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Ökologisch
krank

Die Vermessung
der Gefühle

Biolandwirtschaft heißt nicht,
dass es den Nutztieren besser geht
Wer Bioeier und Ökoschnitzel kauft,
denkt nicht nur an seine eigene Gesund
heit. Auch die tierische Kreatur soll profi
tieren, wenn wir uns nachhaltig ernähren.
Biomilch schlürfend, schmeicheln wir uns
mit der Vorstellung von vitalem Vieh auf
grünen Wiesen. An kranke Tiere denken
wir nur in Zusammenhang mit konventio
neller Haltung.
Doch damit liegen wir falsch. Mehr als 200
Ökobetriebe in Deutschland, Frankreich,
Schweden und Spanien hat der Kasseler Agrar

Nun lernen Computer auch noch Emotionen zu zeigen. Schon
schütten manche Menschen ihr Herz lieber einer Maschine aus.
Wie einfühlsame Technik unser Leben verändert VON ULRICH SCHNABEL
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ie glücklich fühlen Sie
sich heute – genau wie
gestern oder vielleicht ein
paar Prozent glücklicher?
Komische Frage, denken
Sie? Warten Sie’s ab! In
ein paar Jahren dürfte es
völlig normal sein, die tägliche Glücksbilanz,
ähnlich wie das Wetter, am Handy oder Computer
abzulesen.
Nicht nur die App zur Bestimmung des Glücks
pegels wird es geben. Die Software könnte uns
auch sagen, worüber wir uns freuen, was uns erregt
oder nervt, wie oft wir in den letzten 24 Stunden
gelacht haben, ob wir verliebt oder depressions
gefährdet sind – ähnlich wie die »EnkeApp«, die
der DFB in dieser Woche vorstellte. Benannt nach
dem ehemaligen Nationaltorwart Robert Enke,
der sich aufgrund einer Depression das Leben
nahm, soll sie die Stimmungslage des Handybesit
zers abfragen und ihn im Notfall mit einer
Beratungshotline verbinden. Das Beispiel zeigt:
Computer werden immer einfühlsamer. Und die
Kunst, Gefühle zu verstehen, ist bald nicht mehr
allein dem Menschen vorbehalten.
Das ist das Verdienst des Affective Computing,
einer Forschungsdisziplin, die man mit »gefühlvol
lem Rechnen« ebenso übersetzen könnte wie mit
»Gefühlsberechnung«. Ihre Vertreter arbeiten mit
Erfolg daran, unsere Gefühle maschinell zu erken
nen – und zu simulieren. Manche ihrer Projekte
erscheinen kurios, andere faszinieren oder erschre
cken, je nach Blickwinkel. Klar ist: Da ist eine
technische Revolution im Gange, die manche
schon mit der Erfindung des Internets vergleichen.
Sie wird nicht nur die Art verändern, wie wir über
Gefühle reden, sondern unser Fühlen selbst.
Nehmen wir zum Beispiel Schuld und Verge
bung. Möchten Sie sich etwas von der Seele reden,
sich aber keinem Priester anvertrauen? Dann ist
Hoffnung nah. Im Mai wurde in New York der
erste vollautomatische Beichtstuhl in Betrieb ge
nommen. Im »Pop-up Confessional« kann man
einem Konversationsprogramm gegenüber alle
Sünden loswerden, die einem auf dem Herzen
liegen. Die künstliche Intelligenz versucht, sich
darauf einen Reim zu machen und einfühlsam zu
reagieren. Noch ist das Ganze eher spielerisch.
Das Projekt soll testen, wie weit Menschen sich
einer Maschine gegenüber öffnen – und was diese
aus den Gesprächen lernen kann. Doch der Popup Confessional ist bereits nah an der Realität.
In vielen Labors wird an ähnlichen Anwendun
gen gearbeitet, an virtuellen Therapeuten oder

