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Die Seite 2
ohne Worte

„Jetzt links abbiegen!“, forderte mich mein Navi vor Kurzem auf. Da ich es 
nicht tat, befahl es mir nach wenigen Augenblicken: „Bitte wenden!“ 
Abbiegen konnte ich nicht – wie hätte ich auch jenen mit Leitplanken 
gesicherten Mittelstreifen mit einem ganz normalen Mittelklassewagen 
überwinden sollen – und wenden wollte ich nicht – außerdem wäre das 
auch erst nach mehreren Kilometern möglich gewesen - , deshalb und 
weil mir mittlerweile ein Wegweiser mein Ziel angezeigt hatte, schaltete 
ich das Navi aus – und bog rechts ab …!
Werden die Wissenschaftler solche Probleme mit der zurzeit viel disku-
tierten künstlichen Intelligenz in den Griff bekommen? Schließlich kann 
mein Handy auch schon erkennen, ob ich Pflanzen oder den Sonnenun-
tergang fotografiere.
Allerdings sagt mir mein Handy nicht, wer sich all diese Bilder und die 
Texte, die ich schreibe, auch noch ansieht, und wer sich für meine Ge-
spräche und die Orte, an denen ich mich aufhalte, ebenfalls interessiert – 
und warum …
So schwanke ich also zwischen der Hoffnung auf Verbesserung und der 
Angst vor möglichen und möglicherweise sogar angestrebten „Nebenwir-
kungen“ der Entwicklung der KI, die verschiedene Technologien umfasst, 
mit denen Maschinen „wahrnehmen“, „verstehen“, „handeln“ und „lernen“ 
können. Dies wird nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Tech-
nologie grundlegend verändern, sondern auch die Beziehung zwischen 
den Menschen – im Guten wie im Bösen …  
Allerdings warnen Kenner der Szene auch schon seit Jahren vor den mög-
lichen Auswirkungen der KI.  
Elon Musk zum Beispiel wies darauf hin, dass das Risiko bestehe, dass et-
was ernsthaft Gefährliches passieren könne und wir uns Sorgen machen 
sollten. Im August 2017 war er einer der 116 Unternehmer und Experten 
aus der Technologiebranche, die in einem offenen Brief an die UN das 
Verbot von autonomen Waffen forderten. 
Außerdem prognostiziert er, dass es zukünftig immer weniger Erwerbsar-
beit geben wird, die nicht von einer Maschine besser und günstiger ge-
macht werden könne. Deshalb unterstützt er, wie viele andere auch, die 
Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. 
Microsoft-Gründer Bill Gates sieht die Entwicklung ähnlich und fordert 
daher eine Robotersteuer, um die sozialen Aufgaben der Zukunft bewälti-
gen zu können.
Stephen Hawking ging sogar schon 2014 so weit zu behaupten, KI sei ei-
ne Bedrohung der Menschheit und könne ihr Ende einleiten.
Noch liegt es in unseren Händen, wie wir KI verwenden, wie wir sie ein-
setzen und was wir ihr erlauben.
Deshalb möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser  auf dieses für uns 
alle  brisante Thema aufmerksam machen – falls Sie es nicht ohnehin 
schon sind – und bitten Sie, uns Ihre Meinungen dazu als Leserzuschrif-
ten mitzuteilen.
Vielen Dank für Ihre Reaktionen und eine schöne Herbstzeit  
wünschen Ihnen 

     Michaela Silkinat und das Regenbogen-Report-Team

Editorial regenbogen-report 02 •19 

Zeitungsprojekt der  

Stiftung Regenbogen 

Arbeit Wohnen Kultur, Mün-

chen 

Erscheinungsweise

dreimal jährlich

Auflage

400 Exemplare

Redaktionsanschrift
Stiftung Regenbogen 

Arbeit Wohnen Kultur 

Levelingstraße 10

81673 München 

report@stiftungregenbogen.de

www.stiftungregenbogen.de

Redaktionelle Mitarbeit
Rita Flecke, Lysann Krause,  

Thomas Riek, Michaela Silkinat,  

Gert Stocker, Stephan Wimmer

V.i.S.d.P.
Michaela Silkinat

Levelingstraße 10

81673 München

Tel.: (089) 46 16 98 3

Satz
Rita Flecke

Druck
Saxoprint, Dresden

Bildnachweis
Titelseite: 

Kai Kalhha @Pixabay.com 

Die Seite 2:  

Stefan Bayer @pixelio.de

Weitere gemäß  

Bildunterschriften.

Autorenbeiträge geben nicht  

unbedingt die Meinung der 

Redaktion wieder.



September 2019 / 2. Ausgabe                       

Ein Zeitungsprojekt der Stiftung Regenbogen Arbeit Wohnen Kultur, München

regenbogenReport
www.stiftungregenbogen.de

Digital
isierun

g

und KI (Künst
liche I

ntellig
enz)

4   regenbogenReport regenbogenReport 5   

2 Die Seite Zwei

3 Editorial

3 Impressum

Titelthema

6 Risiken und soziale Auswirkungen 
 künstlicher Intelligenz

8 Künstliche Intelligenz 
 Betrachtungen in 4 Teilen

36 Künstliche Intelligenz 
 Teil 4

42 Interview: KI und Big Data

aus unserer Redaktion

47 Buchtipp

Unterhaltung

25 Gehirntraining

26 Ausstellungsbesuch SAMURAI

34 Gedicht: 
 Wenn ich ein Niemand wäre

41 TOP 6: Freizeitaktivitäten

45 Rätselauflösung

46 Rezept

48 Kleine Bildergalerie 
 von Franz Bojko

Veranstaltungstipps

50  Freizeitvergnügen, Ausstellungen,  
Konzerte und mehr

INHALT



6   regenbogenReport regenbogenReport 7   

von Thomas Rieck

Laut Wikipedia bezeichnet künstliche Intelli-
genz im Allgemeinen den Versuch, bestimm-
te Entscheidungsstrukturen des Menschen 
nachzubilden, indem z. B. ein Computer so 
gebaut und programmiert wird, dass er rela-
tiv eigenständig Probleme bearbeiten kann. 

Im Verständnis des Begriffs künstliche Intelligenz spiegelt sich oft die aus der Aufklä-

rung stammende Vorstellung vom „Menschen als Maschine“ wider, dessen Nachah-

mung sich die sogenannte starke KI zum Ziel setzt: eine Intelligenz zu erschaffen, die 

das menschliche Denken mechanisieren soll, bzw. eine Maschine zu konstruieren und 

zu bauen, die intelligent reagiert oder sich eben wie ein Mensch verhält. Die Ziele der 

starken KI sind nach Jahrzehnten der Forschung weiterhin visionär.

Im Zuge der industriellen Revolution wurde durch die Erfindung der Dampfmaschine 

die Muskelkraft von der Maschine ersetzt. Durch die digitale Revolution könnte die 

menschliche Denkleistung Stück für Stück durch maschinelle KI ersetzt werden. Auch 

wenn es unwahrscheinlich ist, dass Maschinen in absehbarer Zeit wie im Film „Termi-

nator“ die menschliche Intelligenz erreichen oder diese hinter sich lassen und einen 

Weltkrieg anzetteln oder die Weltherrschaft übernehmen, wird die digitale Revolution 

massive soziale Auswirkungen zur Folge haben.

Der amerikanische Unternehmer Elon Musk prognostiziert, dass es zukünftig immer 

weniger Erwerbsarbeit geben wird, die nicht von einer Maschine besser und günstiger 

gemacht werden kann, weshalb immer weniger Arbeitskräfte benötigt würden.  

Durch die weitgehend maschinelle Produktion würden die Produkte und Dienstleis-

tungen sehr billig werden. In diesem Zusammenhang unterstützt er die Einführung ei-

nes bedingungslosen Grundeinkommens. Der Physiker Stephen Hawking meinte: Be-

reits heute sei klar, dass die Maschinen die Menschen zunehmend vom Arbeitsmarkt 

verdrängen.

Die Informatikerin Constanze Kurz erklärte in einem Interview, technischen Fort-

schritt habe es schon immer gegeben. Jedoch vollzog sich der technische Wandel in 

der Vergangenheit meist über Generationen, so dass genug Zeit blieb, sich für neue 

Aufgaben auszubilden. Heute verläuft der technische Wandel innerhalb von wenigen 

Jahren, so dass die Menschen nicht genug Zeit haben, sich für neue Aufgaben weiter 

zu bilden. Erik Brynjolfsson ist der Auffassung, das Aufkommen radikaler Parteien in 

den USA und Europa sei die Folge davon, dass viele Menschen heute schon nicht 

mehr mit dem technischen Fortschritt mithalten könnten. Wenn Menschen ihre Jobs 

verlieren, werden diese Menschen wütend, so Brynjolfsson. Auch er meint, dass in Zu-

kunft die meisten Jobs von Maschinen erledigt werden.

Dabei ist es nicht so, dass ausschließlich wenig qualifizierte Menschen durch Maschi-

nen ersetzt werden können. So trifft es z.B. auch Juristen, deren Arbeit zum großen 

Teil darin besteht, Akten zu analysieren, zum Beispiel von Präzedenzfällen, um daraus 

Argumente zu entwickeln. Derartige Arbeit kann mittlerweile zu einem Teil von KIs 

übernommen werden. Die KIs werden anhand von Millionen von Dokumenten und 

Fallbeispielen und juristischen Anträgen trainiert. Danach kann eine KI diejenigen 

Dokumente markieren, die ein Jurist für seinen Fall braucht; oft besser, als dies ein 

Mensch könnte.

Wie sollte vor diesem Hintergrund mit künstlicher Intelligenz umgegangen werden? 

In der Diskussion geht es mittlerweile nicht mehr nur darum, was KI kann und soll, 

sondern auch was es nicht soll. Der Präsident von Microsoft, Brad Smith schlug vor, 

einen Verhaltenskodex aufzustellen, wie etwa eine Digitale Genfer Konvention, um Ri-

siken der Künstlichen Intelligenz zu verringern. 

