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Neue hypotesenHolocaust-Klage gegen
IBM doch zugelassen
Meldung vom 23.06.2004

Der Blaue Riese muss sich
voraussichtlich im Herbst in Genf
wegen Beihilfe zum Holocaust
verantworten.
Dies hat laut Nachrichtenagentur AP
[1] das zuständige Berufungsgericht
entschieden. Im Februar 2003 hat das
Genfer Bezirksgericht eine
entsprechende Klage des Sinti- und
Roma-Verbandes GIRCA (Gypsis
International Recognition and
Compensation Action) [2]
abgewiesen. Der Grund: Das Gericht
fühlte sich nicht zuständig, da Genf in
den Jahren 1933 bis 1945 nicht
Firmensitz der IBM gewesen sei.
Dokumente aus dem Stadtarchiv
beweisen aber Gegenteiliges: Sie
zeigen, dass IBM 1936 in Genf seinen
europäischen Hauptsitz eröffnet hat.

Der GIRCA wirft IBM vor, am Tod
von 600'000 Sinti und Romas im
Zweiten Weltkriegs mitschuldig zu
sein. IBM soll das Dritte Reich
während der Nazi-Zeit mit
Lochkarten und Geräten beliefert
haben, die zur Erfassung von
Holocaust-Opfern dienten. Der Fall
wird nun im Herbst in Genf
verhandelt, ausser IBM zieht das
jüngste Urteil ans Bundesgericht
weiter. Ob dies geplant ist, will das
Unternehmen nicht sagen. Man
kommentiere den Fall nicht, so die
Antwort von IBM auf eine
entsprechende Anfrage. (s)

Patafisika
Linse als alles "ist viele Sachen. 

Es ist ein café, das Qualitätsorganische vegetarische Nahrung liefert. Es gibt keinen Satzpreis. Leutebezahlung was
sie glauben, ist angemessen. Diese Philosophie hat eine vollständige Strecke der Leute angezogen: die Künstler, das
benachteiligte, die interessiert an den alternativen Ideen, die gezeichnet, um sich für die Gemeinschaft zu
interessieren leben sie innen. Sie können bewußt sein, wie Zustand, Staatsangehöriges und sogar internationale
Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen berichteten über Linse haben und es ursprüngliche Philosophie ist.
Das Menü reicht von rundem die Weltherrlichen curries bis zu fünf gekochten japanischen Tellern des Sternes chef
(einige Nächte ein Woche) und Spezialität der gebildeten sambals HausSri Lankan Hand. Viele von Klienten der
Linse sind die Homeless, die Straßenarbeiter, die Rauschgiftsüchtigen und die die mit Geistesgesundheitsausgaben.
Linse hat diese Leute mit Nahrung, Schutz und einem gesunden und kreativen Sozialklima gestützt, ohne irgendwie
zu finanzieren. Von Linse hat für fast drei Jahre mit der Unterstützung Freiwilliger und Einzelpersonen funktioniert,
die großzügig geben. Linse ist auch psychischen und kreativen Raum in hohem Grade sich engagieren, der Künstler
ganz vom Over Zuerich anzieht. Viel der Leute, die in Linse mit einbezogen werden, üben professionelle Künstler.
Der Platz selbst hat viele Projekte und collaborations erzeugt. Dieses Jahr eine neue Linse als alles geöffnet bei
Zürich, folgend bei der gleichen Philosophie und Konzepte entstanden in dem in Spigelgasse. Beispiele der
künstlerischen Wagnisse schlossen an Linse "Linseheftigen Schlag" an: ist ein freies und ein geöffnetes zu jeder
kulturelles erfassengeschehen der dritte Donnerstag jedes Monats, den Hauptgewicht collaborations zwischen
Teilnehmern ist. Künstler in den Realms von Musik, von Tanz, von Theater, von Comedy, von gesprochenem Wort
und von Film führen die zusammen Arbeiten durch. Zwischen wir suchen nach der Entwicklung der neuen
professionellen Arbeit, die die Grenzen ausdrucksvolle Mittel und die Rolle von participant/spectator brechen.
