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Das Gesicht
in digitalen Zeiten



Einleitung
Die Lebenden Masken sind vom 5. Oktober 2021 bis zum 13. November 2021 im Forum 
1822 zu sehen. Die Installation setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich technolo-
gische Entwicklungen auf unser Selbstbild auswirken. 

Sowohl Kunstobjekte als auch Designprojekte sind Zeitzeugen. Sie berichten uns aus 
der Zeit, in der sie entstanden sind: von den Hoffnungen, den Ängsten und den Wel-
tanschauungen, die die Gesellschaft in diesem Moment umgetrieben haben. Sie verraten 
uns auch viel über das Selbstbild der Menschen die sie entworfen haben. 

Das Projekt der Lebenden Masken wurde zu einer Zeit begonnen, als Pandemien ledig-
lich in abenteuerlichen Filmen eine Rolle spielten. Eine große Sorge war, ob wir mit 
der Digitalisierung eine Büchse der Pandora geöffnet haben und uns nun die Folgen der 
technologischen Entwicklung über den Kopf wachsen würden.
Ähnliche Fragen habe ich mir während des Entwurfsprozesses ebenfalls gestellt: 
Was passiert mit Individualität und Empathie, wenn wir überall durch Maschinen er-
kannt werden? Wie ändert sich der Wert von Emotionen, wenn sie durch Maschinen 
gelesen werden? Welche Anpassungsphänomene und sozialen Prozesse lassen sich ent-
decken?

Solche Sorgen scheinen sich, auch durch die Notwendigkeit, digital zu bleiben, im Laufe 
der Pandemie deutlich relativiert zu haben. Der Auseinandersetzung mit diesem The-
ma tut diese Beruhigung durchaus gut. Denn auch wenn die einzelnen (sozio)techno-
logischen Entwicklungen durchaus polarisieren können, gewinnt ein Diskurs davon, 
wenn Argumente nicht ausschließlich zwischen den Extremen Begeisterung und Angst 
schwanken. 

Mitten im Entwurfsprozess dieses Projekts brach dann die Corona-Pandemie in unse-
re Welt. Unser gesellschaftliches Selbstbild änderte sich. Denn waren wir zuvor davon 
ausgegangen, dass die größte gesellschaftliche Bedohung die Menschheit selbst war, die 
sich Goethes Zauberlehrling ähnlich, selbst mit ihren technologischen Entwicklungen 
in Bedrängnis bringen würde. Nun plötzlich mussten wir einsehen, dass der weitaus 

größere Irrtum der Glaube war, sich aus dem dichten Netzwerk der Natur herausgelöst 
zu glauben. 
Mit den Ereignissen änderte sich auch der Blick auf die Kunst. Masken, zuvor lediglich 
zu Unterhaltungs- oder Darstellungszwecken genutzt, waren plötzlich omnipräsent. 
Und sie wurden hitzig diskutiert. Bieten sie uns Schutz vor der Außenwelt? Oder sind 
sie ein staatliches Unterdrückungsmittel? Auch in dieser Diskussion verschwanden zeit-
weise die Positionen außerhalb der Extreme. 
In dieser Zeit lernten wir jedoch auch viel über unsere Gesichter und die Wirkung, die 
Masken darauf haben. Mühselig versuchten wir, mit dem bisschen, was von unserem 
Gesicht noch sichtbar war, unsere Emotionen zu kommunizieren. Wir merkten, dass 
es schwer ist, selbst gute Freunde wiederzuerkennen, wenn Mund und Nase verborgen 
sind. Und dass uns oft eine Überraschung bevorstand, wenn wir Fremde mit Maske 
kennenlernten und sie irgendwann ohne sahen. Hatten wir uns den Rest des Gesichts 
nicht ganz anders vorgestellt?

Viele Dieser Erlebnisse werden die Betrachtung dieser Ausstellung beeinflussen. 
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Die Designerin
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Judith Block
Design, insbesondere Produktdesign, verstehe ich als eine Übersetzungsleistung zwischen Tech-
nologien und den Menschen, die diese nutzen werden. Keine Technologie ist ohne diese Überset-
zungsleistung nutzbar - erst recht keine digitale Technologie. *1 Das Design bestimmt, welches 
Bild sich die nutzenden Personen von der Technologie machen, welches Verständnis sie dafür 
entwickeln und welches Nutzungspotenzial der Technologie zugeschrieben wird. 

Als Designerin kommt mir bei der Übersetzungsleistung ein Interpretationsspielraum 
zu. Um diesen Spielraum ausnutzen zu können, muss eine Technologie jedoch vollstän-
dig verstanden werden. Nicht nur muss mir klar sein, wie eine Technologie funktioniert, 
sondern auch, welche gedanklichen Modelle ihre Grundlage bilden.
Es herrscht das große Missverständnis im aktuellen Diskurs, Technologien, insbesonde-
re Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) könnten die Grundlage 
für eine sachliche und objektive Betrachtung des Menschen bilden. 
Hochentwickelte Maschinen seien von der Subjektivität der menschlichen Wahrneh-
mung befreit und daher vorurteilsfrei. Technologien basieren zwar auf logischen Model-
len, das befreit sie jedoch keineswegs von subjektiven Verzerrungen und irreführenden 
Vorprägungen. Jedes Programm und auch jede KI wurde von einer Gruppe von Perso-
nen geschrieben, deren Weltbild und deren blinde Flecken sie auch in sich trägt.

