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ãMaschinentr�umeÒ (P. Krieg, 1988)

Statements von M. Minsky:

– prinzipielle Möglichkeit des Verstehens und des Nachbauens der "menschlichen Maschine"
Bewußtsein realisierbar in einer Maschine

– Gehirn ist die komplizierteste Maschine des Universums; Denken wird von vielen tausend Zellen verursacht, deren
Struktur und Komplexität es sind, die uns Respekt vor dem Menschen einflößen sollten (im Gegensatz zu einer
wie auch immer funktionierenden Seele)

– Intelligenz ist VERTEILT im Gehirn repräsentiert; Gefühl ist das Umschalten zwischen diesen unterschiedlichen Teilen
von Wissen; eine intelligente Maschine kann (und muß) z.B. so was wie ein Gefühl für Zeit haben als Motivation für
das Umschalten zu anderen Wissensteilen (oder neuen Aktivitäten)

– das zur Zeit noch recht schlecht funktionierende Sehen oder die Bewegungen eines Computers sind prinzipiell verbesserbar;
wichtig ist aber vielmehr die Konzentration der Forschung auf die Roboter-KONTROLLE als auf deren Mechanik

– zwei verschiedene Basen für den Begriff der Verantwortung: religiöse Basis und praktische Basis, die im Zusammenhang  
von Maschinen relevant ist (wo anhand von Strafe und Belohnung Verantwortung gelernt werden kann)

– Illusionen sind Vereinfachungen, die eine Interaktion in der Praxis effektiv und so überhaupt möglich machen; intelligente 
Maschine funktioniert ebenso mit Illusionen

– Neues erzeugt Angst; Angst hemmt Fehlentwicklungen, wirkt stabilisierend und ist daher notwendig (ebenso die KI-Kritiker)
– der Mensch muß sich fortentwickeln, um (im Rahmen einer technischen Evolution) zu bestehen; es muß möglich sein,  

alle Elemente des Körpers und der Persönlichkeit in einen Maschinenkörper zu verpflanzen, der überlebensfähig ist, um  
so die natürlichen Begrenzungen zu überwinden

– unsere "Maschinennachfahren" sollten wir als unsere Kinder betrachten, weil wir in noch stärkerem Maße für sie verant-
wortlich sind

Roboterdemonstrationen:

– Demonstration eines Roboterarms für Gehirnoperationen (Memorial Medical Center, Long Beach)
– "fahrbares Sicherheitsvehikel", das eine autonome Überwachung z.B. für Gefängnisse ermöglicht

– nachgereicht zum Videofilm, als ein Ausgangspunkt –


