
8. ERKENNTNISTHEORETISCHE PROBLEME DER MENSCH-

MASCHINE-SYMBIOSE

In dieser Arbeit untersuchen wir nicht kybernetisch-erkenntnistheoretische Probleme

der Einzelwissenschaften, sondern Probleme der Erkenntnistheorie, und zwar unter

den Gesichtspunkten der Kybernetik. Für ein tieferes Verständnis des Gesamtzusam-

menhanges ist es jedoch auch erforderlich, einzelne kybernetisch-erkenntnistheore-

tische Probleme solcher Einzelwissenschaften zu behandeln, die an die Philosophie

einerseits und an die Kybernetik andererseits angrenzen.

Von den beiden Gliedern der Mensch-Maschine-Symbiose-Relation, die wir symbo-

lisch durch Sy (W, M) darstellen wollen, ist bisher unter erkenntnistheoretischen Ge-

sichtspunkten im wesentlichen nur Wt erforscht worden. In einem Abschnitt unseres

Buches „Kybernetik und Gesellschaft“ haben wir einige Probleme der Mensch-Ma-

schine-Symbiose in erster Linie unter soziologischen Gesichtspunkten und im Hinblick

auf Fragestellungen des historischen Materialismus behandelt.

8.1. Definitorische Bemerkungen zum Begriff des Automaten unter dem Ge-

sichtspunkt von Sy (W, M)

Zunächst einige Bemerkungen zum Begriff des Automaten und der kybernetischen

Maschine unter pragmatischem Aspekt. Der Begriff Automat bzw. Automation (d.h.

die Anwendung von Automaten) ist mit starken psychologischen und soziologischen

Vorbehalten belastet. Viele Menschen, vor allem in den hochentwickelten kapitalisti-

schen Ländern, fürchten den Automaten, und zwar nicht zu Unrecht. Die Automati-

sierung bedroht nicht nur die Arbeitsplätze von Millionen Facharbeitern, sie führt im

Kapitalismus unweigerlich nicht nur zur Entwertung der qualifizierten Facharbeit,

sondern es besteht überdies die riesige Gefahr, daß die Kräfte der Reaktion die Er-

rungenschaften der Automatisierung ebenso wie die Atomenergie vorrangig ihren ag-

gressiven militärischen Interessen nutzbar machen. Auf diese Momente wollen wir

hier nicht im einzelnen eingehen, wir haben dazu bereits in den Büchern „Kybernetik

in pbilosophischer Sicht“ und „Kybernetik und Gesellschaft“ unter den verschieden-

sten Gesichtspunkten Stellung genommen.
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Wir möchten hier ein weitverbreitetes Mißverständnis beseitigen helfen, das

etwa wie folgt formulieren läßt: Die Automatisierung ist eine Weiterentwicklung

Mechanisierung; die Mechanisierung hat den Menschen zu einem Bestandteil der

schine gemacht und ihm den Rhythmus der Maschine aufgezwungen, er mußte -

der Maschine anpassen; die Automatisierung wird diese Tendenz fortsetzen. Tats:

lich ist eine derartige Überlegung völlig abwegig und sachlich falsch: Die Automat:

rung ist vielmehr eine dialektische Aufhebung der Mechanisierung. Eine mechanı«::

Maschineist determiniert im Sinne des Laplaceschen Dämons, der kybernetische Aı

mat hingegen ist anpassungsfähig, denn er richtet sich nach den Gegebenheiten. Di«

Unterschied kann nicht allein durch die Existenz oder Nichtexistenz von Rückko

lungen erklärt werden. Natürlich besaß die klassische Fließbandstrecke (etwa in

Fordwerken des Jahres 1925) keine Rückkopplungen in der Strecke selbst. Die ein»

nen Teilaggregate werden erst dadurch rückgekoppelte Aggregate, daß sie mit dr

Menschen gekoppelt sind. Aber in dieser Form der Mensch-Maschine-Symbiose

es Rückkopplung durch den Menschen nur in dem Sinne, daß sie das System bei °: -

rungen usw. zum Stillstand bringt usw. Dem System von Mensch und Maschine d.

von Arbeiter und Teilaggregaten der Fließbandstrecke) wird der Takt der Strecke.d:

Tempo, und das, was zu produzieren ist, aufgezwungen, und die einzelnen Mens«:

Maschine-Sysieme, aus denen sich die Fließbandstrecke zusammensetzt, werden ı:

außenin einer streng determinierten Weise gesteuert.
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Die Wechselwirkung zwischen den einzelnen M; und den zugehörigen M; ist a

nur sehr wenige und erkenntnistheoretisch uninteressante Momente beschränkt. W:

muß beispielsweise M; einschalten und im Falle von Störungen oder Materzalflus-

schwierigkeiten ausschalten usw. Diese Wechselwirkung kann aber nicht adaptiv:

Charakter haben, denn der die Maschine bedienende Mensch bleibt nicht mehr :

selbst. Er unterliegt dem, was wir technische Entfremdung nennen. Anders ist es be.

der Zusammenarbeit zwischen Mensch und wirklichen, d.h. kybernetischen Automz-

ten, die selbsttätig ihr inneres Milieu aufrechterhalten können bzw. sogar in der Lagı

sind, sich an neue Verhältnisse anzupassen. Die Mechanisierung tendiert dazu, sich

den Menschen immer mehr zu unterwerfen, die Automatisierung dagegen kann ihn.

wenn die gesellschaftlichen Hindernisse beseitigt sind, die etwa der Kapitalismus und

vor allem der Monopolkapitalismus aufrichten, zum wirklichen Herrn der Maschinen

werdenlassen.

Es muß noch ein weiterer Gesichtspunkt beachtet werden: Häufig wird gesagt, Fern-

rohr, Mikroskop usw. hätten ım 17., 18. und 19. Jahrhundert die Sinnesorgane und

die verschiedenartigen Kraftmaschinen die Arme des Menschen verstärkt. Nun, im

Zeitalter der Kybernetik würde das Denken, der Geist des Menschen durch kyberne-
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tische Automaten, z. B. durch Rechenmaschinen verstärkt. Gewiß, dies ist ein wichtiges

Moment, und der Vergleich ist nicht unberechtigt. Aber er darf nicht übertrieben wer-

den, denn die Symbiose zwischen Mensch und kybernetischen Automaten besteht nicht

nur in einer Verstärkung menschlicher Fähigkeiten, sondern sie ergibt auch ein quali-

tativ neues Verhältnis der Wechselwirkung zwischen beiden. Die Mensch-Maschine-

Symbiose ist also weit mehr als das traditionelle Mensch-Maschine-Verhältnis. Dieser

qualitative, sich in erster Linie auf den pragmatischen Aspekt beziehende Unterschied

zwischen Mechanisierung und Automatisierung muß beachtet werden, wenn wir das

Verhältnis zwischen dem Menschen und komplizierten mechanisierten Systemen einer-

seits und die Symbiose zwischen dem Menschen und komplizierten kybernetischen

Automaten andererseits wirklich verstehen wollen. Die inkorrekte Verwendung des

Begriffes „Automat“ findet auch in bestimmten philosophischen Auffassungen ihren

Ausdruck. Die Menschen haben freilich zu verschiedenen Zeiten unter einem Auto-

maten etwas Verschiedenes verstanden, wir meinen jedoch, wenn wir von Automaten

sprechen, immer kybernetische Automaten. Zuweilen wird die Erkenntnistheorie des

dialektischen Materialismus von der des alten mechanischen Materialismus dadurch

unterschieden, indem man darauf hinweist, daß der erkennende Mensch eben kein

Automat seı, daß die Abbildung der objektiven Realität auf das Bewußtsein des Men-

:chen keine physikalische Abbildung sei usw. Was bedeutet ın diesem Zusammenhang

das Wort „Automat“? Wer in der angegebenen Weise argumentiert, pflegt unter einem

Automaten im allgemeinen den klassischen mechanischen Automaten zu verstehen,

d.h. eine Maschine, deren starres Programm so sorgfältig und genau ausgearbeitetist,

daß sie sich völlig so verhält, wie dieses Programm es eben vorsieht, und zwar ohne

Rücksicht auf Besonderheiten der Situation und ohne dem Konstrukteur oder Bedie-

ner irgendwelche Überraschungen zu bereiten. Aber bereits die ersten Automaten neuer

Art, d.h. Automaten, die ein logisches Programm besitzen (also beispielsweise nicht

nur Rechenmaschinen sind), sprengen den klassischen Begriff des Automaten. Es sind

insbesondere die sogenannten Sprungbefehle, die den Automaten mit logischem Pro-

zramm eine neue Qualität verleihen, denn diese eingebauten Sprungbefehle sind ge-

-issermaßen eine geschichtliche Komponente, sie machen den Fortgang der Tätigkeit
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-weils von den vorangegangenen Ergebnissen abhängig. Dies wird besonders deut-

h. wenn die Sprungbefehle zu einer zyklischen Wiederholung schon durchgeführter

Arbeitsgänge Anlaß geben. Was damit gemeint ist, soll an einem Schema erläutept

den 'Abb. 80).
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Angenommen,ein solcher Automat soll eine bestimmte Rechnung durchführen,

bei es genügt, daß sich der ergebende Zahlenwert von einem vorgegebenen Zahlenwer

um weniger als eine kleine vorgegebene Größe unterscheidet. Im Punkt Spr wird n

geprüft, ob die Größe A„n der entsprechenden Ungleichung genügt. Ist dies der Fall. -

endet der Prozeß, ist dies nicht der Fall, so wird mit dem errechneten, aber noch nick

ausreichenden Wert erneut der Rechnungsprozeß durchlaufen, und zwar solange. b''

wir zu einem A, kommen, das der Bedingung genügt. Der Automat hat hier also -

wissermaßen aus seiner Geschichte gelernt und führt seine künftigen Handlungen be-

ser und vollkommener aus. Schon die elementarsten Rechenautomaten moderner Pr#
gung führen uns also zum Begriff des lernenden Automaten, sie sind nicht mehr starre

Automaten in dem Sinne, wie sie das 18. Jahrhundert durch das Beispiel zweier abs -

lut synchron gehender Uhren symbolisierte. Damit entfällt aber jeder Einwand gege:

die Modellierung bestimmter Erkenntnisvorgänge durch Automaten. Das Lernen der

Menschen und das Lernen der Automaten besitzt zweifellos bestimmte strukturelle

Gemeinsamkeiten, und dies ist der Punkt, an dem erstmalig von der Technik her (als:

nicht auf dem Wege einer äußerst komplizierten geistigen Synthese entsprechender

Wissenschaftsdisziplinen) eine Überbrückung der früher existierenden Kluft zwischen

Natur- und Gesellschaftswissenschaften möglich erscheint. Vorgänge, die eindeutig dem

Bereich der Gesellschaftswissenschaften (z. B. der Erkenntnistheorie) zugerechnet wer-

den, lassen sich durch technische Modelle zwar nur teilweise, aber doch weitgehen«

imitieren. Wir stellen also fest: Schon elementare moderne Automaten besitzen Cha-

rakteristika, die man früher nur dem Bereich der Organismen zugeschrieben hat, und

umgekehrt sind bestimmte Seiten und Züge der Organismen (auch des Menschen!) mit

bestimmten Wesenszügen der modernen Automaten verwandt. Damit ergibt sich zu-

gleich die Möglichkeit, viele Eigenschaften, Strukturen und Verhaltensweisen des Men-

schen und der Gesellschaft an Automaten zu studieren, die bestimmte Strukturgleich-

heiten mit diesen Bezirken der menschlichen Sphäre aufweisen.

Es sind gerade Tatsachen dieser Art, die das uralte Mensch-Maschine-Verhältnis in

völlig neuem Lichte erscheinen lassen und die auch erkenntnistheoretisch von größter

Bedeutung sind. Aber erst das sorgfältige Studium nicht nur der wirklichen Gemein-

samkeiten zwischen modernen Automaten und dem Menschen, sondern auch der im

Prinzip möglichen Gemeinsamkeiten schafft eine solide Grundlage für die Darstellung

der wesentlichen Unterschiede zwischen dem Menschen und lernenden Automaten.

Welches sind nun die wesentlichen Unterschiede dieser Art? Nach Ansicht von Me(ul-

loch und Pitts haben wir uns manchmal etwas voreilig daran gewöhnt, die Vorgänge

in Neuronennetzen mit denen in bestimmten Automaten zu identifizieren und elek-

trische Schaltnetze einerseits, Neuronennetze andererseits unter den gemeinsamen

Oberbegriff des logischen Neizes zu subsumieren. Dies ist in besiimmtem Umfange

möglich und richtig. In beiden Fällen wird die Information, die aus der Umwelt ein-

geht und den jeweiligen Input des Systems bildet, normiert. Wir haben diesen Vor-

gang im einzelnen beschrieben und entsprechende erkenntnistheoretische Überlegun-

gen daran geknüpft (man vergleiche das über das relative Apriori, über die Konstruk-
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tion idealer Objekte usw. Gesagte mit der jetzigen Fragestellung!). Die Normierung

kommt auch in der Art und Weise der Wahl des Informationsträgers zum Ausdruck.

In beiden Fällen wird die aus der Umwelt eingehende Information, wie sie im einzel-

nen auch immer beschaffen sein möge, in elektrische Impulse umkodiert.

Aber damit enden zunächst die Gemeinsamkeiten. Das logische Schaltverfahren wird

nämlich in beiden Fällen völlig verschieden realisiert. Wir wollen dies wieder an

einem Schema veranschaulichen:

 

 

MI —-_ Abb. 81 

Im Falle I soll ein maschinelles System vorliegen. Zwei Maschinenelemente a, b

sind alternativ geschaltet und veranlassen c, einen Impuls zu senden, d.h. zu reagie-

ren, wenn wenigstens eines der beiden Elemente, a oder b, einen elektrischen Impuls

sendet (wobei vorausgesetzt ist, daß alle drei Elemente a, b, c den gleichen Schwellen-

wert besitzen, und zwar den Schwellenwert 1).

Ganz anders liegen die Dinge im Fall II, der dem menschlichen Neuronennetz ent-

sprechen soll. Die Leitung von Erregungsimpulsen längs der Nervenbahnen erfolgt

mit Hilfe von Pulsfrequenzmodulation; damit beispielsweise die Elemente a, b reagie-

ren, muß erst eine Vielzahl von Impulsen zusammenwirken, und zwar auf der Grund-

lage eines sehr komplizierten Integrationsprozesses. Ob beispielsweise im Element b

der Schwellenwert erreicht wird oder nicht, ist nicht eine Frage der Addition von ein

oder zwei Impulsen, sondern hier wird gewissermaßen über einen komplexen Prozeß

integriert, es werden Mittelwertbildungen vorgenommen usw. Im ganzen gesehen

dürfte sich dann freilich auch im Falle II der gleiche Prozeß vollziehen wie im Falle I.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß im Organismus gewissermaßen die Ein-

heit von Kontinuität und Diskretheit realisiert wird. Die Art und Weise, wie die

Schwellenwerte erreicht werden, ja, wie diese Schwellenwerte selbst verändert werden,

hat im Organismus Analogiecharakter. Der globale Schaltvorgang hingegen hat dis-

kreten Charakter und entspricht unserer Vorstellung vom logischen Neuronennetz. In

der elektronischen Rechenmaschine hingegen sind die elektrischen Impulse die Grund-

elemente der Informationsübertragung. Hier ist der einzelne Impuls wesentlich.

Der bekannte Wiener Informationstheoretiker Hans Zemanek hat noch auf einen

anderen wesentlichen Unterschied zwischen Mensch und Automat hingewiesen. Auch

ein Universalrechenautomat ist in einer bestimmten Weise spezialisiert, und zwar in-

sofern, als er stets nur spezielle Rechenaufgaben ausführt (wir meinen damit nicht,  
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daß er überhaupt nur eine bestimmte Rechenaufgabe ausführen kann, sondern daß er

jeweils nur eine bestimmte ausführt!). Das Nervensystem hingegen verhält sich gauz

anders. Die Teilsysteme des Nervensysterns, die gerade mit einer bestimmten Aufgab

beschäftigt sind, können sich stets und fast sofort auch in neue Aufgaben einschalteı:

und andere Aufgaben zurückstellen. Dies ist ein Vorteil und ein Nachteil. Alle mösg-

lichen Gefühlsmomente, Impulse, die aus dem Unterbewußtsein kommen usw., kön-

nen sich in im Gang befindliche logische Denkprozesse einschalten und sie befruchten

oder auch sehr empfindlich stören.

Für den Rechenautomaten hat jeder technische bzw. physikalische Prozeß, der sich

in der Maschine zusätzlich bemerkbar macht, den Charakter einer Störung, einer tech-

nischen Unvollkommenheit. Im wirklichen Neuronennetz hingegen, d.h. in den Ner-

venneizen des Menschenist das logische Denken bei weitem nicht der einzige Prozeß.

Der logische Denkprozeß setzt sich gegenüber den anderen Prozessen zwar ın der Ten-

denz durch und kann beim Menschen im Grenzfall als reiner und abstrakter logischer

Prozeß vorherrschen. Im ganzen gesehen aber ist dieser Fall nicht allzu häufig; die

anderen Prozesse überwiegen.

Schließlich sei noch ein letzter Unterschied erwähnt: Zemanek weist darauf hin.

daß die einzelnen Bauelemente, aus denen Automaten aufgebaut werden, bestimmten

eng umrissenen Zwecken dienen. Es läßt sich gewissermaßen eine „Philosophie des

Baukastenprinzips“ entwickeln; dieses Prinzip ist für die industrielle Massenproduk-

tion von außerordentlicher Bedeutung und spielt bei der Konstruktion von elektroni-

schen Rechenmaschinen neben den Schaltprinzipien der Maschine eine große Rolle.

Die einzelnen Grundelemente mögen außerordentlich vielen verschiedenartigen Zwek-

ken dienen können, aber sie dienen im konkreten Fall doch nur endlich vielen, genau

umrissenen Zwecken. Diese Elemente werden nach bestimmten Prinzipien geschaltet,

und das dabei entstehende Gesamtsystem löst die vom Konstrukteur der Maschine

vorgesehenen Aufgaben. Anders im Organismus! Die Nervennetze, denen letztlich die

Aufgabe der Erkenntnis obliegt, die also von der Umwelt eingehende Informationen

aufnehmen, analysieren, speichern, verarbeiten, in Befehle für das Handeln umwan-

deln usw., sind zwar ebenfalls aus letzten Grundbausteinen, eben den Neuronen, auf-

gebaut, aber diese Neuronen dienen nicht nur einer endlichen Zahl fest umrissener

Zwecke. Jedes einzelne Neuron hat gewissermaßen ein „Wissen“ um die Gesamtauf-

gabenstellung des Organismus. Das einzelne Element benimmtsich zwar im einzelnen

oft sinnlos und reagiert chaotisch, ohne Rücksicht auf die Interessen des Gesamt-

systems, innerhalb dessen es fungiert. Im ganzen gesehen jedoch ordnen sich die ein-

zelnen Elemente dem Gesamtzweck in einer idealen Weise unter. Zemanek weist dar-

auf hin, daß beispielsweise fast jedes Grundelement, jede organische Zelle im Prinzip

lichtempfindlich ist. Aber nur eine ganz bestimmte Gruppe von Neuronen, und zwar

an einer ganz bestimmten Stelle des Organismus, konstituiert ein optisches Sinnes-

organ. Die einzelnen Neuronenzellen sind zwar spezialisiert, aber diese Spezialisierung

ist nicht absolut, nicht unveränderlich. Bekannt sind Versuche aus dem Bereich der  
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Bionik, wo die relative Lichtempfindlichkeit der Brustwarzen für ein auf kybernetisch-

automatischer Grundlage aufgebautes Sehen der Blinden ausgenutzt wird.

Diese grundsätzlichen Unterschiede qualitativer Art müssen beachtet werden, wenn

man Mensch und Automat einander gegenüberstellt, und sie müssen vor allem beachtet

werden, wenn die modernen Formen der Mensch-Maschine-Symbiose und deren Per-

spektiven erforscht werdensollen.

Diesen im wesentlichen pragmatischen und nur zum Teil semantischen Überlegun-

gen zur Definition des Automaten sollen nun einige Bemerkungen zum Begriff des

abstrakten Automaten folgen.

8.2. Abstrakter Automat als Paradigma

Etwa in den letzten anderthalb Jahrzehnten ist der mathematische Begriff des abstrak-

ten Automaten entwickelt worden. Dieser abstrakte Automat ist eine Idealisierung,

ein Paradigma für tatsächlich vorkommende Automaten. Dieses Modell eignet sich zur

Darstellung von ökonomischen Verflechtungen, von Neuronennetzen, von elektrischen

Relais- und Schaltkontaktschemata usw. Man unterscheidet endliche und unendliche

Automaten, determinierte und statistische Automaten usw.

Wir wollen das Gesagte an einem besonders einfachen Modell erläutern. am Modell

des endlichen Automaten. Dieser Automat ist dadurch gekennzeichnet. daß er nur end-

lich viele innere Zustände haben kann und ein Zeichenalphabet mit endlich vielen

Zeichen besitzt. Die endlichen Zuständeseien 91, ... .. Qn, das Alphabet bestehe aus den

Zeichen @,...,G4n. Der Übergang von einem Zustand des Automaten in den nächsten

erfolgt gewissermaßen nach Empfang einer diesem Alphabet entstammenden bestimm-

ten Information. In unserem Schema beispielsweise geht der sich im Zustand g3 befin-

dende Automat dann in den Zustand g; über, wenn ihm die Information a3 zukommt,

oder anders ausgedrückt, wenn er das Zeichen az „liest“.
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Die Menge Q der inneren Zustände dieses Automaten enthält eine ausgezeichnete

Teilmenge Q@’. Alle Zeichenfolgen, die den Automaten aus einem Anfangszustand zu  
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einem Zustand führen, der dieser ausgezeichneten Teilmenge angehört, machen in ihrer

Gesamtheit das Verhalten des Automaten aus.

Man kann sich die einzelnen Zustände des Automaten auch als Punkte einer Ebene

vorstellen, wobei etwa beim Übergang von einem Zustand zu einem anderen, z.B.

beim Übergang von q3 nach q; diejenige Information, in unserem Falle a, an den

Pfeil geschrieben wird, der von q3 nach 94 führt. Zeichnet man alle derartigen Über-

gangspfeile in die Figur ein, so erhält man einen Graphen.!

Unser Automat heißt ein endlicher Automat, weil er nur endlich viele innere Zu-

stände hat, und wir nennen ihn einen determinierten Automaten, weil jeder Zustand

eindeutig durch den vorhergehenden Zustand und diejenige Information ‘(aus der

Menge aı, as, . ...), die dem Automaten in diesem Zustand gesandt wird, bestimmtist.

Neben den determinierten Automaten gibt es auch statistische Automaten; auf sie

trifft das eben Gesagte nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu. Allgemein be-

trachtet ist ein solcher Automat ein abstraktes mathematisches Modell der Abbildung

der Außenwelt, wobei diese Außenwelt durch die Informationsmenge (a ... am) reprä-

sentiert wird und der Automat sich optimieren läßt. Unter diesen Automaten gibt es

einen, der die kleinste Zahl innerer Zustände besitzt, mit deren Hilfe er Abbildauf-

gaben leisten kann. Sein Begriff geht auf den der Turing-Maschine zurück; zu dieser

Problematik gibt es bereits eine sehr umfangreiche Literatur, auf die wir hier nicht

eingehen wollen. Manche primitive Organismen realisieren gewissermaßen auf der

Ebene der Biologie einfache endliche Automaten. Denken wir nochmals an das Ver-

halten der Zecke: Sie läßt sich von Blättern auf Menschen und Tiere herabfallen; als

Signal, das diese Reaktion auslöst, dient hierbei der Geruch der Buttersäure, der von

den Hautdrüsen aller Säugetiere ausgeschieden wird. Auf dieses Signal hin läßt sich

die Zecke fallen, stellt an Hand der Körperwärmefest, daß sie sich auf einem für sie

geeigneten Objekt befindet, sucht sich eine haarfreie Stelle und bohrt sich ein. Die

Zecke reagiert also auf drei Reize: Buttersäuregeruch, Körperwärme und Nichtbehaa-

rung; ihr Zustandsraum enthält also nur drei Eigenschaften bzw. deren Negationen.

Diesen drei Eigenschaften entsprechen drei Tätigkeiten: Fallenlassen, auf der körper-

warmen Haut Aufsucheneiner haarfreien Stelle, Einbohren des Rüssels.

