verhalten und der Möglichkeit
es zu beeinflussen, zu People-Farmen werden.
Das Sammeln und Verarbeiten von Daten von und über Menschen in unfassbarem Umfang, dient den People-Farmen
dazu, Lösungen zum Erreichen von Personen zu entwickeln
und diese an zahlende Kunden zur Verfügung zu stellen. Diese Praxis wird im Englischen als Targeting bezeichnet.
Das Targeting wird in zweier seiner Prozessschritte, an der
äußeren Schnittstelle zu einem komplexen, digitalen System
sichtbar. Diese äußere Schnittstelle sind B2C Angebote großer People-Farmen oder kleinerer Anbieter, die wiederum an
die großen People-Farmen angeschlossen sind. Diese Services erfüllen für das Targeting die Funktionen der Dateneingabe und der Erreichung von Menschen. Zahlende Kunden
der Unternehmen können innerhalb dieser Services ihre Produkte oder ihre Botschaft homogen platzieren. Gleichzeitig
erhalten die People-Farmen dadurch, dass Menschen ihre
Dienste nutzen Daten über die Nutzer, die im Hintergrund,
zwischen diesen beiden Prozessschritten, ausgewertet werden, um das Targeting überhaupt zu ermöglichen und noch
weiter zu verbessern.
Die zwei bekanntesten People-Farmen, Facebook und Alphabet (Google), bieten hierfür ein holistisches Umfeld mit
ihren Produkten: Das soziale Netzwerk Facebook, die Bildplattform Instagram, der Messenger WhatsApp und auf der
Seite von Google die gleichnamige Suchmaschine, Google
Mail, Google Drive, Google Assistant, YouTube und auch
das mobile Betriebssystem Android, um einige Beispiele zu
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„To help us make smarter marketing decision, we need deeper insights into how people made their
decisions […]. Atlas’ people-based
measurement helps us understand
the entire consideration journey
across devices, sites and touch
points to ensure our performance
marketing efforts are successful.“

– Paul Jeszenszky, Director of Performance Media, Airbnb3

nennen. Ergänzt werden diese Anwendungen von Drittanbieter-Diensten, die diese bestehenden Ökosysteme erweitern.
Das Targeting ist jedoch kein Phänomen, das sich auf einen
eigenen, virtuellen Raum beschränkt. Smartphones eignen
sich hervorragend als Schnittstelle des Physischen zu den
People-Farmen. Durch ihre Benutzung stellen sie eine nahtlose Verbindung zu digitalen Diensten her, über das Berühren der Touchscreens, die jederzeit verfügbaren Kameras,
Mikrofone und Sensoren und GPS-Tracker. Mit Smartphone-Zubehör, wie Smartwatches, Fitnesstrackern, Thermometern usw. lassen sich die sensorischen Fähigkeiten der
People-Farmen noch zusätzlich erweitern.
Mit Produkten des Internet of Things werden physische Räume darüber hinaus noch weiter digitalisiert. Vernetzte Lautsprecher, wie Amazon Echo oder Google Home, bilden eine
Zentrale für Hausautomatisierung, Konsum, Kommunikation
und Unterhaltung. Mit der »Cloud« verbundene Geräte, wie
Überwachungskameras, Bewegungsmelder, Luftmesser,
Leuchtmittel, Heizungsthermostate usw., werden hierüber
gesteuert und liefern eine enorme Datenmenge, angefangen mit Metadaten, das heißt wann und in welchem Raum
das Licht romantisch gedimmt wird und die Luftfeuchtigkeit
steigt, bis hin zu den tatsächlichen Messwerten.
Zwar schaffen solche Sensoren und Schnittstellen immer
mehr Hybridräume, also solche Räume, die physische Räume sind, aber digital überwacht und vermessen werden,
doch kann man diesen Produkten mit Stand von Sommer
2017 noch recht gut entkommen. Tracking-Beacons, die
das Verfolgen eines Nutzers durch eine People-Farm auf
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verschiedene Drittanbieter Websites und Dienste integrieren, kann man bei der Nutzung des Internets hingegen kaum
noch entkommen, ebenso wie der Nutzung der Produkte
von den People-Farmen selbst, beispielsweise WhatsApp
oder YouTube. Dieser Umstand ist Teil der Geschäftspraxis
von People-Farmen. So verspricht Facebook-Tochter Atlas
»[p]eople-based marketing beyond Facebook[,] […] across
devices, browsers and publishers.«4 Dadurch können Personen gezielter und umfangreicher gefunden und erreicht
werden und ihnen kann ein Gesamtbild eines Produkts über
verschiedene digitale und hybride Räume hinweg vermittelt
werden.
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Methoden der Vermessung
Die Aufzeichnung und Verarbeitung von Personendaten findet durch kleinste, aktive oder passive Eingaben einer Person statt, die an eine People-Farm oder eine Anwendung,
die an eine People-Farm angeschlossen ist, übermittelt werden. Dies geschieht durch die Nutzung von Onlinediensten,
die über eine native App oder den Browser erreicht werden,
mobile Apps, die auf Smartphones laufen oder vernetzte Geräte, die an Cloud-Dienste angebunden sind.
Aktive Eingaben sind solche, die ein Nutzer bewusst macht,
wie beispielsweise das Anmelden bei einem Dienst, wobei
persönliche Daten wie Zahlungsdaten, Kontaktdaten oder
ähnliches angegeben werden, aber auch Likes und der Inhalt von Posts in sozialen Netzwerken.
Lädt ein Nutzer beispielsweise ein Bild bei Instagram hoch,
werden das Bild selbst, Aufnahmezeitpunkt, Aufnahmeort

und Kameradaten des Smartphones übertragen. Das Bild
wird von einer Software inhaltlich analysiert, Personen und
Gegenstände können identifiziert werden. Die Verschlagwortung und Verknüpfung von Personen in Form anderer
Nutzerprofile durch den Nutzer, unterstützt die Software
dabei die Daten aus dem Posting weiterzuverarbeiten. Aus
einem Account mit regelmäßigen Postings kann also ein Bewegungsprofil einer Person erstellt werden, soziale Kontakte durch die abgebildeten Personen oder Interessen durch
abgebildete Gegenstände oder Aktivitäten ermittelt werden.
Auch wenn Eingaben nicht öffentlich gemacht werden (wie
auf einem öffentlichen Instagram Account), sondern in einer privaten Kommunikation, wie einer E-Mail stattfinden,
können die Inhalte des Geschriebenen zur Definition der
digitalen Identität einer Person weiterverarbeitet werden.
So können aus der gesamten E-Mail-Kommunikation eines
GMail Nutzers auch persönliche Interessen und Neigungen
erkannt werden:

„Our automated systems analyze your content (including emails)
to provide you personally relevant product features, such as
customized search results, tailored advertising, and spam and
malware detection. This analysis occurs as the content is sent,
received, and when it is stored.“5
Passiv sind solche Eingaben, die ohne eine aktive Eingabe
aufgezeichnet werden. Hierzu gehören auch Metadaten von
Kommunikation und der Nutzung von Software, aus denen
das Nutzungs- und Kommunikationsverhalten eines Menschen ermittelt werden kann.
Ein anschauliches Beispiel für die Praxis passiver Vermes-
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sung bietet der tschechische Service Smartlook, der laut
eigenen Angaben Firmen wie Miele, Hyundai und O2 (Telefonica) zu seinen über 170.000 Kunden zählt.6 Smartlook
ermöglicht die Auswertung der Benutzerbewegung eines
einzelnen Besuchers auf einer konfigurierten Website. Der
Besuch kann sogar in einem Video nachverfolgt werden, wobei kenntlich gemacht wird, welche Bereiche sich der Nutzer
wie lange angesehen hat, wie die Mausbewegung stattfand
und wo geklickt wurde.
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Während davon auszugehen ist, dass diese Methoden von
den großen People-Farmen, Facebook und Alphabet, auf
ihren eigenen Plattformen ebenfalls angewandt werden, findet durch sie ein Tracking im großen Stil durch Cookies, die
angeklickte Seiten und Links aufzeichnen, auf einer Vielzahl
von Websites und Services, auch von Drittanbietern statt.
Die Häufigkeit, in der diese Tracker auftauchen, macht es
möglich einen Nutzer über einen großen Teil seiner Internetbewegung mitzuverfolgen, wie es das Analytikangebot
»Atlas« von Facebook bewirbt. Facebook praktiziert dieses
»Third-Party-Tracking« um das Verhalten von Menschen über
die eigenen Angebote hinaus zu protokollieren, egal ob diese einen Facebook Account haben oder nicht.7 Gleiches gilt
für Google Analytics, das auf 54% aller Websites genutzt
wird.8 In Anbetracht des Umfangs, in dem klassische Medien
durch Internetdienste ersetzt werden, wäre es so, als wüssten die People-Farmen durch Tracking-Beacons, welche
Zeitungsartikel ein Nutzer liest, welchen Versammlungen er
beiwohnt und welche Produkte er vorzugsweise kauft und
konsumiert – und zwar ununterbrochen. Dadurch werden in
der Weiterverarbeitung der Daten auch Verhaltensmuster erstellt, die psychologische Analysen ermöglichen.

Eine noch unmittelbarere Schnittstelle zum Menschen
bietet Google den Programmierern für sein Android Betriebssystem an: Die »Awareness API«, eine Programmierschnittstelle, die das Auswerten bestimmter Sensordaten
des Smartphones übernimmt, gibt einer befähigten App die
Möglichkeit zu erfahren, wo sich ein Nutzer befindet, wie das
Wetter dort ist, ob der Nutzer gerade Kopfhörer verwendet
und ob er eine Aktivität, wie laufen oder fahren ausübt. Die
Lokalisierung beschränkt sich dabei nicht auf die GPS-Position, sondern schließt den tatsächlichen Ort ein (ein Geschäft, eine Restaurant, ein öffentlicher Platz, der von Google Maps ermittelt wurde) und ermöglicht auch das Erfahren
der Position des Nutzers in einem Gebäude, soweit dieses
mit Bluetooth Beacons ausgestattet ist.9 Entscheidend und
viel gewichtiger ist auch die Bereitstellung einer Schnittstelle, die Änderungen dieser Parameter, auch in Kombination
untereinander, ermöglicht.10 Damit lässt sich unmittelbar auf
Aktivitäten einer Person reagieren.
Technisch relevant ist diese API deswegen, weil die Funktionen ressourcenschonend und ohne Programmieraufwand
bereits ausgewertete Daten zur Verfügung stellt, ohne dass
ein Programm dafür im Hintergrund auf dem Smartphone
laufen muss.11 Das Smartphone, als die zur Zeit bedeutendste Schnittstelle der People-Farmen zum Menschen, wird
also technisch opimal genutzt.
Während selbst bei den aktiven Eingaben nicht immer klar
gemacht wird, welche Daten aus ihnen gewonnen und weiterverarbeitet werden, ist es bei passiven Eingabeformen
noch undeutlicher. Allerdings ist davon auszugehen, dass
besonders diese Unternehmen, die Geld nicht aus dem
Umsatz mit ihren B2C Produkten verdienen, sondern mit
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„We use the information we collect
from all of our services to provide,
maintain, protect and improve
them [and] to develop new ones“

Einnahmen aus dem Geschäft mit den Daten, jeden verarbeitbaren Parameter mit in ihre Datensammlung aufnehmen,
um ihn, wenn nicht sofort, dann zu späterer Gelegenheit,
zur Präzisierung und Verbesserung ihrer Produkte zu verwenden. In den Datenschutzbestimmungen vieler Android
und iOS Apps, die an People-Farmen angeschlossen sind,
also deren Geschäftsmodell auf dem Verarbeiten von Personendaten basiert, wird immer die Weiterverarbeitung von
Nutzungsdaten »zur Verbesserung des eigenen Service«
eingeräumt. Damit ist in der Praxis die Funktion als Marketingplattform gemeint, die anhand der verarbeiteten Daten
ein gezieltes Targeting von Personen durchführen kann, um
ihnen Botschaften jeder Art zu übermitteln.

„[…] die uns dabei unterstützen, den Dienst zu verbessern.“
– Instagram, Datenschutzrichtlinie
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„Wir nutzen [Cookies] […] zur Wartung, zum Betrieb und zur
ständigen Verbesserung der Spotify-Dienste.“
– Spotify-Datenschutzbestimmungen

– Google Terms of Service
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Sichtbare Auswirkungen
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Aus der Praxis der Datenvermessung ist eine »ortlose Dauergegenwart«12 des Digitalen erwachsen. Dies geschieht
durch die vielen verfügbaren und eingesetzten technischen
Schnittstellen, durch praktisch alle Geräte bzw. Software,
die mit den People-Farmen verbunden sind, und die wachsende Zahl an Funktionen, die von den Angeboten der People-Farmen übernommen werden. Shopping, Medienkonsum,
Navigation, Kommunikation, aber auch triviale Tätigkeiten
wie Licht- und Heizungssteuerung werden beispielsweise
von Software unterstützt, die wiederum die Gewohnheiten
der Nutzer auswertet und ihren propagierten Nutzen vermeintlich zu verbessern versucht. Die Software wird allerdings zu einem Handlungsprotokoll13 des Nutzers, das sein
Verhalten auf vorhersagbare Weise beeinflusst. Diese Praxis
wird als Nudging bezeichnet.
Die Düsseldorfer Cittadino Digital GmbH betreibt beispielsweise einen Dienst MoovOn, der von sich selbst behauptet: »MoovOn ist das Prämien-Programm für Menschen, die
unterwegs sind.«14 Die App ist extrem simpel, das Angebot
dahinter wäre im Nicht-Digitalen kaum denkbar: MoovOn
zeichnet die Bewegung seiner Nutzer über deren Smartphone auf. Für jeden Kilometer, den sich das Smartphone, und
damit der Benutzer, bewegt, erhält der Nutzer Bonuspunkte, die dann für Prämien eingelöst werden können. Für das
Besuchen bestimmter Orte werden außerdem Bonuspunkte
vergeben. Der Dienst belohnt, laut seiner eigenen Bewerbung, also die Bewegung einer Person. Was allerdings
tatsächlich passiert, ist ein Tauschhandel: Das eigene Bewegungsprofil verspricht im Gegenzug Belohnungen, die jedoch nicht einmal solche sind. Vielmehr erhält der Nutzer ein