Die hier vorgestellten Arbeiten sind keine typischen Produktdesign-Entwürfe. Sie kön-
nen nicht in Masse hergestellt werden und richten sich auch an keine spezifische Nutzer-
gruppe. Jedoch wurden sie mit dem Ziel entwickelt, eine möglichst präzise Übersetzung 
zu leisten. Sie sollen offenlegen, welche Logik verschiedenen Gesichtserkennungstech-
nologien zugrunde liegt und an welchen Stellen ein subjektives Bias der Entwickler fast 
unvermeidbar ist. 
Auch die Designs, die ich entwickelt habe, sind hochgradig subjektiv. Die Arbeiten 
unterliegen einer persönlichen Ästhetik. Zwar wurden sie in langwierigen, iterativen 
Prozessen entwickelt, aber die maßgeblichen Entscheidungen erfolgten nicht selten aus 
einem Bauchgefühl. Ich denke, Subjektivität ist auch kein allzu großes Problem, wenn 
sie nur klar sichtbar ist und keine Objektivität vortäuscht, wo es sie nicht geben kann.
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Die Vielschichtigkeit
des Gesichts



Meine Auseinandersetzung mit Gesichtern, Masken und Gesichtserkennungstechnologien er-
folgt aus der Perspektive der Object-Oriented Ontology (OOO), einer Form des spekulativen 
Realismus, die insbesondere von Graham Harman entwickelt und in den letzten Jahren zu einer 
spannenden philosophischen Strömung weiterentwickelt wurde.*2

Die OOO basiert auf einigen Grundannahmen, die zwar anfänglich schwer anzuneh-
men sind, deren Betrachtung aber einen sehr fruchtbaren Boden für weitere Erkenntnis-
se und gestalterische Untersuchungen bietet.*3 Die hier vorgestellten Arbeiten basieren 
auf folgenden Grundannahmen:
1. Die OOO schenkt allen Objekten die gleiche Aufmerksamkeit, unabhängig da-
von, wie sie entstanden sind oder ob wir sie als lebendig oder nicht lebendig, natürlich 
oder kulturell hergestellt erachten. Das bedeutet für unsere Diskussion, dass wir keine 
grundsätzliche und qualitative Unterscheidung zwischen Gesicht und Maske machen 
müssen.
2. Das Gesicht ist vielschichtig. Es besteht aus realen Eigenschaften, also aus Ma-
terie, die eine bestimmte Form und ein spezifisches Erscheinungsbild ist. Ein Großteil 
der Eigenschaften ist jedoch sinnlicher Natur und diese Eigenschaften sind es, die alle 
Bezüge kommunikativer und symbolischer Art zwischen dem Gesicht und seiner Um-
gebung herstellen.
3. Wir können ein Gesicht nie verstehen, erst recht nicht ergründen, sondern le-
diglich die Bezüge wahrnehmen, die es zu uns aufbaut. *4
Dieser letzte Punkt ist für uns in zweierlei Hinsicht essenziell: Erstens relativiert diese 
Annahme die Prämisse, Gesichtserkennungstechnologien bärgen das Potenzial, ein Ge-
sicht zu entschlüsseln. Zweitens eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, uns dem Gesicht 
nicht auf einer logischen, sondern einer ästhetischen Weise zu nähern. Die folgenden 
Abschnitte betrachten vorwiegend drei Bezugsebenen des Gesichts; seine Indexfunk-
tion, den emotionalen Ausdruck und die symbolische Aufladung des Gesichts durch 
seine Betrachter. Die Indexfunktion wird durch das individuelle Erscheinungsbild des 
Gesichts erfüllt. Es gewährleistet, dass wir einander wiedererkennen und Kontakte 
über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechterhalten können. Der emotionale Aus-
druck ermöglicht es, anhand der mimischen Muskelbewegungen des Gegenübers eine 
Ahnung von seinem emotionalen Befinden zu bekommen. Die Symbolebene dient der 
betrachtenden Person als symbolische Projektionsfläche für Erfahrungen und Bedeu-
tungen, die mit einer Person verbunden werden.

Vielschichtigkeit
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Gerade weil es uns so selbstverständlich ist, erkennen wir nur seltenm wie außergewöhnlich 
unserer Fähigkeit ist, einander am Gesicht zu erkennen und zu identifizieren.
Die Indexfunktion des Gesichts zu nutzen und unsere Mitmenschen anhand des Antlitzes zu 
erkennen, ist eine Eigenschaft, die wir sehr früh im Leben erlernen. 