Linse ist ein ungewöhnlicher Platz. Wir regen ungewöhnliche künstlerische Erforschungen und Wagnisse an. Für
ein und eine Hälfte Jahr, hat Linse als alles einen Monatspoesiemesswert erleichtert. Diese Fälle erzeugten
erhebliche Anwesenheit und positives Rückgespräch. Seit Mai 2003 entwickelte dieser Fall in die Stadt des

Wädenswil gestützten "Linseheftigen Schlags", einschließlich der Poesie aber piggy, zurückziehend den Rhythmus und Energie einer vollen Strecke anderer
kunstformen. Viele mögliche Richtungen öffnen sich, um zu funken die Phantasie der lokalen und Besuchskünstler. Wir mögen mit dem Format und
experimentieren Mischen der künstlerischen genres. Wir regen horizontale collaborations, wo Teilnehmer (die Ausführende und Publikum ist) an, verursachen
einen einzigartigen kulturellen Ausdruck und feiern unsere Gemeinschaft und seine Verschiedenartigkeit. "Patafolio" ist eine Monatszeitschrift, die dieses
Jahr begann von, was die Herausgeber möchten, daß eine spontane Verbrennung von Energie benennt. Ein Unterordnungkasten wurde in das café gelegt und
jede Ausgabe wird heraus mit einem Druckdurchlauf von 400 gesetzt. Die redaktionelle Politik ist nicht zu redigieren. Alle Stimmen vollen Reign haben
lassen. Er umfaßt auch die Informationen, die zu benachteiligten Gruppen relevant sind: Anpassung, Nahrung, das Gesundheitswesen usw.. Wir arbeiten mit
der übertreffenmannschaft der psychiatrischen Service-Abteilung des Krankenhauses Alfred. Sie haben eine Menge positives Interesse an der Arbeit gezeigt,
die wir erledigt haben. Viele ihrer Klienten sind unsere Kunden. "die Träume des Huhns", hat absurdes theatre-/cabareterscheinen eine alle Linseform und
Mannschaft. Seite 1



"Ihr habt mich gründlich missverstanden"
Ein fiktives Gespräch mit George Orwell über seinen Roman "1984", erschienen in DIE ZEIT 1/1984

Von Thomas von Randow 

"Also bringen wir es hinter uns", schlägt Blair vor. "Sie wissen natürlich, dass ich weder Prophet sein, noch einen Zukunftsroman schreiben wollte. Die Jahreszahl ist die des
Erscheinens", 1948, deren Endziffern ich einfach vertauscht hatte. Die verdrehte Zahl sollte eine verdrehte Welt suggerieren."
Ungemütlich ist es in diesen Tagen auf der Insel Jura vor der schottischen Westküste. Gestern noch hatte es geregnet; jetzt pfeift der Nord-Ost frostkalt über das einsame Hebriden-
Eiland. Allmählich gefriert der nasse Boden. Farn und Binsen überziehen sich mit Reif. Hier müsste man ihn finden, denke ich. Oben, im Norden der Insel, hatte er mit einem
Adoptivsohn Richard das Bauernhaus Barnhill bewohnt - es ist immer noch ohne Strom und Telefon. Dort, in einem verqualmten, nach Fisch riechenden, kargen Raum entwarf er den
Roman. Ich wollte etwas vom Genius Loci verspüren, aber ich spüre nur, wie mir die Füße absterben. Plötzlich fühle ich, wie sich eine Hand auf meine Schulter legt. Eine etwas
rasselnde Stimme fragt: "Kommen Sie auch wegen dieser dummen Jahreszahl hierher?" Genau deshalb. Aber jetzt ist es mir peinlich. Ich suche nach einer Entschuldigung und sage:
"Es ist nur wegen der Zeitung, Mister Blair, Reporter ergreifen Aktualitäten, wo immer sie sich bieten oder fabrizieren lassen." "Ich weiß, ich weiß" - natürlich weiß er das. Blair hat
als George Orwell nicht nur Bücher sondern auch pro Woche Zwei Zeitungsartikel geschrieben. Hager ist der hochgewachsene Mann, eckig zeichnen sich die Furchen zu den
Mundwinkeln auf dem langen, knochigen Gesicht ab. Er würde am 26. Juni `84 - minus drei - einundachtzig Jahre alt werden und wurde nur sechsundvierzig. 
