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Der Mythos der gottähnlichen Maschine
Wir würden es kaum merken, wenn uns die künstliche Intelligenz einst überflügelt. Das ist sogar beruhigend. Von Walther Ch. Zimmerli

Die Digitalisierung erobert die Welt.
Das beruht zwar zum einen auf ihren
unbestritten erstaunlichen Leistungen.
Zum anderen aber auch auf ihrenWeg-
gefährten: den sie machtvoll begleiten-
den Mythen. Mythen sind tiefsitzende,
im Sinne von C. G. Jung archetypische
Erzählungen, mit denen wir Menschen
uns dem «Absolutismus der Wirklich-
keit» (Blumenberg) dadurch zu entzie-
hen versuchen, dass wir ihm einen tiefe-
ren Sinn geben.

Ein prominentes Beispiel dafür ist
der Mythos der denkenden Maschine.
Vor dem Hintergrund der antiken Uto-
pie automatisierter Arbeit (Aristoteles)
und der neuzeitlichen Konzeption des
Menschen als einer Maschine (La Met-
trie) wird im Kontext der Entwicklung
der ersten Computer im 20. Jahrhun-
dert die Vorstellung von Denkmaschi-
nen aufgegriffen, in der Formulierung
von Pamela McCorduck: «Machines
Who Think».

Und der legendäre Alan Turing
scheint schon 1950 im Titel seines epo-
chemachenden Aufsatzes «Computing
Machinery and Intelligence» die Ver-
bindung zu einem weiteren heute domi-
nierenden Mythos herzustellen: dem
der künstlichen Intelligenz (KI). Aller-
dings avant la lettre. Die Bezeichnung
«künstliche Intelligenz» («artificial intel-
ligence») taucht nämlich erst 1955 auf:
EineGruppe jungerWilder umdennoch
nicht ganz 28-jährigen John McCarthy,
damals Assistenzprofessor für Mathe-
matik,verwendet ihnprominent in ihrem
Antrag auf Förderung einer Konferenz,
die dann, von der Rockefeller Foun-
dation finanziert, im Sommer 1956 am
DartmouthCollege stattfand.Ein häufig
vernachlässigterAspekt im Gründungs-
mythos der KI ist jedoch, dass McCar-
thy diesen Begriff bewusst wählte, um
dieBezeichnungen«Automatentheorie»
und «Kybernetik» zu vermeiden und so
die Koryphäe NorbertWiener nicht ein-
laden zu müssen.

Dass die aus dieser «Dartmouth-Ver-
schwörung» entstandene Namengebung
derart erfolgreich war, lag sicher zum
einen daran, dass die jungen Wilden
die Mehrdeutigkeit des Begriffs «Intel-
ligenz» nicht nur in Kauf nahmen, son-
dern geradezu zu einem Markenzeichen
machten.«Artificial intelligence»bedeu-
tet nämlich im Englischen auch etwas so
Unspektakuläres wie «technische Infor-
mationsverarbeitung», und allein dar-
aus hätte kein Mythos entstehen kön-
nen. Zum anderen aber überlebte der
Digitalisierungsmythos der denkenden
Maschineundder künstlichen Intelligenz
die zwei als «KI-Winter» bekannt gewor-
denen herben Rückschläge nicht zuletzt
deswegen, weil sich zu Beginn unseres
Jahrhunderts zwei stützendeMythen um
sie herum zu ranken anfingen.

Wer sind die Pioniere?

Da wäre zunächst die Erzählung der
Digitalisierungsgeschichte mithilfe der
ethnografischen Begrifflichkeit von
«Eingeborenen» und «Einwanderern».

Seit der Pädagoge undManagerMarc
Prensky in zwei einschlägigen Artikeln
2001 das Begriffspaar «digital natives»
und «digital immigrants» geprägt hat,
ist es aus der Debatte um die Digitali-
sierung nicht mehr wegzudenken. Seine
mythenbildende Kraft bezieht dieses
Begriffspaar aus dem assoziativ mitge-
dachten Pioniermythos der amerikani-
schen Siedler.

Bemerkenswert ist dabei die – ver-
mutlich nicht bewusst erfolgende – Ver-
tauschung der Bedeutungen: In der
historischen Vorlage sind die Siedler
(«immigrants») die Pioniere, die die
neue Zeit verkörpern. Diese Verwen-
dung des «GoWest»-Mythos dominiert
auch seine früherenAdaptationen, etwa
in Howard Rheingolds einflussreicher
Beschreibung der Entstehung des zivi-
len Internets unter dem Titel «Virtual
Community.Homesteading on the Elec-
tronic Frontier». In der Prensky-Vari-
ante dagegen sind die «natives» die Pio-
niere, also diejenigen, die mit den digi-
talen Medien aufgewachsen oder, wie

John Palfrey und Urs Gasser es 2008
pointiert formuliert haben, «digital ge-
boren» sind. Zu dieser Generation sol-
len diejenigen gehören, die 1980 und
später zurWelt kamen, die «Generation
Internet», auch – etwas irreführend – die
«millennials» genannt.

