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Zum letzten Mal auf Schweizerdeutsch 
Die Davoser Wissenschaftsstadt 
ist seit Freitag um ein Forschungs- 
institut reicher.  Die Verantwort-
lichen hinter dem «Lab42» 
präsentierten im Rahmen einer 
Eröffnungsfeier, was sie in naher 
Zukunft alles vor haben. 

Andri Dürst 

Seit März ist offiziell, dass in Davos künf-
tig nebst den Bereichen Naturgefahren, 
Medizin und Sonnenphysik auch zur 
Künstlichen Intelligenz (KI) geforscht 
wird. Dass nun am 1. Juli das «Lab 42» 
eröffnet werden konnte, ist nebst dem 
Engagement der Gründer auch dem Ein-
satz von Landammann Philipp Wilhelm 
und Regionalentwicklerin Valérie Favre 
Accola zu verdanken. So waren die bei-
den Politiker nebst vielen Vertretern der 
hiesigen Wissenschaftswelt bei der Eröff-
nung in der Villa Fontana genauso dabei, 
wie auch zahlreiche der neu da arbeiten-
den Personen. 

Ein Fan von Michelangelo 
«Lab42»-Gründer Pascal Kaufmann 
meinte in seiner Ansprache, dass er nun 
wohl zum letzten Mal seine Gäste auf 
Schweizerdeutsch begrüssen könne. 
«Schon bald werden wir hier internatio-
nale Topshots zu Gast haben», erklärte er. 
Im «Lab42» soll nämlich nicht eine fixe 
Belegschaft mit der KI-Forschung betraut 
sein, sondern viele verschiedene kluge 
Köpfe aus aller Welt. Die ebenfalls von 
Kaufmann ins Leben gerufene Stiftung 
«Mindfire» tüftelte im Rahmen zweier 
Missionen eine Strategie aus, wie man das 
Hauptziel – den «Braincode» zu knacken 
– wohl am besten erreichen könnte. «Wir 
bauen nun im Metaversum ein virtuelles 

Labor, wo wir viele Menschen zusammen-
bringen.» Das «Lab42» in Davos werde 
somit zur Schnittstelle zur physischen 
Welt. «Wir wollen das Wissen der schlau-
en Leute in der Villa Fontana einsam-
meln.» Doch wer genau soll an der For-
schung beteiligt sein? Kaufmann legt 
Wert darauf, dass nicht nur gestandene 
Koryphäen mitwirken. Auch junge Talen-
te möchte er einbeziehen. Es sei wie bei 
Michelangelo: «Man sagt, der Künstler ha-
be seinen ‹David› bereits erkannt, als er 
noch den ganzen Marmorblock vor sich 
hatte. Er musste die Skulptur also nur 
noch ‹befreien›.» Im «Lab 42» wolle man 
nun auch aus den KI-Talenten ebenfalls 
den «David» herausholen. 

Neue Ansätze, neue Lösungen 
Neben Kaufmann stellten sich am Eröff-
nungsanlass noch weitere Mitarbeitende 
vor. Er sei kein Fan von Hierarchien, sagte 
der Gründer, weshalb die Organisations-
struktur des «Lab42» so flach wie mög-
lich gehalten wird. So gibt es beispiels-
weise den Bereich «Research», der von 
Rolf Pfister geleitet wird. Und dieser hat 
bereits hohe Ziele. Er erklärte, dass es 
zwar verschiedene «Deep learning»-Sys-
teme gebe, also Technologien, die selber 
ihnen vorgegebene Aufgaben lösen kön-
nen. «Die bisherigen Technologien sind 
aber sehr spezifisch. Wir wollen deshalb 
ein Programm entwickeln, das alle mög-
lichen Tasks gleichzeitig lösen kann», so 
Pfister. Das Ehrgeizige daran: Bis Weih-
nachten wolle man so weit sein.
Ebenfalls ein aktuelles Projekt ist 
«Spark42»: eine Austauschplattform für 
die Wissenschaft. «Wer ein Problem hat, 

gibt bei Google eine Frage ein. Diese Me-
thodik stösst im Bereich der Forschung 
aber an ihre Grenzen», erklärt Co-Pro-
jektleiter Luka Jovanovic, der über eine 
Ausbildung in computerbasierter Lingu-
istik verfügt. «Du stellst die Frage – wir 
finden die Antworten», lautet deshalb 
der Plan hinter «Spark42». Das intelli-
gente System soll bei einer Frage den pas-
sendsten Forscher mit dem Fragesteller 
verknüpfen. Das Wissen soll somit effizi-
ent verbreitet werden. 
Der Forschungs-Neuling «Lab42» dürfte 
sich somit wohl schon bald zu einem 
gern gesehenen Mitglied der Davoser 
Wissenschaftsszene entwickeln. Und ge-
lingt es tatsächlich, die der menschlichen 
Intelligenz zugrunde liegende «Mecha-
nik» zu entschlüsseln, könnte der Name 
Davos noch bekannter werden, als er eh 
schon ist. 

Joshua Verhoeven, Davoser SP-Präsident, Landammann Philipp Wilhelm sowie Walter Ammann, Präsident der 
Stiftung Schweizerisches Forschungsinstitut SFI, freuen sich über die Eröffnung. 

Rolf Pfister hat Wissenschaftsphilosophie studiert.
Mit Adrian Hoffmann (Bild) und Hansueli Jud sind 
zwei «Lokalmatadoren» mit an Bord.  Bilder: ad


