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Künstliche Intelligenz (KI) ist ein epocha-
ler Technologiesprung, der die Mensch-
heit vor ganz neue Fragen stellt, die keine
Disziplin alleine beantworten kann. John
Brockman, Agent für Wissenschaftslitera-
tur und Gründer des Debattenforums
Edge.org hat das „Possible Minds“-Projekt
ins Leben gerufen, das Natur- und Geistes-
wissenschaften zusammenführt, um KI
und deren wahrscheinliche Ausformun-
gen und Folgen zu ergründen. Das Feuille-
ton der SZ druckt Texte aus dem Projekt
sowie europäische Reaktionen als Serie.

Daniel C. Dennett ist Professor für Philo-
sophie und Direktor des Zentrums für
Kognitionsforschung an der Tufts Univers-
ity in Medford, einem Vorort von Boston.
Zuletzt erschien von ihm „Von den Bakte-
rien zu Bach – und zurück: Die Evolution
des Geistes“ bei Suhrkamp. SZ

D er Mathematiker Norbert Wiener
sah schon in den Vierzigerjahren
Probleme mit künstlicher Intelli-

genz voraus, die seine optimistischeren
Kollegen wie Alan Turing weitgehend
übersahen. Die eigentliche Gefahr der KI,
sagte er, „ist, dass solche Maschinen, die
für sich selbst hilflos sein mögen, von Men-
schen oder Gruppen dazu benutzt werden
können, ihre Kontrolle über die Spezies zu
vergrößern, oder dass politische Führerfi-
guren versuchen werden, ihre Bevölkerun-
gen nicht durch die Maschinen selbst zu
kontrollieren, aber durch politische Metho-
den, die so schlicht und den Menschen
gegenüber so gleichgültig sind, als seien
sie mechanisch erzeugt.“

Die Macht, so erkannte er, läge weniger
in den Maschinen selbst, als in den Algo-
rithmen, die auf ihnen laufen. Was also kön-
nen wir tun? Wir müssen vor allem unsere
Prioritäten überdenken, und zwar mithilfe
der oft fehlerhaften, aber leidenschaftli-
chen Analysen von Leuten wie Norbert Wie-
ner oder dem Informatiker Joseph Weizen-
baum. Ein Schlüsselsatz ist dabei Wieners
fast beiläufige Beobachtung, dass „solche
Maschinen“ ja „für sich selbst hilflos“ sei-
en. Denn wir schaffen Werkzeuge, keine
Kollegen, und die große Gefahr ist, dass
wir den Unterschied verkennen, den wir
auf alle Fälle betonen sollten, indem wir
ihn mit politischen und juristischen Mit-
teln deutlich machen und verteidigen.

Am besten erkennt man diesen Unter-
schied, wenn man betrachtet, welche –
durchaus verständlichen – Fehler Alan
Turing 1950 bei der Gestaltung seines
berühmten Turing-Tests gemacht hat, mit
dem man nachweisen könne, wann ein
Computer menschliche Fähigkeiten er-
langt. Dieser Test war eine Adaption seines
Nachahmungsspieles, bei dem ein Mann,
der verborgen ist und mit einem Schieds-
richter schriftlich kommuniziert, ver-
sucht, diesen davon zu überzeugen, dass er
eine Frau ist, während eine ebenfalls ver-
borgene Frau versucht, den Schiedsrichter
davon zu überzeugen, dass sie die Frau ist.

Turing argumentierte, dass es eine ziem-
liche Herausforderung für einen Mann
wäre (oder umgekehrt für eine Frau, die so
täte, als sei sie ein Mann), zu verstehen, wie
das andere Geschlecht denkt und handelt,
was es mag und was es ignoriert. Was
Turing nicht voraussah, ist die Macht einer
selbstlernenden künstlichen Intelligenz,
die sich einen großen, verwertbaren Wis-
sensschatz aneignen kann, ohne dass sie
ihn verstehen muss. Er sagte zwar, dass
eine Maschine, die bei einem solchen Nach-
ahmungsspiel einen Schiedsrichter davon
überzeugen soll, dass sie ein Mensch ist,
niemals ein menschliches Bewusstsein
entwickeln würde, genauso wenig wie ein
Mann, der erfolgreich so tut, als sei er eine
Frau dann auch wirklich eine Frau wird.
Aber er traute der Maschine immerhin
eine Art von Bewusstsein zu.

