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Karsten Weber
Mensch und Roboter – Maschine, Rivale oder Partnerschaft?
Nachdem nun alle interessanten Fragestellungen im Zusammenhang mit dem
Verhältnis von Menschen und Robotern durch die vorhergehenden Sprecherinnen und Sprecher bereits diskutiert und beantwortet wurden, bleibt es mir
wohl überlassen, das Thema aus einer überwölbenden, ja übergeordneten Perspektive zu betrachten – nämlich aus der Sicht der Philosophie. Man könnte
hinzufügen: Aus einer abstrakten, abgehobenen und damit für reale Herausforderungen und Probleme irrelevanten Perspektive, da Philosophie doch quasi
per Definition nichts mit der Empirie zu hat. Zumindest stößt man nicht selten
auf diese Meinung.
Nach dieser ersten leicht ironischen Bemerkung soll gleich noch eine weitere
nachgeschoben werden, die ich bereits öfters in anderen Kontexten genutzt
habe und nicht nur ironisch meine, da sie durchaus einen ernsten Hintergrund
hat: Die Ethik kommt stets am Schluss. Wenn alles gesagt wurde, die wichtigen
Entscheidungen getroffen und die Geschehnisse in Gang gesetzt wurden, dann
lassen wir auch einmal jemanden zu Wort kommen, der sich um die normativen Auswirkungen jener Entscheidungen und Geschehnisse Gedanken macht.
Meist läuft dies darauf hinaus, dass man hofft, nachholend normative Begründungen und Rechtfertigungen einzuholen, warum jene Entscheidungen und
Geschehnisse alles in allem doch nicht so schlimm waren, ja sogar moralisch
gut oder gar vorzugswürdig sind. Ethik ist, wie Odo Marquardt formulierte, so
gesehen dann nur noch eine Kompensation der Folgen der Moderne.
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Kurzum, ich spreche hier als jemand, der – wie es wiederum Odo Marquardt
nannte – im Wesentlichen auf „Inkompetenzkompensationskompetenz“ verweisen kann, damit aber disziplinär allenfalls seine Hilflosigkeit zu kaschieren
versucht. In unseren pluralen Gesellschaften wäre es eine Anmaßung, beanspruchte ein Philosoph das Recht und die Kompetenz, anderen zu sagen, worin
ein gutes Leben bestehe; über die Welt und das, was sie im Innersten zusammenhält, vermögen wir Philosophen auch nicht sonderlich viel zu sagen, zumindest kaum etwas bis nichts, was sich in Technologie umsetzen ließe und
eine kausale Erklärung der Naturvorgänge erlaubte; über Gerechtigkeit wird
von Philosophen zwar ausführlich debattiert, aber wenn überhaupt sie einen
Einfluss auf die Politik haben, dann einen kleinen – vermutlich ist das auch besser so, denn ein Land, das von Philosophen, mich eingeschlossen, regiert würde, kann zumindest ich mir nicht anders als eine Vorstufe zur Hölle vorstellen.
Nachdem das nun gesagt wurde, könnten wir eigentlich zum Mittagessen gehen, denn ich bin gerade das einzige Hindernis zwischen Ihnen und den dampfenden Töpfen. Da dies aber vermutlich gleich in mehrerer Hinsicht nicht im
Sinne der Veranstalter der Herrenalber Gespräche wäre, möchte ich doch versuchen, ein paar Überlegungen anzustellen, die uns bezüglich des Verhältnisses
von Menschen und Robotern zumindest ein wenig Aufklärung bringen könnten.
Tatsächlich denke ich nämlich, dass Philosophen – und für den Rest des Vortrags sei angemerkt, dass mit der maskulinen Form immer alle Geschlechter
gemeint sind – zumindest potenziell über mehr als Inkompetenzkompensationskompetenz verfügen. Sie können, wie jeder andere Mensch auch, Fragen
stellen; je nach Ausbildung, Vorwissen und Begabung mag dabei zuweilen auch
eine sinnvolle Frage darunter sein, die zu fruchtbaren Antworten oder doch
zumindest zu wertvollen Untersuchungen beiträgt, die irgendwann zu deren
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Beantwortung führen. In meinem Herzen scheine ich also doch ein Sokratiker
zu sein.
Eine solche durchaus sinnvolle Frage steckt nun bereits im Titel meines Vortrags „Mensch und Roboter – Maschine, Rivale oder Partnerschaft?“ – Daran
kann man übrigens gut erkennen, dass der Titel unmöglich von mir stammen
kann. – Der Sinn steckt aber gar nicht so sehr in der Frage selbst, sondern in
den Vermutungen oder vielleicht auch Behauptungen, die in diesem Titel impliziert sind. Man kann den Titel nämlich etwas ausführlicher fassen und als Aussage formulieren:
1. Roboter können Maschinen, Rivalen oder Partner des Menschen sein.
Diese Aussage kann wahr oder falsch sein. Da die Aussage aber nicht atomar
ist, sondern selbst wiederum aus mehreren Aussagen zusammengesetzt, müssen wir Aussage 1 zunächst in atomare Aussagen zerlegen:
2. Roboter können Maschinen des Menschen sein.
3. Roboter können Rivalen des Menschen sein.
4. Roboter können Partner des Menschen sein.
Aussage 2 klingt etwas seltsam; in einer Bachelorarbeit würde ich Sätze wie
diesen unterkringeln und gegebenenfalls kritisch im Gutachten erwähnen.
Würde mir der Satz jedoch bereits im Rahmen der Betreuung der Abschlusarbeit auffallen, würde ich die Autorin oder den Autor fragen, was damit gemeint
sei. Vermutlich wäre die Antwort dann ein Satz wie folgender:
2a.Roboter sind Maschinen, die von Menschen geschaffen werden.
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Damit lässt sich schon etwas anfangen, auch wenn dies bereits wieder eine aus
mehreren Teilen zusammengesetzte Aussage ist. Ich möchte nun keinen Exkurs
über Maschinen und deren Definition beginnen, sondern einfach voraussetzen,
dass wir uns alle einig darüber sind, dass Roboter Maschinen sind. Ein einfacher
Blick auf existierende Roboter reicht hier sicher als Evidenz:

Das Bild zeigt KISMET, einen Roboterkopf, der in den späten 1990er Jahren von
einem Team rund um Cynthia Breazeal entwickelt wurde, um zu untersuchen,
wie Roboter gestaltet werden müssen, damit sie erfolgreich mit Menschen interagieren können; Ziel war also „sociable robots“ – so der Titel eines Buches
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von Cynthia Breazeal – zu entwickeln. Soweit es den mechanischen Teil von
KISMET angeht, besteht er bspw. aus Motoren, Gelenken und Getrieben. Diese
kann man zerlegen und man wird am Ende im Prinzip auf sogenannte „einfache
Maschinen“ stoßen: Seil, Stange, Hebel, Rolle und schiefe Ebene. Diese einfachen Maschinen dienen dazu Kraft gezielt, effektiv und effizient in Arbeit umzusetzen.