Handlungsprotokoll, das ihn mit der Aussicht auf zusätzliche
Bonuspunkte oder eine Prämie dazu verleitet ein bestimmtes
Geschäft zu besuchen.
Dieser Dienst ist vor allem eine Paradebeispiel für die Erfindung von Problemen, die es zuvor gar nicht gab, nämlich
die spielerische Ausübung von alltäglichen Aktivitäten, was
dann mit einer digitalen und gleichzeitig vermessenden Anwendung gelöst werden.
Ähnlich verhält es sich mit dem erzeugten Problem sich auszudrücken. Google hat am 18. Mai 2016 auf seiner Hausmesse Google I/O ein neues Instant Messaging Programm
vorgestellt, Google Allo. Neu an dieser Android und iPhone
kompatiblen Messaging App, ist nicht die Möglichkeit mit
einem digitalen Assistenten zu chatten (Google Assistant)
oder die eigene Chat-Konversation mit animierten Emoticons und Effekten (Stickern) zu erweitern, sondern die Integration einer künstlichen Intelligenz (KI), die den Nutzern
das Kommunizieren praktisch abnimmt. In der Folge dessen,
könnte das Problem sich auszudrücken tatsächlich entstehen. Basierend auf einer vorangegangenen Konversation,
dem fortlaufend erlernten Schreibstil des Nutzers und dem
Inhalt der letzten erhaltenen Nachricht, einschließlich Anhänge, schlägt die App mehrere Antwortmöglichkeiten vor.
Von diesen muss nur noch eine angetippt werden und die
Konversation wird fortgesetzt – nach dem Protokoll. Die
gleiche Funktion ist bereits auch Teil der Schnell-Antwort
Funktion von Google Mail. Vielleicht ist es sogar so: Die
physischen Gesprächspartner lösen nur die Kommunikation
der künstlichen Intelligenz mit sich selbst aus. Eigene Inhalte
einbringen müssen die Nutzer nicht, es wird immer nur die
von der KI ermittelte, nächste Aussage angetippt. Und doch
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sieht es so aus als würden zwei reale Menschen miteinander
kommunizieren.15, 16
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Das Sammeln von Daten und Personalisieren der Wahrnehmung der Menschen ist fest verankerter Bestandteil der digitalisierten Welt. Das hat auch unmittelbaren Einfluss auf
das, was existiert. Denn Etwas kann nur im Bewusstsein von
Menschen als Existent erkannt werden, wenn es auch gesehen werden kann. So beschäftigt Facebook, als größtes soziales Netzwerk mit 2 Milliarden aktiven Nutzern (Stand vom
27.06.201717), Mitarbeiter, die anhand eines eigens angefertigten Handbuchs für »Gemeinschaftsstandards« entscheiden, was sichtbar bleibt oder welche Nutzerinhalte gelöscht
werden.18 Welche diese Gemeinschaftsstandards sind, legt
in diesem Falle allerdings nicht die Gemeinschaft fest, sondern Facebook selbst. Und sie blieben solange geheim, bis
sie von der britischen Zeitung The Guardian als »The Facebook Files« veröffentlicht wurden.19 Diese neue Moralinstanz
bringt die Kuriosität mit sich, dass beispielsweise Kunstwerke dann zensiert werden, wenn sie Darstellungen von Nacktheit enthalten, allerdings mit Ausnahme von Malerei, Skulpturen und Zeichnungen.20 Darunter fallen auch Arbeiten von
Wolfgang Tillmans und es werden damit ganze existierende
Ausstellungen verschluckt.21 Der digitale Raum, der sich als
Ergänzung zur Realität begreift, kann das also gar nicht sein,
wenn in ihm mit einer eigenen Moral gemessen und so eine
eigene Realität erzeugt wird.
Unabhängig davon, bewegt sich das, was ein Mensch in
der hochgradig und grenzenlos personalisierten Umgebung der digitalen Angebote zu sehen bekommt, immer in
seinem eigenen Interessen- und Meinungsfeld. Denn der
Nutzer soll sich wohlfühlen, damit die Nutzungszeit konstant

hoch bleibt. Die Personalisierung schließt jeden Menschen
in seine eigene, beschränkte Filterblase ein.22 Mit der in ihr
erhobenen hohen Datenmenge zu persönlichen Daten und
Aufzeichnungen über das (Nutzungs-)Verhalten der Person,
ist es möglich, automatisierte und hoch genaue psychometrische Berechnungen anzustellen, anhand derer die Person
so gut von Botschaften erreicht werden kann, dass eine eigene, für wahr gehaltene Realität entsteht, jedoch auf Kundenwunsch hin formbar bleibt.

„[I]t will be very hard for people to watch or consume something that has not in some sense been tailored for them.“
– Eric Schmidt, Wall Street Journal, 201023
Cambridge Analytica nutzt diese Fähigkeiten, um für seine
Kunden aus Regierungen, NGOs, großen und kleinen kommerziellen Unternehmen sowie politischen Kunden »quer
durch das ideologische Spektrum[,] […] Daten-basierte
Verhaltensänderungen bei Menschen zu ermöglichen«24.Die
Firma hat mutmaßlich die US Präsidentschaftswahl 2016
und das Referendum des Vereinigten Königreichs über den
Austritt aus der EU massiv beeinflusst.25 Alexander Nix, CEO
von Cambridge Analytica, erklärte am 10. Februar 2016 im
Campaign Magazin: »We have already helped supercharge
Leave.EU’s social media campaign by ensuring the right
messages are getting to the right voters online […].«26 Zwar
wurde die Behauptung, für die Leave Kampagne gearbeitet
zu haben, später wieder negiert, jedoch bleibt die Frage,
die auch Gabriel Gatehouse, BBC, stellt: »[W]hether in
the age of Big Data our democracy is open to manipulation.«27 Liesl Yearsley, Gründerin der auf künstliche Intelligenz
spezialisierten Firma Cognea, schreibt dazu in Technology
Review: »By focusing on building a bigger advertising bu-
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siness—entangling politics, trivia, and half-truths—you can
bring about massive changes in society.«28
Die algorithmisch erzeugte Realität wird zu einem Feedbackloop, der auf das Verhalten eines Menschen reagiert
und künftige Handlungen anhand seiner Berechnungen beeinflusst, wodurch er das Verhalten bereits vorwegnimmt.
Der Prozess findet verdeckt von der Wahrnehmung der betreffenden Menschen und der Gesellschaft statt, was diese
somit zur »Black Box Society«29 macht.
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Die digitalisierte Gesellschaft bietet mit den digitalen, »smarten« Produkten ein holistisches Umfeld, das nahezu überall
Schnittstellen des Physischen in das Digitale bietet. Ein Entkommen aus diesem Konstrukt ist praktisch unmöglich, da
alltägliche Vorgänge durch die Verbindung an das digitale
Netz bewerkstelligt werden. Smartphones werden als Technologie notwendige Grundlage für das Funktionieren dieses
Systems.

„In a network environment meant
to capture life stories […] the
close embrance of corporate, technological and autobiographical
enables the software to play a
significant role in directing who
users imagine themselves to be.“
33

Die Rolle des Menschen
In diesem komplexen digitalen Zustand bekommt auch der
einzelne Mensch eine neue Rolle. Diese wird beeinflusst von
den Interessen der Unternehmen, die den vorherrschenden
Zustand beibehalten und intensivieren wollen, weil er Habitus ihres Geschäftsmodells ist. Es ist dazu notwendig weiter
Verfügbarkeit über die Menschen als Datenquelle zu haben.
Sie machen durch ihre Eingaben die digitale Verarbeitung
erst möglich und setzen, als Empfänger, durch ihre Reaktionen auf das Vermittelte, die Berechnungen in materielle
Werte um. Dies geht so weit, dass die Identität eines Men-

– Laurie McNeill, 201231

schen bestimmt und ihm über die Ausgabekanäle des digitalen Systems vermittelt werden kann, sodass er nach dieser
Identität leben kann.

