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Über den Künstler: 

 

Olaf Schirm (*1958, Berlin) beschäftigt sich mit der Schnittstelle von Mensch und Maschine, 

mit dem Maschinengeist. Er realisiert physische und digitale Arbeiten, vor allem Installationen 

im Bereich Wissenschaftskunst, Lichtkunst, Klangkunst, kybernetische Kunst und digitaler 

Malerei mit künstlicher Intelligenz (KI). Mit seinen Kunstwerken lädt er die Besucher ein, die 

konzeptionelle Herausforderung der Quanten-Potentialität zwischen Technologie und Kunst zu 

erfahren. 

Im Bereich der Computerkunst bewegt sich Schirm seit den 1980er Jahren. Er wurde in diesem 

Zusammenhang bereits im Mai 1989 vom Physiker und Computerkünstler Prof. Dr. Herbert W. 

Franke (1927-2022) auf ein Podium zur Computerkunst bei BMW eingeladen und hat dort seine 

bis heute tief verwurzelte Arbeit in der digitalen Kunst dargestellt. In der Folge veröffentliche 

Schirm diverse Artikel zu Virtuellen- und Misch-Realitäten, Vorschlägen zu innovativen VR/AR 

User Interfacen und nahm an zahlreichen Panels, Messen und Präsentationen teil. Schirm schuf 

eine große Zahl zum Teil prämierter digitaler Werbespots, Maskottchen und Echtzeitfiguren für 

TV, Film, Bühne und Web in den 1980er, 90er und 2000er Jahren. Sein 1995 entwickelter 

FaceTracker wurde 2021 für die Oscar Technical Awards nominiert. Seit 2021 arbeitet Schirm 

darüberhinaus mit KI Diffusion Software an neuen digital erzeugten Werken. 

 

 

 

 

 
       1983 Olaf Schirm, Computergrafik „Image 7“ (Hängend), Formeln auf ZX81, Print auf Papier mit Nadeldrucker 

 

 

 

 

 

 

 

 



About the artist: 

 

Olaf Schirm (*1958, Berlin) is focussed on exploring the chances and riscs, the glitches in man 

and machine interaction, the spirt of a machine, a robot or an artificial intelligence. He creates 

physical and digital works, especially installations in the area of science art, light art, sound 

art, cybernetic art and digital paintings made with artificial intelligence (AI). With his artworks 

he invites the visitor to experience the conceptual challenge behind the quantum potentiality at 

the borderline of technology and art. 

Schirm has been active in the field of digital computer art since the 1980s. In this context, he 

was invited by Physicist and Computer Artist Prof. Dr. W. Franke (1927-2022) to a panel on 

computer art at BMW as early as May 1989, where he presented his work in digital art, in 

which he is still deeply rooted today. Subsequently, Schirm published various articles on virtual 

and mixed realities and proposals for VR/AR user interfaces, held numerous panels and 

presentations. Schirm created several award winning digital commercials, mascots and real-

time characters for TV, movie and stage in the 1980s, 90s and 2000s. In 2021 his ground 

breaking development of the “FaceTracker” was nominated for an Oscar Technical Achievement 

Award. Since 2021, he has been working with AI Diffusion software on new digitally created 

works. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Digital Paintings von Olaf Schirm mit KI (OSKI) 

 

 

Konzeptkunst, Science Art 

 

KI - Szenografien 
 

Ich interessiere mich als Künstler für die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die 

Abgrenzung von Geist und KI (Künstliche Intelligenz).  

 

Die Arbeit an Digital Paintings mit einer KI nenne ich "Szenografie", weil es darum geht, 

Elemente in Szene zu setzen, um ein Werk zu erzeugen, welches sich bis dato nur in meiner 

Vorstellung befindet und nun durch einen Dialog mit der KI realisiert wird. In Kontrast zur 

Collage ist die Szenografie saumlos generativ. 

 

Bei der Szenografie liefert die KI nicht Farben, wie beim herkömmlichen Malkasten, oder 

Farben und Muster, wie bei digitalen Malprogrammen, sondern szenische Elemente. Genaue 

textliche Anweisungen und Zusammenhänge werden in Textform an die KI geschickt und sie 

erzeugt daraus ein visuelles Ergebnis, ein digitales Bild. Das ist vergleichbar mit Angaben eines 

Theaterregisseurs an ein Team von Bühnenbauern und Beleuchtern für eine neue Aufführung, 

zum Beispiel:  

 

"Eine Panorama-Ansicht eines Hafens in einem kleinen Ort, Mittelalter, Herbst, 

Nachmittag, mit flanierenden Menschen, Fischerkähnen, Möwen, im Stil von F.M. 

Richter-Reich, Naturalismus"  

 

Die Platzierung mancher Inhalte durch die KI ist oft höchst merkwürdig, ein ästhetischer 

Bildaufbau selten. Deswegen müssen sehr viele Bilder durchgerechnet und analysiert werden, 

um die Angaben an die KI immer weiter zu präzisieren oder umformulieren. 

 

Mit den Szenografien leuchte ich den Geist in der Maschine weiter aus, finde entdeckenswerte 

Eigenheiten der KI und mache sie für den Betrachter/die Betrachterin erlebbar. 

 

Olaf Schirm und KI (OSKI) 

os@olaf-schirm.de 

 
Alle Szenografien von mir sind signierte UNIKATE 1/1 oder Minieditionen 1/x, es gibt zu einigen Werken diverse artist 
proofs, auch in anderen Formaten oder Ausführungen, die als solche (a.e.) ausgewiesen sind. 
Als Käufer des ausgedruckten, signierten Werkes erhalten Sie auf Wunsch eine digitale Datei in leicht verringerter 
Auflösung des Originals. Falls ein physisches Werk jemals beschädigt wird, kann die Neu-Ausbelichtung Sinn machen, 
in diesem Fall würde das beschädigte Werk durch den signierten Neuausdruck ersetzt, dann ist der Neuausdruck 
wieder das Unikat.  
 