Soweit, so gut: Roboter sind also Maschinen. Diese Teilaussage ist wahr. Doch
wie so oft ist das Ungesagte meist wichtiger als das Ausgesprochene. Der Titelgeber meines Vortrags, so vermute ich einfach, wollte sicher nicht nur feststellen, dass Roboter Maschinen sind, denn um dies festzustellen bzw. um dieser
Aussage zuzustimmen, benötigt man keinen Doktor in Maschinenbau, geschweige denn in Philosophie. Tatsächlich, denn dies würde mit dem Grundtenor der heutigen Herrenalber Gespräche zusammengehen, ist wohl gemeint,
dass Roboter Maschinen sind, Menschen jedoch nicht. Nicht ausgesprochen,
aber mit gedacht wurde also der Gegensatz bzw. der kategoriale Unterschied
von Mensch und Roboter bzw. Mensch und Maschine. Letztlich wird damit auf
einen Dualismus verwiesen, der zumindest in der abendländischen Kultur
ebenso verwurzelt wie umstritten ist.
Man kommt bei solchen Themen nicht umhin tief in die philosophische Wundertüte zu greifen. Damit soll nicht nur philosophische Gelehrsamkeit demonstriert werden; gerade die Texte, um die es gleich gehen soll, sind durch eine
Klarheit und dabei sicher auch Naivität geprägt, die heute prinzipiell wohl nicht
mehr möglich und auch nicht zuträglich sind, weil wir schon zu viel über die
Welt wissen und gleichzeitig wissen oder doch zumindest ahnen, dass wir fast
gar nichts wissen. Was man beim Blick in die philosophische Vergangenheit
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entdecken kann, ist von der gerade schon angemerkten tiefen Widersprüchlichkeit unterschiedlicher Ansichten geprägt. Die Vorsokratiker sind jene ersten
wissenschaftlich oder wenigstens proto-wissenschaftlich denkenden Menschen, von denen wir zumindest in Bruchstücken eine schriftliche Überlieferung
besitzen. Das Faszinierende an deren Texten ist, dass einige der Vorsokratiker –
die sich ja schließlich am Übergang vom mythischen zum rationalen Denken
befanden – den radikalen Gedanken wagten, die Welt rein materialistisch zu
denken. Sicher, das wird meist nicht konsequent durchgehalten und mag in sich
sogar widersprüchlich sein, aber trotzdem bleibt die Idee der Welt als zusammengesetzt aus vier Elementen und noch viel mehr das Konzept der nur durch
geometrische Eigenschaften definierten Atome, aus denen alle Dinge zusammengesetzt sind, schlicht revolutionär. Gerade bei Demokrit tritt der materialistische Monismus in Reinform auf; Demokrit erklärt, dass die Seele des Menschen aus besonders feinen, weil kleinen und perfekt kugelförmigen Atomen
zusammengesetzt sei. Diese Seelenatome lösen all das aus, was Menschen von
anderen Dingen der Welt unterscheidet. Grundsätzlich ist damit bei Demokrit
schon angelegt, dass jene Seleenatome auch in anderen Dingen wirksam werden könnten – und dann wären diese vielleicht mit Verstand und Vernunft begabt. Es ist meines Erachtens sehr wahrscheinlich, dass Demokrit – könnten wir
ihn heute fragen – einem Gegensatz von Mensch und Maschine bzw. Mensch
und Roboter nicht zustimmen würde.
Doch über lange Jahrhunderte hinweg hat sich diese Denktradition nicht gegen
den Dualismus bspw. eines Platon durchsetzen können, wohl auch deshalb,
weil die griechisch-antike Teilung der Welt in Materie und Geist so wunderbar
kompatibel mit dem jüdisch-christlichen Denken war und ist. Dem materialistischen Monismus wird im Dualismus die These entgegengesetzt, dass die Welt
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aus zwei grundsätzlich unterschiedlichen Substanzen besteht. Auf der einen
Seite die Materie, aus der alle unbelebten und belebten Dinge der Welt zusammengesetzt sind, auf der anderen Seite der Geist, manchmal auch die Seele, die in ihren Eigenschaften der Materie entgegengesetzt ist. Die Seele ist es,
die aus Sicht des Dualismus den Menschen ausmacht, seine Persönlichkeit und
seinen Charakter, und die letztlich auch sein Schicksal bestimmt. Bei Platon ist
es das Schicksal der Seele, irgendwann aus der Welt der Ideen vertrieben und
in das Gefängnis eines materiellen Körpers eingesperrt zu werden. Aus diesem
Schicksal kann sich nur befreien, wer tugendhaft lebt. Im Christentum wird der
Körper des Menschen ebenfalls beseelt; nach dem physischen Tod wartet auf
die Seele dann entweder ewige Glückseligkeit oder Verdammnis. Da hier aber
ein Blinder von den Farben spricht, da ich alles andere als gläubig bin, will ich
dazu auch nicht mehr sagen.
Seine prägnanteste und bis heute die Diskussion mitbestimmende Ausprägung
hat der Dualismus bei Descartes erfahren: Hier wird von der „res extensa“ und
„res cogitans“ gesprochen – den ausgedehnten und den denkenden Dingen.
Der Dualismus führt aber dadurch, dass er Geist und Materie völlig unterschiedene Eigenschaften zuweist, zu einem erheblichen inhärenten Problem: Da sie
keine Eigenschaften gemein haben, können Geist und Materie eigentlich auch
nicht wechselwirken. Schaut man sich in der Philosophiegeschichte um, so ist
die Lösung, die man gemeinhin Descartes zuschreibt – dass der Geist irgendwo
im Gehirn, bspw. in der Zirbeldrüse, auf die Materie einwirkt – noch die eingängigste. Einige Zeitgenossen von Descartes haben viel kompliziertere Hypothesen entwickelt, die zuweilen wie aus einem ABM-Programm der Agentur für
Arbeit stammend und für den lieben Gott gemacht erscheinen. Die meisten
dieser Denker sind selbst Insidern eher unbekannt und gehören zu den Randfi7
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guren der Philosophie- und Ideengeschichte zumindest im Kontext der Philosophie des Geistes.