Das ist eine Ansicht, die man sicherlich
immer noch verteidigen kann. Aber ein
Schiedsrichter müsste schon sehr erfinde-
risch und raffiniert sein, um die Oberfläch-
lichkeit der Fassade einer selbstlernenden

KI zu entlarven. Denn was Alan Turing
nicht voraussah, war die unheimliche Fä-
higkeit superschneller Computer, stumpf
riesige Datenmengen zu durchsuchen, die
das Internet in schier unerschöpflichen
Mengen bereitstellt, um wahrscheinlich-
keitstheoretische Muster im menschli-
chen Handeln zu finden, die sie dafür
verwenden können, authentisch wirkende
Antworten in den Test einzuspeisen, die
fast jeder Überprüfung des Schiedsrich-
ters standhalten könnten.

Solche Wahrscheinlichkeitsrechnungen
sind die Stärke neuer künstlicher Intelligen-
zen. Einziges Manko sind die enormen
Möglichkeiten des Menschen infolge seiner
Sprache und der Kultur, die sie schafft.
Egal, wie viele Muster wir mit KI in den
Datenfluten finden, die es bis heute ins
Internet geschafft haben, es gibt immer
noch unglaublich viele Möglichkeiten
mehr, die dort nie aufgenommen wurden.
Nur ein Bruchteil des Weltwissens, unserer
Weisheit und Gestaltungsformen, unserer
Schlagfertigkeit und Albernheiten hat es
bisher ins Internet geschafft. Für einen
Schiedsrichter, der einen Kandidaten im
Turing-Test prüft, ob er Mensch oder Ma-
schine ist, wäre es deswegen besser, wenn
er nach solchen Dingen nicht sucht, son-
dern sie neu erstellt. Denn KI ist in ihrer
gegenwärtigen Form ein Parasit der
menschlichen Intelligenz. Sie verschlingt
wahllos, was auch immer Menschen
geschaffen haben und leitet daraus Muster
ab. Diese Maschinen können (noch) keine
Ziele, Strategien oder Kapazitäten für
Selbstkritik oder Innovation entwickeln,
mit denen sie über ihre Datensätze hinaus
über ihr eigenes Denken oder ihre Ziele
reflektieren könnten. Sie sind, wie Wiener
sagt, hilflos, allerdings nicht im dem Sinne,

dass sie angekettete oder verhinderte Han-
delnde sind, sondern gar keine Handeln-
den. Sie können nicht nach Vernunftgrün-
den im Kant’schen Sinne handeln. Es ist
wichtig, dass das so bleibt, auch wenn das
einiges an Anstrengung erfordern wird.

Die Kluft zwischen heutigen KI-Syste-
men und solchen, wie man sie aus der
Science-Fiction kennt, die nach wie vor die
allgemeine Vorstellung von KI prägen, ist
immer noch gewaltig, auch wenn sowohl
Laien als auch Experten es schaffen, sie im-
mer wieder zu unterschätzen. Nehmen wir
IBMs Watson, eine KI, die ein ganz guter
Maßstab für unsere gegenwärtigen Vorstel-
lungen ist. Ihr Sieg in der Quizshow „Jeo-
pardy!“ war ein Triumph, der möglich war,
weil die Spielregeln dieser Sendung sehr
formalisiert sind (der Quizmaster liefert
eine Antwort, die Teilnehmer müssen die
dazugehörige Frage finden). Und selbst die-
se Spielregeln mussten angepasst werden
(das ist einer dieser Kompromisse, man
gibt ein wenig Flexibilität und Menschlich-
keit für eine gute Show auf).

Watson ist keine angenehme Gesell-
schaft. Trotz der irreführenden IBM-Wer-
bung, die behauptet, Watson könne prinzi-
piell eine Unterhaltung führen, wäre so
eine KI als Gesprächspartner ungefähr so
geeignet, als würde man einen Taschen-
rechner in Watson verwandeln. Watson wä-
re ein ganz guter Grundbaustein, ähnlich
wie ein Kleinhirn für den menschlichen
Geist. So eine KI könnte aber nicht einmal
annähernd Absichten oder Pläne formulie-

ren oder einfühlsam auf ihren Erfahrun-
gen aus Konversationen aufbauen.