Lehrern, die so einfühlsam auf ihre Nutzer reagie
ren wie echte Menschen. Am Institute for Creative
Technologies in Los Angeles erprobt man
beispielsweise die Automatisierung der Psychothe
rapie von traumatisierten Kriegsveteranen. Die
harten Jungs, die sich Menschen gegenüber nur
schwer öffnen, sitzen vor einem Bildschirm und
plaudern mit einem animierten Computerwesen
namens Ellie über ihre Situation.
Der Avatar tastet sich, wie eine echte Thera
peutin, vorsichtig an die Patienten heran, sagt:
»Wie geht’s dir heute?«, »Was war dein Lieblings
fach in der Schule?« oder »Erzähl mir von der
schwersten Entscheidung deines Lebens«. Zu
gleich zeichnen Kameras und Mikrofone die Ges
tik, Mimik und Stimme des Probanden auf, wo
raus das Programm dessen jeweilige Gefühlslage
berechnet und das Verhalten des Avatars anpasst.
Kämpft der Veteran mit schmerzhaften Erin
nerungen, senkt »Ellie« mitfühlend den Kopf und
gibt ihm Zeit, sich zu fangen – ganz so, als ob sie
seinen Schmerz nachvollziehen könnte. Gleichzei
tig analysiert das Programm die nonverbalen Sig
nale des Probanden, um Rückschlüsse auf eine
mögliche Depression und posttraumatischen
Stress zu ziehen: Wie oft lächelt er, wie lange
dauert das Lächeln, wie häufig senkt er den Blick?
Noch befindet sich das Projekt in der experi
mentellen Phase, doch erste Ergebnisse deuten
darauf hin, dass die künstliche Therapeutin über
raschend gut angenommen wird. Nicht wenige
Veteranen offenbarten dem Programm gegenüber
mehr, als sie einem echten Menschen je erzählt
hatten. Die Mischung aus kalter Sachlichkeit und
simulierter Empathie empfanden viele als ange
nehm: Sie hatten einerseits das Gefühl, verstanden
zu werden, und andererseits keine Befürchtung,
abgewertet oder verurteilt zu werden – weil ihnen
ja nur eine nüchterne Maschine gegenübersaß.
Einen vergleichbaren Effekt beobachten For
scher bei Schülern, die in Pilotprojekten von
»emotional sensitiven« Robotern unterrichtet
werden: In mancher Beziehung kommen die
Blechkameraden sogar besser an als echte Lehrer.
Nicht nur, weil die Schüler die Interaktion mit
einem Roboter neu und aufregend finden,
sondern auch, weil sie Kritik von ihnen leichter
annehmen können – eine Software gilt als nüch
tern und sachlich, während man Menschen leicht
persönliche Abneigung unterstellt.
Overtrust nennt sich dieses Phänomen in der
Psychologie: Computern und Robotern bringt

