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Der Computer und sein Mensch 

(...) 
Computer  sp ie len zwar  besser  Schach als die besten Schachspieler, doch ein Roboter, der 

aus ein paar Klötzchen einen Turm bauen soll ,  kommt damit schlechter zurecht als ein 
dreijähriges Kind. Warum? Seine Schwierigkeiten begreifen heisst – zu einem kleinen Teil wenigstens 
– sich selber begreifen. Roboter lehren einen also, dass nichts interessanter ist als der Mensch. 

Von den meisten unserer Fähigkeiten wissen wir nicht, wie sie zustande kommen. Der 
kontinuierliche Strom von sensorischer Stimulation, der unsere Wahrnehmung ausmacht, ändert 
sich laufend, und in der Interaktion mit der Umwelt nehmen wir nicht nur Informationen auf, 
sondern erzeugen selbst welche. «Genau dazu sind mobile Roboter auch gezwungen», sagt Rolf 
Pfeifer. «Wenn wir nicht verstehen, wie das funktioniert, werden wir nie verstehen, was Intelligenz 
ist.» Die künstliche Ameise, die in Rolf Pfeifers Labor gebaut wurde – gute dreissig Zentimeter gross –, 
hat sich in Tunesien fast so gewandt durch die Wüste geschlagen wie ihr natürliches Vorbild. 

Die Erkenntnis, dass der Körper selber gewissermassen intelligent ist, hat Konsequenzen für die 
Erziehung, für die Altersforschung. Lernen Computerkids, die nur im Cyberspace leben, anders und 
schlechter? Verfällt das Hirn im Alter, weil die Reize aus der Umwelt fehlen? Wie sehr brauchen wir 
den Körper, um auch geistig fit zu sein? Auch das sind Fragen, die den Wissenschafter beschäftigen. 

Oh die Welt einmal von Robotern regiert wird? «Ich bin Pragmatiker», sagt Rolf Pfeifer. «Es wird 
gewiss halbautonome Systeme geben – Rollstühle für Behinderte etwa, die sich im Strassenverkehr 
selbständig bewegen können, Roboter, die die Kanalsysteme bewohnen und uns Informationen 
liefern, kleine Helfer verschiedenster Art.» 

«Ein automatischer Journalist?» «Glaube ich nicht. Aber vielleicht ein intelligenter Agent, der für Sie 
Informationen über mich zusammenträgt, bevor Sie mich interviewen.»(ha f.) 
 
Lebende Datenpakete. Der etoy-Agent hat einen kahlgeschorenen Schädel, trägt eine verspiegelte 
Sonnenbrille, Kopfhörer, eine knallig orange Jacke, darunter einen schwarzen Overall. Mit seinem 
Outfit manifestiert er in der Öffentlichkeit eine ausgeklügelte Corporate Identity: www.etoy.com. 
Zugleich haben es die sieben etoyAgenten mit ihrem identischen Erscheinungsbild darauf angelegt, 
untereinander verwechselbar, austauschbar zu sein. Was zählt, ist allein ihre Mission, deren Motto 
auf ihrem Rücken steht: «leaving reality behind». 

Der etoy-Agent sagt: «Wir sind typische Computerkids.» Sie haben Computergames gespielt, deren 
Asthetik sie his heute prägt; sie haben sich in der Hackerszene herumgetrieben, deren Tricks ihnen 
geläufig sind; und sie haben sofort erkannt, dass das Internet wie für sie geschaffen ist. 1994, da waren 
sie alle gerade um die Zwanzig, beschlossen sie die Emigration ins weltweite Netz. Dort haben sie 
ihren I.ebensstil verwirklicht, die Bühne gefunden für das Gesamtkunstwerk, das sie herstellen und von 
dem sie selber ein Teil sind: «digital action-entertainment» nennen sie die Bilder, Töne, Performances, 
Konfigurationen, die sie in die virtuelle Realität entlassen. 
 
   Der etoy-Agent sagt: «Im Internet sind wir so mächtig wie Sony.» In der Gruppe unterhält man 
sich, obwohl sie sich mehrheitlich aus Schweizern zusammensetzt, grundsätzlich hochdeutsch, wie 
um sich gegenseitig ein bisschen fremd vorzukommen. Die wirkliche Heimat der virtuellen Agen-
ten ist ihre Web-Site, ein labyrinthartiges Tanksystem, mit dem viele Surfer unfreiwillig Bekanntschaft 
gemacht haben. Denn 1996 entführten die etoy-Agenten über eine Million arglose Benutzer von 
Web-Suchmaschinen auf ihre Seiten und wurden dafür belohnt – der «digital hijack» wurde mit dem 
Prix Ars Electronica von Linz ausgezeichnet. Das Operationsgebiet der etoy-Agenten ist  die Welt 



der Daten, die mit Lichtgeschwindigkeit durch die Netze rasen. TCP/IP, was den meisten Surfern 
nichts weiter ist als das abstrakte Übertragungsprotokoll des Internet, ist den etoy-Agenten konkrete 
Lebenswirklichkeit. Sie sind sieben Datenpakete. 
 
Der etoy-Agent sagt: «Wir sind super high speed unterwegs.» Auch in der trägen wirklichen Welt ist er auf 
Mobilität bedacht. Die schwarzen Koffer, die zu seinem Outfit gehören, hat er in zwei Stunden gepackt, 
und weg ist er. Ob der etoy-Agent in Zürich lebt, in Wien, San Diego, Manchester oder Prag, ob er 
Kunststudent ist, Architekt, Jurist oder Musiker – in erster Linie ist er ein Sysop, ein Systemoperator. 
Mit seinem Laptop loggt sich der etoy-Agent täglich ein, greift zu auf das Datenbanksystem, in dem 
rund um die Uhr die Projekte der Gruppe vorangetrieben werden. Das Wichtigste wird dieses Jahr 
der Bau eines mobilen Containers sein, der als Wohngelegenheit, Arbeitsplatz und Bühne dienen und 
an Kunst-, Musik-und Internetveranstaltungen eingesetzt werden soll. 
 
  Der etoy-Agent sagt: «ich bin ein etoy, ich lebe das.» Mindestens einmal pro Woche treffen sich die 
etoy-Agenten in einer Videokonferenz. Da werden strategische Fragen verhandelt ,  werden 
online Entwürfe diskutiert mit einer ernsten Beharrlichkeit, die keinen Zweifel daran aufkommen 
lässt ,  dass  der  Glaube an die Mission jeden einzelnen durchdringt. Sind sie «kindliche Priester aus 
einer anderen Welt», wie die isländische Popsängerin Björk glaubt, oder «ein Organismus, ein Virus, ein 
Wesen, dessen Ursprung zwischen Mensch und Silikon liegt, ohne bisher bekannte biologische 
oder technologische Vorfahren», wie Douglas Rushkof f in der «New York Times» spekulierte? Die 
Antwort kennt nur der Cyberspace, in dem sie den meisten eine Nasenlänge voraus sind. 
 
  Der etoy-Agent schweigt dazu. (dlw.) 
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