
B. Achim Bühl – Der „Unsterblichkeitsmythos“ bei Moravec

1) Moravec und seine Arbeit

Hans Moravec ist Direktor des „Mobile Robot Laboratory“ und „Principal Research Scientis“

im „Robotics Institute“ der „Carnegie Mellon University“ in Pittsburgh. Er beschäftigt sich

dort mit der Entwicklung autonomer Roboter.

„Moravec baut seit den siebziger Jahren Prototypen für eine Art „Volksroboter“, der

Hausarbeiten und Einkäufe etc. erledigen soll. Er ist davon überzeugt, dass Roboter eines

Tages zuverlässiger sein werden als Menschen. Er sagt über sich selbst: „Ich sehe diese

Maschinen als unsere Nachkommen. Im Augenblick glaubt man das kaum, weil sie eben nur

so intelligent sind wie Insekten. Aber mit der Zeit werden wir das große Potential erkennen,

das in ihnen steckt. Und wir werden unsere neuen Roboterkinder gern haben, denn sie werden

angenehmer sein als Menschen. Man muss ja nicht all die negativen menschlichen

Eigenschaften, [...] . Ein Roboter hat das alles nicht. Er ist ein reines Geschöpf unserer

Kultur und sein Erfolg hängt davon ab, wie diese Kultur sich weiterentwickelt. Er wird sich

also sehr viel besser eingliedern, als viele Menschen das tun. [...] .“

2) Der „Unsterblichkeitsmythos“ bei Moravec

In dem Text von Achim Bühl wird einerseits erläutert, dass die Menschen nach Moravec

durch die Entwicklung hyperintelligenter Roboter in der kulturellen Evolution zurückbleiben,

da die künstliche Intelligenz den Menschen überholen wird, so dass er mit seinen selbst

entwickelten Maschinen nicht mehr wird mithalten können.

Andererseits wird auch der Vorgang der Übertragung des menschlichen Geistes auf eine

andere Hardware beschrieben. Aus dieser Vision Moravecs ergibt sich dann auch der

„Unsterblichkeitsmythos“.

Ausgangspunkt muss für Moravec eine „Geist-Körper-Dichotomie“ sein, wobei er dem Geist

eine unbestreitbare Hauptrolle zuweist. Der Geist manifestiert sich nach Moravec im Gehirn

und nur dort. Da das menschliche Gehirn durch die Evolution wohl am weitesten entwickelt

ist, besitzt der Mensch ursprünglich eine Vormachtstellung gegenüber anderen Lebewesen;



jedoch sei es damit bald vorbei. Denn Moravec prophezeit die „postbiologische Ära“, in der

also alles Biologische nicht mehr zählt, sondern nur der reine Geist bestimmend ist.

Einerseits werden die hyperintelligenten Roboter die kulturelle Evolution fortführen und

durch ihre Hilfe wird es dann auch andererseits möglich sein, den menschlichen Geist in einen

Roboterkörper zu übertragen.

Praktisch gesehen soll die Loslösung des Menschen von allem Körperlich-Biologischem

folgendermaßen passieren: Ein „Roboterchirurg“ tastet mit seiner „Sensorhand“ die

Gehirnstruktur ab, wobei eine Simulation des Gewebes erstellt und in den zukünftigen

eigenen Roboterkörper geladen wird. Da der Mensch bei vollem Bewusstsein ist, überprüft er

zusammen mit dem Roboterchirurgen das Simulationsprogramm, um eine möglichst

vollkommene Übereinstimmung zu erreichen. Wenn die gesamte Gehirnstruktur simuliert

wurde, ist der Geist des Menschen in die Maschine - den vorher selbst ausgesuchten

Roboterkörper – übergegangen. Die Bindung an den menschlichen Körper ist also

aufgehoben, so dass der Geist unendlich weiterleben kann und somit quasi unsterblich

geworden ist.

Bühl sagt am Ende seiner Ausführungen, dass man von diesem Standpunkt aus den

„Cyberspace als einen modernen christlichen Auferstehungsmythos“ sehen kann.

