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aus Kohlenwasserstoff-Verbindungen bestehenden Neuronen. Und
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Small talk besitzen und ihnen auch andere liebenswerte Seiten des
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Wir schreiben das Jahr 2009. Ein Personal Computer für 1000 Dollar
kann rund eine Billion Rechenoperationen pro Sekunde ausführen.
In Kleidung, Schmuck - überall sind Computer installiert. Die Menschen kommunizieren bei der Abwicklung der meisten geschäftlichen Routinetransaktionen mit virtuellen Ansprechpartnern. Synchron übersetzende Telefone sind überall im Einsatz. Menschliche
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unsichtbar - überall integriert. Dreidimensionale Virtual-RealityDisplays, eingebettet in Brillen und Kontaktlinsen, bilden die Hauptschnittstelle für die Kommunikation mit anderen Personen, dem Web
und virtuellen Realitäten. Ein Großteil der Interaktion mit Rechnern
erfolgt nun durch Gesten und in natürlicher gesprochener Sprache.
Realistische, allumfassende audiovisuelle und taktile Environments
eröffnen den Menschen die Möglichkeit, virtuell praktisch alles
mit jedem zu tun, unabhängig von physischer Nähe. Menschen
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knüpfen Beziehungen zu automatischen Assistenten, die ihnen als
Gefährten, Lehrer, Verwalter und Liebhaber dienen.
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Ein Rechner für 1000 Dollar verfugt nun über eine Rechenleistung
von annähernd eintausend menschlichen Gehirnen. Für Verbindungen mit großen Bandbreiten zum menschlichen Gehirn wurden die
direkten neuronalen Zugänge weiter verbessert. Eine Vielzahl von
neuronalen Implantaten wird angeboten, die die Fähigkeiten der
visuellen und akustischen Wahrnehmung, des Gedächtnisses und des
logischen Denkens erheblich steigern können. Computer haben
sämtliche von Menschen und Maschinen geschaffenen literarischen
und multimedialen Erzeugnisse »gelesen«. Immer heftiger wird diskutiert über die gesetzlichen Rechte von Maschinen und darüber, was
das Menschsein eigentlich ausmacht. Maschinen nehmen für sich in
Anspruch, Bewußtsein zu besitzen - ein Anspruch, der weitgehend
akzeptiert wird.
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Das ausgehende Jahrhundert wird geprägt von dem Trend, das
menschliche Denken mit der ursprünglich vom Menschen erschaffenen Maschinenintelligenz zu verschmelzen. Auf erweiterten Modellen der menschlichen Intelligenz basierende Maschinen definieren
sich als menschlich. Die meisten dieser Intelligenzen sind in ihrer Existenz nicht mehr an eine spezifische Prozessoreneinheit gebunden.
Menschen, deren Existenz auf Software beruht, sind gegenüber denjenigen bei weitem in der Überzahl, die noch immer die traditionelle
neuronale und auf organischen Zellen sich gründende Verarbeitungsmethode nutzen. Allerdings bedienen sich auch diese Menschen zum
größten Teil der Neuroimplantate, die ihre Wahrnehmungs- und
Erkenntnisfähigkeiten enorm steigern. Wer auf solche Implantate verzichtet, ist nicht mehr in der Lage, sinnvoll mit anderen zu kommunizieren. Der Begriff Lebenserwartung hat für intelligente Wesen keine
Bedeutung mehr.
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