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zweckmäfßi a? kow zu der Schlußfolgerung, daß es

TuGeserBene)che Systemezu schaffen, in deren einem

einem anderen be chen ausgenutzt werden,die bereits in

in der Konstruktion bear diese Weise entwickelt sich

Systeme eine neue annBanisierender kybernetischer

DIE PERSPEKTIVEN

Warum mü imüssen die Perspektiven erörtert werden ?

Wir ha i iWirhabenunsmit den erstaunlichen Möglichkeiten der
ee hedoch di a ischen Apparate bekanntgemacht. Wo
est eachdi< renze dieser Möglichkeiten? Die moder-
nenMaschinen„yuterscheiden sichin ihren Eigenschaften
en der Leben vom Gehirn. Sie können das Nerven-
system senehewesen nicht vollständig ersetzen. Ist das
lvemeiner Man ne der heutigen Maschinen oder als
allgemeiner Manee er Maschinen aufzufassen? Wird es
naTageglich sein, Automaten zu konstruieren, die

erTag „Sind ämt iche Funktionen des menschlichen
aheores im Prinzip die Möglichkeit

Vielleicht wird m elPe /Vielleichtwird| anc er solche Fragen für unfruchtbar
BR un Leben wir so lange, werden wir es
nearaan im Moment noch nicht, was

nen cas auch gar nichtaSingen wird, und wir kön
anchmal ı ichtiahnenobesüberhaupt yichtig, bereits im voraus zu

er ob en Versuch lohnt. Greife
ve uns Beispieleaus der Physik heraus. Können nen

ren? In derhtwurdennichnie Anstren.nn rden nicht wenige Änstren-

gunenoilehat um dies zu verwirklichen. Das

pen mobile atte im Verlauf der letzten Jahrhun-
Auf sich geranen sarıkeit vieler Gelehrter und Erfinder
ehr ihre‘ zogen. ance Menschen haben die besten
Jahre Ihres Te s, ihre Kräfte und Fähigkeiten in frucht-

uchen erschöpft, Energie aus nichts zu gewin-
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nen. Diese Bemühungen wären möglicherweise bis in un-

sere Tage fortgesetzt worden, wenn sich die Menschen an

das Prinzip „Erst mal abwarten; es wird sich schon zeigen,

was herauskommt“ halten würden. Aber eine solche Kraft-

maschine gibt es nicht. Man kann mit absoluter Sicherheit

sagen, daß sie nie existieren wird, weil sie im Prinzip un-

möglich ist. Das Gesetz der Erhaltung der Energie schließt

die Möglichkeit, eine solche Kraftmaschine zu schaffen,

aus. Wird die prinzipielle Unmöglichkeit für die Lösung

eines Problems nachgewiesen, SO macht das fruchtlose

Lösungsversuche überflüssig und setzt eine Menge Zeit

und Energie zur Erreichung anderer Ziele frei, die nicht

weniger wichtig, dafür aber erfolgversprechender
sind.

Die theoretische Analyse der prinzipiellen Möglichkeiten,

einen künstlichen Menschen zu schaffen, ist eine Aufgabe,

die gleichermaßen schwierig wie wichtig ist. Ihre richtige

Lösung besitzt große praktische Bedeutung. Wenn Men-

schen zur Ansicht gelangen, daß man ein mechanisches

Gehirn schaffen kann, während das in Wirklichkeit un-

möglich ist, so werden in großem Umfange Zeit, Kraft

und Mittel vergeblich verausgabt. Unterläßt man jedoch

den Versuch im Falle der prinzipiellen Möglichkeit einer

Lösung des Problems, würde der Entwicklung der Wissen-

schaft kein geringerer Schaden zugefügt werden. Deshalb

kann es bezüglich der Notwendigkeit einer tiefen und all-

seitigen Untersuchung dieser Frage keinerlei Zweifel

geben.

Die Erörterung eines so wichtigen und komplizierten Pro-

blems, wie überhaupt jede ernste Diskussion, kann natür-

lich nicht ohne einen Kampf der verschiedenen Meinu
ngen

vor sich gehen. Die einen Gelehrten verteidigen die Idee

von den unbegrenzten Möglichkeiten automatischer Appa-

rate. Andere wiederum betonen, der Unterschied zwischen

dem Menschen und der Maschine sei unüberwindlich, in-

dem sie nachzuweisen suchen, daß es prinzipiell unmöglich

ist, künstliche Mechanismen zu schaffen, die das Gehirn

des Menschen vollständig ersetzen.
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Projekte eines künstlichen Gehirns

Der mechanische Mensch

Die Auffassung, daß es zwischen einer Maschine und dem
lebenden Organismus keinen prinzipiellen Unterschied
gäbe,ist bereits sehr alt. Wir sahen, daß man verschiedene

Automaten im 17. und 18. Jahrhundert und auch schon
früher konstruierte. Im Zusammenhang damit tauchte der
Gedanke auf, man brauche nur einen komplizierteren
Automaten zu bauen und die Vielzahl der Rädchen,

Schräubchen, Hebel, Scharniere usw. um ein Vielfaches zu

erhöhen, um einen wirklichen Menschen zu erhalten, aus-

gestattet mit der Vernunft und allen Besonderheiten des
Verhaltens der Lebewesen. Die Lebewesen selbst begann
man als sehr komplizierte Mechanismen zu betrachten. Der
berühmte französische Philosoph des 17. Jahrhunderts,
Rene Descartes, hielt sämtliche Tiere für Maschinen. Den

prinzipiellen Unterschied zwischen Tier und Mensch er-
blickte er darin, daß dieser eine göttliche Seele und die
Gabe der Rede besitze.
Die französischen Philosophen des 18. Jahrhunderts gin-
gen noch weiter. Der bekannte französische Materialist
Lamettrie erklärte in seinem Werk „Der Mensch - eine

Maschine“nicht nur die Tiere, sondern auch den Menschen

zu einer Maschine. Das hing damit zusammen, daß die
französischen Materialisten sämtliche Erscheinungen der
Umwelt auf die mechanische Bewegung zurückführten. Die
wirkliche Schaffung eines mechanischen Menschen, der sich
in nichts vom lebendigen unterscheidet, dachte man sich
allerdings als ein Werk der fernen Zukunft.
Die weitere Entwicklung der Wissenschaft deckte jedoch
auf, daß es unmöglich ist, komplizierte Lebensprozesse auf
die mechanische Bewegung zurückzuführen. Sie zeigte
auch, daß dies selbst bei so einfachen physikalischen Er-

scheinungen wie der Wärme und der Elektrizität nicht
möglich ist. In diesem Zusammenhang wurde der utopi-
sche Charakter der Projekte eines mechanischen Men-
schen offensichtlich. Jedoch werden sie weiterhin in den
Werken der utopischen Schriftsteller beschrieben. Der be-
kannte tschechische Schriftsteller Karel Capek schrieb ein
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Stück über mechanische Menschen, die Roboter genannt

wurden. In der Folgezeit wurde dieses Wort als vechnis "

wissenschaftlicher Terminus zur Bezeichnung von : n

maten verwendet, die menschliche Arbeit ersetzen. ie

Roboter Capeks sahen äußerlich wie Menschen aus, vr

richteten erfolgreich die verschiedensten Arbeiten, prven

aber keine Gefühle, da ihnen diemenschliche Seele fehlte.

Später allerdings bekanıen sie eine Seele und begannen,

i en zu vertreiben.
un

aeeeease an solchen Themen ist begreiflich. Die

Schaffung einer künstlichen Vernunft ist eine höc ser

greifende Idee. Wir leben in einem Jahrhundert, Fi

die ungewöhnlichsten Phantasien der Romanschrt tsteller

sogar in wissenschaftlichen Zeitschriften und Bü em

kutiert werden. Die Menschen schufen Untersee oo e,

erfanden das Radio und das Fernsehen, vollbrachten en

Start künstlicher Erd- und Sonnentrabanten. Die, cage

nach der Möglichkeit, ein künstliches Gehirnzu schaften,

wurde aus einem Gegenstand der Phantasie BEE

Gegenstand der ernsthaften wissenschaftlichen Erörte

rung.

Derelektronische Mensch .

Wie man früher von der Projektierung einer Brücke, eins

Wasserkraftwerkes hörte, so spricht man heute von Se

hirnprojekten. Freilich werden sie wegen derch

Schwierigkeiten ihrer Realisierung bisher nur theoren

diskutiert. Allerdings begründen die Autoren dieser co

jekte bereits eingehend die Möglichkeit, diese Schwier

keiten in der Zukunft zu überwinden, und. weisen auf die

Realität der Ideen von der Schaffung eines Elektronen-

n.

enrk uns dem im Jahre 1956erschienenen Samme-

band „Automaten“ zu, in dem sich eine Reihe von Au. n

mit den Fragen der Projektierung eines Gehirns bes äftı-

gen. Sehen wir uns das Projekt eines Gehirns, wie “in

einem dieser Artikel dargelegt wird, etwas näher an. as

Wesen der Auffassungen seines Autors D. G. Kalbertson

besteht in folgendem:

1 D.G. Kälbertson: Einige unökonomische Roboter. In: Automaten. Sammel-

band, Moskau 1956
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Das kybernetische System besteht aus Elementen, die, un-
abhängig von ihrer Natur, als Neuronen bezeichnet wer-
den. In diesem System haben wir Elemente, die die Ein-
wirkungen aufnehmen (Rezeptoren), Elemente, die aufsie
reagieren (Effektoren), und schließlich Elemente, die beide
Gruppen miteinander verbinden (zentrale Elemente).
Das Verhalten des Menschen wird dadurch bestimmt, wie.
die äußeren Einwirkungen, Stimuli, vermittels der zentra-
len Neuronen mit unseren Antwortreaktionen verbunden
sind. Schreit z.B, ein Kind, wirkt das auf die Rezeptoren,
auf die Gehörorgane der Mutter; die Mutter füttert das
Kind, das ist die Antwortreaktion. Der Arbeiter an der
Maschine erhält eine Aufgabe (Stimulus). Er erfüllt sie
(Reaktion), oder er erfüllt sie nicht (eine andere Re-
aktion).
Die Empfangszellen und die Reaktionszellen - die Re-
zeptoren und die Effektoren — sind bei verschiedenen
Menschen nicht gleichartig. Die einen hören und sehen
besser, die anderen schlechter; die einen können ihre
Gliedmaßen bewegen, die anderen sind dazu infolge der
verschiedensten Ursachen, z.B. infolge einer Paralyse,
nicht in der Lage. Aber das, was die Menschen vonein-
ander unterscheidet, wird nicht in erster Linie durch die
Unterschiede der Rezeptoren und Effektoren bestimmt,
sondern durch die Art und Weiseihrer gegenseitigen Ver-
bindung, das heißt durch die Unterschiede der zentralen
Neuronen,die die Rezeptoren und Effektoren miteinander
verbinden. Sie bedingen den Unterschied im Verhalten der
Menschen. Der eine kommt einem Ertrinkenden zu Hilfe,
der andere rettet seine eigene Haut; der eine ist grob, der
andere höflich; der eine ist bescheiden, der andere ein
Aufschneider. All das hängt von den unterschiedlichen
Kopplungen der Stimuli und Reaktionen, der Rezeptoren
und der Effektoren ab.
In einem kybernetischen Apparat werden diese Kopplun-
gen durch das Programm bestimmt. Das Programm legt
fest, welche Operationen und in welcher Reihenfolge sie
nach einer Einwirkung ausgeführt werden.
Das Problem, einen künstlichen Menschen zu schaffen,
reduziert sich schließlich darauf, eine genügend große An-

 

zahl von Rezeptoren, Effektoren und, das ist die Haupt-

sache, der sie koppelnden zentralen Elemente zusammen-
zubringen und sodann ausreichend komplizierte Programme
aufzustellen, die solche Beziehungen zwischen den Stimuli
und den Reaktionen vorsehen, wie wir sie bei den Men-

schen vorfinden. Bereits heute werden Roboter gebaut, die
in der Lage sind, bestimmte Funktionen des Menschen
nachzuahmen. Kompliziertere Roboter werden eine ent-
sprechend größere Anzahl von Funktionen ausführen
können. In dem Maße, wie die Zahl der Elemente in einem

elektronischen Gerät anwächst, wird es sich mehr und

mehr dem Menschen annähern. Das geschieht solange,bis
zuletzt ein vollkommener Roboter entstandenist, der einen

künstlichen Menschen darstellen wird.
Sämtliche Neuronen eines solchen Roboters lassen sich in
einer besonderen Schutzeinrichtung - dem Körper - unter-
bringen, in welchem die verschiedensten Typen von be-
weglichen Teilen eingelagert sind.
Die einen verändern die Form des Körpers und seiner

Teile, andere bewegen den Roboter selbst in dem ihn um-
gebenden Milieu. Der einzige Unterschied besteht ledig-

lich darin, daß er anstelle der Beine Räder besitzen kann.

Man kann den Roboter auch mit speziellen Mechanismen
zur Reparatur von Beschädigungen, die cr erhalten hat,
versehen.
Zum Bau eines solchen Roboters werden wesentlich mehr
Neuronen benötigt, als sie im lebenden Menschen vorhan-

den sind. Die Natur erreicht die gleichen Ziele mit einer
geringeren Anzahl von Zellen. Von diesem Standpunkt
aus gesehen sind unsere Roboter „unökonomisch . Jedoch
ist das bereits eine Schwierigkeit technischen Charakters
und nicht prinzipieller Art. Vielleicht ist es möglich, sie in
der Zukunft zu überwinden,ähnlich wie in der Vergangen-
heit die Schwierigkeiten bei der praktischen Ausnutzung
der Atomenergie überwunden wurden.
Das sind dıe Erwägungen, die Kalbertson als allgemeine
Grundlage zur Konstruktion von Robotern betrachtet, die
in der Lage sind, beliebige Operationen unter beliebigen
Umständen vorzunehmen. Sie werden Symphonien kom-
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ponieren, künstlerische und literarische Werke schaffen,
jedes nur mögliche Ziel verfolgen.
Interessant sind die Gedanken über die „vollkommenen“
Roboter im Buch des sowjetischen Autors I. A. Poletajew,
das unter dem Titel „Signal“ erschienen ist. Poletajew
spricht von einer ganzen Hierarchie der einzelnen „unvoll-
kommenen“ Roboter, der „Leil“coboter, die in ihrer Ge-
samtheit den „vollkommenen“ Roboter ergeben, der in
der Lageist, den Menschen zu ersetzen.!
Nehmen wir an, schreibt Poletajew, daß jede der mög-
lichen Erregungskombinationen der aufzunehmenden Neu-
tonenrezeptoren die Erregung einer zentralen Stelle ent-
spräche. Da die Zahl der Kombinationen aus der gegebe-
nen Zahl der Elemente wesentlich höherliegt als die Zahl
der Elemente selbst, so sind mehr zentrale Zellen erfor-
derlich als Rezeptoren. Andererseits ist mit jeder zentralen
Zelle eine bestimmte Effektorengruppe verbunden. Der-
artige Mechanismen mit bestimmten Verhaltensregeln
werden wir als Roboter niederer Ordnung bezeichnen.
Zur Steuerung der Roboter niederer Ordnung können wir
einen „Ober“roboter ausrüsten, der die „Unter“roboter
entsprechend seinem Programm in Tätigkeit setzt. Über
ihm wird ein „Ober“roboter zweiter Ordnung stehen, der
die Arbeitsprogramme der Roboter erster Ordnung in
Abhängigkeit von diesen oder jenen Einwirkungen der
Umwelt verändert.
Die „Ober“roboter versetzen die „Unter“roboter in Tätig-
keit, überprüfen ihr Verhalten und schalten sie aus oder
zwingen sie zu entsprechenden Veränderungen in ihrem
Verhalten, wenn sie mit den ihnen übertragenen Aufgaben
nicht fertig werden. Insgesamt gesehen erinnert uns das
an die Anpassung der Tiere an ihre Umwelt.
Um immer kompliziertere Maschinen zu erhalten, muß die
Zahl der Steuerungsordnungen solange erhöht werden, bis
wir den „vollkommenen“ Roboter vor uns haben. Dasist
die Auffassung von I. A. Poletajew. Sehen wir uns noch
eine anderean.

