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Sun will shine today, what 
will shine tomorrow
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Menschen verknüpfen sich zunehmend mit Groß daten systemen, wie dem globalen 
Wetter system. Sie werden zu aus gelagerten Organen eines Orga nismus Mensch, die 
Zukunft vor ver dauen und unser Leben präventiv beein flussen. Die menschliche Präsenz 
verzweigt sich in diesen Sys temen, trennt sich zeit lich und räumlich auf und wächst zu 
einem fiktio nalen Gebilde heran, in dem Speku lation und Tat sache zum Narrativ ver-
wachsen.

Wettervorhersage als mensch ge schaf fenes, größtes prog nostisches Daten system ist 
heute eine all täg liche Bana lität. In sun will shine today, what will shine tomorrow wird der 
Blitz ableiter, eine unserer ältesten Versich erungs mech aniken zum Defekt, der dieses 
System unter laufen und seine Ab häng igkeiten wieder zen triert verhandeln soll. 

Der Blitz ableiter, eigentlich Teil des Gebäude schutz systems, wird so um geformt, dass 
ein Blitz poten tiell von der Außen witterung abge zogen und in den Aus stellungs innen-
raum hin einge leitet werden könnte. Öffnungs zeiten der Aus stellung werden nicht mehr 
zeit lich bestimmt, sondern ab hängig von prognos tizierten Wetter lagen; die Ebene des 
Aus stellungs raumes wird zur Risiko land schaft, die ein neues trans for matives Poten zial 
für Material- und System abhängig keiten eröffnen soll.