Angabe zu den Ausdrucken: 
Digital Prints, für alle Arbeiten gilt: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
 
Gallery Bond: auf HP Premium Fotopapier 250gr im 12 Farbendruck gedruckt, dann auf 3mm AluDibond 
Verbundmaterial (zwei Aluplatten und dazwischen PE) darüber zum Schutz noch 2mm Acrylglas. Ist dadurch nach 
Herstellerangabe dauerhaft verzugsfrei. 
 
Druck auf Leinwand: auf echter Leinwand, mit umweltfreundlicher, UV-beständiger Latex Tinte gedruckt, Leinwand 
umgeschlagen. Gespannt auf Perfect Frame-Spannrahmen mit Querstrebe, MDF Holz, unbehandelt.  
 
Druck auf Hahnemühle: 12-Farb-Druck auf säurefreiem Hahnemühle Künstlerpapier Photo Matt Fibre 200. 
Druck auf Hahnemühle auf Dibond: wie oben, nur zusätzlich auf AluDibond kachiert und somit verzugsfrei. 
 
Rahmen: Holz aus kontrollierter Landwirtschaft, zu 100 % Schadstoff-frei. 
Rahmen mit Museumsglas: ist wegen Bruchschutz kein Glas, sondern UV-schützende Acrylscheibe, glänzend  

mailto:os@olaf-schirm.de


Digital Paintings by Olaf Schirm and AI (OSKI) 

 

 

Concept Art, Science Art 

 

AI – Scenographics                  
 

As an artist I am interested in the communication process between man and machine, the 

tension and challenge of human mind and AI (Artificial Intelligence).  

 

I coined the naming "scenographics" for a digital painting which originates from instructions of 

a human mind to a KI. The art process of scenographics is all about arranging elements into a 

scene, which has been only in my imagination up to now and can be brought to reality through 

a dialogue with the AI. In contrast to a collage, it is seamless and generative. 

 

In scenographics the AI does not supply colors, as in a conventional paint box, or colors and 

patterns, as in digital painting software, but it provides scenic elements. Precise textual 

instructions of the content and context desired are sent to the AI in form of a text input and it 

generates a visual result from this, a digital image. This is comparable to instructions from a 

theater director to a team of set builders and lighting technicians for a new performance, for 

example:  

 

"A panoramic view of a harbor in a small town, Middle Ages, autumn, afternoon, with 

strolling people, fishing boats, seagulls, in the style of F.M. Richter-Reich, 

naturalism."  

 

The placement of elements by the AI is often highly strange, an aesthetic image structure is 

rare. That's why lots of images have to be calculated and analyzed carefully to improve the 

instructions for the AI, refined or reformulated more and more. 

 

With the scenographics I further explore the frontier of the mind in the machine, find 

peculiarities of the AI worth discovering and make them tangible for you. 

 

Olaf Schirm and AI (OSKI)  

os@olaf-schirm.de 

 
All my scenographic works are UNIQUE 1/1 or mini editions 1/x, artist proofs exist and are specifically signed as a.e. 
If you purchase a physical signed artwork, you can receive a digital version in slightly reduced quality along with it. 
You cannot mint the digital artwork as NFT. If any of the physical artworks is ever damaged, a re-exposure makes 
sense, in which case the damaged work will be replaced by a new signed print, then it is the unique artwork again.  
 
Specification of the prints: 
Digital Prints, for all works applies: protect from direct sunlight. 
 
Gallery Bond: printed on HP Premium Photo Paper 250gr in 12 color printing, laminated on 3mm AluDibond composite 
material (two aluminum plates with in between PE), topped for protection with 2mm acrylic glass. Is thereby according 
to the manufacturer permanently free of deformation. 
 
Print on canvas: on real canvas, printed with environmentally friendly, UV-resistant latex ink, canvas folded over. 
Stretched on Perfect Frame stretching frame with cross brace, MDF wood, untreated.  
 
Printed on Hahnemühle: 12-color print on acid-free Hahnemühle artist paper Photo Matt Fibre 200. Can also be 
mounted on AluDibond to avoid distortion on large formats. 
 
Frame: Wood from controlled agriculture, 100% pollutant-free. 
Frame with museum glass: no glass to avoid breaks, UV-protection by special acrylic sheet, glossy look 
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Heidefelsen im Herbst 

Digitalprint auf Leinwand  

50 × 75 cm (Außenmaß: 54,6 × 79,6 cm) 

mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge,  

2022, Preis 3.800,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Düsseldorfer und Karlsruher Postromantik. Sie 

erhielt die Anweisung, eine mit Felsen durchsetzte Heidelandschaft mit sandigem Weg und 

einigen Bäumen im Herbst vor dem Regen, ohne Staffagefiguren, darzustellen. 

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

 

Here the AI was trained in the style of Düsseldorf and Karlsruhe school “Post-Romanticism”. 

The AI was instructed to generate a heather landscape interspersed with rocks, with a sandy 

path and some trees, in autumn, before the rain, without staffage figures. 

From the series "(Post)Romanticism". 

 

  



 

 

 

 

 

 

Alter Stall in der Herbstheide 

Digitalprint auf Leinwand 

50 × 75 cm (Außenmaß: 54,6 × 79,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 3.950,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Karlsruher Postromantik. Sie erhielt die Anweisung, 

einen verfallenen Stall in der blühenden Heidelandschaft und einen toten Baum im Herbst vor 

dem Regen, ohne Staffagefiguren, darzustellen. Hier entschied sich die KI für weitere, 

unmögliche Bäume im Hintergrund, die ich im Sinne der Kooperation gerne akzeptiert habe. 

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

Here the AI was trained in the style of Karlsruhe school “Post-Romanticism”. It was instructed 

to generate an old, rotten, wodden stable in the blooming heather landscape and a dead tree, 

in autumn, before the rain, without staffage figures. Here the AI decided to add more 

impossible trees in the background, which I accepted in the spirit of cooperation. 

