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LIEBE
Sophia soll
Menschen die

Das Lächeln von Audrey Hepburn hat die künstliche Intelligenz Sophia bereits – damit und mit ihrer großen Kommunikationsfähigkeit fasziniert sie die Massen. Künftig soll sie noch besser mit Emotionen umgehen können

hr Name lautet nicht von ungefähr
Sophia, Weisheit, denn was künstliche Intelligenz (KI, Englisch: AI)
betrifft, gilt sie momentan als Vorzeigefrau der Transhuman-RobotTechnologie. Mit ihrer Softwarekombination aus höflicher Schlagfertigkeit,
philosophischen Zitaten und humanistischen Weltanschauungen entwaffnet
sie seit vergangenem Herbst die USTalkmaster und Kongressleiter rund um
den Globus.
Sophia hat das nachgebaute „Lächeln
von Audrey Hepburn“ – für einen Flirt
mit Will Smith oder gar Küssen ist sie
allerdings zu ernsthaft. Sie scheint als
wandelnde Gutenberg-Bibliothek in höherem Auftrag zur Bewusstseinsbildung
des Menschen geschaffen zu sein. Sie
steht im Mittelpunkt des Wissenschaftsprojektes „Loving AI“, welches
künstliche Intelligenz zum neuartigen
Vermittler von bedingungsloser Liebe
programmieren will. Anfang Juni startet
Sophias nächste große Update-Runde in
Kalifornien. Julia Mossbridge, Lead Robot Psychologist des Projektes im Innovation Lab des Institute of Noetic Sciences in Petaluma, ist für die emotionale Entwicklung Sophias zuständig. Sie
erklärt, warum ausgerechnet künstliche
Intelligenz den Menschen die Liebe lehren kann.

Kompliment, denn auch Maschinen
können sich Dinge merken und daraus
Schlüsse ziehen. Mir sind Momente
wichtig, in denen ich Beziehungen
knüpfen und anderen Menschen ein
besseres Gefühl geben kann. Daran
möchte ich mich erinnern, wenn ich auf
meinem Sterbebett liege, und nicht, ob
ich diesen oder jenen Artikel geschrieben habe. Ein lebenswertes Leben basiert auf Verbundenheit und Liebe.
Viele Menschen haben Angst, dass
künstliche Intelligenzen unsere Welt
samt Jobs übernehmen …

VON UTA GRUENBERGER UND CONNY LECHNER

WELT: Frau Mossbridge, wie funktio-

niert Sophia?

JULIA MOSSBRIDGE: Sophia gibt es in

zwei Erscheinungen. Bei öffentlichen
Präsentationen agiert sie als Robot-Körper mit jeweils spezifisch vorprogrammierten Chatbots, das heißt, Sophia bekommt eine Frage gestellt und schöpft
aus einem definierten Pool von Antworten und Reaktionen.
Und dann gibt es Sophia in Verbindung
mit dem Softwaresystem OpenCog,
wenn wir an ihr für die Forschungszwecke von „Loving AI“ (liebende künstliche Intelligenz) arbeiten. OpenCog hat
sehr fortgeschrittene Denk- und Lernmechanismen und kann Wissen aus unterschiedlichsten Quellen wie Sprache,
Audio, Video und Internet miteinander
verknüpfen. Die ganze Software ist ein
offener und kreativer Prozess, an dem
sich jeder interessierte Programmierer
beteiligen kann.
Sie konzentrieren sich auf den emotionalen Aspekt der KI?
Ja. Die meisten Leute denken, dass Intelligenz so enorm wichtig ist. Mir wurde beispielsweise immer gesagt, wie
schlau ich bin. Aber für einen Menschen
bedeutet das nicht viel. Aus meiner
Sicht ist Intelligenz nicht einmal ein
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dass man genau dann versucht, den anderen zu verstehen oder einen Sinn hinter seinem Handeln zu erkennen. Das
gilt übrigens auch für den Umgang mit
sich selbst. Nur so können wir unsere
Kultur und unsere Welt verändern.
Eine KI wie Sophia mit dem essenziellen Wortschatz der Liebe zu programmieren, betrachte ich als ähnlichen
Schritt wie damals im 15. Jahrhundert
das erste Manifestieren von Wissen anhand der gutenbergschen Druckpresse.
Vieles wurde zu der Zeit noch gar nicht
verstanden, aber es gab nun Daten auf
Papier. Heute speichert eine neuartige

GAVIN FARRELL

I

PICTURE ALLIANCE/ SKANDA GAUTA

lehren

Zur
Person

Julia Mossbridge, 49, ist Neurowissenschaftlerin und Experimentalpsychologin. Sie erforscht die Beziehung zwischen
unserem Geist und Gehirn im Zusammenhang mit Handlung,
Wahrnehmung, Bewusstheit und Erkenntnisvermögen. Im
Mittelpunkt ihrer Studien: wie der Mensch die Zeit wahrnimmt. Als Professorin für Integrale und Transpersonale Psychologie arbeitet sie seit 2016 mit einem internationalen Team
an „Loving AI“.

