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Der böse Bot bei der Arbeit: Ausstellung der !Mediengruppe Bitnik

ANZEIGE

4 Meldungen im Zusammenhang

Weiterführende Links zur Meldung:
Website !Mediengruppe Bitnik
Ausstellungsbilder der Darknet-Ausstellung auf der
Homepage der !Mediengruppe Bitnik

bitnik.org

Dailiy Dot zum «verhafteten» Bot
Bericht über den Polizeieinsatz gegen ein
Computerprogramm

dailydot.com

Artikel als E-Mail senden
Artikel drucken
Als Bookmark speichern

Die Schweizer !Mediengruppe Bitnik liess im Darknet für eine
Kunstaktion shoppen. Das «liess» ist in diesem Fall relevant, denn es
handelte sich um ein Computerprogramm. Das «böse böse»
Programm heisst Bot und wurde von den Schweizer Behörden
verhaftet.

Der «Daily Dot» titelte spasseshalber: «Drug buying robot
arrested in Switzerland.»

Natürlich ist alles anders, aber doch wieder genau so. Deshalb
nun von vorn: Bots sind kleine Computerprogramme, die
selbständig Aufgaben wieder und wieder erledigen. Bots können
den Link zu jedem neuen Artikel auf news.ch twittern und
erhöhen so die Aufmerksamkeit. Bots machen Sie, liebe Leserin
und Leser wahnsinnig, weil Sie dadurch auf einfachem Weg mit
geschickter Programmierung regelrecht zugemüllt werden. Na
ja, eben nicht Sie, sondern Ihr Mailprogramm, doch sehen wir da
noch den Unterschied? Bots manipulieren auch Online-
Auktionen, Bots generieren durch automatisierte Klicks
Werbung, Bots sind einfach grossartig böse oder zauberhaft
einfach dadurch, weil sie einem die doofe automatische
Klickerei, die dann von Vermessern als Aufmerksamkeit gerated
wird, abnehmen. So tummeln sich auf vielen Webseiten die Bots
statt Menschen und niemand weiss so genau, was dies alles
bedeutet.

Sehr selbständig sind manche dieser kleinen Kunstwerke aus
Code. Die geniale !Mediengruppe Bitnik, die vom Oktober 2014
bis 11. Januar 2015 in St. Gallen eine Ausstellung hatte und ab
Februar im Helmhaus Zürich zu Gast ist, machte die Bots zum
Thema. Wie schon öfters, stelle ich auch hier wieder einmal fest,
dass die Kunst je länger je mehr entscheidende politische
Fragen stellt als die Politik, die lieber altmodisches Medientheater
spielt, statt ihren Gestaltungsauftrag wahrzunehmen.
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Freie Stellen aus der Berufsgruppe Regulatory
Affairs

Regulatory Affairs Manager w/m
JO-1501-402 Ihre Tätigkeiten: Verfassen und
Zusammenstellen der Zulassungsunterlagen
Einreichen von... Weiter

kaufm. Mitarbeiter im Q-Management 100% (m/w) ¦
langfristig temporär
Ihre Aufgaben Unterstützung des
Führungsverantwortlichen in allen anfallenden
administrativen und... Weiter

Safety Risk Assessment Expert
With its 1,400 employees at 14 locations in
Switzerland, skyguide is responsible for civil and...

Weiter

Head of Regulatory Affairs JO-1501-392
JO-1501-392 Responsibilities: You are in charge for
the new product registration strategies... Weiter

REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST
_Afin d'assurer ces fonctions de manière optimale,
nous recherchons un/e candidat/e possédant le...

Weiter

Regulatory Affairs Specialist
Regulatory Affairs Specialist This is a role with one of
the leading, global eye care companies... Weiter

Project Manager (m/f)
She/He will work closely with finance and other
relevant global, cross-functional, departments to...

Weiter

Medical Advisor / Medical Manager Pharma (m/w),
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

Schweizer Kunstpreis 2014 -
Zehn Preise vergeben
Basel - Im Wettbewerb des Schweizer Kunstpreises 2014 hat das
Bundesamt für Kultur (BAK) im Vorfeld der Kunstmesse Art Basel Arbeiten
von zehn Preisträgerinnen und -trägern respektive Gruppen ausgezeichnet.
Die Preise sind mit jeweils 25'000 Franken dotiert. mehr lesen 

Kinderpornografie verlagert
sich ins Darknet
Bern - Im Internet gibt es immer weniger
Kinderpornografie. Dies zumindest lassen die
vom Bundesamt für Polizei (fedpol) ...