Meiner Meinung nach steht es Moravec natürlich frei, eine Vormachtstellung des Gehirns zu

postulieren, jedoch verstehe ich nicht wirklich, wieso er davon vollkommen überzeugt ist.

Denn schließlich setzen sich die gespeicherten Informationen im Gehirn nicht nur aus rein

kognitiven Schlussfolgerungen zusammen, sondern auch aus allen körperlich-biologischen

Erfahrungen, die der Mensch im Laufe seines Lebens sammelt und miteinander verknüpft. Die

körperliche und geistige Seite des Menschen stehen meiner Ansicht nach eher in einem regen

Austauschprozess, und Ergebnisse jeglicher Art sind von beidem geprägt. 

Schließlich sind körperliche Erfahrungen für die menschliche Entwicklung allgemein sehr

wichtig, was wohl besonders die Untersuchungen zum Hospitalismus gezeigt haben. Dabei

wurde bewiesen, dass „längerdauernde Hospitalisierung irreversible Schäden oder

Persönlichkeitsstörungen“ hervorrufen kann. Das Fehlen von körperlicher oder emotionaler

Wärme, die oft auch durch Körperliches vermittelt wird, ist also so prägnant, dass ohne sie

noch nicht mal eine durchschnittliche normale Entwicklung möglich ist. Sondern – ganz im

Gegenteil – ergeben sich daraus nur negative Wirkungen für den Menschen.

Also wieso sollten körperliche Erfahrungen dann so wenig wert sein, dass man sie einfach

ausschließen kann? 



Jedoch ist Körperlichkeit nicht nur für die Entwicklung von Kindern wichtig, sondern genauso

für das psychische Gleichgewicht Erwachsener. Sei es z.B. bei Traurigkeit die Wärme eines

anderen Menschen oder auch die Nähe zu jemand anderem, welche durch Sexualität erfahrbar

ist. Es stellt sich somit die Frage, was aus dem Menschen wird, wenn ihm genau das fehlt? Ist

der Geist überhaupt fähig ohne Körper zu sein? Und ist Körperlichkeit an sich

kompensierbar? Auf jeden Fall wird es den Menschen oder das menschliche Leben, wie es

heute ist, nach Moravecs Vorstellungen nicht mehr geben.

Außerdem ist es bei Moravec so, dass nicht das Originalgehirn in den Roboterkörper

eingepflanzt wird, sondern es wird ein Simulationsprogramm des Gehirns erstellt. Nun stellt

sich für mich die Frage nach dem Wert des Simulationsprogrammes. Ist mein

Simulationsprogramm wirklich ich? Meiner Meinung nach ist das Simulationsprogramm

weniger als das Original, da es  - auch nach Platon – nur das abstrakte Abbild eines Objektes

ist, aber eben nicht das Objekt an sich (auch wenn es dessen Code enthält). Ich denke, dass der

Mensch, dessen Gehirnstruktur in einem Roboterkörper simuliert ist, dadurch nicht die

„verheißungsvolle Unsterblichkeit“ erlebt, sondern einfach nur den Tod. Denn der Mensch an

sich lebt nicht mehr.

Zusätzlich verstehe ich nicht, wie man diese Unsterblichkeit als „modernen christlichen

Auferstehungsmythos“ betiteln kann. Denn schließlich ist Christus, biblisch gesehen, durch

Gott auferstanden und nicht, weil er das vorher so geplant hatte. 

3) Die Roboter der 4 Generationen

Da Moravec nicht nur die Vision hat, den Geist des Menschen auf eine Maschine zu

übertragen, sondern auch die Maschinen an sich so intelligent werden sollen, dass sie die

kulturelle Evolution fortsetzen können, möchte ich auch darauf kurz eingehen.

Denn diese Entwicklung zur intelligenten Maschine kann nicht sofort von statten gehen,

sondern erfolgt sukzessiv über kleinere Entwicklungsschritte, in denen die Rechenkapazität

und damit auch die Fähigkeiten immer größer werden. 

