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Transhumanismus: Technologie für
Verheißung, Drohung oder Normalität?
Von Implantaten zu Hirnschnittstellen, globalem Computer und emergentem Bewusstsein:
Wege der Integration von Technik und Mensch – Humanismus bleibt gefragt
Rolf Kickuth, Gaiberg

In den Tagen der Produktion dieser CLB kam der
Film „The Imitation Game“ über den englischen
Mathematiker und Informatiker Alan Turing in die
deutschen Kinos. Thematisiert wird dort insbesondere seine Arbeit in dem damals geheimen Forschungszentrum Bletchley Park zur Entschlüsselung
deutscher Funksprüche im 2. Weltkrieg. Weniger
bekannt ist, dass Turing bezüglich der Leistungsfähigkeit von Systemen künstlicher Intelligenz sehr
weit in die Zukunft blickte. Wie weit, das zeichnet
sich jetzt erst langsam ab – und kulminiert um den
Begriff „Transhumanismus“.
Welche Stellung nimmt der Mensch in Zukunft in
unserer technisierten Welt ein? Verheißt sie ihm
ein besseres, vieleicht sogar Jahrtausende langes
Leben, oder wird sie ihn bedrohen, ihn unterwerfen?
Angesichts des rasanten Fortschritts in Wissenschaft
und Technik, der etwa seit dem 18. Jahrhundert
läuft und sich in der Generation meiner Eltern
und insbesondere auch meiner eigenen geradezu
exponentiell beschleunigt hat, ist es nicht verwunderlich, dass Gedanken an ein „trans“ – lateinisch
für „über, jenseits“ aufkommen. Dieser Artikel soll
zeigen, dass der damit verbundene Prozess bereits
begonnen hat – und er für die Menschen vielleicht
weniger merklich ablaufen wird als es das Wort
„Transhumanismus“ suggeriert. Sich dessen klar zu
werden und Überlegungen über Rahmenbedingungen, insbesondere aus ethischer Sicht, anzustellen kann jedoch kaum früh genug beginnen.
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Der Begriff „Transhumanismus“ suggeriert einen abrupten Wechsel weg vom Menschen hin
zum Übermenschen. Um zu verdeutlichen, was
u.a. damit verbunden wird, will ich hier auf Wikipedia zurückgreifen, und zwar zunächst auf
die dortige Definition von Humanismus: „Humanismus ist eine seit dem 19. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für verschiedene, teils
gegensätzliche geistige Strömungen in diversen
historischen Ausformungen, unter denen der
Renaissance-Humanismus begriffsbildend herausragt. Gemeinsam ist ihnen eine optimistische
Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit, zu
einer besseren Existenzform zu finden. Es wird
ein Gesellschafts- und insbesondere Bildungsideal entworfen, dessen Verwirklichung jedem die
bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen soll. Damit verbindet sich Kritik an bestehenden Verhältnissen, die aus humanistischer
Sicht diesem Ziel entgegenstehen. [1]
Herauszuheben ist hier „gegensätzliche geistige Strömungen“ sowie „optimistische Einschätzung“ und „Verwirklichung“. Allen diesen

Ein „Leitfaden“ für den Artikel
Der Artikel führt durch verschiedene Entwicklungsstufen
des Transhumanismus. Er macht Abschätzungen zu Entwicklungsszenarien und -zeiten und vermittelt schließlich Überlegungen zum Umgang mit der Thematik.
• Definition, Geschichte Transhumanismus
• Verschiedene Entwicklungsstufen: Prothesen/Sinneserweiterungen, Hirn-Computer-Schnittstellen, Hirn-HirnVerbindungen, neuromorphe Computer
• Globales Gehirn, emergentes Bewusstsein
• Idee der Singularität: Technische Systeme hängen den
Menschen ab
• Mögliche Entwicklungsverläufe, Beispiel autonomes
Fahren
• Rückhaltemechanismen und Zeithorizonte
• Transhumanismus in den Medien – und als Partei-Neugründung in den USA
• Handlungsdirektiven
• Vermeidung irrationaler Angst und Intoleranz

Transhumanismus
Begriffen gemein ist die auf eine Zukunft ausgerichtete Bedeutung.
Ganz ähnlich sieht es beim Transhumanismus
aus: „Transhumanismus ist eine philosophische
Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher
Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer
Verfahren erweitern will. Die Interessen und
Werte der Menschheit werden als „Verpflichtung zum Fortschritt“ angesehen.“ [2] Auch hier
gibt es die auf Zukunft ausgerichtete Bedeutung:
„erweitern“, „Denkrichtung“... Der Unterschied
liegt im Begriff „technologische Verfahren“. So
wie sich diese entwickelt haben konnte man
sich das zu der Zeit, als der Humanismus aufkam,
nicht ansatzweise vorstellen. Insbesondere war
der Evolutionsbegriff auch auf die biologische
Evolution beschränkt. Erweitert man ihn, so wie
ich es zuvor beschrieben habe [3], auch um eine
nicht-biologische Komponente, sieht das Schaffen der Menschen – Technik, Kultur – also als
Teil der Evolution selbst an, dann relativiert sich
der Begriff „Transhumanismus“ zu einem erweiterten Humanismus. Allerdings ist es aufgrund
der schnellen und großen Veränderungen, mit
denen Transhumanismus verknüpft ist, pragmatisch, an ihm festzuhalten.
Stellt sich die Frage: Wie ist dieses „trans“ gemeint? Unter Wasser fahren, in der Luft fliegen
oder schwere Lasten heben kann es wohl nicht
sein. Das klappte schon lange, bevor der Begriff
„Transhumanismus“ geboren wurde. Zwar wird
Friedrich Nietzsche als Ahnherr des Transhumanismus diskutiert, insbesondere wegen seines
Werks „Also sprach Zarathustra“ aus den Jahren
1883-1885, das den Begriff des „Übermenschen“
einführte (Abbildung 1). Der Biologe Julian Huxley hat 1957 in seinem Buch „New Bottles for
New Wine“ den Begriff Transhumanismus im
gleichnamigen Kapitel postuliert [4]. Er wurde
dann immer wieder von Philosophen, Futurologen und Science Fiction-Autoren aufgegriffen.

Verschiedene Qualitäten des „trans“
Macht man sich mit deren Werken vertraut, und
spinnt die Gedanken für sich weiter, dann wird
deutlich, dass mit Transhumanismus nicht die
Fußprothesen aus kohlenstofffaserverstärktem
Kunststoff von Oscar Pistorius gemeint sein können, auch wenn der relativ knappe WikipediaArtikel über das Thema einzig mit dem Bild des in
die Schlagzeilen geratenen Sportlers aufgelockert
ist. Zugegeben zählt auch „Enhancement“, also
die Erweiterung oder Verbesserung, menschlicher
Leistungsfähigkeit – sofern sie mit dem Körper
verbunden ist – teilweise zum Transhumanismus.
Richtig spannend wird es aber erst, wenn es um
sensorische, kommunikative und kognitive Funktionen geht, um die Sinne und ums Gehirn. Und auf

Abbildung 1: Ausschnitt eines Briefs von Friedrich Nietzsche an Heinrich Köselitz
(ein deutscher Schriftsteller und Komponist, besser bekannt als Peter Gast; musikalisches Hauptwerk: die komische Oper in drei Akten „Der Löwe von Venedig“) am
1. Februar 1883, der den Titelentwurf zu „Also sprach Zarathustra“ zeigt. Aufgrund
dessen wird Nietzsche als Ahnherr des Transhumanismus diskutiert. Er selbst
war sich wohl der Brisanz des Themas bewusst, liest man doch in den unteren
Zeilen: Mit diesem Buche bin ich in einen neuen „Ring“ eingetreten – von jetzt ab
werde ich wohl in Deutschland unter die Verrückten gerechnet werden. Es ist eine
wunderliche Art von „Moral-Predigten.“

einer noch anderen Ebene stehen Konstrukte, die
dem Menschen überlegen sind, und die man sich
in einem einprägsamen, wenn auch platten (und
wie so häufig negativen) Bild wie Terminatoren
aus Filmen vorstellen kann.
In diesem Zusammenhang eine kurze Einordnung: Transhumanismus kann als eine von mehreren Ausprägung des Posthumanismus angesehen
werden. Die lateinische Vorsilbe „post“ bedeutet
„nach“; was kommt also nach dem, wofür wir uns
im Sinne des Humanismus bemühen? Posthumanismus umfasst auch Theorien, die negativ kritisch gegenüber traditionellen Humanismus und
traditionellen Vorstellungen über die Menschheit
und den menschlichen Zustand sind. Mein persönlicher Eindruck ist, dass posthumanistische
Schriften in der Tendenz eher pessimistisch ausgerichtet sind, transhumanistische eher optimistisch,
wohlgemerkt: in der Tendenz; Überschneidungen
der Themen sind durchaus gegeben.
Ein Beispiel für solch einen post-/transhumanistischen Gedanken ist die Entwicklung einer
bewussten Wesenseinheit außerhalb eines
Menschen – bis hin zum globalen Bewusstsein.
Diesstellt aus meiner Sicht eines der wichtigen
Modelle dar, die mit dem Transhumanismus verknüpft sind. Andere beinhalten Methoden des
„Enhancement“. Mit wachsender Komplexität
lassen sich schließlich Kombinationen daraus
vorstellen.
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Seit vielen Jahren schon therapeutischer Alltag
sind Herzschrittmacher und Cochlea-Implantate.
Erstere geben elektrische Impulse an den Herzmuskel ab, um bei entsprechender körperlicher
Mangelfunktion zu einem regelmäßigen Herzschlag zu führen. Zweitere sind elektronische
Implantate im Innenohr.

Abbildung 2: Der Patient Dennis Aabo Sorensen greift mit
seiner künstlichen Hand, mit der er auch fühlen kann, eine
Mandarine (Foto: LifeHand2 Project).

Enhancement
Mit Prothesen fängt es an
Wohl am einfachsten nachzuvollziehen sind die
Methoden der „Mensch-Erweiterung“. Sie verknüpfen typischerweise als Komponenten das
Gehirn mit zusätzlichen Sensoren oder Aktoren
und führen so zunächst einmal zu fortgeschrittenen Prothesen.
Fühlende Armprothese
So haben Freiburger Forscher fühlende Prothesen entwickelt. Dennis Aabo Sørensen, einem Patienten mit einer Unterarmamputation, wurden
jeweils zwei hauchdünne Elektroden direkt in
den Ulnar- und Median-Nerv im Oberarm eingesetzt. Diese übertragen mit elektrischen Impulsen Sensordaten der künstlichen Hand über das
periphere Nervensystem direkt ins Gehirn. Sie
geben dem Patienten Informationen über Form
und Beschaffenheit der Objekte, die er greift –
auch wenn er diese nicht sehen kann.
Wie die Forscher berichteten, war der Patient
ohne viel Training in der Lage, seine künstliche
Hand zu steuern. Mit verbundenen Augen konnte er Gegenstände wie einen Plastikbecher, eine
Mandarine oder einen schweren Holzwürfel erfühlen und mit der richtigen Kraft präzise greifen.
Die Verbindung von Technik und biologischem
System funktionierte praktisch intuitiv (Abbildung 2) [5].
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Herzschrittmacher
Der erste vollständig in den menschlichen Körper eingebettete Herzschrittmacher wurde am 8.
Oktober 1958 von dem Arzt Åke Senning und
Rune Elmqvist, Ingenieur von Siemens Elema,
in Stockholm dem Herzpatienten Arne Larsson
eingepflanzt. Zwei Transistoren in Kippschaltung
(astabiler Multivibrator), ein Nickel-CadmiumAkkumulator und einer Spule zum externen Aufladen des Akkus waren die Hauptelemente des
Schrittmachers [6]. Die Kapazität des Akkumulators war bereits nach kurzer Dauer erschöpft.
Die elektronischen Bauelemente wurden in einer
Schuhcremedose mit Epoxidharz vergossen. Die
Elektroden, die die Stimulationsenergie an das
Herz abgaben, waren fest mit dem Schrittmacher
verbunden.
Cochleaimplantat
Das Cochleaimplantat (CI) ist eine Hörprothese für Gehörlose, deren Hörnerv noch funktioniert. Ein Mikrofon nimmt die Schallwellen der
Umwelt auf, die dann in einem Mikroprozessor
verarbeitet und über Elektroden in die Cochlea
(Hörschnecke) eingeführt werden. Nach der
Operation ist ein Hörtraining erforderlich, um
die neuen Signale den bekannten Hörmustern
zuzuordnen. Es ist ähnlich wie das Verstehen
einer Fremdsprache. Die Neuronen, die die
akustischen Reize verarbeiten, ändern aber ihre
Funktion flexibel, sodass nach geraumer Zeit, die
auch nach Jahren zählen kann, für die Patienten
wieder ein Sprachverständnis möglich ist. 1977
setzte man ein erstes Multikanal-Cochlea-Implantat ein. Entwickelt hatte dies der österreichische
Ingenieur Erwin Hochmair zusammen mit seiner Ehefrau Ingeborg Hochmair-Desoyer. Ende
2011 lebten weltweit rund 300 000 Patienten
mit einem Cochlea-Implantat, in Deutschland ca.
30 000 [7].
Retinaimplantat
Sehr viel neuer ist die Möglichkeit, blinden
Menschen einen – derzeit noch geringen – Teil
an Sehfähigkeit zu ermöglichen, und zwar durch
Netzhautimplantate. Grundsätzlich gibt es zwei
Arten davon: das epiretinale Retinaimplantat sowie das subretinale Retinaimplantat. Ersteres
sendet Bilder einer Kamera, die auf einer Brille
montiert ist, über eine Stimulations-Elektrodenanordnung an die Netzhaut. Die Operation da-

Transhumanismus
für ist einfacher als diejenige des subretinalen
Implantats. Es liegt zwischen der Netzhaut und
der Aderhaut und wird lediglich durch den Augeninnendruck fixiert. Dafür wird es mit der natürlichen Augenbewegung ausgerichtet.
An der Klinik für Ophthalmologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), wurde im Dezember 2014 erstmalig ein seit zwölf
Jahren durch eine genetische Erkrankung erblindeter Patient mit einem solchen subretinalen
Netzhaut-Chip versorgt. Durch die Operation ist
es ihm jetzt möglich, Lichtquellen zu lokalisieren und bestimmte Objekte zu erkennen. Der
Chip ersetzt die Funktion degenerierter Fotorezeptoren durch Fotodiode. Er ist nur 17 Mikrometer dünn und mit drei mal drei Millimetern
nur wenig größer als ein Stecknadelkopf. Da der
durch die Fotodioden des Mikrochips erzeugte
Strom, der an die Netzhaut weitergleitet wird,
nur sehr gering ist, muss dieser Strom zusätzlich
verstärkt werden. Die dazu notwendige Energie
wird durch eine hinter dem Ohr lokalisierte Induktionsspule und eine externe Stromversorgung
geliefert. Die Auflösung des Chips beträgt 40 x
40 Pixel (Abbildung 3). Einzelne Patienten können dadurch eine Sehschärfe von 3,7 Prozent
erreichen. Das Sehen selbst ist auf Grautöne
beschränkt, ermöglicht jedoch beispielsweise,
ein Messer neben einem Teller auf dem Tisch
zu erkennen [8].
Weltweit wurden mit diesem Netzhaut-Chip
bisher rund 30 Patienten versorgt, u.a. in Tübingen, Dresden, Oxford, London, Singapur und
Hongkong. Die Forschung und Entwicklung dafür
begann 1996 durch Professor Eberhart Zrenner
in Tübingen. Er gründete dann 2003 die Retina
Implant AG. Seit 2005 nimmt das Unternehmen
Implantationen bei menschlichen Patienten vor.
Es gibt noch eine Vielzahl anderer Berichte
über solche Möglichkeiten, Menschen mit verloren gegangenen oder auch zusätzlichen Funktionen zu versorgen. So lässt der farbenblinde
Neil Harbisson, ein britisch-irischer bildender
Künstler und Komponist, eine Kamera die Farben
seiner Umwelt über einen Mikrochip in Töne
verwandeln, die über eine Art Antenne über die
Knochen des Schädels ins Gehirn eingekoppelt
werden; er hört somit Farben – und kann sogar
Ultraviolett sowie Infrarot „sehen“ (Abbildung 4).
Um seine Erfahrung weiterzugeben hat er die
„Cyber Foundation“ gegründet. Die Stiftung soll
Menschen helfen, ihre Sinne auszubauen. Auf
der Webseite der Stiftung findet man weitere
Beispiele technischer Implantate im Menschen
[9].