Nicht alle Kühe
sind so glücklich,
wie sie aussehen

Wütend
Glücklich

wissenschaftler Albert Sundrum besucht. Fazit:
Trotz »deutlich besserer Haltungsstandards«
seien die Kühe in der ökologischen Milch
produktion genauso häufig krank wie ihre
Kolleginnen auf konventionellen Höfen. Ent
zündete Euter und kaputte Klauen gibt es hier
wie dort. Schuld daran sei primär »suboptimale
Betriebsführung«. Im Klartext: keine Zeit, kein
Geld und kein Anreiz, um in die G
 esundheit
der Tiere zu investieren.
Ähnlich sieht es bei Bioschweinen und
-hühnern aus. Nicht die gute Idee namens Bio
ist daran schuld, sondern der Preisdruck, der
vor der Ökolandwirtschaft nicht haltmacht.
Wer weniger fürs Essen zahlt, billigt damit,
dass sich Produzenten den sorgfältigen Um
gang mit der Ressource Nutztier nicht leisten.
Tierquälerei ist verboten – gleichzeitig gibt
es Betriebe, in denen 74 Prozent der Kühe
krank sind. Das passt nicht zusammen. Und
schon gar nicht damit, dass wir uns einbilden,
mit »preiswerter« Milch die Welt zu retten, nur
weil »Bio« draufsteht.
U RS WILLMANN
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Gefühlserkennung made by Fraunhofer-Institut:
Die Software Shore analysiert Gesichter und berechnet daraus
Stimmungslage, Alter und Geschlecht der untersuchten Personen
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Klaus Töpfer war mal Bundesumwelt
minister. Vor Zeugen hat er damals gesagt,
dass einmal Duschen pro Woche ausreiche.
Und zwar gefälligst kalt, das halte bekannt
lich gesund. Zu einer noch anrüchigeren
Berühmtheit brachte es der US-Chemiker
David Whitlock. Der duscht seit 13 Jahren
überhaupt nicht mehr heiß, sondern be
treibt laue Lappenwäsche.
Die Öffentlichkeit vermisste in der
Duschdebatte lange die Aufarbeitung der
Heiß-/Kalt-Problematik seitens der wissen
schaftlichen Forschung. Die liegt jetzt vor.
Aus den Niederlanden kommt der Nacken
schlag für kernige Zeitgenossen: Kaltduschen
bewahrt doch nicht vor Krankheiten und
verkürzt diese auch nicht! Was weiterhin
aussteht, ist eine evidenzbasierte Bewertung
des Schattenparkens. 
BU S
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schlagen sollen. Die klinischen Studien dazu laufen man »bald in der Lage sein, Depressionen zu erkennen,
 icard. Über
noch, aber schon preist Empatica die Bänder für 199 noch bevor sie auftreten«, prognostiziert P
die am Montag vorgestellte EnkeApp ginge das weit
Dollar als »lebensrettend«.
Vor allem aber war Picard an der Gründung von hinaus. Diese erhebt die Stimmung des Benutzers noch
Affectiva beteiligt, der heißesten Firma im Gefühls konventionell, mit einer Abfrage, auf die der Nutzer
business. Sie zählte 2014 zu den am schnellsten wach antworten muss. Nach Picards Vorstellungen soll das
senden Unternehmen der USA, 2015 wählte die Zeit künftig ganz automatisch gehen, es reicht der Blick aufs
schrift Entrepreneur sie zu den zehn amerikanischen Display. Und wer dann über längere Zeit zu wenig lä
Start-ups, die das Leben der Menschheit am radikals chelt, könnte irgendwann eine Nachricht von seinem
ten verändern werden. Denn Affectiva verspricht, mit Handy bekommen: »Hey, alles okay? Vielleicht solltest