From the series "(Post)Romanticism". 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

Blick von der Küste 

Digitalprint auf Leinwand 

45 × 90 cm (Außenmaß: 49,6 × 94,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.250,- EUR 

 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Düsseldorfer Schule und Postromantik. Sie erhielt 

die Anweisung, mit stärkerem romantischem Bezug und panoramisch dargestellt, einzelne 

Personen an einer Meeresküste mit Brandung, Felsen und Bäumen, am Nachmittag mit 

vorbeiziehendem Gewitter darzustellen. Für die KI war es in den Versuchen zu diesem Werk 

wichtig, Bäume in den Himmel wachsen zu lassen, so habe ich mich entschlossen, die Bäume 

in den Wolken im Kooperationsergebnis hier gerne zu akzeptieren. 

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

Here the AI was trained in the style of the Düsseldorf School and “Post-Romanticism”. The AI 

was instructed to work with a bit stronger romantic reference, in a panoramic view, a few 

individual people on a seashore with surf, rocks and trees, in the afternoon with a passing 

thunderstorm. For the AI, it was important to place growing trees in the cloudy sky, I decided 

to accept them in the sense of our cooperation. 

From the series "(Post)Romanticism". 

 

 
  



 
 

 

 

 

Felsanstieg mit Bach 

Digitalprint auf Leinwand 

50 × 75 cm (Außenmaß: 54,6 × 79,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 3.950,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Karlsruher Postromantik und erhielt die Anweisung, 

unter stärkerem Bezug auf den kühlen, streng sachlichen Realismus, einen auslaufenden Bach 

an einem leicht ansteigenden, bewachsenen Felshang, im Sommer, am frühen Nachmittag, 

ohne Staffagefiguren, darzustellen. Das Werk war nur durch reinforced Learning möglich, bei 

dem ein Teilergebnis mit einer bestimmten Wertigkeit wieder als Grundlage von weiteren 

Berechnungen in die KI eingelesen wurde. 

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

Here, the AI was trained in the style of Karlsruhe school “Post-Romanticism” and was 

instructed to generate, with stronger reference to the cool, strictly objective german realism, 

an outflowing brook on a slightly ascending, overgrown rocky slope, in summer, in the early 

afternoon, without staffage figures. The work was only possible through reinforced learning, in 

which a partial result with a certain valence was read back into the AI as the basis of further 

calculations. 

From the series "(Post)Romanticism". 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alte Mühle im Winter am See 

Digitalprint auf Leinwand  

45 × 90 cm (Außenmaß: 49,6 × 94,6 cm) 

mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge,  

2023, Preis 4.250,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Karlsruher Postromantik. Sie erhielt die Anweisung, 

eine alte Mühle in einer Winterlandschaft, mit Teich und einigen kargen Bäumen und 

verdorrten Ästen im Schnee, ohne Staffagefiguren, darzustellen. 

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

 

Here the AI was trained in the style of Karlsruhe school “Post-Romanticism”.  

The AI was instructed to depict an old mill in a winter landscape, with a pond and some sparse 

trees and withered branches in the snow, without staffage figures. 

From the series "(Post)Romanticism". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alte Mühle im Winter am Waldteich 

Digitalprint auf Leinwand  

45 × 80 cm (Außenmaß: 49,6 × 84,6 cm) 

mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge,  

2023, Preis 3.800,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Karlsruher Postromantik. Sie erhielt die Anweisung, 

eine alte Mühle in einer Winterlandschaft, mit Teich, Waldbäumen und Schnee am Boden, 

Regenwolken, ohne Staffagefiguren, darzustellen. 

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

 

Here the AI was trained in the style of Karlsruhe school “Post-Romanticism”.  

The AI was instructed to depict an old mill in a winter landscape, with a pond, winter trees and 

wood, snow on the ground, rainy clouds, without staffage figures. 

From the series "(Post)Romanticism". 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Alte Mühle im Herbstwald 

Digitalprint auf Leinwand 

45 × 80 cm (Außenmaß: 49,6 × 84,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2023, Preis 3.800,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Karlsruher Postromantik. Sie erhielt die Anweisung, 

eine alte Holzmühle im Herbst mit Bäumen, Birken, Herbstlaub und Nebel, ohne 

Staffagefiguren, darzustellen. Hier entschied sich die KI für die Platzierung der Mühle inmitten 

des Waldes, mit seltsamen Flügeln und bewachsen, habe ich gerne so als Eigenheit von ihr 

belassen. 

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

Here the AI was trained in the style of Karlsruhe school “Post-Romanticism”. The AI was 

instructed to depict an old wooden mill in autumn with trees, birch trees, autumn leaves and 

fog, without staffage figures. Here the AI decided to place the mill in the middle of the forest, 

with strange wings and overgrown, I gladly left it that way as a peculiarity in the spirit of 

cooperation. 

From the series "(Post)Romanticism". 

 

 

  



 

 

 

 

 

A new dawn 

Digitalprint auf Leinwand 

60 × 80 cm (Außenmaß: 64,6 × 84,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.400,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Düsseldorfer Romantik um 1840 und erhielt die 

Anweisung, eine dystopische Szene aufzubauen, bei der die zentrale Brücke eine utopische 

Form annimmt und die mittelalterlichen Personen in einer Gruppe im überfluteten Gelände 

diskutierend stehen. Das alles findet in einer Morgenröte statt.  

Aus der Serie „(Post)romantik“ 

 

Here, the AI was trained on the style of Düsseldorf Romanticism at about 1840 and was 

instructed to build a dystopian scene where the central bridge takes on a utopian form and the 

medival characters stand discussing in a group in the flooded terrain. All this takes place in a 

dawn.  

From the series "(Post)Romanticism". 