"Wäre ich nur bei meinem ursprünglich gewählten Titel für das Buch geblieben: ‚Der letzte Mensch in Europa'. Es wäre dann nicht so gründlich missverstanden worden." "Und nicht
so gut verkauft worden", füge ich hinzu, aber er überhört das. Ein Hustenanfall plagt ihn, ehe er fortfährt: "Wie werden Sie Ihren Artikel beginnen. Ich habe Anfänge immer für das
Schwierigste gehalten." Ich denke so: "Orwell ist tot; damit wollen wir anfangen. Darüber gibt es nicht den leisesten Zweifel…" "Muss das sein", fragt Blair spitz. "Je nun, es ist
Weihnachten, und außerdem haben Sie sich zeit Ihres Lebens mit Charles Dickens auseinandergesetzt. Da wäre doch die seinem Christmas Caro entlehnte Einleitung ganz stilvoll",
verteidige ich mich - in Wahrheit kommt es mir nun auch ziemlich albern vor. "Dickens hat gute Anfänge geschrieben", sagt Blair nachdenklich und zitiert: "Es war ein heller, kalter
Tag im April, und die Uhren schlugen dreizehn." "Davon haben Sie fraglos gelernt, Mister Blair", und ich zitiere einen Buchanfang von Orwell: "Während ich schreibe, fliegen höchst
zivilisierte Menschen über mir und versuchen, mich zu töten." "Also bringen wir ‚1984' hinter uns", schlägt Blair vor, "Sie wissen natürlich, dass ich weder Prophet sein, noch einen
Zukunftsroman schreiben wollte. Die Jahreszahl ist die des Erscheinens, 1948, deren Endziffern ich einfach vertauscht hatte. Die verdrehte zahl sollte eine verdrehte Welt suggerieren,
eine Welt nach drei Atomkriegen, in der es nur noch drei gigantische, miteinander im Dauerkrieg stehende Diktaturen gibt. Von der einen, Ozeanien, berichtet das Buch. Die
Machthaber in diesem perfekten Überwachungsstaat spielen meisterhaft auf dem Instrument ‚Manipulation'. In die Gehirne ihrer Untertanen hämmern sie die Schlagworte ‚Krieg ist
Frieden', ‚Freiheit ist Sklaverei' und ‚Unwissenheit ist Stärke'. Das ist natürlich nicht die Welt von heute, und nichts deutet darauf hin - von den Atomkriegen abgesehen -, dass es die
Welt von morgen sein könnte." Der offensichtlich lungenkranke Mann zündet sich zittrig eine Zigarette an."Es ist auch die von einer unmenschlichen Technologie beherrschte Welt",
versuche ich einzuwenden, "da fallen uns Heutigen so zweifelhafte Errungenschaften ein wie Computer, Verkabelung, Datenbanken, Psychodrogen, Gentechnik." "Das mag Ihnen ja
einfallen, aber es hat mit meinem Buch soviel zu tun wie der Tierschutz mit meiner Satire ‚Die Farm der Tiere'. Beide Bücher handeln vom totalitären Menschenstaat, präziser gesagt:
Animal Farm zeigt die Tricks, derer sich Faschisten und Kommunisten gleichermaßen bedienen, um die Macht an sich zu reißen; Nineteen Eighty-Four beschreibt, wie solche Systeme
dann ihre Macht unentreißbar machen.""Aber die Technik spielt in ‚1984' doch eine ganz entscheidende, menschenentwürdigende Rolle, versuche ich geltend zu machen, "hier haben
sich doch manche Ihrer Visionen erfüllt. Der Biopsychologe David Goodman hat in der Zeitschrift The Futurist vorgerechnet, dass von den 137 neuen Techniken oder technischen
Geräten, die Sie sich für ‚1984' ausgedacht haben, schon mehr als hundert verwirklicht sind. Als Beispiel nennt er die Sensoren, die Herzschlag, Atemfrequenz, Muskelspannung und
Körperbewegungen eines Astronauten aus großer Entfernung einer Zentrale am Boden mitteilen, und er vergleicht dieses System mit den Sensoren des ‚Großen Bruders', die in den
letzten Winkel der Privatsphäre eindringen." "Allein dieses Beispiel zeigt, wie töricht solche Vergleiche sind. Ob jemand mit seinem Einverständnis telemetrische Apparate
angeschnallt bekommt oder ob die Polizei mit einem Spionagegerät in geschlossene Räume hineinsehen, -hören und -fühlen kann, ist ein himmelweiter Unterschied. Doch es ist
ohnehin müßig, derartige Überlegungen anzustellen. Der Roman zeigt, dass ein totalitärer Staat jede sich bietende Möglichkeit, also auch jede technische Neuerung nutzt, um sie der
Festigung seiner Macht dienstbar zu machen. Hitler und Stalin haben uns das mit der Manipulation ihrer Untertanen durch den Rundfunk vorgemacht. Die Demokratie ist per
definitionem dagegen gefeit. Sie haben vorhin die Computer und die Datenbanken genannt: Vor ein paar Tagen konnten Sie in Ihrem Land erleben, wie in einer Demokratie die
staatliche Bürokratie daran gehindert wird, neue technische Mittel für ihre Zwecke zu missbrauchen. Weil Volkszählungen im Computerzeitalter wegen der möglichen
Datenvernetzung nicht mehr so harmlos sind wie früher, haben die Bürger der Bundesrepublik ihre Regierung gezwungen, entsprechend zurückhaltend mit persönlichen Daten
umzugehen. In einer rechten oder linken Diktatur wäre ein solcher Vorgang undenkbar.""Wer unbedingt in ‚1984' etwas finden möchte, was Wirklichkeit geworden ist", fährt Herr
Blair fort, "dem kann ich mit einem Beispiel dienen: Im ‚Ministerium für Liebe' wird Winston Smith (der Hauptheld von ‚1984') wegen seines Gedankenverbrechens gegen die Partei
vom Funktionär O`Brian in einer Schockbehandlung verhört. O`Brian erklärt ihm dabei das grausame Verfahren als ‚Therapie': Er behauptet, Winstons lächerliche Opposition gegen
den Großen Bruder könne nur daher rühren, dass er psychisch krank sei. Just gegen diese Krankheit helfe die Behandlung. Stalin, der damals in Russland wütete, war es noch nicht
eingefallen, seine politischen Gegner in psychiatrische Anstalten zu sperren. Das kam erst viel später.""Sind Sie Antikommunist?" "Ja, und Antifaschist, beides aus demselben Grund.