Die Abläufe für das Wiedererkennen eines Gesichts basieren auf kognitiven Schemata.
Schemata sind netzartig strukturierte Modelle im Langzeitgedächtnis, die eine zentrale 
Komponente bei Lernprozessen darstellen. Diese Modelle werden repräsentativ für eine 
Erfahrung oder eine erworbene Wissenseinheit im Hirn abgespeichert und immer dann 
aktiviert, wenn eine neue Erfahrung mit ihrem Grundmuster übereinstimmt. Grund-
sätzlich setzt sich ein Schema aus verschiedenen Einheiten zusammen; den Leerstellen, 
Standardwerten oder konkreten Werten. *5 
Für die Vorstellung „Gesicht“ werden etwa die Leerstellen „Augen“, „Nase“, „Mund“ stan-
dardmäßig gestellt. Sehen wir ein neues Gesicht, so werden diese Leerstellen mit kon-
kreten Werten besetzt und bilden somit ein neues Schema für genau dieses Individuum. 
Da ein Gesicht jedoch fast nie stillsteht und sich auch über die Zeit und durch einzelne 
Umstände stark verändern kann, bleibt das Schema eine offene Repräsentation und 
passt sich mit jeder weiteren Begegnung mit der Person neu an. *6

Können einzelne Leerstellen nicht durch konkrete Werte ausgefüllt werden, werden die-
se vom Gehirn durch Standardwerte gefüllt. Diese Belegung erfolgt mithilfe von proto-
typischen Annahmen. 
Wenn etwa ein Gesicht teilweise von einer Sonnenbrille bedeckt ist, ergänzt unser Ge-
hirn die Leerstellen „Augen“ mit der standardisierten Annahme, dass sich hinter der 
Sonnenbrille Augen befinden, deren Aussehen wahrscheinlich dem entspricht, was wir 
für „normal“ erachten. *7
Da diese Schemata offen sind, lassen sie sich selbst auf große Veränderungen im Gesicht 
anpassen und wir können eine Person selbst dann wiedererkennen, wenn wir sie das 
erste Mal nach vielen Jahren wieder sehen oder sie sich geschminkt hat.

Index
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Um Gesichter mithilfe von Technologien zu identifizieren, wird ein neuronales Netz (Künstliche 
Intelligenzen) auf offene Schemata von Gesichtern trainiert. *7
Die KI bekommt hierfür eine Anzahl von festgelegten Leerstellen. Dann wird sie mithilfe von 
zahlreichen Bildern darauf trainiert, in Bilddaten dieses Schema zu erkennen und die einzelnen 
Bestandteile zu einem neuen Subschema zusammenzufügen. So entsteht aus dem übergeordne-
ten Schema „Gesicht“ das Subschema „Gesicht von Person X“

Sobald das Gesicht einer Person X über ein Schema maschinell repräsentiert wird, 
kann diese von der Maschine immer wieder erkannt werden. Während in der zwischen-
menschlichen Kommunikation die Indexfunktion vorwiegend eine gelungene langfris-
tige Interaktion zwischen Individuen ermöglicht, fällt die maschinelle Nutzung der In-
dexfunktion einer Person in ein deutlich breiteres Nutzungsspektrum. 
So können mithilfe von Gesichtserkennungstechnologien gesellschaftliche Regelungen 
individuell angepasst werden, ohne dass dies durch Personal gewährleistet werden muss.

Diese Form der Technologie ermöglicht es, gesellschaftliche Vergehen unweigerlich und 
ohne einen Strafprozess zu sanktionieren. Im Social Credit System, das derzeit in Chi-
na etabliert wird, wird etwa mithilfe von Gesichtserkennungstechnologien „ungemein-
schaftliches“ Verhalten bestraft. *8 Wer beispielsweise über eine rote Ampel läuft, muss 
damit leben, dass sein Name auf einem digitalen Pranger am Straßenrand erscheint. 
Gesichtserkennung kann auch genutzt werden, um zu gewährleisten, dass sich einzelne 
Türen oder Wege nur spezifischen Personen öffnen. *9

Die offenen Schemata ermöglichen allerdings nicht nur ein technologisches Eingreifen 
in die Biografie einer Person in der Jetzt-Zeit. Das Unternehmen Clearview AI etwa 
bietet Institutionen an, alle im Internet veröffentlichten Bilder von einer Person heraus-
zusuchen, auf denen ihr Gesicht zu sehen ist. *10
Dafür braucht das Unternehmen weder Namen noch andere persönliche Informationen 
- ein Foto der Person genügt, um selbst Bilder aus den frühen 2000er Jahren ausfindig zu 
machen. Mithilfe solcher Technologien wird es also möglich, nicht nur das gegenwärtige 
Verhalten einer Person zu kontrollieren, sondern auch Handlungen aus der Vergangen-

Gesichtserkennung
heit zumindest teilweise zu rekonstruieren.
Gesichtserkennungstechnologien funktionieren nur, wenn die biometrischen Daten ei-
ner Person zuvor eingespeist wurden. Eine Person, deren Daten nicht bereits im System 
vorhanden sind, kann somit nicht erkannt werden. 
Umgekehrt gilt jedoch auch: Sind die biometrischen Daten eines Gesichts einmal in 
ein System eingespeist, dann kann die dazugehörige Person dies nicht mehr rückgängig 
machen. 