hilfe eines Computerprogramms die Stimmung von du mal mit einem Psychologen reden« – nebst einer
Liste mit Therapeuten in der Nähe.
Menschen an ihren Gesichtern ablesen zu können.
Hausintern getestet hat das Labor bereits den
Die Software basiert – wie nahezu alle Gesichts
erkennungsprogramme – auf dem Facial Action »Smile-Tracker«. Er registriert jedes Lächeln am Ar
Coding System (FACS), das der Psychologe Paul Ekman beitsplatz und versendet es automatisch an die Kolle
in den 1970er Jahren entwickelte. Es ordnet jedem gen – als aufmunternde Botschaft, wie sehr man gerade
menschlichen Gesichtsausdruck ein Gefühl zu, indem Spaß habe. Außerdem haben Picards Studenten ein
es vor allem Mikroexpressionen analysiert – extrem mood meter entwickelt, ein Stimmungsbarometer, das
rasche Gesichtsbewegungen, die Ekman zufolge »zu etwa in Kliniken helfen könnte, »herauszufinden, wie
die Patienten sich fühlen«.
tiefst verräterisch« seien.
Technisch ist das alles faszinierend. Aber ist es da
Die Aussagekraft dieses Systems ist umstritten.
Manche Psychologen halten Ekmans Behauptungen mit auch schon sinnvoll? Bei vielen Anwendungen
für weit überzogen – was seinem Erfolg bislang keinen beschleicht einen der Verdacht, dass sie jenen Mangel
Abbruch tat. Auch das Gesichtserkennungsprogramm befördern, den sie eigentlich beheben wollen: fehlen
Shore des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schal de Mitmenschlichkeit. Wer wissen will, wie es Patien
tungen in Erlangen, mit dem unsere Bilder entstan ten geht, könnte sich auch ans Krankenbett setzen;
den, ist von FACS inspiriert. Entscheidend ist am gegen Depressionen helfen gute Freunde mehr als ein
Ende aber, wie und mit wie vielen Beispielgesichtern mood tracker. Und wer alte Menschen mit emotions
ein solches System trainiert wird. Da sticht Affectiva sensitiven Robotern beglückt, signalisiert vor allem,
heraus. »Wir besitzen das weltweit größte Archiv an dass niemand sonst für sie da ist.
Emotionsdaten: mehr als drei Millionen Gesichter aus
über 75 Ländern«, erklärt Affectiva-Chefin Rana el- Die beste Gefühlstechnik ist noch immer
Kaliouby. Ihr Mimikprogramm sei mit einer enormen eine uralte, analoge: Gemeinsames Tanzen
Gesichtervielfalt vertraut, mit unterschiedlichen
Ethnien und Altersstufen, was dem Programm eine Nicht alle Forscher verlieren den Blick für die mensch
liche Komponente. Isabel Dziobek, Professorin für so
große emotionale Intelligenz verleihe.
Die nutzen Werbefirmen gerne: Führt man Test ziale Kognition an der Berliner Humboldt Universität
personen neue Clips vor, analysiert die Affectiva-Soft und Psychotherapeutin, experimentiert ebenfalls mit
ware sekundengenau deren Wirkung. Welche Szenen »gefühlssensitiver« Technik. Sie hat beispielsweise eine
zaubern ein Lächeln auf das Gesicht der Zuschauer, App entwickelt, mit deren Hilfe Kinder den Umgang
welche langweilen, welche erregen sie? Solche Informa mit Emotionen trainieren können; ebenso testet sie
tionen sind Geld wert. Rund 1400 Unternehmen welt eine Datenbrille mit Gesichtserkennungs-Software für
weit, unter ihnen Coca-Cola und Unilever, würden die Autisten. »Doch manchmal steht die Technik mehr
