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  Seit ein paar Jahren liest man ständig, dass wieder 
mal ein Algorithmus ein Bild gemalt, ein Gedicht geschrie
ben, ein Stück komponiert hat: In Japan hat es ein von einer 
Software verfasster Roman in die zweite Runde eines Lite
raturwettbewerbs geschafft, in Holland ist es mit Hilfe eines 
Algorithmus und eines 3DDruckers gelungen, perfekte  
Kopien von RembrandtGemälden anzufertigen, Anfang des 
Jahres führte ein chinesischer Telefonkonzern eine ver
vollständigte Version von Schuberts Fragment gebliebener 
hMollSinfonie auf – komponiert von der Software eines 
Smartphones.
Wo für Laien kein Unterschied mehr besteht, können Kritiker 
schon noch erkennen, wo ein Mensch und wo eine Maschine 
am Werk war: Meistens fehlt den Computerarbeiten etwas 
Rätselhaftes, Geheimnisvolles, Widersprüchliches oder  
sagen wir: NichtBerechenbares. Als dem legendären New 
Yorker Kunstexperten Jerry Saltz Gemälde vorgelegt wur
den, die von einer Künstlichen Intelligenz angefertigt worden 
waren, soll er schockiert gewesen sein, so heftig vermisste 
er „Würde, Horror und Originalität“. Aber kein Zweifel, die 
Maschinen holen auf – und sie lernen schnell, viel schneller 
als ein Mensch.

So richtig kalt lässt es niemanden, dass im Silicon Valley an 
Apps und Gadgets gebastelt wird, die immer tiefer in unse
ren Alltag vordringen und womöglich ein Bewusstsein ent
wickeln – die Reaktionen auf internetaffine Zahnbürsten, 
komponierende Netzwerke und empfindsame Roboter sind 
höchst verschieden: Die einen sind gekränkt, dass so ein  
Algodingsbums, von dem man nicht mal weiß, wie es aus
sieht, der menschlichen Vorstellungskraft ebenbürtig sein 
soll. Sie warnen vor der Entzauberung des Lebens, einer 
Welt im SagrotanModus, wenn algorithmische Vorhersage
produkte uns jeden Zufall und jede böse Überraschung  
ersparen. „Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und 
beherrscht wäre, wäre eine tote Welt“, schreibt der Sozio
loge Hartmut Rosa. Die anderen schwärmen von den Möglich
keiten, die den jetzigen Stand der menschlichen Fantasie  
bei weitem übersteigen, ja vom Eintritt in eine Welt, in der 
uns Maschinen von sämtlichen lästigen Aspekten des  
Lebens befreien, damit wir noch freier, noch kreativer, noch 
menschlicher werden können.

Ich bin kein Kunstkritiker und schon gar kein Robotikexperte, 
kann ein bisschen Klavier spielen und überhaupt nicht  
programmieren, liebe Opern und Romane aus dem 19. Jahr
hundert, aber hocke viel öfter vor dem Computer als in  
der Oper oder im Lesesessel. Trotzdem glaube ich, dass beide 
Recht haben. Und Unrecht. Je nach Perspektive. Ich jeden
falls habe Verständnis für beide Seiten, bin ängstlich und 
neugierig, deprimiert und voller Hoffnung. Ein Beispiel aus 
der Musik:
Was hören wir, wenn ein Orchester Beethovens Neunte 
spielt? Doch nicht nur Melodien und Töne, sondern auch die 
Imaginationskraft und Verzweiflung eines alternden, taub 
gewordenen Genies, das Ende eines reichen Lebens, das sich 
in einem gewaltigen Kraftakt ein letztes Mal in den Himmel 
schraubt. Kunst ist vom Leben ihres Schöpfers nicht zu tren
nen. Kunst ist ohne ihren Kontext ärmer.
Was aber hören wir, wenn ein Orchester eine KIOper oder 
die Sonate eines neuronalen Netzwerks spielt? Es fehlt der 
leidende Komponist, es fehlen die Tränen, die klagenden 
Briefe, die zehrende Einsamkeit, die durchwachten Nächte. 
Einem Algorithmus ist es egal, wie das Publikum reagiert, 
was die Kritiker schreiben, ob geklatscht oder gebuht wird. 
Aber wer genauer hinhört, wer sich freimacht von bildungs
bürgerlicher Enge, hört der nicht auch die Fantasie und den 
an Wahnsinn grenzenden Übermut genialer Menschen,  
das jahrelange Probieren, Tüfteln, Hoffen und Verzweifeln, 
also die große, immerwährende Erzählung des Menschen, 
der seine Grenzen ein ums andere Mal überschreiten will?
„Fantasie haben heißt nicht, sich etwas auszudenken, es 
heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen“, hat Thomas 
Mann geschrieben. Wer ihn beim Wort nimmt, dem ist es 
egal, wie die Musik, die ihm den Atem raubt, entstanden ist. 
Sie ist da, sie erklingt, sie macht etwas mit uns, sendet  
uns Botschaften aus einer anderen Sphäre. Wenn es stimmt, 
dass ein Kunstwerk mehr weiß als sein Künstler, dann ist das 
Einzige, was zählt, dass es existiert, um uns immer wieder 
daran zu erinnern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Es ist doch so: Wenn wir mit unseren digitalen Errungen
schaften sämtliche Unwägbarkeiten des Lebens eliminieren, 
rauben wir ihm seinen Zauber. Denn wo kämen sie dann  
her, die magischen Momente, die unverhofften Zufälle, die 
reinigenden Tragödien? Wer böse Überraschungen ver
hindert, verhindert gute immer gleich mit. Wenn wir unsere 
Algorithmen aber dazu bringen, uns zu bereichern, indem 
sie uns Dinge zeigen, die wir noch nicht können, indem sie 
uns verzaubern, ergänzen und gelegentlich die Kontrolle 
übernehmen: warum nicht? Kunst heißt auch: Dinge passie
ren lassen. Dieser Meinung ist der berühmte Informatiker 
Alan Kay: „Manche Menschen haben Angst, dass Künstliche 
Intelligenz dazu führen wird, dass wir uns unterlegen  
fühlen“, sagt er, „aber dann müsste man jedes Mal einen 
Minderwertigkeitskomplex bekommen, wenn man eine  
Blume anschaut.“

Tobias Haberl, Klassikfan und Autor beim SZ-Magazin, 
macht sein Handy im Konzert wirklich immer aus, freut sich 
nach einer Wagner-Oper aber über zehn neue Mitteilungen.

Musik ist da, sie erklingt, 
sie macht etwas mit uns, 
sendet uns Botschaften aus 
einer anderen Sphäre.
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