ı LA. Poletajew: Signal. Moskau 1958, S, 385-190
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„Klüger“ als der Mensch

Der „vollkommene“ Roboter ist ein Automat, .der in der
Lage ist, beliebige Tätigkeiten, darunter auch sämtliche
Denkfunktionen des Menschen, auszuführen. Es taucht
die Frage auf, ob man nicht sogar eine Maschine bauen
könnte, die ihren Erbauer überträfe, die „klüger“ als der

Mensch selbst wäre. Auf den ersten Blick mag uns eine
solche Frage absurd erscheinen. Kann man denn etwas
schaffen, das „klüger“ als man selbst ist? Erinnert das
nicht zu sehr an die Erzählung über den Baron Münch-
hausen, der sich an seinen eigenen Haaren emporzog?
Die Menschen haben jedoch mit ihren Händen Maschinen
gebaut, die die Kraft ihrer Hände um ein Vielfaches über-
steigen. Allerdings haben sie dabei die Naturkräfte aus-
genutzt, auf Grund deren die von ihnen konstruierten
Maschinen auch mächtiger waren als sie selbst. Vielleicht
ist es auch möglich, die Naturkräfte zur Schaffung von
Apparaten auszunutzen, die die Denkfähigkeiten des
Menschen verstärken können?
Um diese Frage zu beantworten, ist es zunächst notwen-
dig, einen Gradmesser für die Entwicklungsstufe der
geistigen Fähigkeiten anzugeben. Nach Meinung Ashbys
besteht dieser Gradmesser nicht in der größeren oder ge-
ringeren Fähigkeit zur Bildung verschiedener geistiger
Kombinationen.
Bekanntlich werden die Gedanken in der Sprache durch
Sätze, also durch verschiedene Wortkombinationen, aus-

gedrückt. Wenn man sämtliche nur möglichen Kombina-
tionen der Wörter und Sätze zusammenstellen und nieder-
schreiben würde, so erhielten wir eine Bibliothek, die die

wissenschaftlichen Entdeckungen und überhaupt das ganze
Wissen der Vergangenheit, der Gegenwart und sogar der
Zukunft in sich einschlösse. Auf eben diesem Wege ver-
suchte auch die Akademie Laputa, die Gulliver besuchte,

die Wahrheit zu entdecken.
Wir wollen nicht davon reden, daß es wohl kaum möglich
wäre, eines Tages sämtliche nur möglichen Sätze nicht nur
mit Hilfe der laputanischen Rädchen und Hebel, sondern
auch vermittels der elektronischen Maschinen zu erhalten,

die in der Sekunde Millionen von Operationen durchfüh-

9 Rowenski, Kybernetik 129

 

  



 

ren können. Der Hauptmangel besteht darin, daß unter

diesen Kombinationen nicht nur wissenschaftliche Wahr-
heiten und Wahrheiten überhaupt sein werden, sondern

daß vor allem falsche oder einfach unsinnige Kombinatio-
nen herauskommen würden. Wenn es die Menschen nicht
vermögen, jene von diesen zu unterscheiden, dann werden

sie keinerlei Kenntnisse aus der großen Anzahl solcher
Sätze entnehmen können.
Es gehtnicht um die Fähigkeit, Kombinationen zu bilden,
sondern um das Vermögen, unter ihnen die richtige Aus-
wahl zu treffen. Ein Kind, das zufällig die Wahrheit
cos’x + sin’x = 1 daherplappert, kann man doch nicht
für einen Mathematiker halten, denn es könnte in der

gleichen Weise auch sagen, daß cos’x + sin’x = 2 sei. Es
unterscheidet nicht zwischen wahren und falschen Sätzen,
es triffv keine Auswahl unter ihnen. Nach Ashbyist zur
Bestimmung der Entwicklungsstufe der geistigen Fähig-
keiten des Menschen gerade das Vermögen entscheidend,

aus einer sroßen Zahl von Möglichkeiten das herauszufin-
den, was für ihn notwendig ist.
Die Auswahlläßt sich in eine Reihe von Stadien zerlegen;

das heißt, sie wird in den einen vom Menschen vorgenom-
men, in den anderen unter dem Einfluß von Naturkräften

vollzogen. Zum Beispiel liest der Gärtner mit Hilfe eines
Rechens Steine aus dem Boden. In Abhängigkeit von den
Zielen, die er verfolgt, verwendet er entweder einen Re-
chen mit breitem oder mit geringem Zahnabstand. Auf
diese Weise wird also die Auslese der Steine nicht vom
Gärtner selbst, sondern von den Rechen durchgeführt; der

Gärtner wählt nur die Rechen aus.
Wenn ein Konstrukteur eine Maschine baut, die aus einer
größeren Zahl von Kombinationen auswählen kannals er
selbst, so wird das bedeuten, daß die Maschine größere

„Denkfähigkeiten“ besitzt als ihr Schöpfer.

Ashby beruft sich, wenn er von solchen Systemen spricht,
auf seinen Homöostaten. Aus einer Vielzahl zufälliger
Kombinationen sind hier die Signale auszuwählen, die
eine bestimmte Bedingung erfüllen (z.B. Pfeile in eine
zentrale Stellung bringen). Die Zahl der Kombinationen
ist so hoch, daß der Konstrukteur weder imstandeist, sie
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vorauszuberechnen, noch diejenigen auszuwählen, die im
betreffenden Falle nötig sind.
Aber mit dieser Aufgabe, die die Kräfte des Konstrukteurs

übersteigt, wird der Homöostat mit Leichtigkeit fertig.
Nach Ansicht Ashbys kann man auch Homöostaten bauen,

die nicht nur einfach aus einer Vielzahl zufälliger Kombi-
nationen eine auswählen, die eigentlich keinerlei besonde-
ren Sinn enthält, sondern die auch wichtige Aufgaben
lösen können, die die Kräfte des Menschen übersteigen
würden.
Wenneine solche Maschine sämtliche nur möglichen Kom-
binationen der Wörter und Sätze erhalten würde, wäre sie

imstande, diejenigen unter ihnen auszuwählen, die wahre
Aussagen ausdrücken. In diesem Falle wäre die Wahrheit
der Kombination die Bedingung,der diese genügen müßte.
Natürlich würde die Maschine alle diese Kombinationen
nur in dem Falle auswählen, wenn ihre Wahrheit formal

bestimmt wäre. Eine solche Formalisierung ist in einigen
Fällen durchaus möglich. Manchmal kann man nach der
formalen Struktur der Kombinationen über ihre Wahrheit
oder Falschheit urteilen. Der Satz, der die Form AV BV

CVA VD besitzt, ist z.B. ohne Zweifel wahr. Diese

Disjunktion ist wahr, wenn zumindest cincs ihrer Glieder

wahrist. Ein solches Glied ist hier vorhanden (A oder A).

Wenn A falsch ist, so ist A wahr; wenn A falsch ist, so ist

A wahr. Die Aussage: „Dieser Bleistift ist entweder

schwarz oder grün oder weiß oder nicht schwarz oder
braun“ ist z.B. wahr, welche Farbe der Bleistift auch
haben mag, da jeder Bleistift entweder schwarz oder nicht
schwarzist.
Es läßt sich so einrichten, dal der Gleichgewichtszustand
im Homöostaten jedesmal dann eintritt, wenn eine er-
haltene Kombination einen wahren Gedanken ausdrückt.
Auf diese Weise werden sämtliche wahren Sätze aus-
gewählt werden.
Aber wieviel Zeit ist dazu erforderlich, um sämtliche
möglichen Kombinationen durchzusehen?
Ashby rechnet dies am Beispiel folgender Aufgabe aus:
Auf einem Schachbrett stehen 10 weiße und 10 schwarze
Figuren. Es sollen die besten Kombinationen zweier auf-
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einanderfolgender Züge von Weiß und Schwarz gefunden
werden.! Dazu muß die Maschine 60% verschiedene Kom-
binationen überprüfen. Das bedeutet, daß sıe bei einer

Kapazität von 1 Million Kombinationen in der Sekunde
zur Lösung dieser Aufgaben Milliarden und aber Milliar-
den Jahre benötigen würde. Ashbyist jedoch der Meinung,
daß man bei Vorhandensein einiger zusätzlicher Be-
dingungen die zur Lösung der Aufgabe nötige Zeit bis
auf eine annchmbare Frist verkürzen könne. Wichtig ist
einzig und allein, daß der Mensch, der Konstrukteur, im

Prinzip nicht in der Lage ist, sie zu lösen. Ähnlich wie
der Gärtner nicht selbst die Steine aus dem Bodenliest,

sondern dies durch den Rechen tunläßt, der es wesentlich

schneller und besser als er tut, so trifft der Konstrukteur

lediglich die erste Auswahl, indem er die Maschine baut,

während diese bereits die Ausleseoperationen zweiter
Ordnung vornimmt, die dem Menschen unerreichbar

bleiben.

Einige Vorbehalte

Der Gedanke, daß die Maschine den Menschen ersetzen

und nicht nur physisch, sondern auch geistig übertreffen
kann, ruft bei vielen Menschen spontanen Protest hervor.
Er wird als ein Anschlag auf die menschliche Würde, als

eine Herabsetzung des Menschen auf die Ebene eines
unbeseelten Gegenstandes empfunden.
Gefühle dieser Art können an sich nicht als Argument
gegen die Verwirklichung dieser Idee sprechen. Die Ge-
schichte ist nicht selten solchen Vorbehalten entgegen-
getreten. Seinerzeit war es den Menschen sehr schwer ge-
fallen, zu begreifen, daß die Erde nicht das Zentrum des

Universums darstellt, um das sich die Sonne und die

übrigen Sterne bewegen, sondern nur ein ganz gewöhn-
licher Planet ist, der sich zusammen mit viclen anderen

Planeten um die Sonne dreht. Erinnern wir uns daran, mit

welchen Schwierigkeiten die Darwinsche Theorie bis zu
ihrer Anerkennung zu kämpfen hatte, da vielen der Ge-
danke entsetzlich erschien, daß der Mensch, diese „Krone

der Schöpfung“, dem Affen „verwandt“ sein könnte.
3 Siche: Bemerkungen des Herausgebers auf $. 182
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Heute stört es niemanden mehr, daß die Erde sich nicht

im Zentrum des Universums befindet und daß die Men-
schen von affenähnlichen Vorfahren abstammen. Aber der
Gedankeeiner möglichen „Verwandtschaft“ des Menschen
mit der Maschine erscheint als unzulässige Einschränkung
der Würde des Menschen, als Verneinung des Primates
der Vernunft, wie der französische Physiologe P. Cossa
am Schluß seines Buches über die Kybernetik schreibt.!
Die Schaffung jeder wie auch immer gearteten Maschine
hängt von den Möglichkeiten des menschlichen Gehirns
ab. Die Maschinen können nicht von selbst entstehen, sie

werden vom Menschen konstruiert. Je vollkommener die

neu erfundenen Mechanismen sind, desto mehr Verstand

muß der Erfinder besitzen. Die Schaffung von Maschinen,
die den Menschen ersetzen, hängt davon ab, ob das Ge-
hirn des Menschen imstandeist, eine solche Aufgabe zu
lösen. Am Endeergibt sich, daß nicht der die Macht der
menschlichen Vernunft schmälert, der die Fähigkeit des
Menschen zur Konstruktion sölcher Maschinen bejaht,
sondern der, der sie verneint.

Der Einwand gegen die Möglichkeit der Schaffung eines
Elektronengehirns, der sich auf das gefühlsmäßige Bestre-
ben gründet, die Überlegenheit des Menschen zu recht-
fertigen, führt uns zu einem Widerspruch. “
Um das Primat der Vernunft zu beweisen, bedarf es nicht

gefühlsmäßiger, sondern vernünftiger Argumente Um
solche Argumente bemühen sich viele Kritiker der Pro-
jekte eines künstlichen Gehirns. Unter ihnen lassen sich
zwei Grundrichtungen feststellen. Die einen von ihnen
verweisen auf die konkreten Unterschiede im Verhalten
der Maschine und des Menschen, indem sie Beispiele von
Aufgaben anführen, die nach ihrer Meinung kein künst-
liches Gehirn zu lösen imstandeist. Andere unterstreichen
den prinzipiellen Unterschied zwischen Gehirn und Ma-
schine, lassen gleichzeitig aber zu, daß das Verhalten bei
beiden gleichartig sein kann. Die Vertreter der ersten
Richtung führen vor allem Beweise physiologisch-psycho-
logischen und logisch-mathematischen Charakters ins Feld,
während die anderen philosophische Argumenteaufstellen.

ı P. Cossa: Kybernetik. Moskau 1958, $. 120
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Gibt es Züge im Verhalten des Menschen,die sich

in der Maschine nicht reproduzieren lassen ?

Bedingte Reflexe

Einige Physiologen führen eine Reihe von Einschränkun-
gen in bezug auf die Möglichkeiten der Maschinen an. Sie
gestehen ein, daß diese Mechanismen unbedingte Reflexe
aufweisen können. Aber keine Maschineist ihrer Meinung
nach befähigt, einen bedingten Reflex auszuärbeiten, der
ausschließlich eine Besonderheit des lebenden Organis-
mus darstelle. Darin bestehe der prinzipielle Unterschied
zwischen der Maschine und dem Tier. Was die „Schild-
kröten“ Gray Walters und die „Maus“ Shannons betreffe,

so hätten die Züge ihres Verhaltens, die gewöhnlich mit
dem Begriff des „bedingten Reflexes“ in Zusammenhang
gebracht würden, in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun.
Bei Tieren bilde sich ein bedingter Reflex als Antwort auf
beliebige Reize heraus, während bei der Schildkröte Kora
sowohl der unbedingte als auch der bedingte Reiz durch
den Konstrukteur bestimmt seien. Bei Tieren veränderten
sich die bedingten Reflexe unter dem Einfluß der Umwelt,

während er bei Kora unverändert bliebe. Deshalb könne
man auch nicht, wie der französische Physiologe P. Cossa
schreibt, sagen, daß Walter einen echten bedingten Reflex

in seiner ganzen Elastizität und Vitalität reproduziert
hätte. Noch weniger kann man behaupten, daß die Struk-
tur, die er realisierte, mit der Struktur, die den bedingten

Reflex des Tieres aufrechterhält, identisch wäre oder ihr

analogsei.'

Damit muß man einverstanden sein. In Kora wird nur
jener eng begrenzte Kreis von Reflexen ausgearbeitet, der
vom Konstrukteur bereits vorgesehen war. Richtig ist auch,
daß bedingte Reflexe bei Lebewesen die Antwort auf
eine wesentlich größere Zahl von äußeren Einwirkungen
darstellen als bei den genannten Mechanismen. Sie sind
Antwort auf Töne, Licht, verschiedene Arten von mecha-

nischen Einwirkungen usw. Kann man aber sagen, daß
sich Reflexe auf beliebige Reize ausbilden?

1 Siehe P. Cossa: Kybernetik. Moskau 1958, S. 72
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Töne, Licht usw. besitzen eine biologische Bedeutung für
die Tiere. Ein solcher Reiz wie die Radiowellen wirkt
weder auf Tiere noch auf Menschen, solange er nicht in
Ton umgesetztist. Viele Tiere reagieren, wie sich heraus-
stellte, auch nicht auf Farbe. Der Stier in der Zirkus-

arena wird z.B. ausschließlich durch die mechanischen
Operationen des Toreros und keineswegs durch die rote
Farbe seines Umhangs gereizt.
Folglich ist der Kreis der mit den bedingten Reflexen zu-
sammenhängenden Reize nicht nur in der Maschine, son-

dern auch bei’ den Tieren begrenzt. Die mögliche Anzahl
der unbedingten Reflexe selbst ist erst recht nicht unend-
lich. Die Tiere besitzen nur die unbedingten Reflexe, die
in ihren Geschlechtszellen „programmiert“ enthalten sind.
Ein aus dem Ei ausgeschlüpftes Kücken beginntzu picken.
Ein junges Kätzchen wird nicht picken, da ihm ein völlig
anderes Programm als dem Kücken eingegebenist.
Da die Tiere relativ wenige unbedingte Reflexe besitzen,
ist es im Prinzip durchaus möglich, Modelle zu bauen, in
denen auf der Basis dieser zahlenmäßig begrenzten Re-
flexe und bestimmter Reize sich bedingte Reflexe bilden
könnten. Diese können sich sogar unter dem Einfluß der
Umwelt verändern. Der Konstrukteurist in der Lage, das
vorauszusehen, da die Zahl der möglichen Veränderungen
des Milieus, auf die der Organismus reagiert, längst nicht
unendlich groß ist.
In den Jahren 1956/57 wurde in der Zeitschrift „Fragen
der Philosophie“ darüber diskutiert, ob sich in Maschinen

bedingte Reflexe bilden können. IngenieurI. I. Galperin,

der gegen die Behauptung des Physiologen J. P. Frolow!

auftrat, daß man Steuerungsmaschinen keinesfalls als

reflektorische bezeichnen könne und daß der Reflex un-

bedingt mit dem Nervensystem zusammenhänge, hob

demgegenüber hervor, daß der Inhalt des Begriffes „Re-

flex“ nicht davon abhänge, wer ihn realisiert. Sich auf

die Definition I. P. Pawlows stützend, weist er nach, daß

der bedingte Reflex in den Maschinen in demselben Sinne

reproduziert wird, wie Pawlow diesen Terminus ver-

wendet.?
1 Siehe: Fragen der Philosophie. Nr. 3, 1956. 5. ı1g-rar (russisch)

% Ebenda, Nr. 4, 1957, 5. 19 (russisch)
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Die Fähigkeit zu lernen