 

Die Welt der Zecke

 

 

 

Merkmale Fallenlassen Krabbeln Einbohren

Buttersäuregeruch x _ —

Körperwärme — x —

haarfreie Stelle _ _ x

1 Näheres über den Graphen siehe vorliegenden Band, 5. 332-356,    n ——— nd!
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In der Terminologie des subjektiven Idealismus könnte man nun sagen, die Welt

der Zecke ist die Welt dieser drei Signale; was nicht diesen drei Signalen entspricht,

existiert für sie nicht. Unsere Matrix „Die Welt der Zecke“ stellt im Sinne der Theorie

der endlichen Automaten einen primitiven endlichen Automaten dar. Dieser „Automat“

ist insofern sehr einfach, weil der Speicher der Zecke keine weiteren Programme, keine

Erinnerungen, keine Erlebnisse usw. enthält. Die Zuordnung von Reiz und Reaktion

ist eindeutig linear und übersichtlich. Der Buttersäuregeruch ist ein unbedingter, die

Körperwärmeempfindung ein bedingter Reiz, nämlich bedingt durch den vorherigen

Buttersäuregeruch. Entsprechendes gilt für das Aufsuchen einer haarfreien ‚Hautstelle.

Die Umwelt des endlichen Automaten wird gewissermaßen durch einen Satz von

Signalen repräsentiert; die Umwelt der Zecke besteht nur aus drei Signalen und ist

deshalb eine äußerst einfache Umwelt. Noch einfacher ist die Umwelt des einzelligen

Pantofleltierchens, das uns bei der Darlegung der Trial-and-error-Methode in ihrer

einfachsten Form begegnetist. Bertalanffy schreibt: „Das einzellige Pantoffeltierchen

besitzt im wesentlichen eine einzige Reaktion, durch die es sich in seiner Umgebung

orientiert. Kommt es nämlich aus einem Gebiet günstiger in ungünstige oder weniger

günstige Bedingungen, so führt es eine Fluchtreaktion aus; d. h., es schnellt zurück,

dreht sich um sein Körperende und schwimmt in der Richtung weiter, wo keine un-

günstige Einwirkung mehr aufgenommen wird. So reagiert das Tierchen, wenn es z. B.

in den Bereich schädlicher Salze, Wärme, Belichtung usf. kommt, aber auch, wenn es

aus jenem Bereich heraustritt, in dem günstige Bedingungen herrschen; beim Über-

gang von ungünstigeren in günstigere Bedingungen hingegen erfolgt keine Reaktion,

das Pantoffeltierchen schwimmt geradlinig weiter... .“?

Abb. 83

 

Schema der Fluchtreaktion des Pantoffeltierchens: Kommt das zunächst vorwärts-

schwimmende (1) Tierchen in eine ungünstige Region, z. B. in die Nähe eines Salz-

tropfens (A), so fährt es energisch zurück (2), „versucht“, indem es sich in einem Kegel-

mantel herumschwingt, „Proben“ des Wassers aus verschiedenen Richtungen (3-5)

und schwimmt, wenn eine Probe aus einer bestimmten Richtung kein Salz mehr ent-

hält, in dieser Richtung davon (6).

? Siehe L. v. Bertalanffy, Vom Molekül zur Organismenwelt, S. 62 f.
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Dieses Modell ıst das sehr einfache Beispiel eines natürlichen „endlichen Au

maten“.

Jener abstrakte mathematische Automat, den wir weiter oben beschrieben hab+

kann uns nun keineswegs als Grundlage für die Untersuchung der modernen Mensd

Maschine-Symbiose dienen; er spielt vielmehr nur, wie schon gesagt, die Rolle ein-

mathematischen Paradigmas. Viel wichtiger ist die Darstellung dieses Automate:

durch einen Graph. Bevor wir uns jedoch diesem Problem zuwenden, noch ein Wor:

zur Angst vor dem Automaten unter dem Gesichtspunkt unseres abstrakten mathem:-

tischen Automaten: Diese Angst ist in unserer Zeit in erster Linie die Angst der Werl -

tätigen im Kapitalismus vor den sozialökonomischen üund politischen Konsequenze:

dieser Entwicklung; außerdem aber ist diese Angst die Angst vor dem Unbekannten.

eine Form der Angst, die nicht etwa nur auf die Länder des Kapitalismus beschränkı

ist. In dieser Beziehung gibt es jedoch einen sehr wesentlichen Unterschied zwische:.

der Welt des Sozialismus und der Welt des Kapitalismus: Wir Sozialisten machen aus

dieser Angst keine Philosophie! Wir studieren eingehend die sozialökonomischen Be-

dingungen, die Grundlage und Ursache des psychologischen Phänomens der Angst

sind, wir untersuchen auf dialektisch-materialistische Weise das Automatenproblem

und schaffen damit die sozialpolitischen und psychologischen Grundlagen für das Ver-

schwinden dieser Angst. Die mathematischen Automaten (es ist im Prinzip möglich.

aus unserem einfachen mathematischen Automaten, den wir als Modell benutzt haben.

durch konstruktive synthetische Erweiterung kompliziertere Automaten aufzubauen!

bedeuten eine großartige Verallgemeinerung bzw. Rationalisierung des Automatenbe-

griffes; sie Jassen uns die Möglichkeiten und die Grenzen der Entwicklung von Auto-

maten ahnen und gestatten mannigfache heuristische Überlegungen hinsichtlich der

Konstruktionsmöglichkeiten technischer Automaten in der Zukunft. Sie deuten vor

allem auch an, was heute und künftig von dem Partner M in der Mensch-Maschine-

Symbiose Sy (Mt, M) und dessen Zusammenwirken mit M zu erwartenist,

8.3. Der Graph als zentraler Begriff der kybernetischen Erkenntnistheorie

Ein wesentliches Hilfsmittel der mit kybernetischen Methoden arbeitenden Erkennt-

nistheorie besteht in der Anwendung von Graphen. Das gilt nicht nur für das Stu-

dium der Relation zwischen VW! und M, sondern für alle Ebenen einer unter kyberne-

tischen Gesichtspunkten dargestellten Erkenntnistheorie. Mit Hilfe von Graphen kön-

nen wir dialektische Zusammenhänge innerhalb der Kybernetik, die an anderer Stelle

und in ganz anderer Weise zum Ausdruck gebracht wurden,? so darstellen, daß der

eidetische Sinn begrifflicher Zusammenhänge gegenüber dem rein operativen Sinn

deutlicher in Erscheinung tritt. Stellen wir uns etwa eine Wechselwirkung zwischen

zwei Parametern x und y vor:

 

3 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, 5. 69 ff., 74 f., 84 ff,
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Unter 1. haben wir ein einfaches lineares Modell einer solchen Wechselwirkung dar-

gestellt. x’ bzw. y’ sind die Zustände eines Systems, die auf x bzw. y folgen. Da so-

wohl x’ wie auch y’ von x und y abhängen,liegt Wechselwirkung vor.

1) x’= ar+by
oy=crct+dy

(2,y7)

2)
(z,y) (2, y") Abb. 84

 

Jede Veränderung des einen Wertes wirkt auch verändernd auf den anderen Wert

ein. Eine einfache lineare Kausalität läge vor, wenn etwa x nur von x abhinge, da-

gegen y’ sowohl von x wie auch von y. Das hieße, daß y von x „gesteuert“ würde. Der

Übergang vom Zustand (x, y) eines Systems zum Zustand ‘x’. y’ und weiter zu (x”, y”)

läßt sich auch in Form eines Graphendarstellen. Wir haben diese Darstellung unter 2. ver-

sucht und damit eine Verbindung zu anderen Darstellungen hergestellt, vor allem zu

dem Gedanken, daß ein Zustand des Systems aus einem anderen durch Anwendung

einer Transformation hervorgeht.

Sind Graphen ein Mittel der gedanklichen Darstellung, so ist die Theorie der Gra-

phen eine abstrakte moderne mathematische Disziplin. Die Struktur der Wirklichkeit

läßt sich unter-gewissen Bedingungen durch Graphendarstellen und ebenso die Struk-

tur des Erkennitnisapparates und des Erkenntnisprozesses. Graphen haben also eine

objektiv-reale Entsprechung.

 

Gedankenstruktur |

  

 
Struktur des Erkenntnis-

Graphen apparates und-prozesses  

 
Struktur der Realität
 

Das Neuronennetz unseres Gehirns, d.h. ein wesentlicher. ja entscheidender Teil

unseres Erkenntnisapparates beispielsweise ist ın Form von Graphen darstellbar. Das

gleiche gilt auch für logische Strukturen (etwa für die Darstellung von Wahrheitswerte-

tafeln der Aussagenverbindungen usw.). Einflußlinien. Wechselwirkungen der ver-

schiedensten Art, z. B. solche der politischen Ökonomie. lassen sich ebenfalls als Gra-

phen darstellen; Graphen sind also gewissermaßen in der Struktur der objektiven

Realität materlalisiert, allerdings nur sehr selten in jener einfachen Form wie bei un-

seren ıdealisierten endlichen mathematischen Automaten. Um sie in wissenschaftlichen

Darstellungen verwenden zu können, muß man sie entsprechend idealisieren bzw.

  



334 8. Erkenntnistheorie und Mensch — Maschine - Symbiose

verallgemeinern, insbesondere bei der Darstellung von indeterminierten Automaten.

denn diesen entsprechen indeterminierte Graphen. Eine Matrix beispielsweise, die au:

einem System mit drei möglichen Zuständen und Übergangswahrscheinlichkeiten be- |

steht, wäre gewissermaßen eine Interpretation unter Bedingungenstatistischer Zusam-

 

 

 

menhänge.

(& y) (@,y) (@",y”) |
(w, y) 0,4 0,8 0,1

(2, y) 0,0 0,2 0,8

(«”, y”) 0,0 0,1 0,9 
Ein solcher Fall liegt praktisch z. B. bei Neuronenschaltungen vor. Auch die beiden

Partner in der Mensch-Maschine-Symbiose, der Mensch und der Automat, lassen sich

als Graphen darstellen und das Zusammenwirken beider als Vereinigung zweier Gra-

phen zu einem Gesamtgraphen.

Graphen lassen sich wie Automaten auf zweifache Weise interpretieren, und zwar

einmal als anschauliches Hilfsmittel, das in mehr oder weniger präziser Form in Wis-

senschaft und Praxis schon immer benutzt wurde, und als mathematisch exakte Form.

Die abstrakte mengentheoretische Formulierung eines Graphen läßt sich durch zwei

Bestimmungen angeben:

1. Gegebenist eine Menge von Elementen 9, 92,. - - Gn5

2. über dieser Mengeist eine zweistellige Relation R definiert, oder was dem äqui-

valent ist (etwa im Sinne der Wienerschen Darstellung von Relationen durch geordnete

Paare von Elementen), eine Paarmenge der unter 1. angegebenen Menge. Genauer ge-

sagt müssen wir von einer Untermenge dieser Paarmenge sprechen, da über der ge-

nannten Menge mehrere Relationen definiert sein können,

Diese Bestimmungen genügen bereits, um einen abstrakten mathematischen Gra-

phen zu definieren. Graphen können aber auch geometrisch interpretiert werden, und

erst dann werden sie zu einem anschaulichen Hilfsmittel. In diesem Falle werden die

Elemente q1, 9, ... als Punkte in einem topologischen Raum aufgefaßt. Das zweite

Bestimmungsstück eines solchen geometrisch interpretierten Graphen sind dann die

Strecken zwischen den genannten Punkten. Die streng mathematische Darstellung des

Graphen ist aus der anschaulich eidetischen Darstellung durch einen Abstraktionspro-

zeß hervorgegangen. Das schließt nicht aus, daß beide Aspekte nebeneinander benutzt

werden können, für heuristische Zwecke aber ist gerade die anschaulich eidetische

Grapheninterpretationbedeutungsvoll.  
———
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8.31. Heuristisch anschauliche Beispiele der Anwendung des Begriffes des Graphen
auf Formen der Mensch-Maschine-Symbiose

An Hand eines heuristischen Modells, das aus zwei menschlichen Individuen, Wi und

Pt, und aus zwei Maschinen, Mı und Ma, bestehen möge, betrachten wir einige For-

men der (9%, M)-Relation, die von besonderem Interesse sind, um schließlich einige

allgemeine Gesichtspunkte hinsichtlich der Mensch-Maschine-Symbiose abzuleiten.

Wenn wir von Automaten sprechen, die in Symbiose mit dem Menschen stehen, so

denken wir nicht unbedingt an große elektronische Rechenmaschinen; schon in naher

Zukunft werden auch Symbiosen eine Rolle spielen, die zwischen sehr kleinen elek-

tronischen Rechenmaschinen bzw. Robotern und den Menschen eingegangen werden.

In den letzten Jahren hat sich die Größe der elektronischen Geräte ständig verklei-

nert, und die Packungsdichte von Schaltelementen pro Raumeinheit niramt immer

noch rapide zu. Die elektronische Rechenmaschine, die in einer Aktentasche mitge-

führt werden kann, ist keine Utopie mehr. Dies geht nicht unbedingt auf Kosten der

Leistungsfähigkeit solcher Maschinen; im Gegenteil, kleinere Maschinen benötigen

weniger Energie, die kürzeren Leitungswege bedingen, daß die elektrischen Impulse

in den Maschinen kürzere Entfernungen zurückzulegen haben; bei den winzigen Zeit-

räumen, die zwischen den einzelnen Impulsen liegen, spielt eine solche räumliche Re-

duktion selbst angesichts der außerordentlich großen Geschwindigkeit der Impulse

bereits eine beträchtliche Rolle. Eine höhere Ablaufgeschwindigkeit der Prozesse in

diesen Automaten bedeutet aber, daß selbst eine kleinere Zahl von Schaltelementen,

die wegen der Umfangsverkleinerung in Kauf genommen werden mußie, wieder aus-

geglichen werden kann.

Nach dieser Vorbemerkung geben wir einige Typen der Zusammenarbeit zwischen

Menschen, Wı, Va, und Maschinen, Mı, Ms, an (Abb. 86).

Diese Schaltungen bedürfen keiner besonderen Erläuterung. Jede von ihnen stellt

einen Typ eines erkennenden Systems dar. Die höchste und zugleich dem Menschen

angemessenste Form ist Typ e), der dadurch gekennzeichnetist, daß ein Maschinen-

ensemble gewissermaßen ein Kollektiv bildet, das in seiner Gesamtheit mit dem Kol-

lektiv der Menschen in Wechselwirkung tritt, wobei das Menschenkollektiv nur spezi-

fisch menschliche Arbeiten durchführt (letzte Entscheidungen trifft, moralische Nor-

men setzt, über den Einsatz des Maschinenensembles verfügt usw.). Die hier ange-

gebenen Schaltungen beziehen sich natürlich nicht nur auf einzelne erkennende Men-

schen und die Maschinen, mit denen sie in Symbiose stehen. Mı und Wa können bei-

spielsweise als Bedienungskollektive für einen kompletten automatischen Maschinen-

saal Mı bzw. Ma aufgefaßt werden; es kann sich auch um Leitungsgremien ganzer Be-

triebe und Betriebsvereinigungen handeln. Zieht man nur den Nachrichtenfluß in Be-

tracht, der in Betrieben, Betriebsvereinigungen, in der Hierarchie der staatlichen Lei-

tungen usw. vor sich geht, so kann man diese Systeme jeweils auch als erkennende

Systeme im Sinne der Erkenntnistheorie auffassen. Unter den Mı, Ma können wir uns

die verschiedenartigsten Maschinen vorstellen. In erster Linie denken wir dabei na-  
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türlich an die drei von uns schon genannten Typen von Maschinen, nämlich an 4:

schinen vom Typ des „homo faber“, vom Typ des „homo sapiens“ und vom Typ d’

„homo ludens“. Wir werden auf die Typen von Robotern, die diesen Begriffen e:

sprechen, noch näher eingehen. Besonders interessant ist natürlich die Zusamme.

«, Rt, -Mı

 
arbeit zwischen Mensch und elektronischer Rechenmaschine (d. h. also einer Maschine

vom Typ des „homo sapiens“).

Es ist in nicht allzu ferner Zukunft durchaus möglich, die Schaltung b) für viele

Individuen und Kollektive von Individuen zu verwirklichen, indem Miniaturrechen-

maschinen entwickelt werden, die Pariner des Ökonomen, des Ingenieurs, des Sprach-

wissenschaftlers usw. genauso sind, wie dies früher der Taschenrechenschieberfür den

Kaufmann und den Ingenieur war. Dieses Projekt der Miniaturrechenmaschinen ist

gewissermaßen das gerade Gegenteil der riesigen, universellen Rechenautomaten, die

mit Programmeinrichtungen versehen und relativ leicht in der Lage sind, die Um-

gangssprache in eine Fachsprache, in Sprachen vom Typ Algol und dann in Maschi-

nensprachen zu übersetzen und die als Ganzes mit den verschiedensten Kollektiven in
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Wechselwirkung zu treten vermögen. Zu diesem Zweck müssen die verschiedenartig-

sten Rechenaufgaben, Konstruktionsaufgaben, logischen Ableitungen, Hypothesen-

bildungen usw. nebeneinander durchgeführt werden. Standardisierte Programmtypen

und Unterprogrammtypen werden es dann auch Individuen und Kollektiven von In-

dividuen, die nicht spezielle Fachleute auf dem Gebiet der Programmierung und der

elektronischen Rechentechnik sind, gestatten. diesen universellen öffentlichen Auto-

maten für ihre jeweiligen Zwecke zu benutzen. Ein Teilprogramm ließe sich in ver-

schiedenen Bereichen unseres Lebens schon früher realisieren. Knüpfen wir etwa an

das Wischnewski-Modell an und stellen wir uns vor, daß alle Krankheitsfälle, die etwa

in einem Lande vorkommen, im Speicher eines Verbundsystems der medizinischen In-

formation, das als Ganzes ein lernendes System ist, gesammelt werden, dann könnten

gewissermaßen die Erfahrung und das Wissen aller Ärzte eines ganzen Landes beı

jeder einzelnen Diagnose ausgewertei werden, der einzelne Arzt am Krankenbeit

wäre dann nicht mehr Fachmann als Individuum, sondern zugleich Vertreter dieses

aus Mensch und Maschine bestehenden Kollektivs.

Vom Wischnewski-Modell ausgehend haben wir eine Verallgemeinerung im Hin-

blick auf ein universales erkennendes System vorgenommen. Jedes Erkennenist ge-

wissermaßen eine Diagnose — nur werden eben nicht Krankheiten diagnostiziert, son-

dern Prozesse, Dinge, Erscheinungen aus den verschiedensten Bereichen der objek-

tiven Realität und des Denkens. Schematisch würde eine solche Schaltung etwa fol-

gende Gestalt haben:

 

m

Abb. 87   

 

Einzelne erkennende Individuen, Wu, Ma usw., Kollektive von Individuen (W;,

D;) usw. könnten mit dieser universellen Maschine M in Wechselwirkungtreten.

Wir haben die Black-box-Theorie, die Graphentheorie. die Gittertheorie bis jetzt

im wesentlichen unter dem Aspekt eines Hilfsmittels zur Darstellung der verschiede-

nen Formen erkennender Systeme, dıe die Gestalt einer Mensch-Maschine-Symbiose

haben, benutzt, Diese begrifflichen Hilfsmittel sind jedoch zugleich auch Formen der

Abstraktion, deren erkenntnistheoretische Analyse dringend erforderlich gewordenist.

Wir wollen dies am Gegenstand der Gesellschaftswissenschaften kurz demonstrieren.

Die Bedeutung der Kybernetik besteht, was ihre Anwendung auf diese Wissenschaf-

ten betrifft, nicht nur darin, daß sie einen verstärkten Einsatz der Mathematik ermög-

licht, der bislang nur in geringem Umfang oder gar nicht stattfinden konnte. Die Be-

22 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie  
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griffe der politischen Okonomie, des historischen Materialismus, der Soziologie usv

müssen zunächst mit den begrifflichen Hilfsmitteln der Kybernetik präzisiert und de:

gestalt einer mathematischen Darstellung zugänglich gemacht werden. Es ist bereı:-

praktisch erwiesen, daß schon relativ einfache mathematische Hilfsmittel in Verbi: -

dung mit allgemeinen kybernetischen Überlegungen großen methodologischen Wer

besitzen können. Das auf dem 5. Plenum des Zentralkomitees der SED im Jahre 19%:

beschlossene neue ökonomische System der Planung und Leitung fordert eine zweck-

mäßige und ökonomisch maximal wirksame Leitung und Lenkung von Staat un

Wirtschaft; sie aber setzen optimale Planungs- und Leitungsstruktur voraus. Die Hier-

archie des ökonomischen Gesamtsystems muß zweckentsprechend eingerichtet und die

Elemente seiner einzelnen Systeme müssen genaudefiniert werden. Das System, da-

den Generaldirektor einer VVB interessiert, ist dann zwangsläufig ein anderes als da:

welches den Leiter eines einzelnen Betriebes angeht. Letztes Element im System eines

Generaldirektors ist wahrscheinlich der einzelne Betrieb, er besitzt für ıhn den Charak-

ter eines Black-box. Im System eines Betriebsleiters sind etwa die einzelnen Betriebs-

abteilungen, evtl. auch die Menschen und die Maschinen die letzten Elemente, auch sie

besitzen für ihn wieder den Charakter eines Black-box.

Das Gesamtsystem weist bestimmte Zustände und Übergänge von dem einen Zu-

stand zu anderen Zuständen auf, die sich an den Elementen dieses Systems, den ein-

zelnen Black-box vollziehen. Hauptaufgabe bei der Entwicklung eines optimal wirk-

samen Systems der Planung und Leitung ıst also zunächst das Aufstellen bestimmter

Black-box-Hierarchien, das Feststellen der Relationen zwischen diesen Black-box, die

exakte Darstellung entsprechender Schaltsysteme und der Versuch, dieses Schaltsystem

optimal und möglichst ohne Redundanz zu gestalten. Am einfachsten liegen die Dinge.

wenn man es bei der Analyse der Zustände des Systems belassen kann und nichtzeit-

abhängige Variable einführen muß. Eine Aufgabe dieser Art ergibt sich beispielsweise.

wenn eine Betriebsvereinigung, gesteuert bzw. geregelt durch einen Regler AH und be-

stehend aus den drei Teilbereichen A,, Aa, As, Einflußlinien hat, wie sie in der folgen-

den Zeichnung unter a) auftreten.

 

 

 

 

—

a) |

Ap= Az®4Az

Abb. 88

b) Ar A’,

Eine Untersuchung stellt nun möglicherweise fest, daß es nicht nötig ist, zwischen

As und Az zu differenzieren; dann kann die Struktur a) durch die Struktur b} ersetzt     
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werden, und das bedeutet eine Vereinfachung, die Kosten und Arbeitskräfte sparen

hilft. Ob solche Vereinfachung zulässig ist oder nicht, hängt natürlich von der kon-

kreten Art und Weise dessen ab, was wir durch Pfeile kennzeichnen. Ganz allgemein

gesagt handelt es sich hier um einen spezifischen Fall der Gittertheorie. Ein System 5

habe die Zustände a, b, c, d. Wir fragen: Welche möglichen Vereinfachungen gibt es

in diesem System überhaupt? Im Prinzip gibt es drei Typen von Vereinfachungen. Es

kann sein, daß die Zustände a bzw. b nicht unterschieden werden müssen. Wir drücken

dies im Sinne der Gittertheorie durch den symbolischen Ausdruck „a + b“ aus. Ent-

sprechendesgilt natürlich für Kombinationen von b, c bzw. c. d und a, d usw. Ein

zweiter Typ von Vereinfachungen besteht darin, daß nicht nur zwei solcher Zustände,

sondern drei von ihnen nicht mehr unterschieden werden können bzw. nicht unier-

schieden werden müssen. Wir drücken dies symbolisch aus durch „a — b + c“. Der

extremste Fall läge vor, wenn alle vier Zustände nicht unterschieden werden können

bzw. nicht unterschieden werden müssen, symbolisch ausgedrückt durch „a+b-c

+.dH.

Die entsprechenden Systeme S, S’ usw. ergeben dann folgende schematische Struktur:

a) S (a, b, c, d)
b) 5 (@+ b,c,d)
5’ (+b+ed

d)S” (a+b+c+d

Um diese sogenannte Gittertheorie haben sich Birkhoff* (Princeton, USA) und in

neuerer Zeit Curry große Verdienste erworben.