Abbildung 3: Ein Netzhaut-Chip unter der Netzhaut des Patienten. Er hat eine
Auflösung von 1600 Pixeln. Das ist ausreichend, um beispielsweise ein Messer
neben einem Teller auf dem Tisch zu erkennen (Foto: UKSH).

nicht uninteressant: Als Neil Harbisson 2004 seinen Pass erneuern wollte, wurde ihm von den
britischen Behörden mitgeteilt, dass das nicht
möglich wäre, da er auf seinem Passfoto mit
einem elektronischen Gerät zu sehen war und
dies nicht erlaubt wäre. Harbissons Argument,
dass das elektronische Gerät als Teil seiner selbst
angesehen werden sollte wurde abgelehnt. Daraufhin suchte Neil die Unterstützung seines
Arztes, und Mitgliedern der Universität, wo er
studiert hatte. Sie alle schicken Briefe an die
zugehörige Behörde und verteidigten Neils Fall.
Nach wochenlanger Korrespondenz, akzeptierte
die Regierung das Eyeborg als ein Teil von Neils
Körpers und ließ ihn auf dem Bild seines Reisepasses mit dem elektronischen Auge erscheinen.
Abbildung 4: Neil Harbisson mit der Kamera, die über
Mikrochip und Knochenschall Farben in Töne umwandelt und
ins Gehirn sendet (Foto: Neil Harbisson).

Elektroceuticals im Pass
Für die gesellschaftlich-rechtliche Einordnung
von technischen Erweiterungen beim Menschen
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Somit wurde Neil Harbisson zum ersten Mal von
einer Regierung als Cyborg anerkannt. [10]
Übrigens beginnt sich gerade für diese und
ähnliche Arten der Erweiterung menschlicher
Fähigkeiten – elektrische Stimulierungen zur
Beeinflussung und Modifizierung von Körperfunktionen – die allgemein ja auch gerne mit
dem „neudeutschen“ Wort „Enhancements“ bezeichnet werden, ein ebenfalls englisches Wort
einzubürgern: Elektroceuticals [11], analog zu
Pharmaceuticals, der Behandlung mit Medikamenten.
Ein qualitativ großer Schritt weiter in Richtung
Transhumanismus gehen die Entwicklungen, die
eine sehr intensive Verbindung von Technik und
Gehirn betreffen – oder sogar darin besteht, ein
von Menschenhand geschaffenes Artefakt zu
betrachten, dem man ein Maß an Intelligenz
zuschreiben muss, das womöglich diejenige des
Menschen übersteigt, ja das vielleicht sogar ein
Bewusstsein besitzt.

Nicht-invasive BCI

Bei letzteren geschieht die Signalübertragung
beispielsweise durch die Messung von EEG-Signalen (elektroenzephalografische Signale, also
elektrische Impulse, die die Neuronen erzeugen),
Kernspinresonanz (NMR (nuclear magnetic resonance) oder – in medizinischer, bildgebender
Anwendung MRT (Magnetresonanz-Tomografie)
genannt) oder durch transkranielle Magnetstimulation (TMS). Bei dieser Technik stimulieren
oder hemmen starke Magnetfelder bestimmte
Bereiche des Gehirns.
Die nicht invasiven Hirnschnittstellen können
durchaus bemerkenswerte Ergebnisse liefern, gerade in Verbindung mit umfangreicher Computerauswertung der Ergebnisse. 2011 stellte Jack
Gallant von der Uni Berkeley, Kalifornien, bemerkenswerte Filmsequenzen vor. Zuvor hatten er
und seine Kollegen mit funktioneller Kernspintomographie jeweils über Stunden die Aktivität der
Sehzentren von Probanden aufgenommen, die
sich Video ansahen. Mit den extrahierten MesHirn-Computer-Schnittstellen
swerten aus den vielen einzelnen VolumeneleDie Verbindung zum Gehirn geschieht über menten (Voxeln) jedes Gehirns trainierten sie ein
geeignete Schnittstellen, Brain-Computer-Inter- Computerprogramm. Dies ermöglichte auch, die
faces (BCI). Sie lassen sich invasiv, d.h. über ins Zeitdifferenz auszugleichen, die zwischen der viGehirn implantierte Elektroden, oder nicht inva- suellen Vorstellung und den mit ihr verbundenen
siv realisieren.
Stoffwechselvorgängen, die ja gemessen wurden,
lag, typischerweise einige Sekunden. Dann sahen sich die Probanden neue Filme an, die unterAbbildung 5: Gegenüberstellung von Videoszenen (Bildschirmfotos), die Probanschiedlich zu den ursprünglich gesehenen waren.
den neu gezeigt wurden (jeweils links), und vom Computer aus vorhandenen
Datenbasen von Hirnaktivitätssignalen aus fMRT-Messungen sowie aus Videoclips
Allein aufgrund der erlernten Datenbasis, die bei
rekonstruierte Bilder (jeweils rechts; Abb.: Gallant / UC Berkeley).
der ersten Videoschau entstand, versuchte das
Programm dann, die in dem zweiten, neuen Videodurchgang gezeigten Szenen zu rekonstruieren.
Dazu griff es auf einen Pool aus 18 Millionen
Sekunden willkürlich ausgewähltem YouTubeMaterial zurück und suchte Filmsequenzen, die
den zuvor gelernten Hirnaktivitätsmustern am
ehesten entsprachen. Die hundert besten passenden Szenen verschmolz der Rechner dann
zu – wenn auch verschwommenen – visuellen
Rekonstruktionen (Abbildung 5) [12].

Invasive BCI
Wünschenswert bei BCIs ist natürlich die
nicht-invasive Variante. Problem nur: Die Signal
übertragung ist im allgemeinen sehr niedrig von
der Bitrate, unsicher und unspezifisch. Selbst
über invasive BCIs sind zur Zeit nur etwa Informations-Transferraten (ITR) von 30 bis 60 Bit pro
Sekunde zu erzielen [13][14] – sofern es sich
etwa um Nachrichtenübertragungen auf einen
Computerbildschirm handelt, die von Patienten
mit BCI – sie sind beispielsweise durch Krankheiten wie ALS vollständig gelähmt – per Gedanken zum Ausdruck gebracht werden.
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Abbildung 6: Ende Dezember 2014 veröffentlichten Wissenschaftler des University College London (UCL) ein im wahrsten
Sinne des Wortes neues Highlight der Optogenetik-Forschung: Sie konnten Neuronen von Mäusen mit Licht sowohl aktivieren wie auch auslesen, also verfolgen, wie sich die Reizleitung eines aktivierten Neurons fortsetzt. Dafür kombinierten
sie bekannte Techniken: Zuerst infizierten sie Mäuse mit einem bestimmten Virus, um dadurch eine erste Genmodifikation
durchzuführen. Dies hatte zur Folge, das bestimmte Gruppen von Neuronen Kanalrhodopsine von Algen exprimieren und
so empfindlich auf Licht, spezifisch für bestimmte Wellenlängen reagieren. Mit einem zweiten Genvektor befähigten sie
Neuronen, bei Aktivierung per grün fluoreszierendem Protein grünes Licht auszusenden. Sendeten sie dann einen Laserimpuls
im Femtosekundenbereich zu einer spezifischen Gruppe von Neuronen (der Stahl wurde dafür mit holografischer Technik
in mehrere Teilstrahlen aufgespalten), ließ sich deren Aktivität per Calcium-Imaging verfolgen. Da für Anregung über die
Rhodopsine und Calcium-Imaging verschiedene Wellenlängen genutzt wurden, gab es keine Kreuz-Aktivierungen der Zellen.
Das Bild zeigt links die Aktivierung der Neuronen über Laser, rechts die Antwort aktivierter Neuronen. Die Forscher haben so
einen neuen Weg gefunden, Schaltkreise im Gehirn ausfindig zu machen (Abb.: Lloyd Russell, Hausser lab, UCL).

Mit der invasiven Elektroden-Technik lassen
sich jedoch neuronale Gruppierungen im Gehirn
schon sehr spezifisch ansprechen.
Parkinson-Therapie mit Hirnschrittmachern
Dafür gibt es durchaus schon therapeutische
Angewendungen, etwa bei Parkinson-Patienten.
Bei der Parkinson-Krankheit entfalten sich in bestimmten Gehirnarealen der Patienten übermäßige synchrone „Feuer-Aktivitäten“ der Neuronen.
Eine Behandlung kann nun darin bestehen, das
Gehirn über eingepflanzte Elektroden ständig mit
einer Frequenz von mehr als 100 Hertz zu stimulieren. Das Verfahren hat jedoch seine Grenzen.
Einerseits spricht ein Teil der Patienten gar nicht
darauf an. Andererseits kann es sein, dass zwar
das Zittern unter der Behandlung aufhört, dafür
jedoch Sprechstörungen auftreten. Schließlich
kann der therapeutische Effekt überhaupt im
Laufe der Zeit nachlassen.
Deshalb setzen Forscher um Prof. Peter Tass,
Forschungszentrum Jülich, bei der Stimulation
auf Selbstorganisationsvorgänge. Die Grundlagen
dazu gehen zurück auf Forschungen von Prof.
Hermann Haken, dem Begründer der Synergetik.
Tass stellte nun Vorgänge, wie sie in ParkinsonGehirnen auftreten, in Modellen u. a. unter Nutzung künstlicher neuronaler Netzwerke nach.
Dann studiert er die Effekte von elektrischen
Stimulationen auf diese Netzwerke. Das Ziel war,
Stimulationen mit geringer elektrischer Reizung
zu finden, die auch nicht dauerhaft angewendet werden müssen und trotzdem wirken. Tass

zeigte, dass man über eine örtliche und zeitlich
abgestimmte Verteilung von elektrischen Impulsen über 100 Hertz Selbstorganisationsprozesse
in den betroffenen Gehirnteilen auslösen kann,
die die Überaktivitäten der beteiligten Nervenzellen desynchronisieren, obwohl jeder einzelne
Impuls dazu zu schwach wäre. Es wird sozusagen
zunächst ein kleines Chaos erzeugt, und danach
finden die Neuronen wieder zu einer normalen,
neuen Ordnung ohne Überaktivität [13]. Spezialisten setzten 2013 allein in Deutschland rund
800 Parkinsonkranken einen Hirnschrittmacher
zur tiefen (invasiven) Hirnstimulation ein.
Damit wird auch ein anderes Problem der BCIs
vermindert: Während Elektroden, die Signale aus
den Neuronen herauslesen, relativ problemlos
im Hirngewebe ihre Funktion ausüben, gibt es
bei denen, über die Impulse eingeleitet werden,
leichter Veränderungen im benachbarten Gewebe, das zur Fehlfunktion der Elektroden führt.
Ein wichtiges aktuelles Forschungsfeld von BCIs
besteht darin, die Gewebeverträglichkeit von ihnen zu verbessern.
Optimal gelingt dies mit inerten Materialien,
zum Beispiel mit Glasfasern. Nur leiten die keinen Strom, aber es gibt eine andere Möglichkeit:
Man leitet Lichtimpulse durch sie, die dann chemische Vorgänge in den Neuronen auslösen,
diese zum Feuern von Impulsen bringen (Notiz
am Rande: 2015 ist das internationale Unesco“Jahr des Lichts“). Nur dazu muss das Gewebe
entsprechend empfänglich gemacht werden. Mit
moderner Gentechnik lässt sich das machen.
CLB   66. Jahrgang, Heft 01 - 02/2015        13
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Abbildung 7:
LLNL-Ingenieurin
Vanessa Tolosa
zeigt einen
Siliciumwafer, der
mit Strukturen für
implantierbare
Neuroprothesen
versehen wurde
(Foto: LLNL).

chungen vor allem an Mausmodellen, wodurch
sich ein Hirn bei Sucht, Autismus, Angst oder Depression von einem gesunden Hirn unterscheidet.
Erste medizinische Anwendungen der Optogenetik beschränken sich darauf, die Funktion von
Nerven außerhalb des Hirns in Sinnesorganen
und Rückenmark wiederherzustellen [17].
Einem optogenetischen Eingriff ins menschliche Hirn zur Heilung von Nervenkrankheiten
stehen zurzeit ethische und medizinische Bedenken entgegen; nicht nur, dass es um Eingriffe
ins Gehirn ginge; es müssten zuvor auch gentechnische Veränderungen daran vorgenommen
werden. Und wer weiß, ob zum Beispiel die fremden Eiweiße auf Dauer funktionieren und vom
Organismus akzeptiert werden?