Die folgende Einschränkung der Möglichkeiten der Ma-
schine betrifft die Befähigung zum Lernen, die unmittel-
bar mit den bedingten Reflexen zusammenhängt. Wenn
sich in Maschinen keine echten bedingten Reflexe bilden,
dann kann auch keine Rede davon sein, daß sie wirklich
lernen können. Man kannlediglich einen Eindruck her-
vorrufen, der dem gleicht.! Da man die entsprechenden
Organe in der Maschine konstruiert hat, besitzt sie schon
von vornherein die Möglichkeit, das zu tun, was man sie
„lehren“ will. Diese Möglichkeit tritt jedoch nicht sofort
zutage, sondern nur unter bestimmten Bedingungen.
„Wenn der Motor meines Wagens nach 5000 Kilometern
besser arbeitet als unmittelbar nach Verlassen des Werkes,
sage ich dann etwa, daß er die Fähigkeit zum Lernen be-
sitzt?“ so fragt P. Cossa.
Wenn aber bekanntist, daß irgendein X besser zu laufen
begann, nachdem es 50 Kilometer hinter sich gebracht
hatte, kann man dann sagen, daß es das Gehen gelernt
hätte? Bevor er auf diese Frage antworten würde, möchte
P. Cossa wahrscheinlich wissen wollen, was dieses X dar-
stellt. In bezug auf einen Menschen kann man sagen,
daß er gelernt hat; von einem Schiff läßt sich das nicht
behaupten. Offensichtlich wird mit dem Begriff des Ler-
nens nicht das Verhalten, sondern irgend etwas anderes
in Zusammenhanggebracht, da im Hinblick auf Verände-
rungen im äußeren Verhalten zwischen einem Motor,
einem Schiff und einem Menschen in diesem Falle keine
Unterschiede bestehen. Ein gleichartiges Verhalten muß
auch - unabhängig von der Frage, wem es zukommt -
die gleiche Bezeichnung erhalten. Hier aber werden an
Maschinen und Lebewesen verschiedene Maßstäbe an-
gelegt, wodurch bereits von vornherein das Resultat des
Vergleichs vorausbestimmtist.
Nicht nur die Maschine, sondern auch das Tier und sogar
der Mensch sind außerstande,alles zu erlernen. Sie können
lediglich das erlernen, wozu schon bestimmte Naturgaben
vorhanden sind. Versuchen wir, einen Adler höhere
Mathematik zu lehren oder einen Menschen zu zwingen,
I Siehe P, Cossa: Kybernetik. Moskau 1958, S. 114
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mit ausgebreiteten Armen unter den Wolken zu schwe-
ben! Der Mensch hat die Möglichkeit, höhere Mathematik
zu lernen, wenn er eine Hochschule besucht, Diese Mög-
lichkeit realisiert sich jedoch nicht sofort, sondern nur

unter bestimmten Bedingungen. Kann man etwain diesem
Falle sagen, daß der Unterricht nur Schein sei? Natürlich
kann mandasnicht.
Es läßt sich - mehr oder weniger berechtigt - daran zwei-
feln, daß die „Schildkröten“ und die „Maus“ die Fähig-

keit besitzen, wirklich irgend etwas zu lernen. Aber man
kann auf keinen Fall die Tatsache bestreiten, daß die Ma-
schine, die den Hochofenprozeß steuert, dies wirklich er-

lernt hat.! Es ist in diesem Falle sogar schwer, einen an-
deren Terminus dafür zu finden. Wenn man bei dem, was

über die modernen Maschinen gesagt wordenist, noch die
Möglichkeiten der Zukunft berücksichtigt, dann erscheint
die Ablehnung der Fähigkeiten der Maschinen zum Lernen
äußerst konstruiert.

Die Veränderung der Struktur

Dendritten prinzipiellen Unterschied zwischen dem leben-
den Organismus und der Maschine erblicken die Kritiker
der Projekte eines künstlichen Gehirns darin, daß die
Maschine eine unveränderliche Struktur besitzt, ganz im
Unterschied zu den Tieren, bei denen im Falle einer Zer-
störüng dieses oder jenes Zentrums im Gehirn der Orga-
nismus nicht funktionsunfähig wird. Das kann sogar so
weit gehen, daß sich das nicht einmal auf das Verhalten
auswirkt. Einem Frosch kann manz.B.fast das gesamte
Gehirn entfernen, ohne daß sich dies wesentlich auf sein
Verhalten auswirken würde. Bekanntlich wurde Pasteur
durch eine Krankheit die ganze rechte Hälfte des Gehirns
zerstört, was ihn jedoch nicht hinderte, ein großer Wissen-

schaftler zu werden. Dies erklärt sich daraus, daß die

Funktionen des einen Abschnittes den anderen Abschnit-
ten übertragen werden, so daß sich die gesamte Struktur
des Gehirns verändert, indem es sich den neuen Be-

dingungen anpaßt.
In der Maschine dagegen kann bereits, wie der rumänische

I Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf S. 190
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Physiologe I. Belenescu nachweist, der Ausfall eines ein-
zigen Elementes oder der Defekt eines von Hundert-
tausenden von Kontakten zum Ausfall des ganzen Systems
führen.! Jedes Element der Maschine ist der Ausführung
streng bestimmter Operationen angepaßt und nicht im-
stande, andere Operationen durchzuführen. Die Zerstö-
rung des Elementes hat zur Folge, daß die Ausführung
der entsprechenden Operation nicht möglich ist. Das
Elektronengehirn ist unfähig, sich zu verändern, indem es

sich etwa neuen Umweltbedingungen anpaßt.
Dieser Einwand ist richtig, soweit er die überwiegende
Mehrheit der bestehenden Maschinen betrifft. Aber schon
im Homöostaten Ashbys haben einzelne Störungen keinen
Einfluß auf den normalen Ablauf seiner Funktionen. Es
ist durchaus möglich, in den Rechenmaschinen solche sich
gegenseitig ersetzende Mechanismen zu schaffen, in denen
beim Ausfall eines Teiles automatisch ein anderer Teil
in Tätigkeit treten würde. Dem stehen keinerlei prinzi-
pielle Hindernisse im Wege.
Gleichzeitig muß bemerkt werden, daß auch bei Tieren
undMenschen die Fähigkeit zur Veränderung der Struktur
sowie der gegenseitigen Ersetzbarkeit der einzelnen Teile
ziemlich relativ ist. Ein Wurm, der in zwei Teile zer-

schnitten ist, lebt weiter, aber eine kleine Kugel genügt,
um einen Menschen zu töten.

Kausalität und Zufall

Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Maschine
und dem Gehirn besteht nach Meinung einiger Autoren
darin, daß jeder beliebige Zustand der Maschine streng
durch ihre voraufgegangenen Zustände bestimmtist. Die
Maschine kann im gegebenen Momentnicht anders funk-
tionieren, als ihr im vorangegangenen Moment vor-
geschrieben wurde.
Das stimmt jedoch nicht ganz. Der Zustand der Maschine
wird durch den gesamten Komplex der Ursachen be-
stimmt, die auf sie einwirken, darunter auch durch die
äußeren Bedingungen. Unter dem Einfluß dieser oder
jener inneren oder äußeren Ursachen kann der Zustand

1 Siehe: Fragen der Philosophie. Nr. 3, 1957. S. 166 (russisch)
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der Maschine in jedem Momentvöllig anderssein, als das

Programm vorsieht.

Das heißt natürlich nicht, daß die Maschine so arbeitet,

wie es gerade kommt. Jeder beliebige Akt in ihr ist

streng kausal determiniert. Ebenso werden sämtliche

Handlungen der Tiere und des Menschen immer durch

bestimmte Ursachen hervorgerufen. Dabei hängtihr Ver-

halten in jedem Moment in hohem Maße von ihrem vor-

aufgegangenen Zustand ab.

Selbstverständlich schließt die kausale Bedingtheit den

Zufall nicht aus. Gewisse Besonderheiten des Verhaltens

werden nicht durch die inneren Gesetzmäßigkeiten be-

stimmt, die das betreffende Ding charakterisieren, son-

dern entspringen zufälligen äußeren Einflüssen. Dem Men-

schen kann ein Stein auf den Kopffallen, wodurch eine

Wunde entsteht. Als „Antwort“ darauf stellt sich der Or-

ganismus entsprechend um, und die Wunde verheilt.

Analoge Erscheinungen gehen auchin Maschinen vorsich.

Es ist falsch, anzunehmen, daß der Mechanismus entweder

die zufälligen äußeren Einflüsse „nicht beachtet“ oder

daß er, wenn sie stark genug sind, zerstört wird und zu

funktionieren aufhört. Es gibt Maschinen, die diese Ein-

flüsse in ihrem Arbeitsprozeß ausnutzen, z. B. der Homöo-

stat. Es bestehen also keinerlei prinzipielle Hindernisse

dafür, daß die Maschinen der Zukunft die Schaltung zwi-

schen ihren Elementen oder sogar die Zahl der Kopp-

lungen zwischen den erfaßten Elementen unter dem

Einfluß der verschiedensten zufälligen Einwirkungen ver-

ändern.

Stoffwechsel

Die Tiere und der Mensch befinden sich in ständiger

Wechselwirkung mit der Umwelt. Es findet ein ununter-

brochener Stoffaustausch mit dem äußeren Milieu statt.

Diese Besonderheit soll nach Meinung mancher eine aus-

schließliche Eigenschaft der lebenden Organismen sein,

die in keiner Beziehung den Mechanismen zukommen

kann.
Bekanntlich ist das Problem des Stoffwechsels bisher noch

nicht im Zusammenhang mit der Lösung von Aufgaben
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untersucht worden, die den Maschinen gestellt werden.
Man kann jedoch nicht behaupten, daß der Stoffwechsel
in der unbelebten Natur völlig undenkbar wäre. Jeder
Körper strahlt ununterbrochen Energie aus und empfängt
auch welche. Diese ist nach den Erkenntnissen der mo-
dernen Physik untrennbar mit der Masse verbunden.
Folglich geht es um Empfang und Abgabe von Masse.
Geladene Teilchen stehen in ständiger Wechselwirkung
mit dem elektromagnetischen Feld, indem sie die Quanten
dieses Feldes, die Photonen, austauschen. Nach Meinung
vieler führender Physiker hängt die Wechselwirkung
zwischen den Teilchen, die zum Bestand des Atomkerns
gehören - zwischen dem Neutron und dem Proton - da-
mit zusammen, daß diese Teilchen gegenseitig ein drittes
Teilchen - das Meson - austauschen, das beständig vom
Neutron zum Proton und umgekehrt übergeht.
Wir können also sagen, daß der Materieaustausch ein
wesentlicher Bestandteil nicht nur der belebten, sondern
auch der unbelebten Natur darstellt. Falls es notwendig
sein sollte, könnte dieser Umstand auch bei der Kon-
struktion von Maschinen ausgenutzt werden.

Möglichkeit der Entwicklung

Alles Lebendige entwickelt sich vom Niederen zum Höhe-
ren. Kann sich auch die Maschine entwickeln? Eine Ent-
wicklung in der anorganischen Natur zu leugnen, wäre
falsch, da es sonst völlig unbegreiflich wäre, auf welche
Weise aus der nichtlebenden Natur das Leben entstanden
ist, Freilich vollzieht sich in der unbelebten Natur der
Übergang von den niederen zu den höheren Formen, die
Komplizierung der Struktur wesentlich langsamer und
chaotischer als in den lebenden Organismen. Wenn es
jedoch gelänge, Maschinen zu konstruieren, in denen sich
diese Prozesse schneller vollziehen, dann bestünde die
Möglichkeit, diese Prozesse zu bestimmten Zwecken aus-
zunutzen. Man könnte 2. B. eine Maschine bauen, die un-
ter dem Einfluß der Umwelt mit der Zeit ihre Struktur
komplizieren würde. Die Elemente dazu sind bereits in
den modernen lernenden Maschinen vorhanden. Die den
Hochofen steuernde Maschine ist gegen Ende der „Lehre“
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ohne Zweifel komplizierter als zu Beginn. Natürlich sind
für eine derartige Entwicklung bestimmte Voraussetzun-
gen, ein bestimmtes Ausgangsprogramm erforderlich,
Aber diese sind auch in der lebenden Natur unumgäng-
lich: Aus einem Hühnerei entwickelt sich ein Kücken und
kein Kamel.

Vermehrung

Alle lebenden Organismen vermehren sich. Was die Ma-
schine betrifft, so mag die Annahmeeiner solchen Mög-
lichkeit auf den ersten Blick geradezu absurd erscheinen.
Einleuchtend ist, daß die Maschine von sich aus keine

anderen Maschinen gebären kann. Aber auch dieses letzte
Argumentaus der Serie der biologischen Einwände gegen
die Möglichkeit der Schaffung eines künstlichen Menschen
erweist sich als nicht stichhaltig. Es ist richtig, daß die
bisher gebauten und heute existierenden Maschinen sich
nicht vermehren. Im Prinzip ist jedoch der Bau solcher
Maschinen möglich. Das wurde von dem bekannten
Mathematiker ]J. v. Neumann nachgewiesen.
Eigentlich ist es bereits heute so, daß die einen Maschinen
andere produzieren, nur daß dies unter Teilnahme an-

derer Maschinen und des Menschen vor sich geht. Schüfe
man einen Apparat, der ohne Hilfe anderer Maschinen
einen sich ähnlichen Apparat produzieren würde, und
wäre dieser Prozeß vollständig automatisiert, so hätten
wir eine Maschine vor uns, die sich vermehrt. Eine solche

Maschine brauchte natürlich Material, aus dem sie dann

selbst nach einem besonderen Programm eine neue Ma-
schine bauen würde. Diese würde daraufhin eine dritte
bauen und so immer fort, solange das Material reicht.
In diesem Prozeß finden wir eine recht vollständige Ana-
logie zur Vermehrung der lebenden Zelle.
Gleichzeitig mit Einwänden biologischer Art wird auch
eine ganze Reihe von psychologischen und logischen Argu-
menten angeführt.

Schöpferisches Wirken

Viele erkennen die großen Möglichkeiten der Entwick-
lung der „denkenden‘“ Maschinen zwar an, beschränken
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diese aber nur auf Aufgaben, die zu ihrer Lösung keinschöpferisches Herangehenerfordern. Eine Maschine kann
nicht Künstler oder Dichter sein; sie ist außerstande,etwas zu erfinden. Wenngleich sie auch gewisse spezielleÜbersetzungen anfertigen kann, so wird sie aber doch
niemals den qualifizierten Übersetzer literarischer Werke,
ganz zu schweigen von Gedichten, ersetzen können.
Dazu muß folgendes bemerkt werden. Keinesfalls darfman annehmen, daß der Mensch die einen Aufgaben reinmechanisch und andere ausschließlich schöpferisch löst. Esgibt zwischen ihnen keine chinesische Mauer. Die über-wiegende Mehrheit der Aufgabenschließt in diesem oderjenem Maße beide Momente in sich ein. Der Grad derschöpferischen Tätigkeit hängt vom Umfang der Kennt-nisse und vom Training ab. Aufgaben, die sich völliggleichen, erfordern von den einen ein tieferes schöpfe-
risches Herangehenals von anderen. Für die alten Ägypter
war die Addition von Brüchen eine schöpferische Tätig-keit, die ihnen große Schwierigkeiten bereitete. Der heu-
tige Schüler aber wird sehr leicht mit dieser Aufgabe
fertig, indem er die Brüche auf einen Hauptnennerbringt.
Gewisse Aufgaben erfordern ein schöpferisches Heran-gehen, wenn man sie mit den Methoden der elementarenMathematik lösen will. Dieselben Aufgaben lassen sichjedoch fast mechanisch lösen, sobald man die Methoden
der höheren Mathematik anwendet. Auch die Übersetzung
aus einer Sprachein eine andere kann entweder eine höchst
schöpferische oder eine beinahe mechanische Sache sein,
was vom Niveau der Sprachkenntnisse und vom allgemei-
nen Entwicklungsstand des Übersetzers abhängt.
Wir können demnach sagen, daß Aufgaben, die heute
noch große schöpferische Kräfte erfordern, mit der Zeit
mechanisch und vermittels Methoden gelöst werden kön-
nen, die der Maschine zugänglich sind. Dasist die eine
Seite der Frage. Andererseits ist es durchaus möglich, daß
die Maschinen mit der Zeit auch in der Lage sein werden,
mehr und vielseitigere schöpferische Aufgaben zu lösen
als unsere heutigen Maschinen. Das erfordert allerdings
eine nicht nur formale, sondern auch eine gewisse inhalt-
liche Analyse. Die moderne Informationstheorie ist, wie
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wir wissen, sehr wenig auf die gedankliche Seite der Ver-
allgemeinerungen gerichtet. Das bedeutet jedoch nicht,
daß es unmöglich wäre,sie in dieser Richtung zu vertiefen.
Diese Probleme werden bereits untersucht. Eine Reihe
von Wissenschaftlern (Carnap, Bar Chillel) arbeiten an
der Theorie der sogenannten semantischen Information,

die mit der gedanklichen Analyse der Verallgemeinerung
usammenhängt.
Außer Zweifel steht natürlich, daß eine Maschine Auf-
gaben mit schöpferischern Charakter ebenso wie die me-
chanischen völlig anders als der Mensch lösen wird. Aber
das ist bereits eine andere Frage. Im vorliegenden Falle
geht es um die Resultate und nicht darum, auf welche
Weise sie gewonnen werden. Übrigens läßt sich selbst
von der Art der Lösung der Aufgaben nicht kategorisch
behaupten, daß in dieser Hinsicht ein prinzipieller Unter-
schied zwischen dem Gehirn und der Maschine bestände.
Das Bewußtsein steht mit der Tätigkeit der Nervenzellen
des Gehirns im Zusammenhang. Das ist uns bekannt.
Aber wie die einzelnen Zellen miteinander verbunden
sind, ob ebenso wie die Teile der Maschine oder völlig
anders, das wissen wir nicht. Es ist durchaus möglich, daß
die weitere Entwicklung der Wissenschaft uns sehr bald
manches Gemeinsame zwischen Maschine urd Mensch
auch in dieser Beziehung aufdecken wird.

