Unser Comic beginnt am Ende des nächsten, von Robotern ausgefochtenen Kriegs, in dem alle Aufzeichnungen zerstört worden
sind. Deshalb wird ein Roboter mit Hilfe von Google Time Travel losgeschickt, um das vernichtete Gedächtnis der Menschheit zurückzuholen. Als Mensch getarnt erforscht er die Fantasien und Techniken,
die seit dem 13. Jahrhundert die Menschen dazu angetrieben haben,
immer fähigere Roboter zu schaffen. Staunend stellt er fest, dass sie
törichterweise vor diesen Maschinen stets mehr Angst hatten als vor
ihren Artgenossen.
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ANGSTFANTASIEN: FRANCINE, MITCHELL UND DER HITCHBOT

Nur wenige Monate vor dem Erscheinen des vorliegenden Buchs wurde HitchBOT2, ein
Tramper-Roboter, der konstruiert worden war, um die Interaktion von Mensch und Maschine zu erforschen und der sich dank seiner Spracherkennungsmodule und seiner sprachlichen Artikulationsmöglichkeiten verständlich machen konnte, von einem Unbekannten
in einem abgelegenen Winkel von Pennsylvania gewaltsam angegriffen und zerstört. Leider
wissen wir nicht, ob es sich um gewöhnlichen Vandalismus handelte oder einen Akt, der
dem des Kapitäns angesichts des Automaten Francine glich.

Im Jahre 1649, kurz vor seinem Tode, durchquerte René Descartes auf dem Weg nach
Stockholm die Nordsee. Er führte geheimnisvolles Gepäck mit sich. Aufmerksam geworden durch die übertriebene Wachsamkeit, mit der sein berühmter Passagier eines dieser Gepäckstücke bewachte, nutzte der Kapitän des Schiffes einen Augenblick, in dem Descartes
abgelenkt war, um seine Neugier zu befriedigen. Als er den Koffer des Philosophen öffnete,
entdeckte er einen Automaten in Form einer Gliederpuppe, die ein kleines Mädchen in
Lebensgröße darstellte. Die Puppe, von der manche berichten, sie habe mehrere Wörter
sprechen können, war so lebensecht, als sie sich vor dem Seemann aufstellte, dass es dieser
mit der Angst zu tun bekam und sie auf der Stelle über Bord warf. Es handelte sich um
die berühmte „Tochter Francine“, die mechanische Replik von Francine Descartes, jenem
blonden Kind, das zum dauernden Kummer seines Vaters mit fünf Jahren gestorben war.
Mehr als zwei Jahrhunderte später, in einer Zeit, in der die Art von Literatur entstand,
die die Zukunft vorwegnimmt, spekulierten Romanautoren über die Möglichkeiten der
Wissenschaft und stellten sich vor, dass ein Automat, der Probleme intelligent lösen kann,
zu einer Bedrohung der Menschheit werden könnte. Das ist insbesondere der Fall bei dem
nur von Eingeweihten rezipierten Roman The Ablest Man in the World (1879) von Edward Page Mitchell, den Jean-Noël Lafargue vor Kurzem ausgegraben und ins Französische übersetzt hat1. Mitchell war davon ausgegangen, dass die Fortschritte in der weiteren
Miniaturisierung der Uhrmacherkunst die Realisierung der Pläne von Charles Babbage
(1791–1871) ermöglichen würde, eines Mathematikers, den man heute zu den Vätern des
Computers zählt. Mitchell stellte sich vor, dass ein regelrechtes mechanisches Gehirn geschaffen werden könne, das in den Hirnschädel eines schlichten Gemüts implantiert würde; Mitchell war damit der Erste in der Literaturgeschichte, der eines jener intelligenten
Wesen auf die Bühne stellte, die wir Cyborgs nennen. Und was dieses von einem Uhrwerk
angetriebene Gehirn als erstes antreibt – und hier wird Jean-Noël Lafargue zufolge unser
Science-Fiction-Autor wirklich interessant – ist es, sich die Welt (und nebenbei auch die
Frauen) untertan zu machen.