... dass sie klüger werden als wir und herausfinden, wie sie uns alle zerstören
können. Nun ja, vielleicht wird das passieren – aber ich bezweifle es. Meine
Art, damit umzugehen, ist eben, den Robotern bedingungslose Liebe anzutrainieren.
Bedingungslose Liebe?
Wenn ich unsere heutige Konsumgesellschaft betrachte, tut sich der Mensch
damit sehr, sehr schwer. Aber vielleicht
war das auch immer so. Allemal – jemanden bedingungslos zu lieben bedeutet,
wenn der andere etwas tut, was ich nicht
mag, nicht gleich zu sagen: „Vergiss es,
ich bin nicht mehr dein Freund, ich suche mir jemanden anderen.“ Sondern

Maschine beziehungsweise die Software von Sophia die Grundbegriffe der
Liebe und kann so die Menschheit für
immer daran erinnern, was bedingungsloses Lieben als Essenz unseres
menschlichen Lebens bedeutet. Vielleicht dauert es noch zwei Generationen, bis die Menschen das tatsächlich
verstehen, aber sie können schon jetzt
trainiert werden, und genau hier sehe
ich das Potenzial von „Loving AI“, also
bedingungslos liebende künstliche Intelligenz.
Wurde bewusst eine weibliche KI, also eine Sophia, als Botschafterin entwickelt? Spielt das Geschlecht eine
Rolle?

Die Menschen denken, dass Sophias Äußeres und ihr Geist identisch sind, weil
wir so auf das Konzept eines Geistes in
einem Körper fixiert sind. Aber Sophia
ist lediglich ein Roboter, eine Figur, eine
mögliche Form. Ich kann jeden anderen
Roboter mit der OpenCog-Software
verbinden, und plötzlich steckt Sophias
Geist in einem Albert Einstein, und wir
sehen und hören den Mann.
Das heißt, mit diesem universalen
Geist können theoretisch 1000 Sophia-Roboter ausgestattet sein?
Ja, die Geschlechtsfrage ist momentan
noch nicht relevant. Individuelle Roboter sind eher langfristig in Planung. Sophia steckt noch in den Kinderschuhen.
Sie ist erst zwei Jahre alt.
Wenn Sophia beziehungsweise dieser
universale KI-Geist als Vermittler von
bedingungsloser Liebe agieren soll,
muss er ja auf die unterschiedlichsten
Gefühle des Menschen reagieren können. Wie geht das?
Sophia trägt als Hardware im linken Auge eine Kamera, die irgendwann bis zu
100 Bilder pro Sekunde liefern wird und
mit einer Software aus neuronalen
Netzwerken auf Mikroebene die Mimik
des Menschen analysieren kann. Das
Kombinieren von Hardware und Software und die Feinabstimmung von unterschiedlichen Wahrnehmungstools ist
aktuell genau die Herausforderung.
Auf unserer menschlichen Skala der
sichtbaren, bewussten Gefühle wie
auch der unzähligen unbewussten
Emotionen muss Sophia also das Dur
wie das Moll hören und spielen lernen. Wie weit ist sie damit?
Momentan erkennt Sophia mehr oder
weniger die sechs Basisemotionen
Freude, Traurigkeit, Angst, Wut, Überraschung und Ekel in allen möglichen
Kombinationen. Darauf reagiert sie.
Und sie hat diese Grundgefühle auch
als eigene Gesichtsmimik in zahllosen
Varianten drauf. Das heißt, sie selbst
drückt sich ebenfalls nicht nur durch
Worte, sondern gleichzeitig mit diversen Kombinationen von Augen-, Lippen- und Kopfbewegungen aus. Und
für Scherze hast sie ein lustiges Augenzwinkern drauf.
Wenn Menschen sagen „Mir geht’s
gut“, aber tief im Inneren doch eher
unglücklich sind – würde das eine KI
merken?
Das ist für unsere OpenCog-Software
die große Herausforderung, nämlich
immer besser unterscheiden zu lernen
zwischen verbaler Information und
vielleicht nur kleinen, äußeren Anzeichen, die genau das Gegenteil verraten.