Die Fähigkeit, Fragen aufzuwerfen

Albert Einstein schrieb: „Was die Maschine auch tun mag,
sie wird in der Lage sein, alle nur möglichen Probleme
zu lösen, aber niemals wird sie auch nur eines stellen
können.“ nu
Mit dieser Behauptung sind viele einverstanden. Sie ist
aber in sich widersprüchlich. Wenn die Maschine belie-
bige Probleme lösen kann, dann wird sie auch imstande
sein, das Problem zu lösen, wie man neue Fragen aufwirft.

Die modernen Maschinen können mehrere Lösungsvarian-
ten der ihnen vorgelegten Aufgabe anbieten, wodurch sie
den Menschen vor die Notwendigkeit stellen, eine von
diesen auszuwählen; das heißt, sie stellen ihn ihrerseits

vor eine bestimmte Aufgabe. Ein Mensch, der etwas ver-

143

 



 

loren hat, stellt sich die Frage, wo dies geschehen sein

könnte, und versucht, dadurch Antwort zu erhalten, daß

er den Gegenstand sucht. In derselben Weisestellt und

löst auch die Übersetzungsmaschine die Frage, an welcher

Stelle der Worttabelle sich das von ihr gesuchte Wort

befindet. Es versteht sich, daß die inneren Prozesse, die

mit der Frage und dem Suchen ihrer Antwort verbunden

sind, in der Maschine und im Menschen unterschiedlich

sein können. Im vorliegenden Falle geht es jedoch nicht

um diese Seite. Für uns ist lediglich wichtig, daß das Ver-

halten der Maschine, die ein Wort für die Übersetzung

sucht, mit dem Verhalten eines Menschen gleichzusetzen

ist, der sich die Frage stellt, wohin sein Gegenstand ver-

schwundenist.
Selbstverständlich wird das Aufwerfen eines Problems

seitens der Maschine durch das Programm bestimmt; es

stellt in diesem Sinne nichts Neues dar. Aber die Lösung

von Aufgaben wird ebenfalls durch das Programm der

Maschine bestimmt und ist in dieser Hinsicht auch nichts

Neues. Von diesem Standpunkt aus gibt es keinen prin-

zipiellen Unterschied zwischen der Lösung und dem Auf-

werfen eines Problems, ebenso wie es keine Gründe dafür

gibt, die Möglichkeit der Schaffung von Mechanismen zu

verneinen, die fähig sind, Fragen aufzuwerfen. Im Prin-

zip ist die Konstruktion solcher Maschinen möglich.

Gegenwärtig besteht jedoch ein größeres praktisches In-

teresse an Maschinen, die auf Fragen antworten, da es

eine Unmenge ungelöster Probleme gibt, die der Mensch

auch ohne Hilfe der Maschinengestellt hat.

Die Fähigkeit des Kritisierens

Es wird behauptet, die Maschine könne sich im Gegen-

satz zum Menschen nicht kritisch zu den Aufgaben ver-

halten, die ihr gestellt werden. Sie löse eine absurde Auf-

gabe ebenso wie eine richtige.

Ist es wirklich so, daß die Maschine richtige und absurde

Problemein der gleichen Weise löst? Die Absurdität einer

Aufgabe bedeutete doch, daß sie den Gesetzen der Logik

widerspräche, die ja von der Maschine streng befolgt

würden. In diesem Falle müßte sie in irgendeiner Weise
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zum Ausdruck bringen, daß der Charakter der Frage-
stellung die Möglichkeit ihrer Lösung ausschließt, und es
ablehnen, den Auftrag zu erfüllen. Sie würde in gewisser
Weise eine kritische Funktion ausüben, da ja die Kritik
nichts anderes darstellt als den Hinweis auf einen Wider-
spruch zwischen dem gegebenen Satz und allgemein be-
kannten Tatsachen. Bereits die ersten Schachautomaten
reagierten mit einem besonderenSignal auf die Züge ihres
Gegners, die den Regeln des Schachspiels widersprachen.
Nach dem zweiten falschen Zug lehnte die Maschine das
Weiterspielen ab. Wie wir sehen, gibt es keinerlei Gründe,
anzunehmen, daß es prinzipiell unmöglich sei, in Maschi-
nen ein kritisches „Denken“ zu entwickeln.

Die Fähigkeit des Verallgemeinerns

Es taucht nun folgende Frage auf. Bei der Lösunglogischer
Aufgaben operiert die Maschine mit abstrakten Symbolen.
Kann sie aber von sich aus Verallgemeinerungentreffen,
vom Konkreten zum Abstrakten übergehen, wie wir es
bereits bei einem Kind vorfinden, das beim Zählen an

seinen Fingern beginnt und allmählich zum allgemeinen
Begriff der Zahl gelangt?
Eine solche Möglichkeit wird vielfach verneint. In Wirk-
lichkeit jedoch befindet sich diese Frage bereits im Sta-
dium ihrer Lösung. In den automatischen Leseapparaten
für Blinde wird die sichtbare Form in Tonsignale um-
gewandelt. Nun finden wir aber nicht in allen Büchern
die gleiche Schrift vor. Ein und dieselben Buchstaben
haben verschiedene Ausmaße und Formen. Würde sich
der Charakter der Töne in Abhängigkeit von Unterschie-
den dieser Art ändern, dann wäre es unmöglich, eine ein-

deutige Übereinstimmung zwischen den Buchstaben und
den Tönen herzustellen, und die Menschen könnten den

Text, den sie nicht sehen, auch nicht lesen. Deshalb muß

ein und derselbe Buchstabe, in welcher Schrift er auch

geschrieben sein mag, durch ein und dasselbe Tonsignal
übertragen werden. Das ist nur möglich, werın die Ma-
schine es versteht, von den Formen der Buchstaben und

anderen Besonderheiten der Schrift zu abstrahieren, das
heißt, bestimmte Verallgemeinerungenzu treffen.
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In Zukunft wird man ohne Zweifel Maschinen bauen, die
kompliziertere Verallgemeinerungen treffen können. In
dem bereits erwähnten Sammelband gibt es einen Artikel
von D.M. Makkeja unter dem Titel: „Das Problem der
Bildung von Begriffen durch Automaten“. In diesem Ar-
tikel wird die Frage, welche Perspektiven die Entwicklung
der Abstraktionsfähigkeit der Maschinen hat, konkret in
der ingenieur-mathematischen Sprache abgehandelt. Es
geht dabei um die Methoden des Ausdruckes abstrakter
Begriffe vermittels bestimmter materieller Symbole. Die
Arbeitsresultate der Maschine müssen stets in Gestalt ge-
wisser physikalischer Prozesse dargestellt werden. Nur in
dieser Form lassen sie sich auch verwerten. Im vorliegen-
den Falle gestatten es die materiellen Symbole der Be-
griffe, über die Abstraktionstätigkeit der Maschinen zu
urteilen.

Induktion, Analogie und Hypothese

Der bekannte Logiker der DDR Georg Klaus vertritt die
Auffassung, daß die Maschine deduzieren, von allgemei-

nen zu besonderen Schlüssen gelangen kann, daß jedoch
andere Typen der Schlüsse, wie sie in der Logik untersucht
werden - Induktion, Analogie und Hypothese -, für sie
nicht möglich seien.
Wenn man anerkennt, daß die Maschine deduktive

Schlüsse ziehen kann, so läßt sich wohl kaum verneinen,

daß sie auch die Fähigkeit zur Induktion, zu Analogie-
schlüssen und zum Aufstellen von Hypothesen besitzen
muß. Dafür folgendes Beispiel. Welche Schlüsse verwen-
det ein Arzt, wenn er die Diagnoseeiner Krankheitstellen
soll? Er klärt die Umstände der Erkrankung, beobachtet
die Krankheitssymptome,spricht bestimmte Vermutungen
aus, auf deren Grundlage er noch zusätzliche Untersuchun-
gen in der entsprechenden Richtung anstellt, vergleicht
sämtliche Resultate mit den früheren Tatsachen ähnlicher
Art und stellt schließlich die entsprechende Diagnose.
Vom Arzt würde manin diesem Falle sagen, daß er Hypo-
thesen aufstellt, Analogieschlüsse und Induktionsschlüsse
zieht. Warum soll man das gleiche nicht auch von einer
Maschine sagen, die die Funktionen des Arztes ausübt?
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Auf der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirt-
schaft der UdSSR im Pavillon der Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR wird ein elektronischer „Arzt“ ge-
zeigt, der imstande ist, 96 Krankheiten auf Grund der

Kombination einzelner ihrer Kennzeichen zu bestimmen.
Dabei übertrifft die Maschine zuweilen den Menschen in
der Genauigkeit der Diagnose. Ein französischer Erfinder
deponierte im „Speicher“ einer Maschine 800 Kennzeichen

von Hornhauterkrankungen des Auges und ein entspre-
chendes Programm, nach dem die Diagnose gestellt wer-
den kann. Die Maschine entwickelte, nachdem sie die Be-
schwerden eines Kranken gehört hatte, 5 Varianten mög-
licher Erkrankungen. Die Maschine stellte nicht nur eine,
sondern gleich fünf Hypothesen auf, während ein erfah-
rener Arzt lediglich eine annahm, die anderen waren ihm
einfach nicht in den Sinn gekommen. Damit hat die Ma-
schine einer anderen noch komplizierteren Maschine oder
dem Menschen die Aufgabe gestellt, die Untersuchung
fortzuführen, bis die Diagnose endgültig feststeht.

Die Notwendigkeit des Algorithmus

Wir haben festgestellt, daß eine Maschine nur bei Vor-

handensein eines speziell aufgestellten Programmsarbeits-
fähig ist, das dem Algorithmus der betreffenden Aufgabe
entspricht, das heißt jener Folge von Operationen, die
auszuführen sind, um die Aufgabe zu lösen. Algorithmen
lassen sich für die Lösung vieler komplizierter Aufgaben
aufstellen, indem man diese Aufgaben in sehr einfache
Operationen zergliedert. Ist das aber bei sämtlichen Auf-
gaben möglich? In einer Reihe neuer wissenschaftlicher
Arbeiten, insbesondere von P. S. Nowikow und A. A. Mar-

kow sowie in vielen anderen, ist nachgewiesen worden,
daß es Aufgaben gibt, für die sich keine Algorithmen
finden lassen. Dieser Umstand wird als Beweis dafür
angesehen, daß zwischen Gehirn und Maschineein prin-
zipieller Unterschied bestche.!
Die Existenz algorithmisch unlösbarer Probleme soll
nach Ansicht mancher Mathematiker die Idee von der
Ersetzbarkeit des Menschen durch die Maschine wider-
I Siehe: Bemerkungen des Herausgebers auf $. 18: ff
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legen. Man kann jedoch gewisse Merkmale nur dann zur
Charakterisierung eines prinzipiellen Unterschiedes zwi-
schen zwei Dingen benutzen, wenn der eine Gegenstand
dieses Merkmal aufweist, der andere dagegen nicht. Wie
verhält es sich nun im vorliegenden Falle? Die Maschine
ist nicht imstande, algorithmisch unlösbare Aufgaben zu
lösen. Aber der Mensch kann das auch nicht. Wie Akade-
miemitglied $. L. Sobolew und Professor A. A. Ljapunow
bemerken, ist der Mensch in der Lage, in algorithmisch
unlösbaren Aufgabentypen lösbare Spezialfälle aufzu-
finden. Dabei kann nach ihrer Meinung auch eine sehr
komplizierte Maschine die Aufgabe übernehmen, durch
Auswertung zufälliger Versuche die Antwort zu finden.
Wie wir also sehen, kann hier nicht von einem Unterschied

zwischen Gehirn und Maschine gesprochen werden, da
eine recht weitgehende Ähnlichkeit besteht.

Emotionen

Es wird noch auf einen weiteren prinzipiellen Unterschied
zwischen Maschine und lebendem Gehirn hingewiesen,
der darin besteht, daß die Maschine im Gegensatz zum
Menschen keine Emotionen besitzt. Die Maschine freut
sich nicht, ist nicht betrübt, weint nicht, lacht nicht, ärgert

sich nicht; sie hat keine Wünsche und keine Gefühle; alle

ihre Operationen führt sie absolut leidenschaftslos durch.
Völlig anders dagegen verhält sich der Mensch. Was er
auch tun mag,alles erhält einen gefühlsmäßigen Anstrich,
selbst wenn er es nicht wahrhaben möchte.
Wird das aber immer so bleiben? Kann man nicht im Prin-
zip Maschinen schaffen, die menschliche Gefühle be-
säßen?
Diese Frage hat zwei Seiten, die sich wesentlich vonein-
ander unterscheiden. Wenn es sich um das äußere Er-
scheinungsbild handelnsollte, etwa in der Weise, daß sich

die Maschine verhalten soll, als besäße sie Gefühle, wenn

sie in entsprechenden Fällen lachen oder weinen, sich

ärgern oder glücklich sein müßte, so ist die Herstellung
einer solchen gefühlsbedachten Maschine zweifellos mög-
lich. Schon in den alexandrischen Tempeln gab es Göt-
tinnenstatuen, die „weinen“ konnten. Es ist klar, daß die
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Technik der Zukunft in der Lage sein wird, in der Ma-
schine wesentlich kompliziertere Erscheinungsformen der
Gefühle nachzuahmen.Etwas ganz anderes sind die Emo-
tionen im Sinne innerer, psychischer Erlebnisse. Läßt sich
eine Maschine hervorbringen, die sich nicht nur äußerlich
freuen und leiden könnte, sondern auch innerlich, wie sich

der Mensch freut und leidet?
Um diese Frage zu beantworten, muß vor allem geklärt

werden, ob in der Maschine prinzipiell Bewußtsein ent-
stehen kann.

Ergebnisse

Fassen wir zunächst die Ergebnisse unserer Untersuchun-
gen zusammen. Alles, was in diesem Abschnitt abgehan-
delt wurde, 'bezieht sich auf das Verhalten der Maschinen
im Vergleich zum menschlichen Verhalten. Die Vertreter
der dargestellten Auffassungen waren bemüht, im Ver-
halten des Menschen und der Tiere Besonderheiten auf-
zudecken, die, ungeachtet aller zukünftiger Fortschritte,
Maschinen prinzipiell nicht eigen sein können. Sie ver-
suchten, Aufgaben zu entdecken, die zwar vom Menschen,

in keiner Weise aber von einer Maschine gelöst werden
können. .

Wir haben nachgewiesen, daß sämtliche betrachteten Un-
terschiede, soweit sie das Verhalten betreffen, durchaus

nicht prinzipieller und unüberwindbarer Natur sind. Die
Konstruktionstechnik der Steuerungsautomaten macht eine
so schnelle Entwicklung durch, daß wir alle Gründe ha-
ben, auf die Überwindung dieser Unterschiede in der
nächsten Zukunft zu hoffen. Viele davon sind bereits be-
seitigt, oder es wird gegenwärtig an ihrer Überwindung
gearbeitet.
Die Überzeugung von der prinzipiellen Unüberwindbar-
keit der dargelegten Unterschiede könnte die Konstruk-
teure veranlassen, alle Versuche zu ihrer Überwindung

einzustellen, was der Entwicklung der Technik einen gro-
ßen Schaden zufügen würde. In der ersten Zeit nach dem
Aufkommen der Kybernetik trat eine Reihe unserer
Philosophen, Psychologen und Mathematiker überhaupt
gegen diese Wissenschaft auf. Sie waren der Ansicht, daß
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die Maschine unmöglich irgendwelche Funktionen des
Nervensystems ausführen könne.
Die Erfolge der Kybernetik zwangen die Skeptiker, ge-
nau um so viel von ihren Einwänden zurückzutreten, wie

ihre Ansichten durch die tatsächliche Konstruktion der
entsprechenden Apparaturen widerlegt wurden.
Wenn wir der Entwicklung der Automatik keine Hinder-
nisse in den Weg legen wollen, heißt das etwa, daß wir
auf eine Klärung und Anerkennung des qualitativen Un-
terschiedes zwischen Maschine und Gehirn verzichten
müßten? Das wäre ein nicht weniger schädlicher Fehler.
Man muß zwischen der inneren Grundlage der Erschei-
nungen und ihrem äußeren Bild, zwischen Ursache und
Ergebnis, zwischen den Beweggründen und dem Funktio-
nieren unterscheiden. Wirkungen, die einander sehr ähn-
lich sind, können durch völlig verschiedene innere Ur-
sachen hervorgebracht werden. Man kann die Reproduk-
tion eines beliebigen Zuges, der charakteristisch für das
Verhalten der Tiere und des Menschenist, in der Maschine

für möglich halten und gleichzeitig einen prinzipiellen
Unterschied zwischen ihnen anerkennen. Mehr noch, man

kann diesen Unterschied sogar übertreiben.
Dieses Problem hängt mit der Grundfrage der Philo-
sophie zusammen: mit der Frage nach dem Charakter des
Bewußtseins und seinem Verhältnis zur Materie.

