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Wie ein KI-assistierter Audiobot 
Denkanstöße zu Identität, 

Feminismus, Rollenbildern 
und Kunst gibt

Die Ausgangssituation
#SOPHYGRAY ist eine Einzelausstellung der Künstlerin Nadja Verena Marcin, die von künstlicher
Intelligenz gesteuerte Algorithmen und Technologien aus feministischer Perspektive betrachtet. 
Zentraler Bestandteil der Ausstellung ist ein Audiobot, der über die Fähigkeit verfügt, live mit 
Besucherinnen und Besuchern zu sprechen. 

ImGegensatzzudenbekanntenBotswieAmazonsAlexa,MicrosoftsCortanaoderApplesSiri,
beidenenderpraktischeNutzenimVordergrundsteht,kannesindiesenUnterhaltungenumIdenti-
tät,Rollenbilder,KunstoderFeminismusgehen.DieBasisderPerspektivenundAnsichtsweisen
desBotsbildenArbeitenwichtigerTheoretikerinnen,beispielsweisederAutorinundAktivistinAudre
Lorde,derAnthropologinAnnaLowenhauptTsingoderderWissenschaftlerinDonnaHaraway.

MittelseinerKombinationausphilosophischen,koketten,absurden,aberauchinformativen
Elementen macht #SOPHYGRAY Klischees und eingeschliffene Sprach- und Handlungsmuster 
bewusst. Dabei werden insbesondere die Darstellung und Nutzung weiblicher Stimmen in in-  
telligentenSystemenkritischhinterfragt.EinmöglicherMangelanKreativität,Empathieund
kritischem Bewusstsein wird thematisiert.

Bild:#SOPHYGRAY(Installation),2022
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DerAudiobotistTeileinerraumgreifendenMixed-
Media-Installation,dievonweiblichenRoboterninFil-
menwieMetropolis,ExMachinaundWestworldinspi-
riertist.DieInstallationumfasstzweiProjektionen,
welchedieKünstlerinineinerDoppelrollealsGynoid
und Mensch zeigen.

Das Ergebnis ist eine offene Dialogsituation für die Besu-
cherinnenundBesucher.DasWissendesBotsüber
verschiedeneErscheinungsbilderunsererGesellschaft
vermittelt sich von selbst. Diese Unterschwelligkeit 
macht die Kontaktaufnahme zu #SOPHYGRAY einfach 
unddientalsKatalysator,umRäumezuöffnen,
die bislang geschlossen waren.

Das Vorgehen
Novatec wurde beauftragt, die technischen Kompo-
nenten zu realisieren. Dies umfasste die Verarbei-
tung der Sprache der Besucherinnen und Besucher, 
die KI für die Antworten auf deren Fragen, die Sprach-
ausgabe sowie ein Frontend für die Bedienung 
der Installation. 

FürdasBackend,welchesSprachverarbeitung,KIsowie
Spracherzeugungumfasst,wählteNovatecdenGoogle
DialogflowVoicebotalsGrundlagederImplementierung
aus.DiefortschrittlicheKIdiesesCloud-Diensteslässt
Intent―dieAbsichteinesEndnutzersfüreineUnterhal-
tungsrunde―undKontextauchinkomplexenAnwen-
dungsfällengenauundeffizienterkennen.

FürdasFrontendentwickelteNovateceineAppfürein
Tablet auf Basis von Android. Das UI-Design wurde in 
enger Abstimmung mit der Künstlerin realisiert und ist 
inspiriertvomComputerHAL9000ausdemFilm
OdysseeimWeltraum.

Die Ergebnisse
Aufbauend auf den Erfahrungen von Novatec mit  
KI-gesteuerten Bots sowie der Entwicklung von  
mobilen Apps konnte die Installation innerhalb  
weniger Wochen umgesetzt werden.

DurchvordefinierteAgentenfürdasBackendschaffte
NovatecdieVoraussetzung,dassdieKünstlerinund 
ihrTeamdieGrundlagenderauchmehrstufigenUnter-
haltungen optimal erfassen konnten. Basierend auf der 
Nutzung des Bots durch die Besucherinnen und Besucher 
wird die – mittlerweile in einer deutsch- und einer eng-
lischsprachigenVersionrealisierte–KIlaufenderweitert
und umfasst inzwischen mehr als 400 Intents. Im Ergeb- 
nis macht #SOPHYGRAYsichtbar,wiegesteuerteinetech-
nologischproduzierteRealitätseinkann.Inpositiverund
stimulierenderManierwirddasPublikumdazuermutigt,
mit dem KI-assistierten Audiobot zu sprechen und Unter-
haltungenzudenThemenIdentität,Rollenzuschrei- 
bungen,KunstundFeminismuszuführen.