Während sich Kennwörter und PINs im Zweifelsfall noch einmal ändern lassen, ist das 
Gesicht fest an eine Person gebunden. *11 Dieser Umstand ist umso kritischer, wenn 
Systeme gehackt und Daten verbreitet werden können. Auch die Tatsache, dass Clear-
view AI alle veröffentlichten Bilder einer Person ausfindig machen und zu einer visuel-
len Rekonstruktion der Biografie zusammenstellen kann, sollte uns deshalb alarmieren.
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Oft reicht uns ein kurzer Blick in das Gesicht unseres Gegenübers, und wir haben eine Ahnung, 
in welcher Gefühlslage er oder sie sich befindet. Diese Fähigkeit haben wir nicht nur bei Perso-
nen, die wir bereits gut kennen, sondern auch gegenüber solchen, die wir noch nie gesehen haben 
und die uns fremd sind.

In den späten 60er Jahren fanden die Wissenschaftler Paul Ekman und Wallace Frie-
sen auf einer Forschungsreise erstmals Hinweise, dass der emotionale Gesichtsausdruck 
universell ist. *12 Die beiden Forscher besuchten einen Stamm der Fore in Papua-Neu-
guinea, der bis zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zur westlichen Welt hatte und do-
kumentierten die Gesichtsausdrücke der einzelnen Individuen bei bestimmten sozialen 
Interaktionen. Die Art, auf emotionale Neuigkeiten zu reagieren unterschied sich dabei 
nicht wesentlich von der europäisch-westlichen.

Ekman und sein Forscherteam erstellten daraufhin eine Systematik, die 7 Basisemo-
tionen als Grundmotive definierte und alle Gesichtsausdrücke als Variationen diesen 
Gruppen unterordnete.
Das daraus entstandene Facial Action Coding System (FACS) fand später weitläufige 
Anwendung in unterschiedlichsten Forschungsbereichen. *13
Ekmans Erkenntnisse decken allerdings nur einen Teil des mimischen Ausdrucksspek-
trums ab. Darin werden lediglich jene Reaktionen erfasst, die wir als unmittelbaren 
Impuls auf ein emotionales Ereignis zeigen.
In unserer Kommunikation verwenden wir aber auch eine Vielzahl an Ausdrücken, 
die einer Aussage von uns eine subtile emotionale Konnotation verleihen sollen. Diese 
Ausdrücke werden nicht selten bewusst von uns angesteuert und fallen somit aus dem 
Grundschema von Ekman. Und sie unterliegen in einem großen Maß einem kulturel-
len Einfluss. Dies zeigte sich zuletzt besonders deutlich an der mimischen Adaption 
des Emojis, das zwinkert und die Zunge herausstreckt. Das Emoji zeigt eine Misch-
form zweier Ausdrücke, die bis dahin nicht gemeinsam verwendet wurden. Durch die 
vielfache Nutzung des Emojis fand der Ausdruck jedoch später einen Übertrag auf die 
menschliche Mimik. Das kulturell bedingte Spektrum der Mimik ist also vergleichbar 
mit Sprachen, die sich immer wieder weiterentwickeln, um auf Veränderungen der Um-
welt einzugehen.*14
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Die Mimik ist ein sehr komplexes Forschungsfeld, auf dem vieles noch unerforscht ist. Dass 
Ekmans Facial Action Coding System (FACS), trotz mannifaltiger Kritik immer noch sehr viel 
zitiert wird, liegt auch daran, dass es sich verhältnismäßig leicht in technologische Anwendun-
gen überführen lässt. 

Das von Ekman entwickelte FACS birgt das Versprechen, emotionale Gesichtsausdrü-
cke technisch zu interpretieren zu können. Hierbei werden alle Abweichungen des Aus-
drucks von einem neutralen Zustand kartiert und nach dem FACS gedeutet. *15
Es zeigt sich, dass die algorithmische Umsetzbarkeit einer Theorie dafür sorgt, dass 
sie in der Technologie mehr Anwendung findet, als aus wissenschaftlicher Perspektive 
plausibel wäre. 

Bisher werden überwiegend zwei Anwendungsrichtungen verfolgt:
1. Einsatz von Gefühlserkennung für mehr Sicherheit
2. Einsatz von Gefühlserkennung zum Ausbau von Kundenwissen

Der Sicherheitsaspekt wird vor allem in der Mensch-Maschine-Interaktion relevant. 
Aktuell sind beispielsweise mehrere Automobil-Systeme in Entwicklung, die das 
Stress-Level des Fahrers erkennen und darauf Einfluss nehmen sollen. *16
So soll etwa auf die Wut einer Person hinterm Steuer mit beruhigenden Düften, einer 
angepassten Lichtsituation und sanften Klängen ausgleichend eingewirkt werden. Vor-
stellbar sind auch Maschinen, die sich nur von Personen bedienen lassen, die ausgegli-
chen und nicht aufgebracht oder ängstlich wirken.