zwischen den Menschen, als dass sie sie verbindet«,
Technik bereits nutzen, erklärt Affectiva.
Auch die Filmindustrie ist vom Gefühlstracking sagt Dziobek. Aus diesem Grund nutzt sie in der The
begeistert. An die Stelle der bisherigen (oft unzuver rapie von Autisten zusätzlich eine uralte Gefühlstech
lässigen) Angaben der Zuschauer tritt nun eine mut nik: gemeinsames Tanzen.
Denn um sich koordiniert mit anderen zu bewe
maßlich unbestechliche Messung, in Echtzeit. Be
reits heute werden mit der Technik neue Filme vor gen, braucht man Einfühlungsvermögen. Umgekehrt
der Ausstrahlung auf ihre emotionale Wirkung hin stärkt es die Empathie, wenn man die Bewegungen
getestet. Die Londoner Produktionsfirma Portal En anderer aufnimmt, so wie es beim Tanzen geschieht.
tertainment plant schon Horrorfilme, die sich an die Tatsächlich zeigen Dziobeks Studien, dass Autisten
Reaktion des Zuschauers anpassen. Je nach gemesse nach einem gemeinsamen Tanztraining den emotiona
nem Gefühlszustand könnte der Film gruseliger wer len Ausdruck anderer Menschen deutlich besser inter
pretieren als vorher. Anders als eine Datenbrille, die
den – oder die schlimmsten Szenen überspringen.
nur Fakten über Emotionen anzeigt, aktiviert der Tanz
ihr eigenes, intuitives Gefühlserkennungsprogramm.
Wer zu wenig lächelt, dem rät sein
Handy plötzlich: Ab zum Psychologen!
ANZEIGE
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man häufig übertriebenes Vertrauen entgegen. Viele Men
schen unterstellen ihnen Unbestechlichkeit, Effizienz und
größeres Wissen – selbst dann, wenn sich die künstliche
Intelligenz als ziemlich dumm erweist. Das haben Forscher
kürzlich in diversen Experimenten nachgewiesen.
Einmal ließen sich Probanden bei einem (fingierten)
Feueralarm von einem Roboter in die Irre führen, obwohl
sie selbst den rettenden Ausgang kannten. Ein anderes Mal
wurden Versuchspersonen von einem Roboter in ein
Wohnzimmer geleitet, in dem sie angeblich auf den Gast
geber warten sollten. Nach und nach forderte sie dann der
künstliche Butler zu immer absurderen Handlungen auf –
Orangensaft in eine Topfpflanze zu gießen, die ungeöffne
ten Briefe des Gastgebers in den Papierkorb zu werfen oder
sich mit dessen Passwort in seinen privaten Laptop einzu
loggen. Die überwältigende Mehrheit folgte den Anwei
sungen bereitwillig.
Diese erstaunliche Naivität überraschte selbst die For
scher. Menschen nähmen offenbar an, dass Roboter stets
ungefährlich seien und »richtig funktionieren, so wie man
davon ausgeht, dass das Smartphone funktioniert, das
man gerade gekauft hat«, kommentiert die englische KIForscherin Kerstin Dautenhahn. Dabei wisse kaum je
mand, nach welchem Programm ein Roboter arbeite und
wer dahinterstecke.
Die Sorglosigkeit wird noch verstärkt, wenn das Kunst
wesen ein emotionales Repertoire beherrscht und niedlich
aussieht. Es ist kein Zufall, dass moderne »gefühlssensitive«
Roboter lustige Namen wie Nao, Pepper oder Myon tragen,
kaum größer als Zwölfjährige sind und mit rundem Kopf
und großen Augen dem Kindchenschema entsprechen.
Arglos wie einem Baby oder Haustier wird ihnen begegnet:
Ach, ist der süß!