Es ist unmittelbar einsichtig, daß dieses allgemeine Schema unser ökonomisches Bei-

spiel als einen Spezialfall enthält. Die Anwendungsmöglichkeiten der abstrakten Gitter-

theorie sind sehr vielseitiger Art. Die einzelnen Zustände können z.B. Elementarteil-

chen in einem Atomkern sein, die unter bestimmten Bedingungen ineinander über-

gehen, unter anderen Bedingungen nicht voneinander unterschieden zu werden brau-

chen usw. Die einzelnen a, b, c, d können etwa Gesellschaftsklassen oder -gruppensein,

die unter bestimmten Bedingungen voneinander unterschieden. unter anderen Bedin-

sungen aber als Einheit betrachtet werden müssen. Ist zum Beispiel Typ S’”’ der Typ

der Friedenskämpfer, der alle Kräfte unserer Deutschen Demokratischen Republik

umfaßt, so Typ 5” etwa der Typ der Kämpfer für den Sozialismus usw. Derartige Be-

ziehungen sollen hier nur angedeutet werden. Offensichtlich sind der Typ 5” und der

Typ S in unserem speziellen Fall zwei Grenzpunkte,. zwischen denen alle möglichen

Vereinfachungen des wirklichen Systems liegen können. Im ersten Falle werden keine

konkreten Zustände des Systems voneinander unterschieden, im zweiten Fall werden

alle Zustände des Systems genau unterschieden. Das eine wäre also das völlig Ab-

strakie, das andere das völlig Konkrete.

* Siehe G. Birkhoff, Lattice theory, New York 1948: vgl. auch H. B, Curry, Legons de
Logique Algebrique, Paris 1952.
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Bestimmte Elemente der Gittertheorie und der Theorie der Graphen bieten unser

Erachtens außerordentlich wichtige Hilfsmittel, die im Rahmen einer marxistisch«:

Organisationswissenschaft eine bedeutende Rolle spielen können. Es muß vor alleı

darauf hingewiesen werden, daß die sehr abstrakten Beziehungen, die wir in dem 5: -

stem 5”. $”.... symbolisch angedeutet haben, nur Hinweise auf eine sehr umfassend’

und in aller Präzision ausgearbeitete mathematische Theorie sind, die bereits fertiz

vorliegt und die als Hilfsmittel bei der Entwicklung von Verwaltungssysiemen, v

ökonomischen Systemen usw. benutzt werden kann.

Das Problem der Abstraktion mit Hilfe kybernetischer Methoden besitzt also vier

wesentliche Aspekte:

a) Als spezifische Definition durch Abstraktion im Sinne der modernen mathemat:-

schen Grundlagenforschung, d.h. als Auffindung einer Relation, die reflexiv, symme-

trisch und transitiv ist und die zu einer bestimmten Einteilung des Feldes der gegebe-

nen Elemente nach Klassen führt, wobei Elemente, zwischen denen diese Relation be-

steht, als identisch betrachtet werden, ungeachtet ihrer sonstigen Verschiedenheit;

b) als Auffinden von Invarianten im Sinne der Invariantentheorie. Dies entspricht

am ehesten der klassischen Auffassung vom Wesen der Abstraktion. Es wird das auf-

gesucht, was beim Übergang von einem Element eines Systems von Elementen zu

einem anderen Element unverändert bleibt;

c) als Aufsuchen geschlossener Transformationen. Es geht dabei darum, solche

Transformationen zu finden, bei denen die Elemente des Systems wieder in Elemente

des Systems umgewandelt werden, bei denen also auf einen Zustand des Systems mit

einer bestimmten Anordnung und einem bestimmten Auftreten von Elementen ein

anderer Zustand des Systemsfolgt, dessen Elemente wiederum dem System angehören.

Wesentlich ist dabei, daß die Transformation geschlossen sein muß, daß also keine

Übergänge von Elementen des Systems zu anderen Elementen stattfinden, die nicht

mehr dem Sysiem angehören;

d) als Konstruktion geeigneter Black-box bzw. einer geeigneten Hierarchie von

Black-box. Die Einteilung eines komplexgeschalteten Black-box-Systems und deren

Schaltung in einer bestimmten Struktur ist zwar ein gedanklicher Akt, aber es ist kein

willkürlicher Akt, es werden dabei bestimmte Beziehungen hervorgehoben und be-

stimmte Komplexe von Elementen als Ganzheiten betrachtet, deren innere Struktur

nicht weiter untersucht bzw. beachtet wird.

Diese vier Formen der Abstraktion haben direkte und unmittelbare Beziehung zur

Praxis der Gesellschaftswissenschaften und zu den Problemen der Planung und Lei-

tung von Staat und Wirtschaft. Es ist gegenwärtig eine der wichtigsten Aufgaben,

diese Anwendungsmöglichkeiten der Kybernetik auf den Bereich der Gesellschafts-

wissenschaften und in der politischen und ökonomischen Praxis explizit zu demon-

‚strieren und sie zu verwirklichen.

Selbstverständlich ermöglicht die mathematische Behandlung (also der Einsatz der

Topologie, der Theorie der Graphen, der Gittertheorie usw.) solcher kybernetisch-ge-  
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sellschaftlicher Relationen auch heuristische Hinweise für die Konstruktion technischer

Modelle mit derartigen Strukturen und die Simulierung dieser Strukturen auf elektro-

nischen Rechenmaschinen. Wir hatten es jetzt stets mit diskreten Systemen zu tun, in

denen nirgends stetige bzw. analytische Funktionen im Sinne der klassischen Analysis

auftreten; das bedeutet aber, daß es möglich ist, sie auf jeder beliebigen Universal-

rechenmaschine zu simulieren. Künftig wird man diese Universalrechenmaschinen mit

der Maschine M identifizieren können.

Die Black-box-Methode, die Graphenmethode, die Methode der Gitterdarstellung,

der Netzdarstellung usw. haben große praktische Bedeutung für die Erkenntnistheorie.

Die Reichweite dieser Denkweise wollen wir an zwei Beispielen erläutern, wobei wir

zunächst wieder von der Programmierung einer einfachen mathematischen Aufgabe

ausgehen wollen.

8.3.2. Graphenmethode und Praxis (1. Exkurs)

Das traditionelle aristotelische Gegensatzpaar „Form und Inhalt“ wird in der moder-

nen Wissenschaft immer mehr durch ein anderes Gegensatzpaar. nämlich durch das

von „Struktur und Funktion“ ersetzt. Dies wird in den mathematischen Darstellungen

der modernen Rechentechnik immer deutlicher sichtbar und mag an einem einfachen

Beispiel erläutert werden. Ist für ein mathematisches Lösungs- bzw. Beweisverfahren

ein Algorithmus gefunden, so läßt sich dieser mit Hilfe der Black-box-Methode bzw.

der Methode der Graphen anschaulich darstellen. Dem einzelnen Teilabschnitt des Lö-

sungsverfahrens werden Kästchen zugeordnet, in die jene Operationen eingetragen

sind, die dem jeweiligen Abschnitt des Lösungsverfahrens entsprechen. Wir nehmen

aus einem neueren mathematischen Werk? ein Beispiel elementarer Art. Es geht dabei

um die arıthmetische Mittelwertbildung aus 20 gegebenen Zahlen, also um die Aus-

rechnung von

20

M = 9”

Die genannte Black-box-Schaltung und der dazugehörige Graph haben dann die in

Abb. 89 gezeigte Gestalt.

Wieso dürfen wir sagen, die Kästchen besitzen den Charakter eines Black-box? Des-

halb, weil von diesen Kästchen nur bekannt ist, was mit den Inputs, die diesen ein-

gegeben worden sind, geschieht, d. h. in welcher Art und Weise die Inputs der einzel-

nen Kästchen zu Outputs verarbeitet werden, die ihrerseits wieder Inputs anderer

Kästchen sind. Wie dies geschieht, ist im Diagramm nicht festgehalten. Es ist also für

dieses Schema völlig belanglos, ob eine elektronische Anlage vorliegt, ob es sich um

Transistoren, um gewöhnliche elektromagnetische Relais- und Schaltschemata handelt

® Siehe K. Schröder, Mathematik für die Praxis, Bd. II, Berlin 1964, S. 494.  
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oder anderes; davon wird abstrahiert, Wir sehen, daß dieses Schema mit bedingten

Sprungbefehlen arbeitet und daß in ihm Rückkopplungen auftreten. Soll nur die all-

gemeinste Struktur des Schemas erfaßt werden, so erfolgt ein Übergang von den nach
einem bestimmten Schaltprogramm zusammengeschalteten Black-box zum Graphen.

In ihm sind nur noch die Bewegungsrichtung, in der sich die mathematischen Opera-

tionen fortbewegen, und die Verzweigungen eingezeichnet, die auftreten. Wir kennen

solche Schemata auch aus Organisationsplänen von Verwaltungen, Betrieben, Produk-

tionsabteilungen usw. In der Produktion handelt es sich bei diesen Black-box und de-

ren Schaltungen um Bearbeitungsgänge an einzelnen Maschinen. Das an einer Ma-

schine bearbeitete Stück oder Halbfabrikat ist der Input für die nächste Maschine, auf

der die Bearbeitung fortgesetzt wird. Verzweigungen können etwa bei einer nicht maß-

gerechten Bearbeitung von Stücken, bei ungenauer Ausführung, Nichteinhaltung der

Toleranzen usw. auftreten.

Wir haben den Zusammenhang zwischen Black-box, Unterprogramm und Graphen

an anderer Stelle ausführlich erläutert.®

6 Siehe G. Klaus, Kybernetik und Gesellschaft. 5. 72 #.  _
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b) Umkehrung von a)

aFlektron
co) H — "

(Übergang zur Atomphysik. Abb. 90

d) Umkehrung von ec)

Hier geht es um die Relevanz dieser Überlegungen für die Erkenntnistheorie, und

zwar im Speziellen für das erkenntnistheoretische Problem der Mensch-Maschine-Sym-

biose. Die Art und Weise der Gestaltung dieses Black-box ist eben gerade eines der

Hauptprobleme der kybernetischen Abstraktion. Es hängt von der Natur der Aufgabe

und von den geleisteten Vorarbeiten, von den Speicherinhalten, die bereits zur Verfü-

gung stehen usw., ab, ob man die einzelnen Black-box ihrerseits so lange aufteilt, bis

man zu den letzten elementarsten Rechenschritten gelangt ist. oder ob eine solche bis

ins leizie gehende Aufteilung unterbleibt. Je weniger weit wir die Feinstruktur unter-

suchen, desto übersichtlicher wird das Schaltschema, desto leichter ıst es von uns zu

beherrschen. Auf der Spielebene falso in der Symbiose zwischen dem homo ludens
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und dem Spielautomaten) gestaltet sich die Mensch-Maschine-Symbiose einfach, we:

die „Glasperlen“. um mit Hermann Hesse zu reden, nicht allzu klein sind und wenn

nicht zu viele sind. Mit wenigen und größeren Glasperlen spielt es sich leichter!

In der modernen maschinellen Rechentechnik finden sich die einfachsten uı

übersichtlichsten Modelle für die Strategien und Taktiken in Programm und Unte:-

programm von Black-box höherer Ordnung und Black-box niederer Ordnung. In einer

Mensch-Maschine-Symbiose auf der Ebene des homo ludensist es wichtig, die Blad:-

box so einzurichten, daß das Relationsgefüge zwischen den Black-box verschieden: :

Ordnung übersichtlich bleibt. Eine zu starke Untergliederung in Unter-black-box ver-

größert die Gefahr von Fehlern. Die Gesamtstruktur ist dann auch nicht mehr über-

sichtlich. Wir erinnern uns an das, was wir über die Kapazität des Kurzspeichers ge

sagt haben. Der homoludens als Partner erkennender Spielmaschinen kann seine Part-

nerrolle nicht spielen, wenn er vom Automaten im Prozeß der informationellen Wech-

selwirkung Inputs erhält, die die Kapazität seines Kurzspeichers wesentlich übersteı-

gen. Dazu eine schematische Gegenüberstellung.

  

—|
a) en

——)

—

Im Fall a) liegt ein Black-box-Schema vor, das vom Menschen unmittelbar erfaßt

werden kann. Fall b) hingegen löst das einfache Schema in ein komplexes differen-

ziertes Schema auf, das unsere Kurzspeicherkapazität bereits erheblich beansprucht.

Damit wächst die Gefahr von Fehlern, und das Operieren mit diesen Schaltstrukturen

wird umständlich. Eine allzu starke Untergliederung verlangt vor allem, die Zahl der

Organisationsbefehle gegenüber den eigentlichen Rechen- bzw. logischen Operations-

befehlen immer mehrzu steigern. Sind zu viele Organisationsbefehle erforderlich, so

kommt es zu jenem Tatbestand, den Poincar& als mangelnde Denkökonomie in der

Wissenschaft bezeichnet hat. Der Art und Weise, wie Aufgaben und Automaten in

Black-box gegliedert sind, muß auch die verwendete Maschinensprache entsprechen.

Was wir hiermit meinen, sei wieder schematisch dargestellt. In einem Falle stellen wir

mathematische Symbole, die selbst komplexe Rechenprozesse vertreten, gewisserma-

ßen als Inputs unserer Black-box dar, im anderen Fall gehen wir auf elementarste

Rechenschritte zurück (Abb. 92).

Im Fall b) stellt sich uns der Cosinus als eine unendliche Potenzreihe dar, ebenso

die ın unserem Beispiel benutzte Exponentialfunktion. Die Berechnung der Werte

einer solchen unendlichen Potenzreihe läßt sich unittelbar auf die elementaren arıth-
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metischen Operationen der Addition und Multiplikation bzw. Division zurückführen.

Im Falle a) sind die Eingaben in den Black-box gewissermaßen Unterprogramme, im

Falle b) hingegen sind es bereits ausgeführte Unterprogramme, die selbst wieder in

letzte Teilstücke zerlegt sind. Der Vorteil von Fall a) besteht darin, daß die Berech-

nung der Werte von cos x bzw. e* ein für allemal auf der Grundlage eines gespei-

 

a)

  
 

oo

Lanx”

#}

b) Ebyx" m
2 Abb. 92   

cherten Unterprogramms erfolgt, so daß dann, wenn der Cosinus irgendeines Aus-

drucks zu errechnenist, nur das Unterprogramm zugeschaltet werden muß,

Unterprogramme sind gewissermaßen geistige Arbeiten. Man könnte sie mit gewis-

sen Ausdrucksweisen, die Karl Marx im „Kapital“ benutzt hat, vergleichen. Er spricht

von „geronnener, vergegenständlichter Arbeit“. Diese Unterprogramme sind ebenfalls

vergegenständlichte Arbeit, und zwar vergegenständlichte geistige Arbeit. Im mensch-

lichen Gehirn sind immer in erster Linie Unierprogramme und nicht Fakten gespei-

chert. Die dynamischen Stereotype Pawlows sind nichts anderes als solche Unterpro-

gramme,freilich auf einer elementareren Stufe des Nervensystems. Indem der Mensch

die Aufgabe, solche Programme zu speichern, Automaten überträgt. wird er selbst

ganz wesentlich entlastet. Die ım .menschlichen Gehirn gespeicherten Unterprogramme

sind meist unvollständig, nicht exakt, und sie müssen, wenn sie aufgerufen werden,

jeweils erst wieder exakt präpariert werden, da sie unter Umständen durch längeres

„Lagern“ verschwommen geworden sind usw. Nehmen wir an. wir haben das Unter-

programm, eine beliebige periodische Funktion f(x). nach einer Fourier-Reihe zu ent-

wickeln. Wurde dieses Unterprogramm sehr lange nicht mehr benutzt, so besteht die

Gefahr, daß es nicht sofort verwendbar ist, sondern daß erst zusätzlich Denkarbeit

nötig ist, um die erforderlichen mathematischen Operationen exakt ausführen zu kön-

nen, Anders steht es mit dem Symbiosepartner „Automat“. Ein von ıhm einmal ge-

speichertes Unterprogramm wird durch die Speicherung nicht verändert, es funktio-

niert immer wieder und sofort mit aller Exaktheit. Die Arbeitsteilung in dieser Sym-

biose wird also zweckmäßigerweise darin bestehen. daß der Mensch in erster Linie

heuristische Überlegungen durchführt, während er der Maschine Tätigkeiten überläßt,

die sie schneller und sicherer als er selbst ausführt. Maschinen können sehr viele Un-

terprogramme speichern; das Wesen der Mensch-Maschine-Symbiose ist dann nicht

im wesentlichen dadurch charakterisiert, daß die Maschine dem Menschen Routine-  
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arbeit abnimmt, weil sie schneller und genauer rechnet usw., sondern daß sie ihn :-

fähigt, erst wirklich die führende Rolle zu spielen. Der Mensch kann erst dann ır

operieren, wenn ihn nicht mehr die kleinen Schwierigkeiten jeder einzelnen mathe

tischen Operation beeinträchtigen. Über den praktischen Nutzen einer solchen 5x:

biose sind nicht viele Worte zu verlieren, über ihn wurde bereits oft geschrieben ı:

gesprochen. Man muß vor allem beachten, daß die Mensch-Maschine-Symbiose etw.

ganz anderes ist als die Beziehung zwischen dem Menschen und etwa einer Bibliothe

Die Bibliothek ist geronnenes, erstarrtes Wissen, das jeweils erst durch dieses ud=:

jenes Verfahren in dynamisches Wissen umgesetzt wird. Die maschinell gespeicherte:

Unterprogrammehingegen sind aktives dynamisches Wissen. Es genügt ein Adresse: -

aufruf, um es in Bewegung zu setzen.

8.3.3. Graphenmethode, Black-box-Methode und Praxis (2. Exkurs)

Auf den ersten Blick mag man meinen, die Begrifie des Black-box bzw. des Grapheu:

seien extrem abstrakte Begriffe, künstliche Konstruktionen, die mit dem tatsächlichen

Gang der Wissenschaft oder des praktischen Lebens, der Produktionstätigkeit usw.

wenig zu tun hätten. Dieser Schein trügt. Die Black-box-Methode ist, wie wir an an-

derer Stelle nachgewiesen haben, auf das engste mit der Dialektik von relativer und

absoluter Wahrheit einerseits, mit einer materialistischen Theorie der Abstraktion an-

dererseits verbunden, sie kann als die allgemeine Theorie über das Verhalten des

Menschen in seiner natürlichen Umgebung betrachtet werden. Wir finden uns mit der

Existenz von Black-box nicht nur ab, wir akzeptieren und benutzen sie. Sie sind die

„Dinge für uns“, mit denen wir, solange sie unseren praktischen Zwecken genügen.

auskommen, ohne daß wir unbedingt die „Dinge an sich“, d.h. die bis zum letzten

aufgeschlüsselten Black-box, benötigten. Produktion von Gütern, die unsere Bedürf-

nisse befriedigen, ıst nichts anderes als Herstellung von Black-box, deren Input-Out-

put-Relationen so beschaffen sind, daß sie eben unseren Bedürfnissen entsprechen.

Unter den möglichen Black-box, die diesen Bedingungen genügen, werden wir uns

naturgemäß diejenigen aussuchen, die wir mit einem Minimum an Aufwand (z.B. an

Arbeit, an Rohstofien usw.) erzeugen können. Die Black-box-Methodeist so in gewis-

ser Weise eine ideale Synthese von Theorie und Praxis. Jede wissenschaftliche Hypo-

these über irgendwelche Dingeist nichts anderes als eine Hypothese über Struktur und

Schaltung von Black-box, die den uns durch Praxis bzw. Experiment bekannt gewor-

denen Zusammenhängen zwischen Input und Output dieses Black-box entspricht. Im

Idealfall ist die innere Struktur bzw. Schaltung eines solchen Black-box isomorph auf

eine logische Struktur bzw. Schaltung abbildbar. Die Tatsache, daß jedes kontinuier-

liche System mit beliebiger Genauigkeit durch ein diskretes System angenähert darge-

stellt werden kann, daß jedes diskrete System über die verschiedenen Zweige der

modernen abstrakten Algebra mit der modernen Logik verbundenist, zeigt, daß der-

artige Konstruktionen nicht in der Luft hängen, sondern —- und sei es jeweils auch
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durch viele vermittelnde Zwischenstufen - letztlich immer mit praktischen Anwen-

dungsmöglichkeiten gekoppelt sind. Jedes größere wissenschaftliche Teilsystem, ja

unser wissenschaftliches System insgesamt läßt es auch dann, wenn die einzelnen

Black-box der verschiedenen Bereiche in unterschiedlicher Weise aufgegliedert bzw.

bekannt sind, zu, sie zu einem Gesamtsystem zusammenzuschalten. Eine hochentwik-

kelte Physik, deren Black-box aus einer sorgfältig gegliederten Hierarchie von Uhnter-

black-box mit genau bekannten Schaltungen bestehen. läßt sich praktisch durchaus mit

einer Biologie koppeln, für die das auch nicht annähernd zutrifft. Symbolisch drücken

wir dies für drei Black-box B}, Ba, Ba wie folgt aus:

3

83 Abb. 93

 

   

  

 

Im Hinblick auf bestimmte Zwecke, praktische Bedürfnisse usw. kann das Verhal-

ten eines Black-box völlig bekannt sein, obwohl die Black-box zweiter Ordnung, in

die sich dieser Black-box aufgliedern läßt, weder der Natur der Elemente noch der

Art und Weise ihrer Schaltung nach auch nur annähernd bekannt sind. Wollen wir

beispielsweise den Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur von

Gasen, die sich in nicht allzu extremen Zuständen befinden die also nicht außerordent-

lich dünn bzw. außerordentlich dicht sind), feststellen, so können wir dies tun, ohne

daß uns die Relationen zwischen den Unter-black-box ‘den Molekülen, aus denen

dieses Gas besteht) und die Natur dieser Unter-black-box ialso die Eigenschaft der

einzelnen Moleküle) in allen Einzelheiten bekannt sind. Das Wesen einer der wissen-

schaftlichen und der industriellen Praxis dienenden Abstraktion besteht also in der

Konstruktion solcher Black-box, in der Konstruktion idealer Gebilde, die sich einer-

seits von den wirklichen Gebilden so wenig unterscheiden, daß dies für die betreffen-

den praktischen Zwecke nicht ins Gewicht fällt, und die andererseits in ihrer Eigen-

schaft als Black-box solchen Typen von Black-box-Elementen und Relationen zwischen

diesen Elementen entsprechen, die wir theoretisch beherrschen können bzw. für die

wir praktische Funktionsmodelle kybernetischer Art aufstellen können.

Dies hat wesentliche Bedeutung für die Theorienbildung und für das Problem der

wissenschaftlichen Voraussage in den verschiedensten Bereichen der Wirklichkeit. Die

Theorie der wissenschaftlichen Voraussage läßt sich unter diesen Gesichtspunkten weit-

gehend auf die Fragestellung reduzieren: Welcher Output wird sich bei diesem oder

jenem Black-box ergeben, wenn ich diesen oder jenen Input zur Anwendung bringe?
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Die Theorie der Voraussage gründet sich auf zwei wesentliche Typen des Verhalten:

von Black-box-Systemen:

a) auf den streng determinierten Typ; er liegt dann vor, wenn die Aussage: „De:

Inputı ergibt, auf den Black-box Bı angewandt, den Output 0“ wahrist;

b) auf den statistischen Typ; der liegt dann vor, wenn die Aussage: „Der Input :

ergibt, auf den Black-box B» angewandt, mit der Wahrscheinlichkeit p den Output 0"

wahrist.

Die streng determinierte Relation der Form a) verwandelt sich häufig in die Form b).

weil entweder die inneren Schaltungen des Black-box nicht konstant bleiben oder die

Unter-black-box bei gleichbleibender Schaltung Änderungenerfahren.

Unsere Darlegungen zur Struktur der verschiedenen Formen der Mensch-Maschine-

Symbiose, zum Einsatz solcher gedanklicher Hilfsmittel wie der Black-box-Methode,

der Graphenmethode, der Gittertheorie (Netztheorie) usw., gestatten einige Verallge-

meinerungen nicht nur in Hinblick auf die gesamte Erkenntnistheorie, sondern auch

bezüglich der Mensch-Maschine-Symbiose und deren verschiedenartige Strukturen.

8.4. Theorie der Netze unter dem Aspekt der Kybernetik und Erkenntnis-

theorie

Die Dialektik von Black-box und Unter-black-box spiegelt sich, wie unsere folgende

Tabelle zeigt, in den unterschiedlichsten Aspekten, z.B. in der Systemtheorie, Gitter-

theorie und, wie wir ergänzend hinzufügen müssen, auch in der Algorithmentheorie

wider.