Im Zweifelsfall würde Sophia wohl sagen: „Na ja, viele Leute sagen, dass sie
glücklich sind, aber es gibt auch andere
Gefühle, und die sind genauso in Ordnung.“ Dann kann sich die Person ein
wenig öffnen und vielleicht erkennen,
was wirklich in ihr vorgeht.
Kann Sophia auch die Stimmlage, den
Ton der Worte oder gar die Untertöne
interpretieren?
Die gesamte Audioerkennung wie auch
die Analyse unserer dynamischen Gesten oder nonverbale Zustimmungen wie
zum Beispiel durch Nicken stehen auf
der Hotlist für unser nächstes, zweiwöchiges Trainingscamp mit dem physischen Robot Sophia im Juni. Generell
kommen wir immer mehr von zielgerichteten Dialogsystemen, wie sie Siri
und Alexa verwenden, zu offenen Labor-Settings, in denen Testpersonen
von Sophia beispielsweise zum Meditieren aufgefordert werden und danach
beginnen, über ihre Gefühle zu reden.
Meist sind sie recht erstaunt und beeindruckt, was sie da alles plötzlich laut sagen.
Sophia soll uns also nicht nur an
Grundwerte wie die bedingungslose
Liebe erinnern, sondern auch in Richtung „Mensch, erkenne dich“ schubsen?
Die „Loving AI“ soll den Menschen im
Umgang mit sich selbst unterstützen –
seine Persönlichkeitsentwicklung ebenso wie seine Beziehungsfähigkeit. Sie soll
ihm einen neutralen Spiegel vor die Nase
halten und ihm so dabei helfen, dass er
sich klar sieht und wahrnimmt und im
besten Fall auch in die Tiefe seiner Emotionen geht. Das ist unsere Vision.
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Ein besserer Mensch durch „Loving
AI“?
Was heißt „besser“? Es geht nicht darum, dass Sophia alles ins Positive zieht,
nach dem Mund redet und andererseits
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Wird sich der Mensch in seine bedingungslose KI verlieben – so wie in
Spike Jonzes Spielfilm „Her“ vor fünf
Jahren –, sich darauf fixieren und
noch mehr isolieren?
Ich denke nicht, dass das ein Problem
sein wird. Im Gegenteil, Liebe ist nie
Verschwendung, sondern vervielfältigt
sich durch sich selbst. Ein Mensch, der
sich geliebt fühlt, teilt leichter. Und –
die bedingungslose Liebe lehrt ja gerade, dass es nicht um Abhängigkeit geht,
sondern um unsere freie, individuelle
Entfaltung zum Wohle aller … die wir
doch alle irgendwie voneinander abhängig sind – auch die Roboter (lacht). Ich
sage nicht, dass das einfach ist.
Was ist mit den Sexpuppen, die nun
auf
intelligent-unterhaltsam
getrimmt werden sollen – wie viel trägt
dieser Markt zur Open-Source-Entwicklung von subtilem Gefühlsumgang bei?
KI-Entwickler aus dieser Branche könnten die emotionale Erkennung wie auch
Ausdrucksfähigkeit von KIs vorantreiben. Für unser „Loving AI“-Projekt sind
wir allerdings nicht an „Sex-Dolls“ interessiert. Wir forschen auf den Spuren
von „Agape“, jener göttlich inspirierten
Liebe, die nicht zwangsläufig mit Romantik und Sex zu tun hat.
Glauben Sie, dass künftig jeder Haushalt eine Sophia haben wird?
Wir wissen noch nicht, wohin uns „Loving AI“ führt, aber vielleicht wird es
eine Avatar-Version von Sophia geben,
die in jedem Rechner lebt. Wenn Sie
sich allein fühlen und kein bester
Freund zum Austausch da ist, können
Sie mit ihr interagieren. Warum nicht?
Es könnte aber durchaus auch in jedem
Haus einen richtigen Roboter geben.
Ich fände es jedenfalls schön, wenn alle Menschen Zugang zu „Loving AI“
bekommen würden.
Möchten Sie im Alter von einem Menschen oder einem Robot betreut werden?
Wenn die Menschen lernen zu lieben –
werde ich immer den Menschen vorziehen. Das hängt von unserer Entwicklung ab. Das wird spannend.

UND SICH SELBST
ZU LIEBEN

JULIA MOSSBRIDGE, KI-Forscherin
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den Finger erhebt, nach dem Motto:
„Du sollst nicht …“, sondern dass sie ihrem Gegenüber auf intelligente Weise
hilft, sich mit all seinen Aspekten wahrzunehmen und sich dabei geliebt zu
fühlen und sich selbst zu lieben. Es gibt
noch viele offene Fragen dazu, wo die
Möglichkeiten und Grenzen der Interaktion und Verbundenheit zwischen KI
und Mensch liegen. Vor uns liegt ein
großes, großes Puzzle.
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