Idealerweise sollten menschliche und maschinelle Intelligenz konstruktiv miteinan-

der verknüpft werden; eine Allianz von Mensch und Maschine.
 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Künstliche_Intelligenz

Risiken
und soziale Auswirkungen
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1. Teil: 
Google/Alphabet

Vor einigen Jahren stellte Google ein autonomes Auto vor. Ich war vollkommen ver-

blüfft. Ich wusste zwar von der DARPA Grand Challenge, die seit 2004 durchgeführt 

wird. Sie ist ein Wettbewerb für unbemannte Landfahrzeuge. Ein Preisgeld von einer 

Million US-Dollar wurde für jenes Fahrzeug ausgelobt, das einen bestimmten Kurs von 

150 Meilen (241,1 km) in der Mojave-Wüste ohne fremde Hilfe innerhalb von zehn 

Stunden bewältigt. Beim erstmaligen Bewerb 2004 schaffte das erfolgreichste Fahrzeug 

nur etwa 11 km. Beim nächsten Wettbewerb, im Jahr 2005, gewann — unter etwas 

veränderten Anforderungen – das Team der Stanford University unter Leitung des 

deutsche Ingenieurs Sebastian Thrun mit einem modifizierten VW Touareg. Nur noch 

ein weiteres Mal wurde der Wettbewerb abgehalten  — im Jahr 2007, unter sehr ver-

schärften Bedingungen. Dieses Mal wurde das Team der Stanford University Zweiter.

Trotzdem war ich über die Leistung von Google verblüfft. Auch deswegen, weil kein 

Automobilhersteller dieses autonome Auto vorgestellt hatte. Warum gerade Google?

Warum gerade Google?
Heute glaube ich, dazu Antworten gefunden zu haben. Google will in extrem vielen 

Bereichen im Zusammenhang mit Software tätig sein. Um auch organisatorisch dafür 

besser gerüstet zu sein, wurde die Firma Alphabet gegründet, die alle Bereiche um-

fasst. Der Name Google bezieht sich seitdem nur noch auf die Suchmaschine. Google 

ist nur noch ein Teil von Alphabet.

Autonomes Fahren (mit autonomen Autos) bringt extrem viele 
schwierige Herausforderungen mit sich. 

Autonomes Fahren (mit autonomen Autos) bringt extrem viele schwierige Herausfor-

derungen mit sich. Die Software soll dafür sorgen, dass zum vorderen Auto ein passen-

der Abstand gewählt wird. Nicht zu klein – ein Mindestabstand soll eingehalten wer-

den, der Abstand soll aber auch nicht viel größer als nötig sein. Dafür muss die 

Software erkennen, dass davor ein Automobil (oder Moped oder Motorrad, in der 

Stadt auch ein Fahrrad, ein Scooter oder ein eScooter) mit einer gewissen Geschwin-

digkeit unterwegs ist.

Verschiedene Kameras am Fahrzeug erzeugen eine Rundumsicht. Es ist Aufgabe der 

Bilderkennung, das Auto vor uns zu identifizieren und sowohl den Abstand dazu mit-

hilfe eines Abstandsmessers als auch die dessen Geschwindigkeit zu ermitteln. Prak-

tisch alle Objekte vor uns müssen identifiziert werden. Ob dies nun Menschen sind, 

Steine oder andere feste Barrieren, Fußgängerübergänge, Kreuzungen, Bodenmarkie-

rungen zur Erkennung von Spurlinien auf Autobahnen, Richtungsmarkierungen zum 

Abbiegen, Verkehrszeichen oder Ampeln. Verkehrszeichen müssen richtig interpretiert 

Betrachtungen in vier Teilen von Gert Stocker

Künstliche
  Intelligenz

Foto: kai-kalhha @ pixabay.com File 1373924
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werden, auch auf die Ampelsignale muss richtig reagiert werden. Unter Umständen 

muss sogar automatisch gebremst werden.

Dies sind typische Aufgaben der Künstlichen Intelligenz, abgekürzt KI (oder im Engli-

schen AI für „Artificial Intelligence“). Immer wenn wir glauben, zur Ausführung einer 

bestimmten Tätigkeit wird Intelligenz benötigt, und eine Computersoftware leistet ge-

nau diese Tätigkeit, so sprechen wir von Künstlicher Intelligenz im Einsatz.

Nicht nur das Geschehen vorne muss berücksichtigt werden, sondern auch das Ge-

schehen auf den Seiten. Vielleicht versucht ein Fahrzeug rechts vor uns, auszuparken 

oder auf der Autobahn auf unsere Spur zu wechseln. Oder ein Fußgänger versucht die 

Straße zu überqueren. Sogar das Geschehen hinter uns kann wichtig sein, beispiels-

weise wenn jemand zum Überholen unseres Fahrzeugs ansetzt.

Was hat Google beim Autonomen Fahren geholfen?
Erinnern Sie sich an den Sieger der DARPA Challenge 2005 des Autonomen Fahrens? 

Es war der deutsche Ingenieur Sebastian Thrun. Google holte ihn zu sich — natürlich 

eine große Hilfe. Einen besseren Mann konnte Google gar nicht bekommen. Damit 

konnte Google von seiner riesigen Erfahrung im Autonomen Fahren profitieren.

Nun zum Thema „Künstliche Intelligenz“ allgemein. Das Standardwerk schlechthin ist 

das Buch „Artificial Intelligence: A modern approach“ der Autoren Stuart Russell und 

Peter Norvig. Mittlerweile ist die 3. Auflage erschienen — auch ins Deutsche übersetzt. 

Dieses Buch wird laut Wikipedia von etwa 1300 Universitäten in über 110 Ländern 

eingesetzt. Dies ist eine erstaunliche Zahl. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen 

(Übersetzung der zweiten Auf-

lage ins Deutsche): Das Buch 

ist schlichtweg erstklassig!

Was glauben Sie, hat Google 

gemacht? Natürlich einen der 

Autoren, nämlich Peter Norvig, 

zu sich geholt. 

Damit hat Google in seinem 

Team einen der weltbesten 

Kenner der KI — kein Wunder, 

wenn daraus großartige Leis-

tungen entstehen!

Wann immer Software programmiert werden soll, ist 
die verwendete Programmiersprache wichtig. 

Die Programmiersprache Python hat sich in manchen Bereichen durchgesetzt (sie ist 

sehr einfach aufgebaut, man kann mit wenigen Zeilen schon recht viel erreichen, die 

Community sorgt für sehr viele hochwertige Funktionsbibliotheken). Python ist ein-

facher als Java. Gerade in der KI wird Python immer beliebter.

Was hat Google getan? Nun, sie haben auch Guido van Rossum, den Schöpfer dieser 

Sprache, zu sich geholt. Nun wird die Programmiersprache Python in den Interessen 

von Google bzw. Alphabet weiterentwickelt.

Ganz grundsätzlich gehört es zur Firmenpolitik von Google bzw. Alphabet, bei Bedarf 

erfolgversprechende Softwarefirmen nach Möglichkeit aufzukaufen und damit auch 

das entsprechende Wissen, Können und die entsprechende Erfahrung zu erwerben.

Ebenfalls gehört es zur Firmenpolitik von Google bzw. Alphabet, in interessante Soft-

warefirmen zu investieren und sich auch an führenden Forschungsinstituten finanzi-

ell zu beteiligen.

So haben sie sich zum Beispiel am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche In-

telligenz GmbH in Kaiserslautern finanziell beteiligt. Damit profitieren sie von deren 

Forschungsergebnissen und können sie bei Bedarf auch selbst verwenden. Ob sie dann 

Lizenzgebühren zahlen müssen — eventuell ermäßigte—, ist mir leider nicht bekannt.

Google hat auch das Betriebssystem Android für Smartphones entwickelt. Es ist mitt-

lerweile sehr verbreitet – die Handys von Samsung und Huawei setzen auf Android. 

Die Bedienung von verschiedenen Android-Smartphones ähnelt einander sehr, da 

Google/Alphabet auch strikte Vorgaben für die Bedienung fordert. Beherrscht man 

einmal die Bedienung eines Android-Smartphones, so kennt man auch das meiste 

von neueren Geräten – zumindest was die grundsätzliche Bedienung anlangt. Außer-

dem verfügen zumindest neuere Android-Handys über die standardisierte Sprach-

steuerung Google Assistant.

Google hat Android für viele weitere Einsatzgebiete geschaffen

Aber Google hat Android für viele weitere Einsatzgebiete geschaffen. Es gibt Android 

für PCs und Android für das sogenannte Internet der Dinge. Für uns ist es interessant, 

dass es auch Android für Autos gibt. Ein Betriebssystem schafft immer eine Infra-

struktur für darauf laufende Software. Dies bedeutet, dass Android für Autos auch ei-

Foto: Spaceape [CC BY-SA 3.0] https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:DesertToCity.jpg
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ne gute Infrastruktur darstellen kann für alle Sensoren und sonstige Hardware und für 

jede Softwarekomponente, die für autonomes Fahren nötig ist. So könnten beispiels-

weise die Informationen aus dem Navi (nach Abgleich mit den GPS-Daten) in die 

Steuerung/Lenkung des Fahrzeugs übernommen werden (etwa bei der nächsten Gele-

genheit nach rechts abbiegen).

Google/Alphabet profitieren von den vielen Erfahrungen, die sich mit vielen anderen 

Projekten gesammelt haben. Ich werde später eine Auswahl dieser Projekte angeben. 

Ideen und Verfahren aus anderen Projekten könnten ja manchmal auch für das auto-

nome Fahren verwendet werden.Google/Alphabet verzeichnet hohe Gewinne. Sie in-

vestieren sehr viel in Forschung und Entwicklung. Dies ist natürlich auch dem Projekt 

des autonomen Fahrens zugutegekommen.

