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Die Zeit frisst ihre Kinder
Schaut man zurück in vergangene Jahrhunderte, so erhält der Betrachter den Eindruck, dass sich die Geschichte
damals in Zeitlupe entwickelte. Die grossen Errungenschaften und Geschehnisse in einem Jahrhundert haben auf
einer Seite im Heft der Welt Platz. Die technische Entwicklung, beginnend wahrscheinlich mit der
Dampfmaschine, brachte das Pendel der Erneuerung in Schwingung. Fluch und Segen bringt stets der Fortschritt,
beinahe schon individuell, welche Seite überwiegt. Bereits ist die künstliche Intelligenz tief in unserem Alltag
eingebettet, Algorithmen sind die neuen Genies. Bewertet und beurteilt wird lediglich noch aufgrund von logischen
Regeln, ohne einen Hauch Empathie. Wahlen werden so aufgebaut, persönliche Daten für Milliarden Gewinne
missbraucht, Mitarbeiter eingestellt, Partner ausgesucht, Kredite vergeben. Da kommt die Frage auf, wieso wir
eigentlich noch auf soziale Kontakte bauen sollen. Sogar die Verwaltung der Vermögen wird der KI anvertraut. Da ist
mir persönlich der Dart Monkey doch sympathischer. Gewiefte IT Profis hüten sich vor dem Internet Banking, mit
gutem Grund, wie jüngst in England bewiesen. Es wird wieder einen universellen Absturz benötigen, um die Geister
der KI wenigstens teilweise zu beschwichtigen. Wenn wir wollen, können wir alles ändern, nur die Zeit nicht.
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Der Taktstab wechselt die Hand.
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„Wer darauf besteht alle Fakten zu überblicken, bevor
er sich entscheidet, wird sich nie entscheiden.“ Henry
Frederic Amiel.
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