„Die Forschung in der Robotik imitiert die Evolution des tierischen Geistes, indem sie den

Maschinen nur immer ein paar Fähigkeiten hinzufügt, so dass die daraus entstehenden

Abläufe des Maschinenverhaltens den Fähigkeiten von Tieren mit immer komplexer

werdenden Nervensystemen ähneln. Der Versuch, Intelligenz von unten nach oben (bottom



up) zu konstruieren, wird von biologischen Erkenntnissen [...] unterstützt – von neuronalen,

strukturellen und Verhaltenseigenschaften der Tiere und Menschen.“ 

Moravec stellt sich Roboter vor, die sich in vier Generationen von jeweils einem Jahrzehnt

entwickeln.

3.1) Roboter der ersten Generation / 2000 – 2010

Dieser Roboter besitzt eine Rechenkapazität von 1000 MIPS, was der Denkkapazität eines

Reptils entsprechen soll. Der Roboter kann wahrnehmen und seine Mobilität für allgemeine

Zwecke einsetzen.

Dieser Roboter soll für die Welt der Menschen konstruiert sein, so dass er z.B. die gleichen

Räume durchqueren kann, aber auch Treppen sollten für ihn kein Problem darstellen.

Universelle Roboter sollen vor allem in Fabriken, Lagerhallen und Büros eingesetzt werden.

Jedoch werden sie vielleicht aufgrund ihrer hohen Nützlichkeit so schnell Verbreitung finden,

dass die Produktionskosten stark sinken, und sie somit auch für private Haushalte

erschwinglich werden. Dort können sie dann z.B. zur Hausreinigung eingesetzt werden.

Diese Art von Robotern ist in vielen Forschungslaboren schon Realität.

3.2) Roboter der zweiten Generation / 2010 – 2020

Diese Roboter besitzen schon eine Rechenkapazität von 30.000 MIPS, was der Kapazität

eines Säugetieres entsprechen soll. 

Der Roboter verfügt über die Eigenschaft, durch verschiedene Module konditioniert werden

zu können. Wobei dann ein Modul für negatives Konditionieren verantwortlich ist, z.B. wird 

ein Sturz des Roboters als negative Erfahrung gespeichert. Ein anderes Modul speichert

beispielsweise eine schnell erledigte Aufgabe als positive Erfahrung, was den Roboter also

auch positiv konditioniert. So können schrittweise Fähigkeiten, Verhalten und die

Persönlichkeit des Roboters geprägt werden.

3.3) Roboter der dritten Generation / 2020 – 2030



Dieser Roboter soll eine Rechenkapazität von 1.000.000 MIPS enthalten, was der

Denkkapazität eines Primaten entsprechen soll. Das Lernverhalten des Roboters ist nun nicht

mehr auf unsere physikalische Welt beschränkt, sondern erfolgt durch Simulationen. 

Auch kann der Roboter durch die Simulation seiner selbst und seiner Umgebung lernen;

besonders wenn diese Simulation schneller abläuft als die Realität. Denn so können mögliche

Schwierigkeiten, die sich aus dem geplanten Roboterverhalten ergeben könnten,

vorausgesehen und dann durch neue Planungen vermieden werden. Für Moravec ist das eine

Art von Bewusstsein.

Auch wäre dieser Roboter dazu in der Lage, z.B. einen Produktionsprozess durch dessen

Simulation zu beobachten und ein Programm dafür zu entwickeln, um den Prozess danach

selbständig durchführen zu können. Er könnte also eine Nachahmung vollziehen durch die

Abstraktion des simulierten Prozesses zu einem Programm und dessen selbständiger

Anwendung.

3.4) Roboter der vierten Generation / 2030 – 2040

Diese Roboter besitzen eine Rechenkapazität von 30.000.000 MIPS, was der Denkfähigkeit

eines Menschen entsprechen soll und von Moravec als perfekte Mechanisierung des Denkens

angesehen wird.