Der abstrakteste Aspekt ıst zweifellos der der Netztheorie. Eine Reihe interessanter

Gesichtspunkte zur wissenschaftsmethodologischen und wissenschaftstheoretischen Seite

dieser Problematik findet sich bei Helmut Schnelle, der in einem „Beitrag zur Entfal-

tung der Ars characteristica im Sinne von G. W. Leibniz“ eine Anwendung im Bereich

der Semiotik (Zeichensysteme zur wissenschaftlichen Darstellung) gibt.” Wir haben

sehon an Hand eines Schemas gezeigt, daß sich die Netztheorie nicht nur im Bereich

der Zeichen, d.h. als Mittel zur Ordnung der Abbilder verwenden läßt, sondern daß

die Netze objektiv ım Abbildapparat und in den abzubildenden Bereichen der Wirk-

lichkeit vorhanden sind. In allen wissenschaftlichen Bereichen müssen Netze konstru-

iert werden; in den anderen beiden Bereichen sind sie nachweisbar. Wegen des Zusam-

menhangs dieser drei Bereiche und wegen der partiellen Isomorphie zwischen ihnen

lassen sich die Ausführungen Schnelles verallgemeinern und für das Gesamtsystem

der Erkenntnistheorie verwerten. Er schreibt (allerdings nur im Hinblick auf die Zeıi-

chen):

„Es kommt nun darauf an, auch die Zusammenordnung dieser Zeichen explizit

7 Siehe H. Schnelle, Beitrag zur Entfaltung der Ars charakteristica im Sinne von G. W.
Leibniz, Stuttgart - Bad Cannstatt 1962.  
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sichtbar zu machen. Dazu werden wir zwei Typen von Verknüpfungszeichen einfüh-

ren: Die Maschen und die Kanten. Eine Kanteist eine Linie, die je zwei Umrandungs-

zeichen oder Knoten einfach miteinander verbindet. Oft ist es wichtig, die beiden

Knoten, die derart zueinander geordnet werden, hinsichtlich der Anordnungsfolge zu

differenzieren. Ist dies der Fall, so ist die Verbindungslinie in asymmetrischer Form

zu zeichnen, z.B. mit einem Richtungspfeil zu versehen. Die Kante heißt dann ge-

richtete Kante oder Sequenzkante. Die beiden so verbundenen Knoten sind bezüglich

der Zuordnung sequent, der eine ist der unmittelbare Vorgänger, der andere der un-

mittelbare Nachfolger des Partnerknotens.“®

Wir geben dazu einige uns schon geläufige Blockschaltbilder als Beispiel, die die

Black-box-Terminologie mit der Terminologie, die hier eingeführt wird, verbinden:

Neuronenschaltung
(z.B. Alternativschat-

N tung oder Konjunk-
a) tionschaltung)

N; Ng

Nz

Zulieferbefrieb 7 Abnehmer 2

b) ; Ber Verarbeitungs-|Zulieferbefrieb 2 befrieb |

'
!

Zulieferbetrieb 3 - ÄAbnehmer2

Abb. 94

 

Schnelle fährtfort:

„Ist dagegen keine Differenzierung notwendig, so wird die Verbindungslinie keine

Richtungsangabeerhalten und als Inzidenzkante bezeichnet. Die beiden Knoten sind

bezüglich der Zuordnung inzident oder Nachbarn. Die Zahl der Knoten, die mit einem

vorgegebenen Knoten sequent oder inzident sind, heiße dessen Grad (ph). Er wird im

ersten Fall durch zwei Zahlen angegeben, von denen die erste die Anzahl der unmit-

telbaren Vorgänger, die zweite die Anzahl der unmittelbaren Nachfolger festlegt.‘“?

Die Unterscheidung zwischen Sequenzkanten und Inzidenzkanten ist eine abstrakte

Unterscheidung zwischen linearer Kausalität und Wechselwirkung, genauer gesagt:

Die Sequenzkante ist die Darstellung einer Kausalbeziehung ın abstrakter Form, die

Inzidenzkante deutet an, daß irgendeine Beziehung zwischen den beiden Knoten be-

steht, wobei offenbleibt, ob es sich um Kausalität, Wechselwirkung usw. handelt. Es

versteht sich, daß diese Bemerkungen nur für die Ebene der objektiven Realität und
 

8 Ebenda,S. 58.
9 Ebenda.   
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gegebenenfalls für die Ebene des Abbildvorganges gelten, nicht aber für die wissen-

schaftlichen Zeichensysteme. Bei diesen handelt es sich um abstrakte logische Rela-

tionen.

Die oben angegebenen Bezeichnungentreffen auf unser erstes Beispiel in der Weise

zu, daß dıe beiden Neuronen, deren Impulse zu einem dritten Neuron geleitet werden.

welches die alternative bzw. konjunktive Verknüpfung vornimmt, die unmittelbaren

Vorgänger dieses Neurons sind, während die Neuronen, die von ihm Impulse emp-

fangen, die unmittelbaren Nachfolger dieses Neurons sind. Entsprechend sind die Zu-

lieferer in der angegebenen Schaltung die unmittelbaren Vorgänger, die beiden Ab-

nehmer die unmittelbaren Nachfolger des „Knotens“. In einem Falle ist also der „Kno-

ten“ ein Neuron, im anderen Falle ist es der Verarbeiter. In unserem Neuronenbeispiel

wäre der Grad des Knotens N3 gleich (2; 1). Im Falle des ökonomischen Netzes wäre

der Grad des Knotens „Verarbeitungsbetrieb“ (3; 2). In unserem Schema der Ver-

knüpfung von Wi und Pa mit Mı und M3 (Abb. 86) liegen nur Inzidenzkanten vor,

da wir keine näheren Angaben über Richtungen gemacht haben. In d) dieses Schemas

wäre etwa der Grad des Knotens X; gleich 3, der Grad des Knotens (WM, Me) aus

Skizze c) gleich 2 usw.

Eine weitere wesentliche Begriffsbestimmung, die Schnelle gibt, ist die des Begriffes

„Masche“:

„Eine Mascheist eine geschlossene Linie, die mehrere Knoten in ihrem Inneren um-

schließt, und diese dadurch zu einer Gruppe eint ... Dieses Anordnungszeichen hat

als die Funktion der Zusammenfassung zu einer Klasse zu gelten. Sofern keine Ver-

wechselung mit den Knoten zu befürchten ist, kann eine Masche ebenfalls durch eine

einzige umrandete Linie angegeben werden ... Es kann vorkommen, daß der Zusam-

menschluß von Knoten durch die Masche eine Ordnung in diesem bewirkt, sie also in

eine geordnete Menge oder Klasse transformiert ... Eine Konfiguration von Knoten

mit umschließenden Maschen werde Maschennetz genannt, Die Maschen in einem

Maschennetz können sich selbstverständlich berühren, überlappen, überlagern und

schachteln.“10

Die Beziehung des Begriffes Masche zu den entsprechenden Begriffsbildungen der

Black-box-Schaltung und der allgemeinen Systemstruktur haben wir implizit bereits

in einem früheren Schema angegeben. Der Übergang von einem Knotennetz zu einem

Maschennetz ist in gewisser Weise nun wieder eine Abstraktion, und wir können auch

von Abstraktion durch Maschenbildung sprechen. Schnelle, der alle diese Begriffe auf

Zeichensysteme bezicht, schreibt weiter:

„Ein bestimmtes Schema von Anordnungszeichen stellt einen bestimmten wissen-

schaftstheoretischen Ordnungstyp oder eine bestimmte Struktur im Rahmen einesfor-

malen Systems dar... Das System enthält Knoten zur Angabe der Stellung und Zu-

einanderordnung von Einzelzeichen (welche Grundeinheiten, wie z. B. Begriffe, Pro-

positionen, Operationen, Prädikate u. a., repräsentieren), Maschen zur klassenmäßigen

10 Ebenda,S. 59.  
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und koordinativen Zusammenordnung von Einzelzeichen und Kanten als verknüp-

fende Elemente zur Darstellung von Beziehung und Abhängigkeiten zweier Knoten ...

Eine Konfiguration aus Knoten, Kanten und bzw. oder Maschen heißt Netz. Jedes

Gedankengefüge der Wissenschaft sollte sich in einem solchen Netz darstellen las-

sen...“

In unseren Schemata (Abb. 86) waren bereits Beispiele von Maschen enthalten bzw.

lassen sich solche konstruieren. Bei den verschiedenen W!-M-Schaltungen sind z. B. in

Skizze a, ce und e Maschen enthalten. Die zuletzt angegebenen Beispiele von Sequenz-

kanten, Netzen aus dem Bereich der Neuronennetze bzw. der ökonomischen Betriebs-

verflechtungen lassen ebenfalls Abstraktionen durch Maschenbildung zu.

  
 

 

 

   

  

IT

N; |

) . 7, Abb. 95

._— R,

Abnehmer-
Zulieferbefrieb 7 berrieb 1 |

b)

|

Zulieferbetrieb 2 Verarbeitungs- |

BEER |
Zulieferbetrieb3 Abnehmer,

|
|

   
1 |
| |

Zulieferung ————® Verarbeitung ———®Abnähme

Die Masche unter a) könnten wir Neuronenkonjunktionsschaltungselement bzw.

Alternativschaltungselement, die Maschen in Skizze b} Zulieferung bzw. Abnahme

nennen.

Die Ausführungen von Schnelle zur Anwendung dieser Begriffsbildungen auf Zei-

chen und Zeichensysteme werden wir hier nicht näher analysieren, da sie nicht zur

Erkenntnistheorie im engeren Sinne des Wortes gehören, sondern zur allgemeinen

Semiotik bzw. zur Methodologie der Wissenschaften. Der Leser mag das zuletzt ange-

gebenelängere Zitat als eine Ergänzung zu dem betrachten, was wir über Zeichen und

Zeichenerkennung usw. vom kybernetisch-erkenntnistheoretischen Standpunkt aus ge-

sagt haben. Unsinteressieren hier, wie wir schon mehrfach betonen, nicht die Abbilder

und ıhre Strukturen, sondern die Beziehungen zwischen den objektiv-realen Struktu-

ren und ihren Abbildern einerseits und die Art und Weise der Entstehung der Abbil-

der aus den objektiv-realen Strukturen durch die Erkenntnistätigkeit des Menschen

11 Ebenda.
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andererseits. Unser spezielles Interesse gilt deshalb auch hier der Frage, was die RK:-

bernetik und die von ihr entwickelten Denkweisen an Neuem zur materialistische:

Errkenninistheorie beizutragen haben.

8.4.1. Erkenntnistheoretisch wichtige Operationen an Graphen

Mittels verschiedener Operationen können Graphen verändert bzw. die Interpretatic

bestimmter Graphen verändert werden. Diese Operationen führen, angewandt auf di

durch die Mensch-Maschine-Symbiose vermittelten Strukturen, zu unterschiedliche.

Formen dieser Symbiose. Die Bedeutung der Operationen, denen wir uns jetzt zuwen-

den wollen, erschöpft sich jedoch nicht darin. Es handelt sich hier vielmehr um allge

meine erkenntnistheoretische Transformationen. Wir gehen wieder von der Dialektil

von Black-box und Unter-black-box aus und verallgemeinern bestimmte Überlegun-

gen, die wir vor mehreren Jahren angestellt haben. Es handelt sich zunächst um die

Zusammenfügung zweier Graphen zu einem komplexen Graph:

 

 

„|

t

|-
Graph; Graph, Ab %
——Zusammenfügung

Die Umkehrung dieser Operation ist die Aufspaltung eines Graphen in zwei Teil-

graphen. In kybernetischen Systemenfindet in ein und demselben System oft ein Hın-

und Herpendeln zwischen diesen beiden Zuständen statt. Wenn die durch die stark

ausgezeichneten Linien angedeutete Beziehung (Zusammenfügung der Teilgraphen zu

einem Ganzen) abwechselnd vorliegt und dann wieder auseinanderfällt bzw. unwirk-

sam wird (Trennung in Teilgraphen), so würden wir, wenn dies in der Zeit vor sich

geht, im Sinne Ashbys sagen, die beiden Graphen sind (jetzt unter systemtheoretischem

Aspekt gesehen) zwei Teilsysteme eines kybernetischen Gesamtsystems, die durch

„Leilfunktionen“ miteinander verbundensind.

Eine andere Operation ist die Operation der Differenzierung des Graphen bzw. des-

sen Vergröberung:

a) K2

A “ Ka Abb. 97

 

Der Graph mit den vier Knoten kı...k, wird differenziert, indem der Knoten k4

nicht undifferenziert, sondern in seiner Feinsiruktur berücksichtigt wird (Übergang von
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Skizze a) zu Skizze b)). Der umgekehrte Vorgang ist der Vorgang der Vergröberung

des Graphen (Übergang von Skizze b) zu Skizze a):. Schnelle konstatiert noch,'? daß

Knoten sich spalten und daß Knoten verschmelzen können. Einen Knoten spalten

heißt, einen Knoten durch mehrere Knoten ersetzen. einen Knoten verschmelzen heißt,

mehrere Knoten zu einem Gesamtknoten verbinden. Schon in seiner „Introduction to

Cybernetics“ hat Ashby als eines der Mittel, ein „great system” zu bewältigen (d.h.

ein großes komplexes System mit vielen nur schwer übersehbaren Abhängigkeitsver-

hältnissen), für die Systemtheorie der Sache nach das angegeben, was Schnelle im

Sinne der Netziheorie wie folgt beschreibt:

„Die Umwandlungen des zweiten Typs werden dagegen so durchgeführt, daß Netz-

elemente oder Teile des Netzes ersetzt werden durch solche. die entweder eine feinere

und dichtere Abhängigkeitsstruktur oder eine gröbere als das ursprüngliche Netzele-

ment besitzen. Soweit von Erscheinungen der Perzeptionsäquivalenz abgesehen wird,

nimmt die vermittelte Anordnungs- oder Strukturinformation bei Verfeinerung und

Verknüpfung zu und nimmt ab bei Vergröberung und Zerlegung.“!?
Mit Perzeptionsäquivalenz meint der Verfasser die Tatsache. daß zwei Netze mit

unterschiedlicher Feinstruktur bzw. Dichte der Abhängigkeitsstruktur, wenn der Unter-

schied nicht allzu groß ist und bestimmte Reizschwellen nicht überschritten werden,

von den natürlichen Sinnesorganen der Menschen nicht voneinander unterschieden

werden können. Das bezieht sich also auf den natürlichen, nicht mit künstlichen Mit-

teln verstärkten Erkenninisapparat des Menschen. Der letzte Teil dieser Behauptung

ist jedoch nicht ganz einwandfrei. Es geht nicht um Zu- oder Abnahme von Anord-

nungs- oder Strukturinformationen. Die Anordnungs- oder Strukturinformation objek-

tiv-realer Systeme (also objektiv-realer Graphen) nimmt durch unsere Manipulationen

nicht zu oder ab, es geht vielmehr um folgendes: Wenn wir erkennen,daß eine relatıv

grobe Struktur in Wirklichkeit größere Feinheit und Dichte im Sinne des eben Gesag-

ten hat, dann hat unsere Information über diese Struktur zugenommen. Wenn wir aus

irgendwelchen Gründen auf die Berücksichtigung der Feinstruktur verzichten und zu

einer gröberen übergehen, dann verzichten wir auf einen Teil der Information.

Weitere Operationen sind die Operationen der Maschenbildung bzw. der Maschen-

auflösung. Darüber haben wir bereits gesprochen. Eine wichtige. erkenntnistheoretisch

interessante Operation an abstrakten Graphen ist die Operation des Interpretierens

dieser Graphen. Was darunter zu verstehen ist, wollen wir an zwei typischen Beispie-

len deutlich machen (Abb. 98).

Interpretieren wir die beiden Knoten kı und k, von a, als Zulieferbetriebe, den

Knoten k3 als Verarbeitungsbetrieb und den Knoten kz als Abnehmerbetrieb, so liegt,

wenn die Kanten orientiert sind bzw. Sequenzkanten darstellen, die von kı bzw. ka

über kg nach k, gehen, ein elementares Modell aus dem Bereich der Okonomie vor.

Eine andere Interpretation dieses speziellen Graphen kennen wir aus dem Bereich der

12 Siehe ebenda, S. 61.
3 Ebenda.

23 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie  
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Neuronennetze. Letztere Interpretation erinnert selbstverständlich an Interpretatione:.

aus dem Bereich der Aussagenlogik. Unter b) verstehen wir den abstrakten Graphe:

eines elementaren kybernetischen Regelkreises. Wenn kı als Regelstrecke, ka als Re-

zeptor, kz als Regler, k, als Effektor und der von außen nach Xkı führende Pfeil aı:

Störeffekt interpretiert werden, so ergeben sich die bereits hinlänglich bekannten Zu-

Abb. 98

 

sammenhänge eines einfachen kybernetischen Rückkopplungskreises, Diese Interpre-

tation führt von der höchsten Stufe der Abstraktion zu einer gewissen Konkretheit, die

wir noch verstärken können, indem wir vom abstrakten kybernetischen Regelkreis zu

einem speziellen Regelkreis übergehen, wobei also kı, ka usw. erneut interpretiert wer-

den. Eine besonders interessante Interpretation abstrakter Graphen ist für jene Teil-

klasse der Graphen möglich, die man als „Bäume“ bezeichnet. Bäume sind Graphen

mit folgenden Eigenschaften:

a) Es ist eine Menge von Punkten derart gegeben, daß jeweils zwei Punkte durch

einen Pfeil verbunden sind (also durch eine Sequenzkante im Sinne Schnelles);

b) es gibt in dieser Punktmenge einen Punkt, in dem kein Pfeil endet (der soge-

nannte Wurzelpunkt);

c) es gibt in dieser Menge mindestens zwei Punkte, an denen kein Pfeil beginnt;

d) an jedem Punkt der Menge, außer dem sogenannten Wurzelpunkt, endet genau

ein Pfeil:

e) ein Baum, der so beschaffen ist, daß an jedem Punkt entweder kein Pfeil beginnt

oder zwei Pfeile beginnen, heißt Huffman-Baum. Diesen Baum könnte man auch als

binären Baum bezeichnen. Wir geben dazu ein Beispiel, wobei angenommen wird, daß

der von einem Punkt nach links abzweigende Pfeil jeweils die Ziffer O0, der nach rechts

abzweigende Pfeil die Ziffer 1 erhält (Abb. 99).

Die Kodierung eines Zeichenrepertoires erfolgt nun, indem die Punkte, an denen

kein Pfeil beginnt (auch Zweigspitzen genannt), mit den einzelnen Zeichen, die in ihrer

Gesamtheit das Repertoire ausmachen, bezeichnet werden. Es soll nun beispielsweise

der Weg markiert werden, der vom Wurzelpunkt zu der Zweigspitze führt, die durch

das Zeichen Z5; gekennzeichnetist. Er beginnt mit der Ziffer 1 an der ersten Verzwei-  
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gung rechis, von dort führt der Weg über die linke Abzweigung zur nächsten Verzwei-

gung, hier kommt gemäß Vereinbarung eine zusätzliche Ziffer 0 hinzu, und von der

Ziffer 10 geht der Weg wieder nach rechts. es kommt also nun als weitere Ziffer eine

1 hinzu, und schließlich ist mit den Ziffern 1011 der Endpunkt erreicht. Es sind also

1070 01/077
(Z4} (Z5)

700 707
zZ3)

00 @07 10 07
(Z7} (2) (Z5}

0 7

Abb. 99

Wurzelpurkf
 

4 bt erforderlich, um diese Information zu gewinnen bzw. um das entsprechende Zei-

chen des Repertoires festzulegen. Die durchschnittliche Zahl der Binärzeichen, die not-

wendig ist, um in einem Repertoire, dessen einzelne Zeichen Zı, Zu, ... Zn mit den

Wahrscheinlichkeiten pı, p2, ... Pn auftreten, eine Information zu kodieren. beträgt

nach der Shannonschen Formel:

a) Statistisches Ensemble (Beispiel!):

ZA ah Ah A u %

p 1/g 1 1z Yz 1g Ag

H= — ZEpildp;

= — YaldY — YaldYa — Yaldiı — Yaldty — YeldYg — Yeld Ye
= 2,5 bt/sym

(Da bei obigem Huffman-Baum bis 4 bt für manche Zeichen benötigt werden, muß es

einen besseren geben.)

b) Konstruktion eines Huffman-Baumes mit 6 Zweigspitzen. der dem gegebenen En-

semmble besser entspricht (Abb. 100).

(Es genügen also 3 bt!)

Es läßt sich nachweisen, daß es bei den verschiedenen möglichen Verteilungen von

m Zeichen auf m Zweigspitzen (bei einer gegebenen Häufigkeitsverteilung dieser Zei-

chen) einen optimalen Kodegibt.

23*  
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Das zum Huffman-Baum Gesagte bezieht sich zunächst auf Informationen bzw.

auf Informationsgefüge und deren Struktur. Im speziellen Fall geht es um sprachliche

Zeichen und Zeichensysteme; aber das für Graphen im allgemeinen und für Huffman-

 

. Abb. 100
000 007 010 07 n mM
Zı Za 25 6 Z3 Z.

Graphen im besonderen Gesagte gilt nicht nur für die Abbilder, sondern ebenso für

den Abbildvorgang und den abgebildeten Bereich. Wenn ein objektiv-realer Bereich

die Ordnungsstruktur eines Huffman-Baumesbesitzt, so läßt er sich durch einen Huff-

man-Kode auf Zeichen abbilden. Daß es in der Klasse der Huffman-Bäume, die diese

Abbildungleistet, einen Optimalkode gibt, ergibt sich daraus, daß es immer eine opti-

male Abbildung gibt. Sie auffinden, heißt denkökonomisch vorgehen, wobei der Be-

griff der Denkökonomie, in diesem Sinne verstanden, eine objektive Grundlage hat,

im Gegensatz zu subjektiv-idealistischen Komponenten, die etwa im Prinzip der Denk-

ökonomie, wie wir es bei Poincar& finden, eine wesentliche Rolle spielen.

8.5. Der homo ludens und die Spielautomaten

Automaten, die als Partner für eine Mensch-Maschine-Symbiose in Betracht kommen,

lassen sich, sofern man die Gesichtspunkte zugrundelegt, die wir bisher entwickeli

haben, nach verschiedenen Prinzipien einteilen. Es ist beispielsweise eine Einteilung

in syntaktische, semantische und pragmatische Automaten möglich. Syntaktische Auto-

maten wären in diesem Sinne Rechenmaschinen, während semantische Automaten

unter die Rubrik der datenverarbeitenden Maschinen fallen würden. Der Begriff des

pragmatischen Automaten bedarf einer besonderen Erläuterung, auf die wir noch zu

sprechen kommen werden.

Ein anderes Einteilungsprinzip für Automaten, die als Pariner für eine Mensch-

Maschine-Symbiose in Frage kommen, wäre folgendes:  
EEE
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M M

homo sapiens Perzeption

homo faber Roboter

homo ludens Spielautomat

Es handelt sich hierbei natürlich um eine Einteilung in reine Typen, und es sind

mancherlei komplizierte Kombinationen möglich, die wir hier nicht aufzählen wollen.

8.5.1. Spielende Automaten

Die Einteilung der Automaten in Automaten vom Tvp des homo sapiens, des homo

ludens und des homo faber entspricht dem Anochinschen Reafferenzschema und seiner

erkenntnistheoretischen Verallgemeinerung. Eine Modellierung bzw. Imitation des er-

kennenden Menschen durch Automaten bzw. durch ein im Sinne des Reafferenzsche-

mas von Anochin organisch zusammenarbeitendes Kollektiv von Automaten würde in

diesem Sinnefolgende Gestalt haben:

Umwelt
| t

} |
„homo sapıens“ „homo faber“

  

      

   
„homo ludens“

   
Dem „homo sapiens“ obliegt als Automat die Aufgabe. Informationen aus der Um-

welt aufzunehmen, sie zu klassifizieren und aus der Gesamtheit der Informationen die

wesentlichen Informationen (Einengung des Informationsflusses) auszuwählen, Klassi-

fikation von Information heißt hier Erkennen bzw. Wiedererkennen von Außenwelt-

situationen, Gegenständen, Dingen usw. Der „homo faber“ wirkt als Automat aktıv

auf die äußere Umweltein, d. h., es ist der Typ des Automaten, den man im populären

Sprachgebrauch mit dem Wort „Automat“ bezeichnet. Wir haben bereits des öfteren

gesagt, daß höher organisierte lernende Systeme, vor allem des Menschen, ein inneres

Modell der Außenwelt besitzen, und daß sie an diesem inneren Modell alle Sıtuationen

der Außenwelt durchspielen, die sie künftig gestalten wollen. Ein so gearteter Automat

wäre eine technische Entsprechung des homo ludens. des spielenden Menschen.