Ich bin Demokrat und Sozialist, ‚seriöser' Sozialist. Die Wahrheit ist, dass viele Leute, die sich Sozialisten nennen, unter Revolution nicht eine Bewegung der Massen verstehen, an der
sie teilnehmen möchten. Vielmehr ist für sie Revolution gleichbedeutend mit einer Anzahl von Reformen, die ‚wir', die Cleveren, ‚denen', den einfachen Leuten, aufzwingen wollen."
"Sie hatten als Linker mit den Linken häufig Schwierigkeiten." "Ja. Leider bedeutet heutzutage eine politische Verantwortung übernehmen sich einer Ideologie oder ‚Parteilinie'
unterordnen, mit all der damit verbundenen Angst und Unehrlichkeit. Im Gegensatz zum Schriftsteller des Viktorianischen Zeitalters haben wir den Nachteil, zwischen eindeutig
profilierten Ideologien zu leben und für gewöhnlich auf den ersten Blick zu wissen, welche Gedanken ketzerisch sind. Ein moderner literarischer Intellektueller arbeitet in einem
Zustand ständiger Angst, nicht so sehr im Hinblick auf die öffentliche Meinung im weiteren Sinne, als auf die herrschende Meinung innerhalb seiner eigenen Gruppe. Zum Glück gibt
es immer mehr als nur eine Gruppe, aber außerdem gibt es jederzeit eine herrschende Doktrin, die zu verletzen man nicht nur ein dickes Fell haben muss; es kann auch die Halbierung
des Einkommens auf Jahre hinaus bedeuten."
Mir drängt sich ein absurdes Beispiel auf: Ein linker Schriftsteller, der für die Stationierung von Mittelstreckenraketen eintritt. Er könnte fortan kein Buch mehr verkaufen. "Wer waren
Ihre literarischen Vorbilder" - es gehört sich so, dies einen Schriftsteller zu fragen. "Jonathan Swift natürlich. Aber auch Dickens - eine freie Intelligenz, gleichermaßen gehasst von all
den anrüchigen kleinen Orthodoxen, die heutzutage um unsere Seelen buhlen." Eric Blair hätte George Orwell nicht besser beschreiben können. Ich stelle die nächste Standardfrage:"
Was würden Sie einem jungen Schriftsteller raten?" "Ich gebe ihm sechs Ratschläge: 1. Gebrauche nie eine Metapher, ein Gleichnis oder eine Redewendung, die du schon einmal
gedruckt gesehen hast. 2. Benutze niemals ein langes Wort, wenn es ein kurzes dafür gibt. 3. Wenn es möglich ist, ein Wort auszulassen, lasse es aus. 4. Verwende nie eine Passivform,
wo auch eine aktive möglich ist. 5. Benutze kein Fremdwort, kein Fachwort, keinen Jargon, wenn du ein Wort der Alltagssprache verwenden kannst. 6. Brich lieber eine dieser Regeln,
ehe du etwas ausgesprochen barbarisches von dir gibst.
Das Schlimmste, was man in der Prosa mit Wörtern tun kann, ist, sich in ihre Gewalt zu begeben. Wenn du an ein konkretes Objekt denkst, tust du dies ohne Worte. Erst wenn du das
erdachte Ding beschreiben willst, suchst du nach einem Ausdruck, der es exakt beschreibt. Aber wenn du dir etwas Abstraktes vorstellst, benutzt dein Gehirn sehr wahrscheinlich von
Anfang an Wörter, und wenn du dich nicht bewusst dagegen wehrst, fallen dir auch die längst dafür geprägten Redewendungen ein; sie tun den Job für dich. Das Ergebnis: Deine
eigene Meinung wird verschleiert oder gar ins Gegenteil verkehrt."
"Die Partei in ‚1984' hat Newspeak eingeführt, ein durch gezielte Veränderungen der überkommenen Sprache entstandenes Idiom..." "Es soll jedes von der Parteilinie abweichende
Denken ausschalten", fällt mir Blair ins Wort, "Rundfunk- oder Fernsehnachrichten von Stationen in totalitären Staaten sind - wenngleich nur milde - Beispiele für Newspeak."