Diese drei Anekdoten aus vier Jahrhunderten erinnern uns daran, wie sehr wir uns von
Dingen, die uns ähneln, sowohl angezogen als auch abgestoßen fühlen. Nichtsdestoweniger
liegt die Vermutung nicht fern, dass der Akt des Vandalismus gegen HitchBOT Ausdruck
eines spezifischeren und für unsere Gegenwart bezeichnenden Unbehagens ist. Denn in der
Tat werden wir, anders als die Zeitgenossen von Descartes, tagtäglich mit Ankündigungen
bombardiert, die uns glauben machen, dass es ein exponentielles Wachstum der Künstlichen Intelligenz und der Robotik gebe3. Seit ein paar Jahren hat es verschiedene Ereignisse
gegeben, die in unserem Bewusstsein die diffuse Erwartung verankert haben, dass wir vor
einem technologischen Quantensprung auf diesem Gebiet stünden. Dafür steht das Interesse, das die Monster der Digitalindustrie wie Google, Microsoft, Facebook oder Baidu
dafür zeigen, oder in der Wissenschaftswelt weit verbreitete Nachrichten wie die vom Sieg
des Programms Watson beim Quizspiel Jeopardy 2011. Dazu kommen die „transhumanistischen“ Prophezeiungen eines Ray Kurzweil4, die für die kommenden Dezennien die Fusion
von Mensch und Computer voraussagen.
Gar nicht zu reden von den zahlreichen Zukunftsentwürfen, die den Eindruck verstärken,
dass die selbstbewusste KI uns schon bald begegnen wird, wie in den Filmen oder Serien
Her, Transcendence, Person of Interest, Ex Machina oder Chappie …
Wir sollten allerdings hervorheben, dass diese Filme oder Romane zwar beunruhigende
Dinge ankündigen, aber nicht alle den selbstbewussten Computer als eindeutige Bedrohung darstellen. Wir haben die Zeiten schon lange hinter uns gelassen, in denen IBM
angesichts der zunehmenden Verängstigung des Publikums vor dem Computer Propagandafilme finanzierte, die zeigten, dass der Computer nichts als eine große Rechenmaschine war …
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FANTASIEVORSTELLUNGEN UND EXPONENTIELLER TECHNISCHER FORTSCHRITT

WILLKOMMEN IN DER BESTEN ALLER WELTEN …

DIE CHAOTISCHE ENTWICKLUNG DER KI

Dass der Mensch von seiner Fähigkeit überzeugt ist, die Auslöschung seiner eigenen Art
herbeiführen zu können, ist ein reales und ziemlich neues Gefühl. Wenn diese Überzeugung auch nicht von allen geteilt wird und einige Leute finden, dass die Menschen ein
wenig zu stolz darauf sind, sich selbst Angst einjagen zu können, so ist sie doch seit einigen
Jahrzehnten immer spürbarer geworden. Dies erklärt, dass in der letzten Zeit renommierte
Wissenschaftler wie etwa Stephen Hawking die Idee entwickelt haben, eine selbstbewusste
Künstliche Intelligenz werde zweifellos die Menschheit beerben.
Jedenfalls erwarten wir, und diese Auffassung verbreitet sich immer mehr, dass unsere ununterdrückbaren faustischen Neigungen ein Risiko darstellen und uns früher oder später
– manche behaupten, wir seien da bereits angekommen – in die denkbar unangenehmste
Dystopie5 versetzen werden.
Wie dem auch sei – zu jeder Zeit haben die Fortschritte der Wissenschaft die Technophoben in Panik versetzt. Das Auftauchen von Automaten, mechanischen Webstühlen, des Telefons, der ersten Automobile wie der ersten Flugzeuge, der Mikrowellenherde … all das hat
bekanntlich schon immer, zu Recht oder zu Unrecht, die Ängstlicheren beunruhigt. Der
prometheische Drang dazu, Maschinen herzustellen, die eines Tages intelligente Antworten liefern könnten, ist schon alt, um einige Jahrhunderte älter als das Zeitalter der Informatik. So war im 13. Jahrhundert der aus Mallorca stammende Philosoph Raimundus Lullus6
(Ramon Llull auf Katalanisch) einer der ersten großen Denker, die eine logische Maschine erdacht haben, die selbständig die Richtigkeit einer Behauptung überprüfen konnte.
Doch die größte Quelle der Verunsicherung für die meisten Menschen war zweifellos die
Atombombe, gefolgt von, um nur einige Herausforderungen zu benennen, ballistischen
Raketen, der Manipulation des Lebens, der Vergiftung der Umwelt durch die Industrie,
der Entwicklung der Biotechnologie und der Eroberung des Weltalls … Kurz gesagt, seit
dem 20. Jahrhundert sind die Fortschritte der Wissenschaft für viele beängstigender denn
je, und zu den Meilensteinen der Angst gehört seit ihrem Auftauchen am Ende der 1940er
Jahre jene Maschine, die man schnell „electric brain“ (Elektronengehirn) genannt hat, also
der Computer, und dieser hat seine ganz besondere Rolle gespielt in der langen Reihe der
Ängste vor technischen Wunderdingen. Denn mit ihm scheint sich die Menschheit – nicht
zufrieden damit, sich selbst vernichten zu können –, erfolgreich einen Konkurrenten auf
eben dem Gebiet geschaffen zu haben, das bisher als das galt, auf dem sie einzigartig gegenüber allen Tieren war: der Intelligenz.