Strategische Spiele
Das Brettspiel Go ist noch komplexer als Schach. Trotzdem gelang es dem Computer-

programm AlphaGo, im Jahr 2016 den weltbesten Go-Spieler deutlich zu besiegen. 

Die Software wurde von der Firma Deep Mind entwickelt, die schon vor längerer Zeit 

von Google aufgekauft wurde. Erinnern Sie sich daran, was ich über das Aufkaufen von 

Firmen berichtet habe?

Dem Programm wurden nur die Regeln des Spiels Go beigebracht, zusammen mit den 

Wirkungen der jeweiligen Züge. Dann spielte das Programm Tausende von Go-Partien 

gegen sich selbst. Das war‘s. AlphaGo hatte damit selbständig, ohne Eingreifen eines 

Menschen, Erfolgsstrategien erkannt. Nun konnte es den weltbesten Go-Spieler deut-

lich besiegen!

Das Team von Deep Mind, das ja zu Google (nun Alphabet) gehört, hat auch ein erfolg-

reiches Computerprogramm für Schach entwickelt: AlphaZero. Das Programm gewann 

gegen den Weltmeister der Schachprogramme Stockfish sehr deutlich.

Dies sind Erfolge für Google/Alphabet. Aber schon 1996 gelang es dem IBM-Programm 

Deep Thought, den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparow zu schlagen.

Deep Learning — warum erst jetzt?
Wie sind solche Leistungen möglich, Deep Learning; warum erst jetzt?

Nach Schätzungen gibt es im menschlichen Gehirn fast 90 Milliarden Nervenzellen, 

die auch als Neuronen bezeichnet werden. Ein menschliches Neuron hat einen Zell-

körper und zwei Arten von Nervenfortsätzen: den Axonen und den Dendriten. Am En-

de eines Axons befindet sich eine Synapse. Die Synapsen stehen in Kontakt zu ande-

ren Nervenzellen, Muskelzellen oder Drüsenzellen. Es sind die Synapsen, die 

Erregungszustände von Neuronen beispielsweise an andere Neuronen – meist auf che-

mischem Weg – weiterleiten. Erst dies ermöglicht einem menschlichen Gehirn, seine 

Arbeit zu erledigen (etwa Gesehenes zu interpretieren, etwas Gehörtes zu interpretie-

ren oder koordinierte Bewegungen auszuführen – z. B. Klavier zu spielen). Neuronen, 

die miteinander verbunden sind, bilden ein so genanntes neuronales Netz.

Liegt es da nicht nahe, durch Software ein solches neuronales Netz zu simulieren? Das 

wird tatsächlich durchgeführt. Es wird als KNN (künstliches neuronales Netz) be-

zeichnet. Seit vielen Jahrzehnten wird an KNNs geforscht. Zuerst muss ein KNN mit 

speziellen Trainingsdaten trainiert werden. Im Lauf der Zeit werden während des Trai-

nings die voreingestellten Ausgangswerte den gewünschten Ergebnissen angepasst.

Für Extremleistungen braucht man Millionen an Testdatensätzen

Für Extremleistungen wie oben braucht man zumeist Millionen – oder gar Milliarden 

– an Testdaten, genauer gesagt: Testdatensätzen. Es ist noch nicht so lange her, dass 

Festplatten mit einer Speicherkapazität von 3 oder gar 5 TeraByte relativ preisgünstig 

verfügbar sind. Analoges gilt für Arbeitsspeicher von 16 oder 32 oder noch mehr Giga-

Byte. Auch Mehrkernprozessoren (Multi Core) zur Steigerung der Geschwindigkeit 

durch paralleles Abarbeiten verschiedener Datensätze gibt es noch nicht so lange. 

Auch das Arbeiten mit der Cloud ist noch nicht alt. Die starke Vernetzung durch das 

Internet und schnellere Internetverbindungen erleichtern ebenfalls den Zugriff auf 

immer größere Datenmengen in relativ kurzer Zeit.

Die Software
Nun zur Software. Softwarewerkzeuge zur rasanten Verarbeitung riesiger Datenmen-

gen (Big Data: mit teilweise neuen Verfahren) sind auch erst neueren Datums. Die 

oben schon erwähnten künstlichen neuronalen Netze mussten sich auch weiterentwi-

ckeln. Beispielsweise für die Bildanalyse für das Autonome Fahren. Es müssen mehre-

re Objekte gleichzeitig verfolgt werden (etwa das Auto vor uns, ein Fußgänger von der 

rechten Seite, ein uns überholendes Auto und so weiter). Dies ist erst mit so genann-

ten CNNs möglich, einer erst seit Kurzem verfügbaren Variante eines KNNs. Manche 
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Aufgaben können nur mit so genannten RNNs gelöst werden, die es ebenfalls noch 

nicht lange gibt. Das Arbeiten mit Hochleistungs-KNNS mit Riesenmengen an künstli-

chen Neuronen wird als Deep Learning bezeichnet.

Woher kommen nun die riesigen Mengen von Trainingsdaten? Manchmal bleibt ei-

nem wirklich nichts anderes übrig, als sich vielleicht ein TeraByte mühsam im Inter-

net zusammenzusuchen. Das dauert natürlich seine Zeit. Damit sich beispielsweise 

Studenten leichter tun, um mit künstlichen neuronalen Netzen Erfahrung zu sam-

meln, gibt es für viele Bereiche (z.B. Bilderkennung, Spracherkennung, Übersetzung 

von einer Sprache in eine andere Sprache) schon frei verfügbare Datensammlungen, 

die etwa von Universitäten, Forschungseinrichtungen oder auch Firmen angeboten 

werden. Auch bei den Hochleistungs-KNNS will Google/Alphabet Marktführer sein. 

Sie haben dafür die Funktionsbibliothek TensorFlow entwickelt. Sie wird für Software-

Entwickler gratis zur Verfügung gestellt. 

Mitglieder des TensorFlow-Teams haben das hervorragende Buch „Hands-On Machine 

Learning with SciKit-Learn & TensorFlow – Concepts, Tools, and Techniques to Build 

Intelligent Systems“ veröffentlicht, das mittlerweile auch in deutscher Übersetzung 

vorliegt. Wie gesagt, Google/Alphabet tut alles, um ihr TensorFlow-System zum Markt-

führer zu machen: Keine Extrakosten für den Einsatz der Funktionsbibliothek Tensor-

Flow, das oben angeführte Referenzhandbuch und ausgiebige weitere Dokumentation 

sowie Fachartikel in Fachmagazinen und Bildung einer Community, die eigene Erfah-

rungen an Andere weitergibt. Damit dürfte klar sein, warum obige Spitzenleistungen 

erst seit kurzer Zeit möglich sind.

Die Datenbrille Google Glass
Ein Projekt, das mir nicht gefällt, ist die Datenbrille Google Glass. 

Sie sieht wie eine normale Brille aus, enthält aber zusätzlich ein 

Mikrofon, eine Kamera und einen Computerchip, der mit dem 

Internet verbunden ist. Die Software dieser Datenbrille enthält 

auch einen Sprachassistenten. Es ist wieder Google Assistant – 

wie bei Android-Smartphones. Nun kann jemand einen Sprach-

befehl geben (d. h., ein paar vorgegebene Worte sprechen), vom 

aktuellen Sichtfeld ein Foto zu machen. Dies bedeutet, ich kann 

zum Beispiel fotografiert werden, ohne dies auch nur zu merken 

(wenn ich mich im Sichtfeld befinde).

Sprachassistenten — Spracherkennung
Nun habe ich bei Google Glass schon wieder den eingebauten Sprachassistenten er-

wähnt. So wie ja auch Android Smartphones über einen Sprachassistenten verfügen. 

Man spricht dabei ein paar vorgegebene Worte, um beispielsweise eine bestimmte Per-

son anzurufen, um eine Übersicht der aktuellen Termine zu bekommen, um die Kame-

ra zu aktivieren und um vieles andere mehr zu erreichen. Ein konkretes Beispiel: Auf 

die Frage „Wie viele Meter hat ein Kilometer?“ gibt der Sprachassistent Google Assis-
tant die Antwort „Ein Kilometer hat Tausend Meter.“

Ein Sprachassistent kann nicht von vornherein wissen, welche Personen in den Kon-

takten gespeichert sind. Er muss aber richtig reagieren können, wenn ein passender 

Name in einem Befehl gesprochen wird. Aber auch dann richtig reagieren, wenn kein 

passender Name vorhanden ist. Ein Sprachassistent muss die Worte richtig interpre-

tieren. Diese Fähigkeit nennt man Spracherkennung. Auch dies zählt man zur Künst-

lichen Intelligenz.

Raymond Kurzweil
Raymond Kurzweil ist in der Welt der Informatik ein sehr vielseitiger Pionier.

Er brachte als einer der Ersten ein System zur Spracherkennung auf den Markt.

Mittels optischer Zeichenerkennung (OCR, nach der engl. Bezeichnung „optical cha-

racter recognition) ist es möglich, eingescannte Dokumente in Text zu übersetzen 

oder in ein PDF-Format umzuwandeln. 

Texte und Grafiken in PDFs können ganz normal angesehen und mit speziellen Com-

puterprogrammen weiterbearbeitet werden. Auch hier leistete Kurzweil vieles. Damit 

im Zusammenhang stehen seine Beiträge zur Technologie der Flachbettscanner.

Er erfand die „Kurzweil Reading Machine“. Dieses Gerät ermöglichte – laut Wikipedia 

– Sehbehinderten erstmals den Zugang zu normalen Drucktexten, indem es die Wör-

ter in akustische Signale umwandelte, also „vorlas“. Die Reading Machine gilt bis heu-

te als größter Meileinstein zur gesellschaftlichen Integration Blinder nach der 1829 

eingeführten Blindenschrift von Braille.