Warum würden wir aus Watson etwas
schaffen, das denken oder schöpferisch
handeln kann? Vielleicht hat uns Turings
brillante Idee eines Betriebstests in eine
Falle gelockt: In die Hoffnung, mit der Illu-
sion eines echten Menschen hinter dem
Schirm etwas zu schaffen, das das „Uncan-
ny Valley“ überbrücken kann, also das
Fremdeln mit der Maschine. Das Problem
ist, dass, seit Turing seinen Test konzipier-
te, der ja darauf ausgerichtet war, einen
Schiedsrichter zu täuschen, KI-Entwickler
versuchen, diese Lücke mit menschenähn-
lichen Gesten zuzukleistern, die Uneinge-
weihte bezirzen und entwaffnen. Joseph
Weizenbaums Sprachsimulator Eliza von
1966 war das beste Beispiel für solche ober-
flächlichen Illusionen. Er war ja selbst
bestürzt, mit welcher Leichtigkeit ein so
schlichtes Programm Menschen davon
überzeugen konnte, dass sie gerade eine
ernst- und herzhafte Konversation führen.

Er hatte allen Grund, beunruhigt zu
sein. Wenn wir etwas aus den Turing-Tests
des Loebner-Preises gelernt haben, dann,
dass sogar sehr intelligente Menschen von
einfachen Tricks hinters Licht geführt
werden können. Und eine Erkenntnis, die
wir daraus ziehen sollten ist, dass men-
schenähnliche Verzierungen eines Compu-
terprogramms Mogelpackungen sind, die
wir verdammen und nicht feiern sollten.

Spätestens wenn Menschen anfangen,
aufgrund von KI-Empfehlungen Entschei-
dungen über Leben und Tod zu treffen,
sollten wir Leute, die andere dazu bringen,
solchen Systemen zu vertrauen, moralisch
und rechtlich zur Verantwortung ziehen.
Wir sollten sie mit Lizenzen und Genehmi-
gungen in die Pflicht nehmen, genauso wie

Apotheker, Kranführer oder andere Exper-
ten, deren Fehler und Fehleinschätzungen
gravierende Folgen haben können. Mit
dem Druck von Versicherungsgesellschaf-
ten sollten wir die Entwickler von KI-Syste-
men dazu zwingen, mit allergrößter Genau-
igkeit Schwächen und Fehler in ihren
Produkten zu finden und offenzulegen,
und alle, die sie bedienen, auszubilden.

Man könnte sich eine Art umgekehrten
Turing-Test vorstellen, mit dem der
Schiedsrichter geprüft wird. Bevor er oder
sie keine Schwächen, Fehler, Übergriffig-
keiten und Lücken des Systems gefunden
haben, gibt es auch keine Betriebserlaub-
nis. Doch egal, wie viele menschliche Züge
KI-Entwickler aus ihren Produkten entfer-
nen, müssen wir uns auf neue Formen des
Denkens, der Konversation und des Bluffs
in diesen neuartigen Handlungsformen
einstellen. Die endlosen Listen der Neben-
wirkungen von Medikamenten werden lä-
cherlich kurz wirken, sobald es Vorschrift
wird, dass man all die Fragen auflistet, die
eine KI nicht beantworten darf. Mit schwe-
ren Strafen für all jene, die Fehler in ihren
Systemen „übersehen“. Weil wir uns nicht
auf guten Willen allein verlassen sollten.

Wir brauchen keine künstlich bewusst
Handelnden. Es gibt schon ein Übermaß
an natürlich bewusst Handelnden, genug,
um jede nur denkbare Aufgabe zu überneh-
men. Wir brauchen intelligente Werkzeu-
ge, die keine Rechte haben, keine Gefühle,
die verletzt werden könnten, oder sich
gegen vermeintlichen „Missbrauch“ durch
unfähige Nutzer wehren können. Einer der
Gründe, warum wir keine Maschinen mit
künstlichem Bewusstsein schaffen sollten,
ist, dass, egal wie selbständig sie werden
(und prinzipiell könnten sie so selbständig,
selbstverbessernd und schöpferisch wer-
den, wie eine Person), würden sie niemals
unsere Verwundbarkeit und Sterblichkeit
mit uns teilen.