Zwei Philosophen dieser Zeit, die nicht dem weitgehenden Vergessen anheimfielen, versuchten die systematischen Probleme des Descartes’schen Dualismus
durch die Hinwendung zu einem Monismus zu lösen, wobei die Lösung von
Spinoza sich deutlich von jener von La Mettrie unterschied. Spinoza schlug einen Monismus vor, der weder materialistisch noch idealistisch auftritt, aber mit
dem Vorwurf des Pantheismus heftige Kritik erntete – heute wird im Kontext
der Philosophie des Geistes auf Spinoza jedoch kaum oder gar nicht zurückgegriffen; ich nenne ihn daher auch nur der Vollständigkeit. Wichtiger hinsichtlich
der Konzeption, weniger in Bezug auf deren Urheber, ist jedoch der materialistische bzw. für materialistisch gehaltene Monismus von La Mettrie. Bei Descartes sind alle Lebewesen Mechanismen bzw. Maschinen – die Menschen jedoch
sind zusätzlich mit einem Geist versehen. La Mettrie dachte radikaler: Alle Lebewesen sind Mechanismen bzw. Maschinen; ihre kognitiven oder seelischen
Vermögen sind aber nicht durch eine klare Linie bestimmt – aufseiten der Tiere
keine solchen Fähigkeiten, aufseiten des Menschen schon –, sondern La Mettrie geht von einem Kontinuum der kognitiven bzw. seelischen Vermögen aus. Er
behauptet, dass die Substanz, aus der alle Dinge bestehen, sowohl materialistische wie idealistische Aspekte vereint. Daher hat für La Mettrie auch ein Felsblock im Grundsatz eine Art Seelenleben, genauso eine Spinne, eine Fledermaus oder eben ein Mensch.
Dies legt nahe, dass Maschinen, wie wir sie landläufig verstehen, ebenfalls ein
Seelenleben haben könnten und die Trennung in Menschen auf der einen und
Maschinen bzw. Roboter auf der anderen Seite nicht aufrechtzuerhalten ist.
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Das hieße aber auch, dass diese Gegenüberstellung, wie ich sie im Titel meines
Vortrages vermute, ihre Grundlage verlieren und als Basis einer Wertung von
Mensch und Maschine nicht mehr herangezogen werden könnte. Trotzdem
wird diese Gegenüberstellung ja oft behauptet und auch vehement verteidigt;
es stellt sich daher die Frage, welche Argumente hierfür genutzt werden könnten. Um hier etwas zu entdecken, lohnt ein erneuter Blick auf eine der obigen
Aussagen:
2a. Roboter sind Maschinen, die von Menschen geschaffen werden.
Wir müssen auf den zweiten Teil der Aussage schauen. Roboter sind demzufolge nicht nur Maschinen, sondern Maschinen, die von Menschen geschaffen
werden. Das scheint die Menschen als Maschinen nun deutlich von den Robotern zu unterscheiden, denn wir werden nicht von Menschen geschaffen – zumindest nicht im selben Sinne von „geschaffen“. Roboter werden in Fabriken
gebaut, sofern sie in Serie produziert werden, wie dies bspw. für Industrieroboter der Fall ist. KISMET wurde zwar nicht in einer Fabrik zusammengeschraubt,
sondern in den Räumen des Massachusetts Institute of Technology, aber er ist
nichtsdestotrotz ein Produkt menschlicher Schaffenskraft. Verallgemeinert man
von Robotern auf Maschinen, so sind alle Maschinen – zumindest jene des
landläufigen Verständnisses – Produkte der Technologie. Damit stehen wir nun
vor einem zweiten Dualismus: jenem zwischen Natur auf der einen und Technologie oder Kultur auf der anderen Seite, Natur versus Technologie oder Natur
versus Kultur. Solche Dualismen, wir haben es kurz vorher schon gehört, sind
stets durch kategoriale Gegensätze und in der Folge meist auch normative Konfrontationen geprägt. Um dies zu demonstrieren, erlaube ich mir eine kleine
Abschweifung, die mir jedoch recht instruktiv erscheint, selbst wenn sie zu9

Redemanuskript. Bitte nur nach Nachfrage zitieren.

nächst auf einer mehr oder minder anekdotischen und damit wenig verlässlichen Basis steht, dafür aber den Vorzug besitzt, dass jede und jeder sie an der
eigenen Erfahrung prüfen kann: Überlegen Sie einmal, wie viele Personen Sie
kennen, die uneingeschränkt bis hin zum Dogmatismus bzw. Fanatismus auf
sogenannte Naturheilpräparate schwören und der Nutzung der anderen weil
künstlichen Produkte der Pharmaindustrie völlig abhold sind. Womöglich gehören Sie selbst dazu – in diesem Fall will ich mich nacheilend entschuldigen für
das Wort vom Dogmatismus und vom Fanatismus, obwohl es für diese Entschuldigung eigentlich keinen Anlass gibt. Erstens ist die Nutzung dieser Worte
rein empirisch gesehen durchaus gerechtfertigt und zweitens möchte ich behaupten, dass jede Person, hier und überall, zumindest irgendeinen Dogmatismus und vermutlich auch Fanatismus betreibt – aber das ist nun wirklich eine
Abschweifung zu viel.
Worauf es mir ankommt ist die Haltung bzw. Ignoranz gegenüber einer Unterscheidung, die sich bei Lichte gesehen nicht durchhalten lässt. Wenn jemand
bei Herzproblemen nicht aufgrund der ärztlichen Indikation, sondern aufgrund
eines Dogmas auf Digitalis-Derivate setzt, ist dies nicht nur aus medizinischer
Sicht fragwürdig, sondern auch philosophisch unhaltbar. Es mag ja sein, dass
ein Grundstoff dieser Derivate aus dem Fingerhut gewonnen wird, doch sind
bspw. die Prozesse der Gewinnung, Reinigung und Konzentration des entsprechenden Wirkstoffs technologische Prozesse – gleich ob diese im Reinraum einer pharmazeutischen Fabrik oder in der mehr oder minder sauberen Kräuterküche einer Heilerin oder eines Heilers stattfinden. Im ersten Fall ist allerdings
die Sicherheit, dass in jeder Einheit des Medikaments die gleiche Menge des
Wirkstoffs enthalten und damit eine gewisse Prognostizierbarkeit der Wirkung
gegeben ist, ungleich höher als im Fall des Gebräus aus jener Kräuterküche.
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Wer jedoch in solch einem Fall wirklich Natur will, müsste im Grunde genommen Digitalis-Pflanzen essen und hoffen, dass dabei schon die richtige Menge
des Wirkstoffs aufgenommen wird und sich die sonstigen Wirkungen dieses
Unterfangens, nämlich mögliche Herzrhythmusstörungen als unerwünschte
Nebenwirkungen, auf ein Maß beschränken, das nicht das eigene Überleben
gefährdet. Man kann sogar noch weiter gehen: Da, wo der Verzehr von Digitalis-Pflanzen bewusst auf Basis eines bestimmten Wissens über den Zusammenhang zwischen dem Konsum dieser Pflanzen und der Milderung von Herzbeschwerden stattfindet, ist die Natur schon längst verlassen und das Feld der
Kultur bzw. der Technologie betreten. Nur das Reh, das bei Herzbeschwerden
instinktiv Digitalis-Pflanzen verzehrt, bliebe in der Natur – die Menschen haben
diesen Teil der Welt jedoch, manche mögen dies das verlorene Paradies nennen, schon lang verlassen.