Der blinde Musiker Stevie Wonder hatte 1976 von der Reading Machine gehört. Der 

Musiker beklagte sich bei Raymond Kurzweil, dass die damals üblichen Keyboards und 

Synthesizer so unnatürliche, „kalte“ Klänge hervorbrachten. Daraufhin brachte der In-

formatiker 1984 den so genannten Kurzweil K250 Synthesizer auf den Markt. Stevie 

Wonder war begeistert. Das Gerät erzeugte die Klänge verschiedener akustischer Mu-

Foto: Tim.Reckmann [CC BY-SA 3.0] https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Google_Glass_Model.jpg
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sikinstrumente in einer für diese Zeit he-

rausragenden Qualität. Dann entwickelte 

er für den Musiker eine Spezialversion 

des K250, die sich durch Sprachbefehle 

steuern ließ.

Was ist dann wohl passiert? Raten Sie 

mal! Na klar, Google nahm auch Raymond 

Kurzweil in seine Dienste auf. Er ist laut 

Wikipedia seit Dezember 2012 „Director 

of Engineering“ bei Google. 

Bei so vielen Weltklasse-Ingenieuren und 

enormen Ausgaben für Forschung und 

Entwicklung: Wundern Sie sich noch, 

dass Google/Alphabet so viele Weltklasse-

Leistungen erbringt?

Google und Huawei
Es heißt, dass die chinesische Regierung von ihren IT-Firmen Zugang zu deren Daten 

verlangt und dies auch tatsächlich erreicht. Daher gilt die chinesische Firma Huawei 

in den USA als Sicherheitsrisiko. Huawei erzeugt nicht nur Handys mit Googles Be-

triebssystem Android, sondern ist auch der weltweit größte Anbieter von Kommuni-

kationsnetzen.   

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat Sanktionen für Huawei verfügt. Wie 

reagierte Google darauf? Nun, Google stellt für die nächsten Huawei-Smartphones 

kein Android-Betriebssystem mehr zur Verfügung. Für diese Geräte stellt Google auch 

die Google-Dienste wie die Google Suchmaschine, den Sprachassistenten Google As-

sistant, Google Docs, Google Maps und Google Translate nicht mehr zur Verfügung!

Dies alles kommt bisher von Google. Damit sollte auch klar sein: Es ist gefährlich, 

wenn eine Firma – so wie Google – den Weltmarkt so stark beherrscht.

Es hat aber nicht nur Google reagiert, sondern auch der Chiphersteller ARM: 

Er erzeugt den Prozessor, der in Huawei-Smartphones arbeitet. Auch diese wichtige 

Firma stellt die Zusammenarbeit mit Huawei für die nächsten Geräte ein!

Foto: Michael Lutch. [CC BY 1.0] https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Raymond_Kurzweil_Fantastic_Voyage.jpg Zeichnung: „HandyKappe“ Andreas Schmidt
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Roboter
Der TV-Sender 3sat zeigte am 9.5.2019 die Dokumentation „Die Re-

volution der Roboter“. Sie war sowohl interessant als auch oft er-

schreckend. Die folgenden Informationen stammen aus dieser Sen-

dung, falls nicht anders angegeben.

Im angeführten Film wird eine 52jährige Buchhalterin gezeigt. Sie 

hat 16 Jahre bei einer der größten Supermarktketten – Walmart – ge-

arbeitet. Als geeignete Automaten für die Buchhaltung eingeführt 

wurden, verlor sie ihre Arbeit. Insgesamt verloren etwa 7.000 ange-

stellte BuchhalterInnen dadurch ihre Arbeit. Mittlerweile ist sie bei 

einem Kleinunternehmen als Buchhalterin angestellt. Ihr Verdienst 

sank auf etwa die Hälfte. Keine Krankenversicherung! Sie kann sich 

die Krankenversicherung schlichtweg nicht leisten!

Dies sollte uns nachdenklich machen.

Ein chinesischer Postkonzern verfügt über sieben Verteilzentren. Da-

von sind drei hochgradig automatisiert. Man sieht viele kleine Robo-

ter auf Rädern, die sich selbständig auf einer Fläche bewegen, wo für 

jede Stadt eine Vertiefung existiert, in die jeweils die Briefe oder Pa-

kete ohne menschliches Eingreifen abgeladen werden. Zu Anfang 

wird noch ein Mensch benötigt, um die Post auf den mobilen Robo-

ter so abzulegen, dass sich der Code für die Zieladresse gut ablesen 

lässt. Manchmal blockieren sich zwei Roboter gegenseitig – dann 

wird doch ein Mensch gebraucht, der diese Blockade beendet.

Als die Automatisierung in diesen Verteilzentren einführt wurde, verloren jeweils drei 

Viertel der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz.  

Schöne neue automatisierte Welt?

Amelia – Zu Ihren Diensten
Amelia ist eine selbstlernende KI-Anwendung der Firma IPsoft, die bald Angestellte er-

setzen soll. Einer ihrer Entwickler fragt sie: „Was ist France 2?“. Antwort: „Das weiß ich 

nicht.“ (Die Software hat dies noch nicht gelernt). Nun sucht der Entwickler einen 

zehnzeiligen Text über France 2 und gibt der Software die Befehle: „Lies! Lerne!“ Nach 

einigen Sekunden fragt der Entwickler wieder: „Was ist France 2?“. Nun die Antwort: 

„Ein französischer Fernsehsender.“ Das Computerprogramm hat es aus dem Text her-

aus gelernt. Es gibt dabei nicht den ganzen Text wieder, sondern hat genau erkannt, 

worauf es bei der Antwort ankommt!

Es gibt bereits Sonderversionen, die jeweils für Banken, Versicherungen, Personalwe-

sen, Informationstechnik und Fluglinien. Prinzipiell könnte Amelia in jeder Art von 

Kundenbetreuung arbeiten.

Kognitive Systeme
Kognitive Systeme sind selbstlernende IT-Systeme, die in Echtzeit (praktisch sofort) 

mit Menschen und anderen Computersystemen kommunizieren, sich an frühere In-

teraktionen erinnern und eigenständig Schlüsse ziehen können.

Die Firma, die Amelia programmiert hat, geht davon aus, dass kognitive Systeme im 

Jahr 2025 die Aufgaben von 250 Millionen Wissensarbeitern übernommen haben wer-

den!

Die chinesische Roboter-Politik
2015 verkündete die chinesische Regierung den Plan, bis 2025 die Automatisierung 

massiv voranzutreiben. Jedes Jahr sollen nun 650.000 neue Roboter eingesetzt werden, 

die jeweils Millionen von Arbeitern ersetzen!

2. Teil: 
Arbeit bzw. Studium

Foto: kai-kalhha @ pixabay.com File 1373924
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IBM Watson
Im amerikanischen Fernsehen gab es eine Quizsendung namens Jeopardy (Ich weiß 

nicht, ob sie nach wie vor ausgestrahlt wird). Zwei Personen waren über viele Sendun-

gen hindurch jeweils Sieger. Dann programmierte IBM das KI-System Watson und ließ 

es 2011 in der Quizsendung gegen die genannten Männer antreten. Es interpretierte 

die Fragen selbständig und durchsuchte die Wikipedia selbständig nach einer Antwort.

Es gab etwa eine Frage der Art: „In welchem Jahr eroberte ein Europäer Mumbai?“ Das 

System schlussfolgerte ohne menschliches Eingreifen, dass es zuerst nach der Bedeu-

tung von Mumbai nachsehen musste. Ergebnis: Mumbai ist eine Stadt in Indien. Die 

nächste Schlussfolgerung war, dass das System diese Stadt mit einer Eroberung in ei-

nen Zusammenhang gebracht werden musste. Nun musste IBM Watson noch erken-

nen, dass als Antwort kein erläuternder Text erwartet wurde. Sondern es musste das 

Jahr extrahiert werden, in dem diese Eroberung stattfand.

In diesem Beispiel ist noch keine Auswirkung von IBM Watson auf den Arbeitsmarkt 

zu erkennen. Aber dabei blieb es nicht. IBM entwickelt Spezialversionen für verschie-

dene Einsatzgebiete.

In der Ausgabe für Februar 2017 der Zeitschrift iX wurde Folgendes berichtet: Eine ja-

panische Zeitung schrieb, dass der japanische Versicherungskonzern Fukoku Mutual 

Life Insurance 34 Angestellte der Abteilung Schadensbemessung durch ein Watson-

System ersetzen will, das eingereichte Unterlagen von Spitälern und Ärzten auf Plausi-

bilität prüfen soll.

Angeblich ist die Software in der Lage, automatisch vertragliche Sonderklauseln einzu-

beziehen, die sich auf die Zahlungshöhe auswirken. Die Sache scheint sich zu lohnen: 

Das System soll circa 1,6 Mio. Euro kosten und einen jährlichen Betriebsaufwand von 

rund 120 000 Euro verursachen. Demgegenüber stehen eingesparte Personalkosten in 

Höhe von jährlich 1,1 Mio. Euro.

KI im Studium
Im Heft Nr. 11 des Jahres 2019 der Zeitschrift c‘t ist ein sehr interessanter Artikel zu 

finden. Im Folgenden beziehe ich mich darauf.

Stellen Sie sich doch einmal einen Vortragenden vor, der in freier Rede eine Vorlesung 

hält. Es treten vielleicht Nebengeräusche auf, er streut vielleicht ein „Ähm“ ein, Sätze 

werden möglicherweise nicht fertig gesprochen, es kommt zu Wiederholungen.  

Da kann doch eine computerisierte Spracherkennung wohl nicht funktionieren, den-

ken Sie sich möglicherweise.

Doch, es geht! 

Und zwar am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Eingeführt wurde dieses Pro-

jekt bereits 2012 vom Informatik-Professor Alexander Waibel. Auch die Carnegie Mel-

lon University forscht in Pittsburg an diesem Projekt mit.