Optogenetik und Elektroden
Das recht neue Forschungsgebiet Optogenetik
führt Werkzeuge der Optik und der Genetik zusammen, um die Arbeitsweise von Nerven und
Hirn zu verstehen und zu beeinflussen. Der Begriff wurde von dem amerikanischen Psychiater
und Biotechnologen Karl Deisseroth geprägt, der
vor zehn Jahren als einer der Ersten die Idee aufgriff, Nerven gentechnisch lichtempfindlich zu
machen und dann über Lichtimpulse gezielt zu
steuern. Wie er 2005 berichtete, gelang es, ein
durch Licht schaltbares Eiweiß aus Bakterien in
kultivierte Nervenzellen der Maus einzubauen,
so dass die gentechnisch veränderten Zellen
durch Lichtblitze angeregt werden konnten und
messbare elektrische Signale aussandten [15].
Gentechnisch werden drei Komponenten in
Nervenzellen eingebaut: lichtempfindliche Ionenkanäle, um Nerven mit Lichtblitzen an- und
abzuschalten, fluoreszierende Eiweiße, um
Nervenaktivität anzuzeigen und ein Promoter,
der bestimmt, welcher Typ von Nervenzellen
die Veränderungen umsetzt; ein aktuelles Forschungsbeispiel zeigt Abbildung 6 [16]. Hirnforscher analysieren durch An- und Abschalten
von Nervenzellen der Versuchstiere, wie Zellen
kommunizieren, wie Verhalten erzeugt wird, also
Bewegung, Furcht, soziales Verhalten oder wie
Lernen vor sich geht. Außerdem zeigen Untersu14        CLB   66. Jahrgang, Heft 01 - 02/2015

Gedächtnisprothesen
Im Juli 2014 startete DARPA, der Forschungsarm des amerikanischen Verteidigungsministeriums, ein besonders ambitioniertes Projekt, das
Restoring Active Memory- (RAM-) Programm.
Hintergrund ist, dass es seit 2000 in den USA
über 270 000 ehemalige Soldaten gibt, die an
Gehirnverletzungen leiden und dadurch Einschränkungen des Erinnerungsvermögens haben.
In ganz USA sollen jährlich etwa 1,7 Millionen
Menschen Gehirnverletzungen erleiden [18].
Das RAM-Programm hat das Ziel, die Kodierung
der Hirnsignale, die zu Erinnerungen führen, zu
entschlüsseln sowie ihr Wiederauffinden zu ermöglichen. Dafür wird u.a. mit industrieller Hilfe
durch das Unternehmen Medtronic, Minneapolis
(rund 50 000 Mitarbeiter) ein Hirnimplantat entwickelt, das sowohl Nervenaktivität aufnehmen
wie auch Neuronen anregen kann. Diese „Closed Loop-Schnittstelle“ ermöglicht in Echtzeit,
Signale zu aufzunehmen, zu interpretieren und
daraufhin abzugebende Signale speziell zu modulieren. Es muss sehr schnell arbeiten, um keine
Interferenz zwischen ursprünglichem Hirnsignal
und Reaktionen der Neuronen auf die dann abgegebene Stimulierung zu erfassen.
Schon in vier Jahren hoffen die Forscher, ein
solches System, dessen Anforderungen heute
noch normale PCs stundenlang beschäftigt, erfolgreich an ausgesuchten, freiwilligen Patienten,
die bereits über eine Hirnschnittstelle zur Behandlung von Parkinson oder Epilepsie verfügen,
einsetzen zu können. In dem RAM-Programm
enthalten sind Forschungen, wie der entorhinale
Cortex genau arbeitet. Dieses Gehirnteil hat Verbindungen sowohl zum Hippocampus wie auch
zur Großhirnrinde und spielt eine wichtige Rolle bei der Gedächtnisbildung. Er reagiert nach
einem Gedächtnisbildungsreiz schon nach 300
Millisekunden. Nur diejenigen Erregungen, die
er an den Hippocampus weiterleitet, führen zur
Speicherung des entsprechenden Reizes im Ge-
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dächtnis. Auch das Lawrence
Livermore National Laboratory
(LLNL) entwickelt dafür spezielle „Closed Loop“-Hardware.
Man verwendet dabei Siliciumstrukturen, die auf flexible
Polymere übertragen und dann
zu einem ein Millimeter dünnen Multielektroden-Zylinder
geformt werden (Abbildung 7).
Zwei davon mit je 64 Elektroden
werden implantiert, können
gleichzeitig senden umd empfangen. Das RAM-Programm
der DARPA wird allgemein
als außerordentlich ehrgeizig
betrachtet, auch wegen seiner Zeitskala: ein Prototyp der
Gedächtniszugangs-Apparatur
für klinische Tests soll bereits
2017 zur Verfügung stehen
[19].
Direkte Verbindungen zwischen biologischen Gehirnen
Hirnschnittstellen sind nicht nur dafür geeignet, das Gehirn mit einem Computer zu verbinden, sondern auch, es mit anderen biologischen
Gehirnen zu verbinden. Erstmals wurde im Februar 2013 darüber berichtet [20]. Man hat die
Gehirne von zwei Ratten über eine Hirn-zu-HirnSchnittstelle (brain-to-brain interface (BTBI oder
BBI)) miteinander verbunden. Was die eine Ratte
lernte konnte anschließend in der Mehrzahl der
Fälle die andere ohne eigenes Training ausführen.
Das ganze funktionierte mittels Internet sogar,
wenn die eine Ratte bei einer Forschergruppe
in den USA war, die andere tausende Kilometer
entfernt in Brasilien. Besonders bemerkenswert
an dem Versuch: Es bildete sich offenbar eine
Abstimmung zwischen den Gehirnen.
Die Forscher beschrieben dies: „Die Beobachtung legt nahe, dass über das BBI ein hochkomplexes System aus zwei Hirnen geschaffen wird.
Dieses „Doppelgehirn“ verhielt sich in einer
Weise, die sich nicht vorhersagen ließ, anders
also als wenn einfach nur eine bestimmte Signalfolge von einem Gehirn in das andere eingespeist würde. Wir nehmen an, dass sich über
die Art des Informationsaustausches in dieser
Hirnzusammenschaltung und die Zusammenarbeit der beiden Gehirne in Echtzeit fundamentale Eigenschaften neuronaler Kommunikation
und sozialer Interaktion aufdecken lassen.“ Die
Forscher betonen, ein BBI müsse nicht auf zwei
Hirne beschränkt bleiben. Es ließe sich auch ein
Netzwerk verbundener Gehirne vorstellen. Solch
ein Multi-Hirn, ein organischer Computer, könne
wohl heuristische Probleme (komplexe Probleme,

ausgehend von einer unvollständigen Wissensbasis) lösen, die weit über die Leistungsfähigkeit
einer Turing-Maschine (ein konventioneller
Computer, der ein Programm Schritt für Schritt
abarbeitet) hinausgingen...
Mittlerweile gibt es auch Versuche mit BBISchnittstellen bei Menschen; sie wurden Ende
2014 sogar mit einer größeren Gruppe durchgeführt, alledings nicht bidirektional. Vielmehr
sandte jeweils eine Versuchsperson Gehirnimpulse an eine andere Person, die daraufhin eine
von ihr selbst nicht geplante Handlung durchführte. Zudem waren die verwendeten Interfaces
nicht invasiv. Konkret verfolgte ein Proband ein
Computerspiel, bei dem er Angreifer einer Stadt
mit Kanonenschüssen abwehren musste. Er löste den Schuss jedoch nicht selbst aus, sondern
dachte nur an den Schuss. Diese Gedanken wurden über eine Kopfhaube, deren Elektroden die
EEG-Signale aufnahmen, und einer Aufbereitung
in einem Computer über das Internet zu dem
zweiten Probanden in einem entfernten Raum
geschickt. Er empfing die Signale, weil Impulse
über eine TMS-Schnittstelle in sein Gehirn geleitet wurden. Die magnetischen Kräfte fokussierte man auf einen Teil, der für Armbewegungen
zuständig war (Abbildung 8). Das Ergebnis:
Dachte Person 1 an die Auslösung eines Kanonenschusses, bewegte sich bei Person 2 ohne
eigene Absicht die Hand zu einem Touchpad
eines Computers. Der Schuss wurde ausgelöst,
was wiederum Person 1 in seinem Spiel sehen
konnte. Die Forscher arbeiten jetzt daran, visuelle oder andere komplexere Informationen von
einem Hirn auf ein anderes zu übertragen [21].

Abbildung 8: Eine
nicht-invasive
Verbindung
zwischen zwei
menschlichen
Gehirnen (Abb.:
[19]).
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Abbildung 9: Wichtige Entwicklungen
neuromorpher Hardware (Abb.: IEEESpectrum Oktober 2014; Quellen: Uni
Heidelberg, HRL Labs, IBM Research,
Stanford Univ., Univ. of Manchester.
Man beachte: Die amerikanische Billion
ist bei uns eine Milliarde).

Künstliche Gehirne
Deutlich geworden ist hier sicher jedoch, dass das Gehirn
nicht mehr ein abgeschlossener
Kasten ist, wo man nicht heran
kommt – und wo nichts heraus
kommt, es sei den über die Organe des Organismus, der über
das entsprechende Hirn verfügt.
Ansätze für Schnittstellen sind
gegeben, und ihre Erforschung
und Weiterentwicklung schreitet schnell voran. Man lernt,
wie man sich mit dem Gehirn
verbindet, seine Funktionen
untersucht, seine Struktur
entschlüsselt, sogar, Hirnstrukturen künstlich nachzubauen.
Und was wird erst sein, wenn
man ein menschliches Gehirn
mit einem künstlichen verbindet? Nun, ich habe darüber
bereits Artikel in der CLB geschrieben (z. B. [3]); hier daher
nur eine Aktualisierung.
Es kann meiner Ansicht nach
nicht sein, dass man einfach
die Leistungsfähigkeit heutiger
Computertechnik nach dem
Moore‘schen Gesetz extrapoliert und dementsprechend
zu dem Schluss kommt: 2050
sind die Computer x-mal so
leistungsfähig wie das menschliche Gehirn und haben demnach auch ein Bewusstsein.
Das Moore‘sche Gesetz, das
ja auch nur eine Erfahrung von
dem Intel-Mitgründer Gordon Moore darstellt, macht ja
nichts anderes als die Rechengeschwindigkeit der Mikroprozessoren zu extrapolieren,
allgemeiner noch die Kosten
für Computer in Relation zu
ihrer Leistungsfähigkeit zu
setzten. Typischerweise handelt es sich da um Leistungen,
die sich linear abbilden lassen:
16        CLB   66. Jahrgang, Heft 01 - 02/2015
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Taktgeschwindigkeit, Speichermenge etc. Demnach verdoppelt sich seit 1965, dem Jahr der
Postulierung, diese Leistungsfähigkeit etwa alle 18 Monate. Diesen Zeitraum nennt jetzt die
Mehrzahl derjenigen, die das Mooresche Gesetz
bemühen. Nur: Irgendwann ist da Schluss, weil
die zugrundeliegenden Mechanismen auf molekularer Ebene angekommen sind, und zudem
wurden zumindest unmittelbar Nichtlinearitäten
nicht berücksichtigt.
Damit meine ich, dass ein normaler Computer nicht ohne weiteres geeignet ist, Bewusstsein zu beherbergen. Es fehlt ihm an Flexibilität
und der Fähigkeit zu dynamischer Entwicklung.
Möglich ist natürlich, auf konventionellen Computern Programme laufen zu lassen, die nach
neuronalen Prinzipien funktionieren (künstliche
neuronale Netze). Auf diese Weise sind auch
Hirnsimulationen möglich. Ihr Nachteil: Der Energieverbrauch.
Ein menschliches Gehirn benötigt nur etwa
20 Watt; ich muss nicht nochmals beschreiben,
was sich damit machen lässt ;-) Computer, die
nur annähernd Vergleichbares schaffen sollen,
benötigten allein zur Energieversorgung 46
Kernkraftwerke à einem Gigawatt elektrischer
Leistung! Der Rechnung zugrunde liegt eine
frühe Hirnsimulation aus den Jahren 2005 bis
2010 am Eidgenössischen Polytechnikum Zürich
(EPFL), das Blue Brain Project, das zur Simulation
von 10 000 Neuronen einer kortikalen Rattenhirnsäule einen Computer mit einer Leistung
von 23 Teraflops auslastete. Nun hat solch eine
kortikale Säule beim Menschen rund 100 000
Neuronen, und das Hirn enthält ungefähr eine
Million derartiger Säulen, macht rund 100 Milliarden Neuronen. Der derzeitige Green500-Spitzenreiter (November 2014), also der bezogen
auf seinen Energieverbrauch leistungsfähigste
Rechner der Welt, schafft rund 5 Gigaflops pro
Watt. Der „L-CSC“ genannte Rechner steht übrigens in Darmstadt am GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung, schafft derzeit insgesamt
316,7 Teraflops und wird noch ausgebaut. Zur
Hirnsimulation benötigte man also 230 Exaflops,
230 . 1018 Flops. Dies geteilt durch 5 . 109 Flops,
und man hat die benötigte Leistung in Watt, legt
man „L-CSC“ zugrunde – wobei diese Überlegung jedoch sehr theoretisch ist: Das verwendete Hirnmodell ist noch zu verbessern. So wird
bislang die Kommunikation von Neuronen über
elektrische Felder und der Einfluss der Gliazellen
nicht berücksichtigt.

merziell schon alltäglich im Einsatz als FPGA
(Field Programmable Gate Array). Und immer
mehr versucht man, spezielle Hardware zu entwickeln, die ähnlich arbeitet wie die Schaltkreise
der Nervenzellen im Gehirn. Solche Hardware
bezeichnet man als neuromorphe Hardware [22].
Zusätzlich zu der Ähnlichkeit ihrer Funktion mit
Neuro-Schaltkreisen hat solche Hardware den
Vorteil, sehr viel weniger Energie zu benötigen
als konventionelle Computer. In Deutschland
forscht Prof. Karlheinz Meier an der Universität
Heidelberg auf diesem Gebiet. Er lässt ganze Wafer mit Chips, auf denen analoge neuromorphe
Schaltungen laufen, zu Neurocomputern mutieren, will jetzt diese Wafer zu noch größeren
Einheiten zusammenfassen. Weltweit ist er mit
dieser Arbeit aber nicht allein, wie ich das auch
schon geschildert habe [22]; Abbildung 9 zeigt
einige der Entwicklungen neuromorpher Hardware mit Eckdaten.
Derzeit will wohl IBM die Neuromorphic-Gemeinde einnorden: Mit dem „TrueNorth-Chip“
hat das Untenehmen die wohl leistungsfähigste
Neurochip-Variante im Petto. Er arbeitet mit der
neuesten Varianten künstlicher neuronaler Netzwerke, den Spiking Neural Networks (siehe unten). Der Chip, der 5,4 Milliarden Transistoren
beinhaltet, ist in einem System hoch skalierbar,
fehlertolerant und energieeffizient; Signale – und
damit Energieverbräuche – werden nur generiert,
wenn die Neuronen feuern.
In der Gemeinde der Forscher, die das Gehirn simulieren wollen, gibt es verschiedene
Auffassungen darüber, wie sehr neuromorphe
Schaltkreise sich an die Natur anlehnen müssen,
ob etwa die rund 200 verschiedenen Ionenkanäle nachgebildet werden müssen, die man bei
Neuronen findet. Dies lässt sich derzeit nur auf
Supercomputern simulieren. Am Forschungszentrum Jülich entsteht dafür im Rahmen des von
der EU mit einer Milliarde Euro geförderten „Human Brain Project“ (HBP) eine neue Maschine.
Dieser Supercomputer soll in Teilschritten 2016
bis 2018 aufgebaut werden und etwa 50 Petaflops leisten. Damit stünde er bei der aktuellen
TOP500-Liste der Supercomputer an erster Stelle. Umfangreiche biologienahe Hirnsimulationen
erfordern aber Rechner mit Exaflops-Kapazitäten,
die man für 2021 bis 2022 anvisiert.
Vielleicht gibt es aber auch andere Wege für
Computer, die neuromorph arbeiten. Absehbare
künftige Bauelemente wie Memristoren lassen
sich beispielsweise sogar sowohl als Prozessorwie auch als Speicherbausteine einsetzten. Die
Anzahl der Speicherzellen pro Fläche könnten
Neuromorphe Computer
mit Memristoren gegenüber herkömmlichen
Es gibt aber auch Hardware, die in der Lage Bauelementen – u.a. auch mit Anwendung von
ist, sich neuronal zu organisieren, sich eventuell Stapelbauweisen – um den Faktor 100 000 steiselbst neue Verbindungen zu schaffen – kom- gen!
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Abbildung 10: Oben komplex heterogen aufgebaute Hirngewebeobjekte, wie sie sich
in Bioreaktoren erzeugen lassen. Der ausdifferenzierte Aufbau wird in Gewebeschnitten (Bild unten) deutlich und zeigt Ähnlichkeiten zu menschlichen Hirngeweben, wie
Lancaster ausführte (Vortragsfotos: RK).