Newspeak war vor Orwell schon Goebbels eingefallen, als sein Ministerium zu Kriegsbeginn ein neues Vokabular zimmerte. Es sollte Erinnerungen an den verlorenen Ersten
Weltkrieg möglichst nicht aufkommen lassen und war damit erstaunlich erfolgreich. Da wurden der Unterstand zum Bunker, der Tank zum Panzer, der Feldsoldat zum Landser, der
Verwundete zum Versehrten, das Dörrgemüse zum Trockengemüse und die Magermilch zur entrahmten Frischmilch. Newspeak hat in einem Nachkriegsdeutschland aus Grenze
Staatsgrenze gemacht, aus Bundesrepublik BRD, aus dem Berufs- den Werktätigen und das "Koll." (Kollege) kreiert, das für Frau und Herr steht. Im anderen avancierten der Lehrling
zum Auszubildenden, die Putzfrau zur Raumpflegerin, und die Werbung machte aus alten Leuten Senioren. "Finden Sie nicht auch, Herr Blair, dass in unserer Gegenwart..."
"Bitte, was meinen Sie?" fragt eine sehr diesseitige Stimme im schottischen Dialekt. Sie gehört einem Matrosen. Ich bin inzwischen völlig durchgefroren am Hafen angelangt, und der
Seemann hilft mir, das Schiff zu besteigen, das mich von der Insel bringen soll. "Wie geht es Ihnen", sagt nach englischer Art ein Offizier zur Begrüßung. "Doppelplusungut",
antworte ich verwirrt, und als ich sein verdutztes Gesicht bemerke: "Das ist Newspeak, so spricht man 1984." 

Patafanta

Bedinunganleitung einer Water Close on the airplain
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Hirnforschung neuen hypotesen
Zu Besuch in fremden Köpfen

Alles wird gut: Der amerikanische Futurologe Ray Kurzweil über die virtuelle Welt der Zukunft. 
Ein ZEIT-Gespräch
Von Christian Tenbrock (Gesprächsführung)
DIE ZEIT: Wer 1986 für 2000 Dollar Microsoft-Aktien kaufte, ist heute Millionär. Wagen Sie eine Prognose darüber, aus welchem Wirtschaftssektor ein neues Microsoft stammen

könnte?
Ray Kurzweil: Es wird wohl ein Unternehmen aus dem so genannten GNR-Bereich sein: Genetik, Nanotechnologie, Roboter, wobei mit Letzterem die Herstellung künstlicher Intelligenz
gemeint ist. Die Genetik hilft uns, das Leben zu verstehen; sie wird Möglichkeiten schaffen, praktisch alle Krankheiten zu bekämpfen. Mithilfe der Nanotechnologie dürften wir in 25 bis
30 Jahren in der Lage sein, auf völlig neue Weise jedes nur denkbare Produkt herzustellen. Was künstliche Intelligenz angeht: In Ansätzen existiert sie schon heute. Es gibt Tausende
Beispiele von Maschinen, die ihre Aufgaben besser verrichten, als Menschen es könnten, etwa in der Diagnostik. Wir werden hier rasante Fortschritte machen. In zehn Jahren werden
Sie auf dem Internet virtuellen Personen begegnen, mit denen Sie reden können und die Sie, nur als Beispiel, beim Kauf eines Camcorders beraten werden.
ZEIT: Voraussetzung dafür ist eine wesentlich größere Leistungsfähigkeit von Computern. Heute haben unsere Rechenmaschinen die "Intelligenz" eines Insekts.
Kurzweil: Auf dem Stand von Insekten waren wir vor zwei Jahren. Inzwischen hat ein 1000-Dollar-PC die Fähigkeit eines Mäusehirns. 
ZEIT: Auch die reicht nicht für einen Verkäufer. Droht nicht das Ende des Fortschritts bei Computern? Wissenschaftler sprechen davon, dass "Moore's Law", nach dem sich die
rechnerische Potenz eines Computers alle 18 Monate verdoppelt, schon bald nicht mehr gelten wird.
Kurzweil: Ach was. Moore's Law war nur das letzte von inzwischen fünf Paradigmen, die für exponentielles Wachstum der Fähigkeit von Computern gesorgt haben. Es ist richtig, dass
wir in zehn bis zwölf Jahren an einen Punkt kommen, an dem wir Chips nicht noch kleiner und damit noch schneller machen können. Dann aber wird es das sechste Paradigma geben -
nämlich die Dreidimensionalität. Wir werden kleinste Nanoröhren entwickeln. Etwa im Jahr 2019 dürfte ein PC damit dieselbe Leistungskraft haben wie ein menschliches Gehirn. 
ZEIT: Gleichzeitig, sagen Sie, werden Computer winzig klein.