In einem Experiment habe ich folgende
Prämisse aufgestellt: Was für Eigenschaf-
ten müsste ein Roboter haben, der einen
verbindlichen Vertrag abschließen könn-
te? Das ist keine Frage, ob er einen Stift
halten oder die Klauseln verstehen könnte,
sondern, ob ein Roboter den rechtlichen
Status eines moralisch verantwortlich
Handelnden haben und verdienen würde.
Kleine Kinder können solche Verträge ge-
nauso wenig abschließen, wie alle anderen
Menschen, deren rechtlicher Status ver-
langt, dass sie einen Vormund brauchen.

Das Problem für Roboter ist, dass sie
ähnlich wie Superman zu unverwundbar
sind, um ein glaubwürdiges Versprechen
zu machen. Was würde denn passieren,
wenn sie den Vertrag nachverhandeln?
Was wäre denn die Strafe für Vertrags-
bruch? In eine Zelle gesperrt oder viel-
leicht demontiert zu werden? Haft wäre für
eine KI höchstens eine Unannehmlichkeit,
es sei denn, wir programmieren sie mit
Wanderlust. Und eine KI zu demontieren
(egal ob einen Roboter oder eine bettlägeri-
ge KI wie Watson), wäre keine Todesstrafe,
wenn die Informationen in ihrem Design
und in ihrer Software gespeichert würden.
Die Leichtigkeit, mit der digitale Daten
gespeichert und übertragen werden
können, der technische Fortschritt, der
Software und Daten effektiv unsterblich
macht, entrückt Roboter aus der Welt der
Verwundbaren.

Was wir also schaffen sollten, sind keine
menschenähnlichen Wesen mit Bewusst-
sein, sondern vollkommen neue Gebilde,
die ähnlich wie Orakel, ohne Gewissen, oh-
ne Angst vor dem Sterben, ohne die Ablen-
kungen von Liebe und Hass, ohne Persön-
lichkeit und Charakter, Wahrheitssysteme
sind (wenn wir Glück haben), auch wenn
sie mit Unwahrheiten kontaminiert sind.

Es wird schwer genug sein, mit ihnen
zurechtzukommen, ohne sich in Fantasien
über die „Singularity“ zu verlieren, jenen
Moment, an dem KI die menschliche Intel-
ligenz erreichen und übertreffen soll, um
uns daraufhin buchstäblich zu versklaven.
Die Kontrolle des Menschen über den
Menschen wird sich bald schon und für
alle Zeiten verändern. Aber wir können das
Steuer übernehmen und einige der Gefah-
ren umschiffen, wenn wir die Verantwor-
tung für unseren Kurs übernehmen.

Wesen und Werkzeuge
Mit künstlicher Intelligenz schafft sich der Mensch ein Mittel, das die
Welt neu ordnet. Das zwingt ihn zum Handeln. Von Daniel C. Dennett

Es müsste Genehmigungen für
KI-Entwickler geben, so wie für
Apotheker oder Kranführer

Er bleibt verschwunden. Jede Spur fehlt
vom „Salvator Mundi“, dem Gemälde, das
2017 für insgesamt 450,3 Millionen Dollar
als angebliches Werk Leonardo da Vincis
in New York versteigert wurde. Längst hät-
te die Holztafel im Louvre Abu Dhabi zu se-
hen sein sollen, doch das Museum
schweigt. Dabei hatte die Institution einige
Zeit nach der Auktion selbst via Twitter ge-
meldet, das Bild werde in dem Haus ausge-
stellt. Und der oberste Kulturfunktionär in
Abu Dhabi, Mohamed Khalifa al-Mubarak,
sagte, das „Meisterwerk zu zeigen“ sei Abu
Dhabis „Geschenk an die Welt“.

