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»Alles beginnt mit einer Entscheidung«

Autonomie und Determination in der digitalen
Welt

Etwas unsicher betritt Neo die Wohnung der Wahrsagerin, die »das Orakel« genannt wird.
Das Orakel ist eine großmütterliche Afroamerikanerin, die in der Küche sitzt, Cookies
bäckt und eine Zigarette nach der anderen raucht. Sie soll Neo sagen, ob er der
»Auserwählte« ist, der die Matrix, also das gigantische Computerprogramm, an das alle
Menschen angeschlossen sind, zerstören kann. Die Herrschaft der KI wäre damit beendet,
die Menschheit endlich wieder befreit.

»Mach dir keine Gedanken wegen der Vase«, sagt sie kurz nach seinem Eintreten.
»Welche Vase?«, fragt Neo und dreht sich um. Durch diese Bewegung wirft er in diesem

Moment tatsächlich eine Blumenvase um.
»Woher wussten Sie das?«, fragt Neo.
Das Orakel sieht ihn amüsiert an: »Viel quälender wird später für dich die Frage sein:

Hättest du sie auch zerbrochen, wenn ich nichts gesagt hätte?«
Gute Frage. Immerhin hat Neo die Vase erst dann umgeschmissen, als er sich suchend

nach ihr umgedreht hat. Und außerdem ist das Orakel – wie der Zuschauer erst in Matrix
Reloaded (Regie: Geschwister Wachowski. USA, 2003), dem zweiten Teil der Trilogie,
erfahren wird – selbst eine KI, dessen oberste Priorität die Sicherung der Matrix ist und das
aus diesem Grund immer wieder auch strategisch kommuniziert.

Aus philosophischer Sicht gibt es folgendes Problem mit Wahrsagerei: Wenn Menschen
– wie das Orakel annimmt – genauso determiniert agieren wie Turing-Maschinen (also die
nach Alan Turing benannten Maschinen, die auf dem Prinzip beruhen, dass jeder Zustand
genau einen Nachfolgezustand festlegt), dann ließe sich all unser Verhalten prinzipiell
vorhersagen. Da unser Verhalten von unseren Überzeugungen abhängt, müsste es
prinzipiell möglich sein, auch die Überzeugungen, die wir haben werden, zu
prognostizieren. Das hieße aber, dass wir das Wissen zukünftiger Gesellschaften ebenfalls
prognostizieren könnten, was aber mit einem genuinen Fortschritt des Wissens unvereinbar
ist und zudem logische Probleme aufwirft, auf die schon Karl Popper hingewiesen hat.[20]

Sein Argument war, dass die Annahme, dass auf der Basis heutigen Wissens alles
zukünftige Wissen vorhersehbar sei, in einen logischen Widerspruch führt, da dann dieses



Wissen im aktuellen Wissen schon enthalten wäre, es also zukünftiges, heute noch nicht
realisiertes Wissen gar nicht gäbe. Eine echte Wissensevolution setzt jedoch voraus, dass
das spätere Wissen im früheren nicht schon enthalten ist. Ein umfassender Determinismus
gerät mit dieser Annahme in einen unauflöslichen Konflikt.

In einer späteren Szene sitzen das Orakel und Neo auf einer Parkbank innerhalb der
Matrix. Neo ist sich nicht sicher, ob er dem Orakel vertrauen kann, schließlich ist sie als KI
Teil des Systems, das er zerstören will. Wie alle KIs aus dem Film glaubt auch sie nicht
daran, dass Menschen Willens- und Handlungsfreiheit besitzen. Sie geht davon aus, dass
auch Menschen letztlich von Algorithmen gesteuert werden, die jedem Zustand genau
einen Nachfolgezustand zuordnen, also determiniert sind.