Hier geht es nicht darum, ob das eine
sinnvolle Unterscheidung ist. Es inter-
essiert einzig, wie der in (oder hinter)
einem solchen Begriffspaar gleichsam
kondensierte narrative Gehalt ihm eine
zusätzliche Bedeutung und Tiefe ver-
leiht. Und wie er ihn – im vorliegen-
den Fall durch die Kopplung mit einem
machtvollen Mythos aus einem ande-
ren Bereich, eben demjenigen der Pio-
niere – noch mit zusätzlicher Bedeut-
samkeit auflädt.

Falsifikation unmöglich

Ein mächtiger Verbündeter erwächst
der Digitalisierung (und insbesondere
dem Mythos der künstlichen Intelli-
genz) aus der Koppelung mit dem Sin-
gularitätsmythos. Im Hintergrund steht
dabei erneut die Idee der Ersetzung
des Menschen durch sogenannt «intelli-
gente» Leistungen von Maschinen.

Wird dieses seit der Antike immer
wiederkehrende Narrativ mit zeitlichen
Voraussagenkombiniert,ergibt sich jene
merkwürdige Mischung, die man als
«Prognose in Permanenz» bezeichnen
kann und die sich auch durch das Nicht-
eintreten des von ihr Prognostizierten
nicht widerlegen lässt. Weniger akade-
misch formuliert:Wir alle kennen – aus
Vor-Corona-Zeiten – die kleinen Zettel
an Bürotüren, auf denen «Bin gleich zu-
rück» stand.Da das «gleich» keinen zeit-
lichen Index,beispielsweise eineUhrzeit,
enthält, sind diese Zettel immer wieder
verwendbar. Diese Prognose in Perma-
nenz drückt zudemhäufig einLeistungs-
versprechen aus, beispielsweise: In x (in
derRegel 5) Jahrenwerdenwir y erreicht
haben.

Auf unseren Fall angewendet: In
x Jahren werden alle menschlichen

(Intelligenz-)Leistungen von Maschi-
nen nicht nur erreicht, sondern über-
troffen werden. Und dieser Zeitpunkt
wird seit 1993, als Vernor Vinge dieses
Leistungsversprechen («greater than
human intelligence») am Vision-21-
Symposium populär machte, als «singu-
larity» bezeichnet. Die Argumentation
bedient sich dabei einer rekursiven Va-
riante des sogenannte Mooreschen Ge-
setzes: Schon an der Entwicklung der IT
lässt sich die für exponentielles Wachs-
tum verantwortlicheVerdopplungsdyna-
mik ablesen; je mehr künstliche Intelli-
genz aber ihrerseits in die Entwicklung
eingreift, desto stärker wird diese sich
zusätzlich beschleunigen.

Nun würde es sich hierbei nicht um
einen dermassen erfolgreichen Mythos
handeln, wenn sich in seiner Formulie-
rung über den erhobenen Befund hin-
aus nicht ein Anklang an eine andere
archetypisch besetzte Seite unseres Be-
wusstseins fände. Das lässt sich beson-
ders schlagend an einem Buchtitel zei-
gen: Der derzeitige Guru der Singula-
ritätsbewegung, Raymond Kurzweil,
seines Zeichens Autor, Erfinder, Com-
puterwissenschafter, Zukunftsforscher
undDirector of Engineering bei Google,
betitelte 2005 sein einschlägiges Buch,
das inzwischen Klassikerstatus erreicht
hat, mit «The Singularity is Near».

Das Ende ist nah

Der damit assoziierte Mythos ist der
einer nahenden Endzeit, und zwar nicht
irgendwann, sondern präzise im Jahr
2045! Noch weiter vorgewagt hatte
sich übrigens bereits Vernor Vinge, als
er 1993 in dem erwähnten Essay den
Zeitraum von 2005 bis 2030 nannte –
also jetzt!

Für unseren Zusammenhang ist in-
dessen nicht primär das prognostizierte
Datum, sondern insbesondere die my-
thenbildendeAssoziation zu dem arche-
typischen Narrativ von Bedeutung, das
in der christlichen Religion unter dem
Begriff «eschatologische Naherwar-

tung» bekannt ist: Was die frühchrist-
liche Gemeinde zusammenhielt, war
nicht zuletzt die Vorstellung der Wie-
derkunft (Parusie) von Jesus Christus
am Jüngsten Tag und der Errichtung
eines Gottesreiches auf Erden (Chilias-
mus). Darüber, wann sich diese «letz-
ten Dinge» (griech. «eschata») ereignen
würden, herrschte Uneinigkeit: Auf der
einen Seite existierte die Überzeugung,
dass das Ende nahe sei und es noch zu
Lebzeiten der Jünger dazu kommen
werde (Naherwartung), auf der ande-
ren Seite verfestigte sich die Überzeu-
gung einer «Parusieverzögerung».