Wütend
Glücklich
Traurig
Überrascht
Alter
Geschlecht

17 (+/-5)
Weiblich

Fotos: IStock Photo/Getty Images/© annotated with ShoreTM, Fraunhofer IIS/Montage: DIE ZEIT; privat (u.)

Der programmierte Blechkollege soll die
fehlende menschliche Wärme ersetzen
Was aber bedeutet es für uns und unser Fühlen, wenn diese
zentrale menschliche Fähigkeit künftig automatisiert wird?
Nur wenige nehmen bisher die gesellschaftlichen Folgen
der Gefühlstechnik in den Blick, so wie die Japanologin
Elena Giannoulis von der Freien Universität Berlin. Sie hat
soeben 1,5 Millionen Euro Forschungsgeld erhalten, um
das Zusammenspiel von Mensch und Roboter in Japan zu
untersuchen. Denn nirgendwo sind heute mehr Roboter
im Einsatz als in Japan – der emotionsbegabte Pepper ist in
manchen Familien bereits als Haushaltsmitglied akzep
tiert. »Es ist enorm, wie bereitwillig die Roboter in Japan
angenommen werden«, sagt Giannoulis. »Das hat auch
mit der veränderten Sozialstruktur zu tun.« Der traditio
nelle Familienzusammenhalt bröckelt, viele Alte leben al
lein – da muss der Blechkollege die fehlende menschliche
Wärme ersetzen. »Für den Roboterhund Aibo gibt es mitt
lerweile sogar eigene Friedhöfe, so eng ist die emotionale
Bindung«, erzählt Giannoulis.
So weit ist es in Deutschland noch nicht. Doch auch
hierzulande werden große Hoffnungen auf das Gefühls
computing gesetzt. Allein das Bundesforschungsministe
rium fördert derzeit mehr als ein Dutzend solcher Pro
jekte, die Kürzel tragen wie Kompass (Sozial kooperative
virtuelle Assistenten als Tagesbegleiter), Emotisk (Emo
tionssensitive Systeme zum Training sozialen Verhaltens)
oder EmpaT (Empathische Trainingsbegleiter für den
Bewerbungsprozess). Immerhin werden in Deutschland
ethische Fragen mitdiskutiert (siehe Interview). In den
USA hingegen, dem Geburtsland des Affective Compu
ting, suchen die Forscher lieber das Gespräch mit Inves
toren als mit Ethikern. Das gefühlvolle Rechnen ver
spricht nämlich auch: enormen Profit.
Das weiß wohl niemand besser als Rosalind Picard.
1995 postulierte die Elektroingenieurin erstmals in einem
Fachartikel, dass Computer das Fühlen lernen müssten.
Damals wurde sie noch belächelt. Heute reißen sich große
Firmen wie Facebook, IBM oder Microsoft um Picards
Expertise. In ihrem Labor am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) entstanden die Vorläufer jener compu
terisierten Brillen, die später als Google Glass bekannt
wurden. Autofirmen erproben mit Picards Hilfe das »mit
fühlende Auto«, in dem Sensoren im Lenkrad Hinweise
auf Stresspegel oder Müdigkeit des Fahrers sammeln. Wer
den seine Bewegungen fahrig, blinkt auf dem Bildschirm
eine Kaffeetasse auf.
Das von Picard mitbegründete Unternehmen Empatica
vertreibt Armbänder, die mit Sensoren für Hautleitfähig
keit und Temperatur den Stresslevel des Trägers überwa
chen und bei Epilepsiepatienten vor einem Anfall Alarm
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Auch Software kann irren: Mal schätzt
sie die Probandin älter, mal jünger ein

Dabei hatte Rana el-Kaliouby mit ihrer Forschung
ursprünglich ganz anderes im Sinn. Die gebürtige
Ägypterin entwickelte für ihre Doktorarbeit an der
Cambridge University ein Programm, das Autisten
helfen sollte, die Gefühle anderer Menschen zu ver
stehen. Denn das fällt Autisten in der Regel schwer.
Sie kapseln sich ab, zeigen selbst wenig Emotionen
und reagieren kaum auf Gefühlsexpressionen ihrer
Umwelt. Mit einem Mimikerkennungs-Programm
wollte El-Kaliouby sie unterstützen. Dann kam eines
Tages Rosalind Picard nach Cambridge. Sie hörte
einen Vortrag der schwungvollen Ägypterin – und
bot ihr an, nach Boston ans MIT zu kommen, wo sie
das Programm gemeinsam weiterentwickelten und
schließlich Affectiva gründeten.
El-Kalioubys Geschichte ist symptomatisch für die
Gefühlserkennungstechnik: Was mit einer Therapie
für Autisten begann, wird am Ende zu einem Instru
ment der Werbewirtschaft. Tatsächlich streichen viele
Forscher des Affective Computing gern den therapeu
tischen Nutzen ihrer Technik für Alte, Alleinstehende
oder Depressionsgefährdete heraus. Am Ende orientie
ren sich viele ihrer Anwendungen dann eher an der
Frage, wo das meiste Geld zu verdienen ist.
Die Entwicklung neuer Ideen wird dagegen häufig
vom Spieltrieb befeuert. In Picards Labor werden zum
Beispiel Gesichtserkennungs-Apps entwickelt, die bei
jedem Blick eines Besitzers auf sein Handy dessen Ge
fühlszustand registrieren. Mithilfe dieser Technik werde