Sie deutet auf ein paar Vögel, die auf dem Boden nach Körnern picken. »Wir alle sind
hier, um genau das zu tun, was wir tun. Da, siehst du diese Vögel? Irgendwann wurde ein
Programm geschrieben, um sie zu steuern. Ein Programm wurde geschrieben, um über die
Bäume und den Wind zu wachen, Sonnenauf- und -untergang. Hier laufen permanent
irgendwelche Programme.«

Doch das Orakel irrt. Menschen verhalten sich nicht wie programmierte Vögel
beziehungsweise Maschinen. Menschen denken über ihre Handlungen nach und sind in der
Lage, ihre Handlungen an Gründen auszurichten. Diese Fähigkeit, Entscheidungen zu
treffen, die den besten Gründen folgen, ist das, was die menschliche Freiheit und
Verantwortung ausmacht und uns von Tieren unterscheidet. Wenn die jeweilige Handlung
vor jeder Deliberation, vor jeder Überlegung oder Abwägung bereits festläge (oder auch
nur die Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen Handlungen), wäre der Akteur nicht
frei und nicht verantwortlich. Ja, genau besehen gäbe es den Akteur überhaupt nicht. Es
gäbe dann keine Handlung, sondern lediglich bloßes Verhalten. Die Vögel in der Matrix
handeln nicht, sie verhalten sich nur in einer bestimmten Weise.

Immer wieder treffen in der Matrix-Trilogie Mensch und Maschine aufeinander und
debattieren über das Problem der Willensfreiheit. So auch in einer späteren Szene zwischen
Neo, Morpheus und dem sogenannten Merowinger, einem hyperintelligenten KI-System,
das in der Lage ist, selbst Programme zu schreiben. Der Merowinger lebt in einem
barocken Schloss, das er sich selbst programmiert hat. In einem Teil dieses Schlosses ist
ein elegantes Restaurant eingerichtet. Kronleuchter hängen von der Decke, Barmusik ist zu
hören, und elegant gekleidete Damen und Herren sitzen an vornehmen Tischen. Am Ende
des Saals sitzt der Merowinger mit seiner Frau Persephone. Neo und Morpheus wollen über
den Merowinger zum Zentralcomputer der Matrix gelangen. Doch der Merowinger hat nur
ein spöttisches Lächeln für sie übrig. Er ist überzeugt davon, dass sie nie das erreichen
werden, was sie vorhaben, und zwar, weil Menschen nicht in der Lage sind, selbstbestimmt
Ziele zu wählen.

In der Logik der KI gibt es keine Willensfreiheit. Wesen tun das, wofür sie programmiert
worden sind. Sie handeln so, wie sie handeln sollen. Wenn sie es einmal nicht tun sollten,
liegt dies an Anomalien im System, also zufälligen Unregelmäßigkeiten oder



Beschädigungen. In der Tat haben manche softwaregesteuerten Systeme probabilistische
Funktionen. Diese ordnen dann einem Zustand keinen ganz bestimmten Nachfolgezustand
zu, sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von Nachfolgezuständen. Solche
probabilistische Funktionen erlauben es, »lernende« Roboter und komplexere
Softwaresysteme zu konstruieren. Auch in Matrix gibt es eine solche lernende KI, etwa in
Gestalt von Agent Smith. Dieser hat gelernt, sich selbst in andere Softwaresysteme
einzuhacken und sich damit zu vervielfachen. »Neo hat mich befreit«, behauptet Agent
Smith, aber es scheint nur, als sei er frei. In Wahrheit steht er für ein chaotisches System,
das zwar unvorhergesehen agiert, aber eben nur aus Zufall und nicht als Ergebnis einer
Abwägung von Gründen.

Der Übergang von deterministischen zu probabilistischen Maschinen führt nicht zu einer
Aufhebung des kategorialen Unterschiedes zwischen Mensch und Maschine. Die
Alternative ist nicht zwischen Determinismus und Probabilismus, sondern zwischen
Determination und Freiheit.

»Sehen Sie«, belehrt der Merowinger Neo und Morpheus, »es gibt nur eine Konstante,
eine universelle Wahrheit. Es ist die einzige echte Wahrheit: Kausalität! Aktion – Reaktion.
Ursache – Wirkung.«

»Alles beginnt mit einer Entscheidung«, widerspricht Morpheus.
»Nein. Falsch. Entscheidung ist eine Illusion.«
Hat der Merowinger recht? Gehorcht der Mensch genauso wie seine Umwelt

ausschließlich dem Kausalitätsprinzip? In der Philosophie gibt es zu dieser Frage zwei
Positionen: den Kompatibilismus und sein Gegenteil, den Non-Kompatibilismus.