Gefühlserkennung kann aber auch eingesetzt werden, um die emotionale Reaktion von 
Personen auf gezeigte Inhalte zu überprüfen. Dies könnte vor allem der Werbeindustrie 
helfen, um ihr Werbeprofil gezielter auszurichten. *17
Eine solche Technologie kann jedoch auch von totalitären Regimen genutzt werden, um 
die emotionale Reaktion der Bürger auf Propagandamaterial zu überwachen. 

Emotionserkennung
Dies ist insbesondere deshalb beunruhigend, weil gerade die Basisemotionen unmit-
telbar erfolgen und wir sie nur schlecht verbergen oder vortäuschen können.*18 Vor 
allem dann, wenn Sicherheit und Kundenwissen Überschneidungen finden sollten, ist 
die freie Meinungsbildung der Bürger gefährdet.
Zudem berücksichtigen diese Technologien nicht die kulturelle Ausprägung des Aus-
drucks, also jene Ausdruckscodes, die durch den gesellschaftlichen Kontext mit einer 
Bedeutung aufgeladen worden sind.

Wenn in der Mensch-Maschine-Interaktion der kulturelle Ausdruck keine Resonanz 
findet - werden wir ihn dann irgendwann vernachlässigen, oder eher gezielt weiterent-
wickeln, um noch eine Ausdrucksform zu haben, die nicht durch Maschinen decodiert 
werden kann?26 27
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Indexfunktion und emotionaler Ausdruck funktionieren nur dann gut, wenn möglichst viele 
Leerstellen des Grundschemas mit konkreten Werten gefüllt sind. Es müssen also präzise Infor-
mationen sichtbar sein, damit wir ein Gesicht einer Person zuschreiben oder ihren emotionalen 
Zustand gut interpretieren können. Ungefähres Wissen reicht hierfür nicht aus.

Die Symbolebene hingegen zeichnet sich durch eine relativ hohe Dichte an unpräzisen 
Standardwerten aus. Begegnen wir einer Person zum ersten Mal, ist unser Wissen über 
ihr Wesen in der Regel sehr gering. Wenn wir Erfahrungen mit einer Person machen, be-
ginnen wir, einzelne Wesenszüge zu erkennen und mit dem Gesicht zu verknüpfen. Das 
Gesicht wird dann zu einer Repräsentation eines Charakters. Es steht dann für alles, was 
wir von ihm bis dahin kennengelernt haben. 
Da zu Beginn einer Bekanntschaft noch kein Wissen über das Gegenüber gesammelt 
werden konnte, wird auf Standardwerte zurückgegriffen, die sich aus dem gesellschaft-
lichen Kollektivgedächtnis und Erfahrungen mit anderen Personen speisen. 
Leider basieren diese Standardwerte zu einem großen Teil aus visuellen Stereotypen und 
der historischen und wissenschaftlich überholten Idee, das visuelle Erscheinungsbild ei-
ner Person liefere direkte Hinweise auf dessen innere Qualität und ihre Handlungen.*19
Die Erforschung des Gesichts im Zuge der Physiognomik und der Phrenologie verfolgte 
hierbei vorwiegend zwei Ansätze:

   1. Typenzuschreibung und Analogiefindung zu anderen Wesen
  2. Setzen eines vermeintlichen Normwerts und Vergleich des individuellen Gesichts 
mit diesem bewertet wurden dann die Abweichungen (Ab-Normalitäten) des Gesichts 
von der Norm.

Die visuelle Stereotypisierung ist bis heute allgegenwärtig in Medien, Film und Marke-
tingbildwelten.*20
Die Vermessung von Gesichtern und die darauf basierende Einteilung von Menschen 
in die Kategorien edel/niedrig; klug/dumm; rechtschaffen/kriminell wurde im großen 
Maßstab während der Kolonialzeit und in der vermeintlichen Rassenlehre im dritten 
Reich eingesetzt.*21

Symbolebene
Spätestens, als 2003 die menschliche DNA entgültig entschlüsselt werden konnte, wur-
den Physiognomik, rassistischen Ideen und Phrenologie jede wissenschafltiche Grund-
lage entzogen.*22

Allerdings haben Schemata die Eigenart von Gewohnheiten.*23 Obwohl sich wissen-
schaftlich der Konsens durchgesetzt hat, dass Gesichter nicht in normal und abnormal 
eingeteilt werden können, finden sich diese Schemata immer noch bei der Einschät-
zung von Gesichtern. So wird Menschen, die als schön eingeschätzt werden, überdurch-
schnittlich mehr Intelligenz und Freundlichkeit zugeschrieben.
Die Symbolebene ist ein unersetzlicher Bestandteil unserer Interaktion miteinander, 
denn sie bildet die Grundlage für Vertrauen, Freundschaft und Loyalität. Je tiefer eine 
Bekanntschaft mit einer Person ist, desto präziser wird das Bild, was wir uns von ihr 
machen.
Kennen wir eine Person jedoch noch nicht sehr gut, dann wird der erste Eindruck von 
historischen Vorurteilen und visuellen Stereotypen belastet. Es kostet uns dann eine 
Menge Energie, unsere eigenen Vorurteile zu überwinden und eine Person möglichst 
schnell so gut kennenzulernen, dass wir auf die Standardwerte der Symbolebene nicht 
mehr angewiesen sind.
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Da es sich bei der Symbolebene um eine Eigenschaftszuschreibung handelt, die von der be-
trachtenden Person ausgeht, sollte sie bei Gesichtserkennungen keine Rolle spielen.
Eine maschinelle Zuschreibung von Eigenschaften aufgrund des Aussehens erfolgt derzeit meist 
versehentlich.