Kurzweil: Die Miniaturisierung ist ein weiterer Megatrend der kommenden Jahrzehnte. Die viereckigen Kisten, die wir heute mit uns rumtragen, werden im Jahr 2010 verschwunden
sein. Computer befinden sich dann in Brillengläsern oder Kontaktlinsen, sind Teil von Hemden oder Sakkos.
ZEIT: Wie bitte? Schon in zehn Jahren?
Kurzweil: Ja. Monitore brauchen wir dann auch nicht mehr, weil sämtliche Informationen direkt auf unsere Netzhaut projiziert werden können.
ZEIT: Keine guten Aussichten für Firmen wie Compaq, Dell oder Apple.
Kurzweil: Jedes Unternehmen, das im High-Tech-Bereich tätig ist - jedes Unternehmen! -, wird sein Geschäftsmodell zwischen heute und 2010 immer wieder anpassen müssen. Schon
jetzt zeichnet sich ja ab, dass man Geld vor allem mit dem Verkauf von intelligenten Dienstleistungen, etwa über das Internet, verdienen wird. Sehen Sie, in zehn Jahren werden wir
praktisch ununterbrochen online sein, drahtlos natürlich. Das Netz wird auch immer wissen, wo wir uns befinden. Nehmen Sie an, Sie stehen in einer fremden Stadt vor irgendeinem
Hochhaus. Auf Ihrer Netzhaut - oder auf Ihrem Brillenglas - wird Ihnen dann mittels eines kleinen Displays mitgeteilt, wo Sie sich befinden und welche Firmen in dem Haus ihren Sitz
haben.
ZEIT: Noch mal: Sie sprechen über das Jahr 2010?
Kurzweil: Sollten wir uns 2010 wieder zum Interview treffen, können wir das tun, ohne wirklich beieinander zu sitzen. Wir werden volle audiovisuelle virtuelle Realität haben. Das heißt,
Sie bleiben in Ihrem Büro, sehen aber nicht Ihr Büro, sondern einen anderen Platz, an dem wir zusammenkommen.
ZEIT: In einer Bar in Hamburg.
Kurzweil: Oder an einem Strand in der Südsee. Sie werden sich auch mit künstlich erzeugten Personen treffen. 2010 wird man die noch nicht mit wirklichen Menschen verwechseln, aber
sie dürften ganz unterhaltsam sein. Noch einmal 20 Jahre später werden wir dann mit der Miniaturisierung so weit sein, dass wir intelligente Roboter über den Kreislauf in unseren
Körper schicken. Diese Nanobots werden untereinander, mit dem Web und mit körpereigenen Neuronen kommunizieren. Mit ihrer Hilfe wird es möglich sein, völlige virtuelle Realität zu
erzeugen, einschließlich aller Sinnesorgane. 
ZEIT: Das Ende der Sexindustrie?
Kurzweil: Nun ja, Sie werden virtuellen Sex haben können. Viel wichtiger aber: Wir werden in der Lage sein, die menschliche Intelligenz wesentlich zu vergrößern. Wir Menschen
werden Charakteristika übernehmen, die schon heute für Maschinen typisch sind: Wir werden unser Gehirn mithilfe nichtbiologischer Intelligenz aufrüsten, unsere Gedächtnisleistung
wird sich um ein Vielfaches steigern, wir werden wesentlich schneller denken. Und wir werden nicht mehr mühsam lernen müssen, sondern Wissen direkt aus dem Computer in unser
Gehirn runterladen. 
ZEIT: Und was passiert mit unserem Körper?
Kurzweil: Einige körperliche Behinderungen wie manche Formen von Blindheit oder Taubheit werden wir schon sehr bald in den Griff bekommen. Einmal wird uns die Genetik dabei
helfen, zum zweiten die Möglichkeit, Schnittstellen zwischen unserem Nervensystem und elektronischen Hilfsmitteln zu schaffen. Im Ansatz passiert das ja schon heute. Ich habe einen
Freund, der taub geworden ist. Er hat ein Implantat bekommen, das direkt mit seinem Gehörnerv verbunden ist; jetzt kann ich wieder mit ihm telefonieren. Demnächst wird er ein
neues, wesentlich leistungsfähigeres Implantat erhalten, das ihm ermöglicht, Musik zu hören. Auf Dauer werden wir die Teile unseres Gehirns oder unseres Nervensystems, die nicht
mehr oder nicht gut funktionieren, durch Elektronik ersetzen. 
ZEIT: Viel spekuliert wird ja auch über die Produktion ganzer neuer Organe.
Kurzweil: Nicht nur das. Wir werden auch Fleisch züchten, ohne dass wir Tiere dafür brauchen. Hühnerbrust ohne Hühner. Die Biotechnologie schafft ungeahnte Möglichkeiten. Wir
werden in der Lage sein, jede Art von Zelle, Gewebe oder Organ herzustellen. Und wir werden Organe in unserem Körper verbessern, während sie noch funktionsfähig sind. Ich bin 53,
und ich werde die Chance bekommen, mir das Herz eines 25-Jährigen zu verschaffen - ganz einfach, indem junge Zellen mit meiner DNA in meinen Blutkreislauf gepumpt werden und
im Laufe einer vielleicht einjährigen Therapie die meisten meiner alten Herzzellen ersetzen. 