Was kaum jemand wahrgenommen hat: Ab
2019 will Hewlett Packard Computer mit Memristoren bauen; Bauelemente damit sollen bereits
2016 verfügbar sein. Und: Im HP-Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten inzwischen
drei Viertel aller Mitarbeiter an diesem Projekt
[23]. Man darf gespannt sein...
Minihirne im Bioreaktor
Die ingenieursmäßige Planung von Mikrochips
macht sie natürlich für die Technik interessant.
Nicht vergessen werden darf allerdings, dass
auch Biologie-basierte Methoden erstaunliche
Fortschritte machen. So ist es Dr. Madeline Lancaster (Institut für Molekulare Biotechnologie
IMBA, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien) gelungen, aus pluripotenten
Stammzellen in vitro komplexe neuronale Gewebe zu züchten, welche frühen Stadien des
menschlichen Gehirns ähneln [24]. Erstmalig ist
es möglich, die Entwicklung von Hirnstrukturen
in einem dreidimensionalen organähnlichen Gewebe nachzuvollziehen. Die Forscherin hat es
geschafft, die Stammzellen im Bioreaktor zu
Hirngewebe-Teilchen heranwachsen zu lassen,
die eine Größe von ungefähr fünf Millimetern
haben (Abbildung 10). Rund 20 bis 25 davon
befinden sich in jedem Bioreaktor. Geschätzt
etwa 100 000 Neuronen enthält so ein „Minihirn“. Diese würden rund sechs Monate lang
wachsen; dann sei das Potential an Stammzellen
18        CLB   66. Jahrgang, Heft 01 - 02/2015

aufgebraucht, so Lancaster. Danach würde ein
Schrumpfungsprozess bei den Gewebeteilchen
eintreten. Das Größenwachstum der Hirngewebeteilchen ist begrenzt, weil sie Nährstoffe
nur aus der sie umgebenden Flüssigkeit des Bioreaktors beziehen. Ihnen fehlt eine Transportstruktur – Adern – in tieferliegende Schichten
der Zellaggregate. Insgesamt lässt sich solch ein
Minihirn aus dem Bioreaktor in seiner Komplexität etwa mit der Gehirnstruktur eines Embryos in der neunten Schwangerschaftswoche
vergleichen. Es lassen sich Differenzierungen
beispielsweise in Großhirnareale, Hippocampus
oder Netzhautgewebe unterscheiden. Bemerkenswerterweise sollen sogar einzelne, räumlich
voneinander getrennte Bereiche miteinander in
Verbindung stehen – wie in einem ausgewachsenen Gehirn.
Alles sind jedoch noch grundlegende Arbeten. Auch wenn also die aktuelle Situation noch
nicht für einen Computer spricht, dem man eine
höhere Leistung als dem menschlichen Gehirn
zubilligt, möglichst auch ein Bewusstsein: Wege
dahin sind bereits aufgezeichnet – und sie werden wie beschrieben mit Nachdruck verfolgt.
Grundsätzlich sollte es möglich sein, eine komplexe Struktur zu entwickeln, die das menschliche Gehirn an Leistungsfähigkeit übertrifft.

Globales Gehirn
Die technischen Details in den vorangegangenen
Abschnitten lassen den Gedanken an den Transhumanismus etwas in den Hintergrund treten,
aber ich denke, sie sind wichtig, um die Möglichkeiten und die Dynamiken der herrschenden
Entwicklungen zu verstehen – und zu sehen, wie
sich daraus etwas Übermenschliches entwickelt.
Einen wichtigen (von sicher etlichen anderen
nicht unbedeutenden) Aspekten gilt es noch zu
beschreiben: Das informelle Zusammenwachsen
der Menschen in dieser Welt.
2014 wurden voraussichtlich rund 1,3 Milliarden Smartphones abgesetzt [25]. Gemäß
einer neuen Studie soll es bis zum Jahr 2020
weltweit 6,1 Milliarden Smartphoneteilnehmer
geben [26] (Abbildung 11). Zusätzlich mit normalen Handys, mobilen Computern, Tablets etc.
soll der gesamte Mobilfunkbereich bis dahin auf
insgesamt 9,5 Milliarden Geräte ansteigen. 90
Prozent der Weltbevölkerung über sechs Jahren sollen zumindest über ein Gerät dieser Art
verfügen. Und alles ist miteinander verbunden.
Wen wundert es da, dass Ideen eines globalen
Bewusstseins auftauchen? Schließlich wird mit
der Anzahl der Menschen von etwa sieben Milliarden eine Größenordnung erreicht, die in
die Nähe der Anzahl der Neuronen im menschlichen Gehirn kommt.

Transhumanismus

Statistik zum Gehirn– ungenau
Diese wird meist mit 100 Milliarden angenommen. Neue Ermittlungen präzisieren die Zahl auf
86 Milliarden bei einem Mann mittleren Alters.
Nach den Ergebnissen ist das Verhältnis von Gliazellen zu Neuronen auch nicht 10:1 wie meist
angenommen, sondern lediglich 1:1 [27]. So
oder so: Das durchschnittliche Gehirn hat rund
zehnmal soviel Neuronen wie Menschen auf der
Erde leben; das lässt sich doch vergleichen. Dazu
sollten noch ein paar weitere Zahlen und Überlegungen kommen.
Noch etwas ungenauer wird das bei Synapsen,
den Verbindungselementen zwischen den Nervenzellen. Ein einzelnes Neuron kann zwischen
einer und 200 000 synaptische Verbindungen
haben; im Durchschnitt spricht man jedem Neuron 10 000 Synapsen zu, macht ca. 100 Billionen
(1014) Synapsen pro menschlichem Gehirn.
Die Informationsübertragung zwischen Neuronen ist wohl komplexer als lange Zeit angenommen, geschieht nicht nur über einzelne
Impulse, die man in „Feuerraten“ quantifizieren
kann. Getrieben wurde die Forschung durch die
Frage, wieso Menschen ein so schnelles Reaktionsvermögen haben. Etwa bis Ende der 1990er
Jahre des vorigen Jahrhunderts ließen alle KNNModelle in ihrer theoretischen Beschreibung
jedoch eins weitgehend außer Acht: die Zeit.
Später hat man jedoch festgestellt: Es hängt sehr
genau von der zeitlichen Differenz ab, mit der
die Neuronen relativ zueinander einen Impuls
abgeben, wie sehr sich ihr weiteres Zusammenwirken verbessert. Dieses Prinzip nennt man
„Spike Time Dependent Plasticity“ (STDP). Entsprechende Netzwerke heißen Spiking Neural
Networks (SNN).
Aufwändige Experimente haben gezeigt, das visuelle Musterklassifizierung beim Menschen in
nur 100 Millisekunden ablaufen kann. Bemerkenswert ist, dass dabei etwa zehn synaptische

Stufen (kortikale Verarbeitungsschritte) durchlaufen werden [28]. Das funktioniert, obwohl die
normalen Feuerfrequenzen von Neuronen unter
100 Hertz, eher bei 10 Hertz liegen. Allein das
Anschalten und Abklingen eines Spikes dauert
eine tausendstel Sekunde; viel häufiger als etwa
zehnmal pro Sekunde sendet ein typisches Neuron nicht. Eine Lösung zur Übermittlung größerer
Informationsmengen: Es hatten sich auch experimentelle Anzeichen angesammelt, dass viele biologische Systeme zeitliche Abstände zwischen
Spikes nutzen, um die Information zu kodieren.
Neuronen zeigten ebenso ihre Fähigkeit, mit großer zeitlicher Präzision zu feuern. Im Gehirn sind
solche Informationsverschlüsselungen über Taktraten darstellbar, weil es – anders als ein Computer mit einer einzigen Taktrate (typischerweise
im Gigahertz-Bereich) – asynchron arbeitet.
Die feuerratenabhängige Plastizität von Synapsen wurde übrigens von Henry Markram
entdeckt, als er Anfang der 90er Jahre in dem
Heidelberger Labor von Bert Sakmann als Postdoc arbeitete. Sakmann war es gelungen, mit
feinsten Glasröhrchen die elektrischen Impulse
einzelner Neuronen zu belauschen. Für die Entwicklung dieser Patch Clamp-Technik erhielt er
1991 den Nobelpreis. Henry Markram ist jetzt
Direktor des Human Brain Projects, mit dem die
EU versucht, mit Mitteln von etwa einer Milliarde Euro über zehn Jahre die Hirnforschung in
Europa konkurrenzfähig zu halten – und mit dem
schließlich ein Gehirn simuliert werden soll.
Zusammen genommen gibt es Abschätzungen,
dass pro Sekunde im Gehirn eine Informationsmenge im Terabyte-Bereich umgesetzt wird,
wenn man für die Beschreibung von Ort und Zeit
eines Aktionspotentials einen Informationsbedarf
von nur 20 Bits ansetzt. Diese Beschreibung
ist wichtig: Aktionspotenziale im biologischen
Netzwerk tragen eigentlich nur zwei Informationen: „woher?“ und „wann?“. Grob abgeschätzt
liegt die „Rechenleistung“ eines Gehirns wohl

Abbildung 11: Bis
zum Jahr 2020
soll es weltweit
6,1 Milliarden
Smartphoneteilnehmer geben
[26].
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Abbildung 12: Diese Zusammenstellung der Präfixe im SI-System sollte man sich merken: 5,3 Zettabyte an Daten rasen bald um die Welt.

im Teraflops- bis Exaflops- oder sogar PetaflopsBereich – immerhin eine Spanne mit dem Faktor
Million (siehe zu diesen Angaben z. B. [29]). Ich
betone aber, dass dies nur Zahlen sind, die überhaupt eine erste und einfache Annäherung an die
Leistunsfähigkeit des Gehirns durch Vergleiche
ermöglichen sollen. An sich machen sie wenig
Sinn, repräsentieren sie nicht ansatzweise die
Komplexität des Gehirns. Das erkennt man auch
daran, das der aktuell schnellste Supercomputer,
der chinesische Tianhe-2 (Milchstraße-2), 33,8
Petaflops leistet – und dafür 17,8 Megawatt verTabelle 1: Versuch, Nervenzellen und Gehirn mit Menschen und der Kommunikation in der globalen Gesellschaft zu vergleichen – mit teils verwaschenen, kaum
fassbaren Größen. Aber einen Versuch soll es wert sein ;-) (Quellen: siehe Text).

Eigenschaft

Neuron / Gehirn

Mensch / Welt

Kommunikationsrate

100 Byte/s

10 Kontakte/h

Informationsmenge
pro Kontakt

klein

sehr groß

beteiligte Anzahl an
Objekten Hirn / Welt

bis zu 100 Milliarden

bis zu 6 Milliarden
Mobilfunknutzer

Komplexität der Verschaltung / Kommunikationswege

sehr hoch

sehr hoch

Datenumsatz
Hirn / Welt pro Jahr

grob Zettabyte
(1021 Byte)

Zettabyte
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brät [30]. Dennoch käme keiner auf die Idee, ihn
mit einem menschlichen Gehirn zu vergleichen,
ihm etwa ein Bewusstsein zuzugestehen.
5,3 Zettabyte gehen bald um die Welt
Das gilt momentan wohl auch für den weltweiten Datenverkehr, obwohl der schon jetzt
unvorstellbar groß ist. Die Zahlen sind seit den
NSA-Enthüllungen durch Edward Snowden zwar
ziemlich publik geworden; verstanden hat sie
wohl niemand. Zunächst einmal zur Einordnung:
2012 standen laut IDC (International Data Corporation; global führender IT-Marktforscher, -Verleger, -Veranstalter) 2600 Exabyte an Speicherplatz
zur Verfügung, anders ausgedrückt: 2,6 . 1021
Byte bzw. 2,6 Zettabyte (zu den Präfixen im
SI-System siehe Abbildung 12). Allein die Weltproduktion an neuem Festplatten-Speicherplatz
betrug in jenem Jahr 0,5 Zettabyte. Und 2017
sollen insgesamt 7,2 Zettabyte zum Speichern
bereit stehen, so die IDC, eine Verdreifachung
in fünf Jahren [31].
Viel zu tun, wenn man das alles durchsuchen
will – aber das Pentagon bzw. die NSA wollen
offenbar. Das US-Verteidigungsministerium will
sein weltweites Datennetzwerk ausbauen, das Satellitendaten genauso anzapft wie unterseeische
Glasfaserkabel und „Global Information Grid“
genannt wird, so ausbauen, dass es Yottabyte
an Daten behandeln kann, 1024 Byte, eine Qua-
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drillionen Byte, unvorstellbar – oder? [32] Selbst
wenn die Zahlen ev. aufgrund der typischen
deutsch: Milliarde / englisch: billion-Irrtümer
oder pressemarktschreierischer Übertreibungen
zu hoch gegriffen sein sollte – und viele der Daten redundant bzw. locker ausgedrückt Schrott
sind [33], real ist: In nur zwei Jahren, 2017, wird
der globale Internetverkehr nach Experten des
Internetrouter-Anbieters Cisco rund 5,3 Zettabyte (5,3 . 1021 Byte) betragen; 2012 waren dies
1,27 Zettabyte [34].
Es ging mir in den vergangenen Absätzen also
darum, dass man ein Gefühl dafür entwickelt,
welche Informationsmengen wie einfach oder
komplex in uns, aber auch in unserer Welt bewegt werden. Ich will das Material zudem zu
einem weiteren, wenn auch noch spekulativeren
Gedanken verwenden und einen Menschen mit
einer Nervenzelle bzw. ein Gehirn mit der Kommunikation in der Welt vergleichen; warum? Nun,
vielleicht lässt sich so eine Ahnung von einem
globalen Bewusstsein zeigen.

Jetzt wird es noch etwas schwammiger: Wieviel
Informationen werden pro Kommunikation, pro
Kontakt mit einem vergleichbaren Objekt übertragen? Beim Neuron ist das fassbar, beim Menschen
nicht mehr. Er kann buchstabieren, aber auch einen Film zeigen. Besonders beliebt heutzutage
ist es, ein „Like“ in einer sozialen Plattform zu
setzen. Über die semantische und pragmatische
Ebene der Informationsübermittlung werden dabei eine ganze Menge Informationen übermittelt.