Denn Gefühle sind ein natürlicher Teil zwischen
menschlicher Kommunikation. Auf ein Lächeln rea
gieren wir in der Regel spontan mit einem Lächeln,
weil wir die Freude des anderen mitempfinden. Eben
so wissen wir, wie es sich anfühlt, traurig oder verliebt
zu sein – dieses Einfühlungsvermögen verbindet uns
mit anderen. Eine Maschine kann all das nur simulie
ren. Sie tut, als ob sie freudig oder traurig wäre, aber sie
kennt weder die Sorge ums eigene Leben, noch hat sie
ein Bewusstsein für die Einmaligkeit der eigenen Exis
tenz. All das ist – bislang jedenfalls – dem Menschen
vorbehalten. Und genau das macht den emotionalen
Austausch zwischen uns und anderen fühlenden We
sen einzigartig. Wenn die Maschinen künftig so tun,
als könnten sie mitspielen, sollten wir diesen Unter
schied zwischen Kopie und Original nicht vergessen.
Fernsehhinweis: Die Recherche zu diesem Text entstand
aus einer Kooperat ion mit Arte. Am Samstag, 15. Oktober,
ist der Dokumentarfilm »Die Vermessung der Gefühle« zu
sehen (21.40 Uhr auf Arte), in dem viele der hier
erwähnten Forscher in ihren Labors besucht werden

»Mit der Liebe ist die Technik heillos überfordert«
Nein, die Machtübernahme der Roboter fürchtet der Ethiker Arne Manzeschke nicht – eher die menschliche Bereitschaft, sich selbst als Maschine zu begreifen. Ein Gespräch
DIE ZEIT: Herr Manzeschke, Sie begleiten als
Ethiker verschiedene Projekte, in denen es um das
maschinelle Erkennen von Gefühlen und die Ent
wicklung einfühlsamer Assistenzsysteme geht. Was
glauben Sie: Können intelligente Maschinen
irgendwann tatsächlich Gefühle haben?
Arne Manzeschke: Das kommt darauf an, ab wann
wir Menschen eine Maschine für emotional hal
ten. Gefühle hängen ja nicht im luftleeren Raum,
sondern sind immer auf etwas bezogen. Es geht
also nicht darum, ob eine Maschine Emotionen
»hat«, sondern ob wir sie im Umgang als emotio
nal erleben. Wir schreiben ja auch Tieren aufgrund
ihres Verhaltens Emotionen zu, obwohl wir nicht
wissen, was sie innerlich wirklich empfinden.
ZEIT: Aber bei Maschinen ist doch klar, dass sie
nur auf Schaltkreisen basieren und nichts fühlen.
Manzeschke: Unsere Bereitschaft, Gefühle in an
dere zu projizieren, ist enorm. Viele Menschen
unterhalten ja schon eine liebevolle Beziehung zu
ihrem Auto, streicheln es oder reden ihm gut zu.
Und je intelligenter technische Systeme werden,
desto eher billigen wir ihnen ein Eigenleben zu. Es
reicht, wenn wir etwas nicht mehr als stur pro

grammiert erleben, sondern in seinem Verhalten
eine gewisse Varianz sehen – wie bei Tieren. Und
unsere technischen Systeme sind von diesem Punkt
gar nicht so weit entfernt. Sie basieren auf Pro
grammen, können aber sehr variantenreich sein.
ZEIT: Fürchten Sie irgendwann die Machtüber
nahme intelligenter Maschinen?
Manzeschke: Ich glaube, die Gefahr liegt woan
ders: In dem Maße, in dem wir bereit sind, einem
Roboter so etwas wie Emotionalität zuzuschreiben,
wird sich unsere Selbstwahrnehmung verändern.
Wir werden zunehmend auch menschliche Emo
tionen als das Ergebnis nüchterner Algorithmen
betrachten und uns selbst mehr und mehr als eine
Art Maschine begreifen.
ZEIT: Könnte das auch bedeuten, dass unser
Gefühlsleben verarmt?
Manzeschke: Das können wir jetzt schon beob
achten. Wenn Sie heute Literatur aus dem
17. Jahrhundert lesen, staunen Sie über die dort
beschriebene emotionale Bandbreite. Im Laufe
der Jahrhunderte hat diese Bandbreite immer
mehr abgenommen. Und wenn wir heute Gefühle
als maschinenlesbar verstehen, dann bedeutet das