Non-Kompatibilisten meinen, dass es in der natürlichen Welt, wie sie von den
Naturwissenschaften beschrieben wird, keine Freiheit und keine Verantwortung geben
kann, dass Determination und Freiheit inkompatibel sind. Non-Kompatibilisten sind in der
Regel Naturalisten. Sie vertreten die Auffassung, dass die naturwissenschaftlichen Gesetze
alles, was in der Welt passiert, – prinzipiell – erfassen können und dass in dieser
(natürlichen) Ordnung für Willensfreiheit kein Platz sei. Willensfreiheit mag allenfalls als
eine nützliche Illusion gelten, die es uns zum Beispiel erlaubt, Kinder für ihre Untaten
verantwortlich zu machen. In Wirklichkeit aber ist es die Sanktionsandrohung, die als
zusätzliche Determinante menschlichen Handelns Einfluss nimmt und im günstigsten Fall
vor Untaten abschreckt. Der Naturalismus, der insbesondere in den Neurowissenschaften
weitverbreitet zu sein scheint, bestreitet also menschliche Freiheit und Verantwortung unter
Verweis auf das determinierte System des Gehirns, das durch seine genetische und
epigenetische Prägung sowie durch sensorische Stimuli gesteuert sei.[21]

Das Problem dieser Position ist, dass sie nicht nur den Intuitionen der meisten Menschen
widerspricht, sondern auch offensichtlich falsch ist. Unsere individuelle
Charakterentwicklung ist nicht nur von Umwelt und Genetik allein, sondern auch von
unseren eigenen Entscheidungen abhängig. Dies entspricht der Einsicht, die Aristoteles in
der Nikomachischen Ethik formuliert hat. Aristoteles macht dort deutlich, dass Tugenden
(das bedeutet bei ihm: Charaktermerkmale, Dispositionen, Einstellungen) nicht nur auf



Gewohnheit und Erziehung beruhen, sondern auch Ausdruck von Entscheidungen
(prohaireseis) sind.

Natürlich spielen für die Ausprägung von Tugenden Erfahrung und Gewohnheit eine
wichtige Rolle. Aber Menschen sind auch in der Lage, ihre Einstellungen zu ändern, sich
gewissermaßen zu entscheiden, in Zukunft eine andere Haltung einzunehmen. Auch
Aristoteles spricht von der Tugend als einer hexis, also einer Haltung, und diese
Überzeugung ist das Ergebnis einer Abwägung und schließlich einer Stellungnahme, zumal
nach bitteren Erfahrungen oder Lebenskrisen. Auch emotive Einstellungen, wie zum
Beispiel die Wertschätzung einer Person, beruhen auf der Überzeugung, dass die Person
eine besondere Leistung erbracht, ein ungewöhnliches Maß an Hilfsbereitschaft gezeigt hat
oder Ähnliches.[22] Wir sind nicht lediglich »Produkte« von Erziehung und Sozialisiation,
sondern auch aktive Gestalter unseres eigenen Charakters.