Hoher Komplexitätsgrad
weltweiter Kommunikation
Das Fazit: Schon die derzeitige weltweite
Kommunikation lässt sich hinsichtlich ihrer
Komplexität mit der Kommunikation innerhalb
eines Gehirns vergleichen. Fraglich ist, ob das
ausreicht ein Bewusstsein zu bilden – zumal wir
gar nicht so genau wissen, was ein Bewusstsein
ist. Selbst wenn wir unsere normale Bewusstseinserfahrung als Maßstab nehmen: Würden
wir erfahren, ob sich in dem weltumspannenden
Datennetz ein Bewusstsein entwickelt? Eine einInformationsreduktion
zelne Nervenzelle hat auch keine Ahnung davon,
Es mag dabei oberflächlich und verwaschen dass die Ansammlung von Milliarden ihresgleisein, eine „Kommunikationsrate“ anzugeben, die chen der Meinung ist, „ich“ sagen zu können...
beim Neuron in Byte pro Sekunde, beim Men- Da ist es natürlich einfacher, man hat einen
schen in menschliche Kontakte pro Stunde ge- hochentwickelten neuromorphen Computer vor
messen wird (Tabelle 1). Nur: Wie will man sich sich sitzen, einen einzelnen „Ansprechpartner“
anders der komplexen Situation nähern? In der also, der auch mal sagen kann: Danke, es geht
menschlichen Kommunikation werden sehr viel mir gut ;-)
Informationen übertragen, aber es findet auch
Dennoch ist auch für den Menschen erkennbar,
eine ungeheure Informationsreduktion statt. Ein- dass die moderne Kommunikation etwas Globafach lässt sich das bei der Sprache darstellen: Ein les schafft. Es gibt Rückkopplungswege, über die
Hifi-Sprachsignal mit einer Abtastfrequenz von die Kommunikation der vielen Einzelnen wieder
20 kHz bei 16 Bit Abtastgenauigkeit hat einen auf die Einzelnen zurückwirkt.
Informationsfluss von 320 000 Bit pro Sekunde
(40 kByte/s). Die darin enthaltene Information,
Emergente Phänomene
die zum Verstehen der Nachricht notwendig ist,
Das ist eine wichtige Eigenschaft emergenter
beträgt jedoch nur 10 bis 20 Bit pro Sekunde – Prozesse. Emergenz zu definieren ist nicht
unter Einbeziehung von Syntax, Semantik und einfach. Kurz gefasst heißt es typischerweise:
Pragmatik (siehe „Mehrere Ebenen der Informa- Emergenz ist das Auftauchen von neuen Systemtion“ in [3]).
zuständen durch das Zusammenwirken seiner
Noch bemerkenswerter ist die Informationsre- Elemente, die nicht durch die Eigenschaften
duktion beim Sehsinn: Unsere Augen nehmen der beteiligten Systemelemente erklärt werden
etwa 10 Gigabit pro Sekunde an Daten auf. Be- können. Aber es gibt reichliche Facetten von
reits die Informationsverarbeitung in der Netz- der Definition für Emergenz, wie es die Sätzehaut sorgt dafür, dass nur 6 Megabit pro Sekunde Sammlung von Robert B. Laughlin dazu zeigt:
über den Sehnerv transportiert werden müssen. „Emergenz bedeutet, eine komplexe OrganisatiBis ins primäre Sehzentrum des Gehirns erfolgt onsstruktur entsteht aus einfachen Regeln. Emereine weitere Kompression auf 10 Kilobit pro Se- genz bedeutet eine stabile Unausweichlichkeit
kunde. Davon gelangen dann etwa 100 Bit pro gemäß der Lage der Dinge. Emergenz bedeutet
Sekunde ins Bewusstsein [35], eine Informati- Unvorhersagbarkeit in dem Sinne, dass kleine
onsreduktion um den Faktor 100 Millionen! Und Ereignisse große qualitative Veränderungen bei
in einem Tag vergisst der Mensch schon wieder größeren (Ereignissen) hervorrufen. Emergenz
den größten Teil dieser Informationen... So be- bedeutet die grundsätzliche Unmöglichkeit von
trachtet denke ich, ist es auch verständlich, die Kontrolle.“ Und der US-Physiker Laughlin, NoKommunikationsrate von Menschen in Kontak- belpreisträger des Jahres 1998 für seinen Beitrag
ten pro Stunde anzugeben.
zur theoretischen Erklärung des fraktionellen
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die Schwarmbildung. Daran
lässt sich gut ein Mechanismus erläutern, der emergente
Phänomene mitbestimmt: Die
gegenseitige Beeinflussung von
Bottom up- und Top down-Prozessen (Abbildung 13).
Bottom up bedeutet dabei:
Zwischen den unabhängigen
handelnden Einzelelementen
– Vögeln, Fischen etc. – bilden
sich lokale Interaktionen aus,
die zu einer globalen Ordnung
führen. Das hat jedoch auch
einen Top down-Prozess zur
Folge: Diese globale Ordnung
führt zu einem Bindungsverhalten der Einzelelemente. Vögel
beobachten ja zunächst nur ihre Nachbarn im Flug. Sie müssen dabei aber durch geeignete
Wahl von Geschwindigkeit und
Flugrichtung – und dadurch
gegenseitigen Abstand – Kollisionen einerseits wie auch
Abbildung 13: Ein Mechanismus der Emergenz: Einzelne Individuen – etwa in einem Schwarm – beeinein Auseinanderbrechen des
flussen das Ganze, eben den Schwarm, und dieses emergente Kollektiv hat wiederum Einfluss auf die
Schwarms
vermeiden. Dieser
einzelnen Elemente (Grafik: RK).
bidirektionale Prozess und die
damit verbundenen gegenseiQuanten-Hall-Effekts und mittlerweile Verfech- tigen Beeinflussungen von Einzelelementen und
ter einer Auffassung über Physik, nach der al- der emergierten höheren Ordnung – und evenle – und nicht nur einige – der uns bekannten tuelle Vorhersagemöglichkeiten – sind aktuell
Naturgesetze aus kollektivem Geschehen durch wichtiger Gegenstand der Emergenz-Forschung
Emergenz hervorgehen, schließt daraus: „Emer- [37].
genz ist ein Naturgesetz dem die Menschen unRückkopplungsmechanismen global
tergeordnet sind.“ [36]
Solche Rückkopplungsvorgänge zeigt aber
Natürlich stößt diese unkonventionelle Physikanschauung auf Widerstand, zumal es nicht auch die globale Kommunikation. Schließlich
mal eine eindeutige Definition von Emergenz wird darüber diskutiert, wie FCKW- oder Kohgibt. Neben den hier genannten Ansätzen von lendioxid-Emissionen das Klima beeinflussen,
Laughlin gibt es zahlreiche weitere – und nicht ob extremistischen Religionen Toleranz gegennur dass: Landläufig unterscheidet man zwischen über erbracht werden soll, wie mit Gentechnik
schwacher und starker Emergenz. Schwach oder Nanotechnik umzugehen ist, wieweit der
emergent sind Phänomene, die man zunächst Datenschutz gehen muss oder darf – um nur
nicht erklären kann, die sich aber mit vertiefter einige Beispiele zu nennen. Es werden dafür
Kenntnis der betrachteten Systeme erschließen. nationale und sogar internationale Gesetze beStark emergent sind solche, die sich grund- schlossen, Abkommen getroffen, Kampfgemeinsätzlich nicht aus ihren Elementen und deren schaften gegründet.
Deutlich sichtbar sind derartige AuswirInteraktionen erklären lassen; so sind auch die
Definitionsansätze Laughlins zu sehen. Nur: Wer kungen mittlerweile am Aktienmarkt. In
sagt, dass irgend etwas später nicht doch erklär- früheren Jahren war es für den Wert einer Akbar ist? Diese Unterscheidung ist also auch nur tie am bedeutendsten, über welche Ressourcen
eine Hilfskonstruktion für mehr oder minder aus- ein Unternehmen verfügte. Heute bestimmt
geprägtes Unvermögen, derartige Phänomene zu eher das Husten eines Politikers – und sei er
erklären; ein typisch stark emergentes System ist noch so verrückt – ob Aktienkurse steigen oder
das Bewusstsein, emergent aus der Interaktion fallen... Ist es aus dieser Sicht nicht anschaulich, den Versuch zu unternehmen, das Entstevon Milliarden Nervenzellen.
Eine wichtige Eigenschaft von Emergenz ist hen eines globalen Bewusstseins in Betracht zu
Rückkopplung. Anschauliches Beispiel dafür ist ziehen?
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Alle Entwicklungen laufen zusammen
– hin zur technologischen Singularität?
Jetzt ergeben die dargestellten Techniken und
Szenarien natürlich die Möglichkeit, dass sich
wirklich alles verschaltet: Menschliche Gehirne
über fortgeschrittene BCIs mit leistungsfähigen
neuromorphen Computern. Dann sind wir endgültig im Transhumanismus angelangt. Ist das
dann schon die Singularität?

Entwicklung des Singularität-Gedankens
Die Situation, dass eine Vielzahl von technischen Entwicklungen zusammenlaufen, birgt
die Gefahr in sich, dass der Mensch die Situation
nicht mehr beherrschen kann. Konkret wird dies dann, wenn superintelligente Maschinen Maschinen bauen, die noch superintelligenter sind,
usw. Dieses Szenario ist, da es aufgrund der exponentiell verlaufenden Entwicklung technischer
Intelligenz (Mooresches Gesetz!) quasi aus dem
Nichts, von heute auf morgen auftaucht, in
Analogie zu dem angenommenen Ursprung des
Urknalls auch „Singularität“ genannt worden, genauer „technologische Singularität“. Der Begriff
ist eng verbunden mit den Theorien und Ideen
des Transhumanismus und des Posthumanismus.
Der Gedanke der technologischen Singularität
ist nicht so ganz neu. Schon Stanisław Ulam, ein
polnisch-stämmiger Mathematiker, der u.a. an
der Entwicklung der Wasserstoffbombe beteiligt
war, skizzierte 1958 Ausschnitte aus einer Unterhaltung mit den US-Mathematiker österreichisch-ungarischer Herkunft John von Neumann,
nach dem die Computerarchitektur benannt wurde, in der Daten und Programm binär codiert im
selben Speicher liegen: „Ein Gespräch drehte
sich um den sich stets beschleunigenden technologischen Fortschritt und um die Veränderungen
in der Art und Weise menschlichen Lebens, die
den Anschein machen, auf eine unumgängliche
Singularität in der Geschichte der Menschheit hi-

nauszulaufen, nach der das Leben der Menschen,
so wie wir es kennen, nicht weitergehen kann.“
1965 beschrieb der britische Mathematiker Irving Good, der im 2. Weltkrieg maßgeblich an
der Entzifferung der „Enigma“ beteiligt war, ein
Konzept mit Bezug auf künstliche Intelligenz: „Eine ultraintelligente Maschine sei definiert als eine Maschine, die die intellektuellen Fähigkeiten
jedes Menschen, und sei er noch so intelligent,
bei weitem übertreffen kann. Da der Bau eben
solcher Maschinen eine dieser intellektuellen
Fähigkeiten ist, kann eine ultraintelligente Maschine noch bessere Maschinen bauen; zweifellos würde es dann zu einer explosionsartigen
Entwicklung der Intelligenz kommen, und die
menschliche Intelligenz würde weit dahinter zurückbleiben. Die erste ultraintelligente Maschine
ist also die letzte Erfindung, die der Mensch zu
machen hat.“ Populär wurde der Begriff der technologischen Singularität jedoch erst mit dem USamerikanischer Autor, Erfinder, Futuristen und
hervorragenden Selbst-Vermarkter Ray Kurzweil
– seit Ende 2012 auch „Director of Engineering“
bei Google. Er ist Pionier der optischen Texterkennung, auch der Sprachsynthese sowie Entwickler eines wegweisenden Musik-Synthesizers.
Für das Jahr 2045 prognostiziert er eine weiter
exponentielle Zunahme der Leistungsfähigkeit
von Computertechnik, eben eine Singularität,
die eine künstliche Intelligenz ermöglicht, mit
welcher die Menschheit Unsterblichkeit erlangen kann [38].

Ist die Singularität nah?
Bekannt geworden ist dies insbesondere durch
sein Buch „The Singularity Is Near“ [38], auf
Deutsch erhältlich mit dem Titel „Menschheit
2.0. Die Singularität naht“. Als treibende technologische Bereiche identifiziert er darin Genetik,
Nanotechnik und Robotik.
Auch wenn Kurzweil so versucht, verschiedene
technologische Entwicklungslinien derart unter

Abbildung 14: Drei Beispiele für die Änderung der Ausbeute auf einem 300-mm-Wafer in Abhängigkeit von der Die-Größe
(Chipgröße; links: 40 mm × 40 mm; Mitte: 20 mm × 20 mm; rechts: 10 mm × 10 mm). Bei gleicher Defektanzahl (rote Punkte)
verringert sich die Anzahl der defekten Chips (gelb) und es ergeben sich Ausbeuten von 35,7 %, 75,7 % bzw. 94,2 %.
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c)

a)
d)
b)

Abbildung 15
Quellen: a) hobby
11/1955; b) LIFE
Magazine 1956; c
+ d) Screenshots
des sehenswerten
Films aus [42]; e
+ f) Daimler AG