Zwischenzeitlich soll die Tafel zur Begut-
achtung in der Schweiz gewesen sein, wie
eine frühere Restauratorin vom Hörensa-
gen berichtet. Unklar sind auch die Besitz-
verhältnisse; ob das Bild als Spende, An-
kauf oder Leihgabe nach Abu Dhabi kom-
men sollte, bleibt im Dunklen. Dokumen-
ten zufolge, auf die sich die New York Times
beruft, war der Käufer Prinz Badr bin Ab-
dullah bin Mohamed bin Farhan al-Saud,
ein Vertrauter des saudischen Kronprin-
zen. Offenbar handelte er im Auftrag des
Kronprinzen, der danach Abu Dhabi das
Werk versprochen oder sogar verkauft ha-
ben könnte.

Niemand der Beteiligten, auch nicht der
Louvre Abu Dhabi oder das Pariser Mutter-
haus, äußert sich offiziell. Dies lässt vermu-
ten, dass der Streit darüber, was an dem Ge-
mälde überhaupt aus der Renaissance
stammt (es ist stark restauriert) die beiden
Museen erreicht hat. Etliches spricht zu-
dem dagegen, dass Leonardo da Vinci an
dem Bild beteiligt war. So berichten seine
Zeitgenossen und er selbst nichts von ei-
nem solchen Bild, nur zwei seiner Gewand-
studien lassen sich vage mit dem Motiv as-
soziieren, die Herkunftsgeschichte der Ta-
fel ist voller Lücken.

1958 hatte der Möbelhändler Warren E.
Kuntz die Tafel noch für 45 Pfund erstei-
gert. Wie der Kunsthistoriker Frank Zöll-
ner in der Zeit berichtet, war auf der Aukti-
on auch der Leonardo-Kenner Sir Kenneth
Clark zugegen. Ein Original Leonardos wä-
re ihm kaum entgangen. 2005 sollen die
Nacherben von Kuntz das Bild sogar Chris-
tie’s angeboten haben, wie das Wall Street
Journal schreibt – zur Auktion kam es
dann aber bei einem kaum bekannten Auk-
tionshaus in New Orleans. Zu diesem Zeit-
punkt galt das Bild noch nicht als eigenhän-
dig. Sein Ruhm als vermeintliches Original
Leonardos könnte wieder vorbei sein,
wenn das Bild doch noch auftaucht und be-
urteilt werden kann.  kia vahland

Herr Alceste ist verstimmt. Er hat gesehen,
wie sein Freund, Herr Philinte, freundlich
zu einem Fremden war, ihn gar einen
Freund nannte. Was für eine Unaufrichtig-
keit! Welch ein Abgrund von Heuchelei! Al-
ceste hat nur noch einen Wunsch: „Lassen
Sie mich allein!“ Und einen letzten Rat-
schlag: „Sie müssten längst vor Scham ge-
storben sein.“ Herr Alceste, ein Fundamen-
talist des Authentischen und eine empfind-
liche Seele, sieht in jeder Höflichkeit nur ei-
ne unverschämte Lüge. Er pflegt strenge
Moralvorstellungen und den Glauben,
dass es in den gediegenen Salons, in denen
er seine Tage verbringt, eigentlich nur ei-
nen gibt, der seinen anspruchsvollen Maß-
stäben gerecht wird: er selbst. Der Moralist
glaubt, dass er seine Mitmenschen kennt.
Kein Wunder, dass er sie hasst – sie sind
„kaum zu ertragen, ich könnt’ die ganze
Welt erschlagen.“

Einerseits ist solche Radikalmisanthro-
pie natürlich nie ganz unberechtigt. Aber
andererseits ist der größte Menschenfeind
halt auch nur ein Mensch und hat als sol-
cher seine Schwächen. Bei Monsieur Alces-
te trägt die Schwäche den Namen Célimè-
ne und ist eine lebensfrohe Salonschlange,

die weiß, wie man sich gut auf Kosten ande-
rer Leute amüsiert. Ansonsten weiß sie
möglicherweise nicht sehr viel.