Kurzum: Die Grenze zwischen Natur und Kultur, zwischen Natur und Technologie ist keine unverrückbare, sondern sie ist zumindest teilweise bestimmt davon, wo wir sie anlegen; vor allem aber befinden wir Menschen uns – und damit sind beileibe nicht nur jene Menschen gemeint, die in Industrieländern leben – je schon aufseiten der Kultur und der Technologie. Daher ist auch der Unterschied zwischen dem „gemacht sein“ von Maschinen bzw. Robotern und
dem „geschaffen sein“ von Menschen kein kategorialer und unverrückbarer,
gleichsam nach dem Muster Mensch = Natur, Maschine = Kultur bzw. Technologie. Das muss – so denke ich, aber wiederum spricht hier der Blinde von den
Farben – auch ein gläubiger Muslim, Jude oder Christ bzw. jeder Mensch, der
an eine Form der Schöpfung durch ein übernatürliches Wesen glaubt, zugeben.
Selbst wenn diese Schöpfung ein historisches Faktum gewesen sein sollte, wofür nicht nur meines Erachtens nichts spricht, so haben wir Menschen den Gar11
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ten Eden irreversibel verlassen und sind in die Welt der Kultur und Technologie
eingezogen.
Das zeigt allein schon, wie heute Menschen die Welt betreten. Denn nicht erst
seit heute ist die Geburt und das Werden von Menschen ein alles andere als
natürlicher Prozess in dem Sinne, dass hier keinerlei Wissen und keinerlei
Technologie eine Rolle spielten. Heute mag es durch den Einsatz von Kontrazeptiva einfacher sein, doch die gezielte Planung einer Schwangerschaft ist
überhaupt kein neues Phänomen. All die religiösen und gesellschaftlichen Gebote und Verbote, die das Zeugen von Kindern regulieren sollen, kann man aus
funktionalistischer Sicht als eine Form der Sozialtechnologie ansehen, mit denen sichergestellt werden soll, dass sich die Bevölkerung in einer halbwegs kontrollierbaren Weise entwickelt. Man kann an dieser Sichtweise Anstoß nehmen,
doch geht es mir nicht um die Verletzung religiöser Gefühle, sondern darum, an
einem sicher provokanten Beispiel zu verdeutlichen, dass ein sehr natürlich erscheinendes Phänomen bei genauerem Hinsehen von sehr viel Technologie begleitet, bestimmt oder gestaltet wird – und um das als wahr zu akzeptieren,
muss man nicht einmal einen besonders weiten Begriff von Technologie voraussetzen.
Gerade aber weil wir, meist uneingestanden, an einem sehr naiven Unterschied
zwischen Natur und Kultur oder Natur und Technologie festhalten, birgt die
Möglichkeit der gezielten Gestaltung, Veränderung und irgendwann auch Kreation von intelligenten Maschinen, von Lebewesen und vielleicht auch Menschen selbst für säkularisierte Menschen so viel Schreckenspotenzial. Dabei hebe ich nicht einmal auf die normativen Aspekte des Eingriffs in das Sosein von
Menschen ab; auch die normativen Implikationen der Schaffung künstlicher
12
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Lebewesen im Rahmen der synthetischen Biologie will ich gar nicht ansprechen; ebenso wenig soll der normative Status von autonomen Robotern Erwähnung finden. Es reicht schon der Verlust einer vermeintlich existierenden
Grenze zwischen Natur und Kultur, um Menschen in Unruhe oder gar in Angst
und Schrecken zu versetzen.
Dabei schaffen oder machen Menschen schon immer Menschen. Man muss ja
nicht unbedingt bewusst zweideutig und provokant von „Menschenzucht“
sprechen, wie es ein gar nicht weit von hier tätiger Literat – ich tue mich
schwer, ihn als Philosophen zu bezeichnen – vor einigen Jahren tat. Es reicht,
auf die Wertschätzung von Erziehung im physischen wie psychischen Sinne zu
verweisen, die in der abendländischen Kultur und zweifellos nicht nur dort und
vermutlich nicht einmal zuerst seit der griechischen Antike in unzähligen Schriften niedergelegt wurde. Auch hier gilt, dass jene, die mehr oder minder dogmatisch wider die Verbesserung des Menschen – im Englischen sagt man „enhancement“ – streiten, schlicht übersehen, dass die Menschen sich und andere
stets zu verbessern suchten, sei es durch Bildung, Sport oder Kunst, sei es
durch rohe Gewalt, körperliche Anstrengung, die Kraft des Wortes, Belohnung
und Bestrafung oder aber eben auch durch Manipulation des Körpers, durch
Anwendung von chemischen Substanzen, durch gezielte Auswahl der zukünftigen Elternpaare – eben durch Sozialtechnologie oder aber durch Technologie
im engeren Sinne. Diese Technologien des Selbst, wie man heute vermutlich
sagen würde, mögen sich durch die Reichweite und Stärke ihrer Wirkung unterscheiden, aber einen kategorialen Unterschied – sofern wir für einen Moment
von den oben angesprochenen normativen Aspekten absehen – kann ich nicht
sehen. So möchte ich diesen Teil meines Vortrags schließen und zudem beschließen, dass der Satz
13
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2a. Roboter sind Maschinen, die von Menschen geschaffen werden.
wahr ist, aber eben auch der Satz
2b. Menschen sind Maschinen, die von Menschen geschaffen werden.
Es sei, ohne weitere Erörterung noch hinzugefügt, dass nach meinem Dafürhalten auch die folgenden beiden Sätze bereits heute wahr sind:
2c. Roboter sind Maschinen, die von Maschinen (mit-)geschaffen werden.
2d. Menschen sind Maschinen, die von Maschinen (mit-)geschaffen werden.
Um ihre Geduld nicht über Gebühr zu strapazieren, möchte ich statt der Provokation nachzuspüren, die diese Sätze enthalten mögen, im zweiten Teil meines
Vortrags über die obigen Aussagen 3 und 4 etwas sagen:
3. Roboter können Rivalen des Menschen sein.
4. Roboter können Partner des Menschen sein.
Hierbei werde ich auf Aspekte eingehen müssen, die, wie gerade eben auch
schon, nicht nur mit Philosophie in einem engeren Sinne zu tun haben, sondern
Bezüge zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen aufweisen. Das mag ein Teil
der Marquardt’schen Inkompetenzkompensationskompetenz sein, die ich am
Anfang des Vortrags einführte; ich denke jedoch, dass der Blick über den Tellerrand der eigenen Disziplin eher so etwas wie „Inkompetenzkompensationskompetenzkompensation“ ist. Verständlicher und auch ernsthafter gesagt: Philosophie ohne Bezug auf die Disziplinen, die sich auf die eine oder andere Weise empirisch mit der Welt beschäftigen, ist notwendigerweise blutleer.
14
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Ich bin versucht, diesen Teil meines Vortrags in Englisch zu halten, weil ich jetzt
auf Teile eines anderen und eben in englischer Sprache abgefassten Manuskripts zurückgreifen werde, aber erstens will ich Ihnen nicht mein schlechtes
Englisch zumuten und zweitens wäre es doch eher ungewöhnlich, mitten im
Vortrag die Sprache zu wechseln. Was ich Ihnen allerdings zumuten muss, sind
einige englische Zitate, doch werde ich, soweit sinnvoll und notwendig, diese
zumindest Deutsch paraphrasieren. Sie werden außerdem bemerken, dass ich
die beiden Aussagen 3 und 4 fast bis zum Schluss nicht mehr ansprechen, sondern nur als Teil der Schlussfolgerungen der nun folgenden Bemerkungen behandeln werde. Ich hoffe, es wird dann klar, warum das so ist, ja sein muss.