Nur nebenbei: Die frühchristliche
Gemeinde brachte sich durch dieses
Narrativ der Naherwartung an denRand
der Selbstvernichtung. Der Teil der Ge-
meinde, der an die unmittelbar bevor-
stehende Wiederkunft und die dann er-
folgende Errichtung des Gottesreiches
auf Erden glaubte, verlegte sich – ana-
log zur Lukas-Version der Geschichte
von Maria und Martha (Lk 10, 38–42) –
aufgrund dieser eschatologischen Nah-
erwartung darauf, zu beten, statt für den
Lebensunterhalt zu arbeiten. Die Ge-
meindeältesten (Presbyter), welche die
darin lauernde Gefahr erkannten, lösten
das Problem durch die Entwicklung des
theologischen Konzepts der Gottwohl-
gefälligkeit der Arbeit, das die christ-
liche und zumal die protestantische
Arbeitsethik bis heute prägt.

Bis zur Wortwahl («The Singularity is
Near»–«DasReichGottesnaht»)bedient
sich der Singularitätsmythos dieses arche-
typischen Musters. Er bezieht also seine
Kraft aus der endzeitspezifischen Formu-
lierung,diedieAssoziationder frühchrist-
lichen Parusie-Erwartung auslöst.

Das Ende ist nah, aber es schreitet
mit der Verheissung einher, dass an-
schliessend ein Zustand erreicht wird,
der eine unerhörte, zuvor nie da ge-
wesene Welt eröffnet. Um diesen Zu-
stand auch nur gedanklich zu skizzie-
ren, bedarf es jedoch eines veritablen
«sacrificium intellectus», anders: Es be-
darf des Denkens des Undenkbaren.
Konkret gilt es, sich eine Situation vor-
zustellen, die per definitionem unvor-
stellbar ist: Singularität ist ja dadurch
definiert, dass die erreichte Super- oder
Hyperintelligenz alle menschlichen In-
telligenzleistungen nicht nur erreicht,
sondern überbietet.

Es ginge an uns vorbei

Kurz und prägnant zusammengefasst:
Wäre einmal der Zustand erreicht, dass
die geschaffene («künstliche») Intelli-
genz alle menschlichen Intelligenzleis-
tungen überstiege, gäbe es für diese auch
keineMöglichkeit mehr, die dadurch er-
öffneten Zukunftsoptionen vorherzu-
sagen. Darüber hinaus könnten wir es
nicht einmal bemerken,wenn dieser Zu-
stand erreicht wäre.

So betrachtet, könnte es durchaus
sein, dass er schon lange eingetreten ist.
Und das ist beruhigend. Wenn es näm-
lich keinen für uns wahrnehmbaren
Unterschied macht, ob dieser Zustand
erreicht ist oder nicht, spielt es für uns
auch keine Rolle. Damit aber verliert
der Mythos seine treibende Kraft. Ent-
weder wird er zu einer historischen Epi-
sode, ebenso wie es im Falle des Mythos
der denkenden Maschine heute nie-
mandem in den Sinn käme, ernsthaft zu
meinen, ein iPhone könne denken und
wir müssten ihm Intelligenz zuschrei-
ben. Oder aber es wird uns aus ande-
ren tiefen Bewusstseinsschichten ein
neuer Mythos erwachsen, denn ebenso
wie nach Bruno BettelheimKinderMär-
chen brauchen, benötigt jede technolo-
gische Entwicklung ihre Mythen.

Der Schweizer Philosoph Walther Ch.
Zimmerli, Honorarprofessor an der Hum-
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der philosophischen Erfassung der Digitalisie-
rung. Zurzeit ist er Research Fellow an der
Digital Society Initiative (DSI) der Universität
Zürich. Beim obenstehenden Text handelt es
sich um die überarbeitete und gekürzte Fas-
sung eines Vortrags vor der Österreichisch-
Schweizerischen Kulturgesellschaft Zürich.

Der Mensch kommt nicht umhin, über sein Verhältnis zu Maschinen nachzudenken.Allzu oft aber sieht er dabei nichts als ein ver-
zerrtes Spiegelbild. RALPH MORSE / LIFE PICTURE COLLECTION / GETTY

Heute käme es
niemandem in den
Sinn, ernsthaft zu
meinen, ein iPhone
könne denken und
wir müssten ihm
Intelligenz zuschreiben.