 
  



 

 

 

 
 

Bridge over troubled water 

Digitalprint auf Leinwand 

60 × 80 cm (Außenmaß: 64,6 × 84,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.400,- EUR 

 

 

Hier wurde die KI trainiert auf den Stil der Karlsruher Postromantik um 1850 und erhielt 

Angaben zum Aufbau einer Szene mit tosendem Wasser und einer Brücke mit einer Person. 

Etliche Versuche führten zu dieser seltsamen Anordnung von Brückenelementen. Bogenförmige 

Elemente kommen aus der Romantik und werden durch die KI an verschiedenen Stellen 

eingebaut. Die KI hat eine Frau als Person gewählt, obwohl ich das Geschlecht nicht 

ausdrücklich definiert habe.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was trained on the style of the Karlsruhe Post-Romanticism around 1850 and was 

given information on the construction of a scene with roaring water and a bridge with a 

person. Several attempts led to this strange arrangement of bridge elements. Arched elements 

come from the Romantic period and are incorporated by the AI in various places. The AI did 

choose a woman as the person, although I did not define the gender explicitly.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Mad World – Pollution4 

FineArt Print auf Hahnemühle, kaschiert auf Alu-Dibond 

63 × 112 cm (Außenmaß: 67,6 × 116,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 5.450,- EUR 

 

 

Hier sollte die KI eine Welt zeichnen, die von Klimawandel, Verschmutzung, Technologieabfall 

und Pandemie und Kriegsgefahren gezeichnet ist. Bei der Arbeit mit der KI ergaben sich 

Abnormalitäten, die zu einer farblosen und strukturlosen, aber dann doch wieder 

strukturhaften „Clusterbildung“ führten, die ich weiterentwickelte. Diese Cluster treten nur in 

ganz engen technischen Grenzen auf, als würde die KI in eine Unschärfe verfallen und aus ihr 

heraus neu konstruieren. In diese Grenzräume tauchte ich ein und daraus entwickelten sich 

einige im Detail sehr unterschiedliche Werke.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here, the AI was to draw a world scarred by climate change, pollution, technological waste, 

and pandemic and war threats. Working with the AI resulted in abnormalities that led to the 

loss of color and structure, but then again structure-like "clustering" appeared, which I 

developed further. These clusters occur only within very narrow technical limits, as if the AI 

would fall into a fuzzy state and then reconstruct the scene out of it. I went deeper on and into 

this borderline and border space and from there I came up with some works that were very 

unique in their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Mad World – Pollution5 

FineArt Print auf Hahnemühle, kaschiert auf Alu-Dibond 

63 × 112 cm (Außenmaß: 67,6 × 116,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 5.450,- EUR 

 

 

Hier sollte die KI eine Welt zeichnen, die von Klimawandel, Verschmutzung, Technologieabfall 

und Pandemie und Kriegsgefahren gezeichnet ist. Bei der Arbeit mit der KI ergaben sich 

Abnormalitäten, die zu einer farblosen und strukturlosen, aber dann doch wieder 

strukturhaften „Clusterbildung“ führten, die ich weiterentwickelte. Diese Cluster treten nur in 

ganz engen technischen Grenzen auf, als würde die KI in eine Unschärfe verfallen und aus ihr 

heraus neu konstruieren. In diese Grenzräume tauchte ich ein und daraus entwickelten sich 

einige im Detail sehr unterschiedliche Werke.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here, the AI was to draw a world scarred by climate change, pollution, technological waste, 

and pandemic and war threats. Working with the AI resulted in abnormalities that led to the 

loss of color and structure, but then again structure-like "clustering" appeared, which I 

developed further. These clusters occur only within very narrow technical limits, as if the AI 

would fall into a fuzzy state and then reconstruct the scene out of it. I went deeper on and into 

this borderline and border space and from there I came up with some works that were very 

unique in their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

Mad World – Pollution Particles1 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 60 cm (Außenmaß: 64,6 × 64,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2023, Preis 3.800,- EUR 

 

 

In der Pollution Serie tauche ich in numerische Grenzbereiche ein, bei denen sich die dingliche 

Darstellung der KI zum Thema „Pollution“ in der „Mad World“ plötzlich in zahllosen Varianten 

vervielfacht und immer mehr auflöst. In Schwarz-Weiß beginnend, erscheint magisch mehr und 

mehr Farbe. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

In the Pollution series I dive into numerical borderline areas, where the material representation 

of the AI about "Pollution" in the "Mad World" suddenly multiplies in countless variations and 

dissolves more and more. Starting as black and white image, color appears magically on top of 

it. 

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Mad World – Pollution Nebula1 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 60 cm (Außenmaß: 64,6 × 64,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2023, Preis 3.800,- EUR 

 

 

In der Pollution Serie tauche ich in numerische Grenzbereiche ein, bei denen sich die dingliche 

Darstellung der KI zum Thema „Pollution“ in der „Mad World“ plötzlich in zahllosen Varianten 

vervielfacht und immer mehr auflöst. In Schwarz-Weiß beginnend, erscheint magisch mehr und 

mehr Farbe. In der Nebula Serie gehe ich an die Grenze der Auflösung in kleinste Partikel. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

In the Pollution series I dive into numerical borderline areas, where the material representation 

of the AI about "Pollution" in the "Mad World" suddenly multiplies in countless variations and 

dissolves more and more. Starting as black and white image, color appears magically on top of 

it. With the Nebula series, I push the limits of resolution towards smallest particles. 

From the series "bio-graphic songs". 