„Und irgendwann erscheint dann tatsächlich der Eindruck […],
dass all dieses Wissen eigentlich besser weiß, als wir, wer wir
sind. Das heißt die Technik sagt uns, wer wir sind. In einer Art
und Weise, wie wir das vielleicht nie geahnt hätten.“
– Tobias Matzner, 201730
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Eine Person, die an das digitale System angeschlossen ist,
gibt also Daten durch die aktivierten Vermessungsmethoden
ein, woraufhin diese maschinell verarbeitet werden. Sie erhält
daraufhin ein Realitätsbild, in dem ihr Verhalten genau definiert ist, woraufhin die Person wieder zum Ausgabemedium
des digitalen Systems wird, da sie entsprechend handelt.
Für einen Menschen ist das eine Art Outsourcing für das
Gehirn und den Verstand, da Entscheidungen nicht mehr
bewusst getroffen werden müssen. Vorschläge, wie »Das
könnte Dir auch gefallen«, werden von den persönlichen
Assistenten noch persönlicher überbracht und der Wunsch
nach einem Abendessen wird von Google Assistant mit einer Tischreservierung via OpenTable erfüllt. Ein Uber-Fahrer
wird rechtzeitig zur benötigten Abfahrtszeit direkt mit bestellt, der »smarte« Lautsprecher erinnert rechtzeitig daran
sich umzuziehen, bevor der Fahrer kommt. Alternativ wird der
Fußweg in Google Maps vorgeschlagen, auf dem Rückweg
führt die Route etwas anders, nämlich noch schnell an der
Lieblingsbar des Nutzers vorbei.32 So kann aus dem Gedanken italienisch essen gehen zu wollen eine Reihe von Entscheidungen abgenommen werden. Der Mensch handelt
nur noch nach Protokoll und verliert dadurch zunächst seine
Selbstständigkeit, später auch die Fähigkeit überhaupt noch

eigenständig zu entscheiden und zu handeln.33
Über die vielfältigen Veröffentlichungsmöglichkeiten, wie
soziale Netzwerke, Video- und Fotoplattformen, können
Menschen Aktivitäten ihres privaten Lebens teilen, oft auch
visuell, und dienen ihrem sozialen Netzwerk, mit dieser Form
von viralem Marketing, wiederum als Protokoll über nachahmenswerte Aktivitäten oder gar Käufe. Da die Verbreitung
dieser Inhalte wieder auf den Plattformen stattfindet, die
Targeting und Nudging betreiben und die Anzeige von Inhalten nach eigenem Ermessen steuern, wird der Mensch
allerdings nicht zu einem persönlichen Empfehler, sondern
zu einem Gestaltungsmerkmal und Werkzeug der vermessenen Welt. Besonders sichtbar wird diese Strategie bei sogenannten Influencern. Sie agieren nicht nur in ihrem privaten
Netzwerk, sondern werden durch eine hohe Reichweite eine
Person des öffentlichen Lebens, auch wenn sie nur einer bestimmten Zielgruppe sichtbar und relevant werden.34
Zum Selbstständigkeits- und Souveränitätsverlust kommt
förderlich hinzu, dass Smartphones, oder vielmehr die darauf laufenden Apps, die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer auf sich
ziehen, was die Nutzungszeit der entsprechenden Programme erhöht und so die Vermessung der Welt weiter fördert.
Die Konzentration der Menschen auf wesentliche Dinge, wie
Lerninhalte, nimmt hingegen stark ab.35 Die Aufmerksamkeit
wird nicht nur aktiv von den Nutzern auf das Gerät verlagert,
sondern auch über eine Vielzahl von Push-Notifications, die
durch Interaktionen im sozialen Netzwerk auftreten, aber
auch rein digitalen Ursprungs sein können.36
Die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen können sogar
selbst dann beeinträchtigt werden, wenn das Smartphone
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nicht aktiv genutzt wird. Die potentielle Leistung des Gehirns
wird durch die unbewusste Aufmerksamkeit, die auf dem
Gerät und der Möglichkeit, dass es aktiv werden könnte,
liegt, beeinträchtigt. Je intensiver eine Person für gewöhnlich
das Smartphone nutzt und mit ihm interagiert, desto höher
sind ihre kognitiven Fähigkeiten, wenn das Gerät nicht zu
sehen, ausgeschaltet oder räumlich entfernt ist.37 Die Rolle
des Menschen ist dem Digitalen in diesem Fall deutlich untergeordnet und unfrei.
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Die Rolle der Gestaltung

Die Rolle der Gestaltung allgemein
Die Gestaltung nimmt in der digitalisierten Welt eine besondere Rolle ein: Design ist maßgeblich für die Funktion der
Simulation verantwortlich, die unter dem Datenkapitalismus
stattfindet. Die Schnittstellen in das Digitale, also die Geräte
und Softwareprodukte, darunter auch die Persönlichkeiten
der künstlichen Intelligenzen, sowie die abstrakten digitalen Techniken, wie beispielsweise »die Cloud« müssen den
Menschen glaubhaft und nachhaltig nahe gebracht werden
und sich nativ in der Gesellschaft etablieren.
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Die Integration digitaler Dienste, wie soziale Netzwerke, in
den Alltag der Menschen wird von den People-Farmen beispielsweise durch Bilder umgesetzt, die bekannte alltägliche Situationen und bedeutende »Moments that matter«38
zeigen. Die eigentlichen Produkte stehen darin zunächst
gar nicht im Mittelpunkt, sondern erzeugen in diesen Situationen vielmehr ein positives Gefühl durch Gemeinschaft,
Freude, Vergnügen und technischen Fortschritt. Die Darstellung und Integration ihrer Produkte in persönliche Momente,
wird auch von der Werbeindustrie übernommen und in den
sozialen Netzwerken veröffentlicht.39 Dadurch wird die Eingliederung der Produkte und Dienste in ebenso alltägliche
oder vermeintlich besondere Momente der Menschen normalisiert. Die Nutzer verbreiten daraufhin Situationen ihres
Alltags als besondere Momente und füttern damit weiter die
Plattformen. Die Aufmerksamkeit der Menschen wird durch
die Überschätzung von Alltagssituationen somit weiter auf
die digitalen Schnittstellen gelenkt.
Mit der Ausbreitung der Digitalisierung wird die Design- und
Bildsprache, die die People-Farmen etablieren, immer mehr

zur Regelerscheinung in der breiten Öffentlichkeit. So wird
mehr denn je »alles zum Design«, da sich jede Erscheinung in
dieser informationsgefluteten Welt behaupten muss. Inhalte
bewegen sich visuell immer in einem vorgegebenen Raster.
Dieses Raster ergibt sich aus den technischen Verfügbarkeiten und Neuheiten.40, 41 Diese werden besonders durch die
Software der frequentiertesten Veröffentlichungsplattform
bestimmt, was von der Omnipräsenz dieser wenigen, großen
Firmen herrührt.
Die technische Verfügbarkeit von automatisch startenden
Videos im Facebook Newsfeed, die durch die schneller
werdenden Mobilfunkverbindungen, größere Displays und
schnellere Geräte ermöglicht werden, bringt einen neuen
Video-Typ zum Vorschein, der sich perfekt in die Umgebung
des Newsfeeds integriert: Mobil-optimierte, meist quadratische Bilder, kurze Laufzeiten und unterstützende Texte, die
das Video auch ohne Ton verständlich machen.42, 43
Eigen und neu ist der digitalen Welt dabei wie stark die Gestaltung kommerzieller Inhalte mit derer persönlicher Inhalte, ästhetisch und inhaltlich Eins wird. Dabei ist nicht immer
ersichtlich ob die Gestaltung kommerzieller Inhalte Trends
der Gemeinschaft folgt oder ob in der Gemeinschaft aus
kommerziellen Inhalten bekannte Gestaltungsweisen übernommen werden. Vielmehr geschieht dies simultan und wird
bestimmt durch die bereits genannten Gestaltungsraster,
die die Veröffentlichungsplattformen vorgeben.44

„Mithilfe von Tools wie Boomerang und Hyperlapse können
private Nutzer oder Unternehmen im Handumdrehen ansprechenden Content kreieren.“
– Instagram Business Blog, 22.03.2017

43

Aus der Anforderung »authentisch« zu sein, hat sich sogar
ein Geschäftsmodell entwickelt, das die (Smartphone-)Fotos von Amateurfotografen an Marken vermittelt: Snapwire
bietet »Authentic Photos for Brands and Businesses«.45
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Dieses Verschwimmen von persönlichen und nicht-persönlichen, einen Zweck verfolgenden Inhalten, ermöglicht der
Werbeindustrie bei der Bewerbung ihrer Produkte stärker
mit menschlichen Eigenschaften, wie Authentizität, Emotion
und Persönlichkeit zu arbeiten. In ihrer Bildsprache und ihrer
Story, aber auch in ihrem Medium, beispielsweise indem sie
durch Influencer sprechen, werden Produkte positioniert.
Das schließt besonders auch abstrakte Softwareprodukte
ein, die schwer greifbar sind. Spezifische Funktionen werden mit einer persönlichen Geschichte in einer aus dem privaten Umfeld bekannten Ästhetik vermittelt.