Maschine und Bewußtsein

Denken und Bewußtsein

Wenn es im Verhalten einer Maschine keinerlei Züge gäbe,
die sie prinzipiell vom Menschen unterscheiden, wenn sie
fähig wäre, jede beliebige Aufgabe zu lösen, die auch
der Mensch lösen könnte... würde das bedeuten, daß

die Maschine denkt? Sind Steuerungsmaschinen im vollen
Sinne des Wortes derkende Maschinen?
Viele Kybernetiker geben auf diese Frage eine positive
Antwort. Der französische Kybernetiker L. Couffignal ist
der Ansicht, daß eine Maschine, sofern sie den Menschen
in seinen geistigen Funktionen ersetzt, mit vollem Recht
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als Denkmaschine bezeichnet werden könne. Bei der
Lösung einer mathematischen Aufgabe denkt sie wie
ein Mathematiker, während der Übersetzung aus einer
Sprache in eine andere denkt sie wie ein Übersetzer; bei
einer Diagnosestellt sie Überlegungen an wie ein Arzt.
Eine ähnliche, aber weniger exakte Definition der Fähig-
keit der Maschine zum Denkengibt der bekannte englische
Mathematiker A. M. Turing: „Eine Maschine wird des

Denkens für fähig gehalten, wenn sie unter bestimmten
vorgeschriebenen Bedingungen den Menschen in seinen
Antworten auf Fragen so gut nachahmen kann, daß der
fragenstellende Mensch für einen langen Zeitraum durch
sie getäuscht wird.“ !
Es wird hierbei nicht gesagt, um welche Bedingungen es
sich handelt und wie lange die Maschine den Menschen
täuschen muß, damit mansie als Denkmaschine betrachten
kann. Die gegenwärtigen Maschinen erfüllen nach der
Meinung Turings nicht seine Bedingung, folglich denken
sie auch nicht. Aber in einigen Jahrzehnten würden sie

denken?
Eine solche Auslegung desBegriffes „denken“ widerspricht
allen unseren Vorstellungen vom Denken. Ein schlecht
vorbereiteter Student kann vermittels verschiedener Win-
kelzüge einen Examinator für eine gewisse Zeit hinters
Licht führen. Wird diese Täuschung jedoch aufgedeckt, so
bedeutet das, daß der Prüfer sich „geirrt“ hat und der
Student in Wirklichkeit nicht so gedacht hat, wie er es

zu zeigen bemüht war. Warum sollen wir, da wir bei der

Maschine die Täuschung entdeckt haben, dennoch an-

nehmen, sie sei eine Denkmaschine? Es ist offensichtlich,

daß in diesem Fall an die Maschine und den Menschen
verschiedene Maßstäbe gelegt werden und daß ihre
Gleichsetzung von diesem Standpunkt aus ungerecht-

fertigtist.
Dasselbe läßt sich auch über die Definition Couffignals

sagen. Ein und dieselben Ziele werden auf völlig ver-

schiedenen Wegen erreicht. Um z.B. zu erfahren, was

129° ist, kann man es entweder selbst ausrechnen oder

ı A.M. Turing: Automaten. 5. 8
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aber in einer Tafel der Kubikzahlen nachschlagen. Das
Resultat wird in beiden Fällen das gleiche sein. Aber es
wäre höchst seltsam, wollte man auf dieser Grundlage
behaupten, daß das Suchen in der Tabelle dasselbe sei
wie das Ausrechnen und umgekehrt.
Es gibt auch die Ansicht, daß schon die Fragen keine
Bedeutung besäßen, ob die Maschine denken könne, ob
man sie als lebendig bezeichnen könne usw. Alles hänge
davon ab, welchen Sinn man den Worten „denken“ und
„lebendig“ beilege. Wir seien berechtigt, ihnen den Sinn
zu geben, der uns am vorteilhaftesten erscheint. Diesen
Standpunkt vertritt auch der „Schöpfer“ der Kybernetik
Norbert Wiener. Aus diesem Anlaß beruft er sich auf
die Märchenfigur Humpti-Dumpti aus dem bekannten
Märchen von L. Carrol „Alice im Wunderland“.
Humpti-Dumpti sagt, daß er seine Worte zwingen könne
alles das zu tun, was er wünsche. Möchte er, daß eine
Maschine lebendig sei und denken könne, so brauche er
nur diesen Sinn in die entsprechenden Wörter zu legen
und die Maschine werde lebendig sein und denken.
Selbstverständlich würde je nach den Umständen ein und
denselben Wörtern manchmal ein unterschiedlicher Sinn
beigelegt, aber ihr Verständnissei in einem solchen Falle
zutiefst relativ. Man könne deshalb eine Maschine die
gewisse Denkfunktionen des Menschen ausführt, als
„Denk“maschine bezeichnen.
Das bringt uns aber der Beantwortung der oben aut-
geworfenen Frage, ob eine Maschine denken könne nicht
einen Schritt näher. Wenn man fragt, ob die Maschine
denkt, hat man nicht das Denken in irgendeinem beson-
deren, engbegrenzten Sinne, sondern in dem Sinne im
Auge, wie es den Menschenals Eigenschaft zukommt. Die
positive Antwort auf eine solche Frage setzt voraus. daß
die betreffende Maschine die Eigenschaften besitzt, die
für den Verstand denkender Wesen, das heißt der Men-
schen, charakteristisch sind.
Wodurch wird das Denken des Menschen charakterisiert?
Wann können wir sagen, daß der Mensch denkt?
Stellen wir uns einen Bergsteiger vor, der auf dem Dach
eines hohen Hauses sicher dahinschreitet. Denten wir uns
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auch einen Mondsüchtigen, der ebenso ruhig diesen Spa-
ziergang vollzieht. Wodurch unterscheidensich diese bei-
den voneinander? Ihr Verhalten mag gleich sein. Der
Unterschied besteht im inneren Zustand jedes von ihnen.
Der Bergsteiger begreift, was er tut, weiß, warum er dort
oben geht, während der Mondsüchtige nicht die geringste
Vorstellung davon besitzt. Der erste handelt bewußt, der
zweite unbewußt. Vom Bergsteiger kann man sagen, daß
er beim Gehen denkt, während es beim Mondsüchtigen

niemand in den Sinn kommen wird, zu behaupten, daß
er bei seinem Spaziergang auf dem Dache denke.
Wir sehen demnach, daß ein wesentliches Merkmal des

Denkens in seinem Zusammenhang mit dem Bewußtsein
besteht. Die Grundlage dafür, ob ein Mensch im betreffen-
den Moment denkt oder nicht, ist das Vorhandensein

oder Fehlen des Bewußtseins. Was die Resultate seiner
Handlungen betrifft, so kommt ihnen unter diesem Aspekt
zweitrangige Bedeutung zu. Zuweilen führt das unbewußte
Verhalten, führen Handlungen, über die der Mensch nicht
nachdenkt, sogar zu besseren Ergebnissen als das bewußte
Handeln. Wenn ein Bergsteiger, der über die entspre-
chende Übung verfügt, noch in der Lageist, sich mit einem
Mondsüchtigen in der Sicherheit des Gehens auf einem
Dache zu messen, so macht ein ungeübter Mensch, der
jeden seiner Schritte bedenken muß, indem er jedesmal
die Stelle, die er betreten will, genau aussucht, einen völlig

hilflosen Eindruck im Vergleich zum Mondsüchtigen.
Der Begriff des Denkens hängt also nicht von den Er-
gebnissen ab, die vermittels des Denkens erreicht wurden

und sowohl gut als auch schlecht sein können, sondern da-
von, inwieweit diese Handlungen zu Bewußtsein ge-

langen.

Da das Vorhandensein von Bewußtsein eine notwendige
Bedingung des Denkensist, hängt die Lösung der Frage,
ob eine Maschine denken kann, davon ab, ob in der Ma-

schine Bewußtsein entstehen kann. Die Tatsache, daß die

Maschine bestimmte Handlungen des Menschen ausführt,
beweist natürlich nicht, daß sie Bewußtsein besitzt, denn

der Mensch selbst führt die gleichen Operationen oft
völlig unbewußt durch.
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Wenn nun die Maschine, ohne Bewußtsein zu besitzen,
nicht schlechter, mitunter sogar besser als der Mensch
arbeitet, hat es dann einen Sinn, zu erklären, ob sie zu

Bewußtsein gelangen kann oder nicht? Eine solche Frage
hat sogar einen tiefen Sinn. Mit dem Begriff des Bewußt-
seins hängt sehr viel zusammen. Pflicht, Sittlichkeit, Ver-

antwortung für Vergehen usw. existieren z.B. nur inso-
fern, als die Menschen Bewußtsein besitzen. Maschinen

und kleine Kinder werden nicht bestraft, ganz gleich, was

für entsetzliche Dinge sie auch angerichtet haben mögen.
Die Verantwortungfür sie tragen diejenigen, die die Ma-
schinen bedienen, und für die Kinder deren Eltern. Wenn

jedoch die Maschineselbst ein Bewußtsein erlangen würde,
so würde sich damit die Situation vollständig ändern. In
dem Maße, wie sie zu Bewußtsein gelangte, müßte sie die
Verantwortung für ihre Handlungen selbst tragen.

Bewußtsein und Materie

Um die Frage zu klären, ob die Maschine im Prinzip Be-
wußtsein besitzen kann, ist es notwendig, die Beziehung

des Bewußtseins zur Materie zu untersuchen. Kann man
das Bewußtsein als etwas Materielles, als einen beson-

deren materiellen Prozeß ansehen?
Es gibt Philosophen, die diese Frage positiv beantworten.
Der französische Arzt und Philosoph P. Cabanis, der im
18. Jahrhundert lebte, behauptete z.B., daß das Gehirn

den Gedanken absondere wie die Leber die Galle. Der-
artige Ansichten wurden auch in späterer Zeit vertreten.
Die Naturforscher Büchner, Vogt und Moleschott führten
das Denken auf verschiedene physiko-chemische Prozesse
im Gehirn zurück. Von diesem Standpunkt aus kann
durchaus angenommen werden, daß bei einem genügend
hohen Entwicklungsniveau der Technik Maschinen gebaut
werden könnten, die im vollen Sinne des Wortes denken

können. Der Grund zu dieser Annahmeliegt in der Auf-
fassung, daß zwischen einem materiellen Bewußtsein und
anderen materiellen Prozessen in der Maschine keinerlei
prinzipieller Unterschied bestehe.
Eine solche Auffassung des Bewußtseins als Produkt der
Materie, als Schöpfung eines materiellen Organs - des
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Gehirns, ist materialistisch. Jedoch wird in diesem Falle

der Prozeß der Entstehung des Bewußtseins außerordent-

lich vereinfachtdargestellt. Deshalb bezeichnete Friedrich

Engels eine solche Auffassung auch als Vulgärmaterialis-

mus. Lenin hat in seinem Werk „Materialismus und Em-

piriokritizismus“ das Wesen dieser Vereinfachung treffend

charakterisiert. Er hob hervor, daß man das Denken, das

Bewußtsein, obwohl es das Resultat der Gehirntätigkeit

ist, nicht als einen besonderen Stofl, etwa in der Art

der Galle, auffassen darf, daß es überhaupt nicht ma-

teriell ist.

Die Materie wird von Lenin als die objektive Realität de-

finiert, die uns in den Empfindungen gegebenist. Objek-

tiv existieren, heißt unabhängig vom Menschen, von sel-

nem Willen und seinen Wünschen sein, unabhängig von

seiner Existenz überhaupt. Das Bewußtsein aber existiert

nicht unabhängig vom Menschen, sondern ist nur insofern

da, als der Mensch existiert. Gibt es den Menschen nicht,

so ist auch das Bewußtsein nicht vorhanden Esist keine

objektive Realität; folglich darf es auch nicht als ma-

teriell betrachtet werden.

Das Bewußtsein verfügt auch nicht über ein zweites wich-

tiges Merkmalder Materie: Es wird nicht in den Empfin-

dungen wahrgenommen. Unser Bewußtsein einpfinden

wir nicht so wie die Farbe oder den Geruch. Auch das

Bewußtsein anderer Menschen ist uns nicht in unseren

Empfindungen gegeben. Wir können wohl das Außere

eines anderen Menschen, seine inneren Organe, sein Ge-

hirn, abernichtsein Bewußtsein wahrnehmen. Ein Mensch

erleidet heftige Schmerzen; wir sehen, wie sich die Züge

seines Gesichts verzetren; aber die Schmerzen, die er er-

leidet, empfinden wir nicht. oo

Bedeutet aber die Tatsache, daß das Bewußtsein nicht

materiell ist, daß es eine besondere, von der Materie un-

abhängige Welt bildet? on

Es gibt eine philosophische Richtung, die diese Frage be-

jaht. Sie erkennt zwei voneinander unabhängige Grund-

lagen an: die Materie und das Bewußtsein. Der hervor-

ragendste Vertreter dieser Richtung, die als Dualismus

(lat. duo = zwei) bezeichnet wird, war der französische

155

 

 

     



 

 

Philosoph R. Descartes. In der Gegenwart gibt es vieleDualisten unter den Philosophen und Psychologen derkapitalistischen Länder.
Der Dualismus wächst sehr oft in den Idealismus hin-über, von dessen Standpunkt aus das Bewußtsein nichtnur außerhalb der Materie steht, sondern auch über derMaterie, die Grundlage der Weltist und die Materie her-vorbringt. Diese Ansicht fließt mit der Religion, mit demGlauben an ein über der Welt stehendes Wesen, mit derAnerkennung eines Gottes zusammen.
Dualismus und Idealismus widersprechen den Erkennt-nissen der Wissenschaft, die uns sagen, daß das Bewußt-sein nicht von Ewigkeit existiert. Die Arbeiten CharlesDarwins haben den Nachweis erbracht, daß das Bewußt-sein erst auf einer bestimmten Entwicklungsetappe derMaterie entstanden ist, als der Mensch aus dem Tier-reich heraustrat. Die Physiologie der höheren Nerven-tätigkeit, insbesondere die Arbeiten der Schule I. P. Paw-lows, haben überzeugend nachgewiesen, daß das Bewußt-sein das Resultat der Tätigkeit eines materiellen Organs,des Gehirns,ist. Es wurde die naturwissenschaftliche Be-gründung dafür gegeben, daß das Bewußtsein als etwasSekundäres, nämlich von der Materie Abgeleitetes zu be-trachtenist.
Der dialektische Materialismus erkennt in bezug auf dieMaterie den sekundären Charakter des Bewußtseins an.Er reduziert es im Unterschied zum Vulgärmaterialismusaber keineswegs auf die Materie. Das Bewußtsein als sol-ches ist nicht materiell. Esist aber im Ergebniseiner lan-gen Entwicklung der Materie entstanden. In dieser Weiselöst der dialcktische Materialismus das Problem des Ver-hältnisses zwischen Materie und Bewußtsein.
Vom Standpunkt des Dualismus und Idealismus kann esauf die Frage nach der Möglichkeit des Baus von „Denk“-maschinen nur eine negative Antwort geben. Wenn dasBewußtsein der Materie fremd ist, dann kann es keines-falls einem so groben materiellen Gegenstand wie einerMaschine zukommen. Auf diese Weise üben die Vertreterdieser beiden Richtungen Kritik an dem Bemühen derSchöpfer der Kybernetik, Maschinen zu schaffen, die den
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Menschen in seiner geistigen Tätigkeit ersetzen. Gleich-
zeitig versuchen sie jedoch, die Erkenntnisse der Kyber-
netik für die Begründung ihrer Ansichten von der Natur
des Bewußtseins zu mißbrauchen.