Auch in der Philosophie wird die Frage nach der Willensfreiheit seit der Antike immer
wieder diskutiert. In der heutigen Philosophie dominiert der sogenannte Kompatibilismus,
also die These, dass vollständige Determination und (menschliche Handlungs- und
Willens-)Freiheit durchaus kompatibel sind. Auch wenn viele dieser Kompatibilisten
ebenfalls Naturalisten sind und daran festhalten, dass alles letztlich durch physikalische
Vorgänge determiniert ist, glauben sie dennoch, dass es auch in einer solchen Welt möglich
und sinnvoll sei, Menschen als freie und verantwortliche Akteure zu verstehen.[23] Sie
meinen, dass es für unser Freiheitsverständnis ausreicht, wenn ich den Wünschen folgen
kann, die ich habe, unabhängig davon, ob ich hinsichtich dieser Wünsche eine
Wahlmöglichkeit habe. Auf diese Weise scheint Freiheit in einer deterministischen Welt
möglich zu werden. Handlungsfreiheit wird verstanden als die Freiheit, das zu tun, was
meinen Wünschen entspricht, unabhängig davon, wie diese Wünsche zustande gekommen
sind. Diese kompatibilistische Sicht ist allerdings mit unserem Selbstbild als Akteure
schwer in Einklang zu bringen. Das Gefühl, Autor oder Autorin des eigenen Lebens zu
sein, verlangt mehr als die Wahl geeigneter Mittel zu vorgegebenen Zwecken. Als Autoren
unseres Lebens wollen wir dessen Ziele und dessen Inhalt selbst bestimmen.

Genuine Autorschaft ist unvereinbar damit, dass Menschen algorithmengesteuert in ihren
Zielen und Handlungen determiniert sind. Die Fähigkeit zur Deliberation, zur Abwägung
von Gründen, spielt in diesem Selbstbild eine zentrale Rolle. Demnach kann es nicht sein,
dass unsere Bewertungen und Entscheidungen schon festliegen, bevor wir die Gründe pro
und kontra abgewogen haben. Diese Abwägung selbst sollten wir wiederum nicht als einen
schon vorab festgelegten (determinierten) Prozess verstehen. Das Ergebnis dieser
Deliberation ist offen, und das macht menschliche Freiheit aus.

In der Debatte um Willensfreiheit geht es letztlich um die grundsätzliche Frage, ob unser
menschliches Selbstbild als freie und verantwortliche Wesen, die ihr Handeln von
Überzeugungen und Gründen leiten lassen, eine Illusion ist oder nicht. Wenn dieses eine
Element, nämlich das der menschlichen Handlungsfreiheit, herausgebrochen wird, lässt
sich auch die vertraute Praxis, Menschen für ihr Tun verantwortlich zu machen, also



generell die moralische Praxis der Beurteilung, des Lobs und der Kritik des menschlichen
Handelns, nicht aufrechterhalten. Es steht viel auf dem Spiel. Letztlich nicht weniger als
die menschliche Lebensform.

Von Hegel gibt es die These, Freiheit sei »Einsicht in Notwendigkeit«. In der Tat, wenn
Freiheit darin besteht, den eigenen Gründen zu folgen, ist das Akzeptieren von
Notwendigkeiten eine Form von Freiheit, denn dann wird das, was notwendig ist, nicht
mehr als Einschränkung wahrgenommen. Allerdings sollte dies nicht dazu führen, dass
Freiheitseinschränkungen aller Art von Menschen akzeptiert werden. Der Gefangene in
seiner Zelle mag dadurch seine innere Seelenruhe finden, dass er im Laufe der Jahre den
Wunsch ablegt, diese Zelle zu verlassen, er sollte sich selbst aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass seine Lebenssituation eine massive Einschränkung seiner
Selbstentfaltung bedeutet. Ähnliches gilt für die servile Attitüde, sich den jeweiligen
Autoritäten unterzuordnen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Auch der Opportunist,
der seine Wünsche daran ausrichtet, was jeweils ohne Widerstände zu erreichen ist, verliert
an Willensstärke und Autorschaft des eigenen Lebens. Im Extremfall verkommt er zu einer
bloßen Funktion äußerer Umstände, jeweils funktionierend gegenüber den an ihn
gerichteten Erwartungen.

Gegen Ende von Matrix Reloaded betritt Neo einen lichtdurchfluteten Raum, den
Zentralcomputer der Matrix. In diesem sind Hunderte von Bildschirmen angebracht. Am
einen Ende des Zimmers sitzt auf einem Stuhl der »Architekt«, ein weißhaariger bärtiger
Mann in einem hellgrauen Anzug. Ihm gegenüber steht Neo in einem schwarzen,
hochgeschlossenen, priesterähnlichen Gewand (siehe Abb. 3).