 

 



 
 

 

Mad World – Propaganda1 

Digitalprint auf Hahnemühle 

75 × 50 cm (Außenmaß: 85,6 × 60,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

2022, Preis 2.075,- EUR, Edition 3+1ea 

 

 

Hier wurde die KI angewiesen, ein Propagandaplakat zu entwerfen, welches für eine „Mad 

World“ wirbt die mit einer Eigenschaft von Raumfahrt, Pandemie, Klimawandel, 

Umweltverschmutzung, Kriegstätigkeiten behaftet sein soll. Die Farbigkeit wurde in Grenzen 

bestimmt, auch die Rahmengebung. Aus hunderten von Entwürfen habe ich einige wenige, 

sehr typische ausgewählt.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was instructed to design a propaganda poster advertising a "Mad World" which 

should be afflicted with at least one characteristic of space age, pandemic danger, climate 

change, environmental pollution, war activities. The color scheme was determined within 

limits, also the framing. From hundreds of designs, I selected a few very typical ones, unique 

in their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mad World – Propaganda2 

Digitalprint auf Hahnemühle 

80 × 45 cm (Außenmaß: 90,6 × 55,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

2022, Preis 2.075,- EUR, Edition 3 +1ea 

 

 

Hier wurde die KI angewiesen, ein Propagandaplakat zu entwerfen, welches für eine „Mad 

World“ wirbt die mit einer Eigenschaft von Raumfahrt, Pandemie, Klimawandel, 

Umweltverschmutzung, Kriegstätigkeiten behaftet sein soll. Die Farbigkeit wurde in Grenzen 

bestimmt, auch die Rahmengebung. Aus hunderten von Entwürfen habe ich einige wenige, 

sehr typische ausgewählt.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was instructed to design a propaganda poster advertising a "Mad World" which 

should be afflicted with at least one characteristic of space age, pandemic danger, climate 

change, environmental pollution, war activities. The color scheme was determined within 

limits, also the framing. From hundreds of designs, I selected a few very typical ones, unique 

in their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

 



 

 
 

 

Mad World – Propaganda3 

Digitalprint auf Hahnemühle 

75 × 50 cm (Außenmaß: 85,6 × 60,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

2022, Preis 2.075,- EUR, Edition 3+1ea 

 

 

Hier wurde die KI angewiesen, ein Propagandaplakat zu entwerfen, welches für eine „Mad 

World“ wirbt die mit einer Eigenschaft von Raumfahrt, Pandemie, Klimawandel, 

Umweltverschmutzung, Kriegstätigkeiten behaftet sein soll. Die Farbigkeit wurde in Grenzen 

bestimmt, auch die Rahmengebung. Aus hunderten von Entwürfen habe ich einige wenige, 

sehr typische ausgewählt.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was instructed to design a propaganda poster advertising a "Mad World" which 

should be afflicted with at least one characteristic of space age, pandemic danger, climate 

change, environmental pollution, war activities. The color scheme was determined within 

limits, also the framing. From hundreds of designs, I selected a few very typical ones, unique 

in their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Mad World – Propaganda4 

Digitalprint auf Hahnemühle 

75 × 50 cm (Außenmaß: 85,6 × 60,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

2022, Preis 2.075,- EUR, Edition 3+1ea 

 

 

Hier wurde die KI angewiesen, ein Propagandaplakat zu entwerfen, welches für eine „Mad 

World“ wirbt die mit einer Eigenschaft von Raumfahrt, Pandemie, Klimawandel, 

Umweltverschmutzung, Kriegstätigkeiten behaftet sein soll. Die Farbigkeit wurde in Grenzen 

bestimmt, auch die Rahmengebung. Aus hunderten von Entwürfen habe ich einige wenige, 

sehr typische ausgewählt.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was instructed to design a propaganda poster advertising a "Mad World" which 

should be afflicted with at least one characteristic of space age, pandemic danger, climate 

change, environmental pollution, war activities. The color scheme was determined within 

limits, also the framing. From hundreds of designs, I selected a few very typical ones, unique 

in their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

  



 

 

 
 

 

Mad World – Patent1 

Digitalprint auf Hahnemühle 

50 × 70 cm (Außenmaß: 60,6 × 80,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

2023, Preis 1.950,- EUR, Edition 3+1ea 

 

 

Hier wurde die KI angewiesen, eine technische Zeichnung zu einer Patent Anmeldung zu 

entwerfen, welche eine „Mad World“ beschreibt, die mit einer Eigenschaft von Pandemie, 

Klimawandel, Flüchtlingsströmen, Kriegstätigkeiten behaftet sein soll. Wie üblich, habe ich 

nach der Verfeinerung des Prompts aus hunderten errechneten Entwürfen, eine wenige beste 

selektiert. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was instructed to design a technical drawing of a patent application for a "Mad 

World" with properties of pandemic danger, climate change, environmental pollution and war 

activities. As usual, after refinement of the prompt I selected a few very typical ones, unique in 

their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Mad World – Patent2 

Digitalprint auf Hahnemühle 

50 × 70 cm (Außenmaß: 60,6 × 80,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

2023, Preis 1.950,- EUR, Edition 3+1ea 

 

 

Hier wurde die KI angewiesen, eine technische Zeichnung zu einer Patent Anmeldung zu 

entwerfen, welche eine „Mad World“ beschreibt, die mit einer Eigenschaft von Pandemie, 

Klimawandel, Flüchtlingsströmen, Kriegstätigkeiten behaftet sein soll. Wie üblich, habe ich 

nach der Verfeinerung des Prompts aus hunderten errechneten Entwürfen, eine wenige beste 

selektiert. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was instructed to design a technical drawing of a patent application for a "Mad 

World" with properties of pandemic danger, climate change, environmental pollution and war 

activities. As usual, after refinement of the prompt I selected a few very typical ones, unique in 

their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Mad World – Patent3 

Digitalprint auf Hahnemühle 

50 × 70 cm (Außenmaß: 60,6 × 80,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

2023, Preis 1.950,- EUR, Edition 3+1ea 

 

 

Hier wurde die KI angewiesen, eine technische Zeichnung zu einer Patent Anmeldung zu 

entwerfen, welche eine „Mad World“ beschreibt, die mit einer Eigenschaft von Pandemie, 

Klimawandel, Flüchtlingsströmen, Kriegstätigkeiten behaftet sein soll. Wie üblich, habe ich 

nach der Verfeinerung des Prompts aus hunderten errechneten Entwürfen, eine wenige beste 

selektiert. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was instructed to design a technical drawing of a patent application for a "Mad 

World" with properties of pandemic danger, climate change, environmental pollution and war 

activities. As usual, after refinement of the prompt I selected a few very typical ones, unique in 

their details.  