Selbstverständlich gibt es, wenn wir die menschliche Erkenntnis und den mensch-

lichen Erkenntnisprozeß betrachten und wenn wir die Tatsache der Spezialisierung

innerhalb der menschlichen Gesellschaft ins Auge fassen, keinen Menschen, der einen

dieser drei Typen in reiner Form repräsentieren würde. Als reine Typen betrachtet,

sind diese Typen Idealtypen. Aber diese Idealtypen sind als Automaten realisierbar.
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Den automatischen „homo sapiens“ haben wir bereits als ein Generalproblem unsere:

erkenntnistheoretisch-kybernetischen Darlegung unter den verschiedensten Aspekte:

analysiert. Der dem homo faber entsprechende Automat bleibt zunächst außerhai'

unserer Betrachtung. Erkenntnistheoretisch gesehen ist er gewissermaßen derjenige

der gewonnene Erkenntnisse praktisch erprobt, er repräsentiert die Verbindung zur

Praxis. Wichtig und interessant ist für uns der spielende Automat, der den hom:

ludens vertritt. Der spielende Automatist der älteste, der zwar auch heute noch häufig

als eine Spielerei betrachtet wird, aber mit dessen systematischer Einbeziehung in da:

Begriffsgefüge der Erkenntnistheorie der homo ludens neue Bedeutung gewinnt. Er-

füllt der homo sapiens Erkenntnisfunktionen, führt der homo faber praktische Tätig-

keit aus, die auf eine Veränderung der Außenwelt gerichtet sind, so werden wir dem

spielenden Menschen Funktionen zubilligen müssen, die der Mensch im Prozeß der

Verbesserung seines inneren Modells der Außenwelt ebenfalls besitzt.

Shannon hat eine berühmt gewordene Klassifizierung des spielenden Automaten ge-

geben.1* Er unterscheidet:

a) Automaten, die gewissermaßen den Laplaceschen Dämon verkörpern. Ihnen sind

alle überhaupt möglichen Situationen bekannt, und für jede dieser Situationen ist der

beste Zug im Speicher des Automaten vorhanden. Im Hinblick auf den schachspielen-

den Automaten heißt das: Dieser Automat besitzt etwa einen Lochkartenspeicher, in

dem sämtliche überhaupt möglichen Schachpartien gespeichert sind, und zwar klassi-

fiziert nach guten und schlechten Partien, nach Remisspielen, Gewinnspielen, Verlust-

spielen usw.

Dies ist logisch nicht völlig unmöglich, da es, wie sich aus den Regeln des Schach-

spiels ergibt, nur eine endliche Anzahl möglicher Schachpartien geben kann. Es ver-

steht sich aber von selbst, daß ein derartiger Automat weder praktisch von Interesseist

noch ein gutes Denkmodell ist. Praktisch ist dieses Modell nicht von Interesse, da sich

ein derartiger Automat nicht bauen läßt. Dieses Modell ist aber auch theoretisch un-

interessant, es sei denn, man wolle an ihm demonstrieren, wie gedankliche Prozesse

(z.B. das Schachspiel) nicht ablaufen sollen bzw. können. Ein soleher Automat wird

höchstens den allerprimitivsten Spielen adäquat sein. Da wir in dieser erkenntnistheo-

retischen Betrachtung den Begriff des Spieles weit über das hinaus ausdehnen, was

man in der Umgangssprache als Spiel bezeichnet, soll ein Beispiel für eine Anwendung

dieses Automaten auf eine sinnvolle geistige Tätigkeit angegeben werden.

Man könnte mit einem Automaten dieser Art aussagenlogische Ausdrücke entschei-

den. Dieser Automat würde allerdings schon nicht mehr ausreichen, umetwa allge-

meingültige Ausdrücke des Aussagenkalküls von beliebiger Komplexität aus den Axio-

men abzuleiten. Ein solcher Automat könnte auch, um auf ein früher von uns behan-

deltes Thema zurückzugreifen, Diagnosen stellen, sofern sich die Aufgabe im Rahmen
 

14 Siehe C. E. Shannon, Computers and Automata, Proceedings IRE 41-1953, Nr. 10,
S. 1235-1241.
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dessen bewegt, was Wischnewski deterministische Logik nennt. Aber dies sind ja ge-

rade, wie wir dargelegt haben, die Ausnahmefälle.

b) Interessanter sind Automaten, die zwar nicht alle überhaupt auftretenden Fälle

gespeichert haben, die aber einen Algorithmus besitzen, mit dessen Hilfe alle über-

haupt auftretenden Fälle behandelt werden können. Die Grenze zwischen a) und b)

läßt sich nicht in jedem Falle exakt festlegen. Häufig entsteht der Fall b) durch Ab-

straktion aus Fall a). Sehr viele Spiele am inneren Modell fallen unter b). Dieser unter

b) fallende Automat entspricht noch dem schematisch denkenden Menschen. Der Sche-

matiker wird alle Spiele gut spielen, die sich auf fest umrissene Schemata reduzieren

lassen. Ein dergestalt konstruierter Automat, der alle notwendigen Tätigkeiten absolut

fehlerfrei und schneller ausführen kann als der Mensch, wird dem Menschen prinzi-

piell überlegen sein, und dort, wo er es heute nicht ist, weil die technische Realisierung

noch zu große Schwierigkeiten bereitet, wird er es in Zukunftsein.

c) Viel wichtiger ist jener Typ des Automaten, der in der Lage sein wird, mit heuri-

stischen Methoden, mit Wahrscheinlichkeiten, mit Näherungslösungen usw. zu arbei-

ten. Automaten dieser Art besitzen einen bestimmten Satz von Unterprogrammen, aber

keinen Satz, der so vollständig wäre, daß er alle tatsächlich auftretenden Fälle ent-

hält. Der Automat muß versuchen, diese Unvollständigkeit durch ein geschicktes Zu-

sarnmenschalten dieser Unterprogramme zu komplizierteren Programmen auszuglei-

chen, um auch schwierigere Situationen einigermaßen meistern zu können. In diese

Klasse fällt der eigentliche schachspielende Automat. Aber auch die meisten Karten-

spiele, sofern sie nicht reine Glücksspiele sind, fallen in das Betätigungsfeld dieses

Automaten.
d) Die wichtigsten Automaten dieser Art sind die lernenden Automaten. Ihnen wer-

den nur die Spielregeln und gewisse Grundzüge der Spielstrategie eingegeben. Sie

enthalten aber ein Lernprogramm, das sie befähigt. ihre Strategie allmählich aus-

zubauen, zu verbessern und ihre Spielweise zu optimieren. Spielautomaten mit Lern-

charakter sind hinsichtlich dieser Verhaltensweise weitgehend dem lernenden Men-

schen ähnlich.

8.5.2. Shannons Klassifikation der Spielautomaten und der homo ludens

Die Shannonschen Typen von Spielautomaten bedingen, erkenntnistheoretisch ge-

sehen, unterschiedliche Typen der Zusammenarbeit mit dem homo ludens. Dies ist

keine Besonderheit der Spielautomaten; die verschiedenen Maschinentypen führen

im Laufe ihrer Geschichte zu verschiedenen Formen der Mensch-Maschine-Symbiose.

Dies gilt auch für die anderen beiden Typen von Maschinen, die Perzeptionsmaschi-

nen und die Effektor-Maschinen (Roboter). Wiederholen wir:

a) Perzeptionsmaschinen (Mikroskop, Fernrohr, Thermometer usw.) und schließ-

lich das Perzeptron, ein die Sinneswahrnehmungimitierender Automat, sind einerseits

Verstärker, Ergänzer unserer Sinneswahrnehmungen, d.h. Aggregate, die mit dem  
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homo sapiens in Mensch-Maschine-Symbiose stehen können, andererseits aber zu-

gleich auch Modelle (mehr oder weniger primitiv bzw. kompliziert) bestimmter Sin-

nesorgane.

b) Die Effektormaschinen (Hebel, Axt, Elektromotor und schließlich automatische

Werkzeugmaschinen usw.) bedingen, je nach ihrer Entwicklungshöhe, verschieden-

artige Formen der Zusammenarbeit mit dem homofaber.

c) Die Partner des homo ludens im Wechselspiel von Mensch und kybernetischer

Maschine sind die informationsverarbeitenden Maschinen, angefangen vom einfachen

Rechenbreit über die Handrechenmaschine, die elektrische Tischrechenmaschine bis

zum elektronischen Universalrechenautomaten. Wiederum dient jede Stufe der Ent-

wicklung dieser Maschinen einerseits als Modell bestimmter Tätigkeiten des homo

ludens, andererseits als Partner im Zusammenspiel.

Selbstverständlich lassen sich diese drei Gruppen von Maschinen (und ihre Voll-

endung in einem jeweiligen Automatentyp) nicht streng voneinander trennen. Dies

gilt vor allem für ihre Vollendung in Gestalt eines bestimmten Automatentyps. Eine

programmgesteuerte automatische Werkzeugmaschine muß bestimmte Elemente der

anderen beiden Maschinentypen enthalten. Das Perzeptron kann nicht völlig der Ele-

"mente entbehren, die an sich im Interessenbereich des homo ludens hegen. Es gibt je-

doch grundsätzliche Unterschiede zwischen diesen drei Typen, und sie orientieren sich

in gewisser Weise an dem, was wir ın früheren Abschnitten als die Grundfunktionen

der Erkenntnis in kybernetischer Sicht beschrieben haben. Die Maschinen vom Per-

zeptron-Typ sind insofern wirklichkeitsnah, als es ihre Hauptaufgabeist, die Umwelt

zu analysieren. Die Maschinen vom Effektortyp sind insofern praxisverbunden,als

es ihre Aufgabeist, auf die Umwelt in zweckmäßiger Weise einzuwirken. Die Maschi-

nen vom Typ des homo ludensschließlich, die zwischen den beiden genannten Stufen

vermitteln (und die technischen Entsprechungen des Erkenntnistyps „Reflexion“ sind).

besitzen die Vor- und Nachteile des Reflexionstyps der Erkenntnis. Mit ihrer Hilfe

kann man Operationen an Zeichen durchführen, Systeme von Zeichen ausarbeiten, die

kein direktes Abbild der Wirklichkeit sind, auf Universalrechenmaschinen kann man

alle möglichen logischen, mathematischen spieltheoretischen Systeme simulieren, die

keinerlei Bezug zur objektiven Realität Besitzen. Solche künstlichen Systeme sind

Brettspiele, wie das Schachspiel, das Damespiel usw. Wir sagten bereits, daß dies nicht

nur ein Vorteil (diese Maschinen sind u. a. technische Hilfsmittel zur Gewinnung des-

sen, was man eben einen „Vorlauf“ in der Forschung nennt), sondern auch ein Nach-

teil ist. Die relative Eigengesetzlichkeit des Denkens kann - wir haben dies bei der

Untersuchung des Problems der „Reflexion“ ausführlich erläutert — zu phantastischem,

unsinnigem, ja schädlichem Denken führen. Dieses Denken kann, gekoppelt mit einem

Spielautomaten, der diese Potenz des Denkens vervielfältigt, prinzipiell zu erschrecken-

den Resultaten führen. Man hat in der Vergangenheit vor den Gefahren des Miß-

brauchs der Chemie, insbesondere der Sprengsiofichemie für Zwecke des Krieges ge-

warnt. Seit 20 Jahren ist das wissenschaftsethische Problem der Verantwortung des
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Atomwissenschaftlers für den Mißbrauch der Atomenergie zu einem der wichtigsten

Probleme geworden. Heute warnen bereits Tausende von Wissenschaftlern vor dem

Mißbrauch der modernen Wissenschaft und Technik für Kriegszwecke.

Die Ausnutzung auch der neuen Entwicklungen der Mensch-Maschine-Symbiose in

der Sphäre des homo ludens und der mit ihm korrespondierenden Spielautomaten im

Interesse der imperialistischen Aggressionsbestrebungen wäre eine solche Fehlentwick-

lung und als solche eine Gefahr für die Menschheit.

Der homo ludens beschäftigte in der Vergangenheit Dichter und zuweilen auch Philo-

sophen. Unser Begriff des homo ludens geht jedoch weit über den traditionellen Be-

griff des homo ludens hinaus. Wir koppeln ihn nicht schlechthin mit Brettspielen, Ge-

sellschaftsspielen usw., sondern wir orientieren uns in erster Linie an der Tatsache,

daß der Mensch ein inneres Modell der Außenwelt mit einer bestimmten erkenntnis-

theoretischen Funktion besitzt, die darın besteht. daß der ..Erkennende“ an ıhm Sı-

tuationen der Außenwelt durchspielt, bevor er sie mit Hilfe seiner Eflektoren in der

Realität bewältigt. Das Spiel an und mit diesem inneren Modell kann zweckgerichtet

sein (Steinbuch nennt dies Spiel mit Plan), es kann aber auch jedes Zweckes erman-

geln und um seiner selbst willen betrieben werden, als Form der menschlichen Selbst-

betätigung, als künstlerischer oder wissenschaftlicher Genuß mit eigenständigem Wert.

Unter diesem Aspekt sind deshalb ım Prinzip folgende Formen der Symbiose zwi-

schen dem homo ludens und Spielautomaten verschiedener Typen möglich:

a MEER

2
 

   
 

ee) Umgebung 4

N, jens h faber|homo sapiens | | homo feber _ Abb. 101
MEX

a) Deutet Wechselwirkung zwischen homo ludens und dem Spielautomaten an,

wobei sich im Prozeß dieser Wechselwirkung einerseits der Spielautomat vervoll-

kommnet, andererseits aber der homo ludens an vervollkommneteren Spielautomaten

selbst seine Spieltechnik und Strategie, seine Fähigkeiten. immer kompliziertere Spiele

zu spielen (Metaspiele usw.). entwickelt und verbessert. Homo ludens und Spielauto-

maten synchronisieren sich gewissermaßen gegenseitig, sie lernen voneinander, sie

optimieren sich gegenseitig;

b) unter den Grundfunktionen der Erkenntnis haben wir auch die Funktion der Re-

flexion ausführlich besprochen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß sie innerhalb des

erkennenden Subjekts selbst vor sich geht, ihren Ausgangspunkt nicht direkt von In-

formationen nimmt, die aus der Außenwelt kommen, und ihre Resultate nicht unmit-  
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telbar an die Außenwelt weitergibt. Es liegt hier gewissermaßen ein Rückkopplung:-

kreis vor, der die Außenwelt nicht berücksichtigt. Die Möglichkeiten der Reflexion

werden dadurch, daß an die Stelle des homo ludens das Symbioseaggregat homo lu-

dens — Spielautomat tritt, außerordentlich vergrößert. Es ist heute noch absolut un-

möglich vorauszusehen, welche fruchtbaren Entwicklungen und welche zerstörerischen

Möglichkeiten sich dabei ergeben können.

Schließlich ist der Fall c) uns schon durch ein Schema bekannt, das insofern ahge-

ändert ist, als der homo ludens durch das Symbioseaggregat homo ludens — Spielauto-

mat ersetzt ist. Die Funktionen, die wir dem homo ludens in unserem abstrakten

Schema zuwiesen, werden sich nun bedeutend exakter erfassen lassen. Die Anweisun-

gen an den homo faber für dessen Einwirken auf die Umwelt werden präziser, die

Voraussicht in die Zukunft wird weittragender, sicherer usw. sein. Alle Aufgaben, die

der homo ludens bisher zu erfüllen hatte, werden sich entscheidend vervollkommnen.

Betrachten wir einige konkrete Beispiele. Es gibt, das wollen wir beachten, ja keine

universellen abstrakten Spielautomaten, sondern nur Spielautomaten eines besiimm-

ten Typs, und deshalb auch nur konkrete Symbioserelationen zwischen dem homo

ludens und Automaten. Wenn wir. elektronische Rechenmaschinen usw. als „Spiel-

automaten“ bezeichnen, so könnte der Eindruck entstehen, wir wollten diese mathe-

matisch-technische Spitzenleistung menschlicher Schöpferkraft abwerten; das wollen

wir jedoch keineswegs. Wir müssen nur daran denken, in welcher Art und Weise wir

den Begriff des Spiels, des Spielers usw. im Rahmen der Kybernetik verallgemeinern

und welche zentrale Stellung wir diesem Komplex im menschlichen Erkenntnisvorgang

einräumen, denn rein formal gesehenist eine elektronische Rechenmaschinetatsächlich

ein Rechengerät, das mit Zeichen aller Art spielt.

Was wir mit konkreten Mensch-Maschine-Relationen auf der Ebene des homo ludens

meinen, soll an zwei Beispielen erläutert werden. Wir betrachten zunächst die Zu-

samamenarbeit zwischen einem Menschen und einer herkömmlichen elektrischen Tisch-

rechenmaschine. Wesentlich ist, daß die formale Lösung von Gleichungen usw.. d.h.

die abstrakte Problemstellung und -lösung durch den Menschen bewältigt werden

muß; lediglich die numerischen Rechnungen werden der Maschine abverlangt. Neh-

men wir etwa an, eine Differentialgleichung, deren komplette Lösung wir nicht ken-

nen, werde dadurch gelöst, daß die Lösung als Potenzreihe mit noch unbekannten Ko-

effizienten angesetzt wird. Diese Koeffizienten ergeben nun auf Grund der Natur der

betreffenden Gleichungen bestimmte Relationen, die es gestatien, die numerischen

Werte Zug um Zug zu errechnen. Diese Rechnungen kann die Tischrechenmaschine

ausführen. Die einzelnen Ergebnisse werden dann nur noch in die formal angesetzte

Potenzreihe eingefügt. In einem Blockschaltbild würde eine solche Zusammenarbeit,

eine solche Mensch-Maschine-Symbiose, wie folgt aussehen (Abb. 102).

Die Trennung von Mensch und Automat ist als gestrichelte Linie gekennzeichnet.

Mensch und Automat kürzen wir wieder symbolisch durch VW und M. ab. Wesentlich

dabei isi, daß das „Steuerwerk“ in den menschlichen Bereich gehört, konkret gesagt:

das „Steuerwerk“ist ein Teil des menschlichen Gehirns.  
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Grundsätzlich anders liegen die Dinge bei einer modernen elektronischen Rechen-

maschine; das Steuerwerk der Maschine gehört jetzt der Maschine selbst an. Einge-

geben wird lediglich das Programm. Ein Schema der Zusammenarbeit auf dieser Ebene

könnte etwa wie folgt aussehen:
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Die logischen Entscheidungen werden jetzt von der Maschine getroffen, ein wesent-

liches Stück des menschlichen Geistes ist, wenn wir an Hegel anknüpfen wollen, ge-

wissermaßen an die Maschine entäußert worden. Steuerwerk und Rechenwerk beherr-

schen nicht nur die konkrete Ausführung und Durchführung der Aufgabe, sondern

auch Bestandteile der Theorie selbst; das Programm nimmt den Charakter einer meta-

theoretischen Anweisung an. Der Speicher enthält nicht nur konkrete Ergebnisse, son-

dern Unterprogramme der verschiedensten Art. Das Programm, das der Mensch der

Maschine eingibt, wird dadurch weitgehend vereinfacht und kann sich auf Anweisun-
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gen beschränken, wie die gespeicherten Unterprogramme zu Gesamtprogrammen zu-

sammenzuschalten sind. Da das Programm metatheoretischen Charakter hat, können

die Resultate. welche die Maschine gewinnt, mehr sein als nur Zeichen, sie können

selbst theoretischen Charakter haben, das heißt, die Maschine kann im Prinzip theo-

retische Teilgebiete oder ganze Theorien liefern. Die Trennungslinie zwischen Mensch

und Maschine ist in unserem Schema wieder durch eine gestrichelte Linie symbolisiert.

und es zeigt sich, daß das System jetzt einen qualitativ anderen Charakter hat als in

dem vorher dargestellten Falle. Die Mensch-Maschine-Symbiose erhält eine neue,

höhere Qualität.

Die heute noch vorherrschende Form der Symbiose zwischen Mensch und Univer-

salrechenmaschine bezieht sich noch immer weitgehend auf die numerische Analyse.

Aber unser Schemaist viel weitreichender. Da die logischen Operationen in die Ma-

schine selbst verlegt sind, da in die Maschine Sprungbefehle eingebaut sind, die je

nach dem bisherigen Gang der Operationen entscheiden, wie die Operation weiter-

zugehen hat, da im Speicher nicht nur Zahlen, bestimmte physikalische Konstanten

usw. gespeichert sind, sondern Unterprogramme mathematischer und logischer Ari,

kann der Mensch auch Aufgaben der Beweisführung, des Aufsuchens von Problem-

lösungen usw. der Maschine eingeben. Das gibt dem Menschen wiederum die Mög-

lichkeit, sich selbst auf höhere, abstraktere Ebenen, die zugleich umfassendere Ebenen

sind, zu konzentrieren.

In unseren Tagen wird häufig auf den dialektischen Widerspruch hingewiesen, der

darin besteht, daB einerseits eine immer weitgehendere Spezialisierung eintritt und

andererseits die Tendenz besteht, immer universellere Gesetzmäßigkeiten aufzufinden.

Die Mensch-Maschine-Symbiose ist eines der Mittel, um der letztgenannten Tendenz

zum Durchbruch zu verhelfen: In dem Maße, in dem den Maschinen immer allgemei-

nere Aufgaben übertragen werden können, kann der Mensch seinerseits zu Aufgaben

und Problemen von noch allgemeinerem Charakter übergehen.

In diesem speziellen Fall ist die Festlegung der Schnittfläche zwischen Mensch und

Maschine in der Mensch-Maschine-Relation eine andere als etwa bei der Handhabung

einer elektrischen Tischrechenmaschine. Der wesentlichste Punkt besteht in dem Ver-

such, die formale Logik in den Tätigkeitsbereich der Maschine einzubeziehen. Zunächst

aber hat die Maschine diesen neuen „Machtbereich“ vom Menschen nur übernommen,

um numerische Rechnungen einschließlich der logischen Entscheidungen, Klassifika-

tionen usw. selbständig durchführen zu können. Damit hat sie aber zugleich die Fähig-

keit erworben, selbst Logik im engeren Sinne zu betreiben. H. Wang hat versucht,
den Unterschied zwischen der nur numerischen und der logischen Betätigung einer

Maschine im engeren Sinne des Wortes festzulegen:

a) Die Berechnung beschäftigt sich mit Zahlen, wobei dies selbstverständlich im

weitesten Sinne des Wortes zu verstehen ist. Geht es etwa, wie in unserem weiter oben

15 Siehe H. Wang, Towards Mechanical Mathematics, JBM J. Res. and Dev. 4 (1960),
Nr. 1, S. 2-22,  
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erwähnten Beispiel, darum, eine Differentialgleichung zu integrieren, so kann dies

dadurch geschehen, daß die Lösung als Potenzreihe angesetzt wird und der numerische

Wert ihrer Koeffizienten errechnet wird. Bei der Lösung von Problemen, beim Auf-

finden von Beweisen und deren Prüfung auf logische Schlüssigkeit hingegen geht es

um Aussagen.

b) Für die Berechnung von Zahlen stehen im allgemeinenfest umrissene exakte Algo-

rithmen zur Verfügung, während dies bei der Beweisführung nur in Ausnahmefällen

der Fall ist. Auf die für die Unterscheidung zwischen formaler Logik und dialektischer

Logik wichtige Abgrenzung von Beweisführung, Beweisfindung, Beweisprüfung sind

wir an anderer Stelle ausführlich eingegangen.!6

c) Die Verfahren zur Berechnung von Zahlen usw. sind, worauf Wang hinweist,

im allgemeinen rekursiv (d.h. entscheidbar), während logische Beweisführungen, von

den in der genannten Arbeit erwähnten Ausnahmen abgesehen. im allgemeinen nicht

rekursiv (unentscheidbar) sind. Es gibt Näherungsverfahren für die Berechnung von

Zahlen, aber es gibt keine Näherungsverfahren für die Beweisführung.

d) Schließlich weist Wang darauf hin, daß die numerische Analyse nicht nur über

Algorithmen verfügt, durch die die betreffende Aufgabe überhauptzu lösenist, sondern

auch über solche, durch die sie in den meisten Fällen in einer praktisch brauchbaren

Weise gelöst werden kann. In unserem speziellen Fall der l.ösung einer Differential-

gleichung durch eine Potenzreihe, deren Koeffizienten errechnet werden, hieße das,

daß eine solche Reihe gefunden wird, die rasch konvergiert. Bei der Beweisführung

dagegen gehört einigermaßen Glück bzw. Intuition dazu, um einen kurzen oder gar

den kürzesten Beweis zu finden. Evidenz, Intuition, Erfahrung usw. werden meist als

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Betätigung auf diesem Feld genannt, wobei zu

beachtenist, daß derartige Begriffe selbst recht verschwommen sind und vielfach nur

eine Scheinantwort auf die Frage sind, warum der eine Mathematiker auf diesem (e-

biet Erfolg hat, der andere dagegen nicht.