Auch wenn die Künstliche Intelligenz das große Publikum erst seit kurzer Zeit beunruhigt,
ist die Vorstellung falsch, dass das Interesse der Wissenschaft an der KI kontinuierlich
gestiegen wäre. 1977, im Entstehungsjahr des Apple II, versicherte Ken Olsen, der Gründer der Firma Digital 7, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass Privatleute einmal
Lust haben würden, ihren eigenen Computer zu besitzen. Ende der 1980er Jahre glaubten
manche sogar, die KI stehe angesichts der vielen uneingelösten Ankündigungen kurz davor,
ganz zu verschwinden. Die Japaner machten sich daran, die Entwicklung ihres sogenannten
„Computers der fünften Generation“ aufzugeben. Andere Projekte wie die „Lisp-Maschinen“
und die Expertensysteme waren für die daran interessierten Firmen so teuer geworden, dass
die Forscher in ihre Labore zurückkehrten, mit dem Gefühl, der Name ihrer Wissenschaft
sei geradezu zum Schimpfwort geworden.
Auch wenn für eine Zeit ein Schatten auf die universitäre Forschung fiel, haben die Menschen dort nie wirklich aufgehört, sich für KI zu begeistern, zumal es eine der konkretesten
und begeisterndsten Aufgaben der Wissenschaft ist zu verstehen, wie unsere eigene Intelligenz funktioniert. Und das ist sicher wohl eine der Aufgaben der KI-Forschung: eine Form
von Intelligenz zu schaffen und darüber zu verstehen, wie die unsere funktioniert. Dadurch
hat man entdeckt, dass die Schwierigkeiten nicht immer dort liegen, wo man sie vermutet.
Ein Beispiel: Logic Theorist, eines der ersten KI-Programme aus den 1950er Jahren, hat
etwas geschafft, wozu die meisten Menschen nicht in der Lage sind, nämlich zahlreiche
mathematische Beweise aus den Principia Mathematica von Whitehead und Russell nachzuvollziehen; andererseits hat es noch kein Programm geschafft, die Sprache zu verstehen
und sich so gut verständlich zu machen wie ein achtzehn Monate altes Kind es kann …
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EINE WISSENSCHAFT, DIE SICH SCHNELLER ENTWICKELT ALS DIE ETHIK

Haben die Kassandras nicht Grund, beunruhigt zu sein? Wenn die heutige akademische
Forschung auch nicht mehr das Ziel verfolgt, eine Maschine mit Bewusstsein zu schaffen –
das, was man die „starke KI“ nennt –, so muss man jedoch zugeben, dass die digitalen Technologien schon heute denen, die über sie verfügen, eine immer größere Macht verleihen,
und entsprechend auch eine große zerstörerische Gewalt. Die aus den USA gesteuerten
Drohnen, die Gegner in Afghanistan oder Pakistan töten, erlauben es bereits, den Feind
als etwas Abstraktes zu behandeln. Und diese neue Errungenschaft wird wahrscheinlich
nicht menschlicher, wenn die Drohnen demnächst nicht mehr gesteuert werden, sondern

im Rahmen der Fehlertoleranz, die die Ingenieure bei der Eingabe des Zielalgorithmus
für vernünftig gehalten haben, selbst autonom feuern, sobald ihr Programm die gesuchte
Person erkannt hat.
Ray Kurzweil erinnert uns daran: Auch wenn wir uns darauf einigen können, dass wir
den irren Lauf des technischen Fortschritts eindämmen müssen, werden alle diese Bemühungen höchstens die unausweichliche Entwicklung gefährlicher Zukunftstechnologien
verlangsamen.
DANKSAGUNG

