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Damit der kleine Bürstenfuzzi ein großer Dienstroboter wird, 
müsstest du ihn programmieren können. So wie er jetzt vor dir 
über den Tisch schubbert, macht er alles ohne Sinn und Verstand, 
im wahrsten Sinne des Wortes.  Dazu ein Gedankenexperiment.

du brauchst: Ruhe | Vorstellungskraft

Stelle dir vor, du hättest weder Sinn noch Verstand. Du könntest also nichts 
hören, nichts sehen, nichts tasten, nichts riechen, nichts schmecken und 
nichts denken. Du könntest nur gehen (was aber übrigens auch einen Sinn 
verlangt, nämlich den Gleichgewichtssinn in deinem Innenohr, ohne den du 
umfallen würdest). Nun gehst du in einem leeren Raum geradeaus, so lange, 
bis du ... gegen die Wand läufst. Macht nichts, du merkst es eh nicht, denn 
du fühlst die Wand ja nicht, siehst sie nicht und hast den Aufprall gegen die 
Wand auch nicht gehört. Wenn du nicht genau im rechten Winkel auf die 
Wand zugelaufen bist, veränderst du deine Laufrichtung, so wie der Bürsten-
fuzzi. Du gehst an der Wand entlang weiter, bis du ... in der Ecke landest. 
Und da gehst du so lange, bis du keine Energie mehr hast.

Jetzt stell dir vor, du hast nur einen Sinn: Du kannst sehen. Und du hast ein 
bisschen Verstand, gerade so viel, dass man dir einen großen, roten Würfel 
erklären kann, der in einem Raum liegt. Form, Farbe und Größe werden dir 
mitgeteilt und außerdem der Auftrag, den Würfel zu fi nden und bis zu ihm 
hin zu gehen und davor stehen zu bleiben. Dann schickt man dich in den 
Raum. Du schaust und siehst den Würfel, hurra! Du gehst auf den Würfel 
zu und stößt gegen ihn und ... gehst auf der Stelle weiter, denn du siehst 
den Würfel ja weiterhin und „denkst“, du würdest auf ihn zugehen, denn 
niemand hat dir beigebracht, dass die Dinge so erscheinen, als würden 
sie immer größer werden, wenn man auf sie zugeht, so lange, bis man sie 
erreicht hat. Und dir fehlt der Tastsinn, der den Kontakt zum Würfel gemeldet 
hätte. Erst dann würdest du stehen bleiben.

Damit der Bürstenfuzzi also ein echter Roboter wird, bräuchte er Sinn und
Verstand. Du könntest ihm eine Kamera verpassen als Augen, Mikrofone als 
Ohren und Sensoren am Bürstenkopf, die wie eine Haut arbeiten. Geschmack 
und Geruch sind nicht so wichtig. Dann brauchst du noch eine Steuerung, 
die mit den Sinnen verbunden ist. Die Steuerung müsstest du programmieren. 
Zum Beispiel mit Befehlen wie: „Wenn der Tastsinn etwas getastet hat, stoppe“ 
und „Wenn Motor nicht arbeitet, bewege Kamera nach links“ und „Wenn 
Kamera kein Hindernis sieht, drehe dich auf der Stelle“. Für jede Aktion 
müsstest du der Steuerung noch erklären, was du meinst, damit die Steuerung 
weiß, welche „Körperteile“ des Roboters sie wie steuern soll. „Stoppen“ würde 
bedeuten, dass die Steuerung die Energiezufuhr zum Motor unterbricht, damit 
der aufhört zu arbeiten. Und du müsstest der Steuerung beibringen, was 
ein „Hindernis“ ist, damit das Bild, das die Kamera liefert, bewertet werden 
kann als Hindernis oder eben kein Hindernis. Ganz schön kompliziert, oder? 
Na, ist ja nur ein Gedankenexperiment.