Die gesamte Welt kann von den Robotern simuliert werden, sie werden dann über diese Welt

nachdenken können und auch die Ergebnisse des Denkprozesses simulieren. Wenn also

jemand zu dem Roboter sagt: „Wasser fließt in die Badewanne“, dann kann der Roboter die

Auswirkungen schlussfolgern und simulieren, so dass er im Endeffekt darauf achten wird,

dass die Wanne nicht überläuft. Der Roboter kann also konkrete Äußerungen von Menschen

aufnehmen, logische Wirkungen folgern und darauf reagieren. 

Wichtig finde ich besonders bei der vierten Robotergeneration nicht zu vergessen, dass es sich

um mechanisiertes menschliches Denken handelt und nicht um echtes menschliches Denken.

Denn ein Mensch würde nicht unbedingt, auch wenn er weiß, dass Wasser in die Wanne

fließt, darauf achten, dass die Wanne nicht überläuft. Denn er kann es z.B. vergessen oder

vielleicht möchte der Mensch auch aus irgendeinem Grund, dass die Wanne überläuft. Denn

menschliches Denken und Handeln ist im Gegensatz zu robotischem Denken und Handeln

nicht unbedingt immer logisch schlussfolgernd. Der Roboter ist eine Art perfekte logische

Denkmaschine. 



4) Moravecs Menschenbild

Meiner Ansicht nach stellt sich hier die Frage, aufgrund welcher Überzeugung Moravec diese

Vorstellung entwickelt. 

Der Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist, dass die Menschen sich eigentlich aus einer

primitiven Gesellschaft entwickelt haben und diese erst durch die Landwirtschaft zu einer

kulturellen Gesellschaft heranreifte. Um jedoch in einer kulturellen Gesellschaft zu leben,

bedarf es mehr Arbeit als in einer primitiven zu leben, was nach Moravec der Natur des

Menschen widerspricht, da er aus einer primitiven Gesellschaft entstanden ist. Die Kultur

zwingt die Menschen also zu einer unnatürlichen Lebensweise. Schließlich erwachsen viele -

eher private - Probleme des Menschen heutzutage aus der Arbeit, wie beispielsweise

psychische Schwierigkeiten wie Stress oder auch physische Probleme durch langfristige Büro-

oder Feldarbeit.

Moravec sagt, dass der Mensch schon immer versucht hat, diese Arbeit zu vermeiden, was zur

Domestikation von Tieren und zur Sklaverei geführt hat. Durch die Roboter jedoch wird für

Moravec der „Traum von einem intelligenten, aber seelenlosen Wesen“ wahr, welches den

Menschen die Arbeit abnehmen kann. Und genau das möchte er auch mit den Robotern

erreichen, dass die Menschen sich nicht mehr dem Joch der Arbeit unterwerfen müssen.

5) Kritik nach Richard Barbrook

Richard Barbrook arbeitet im „Hypermedia Research Centre“ der Universität von

Westminster. Für ihn sind die Visionen Moravecs nichts Neues, sondern es sind seiner

Meinung nach uralte Mythen, Wünsche oder auch rückwärtsgewandte, d.h. auf die

Vergangenheit bezogene Phantasien, derer sich Moravec bedient. Sie sind traditionell

christlich, aber auch feudalistisch geprägt. Nach Barbrook sind es 4 Haupt-Kritik-Punkte, die

ich hier kurz ansprechen möchte.

5.1) Patriarchalische Weltsicht



Die Welt der Roboter ist nach ihm eine männliche Welt, in der ein „Leben ohne Emotionen,

Einfühlungsvermögen und Geselligkeit“ passiert. Auch ein Leben ohne Sexualität, ohne

eigene Kinder oder Familie wäre dann möglich, also ohne die nach ihm nur Verwirrung 

stiftenden Emotionen.

Jedoch ist menschliches Bewusstsein „nicht einfach nur das Ergebnis elektrischer Impulse im

Gehirn. Es ist auch der vorläufige Höhepunkt eines langen Prozesses der gesellschaftlichen

Entwicklung. Unsere Intelligenz ist nicht nur eine individuelle sondern auch eine kollektive

Errungenschaft.“ - Genau diese kollektiven Errungenschaften sind aber in Moravecs Welt

nicht mehr möglich.