Wir schließen uns Marion Montaigne und Jean-Noël Lafargue an, die hervorheben möchten, wie viele Spezialisten und KI-Forscher sich geduldig zur Verfügung gestellt und bereit
erklärt haben, die folgenden Seiten gegenzulesen und zu kommentieren. Ganz besonders
möchten Marion und Jean-Noël sich bei Stéphane Doncieux, Nicolas Bredeche und
Jean-Baptiste Mouret vom Institut für intelligente Systeme und Robotik an der Université
Pierre et Marie Curie in Paris, bei Jean-Louis Dessalles von Télécom ParisTech und bei
Antoine Saillenfest, der ihr Treffen organisiert hat, bedanken.
Ganz besonders bedanken wir uns mit Marion und Jean-Noël bei dem Comicautor Daniel
Goossens, ohne den dieses Buch sicherlich nicht wäre, was es ist. Sicher ist es nicht überall
bekannt, dass Daniel Goossens nicht nur ein bekannter Comicautor ist, sondern auch seit
vielen Jahren KI-Forscher an der Université Paris 8 ist. Es ist nicht zuletzt seinen Kenntnissen zu verdanken, dass die zehn Seiten über das Thema „Alltagsverstand“ entstanden sind8.
David Vandermeulen

ANMERKUNGEN

1. Edward Page Mitchell, L’homme le plus doué du monde, 2013, herausgegeben und mit einem Nachwort
von Jean-Noël Lafargue.
2. HitchBOT, von Englisch to hitch-hike, trampen, und bot für „robot“
3. Während Jean-Noël Lafargue und Marion Montaigne an dem Buch arbeiteten, das Sie in Händen halten,
verging kein Tag, an dem die Medien nicht von neuen Sensationen auf diesem Gebiet berichteten: „Computer schafft den Turing-Test“, „Russische Forscher entwickeln künstliches Gehirn, das selbsttätig lernen
kann“, „Künstliche Intelligenz von Google ist fähig, über den Sinn des Lebens zu diskutieren“, „Roboter
zeigt ansatzweise Selbstbewusstsein“, „KI erfindet neue Kochrezepte“, „Google patentiert Haushaltsroboter mit eigener Persönlichkeit“, „Ein Computer, der fähig ist, wie ein Mensch Videospiele zu lernen“, „Ein
Algorithmus entschlüsselt die Strategie des I.S.“, „Ein mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteter Super-Mario spielt entsprechend seinen Emotionen“, „Google lässt seine Roboter träumen“, „IBM entwickelt einen
vom menschlichen Gehirn inspirierten Prozessor“, „Ein Algorithmus findet heraus, welche Gemälde die
kreativsten sind“, „Microsoft versucht, einem Bot Humor beizubringen“, „Tausende Wissenschaftler machen
gegen Killerroboter mobil“.
4. Ray Kurzweil ist Mitgründer der „Singularity University“ (Universität der Singularität) in Silicon Valley, die
vor allem von Google finanziert wird. Diese „Universität“ ähnelt einer Reihe weiterer Unternehmen, die
sich speziell mit neuen Technologien befassen, und dient auch als Thinktank, dessen erklärtes Ziel es ist,
über ganz neuartige Technologien nachzudenken, um der Menschheit eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
5. Eine Dystopie ist das Gegenteil einer Utopie, also eine Utopie mit schlechtem Ausgang wie Schöne neue
Welt, 1984 oder Gattaca.
6. Dieses Vorwort bietet nicht genug Platz, um sämtliche Aktivitäten von Raimundus Lullus Revue passieren
zu lassen. Unter anderen originellen Dingen verdanken wir ihm die Erfindung des autobiographischen
Comics, denn Lullus ließ in Paris eine gezeichnete Geschichte seines Lebens anfertigen, die alle Elemente
eines modernen Comic enthält: Panels, Sprechblasen und Bildfolgen.
7. Die Digital Equipment Corporation, kurz Digital oder DEC, war zwischen 1957 und 1998 ein führendes
Unternehmen der amerikanischen Informatikindustrie.
8. Als Nathalie Van Campenhoudt und ich über dem Konzept der Comic-Bibliothek des Wissens brüteten,
war es für uns klar, dass Daniel Goossens auf die eine oder andere Weise hineingehörte. Denn Daniel ist
unseres Wissens der einzige Comicautor und Träger des Grand Prix des Comicfestivals in Angoulême, der
sein Werk in der Freizeit eines akademischen Forschers geschaffen hat.
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Nahe Zukunft: Die Menschen haben wieder einmal einen ordentlichen Krieg geführt und
überall Chaos verbreitet.
Wir sind
wieder schön
auf die Fresse
gefallen!

Das haben
wir davon!

Und alles haben
wir zerstört.

Sogar unsere
Archive!

Mit dem Ergebnis,
dass wir nicht
einmal wissen, wie
es zu dem Konflikt
gekommen ist!
Die Autoren und der Herausgeber
danken ganz besonders Daniel Goossens
für seinen guten Rat.

Wir wissen nur, dass
die Roboter auf einmal
angegriffen haben …

Schulter an
Schulter mit
Außerirdischen …

"Sich verteidigt haben",
Unterschied!