Wangist der Meinung, daß diese Unterschiede. die wir hier in eigenen Worten und

mit gewissen Ergänzungen gegeben haben, die Ursache dafür waren. daß man lange

Zeit noch keine großen Rechenautomaten für Beweisführungen, Beweisfindungen, Be-

weisprüfungen einsetzen konnte. Wir betonten bereits. daß es tatsächlich keine gene-

rellen, begründeten Einwände gegen einen derartigen Einsatz gibt. Die gravierenden

Punkte der Unterscheidung zwischen den beiden hier zur Debatte stehenden Bereichen

sind c) und d). Es gibt scheinbar keine Näherungsverfahren für die Beweisführung;

ein Beweis stimmt entweder, oder er stimmt nicht. Das gilt nicht für numerische Be-

rechnungen. Die Formulierung „eine errechnete Zahl ist entweder die Wurzel einer

bestimmten algebraischen Gleichung, oder sie ist keine Wurzel“ ist zwar abstrakt

gesehen richtig, aber praktisch gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nämlich „die er-

rechnete Zahl kommt der gesuchten Zahl so nahe, daß der Unterschied beider kleiner

 

16 Siehe G. Klaus, Hegel und die Dialektik in der formalen Logik. In: Deutsche Zeitschrift
für Philosophie, Heft 12/1963, S. 1489-1503.  
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ist als eine vorgegebene feste Größe“. Anscheinend gibt es für Aussagen keine ana-

logen Formulierungen. Freilich möchten wir - zum Unterschied von Wang - auf

ein Moment hinweisen, das in unseren bisherigen Darlegungen bereits eine große

Rolle gespielt hat. Es geht dabei wieder um die dialektische Logik und um die Ge-

stalt. in der sie im Bereich unserer Problematik auftritt. Im Wischnewski-Modell sei

ein bestimmter Gegenstand bzw. eine bestimmte Klasse von Gegenständen durch einen

Punkt im Eigenschaftssympiomraum gekennzeichnet. Es ist nun zu prüfen, ob ein

vorgelegter Gegenstand mit seinen irgendwie gefundenen Bestimmungsstücken mit

diesem Punkt im Koordinatensystem des Gegenstandsraumes, in das er eingetragen

wird, zusammenfällt oder nicht. Wir haben gesehen, daß es zwischen dem Zusammen-

fallen und Nichtzusammenfallen praktisch noch ein Drittes gibt, nämlich das Zusam-

menfallen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Sobald man nun in der dialek-

tischen Logik die probabilistische Logik berücksichtigt, verschwindet möglicherweise

der Unterschied zwischen c) und d), den Wang als besonders gravierend herausge-

stellt hat.

Die Lösungswege für Aufgaben dieser Art lassen sich in solche formallogischer und

solche dialektisch-logischer Natur einteilen. In der heutigen mathematischen Beweis-

theorie pflegt man diesen Unterschied durch das Gegensatzpaar algorıithmisch/heuri-

stisch zu kennzeichnen. Was unter einem Algorithmus zu verstehen ist, kann heute

sehr exakt gesagt werden (er kann etwa durch jene Tätigkeiten definiert werden, die

eine Turing-Maschine ausüben kann).

Anders dagegen steht es mit dem Begriff der Heuristik. Wir meinen, dieser Termi-

nus gehört eigentlich ın den Bereich der dialektischen Logik. „Heuristik“ kommt von

Finden bzw. Auffinden, und jedermann denkt sofort an den berühmten Ausruf des

Archimedes, heureka! („ich habe es gefunden“). Die Begriffsbestimmung dessen, was

man unter Heuristik zu verstehen hat, ist nicht eindeutig. H. Wang schlägt deshalb

vor, an Stelle von Heuristik den Begriff der Strategie zu benutzen. Im Hinblick auf

die Einreihung dieses Tätigkeitsbereiches des menschlichen Geistes in den Tätigkeits-

bereich des homo ludens scheint uns dieser Vorschlag zweckmäßig zu sein.

8.5.3. Perspektiven der Spielautomaten

Welche Perspektiven eröffnen sich unter diesen Gesichtspunkten für die künftige Ge-

staltung der Mensch-Maschine-Symbiose auf der Ebene des homo ludens und der

adäquaten „Spielmaschinen“?

Es versteht sich, daß Maschinen nur solche Probleme bearbeiten können, die ihnen

in einer entsprechenden Maschinensprache angeboten werden. Grundsätzlich neue wis-

senschaftsmethodologische Entwicklungen, wie sie gegenwärtig u.a. die Kybernetik

verursacht, ziehen zwangsläufig auch die Entwicklung neuer Wissenschaftssprachen

nach sich. Die Einführung neuer Wissenschaftssprachen beeinflußt aber auch die

Denkweisen. Diese Feststellung gewinnt im Zusammenhang mit der philosophischen

Problematik des Spielautomaten besonderes Gewicht. Angenommen, es sei ein Axio- a  u
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mensystem gegeben, das den allgemeinen Forderungen, die an ein solches System ge-

stellt werden können,entspricht. Es liege nun ein Theorem vor, das daraufhin zu prü-

fen ist, ob es sich aus diesem Axiomensystem beweisen läßt (den einfacheren Fall,

der in der Prüfung eines vorgelegten Beweises besteht, wollen wir hier nicht behan-

deln). Es läßt sich nun ein strenger Algorithmus angeben. denn jeder Algorithmus

ist — und das ist eine grundlegende Hypothese der Algorithmentheorie hinsichtlich

eines strengen Theorems - in einer Turing-Maschine zu realisieren, womit diese Ma-

schine sich hier als ein adäquater Partner in der Mensch-Maschine-Symbiose auf der

Ebene des homo ludens erweist. Die heute, vor allem von Newell, Shaw, Simon, dem

Dreigestirn der Heuristik-Theoretiker, gemachten Überlegungen lauten etwa wie folgt:

Man geht nicht von dem Axiomensystem aus, sondern von dem zu beweisenden Satz.

Es werden nun Sätze gesucht, aus denen der zu beweisende Satz abzuleiten ist. Das

„Zael“ ist, eine Schlußkette zu finden, die in einem der Axiome endet. Von den Sätzen,

aus denen sich das genannte Thegrem ableiten läßt. wird weitergegangen zu anderen

Sätzen, aus denen sıch diese Sätze ableiten lassen usw. Die so entstehenden Beweis-

fäden können unter Umständen bei Sätzen enden, die schon bewiesen worden sind,

womit die Aufgabe gelöst wäre. Mit jedem Schritt rückwärts wächst, wenn manalle

Möglichkeiten aufzählen wollte, die Menge der zu prüfenden Stücke eines evtl. Lö-

sungsweges sehr stark an. Es muß deshalb ein Suchprinzip aufgestellt werden, das,

wie man sagt, den Charakter eines Lösungsfilters hat. Dieser Filter darf nicht zu viele

und nicht zu wenige Möglichkeiten auswählen; zu viele Lösungsmöglichkeiten führen

zu übermäßig großen Suchzeiten und scheiden praktisch aus; zu wenige Möglichkeiten

vermindern entscheidend die Aussicht, einen Lösungsweg zu finden.

Eine entsprechend konstruierte Maschine wird nicht vollautomatisch sein können.

Eine vollautomatische Maschine ist zwar theoretisch möglich. wäre aber praktisch we-

nig zweckvoll; sinnvoll hingegen ist eine Kombination zwischen der universellsten

Rechenmaschine, die wir bis jetzt kennen, nämlich dem menschlichen Gehirn, und

einem Automaten. Der Mensch wird, wenn der Automat zu weit von den reellen Lö-

sungsmöglichkeiten abweicht, eingreifen, wird sich aber andererseits von dieser Ma-

schine ständig neue Anregungen holen, die zu neuen Fragen an die Maschine, zu neuen

Hinweisen an die Maschine für den Fortgang der Arbeit führen. Dieser Mensch-

Maschine-Komplex wird ein lernendes System sein müssen.

Auf diesem Weg sind bereits erhebliche Erfolge erzielt worden. Die sich ergeben-

den Möglichkeiten wurden von den drei genannten Autoren in jüngster Zeit zur Idee

des general problem solver (GPS) ausgeweitet. Es gibt zwar heute in bestimmten Be-

reichen der Logik, z.B. der Aussagenlogik, die Möglichkeit, eine Aufzählbarkeit der

Lösungswege nachzuweisen, aber diese Möglichkeiten haben im allgemeinen nur ge-

ringes praktisches Interesse. Der GPS geht andere Wege; er garantiert vor allem,

daß mögliche Lösungen in einer praktisch sinnvollen Zeit erreicht werden. Üblicher-

weise ist es beim Aufsuchen eines Lösungsweges. von Ausnahmen abgesehen, so, daß

es eben keinen Algorithmus gibt, der zwangsläufig zur Lösung führt, sondern nur

Bruchstücke eines solchen, bestimmte Faustregeln, Erfahrungen, die aus ähnlichen
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Problemsituationen gewonnen worden sind usw. Mit ihrer Hilfe kann kein eindeuti-

ger Lösungsweg festgelegt werden, sondern nur eine ungefähre Lösungsrichtung fest-

gelegt und dann herumgetastet, probiert werden. Man muß sich schrittweise vorwärts-

tasten und nach jedem Zwischenresultai das heuristische Probieren von vorn begin-

nen. Die Überlegungen der genannten Autoren besagen nun: Jede Problemsituation ist

in einen bestimmten Problembereich eingebettet, der gewissermaßen den Charakter

einer Problemumwelt hat. Diese „Umwelt“ muß in einer bestimmten Sprache beschrie-

ben werden, die es gestattet, den Probleminhalt zu charakterisieren. In wissenschafts-

theoretischem Sinne ist sie dann gewissermaßen eine Objektsprache. Dazu ist ferner

eine Metasprache erforderlich, in der nicht über die Objekte des Problems gesprochen

wird, sondern über die Art und Weise der Lösung des Problems.

Die „Objektsprache“ enthält Ausdrucksmöglichkeiten für die Beschreibung der Ob-

jekte, die in dem Problem vorkommen (also bei einem logischen Problem etwa für die

Beschreibung dessen, was eine Aussage, ein logischer Ausdruck ist, usw.). In der „Meta-

sprache“ wird dagegen von den unterschiedlichen Methoden, von Ziel und Zweck be-

stimmter Verfahren, von Teilzielen und Untermethoden, von der Qualität der Lösungs-

wege usw. die Rede sein. Wir werden sehen, daß diese Denkweise einen historischen

Vorläufer bereits in der Schachtheorie hatte. Zunächst aber noch einige allgemeine Be-

merkungen zum Hauptprogramm dieser drei Autoren.!?

Ihr allgemeines Programm gibt Hinweise für die Herstellung eines effektiven Lö-

sungsprogramms; es ist seiner Natur nach rekursiv und enthält zwei Hauptgesichts-

punkte:

1. Wennein Objekt, das untersucht werden soll, mit einem schon bekannten Objekt

verglichen wird, und wenn sich herausstellt, daß es mit diesem bekannten Objekt, das

uns erwünscht wäre, weil wir mit ihm arbeiten können, nicht identisch ist, so ıst es

auf jeden Fall möglich, den Unterschied zwischen den beiden Objekten ausreichend zu

charakterisieren.

2. In der Sprache, in der die „Umwelt“ beschrieben wird, sind nicht nur Ausdrucks-

mittel für die Beschreibung von Objekten, sondern auch von Operatoren, mit deren

Hilfe diese Objekte verändert werden können, enthalten. Die Operatoren könnenihrer-

seits durch die Art und Weise der Änderung charakterisiert werden, die sie an den

Objekten vornehmen.Ist dies in ausreichendem Maße geschehen, so wissen wir, welche

Operatoren welche Änderungen vornehmen können. Wir sind auf Grund dieser Kennt-

nisse in der Lage, die unter 1. genannten Unterschiede jeweils Zug um Zug auszu-

schalten.

3. Wenn es nicht möglich ist, diese Unterschiede zu eliminieren, so wird man ver-

suchen, sie durch andere, neue Unterschiede zu ersetzen, die eliminiert werden können.

Dieser Teil des Vorgehens wird von den Verfassern als funktionell charakterisiert.

Neben diese funktionelle Verfahrensweise tritt eine zweite, die den Charakter der Pla-

1? Siehe Newell, Shaw, Simon, Self-organizing systems, Oxford - London - New York -
Paris 1960, S. 153-187.
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nung hat. Sie läßt sich wie folgt beschreiben: Die tatsächlich gegebenen Objekte und

die Operatoren, die im o.g. Sinne Änderungen an diesen Objekten vornehmen kön-

nen, werden so „zurechtgestutzi“. daß sie in das allgemeine Problemlösungsschema

passen; dies geschieht durch einen in der Mathematik und theoretischen Physik üb-

lichen Abstraktionsvorgang. Anders ausgedrückt, wir haben es wieder mit der Nor-

mierung, mit der Konstruktion eines Black-box. in diesem Falle eines logischen „Black-

box“ zu tun.

Auf diese Weise entsteht aus der tatsächlich gegebenen Problemumwelt eine ab-

strakte, konstruierte Problemumwelt, und das ursprüngliche Problem wird für diese

Umwelt neu formuliert. Auf dieser Grundlage wird ein neues Lösungsprogramm auf-

gestellt, das sich unter den Bedingungen dieser abstrakten Problemumwelt durchfüh-

ren läßt.

Hat sich dieser abstrakte Plan als erfolgreich erwiesen. so wird er in die ursprüng-

liche Problemwelt rückübersetzt und so konkretisiert. daß er in die ursprüngliche Pro-

blemumwelt paßt, und nun wird versucht, auf Grund dieses Plans die Lösung zu

finden,

Alle Stufen dieses Prozesses lassen sich mit Lernvorgängen koppeln, denn dieses

Verfahren hat, wie wir schon erwähnt haben, einen Vorläufer auf außermathemati-

schem Gebiet, und zwar im Schachspiel. Der Schachmeister verfährt im großen und

ganzen so, wie wir es soeben geschildert haben. Ein Spielautomat, der erfolgreich

Schach spielen kann, muß so konstruiert sein, daß er diesen Gegebenheiten Rechnung

trägt. Er kann nicht völlig anders Schach spielen als ein Schachmeister, sondern er

muß das, was der Schachmeister tut, besser, schneller und genauer ausführen. Wie wir

in anderen Zusammenhängen schon dargestellt haben, geht es bei der Lösung von

Schachproblemen, vor allem bei den Problemen, die in einer praktischen Partie auf-

treten, darum, daß der Schachmeister sich, von einer gegebenen Stellung ausgehend,

ein Ziel setzt, eine für ihn wünschenswerte Stellung anstrebt. Er muß nun einen Weg

suchen, der von einer gegebenen Stellung zu einer gewünschien Stellung führt. Es hat,

wie schon bemerkt, keinen Sinn, wenn er zu diesem Zweck alle überhaupt möglichen

Züge einschließlich der möglichen Gegenzüge seines Gegenspielers durchrechnen wollte.

Er wird seinen Lösungsweg vielmehr aus bestimmten Unterprogrammen aufbauen

(z. B. zunächst Beherrschung des Zentrums, dann Versammlung einer Übermacht von

Figuren gegen den feindlichen Königsflügel, Aufreißung der feindlichen Deckung

usw.). Ein solches Programm wird unter ständigen Rückkopplungen entwickelt, wobei

nicht jeder Programmabschniti, in dem solche Teilprogramme verwendet werden, er-

folgreich verlaufen wird. Bei der Realisierung des Programms wird es sich vielleicht

erweisen, daß irgendein für eine bestimmie Stelle vorgesehenes Unterprogramm sich

gar nicht durchführen läßt. Die Rückkopplungerfolgt auf Grund der Züge des Gegen-

spielers. In diesem Falle muß stait des für einen bestimmten Abschnitt ursprünglich

vorgesehenen Unterprogramms ein anderes benutzt werden. Die Durchführung der

Unterprogrammeführt zu deren ständiger Verbesserung, denn es wird immer wieder

geprüft, welche Unierprogramme durchführbar sind, welche auf Schwierigkeiten sto-

34 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie

.
.
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ßen, worin diese Schwierigkeiten begründet sind und wie man das Unterprogramn

abändern muß, damit diese Schwierigkeiten überwunden werden. Auch die Art una
Weise, wie Unterprogramme zu einem Gesamtprogramm zusammenzuschalten sina

wird immer wieder an Hand der Resultate überprüft und verbessert. Es geht hier auch

darum, Resultate in einer bestimmten endlichen Zeit zu erreichen. Das Suchen kanı

nicht beliebig ausgedehnt werden. In der praktischen Partie ist dies schon wegen deı

Zeitbegrenzung unmöglich, aber auch bei einem Spielautomaten muß dieses Moment

berücksichtigt werden, denn Suchaktionen nach Unterprogrammen, die außerordent-

lich viel Zeit in Anspruch nehmen, sind nicht zweckmäßig. Eine zu kurz bemessene

Suchzeit wiederum würde uns nicht gestatten, die in einer Schachstellung tatsächlich

vorhandenen Möglichkeiten voll auszunutzen. Auch hier muß wieder ein „Lösungs-

filter“ eingebaut werden, der diese Extreme vermeiden hilft. Der schachspielende Auto-

mat ist selbstverständlich nur ein Modellautomat; es wäre sinnlos, ihn in Schachtur-

nieren einzusetzen.

Schließlich noch ein Wort zu Steinbuchs „Spiel ohne Plan“, auf das wir unter er-

kenntnistheoretischen Gesichtspunkten schon eingegangen sind. Wir denken jetzt etwa

an Spielautomaten, die architektonische Muster erzeugen, musikalische Kompositionen

anfertigen usw. Auch hier lassen sich einem derartigen Automaten allgemeine Strate-

gien und Unterprogramme eingeben, während die speziellen Ausführungen, die spe-

zielle Art und Weise, nach der die Unterprogramme zusammengeschaltet werden, von

einem Zufallsgenerator abhängig ist. Elektronische Musik gibt es bereits, und sie ist

keineswegs glatter Unsinn, ein Mißbrauch kybernetischer Möglichkeiten, eine Erschei-

nungsform der Dekadenz.

Es gibt bestimmte Gesetze des Komponierens, die zwar nicht ausreichen, um,allein

auf sie gestützt, sinnvolle Kompositionen hervorzubringen, die aber ungefähr so, wie

die Gesetze der Logik die Deduktion begleiten undleiten, allgemeine Richtlinien und

einen allgemeinen Rahmen für die Herstellung möglicher Kompositionen geben. Es

hat sich dabei gezeigt, daß die gleichen Prinzipien, die für Schachspielautomaten und

für problemlösende Automaten gelten, auch hier zur Anwendung kommen. Die „Stra-

tegie“ des Komponierens hat nicht den Charakter eines fest umrissenen Algorithmus,

sie ist aber auch nicht eine völlig willkürliche Zufallsfolge; es ist vielmehr eine Kom-

bination programmierter Tonfolgen, die bestimmten Gesetzen folgen und dem Aufbau

solcher Folgen nach Zufallsprinzipien entsprechend (etwa erzeugt durch einen Zufalls-

generator) eine Musik ergeben, die unseren Ohren angenehm ist und sich mit klassi-

schen Kompositionen vergleichen läßt. In den USA wurde versucht, Choräle einer

Markow-Analyse zu: unterwerfen und aus den herauspräparierten Relationen bzw.

Korrelationen neue Tonfolgen zu erzeugen. Wir sind schon mehrfach auf den Begriff

der bedingten Wahrscheinlichkeit im Rahmen der Informationstheorie eingegangen

(siehe etwa die probabilistische Logik im Rahmen des Wischnewski-Modells). Dort

handelt es sich um die Shannon-Größe Hp. Es hat sich nun gezeigt, daß beim automa-

tischen Komponieren die besten Erfolge zu erzielen waren, wenn man weiter zu den

Größen Hs, H;, H;, Hg fortschritt. Warum Versuche, die auf der Informationsgröße

 



8.5. Der homo ludens und die Spielautomaten 371

Hg beruhten, die günstigste psychische Wirkung erreichten, ist noch nicht ausreichend

geklärt. Sicher ist, daß das Fortschreiten zu Größen Hz, Hg oder das Verweilen im Be-

reiche von Ha, Hz nicht die Wirkungen erzeugt, die wir normalerweise von guter Mu-

sik erwarten. Der größte Teil der Untersuchungen auf diesem Gebiet fällt unter den

Begriff des „sinnlosen Spiels“. des „Mißbrauchs“ lernender Automaten, eben dessen,

was Steinbuch „Spiel ohne Plan“ nennt.

Man könntefragen, warum wir aus der Vielzahl möglicher Typen von Automaten,

die als Partner für die Mensch-Maschine-Symbiose in Frage kommen, besonders die

Spielautomaten ausgewählt und relativ ausführlich behandelt haben. Wir antworten:

Der Grund dafür ist darin zu suchen, daß diese Automaten gewissermaßen Entschei-

dungsautomaten sind. Ihr letzter Zweck besteht nicht darin, Informationen zu verar-

beiten und umzuformen (obwohl sie das natürlich auch tun). ihr Ziel ist auch nicht,

wie bei den Effektorautomaten, nach irgendeinem Programm materielle Gegenstände

usw, umzugestalten, sondern ihr Hauptziel besteht darin, Entscheidungen zu treffen,

sich also in bestimmten Situationen strategisch zu verhalten. Diese Automaten sind

also in erster Linie Kampfautomaten, wobei wir den Begriff Kampf wieder in kyber-

netisch verallgemeinerter Weise auffassen.

Neben den sozialen Motiven, die vielfach Angst vor den Automaten und vor Robo-

tern erzeugen, gibt es, wie wir betonten, eine psychologisch motivierte Angst, die auf

einer etwas anderen Ebeneliegt. Es ist nicht schlechthin die Angst, daß Maschinenent-

stehen, die sehr vieles und sehr Wesentliches besser machen können als die Menschen,

es ist die Angst vor den Robotern, die selbsttätig Entscheidungen fällen, und zwar

Entscheidungen, die sich gegen den Menschen richten könnten. Es ist vor allem die

Angst vor solchen Entscheidungen in Konfliktsituationen, die hier das Hauptmotiv für

eine abwehrende Haltung gegenüber solchen Automaten bilden. Erst dadurch fühlen

sich viele Menschenin ihrer innersten Sphäre bedroht. Die kybernetischen Maschinen

vom Typ „homo sapiens“ und vom Typ „homo faber“ sınd in den kapitalistischen

Ländern eine reale Gefahr für die Werktätigen und breite Schichten der Intelligenz.