5.2) Loyale Sklaven

Durch die perfekten Roboter ist eine Sklaverei ohne Schuldgefühle möglich, bei der sich jeder

Mensch wie der reiche Plantagenbesitzer aus dem Süden fühlen kann. 

Und wenn sich die Sklaven doch aus ihrem programmierten Gehorsam befreien, sieht es

schlecht aus für die Besitzer, denn „in dieser Vision der Zukunft ist die Herrschaft der

`Meister´ unvermeidbar zum Untergang verdammt, da nur die `Sklaven´ die Welt durch harte

Arbeit zu transformieren wissen.“

5.3) Unsterblichkeit

Das Leben nach dem Tod war wohl das größte Versprechen der großen traditionellen

Religionen, nun stellt die moderne Wissenschaft die Unsterblichkeit in Aussicht.

Barbrook sagt, dass wir unsere Sterblichkeit endlich akzeptieren müssen, denn „es gibt keine

mystischen Lösungen für die Lösung des existentiellen Dilemmas der Conditia Humana.“

5.4) Purer Geist werden

Die Phantasie von der Trennung des Geistes vom Körper ist ebenfalls sehr alt. Bei den

Gnostikern z.B. war es so, dass durch religiöse Hingabe der reinen Seele erlaubt wurde, den

verdorbenen Körper zu verlassen, um sich mit Göttlichem zu vereinigen. Daraus spricht eine

große Angst vor Körperlichkeit. „Digitale Technologien können jedoch die gegenseitige

Verbundenheit von Geist und Körper nicht auflösen“.



Weiterhin führt Barbrook allgemein aus, dass uns die digitalen Technologien mehr

Möglichkeiten geben können. Wenn jedoch die alten Wünsche auf sie übertragen werden,

verschleiert das die entscheidende Frage: „Wie können Hypermedien benutzt werden, um die

Lebensqualität der Mehrzahl der Menschen auf diesem Planeten zu verbessern“? 

Denn Moravecs Roboter sind doch nur „fetischisierter Ausdruck moderner Beziehungen“ und

„der Mythos des künstlichen Lebens reflektiert den sozialen Autismus.“

6) Die Bedeutung des Körpers bei Moravec und Quéau – Eine Gegenüberstellung

Körperlichkeit steht den Menschen nach Moravec und Quéau im Weg. Der Mensch besitzt

eine „inhärente Schwäche“, weil er seinen Körper nicht dem Geist unterwerfen kann. Und

genau diese „Beschränkung des Fleisches“ möchten Moravec und Quéau aufheben, weil nach

Moravec der menschliche Geist nämlich eine „beispiellose Vormachtstellung“ besitzt.

Obwohl die gleiche Grundlage vorhanden ist, stehen für sie unterschiedliche Lösungswege zur

Debatte. Moravec möchte die menschliche Existenz an sich verändern durch eine

vollkommene Verschmelzung von Geist und Maschine (denn der fleischliche Körper kann

zerfallen und verliert jegliche Bedeutung), und Quéau möchte eine paralleles Leben in der

Virtualität hervorbringen und dabei den Körper als fleischlichen Garant des Realen erhalten –

somit hat der menschliche Körper bei Quéau immer noch eine enorm wichtige Funktion.

Auch betont Quéau mehr eine Geburt in das Virtuelle hinein, da „der Körper [...] in das

Virtuelle [gelangt] wie durch einen Einbruch“; Im Gegensatz zu Moravec, bei dem der

Mensch weder das „Bewußtsein noch den Faden seiner Gedanken verliert“, daher kommt er

auch zu der Bezeichnung „Metamorphose“, d.h. der Mensch verwandelt sich nur anstatt neu

geboren zu werden.

Der Verzicht auf den menschlichen Körper steht also am Anfang von Moravecs Theorie und

die entscheidende Rolle für den menschlichen Körper ist Quéaus theoretischer

Ausgangspunkt.