Schwer zu
glauben, sehen
Sie doch, wie
niedlich er ist!

Negociator 300
12

Ewok
13

Eins ist jedenfalls
sicher: Die ganze
Menschheit hat ordentlich
etwas abgekriegt.
Das jedenfalls
steht fest.

John Sarkozy

Komisch: Calico Lab1
gehört zu Google!
Ich liebe deine Tatoos!

Und Google hat Kurzweil
engagiert, einen Typen, der für
Transhumanismus schwärmt.

Nun, Google hat die Firma 2013 gekauft1.

Wir müssen hier nicht vertiefen, dass
Boston Dynamics enge Verbindungen mit
dem Pentagon und der US Navy hat.

Ich
auch,
Mann!

Wir sind überhaupt
nicht so hässlich wie
45 % deiner Kunden!

Big laughter yesterday at Google party with
#BigDog

LOL

Big Dog

Die Transhumanisten glauben, dass die Technologie den Menschen erlauben wird,
alle Krankheiten zu heilen, sich immer weiter zu vervollkommnen und schließlich
vielleicht als halb Mensch und halb Maschine unsterblich zu werden.
„2030 wird unsere Intelligenz zum
Dank Nanogrößten Teil nicht-biologisch sein“2
technologie bleiben
die Haare perfekt
Aber
Am
wenn man
schlimmsten
ins Knie
erst 125
war der
implanist, ist das
Haartiertes
normal!
ausfall …
iPhone

Ach ja! Dann hat Google 2013
auch noch eine Firma für Haushaltsautomation gekauft, Nest Labs …

Und dann noch Renaissance
Learning für den Erziehungssektor

Er soll
aufhören,
Gladys!

Er kommt auf mich zu.

?

Und Magic
Dee … zuständig für
die Interaktion von
Mensch und
Maschine.

2018–2020
Stammzellen
für evolutive
Tattoos
Erinnerst du dich an die Militärroboter von Boston
Dynamics?

Hör nicht auf ihn, Gladys.
Google ist mehr als das!

Er wird sagen …

Google hat
enorme

Warum, glauben Sie, benutzen die Chinesen ihre eigene Suchmaschine, Baidu?

Macht über
die Welt!

Aber
Google ist
viel mehr
als das!

1
2

Calico ist eine Biotechnologiefirma, die Google am 18. September 2013 gegründet hat.
Raymond Kurzweil in „The Singularity is Near“, 2005 (deutsch: „Menschheit 2.0: Die Singularität naht“)
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Vielleicht wird es eines Tages Kriege zwischen Google und Baidu
geben. Mit Drohnen, Flugzeugträgern und künstlichen miteinander
kommunizierenden Soldaten, die ganz selbständig kämpfen.

Nein,
dafür bin ich nicht
programmiert!

Das ist
Selbstverteidigung!

Weil sie nicht
unter dem Joch des
Hasses, des Wahnsinns
oder der Rache töten
werden …

Bitte,
kommen Sie
zurück!

IN HIPSTERS
WE TRUST

Nein!

GENUG!

?

Idiot! Die
Perücke!

Der Krieg erreicht seinen Höhepunkt in
der Wüste Gobi, der Zone, wo die Kämpfe
organisiert worden sind …
Dem von EXXON finanzierten
Google-Algorithmus scheint es gelungen
zu sein, Baidu zu täuschen.
Ich verstehe gar nichts mehr, das geht
alle 100 Millisekunden hin und her.
Gladys …
nur einen
Schlag auf
den Kopf!

Du darfst nicht
zulassen, dass
dieses Wesen
Google
beleidigt.

Manche Leute
glauben, dadurch
werden die Soldaten
noch effizienter …

?!

Ich schlage
vor, diesen
Menschen zu
eliminieren.
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He,
Gladys!
Hilfe!

?
Nein!
Lass
mich,
Feind!

guc

2018

kt m

al!

Später …
Welche Ironie! Aus Angst,
die KI könnte ihn vernichten wollen, …

Anscheinend macht der Mensch
immer dieselben Fehler …

… hat der Mensch vergessen,
seine eigenen Impulse zu
fürchten.
Ein Außerirdischer!!
Macht ihn fertig!

Noch später …

Ob der Krieg mit den
Maschinen so beginnen wird?

Und wer von beiden wird ihn
letztendlich angefangen haben?

Ah!

Das ist ein schreckliches
Missverständnis. Warten
Sie, meine Herren!
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… es geht
von vorne
los …
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Bingo!
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