In einem seit seiner Publikation im Jahr 1974 oft zitierten Aufsatz mit dem Titel
„What is it like to be a bat?“ oder in der deutschen Übersetzung „Wie es ist eine Fledermaus zu sein“ ergriff der US-amerikanische Philosoph Thomas Nagel
in der Debatte der Philosophie des Geistes Partei und argumentierte für die
Irreduzibilität der sogenannten Erste-Person-Perspektive: Das innere mentale
Erleben, so Nagel, einer Spinne, einer Fledermaus oder eben eines Menschen
sei grundsätzlich nicht reduzierbar auf rein physikalische Beschreibungen von
Prozessen im Gehirn oder im Nervensystem. Dabei ging es Nagel nicht darum,
für einen Dualismus von Körper und Geist zu plädieren. Er war jedoch der Ansicht, dass die Existenz des inneren mentalen Erlebens, das subjektive Erleben,
das Haben von Qualia – all dies sind Versuche der Umschreibung dessen, worum es geht –, dass all dies ein Faktum in der Welt darstelle, das den gleichen
ontologischen Status besäße wie das Faktum, dass, während Menschen solche
Qualia haben, bestimmte neurophysiologische Prozesse im Hirn ablaufen. Es
mag sein, so würde Nagel vermutlich sagen, dass wir irgendwann wissen werden, dass diese und jene Qualia immer mit diesen und jenen neurophysiologi15
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schen Prozessen einhergehen; es mag aber auch sein, dass wir nur wissen können, dass diese und jene Qualia immer mit diesen und jenen Typen neurophysiologischer Prozesse einhergehen. Es mag also sein, dass wir irgendwann das
Zustandekommen von Qualia mithilfe einer Theorie der Token-Identität oder
aber der Typen-Identität erklären und beschreiben können. Das aber, so würde
Nagel sagen, bedeute nicht, dass wir Qualia auf neurophysiologische Prozesse
reduziert hätten; sie behielten ihren ontologischen Status.
Nun sprach Nagel nicht nur von Menschen, sondern auch von Spinnen und vor
allem von Fledermäusen. Er hatte insbesondere diese gewählt, um zu verdeutlichen, dass wir anerkennen müssten, dass Lebewesen, deren Sinneserfahrungen völlig andere als unsere sind, ein mentales Innenleben besitzen, das nicht
dadurch vollständig erschließbar wird, dass wir bspw. Fledermäuse sezieren,
uns klar machen, wie deren Echolot funktioniert und das Ganze dann in physikalischen Termen beschreiben. Nagel behauptete, dass es auf eine ganz bestimmte Art ist eine Fledermaus zu sein, und dass diese spezifische Erfahrung
eine eigenständige Existenz hat und eben nicht restlos reduziert werden kann
auf neurophysiologische Prozesse. Um es etwas plastischer auszudrücken: Nur
weil wir vielleicht einmal wissen werden, wie wir die Signal- und Informationsverarbeitung in einem Fledermaushirn auf neurophysiologischer Ebene beschreiben und erklären können, wissen wir nicht – und werden wir auch nicht
wissen können –, wie es ist, bei Dunkelheit durch die Nacht zu flattern, Insekten zu jagen und am Tag dann mit Hunderten von anderen Fledermäusen mit
dem Kopf nach unten in einer Höhle zu hängen. Die spezifische Erlebnisqualität
einer Fledermaus als Fledermaus und nicht als Mensch in einer Fledermaussimulation wird uns stets verschlossen bleiben; und doch ist es ein unbestreitbares Faktum, dass es irgendwie ist, eine Fledermaus zu sein – nämlich genauso
16
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unbestreitbar, wie es ist ein bestimmter Menschen zu sein, bspw. Karsten Weber. Wichtig dabei ist, dass Nagel ein Kontinuum der Befähigung zu einer solchen inneren mentalen Erfahrung annahm – auch die im Baum der Evolution
unter uns eingruppierten Tiere, zumindest alle mit einem Nervensystem, seien
dazu im Prinzip fähig. Wenn also gilt: “there is something that it is like to be
that organism” – es ist irgendwie dieser Organismus zu sein – dann, so meine
Schlussfolgerung, muss man sich möglicherweise darüber Gedanken machen,
ob es auch irgendwie sein kann ein Roboter zu sein, wenn dieser Roboter über
etwas verfügt, was einem Nervensystem analog ist.
Obwohl dieser Gedanke nun verlockend und interessant ist, möchte ich ihn hier
nicht weiter verfolgen; wenn Sie an solchen Fragen Interesse finden sollten,
werden Ihnen auf dem Buchmarkt unzählige Texte in englischer und deutscher
Sprache angeboten, die diese Fragestellung en détail diskutieren. Ich möchte
hierzu nur eine Bemerkung machen: Selbst wenn es uns gelänge, einen Roboter
zu bauen, der sich wie ein Mensch verhielte oder, vielleicht weniger anspruchsvoll, wie eine Katze, so wüssten wir dennoch nichts über das innere Erleben
dieser Maschine – denn dem stünde das gerade mit Thomas Nagel Gesagte
entgegen. Der Clou der Geschichte ist nun, dass wir dies in den allermeisten
lebensweltlichen Kontexten auch gar nicht wissen müssen, um erfolgreich mit
anderen Lebewesen oder auch Maschinen zu interagieren! Um diesen Clou soll
es im Folgenden nun gehen. Nagel macht in seinem Text nämlich eine Bemerkung, die er meines Erachtens nicht weiter verfolgt, aber die gerade in Bezug
auf unsere Thematik der Herrenalber Gespräche fruchtbar gemacht werden
kann. Denn nach einigen einleitenden Absätzen schreibt Nagel:
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“Even without the benefit of philosophical reflection, anyone who
has spent some time in an enclosed space with an excited bat knows
what it is to encounter a fundamentally alien form of life.” (Nagel
1974: 438, seine Hervorhebung)
Man kann Nagel so verstehen, dass die Dritte-Person-Perspektive auf ein Lebewesen mindestens ebenso wichtig ist wie die Erste-Person-Perspektive – vor
allem, wenn es um die Interaktion mit diesem Lebewesen geht. Nicht nur meine These ist nun, dass dies nicht nur für den Umgang mit Lebewesen gilt, sondern für alle Entitäten, die bestimmte Eigenschaften, über die noch zu reden
sein wird, zeigen. Die künstlichen Vertreter dieser Entitäten habe ich in meinem englischen Vortrag als „autonomous artificial agents“ bezeichnet, als
künstliche autonome Agenten bzw. künstliche autonome Akteure. Diese These,
die, falls sie korrekt wäre, weitreichende Konsequenzen hätte, muss natürlich
begründet werden.