Das System heißt Lecture Translator. Der Vortragende kann seine Vorlesung in deut-

scher oder in englischer Sprache halten. Studenten im Hörsaal können am Notebook 

im Browser die deutsche Übersetzung in schriftlicher Form verfolgen. Die Überset-

zung ins Englische ist mit einer Verspätung von 10 bis 15 Sekunden verfügbar. Über-

setzungen in Französisch, Spanisch oder Italienisch sind ebenfalls möglich.

Geforscht wird im Moment daran, mit Tschechisch, Russisch oder Japanisch, zukünf-

tig auch mit arabischen Dialekten, zu arbeiten.

Wenn ein Vortragender einen Satz unterbricht und dann mit einem Satz beginnt, lie-

fert das System eine falsche Übersetzung. Aber weil der Vortragender dann doch wie-

der ganze Sätze vorträgt, wird dies dann wieder korrekt erkannt und übersetzt. Da-

durch können auch fremdsprachige Studenten zumindest den roten Faden der 

Vorlesung mitbekommen.Fo
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3. Teil: Smart ...
von Gert Stocker

Die Namen mehrerer topaktueller Bereiche der Künstlichen Intelligenz beginnen mit 

dem Wort „Smart“. Beispielsweise „Smarte Städte“ (Smart Cities), „Smartes Haus“ 

(Smart Home), „Smarte Fabriken“ (Smart Factories), „Smarte Landwirtschaft“ (Smart 

Farming). [Anm. d. Red.: Kann mit „clever“, „klug“ oder „schlau“ übersetzt werden.]

Smart Home
In einem Smart Home werden verschiedene Einstellungen über längere Zeit gespei-

chert (etwa Heizung, Rollläden, Beleuchtung, Fernseher). Das System versucht, Mus-

ter zu erkennen.

Beispielsweise: Das Wohnzimmer wird üblicherweise von 18:00 bis 22:00 Uhr be-

leuchtet. Dann wird nach einer gewissen Lernzeit diese Wohnzimmerbeleuchtung oh-

ne menschlichen Eingriff in diesem Zeitraum eingeschaltet und danach wieder ausge-

schaltet. Entsprechendes kann in Bezug auf die Heizung in den verschiedenen 

Räumen durchgeführt werden.

Wenn ein Single zu sehr unterschiedlichen Zeiten nach Hause kommt, gibt es eine 

neue Idee – dafür ist allerdings ein intelligentes Auto nötig, das selbständig seine GPS-

Daten an das Smart Home weiterleitet. Gelangt dieses Auto in die Nähe des Smart 

Home (Eine vorgegebene Maximalentfernung wird unterschritten), so wird der Zu-

stand des Hauses geändert. Dies könnten wieder Heizung, Rollläden usw. betreffen.

Intelligente Kühlschränke können selbständig den Benutzer informieren, wenn be-

stimmte Mindestmengen bei gewissen Lebensmittel unterschritten werden.

Eingebauten Drucksensoren im Schlafzimmer

Ein Teppich mit eingebauten Drucksensoren im Schlafzimmer kann beispielsweise 

feststellen, dass jemand in der Nacht sein Bett verlässt und dann die Beleuchtung vom 

Schlafzimmer bis hin zum Bad automatisch einschalten und das Licht auch wieder 

ausschalten, wenn diese Person wieder sich ins Bett gelegt hat. Eine weitere Anwen-

dung von Teppichen mit eingebauten Drucksensoren liegt in einer Sturzerkennung. 

Wenn eine gebrechliche Person stürzt, so wird an verschiedenen Stellen des Teppichs 

ein Druck festgestellt. Dann könnte etwa automatisch ein Notruf abgesandt werden.

Wenn man zum Beispiel auf Urlaub ist, könnten alle genannten Einstellungen im Ta-

gesablauf selbsttätig so eingestellt werden, als ob man anwesend wäre (um dadurch 

mögliche Einbrecher zu täuschen).

Smart Cities
Barcelona und die französische Stadt Dijon sind Beispiele, was Smart Cities jetzt schon 

leisten können. Was kann man beispielsweise tun, um einen Busverkehr attraktiver zu 

machen? Etwa dafür sorgen, dass Busse möglichst schnell und möglichst ungehindert 

Leute von A nach B bringen können. In Dijon werden ampelgeregelte Kreuzungen so 

eingestellt, dass Busse immer Vorfahrt haben. Die zuständige Behörde kann über Prob-

leme wie Straßenschäden, zu viel Müll oder Fahrräder, die im Weg stehen, informiert 

werden.

Foto: Pixaline @ pixabay.com File 2005993
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In Barcelona können sich Bürger über öffentliche Projekte in einfacher Weise infor-

mieren. Damit die Daten der Firmen, die diese Projekte dann durchführen, nicht miss-

braucht werden können, müssen diese Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

werden.

Weitere Anwendungsbeispiele

Nun Beispiele, die sich nicht ausdrücklich auf Dijon oder Barcelona beziehen:

Haben Sie sich nicht schon darüber geärgert, dass Sie als Autofahrer eine lange Rot-

phase überstehen mussten, obwohl keinerlei Querverkehr war? Wenn geeignete Sen-

soren vorhanden sind, kann eine Ampel feststellen, dass es derzeit keinen Querver-

kehr gibt, und die Ampel in Ihrer Fahrtrichtung gleich auf Grün stellen.

In relativ vielen Städten gibt es schon Straßenlaternen für Fußgängerwege, die in der 

Nacht zunächst ausgeschaltet sind. Wenn jemand den Weg betritt, werden die Later-

nen eingeschaltet, die in der Nähe beziehungsweise in der Richtung liegen, in die sich 

der Fußgänger bewegt.

Smart Farming
Es gibt schon landwirtschaftliche 

Maschinen, die autonom einen 

Acker befahren. Sie haben ein GPS 

an Bord. Die Daten der befahrenen 

Teile werden zentral gespeichert. So 

sucht sich das Fahrzeug die jeweili-

ge Route aus, bis der gesamte Acker 

befahren wurde. Aus Satellitendaten 

kann sogar abgelesen werden, wie hoch das Getreide gerade ist. Daraus kann eventuell 

ein Computerprogramm Empfehlungen ableiten (wobei auch noch Wetterdaten be-

rücksichtigt werden können), wann der Acker befahren werden soll.

Foto: wikimedia.org/wiki/File:Amazone_BoniRob_Feldroboter-Entwick-
lungsprojekt

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von www.raetseldino.de

Dort finden Sie weitere knifflige Rätsel!

Die Lösung finden Sie auf Seite 45.

G
ehirntraining
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SAMURAI 
Pracht des japanischen Rittertums
Die Sammlung Ann und Gabriel Barbier-Mueller
(01.02.-30.06.2019)

„Über Jahrhunderte prägten die Samurai die Geschichte Japans – nicht nur als Krieger, 

sondern auch als politische Elite.“ So lautet der Einleitungssatz des Pressetextes der 

Kunsthalle München.

Einerseits die perfekten Krieger mit ritterlichem Ehrenkodex, andererseits einfühlsa-

me Poeten und der Kunst zugetan. Nach meiner persönlichen Auffassung gefangen 

zwischen Stolz und Verpflichtung. Als politische und soziale Elite ihrer Zeit kämpften 

sie für regionale Samurai-Fürsten (daimyō), bis die Moderne keinen Platz mehr ließ 

für Bushido – den Weg des Kriegers.

Die Sammlung von Ann und Gabriel Barbier-Mueller zeigt mehr als 100 Exponate, die 

in fast 30 Jahren zusammengetragen wurden. Samurai-Rüstungen, Waffen, Helme und 

Masken, selbst Pferderüstungen sind zu bestaunen. Die handwerkliche Kunst ist wirk-

lich beeindruckend, wie die folgenden Fotos belegen. 

Im Kampf getragen entschied die Rüstung über Leben und Tod. Während die europäi-

schen Ritter Rüstungen zwischen 20–25 kg tragen mussten, wogen die Rüstungen der 

Samurai im Schnitt nur 9-15 kg. Diese waren oft farbenprächtig gefertigt und bestan-

den meist aus Lamellen, Leder- oder Seidenschnüren. Aber auch Kettengeflecht und 

gehärtetes Blech und Leder wurden verarbeitet. Die Einzelteile wurden durch bis zu 

300 Meter Schnur derart befestigt, dass sie sich in der Bewegung übereinander schie-

ben konnten und so größtmögliche Beweglichkeit versprachen.

Die meisten der hier gezeigten Rüstungen waren nur für Repräsentationszwecke ge-

dacht. Es war sehr beeindruckend, vor oder neben der Installation einer Reitergruppe 

zu stehen. Man konnte sich gut vorstellen, wie imposant und furchteinflößend ein 

ganzer Trupp gewesen sein musste, wenn er angaloppiert kam. 

Hier und auf den nächsten Seiten sehen Sie einige der Ausstellungsstücke.
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Rüstung (Yokohagidō tōsei gusoku)
Signiert: Saotome Ienari, wohnhaft in der Provinz Hitachi (Jōshū no jū Saotome 
Ienari; Helm); Ichiguchi Yoshikata (Maske)
© The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas, Foto: Brad Flowers

von Rita Flecke
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Vollmaske (Sōmen)
Signiert: gefertigt von Myōchin Ki no Munenaga im Alter von 28 Jahren an einem 
Glück verheißenden Tag des 8. Monats der Hōei-Zeit [1710] in Edo  
© The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas, Foto: Brad Flowers

Pferderüstung (Bagai) UND  
Pferdeausrüstung (Bagu)
Edo-Zeit: 1603–1868 
(Pferdeausrüstung);  
2. Hälfte 19. Jh. (Pferderüstung)

Rüstung (Tachidō tōsei gusoku)
Zugeschrieben: Myōchin Nobuie 
(kaō [stilisiertes Monogramm]), 
Späte Edo-Zeit, 19. Jh.
© The Ann & Gabriel Barbier-Mueller 
Museum, Dallas, Foto: Brad Flowers
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Für mich als Hobby-Fotografin war 

es auch interessant, einige Fotogra-

fien aus dem späten 19. Jahrhun-

dert in der Ausstellung zu sehen. 