ZEIT: Sie reden hier von etwas, was heute aus ethischen Gründen sehr kontrovers ist. Stichwort Stammzellenforschung.
Kurzweil: Ich glaube, wir werden diese Kontroverse spätestens dann hinter uns lassen, wenn wir Stammzellen aus einer einfachen, mit Proteinen aufgerüsteten Hautzelle erzeugen
können. Das wird passieren; dann benötigen wir keine weiblichen Eier mehr und auch keinen Fötus.
ZEIT: Sie sind ein unverbesserlicher Optimist, der auf alles eine Antwort hat. Es gibt genügend Wissenschaftler, die mindestens ebenso glaubhaft wie Sie versichern, dass wir von Ihren
Visionen noch viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte entfernt sind. Übersehen die alle etwas?
Kurzweil: Ja. Sie übersehen, dass sich der Fortschritt beschleunigt, weil jede neue Technologiegeneration immer potentere Werkzeuge für die jeweils nachfolgende Technologiegeneration
schafft. Viele Wissenschaftler denken in linearen, nicht in exponentiellen Dimensionen. Sie lösen in einem Jahr vielleicht ein Prozent eines Problems und meinen daher, dass es 100 Jahre
dauern wird, bis das ganze Problem gelöst ist. Dabei verkennen sie, dass sich die Geschwindigkeit des Fortschritts alle zehn Jahre verdoppelt. Manchmal geht es sogar noch schneller.
Exponentielles Wachstum ist eben Kennzeichen des technologischen Fortschritts. Nehmen Sie nur das Internet. Erst ging es so langsam vorwärts, dass niemand merkte, was sich da
anbahnt. Seit Mitte der neunziger Jahre aber zeigt die Wachstumskurve von Usern und Websites steil nach oben.
ZEIT: Was heißt das für den Rest des Jahrhunderts?
Kurzweil: Das heißt, dass wir im 21. Jahrhundert den Fortschritt von 20 000 Jahren erleben werden. Die nächsten 100 Jahre werden Hunderte Mal mehr Fortschritt bringen als die
letzten 100 Jahre. Und die waren schon ziemlich revolutionär.
ZEIT: Mir schwindelt, Herr Kurzweil. Wenn das so stimmt mit Ihrer exponentiellen Fortschrittskurve, muss die doch irgendwann im Indefiniten verschwinden?
Kurzweil: Tut sie auch. Das ist dann der Zeitpunkt, den ich "Singularität" nenne. Fortschritt wird sich am Ende so beschleunigen, dass er unser menschliches Fassungsvermögen
überschreitet. Unser heutiges Fassungsvermögen. Denken Sie an das, was ich zuvor gesagt habe. Im Jahr 2030 wird Rechnerkapazität im Wert von nur einem Dollar die
Leistungsfähigkeit des gesamten menschlichen Hirns haben. Computer besitzen, was die Hardware angeht, dann also weit mehr Leistungskraft als Menschen. Dazu werden wir aber -
mittels Gehirn-Scanning oder anderer Methoden - auch Software entwickeln, die die menschliche Intelligenz in all ihren Facetten im Computer abbildet - inklusive der Fähigkeit,
komplexe Zusammenhänge und Emotionen zu verstehen und zu fühlen. Maschinen sind dann im menschlichen Sinne intelligent. 
ZEIT: Und Mensch und Maschine werden eins?
Kurzweil: Ja. Die künstliche Intelligenz kann natürlich wesentlich schneller lernen als ein Mensch. Sobald eine Maschine in der Lage ist zu lesen, liest sie in kurzer Zeit die gesamte
Weltliteratur. Aber die Maschinen werden nicht mit uns konkurrieren. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wird es keinen klaren Unterschied zwischen menschlicher und
maschineller Intelligenz mehr geben. Wir werden uns gegenseitig befruchten, unseren menschlichen Geist durch die intime Verbindung zwischen biologischer und nichtbiologischer
Intelligenz erweitern.
ZEIT: Lassen Sie uns in die etwas nähere Zukunft zurückkehren. Wenn nur die Hälfte von dem wahr wird, was Sie voraussagen: Was bedeutet das für die Wirtschaft?