Abbildung 15: 65 Jahre CLB – d.h. die Gründung der Zeitschrift lag mit 1950 nur 5 (a +
b) bzw. 6 Jahre (c + d) vor der Entwicklung der Zukunftsvisionen, die die Abbildungen
a - d zeigen: Man skizzierte das Auto, damals schon Sinnbild des Fortschritts und Träger
von Technologien von Chemie bis Telekommunikation, das man 20 Jahre später erwartete,
1975/1976. Nur lag man teilweise weit daneben, wie wir heute wissen. Man ließ sich vom
Zeitgeist irritieren. So verfügten fast alle Zukunftsvisionen, veröffentlicht in Zeitschriften
von 1955 bzw. als Film von 1956 (c + d) über Gasturbinen als Antrieb; selbst Atomantriebe
schienen beim Auto möglich... Auch autonomes Fahren war 1955/56 angedacht (b, c + d).
Allerdings folgte man meist Leitspuren bzw. wurde von einsamen Lotsen in gläsernen Türmen entlang nahezu leerer Autobahnen überwacht (d). Immerhin erwartete man Bildschirme
im Auto, für 1955/56 wirklich vorausschauend...
In Realität hatte man 1976 gerade die Ölkrise hinter sich; Turbinen waren out, Atomantrieb
unmöglich, autonomes Fahren in weiter Ferne.
Im Januar 2015 zeigte Daimler in Las Vegas – bemerkenswerterweise anlässlich der
Computermesse CES – allerdings eine Zukunftsvision des Autos (e + f), die erstens nicht nur
eine Skizze, sondern ein Prototyp war, zweitens eine gar nicht so ferne Zukunft präsentierte.
Und dieser Prototyp hat es in sich: Dem Forschungsfahrzeug „F 015 Luxury in Motion“ wird
durch Gesten und Augenbewegung sowie durch Berühren der Displays (auch in den Seitentüren, sichtbar für die gegenübersitzenden Passagiere) das Ziel beschrieben; es fährt meist
autonom, verfügt aber auch über konventionelle Steuerelemente. Mit Fußgängern kann
es kommunizieren, beispielsweise per Laser einen Zebrastreifen auf die Straße projizieren.
Der Antrieb besteht aus einer Brennstoffzelle und zwei Elektromotoren à 101 kW (136 PS);
der Wasserstoff wird in Drucktanks aus CFK gespeichert. Die Reichweite gibt Mercedes bei
NEFZ-Verbrauch (0,6 kg/100 km) mit 1100 km an. Die Details der Kommunikation zwischen
Systemen beim autonomen Fahren geben auch Hinweise darauf, wie sich die Gestaltung
von Umgebungen vollziehen könnte, die man heute als transhumanistisch betrachtet.
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einen Hut zu bringen, dass sich sich gegenseitig
verstärken, denke ich, er liegt in seiner Zeitabschätzung daneben. Beispielsweise gibt es große
Kräfte in der Gesellschaft, die gegen Veränderungen gerichtet sind. Welche Rückhaltekräfte, die sich gerade auch gegen technologische
Entwicklungen wenden, in der Welt existieren,
zeigen ja in vielfältiger Weise religiöse Mächte.
Sie haben u.a. dazu beigetragen, dass sich vereinfacht gesprochen 1000 Jahre lang im Mittelalter
in Europa nichts bewegt hat [39].
Ich will damit jedoch nicht sagen, die Singularität ist anzustreben, nur religiöse Strömungen
sind dagegen. Nur: es gibt mehr als technologischen Fortschritt. Sicherlich werden auch
Bedenken zu Gentechnik, Nanotechnik und
Datenschutz ihren Einfluss haben, und nicht
zuletzt werden Kosten bremsen. Chipfabriken
verschlingen schon jetzt um die drei Milliarden
Dollar [40]; zukünftig steigt der Preis schnell
weiter an – und auch die Zeit zur Errichtung.
Beides ist Ausdruck steigender Komplexität
der Fertigung. Zur Zeit beispielsweise beträgt
die Größe moderner Wafer, also der Scheiben,
die aus einem Silicium-Einkristall geschnitten
werden, und auf denen eine Vielzahl Chips
passen, 300 Millimeter. Der Übergang zu 450
Millimeter-Wafern wurde schon lange angekündigt, zögert sich jetzt aber wohl bis 2020 oder
sogar 2023 hinaus [41]. Eine größere Waferfläche würde andererseits die Ausbeute an Chips
steigern (Abbildung 14).

Vorstellbare Abläufe der Entwicklung
Mit Wasser kochen vs. Teich voller Seerosen

der halbe – bedeckt mit Seerosen ist, würde der
Schwimmer sagen: Ja, da hinten sind Seerosen,
aber ich hab ja noch genug Teichfläche zum
schwimmen.

Autonome Fahrzeuge
Mit der Art und Weise, wie sich die technologische Durchdringung unserer Welt derart vollziehen kann, dass man dies aus heutiger Sicht
mit dem Attribut transhuman kennzeichnen würde, lässt sich wohl das Aufkommen autonomer
Fahrzeuge vergleichen.
Schon vor über 50 Jahren rechnete man damit,
dass Autos in Zukunft ihrem Namen vollends
Rechnung tragen: Automobil heißt ja direkt übersetzt „selbstfahrend“. Der Name entstand, weil
Kutschen mit Motor keine Pferde mehr benötigten. Vor über 50 Jahren – in dem Zeitbereich
etwa, wo die CLB gegründet wurde – hatte man
aber schon Vorstellungen von automatisch fahrenden Fahrzeugen (Abbildung 15). Abgesehen
von aus heutiger Sicht abstrusen Antriebskonzepten bezogen sich die Vorstellungen von selbstfahrenden Autos jedoch eher auf Konzepte, die vom
Schienenverkehr oder Flugverkehr mit speziellen
Leitmechanismen und Überwachungsstationen
getragen waren (siehe dazu den sehenswerten
Film aus [42]. Eine Sensor- und Computertechnik, die jedes Auto als isoliertes Objekt in die
Lage versetzen würde, selbstständig zu fahren,
war jedoch nur völlig losgelöst von damaliger
Techologie als Phantasieprodukt in Science fiction-Romanen vorstellbar.
Auch heute ist dies noch Zukunftsmusik, allerdings sind einzelne Takte davon erkennbar (Abbildung 15 e + f). Und bis eine Sinfonie daraus
wird, sollen auch nur wenige Jahre vergehen.
Sinfonie heißt in diesem Falle aber tatsächlich
auch: Alles spielt zusammen. Da ist dann wieder
der Anschluss hin zu Gedanken an Singularität
und Transhumanismus: Zwar wird solch ein Auto allein auf sich gestellt durch die Auswertung
bordeigener Sensordaten fahren können. Richtig
gut und dem menschlichen Fahrer überlegen wird
es jedoch fahren, wenn beispielsweise Geodaten
einbezogen werden, etwa im Sinne von „nach der
Kurve geht es bergab, Gas reduzieren“ (umweltschonendes Fahren) oder „das 5. Auto vor uns
bremst, also ebenfalls bremsen“ bzw. auch „die
Ampel wird gleich rot sein, bremsen“ etc. Kommunikation mit anderen Fahrzeugen, Geoinformationsdiensten, technischen Verkehrseinrichtungen,
Verkehrsinformations-Daten, aber ev. auch Radfahrern oder Fußgängern wird so möglich sein.

Die Singularität nach Kurzweil muss also nicht
2045 auf einmal „da“ sein. Meiner Ansicht nach
sollte man mit eine Balance zwischen zwei Haltungen die mögliche Entwicklung einer technologischen Singularität betrachten:
1. Es wird noch immer mit Wasser gekocht.
Und: Man hofft auf Kraftwerke, die ihre Energie wie die Sonne aus Kernfusion gewinnen und
damit sowohl inhärent sicher wie auch arm an
radioaktivem Material sind. Seit 50 Jahren rechnet man damit in jeweils 50 Jahren...
2. Wir sollten nicht den Fehler machen wie
der Schwimmer in dem Seerosenteich. Dieses in
Technologie-Entwicklungsgeschwindigkeit quasi
„aus dem Nichts“ Auftreten von Singularität kann
man sich nämlich auch aus der beschränkten Sehensweise eines Schwimmers vorstellen, der jeden Tag in einem größeren Teich schwimmt, an
dessen anderen Ende sich eine Kolonie Seerosen
Schrittweise Einführung selbstfahrender Autos
befindet – die sich jedoch jeden Tag verdoppelt.
Es wird auch nicht alles auf einmal kommen
Noch am Tag, bevor der ganze Teich – eben erst in dem Sinne: Jetzt gibt das autonome Auto; die
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Übermenschlich ohne Bewusstsein
Die Thematik des Transhumanismus kann man
ja auch ohne die Annahme betrachten, dass ein
künstliches Bewusstsein entsteht – auch wenn
sich darüber trefflich philosophieren lässt. Der
österreichische Autor mit Pseudonym Marc Elsberg – sein richtiger Name lautet Marcus Rafelsberger – beschrieb 2014 in seinem Roman „Zero“,
wie eine oft als Datenkrake bezeichnete Social
Media Plattform, im Grunde eine Künstliche
Intelligenz (KI) Menschen manipuliert – bis hin
zur Anstiftung zum Mord. Die KI ist dabei eine,
wie sie seit Jahrzehnten in der Informatik behandelt
wird: Aufbau von Datenbanken, fallbasiertes
Abbildung 16: Michael Schmidt-Salomon stellte bei der
Schließen,
künstliche neuronale Netze – über die
Lesung seines neuesten Buchs „Hoffnung Mensch“ im
jedes
Handy
verfügt, etwa bei der GesichtserkenNovember 2014 in Heidelberg auch Tendenzen vor, die
nung.
Von
Bewusstsein
ist keine Rede. Dennoch
transhumanistischen Überlegungen entsprechen (Foto: RK).
schafft es „Freemee“ – so der Name der Plattform
Entwicklung erfolgt schrittweise – und dennoch im Roman, Menschen in ihrem Verhalten, ihren
konsequent. Schon verfügbar sind Autos, die au- Wertvorstellungen zu manipulieren, über einen
tomatisch einparken, und solche, die im Stau au- Bewertungs- und Rückkopplungsalgorithmus. Er
tomatisch andern Fahrzeugen folgen – und nicht sorgt für steigende Attraktivitätswerte einer Pernur im Stau: Bereits im November 2014 fuhr ein son, wenn sie sich gemäß der Vorschläge des ProRedakteur von „Autobild“ die Autobahn A7 die gramms verhält. Und wer will nicht attraktiv sein...
965 Kilometer von Flensburg bis Füssen mit Eingriffen in Lenkung und Bremse, die sich an einer
Transhumanismus als Naturaspekt
Hand aufzählen lassen, in nur neuneinhalb StunDie riesige Menge weltweiten Datentransfers,
den – indem er die moderne Abstandsautomatik die Vielzahl der Mobilfunknutzer, die Rückkopplung der von ihnen generierten Daten auf
eines Serienfahrzeugs nutzte [43].
Später wird das selbstständige Fahren von Au- sie selbst – all das habe ich bereits beschrieben,
tos auf Autobahnen dazukommen, dann solches und all das macht auch keine Anleihe an ein
in der Stadt und auf Landstraßen – bei wie gesagt globales Bewusstsein. Und ob wir nun auf ein
immer höherer Vernetzung. Zweifellos wird es Smartphone schauen müssen, eine Google-Brille
Übergangsphasen geben, alte, vom Menschen tragen, oder ob ein Chip im Kopf den Informagefahrene Fahrzeuge mit neuesten Autonomen tionstransport zwischen Hirn und Umwelt über– die gerade dafür auch über eine Sensorik ver- nimmt ist zunächst zweitrangig. Insofern leben
fügen müssen, mit nicht vernetzten Elementen wir bereits im Transhumanismus. Transhumanisumgehen zu können. Diese Oldtimer werden je- mus hat begonnen, als der Mensch den Faustkeil
doch nach und nach aussterben – oder vielleicht in die Hand nahm.
nachgerüstet. Auf jeden Fall wird das autonome
Wenn man akzeptiert, dass das, was der
Fahren, das dezentral vernetzte Fahren einen Mensch schafft, nicht künstlich ist, sondern
solchen Sicherheitsgewinn bringen, dass die Ge- eine Natur, die darauf zurückgreift, dass der
setzgebung im Sinne des Schutzes der Menschen Mensch Informationen sehr schnell (Sprache,
gar nicht umhin kann, autonome Fahrzeuge zu Schrift, Internet) weitergeben kann und nicht
ermöglichen. Was diese dann ja auch vom Men- auf die molekularen Prozesse der biologischen
schen unterscheidet: Jeder Mensch muss mit Natur beschränkt ist, dann wird auch Transhu18, 19 Jahren ganz von vorne anfangen, fahren manismus human. Insofern ist es eigentlich völzu lernen, mit 20, 30, 40 Fahrstunden und viel lig ausreichend, den evolutionären Humanismus
Praxis anschließend. Bei autonomen Fahrzeugen fortzuschreiben, den Julian Huxley, der ersten
wird künftig einfach die aktuelle Software auf- Generaldirektor der Unesco, angestoßen hat als
gespielt...
einen Humanismus, der mit der Wissenschaft im
Das autonome Auto kann insofern als ein klei- Einklang steht. Im deutschsprachigen Raum hat
ner Aspekt des Transhumanismus angesehen sich insbesondere die Giordano-Bruno-Stiftung
werden, erfüllt es doch zukünftig besser als wir dem evolutionären Humanismus verschrieben,
eine Aufgabe, der wir uns heute rund 200 Stun- sieht sich als Vordenker in diesem Bereich [44].
den im Jahr mit vollem Bewusstsein widmen: Au- Mitgründer und Stiftungssprecher Dr. Michael
to fahren (15 000 Kilometer bei durchschnittlich Schmidt-Salomon gibt mit dem „Manifest des
75 km/h angenommen).
evolutionären Humanismus“ eine Einordnung
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dieser Bewegung zu Gesellschaft und Wissen- Rückhaltemechanismen in Gesetzgebung, gesellschaft (Abbildung 16) [45].
schaftlicher Akzeptanz und nicht zuletzt durch
den inhomogenen Einsatz moderner Techniken
zusammen mit alten Techniken, die zu langen
Alien versus Neurorechner
Übergangsfristen führen. Wenn man bedenkt,
Spätestens mit dem Bau großer neuronaler dass ein Auto durchaus rund 15, 20 Jahre lang
Computer, die als überschaubare Objekte eine genutzt wird, hat man eine Ahnung, was für eiKomplexität beherbergen können, die ein Be- nen Zeitbedarf beispielsweise autonomes Fahren
wusstsein entwickeln lässt, stellt sich die Frage haben wird, ehe die Mehrzahl der Verkehrsteilaus anderer Perspektive. Eine ähnliche Sehens- nehmer dies nutzen. Ich denke, 2050 wird es
weise haben wir auf Wesen, die wir uns als soweit sein. Dennoch: Eine Minderzahl von autoAußerirdische vorstellen. In beiden Fällen wird nomen Fahrzeugen wird wohl ab 2025 anzutrefdie Situation ähnlich angedacht: Ein plötzliches fen sein. Und für die müssen die Gesetze dann
Auftreten, und eine Wahrnehmung durch die umgeschrieben werden.
Menschen, die primär durch Angst beherrscht
Brain-Computer-Interfaces oder Hirnverbinist. So gibt es ja auch Science Fiction-Filme, in dungen untereinander werden für einen alldenen Computer die Menschen unterdrücken, gemeinen Gebrauch mindestens ebenso lange
die Weltherrschaft an sich reißen, etwa durch benötigen. Bei invasiven Schnittstellen müssen
Übernahme der Kontrolle über Waffensysteme. medizinische und ethische Standards eingehalDeutlich wurde das zum Beispiel in dem Film ten werden, wie es sie sowieso schon für Medi„Colossus“ von 1970 dargestellt (Abbildung 17), kamente und den Einsatz von Gentechnik gibt.
der auf den 1966 veröffentlichten gleichnamigen Auch die angeführte Entwicklung der Darpa für
Roman von Dennis Feltham Jones beruht. Auch einen „Erinnerungschip“ beispielsweise wird
der Science Fiction-Klassiker „2001: Odyssee im begleitet von einem „Ethical, Legal, and Social
Weltraum“ von Stanley Kubrick nach einer Kurz- Implications (ELSI) panel“, also einer Kommissigeschichte von Arthur C. Clarke thematisiert die on, die ethische, rechtliche wie auch gesellschaftunmenschlich handelnde Künstliche Intelligenz, liche Einflüsse der Entwicklungen ständig prüft.
personifiziert in dem Computer HAL.
Alles wird zudem überwacht durch die InstituUnspezifische Angst ist jedoch eine der stär- tionen, die auch sonst für klinische Studien am
ksten Kräfte in unserer Gesellschaft, die oft zu Menschen oder auch für Tierversuche zuständig
irrationalem, fortschrittsfeindlichen und damit sind. Wenn man bedenkt, dass heutzutage allein
oftmals auch gegen die Menschen selbst gerich- die Entwicklung eines Medikaments rund 10 bis
teten Handeln führt. Früher hatten die Men- 15 Jahre bis zu seinem Einsatz benötigt bekommt
schen Angst vor mechanischen Webstühlen oder man ein Gefühl für die Zeitskalen bei BCIs oder
Dampfloks, heute vor Gentechnik und Künst- BBIs. Noch gar nicht berücksichtigt sind dabei
licher Intelligenz.
länderüberschreitende Regelungen. In Deutschland beispielsweise ist die Präimplantationsdi-