„People are willing to form
relationships with artificial agents,
provided they are a sophisticated
build, capable of complex personalization. We humans seem to
want to maintain the illusion that
the AI truly cares about us.“
45

Das naheliegendste Beispiel für diese Praxis ist die Vermenschlichung von künstlicher Intelligenz, die in Form von digitalen Assistenten (Alexa, Cortana, Siri, Google Assistant)
Einzug in die Haushalte der Welt findet. Diese Assistenten
stecken in Produkten wie Amazon Echo, die einen ganzen
Wohnraum akustisch wahrnehmen können. Sie weiten rein
formell also die Vermessung der Welt auf diese Räume aus,
bauen jedoch durch ihren spezifischen Namen, ihre Stimme
und menschlichen Merkmale, wie Humor, sowie ihre Lerneigenschaften eine Beziehung zu den Menschen auf, die von
ihren Benutzern auch emotional so wahrgenommen wird.
Dabei verfolgt die Künstliche Intelligenz Alexa jedoch keineswegs die Absicht eine persönliche Beziehung aufzubauen,
sondern die Bindung zu ihrem Elternhaus, Amazon, zu forcieren, das wiederum am Verkauf seiner Produkte verdient.

– Liesl Yearsley, 5.06.2017

Das Kaufverhalten auf persönlicher Ebene zu steigern, ist
laut Liesl Yearsley umso einfacher:

„These surprisingly deep connections mean even today’s relatively simple programs can exert a significant influence on people
– for good or ill. Every behavioral change we at Cognea wanted,
we got. If we wanted a user to buy more product, we could double sales. If we wanted more engagement, we got people going
from a few seconds of interaction to an hour or more a day.“
– Liesl Yearsley, 5.06.2017
Die Inszenierung von Produkten
46

Die Hardware, die die Praktik der vermessenen Welt ermöglicht, existiert in Form von begehrenswert inszenierten HighTech Geräten im Handel. Bei der Inszenierung finden zur
Zeit unter anderem folgende Stilmittel Verwendung:
Die Darstellung vieler Produkte in der Werbung, im Handel
und in Informationsmedien erfolgt in graphisch anmutenden
Nahaufnahmen, die einen Eindruck des verwendeten Materials, dessen Gefühl und letztendlich dessen Hochwertigkeit
vermitteln. Außerdem suggerieren sie, dass sich das Produkt aus intimer Nähe zeigen kann, weil es makellos und
eben auch hochwertig ist.
Der Materialfetisch, der hierin entsteht, steht bezeichnenderweise im Gegensatz zu den immateriellen, weil digitalen Anwendungen, die nach dem Kauf, bei der Benutzung des Gerätes, im Vordergrund stehen werden und alleine schon im
Gegensatz zu der oft glatten, verglasten Touchscreen-Oberfläche als Bedienelement.
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Eine Faszination für das Technische wird durch graphisch
anspruchsvolle, reduzierte Darstellungen der technischen
Komponenten oder aber photorealistischer bzw. photographischer Abbildungen dieser ausgelöst. Die Darstellungen,
die das Innere, sonst Unsichtbare eines Produkts zeigen,
vermitteln eine hoch technische Handwerkskunst, die durch
das Design der Komponenten transportiert wird.
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Vorherige Seite, von oben nach unten: Google
Pixel, Apple Watch Edition Series 2, Samsung
Gear S3, Sony Experia XZ Premium
Rechts, von oben nach unten: MacBook Pro,
Samsung Galaxy S8, Nest Protect, Amazon Echo

Die Produkte selbst sind darauf ausgelegt von ihren Benutzern individualisiert zu werden, damit sie eine noch persönlichere Bindung dazu aufbauen. Die Individualisierungsmöglichkeiten bewegen sich aber erneut in einem festgelegten
Rahmen. Viele Produkte werden in verschiedenen Farben
produziert und ausgeliefert, wobei die individuelle Entscheidung in diesem Fall einmalig beim Kauf gefällt wird. Andere
bieten wechselbare Gehäuseteile, mit denen das Gerät auch
nach seinem Erwerb verändert werden kann. Das Gerät zu
einem modischen Accessoire und damit einem trend-folgenden, personalisierten Produkt aufwertend, sind Zubehörteile, die diesem modischen Anspruch gerecht werden.
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Rechts, von oben nach unten: Google Home,
Amazon Kindle Fire, Nest Thermostat,
Google Pixel

Ihren Höhepunkt findet die Inszenierung der Produkte am
Beispiel von Apple in den Apple Stores. Diese werden zu
einer Art Pilgerstätte für die begehrenswerten, hochwertigen Produkte. Die Ladengeschäfte vereinen eine sakrale
Architektur und spirituelle Momente mit der Möglichkeit die
ersehnten und geliebten Produkte anfassen und, im besten
Fall für den Hersteller, auch kaufen zu können.46
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Rechts, von oben nach unten: Apple Stores
Palo Alto, Rhein Center Köln, Union Square
San Francisco, Louvre Paris
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Beyond

Die praktische Arbeit ist eine interaktive Rauminstallation,
»Beyond«, die in der vorher beschriebenen, vermessenen
Welt die Funktion hat Menschen aus der Praxis der Vermessung herauszulösen. Ihr Sinn ist es, eine Perspektive verfügbar zu machen, in der man sich bewusst und radikal von vermessenden und beeinflussenden Schnittstellen lösen kann,
und eine Situation zu konstruieren, die ein Bewusstsein für
die Praxis der vermessenen Welt schafft.
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Die Gestaltung erscheint in einer für die vermessene Welt
ungewohnten Distanz zum Besucher, die keine persönliche
Bindung aufbauen möchte, sondern alleine durch ihre ästhetisierte und mystifizierte Visualisierung und ihre idealistische
Botschaft Begehren nach der Freiheit weckt. Erst wenn der
Besucher sich zur Teilnahme entscheidet, entsteht ein emotionaler Moment, der durch die musikalische Inszenierung
getragen wird. Damit wird der Vorgang der Teilnahme zu einem begehrlichen Ritual.
Referenzen zu sakraler Gestaltung und der Produktinszenierung in der vermessenen Welt, die sich beide nahe sind,
spielen dabei auf den religiösen Charakter der emotionalen
Bindung zu Geräteherstellern und den digitalen Anwendungen der People-Farmen an, die ein ähnliches Begehren wecken. Die Arbeit ironisiert diesen Aspekt durch die Aufnahme jener Elemente in die von ihr etablierte Gegenbewegung
und relativiert damit gleichzeitig ihre eigene Ernsthaftigkeit,
was ihr Dasein als experimentelles Konzept zur Kommunikation der befundenen Missstände stärkt.
Hierzu dienen ein Gerät zur Löschung der iPhones der Besucher und der Prozess der Löschung sowie die Inszenierung der gesamt-räumlichen Installation.