Information und Materie

Der westdeutscheidealistische Philosoph E. Wasmuth ver-
urteilt die Kybernetik, weil sie versuche, das Leben auf
die Maschine zurückzuführen, und weil sie dadurchden

Menschen von seiner Verantwortung vor Gott freispräche.
Wasmuth wirft der Kybernetik Materialismus vor und
sucht gleichzeitig nachzuweisen, daß es in ihr Züge sehe,
die den Materialismus widerlegen. Von den Thesen der
Kybernetik ausgehend, möchte er zeigen, daß das Leben
nicht durch die Gesetze der Materie bestimmt wird, son-

dern in sich etwas Göttliches enthält. In diesem Zusam-
menhang beruft er sich auf Formulierungen NorbertN
ners, die sich auf die Analyse des Informationsbegriffes

n.
Tawelchem Verhältnis befinden sich Information und
Materie zueinander? Kann man sagen, daß die Informa-
tion materiell ist? Wie wir sahen, unterscheiden sich die

Eigenschaften der Information grundlegend den
Eigenschaften der Materie. Wenn man irgendeine enge
Materie von einem Ort zu einem anderen verlagern wird,
so verschwindet dieser Teil der Materie von der Stelle,

die er vorher eingenommenhatte. Völlig anders steht es
in dieser Beziehung mit der Information. Sehr oft kann
man die Redensart hören: „Er gibt alle seine Kenntnisse
hin.“ Vermittlung von Kenntnissen ist Vermittlung von
Information. Jedoch haben wir es hier mit einer besonde-
ren Art von Vermittlung zu tun. Indem der Mensch „alle
seine Kenntnisse hingibt“, verliert er sie nicht, im Unter-
schied etwa dazu, daß er beispielsweise einen materiellen
Gegenstand weggibt. seine Kenntnisse werden dadurc

egenteil weiter gefestigt. _
Weirechin darf Information auch nicht mitEnergie iden-
tifiziert werden. Die Information ist von ihrem Träger,

von dem Signal, mit dessen Hilfe sie weitergeleitet wird,
zu unterscheiden. Tonschwingungen besitzen eine be-
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stimmte Energie; aber sie selbst sind, wie oben nachgewie-
sen ist, keine Information, sondern stellen nur deren Trä-
ger dar.
Aus all diesem zieht Wiener die Schlußfolgerung, daß
„Information eben Information und nicht Materie oder
Energie ist“. Wasmuth schlußfolgert daraus, daß sich die
Information völlig aus dem Materiellen heraushebe und
die Eigenschaft einer besonderen nichtmateriellen, geisti-
gen Substanz sei. Dieses geistige Prinzip soll nur den
Lebewesen zukommen. Deshalb könne keine Rede von
einer Übertragung der Information in materiellen Gegen-
ständen sein, wie sie die Maschinen darstellen. Folglich
verliere die Kybernetik ihre wichtigste theoretische Grund-
lage und damit auch jeden Sinn.
Es muß jedoch festgestellt werden, daß mit der Materie
durchaus nicht nur das zusammenhängt, was selbst Ma-
terie ist. Die These Wieners, daß Information nicht Materie
ist, bedeutet keineswegs eine völlige Trennung zwischen
beiden. Im Gegenteil, sie können durchaus auf das engste
miteinander verbundensein. Informationist ein besonde-
rer Typ von Beziehungen zwischen materiellen Prozessen,
der außerhalb dieser Prozesse nicht existieren kann.
Schwingungen und andere materielle Übertragungsmittel
der Signale sind als solche keine Information; aber ohne
sie ist diese nicht möglich. Die Existenz materieller Si-
gnale ist eine notwendige Bedingung für den Erhalt von
Informationen. Das bedeutet, daß Information letztlich
nichts anders als eine bestimmte Eigenschaft der Materie
darstellt.

Das Zeitproblem

Sehr viele Fragen der Kybernetik stehen mit einer so
wichtigen philosophischen Kategorie wie der Zeit im Zu-
sammenhang. Norbert Wiener beginnt sein Grundwerk
über die Kybernetik mit einer Analyse des philosophischen
Problems der Zeit. Er unterscheidet zwei Zeittypen. Die
eine Zeit beziehtsich auf die mechanischen Erscheinungen
und stellt eine Aufeinanderfolge von Zuständen dar, die
von verschiedenen mechanischen Systemen eingenommen
werden, z.B. die Aufeinanderfolge von Zuständen eines
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geworfenen Balles, der Konstellationen der Planeten im
Verhältnis zur Sonne usw. Diese Zeit besitzt eine inter-
essante Besonderheit. Wenn man die Richtung der Auf-
einanderfolge der Zustände durch die direkt entgegen-
gesetzte Richtung austauscht, so verändernsich die Gesetze
des Ablaufs der betreffenden mechanischen Erscheinungen
nicht. Stellen wir uns vor, daß man auf Grund eines Ver-

sehens einen Film, der die Bewegung der Planeten um die
Sonne darstellt, verkehrt ablaufen ließe. In diesem Falle
wird der Ablauf mechanischer Gesetzmäßigkeiten nicht
gestört. Die Planeten werden wie ehedem auf Ellipsen-
bahnen um die Sonne kreisen, die Quadrate der Umlauf-
zeit werden proportional den Kuben der mittleren Ab-
stände von der Sonnesein.
Sie haben z.B. mit einem Bekannten einen Händedruck
gewechselt, wobei Sie bestimmte Bewegungen durchge-
führt haben. Wenn man diese Bewegungen in der umge-
kehrten Richtung vollführen würde, wären sie im selben
Maße Ausdruck der mechanischen Gesetze wie die ersten
Bewegungen. Und so wird es in sämtlichen Fällen sein,
sofern es sich um Bewegungen rein mechanischer Art han-
delt.
Diese Eigenschaft der Zeit, die Möglichkeit ihrer Rich-
tungsänderung ohne Veränderung des Wesens der sich in
ihr vollziehenden mechanischen Prozesse, wird als Um-

kehrbarkeit oder Reversibilität bezeichnet.
Wiener nennt die mechanische Zeit, die die Eigenschaft
der Umkehrbarkeit besitzt, Newtonsche Zeit.
Die mit den Lebensvorgängen verbundene Zeit verfügt im
Unterschied zur mechanischen nicht über die Eigenschaft
der Umkehrbarkeit. Hier läßt sich die Reihenfolge der Er-
eignisse nicht ohne Entstellung des Wesens der entspre-
chenden Erscheinungen verändern.Sie fließt in einer Rich-
tung und ist nicht umkehrbar.
Da in den mechanischen und biologischen Erscheinungen
verschiedene Typen von zeitlichen Zusammenhängen be-
stehen, ist es, wie Wiener sagt, offensichtlich, daß man das

Wesen des Lebens nicht auf mechanischem Wege reprodu-
zieren kann. Die Idee des mechanischen Menschen ist
nichts anderes als eine Utopie.
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Allerdings ist die Irreversibilität (Nichtumkehrbarkeit)
der Zeit keineswegs nur eine Besonderheit der Lebens-
prozesse, Sie ist nach Meinung Wieners gleichfalls auch
für viele Erscheinungen der anorganischen Natur charak-
teristisch. Erscheinungen dieser Art werden in derstatistt-
schen Physik untersucht. Wir haben schon davon gespro-
chen, daß physikalische Systeme von einem weniger wahr-
scheinlichen Zustand zu einem Zustand größerer Wahr-
scheinlichkeit streben. Streben z. B. zwei in einem Gefäß
eingeschlossene Gase nach Vermischung, so wächst die
Entropie. Wenn man uns, sagen wir, im Film ein Gefäß
mit zwei Gasen zeigen würde, von denen das eine selb-
ständig nach rechts und das andere nachlinks strebte, wür-
den wir diese Erscheinung als etwas Unnatürliches auf-
fassen und leicht begreifen, daß der Film in der falschen
Richtung abläuft.
Folglich ist die Irreversibilität eine allgemeinere Eigen-
schaft der Zeit als die Umkehrbarkeit. Diese kommt aus-
schließlich mechanischen Erscheinungen zu, die in dieser
Hinsicht eine Ausnahme von der allgemeinen Regel dar-
stellen.
Norbert Wiener ist bemüht, die Trennung zwischen diesen

beiden Zeiten zu überwinden und eine Verbindung zwi-
schen ihnen herzustellen, da die Kybernetik als theoreti-

sche Grundlage zur Konstruktion von Maschinen dienen
soll, die eine Reihe von Funktionen lebender Organismen
ausführen. Wasmuth dagegen ist bei der Betrachtung des
Zeitproblems bestrebt, die Kluft zwischen mechanischen
Vorgängen und lebenden Organismen zu vertiefen, Zu
diesem Zweck entwickelt er die Theorie einer sogenann-
ten zweidimensionalen Zeit.
Was verstehen wir unter der eindimensionalen und der
zweidimensionalen Zeit? Was bedeutet überhaupt Dimen-
sion der Zeit? Bekanntlich besitzt jeder Gegenstand im
Raum drei Dimensionen: Länge, Breite und Höhe. Jeder
Punkt im Raum läßtsich durch drei Zahlen -- Koordinaten
— bestimmen. In bezug auf die Zeit verhält es sich anders.
Im Unterschied zu den Punkten im Raum lassen sich sämt-

liche Zeitmomente in einer Reihe ordnen, so daß jeder
von ihnen einem anderen Moment vorausgeht und einem
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anderen folgt. Graphisch wird eine Vielzahl von Zeit-
momenten dargestellt, indem eine Gerade gezeichnet
wird, die Zeitachse. Entsprechend dieser Achse fließt die
Zeit immer nur nach einer Seite, in eine Richtung.
Nach Meinung von E. Wasmuth kommenalle diese Eigen-
schaften der Zeit ausschließlich materiellen Prozessen zu.

Was die ideelle Erscheinung, die Welt der Lebewesen be-

treffe, die mit dem Wirken Gottes zusammenhingen, so

sollen diese sich in einer anderen, in der zweidimensiona-

len Zeit entwickeln.
Das Verhalten der Maschine wird in jedem Moment durch
ihren vorhergehenden Zustand bestimmt und bestimmt
seinerseits ihr Wirken im darauffolgenden Augenblick.

Daraus leitet sich die Eindimensionalität der gewöhn-
lichen sogenannten mechanischen Zeit ab. Der Mensch er-
hält nach der Auffasssung Wasmuths im Unterschied zur
Maschine seine Signale nicht aus der Vergangenheit, son-

dern aus der Zukunft. Er handele auf der Grundlagejener
Information, die ihm die zukünftigen, noch nicht abge-
laufenen Ereignisse geben. Hierher gehören Vorahnungen

der verschiedensten Art, Todesangst usw. Als Beispiel da-
für führt Wasmuth Sokrates an, der, zum Todeverurteilt,

es ablehnte, aus dem Gefängnis zu fliehen, weil ihm an-
geblich eine Stimme aus dem Jenseits davon abgeraten

habe. Diese Information kommt nach Meinung Wasmuths
von Gott.
Die Information braucht sich im Laufe der Zeit nicht zu
verringern; sie kann sich vermehren. Je länger der Zeit-
raum ist, desto größer wird sie. Die materiellen Erschei-
nungen entwickeln sich ihrerseits nicht in Richtung auf ein
Anwachsen der Information, sondern der Entropie. Für
sie ist die Zukunft dort, wo mehr Entropieist, während

in den geistigen Erscheinungen umgekehrt die Zukunft
dort ist, wo mehr Informationist.

Da das Leben nicht nur mit ideellen, sondern auch mit

materiellen Erscheinungen verbunden sei, bedürften die

Lebensprozesse zweier Zeitkoordinaten, einer in Richtung

des Steigens der Entropie und einer in Richtung des An-
wachsens der Information. Jeder Zeitmoment werde nach
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zwei Achsen bestimmt und besitze zwei Koordinaten, ähn-
lich wie der Punkt auf der Ebene.
Auf diese Art „beweisen“ Wasmuth und andere, daß die
Zeit ebenso zweidimensional sei wie die Ebene im Raum.
Alles Materielle erweise sich danach lediglich als Projek-
tion der wirklichen geistigen Realität auf eine der Zeit-
achsen. Die Maschine insbesondere arbeite in der ein-
dimensionalen Zeit. Folglich sei es ihr nicht gegeben, das
Wesen des Lebens und des Bewußtseins zum Ausdruck zu
bringen. Sie verzerre die Wirklichkeit ebenso, wie die Dar-
stellung eines Würfels auf dem Papier seinen räumlichen
Charakter verzerrt. Demnach verlaufen die Lebensprozesse
nach Wasmuth in der zweidimensionalen Zeit, die un-

mittelbar mit dem Begriff der Information in Zusammen-
hang gebracht wird.
Das Verhalten der Tiere und des Menschen wird tatsäch-
lich durch die Information bestimmt, die sie erhalten. Je-
doch entnehmen sie diese nicht der Zukunft, nicht der

Offenbarung, sondern aus den materiellen Erscheinungen
der Vergangenheit und der Gegenwart. Auf der Grund-
lage des Vergangenen und des Gegenwärtigen urteilen sie
über das Zukünftige. Nehmen wir an, die Menschen wis-
sen aus der Erfahrung, daß bei Vorhandensein bestimm-
ter Bedingungen ein Unwetter beginnt. Treffen sie nun in
der Gegenwart auf derartige Umstände, so können sie

den Eintritt des Sturmes voraussagen.

Berechnungen dieser Art kann nicht nur der Mensch, son-
dern auch die Maschine vornehmen. Das Problem der
Voraussage des Zukünftigen mit Hilfe automatischer Ge-
räte hat bei der Entstehung der Kybernetik eine bedeu-
tende Rolle gespielt. Wir haben darüber bereits im Zu-
sammenhang mit der Lagebestimmung eines Flugzeuges
in der Luft gesprochen. Wiener ist der Ansicht, daß eine
Maschine mit der Voraussage zukünftiger Ereignisse eine
der wichtigsten Funktionen des menschlichen Denkens
imitiert.
Wenn eine Maschine bestimmte Angaben über die Zukunft
gibt, heißt das dann, daß sie damit in eine besondere gei-
stige Welt hinüberwechselt, in der die Zeit zwei Dimen-
sionen besitzt? Natürlich nicht. Information über die Zu-
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kunft zu geben ist durchaus nicht dasselbe, wie Information
aus der Zukunft zu empfangen. Die Voraussage zukünfti-
ger Ereignisse schafft keine neue Dimension der Zeit.
Diese zweite Dimension gibt es auch dann nicht, wenn der
Mensch die Zukunft auf der Grundlage der gegenwärtigen
und vergangenen Freignısse voraussagt. Die Bestimmung
des Zukünftigen wird in beiden Fällen in der gleichen
Weise vorgenommen.
Es muß bemerkt werden, daß die Argumentation zugun-
sten der Annahmeeiner zweidimensionalen Zeit für Lebe-
wesen, das heißt dıe Annahme zweier Zeitachsen, von

denen die eine dem Anwachsen der Entropie entspräche
und die andere das Anwachsen der Information und folg-
lich das Fallen der Entropie ausdrücke, auf einer Ver-
wechslung von zwei Entropiebegriffen beruht: der Entro-
pie im Sinne der Thermodynamik und der Entropie in der
Informationstheorie. Wie oben dargelegt wurde, werden
beide Entropien mathematisch gleichartig ausgedrückt.
Das heißt jedoch nicht, daß sie ihrer physikalischen Natur
nach identisch sind. Wasmuth aber argumentiert so, als
ginge es in beiden Fällen um ein und dieselbe Entropie.
Das Anwachsen der Information über ein zukünftiges Er-
eignis hängt nicht damit zusammen,daßsich die physikali-
sche Entropie verringert, sondern damit, daß wir im Laufe

der Zeit mehr und mehr Angaben über die Zukunft er-
langen. Wie wir sehen, gibt es für die Versuche, das Be-
wußtsein über die Materie zu stellen und zu diesem Zwecke
die Kybernetik auszunutzen, keinerlei Grundlage.