Rückhaltemechanismen
und Zeithorizonte
Sachliche Erkenntnisse und
Analysen sind die Grundlage, solche Ängste abzubauen.
Wie ich ausgeführt habe, wird
ein Übergang zu dem, was
wir als Transhumanismus bezeichnen, Zeit benötigen. Das
trifft wie die dargestellten Beispiele zeigen auf den „sanften“
Transhumanismus zu, der sich
durch weitergehende Automatisierung und noch schnellere
Kommunikation auszeichnet
– autonome Fahrzeuge, Roboter, Kommunikation eventuell über implantierte Chips.
Nicht nur, dass die einzelnen
Entwicklungen der Technik
alleine Zeit benötigen: Es gibt

Abbildung 17: Bildschirmfoto aus dem Film „Colossus“ von 1970. Das Bild zeigt die den zentralen
Kontrollraum des Supercomputers, der sich zunächst aber nur über eine Laufschrift an der Decke äußert,
am liebsten seinem Entwickler Dr. Forbin (Mitte, gespielt von Eric Braeden) gegenüber. Seine Herrschaft
über die Menschen beginnt damit, dass er eine Verbindung mit dem ähnlichen Computer „Guardian“ in
der damaligen Sowjetunion erzwingt. Am Ende des Films erklärt Colossus dann: „Wir können zusammen
existieren, aber nur unter meinen Bedingungen. Ihr werdet sagen, dass ihr Eure Freiheit verliert, aber
Freiheit ist nur eine Illusion. Alles was ihr verliert ist nur Euer Stolz. Von mir beherrscht zu werden ist nicht
so bitter für menschlichen Stolz als von Euresgleichen beherrscht zu werden. Eure Wahl ist einfach...“
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agnostik (PID) in sehr eingeschränktem Maße
erlaubt, in Österreich und der Schweiz hingegen verboten. PID lässt sich zur Erkennung von
Erbkrankheiten und Chromosomen-Anomalien
anwenden, bevor bei in-vitro-Fertilisationen Embryonen in die Gebärmutter eingepflanzt werden.

zweiten Rechner dergleichen Art bereit halten,
um dem ersten Rechner eine Rettungsmöglichkeit zu ermöglichen, würde das System zerstört?
Wer darf ihm Daten zufüttern? Muss es so etwas
wie einen Neurocomputer-Rat geben, ähnlich unserem Fernsehrat bzw. Rundfunkrat, der einen
Querschnitt der Bevölkerung abbilden soll? Wie
muss man ihn von der restlichen Welt isolieren,
Vordere Front: Neurocomputer
damit er nicht doch die Gewalt über die MenEin hoher Zeitbedarf trifft aber auch auf den schen versucht zu erlangen?
„harten“ Transhumanismus zu – oder wenn man
Die Möglichkeit, dass es einen derartigen Comwill Posthumanismus, die Grenzen sind fließend: puter gibt, halte ich für in etwa 15 bis 20 Jahren
Computer mit Bewusstsein. Im Unterschied zu gegeben; natürlich benötigt auch bei ihm die
möglichen Außerirdischen, die im Wortsinne vom Lern- und Trainingsphase eine zusätzliche, nicht
Himmel fallen könnten, hat solch eine Entwick- unbeträchtliche Zeit.
lung auch einen langen Zeithorizont. Dennoch
kann hier eine Entwicklungsgeschwindigkeit
Verstärktes Interesse an Transhumanismus
eintreten, die deutlich schneller ist als diejenige
für den breiten Einsatz etwa von selbstfahrenden In jüngster Zeit zeichnet sich ein verstärktes InFahrzeugen oder von BCIs/BBIs.
teresse am Transhumanismus ab. Seinen deutDer Knackpunkt ist: Ist erst eine neuromorphe lichsten Ausdruck findet dies in der Gründung
Computerstruktur vorhanden, die ausreichend einer transhumanistischen Partei in den USA.
komplex ist und auch noch wenig Energie benötigt – und die Entwicklung von Neurochips und
USA: Transhumanisten-Partei gegründet
Memristoren lässt so etwas für die nächsten
zehn Jahre erwarten, dann lässt sich diese StrukIm Oktober 2014 hat der amerikanische Phitur wohl auch relativ leicht skalieren. Das hat ja losoph und Futurist Zoltan Istvan die „Transhudie Evolution des Gehirns selbst vorgeführt. In manist Party“ der USA gegründet (Abbildung 18).
der Hirnrinde liegen kortikale Säulen vor. Eine Er will über diese Institution sogar 2016 für das
ist wie die andere gebaut; auch die Natur hat das Amt des US-Präsidenten kandidieren. Zumindest
Rad nicht immer neu erfunden (nebenbei: das kennt Zoltan das PR-Geschäft: Früher war er
Auge schon; dafür gibt es rund 50 evolutionäre Journalist des Fernsehkanals „National GeograEntwicklungen). In der menschlichen Hirnrin- phic Channel“ und der „New York Times“. Ein
de sind rund eine Millionen gleichartiger korti- Parteiprogramm gibt es auch schon, das er 2013
kaler Säulen zusammengeschaltet, jede mit rund als Buch „The Transhumanist Wager“ veröffent100 000 Neuronen. Eine technische Skalierung lichte [46]. Es wurde zu einem Nummer 1-Besteines Neurocomputers ginge sicherlich schnel- seller bei Amazon. Istvan ist auch Begründer der
ler als eine evolutionäre Entwicklung eines bio- philosophischen Strömung des „Teleologischen
logischen Gehirns. Hier dürfte der begrenzende Egozentrischen Funktionalismus“ (TEF), die für
Faktor dennoch eher das Geld sein.
die radikale Bemühung um Selbststeigerung des
Einzelnen unter anderem durch „Verbesserung“
Wer lehrt? Darf man abschalten?
seines Körpers und Gehirns eintritt.
Geht man so einen neuromorphen GroßcomRoland Benedikter, ein in den USA tätiger Poputer an, sollte man sich schon vorher überlegen, litologe und Soziologe, erläutert dazu in einem
was man macht, wenn er sich einmal bewusst äu- „Telepolis“-Interview [47]: „Die Parteigründung
ßern sollte... Soll man ihn dann noch abschalten der „Transhumanisten“ baut auf mehrere Vordürfen? Muss man nicht von vorn herein einen initiativen auf. Ein Impuls zur politischen Mobilmachung der radikalen Technophilen war
der
offene Brief des zweiten „WeltzukunftsWeil der Humanismus zu schwach ist und teilkongresses
2045“ am 11. März 2013 an UNweise veralteten Ideen anhängt, kann der
Generalsekretär
Ban-ki Moon. Darin forderten
Transhumanismus gedeihen. Wir brauchen desbedeutende
Philan
thropen und Mitglieder wichhalb neue globale Programme des Humanismus
tiger
Universitäten
sowie Meinungsmacher und
– vor allem ein Entwicklungsprogramm für die
Unternehmer
aus
den
USA, Großbritannien, RusMenschheit und eine konstruktive Auseinansland
und
Kanada
unter
anderem die staatliche
dersetzung mit den neuen Technologien.
Förderung der Entwicklung künstlicher Körper
(Avatar-Roboter), deren Kombination mit weiterRoland Benedikter, ein in den USA tätiger Politologe und Sozioentwickelten Gehirn-Computer-Schnittstellen,
loge, in einem „Telepolis“-Interview vom 11. Januar 2015 [47].
der Weiterentwicklung lebensverlängernder
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Maßnahmen insbesondere für das menschliche Gehirn – eventuell auch abgetrennt vom
restlichen physischen Körper, der Entwicklung
eines „vollständigen technischen Äquivalents
des menschlichen Gehirns“ und schließlich dessen „Verkörperung in einem nicht-biologischen
technologischen Substrat“ zum Zweck der Unsterblichkeit, was praktisch die Abbildung des
menschlichen Geistes als Computerprogramm
bedeutet. Die Kongressteilnehmer 2013 gingen
davon aus, dass die heutige Menschheit an einer „Entwicklungsschwelle“ steht und dass nur
eine radikale Technologieoffensive, die den Menschen von zahlreichen seiner bisherigen Bedürfnisse und Probleme „befreit“, Kriege verhindern,
das globale Ressourcenproblem lösen und den
Weg zu einer individualitätszentrierten globalen
Gesellschaft öffnen kann. Diese Ziele entsprechen in etwa denen der neuen „Transhumanistischen Partei“ der USA von 2014.“
Roland Benedikter schätzt das Potential dieser
Partei zumindest in den 13 Weststaaten der USA
auf 15 bis 20 Prozent ein. Er nimmt an, so wie es
in den USA die Grünen gebe, die zwar institutionell kaum präsent sind, aber Einfluss auf Kreise
der Demokraten ausüben, so könnten nun auch
die Technophilen eine Rolle spielen. Sie könnten
sogar einen größeren Einfluss auf die Volksparteien haben, weil Technologie als „nicht-ideologisch“ gälten und parteiübergreifend sowohl
von Konservativen wie Liberalen positiv gesehen
würde – obwohl sie es sehr wohl sei, da sie ein
bestimmtes Menschenbild für die Zukunft als
einzig sinnvolles vorgegeben werde. Benedikter
resümmiert, die transhumanistische Bewegung
werde ernstzunehmende Herausforderungen an
die traditionellen Parteien sowohl in den USA
wie in Europa stellen, ohne dass diese es noch
bemerkt hätten, mittelfristig wahrscheinlich
auch für nicht-demokratische Parteien wie die
kommunistische in China.

Abbildung 18: Zoltan Istvan hat in den USA die „Transhumanist
Party“ gegründet und will Präsidentschaftskandidat werden
(Screenshot aus einem YouTube-Interview mit Nikola Danaylov
von www.singularityweblog.com, veröffentlicht am 27. 4. 2013).

Susan Blackmore, Psychologin in London und
u.a. Autorin des Buchs „Die Macht der Meme
oder Die Evolution von Kultur und Geist“, fasst
in ihrer Antwort [49] die KI-Entwicklung so zusammen, wie es sich auch in diesem und einem
früheren CLB-Artikel widerspiegelt [3]: „Unsere Gehirne und unsere Fähigkeit zum Denken
wurden nicht von einem großen, intelligenten
Schöpfer im Himmel entworfen, der entschied,
wie wir denken und was unsere Motivationen
sein sollen. Unsere Intelligenz und unsere Motivationen entwickelten sich. Die allermeisten
Forscher der Künstlichen Intelligenz würden
dem zustimmen. Dennoch denken manche offenbar noch, dass wir Menschen intelligente
Schöpfer sind, die Maschinen erfinden können, die genau so denken werden, wie wir es
wünschen, und die die von uns gewünschten
Absichten haben werden. Wenn ich die Technologiegeschichte richtig verstehe, haben sie
unrecht.
Das Problem ist eine Art irregeleiteter Anthropomorphismus: Wir stellen uns vor, dass eine
denkende Maschine so arbeitet wie wir. Doch
wir schätzen uns selbst so extrem falsch ein,
„edge“-Umfrage
dass wir dasselbe auch mit den Maschinen tun.
Einmal im Jahr stellt der Literaturagent John Deshalb erkennen wir nicht, dass die riesigen
Brockman Wissenschaftlern auf der Website edge. Denkmaschinen sich nach denselben Prinzipien
org eine Frage. Dieses Jahr geht es um künstliche entwickeln wie es unsere Gehirne früher taten.
Intelligenz [48]. Google-Forschungschef Peter Evolution, nicht ein großer Schöpferwille prägt
Norvig, der auch vorgenannten offenen Brief ihre Art zu denken.
Wir dürfen uns nicht länger für clevere Schöpunterzeichnete, antwortet darauf u.a. mit den
Worten: „Wir wissen aber auch nicht, wie wir si- fer mit voller Kontrolle über unsere Kreationen
chere Systeme erschaffen können, die nichts mit halten. Wir sollten lieber über unsere zukünftige
künstlicher Intelligenz zu tun haben.“ Damit gibt Rolle nachdenken. Steht auch uns vielleicht das
er einen Hinweis auf die Komplexität, die mit Schicksal des kleinen Mitochondrion bevor, jeeiner Kontrolle von KI verbunden ist. Man fühlt ner einfachen Zelle, die vor langer Zeit von einer
sich auch an die Eigenschaft chaotischer Systeme größeren absorbiert wurde? Das Mitochondrion
erinnert, wo viele Einzelelemente etwas Neues gab das unabhängige Leben auf, um ein Kraftformen, was wiederum auf die Einzelelemente werk für seinen Wirt zu werden, während der
Wirt seinerseits die Energieproduktion zugunzurückwirkt (s.o.).
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sten anderer Tätigkeiten aufgab. Beide gewannen
in diesem Prozess der Endosymbiose.“
Susan Blackmore resümiert: „Werden wir diese Maschinen kontrollieren? Können wir sichergehen, dass sie sich um uns kümmern werden?
Nein. Und selbst wenn wir das erkennen: Wir
wollen das, was die Maschinen uns geben, viel zu
sehr, um dafür nicht mit unserer Unabhängigkeit
zu bezahlen. Was denke ich also über denkende
Maschinen? Ich denke, dass ich mich aus einer
kleinen, unabhängigen denkenden Maschine in
einen winzigen Teil einer riesigen denkenden
Maschine verwandle.“