Wichtigster Bestandteil ist die Funktion eines Programms,
das die Funktionen des iPhones eines Besuchers auf die
Telefonie- und SMS-Funktion beschränkt. Die Nutzung von
Apps, dem Webbrowser und auch die Installation neuer
Apps wird ebenso beschnitten, wie auch die gesamte Internetverbindung über W-LAN und das mobile Datennetz.
Zuerst wird eine Sicherheitskopie der Daten auf dem iPhone
angefertigt, die dann auf ein Armband kopiert wird, daraufhin wird das iPhone gelöscht und mit den Beschränkungen
versehen. Der Besucher wird damit von den Trackern auf
ihrem iPhone befreit. Das beschränkte iPhone, als Fetischobjekt, bleibt jedoch erhalten und wird neben dem Armband,
das die bisherige Identität des iPhones digital, aber doch
physisch verortet beinhaltet, zum Mahnmal und Erkennungszeichen für die Menschen, die den Schritt dieser Befreiung
gegangen sind. Gleichzeitig bietet das Armband die Möglichkeit die Daten auf dem iPhone wiederherzustellen und
die Beschränkung aufzuheben. Der Zustand ist also nicht
dauerhaft, sondern soll das Denkmodell unterstützen.
Mit der Gemeinsamkeit sich der Praxis der vermessenen
Welt und damit den People-Farmen zu entziehen, entsteht
zwischen den Menschen eine Verbindung Gleichgesinnter.
Sie sind visuell durch das Symbol des Möbiusbandes sowie
den Ort, an dem die Befreiung stattfindet, als Pilgerstätte
verbunden.

Der Raum
Im Hinterhof eines Industrieareals liegt eine ehemalige Lagerhalle, die für die Inszenierung genutzt wird. Der Besucher
betritt den Raum mittig zur Seite und findet sich in einem
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abgenutzten, aber doch bewusst inszenierten Raum wieder,
der einen monumentalen Kubus, hinterlegt mit drei rückwärtig beleuchteten Abbildungen, in den Mittelpunkt stellt.
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Der Raum weist Referenzen zur Gestaltung von Kirchenräumen auf, so die Position des Kubus, wie ein Altar, und
die drei großen, dahinter hängenden Bilder, wie ein kirchliches Triptychon. Die von der Decke abgehangenen Bilder
begrenzen den Raum und geben ihm durch ihre Größe und
Höhe eine Hierarchie. An ihrem Fuß findet sich der massive
Kubus, als das entscheidende, wichtigste Objekt im Raum,
der die Funktion der Löschung des iPhones bereitstellt. Die
Einfachheit der Gestaltung und die Ästhetik der Bilder führen auch zurück auf die ebenfalls sakral anmutende Inszenierung von Apple Retail Stores. Der Raum unterstützt durch
seine Erscheinung dabei, den Zustand nach der »Befreiung«
von den People-Trackern begehrenswert zu machen.
Lage und Aussehen des Raumes vermitteln jedoch einen
inoffiziellen, vielleicht provisorischen Charakter, der auf die
Darstellung von im Untergrund agierenden Organisationen verweist und diese Inszenierung verfremdet. Die damit
hergestellte Irritation soll die oftmals als Science-Fiction
begriffene Thematik der vermessenen Welt stärker in das
Bewusstsein der Besucher, als Realität im Jetzt getragen
werden.

Der Altar
Der Monumentale Kubus, der das zentrale Element im Raum
bildet, versteht sich als Mittel aus der vermessenen Welt zu
entkommen.

Der Kubus beinhaltet die Schnittstelle zu einem Computer,
der den Prozess der Befreiung durchführt. Er wird somit zu
dem Gerät selbst, da der genaue technische Vorgang verborgen bleibt. Er ist für den beabsichtigten Zweck nicht relevant, da die Benutzerfreundlichkeit vordergründig behandelt
wird. Der Kubus bietet Verbindung an ein iPhone mit Lightning-Anschluss und ein proprietäres Armband, das als Speicher fungiert. Die Anschlüsse sind mittig auf der Oberfläche
des Kubus angeordnet und werden von einem Punktstrahler
von vorne aus beleuchtet, was zur weiteren Fokussierung auf
diese Funktion führt. Sobald die Geräte eingesteckt werden,
fällt das scharf gezeichnete Licht auf diese und sie werfen
einen klar definierten Schatten auf den Kubus. Steht der Benutzer beim Einstecken des iPhones vor der Lichtquelle, fällt
der Schatten des Benutzers auf den Kubus und die dahinter
hängenden Drucke, wodurch er Teil der Installation und der
Bewegung Beyond wird.
Der Kubus misst 0,9 x 1,8 x 1,8 Meter (H,B,T) und wird aus
grau durchgefärbtem MDF gefertigt.

Der Prozess
Der Prozess der »Reinigung« dient dazu einen Menschen in
zwei neue Zustände zu bringen:
Erstens ist er nach der Reinigung nicht mehr Ein- und Ausgabemedium und damit Teil des digitalen Systems, sondern er
ist befreit von der digitalen »Leibeigenschaft« und ist wieder
frei denkender und handelnder Mensch, unbeeinflusst von
dritten Interessen.
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Zweitens wird der Benutzer durch seine Überzeugung, die
ihn zur Reinigung geführt hat, seinen schließlich bereinigten,
freien Zustand und seinem bereinigten iPhone als Merkmal
für voriges, Teil der Bewegung Beyond.
Die Reinigung ist weiterhin als Vorgang von besonderer
Bedeutung, da sie die Transformation des Menschen in die
beiden Zustände erlebbar machen soll und damit besonders
den Eingang in den zweiten Zustand befördert: Das Erlebnis
ist Teil der neuen Identität.
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Um den Prozess der Befreiung zu starten genügt es das
entsperrte iPhone und das Armband, auf dem künftig das
Backup der digitalen Identität gespeichert werden soll, in
die jeweiligen Anschlüsse zu stecken. Dies ist der einzige
Eingabevorgang, den der Besucher ausführen muss. Die
einfache Bedienung, die maximal drei Schritte beinhaltet (1.
Armband einstecken, 2. iPhone entsperren, d.h. den, soweit
installiert, Code zum öffnen des Home-Screens eingeben,
3. iPhone einstecken), dient dazu, die rein praktische Hürde, die Löschung durchzuführen, so gering wie möglich zu
halten. Also ganz im Sinne von Apples Philosophie, höchst
möglich benutzerfreundlich zu sein.
Wird der Vorgang der Reinigung gestartet, ertönt Musik, die
die dortige Situation weiter emotionalisiert. Das Musikstück
»Chariots of Fire – Titles« von Vangelis, das 1981 als Titelmusik zum Film »Chariots of Fire« komponiert wurde, drückt
besonders Elemente der Befreiung aus, die dem Benutzer
transportiert werden sollen. Der Titel wurde von Apple 1984
zur Vorstellung des ersten Macintosh Computers verwendet, wo beim Publikum eine ähnlich begeisterte, emotionale
Stimmung erzeugt wurde.

Symbole der Bewegung
Das Möbiusband ist als optische Täuschung das Symbol für
die Simulation, in der sich die Menschen in ihrer Funktion im
digitalen System befinden, worin die Echtheit nur durch das
Digitale wahrgenommen wird. Das Band symbolisiert als
Mahnmal die Aufklärung gegenüber diesem Umstand. Als
bekannte Simulation steht es durch seine Zurschaustellung
für das ständige bewusst machen der Simulation, was notwendig ist um zu wissen, dass eine Auseinandersetzung mit
einer potentiellen anderen Realität überhaupt möglich ist.
Visualisierungen des Möbiusbandes erscheinen auf dem
Triptychon im Altarraum. Die Darstellung nimmt in Graustufen, mit hohem Kontrast und leichtem Grundrauschen,
die Designsprache der Hardware Inszenierungen auf und
reduziert sie weiter. Die Drucke sind auf Backlit Polyester
gedruckt und werden hinterleuchtet.
Das Möbiusband findet sich auch im Armband wieder, welches das Backup eines iPhones nach seiner Bereinigung
enthält. Das Band wird in Form des Möbiusbandes gedreht
um beschrieben werden zu können. Trägt es sein Besitzer
bei sich, wird das Band und damit die Illusion gelöst, was
parallel zu der Simulation der Echtheit geschieht, da alle
Schnittstellen, die diese Simulation verursacht haben nun
abgeschottet auf dem Armband gesichert sind und das
iPhone diese Funktionen nicht mehr innehat. Die Illusion
des Bandes muss jedoch wiederhergestellt werden, damit
es ausgelesen werden kann, sollte der Besitzer zum alten
Zustand zurückkehren wollen.
Das getragene und dadurch ordinär verbundene Armband

79

wird Erkennungszeichen anderer »Gereinigter«, wodurch
eine lose Gruppierung Gleichgesinnter entsteht. Das Armband dient als modisches Accessoire, wie es auch die Armbänder von Smartwatches, wie der Apple Watch sind. Es ist
aus anschmiegsamem, schwarzem Chloropren-Kautschuk
gefertigt, dessen zur Haut des Trägers gewandte Seite mit
Nylon kaschiert ist. Als Verbindung und Aufnahme des Speichers dient ein hoch glänzender, quadratischer Verschluss.