Und zwar von Raimund Freiherr 

Stillfried von Rathenitz – einem ös-

terreichischen Offizier, Maler und 

Fotografen. 

Nach seinem Ausscheiden aus der 

Armee im Jahr 1863 reiste er nach 

China, Nordamerika und Japan und 

ließ sich langfristig in Yokohama 

nieder, um dort als Fotograf zu ar-

beiten. Er war einer der führenden 

Fotografen in Japan in den 1870er 

Jahren.

Last Samurai

Kennen Sie den Film „Last Samurai“ mit Tom 

Cruise in der Hauptrolle? Nicht ganz eine Fiktion. 

Hier wurde eine Geschichte rund um den 1876 

(andere Quellen sprechen von 1877) erfolglosen, 

bewaffneten Aufstand traditioneller Samurai unter 

der Führung von Saigo Takamori (von Schauspieler 

Ken Watanabe dargestellt) gegen die Regierung ge-

sponnen, da diese die Rechte der Samurai stark be-

schnitten hatte. Saigo Takamori war der wirkliche 

„letzte Samurai“.

Rüstung (Nuinobedō tōsei gusoku) und militärische Ausrüstung
Späte Momoyama bis Edo-Zeit: um 1600 (Brustpanzer, Helmschale, Schulter-
schutz); Mitte des 18. Jh. neu montiert
© The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas, Foto: Brad Flowers Fotos: Stillfried von Rathenitz - gemeinfrei
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Quellen:
Pressetext der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, München
(Hypo-Kulturstiftung, 2019)
(Welt der Samurai, 2019)
(Wikipedia, Raimund Stillfried von Rathenitz, 2019)
(j0e - Die letzten der Samurai - tolle bilder, 2019)
(The Guardian, 2019)

Fotos: Felice Beato - gemeinfreiFoto: Stillfried von Rathenitz - gemeinfrei

Die beiden Aufnahmen oben sind von Felice Beato, der ebenfalls zu dieser Zeit in Ja-

pan weilte und für seine Porträtaufnahmen berühmt wurde. Dank seiner guten Kon-

takte zum Militär war es ihm möglich, durch Japan zu reisen und so diese Zeit fotogra-

fisch zu dokumentieren.

Last but not least, meinen herzlichen Dank an dieser Stelle an die Pressestelle der 

Kunsthalle München, dass ich die Pressefotos für meinen kleinen Artikel verwenden 

darf. Und ein Dankeschön an unseren wunderbaren Ausstellungsführer, Kunsthistori-

ker Karl H. Prestele, der uns einen sehr informativen Nachmittag bescherte.

Kunsthalle München
Theatinerstr. 8

80333 München
Tel. 089 – 224412

www.kunsthalle-muc.de
täglich 10 bis 20 Uhr



Du lebst hier bei mir,
Ich weiß, wie du denkst,

und wie du fühlst,
nur eines weiß ich nicht:

Sag, wärst du auch bei mir,
wenn ich nun ein Niemand wäre.

Stelle dir vor an einen Morgen,
würdest du mich auf der Straße sehen,

würdest du nicht einfach an mir vorübergehen?

Du weißt, ich bin ein Mann,
der sich oft fragt,

warum du bei mir bleibst,
was bin ich dir wert?
Wenn du mich liebst,
warum gerade mich?

Stell dir vor, ich wäre ein anderer,
und nicht der, der ich jetzt bin,

bliebst du auch bei ihm,
und gäbst du dich ihm hin?

Wäre ich nun,
ein Desperado der Nacht,

der dich im Dunkeln verführt,
Nur ein Bajazzo über den jeder lacht,

ein Gambler, der immer verliert,
wären wir uns dann begegnet, 

und würdest du dann heute
bei mir sein,
bei mir sein.

Gib mir darauf keine Antwort,
sage mir lieber einfach irgendwas,

denn die Wahrheit,
denn die Wahrheit,

denn die Wahrheit ist aus Glas.

Gib mir darauf keine Antwort,
sage mir lieber einfach irgendwas,

denn die Wahrheit,
denn die Wahrheit,

denn die Wahrheit ist aus Glas.

von Thomas Monkowski

Wenn ich ein Niemand wäre
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4. Teil: 
Eine Übersicht 
Was ist Künstliche Intelligenz?

Die Künstliche Intelligenz (abgekürzt KI) ist ein Teilgebiet der Angewandten Informa-

tik, das sich mit der Automatisierung von intelligentem Verhalten befasst. Ein techni-

sches System kann dabei als intelligent bezeichnet werden, wenn es selbständig und 

zielgerichtet Probleme lösen kann.

Aufgaben und Ziele der KI
Die Aufgabe der KI besteht darin, einen Computer so zu programmieren, dass dieser 

eigenständig Probleme lösen kann, bei denen Menschen zur Zeit deutlich schneller 

oder besser sind. Mit Hilfe der KI wird spezielles Wissen automatisch gelernt, um da-

mit das Verhalten eines Systems selbständig zu verbessern.

Das Ziel ist die Erschaffung von intelligenten Systemen durch die Formalisierung und 

Nachbildung menschlicher Fähigkeiten in Form von Algorithmen1. Der Ansporn der KI 

besteht in der Lösung von Problemen, die für die Menschen leicht sind, aber deren 
Lösung nur sehr schwer oder gar nicht durch Regeln beschreibbar sind.
Für die Bewältigung dieser Aufgaben müssen eine ganze Reihe von menschlichen  

Fähigkeiten automatisiert werden:

 � Problemlösen: Selbständige, flexible und situationsabhängige Lösungen von Prob-

lemstellungen.

 � Planen: Zieldefinition und Ausarbeiten von optimalen Handlungsstrategien.

 � Wissen: Darstellung und Verarbeitung von (unsicherem) Wissen durch Schließen 

und Entscheiden.

 � Lernen: Lernen durch Erfahrungsbeispiele auf dem Prinzip von Versuch und Irr-

tum.

 � Wahrnehmung: Wahrnehmung der Umwelt trotz mehrdeutiger oder widersprüch-

licher Informationen.

 � Kommunikation: Erinnernde Interaktion mit Menschen und anderen Computer-

systemen.

Was ist maschinelles Lernen?
Beim maschinellen Lernen wird ein künstliches System in Form eines Computerpro-

gramms entwickelt, das aus gewissen Trainingsbeispielen lernt und anschließend die 

gelernten Dinge auf neue Problemstellungen anwenden kann. Die Erforschung der 

Mechanismen des Lernens und die Entwicklung maschineller Lernverfahren stellt ei-

nes der wichtigsten Teilgebiete der KI dar.

Lernende Systeme sind deutlich flexibler und leistungsfähiger als reine regelbasierte 

Systeme. Bei einem regelbasierten Algorithmus werden die einzelnen Anweisungsbe-

fehle in Form von eindeutig definierten Regeln umgesetzt.

Ein regelbasierter Algorithmus kann nur eine spezielle Problemstellung für fest defi-

nierte Eingaben auf Basis seines Regelwerks lösen.

Das Prinzip des maschinellen Lernens wird durch sogenannte intelligente Algorith-

men in den Computer übertragen.

Künstliche
  Intelligenz
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von Gert Stocker

____________________________ 

 1 Ein Algorithmus ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe ein Computer eine Aufgabe Schritt für Schritt lösen kann.
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Warum ist maschinelles Lernen so wichtig?
Die wesentlichen Gründe für die große Bedeutung des maschinellen Lernens 

sind die Folgenden:

 � Unklare Lösungsstrategie: Keine Strategie, wie sich die Lösung effizient 

programmieren lässt.

 � Hohe Variantenvielfalt: Nicht alle möglichen Situationen können fest in 

Software implementiert werden.

 � Permanente Änderungen: Nicht alle über die Zeit vorkommenden Ände-

rungen können vorhergesehen werden.

Die Bedeutung des maschinellen Lernens liegt vor allem in der Tatsache, dass 

der Mensch keine Vorstellung hat, wie sich die Lösung effizient programmie-

ren lässt. Das menschliche Verhalten ist so komplex, dass es trotz fortschrittli-

cher Softwarekonzepte nicht effizient regelbasiert zu implementieren ist.

Bereits eine einfache Mustererkennung ist mit dieser Technik zum Scheitern 

verurteilt. Es ist praktisch auch unmöglich, alle möglichen Situationen, in die 

ein autonomer Roboter kommen kann, fest in Software zu implementieren.

Wie bereits beschrieben, kann ein System durch maschinelles Lernen neue 
Problemstellungen lösen.

Rasanter Fortschritt

Das maschinelle Lernen rückte in den letzten Jahren in das Zentrum der digi-

talen Wirtschaft. Die Vernetzung durch das Internet, die Miniaturisierung von 

Sensoren, die riesigen Rechen – und Speicherleistungen und neuartige algo-

rithmische Verfahren sind einige der wesentlichen Gründe für den rasanten 

Fortschritt auf diesem Gebiet.

Das Resultat sind intelligente technische Systeme, die durch Vernetzung ein-

zelner Module gewisse Funktionen ohne Bedienereingriff ausführen können.

Intelligente Algorithmen können autonome Roboter steuern, medizinische 

Bilddaten analysieren oder Prognosen für den Ausfall von Maschinen erstel-

len. Mithilfe von eingebauten Sensoren kann ein intelligentes System – etwa 

ein Roboter – seine Umgebung erkennen, sich an neue Umwelteinflüsse an-

passen und damit sein Verhalten ohne menschliches Zutun optimieren.