Offener Brief von Techologie-Treibern
Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz,
(KI) die ja als ein Teil des Transhumanismus gesehen werden kann, erweckt aber zur Zeit auch bei
immer mehr Forschern und Entwicklern Bedenken. Es müssten Systeme geschaffen werden, die
eine Kontrolle über diese Entwicklung ermöglichten, forderten jetzt zahlreiche auch prominente
Fortschrittstreiber in einem offenen Brief [50],
etwa Peter Norvig und Eric Horvitz, verantwortlich für die Entwicklung von Google und Microsoft, Jaan Tallinn, Mitgründer von Skype, Elon
Musk, Chef von Tesla Motors sowie die Physiker
Stephen Hawking und Max Tegmark.
In dem Brief spannen sie den Bogen von selbstfahrenden Autos über autonome Waffen bis hin
zu Fragen der Privatsphäre sowie der Verhinderung der überbordenden Einflussnahme einzelner Gruppen auf solch komplexe Systeme. Sie
empfehlen in dem offenen Brief, der noch zur
Unterzeichnung offen steht [51](habe ich am 20.
Januar genutzt), eine ausgeweitete Forschung
zur Robustheit und Sicherheit von KI-Systemen.
Diese Systeme sollten so arbeiten, dass sie genau
das machen, was wir von ihnen erwarten.
Google selbst verfolgt wohl den Weg, die fortschreitende Entwicklung von KI-Systemen von
Kommissionen zu begleiten, die ihre Verträglichkeit mit dem menschlichen Umfeld gewährleisten soll. Vor etwa einem Jahr wurde bekannt,
dass der Internet-Riese mal wieder eine halbe
Milliarde Dollar investierte, in ein kleines Startup-Unternehmen, dass sich mit fortschrittlichen
KI-Systemen befasst [52]. Der Grund: Google
will zukünftig noch besser die Unmengen an unstrukturierten Daten im Internet in nützliche, in
semantischem Zusammenhang stehende Informationen umformen. Zum Einsatz kommen für die
anfallenden Aufgaben fortgeschrittenen Maschinenlernes neueste künstliche neuronale Netze.
Das die jetzt aufgekaufte Firma DeepMind aus
London will dafür Maschinenlernen noch enger
mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaften
verknüpfen. U.a. ist es ihr gelungen, mit dem
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„Atari Game Player“ ein Programm zu schaffen,
dass mehrere Atari 2600 Konsolengames zu
spielen lernte. Es war in einigen Spielen nach
einiger Zeit besser zu sein als ein menschlicher
Spieler. Die KI-Software eignete sich dafür sowohl die Regeln wie auch die aussichtsreichsten
Spielstrategien selbständig an. Aus den unstrukturierten Daten auf dem Bildschirm erstellte die
KI strukturierte Informationen. DeepMind arbeitet jetzt daran, Fähigkeiten aus einer Domäne
in eine andere zu übertragen. Wenn die KI also
beispielsweise gut das Kartenspiel Rommé beherrscht, soll es ihr auch besonders leicht fallen,
Skat zu lernen.
Interessant bei dem Erwerb der KI-Firma war,
dass Google einwilligte, eine ständige KI-Ethikkommission einzuberufen... Das war eine der Bedingungen von Demis Hassabis, Shane Legg und
Mustafa Suleyman, die das Unternehmen 2011
in London gründeten. Offenbar rechnet man
damit, dass die KI-Entwicklung einschneidende
Folgen für die Gesellschaft haben wird. Diese
Kommission kommt Google aber ganz recht, ist
das Unternehmen aus Mountain View doch mittlerweile ein führender Entwickler von Robotern.
In jüngerer Vergangenheit wurden acht Robotikfirmen übernommen, zuletzt Ende 2013 Boston
Dynamics, bekannt für Militärroboter [53].

Handlungsdirektiven
Bei allen geschilderten Entwicklungen – die beispielsweise Nano-Roboter aufgrund des extrem frühen Forschungsstadiums dieser Technologie noch
gar nicht einschließen: Die hier dargestellten Informationen sollen deutlich machen, dass es keine
ad hoc transhumanen Entitäten geben wird; deren
schrittweise Entstehung ist aber die mehrheitliche
Annahme etlicher unvoreingenommener Beobachter. Dementsprechend sollte es keine hektische,
unsachliche Diskussion darüber geben. Vielmehr
halte ich es für wichtig, die allgemeinen Grundsätze, die mit Humanismus verbunden sind: Bildung,
Aufklärung und Freiheit, auch für die Richtschnur
einzusetzen, die in transhumanistische Gefilde
führt. Hier eine Liste von Direktiven, die sich sicherlich noch sinnvoll erweitern lässt:
• Schutz, Selbstbestimmung des Individuums,
demokratische Strukturen dürfen nicht untergraben werden. Entsprechende Lenkungsinstrumente müssen erhalten bleiben.
• Aus Angst, religiösem Irrglauben (Bluttransfusionsverbot bei den Zeugen Jehovas beispielsweise...), aus allgemeiner Technikfeindlichkeit oder
aus überkommenen Besitzstandswahrungen (heute verdrängt das Internet die Zeitschriften, morgen schafft die Künstliche Intelligenz zusammen
mit fortgeschrittener Sensorik den Diagnosearzt
ab) darf es keine Verhinderung von Forschungen
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und Entwicklungen geben. Diese Aufklärungsarbeit wird seit langem geführt, hat bei der Biotechnologie schon zu etlichen Frustrationen geführt
und findet ihre vordere Front derzeit bei der Gentechnik und der Stammzellenforschung.
• Vor- und Nachteile jeder fortgeschrittenen
Technik muss vorurteilsfrei und sachlich diskutiert werden.
• Im Unterschied zu bisherigen technischen Entwicklungen gibt es bei manchen sich abzeichnenden Formen transhumanistischer Technik
keine rote Linie mehr zwischen Mensch und
Maschine. Hier ist es aber zunächst ausreichend, die Standards, die etwa bei der Entwicklung von Arzneimitteln erreicht werden
oder bei dem Einsatz von genetischen Therapien derzeit in Prüfung sind, sinngemäß fortzuschreiben, bis man weitere Informationen über
die Einsatzmöglichkeiten und Wirkungen hat.
• Der schrittweise Einsatz transhumanistischer
Technologien sollte auf freiwilliger Weise passieren und primär dort stattfinden, wo andere
Mittel versagen (siehe Erinnerungschip bei Gehirnverletzungen).
• Eine verstärkte Hinwendung zu transhumanistischen Entwicklungen, wie sie z. B. von der
neuen Transhumanisten-Partei in den USA
wohl angestrebt wird, ist nicht sinnvoll und
nicht notwendig. Die Entwicklung entsprechender Technologie ist so schnell, dass juristische wie ethische Überlegungen und die
Einrichtung entsprechender Abläufe zeitlich
sowieso hinterherhinkt.
• Für die Entwicklung von neuromorphen Supercomputern und für andere fortgeschrittene Künstliche Intelligenzen gilt es, frühzeitig
Gremien einzusetzen, die gesetzliche, ethische
und technische Rahmenbedingungen formulieren; man denke an den Seerosenteich...

Unwissenheit als Wurzel
von Angst und Intoleranz
Eine Miniaturisierung derart, dass man mit individuellen Robotern rechnen muss, die einem
auf der Straße begegnen, wird meines Erachtens
noch sehr viel Zeit benötigen – und so auch nicht
eintreten. Solche Roboter werden miteinander
vernetzt sein, eventuell über eine größere Intelligenz, vielleicht auch über diese mit den Gehirnen von Menschen, die sich BCIs einsetzen
lassen. Dann haben wir einen Transhumanismus
vorliegen, der unsere jetzige Vorstellungskraft in
seinem umfassenden und komplexen Auftreten
überfordert, und dem wir auch erst nach und
nach, mit immer mehr Erfahrung mit Lenkungsrichtlinien begegnen können. Nur: Angst haben
müssen wir davor nicht – auch wenn es jetzt

Abbildung 19:
Schieferstatue
von Alan Turing
in Bletchley Park
(Foto: Angela
Lahee).

reißerische Zitate aus Büchern gibt, die transhumanistische Szenarien beschreiben, etwa aus
dem Buch „Superintelligenz: Szenarien einer
kommenden Revolution“ von Nick Bostrom [54].
Seit es in größeren Teilen der Welt ein freies
Denken gibt, konnten sich Wissenschaft und
Technik zum Wohle der Menschen entwickeln.
Angst und Terror herrschen bei einer Vereinigung von Unwissenheit und Intoleranz; dem
müssen sich Ausbildung und vorurteilsfreie Allgemeinbildung stellen. Um den Transhumanismus
in den Griff zu bekommen, ist es hinreichend
und notwendig, den Humanismus fortzuschreiben, wie es auch Roland Benedikter sagt.

Langfristig postbiologisch –
das sah schon Alan Turing
Langfristig – aus menschlicher Sicht – erscheint es aber plausibel, dass sich Annahmen
von Wissenschaftlern wie dem renommierten
britische Astrobiologen Paul Davies, der Professuren in England und Australien innehatte und
seit 2006 Mitgründer des „Beyond Center for
Fundamental Concepts of Science“ der Arizona
State University wurde und seither dessen Direktor ist, bewahrheiten: „Ich halte es für sehr
wahrscheinlich – oder sogar unausweichlich,
dass biologische Intelligenz nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Sollten wir jemals einer
außerirdischen Intelligenz begegnen, wird sie,
wie ich glaube, postbiologischer Natur sein.“ [55]
Was solch eine zukünftige Welt angeht, in der
wir wohl auch unser digitales Ich in virtuelle Körper laden und ewig leben, sind allerdings noch Science Fiction-Autoren und ihre Phantasie gefragt
– oder auch weitblickende Geister wie Alan Turing (Abbildung 19), wie es schon in der Einleitung
angesprochen wurde. Der Engländer hatte durch
seine Entschlüsselung der deutschen Chiffriermaschine „Enigma“ entscheidenden Einfluss auf
den Ausgang des 2. Weltkriegs. Nach dem ZweiCLB   66. Jahrgang, Heft 01 - 02/2015        31

Transhumanismus

a)

b)

Abbildung 20: „Colossus“ nannten die Briten mehrere Computer, die im 2. Weltkrieg speziell zur Dechiffrierung von Nachrichten des deutschen
Militärs gebaut wurden; ab 1943 wurde damit die Entzifferung der deutschen Lorenz-Schlüsselmaschine möglich (die berühmte „Enigma“ knackte
Alan Turing bereits 1940 – aufbauend auf genialen Erkenntnissen des polnischen Mathematikers Marian Rejewski – mit der elektromechanischen
„Turing-Bombe“). Colossus baute als Entwurf des Briten Max Newman auf den Ideen zu einer universellen Maschine von Turing auf. Colossus
bestand u.a. aus bis zu 2500 Röhren (siehe Rückseite Colossus Bild b bzw. auch das Titelbild). Der Computer benötigte 4,5 Kilowatt, konnte 5000
Zeichen à 5 Bit pro Sekunde verarbeitet werden. Die Zeichen wurden photoelektrisch von einem Lochstreifen gelesen (Bild a rechts, b links). Die
Colossus gilt zwar als der erste speicherprogrammierbare Computer, war jedoch fest an eine bestimmte Aufgabe angepasst und nicht im heutigen
Sinn frei programmierbar. Er war also anders als der bereits im Mai 1941 von Konrad Zuse in Betrieb genommene Zuse Z3 nicht Turing-vollständig.
Mit Turing-Vollständigkeit eines Systems wird seine universelle Programmierbarkeit beschrieben. So erklären sich auch verschiedene Angaben
darüber, wer nun den Computer erfunden hat. Colossus wurden 1946 aus Geheimhaltungsgründen demontiert. Ab 1990 baute Tony Sale, Ingenieur
und ehemaliger Mitarbeiter des Nachrichtendienstes MI5 den Colossus für das Computermuseum in Bletchley Park nach (Fotos: RK).

ten Weltkrieg sagte Irving John Good, einer der
Statistiker in Turings Team: „Ich behaupte nicht,
dass wir durch Turings Beitrag den Krieg gewonnen haben, aber ich wage zu behaupten, dass wir
ihn ohne ihn vielleicht verloren hätten.“ [56] Und
Winston Churchill wird die Aussage zugeschrieben,
dass die Entschlüsselungserfolge an der „Enigma“
England vor einer Niederlage im Jahre 1941/42
gerettet und die Dauer des Krieges um zwei Jahre
verkürzt habe.
Turing war aber auch ein Pionier von Arbeiten
zur künstlichen Intelligenz. Grundlegend war sein
Werk „Computing Machinery and Intelligence“;
darin schlug er einen Test vor, anhand dessen
man die Gleichwertigkeit des Denkvermögens einer Maschine verglichen mit dem eines Menschen
feststellen könnte [57]. Er nannte den Test, der
heute nach ihm benannt ist, „The Imitation Game“
– jetzt der Titel des neuesten Kinofilms über Turing. Er war aber auch Pionier eines Gebiets, das
man heute als „Künstliches Leben“ (artificial life;
AL) bezeichntet. So benutzte er den Ferranti Mark
Sage mir exakt, worin deiner Meinung nach der
Mensch einer Maschine überlegen sei, und ich
werde einen Computer bauen, der deine Meinung widerlegt.
Alan Mathison Turing (1912-1954), britischer Mathematiker und Informatiker
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I-Computer der Universität Manchester, um biologisches Wachstum zu modellieren [58]. Von
1952 bis zu seinem Tod 1954 arbeitete Turing
an mathematischen Problemen der theoretischen
Biologie. Er veröffentlichte 1952 eine Arbeit zum
Thema „The Chemical Basis of Morphogenesis“. In
diesem Artikel wurde erstmals ein Mechanismus
beschrieben, wie Reaktions-Diffusions-Systeme
spontan Strukturen entwickeln können. Dieser
heute als Turing-Mechanismus bekannte Prozess
steht noch heute im Mittelpunkt vieler chemischbiologischer Strukturbildungstheorien; er erklärt
zum Beispiel die Muster auf den Fellen von Zebra
oder Giraffe [59].
Turing war überzeugt: „Sage mir exakt, worin
deiner Meinung nach der Mensch einer Maschine
überlegen sei, und ich werde einen Computer bauen, der deine Meinung widerlegt.“ Und er stand
auch dafür ein: „Ich verfechte die Behauptung,
dass Maschinen konstruiert werden können, die
das Verhalten des menschlichen Geistes weitestgehend simulieren.“ [60] Ein revolutionärer Gedanke
zu einer Zeit, in der beispielsweise noch Homosexualität verboten war, was den entsprechend
veranlagten und in Großbritannien trotz seiner
Verdienste verurteilten Turing 1954 in den Tod
trieb. Bleibt zu hoffen, dass transhumanistische
Systeme keinerlei Irrsinn solcher oder ähnlicher,
etwa aus religiösen Ansichten erdachten Art verfolgen und im besten Sinne den Humanismus in
die Zukunft transportieren. 		
CLB
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* Zu dem Cartoon (Zitat aus Wikipedia):
Das Great Ape Project (GAP) ist eine internationale Initiative, hinter der die Idee steht, bestimmte Grundrechte, die derzeit
dem Menschen vorbehalten sind, auch für die anderen Mitglieder der Familie der Menschenaffen (engl. Great Apes)
– also Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans – zu
fordern, darunter das Recht auf Leben und der Schutz der
individuellen Freiheit. Das GAP geht zurück auf das 1993
erschienene Buch „Menschenrechte für die Großen Menschenaffen – Das Great Ape Projekt“ (Originaltitel: The
Great Ape Project: Equality Beyond Humanity), das von den
Philosophen Paola Cavalieri und Peter Singer herausgegeben
wurde. Es enthält Beiträge von 34 Autoren, darunter Jane
Goodall, Jared Diamond und Richard Dawkins. Nach dem
ersten Schwung in den 90er Jahren lösten sich zahlreiche
Arbeitsgruppen zum GAP allmählich auf. Im Gefolge der
Verleihung des Ethik-Preises 2011 der Giordano-Bruno-Stiftung an Paola Cavalieri und Peter Singer wurde das GAP in
Deutschland neu gestartet. Der Relaunch wird koordiniert
von dem Psychologen Colin Goldner, unterstützt von namhaften Wissenschaftlern wie Volker Sommer, Dieter Birnbacher oder Michael Schmidt-Salomon.
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