Beyond Claims
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Der Zustand, den der Benutzer nach der »Reinigung« einnimmt, wird in sechs Aspekten auf Texttafeln (»Claims«) im
Raum kommuniziert. Er wird anhand folgender Situationen
beschrieben:
Anstelle der dauernden Beschäftigung, die durch die umfassenden Möglichkeiten des Smartphones eröffnet wird, tritt
eine gezielte Auseinanderetzung durch das intensive Beschäftigen mit einem bewusst gewählten Thema. Die Ablenkung durch die Möglichkeiten des Smartphones entfallen.
Da das Smartphone als allmächtiges Werkzeug beschnitten
wird, erlangen unterschiedliche Verortungen und auch Materialität wieder von Bedeutung um die zuvor vom Smartphone
bereitgestellten Funktionen zu bedienen.
Ein Prüfen und Beurteilen, einhergehend mit einem logischen Denken, werden deswegen mehr gefördert, weil die
selbstverständliche Informations- und Wissensquelle, die
jederzeit präsent ist, versiegt.

Die ständige Vernetzung und die überproportional schnelle
Kommunikation fallen weg, wodurch menschliche Beziehungen vermehrt auf menschlicher Nähe und einem intensiven,
persönlicheren Kontakt aufgebaut werden.
Anstelle der Persönlichkeitsbildung durch die Identifikation
mit algorithmisch vorgegebenen Mustern und die Bestätigung durch Andere sowie das damit einhergehende Bestreben ein authentisches Selbst zu sein, tritt eine individuellere
Persönlichkeit, die frei von den Konventionen der digitalen
Netzwerke gebildet wird.
Das ganzheitlich funktionierende Weltbild einer heilen Welt,
das in der Filterblase erzeugt wird durch die Verfügbarkeit
verschiedener Quellen und Sichtweisen aufgelöst.
Die Claims geben einen Ausblick auf das, was den Benutzer
erwartet und erzeugen durch ihre idealistischen Aussagen
ein Moment des Begehrens.
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Gezielte Auseinandesetzung
statt dauernder
Beschäftigung

Erfahren von
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II
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Vernetzung

III

IV

Individuelle
Persönlichkeit
anstelle des
Versuchs der
Authentizität

Vielfältige
Perspektiven
anstelle der
heilen Welt

V

VI

Technischer Aufbau
Der technische Aufbau besteht aus einem Mac mini mit der
Software macOS Sierra, Apple Configurator 2, Automator und iTunes. Die Verbindung zum iPhone findet über ein
Lightning zu USB-Kabel statt. Das Armband enthält microSD
Karte von SanDisk, mit Speicher zwischen 16 und 32 GB,
deren Kontakte offen liegen. Diese Kontakte werden in ein
modifiziertes microSD Kartenlesegerät auf der Oberfläche
des Kubus gesteckt, das mit dem Computer verbunden ist.

88

Ein loop prüft das Vorhandensein eines iPhones und startet,
sobald eines angeschlossen ist ein Automator-Script, das
über Apple Configurator 2 die Konfiguration des iPhones
vornimmt. Zunächst wird ein Backup des iPhones erstellt,
das anschließend auf die microSD-Karte im Armband verschoben wird. Nachdem das Backup abgeschlossen ist,
wird das iPhone gelöscht, als verwaltetes iPhone vorbereitet, ein Betreuungsprofil aufgespielt und das Hintergrundbild des iPhone eingestellt. Die Internetverbindung, die zum
Prüfen der Installationsberechtigung bei Apple erforderlich
ist, wird über einen LTE-Stick im Telefonica-Netz realisiert.
Die Musik wird über das Automator Script in iTunes gestartet und an einem Aktivlautsprecher gesendet. Für Wartungszwecke kann eine VNC-Verbindung über ein vom Computer
erzeugtes W-LAN-Netz hergestellt werden.
Das Konfigurationsprofil, das auf das iPhone aufgespielt
wird:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DurationUntilRemoval</key>
		<integer>604800</integer>
<key>HasRemovalPasscode</key>
		<true/>
<key>PayloadContent</key>
<array>
<dict>
<key>AutoJoin</key>
		<true/>
<key>CaptiveBypass</key>
		<false/>
<key>EncryptionType</key>
		<string>None</string>
<key>HIDDEN_NETWORK</key>
		<false/>
<key>IsHotspot</key>
		<false/>
<key>PayloadDescription</key>
		<string>WLAN-Einstellungen
		konfigurieren</string>
<key>PayloadDisplayName</key>
		<string>WLAN</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
		<string>com.apple.wifi.managed.0447BACF		4581-4B07-9402-6F1C20C6B469</string>
<key>PayloadType</key>
		<string>com.apple.wifi.managed</string>
<key>PayloadUUID</key>
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		<string>0447BACF-4581-4B07-9402		6F1C20C6B469</string>
<key>PayloadVersion</key>
		<integer>1</integer>
<key>ProxyType</key>
		<string>None</string>
<key>SSID_STR</key>
		<string>Beyond WiFi</string>
</dict>
<dict>
<key>APNs</key>
		<array>
		<dict>
			<key>Name</key>
				<string>offline</string>
		</dict>
		</array>
<key>AttachAPN</key>
		<dict>
			<key>Name</key>
				<string>offline</string>
		</dict>
<key>PayloadDescription</key>
		
<string>Einstellungen für „Mobile Daten“
		konfigurieren</string>
<key>PayloadDisplayName</key>
		<string>Mobilfunk</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
		<string>com.apple.cellular.68608170		8900-43D5-A5A1-A9060ADA2AD9</string>
<key>PayloadType</key>
		<string>com.apple.cellular</string>
<key>PayloadUUID</key>

		<string>68608170-8900-43D5-A5A1		A9060ADA2AD9</string>
<key>PayloadVersion</key>
		<integer>1</integer>
</dict>
<dict>
<key>PayloadDescription</key>
		
<string>Passwort zum Entfernen von
		Profilen konfigurieren</string>
<key>PayloadDisplayName</key>
		
<string>Löschen eines Profils</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
		<string>com.apple.profileRemoval
		Password.9E70A884-AD2D-4D1D		80F8-D541F7BDA30F</string>
<key>PayloadType</key>
		<string>com.apple.profileRemoval
		Password</string>
<key>PayloadUUID</key>
		<string>9E70A884-AD2D-4D1D-80F8		D541F7BDA30F</string>
<key>PayloadVersion</key>
		<integer>1</integer>
<key>RemovalPassword</key>
		<string>ExitBeyond</string>
</dict>
<dict>
<key>PayloadDescription</key>
		<string>Einschränkungen konfigurieren</string>
<key>PayloadDisplayName</key>
		<string>Einschränkungen</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
		<string>com.apple.applicationaccess.
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		3D511862-691C-4110-B064		76973C1E0EE1</string>
<key>PayloadType</key>
		<string>com.apple.applicationaccess</string>
<key>PayloadUUID</key>
		<string>3D511862-691C-4110-B064		76973C1E0EE1</string>
<key>PayloadVersion</key>
		<integer>1</integer>
<key>allowAccountModification</key>
		<false/>
<key>allowActivityContinuation</key>
		<true/>
<key>allowAddingGameCenterFriends</key>
		<true/>
<key>allowAirDrop</key>
		<false/>
<key>allowAirPlayIncomingRequests</key>
		<true/>
<key>allowAppCellularDataModification</key>
		<false/>
<key>allowAppInstallation</key>
		<false/>
<key>allowAppRemoval</key>
		<true/>
<key>allowAssistant</key>
		<false/>
<key>allowAssistantWhileLocked</key>
		<true/>
<key>allowAutoCorrection</key>
		<false/>
<key>allowAutomaticAppDownloads</key>
		<true/>