Dualismus

Während bei den Idealisten das Bewußtsein die bestim-
mende Rolle spielt, sind bei den Dualisten Bewußtsein
und Materie einander mehr oder weniger gleichwertig.
Von diesem Standpunkt aus betrachten sie auch die Pro-
bleme der Kybernetik. Sie geben zu, daß eine Maschine

(selbstverständlich nicht eine heutige, sondern eine der

fernen Zukunft) ein Aussehen, einen physischen Aufbau
und ein Verhalten wie der Mensch besitzen kann. Den-

noch könne in einer Maschine bei aller Ähnlichkeit nie-
mals Bewußtseitentstehen. Wie kompliziert eine Maschine
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auch sein möge, sie werde schließlich nichts weiter als eine
Anhäufung bestimmter materieller Prozesse darstellen
können. In dieser Hinsicht gäbe es keinerlei Unterschiede
zwischen einer Maschine der Zukunft, den heutigen Rechen-

maschinen und einem altertümlichen Zählkrug. In Ma-
schinen könnees keine Gedanken, sondern lediglich deren
materielle Symbole, Zeichen geben. Es vollzögen sich in
ihnen gewisse physikalische Operationen, die den Gedan-
kenoperationen analog seien, die aber kein Denken dar-
stellten. Eine Maschine sei außerstande, den Menschen zu
ersetzen, ganz zu schweigen vonseiner Überflügelung. Ein-
zig der Konstrukteur könne einen anderen Konstrukteur
übertreffen. Keine Maschine denke für den Menschen, son-

dern der Mensch denke mit Hilfe der Maschine. Er könne
zwar mit einem Auto spazierenfahren, aber selbst das beste

Auto könne niemals für den Menschen spazierenfahren.
Eine Maschine kann nichts wissen, da das Wissen stets mit

Bewußtsein verbundenist und Bewußtsein einer Maschine
prinzipiell nicht zukommen kann.
Vom Standpunkt des Dualismus aus ist es demnach so,
daß das Bewußtsein nicht in der Materie entstehen kann,

ganz gleich, wie kompliziert sie auch sein mag, welche phy-
sikalische Struktur und welche Qualitäten sie auch besitzen
mag. Es erhebt sich nun die Frage, auf welche Art und

Weise das Bewußtsein überhaupt entstanden ist. Wenn

es aus der Materie hervorgegangen ist, so bedeutet das,
daß diese solche Zustände besessen haben muß, die das

Bewußtsein erzeugen konnten. Läßt man aber solche Zu-
stände für die Vergangenheit zu, so fragt es sich, warum
die Möglichkeit nicht auch für die Zukunft bestehen kann.
Wenn die Materie in der Vergangenheit Bewußtsein er-
zeugt hat, dann kann es unter entsprechenden Bedingungen
auch in der Zukunft geschehen.
Selbstverständlich geht es hierbei nur um die prinzipielle
Seite des Problems. Praktisch wären dazu vielleicht Millio-
nen und aber Millionen von jahren nötig, ehe der Mensch
die dafür nötigen Bedingungen schaffen könnte. Aber im-
merhin muß dieser Zeitraum wesentlich kürzer sein als
der, den die Natur dazu benötigt hat. Der Mensch stützt
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sich in seiner Tätigkeit auf das Bewußtsein, während die
Natur unbewußtwirkt.
Wenn eine Ursache eine bestimmte Wirkung hervorbringt,
dann muß sich bei Wiederholung der Ursache auch die
Wirkung wiederholen. Verneinen wir das letztere, so leh-
nen wir auch die erste Bedingung ab. Die Autoren, die die
prinzipielle Möglichkeit, künstliches Bewußtsein zu schaf-
fen, ablehnen, verneinen damit zugleich die Tatsache, daß

das Bewußtsein irgendwann einmal aufGrund materieller
Prozesse entstanden sein muß. Folglich mußte das Be-
wußtsein unabhängig von der Materie entstanden sein,
eine völlig isolierte Welt für sich, ein besonderes Gebiet

darstellen. Andererseits müßte die Materie unabhängig
vom Bewußtsein existieren.

In dieser Anerkennungzweier selbständiger, gleichberech-
tigter Bereiche, eines materiellen und eines ideellen, be-
steht eben das Wesen des Dualismus.

Bewußtsein und Verhalten

Während der Dualismus einerseits die prinzipielle Mög-
lichkeit der Entstehung des Bewußtseins in Maschinen
verneint, hält er andererseits die Schaffung solcher Maschi-
nen für durchaus währscheinlich, deren Verhalten - also

in der Gesamtheit aller ihrer Züge - völlig Mit dem Ver-
halten des Menschen übereinstimmt.
Wohin führt ein solcher Standpunkt?
Niemand wird daran zweifeln, daß er selbst Bewußtsein

besitzt. Jeder ist davon überzeugt, daß er Wünsche und
einen Willen hat. Auf welchem Wege kann er aber von
dem Bewußtsein anderer Menschen erfahren? Sein eigenes
Bewußtsein erlebt er sozusagen unmittelbar in seiner Psy-
che. Die Psyche, das Bewußtsein anderer Menschen, kann
er jedoch nicht unmittelbar empfinden. Das einzige Merk-
mal für den inneren Zustand anderer Menschen ist für
ihn in ihrem Verhalten, in der äußeren Erscheinung die-
ser oder jener inneren Zustände, gegeben. Bei der Beob-
achtung des äußeren Verhaltens anderer Menschen ent-
decken wir in diesem Verhalten vieles Gemeinsame mit
unserem eigenen Verhalten, und wir schließen daraus auf
den inneren Zustand der anderen Menschen. Wir wissen
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z. B., daß wir bei zufälliger Berührung eines heißen Ge-
genstandes die Hand zurückziehen, weil es uns schmerzt.
Andere Menschen ziehen ihre Hand in solchen Fällen
ebenfalls zurück. Folglich ist es auch für sie schmerzhaft.
Wenn wir fröhlich sind, lächeln oder lachen oder singen
wir. Deshalb meinen wir beim Anblick eines anderen
lachenden Menschen, daß dieser ebenfalls fröhlich ist.
Wenn man nun auf der Grundlage des Dualismus aner-
kennt, daß das Verhalten zweier verschiedener Wesen
völlig gleichartig sein kann, unabhängig von ihrem inne-
ren Zustand, unabhängig von der Frage, ob Bewußtsein
vorhanden ist oder nicht, so folgt daraus, daß die Men-
schen einen Fehler begehen, indem sie vom äußeren Ver-
halten der anderen Menschen auf das Vorhandensein von
Bewußtsein bei ihnen schließen. Gehen wir von diesem
Standpunkt aus, so können wir keine Gewißheit haben,
daß auch alle anderen Menschen ebenso wie wir Wünsche
und Willen besitzen, Leid und Freud empfinden, Über-
legungen anstellen können usw. Mit der gleichen Wahr-
scheinlichkeit könnte man annehmen, daß sie entweder mit
dem gleichen Bewußtsein begabt sind wie wir selbst oder
daß sie allerdings sehr kunstvoll angelegte unbeseelte
Automatendarstellen.
Stehen wir auf dualistischem Standpunkt, gelangen wir zu
recht seltsamen Schlußfolgerungen. Freilich kommt dem
heute keine große Bedeutungzu.Praktisch ist jeder Mensch
davon überzeugt, daß nicht nur er selbst, sondern auch
alle anderen Menschen Bewußtsein besitzen. Unter be-
stimmten Umständen kann jedoch die Frage, wie fest-
zustellen ist, ob ein betreffendes Wesen Bewußtsein be-
sitzt oder nicht, eine außerordentlich große Bedeutung
gewinnen. Nehmen wir an, Menschen verlassen die Erde
und gelangen auf einen anderen Himmelskörper. Dort
treffen sie auf Wesen, die ihrer äußeren Gestalt und ihrem
Verhalten nach den Menschen ähnlich sind. Sollen sich die
Astronauten zu ihnen wie zu bewußten, den Menschen
ähnlichen Wesen verhalten, oder haben sie die Nachkom-
men von Automaten vorsich, die entweder von dort einst-
mals wohnenden bewußten Wesen oder von genialen Be-
wohnern irgendeines anderen Planeten geschaffen worden
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sind? Die weiteren Beziehungen zwischen ihnen werden
eben von der Lösung dieses Problems abhängen. Die dua-
listische Auffassung schließt die Möglichkeit einer Ant-
wort auf diese Frage aus.
Eine solche Antwort gibt aber der dialektische Materia-
lismus. Das Bewußtsein als solches ist nicht materiell, je-
doch ist es auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der
Materie von dieser hervorgebracht worden. Wennan einer
anderen Stelle zu einer anderen Zeit dieselben Bedingun-
gen bestehen werden, unter denen seinerzeit das Bewußt-
sein entstanden ist, so kann es aufs neue aus der unbeleb-

ten Materie hervorgehen. „Wir haben die Gewißheit“,

schreibt Friedrich Engels, „daß die Materie... mit der-
selben eisernen Notwendigkeit, womit sie auf der Erde
ihre höchste Blüte, den denkenden Geist, wieder ausrotten

wird, ihn anderswo und in anderer Zeit wieder erzeugen
muß.“ !
Lassen sich solche Bedingungen künstlich herstellen? Der
dialektische Materialismus gibt auf diese Frage keine kate-
gotische negative Antwort. Alles hängt von den konkreten
Bedingungen, von der Entwicklung der Kenntnisse und der
Technik ab. Das Bewußtsein stellt keinen abgeschlossenen
Bereich dar. Es wird durch bestimmte materielle Ursachen
hervorgerufen und wirkt seinerseits auf den materiellen
Prozeß zurück. Das ist deshalb der Fall, weil jede Wir-
kung auf die sie hervorbringenden Ursachen zurückwirkt.
Wenn in irgendeinem Wesen Bewußtsein entstandenist,
so muß sich das mit Notwendigkeit irgendwie in den
materiellen Erscheinungen, das heißt im Verhalten dieses
Wesens niederschlagen. Dabei geht es um das Verhalten
im ganzen mit allen seinen Besonderheiten und nicht etwa
nur um einzelne seiner Züge. Ein Mensch, der sich ver-
stellt, der nicht sein wahres Wesen zeigen möchte, ist im

Prinzip in der Lage, einen beliebigen Zug des Menschen,
den er darstellen will, zu reproduzieren. Aber früher oder
später werden sich dennoch in seinem allgemeinen Ver-
halten solche Seiten bemerkbar machen, die die ganze
Täuschung offenbar werden lassen. Das gleiche läßt sich
auch von den Automaten sagen. Wie genau sie auch jede

ı F, Engels: Dialektik der Natur. Berlin 1952, S. 28
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einzelne Handlung der bewußten Wesen nachahmen mö-
gen, es werden in ihrem Verhalten unbedingt Züge auf-
treten, die vom Nichtvorhandensein des Bewußtseins in

ihnen Zeugnis ablegen.
Auf welchem Wege kann man im materiellen Objekt
wirklich Bewußtsein entstehen lassen? Wird uns der Weg,
den die Kybernetik beschreitet, zu diesem Ziel führen?
Bringt uns die Tatsache, daß viele Züge des Verhaltens

der bewußtseinsbegabten Wesen bereits in der Maschine
reproduziert werden, dem künstlichen Gehirn näher?

Warum ist das Elektronengebirn nicht möglich?

Pierre de Latil führt in seinem Buch „Der künstliche Ge-
danke“ ein interessantes Beispiel an. Nehmen wir an,
schreibt Latil, daß der Mensch in der Zukunft ein künst-
liches Gehirn konstruieren wird, welches die komplizier-

testen und verschiedenartigsten Aufgaben lösen könnte
und, wie es scheint, dem menschlichen Gehirn in keiner

Beziehung nachstehen würde. Aber plötzlich tritt ein
Junge an die Maschine heran und bittet sie, mit ihm Ver-
steck zu spielen. Die Maschine muß absagen, sie kann
einfach nicht Versteck spielen.
Warum nun erweist sich für einen komplizierten Mecha-
nismus, der fähigist, eine Vielzahl von schwierigen Opera-
tionen durchzuführen, eine so einfache Aufgabe wie das
Versteckspielen als undurchführbar, eine Aufgabe, mit
der jedes Kind spielend fertig wird?
Die Maschine ist vom Menschen gebaut worden und kann
nur Handlungen ausführen, die vom Menschen für sie
programmiert sind. Das Versteckspielen war offensichtlich
nicht in ihrem Programm vorgesehen. Natürlich werden
die Konstrukteure, nachdem der Maschine dieses „Mal-

heur“ passiert ist, beim Bau neuer Maschinen sicherlich
darauf achten, diese Lücke im Programm zu schließen.
Wird das aber vor neuen Überraschungen schützen kön-
nen? Sicherlich nicht. Es können immer Fragen auf-
tauchen, auf die zwar der Mensch, aber nicht die Maschine
antworten kann.
Warum ist das so? Läßt sich denn nicht alles, einschließ-
lich der kleinen Details, im voraus berechnen? Nein,
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alles kann man nicht voraussehen. Dies wäre möglich

unter der Bedingung, daß wir es mit einem Gegenstand

zu tun hätten, der eine ganz bestimmte Anzahl von Merk-

malen besäße, von denensich jedes in der Maschine nach-

machen und wiederholen ließe. Ein so komplizierter

Gegenstand wie das menschliche Gehirn jedoch besitzt

keine endliche, sondern eine unendliche Anzahl von Eigen-

schaften. Es künstlich herzustellen und jedes dieser Merk-

male einzeln zu reproduzieren, ist unmöglich. Man kann

einfach nicht alle Eigenschaften voraussehen, wenn ihre

Zahl unendlich groß ist.
Wenn wir zwei Bücher ein und derselben Auflage oder

zwei Schlüssel zu ein und demselben Schloß vor uns haben,

so sagen wir, daß es sich um die gleichen Bücher oder um

die gleichen Schlüssel handelt. Würde man jedoch sämt-

liche Eigenschaften dieser Gegenstände berücksichtigen,

dann könnte man sie in Wirklichkeit nicht als gleiche

Gegenstände bezeichnen. Wie ähnlich sich auch zwei be-

liebige Gegenstände sein mögen, stets werden sie sich

in diesen oder jenen Details unterscheiden. Vom Stand-

punkt der praktischen Verwendung der Gegenstände

können die Unterschiede in den Details völlig bedeutungs-

los sein. Deshalb kann man auch von zwei Schlüsseln,

mit deren Hilfe man ein und dasselbe Schloß öffnen kann,

als von zwei gleichen Gegenständen sprechen. Ebensosind

sich auch zwei Bücher gleich, sobald sie ein und denselben

Text, den gleichen Einband, das gleiche Format oder an-

dere im jeweiligen Fall interessierende gleiche Merkmale

besitzen. >

Ein Schlüssel oder ein Buch stellen einen Komplex einer

endlich großen Anzahl von Eigenschaften dar. Völlig an-

ders verhält es sich hingegen mit dem menschlichen Ge-

hirn. Wenn man dieses auf künstlichem Wege so reprodu-

zieren will, daß es sich in nichts von einem lebendigen

Gehirn unterscheidet, dann müssen ohne Ausnahmealle

seine Möglichkeiten, einschließlich solcher wie das Ver-

steckspielen, programmiert werden. In diesem Falle hätten

wir es nicht nur vom prinzipiellen, sondern auch vom

praktischen Gesichtspunkt aus mit einer unendlich großen

Zahl von Eigenschaften zu tun. Es ist aber unmöglich,
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eine unendlich große Zahl von Eigenschaften vorauszube-
stimmen. Deshalb ist es auch unmöglich, auf einem solchen
Wege ein künstliches Gehirn zu schaffen.
Man könnte das Problem der künstlichen Herstellung
eines Gegenstandeslösen, indem man nicht sämtliche, son-
dern nur einige seiner Eigenschaften reproduzieren würde.
Dies hätte nur Zweck, wenn durch diese wenigen Eigen-
schaften alle übrigen bedingt würden. Auf diese Weise
könnte man vielleicht einen symbolischen Logiker schaf-
fen. Die Maschineist imstande, zu implizieren und andere
komplizierte logische Operationen durchzuführen, wenn
sie Negation, Disjunktion und Konjunktion beherrscht,
auf die sich die anderen Operationen zurückführenlassen.
Aber ein künstlicher symbolischer Logiker ist noch längst
kein künstlicher Mensch. Wenn die Maschine gut multi-
pliziert und addiert, so heißt das keineswegs, daß sie auch
Versteck spielen kann oder daß sie den Wunsch zum Spie-
len hat. Sie wird auch nicht zu einem Menscheneilen, der
um Hilfe ruft.
Man könnte nun annehmen, daß es sich hierbei nicht um

einen qualitativen, sondern nur um einen quantitativen
Unterschied handele. Das künstliche Gehirn enthält in
sich Tausende von Elektronenröhren, während das Ge-

hirn des Menschen aus vielen Milliarden von Nerven-
zellen -— Neuronen - besteht. Vielleicht sind diejenigen
Autoren, die für das Projekt eines Elektronengehirnsein-

treten, im Recht, wenn sie sagen, daß es zur vollständigen

Reproduktion des Menschen vollauf genüge, eine Maschine

zu konstruieren, die Milliarden von Röhren (oder andere

Ersatzelemente) enthielte? Im Moment sei das natürlich
praktisch noch nicht zu verwirklichen. Aber warum solle
man eine solche Möglichkeit nicht für die Zukunft gelten
lassen? Im Prinzip sei das völlig real. Die Zahl der Ele-
mente könne man bis ins unermeßliche steigern. Außer-
dem existiere bekanntlich ein gewisser „Überhang“ in der

Leistung der Maschine, wenn sie Aufgaben löst, für die
sie unmittelbar eigentlich nicht geeignet ist. Nehmen wir
als Beispiel eine Maschine, die multiplizieren und addieren
soll. Diese kann, wie schon gezeigt wordenist, auch logi-

sche Operationen ausführen.
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Aber werden alle diese Handlungen einer solchen über-

komplizierten Maschine auch wirklich das sein, was wir

als menschliche Handlungen bezeichnen?

Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir zunächst

die Tatsache hervorheben, daß die in der Maschine vor-

kommenden Elemente qualitativ von den Neuronen, aus

denen das menschliche Gehirn besteht, verschieden sind.