Kurzweil: Zunächst einmal: Die Wirtschaft ist der wichtigste Antrieb für die technologische Entwicklung. Wir bauen Maschinen mit menschlicher Intelligenz und mehr als Resultat von
Millionen kleinerer Fortentwicklungen, die allesamt ihre eigene ökonomische Begründung haben. Zweitens: Schon heute bewegen wir uns auf einen Punkt zu, an dem Wissen der
wichtigste ökonomische Wert ist. Das wird sich fortsetzen. Manche Bekleidungshersteller beginnen bereits damit, den Körper ihrer Kunden zu scannen und das Ergebnis abzuspeichern;
damit kann ich mich auf dem Web dann einkleiden und mir meine ganz individuelle Maßanfertigung bestellen. In 30 Jahren wird es uns die Nanotechnologie ermöglichen, einen Stuhl
oder einen Tisch zusammenzubauen, und zwar mit Software, die man sich vom Internet herunterholt. In jedem Design und aus jedem Material, das man sich vorstellen kann.
Technologie wird alle Lebensbereiche verändern, von der Bildung bis zur Medizin. In der Schule wird künftig mittels virtueller Realität unterrichtet, Schüler schlüpfen dann in die Haut
und das Gehirn von, sagen wir, Benjamin Franklin und diskutieren den Aufbau der amerikanischen Verfassung. Im Krankenhaus wird der Arzt zum Mentor und Berater, weil
Technologie zunehmend Diagnose und Therapie übernimmt. Computerkontrollierte Nanobots zum Beispiel werden den Körper nach Krebszellen absuchen und sie - natürlich -
zerstören.
ZEIT: Alles wird gut. Gefahren gibt es keine?
Kurzweil: Ich bin der Letzte, der die Gefahren verleugnet. Sie haben zu tun mit der Dualität der menschlichen Natur. Wir sind beides - kreativ genauso wie destruktiv, und Technologie
verstärkt das noch. Technologie hat uns von dem ziemlich miserablen Leben erlöst, das die meisten Menschen vor 200 Jahren fristeten ...
ZEIT: In der Ersten Welt hat sie das getan.
Kurzweil: ... auch im Rest der Welt ist die Lebenserwartung überwiegend höher als vor 200 Jahren. Außerdem können manche Länder heute ganze Entwicklungsstufen überspringen.
Ich bin überzeugt davon, dass der technologische Fortschritt im Westen so groß sein wird, dass in etwa fünf Jahren einfache Kommunikationsinstrumente - Telefon, Internet-Anschluss -
so gut wie nichts mehr kosten werden. Dann dürfte es möglich sein, Menschen etwa in Schwarzafrika damit fast umsonst zu versorgen. Aber zurück zu den Gefahren: Die Technologien
des 21. Jahrhunderts werden wesentlich einflussreicher und mächtiger sein als die des 20. Jahrhunderts - und damit auch gefährlicher. Dasselbe Wissen, das uns ermöglicht, den Krebs
zu besiegen, kann auch dazu benutzt werden, im Labor absolut tödliche Krankheitserreger herzustellen. Trotzdem haben wir die moralische Verpflichtung, dem technologischen
Fortschritt seinen Lauf zu lassen, schon allein deshalb, weil es noch immer so viel Leid auf der Welt gibt. 
ZEIT: Was kann getan werden?
Kurzweil: Einfache Lösungen existieren nicht. Es wird eine Kombination aus ethischen Standards, Verbrechensbekämpfung und technologischen Gegenmaßnahmen sein müssen.
Sozusagen die Entwicklung technischer Immunsysteme. Es gibt ein Beispiel, das etwas Hoffnung macht: Als erstmals Softwareviren auftauchten, dachten viele Experten, dass sie eines
Tages das ganze System lahm legen würden. Das ist nicht geschehen.
ZEIT: Da haben wir eine Zukunftsindustrie: die Haltet-Technologie-sicher-Branche.
Kurzweil: Investieren Sie schon mal. Noch etwas ist wichtig: Wir müssen wegkommen von zentralisierter Großtechnologie, wir benötigen mehr kleine, dezentralisierte Technologien. Also
keine Kernkraftwerke, keine Großraffinerien, keine großen Gebäude, keine Großraumflugzeuge. Großtechnologie bedeutet große Gefahr, dezentralisierte Technologie - wie etwa das
Internet - ist praktisch unzerstörbar. Noch ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang Hoffnung macht, sind Brennstoffzellen. Wir werden sie einmal mikroskopisch klein bauen und
unsere Energieversorgung damit sehr dezentral organisieren können. Überhaupt: Die Menschheit wird auf Dauer weniger konzentriert wohnen, und wir werden auch weniger reisen.
Das machen wir virtuell, Flugzeuge benötigen wir nicht mehr so viele.
ZEIT: Noch eine sterbende Branche.
Kurzweil: Die Nanotechnologie wird uns Maschinen geben, die mit Mikroflügeln operieren. Sie werden Ihr eigenes, persönliches Transportmittel haben. Mit dem können Sie dann
herumfliegen.
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