Dazu ist ein Blick in einen anderen sehr berühmten Aufsatz hilfreich. In seinem
Maßstäbe setzenden Text „Computing Machinery and Intelligence“ aus dem
Jahr 1950 schlug der britische Mathematiker Alan M. Turing einen Test vor, mit
dessen Hilfe entschieden werden könne, ob eine Maschine intelligent sei bzw.
denken würde – allerdings muss man das Wort „denken“ in diesem Kontext in
Anführungszeichen setzen; warum das so ist, wird gleich klar werden. Für diejenigen, denen der Turing-Test nicht geläufig ist, hier eine ganz kurze Beschreibung: Ein Mensch interagiert mit einem anderen Gesprächspartner, wobei sich
beide nicht von Angesicht zu Angesicht begegnen, sondern sich nur über ein
Textterminal schriftlich austauschen. Der Mensch weiß nicht, ob sie oder er mit
einem anderen Menschen oder einer Maschine kommuniziert. Aufgabe des
18

Redemanuskript. Bitte nur nach Nachfrage zitieren.

Menschen ist es nun herauszufinden, ob das Gegenüber ein Mensch oder eine
Maschine ist. Gelingt es einer Maschine in diesem Test nicht als Maschine identifiziert zu werden, so gilt der Turing-Test als bestanden: Die Maschine ist „intelligent“ oder „denkt“. „Denken“ heißt hier also bestimmte kommunikative
Fähigkeiten zu besitzen, ohne dass damit gesagt werden würde, wie diese realisiert sein müssen. Mit dem Bestehen des Turing-Testes geht also nicht einher,
dass behauptet wird, dass eine Maschine genauso denken würde wie ein
Mensch, sondern eben nur, dass es dieser Maschine gelingt, in einem Menschen die Überzeugung zu wecken, es mit einem denkenden Wesen zu tun zu
haben. Es ist also nicht wichtig, dass die Maschine denkt, sondern es wichtig,
dass Menschen die Überzeugung haben, dass sie denkt. „Denken“ ist hier also
eine Zuschreibung; der Unterschied zwischen „X denkt“ und „es scheint, als ob
X denkt“ ist, so kann man Turing verstehen, im Grunde nicht sinnvoll zu ziehen.
Nun kann man diese Aussage über das Denken auch auf andere psychische
Phänomene wie Emotionen, Wünsche, Ziele, Intentionen, Motive und so fort
ausweiten und sagen, dass auch der Unterschied zwischen „X hat Gefühle“ und
„es scheint, als ob X Gefühle hat“ oder „X hegt Überzeugungen“ und „es
scheint, als ob X Überzeugungen hegt“ und vielen anderen ähnlichen psychischen Phänomenen nicht sinnvoll zu ziehen ist, da wir stets nur das beobachtbare äußere Verhalten zur Beurteilung darüber, ob unser Gegenüber denkt,
Gefühle hat oder Überzeugungen hegt, heranziehen können. Man könnte
Thomas Nagel entgegenhalten, dass er in dem obigen Zitat einen Fehler in Bezug auf seine eigene Position gemacht habe, denn er schreibt da ganz selbstverständlich von der aufgeregten („excited“) Fledermaus. Doch eigentlich
müsste er von der „aufgeregt erscheinenden Fledermaus“ sprechen, denn da
wir nach seinen eigenen Worten nicht wissen können, wie das innere Erleben
19
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der Fledermaus ist, sollten wir auch nicht unterstellen zu wissen, wie es um die
Fledermaus tatsächlich bestellt ist.
John McCarthy hat diesen Gedanken in seinen Arbeiten soweit auf die Spitze
getrieben, dass er Heizungsthermostaten Überzeugungen zuschrieb – allerdings
aus instrumentellen Gründen; wir kommen darauf gleich zurück. Wer jetzt einwendet, dass doch jeder normalbegabte Mensch genau wisse, ob ein Mensch
oder der eigene Hund oder die eigene Katze dies oder jenes denkt, dies oder
jenes fühlt oder dies oder jenes glaubt, der sollte noch einmal nachdenken und
zählen, wie oft wir uns bei solchen Abschätzungen irren; sei es, weil wir getäuscht werden oder uns eben selbst täuschen. Auch der Verweis auf Erfahrung
und Empathie wäre verfehlt: Erfahrung ist eben Erfahrung des beobachtbaren
äußeren Verhaltens, Empathie lässt sich zumindest mithilfe des Rekurses auf
Erfahrung und bestimmte Prozesse und Bedingungen im Gehirn erklären, die
evolutionär entstanden und erfolgreich waren und damit auch auf eine Art der
Erfahrung zurückgehen.
Obwohl Michael Decker die folgende Bemerkung bzw. die Nutzung des folgenden Zitats schon an anderer Stelle kritisch kommentiert hat, möchte ich es
nennen. Claude Draude schreibt in einem Aufsatz aus dem Jahr 2010 über die
Zuschreibung menschlicher Eigenschaften und Zustände in Anknüpfung an
E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“:
“When it comes to the encounter between Nathanael and Olimpia, it
is his agency that animates the object. The fact that his lips spread
warmth to hers, that the spark of his eyes activates hers, is noteworthy for the field of human-computer interaction: the ability of the us-
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er to construct a meaningful scenario should not be underestimated.” (Draude 2010: 6)
Man kann das so verstehen, dass es gar nicht so wichtig ist, wie ein Sachverhalt
wirklich ist, sondern wie wir eine Situation deuten oder vielleicht auch missverstehen. Über dieses Zitat nähern wir uns den gerade schon genannten instrumentellen Gründen: John McCarthy mag der Überzeugung gewesen sein, dass
Heizungsthermostaten Überzeugungen besitzen – oder auch nicht, das ist gar
nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir Menschen solche Zuschreibungen vornehmen, um uns Ereignisse und Prozesse, die wir kognitiv ansonsten nicht
durchdringen, trotzdem verständlich und erklärbar zu machen. Wir nehmen
dann einen – wie es der US-amerikanische Philosoph und Kognitionswissenschaftler Daniel Dennett genannt hat – intentionalen Standpunkt ein in der Interaktion mit einer Entität, um das Verhalten dieser Entität verstehbar und erklärbar zu machen. Um auch dies ein wenig plastischer werden zu lassen: Wenige von uns wissen und verstehen, was im Innern all der Geräte abläuft, die
wir alltäglich und ständig nutzen. Deshalb neigen viele von uns dazu, diesen
Geräten einen eigenen Willen zu unterstellen, um zu erklären, warum diese
Geräte zuweilen sich nicht so verhalten, wie wir das wollen. Wir tun das auch
mit anderen Maschinen, bspw. mit unseren Haustieren wie Hunden und Katzen. Wir schreiben Ihnen einen, bei Katzen meist durch viele Widersprüche geprägten, Charakter zu. Bei Hunden wiederum, gerade bei jenen, die plötzlich
und unvorhergesehen einen Menschen anfallen, neigen wir sogar dazu, sie als
bösartig zu bezeichnen und sie damit moralisch zu beurteilen bzw. ihnen ein
moralisch verwerfliches Handeln vorzuwerfen; dabei ist schon die Nutzung des
Ausdrucks „Handeln“ in diesem Zusammenhang höchst zweifelhaft. Falls Sie
sich daran stoßen, dass ich Hunde und Katzen als Maschinen bezeichne: Ich fol21
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ge hier der Diktion La Mettries und meine das nicht abwertend – zumindest
Katzen mag ich sehr gerne.