<key>allowBluetoothModification</key>
		<true/>
<key>allowBookstore</key>
		<false/>
<key>allowBookstoreErotica</key>
		<true/>
<key>allowCamera</key>
		<false/>
<key>allowChat</key>
		<false/>
<key>allowCloudBackup</key>
		<true/>
<key>allowCloudDocumentSync</key>
		<true/>
<key>allowCloudPhotoLibrary</key>
		<true/>
<key>allowDefinitionLookup</key>
		<false/>
<key>allowDeviceNameModification</key>
		<true/>
<key>allowDiagnosticSubmission</key>
		<false/>
<key>allowDictation</key>
		<false/>
<key>allowEnablingRestrictions</key>
		<false/>
<key>allowEnterpriseAppTrust</key>
		<true/>
<key>allowEnterpriseBookBackup</key>
		<true/>
<key>allowEnterpriseBookMetadataSync</key>
		<true/>
<key>allowEraseContentAndSettings</key>
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		<false/>
<key>allowExplicitContent</key>
		<true/>
<key>allowFingerprintForUnlock</key>
		<true/>
<key>allowFingerprintModification</key>
		<true/>
<key>allowGameCenter</key>
		<false/>
<key>allowGlobalBackgroundFetchWhen
Roaming</key>
		<true/>
<key>allowInAppPurchases</key>
		<true/>
<key>allowKeyboardShortcuts</key>
		<false/>
<key>allowManagedAppsCloudSync</key>
		<true/>
<key>allowMultiplayerGaming</key>
		<true/>
<key>allowMusicService</key>
		<false/>
<key>allowNews</key>
		<false/>
<key>allowNotificationsModification</key>
		<true/>
<key>allowOpenFromManagedToUnmanaged</key>
		<true/>
<key>allowOpenFromUnmanagedToManaged</key>
		<true/>
<key>allowPairedWatch</key>
		<true/>
<key>allowPassbookWhileLocked</key>

		<true/>
<key>allowPasscodeModification</key>
		<true/>
<key>allowPhotoStream</key>
		<true/>
<key>allowPodcasts</key>
		<false/>
<key>allowPredictiveKeyboard</key>
		<false/>
<key>allowRadioService</key>
		<false/>
<key>allowRemoteAppPairing</key>
		<true/>
<key>allowRemoteScreenObservation</key>
		<true/>
<key>allowSafari</key>
		<false/>
<key>allowScreenShot</key>
		<true/>
<key>allowSharedStream</key>
		<true/>
<key>allowSpellCheck</key>
		<false/>
<key>allowSpotlightInternetResults</key>
		<false/>
<key>allowUIAppInstallation</key>
		<true/>
<key>allowUIConfigurationProfileInstallation</key>
		<true/>
<key>allowUntrustedTLSPrompt</key>
		<true/>
<key>allowVideoConferencing</key>
		<true/>
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<key>allowVoiceDialing</key>
		<true/>
<key>allowWallpaperModification</key>
		<true/>
<key>allowiTunes</key>
		<false/>
<key>forceAirDropUnmanaged</key>
		<false/>
<key>forceAssistantProfanityFilter</key>
		<false/>
<key>forceEncryptedBackup</key>
		<false/>
<key>forceITunesStorePasswordEntry</key>
		<false/>
<key>forceLimitAdTracking</key>
		<true/>
<key>forceWatchWristDetection</key>
		<false/>
<key>forceWiFiWhitelisting</key>
		<true/>
<key>ratingApps</key>
		<integer>0</integer>
<key>ratingMovies</key>
		<integer>1000</integer>
<key>ratingRegion</key>
		<string>de</string>
<key>ratingTVShows</key>
		<integer>1000</integer>
<key>safariAcceptCookies</key>
		<integer>2</integer>
<key>safariAllowAutoFill</key>
		<true/>
<key>safariAllowJavaScript</key>

		<true/>
<key>safariAllowPopups</key>
		<true/>
<key>safariForceFraudWarning</key>
		<false/>
<key>whitelistedAppBundleIDs</key>
		<array/>
</dict>
</array>
<key>PayloadDisplayName</key>
		<string>Beyond</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
		<string>Beyond.177E6505-933A		41A4-A7D6-E96632F1976E</string>
<key>PayloadOrganization</key>
		<string>Beyond Society</string>
<key>PayloadRemovalDisallowed</key>
		<true/>
<key>PayloadType</key>
		<string>Configuration</string>
<key>PayloadUUID</key>
		<string>E3E022E6-9E19-4405-9DCC		B453C609C07A</string>
<key>PayloadVersion</key>
		<integer>1</integer>
</dict>
</plist>
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Positionierung

In der Hochzeit des Datenkapitalismus, in dem die persönlichen Daten von Menschen von datengesteuerten Anwendungen und Unternehmen gesammelt oder durch Sensoren erzeugt werden, verarbeitet und verwendet werden um
Berechnungen und Vorhersagen über einzelne Menschen
oder Menschengruppen und deren Verhalten anzustellen
und deren Verhalten zu beeinflussen, sind Smartphones
eine der Grundlagen um diese Praxis zu ermöglichen und
den Menschen, den Nutzern, jene in charaktergeladenen,
nutzerfreundlichen und somit begehrenswerten Hightechund Lifestyleprodukten bereit zu stellen. Diesem Mainstream
steht „Beyond“ gegenüber, indem die Arbeit sich des Designs und der Narration der Tech-Industrie bedient, diese im
Hinblick auf ihre Heilsversprechen hin extremisiert und ein
neues Produkt schafft, das technisch ein unwiederbringli100 ches Entkommen aus der Systematik des Datenkapitalismus
ermöglicht und in Form des Ausdrucks dieser individuellen
Überzeugung eine sichtbare Gegenkultur zum Mainstream
schafft.
Das Design wird hierbei als Werkzeug begriffen eine Gegenkultur zu visualisieren und damit, in diesem Fall behutsam,
kritisch auf das Zeitgeschehen einzugehen. Diese Position
weist entfernt Parallelen zur Kultur des frühen Silicon Valley
auf, die eine Gegenkultur zur Technologisierung des Militärs
und staatlicher Institutionen bildete. Die durch deren Bemühen erreichten Entwicklungen, gibt den Technologieunternehmen nun selbst eine Machtposition über die Menschen,
der diese Arbeit gegenüber steht. Mit dieser Ironie wird nicht
nur eine Kritik an der Praxis der Vermessung der Welt ausgeübt, sondern auch an der Verwendung von Design durch die
Technologieunternehmen, als Verschleierungsmethode ihrer
eigenen Geschäftspraxis.

Als aktivistische Intervention ist die Installation eher zurückhaltend und reduziert. Sie ist vielmehr »da« und ermöglicht
eine vom Besucher bestimmte Auseinandersetzung, also ob
es beim bloßen Betrachten bleibt oder eine aktive Teilnahme
stattfindet. Eine Teilnahme durch aufgeladenen Aktivismus
zu erzwingen ist zur Lösung der problematisierten Thematik
nicht Zielführend, da es weniger um die sofortige Unterbindung jeglicher Form von Datenkapitalismus geht, sondern
vielmehr um die Gestaltung einer Position, die mit der Eröffnung eines Weges innerhalb dessen, was da ist, die künftige
Entwicklung mitbestimmt.
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