Durch maschinelles Lernen in Form intelligenter algorithmischer Steuerung 

sind heute sehr große Wettbewerbsvorteile möglich.

Die heutigen Anwendungsbereiche der KI

Die heutigen Anwendungsbereiche der KI umfassen sehr viele  
unterschiedliche Bereiche:

 � Musterkennung: Die Musterkennung hat die Aufgabe, verschiedene Arten 

von Daten auf gewisse Arten von Mustern zu analysieren. Für die Daten-

analyse spielen Verfahren der Musterkennung eine sehr bedeutende Rolle. 

Anwendungen sind beispielsweise die Handschriftenerkennung, die Iden-

tifikation von Personen durch Fingerabdrücke oder die industrielle Quali-

tätskontrolle und Fertigungsautomation.

 � Spracherkennung: Mit Sprachsystemen ist es möglich, einen geschriebe-

nen Text in gesprochene Sprache umzuwandeln, oder umgekehrt einen ge-

sprochenen Text schriftlich zu erfassen. Die automatische Sprachverarbei-

tung lässt sich auch für die Interpretation eines Textes verwenden. Das 

Hauptanwendungsgebiet liegt vor allem bei der Mensch-Maschine-Kom-

munikation.

 � Bildverstehende Systeme: Mit Hilfe von Verfahren der Bildverarbeitung 

können Inhalte von Bildern erkannt und klassifiziert werden. Fortgeschrit-

tene Systeme können textuelle Beschreibungen der Bildinhalte liefern. 

Bildverstehende Systeme finden vor allem bei autonomen Robotern oder 

bei Überwachungsaufgaben eine große Rolle.

 � Expertensysteme: Ein Expertensystem ist ein komplexes wissensbasiertes 

Softwarepaket, das Expertenwissen aus einem speziellen Gebiet speichern, 

verwalten und auswerten kann. Diese Systeme können, auf Grundlage for-

malisierten Fachwissens mittels logischer Schlüsse, auf Fragen die zugehö-

rigen Antworten liefern. Anwendungen von Expertensystemen sind Diag-

nose-, Vorhersage-, Planungs – oder Steuerungssysteme. 

 � Kognitive Systeme: Kognitive Systeme sind selbstlernende IT-Systeme, die 

in Echtzeit mit Menschen und anderen Computersystemen kommunizie-

ren, sich an frühere Interaktionen erinnern und eigenständig Schlüsse zie-

hen können. Diese Systeme verarbeiten mit hoher Geschwindigkeit große 

unstrukturierte Datenmengen. Kognitive Systeme entwickeln ein Ver-

ständnis von Inhalten textbasierter Dokumente. Anwendungen sind intel-

ligente Assistenzsysteme, die ähnlich wie Menschen denken, Zusammen-
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hänge erkennen und den Menschen bei seinen Entscheidungen in zahlreichen 

Lebens — und Arbeitsbereichen unterstützen.

 � Robotik: Ein Roboter ist eine programmierbare Maschine, die auf Basis von Sens-

ordaten, in einer dynamisch über die Zeit veränderten Umgebung agiert. Ein Robo-

ter kann Aufgaben übernehmen, die sonst nur vom Menschen ausführbar sind. I 

ntelligente Roboter sind wissensbasierte automatisierte Maschinen, die auf Basis 

von Sensoren mit der veränderlichen Umgebung interagieren, sich anpassen und 

selbständig Handlungen ausführen. Moderne Robotersysteme werden in zahlrei-

chen unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise als Serviceroboter, Lagerroboter, 

Montageroboter, Operationsroboter oder in unterschiedlichsten Formen von 

Transportrobotern eingesetzt.

 � Spiele, Logik – und Beweissysteme: Im Bereich des maschinellen Beweisens be-

steht die Aufgabe darin, mit der mathematischen Symbolverarbeitung logische 

mathematische Sätze zu beweisen. Die Problemlösung erfolgt durch eine Suche in 

dem zugehörigen Problemraum. Mit Hilfe dieser Suchalgorithmen können Rech-

ner so programmiert werden, dass sie verschiedene Arten von Strategiespielen wie 

Schach, Dame oder Go auf Weltklasseniveau spielen.

Die bisherigen Informationen sind meist wörtliche Zitate aus dem Buch „Programmie-

ren für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 3: Intelligente Algorithmen und di-

gitale Technologien“ von Sebastian Dörn, 2018.

Zeichnung: Andreas Schmidt

Top 6
Freizeit

 » Lesen
 » Kickern
 » Segeln
 » Klettern
 » Fotografieren
 » am Friedensengel sitzen

von unseren Redaktionsmitgliedern
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Intervie
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In welchen Bereichen spielt 
KI heute schon eine Rolle – 
bzw. wo wird sie eingesetzt?
KI wird heutzutage bereits in vielen Be-

reichen unseres normalen Lebens einge-

setzt. Sei es in der Medizin, in den gro-

ßen Versicherungskonzernen, bei den 

Banken oder auch der Polizei und den 

militärischen Einrichtungen vieler Län-

der. Vor allem aber bei den Firmen, die 

große Datenmengen sammeln und verar-

beiten müssen. KI’s sind selbstlernende 

Computersysteme, mal mehr mal weni-

ger intelligent, aber in der Lage eigen-

ständige Beurteilungen und Entschei-

dungen zu treffen. Die Intelligenz der 

meisten KI’s beruht auf den Einsatz von 

sehr diffizilen Berechnungsgrundlagen 

großer Datenmengen, diese nennt man 

auch Algorithmen. Je höher die Menge 

der Datenausgangsbasis ist, desto effekti-

ver können die KI’s aufgrund der hoch-

strukturierten Algorithmen Vorhersagen 

und Wahrscheinlichkeiten berechnen. 

Das führt soweit, dass es mittlerweile 

Sprachsysteme gibt, die durchaus eine 

vernünftige und sinnhafte Diskussion 

mit einem menschlichen Partner führen 

könnten ohne, dass der Mensch die KI 

sofort als „Maschine“ erkennt. Einfachste 

Beispiele sind u.a. Siri von Apple oder 

auch Alexa von Amazon. Eine viel größe-

re Rolle spielen die KI-Systeme, wenn es 

darum geht Umsatz und Profit eines Un-

ternehmens zu steigern und am Markt zu 

halten. Banken berechnen die Kreditwür-

digkeit eines Kunden aus vielen unter-

schiedlichen Lebensdaten, die in KI-Sys-

temen verarbeitet werden. Diese Daten 

bestehen aus familiärem Hintergrund, 

dem Einkaufsverhalten, dem Umgang 

mit Geld und Vermögen, dem sozialen 

Hintergrund (Wohnort, Arbeitsplatz, So-

cialmedia-Nutzung) und vieler weiterer 

an sich unscheinbarer Merkmale, die 

durch die KI’s jedoch zusammengefasst, 

gefiltert und eingeschätzt werden. Die 

notwendigen Daten selbst gibt der Kunde 

z.T. freiwillig heraus. Weitere Daten wer-

den bei großen Datensammlern (z.B. 

Google, Amazon, Facebook, WhatsApp, 

Instagram) abgegriffen oder von diversen 

Firmen angekauft. Je nachdem wie viel 

ein User im Internet oder beim Shoppen 

von sich preisgibt. Und das nicht nur bei 

der Nutzung des Internets oder bei den 

Socialmedia-Groups, sondern auch beim 

normalen Einkaufen mit EC-Karte, Kre-

ditkarte oder den sogenannten Bonus-

karten. Die Entstehung und Weiterent-

wicklung von KI’s ist unabdingbar mit 

unserer Technikentwicklung verwoben. 

Ohne KI’s gäbe es viele Dinge (noch) 

nicht oder würden nicht entwickelt wer-

den können. Die größte Angst der KI-

Gegner ist die Entwicklung einer „men-

schenähnlichen“ Maschine mit einem 

eigenem „Bewusstsein“ seiner selbst. 

Und mit der Erkenntnis, dass die KI bes-

ser und logischer „funktioniert“ als ein 

Mensch.

Welche Rolle/Bedeutung 
wird ihr nach Ihrer Ein-
schätzung in 10 Jahren zu-
kommen?
Die Entwicklung von Künstlicher Intelli-

genz und Artificial-Life (AL) ist mit den 

aktuellen Entwicklungen und Fortschrit-

te nicht mehr in den Anfängen. In den 

nächsten 10—20 Jahren wird es jedoch 

durch die neuesten Entwicklungen in der 

Computer– und Prozessortechnik einen 

gewaltigen Schub nach vorne geben. Und 

letztlich werden dann fast überall und in 

jedem technischen System, egal ob auto-

nomes Fahrzeug, Kühlschrank, Spiele-

konsole, Waffensystem oder in der Medi-

zintechnik spezialisierte künstlichen 

Intelligenzen unsere Entscheidungen 

übernehmen, bestimmen oder zumin-

dest in hohem Maße beeinflussen. Ob 

wir dies selbst so wollen, ist eine ganz 

andere Frage.

Welcher Zusammenhang be-
steht zwischen KI und Big 
Data?
Big Data, das Sammeln gigantischer Da-

tenmengen aus allen unseren Lebensbe-

reichen, ist Grundlage und Vorausset-

zung für die Entstehung und Weiter- 

entwicklung von KI. Allerdings werden 

bereits auch KI-Systeme für Big Data ein-

gesetzt und weiterentwickelt, um die gi-

gantischen Datenmengen überhaupt 

noch zu bewältigen.

Welche Daten werden heute 
schon genutzt/verkauft?
• Zahlungsdaten über Kreditkarten, 

EC-Karten, Bonuskarten

• Einkaufsprofildaten

• Internet-Userprofile, inkl. Fotos, Vi-

deos, Meinungen, etc.