mehr lesen

Anonymous attackiert
Online-Pädophilie
Anonymous hat mit der Operation PedoChat
angekündigt erneut Internetportale, ...

mehr lesen

Wanzen im Zürcher
Opernhaus
Zürich - Die Zürcher Künstlergruppe Bitnik wehrt
sich gegen den Vorwurf, mit ihrer
Kunstperformance «Opera Calling» ...

mehr lesen

!Mediengruppe Bitnik hat mit ihrem Computerprogramm
«Random Darknet Shopper» wöchentlich für 100 Dollar in den
Handelsplätzen im Darknet geshoppt... automatisch
wohlverstanden. Mit den Bots konnten die unterschiedlichsten
Waren eingekauft werden: ein gefälschter ungarischer Pass,
Schlüssel, gefälschte Jeans und Drogen, die alle bei der
Kunsthalle St. Gallen landeten - verpackt wohlverstanden. «The
Darknet - From Memes to Onionland» endete am 11. Januar
2015, am 12. Januar wurde in St. Gallen konfisziert und
verhaftet. Was und wer, war auch der Staatsanwaltschaft nicht
wirklich klar, doch wie es in St. Gallen so ist, wurden erst einmal
vorsorglich alle Ausstellungsobjekte konfisziert. Die
Staatsanwaltschaft hat indessen ein Problem: Wer muss für die
Handlungen eines automatisch shoppenden Roboters belangt
werden? Soll man die Bots einsperren? Wie dick müssten die
Eisenstangen sein und wo das Gefängnis? (Bitte spätestens hier
Ironiedetektor einschalten).

Wie gesagt: Geniale Aktion. Von der !Mediengruppe Bitnik, nicht
von den Beamten von St. Gallen... oder vielleicht doch? Denn damit ist die Frage
international und sehr öffentlich geworden. Denn derjenige, der bestellt hat, ist
definitiv nicht das Künstlerkollektiv, sondern der Bot, der ganz unabhängig von
menschlichem Einwirken wiederkehrende Befehle abarbeitete. Hätten die
Künstlerin und der Künstler bestellt, wären sicher nur Muffins und Cupcakes
geordert worden (auch hier bitte wieder automatischen Ironiebot).

Der Bot war ganz von sich aus, mit Hilfe klug zusammengestellter
Zahlenkombinationen auf der Basis von 0 und 1 einfach auf dem Online-
Schwarzmarkt «Darknet» gelandet. Mit den 100 Dollar wollte er sich schliesslich
auch was leisten, wer will da schon einem Programm böse sein? Google macht ja
auch nichts anderes, nur shoppt Google Inhalte, die Google dann nach Wert so
sortiert, dass die Welt so aussieht wie Google dies gerne kauft, verkauft und hat.
Der gierige Algorithmus überraschte selbst die Künstlerin Carmen Weisskopf und
den Künstler Domagoi Smoljo, denn wirklich berauschend ist ein Baseballcap mit
eingebauter Linse für Stalker nicht wirklich. Gut dass die Künstlergruppe
juristischen Beistand hatte, denn wirklich ungemütlich wurde es bei den 120
Milligramm Ecstasy in einer CD-Hülle, die der Bot bestellt hatte. Dies brachte eben
die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen auf den Plan, die wegen
Drittgefährdung das Ausstellungsobjekt vernichtete und damit selber ins juristische
Visier geriet, nämlich unter den Verdacht auf «ungerechtfertigten Eingriff in die
künstlerische Freiheit.»

Nochmals. Genial. Zum Weiterdenken, wenn auch nicht unbedingt grad zum
privaten Nachahmen. Denn alles ist noch offen, doch noch selten wurde so klar,
dass die «Algorithmisierung der Welt» (TM Regula Stämpfli, TM Bot bitte
einschalten) nicht nur in den klassischen Fragen nach Privatsphäre, sondern
grundsätzliche philosophische Fragen aufwirft. Wer verstösst bei Automatismen
gegen das Gesetz? Die !Mediengruppe Bitnik hat mit ihrer Ausstellung das getan,
was Andere auch schon längst tun müssten, nämlich: Die richtigen Fragen stellen.
Und ja klar: Die Ausstellung hat auch gezeigt, dass Kunst ebenso wie das reine
Nachdenken über Kunst & Realität & Virtualität, manchmal weh tun kann, gefährlich
ist und eventuell gegen das Gesetz verstösst. Sie zeigt auch, dass die Autorin
dieses Artikels von den Bots noch viel zu wenig versteht als dass sie die Trolle, die
sich hier tummeln mit Bots auf einem Darknet-Troll-Auktionsmarkt etwas cleverer
automatisieren könnte.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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