Ein bereits seit mehreren Jahren bekanntes Problem ist der Racial Bias einzelner Ent-
wicklungen, der vor allem daraus resultiert, dass die Entwickler der Technologien meist 
einer spezifischen Personengruppe angehören (weiß, männlich). Dadurch werden die 
neuronalen Netze vorwiegend mit den Gesichtern aus dem Umfeld der Entwickler trai-
niert und reagieren dementsprechend schlechter (weil untrainierter) auf Gesichter aus 
anderen Umfeldern (weiblich; People of Colour).*24
Ein solcher Bias hat in der Vergangenheit beispielsweise dafür gesorgt, dass schwar-
ze Personen auf Bildern von einer Künstlichen Intelligenz als Affen wahrgenommen 
werden oder Frauen mit hochgesteckten Frisuren als Strohdach. Solche fehlerhaften 
Entwicklungen wurden in den letzten Jahren harsch kritisiert. Inzwischen wird oft ver-
sucht, mithilfe eines breiten Personenspektrums in der Trainingsphase der KI einem 
solchen Bias entgegenzuwirken.
Problematisch werden solche Entwicklungen insbesondere dort, wo sich die Verzerrung 
nicht nur versehentlich eingeschlichen hat, sondern wo sie die Grundlage des logischen 
Gerüsts einer Technologie bildet. So werden seit einigen Jahren immer häufiger KIs 
darauf trainiert, anhand von „Abnormalitäten“ eines Gesichts Aussagen über das Wesen 
einer Person zu treffen. Meist wird hierbei proklamiert, anhand der Gesichtszüge einer 
Person die Kriminalität einer Person vorhersagen zu können.*25
Nicht selten werden diese Technologien mit dem Ziel entwickelt, von einer exekutiven 
Kraft (Militär, Polizei) eines Staates eingesetzt zu werden. Die Logik, die solchen Ent-
wicklungen zugrunde liegt, ist in hohem Maße historisch belastet. Vermessungen von 
Gesichtern und Einordnungen in Typen waren Jahrhunderte lang eine gängige Praxis 
der Unterdrückung - sowohl innerhalb der europäischen Gesellschaft als auch in kolo-
nialistischer Strukturen. Betrachten wir diese historischen Überlegungen, dann fällt es 
uns leicht, sie als einfältig und überholt abzutun. Entwicklungen künstlicher Intelligenz 
jedoch bergen das Versprechen, Wissen zu generieren, das für uns Menschen nicht er-
reichbar ist. Gerade Thesen, die uns normalerweise nicht plausibel erscheinen würden, 
gewinnen an vermeintlicher Glaubwürdigkeit, wenn sie mit KI verknüpft werden.

Symbolebene und  KI
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Vor allem die historische Belastung der Symbolebene macht es uns schwer, anzuerkennen, dass 
gerade von ihr die Poesie ausgeht, die unser zentrales Interesse am Gesicht begründet. 

Portraits sind nicht deshalb so beliebt, weil man auf ihnen eine Person wiedererken-
nen kann oder sie einen emotionalen Ausdruck festhalten. Wir betrachten Gesichter so 
gerne, weil wir meinen, in ihnen ein Stück von uns selbst wiedererkennen zu können.  
In Medien treten wir jedoch immer nur als Erscheinung auf, die wahrgenommen und 
beurteilt wird. 
Der Vorgang der Projektion erfolgt dann einseitig und ohne Resonanz.*26 
Die Poesie der Symbolebene entfaltet sich erst dann, wenn sich zwei Menschen per-
sönlich gegenüberstehen und einander betrachten. Im Augenblick des Angesichts wird 
nicht nur ein Gesicht mit den Vorstellungen des Gegenübers bespielt, sondern beide 
jeweils gegenseitig. Beide Personen betrachten einander und entdecken im Gesicht des 
Gegenübers ein Stück von sich selbst. 
Erst im Augenblick des Angesichts werden unsere Hoffnungen und Ängste, unsere Zu-
neigung und Aversionen sichtbar. 
Zwei Liebende blicken sich an und zwischen ihnen wird das sichtbar, was beide mit 
der Beziehung verbinden. Zwei Streitende stehen sich gegenüber und im Augenblick 
des Angesichts können beide sehen, wie viel der Beziehung gerade auf dem Spiel steht.
Die persönliche Begegnung wird gerade aus diesem Grund nie durch irgendein Medium 
ersetzt werden können.