Die Haltung diesen verschiedenen Entitäten gegenüber beruht in erster Linie
auf Zuschreibung; ob es tatsächlich so ist, wie wir denken, spielt keine Rolle –
zumindest in den allermeisten außerwissenschaftlichen Fällen. Ich will damit
nicht behaupten, dass es mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Instrumentarium unmöglich wäre, hier Genaueres zu erfahren, doch im Rahmen dessen, was im Englischen als „folk psychology“ bezeichnet wird und im Deutschen
vielleicht mit „Laienpsychologie“ oder besser „Alltagspsychologie“ übersetzt
werden könnte, ist es unerheblich, ob unser Gegenüber wirklich mentale Zustände hat, wirklich denkt, fühlt, glaubt, wünscht, oder ob wir nur der Überzeugung sind, dass es so sei; für unser Handeln spielt das keine Rolle. In der Gestaltung von Geräten und insbesondere im Bereich der Mensch-MaschineInteraktion kann man sich dies nun erfolgreich zunutze machen. Denn dann,
wenn die Designer solcher Geräte es schaffen, in den Nutzern die Überzeugung
zu wecken, dass das Gerät denkt, fühlt, glaubt, wünscht – kurz: Augenscheinlich
etwas Ähnliches wie man selbst ist, so sind Interaktionen meist erfolgreicher.
Denn die Nutzer begegnen diesen Geräten dann auch emotional anders. Ja
noch mehr; teilweise funktioniert die Interaktion mit entsprechenden Geräten
nur noch auf der emotionalen Ebene. Beim GPS-Navigationsgerät im Auto, das
uns mit einer angenehmen Stimme den Weg weist, mag dies noch nicht völlig
der Fall sein, aber diese Stimme wurde sicher auch nach dem Kriterium ausgesucht, dass sie Vertrauen erwecken kann. Bei der Stimme, die uns dazu anhält
uns anzuschnallen geht es um Überredung. Bei bestimmten Therapien mithilfe
maschineller bzw. Roboterhilfe sind Emotionen schließlich fast alles was zählt;
ein gutes Beispiel hierfür ist Paro, die künstliche Robbe. Sie wird insbesondere
22
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bei der Therapie von Menschen mit demenziellen Veränderungen eingesetzt
und soll dazu beitragen, die soziale Isolation dieser Menschen aufzubrechen.

In diesem Zusammenhang kann man auf den schon genannten Roboterkopf
KISMET oder die sogenannten Geminoiden, die von einem Team um Hiroshi
Ishiguro in Japan gebaut und untersucht werden, verweisen. In diesen und anderen Projekten versucht man Roboter zu bauen, die zur sozialen Interaktion
fähig sind und so auf möglichst natürliche Weise bspw. mit Menschen zusammen arbeiten können. Auch in einem anderen Bereich, der Unterhaltungsindustrie und hier speziell das Kino, lässt sich beobachten, dass den in den Filmen
auftretenden Robotern durch deren äußere Gestaltung bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden, die diese Roboter sympathisch oder unsympathisch
machen, in jedem Fall aber eine emotionale Regung provozieren sollen. Den23
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ken Sie bspw. an Gort, dem Roboter aus dem Film „Der Tag an dem die Erde
stillstand“, an Robby aus „Gefahr im Weltall“, die kindlich anmutenden Roboter
aus „Lautlos im Weltraum“ oder aber an „Wall-E“ aus dem gleichnamigen Film.
Geradezu zur Ikone hat sich aber vor allem das Cyberdyne Systems Model 101
bzw. der T-101 oder einfach der Terminator entwickelt. Ich will hier nicht weiter darauf eingehen, aber in allen diesen Filmen funktioniert die Zuschreibung
der mentalen Ausstattung dieser Roboter über ihr Äußeres und deren Verhalten – mehr ist schließlich nicht möglich in einem Film.

Man könnte nun erwarten, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen
dem Aussehen und dem Verhalten einer Maschine bzw. eines Roboters und der
Zuschreibung eines mentalen Innenlebens gibt. Doch überraschenderweise ist
24
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das nicht der Fall. Bereits 1970 stellte Masahiro Mori ein Schema vor, mit dem
der Zusammenhang zwischen Aussehen und Verhalten einer Maschine und der
Zuschreibung von Menschenähnlichkeit beschrieben werden soll. Dieses Schema ist unter der Bezeichnung „uncanny valley“ oder „unheimliches Tal“ in die
Literatur eingegangen. Es zeigt einen verblüffenden Verlauf: Bis zu einem gewissen Punkt gibt es den angesprochenen Zusammenhang, doch dann fällt die
Kurve plötzlich ab. Claude Draude (2010: 1) schreibt dazu:
“[…] human likeness evokes trust only up to a certain point. If the robot comes very close to appearing human, but of course is not quite
the real thing, minor lapses will produce irritations. On its way to
reach the peak of humaneness, the robot falls into the depths of the
Uncanny Valley.“
Wie der tatsächliche Verlauf dieser Kurve aussieht, bleibt Gegenstand empirischer Untersuchungen. Zumindest zeigen aber Untersuchungen, dass Menschen zumindest in der Weise reagieren, wie der zunächst ansteigende Teil der
Kurve voraussagt. So berichten Slater et al. (2006), dass Testpersonen, denen
Gewalt gegenüber einer virtuellen Person bzw. gegenüber einem sogenannten
Avatar präsentiert wurde, psychische Reaktionen zeigten, wie sie auch auftreten, wenn Menschen mit Gewalt gegenüber realen Personen konfrontiert werden – und das, obwohl die Testpersonen wussten, dass es sich um eine virtuelle
Figur handelte. Allerdings betont Catrin Misselhorn (2009: 346) in einer Diskussion dieser Ergebnisse, dass die Stärke der empathischen Reaktion bei den
Testpersonen bei der Gewalt gegenüber einer virtuellen Person niedriger war
als im Fall realer Personen.
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Nicht endgültig geklärt ist ebenfalls, ob der von Mori unterstellte Zusammenhang für alle Menschen auf gleiche Weise zutrifft oder kulturabhängig ist. Ergebnisse einer Studie von Li et al. (2010) lassen vermuten, dass bspw. Chinesen, Deutsche und Amerikaner ganz unterschiedlich auf die Konfrontation mit
Robotern reagieren – nämlich genauso, wie sie auch auf die Interaktion mit anderen Menschen reagieren. Sie schreiben
“[…] German participants greatly preferred the explicit communication style of a robot (e.g. says “I think this choice is not correct” to
express disagreement), while their Chinese counterparts preferred an
implicit one (e.g. says “Are you sure?” to show disagreement)” (Li et
al. 2010: 177).