Alceste, der Rigorist, der seine Prinzipi-
en schon aus Notwehr, aus Gründen der
Selbstgerechtigkeit und des Sicherheitsab-
stands zum Rest der Menschheit hoch hält,
ist ein alter Bekannter. Heute wäre er viel-
leicht bei den Grünen. Der große Melancho-
liker und Menschenkenner Molière ist ihm
schon vor gut 250 Jahren in den Pariser Sa-
lons des Hochadels und am Hof Ludwigs

XIV. begegnet. Jetzt können wir den „Men-
schenfeind“ in alter Frische am Deutschen
Theater Berlin in Gestalt des Schauspielers
Ulrich Matthes treffen. Anne Lenk hat Moli-
ères bittere Komödie in der verspielten
Übersetzung von Jürgen Gosch und Wolf-
gang Wiens mit ihren beweglichen, sehr ko-
mischen gereimten Versen inszeniert. Die
Aufführung ist nicht nur in ihrer Leichtig-
keit, Intelligenz und schnörkellosen Klar-

heit ein Vergnügen. Wohltuend ist Lenks
Vertrauen auf einen Klassiker, den sie
ernst nimmt, und ihre Konzentration auf
die Sprache und ihre Raffinessen.

In Lenks Inszenierung müssen sich die
Schauspieler nicht als Diskurskommenta-
toren verrenken, sondern dürfen das ma-
chen, was sie am besten können, nämlich
spielen. Die Bühne stammt von Florian Lö-
sche, einem Könner, der mit seinen Räu-
men Atmosphären schafft. Er stellt Moli-
ères Personal in einen Kasten aus gespann-
ten Gummiseilen, in dem die Figuren ge-
fangen sind wie in einem weich gepolster-
ten Käfig. Sibylle Wallums Kostüme in
Schwarz, Weiß und vielen Grautönen chan-
gieren raffiniert zwischen Rokokorüschen
und -spitzen und zeitlos zeitgenössischer
Popmode – willkommen in der manisch-
depressiven Spaßgesellschaft.

Matthes denunziert seine Figur nicht, er
zeigt Alceste als überspannten Menschen,
der an der Welt des schönen, falschen
Scheins seiner Umgebung verzweifelt und
dabei immer aberwitzigere Pirouetten um
sich selbst und seine Prinzipien dreht. Ge-
rade indem Matthes seine Figur und ihre
Gespreiztheiten leichtfüßig und ohne fal-

schen Tiefsinn ernst nimmt, entfaltet sie
ihre unfreiwillige Komik. Das funktioniert
nur, weil die Gegenseite, die verplauderte,
renommeesüchtige, aus Langeweile intri-
gante, ihren sozialen Umgang permanent
theatralisierende Salongesellschaft min-
destens genauso komisch, aber in ihrer
Amüsierfreudigkeit nicht unbedingt un-
sympathisch ist.

Franziska Machens als Célimène, Alces-
tes vergeblich angehimmeltes Sehnsuchts-
objekt, ist in ihren Selbstgenussspielen so
hinreißend, dass der falsche Schein ihres
Auftritts zumindest beneidenswert vital
wirkt. Der Party-Marquis Clitandre (Elias
Arens) und der gut gelaunt überdrehte
Acaste (Jeremy Mockridge), Célimènes
Nichte Èliante (komisch: Lisa Hrdina) und
Alcestes Freund Philinte (Manuel Harder)
geben zusammen eine hübsche Dekadenz-
gesellschaft der genießenden Klasse ab,
die weiß, wie man formvollendet lügt und
das eigene Leben in ein Spiel zur Unterhal-
tung des Salons verwandelt. Gut ein Jahr-
hundert später werden ihre Nachfahren in
der französischen Revolution völlig ver-
dient auf der Guillotine landen.
  peter laudenbach
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Wie könnte man einen Roboter
bestrafen, der keine Wanderlust
kennt und keinen Tod?

Abu Dhabi schweigt:
der Leonardo da
Vinci zugeschriebene
„Salvator Mundi“.
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Der verschollene
Erlöser

Niemand will wissen, wo das
teuerste Gemälde der Welt ist

Gummistrippenzieher im Amüsiersalon
„Ich könnt’ die ganze Welt erschlagen“: Ulrich Matthes hält am Deutschen Theater Berlin die Moral hoch in Molières Komödie „Der Menschenfeind“

Was bedeutet künstliche Intelligenz?
Eine Serie von Essays sucht Antworten.

Teil 5

Anne Lenk inszeniert Molières
Komödie mit schnörkelloser
Leichtigkeit und Intelligenz
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Recht haben ist anstrengend: Ulrich Matthes verzweifelt als Alceste am schönen,
falschen Schein seiner Umgebung.   FOTO: ARNO DECLAIR
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