Augenblick 
des Angesichts
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Digitale Masken 
 als Installation



Bislang werden Gesichtserkennungstechnologien vorwiegend dort genutzt, wo Sicherheit 
erhöht oder Wissen klassifiziert werden soll. 
Die gleichen Technologien können jedoch auch genutzt werden, um neue Wege der Kommuni-
kation zu entwerfen und eine andere Form der Ausdrucks- und Erscheinungsweise zu auszu-
testen. 

Die digitalen Masken sind der Versuch, einen neuen Umgang mit den verschiedenen 
Ebenen des Gesichts zu finden. 
Die Kommunikation findet hierbei nicht direkt, sondern über zeitliche und räumliche 
Grenzen hinweg statt. Personen können zu Sprechern und zu Betrachtern der Masken 
werden und auch zwischen beiden Rollen wechseln.

Den Betrachtern wird nicht das Bild einer Person gegeben, sondern verschiedene 
Masken, die stark stilisierte Gesichter ohne Gesichtszüge und Ausdrücke zeigen. Diese 
Masken sind keine tatsächlichen Abbildungen realer Gesichter, sondern symbolische 
Antlitze, die dem Sprecher als Exkarnation dienen. Diese Masken dienen gleich im 
doppelten Sinne als Projektionsfläche - einerseits können auf sie symbolische Vorstel-
lungen des Betrachters projiziert werden. Ganz real werden sie aber auch zur Projekti-
onsfläche für animierte Videobotschaften. 

Diese Videobotschaften können in einer Film-Kabine von Personen aufgenommen 
werden, die in die Rolle des Sprechers schlüpfen. Sie verfassen dort sichtgeschützt eine 
Botschaft, mit der sie sich an die Öffentlichkeit richten wollen. Ihre Mimik wird dabei 
aufgenommen und auf die animierten Grafiken der jeweiligen Masken übertragen. 
Alle äußerlichen Merkmale der Person bleiben hierbei verborgen - lediglich der mi-
mische Ausdruck wird übertragen. Da es sich hierbei um eine grafische Interpretation 
des Ausdrucks handelt und nicht um eine inhaltliche Interpretation, werden bei dieser 
Form der Ausdruck-Erfassung auch die kulturellen Ausdrücke übersetzt und berück-
sichtigt. 

Digitale Masken
Das Schöne an den digitalen Masken ist, dass sie als Medium erstmals den Verdacht 
einer Manipulation durch die Massenmedien in ihr größtes Nutzungspotenzial umkeh-
ren.
Allein schon der Begriff ‚Maske‘ impliziert, dass es sich um ein bewusstes und offenes 
Täuschungsspiel handelt, es kann also nicht mehr um Manipulation gehen.
Die digitalen Masken machen sich die Manipulation zu Eigen. Sie manipulieren das 
Aussehen des Sprechers und auch seinen emotionalen Ausdruck, indem beides zur 
Disposition gestellt wird.

Dadurch wird aber nicht die Rezeption der Maske manipuliert, sondern lediglich 
aufgezeigt, dass die Nachricht allein schon durch die Rezeption manipuliert wird. Die 
Schemata und Vorstellungen, mit denen die Nachricht angenommen wird, verändern 
eine Aussage immer, unabhängig davon, ob sie durch ein technisches Medium, eine 
Maske oder einfach über das Angesicht vermittelt werden. 
Digitale Masken machen diesen Vorgang sichtbar und vor allem für den Ersteller einer 
Nachricht: gestaltbar.
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Spiel mit den Ebenen
Wer sich persönlich mit einer Nachricht an die Öffentlichkeit richtet, gibt damit nicht 
nur seine Identität preis, sondern muss auch davon ausgehen, dass das eigene Aussehen 
die Rezeption der Nachricht beeinflusst. 
Vor allem Aussagen mit einer politischen Dimension werden immer unter Rücksicht-
nahme des Aussehens aufgenommen. Wer versucht, diesem Prinzip mit einer Maske 
entgegenzuwirken, muss in Kauf nehmen, dass durch das Verdecken des Gesichts auch 
die Mimik als Ausdrucksmedium verloren geht.   
 
Die digitalen Masken hingegen erlauben es, sich anonym an ein öffentliches Publikum 
zu wenden und mithilfe des Mediums die symbolische Ebene der Aussage mitzugestal-
ten. Der emotionale Ausdruck der Aussage wird hierbei künstlich hervorgehoben und 
bekommt somit ein größeres Gewicht. 
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Die Installation der digitalen Masken besteht aus zwei Komponenten, die durch eine 
Datenleitung miteinander verbunden sind. In einem Aufnahme-Booth können die 
Besucher eine Filmaufnahme ihres Gesichts erstellen und einen Wunsch an die Gesell-
schaft formulieren. Die aufgenommenen Daten werden dann über ein Programm auf 
eine animierte Maske übertragen. 