Die Nervenzellen des Gehirns sind höchstkomplizierte

Eiweißstoffe. Die Elektronenröhren oder die an ihre

Stelle tretenden Halbleiterelemente sind dagegen an-

organische Materie. Die Kybernetik sieht von den quali-

tativen Eigenschaften der Dingeab. Fürsie sind lediglich,

wie oben gezeigt wurde, die Beziehungen zwischen den

Dingen wesentlich. Es ist unwichtig, was funktioniert,

wichtig dagegenist, wie es funktioniert. Der Kybernetiker

kann mit dem gleichen Erfolg eine Elektronenröhre,ein

Halbleiterelement, eine lebende Zelle oder sonst etwasals

Neuron bezeichnen, wichtig ist einzig und allein, daß es

sich in zwei Zuständen befinden kann und in bestimmter

Weise mit anderen ebensolchen Elementen verbundenist.

Verschiedene Objekte können tatsächlich ein und die-

selben Funktionen ausführen. Diese Erscheinung gibt der

Kybernetik ihre Berechtigung als Wissenschaft. Ein solches

Herangehenhat jedoch seine Grenzen und kann’ nicht auf

alles angewendet werden. Können qualitativ verschiedene

Stoffe,oder Substrate, wie man auch sagt, in jeder Hinsicht

oder nur in einigen wenigen Beziehungen in gleicher

Weise funktionieren? Die Tätigkeit des Nervensystems,

darunter auch des menschlichen Gehirns, wird natürlich

vor allem durch die Beziehungen zwischen seinen Neu-

tonen bestimmt. Aber diese Beziehungen sind im Lebens-

prozeß einer beständigen Veränderung unterworfen. Der

Mensch altert, viele Funktionen der Nervenzellen werden

gestört und kommen nicht selten bei einem Alter von

70 bis 90 Jahren überhaupt zum Erliegen. Woher kommt

das? Warum werden die Funktionen der Neuronenz. B.

bei Temperaturveränderungen gestört, die keinerlei Ein-

fluß auf die Tätigkeit der Elektronenröhren haben. War-

um können die Nervenzellen nicht ohne bestimmte Nähr-

stoffe funktionieren, während die Elektronenröhren darauf
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nicht angewiesen sind. Offensichtlich geht es nicht nur um
den Charakter der Beziehungen zwischen den Neuronen
und zwischen den Röhren, sondern auch um die Eigen-
schaften jener Stoffe, aus denen sie bestehen.

Da die Elemente der Maschine selbst nicht über diese
Eigenschaften verfügen, werden zum Zwecke ihrer Nach-
ahmung für jede Eigenschaft spezielle Mechanismen ge-
schaffen. In den „Schildkröten“ Walters z. B. hat man für
die Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung einen besonderen
Motor gebaut. Für die Bewegung nach rechts bzw. links
ist ein Steuer und ein besonderer Motor geschaffen wor-
den, der das Steuer betätigt. In einer wirklichen Schild-
kröte findet man natürlich nichts dergleichen. Den zweiten
Motor könnte man durch irgend etwas ersetzen, aber das

wäre nichts weiter als die Ersetzung eines speziellen Me-
chanismus durch einen anderen speziellen Mechanismus.
Die Zahl dieser Einrichtungen wird in dem Maßesteigen,
in dem in der Maschine Eigenschaften des Menschen re-
produziert werden. Aber nähert sich die Maschine durch
jede von ihr neu erworbene Funktion dem Menschen?
Das wäre dann der Fall, wenn die Ausführung der einen
Funktionen nicht der Ausführung anderer Funktionen
hinderlich im Wege stände. Für jede Funktion wird ein
besonderer Mechanismus gebraucht. Aber das Vorhanden-
sein einer neuen Einrichtung schafft in der Maschine
irgendeine neue Eigenschaft, die dem Gehirn fehlt. Das
bedeutet: Je mehr Gebirnfunktionen in der Maschine re-
produziert werden, desto mehr Eigenschaften erbält sie,
die sie vom Gehirn unterscheiden.
Neue Eigenschaften erzeugen natürlich auch neue Funk-
tionen. Jede in der Maschine reproduzierte Funktion führt
also zur Entstehung neuer Funktionen in ihr, welche das
Gehirn nicht besitzt. Je weiter dieser Prozeß geht, desto
größer wird die Zahl jener Momente, die das Wirken der
Maschine von der Tätigkeit des Gehirns unterscheiden:
Je näher zum Gehirn, desto weiter von ihm fort.
Nehmen wir folgendes Beispiel: Der Konstrukteur möchte
eine Maschine so bauen, daß sie, ähnlich wie der Mensch,

in einem Alter von etwa 70 Jahren stirbt. Wie ist das zu
erreichen? Der Autor einer der oben erwähnten Projekte

 

 

eines „vollkommenen“ Roboters, Kalbertson, schlägt fol-

gende Lösung vor: Jede Zelle soll so mit einer Dynamit-

ladung und einem Uhrmechanismus verbunden werden,

daß das Dynamit den Roboter 70 Jahre nach seinem Bau

sprengt. Auf diese Weise gedachte man die Funktion des

Sterbens in der Maschine zu reproduzieren.

Wir wollen nicht dabei verweilen, daß der durch eine

Dynamitexplosion verursachte „Tod“ des Roboters sehr

wenig dem allmählichen Prozeß des Erlöschens ähnelt,

wie ihn der Tod des Menschens darstellt. Richten wir

unsere Aufmerksamkeit nur auf die Tatsache, daß der

Roboter in diesem Falle nicht nur die Fähigkeit gewinnt,

mit 70 Jahren zu „sterben“, sondern daß er gleichzeitig

damit auch einige andere Eigenschaften annimmt, die ihn

vom Menschen wesentlich unterscheiden. Zum Beispiel

kann der Mensch ausrutschen und zu Boden stürzen, was

für ihn durchaus ungefährlich sein mag. Wenn nun aber

ein Roboter, in dessen Zellen sich Dynamit befindet,

fallen sollte, wird er explodieren und auseinandergerissen

werden. Freilich könnte man eine spezielle Einrichtung

zur Verhinderung der Explosion konstruieren oder das

Dynamit durch einen anderen, geeigneteren Sprengstoff

ersetzen. Aber in diesem Falle werden sich offensichtlich

neue Eigenschaften einstellen, die wiederum 'mit Hilfe

besonderer Einrichtungen ausgeglichen werden müßten.

Wie bereits dargelegt, enthält das Gehirn eine enorme

Menge Neuronen. Dasist unbedingt notwendig, damit es

seine komplizierte Arbeit durchführen kann. In seinem

Bestreben, in der Maschine sämtliche Funktionen des Ge-

hirns zu reproduzieren, gibt der Mensch der Maschine ge-

waltige Ausmaße. Diese Eigenschaft unterscheidet sie

ebenfalls vom menschlichen Gehirn. Das Gehirn des

Menschen findet in seinem Schädel Platz, während ein

Elektronengehirn in seinen Ausmaßen einem überdimen-

sionalen Wolkenkratzer gleichkäme. Dieser Umstand muß

sich natürlich negativ auf das Funktioniereneinersolchen

Maschine auswirken und dazu führen, daß sie längst nicht

sa arbeitet wie das menschliche Gehirn. Sie wird kaum

jemals Versteck spielen können, selbst wenn sie dieses

Spiel kennt. Deshalb beziehen die Autoren solcher Pro-
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jekte auch in den Kreis der notwendigen Forderungen an
die Elemente eines zukünftigen künstlichen Gehirns die
kleinen Ausmaße der Zellen ein. Aber diese Forderung
trägt bereits keinen formalen Charakter mehr. Sie betrifft
nicht die Form der Vereinigung der Zellen, sondern ihr
Substrat, die Eigenschaften des Stoffes, aus dem sie be-
stehen. Um diese Forderung erfüllen zu können, muß das
Material, aus welchem die Elemente der zu konstruieren-

den Maschine bestehen müssen, verändert werden. Außer

den kleinen Ausmaßen müssen diese Elemente auch an-
dere, den Gehirnzellen eigene Eigenschaften besitzen:
Rlastizität, Regenerationsfähigkeit, die Eigenschaft des
Stoffwechsels usw.
Mit einem Wort: Damit ein künstliches Gehirn wie ein
menschliches funktioniert, ist es notwendig, daß seine

Elemente — die Zellen -— ebenso funktionieren wie die
Elemente des natürlichen Gehirns, wie die Neuronen.

Das ist aber nur möglich, wenn die physikalischen,
chemischen und die übrigen Eigenschaften der künst-
lichen und der natürlichen Neuronen gleichwertig sind.
Folglich benötigt man zum Bau einer Maschine, die
ebenso funktioniert wie das menschliche Gehirn, ein Ma-

terial, das diese Eigenschaften besitzt. Das können weder
Elektronenröhren noch Halbleiterelemente, sondern nur

hochorganisierte Eiweißverbindungen sein, wie wir sie im
natürlichen Gehirn vorfinden.
Die Funktionen eines Systems hängen nicht nur von
den Beziehungen zwischen seinen Elementen, sondern auch
von den Eigenschaften des Stoffes, aus dem diese be-
stehen, das heißt von ihrem Substrat ab.

Im Ergebnis dieser Darlegungen können wir die Schluß-
folgerung ziehen, daß eine elektronische Maschine im
Prinzip das menschliche Gehirn nicht vollständig ersetzen
kann. Steht das nicht im Widerspruch zu der Kritik der
Skeptiker, welche die Entwickiungsmöglichkeiten der
Kybernetik begrenzen wollen?
Dasist nicht der Fall. In diesem Falle handelt es sich nicht
um prinzipielle Grenzen der Erkenntnis und der Möglich-
keiten der menschlichen Vernunft, sondern nur um die

Festlegung der Wege, die man gehen muß. Was auf dem
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einen Weg nicht erreichbarist, muß man in anderer Weise

zu lösen versuchen. Fertigen wir die Kopie dieses oder

jenes Gegenstandes an, so haben wir dazu zwei Möglich-

keiten. In dem einen Gegenstand kanneine einzelneSeite,

ein Zug, eine Funktion eines anderen Gegenstandes genau

oder annähernd genau reproduziert sein. Im ganzen kön-

nen die Gegenstände dabei ihrem Wesen nach sehr wenig

Gemeinsames besitzen. Über die Ähnlichkeit dieser Art,

die als Analogie bezeichnet wird, haben wir bereits das

Nötige gesagt. Einander analog sind z. B. eine Karte und

die auf ihr dargestellte Landschaft, ein Gegenstand und

seine Photographie, die Flügel einer Fledermaus und eines

Vogels usw. In anderen Fällen zeigt sich die Ähnlichkeit

in einer großen Zahl von wesentlichen Merkmalen, ob-

gleich diese Merkmale in dem einen und in dem anderen

Gegenstand nicht vollständig identisch reproduziert sind.

Diese Gegenstände können äußerlich sehr wenig überein-

stimmen, aber ihrem Wesen nach sind sie einander sehr

ähnlich. Die Ähnlichkeit dieser Art wird als Homologie

bezeichnet. Einander homolog sind z. B. die Flügel einer

Fledermaus und die Beine einer Feldmaus. Äußerlich glei-

chen die Flügel einer Fledermaus mehr den Flügeln eines

Vogels als den Beinen einer Feldmaus, aber ihrem We-

sen nach kommensie diesen viel näher als die Flügel des

Vogels, wie ja die Fledermaus ihren wesentlichen Merk-

malen nach der Feldmaus näher steht als dem Vogel.

Um ein künstliches Gehirn zu schaffen, darf nicht der Weg

der Analogie beschritten werden, wie dies die Kybernetik

tut, sondern der Weg der Homologie, wie ihn die Biologie

beschreitet. Mit der künstlichen Herstellung organischer

Stoffe bewegtsich die Biologie allmählich in der Richtung,

die zur Lösung dieses Problems führt. Ein Reagenzglas

mit organischer Flüssigkeit in den Händen des Biologen

steht dem Gehirn wesentlich näher als die vollkommenste

elektronische Maschine.

Einen kybernetischen Apparat kann man weder in der

Gegenwart als Gehirn betrachten, noch wird man das in

der Zukunft tun können. Deshalb kann er auch niemals

Bewußtsein besitzen, diese Eigenschaft, die die höchste

Entwicklungsstufe der Materie kennzeichnet. Da die Ma-
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schine kein Bewußtsein besitzt, kann man auch nicht da-
von sprechen, daß sie denkt.
Die Maschine kann jedoch erfolgreich einzelne Funktionen
des Bewußtseins und des menschlichen Denkens reprodu-
zieren. In dieser Beziehung kommen der Kybernetik un-
begrenzte Entwicklungsperspektiven zu.

BEMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS

Logik und Kybernetik

Einen relativ breiten Raum des Buches nimmt die Dar-
legung solcher Fragen der Logik ein, die für die Kyber-
netik von Bedeutung sind. Die moderne mathematische
Logik ist auf zwei Ebenen für das Verständnis der Kyber-
netik wesentlich. Da ist zunächst die Anwendung des
elementarsten Teiles der Logik, der Aussagenlogik, auf
die sogenannte Schaltalgebra. Fragen der Schaltaigebra
treten aber keinesfalls nur in elektrischen Relais- und
Kontaktschemata auf und sind insofern etwa für die Kon-

struktion und das Verständnis elektronischer Rechen-
maschinen wichtig. Es gehört zu den kybernetischen Ein-
sichten, daß der Begriff des Relais- und Kontaktschemas
selbst wesentlich verallgemeinert werden kann und wir
Analogiefälle zu der zunächst nur in der Elektronik auf-
tretenden Problematik nahezu in allen Bereichen der
Wirklichkeit finden. Man hat heute guten Grund, anzu-

nehmen, daß die Neuronenschaltung unseres Gehirns
Ähnlichkeit mit einem solchen elektrischen Relais- und
Kontaktschema hat. Damit wird aber der Anwendungs-
bereich der Aussagenlogik auf dem Umweg über die
Kybernetik außerordentlich erweitert. Die Verfasser ha-
ben völlig recht, wenn sie selbst in dieser einführenden
Darstellung nicht auf die Behandlung einiger elementarer
logischer Zusammenhänge verzichten.
Dazusoll nun einiges, dem leichteren Verständnis Dienen-
des gesagt werden. Auf Seite 47 sprechen die Verfasser
davon, daß man algebraische Symbole addieren, multi-
plizieren könne usw. und stellen die Frage, ob dies auch
bei Gedanken möglich sei. Sie beantworten diese Frage
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dahingehend, daß eine solche Möglichkeit in gewissem
Sinne vorhanden sei. Bei dieser Feststellung muß man
natürlich beachten, daß wir es mit einer metaphorischen
Redeweise zu tun haben.
Zunächst lassen sich natürlich im strengen Sinne des Wor-
tes algebraische Symbole weder addieren noch multipli-
zieren. Symbole kann man nur aneinanderreihen, verketten
usw. Addiert und multipliziert werden algebraische Grö-
Ben; Symbole selbst sind nur Zeichen für diese Größen.
Die Lehre von den Symbolen und Gesetzen, die ihre
Handhabung bestimmen, werden in der sogenannten
Semiotik behandelt. Ebenso kann man nur im übertrage-
nen Sinne von einer Multiplikation der Gedanken spre-
chen. Was die Verfasser damit meinen, ist dieses: Die

sogenannte Boolesche Algebra, die erste Gestalt der mo-
dernen Aussagenlogik, hat eine weitgehende strukturelle
Ähnlichkeit mit der gewöhnlichen Schulalgebra. Diese
Ähnlichkeit wird ja eben gerade von den Verfassern dar-
gestellt. Aber die Operation beispielsweise der konjunk-
tiven Verknüpfung zweier Aussagen ist doch inhaltlich
völlig von der Operation des Multiplizierens zweier Zah-
len verschieden. Wir möchten deshalb glauben, daß der
Begriff der „Multiplikation von Gedanken“, und sei es
auch nur im übertragenen Sinne, das Verständnis der
Dinge nicht erleichtert. Die Verfasser zeigen ja auch
(Seite 109), daß nicht einmal die strukturelle Überein-
stimmungvöllig vorhandenist. Nicht alle Grundbeziehun-
gen der Booleschen Algebra haben ihr Äquivalent in der
gewöhnlichen Algebra. Das wird nicht nur in den von den
Verfassern angegebenen Beispielen sichtbar, sondern ge-
rade dort, wo die strukturelle Ähnlichkeit zwischen Boole-

scher Algebra und gewöhnlicher Algebra besonders weit
zu gehen scheint, nämlich bei den assoziativen, kommuta-
tiven und distributiven Gesetzen der beiden Gebiete. Die
Aussagenlogik hat eben nicht nur ein distributives Gesetz,
sondern deren zwei. Und das zweite, von den Verfassern

nicht angegebene, macht den Unterschied besonders deut-

lich: AV (BAC)=(AVB)A(BVC).

Ihm entspricht nämlich kein algebraisches Gesetz.
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