• Handyprofile, inkl. Bewegungsdaten, 

KI und Big Data
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Nutzungsverhalten

• Firmenprofile

• Kfz-Daten

Diese und viele andere Daten aus allen 

unseren Lebensbereichen werden in aller 

Regel anonymisiert gespeichert. Ein di-

rekter Bezug zurück zu einer Person ist 

nur über Umwege und Zusatzinformatio-

nen möglich. Allerdings betrifft dies 

nicht jene Daten, die der Nutzer freiwil-

lig von sich preisgibt, mit der Erlaubnis, 

diese Daten auch zu verwerten.

Wie funktioniert das? 
Wer sammelt welche Daten?
Zum Beispiel alle großen und kleinen In-

ternetportale, generell alle Webseiten, 

Banken, Versicherungen, Einkaufsmärk-

te, Polizei und viele weitere staatlichen 

Behörden und Gemeinden. Aber auch 

medizinische Einrichtungen und Institu-

te, sowie Vereine, Privatpersonen und 

Arbeitgeber. 

Wie werden sie erhoben, an-
geboten, abgerufen,  
verkauft?
Erhoben im Internet, durch freiwillige 

Angaben, durch (Video)Überwachung, 

aber auch durch Abruf der Daten über 

Social-Networks und entsprechenden 

Hacker-Aktionen.

Angeboten werden diese Daten u.a. von 

darauf spezialisierten Firmen, aber auch 

oft im sogenannten DarkNet, vor allem 

wenn es um die illegale Datennutzung 

geht.

Welche Zwecke verfolgen 
die Käufer?
Vervollständigen ihrer Datenbanken zum 

Zweck der Gewinnoptimierung, aber 

auch das Vervollständigen von Experten-

wissen und Expertensystemen z.B. im 

Einsatz in der Medizin, dem Bankenwe-

sen oder der Kraftfahrzeugtechnik. Im 

schlechtesten Fall für den Einsatz im ob-

skuren Umfeld der Cyberkriminalität. 

Wovor sollte man sich als 
Privatperson schützen – 
und wie kann man das tun?
Möglichst wenig Daten von sich preisge-

ben! Die AGB’s bei Verträgen und Anmel-

dungen an einem Internet – oder Shop-

pingportal genau lesen. 

Welche positiven Aspekte 
bringen Digitalisierung und 
KI Ihrer Meinung nach mit 
sich?
Da bin ich mir im Moment nicht sicher. 

KI kann sowohl für positive wie auch ne-

gative Zwecke verwendet werden. Die 

Zukunft wird uns dies zeigen.

Unsere Fragen beantwortete ein IT-Spezi-
alist mit langjähriger Praxiserfahrung, der 
gern anonym bleiben möchte. 
Herzlichen Dank für die Einschätzung und 
die Einblicke!
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Wer „Morte Volo TWA639“ von Thomas Monkowski gelesen hat, kann sich freuen: 

Hier kommt die Fortsetzung, ein neues spannendes Flugzeugabenteuer. Wer den jun-

gen Pilotinnen Alessandra, Candice und Krissy auf ihrem Höhenflug mit Hindernissen 

folgen will, muss aber nicht unbedingt den Vorgänger-Band kennen. Zwischen dem 

Hoffen und Bangen der Akteure auf dem Unglücksflug, der nach Rio führen soll und 

in Teneriffa endet, erfährt der Leser jede Menge über den Flugalltag der Piloten, die 

ausgefeilte Technik in Cockpit und Tower und die atemlose Spannung, wenn die Tech-

nik versagt, das Wetter nicht mitspielt und auch noch menschliches Versagen hinzu-

kommt. Wird das Know-How von Alessandra und das loyale Zusammenspiel der gan-

zen Crew die Katastrophe noch abwenden können? Bis fast zur letzten Buchseite wird 

der Spannungsbogen gehalten und nimmt den Leser gefangen.

Einband: 

Kartoniert / Broschiert

Sprache: Deutsch

ISBN-13: 9783964091451

Bestellnummer: 9139760

Umfang: 292 Seiten

Preis € 14,90

Thomas Monkowski
Flug Lima Hotel 
three-zero-zero

Buchtipp

Rezept

Guten Appetit!

Rotes Thai-Curry 

mit Hähnchen

Für 4 Portienen
250 g Basmati

600 g Hähnchenbrustfilet(s)

2 Bund Lauchzwiebel(n)

200 g Karotte(n)

2 EL Öl

Salz

50 g Currypaste, rote

2 Dose/n Kokosmilch

2 EL Erdnüsse, ungesalzen

Zucker

Reis in Salzwasser garen. Fleisch in Würfel, 

Lauchzwiebeln in Ringe und Karotten in 

Scheiben schneiden.

Öl erhitzen. Fleisch und Karotten darin an-

braten, Lauchzwiebeln zufügen und etwas 

salzen. Currypaste einrühren, mit der Kokos-

milch ablöschen und etwas köcheln lassen.

Inzwischen die Nüsse hacken. Das Curry mit 

Salz und Zucker abschmecken und mit Erd-

nüssen bestreut servieren. Reis dazu reichen.

Foto: Ryan Kwok, unsplash.com
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Veranstaltungstipps
von Rita Flecke

Café Restaurant Regenbogen
Ringstraße 36, 85540 Haar 

Tel. (089) 46 64 10

Eintritt frei! 

Immer donnerstags ab 18 Uhr:
Live-Musik

17.10.2019 Blue Dolphins
Inklusives Bandprojekt

24.10.201 Münchner Banjoband
15 Banjos, ein Waschbrett, ein Sousaphon

31.10.2019 Slim Jazz
nice old tunes

07.11.2019 Erste Allgemeine Forensikband

14.11.2019 Rolli Gang
Behindertenband

21.11.2019 Titus Waldenfels und Freunde

28.11.2019 Fönzauber
Musikgruppe Theateratelier München

05.12.2019 Zebulon
Tradition und Improvisation

12.12.2019 Bernd Rinser
RootsRock

Weitere Infos hier:
http://www.regenbogen-arbeit.de/de/3210.php

Digitale Sprechstunde mit Einführung
Enter! Digitale Bildung für alle
26.10.2019, 14:00 Uhr 
Bibliothek / Multimedia-Studio
Wie nutze ich eine digitale Zeitschrift 

auf meinem Gerät? Warum lässt sich 

das ausgeliehene eBook nicht öffnen? 

Individuelle Beratung rund um die digi-

talen Angebote der Münchner Stadtbi-

bliothek mit einem Einführungsvortrag 

»Die eMedien-Angebote der Münchner 

Stadtbibliothek«. 

Smartphones, eBooks, Online-Lexika – 

längst prägen die digitalen Medien un-

sere Kommunikation und unseren All-

tag. Die Reihe ENTER! lädt ein zum 

neugierigen Blick auf die Gegenwart 

und die Zukunft der digitalen Gesell-

schaft. Das Programm richtet sich so-

wohl an digitale Neulinge als auch an 

Fortgeschrittene, an Kinder wie Er-

wachsene.

mehr im Internet unter: 
https://www.gasteig.de/veranstaltungen/ver-
anstaltungssuche.html

Gasteig 

Rosenheimer Straße 5,  

81667 München 

Tel. (089) 48 09 80

Eintritt frei!

170 Veranstaltungen zum Thema 

„Seelische Gesundheit“ finden in dem 

Zeitraum vom 08.-18. Oktober 2019 in ganz München statt. Freuen Sie sich auf ein 

buntes und abwechslungsreiches Programm mit vielen interessanten Veranstaltun-

gen! Das Online Programm können Sie bereits jetzt hier einsehen: https://www.woche-

seelische-gesundheit.de/programm. Die gedruckte Version des Veranstaltungskalenders 

wird ab Mitte September in der Rathausinformation, bei den teilnehmenden Organi-

sationen, in Cafés, Geschäften, Stadtbibliotheken u. ä. in München erhältlich sein.

Der Schatz von Dünzlau
09.02.2019 bis Ende 2020

Öffnungszeiten:  

Dienstag bis Freitag, 09:00 bis 17:00 Uhr,  

Samstag/Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr,  

montags geschlossen 

Eintritt: 6 Euro / ermäßigt 4 Euro

Die Deponierung von Dünzlau ist der größte spätbronzezeitliche Hortfund Süddeutsch-

lands. Mit über 1800 Einzelstücken und einem Gesamtgewicht von mehr als 33 Kilo stellt 

er eine Ansammlung von Bronze- und Kupferobjekten dar, die typisch für die frühe Spät-

bronzezeit (13./12. Jh. v. Chr.) sind. 

Die Funde reichen von alltäglichen Gegenständen, z.B. Sicheln, Beilen und Messern, über 

Schmucknadeln und qualitativ hochwertigen Arm- und Beinschmuck, Schwerter und Lan-

zenspitzen bis hin zu wertvollem Rohkupfer in Form von Gusskuchen.

Die Objekte stammen aus verschiedenen Regionen Süddeutschlands und sind nahezu alle 

zerbrochen oder verschlissen. Die vielfältige Zusammensetzung, der Grad der Fragmentie-

rung und Abnutzung sowie das Rohmaterial weisen den Hort als ein Metalllager der Spät-

bronzezeit aus, das für Recycling bestimmt war. Der Fund stellt einen Glücksfall für die Ar-

chäologie dar. Er konnte, im 

Gegensatz zu vielen anderen 

Funden dieser Art, nach sei-

ner zufälligen Entdeckung 

2014 vollständig geborgen so-

wie nach modernen Stan-

dards restauriert und doku-

mentiert werden.

Stadtmuseum Ingolstadt 
Auf der Schanz 45

85049 Ingolstadt

www.ingolstadt.de/stadtmuseum

Foto rechts: Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Ingolstadt 
Fotocopyright @ Stadt Ingolstadt / Rössle



Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Fragen Sie uns: 
089.46 16 98 45 

report@stiftungregenbogen.de