Animation 

Ausdruck

Index
Symbolebene

Kamera

Stim
me

Aufbau

Die mimische Bewegung des Gesichts wird übertragen, ebenso die Stimme. Index und 
visuelle Eigenschaften der Person bleiben aber verborgen, sodass die Person durch An-
onymität geschützt ist und nicht durch eine stereotype Beurteilung belastet wird. Die 
Animation wird dann im zweiten Teil der Installation auf stark abstrahierte 3-D-Mas-
ken projiziert und so sichtbar gemacht.
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Holzmasken und Projektion

Die digitalen Masken bestehen jeweils aus einer statischen Holzmaske und einer grafischen 
Animation, die darauf projiziert wird. 

Die Holzmasken wurden als dreidimensionales Konstruktionsmodell erstellt und dann 
mit einer Computer-gesteuerten Fräse aus einem Baumstamm gefräst. Die Masken re-
präsentieren jeweils einen stark abstrahierten Typus. Augen und Mundpartie werden 
darauf nicht gezeigt.  
Die grafischen Projektionen nehmen die Form der Masken auf und ergänzen jeweils 
entweder Mund- oder Augenpartie. Die Mimik des Sprechers wird so auf drei unter-
schiedliche Weisen auf die grafische Ebene übertragen. Das stellt die Betrachter vor eine 
Herausforderung: Die Nachricht wird von drei unterschiedlichen Typen vorgetragen, 
deren Aussehen jeweils unterschiedliche Assoziationen hervorruft. Jede Maske betont 
einen anderen Aspekt der Mimik. Dadurch wird es uns unmöglich, uns ein einheitliches 
Bild von der sprechenden Person zu machen.  
Die digitalen Masken fordern dazu auf, sich von der Vorstellung zu lösen, sich ein wi-
derspruchfreies Bild von unserem Gegenüber machen zu können.
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KAPITEL ÜBERSCHRIFT

2

Ein Ausblick



Die Installation der Digitalen Masken behandelt vordergründig ein gesellschaftkritisches The-
ma. Tatsächlich ist sie aber auch eine Einladung, ab und zu unkritischer mit Wünschen umzu-
gehen. Denn um Schönes zu gestalten, braucht es auch manchmal einen unbekümmerten Blick 
auf die Welt. 

Wünsche verraten viel über uns, deshalb behalten wir sie nur allzu oft für uns. Wir ler-
nen das schon in der frühen Kindheit: Wünsche, die ausgesprochen werden, gehen nicht 
in Erfüllung. Deswegen tragen wir sie als wohlgehütetes Geheimnis in uns, vertrauen 
uns damit lediglich engsten Vertrauen an. 
Tatsächlich ist es aber genau anders herum: Wünsche müssen auf ein offenes Ohr tref-
fen, damit sie ihre eigentliche Macht entfalten. Denn oft gelingt es erst mit vereinten 
Kräften vieler Menschen, einen Wunsch zu erfüllen. Manchmal, etwa wenn es um den 
Schutz der Umwelt geht, braucht es auch Millionen von uns, die diesen Wunsch laut 
aussprechen.
Die Installation behandelt vordergründig eine Problematik unserer Gesellschaft, die 
durch technologischen Fortschritt an Brisanz gewonnen hat. 
Die Welt mit kritischen Augen zu betrachten, hilft uns dabei, Errungenschaften 
unserer Gesellschaft nicht zu verlieren. Eine kritische Perspektive lässt uns wachsam 
auf Entwicklungen schauen, die eventuell unsere Demokratie oder unsere bürgerlichen 
Rechte gefährden. 
Um jedoch Neues gewinnen und Schönes gestalten zu können, brauchen wir die 
Freiheit, unbekümmert träumen zu können. Deshalb ist diese Installation auch eine 
Einladung, einen Wunsch in die Welt zu tragen. Durch die Digitalen Masken können 
wir das tun, ohne uns dabei preiszugeben. Doch vielleicht merken wir dadurch auch, 
dass Wünsche immer gerne das Tageslicht sehen wollen. Und vielleicht werden wir 
eines Tages keine Masken mehr brauchen, um unsere Wünsche auszudrücken.  
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Danke!



Unser Dank gilt allen Unterstützern und Sponsoren, insbesondere dem Forum 1822 der 
Sparkasse Frankfurt. 

Besonderer Dank geht an das Forum 1822 der Sparkasse Frankfurt. Seit 1970 betreibt 
die Frankfurter Sparkasse das 1822-Forum als nicht-kommerzielle Galerie in der Frank-
furter Innen stadt. Noch nicht etablierte Künstler aus Frankfurt und Umgebung haben 
hier Raum und Gelegenheit, ihre erste eigene Ausstellung zu organisieren und einen 
Ausstellungs katalog zu konzipieren. Bei einer Vernissage und der anschließenden sechs-
wöchigen Ausstellungs zeit präsentieren sie ihre Arbeiten der Öffentlichkeit.

Ganz herzlich wollen wir uns auch bei der Digitalagenntur Ditached GbR von
Sebastian Schuchmann und Robin Bittlinger bedanken, ohne deren Expertise die 
Digitalen Masken nicht hätten umgesetzt werden können. 

Danke!
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