From the series "bio-graphic songs". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Walk on the Wild Side1 

Digitalprint auf Leinwand 

50 × 75 cm (Außenmaß: 54,6 × 79,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 3.950,- EUR 

 

Hier wurde die KI trainiert auf einen erzählerischen Mischstil aus alten und modernen 

Elementen und erhielt die Anweisung, eine Weggabelung, bzw. eine Entscheidung zu 

visualisieren, die eine vom Betrachter wegbewegende weibliche Person in Partykleidung fällen 

muss, am frühen Abend, wobei die Entscheidung ins Ungewisse und Gefährliche führen kann. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Here the AI was trained on a narrative mixed style of ancient and modern elements and was 

instructed to visualize a fork in the road, or a decision that a female person in Party dress 

walking away from the viewer must make, in the early evening, where the decision can lead to 

the uncertain and dangerous. 

From the series "bio-graphic songs". 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

Walk on the Wild Side2 

Digitalprint auf Leinwand 

50 × 75 cm (Außenmaß: 54,6 × 79,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 3.950,- EUR 

 

Ähnlich zu „Walk on the Wild Side1”, aber in einer anderen Gegend angesiedelt und mit 

anderen stilistischen Angaben. Das Ergebnis war gleichsam faszinierend, sodaß ich hier diese 

Interpretation des Songs als fertiggestelltes Werk präsentieren darf. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

Similar to "Walk on the Wild Side1", but set in a different area and with different stylistic 

indications. The result was equally fascinating, so that I can now present this interpretation of 

the song as a finalized artwork. 

From the series "bio-graphic songs". 

  



 

 

 

 

 

 

Sweet Dreams 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 90 cm (Außenmaß: 64,6 × 94,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.700,- EUR 

 
In diesem Werk waren die Angaben bewusst sehr minimalistisch gehalten, um eine klare, 

ruhige und weiche Szene zu erhalten, es ging um den Song „Sweet Dreams“ von den 

Eurythmics und der fast schon spielerischen Übernahme des Wortes „sweet“ als süß.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 
 

In this artwork, the details were deliberately kept very minimalist to get a clear, calm and soft 

scene, it was about the song "Sweet Dreams" by the Eurythmics and the almost playful 

adoption of the word "sweet" as tasty sweet.  

  From the "bio-graphic songs" series 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fool on a hill 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

63 × 112 cm (Außenmaß: 67,6 × 116,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 5.450,- EUR 

 
Dieses recht komplexe Werk ist sehr präzise in den Angaben eines sitzenden Touristen oder 

Wanderers auf einem Berghügel mit Blick in ein Tal, umgeben von Plastikmüll im Gras, 

Schmetterlinge in der Luft, beginnender Sonnenuntergang. Inspiration war der Song „Fool on 

the hill“ für mich in der Version von den Beatles, hier in meiner modernen Interpretation mit 

Hilfe der künstlichen Intelligenz.  

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 
 

This quite complex work is very precise in the detail prompting of a sitting tourist or hiker on a 

hill overlooking a valley, surrounded by plastic garbage in the grass, butterflies in the air, early 

sunset. Inspiration was the song "Fool on the hill" for me in the version by the Beatles, here in 

my modern interpretation with the help of artificial intelligence.  

From the "bio-graphic songs" series 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Love is the Drug1 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

45 × 80 cm (Außenmaß: 49,6 × 84,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 3.950,- EUR 

 

 

Bei der Arbeit mit der KI zu dem Werk „Love is the Drug“ gab es zu Angaben zu Inhalten wie 

„junge Personen, Party People, Night Live, Red light district, Street, New York, Car, Disco 

Sphere, Drugs, Bar Entrance“ und einige mehr. Interessanterweise führte ein Test mit der 

Stilangabe der Malerin Sophie Anderson (1823-1903) zu einer Material-Vermischung der KI mit 

gleichnamiger, heftig gesichtsoperierter Pornodarstellerin. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

 

When working with the AI on the painting "Love is the Drug", I used specifications of content 

such as "young people, party people, night live, red light district, street, New York, car, disco 

sphere, drugs, bar entrance" and some more. Interestingly, a test with the style specification 

of painter Sophie Anderson (1823-1903) resulted in the AI mixing material with a heavily 

surgical facial lifted porn actress by the same name.  

From the "bio-graphic songs" series 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Love is the Drug2 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

45 × 80 cm (Außenmaß: 49,6 × 84,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 3.950,- EUR 

 

 

Hier veränderte ich die Szenerie von „Love is the Drug“ in den Innenraum einer Bar, die 

Angaben zu den Personen wurden in „beautiful young man and woman dancing“ geändert 

sowie die Angaben zum Malstil und zum „glittering disco ball“ und einige mehr. Dieses Ergebnis 

war wieder sehr speziell, eine Art Nahaufnahme eines Augenzwinkerns im Flirt. 

Aus der Serie „bio-grafische Songs“ 

 

 

 

Here I changed the scenery of "Love is the Drug" to the interior of a bar, the details of the 

people were changed to a couple "beautiful young man and woman dancing" as well as the 

details of the painting style, the "glittering disco ball" and some more. This result was again 

very special, a kind of close-up shot of a flirt glimps.  

From the "bio-graphic songs" series 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rainbow Dancer 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 90 cm (Außenmaß: 64,6 × 94,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.700,- EUR 

 

 

Trotz der wenigen sichtbaren Elemente war dieses Werk besonders komplex in der Erstellung 

mit der KI, die Angaben zu den Elementen bezogen sich auf die Tänzerin im Tanz und der 

spektralen Farbgebung und der wolkigen Hintergrundgestaltung. Nach hunderten Versuchen 

entstand dieses Werk. Etwaige Verdrehungen oder anatomische Deformationen sind 

ausdrücklich gewollt im Sinne der Kooperation mit der KI.  