DasProjektverweistaufunseremenschlicheIntelligenz
undStärkeimVergleichmiteinervermenschlichtenKI.
GleichzeitigverdeutlichtderAudiobotdieRolleundStel-
lungderFrauinderGesellschaftsowiederenRepräsen-
tationinderGeschichte.DieseEntwicklunggreiftdie
Installationauf,machtsiebewusstundbetreibtAufklä-
rungmitdemZiel,einVerständniszwischenFrauen 
undMännernherzustellen.FüralleBeteiligtenwardie
Kombination von KI und Kunst Neuland. Das beein- 
druckende Ergebnis allerdings zeigt das riesige Einsatz- 
spektrumvonKI-assistiertenChat-undAudiobots.

„Besonders hervorzuheben in der Zusammen-
arbeit mit dem Novatec-Team war die humor-

volle und entspannte Arbeitsatmosphäre. Gleich-
zeitig zeigen zielführende Lösungsvorschläge 

der Novatec ein großes Verständnis für die Auf-
gabenstellung. Die Zusammenarbeit auf Augen-
höhe war eine wesentliche Grundlage für den 

Erfolg der Realisierung.“

Nadja Verena Marcin, Künstlerin

„Beeindruckend an #SOPHYGRAY ist die Lern-
fähigkeit – während sie zu Beginn sehr naiv war 

und auf viele Fragen keine Antwort wusste, hat 
sie durch die Interaktion mit dem Publikum in-
zwischen sehr viel dazugelernt. Diese laufende 

Verbesserung der KI wurde erst möglich durch 
die Kooperation mit Novatec.“

Peter Friese, künstlerische Leiter



Novatec Consulting GmbH
Als unabhängiger IT-Spezialist unterstützen wir seit mehr als 20 Jahren Unter-
nehmen unterschied lichs ter Branchen von der IT-Strategie über eine umfas- 
sende Technologieberatung bis hin zur individu  ellen Softwareentwicklung. 
Dabei setzen wir auf agile Methoden und bieten unseren Kunden mit dieser  
sicherenundeffizientenVorgehensweisepragmatischeLösungenfüreine
digitale Zukunft.

Die Künstlerin
NadjaVerenaMarcinisteinePerformance-undVideokünstlerin,Filmemacherin
undAutorin,dieGeschlecht,Geschichte,Moral,Psychologieundmensch-
lichesVerhaltendurcheineintersektionaleAnalysevonFeminismusundemo-
tionalerArchitekturineinemtheatralenundfilmischenKontexterforscht.Inihrer
ArbeitunterläuftsieDarstellungenvonFrauenindenMedienundimhisto-
rischenKontext,umideologischeMachtsystemeunddiepsychologischen
Auswirkungen ihrer Entstehung zu verdeutlichen. 

Der künstlerische Leiter
PeterFrieseistKunsthistoriker,KuratorundehemaligerMuseumsdirektor.1988
übernahmerdiekünstlerischeLeitungdesKunstvereinsRuhrinEssen,dersich
derbildendenKunstderGegenwartwidmet.KunstwirdhiervonBeginnannicht
alsisoliertesPhänomen,sondernimmerinkulturgeschichtlichenZusammen-
hängenbegriffen.Esgilt,GegenwartinihrerKomplexitätundWidersprüchlichkeit,
aberauchihremVeränderungspotenzialzuerkennenundzubegreifen.

Bild: NadjaVerenaMarcin(Portrait),2021 
Urheber:©AlexanderFichtner(Fotograf)

DieEinsatzmöglichkeitenvonkünstlicherIntelligenzsindvielseitigunddieEntwicklungderentsprechenden
TechnologienschreitetineineratemberaubendenGeschwindigkeitvoran.KIschafftdadurchneueMöglichkei-
tenbeiderVerarbeitungvonDatenunderöffnetPerspektivenfürneuartigeProdukteundDienstleistungen. 
Mit unserer Erfahrung und Kompetenz führen wir bei Novatec Ihre KI-Projekte zum Erfolg.
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Artificial Intelligence &
Machine Learning

Hauptniederlassung

Novatec Consulting GmbH

Bertha-Benz-Platz1 
D-70771Leinfelden-Echterdingen

info@novatec-gmbh.de 
Telefon:+4971122040  - 700

Unsere weiteren Standorte und  
AnsprechpartnerfindenSieunter:

standorte.novatec-gmbh.de
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