Man kann das durchaus unterschiedlich deuten, nämlich sowohl im Sinne einer
Kulturabhängigkeit wie -unabhängigkeit: Der erste Sinn ergibt sich daraus, dass
Interaktion stets kulturabhängig stattfindet, die zweite Deutung daraus, dass –
gegeben, dass die Maschine den jeweiligen kulturellen Gepflogenheiten folgt –
die Interaktion mit diesen durchaus so ablaufen kann, wie dies auch für die Interaktion zwischen Menschen gilt: Das heißt, dass die Zuschreibung dem Schema Moris entspricht, sofern die Maschine kulturgerecht gestaltet wurde. Doch
zu betonen ist, dass hier alles andere als Sicherheit in den wissenschaftlichen
Erkenntnissen vorliegt.
Doch der ganze bisher getriebene Aufwand sollte ja dazu dienen, etwas Sinnvolles über die Aussagen 3 und 4 zu formulieren:
3. Roboter können Rivalen des Menschen sein.
4. Roboter können Partner des Menschen sein.
26
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Tatsächlich wurde alles Notwendige dazu schon gesagt: Da es in der Interaktion
mit Robotern im Wesentlichen darauf ankommt, wie wir ihnen entgegentreten
und was wir ihnen als Fähigkeiten und Eigenschaften zuschreiben, ist auch die
Rivalität oder Partnerschaft mit Robotern eine Zuschreibung unsererseits. Soweit wir wissen, haben derzeit existierende Roboter kein mentales Innenleben,
das es rechtfertigen würde davon zu sprechen, dass sie uns als Rivalen oder
Partner entgegentreten – ob das jemals eintreten wird oder zumindest eintreten könnte, sei dahingestellt. Ich bin mir der Widersprüchlichkeit dieses Urteils
bewusst. Denn wenn es nur um Zuschreibung auf der Basis von äußerem Verhalten geht, könnte man im Fall von KISMET oder den Geminoiden durchaus
behaupten, dass da „etwas“ sei. Ich bin an dieser Stelle allerdings skeptisch, da
meine Erfahrungen zumindest mit dem an der Universität Bielefeld entwickelten MAX – dem Multimodal Assembly eXpert – sehr enttäuschend waren. Während der Interaktion mit MAX schrumpft die Bereitschaft zur Zuschreibung eines mentalen Innenlebens doch sehr schnell angesichts der doch recht eingeschränkten verbalen Interaktionsfähigkeiten von MAX. Das Ding ist einfach zu
dumm.
Doch eben hierin, in diesem alltagssprachlichen Satz, steckt viel Wahrheit.
Dummheit ist eine Zuschreibung eines bestimmten mentalen Innenlebens. Mir
ist klar, dass MAX nicht auf die gleiche Art „dumm“ ist, wie manche Menschen
dumm sind. Ich weiß, dass MAX letztlich aus einer Unmenge von Codezeilen
einer Programmiersprache zusammengesetzt ist, die seine Unzulänglichkeiten
ebenso wie seine Fähigkeiten in der Interaktion mit Menschen definieren.
Trotzdem benutze ich diesen Satz: Das Ding ist einfach zu dumm. In den allermeisten alltagsrelevanten Situationen werden wir keine Reflektion über Codezeilen anstellen, sondern wir werden ab einer gewissen Komplexitätsschwelle
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bewusst oder unbewusst jene Zuschreibungen, die ich beschrieben hatte, vornehmen. So wird es dann kommen, dass wir Maschinen als Rivalen oder Partner wahrnehmen werden, nicht weil sie das sind, sondern weil wir sie dazu machen.
Kommen wir zum Ende. Im Vorwort seines Tractatus Logico-Philosophicus
schreibt Ludwig Wittgenstein:
„Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig
gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun
der Wert dieser Arbeit zweitens darin, daß sie zeigt, wie wenig damit
getan ist, daß die Probleme gelöst sind.“
Wittgenstein glaubte, alle philosophischen Probleme dadurch gelöst zu haben,
dass er sie als aus der Sprache entspringende Verwirrungen identifiziert hatte.
Dem würden heute vermutlich viele wenn nicht gar die meisten Philosophen
nicht zustimmen. Doch selbst wenn Wittgenstein mit dem ersten Satz Recht
hätte, wären die wirklich wichtigen Probleme nicht gelöst; Wittgenstein hat
trotz seines Irrtums im ersten mit dem zweiten Satz richtig vermutet – die Vorträge dieser Herrenalber Gespräche geben darüber beredte Auskunft. Über die
normativen Weiterungen habe ich in meinem Vortrag bisher praktisch kein
Wort verloren, obwohl sie zahlreich und weitreichend sind. Nur so viel sei gesagt bzw. gefragt: Was wäre, wenn wir nicht mehr umhin kämen, einer Maschine Empfindungsfähigkeit zuzuschreiben? Unter welche Rechtsprechung fiele sie dann? Würden für sie dann analog die Bestimmungen des §1 des Tierschutzgesetzes gelten, der da lautet:
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„Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen
für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu
schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“
Was ist, wenn diese Maschine einen Schaden verursachte? Wer wäre verantwortlich? Würden wir dann womöglich zu der Praxis zurückkehren, die im Mittelalter durchaus geläufig war, in der Tiere für ihre „Taten“ bestraft wurden?
Und zuletzt: Was geschähe, wenn wir nicht mehr umhin kämen, die Kriterien,
die bspw. John Locke und andere Philosophen für das Personsein definiert haben, als zutreffend für und erfüllt durch eine Maschine anzusehen? Genösse
diese Maschine dann den Schutz, den das Grundgesetz menschlichen Personen
zusichert? Ich weiß darauf keine Antwort und vermutlich benötigen wir solche
Antworten zurzeit und in absehbarer Zukunft nicht. Die Geschichte der Entwicklung künstlicher Intelligenz und künstlicher Personen ist bisher eher eine
Geschichte der Enttäuschung großer Ankündigungen. Ich glaube daher nicht
den Prognosen bspw. eines Ray Kurzweil. Es gibt allerdings ein „aber“: Das
Nachdenken über die normativen Weiterungen, die mit menschenähnlichen
Maschinen verbunden sind, könnte fruchtbar für das Binnenverhältnis von
Menschen untereinander und ebenso für unser Verhältnis zur belebten wie
unbelebten Natur sein, da diese Verhältnisse nicht vollständig, aber doch erheblich von unseren wertenden Zuschreibungen geprägt sind. Vermutlich werden wir bei diesem Nachdenken mehr über uns selbst als über die Maschinen
erfahren, die Ausgangspunkt solcher Überlegungen waren.
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