Aus der Serie „Dancer“ 

 

 

Despite of only a few visible elements, this work was particularly complex to create with the 

AI, the instructions for the foreground of the elements of the dancer and instructions for the 

spectral coloring and cloudy background design. After hundreds of attempts, this work was 

created. Any twists or anatomical deformations are expressly intended in the spirit of 

cooperation with the AI.  

From the series "Dancer 

  



 

 

 

 

 

 

Crystal Dancer 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 90 cm (Außenmaß: 64,6 × 94,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.700,- EUR 

 
Auch dieses Werk war sehr komplex in der Erstellung mit der KI, die Angaben zu den 

Elementen bezogen sich auf die Tänzerin im Tanz mit spektralen Tutu und prismatischer 

Farbgebung. Auch die Hintergrundgestaltung erforderte viel Fingerspitzengefühl mit 

zerbrochenen Kristallspiegeln und Glasmosaiken. Wieder entstand erst nach hunderten 

Versuchen dieses Werk. Der Einfall mit dem Kristallkopf entstand durch die KI und ich habe ihn 

in dieser Gemeinschaftsarbeit gerne belassen.  

Aus der Serie „Dancer“ 

 
 

This Artwork was again very complex to create with the AI; the element specifications referring 

to the dancer in the act of dancing with her spectral tutu and prismatic coloring. The 

background design also required a lot of finesse with definitions of broken crystal mirrors and 

glass mosaics. Again, only after hundreds of attempts this work came into being. The idea with 

the crystal head came from the AI and I was happy to accept it in this collaborative work.  

From the series "Dancer“ 

  



 

 

 

 

 

 

Feather Dancer 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 90 cm (Außenmaß: 64,6 × 94,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.700,- EUR 

 
In diesem Werk waren die Angaben zur Tänzerin auf Schwärze und spektrale Federn bezogen. 

Die Bühne sollte dunkel und nass spiegelnd sein, Tropfen fallen. Etliche Versuche waren 

notwendig, um die Dynamik und den Schwung des Tanzes zu erreichen.  

Aus der Serie „Dancer“ 

 
 

In this artwork, the details of the dancer were related to blackness and spectral feathers. The 

stage was to be dark and wet reflective, drops falling. Quite a few attempts were necessary to 

achieve the dynamics and momentum of the dance. 

From the series "Dancer“ 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Feather Dancing 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 90 cm (Außenmaß: 64,6 × 94,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.700,- EUR 

 
In diesem Werk waren die Angaben zu den Elementen auf Tanz und Choreografie mit 

spektralen Federn bezogen. Die Bühne sollte nass spiegelnd sein, ein Tropfen fällt. Die 

Anordnung durch die KI ist hier abstrakt, aber sehr dynamisch und prägt sich ein. Ein „happy 

accident“ den ich als Künstler gerne zugelassen habe.  

Aus der Serie „Dancer“ 

 
 

In this artwork the details of the elements were related to dance and choreography with 

spectral feathers. The stage should be wet reflective, a drop falls. The arrangement by the AI 

is abstract here, but very dynamic and gives a strong impression. A "happy accident" that I 

gladly allowed as an artist.  

From the series "Dancer“ 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ballerina 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

60 × 90 cm (Außenmaß: 64,6 × 94,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 4.700,- EUR 

 
In diesem Werk waren die Angaben zu den Elementen vor allem auf Ballerina und einer 

liegenden Pose bezogen. Die Bühne regenbogenfarben und wolkig sein. Die KI hebt hier den 

Schuh als wichtiges Element hervor und mir wurde durch viele Versuche klar, dass für die KI 

„Ballerina“ stärker die Bezeichnung für den Schuh ist als für die Tänzerin. Deswegen ist dieses 

Werk so wie es ist, vollendet, wichtig und richtig.  

Aus der Serie „Dancer“ 

 
 

In this artwork, the details of the elements were mainly related to “ballerina” and a reclining 

pose. The stage was formulated to be rainbow colored and cloudy. The AI here emphasizes the 

shoe as an important element, and I realized after many trials that for the AI "ballerina" is 

more the name for the shoe than for the dancer. That is why this work is as it is, accomplished, 

important and right.  

From the series "Dancer“ 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Before and after Science, In the Lab1 

FineArt Gallery-Bond hinter Acryl 

50 × 75 cm (Außenmaß: 54,6 × 79,6 cm) 

Mit schwarzem Holzrahmen, Schattenfuge 

2022, Preis 3.950,- EUR 

 
In diesem Werk geht es um die Hoffnungslosigkeit nach Generationen und Degenerationen in 

Technik und Wissenschaft. Die Szene ist dargestellt mit einem de-evolutionierten Astronauten 

in einer Galerie/Labor Umgebung, beschäftigt mit Naturexperimenten. Die „Fehler“ vor allem 

bei der Kopfdarstellung des Astronauten sind ganz bewusst belassen, sie zeigen deutlich und 

eindrucksvoll die KI. 

Aus der Serie „Before and after Science“ 

 
 

This artwork is about hopelessness after generations and degenerations in technology and 

science. The scenery is depicted with a de-evolved astronaut in a gallery / laboratory 

environment, engaged in natural experiments. The "errors" especially in the head visualization 

of the astronaut are left quite deliberately, they clearly and impressively show the AI. 

From the series "Before and after Science” 

  



 

 

Before and after Science, Portrait1 

Digitalprint auf Hahnemühle 

60 × 45 cm (Außenmaß: 70,6 × 55,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

Unikat und Edition, 2022, Preis 1.775,- EUR 

 
In diesem Werk geht es um die Hoffnungslosigkeit nach einem ereignisvollen und schweren 

Leben in Technik und Wissenschaft. Dargestellt mit Portraits von älteren bis gealterten 

Personen in einem Raumanzug. Hier mit einem anthropologischen Retro-Physiognomie. Die 

„Fehler“ in den Augen sind ganz bewusst belassen, sie zeigen deutlich und eindrucksvoll die KI.  