Die Automaten vom Typ „homo ludens“ hingegen erscheinen vielen Menschen als

eine Bedrohung der Menschheit schlechthin. Um uns den Unterschied zu vergegen-

wärtigen, wollen wir zwei Modellsituationen betrachten. In der chemischen Industrie

müssen oft Grundstoffe unterschiedlicher Zusammensetzung, Konzentration, Reinheit

usw. verarbeitet werden. Eine Vielzahl von Meßinstrumenten mißt die einzelnen Para-

meter dieser Flüssigkeiten usw., wie spezifisches Gewicht, Viskosität, Konzentration

der Lösungen, Dichteverhältnis der einzelnen Bestandteile bei inhomogener Zusam-

mensetzung usw. Die chemischen Umwandlungsprozesse, die Ausbeute an chemischen

Produkten, der Energieverbrauch usw., das alles hängt von einer richtigen Kombina-

tion der verschiedenen Werte ab. Jede Wertekombination von Parametern des zuge-

führten Rohstoffes verlangt spezifische Verarbeitungsbedingungen (Temperaturen,

Drucke usw.). In diesem Prozeß, der als komplexer Regelkreis mit entsprechenden

Rezeptoren und Effektoren aufgebaut ist, läßt sich der chemische Prozeß in jedem

Moment optimieren, wenn der Mensch als Regler mit einer elektronischen Rechen-

24%
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maschine zusammenarbeitet. Müßte M diese Rechnungen selbst durchführen, so wäre

dies nicht nur rein rechentechnisch eine ungeheure Arbeit, sondern sie wäre in der ge-

gebenen Zeit gar nicht durchführbar. Wenn sich die Zusammensetzung der Grund-

stoffe, Flüssigkeiten usw. ständig etwas verändert (weil das Material eben inhomogen

ist), so würde sich, wenn unter Berücksichtigung dieser Änderung neue Werte errechnet

und die Instrumente entsprechend eingestellt worden sind (also auf andere Tempera-

turen, andere Drücke, andere Stromstärken usw.), bereits wieder ein Zustand der Para-

meter der Grundstoffe ergeben, der mit den errechneten Werten nicht mehr überein-

stimmt. Es bedarf also hier einer besonderen Art des Zusammenwirkens zwischen WI,

dem Automaten vom T'yp „homo sapiens“ M,, dem Automaten vom Typ „homo faber“

M;, und dem Automaten vom Typ „homo ludens“ Mı. Die Befürchtung, die Automa-

ten könnten der Herrschaft des Menschen entwachsen, entspricht der in der nachfol-

genden Schaltskizze unter b) angelegten Möglichkeit:
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Die elektronische Rechenmaschine M, hat die Aufgabe, alle Parameter zu errechnen,

alle möglichen Kombinationen darzustellen. Welche Kombination schließlich ausge-

wählt werden soll, muß später entschieden werden. Eine Entscheidung ist immer eine

Auswahl aus einem Ensemble von Möglichkeiten. Dort, wo es keine Möglichkeiten

gibt, wo also Möglichkeit und Notwendigkeit zusammenfallen, ist der homo ludens

ebenso überflüssig wie der Automat vom Typ des „homo ludens“. Bei rein technischen

Prozessen, bei denen also nicht die ökonomischen Interessen des Menschen, die poli-

tischen, sozialen und ethischen Momente eine Rolle spielen, kann die Entscheidung

vollständig maschinellen Aggregaten überlassen werden. Spielen diese Momente je-

doch eine Rolle (pragmatischer Aspekt), dann ist die Schaltung vom Typ c) zweck-

mäßig. Beide Teilsysteme (Graphen, Teilnetze usw.), die aus. (M,, Mp) und (Mt, My

bestehen, werden zu einem Gesamtgraphen, einem Gesamtsystem bzw. Gesamineiz

vereinigt. In diesem Falle hat der Automat vom Typ des „homo ludens“ die Aufgabe,

WM strategisch zu beraten. Wenn wir sagen „strategisch beraten“, so meinen wir dies

natürlich nicht im militärischen Sinne, sondern wir denken an den allgemeineren ky-

bernetischen Begriff der Strategie.  
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Jeder der drei Tvpen von Automaten, der Typ des „homo faber“, der Typ des

„homo sapiens“ und der Tvp des „homo ludens“ läßt sich natürlich, wie fast alles,

was die Menschen auf technischem und naturwissenschaftlichem Gebiet entdeckt oder

erfunden haben, für menschheitsfeindliche Zwecke mißbrauchen. Die Furcht vor den

Automaten, die sich vorwiegend auf den Automaten vom Typ „homo ludens“ be-

zieht, nimmt, wenn wir an den Einsatz dieser Automaten für militärische Zwecke

denken, besonders düstere Farben an. Die Realisierung der Schaltung b) bedeutet hier,

im Falle eines militärischen Konflikts auf der Grundlage des Einsatzes nuklearer Waf-

fen, den Spielautomaten das Schicksal der Menschheit zu überlassen. Hier scheint sich

eine bedenkliche Alternative zu ergeben. Die Schaltung a) ist im Hinblick auf die

außerordentliche Geschwindigkeit, mit der sich stragetische Situationen in einem Ernst-

fall entwickeln würden, offensichtlich nicht brauchbar. Die Schaltung b) nımmt den

Menschen die Gestaltung des eigenen Schicksals aus der Hand. Einen Ausweg bietet

offensichtlich die Anwendung der Schaltung c . denn hier werden nicht abstrakte stra-

tegische Gesichtspunkte ohne Rücksicht darauf wahrgenommen, welches Schicksal die

Hauptbeteiligten, die Menschen und die Menschheit, erwartet, sondern hier kann WM

immer noch einen entscheidenden Einfluß nehmen. Im vergangenen Weltkrieg war

die Idee des Blitzkrieges das Phantom, dem die Generale Hitlers nachjagten und von

dem sie erhofften, daß es, ungeachtet des objektiven Kräfteverhältnisses in der Welt,

mit seiner Hilfe möglich sei, den Krieg zu gewinnen. Diese Idee wird heute in den

Gehirnen mancher Menschheitsfeinde in Generalsuniform durch den Gedanken an

einen Spielautomaten ersetzt, der so beschaffen ist. daß er das auf einer elektronischen

Rechenmaschine simulierte Kriegsabenteuer unbedingt gewinnen kann, wobei dann

die tatsächliche Durchführung auf dem Schlachtfeld „Erde“ gewissermaßen nur noch

eine zweitrangige technische Angelegenheit wäre. Es versteht sich von selbst, daß

Menschen, die derartige Ideen hervorbringen, die gefährlichsten Feinde der Mensch-

heit sind. In der Schaltung c) kommt es immer noch darauf an. was und wer sich hin-

ier dem Symbol WM verbirgt. Die Aufgabe der Friedenskräfte der ganzen Welt, insbe-

sondere des sozialistischen Lagers, ist es, dafür zu sorgen, daß diese Möglichkeiten

nicht für ein Verbrechen mißbraucht werden, das das größte Verbrechen an der

Menschheit und das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte wäre!

8.5.3.1. Heuristische Überlegungen zu einer pragmatischen Maschine

Scheinbar führt der Gedanke an Maschinen, die Sprachen benutzen (aufnehmen, ver-

arbeiten und übersetzen), fast automatisch zum Begriff der pragmatischen Maschine.

und zwar entsprechend der Semiotik, der allgemeinen Zeichenlehre, die in den sich

aus Zeichen zusammensetzenden Sprachen einen syntaktischen, semantischen und prag-

matischen Aspekt unterscheidet. Diesbezüglich sind tatsächlich verschiedene Überle-

gungen angestellt worden, deren erste Ansätze wir bei F. H. George und Handlonfin-

den.!3 Zunächst ging es darum, eine Maschine zu konstruieren, die vor allem die Be-

18 Sjehe „Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik“, 5/1960.
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ziehung zwischen Sprache und Verhalten imitieri. Diese Maschine sollte also Sprache

benutzen, speichern und umwandeln können und ıhr Verhalten aus ihrem „Wissen“.

das in sprachlichen Formen gespeichert und durch sprachliche, von außen kommende

Impulse vermittelt wordenist, in „Verhalten“ umwandeln können. George abstrahierte

vorerst von der Art und Weise, wie die Maschine ihre Kenntnisse erlangt hat: Eine

solche Maschine, die in gewisser Weise den Charakter eines endlichen Automaten hat,

wie wir ihn unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten in einem früheren Ab-

schnitt analysiert haben, würde gewissermaßen das Modell eines Erwachsenenin sei-

ner täglichen Arbeit darstellen. Man kann natürlich gegen ein solches vereinfachtes

Modell sehr viel einwenden. Man kann sagen, wirkliche Menschenseien gesellschaft-

liche Wesen, auch Erwachsene seien niemals in dem Sinne erwachsen, daß etwa ıhr

Lernprozeß endgültig abgeschlossen wäre und daß man davon abstrahieren dürfe,

woher und wieviele Kenntnisse sie haben usw. Aber solche Einwände kann man

schließlich gegen jedes wissenschaftliche Modell vorbringen. Es geht letztlich nicht

darum, ob der Automat ein endlicher Automat sein soll oder nicht, es ist außerdem

noch erforderlich, daß die Lochbänder und der innere Speicher ın diskrete Zellen unter-

teilt sind, von denen jede ein bestimmtes Symbol enthalten kann:
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Jedes Speicherelement wird nun, und damit gewinnterst eigentlich der Begriff des

Pragmatischen Bedeutung, „Glaube“ genannt, wobei unter Glauben jede Assoziation

verstanden wird, die den sprachlichen Charakter einer „Wenn... so-Verbindung“ hat

(wenn a dann b). Dabei sind a und b entweder linguistische oder nichtlinguistische

Symbole oder auch Kombinationen solcher Symbole.

George geht nun davon aus, daß durch Stimulierung des Systems eine ganze Folge

solcher Glaubenskomplexe aktiviert wird, die ihrerseits gewisse assoziierte Glaubens-

komplexe in Bewegungsetzen. Das Resultat ist entweder ein Output, der unmittelbar

erfolgt, oder eine Veränderung der Speicherorganisation, die nach weiteren Inputs zu

neuen anderen Outputs führt. Entscheidend ist nicht, daß dieses Modell die Wirklich-

keit nicht völlig adäquat widerspiegelt, sondern daß man sich der Tatsache bewußtist,

wo die Grenzen eines Modells zu finden sind und wo seine Anwendung nicht mehr

angebrachtist,

In diesem Sinne darf man davon sprechen, daß dieses pragmatische Maschinen-

modell eines Erwachsenen den Charakter eines endlichen Automaten hat, der seine  
a
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Input-Informationen von einem Lochband (Magnetband usw.) bekommt, das gewis-

sermaßen die Umwelt repräsentiert. Dieses Lochband wird unter Einschaltung des

Speicherinhaltes in dem informationsverarbeitenden Teil der Maschine verarbeitet und

das Resultat, das das Verhalten dieses pragmatischen Maschinenwesensdarstellt, wie-

der auf Band gedruckt.

Alles das, was den Input anregt was auf das Lochband gestanztist), kann als Sti-

mulus betrachtet werden. George spricht, um keine vereinfachenden Vorstellungen

über die Natur des Inputs zu erzeugen, auch von Stimulus-Komplexen. Diese können

dadurch realisiert werden, indem das Lochband gewissermaßen in einzelne Streifen

unterteilt wird, wobei jeder dieser Streifen einen Übertragungskanal bildet, der ge-

samte Übertragungskanal also ein ganzes Bündel von Übertragungskanälen repräsen-

tiert. Der Komplex aller möglichen Stimuli macht die Gesamtheit dessen aus, was auf

dem komplexen Lochband überhaupt enthalten ist. Aus dem Bereich dieser möglichen

Stimuli wird nun ein Teilkomplex aktualisiert, und zwar auf der Grundlage der im

Speicher bereits enthaltenen „Erfahrungen“ des Systems. Eine dieser Möglichkeiten

wird dann jeweils durch einen Ausleseprozeß aus der Menge der möglichen Stimuli

ausgewählt.

Im System ist noch - gewissermaßen a priori gegeben - eine Skale von Prioritäten

eingebaut, und zwar derart, daß dann, wenn mehrere Inputs angeboten werden, unter

Umständen nicht der erste angebotene Input Grundlage für die Verarbeitung wird,

sondern ein späterer, der höhere Priorität hat. Der erste angebotene Input wird dann

möglicherweise beiseite gestellt.

Diese Arbeiten sind erste Ansätze, die zwar vorläufig noch geringe Beweiskraft be-

sitzen, die aber doch u.E. recht beträchtlichen heuristischen Wert besitzen. Es zeigt

sich hier zunächst ein Weg, der möglicherweise in naher Zukunft zur maschinellen

Imitation soziologischer Zusammenhänge führen kann. Die Mensch-Maschine-Sym-

biose ließe sich dadurch viel besser als bisher maschinell imitieren, da für sie ein ma-

schinelles Modell angegeben werden könnte, das die verschiedenen Varianten der

Symbiose des Menschen mit Maschinenkomplexen durchspielen könnte. | 8.6. Die Hierarchie der Black-box-Schaltungen und der Graphen verschiede-

ner Ordnung

Die unterschiedlichen dialektischen Beziehungen der Mensch-Maschine-Symbiose, wie

wir sie etwa durch entsprechende Graphen oder Schaltungen von Black-box darstellen

können, sind nur Spezialfälle einer allgemeinen Hierarchie der Black-box-Schaltungen

bzw. der Graphen verschiedener Ordnung. Eine solche Hierarchie existiert in der ob-

jektiv-realen Welt, in der Natur, in. der Gesellschaft, sie existiert im Erkenntnisapparat

und im Erkenntnisprozeß, und sie existiert schließlich im Denken und in den Theorien,

in denen das Denken seinen Niederschlag findet. Die Existenz dieser Tatsache ist ein

erkenntnistheoretisches und ontologisches Phänomen erster Ordnung. Diesem Faktum   
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entsprechen auch bestimmte Abstraktionsverfahren. In der bereits wiederholt zitierten

Arbeit von Schnelle, die sich speziell auf den Netzaspekt des Problems bezieht, sind

dies beispielsweise die Verfahren der Maschenbildung und der Knotenauflösung. Wir

haben dieses Verfahren!? als Verfahren des Überganges von Black-box niederer Ord-

nung zu Black-box höherer Ordnung beschrieben. Damit hängt eng zusammen die

Dialektik des Verhältnisses von relativer und absoluter Wahrheit, von relativen Wahr-

heiten niederer Ordnung und relativen Wahrheiten höherer Ordnung. Es gibt für ein

und denselben Tatbestand, um den es hier geht, verschiedene begriffliche Darstellun-

gen (Black-box, Unter-black-box, Programm-Unterprogramm usw.). Dennoch sind wir

nicht der Meinung, daß die von Schnelle eingeführte Terminologie überflüssig ist. Sie

hat den Vorteil, daß sie einerseits einen streng umrissenen operativen Sinn besitzt

und daß sie zugleich nirgends den eidetischen Sinn völlig untergehen läßt. Die große

Anschaulichkeit regt das Vorstellungsvermögen an, das eine Grundlage für das heu-

ristische Denkenist, und bereitet damit exakte Formulierungen und theoretische Prä-

zisierungen vor.

Es ist gerade die Netzdarstellung, die es in sehr einprägsamer Weise gestattet, auch

Zusammenhänge aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften in theoretischer und

abstrakter Weise abzubilden.

Bevor wir uns diesen theoretischen Verallgemeinerungen erkenntnisiheoretischer Art

zuwenden, soll die hier abgehandelte Problematik noch an einigen typischen Beispie-

len möglicher Anwendungsbereiche sichtbar gemacht werden. Wir wollen dabei vor

allem die Abstraktionsverfahren der Maschenbildung und der Maschenauflösung be-

rücksichtigen. Die anderen angegebenen Verfahren lassen sich leicht in analoger Weise

behandeln.

8.6.1. Beispiele zur Netzdarstellung kybernetischer Zusammenhänge

Wir geben zunächst drei Gruppen von Beispielen, um das, was wir anschließend dar-

stellen möchten, vorzubereiten. Es geht uns einmal um eine spezielle Problematik aus

dem Bereich der Mensch-Maschine-Symbiose. zum zweiten um Darstellungen von

Klassenbeziehungen in der Gesellschaft und zum dritten um ökonomische Relationen.

Bei der ersten Gruppe von Beispielen wird angenommen, daß zunächst die unier

la) vorliegende komplexe Form der Mensch-Maschine-Relation gegebenist. Hier ist

eine Maschenbildung dadurch möglich, daß Di, Dis, Wis zu M zusammengefaßt wer-

den, das den Charakter eines Kollektivs haben soll. Dann ergibt sich Ib). Eine andere

mögliche Maschenbildung würde sich ergeben, wenn der Maschinenkomplex als ein-

heitliches Ganzes aufgefaßt wird (Übergang von M;, Ms, zu M).

Dies könnte etwa die Schaltung ce) ergeben. Schließlich läßt sich eine weitere Ma-

schenbildung durchführen (d)), indem die Masche „Maschinenkollektiv“ und die

1% Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, $. 246ff.
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Masche „Bedienungs- und Leitungskollektiv“ gebildet werden, die (angedeutet durch

eine Kante) in Rückkopplung miteinander stehen.

Unter II. soll es um die Beziehung dreier Gesellschaftsklassen, Klasse 1, Klasse 2

und Klasse 3 gehen. Es mögen zwischen den Klassen zwei Formen von Beziehungen

bestehen, und zwar die spezifisch feindliche Einwirkung (Unterdrückung, Einwirkun-

gen unter den Bedingungen unverträglicher Interessengegensätze usw.) und sonstige

ökonomische, kulturelle, soziale Beziehungen, die nicht diesen Charakter haben. Unter

lla) wird zunächst weder zwischen diesen beiden Formen von Beziehungen differen-

ziert, noch gibt es eine Differenzierung innerhalb der Klassen. Unter Fall b) hingegen

möge die Klasse 2 in Schichten, und zwar in Schicht 1 und Schicht 2 zerfallen, die

Klasse 1 - nach der’ Skizze jetzt eine Unterdrückerklasse — steht der Klasse 3 ein-

deutig als eine solche gegenüber, der Klasse 2 hingegen nicht so ohne weiteres. Das

Verhalten der Klasse 1 gegenüber den beiden Schichten, in die diese Klasse aufgeteilt

werden kann, ist unterschiedlich. Ein Unterdrückungsverhältnis besteht gegenüber

Schicht 2 dieser Klasse, Die Schicht 1 steht zur Klasse 1 nicht unbedingtin feindlichen

Beziehungen, dagegen aber die Schicht 1 zur Schicht 2 derselben: Klasse (durchkreuz-

ter Pfeil). Dabei könnte Klasse 2 etwa die Klasse der Bauern sein. Die Schicht 1 bil-

deten dann die Großbauern und die Schicht 2 die werktätigen Bauern.

Eine dritte Gruppe von Beispielen ist dem Bereich der Ükonomie entnommen. Wir

können dabei etwa an unsere sozialistische Okonomie denken. Zunächst sind in einer

Verflechtungsbilanz (oder in mehreren Verflechtungsbilanzen) Lieferbetriebe oder Ab-

nehmerbetriebe nach Schwerindustrie und Leichtindustrie (genauer, nach produktions-

mittelerzeugender und konsumtionsmittelerzeugender Industrie) unterteilt. Durch eine

Maschenbildung gelangen wir von Illa) nach IIlb). Hier werden alle Betriebe der

Produktionsmittelindustrie zu einem Black-box zusammengefaßt und ebenso alle Be-

triebe der Konsumtionsmittelindustrie,. Dieser Black-box ist insofern noch kein reiner

Black-box, weil er noch als in sich differenziert dargestellt ist. Seine Feinstruktur ist

in IIIb) berücksichtigt. Rechts neben den beiden Gleichungen stehen die Ungleichun-

gen, die festlegen, ob die Gesamtindustrie sich weiterentwickelt, stagniert oder sich

regressiv entwickelt, wobei allerdings bestimmte Bedingungen über die c, v und m

zu beachten sind. Der Übergang nach Ille) schließlich (eine weitere Abstraktion) ver-

einfacht das Bild aufs äußerste, läßt aber dafür die grundlegende ökonomische Ge-

setzmäßigkeit noch deutlicher hervortreten.

Die Übergänge la) zu Ib), von dort zu Ice) und schließlich zu Id) sind Formen kyber-

netischer Abstraktion. Das gleiche gilt für die Übergänge Ilb) zu Ila) und schließlich

für die Übergänge von 1lla) zu IIfb) und von dort zu Illc). In der konkreten histori-

schen Entwicklung haben sich die Dinge natürlich anders abgespielt. Man muß hier

im Sinne Hegels zwischen dem Gang der tatsächlichen Geschichte und der gewisser-

maßen logisch gereinigten Geschichte unterscheiden. Die Analyse beginnt zwar im all-

gemeinen damit, daß Black-box-Relationen zugrunde gelegt werden, die aber so be-

schaffen sind, daß die Black-box einerseits als solche behandelt werden, andererseits

jedoch noch nicht die wesentlichen Beziehungen, sondern häufig zunächst nur zufäl-  
A
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lige, zweitrangige Beziehungen zwischen .den verschiedenen Black-box erkannt werden.

Durch Analyse gelingt es dann. den Black-box in eine Feinstruktur aufzulösen, und

erst dann, wenn eine Fülle von Beziehungen in den Black-box aufgedeckt sind, kann

durch einen Abstraktionsprozeß wieder zu den groben Black-box zurückgegangen wer-

den, wobei nun die wesentlichen Relationen zwischen den einzelnen Black-box erfaßt

werden können. Dieser Stufengang ist der Weg von der Erkenntnis relativer Wahr-

heiten niederer Ordnung zu relativen Wahrheiten höherer Ordnung. Diese relativen

Wahrheiten WW}, Wa usw. werden nach dem Gesetz der Negation der Negation ge-

wonnen:

grober Black-box L; zufällige Relationen Wı

feiner Black-box Feinstruktur-Relationen Wa

grober Black-box 2 wesentliche Relationen W;

(W; = Stufen der relativen Wahrheit).

Die Klassiker des Marxismus-Leninismus haben wiederholt darauf hingewiesen,

daß die geschichtlichen und die gesellschaftlichen Zusammenhänge ein „Netz“ von Be-

ziehungen darstellen. Wir meinen, daß gerade diese Tatsache die Benutzung von Gra-

phen als Mittel der Abstraktion rechtfertigt, daß deren Verwendung adäquatist (Ma-

schenbildung) und daß diese wie die Methode der Black-box-Analyse (Auflösung von

Maschen, Knotenspaltung) diejenigen Methoden sind, die in den Gesellschaftswissen-

schaften vorrangig entwickelt werden müssen. Nur weil die Klassiker des Marxismus

diese Methoden richtig angewandt haben, konntensie hinter der verwirrenden Vielfalt

von Einzelheiten und Zusammenhängen unterschiedlicher Bedeutung und Tragweite

bis herab zu ganz zufälligen Zusammenhängen die wirklichen Grundgesetze der ge-

sellschaftlichen Entwicklung entdecken.

Unser im Geiste Hegels konstruiertes Schema, das den Fbergang von Wy nach Wa

und von dort nach \WV3 darstellt, ist eine spezifische Erscheinungsform des Gesetzes der

Negation der Negation. Wir verwenden zweimal den Begriff „grober Black-box“, dabei

ist jedoch folgendes zu beachten: Im ersten Falle ist der Black-box ein Black-box, weil

man nicht weiß, welche Feinstruktur er in seinem Inneren enthält. Im zweiten Falle

handelt es sich um einen Black-box, weil man von seiner Feinstruktur abstrahieren

will! Dies macht methodologisch einen wesentlichen Unterschied aus, denn es ist etwas

anderes, ob man bei einem Black-box von der Feeinstruktur in seinem Inneren abstra-

hieren muß, weil man nichts darüber weiß, oder ob man von ihr abstrahieren will,

weil man das Wesentliche herausheben möchte. Die Entdeckung immer neuerer Fein-

strukiuren in den Black-box, durch die wir immer tiefer in das Innere der. Dinge ein-

dringen, ist eine Aufgabe der Forschung, die andere Aufgabe besteht darin, immer

umfassendere Black-box-Schaltungen nachzuweisen. Beide Tendenzen bilden in der

wissenschaftlichen Forschung eine dialektisch widersprüchliche Einheit; auf sie werden

wir im Schlußkapitel dieses Buches noch näher eingehen. Wie wir schon an anderer

Stelle ausführlich dargelegt haben, ist z.B. das neue ökonomische System der Pla-

nung und Leitung in unserer DDR nichts anderes als ein solches Netzsystem bzw. als  



380 8. Erkenntnistheorie und Mensch - Maschine - Symbiose

ein solches System von Black-box-Schaltungen, wie wir es im vorstehenden charakte-

risiert haben,??

8.6.2. Die Dialektik von Programm und Unterprogramm und ihre Beziehungen zum
Black-box-Thema

Nicht jeder Graph ist ein kybernetischer Graph, und nicht jede Black-box-Schaltung

ist schlechthin eine kybernetische Schaltung. Die Reihenschaltungen in irgendwelchen

elektrischen Geräten, die als Black-box symbolisiert werden (weil der Benutzer nur

die Inputs und Outputs des Gerätes, nicht aber die wirkliche Funktionsweise des Ge-

rätes kennt), haben keinen Rückkopplungscharakter und bilden kein System, das in

der Lage wäre, sich gegen Störungen zu behaupten. Das gilt natürlich auch für äquiva-

lente Darstellungen durch Graphen und Netze.