natürlich noch eine zunehmende Normierung sind ja nur die Gesichtsausdrücke einiger weniger
und Standardisierung.
Basisemotionen ...
ZEIT: Gilt als »Zorn« künftig nur noch das, was ZEIT: ... Angst, Freude, Trauer, Ekel ...
eine Maschine als Zorn erkennt?
Manzeschke: ... die sich gut auseinanderhalten las
Manzeschke: Möglich. Man muss ja klare Para sen. Mit allen höheren Gefühlen, wie etwa Ironie,
meter einführen, um ein Gefühl zu beschreiben. Melancholie oder auch Liebe, ist die bisherige
Und diese Parameter bedeuten eine Normierung Technik heillos überfordert.
und Verengung. Was wegfällt, ist nicht nur die in ZEIT: Von der Gefahr der maschinellen Gefühls
dividuelle Vielfalt, sondern auch der Kontext.
normierung einmal abgesehen – welche ethischen
Herausforderungen sehen Sie noch?
ZEIT: Zum Beispiel?
Manzeschke: Wenn ich etwa lächle, dann hängt Manzeschke: Ein großes Thema ist die Art der
dieses Lächeln sehr davon ab, ob ich meine Frau Beziehung zu diesen Systemen. In einem Projekt
oder meine Katze anlächle. Solche feinen Gefühls sollen beispielsweise künstliche Assistenzsysteme
differenzierungen fallen leicht unter
älteren Menschen bei der Tagespla
den Tisch, wenn man versucht, die
nung helfen. Nun ist die Frage: Soll das
Emotion »Lächeln« kontextfrei ins Di
System sich eher wie ein viktoria
gitale zu übersetzen.
nischer Butler verhalten, distanziert
und zurückhaltend? Oder soll es eher
ZEIT: Was erst recht für die zahllosen
kumpelhaft-sozialtherapeutisch auftre
Spielarten eines komplexen Gefühls
ten und zum Beispiel sagen: »Jetzt soll
wie der Liebe gilt.
test du aber ruhig mal rausgehen.« Das
Manzeschke: Genau. In dem Punkt
geht dann schnell in Richtung wohl
werden übrigens die emotionssensiti Arne Manzeschke
meinender Zwang. Will man das? Und
ven Systeme heute oft gewaltig über lehrt in München
schätzt: Was sie tatsächlich erkennen, und Nürnberg Ethik wer entscheidet am Ende darüber?

ZEIT: Müssen wir vielleicht auch lernen, dass Ro

boter nicht gleich Roboter ist und dass Maschinen
wesen individuell unterschiedlich sein können?
Manzeschke: Ja, wir müssen diesen Umgang erst
üben, und da wird es auch unangenehme Erfah
rungen und Enttäuschungen geben. Wir konstru
ieren diese Maschinenwesen ja von vornherein mit
sehr ambivalenten Erwartungen: Einerseits sollen
sie intelligenter und mächtiger sein als wir, ande
rerseits sollen sie uns natürlich stets Untertan blei
ben. Wenn wir allerdings selbstlernende Systeme
konstruieren, die auch noch Emotionen verstehen,
dann liegt es in der Konsequenz dieser Entwick
lung, dass wir nicht vorhersehen können, was diese
Systeme am Ende alles hervorbringen. Vielleicht
schließen sich irgendwann unsere Serviceroboter
in einer Gewerkschaft zusammen und fordern die
35-Stunden-Woche, wer weiß? Wir müssen jeden
falls damit rechnen, dass uns die »prometheische
Scham«, wie das Günther Anders genannt hat,
ereilt – und wir Schöpfer von der Perfektion
unserer eigenen Geschöpfe beschämt werden.
Das Gespräch führte Ulrich Schnabel