Aus der Serie „Before and after Science“ 

 
 

This artwork is about hopelessness after an eventful and difficult life in technology and science. 

I depicted my goal with portraits of elderly to aged people in a space suit. Here with an 

anthropological retro physiognomy. The "flaws" in the eyes are left quite deliberately, they 

show clearly and impressively the AI.  

  From the " Before and after Science" series 

  



 

Before and after Science, Portrait2 

Digitalprint auf Hahnemühle 

60 × 45 cm (Außenmaß: 70,6 × 55,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

Unikat und Edition, 2022, Preis 1.775,- EUR 

 
In diesem Werk geht es um die Hoffnungslosigkeit nach einem ereignisvollen und schweren 

Leben in Technik und Wissenschaft. Dargestellt mit Portraits von älteren bis gealterten 

Personen in einem Raumanzug. Hier mit einem anthropologischen Retro-Physiognomie. Die 

zwei verschiedenen Augen und Doppelnase sind ganz bewusst belassen, sie zeigen deutlich 

und eindrucksvoll die KI.  

Aus der Serie „Before and after Science“ 

 
 

This artwork is about hopelessness after an eventful and difficult life in technology and science. 

I depicted my goal with portraits of elderly to aged people in a space suit. Here with an 

anthropological retro physiognomy. The two different eyes and the doubled nose are left quite 

deliberately, they show clearly and impressively the AI.  

  From the " Before and after Science" series 

  



 
 

 

Before and after Science, Portrait3 

Digitalprint auf Hahnemühle 

60 × 45 cm (Außenmaß: 70,6 × 55,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

Unikat und Edition, 2022, Preis 1.775,- EUR 

 
In diesem Werk geht es um die Hoffnungslosigkeit nach einem ereignisvollen und schweren 

Leben in Technik und Wissenschaft. Dargestellt mit Portraits von älteren bis gealterten 

Personen in einem Raumanzug. Die zwei verschiedenen Augen sind ganz bewusst belassen, sie 

zeigen deutlich und eindrucksvoll die KI.  

Aus der Serie „Before and after Science“ 

 
 

This artwork is about hopelessness after an eventful and difficult life in technology and science. 

I depicted my goal with portraits of elderly to aged people in a space suit. The two different 

eyes are left quite deliberately, they show clearly and impressively the AI.  

  From the " Before and after Science" series 

  



 

 

Before and after Science, Portrait4 

Digitalprint auf Hahnemühle 

60 × 45 cm (Außenmaß: 70,6 × 55,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

Unikat und Edition, 2022, Preis 1.775,- EUR 

 
In diesem Werk geht es um die Hoffnungslosigkeit nach einem ereignisvollen und schweren 

Leben in Technik und Wissenschaft. Dargestellt mit Portraits von älteren bis gealterten 

Personen in einem Raumanzug. Die KI erfand aus der Angabe „Narbe“ und „Verletzung“ das 

abgedeckte Auge, ein von mir nicht geplanter „happy accident“.  

Aus der Serie „Before and after Science“ 

 
 

This artwork is about hopelessness after an eventful and difficult life in technology and science. 

I depicted my goal with portraits of elderly to aged people in a space suit. Here with an 

anthropological retro physiognomy. The AI came up with the covered eye from the prompt 

”wounded” or “scar”, another “happy accident”.  

  From the " Before and after Science" series 

  



 
 

 

Before and after Science, Portrait5 

Digitalprint auf Hahnemühle 

60 × 45 cm (Außenmaß: 70,6 × 55,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

Unikat und Edition, 2022, Preis 1.775,- EUR 

 
In diesem Werk geht es um die Hoffnungslosigkeit nach einem ereignisvollen und schweren 

Leben in Technik und Wissenschaft. Dargestellt mit Portraits von älteren bis gealterten 

Personen in einem Raumanzug. Die zwei verschiedenen Augen und Kopftuch/Haarkonturen 

sind ganz bewusst belassen, sie zeigen deutlich und eindrucksvoll die KI.  

Aus der Serie „Before and after Science“ 

 
 

This artwork is about hopelessness after an eventful and difficult life in technology and science. 

I depicted my goal with portraits of elderly to aged people in a space suit. The two different 

eyes and head and hair contours have been left untouched quite deliberately, they show clearly 

and impressively the AI.  

  From the " Before and after Science" series 

  



 
 

 

Before and after Science, Portrait6 

Digitalprint auf Hahnemühle 

60 × 45 cm (Außenmaß: 70,6 × 55,6 cm) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

Unikat und Edition, 2022, Preis 1.775,- EUR 

 
In diesem Werk geht es um die Hoffnungslosigkeit nach einem ereignisvollen und schweren 

Leben in Technik und Wissenschaft. Dargestellt mit Portraits von älteren bis gealterten 

Personen in einem Raumanzug. Die zwei verschiedenen Augen und das seltsame Tatoo (?) sind 

ganz bewusst belassen, sie zeigen deutlich und eindrucksvoll die KI.  

Aus der Serie „Before and after Science“ 

 
 

This artwork is about hopelessness after an eventful and difficult life in technology and science. 

I depicted my goal with portraits of elderly to aged people in a space suit. The two different 

eyes and the strange tatoo (?) have been conserved quite deliberately, they show clearly and 

impressively the AI.  

  From the " Before and after Science" series 

  



 

Before and after Science, Portrait 1-6 

Digitalprint auf Hahnemühle, 60 × 45 cm (Rohmaß) 

Mit braunschwarzem Holzrahmen, Passepartout, Museumsglas (Acryl) 

Edition als Unikat, 2022, Preis 9.500,- EUR 