Wenn wir im weiteren von Black-box-Schaltungen, von Netzen und Graphen spre-

chen, so müssen wir zwar einerseits die Allgemeinheit dieser Begriffsbildungen ım

Auge behalten (sie sind nicht von vornherein auf die Kybernetik beschränkt), anderer-

seits gelten aber alle unsere Überlegungen gerade den kybernetischen Anwendungs-

möglichkeiten dieser Begriffe, insbesondere in einer mit kybernetischen Mitteln ar-

beitenden Erkenntnistheorie. Ganz offensichtlich sind diese Zusammenhänge im Be-

reich der angewandten Kybernetik; er ist noch immer der wichtigste und interessan-

teste Bereich, denn die elektronischen Rechenmaschinen, vor allem der Analogrechner

usw. werfen wissenschafts- und erkenntnistheoretisch sehr interessante Probleme auf.

Der Analogrechner löst jede komplizierte Aufgabe, etwa Integrations- oder Summa-

tionsaufgaben, durch Zusammenschalten von Aggregaten, die jeweils eine spezifische,

genormte Aufgabe erfüllen können. Die bestimmten Black-box (Integrator, Summätor)

werden durch Symbole gekennzeichnet, die für den Mathematiker eidetisch unmittel-

bar einsichtig sind. Zusammengeschaltet werden sie nicht nach abstrakten mathemati-

schen Gesichtspunkten, sondern entsprechend den jeweils konkreten physikalischen

oder volkswirtschaftlichen Zwecken, die nıcht erst mit vieler Mühe hinter dem opera-

tiven Sinn durch langwierige Denkprozesse gefunden werden müssen. Die Analogien

zu dem Modell, das durch ein solches Gerät realisiert bzw. technisch imitiert wird, tre-

ten in ihrer ursprünglichen, bildhaft anschaulichen Inhaltlichkeit viel deutlicher in

Erscheinung als im Bereich der Ziffernrechenmaschine. Andererseits bleibt der Pro-

grammierer eben an die gerade vorhandenen Geräte gebunden.

Analogrechner dürfen nicht mit Ziffernrechenmaschinen und Universalrechenauto-

maten verwechselt werden, denn uns kommt es hier gerade auf einen ganz bestimm-

ten, erkenntnistheoretisch wichtigen Unterschied an, nämlich den, daß der Analog-

rechner dem eidetischen Denken, im Gegensatz zum rein operativen Denken, das vor-

wiegend durch Ziffernrechenmaschinen imitiert wird, am angemessensten ist. Das rein

eidetische Denken ist einerseits in gewissem Sinne natürlicher als das rein operative

% Siehe G. Klaus, Kybernetik und Gesellschaft, Berlin 1965? (Nachwort).  
EEE
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Denken, und deshalb bietet es sich für heuristische Überlegungen geradezu an. An-

dererseits ist das eidetische Denken eng begrenzt, es entfernt sich im Prozeß der Ab-

straktion nicht allzuweit von der Ausgangsbasis, den ursprünglich gegebenen bzw.

vorhandenen Vorstellungen. Bildern usw.

Sind also bestimmte Grundgeräte Integratoren, Summatoren, Multiplikatoren usw.)

gegeben, die als Black-box verwendet werden können. so muß eine das Problem for-

mal beschreibende Gleichung in einen geeigneten Schaltplan für die vorhandenen

Black-box, in eine Black-box-Schaltung bzw. ın einen Graphen (im letzteren Falle

spielen die einzelnen Geräte die Rolle von Knoten: umkodiert werden. Dies mag an

einigen einfachen Beispielen erläutert werden. [m besondere Multiplikatoren zu ver-

meiden, führt man das Multiplizieren auf das Integrieren und Summieren zurück:

e
n
.

Multiplikation von Funktionen

a) y=I[(w) gie) = [re hir de+ | gr fx de
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a) beschreibt die formale Lösung des Problems, b; ist ein heuristischer Schritt auf

dem Wege, den kompletten Schaltplan zu gewinnen, der schließlich in c) gegebenist.

Dieser Schaltplan muß durch die Angabe einer realisierbaren Schaltung vervollstän-

digt werden. Wie eine solche Lösung aussehen kann, mag am Beispiel der Division

von Funktionen erläutert werden, bei der wir die Konstruktion der Schaltung bis zu

Endeführen.

Division von Funktionen

on ii
=F-f1 - ge] + f(«)

b) 1-8)m f
 

   
 

—
|

y

I.

25 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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Unter a} ist wieder die formale Lösung gegeben, und zwar bereits so umgeformt, daß

eine Darstellung durch Integratoren und Summatoren möglich ist. Wir benötigen zwei

Summatoren und einen Integrator, die Inputs und Outputs der einzelnen Geräte sowie

die vorhandenen Rückkopplungen und geschlossenen Rückkopplungskreise, die diese

Schaltung zu einer kybernetischen und den entsprechenden Graph zu einem kyber-

netischen Graph machen.

Die Ziffernrechenmaschine ist ihrem erkenntnistheoretischen Charakter nach ab-

strakter. Bei ihr geht es nicht um das Zusammenschalten von Geräten, sondern um

das Zusammenschalten von Unterprogrammen. Die Black-box der Analogierechen-

maschinen sind gewissermaßen materialisierte Begriffe, die der Ziffernrechenmaschine

(Programme und Unterprogramme) abstrakte Begriffe.

Die erkenntnistheoretischen Zusammenhänge der Dialektik von Programm und

Unterprogramm und ihre Beziehungen zur Semiotik werden in folgendem Schema

sichtbar:

Programmvereinbarung

 

Namean P verliehen

Name = Bezeichnung von P

Inhalt von P = Begriff   
 

|
|
ı
 

Programmteile = Unierprogramm

UP— Name — Bezeichnung

—> Begriff — Bedeutung   
 

$ + r.

globale lokal

Größen Größen

      

Parameter

      
   

(= Dialektik von Einzelnem und Allgemeinem).

Die dritte Schicht dieses Schemas bedarf noch einer Erläuterung. In jedem Unter-

programm treten sogenannte globale Größen, lokale Größen und Parameter auf. Glo-

bale Größen bleiben sich im Gesamtprogramm und im Unterprogramm gleich, sie

enthalten gewissermaßen das Allgemeine der Unterprogramme. Lokale Größen haben

eine festgelegte Bedeutung nur im Rahmen des Unterprogrammsselbst und sind ge-

wissermaßen das Einmalige, Individuelle des Unterprogramms. Parameter schließlich

sind Variable, deren Bedeutung erst auf der Grundlage bestimmter Unterprogramme
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festgelegt wird. Ist dies geschehen, so besitzen sie im jeweiligen konkreten Zusam-

menhang den Charakter globaler Größen.

Variable sind spezifische Erscheinungsformen der dialektischen Einheit von Allge-

meinem und Besonderem.?t Die Parameter können gewöhnliche Variable sein, sie kön-

nen aber selbst wieder Unterprogrammesein, also Unterprogramme von Unterpro-

grammen. Umgekehrt kann jedes dieser Unterprogramme selbst wieder in weitere

Unterprogramme zerfallen. Den hierarchischen Aufbau der Black-box, den man auf

allen Entwicklungsstufen der Materie, von den Elementarteilchen bis zu den höchsten

organischen Strukturen, als die Grundlage des Erkenntnisprozesses und, wenn man so

will, als Grundlage einer allgemeinen Öntologie betrachten kann, gibt es nicht nur in

den mit Bewußtsein begabten organisch aufgebauten Systemen, sondern letztlich auch

in den Maschinen, die „denken“ können. Wir wissen um die Bedenken, die eine Über-

tragung des Begriffes „Denken“ auf Maschinen stets hervorruft, aber wenn wir vom

Denken der Maschinen sprechen, so meinen wir damit eine kybernetische Abstraktion,

die nicht mehr besagt, als daß Maschinen lernen können, daß sie ein „Gedächtnis“ be-

sitzen usw. Hält man sich stets vor Augen, worin diese Abstraktion im einzelnen wirk-

lich besteht, so ist unter syntaktischen und semantischen Gesichtspunkten im Prinzip

nichts gegen einen solchen Terminus einzuwenden. Auf der pragmatischen Ebene frei-

lich ist die Verführung zu falschen Schlüssen, die Gefahr, gegen längst gesicherte Er-

kenntnisse der Philosophie, der Soziologie usw. zu verstoßen, sehr groß und unbestreit-

bar.

Wenn wir jedoch die sachliche Seite des Problems betrachten und in diesem Sinne

von Programm- und Maschinensprachen sprechen (wieweit und in welchem Umfange

dies zulässig ist, haben wir ausführlich erläutert), so deshalb, weil wir gezwungen sind,

die Beziehungen zwischen Wort und Begriff, zwischen Aussagesatz und Aussage usw.

auf die Kybernetik und insbesondere auf die Kybernetik der elektronischen Rechen-

maschinen zu übertragen, denn zweifellos liegt diese Problematik auch in kyberne-

tischen Zusammenhängenrelevant vor. Auf der syntaktischen Ebeneist dieser Sachver-

halt ganz offensichtlich: Elektronische Rechenmaschinen sind in erster Linie „syntak-

tische Maschinen“, sie bearbeiten, speichern, formen um auf der Ebene der Syntax. Dies

ist freilich der Gesichtspunkt, der in erkenntnistheoretischen Überlegungen nicht an

erster Stelle steht, denn hier geht es ja um die semantische Problematik. Unsere Über-

legungen haben aber deutlich gezeigt, daß die syntaktische Problematik ebenfalls von

großer Bedeutung ist. Knüpfen wir nochmals an unsere Überlegungen zur Dialektik von

Programm und Unterprogramm an: Die Programmsprache Algol und andere derartige

Sprachen sind dadurch charakterisiert, daß in ihnen, im Gegensatz zur Maschinen-

sprache, in die sie jeweils übersetzt werden müssen, eidetische Bestimmungen noch eine

wesentliche Rolle spielen. Die Maschinensprache ist rein operativen Charakters. Aber

der eidetische und operative Sinn der Termini der Programmsprachen stehen nicht un-

vermittelt nebeneinander. Bei der Programmierung kann entweder das eine Moment

21 Siehe G. Klaus, Moderne Logik, $. 42-45.
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oder das andere stärker hervortreten, aber es ist unmöglich, beiden Momentenin glei-

cher Weise Rechnung zu tragen. Die Programmierung beziehe sich beispielsweise auf

die Berechnungeines bestimmten Integrals nach der Simpson-Regel, wobei wir uns auf

eine Arbeit von D. Stephan beziehen, in der die algorithmische Sprache Algol 60 an

Beispielen erläutert wird.

Es geht um die folgenden Ausdrücke:

b

a) [ Fla)de
&

b) = fa +10) +28,1a+i”)
i=1

.(b—.a)\
= A

u J i=enr(e + 2)

Das unter a) aufgeführte Integral soll also nach der Simpson-Regel berechnet werden,

d. h., es soll auf algebraische bzw. arithmetische Ausdrücke zurückgeführt werden; in-

sofern wäre die Einführung von Integratoren als fester Rechnungseinheiten (Unterpro-

gramme) in komplexe Analogieprogramme von der Art, wie wir sie weiter oben erläu-

tert haben, im Prinzip überflüssig. Es geht nun aber darum,ein Algolprogramm aufzu-

stellen, mit dessen Hilfe festgelegt wird, nach wievielen Schritten der Rechenprozeß

automatisch abgebrochen werden kann, wenn eine bestimmte Genauigkeit vorgegeben

ist, Das Integrationsintervall wird zuerst in zwei, dann in vier, dann in acht, dann in

sechzehn Schritte eingeteilt und die Simpson-Summen werden ermittelt. Dieser iterative

Prozeß ist (wegen der Sprungbefehle, Rückkopplungen usw.) ein typisch kybernetischer

Prozeß. Er wird solange fortgesetzt, bis zwei solcher Simpson-Summensich nur noch in

einem Betrag unterscheiden, der unter einer vorgegebenen Größeliegt.

Im Rechenprozeß wird zuerst die unter b) angegebene Größe I berechnet, und dann

kann aus / und dem unter c) angegebenen f das Integral für 2°+1 Schritte ermittelt

werden. Dabei werden die bereits vorangegangenen Simpson-Summen ständig benutzt,

aber das ursprünglich eidetische reale Bild, das eine einfache geometrische Interpreta-

tion zuläßt, wird verwischt, und es bleibt fast nur noch der operative Sinn des Prozes-

ses übrig. Der Vorteil dieses Verfahrens ist sehr groß, denn mit dieser Methode wird

die Rechenzeit fast auf die Hälfte verkürzt. Es besteht also sehr häufig gewissermaßen

eine „Unschärferelation“ zwischen dem eidetischen und dem operativen Sinn derartiger

Prozesse (wobei wir selbstverständlich diese Metapher nur als eine heuristische Ana-

logie verstanden wissen wollen!).

Der pragmatische Gesichtspunkttritt schließlich dort im Maschinenbereich eindeutig

in den Vordergrund, wo es um die Bewertung der Güte von Programmen, z.B. von

Algolprogrammen usw. geht. Es gibt mehrere Gesichtspunkte, die beachtet werden kön-
 

22 Siehe „Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik“, 5 (1960),
5.618.
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nen. Man kann beispielsweise ein Programm dann als gut betrachten, wenn es mit hin-

reichender Geschwindigkeit abläuft. Man könnte es auch als gut betrachten, wenn es ein

Minimum an Speicherraum erfordert. Ein weiterer Gesichtspunkt wäre die logische Ein-

fachheit, die jedoch nicht der pragmatischen, sondern der syntaktischen und evtl. der

semantischen Sphäre zuzurechnenist.

Nach diesen ergänzenden Bemerkungen zur Mensch-Maschine-Symbiose, die sich vor

allem auf den Symbiose-Partner Maschine bezogen, wollen wir unsere Darlegungen

jetzt unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Systemtheorie abschließend betrachten.

8.6.3. Programm — Unierprogramm, Black-box — Unter-Black-box, Graph — Unter-

graph und die allgemeine Systemtheorie

Die maschinelle Rechentechnik tendiert dazu, alle mathematischen und logischen Ope-

rationen in letzte Elemente und kleinste Operationsschritte aufzulösen. Damit werden

diese leizten Elemente und letzten Operationsschritte außerordentlich einfach, klar und

übersichtlich. Bei den Analogrechnern sind diese „letzten“ Elemente (wie die „letzten“

Elemente in allen Bereichen!) ebenfalls Black-box, aber noch verhältnismäßig kompli-

zierte:

 

Abb. 106 
 

S Integrator
 
 

>| Summator
 
 

x Multiplikator
 

 

A Funktionsspeicher   
Schaltet man diese Black-box (etwa zu einem Rechenprogramm) zusammen,so ergibt

sich ein Netz, ein Graph. Da die. Kanten dieses Graphen im Sinne von Schnelle Se-

quenzkanten sind und zum Teil geschlossene Kreise bilden, sind diese Systeme im
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Sinne unserer Definitionen kybernetische Systeme. Diese Black-box (Integrator, Sum-

mator usw.) sind feste Einheiten. Der Programmierer braucht ihren Aufbau nicht zu

kennen, sondern nur ihre Input-Output-Relationen. Sie dürfen für ihn Black-box blei-

ben; selbstverständlich aber nicht für die Konstrukteure und Hersteller solcher Geräte.

Sie müssen diesen Black-box in Unter-black-box auflösen, wenn sie ihn produzieren

wollen. Ein Teil der Störungen in den Geräten, die sich als Zufallsmomente äußern

und das determinierte Verhalten gelegentlich in ein statistisches verwandeln, kommt
aus dem „Innern“ des Black-box und zeigt dem Konstrukteur bzw. Benutzer, daß

diese Black-box sich nicht so verhalten, wie man das von ihnen entsprechend einer

bestimmten Input-Output-Relation erwartet. Wir erinnern an das, was wir, anknüp-

fend an einen Gedanken von Leibniz, gesagt haben: Man kann auch zu Erkenntnissen

über die Dinge gelangen, deren Grundelemente man nicht genau kennt. Häufig genügt

es schon, wenn man die Relationen zwischen den Grundelementen kennt. Dies ist ge-

nau die Situation, in der sich der Programmierer eines Analogierechengerätes befindet.

In den Digitalrechengeräten werden die Black-box der Analogierechengeräte in Un-

tereinheiten aufgelöst. Die Operationen des Integrierens, des Summierens, des Multi-

plizierens usw. werden durch arithmetische Operationen ersetzt. Von der gewöhnlichen

Arithmetik wird zur binären Arıthmetik und zur zweiwertigen Logik übergegangen.

Die Elemente, mit denen gerechnet wird, sind die Binärziffern 0 und 1, die Wahr-

heitswerte wahr und falsch (repräsentiert durch die Ziffern 1 und 0 bzw. umgekehrt).

Wir wissen, daß die zweiwertige Logik selbst nicht mit — in systemtheoretischer Hin-

sicht — letzten Einheiten arbeitet. Sie läßt sich als ein Spezialfall der Theorie der freien

Halbgruppen auffassen. In der Logik ist dennoch die Forderung nach Auflösung kom-

plizierterer Elemente in letzte einfachste Elemente nahezu völlig erfüllt, denn alle

aussagenlogischen Funktoren lassen sich auf einen einzigen reduzieren (zumBeispiel

den Funktor „weder — noch“). Die Aussagenvariablen können nur den Wert wahr

oder falsch annehmen. In der Prädikatenlogik tritt dazu die Elementbeziehung, die

Beziehung des Enthaltenseins. Schließlich benötigt man noch den Alloperator und den

Seinsoperator. Die allerleizte Reduktion dieses extrem vereinfachten Systems von Ele-

menten (Konstruktionselementen) vollbringt dann die Theorie der freien Halbgrup-
pen. Dort gibt es die Operation der Verkettung und den Übergang zu einer extrem

abstrakten allgemeinen Semiotik. Dieser Reduktionsprozeß ist, von der Ebene der

[Black-box] — (Relationsgefüge von Unter-black-box) symbolisch:

bb — (R (Ubb;...))

Ubb; — (Rı (Ubb% ...))

Ubb; — (R, (Ubb,9 ...))

lim Ubb® > [R(U„Upl

23 Zur erkenntnistheoretischen Seite dieses Problems siehe G. Klaus, Semiotik und Er-
kenntnistheorie, S. 94 ff.
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Kybernetik aus betrachtet, ein ständiger Prozeß der Auflösung von Black-box in Unter-

black-box erster Ordnung, in Unter-black-box zweiter Ordnung usw.

Dieser Prozeß beinhaltet auf der Ebene der objektiven Dialektik die Dialektik von

Teil und Ganzem, auf der Ebene der dialektischen Theorie der Wahrheit die Dialektik

des Übergangs von relativen Wahrheiten niederer Ordnung zu relativen Wahrheiten

höherer Ordnung, des Vordringens von der Erscheinung zum Wesen, vom Wesen

erster Ordnung zum Wesen zweiter Ordnung usw.

Die verschiedenen Bereiche, die dieser Abstraktionsprozeß umfaßt, bilden ein kom-

plexes wissenschaftliches System und lassen den Weg zu einer übersichtlichen Syn-

these des Systems der Wissenschaft auf neuer Ebene erkennen, die nicht nur für Wis-

senschaft und Technik, sondern für unsere Gesamtkultur von wesentlicher Bedeutung ‚

ist. Die Zusammenhänge sollen wie folgt angedeutet werden:

 

 

 

 

 
 

 

Gebiet Aussagenlogik Prädikatenlogik Black-borx Graph \

Elemente Aussagen Dinge Unter-black-box Knoten

Eigen- wif einstellige Input/Output- Grad des

schaften Prädikate Beziehung Knotens

Relationen Aussagen- mehrstellige Schaltung Kanten

verbindung Prädikate

Ontologische Sachverhalte Dinge „Ding an sich“ „Ding an sich“

Entsprechung

der Elemente

Variable Aussagen- Dingvariable uninterpretierter uninterpretierter

variable Prädikaten- Unter-black-box Knoten

variable     
Jeder Wissenschaftsbereich hat seine spezifischen Black-box und Unter-black-box.

Die unterste Schicht der jeweiligen Unter-black-box bildet eine Grenze gegenüber allen

tieferliegenden Schichten. Die verschiedenen Arten und Formen dieser Black-box in

den verschiedenen Wissenschaften bedingen auch verschiedene Formen von Relatio-

nen und ein spezifisches System von wissenschaftlichen Kenntnissen über die entspre-

chenden Bereiche. Daneben aber gibt es das abstrakte wissenschaftliche System, das

wissenschaftliche System schlechthin, das hinter den jeweiligen konkreten Wissen-

schaftssystemen steht. Dieses System aufzufinden und immer besser und genauer zu

beschreiben ist eine der Hauptaufgaben der modernen Wissenschaftstheorie. Konfron-

tiert man dieses zunächst hypothetische System, das also die abstrakteste und allge-

meinste Abbildung der Wirklichkeit wäre, mit der Wirklichkeit selbst bzw. mit den  
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Ergebnissen der Erforschung dieser Wirklichkeit, so ergibt sich ein wesentlicher Unter-

schied, der dem Abbildcharakter dieses Systems zunächst scheinbar widerspricht. Der

Prozeß des Übergangs von Black-box zu Unter-black-box und von diesen zu Unter-

black-box erster, zweiter, dritter, .. ., n-ter Ordnungist offensichtlich unendlich. Jeder

Versuch, eine letzte, unterste Schicht unveränderlicher Objekte zu entdecken, die ge-

wissermaßen hinter den wirklichen Dingen, wie sie uns in der Erscheinung gegeben

sind, existiert, ist gescheitert. Was man ursprünglich mit dieser letzten Schicht identi-

fizierte, etwa das System der Atome, wie es im Periodensystem der Elemente beschrie-

ben wordenist, hat sich längst in ein System von Elementarteilchen aufgelöst. Ebenso

sicher ist, daß diese Elementarteilchen wiederum nicht Elementarteilchen im eigent-

lichen Sinne des Wortes sind, denn man kann ihnen ganz gewiß nicht die Eigenschaft

der Unveränderlichkeit zusprechen. Sie gehen vielmehr ineinander über, sie entstehen

und vergehen usw. Anders sehen die Dinge aus, wenn wir eine allgemeine, logisch und

semiotisch begründete Ontologie aufbauen wollen. Wir denken bei dieser allgemeinen

und in gewissem Umfange „metaphysikfreien“ Ontologie etwa an den berühmten Auf-

satz von HeinrichScholz „Zur Erhellung des Verstehens“, in dem er versuchte, mitall-

gemeinverständlicher Klarheit das zu leisten, was Fichte, auf den er sich ausdrücklich

bezieht, in „Sonnenklarer Bericht an das Publikum über das eigentliche Wesen der

neuesten Philosophie, ein Versuch, den Leser zum Verständnis zu zwingen“ (1801)

naturgemäß nicht erreichen konnte. Dieses allgemeine und abstrakte System, wie es

etwa Curry beschrieben hat,** wäre das System, von dem wir weiter oben gesprochen

haben. Von den Objekten, von denen dieses System handelt, sagt Curry:

9. . , sie schenken uns diese Zeichen als Objekte irgendwelcher Art - um welche Ob-

jekte es sich dabei handelt, brauchen wir nicht zu wissen, braucht uns nicht zu küm-

mern ... Menschen können in sehr abstrakter Weise über ganz konkrete Dinge nach-

denken, ohne daß sie es nötig hätten, mystische Abstraktionen zu erfinden, die die

Grundlage dieser Erscheinungsind...“
Curry vertritt auch den Standpunkt, daß jedes formale System nicht abstrakt in

irgendeiner 'platonischen Welt existiert, sondern immer eine reale Existenz hat. Der

Übergang von diesem abstrakten System zu einem konkreten System erscheint rein

formal gesehen als Interpretation von etwas schon Vorhandenem, aber das formale

System ist durch einen Abstraktionsvorgang aus realen Systemen hervorgegangen. Wir

sind auf diese Fragen bereits an anderer Stelle ausführlich eingegangen.

Überlegungen dieser Art gehören strenggenommen auch nicht mehr zur kyberncti-

schen Analyse erkenntnistheoretischer Probleme. Sie hängen mit ihr aber insofern zu-

sammen, als die Black-box, die Knoten und die kybernetischen Graphen eine be-

stimmte Beziehung zu den Objekten einer solchen abstrakten Theorie haben. Sie haben

auch eine Beziehung zu dem letzten Problem, das wir noch behandeln werden, näm-

lich zu den Aspekten der Kategorie „Forschung“.

% SieheH.B. Curry, Outline of a formalist philosophy of mathematics, Amsterdam 1951.
23 Ebenda, S. 30.
26 Siehe G. Klaus, Spezielle Erkenntnistheorie, $. 83 £.

 

 


